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Manifest
der '"

K<>mmunlstIschen InternatIonale
an das

Proletariat der ganzen Welt.
Zweiundsiebzig Jahre sind verflossen, seit die
Kommunistische Partei der Welt ihr Programm in
Form eines Manifestes, von den gröBsten Lehrmeistem
der proletarischen Rcyolution, Kad Marx und E'riedrich Engels, geschrieben, verkündet hat. Schon zu
•.j(mer Zeit war der Kommunismus, der erst kaUlu in
9ie Arena des Kampfes getreten war, von Hetze, Lüge~
Hass und Verfolgung der besitzenden Klassen, welche
nit Recht in ihm ihren Todfeind ahnt-en, umzingelt.
Im Lauf d.ies~ r sieben Jahrzehute ging die Entwickung das Kommunismus schwere Wege: Stürme des
ufstiegs, aber auch Perioden des Niedergangs;
i'tfolge, aber auch harte Niederlageu. Im Gruude_
~ing die Entwicklung d,::lch gen Weg, der ihr im
. l ~ranifest der Kommunistischen Partei ,vorgezeigt war.
Die Epoche des letzten entscheidenden Gef~chts ist
später eingeh'eten, als die Apostel der sozialen Revolution es erwartet l,llld gewünscht haben. Aber sie
ist eingetreten. Wir Kommunisten, die Vertreter des
revolutionären Proletariats veNich.iedener Länder
Europas, Amerikas ,Wld Asiens, di e wir uns in dem
Sowjetmoskau versammelt haben, fühlen und betrachten uns als Nachfolger und Vollbringet der
Sach e, deren Programm vor 72 Jahren verküudet
wurde. Unsere Aufgabe besteht dJ!.rin, die l'evolutio-
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näre Erfahrung dcl' Arbeiterklnase zusammenzufassen
die Bewegung "on den zersetzenden Beimischungen
des Opportunismus und Sozialpatl'iotisInus zu reinigon,
elie Kräfto allel' wirklich revolutionären Parteien des
Woltproletal'iats zu sammeln und dadurch den Sieg
der kommun~stischcn Revolution iI;l. der ganzen Welt
zu erleichter und zu beschleunigen.

.,

~

Jetzt, da EUl'opn mit Trümmern wld rauchenden
Ruinen bedeckt ist, sind die verruchtesten Brandstif~6r damit bCf$chii.Itigt, die Schulujgen am Kriege zu
suchen. Hinter ihnen Istchen ihre Pl:ofossorclI, PnrJamentarier, Joüma1iston, Sozialpatrioten und andere
politische Zuhälter der Bourgeoisie.
Im La.uf eiuer langen Reiho "on Jahren hat der
Sozialismus die Unnwmeidlichkeit des imperialisUschen Krieges vOl'ausgesagt,.llat die Ursache dieses
Krioges in der unersättlichen 11absucht der bosit·zcnden K.lassen heider lJauptiager, und aller knpjtalietLichen Länder überhaupt,\ erblickt. Zwei Jahre \"01"
Kriegsausbruch haben die verantwortlichen- sozialistischen FUhrer aller Länder Buf dem Basler KOll~
gress d!ln Imperialismus als Urhober des künftigqo
Krieges gebrandmarkt und haben der BourgeoislO
~odl'oht, sie durch dio sozialistiEIche 'Revolution- als
Vergeltung des Proletariats für die Verbrochen tl(.'f!
~Iilitarismns ·-hcimzusuchen. J etzt, llach der Erfahm ng
dor fünf Jahro, llachden~die Geschichte dio räuberinicht
schen Gelüste Deutschlands aufgedeckt,
weniger \'erbrechelischen Taten der Elltentestnaooll
enthüllt hat, fuhren die Staatssozialisten der Ententeländer fort, zusammen mit ihren Regierungen den
g-estul'zten deu~cheu K'aiser immer und immer wieder 7.U cntlrtrvell. Noch rnelu, die deutschen Sozial·
patJ'ioten, welche im August 1914 das diplomatische
Weissbuch des HohenzoUern als heiligstes Evangelium
der Völker el'klärt haben, klagen jetzt in geffieinc l'
Liobcdienerei zusammen mit den Sozialisten der
En{eutclfuulol' die gestürzte deutscho Mona.1'chie,
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welcher sie füho!' wio Skluycn t cdient habon, !L1!:;
Hauptschuldigo an. Auf diese Weise bolfell sie, ihre
eigene Schuld vergessen zu machen lind das Wohlwollen der Sieger zu verilionen. Aber nebon den
gestürzten Dynastion de.1: Romanow, Hobcllzollcl11
und IIabsburger und den k apitali.atisr.holl Cliqw)1l
{liesor Länder. orstheiuen die regierenden Klassen
Frankreichs, Englauds, Itauens und dor Vereini gten
Staaten im Lichte der sich abrollenden Ereignisse
und der diplornntischcn Enthüllungon, in J illrcr
unermesslichon Niedertracht.
Dio englische Diplomatie hat bis zum Augenblick
dor ' Entf8.chung des Krieges mit geheimnis\"oll
hei'untorgelassellom Visier dagestanden. Die Regierung
der City hüt-cto sich, ihre Absicht, auf Seito uet'
Entente am Kriege toilzwlehmen,~ unzweideutig
kundzugeben, um die BorUner Regierung vom Krioge
nAlht abzuschreckelL In London wollte mau dell
Krieg. Daher hat man sich dort so \"erha.lten, dass
Berlin. und Wien zur 'sclbon Zeit auf die NOlltralitiili
Englauds hofften, wo mau in Paris. und Potrogt'ad
fest auf Englands Eingreifen baute.
Der \'011 dem Gang de}; jahrzehntelangen EIlt·
wicklung "orbereitcte Krieg wurde du'reh tlie dirokte
11nd bowusste Provokation Grossbritanniens entfesselt.
Die Rogierung Englands kalkuliort(), RUSflland und
Frunkr?ich nul' ..so weit Uutorstützuu~ zu gowäh~cn,
um, SIe entkrijiteud, Deutschland, deu' 'l'odfemd,
lahmzuleg'en. Aber die Macht der deutschen MiliUirmaschine orv.':ies sich als 7,U schrecklich und vcrlan~to
nicht nur ein zum Schein unternommenes, sondern
ein wirkliohes Eingreifen Englands in den Krieg. Die
Rolle des L"l.chenden Dritten, auf welche nach aUor
Tradition Grossbritaunieu Ansprueh hatte, ist dou
Vereinigten Staateu zugefallen. Mit der cllglisehon
Block~de, welcho die Spokulationen <J.er atnerikaruschon Börso mit dom Blute Europas einseitig einengte,
hat sich die Regierung WashingtQDs desto leichter
abgefundon, als die Länder der Entente dio amenkanische Bourgeoisie für die Yerlelzung des nintel'<
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nationalen Rechts" mit fetten Profiton entschädigten.
Aber das ungcheuremilitärischo UeborgewichtDeutschlands hat die Regieruug Washingtons dazu bewegt,
aus dem Zustand -der scheinbaren Neutralität h~raus
zutreten. Die Vereinigten Staaten übernahmen Europn
gegenüber jene Rolle, welche England dem Konti-..
neut gegonüqer in früheren Kriegen gespielt und im
letzten zu spielen versucht · hat. Nämlicl;l, das eine
Lager mit Hilfe des anderen 'zu schwäChen, sich in
die militärischen Operationen nur soweit einzumischen, um sich alle Vorteile der Lage zu sichern.
Der Einsatz Wilsons war, den Methoden der amerikaruschen Lotterie gomäss, nicht gross, aber er wal'
der letzte, und damit sii;herte er sich den Gewinn.
Die Widersprüche der kapitalistischen 01'dnung
sind durch den Krieg für die Menschhßlt zu tierischen
Qualen des Hungers und der Kälte, zu Epidemien,
moralischer Vet:wilderung geworden. Dadurch i!t
auch der akademische Streit im Sozialismus über die
Vereleridungstheorie und über das Aushöhlen des
Kapitalismus durch den Sozialismus endgültig entschieden. Statistiker und Pedanten der Theorie der
Ausgleichung der Widersprüche haben !lieh im Lauf
von Jahrzehnten bemüht, aus allen WeItenden wirkliche und sbheinbare Tatsachen heranzuzerren, welche
von der Vergrösserung des Wohlstandes verschiedener
Gruppen und Kategorien der Arbeit"lrklasse zeugten.
Man nahm an, die Verelendung!lilieorie sei" zu Grabo
getragen unter dem verä.chtlichen Gepfiff der Eunu- '
ehen der bürgerlichen Katheder und der Bonzen des
sozialisti.schen Opportunismus. Heute stebt die Verelendung vor uus, mcht um die soziale, sonder])., die
physiologische, die biologische, in ihrer g;anzen
erschütternden Wirklichkeit.
.
Die Katast~ophe des imperialistischen Krieges hat
alle Eroberungen des gewerkschaftlichen und parlamentarischen Kampfes glatt weggefegt. Und dieser
Krieg ist in demselben Masse aus den inneren Tendeuzen des Kapitalismus hervorgegangen, wie auch
jene wirtschaftlichen Abmachungen und parlamenta- '
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risohen Kompromisse, welche er in Blut und Schmutz
bcgrilben hat.
Das Finanzkapital, das die Menschheit in den
Abgrund des Krieges geworfen, hat selbst im Lauf
des Krieges katastrophale Veränderungen erlitten.
ie Abhängigkeit des Papiergeldes von der l1JaterieUen Grundlage der Produktion war vollends gestört.
Immer mehl' seine Bedeutung als 1fittel und Regulator des kapitalistischen Warenumlaufs verlierend,
'Verwandelte sicb das Papiergeld zum Mittel der Requisition des Raubes, überhaupt der miliUirisch-wirt
schafllichen Vergewaltigung. Die völlige Ausartung
des Papierpgoldes spiegelt die allgemejne Todeskrise
d~s kapitalistischen Wal'on!tust.ausches widor. Wenn
deI' freie 'Wettbewerb als Regulator der Produktion
und tler Verteilung in den Bauptgebieten der Wirtschaft ,on dcm System der Tl'usts und Monopole
noch in deo dem lüiege vorangegangenen Jahrzehnten verdrängt wurde, s6 crwies sich durch dom Gang
des Krieges die rogplnde H.olle df<1l Händen der öko"
nomi schen Vereinigungen entrissen und direkt der
mili Uirischen Staatsmacht ausgeliefert. Die Verteilung
der Rohstoffe, die Ausnnt,z ung des Petroleums von
Baku oder Rumänien, der Don~zkohle, des ukraini~ch en Getreides, das Schicksal der deutschen Lokoß;!.otiven, EiseubalUlwagen, Automobile, die Versol'"
gung des hungerndon Europa mit Brot und Fleiscb aU diese Grundll'ageu des wirtschaftlichen Lebens
der Welt werden nicht durch den freien Wettbewerb,
nicht durch Kombinationen nationaler uud internationaler Trus/is und Konsortien. geregelt, sondern
durch direkte Anwendung von militärischer Gewalt
im Interesse (hrer weiteren Erhaltung. Hat die~völligo
Unterordnung der Staatsmacht unter dic Gewalt des
Finanzkapitals die Menschheit zw' imperialistischen
Schlachtbank geführt, so hat das Finanzkapital dW'ch
dieso Massenabschlachtung nicht nUl" don Staat, son·
deol auch sich selbst vollends milital'isiert und ist
nicht mem' fähig, seine wesentlichen ökonomischen
Funktionen anders als mittels Blut und Eisenzu erfüllen.
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Die Opportunisten, die yor dem Weltkrieg die
Arbeiter zur Mässigkeit im Namen des allmählichen
Ueberganges zum Sozialismus aufforderten, die wä.hfend des Krieges Klassendemut im t·,fumen des Burgfriedens und der Vaterlands verteidigung verlanglen,
fordern wiederum vom Proletariat Selbstverleugnung
zur - Ueberwindwlg der entsetzlichen Folgen des
Krieges. F.ände diese Predigt bei den Arbeitermassen
Gehör, so würde die kapitalistische El,ltwicklung au~
den Knochen m.elu'erer Generationen in neuer, noch
konzentrierterer und ungeheuerlich.erer Form ihrc
Wiederaufrichtung feiern, mit der Aussicht eines
neuen, unausbleiblichen Weltkrieges. Zum Glück für
die MenSchheit ist dies nicht mehr möglich.
Die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens,
gegen welche der kapitalistiscl;te Liberalismus sich
so sträubte, ist zur Tatsache geworden. Nicht nur
zum freien Wettbewerb, sondern auch zur Herrschfift
deI' Trusts, Syndikate und anderer wirtschaftlicher
Ungetüme, gibt es keine Rückkehr. Die Frage besteht
einzig darin, wel" künftig der Träger der yerstaatlichten Produktion sein wird: der imperialistische Staat,
oder der Staat des siegreichen Proletariats?
Mit anderen Worten: soll die gesamte werktätige
Menschheit zum leibeigenen Frohlldiener einer siegesgekrönten Weltc1ique werden, die wlter dem Namen
des Völke.rbundes mit Hilfe eines ~internationale]]"
Heeres und einer ~internationalen~ Flotte hier plUndort und würgt, dort einen Brocken zuwirft, überall
jedoch das ProlotaIiat in Fesseln schlägt mit dcm
einzigen Ziel, die eigene Herrschaft zu erhalten oder wird die Arbeiterklasse Europas und der fortgeschrittenen Länder der anderen Weltteile selbst dir
zerruttete und zerstörte Volkswirtschaft in die Hand
nehmen, um deren Wiederaufbau auf sozialistischer
GrWldlage sicherzustollen.
Die !!''poche der gegenwärtigen Krise abzukürzen
ist möglich nw' duroh die Mittel der proletatischen
Diktatur, die ni~ht in die Vorgangenheit RUckschäu
hält wedel' erbliche Privilegien noch Eigentums-
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rechte berücksichtigt, sondern von der Notwendigkeit
der Rettung der hungernden . Massen ausgeht, zu
diesem Zweck aUe Mittel und Kräfte mobil macht,
die allgemeine Arbeitspflicht einfuhrt, das Regime
der Axbeitsdiszipliu einsetzt, um auf diesem Wege
im .Lauf yon einigen Jahren nicht allein die klaffen·
den Wunden zu heilen, . die der Krieg geschlagen
hat, sondern auch die Menschheit auf eine neue
bngeahnte Höhe zu erheben.

*"

-1:.

nationale Staat, der der kapitalistischen
einen mächtigen Impuls gegeben hat,
ist fUr die Fonenwicklung der Produktivkräfte zn
6ng geworden. Umso unhaltbarer wurde die Lage
der unter den Grossmll.chten Europas und anderer
Weltteile verstreuten kleinen Staaten: Diese Kleinstaaten, QiJ3 zu verschiedenen Z.~iten als Bruchstücke
von grossen Staaten, als Sche'idemünze zur Bezahlung
verschiedener Dienstleistungen, als strategische Puffer
entstanden sind, haben ihre Dynastien, ·ihre her1'scheQden Banden, ihre imperialistisch~n Ansprüche,
ihre diplomatischen Machenschaften. TIlre illusorische
Unabhängigkeit hatte bis zum Krieg dieselbe Stütze
wie das europäische Gleichgc}vicht: den uuuuterbrbchenen Gegensatz zwischen den beiden imperialistischen Lagern. Der Krieg hat dij}ses Gleichgewicht
gestört. Indem der Krieg anfänglich Deutschla,nd ein
gewaltiges Uebergewicht verlieh, zwang er die Kleinstaaten, Heil und Rettung in der Grossmut des deutschen :MlJitarismus zu suchen. ~Nachdem Deutschland
gcschlagen wurde, wandte sich die Bourgeoisie der
KJeinstaaten gemeinsam mit ihren patriotischen "Sozialisten" dem siegreichen Imporialismus ' der Alliierten: zu und begann in den heuchlerischen Punkten
des Wilsonschen Programms Sicheritngen für ihr
weit{lres selbständiges Fortbestehen zu suchen. Gleichzeitig ist die Zahl der Kleinst.aaten gestiegen: aus
dem Bestand der österreichisch - ungarischen Monarchie, aus den 'feilen des Za~nreiches, sonderten sich
Der

~ntwicklung
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neue Staatswesen ab, die, kaum in die Welt gesetzt,
sich gegenseitig wegen der staatlichen Grenzen all
die Kehle springen. Unterdessen bereiten die allüerten ImperilJ,Jisten solche Kombinati.onen von neuen
und alten Kl einstaaten VOI:', um sie durch die
Haftpflicht gegenseitigen Hasses und allgemeiner
Ohnmacht zu binden.
Die kleinen und schwachen Völker unterdrückend
und \'er~ewaltigend, sie dem Hunger I:lnd der Erniedrigung preisgebend, hören die Ententeimperialistcu
nicht auf, genau wie dies unlängst noctt die Imperialisten der Zentra.lmächte taten, vom Selbstbestimmungsrecht der Völker zu sprechen, welches nun·
mehr in Europa, wie in den übrigen Weltteilen,
voUstil.ndig zertreten daliegt.
Den kleinen Völkern cine freie Existenzmöglichkeit zu sichern vermag nur die proletarische Revolutiou, welche c4e Produkth<kl'äfte aller Litndcl'
aus der Enge der Nationalstaaten befreit, die VölkCl'
im engsten wirtschaftlichen Zusammenarbeiten auf
dcr Grundlage eines allgeOleinen WÜ'tschaftsplancs
vereinigt und auch dem kleinsten und schwächsten
Volk die :Qföglichkeit gibt, frei und Wlabhängig die
Angelegenheiten seiner nationalen Ku ltur zu führen,
ohne Schaden für die vereinigte 1ll1d zentralisiorte
Wirtschaft Europas und der ganzen Welt.
Der letzte li.lieg der nicht zuletzt ein Krieg weden
der Kolonien geweslm, wal' gleichzeitig ein Krieg mit,
Hilfe der Kolonien. In uie da~ewesenem Umfang
wurde die Bevölkerung der Kolonien in den europäi!
sehen Krieg hineingezogen. Indier, Neger, Araber,
Madagassen kämpften, auf dem europäischen Festlande- worur?- flli' ihr Recht, auch weite,rbin Knechte
Englands und Frankveichs zu bleiben. Niemals zeigte
sich die kapitalisLlsche Herrschaft schamloser, nie
wurde das Problem der kolonialen Sklaverei in
solcher Schärfe aufgerollt, wie jetzt.
Daher eine Reihe offener Aufstände und revolutionäre Gärung in allen, Kolonien. 111 Europa selbst
erLnnerte Irland in blutigen Strassenkämpfen daran,
I
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dass es noch immer ein geknechtetes Land ist und
sich als solches fOhlt. Auf Madagaskar, in Anam und
in anderen Ländern haben die 'l"ruppen der bürgerlichen Republik wH.hrend des Krieges mehr als einen
Aufstand der Koloninlsklaven zu unterdrücken gehabt. In Indien ist die revolutionare Bewegung auch
nicht oinen Tag zum Stillstand gekommen und in
der letzten Zeit kam es 1,U dem grössten Arbeiterstreik in Asien, auf welchen die Regierung Grossbritanniens ,mit der Arbeit der Pamerautomobile in
Bombay antwortete.
Auf solche Weise wurde die Kolonialfrage in
ihrem ganzen Umfang nicht nur an dem grilnen
Tisch des Dip!omatellK-O!lgressos in Paris, sondern
auch in den Kolonien stllbst auf die Tagesordnung.
gestellt. Das Programm Wilsons bezweckt im besten
Fall nur eine Aenderung des Fb:menschildes der
Kolonialsklaverei. Die Befreiung der KoloT]ien ist nur
zusammen mit der Befreiung der Arbeiterklasse der
Metropolen möglich. Die Arbeiter und Bauern nicht
nur von Allam, Algir, Bengalien, sondern auch von
Persien und Armenien bekommen die Möglichkeit
einer selbständigen Existenz erst dann, wenn die
Arbeiter Englauds und Frankreichs Lloyd George
und Clcmenceau gestürzt und die Staatsmacht i.n
ihre Hände genommen baben. In mehr entwickelten
Kolonien geht der Kampf schon jetzt nicht' bloss
unter dem Banner der nationalen Befreiung, sondern
nimmt gleich einen offen ausgesprochenen sozialen
Charakter .an. Wenn das kapitalistische Europa die
rückständigen Weltteile zwangsweise in den kapitalistischen Strudel hineingezogen hat, so wird das
BO~ialistische Europs. Qen beb'oiten Kolonien zU;Hilfe
kommen mit seiner Technik, seiner Organisation;
seinem geistigen Einfluss, um deren Uebergang zur
planmässig organisierten sozialistischen Wirtschaft zu
erleichtern.
Kolonialsklaven Afrikas und Asiens! Die Stunde
der proletarischen Diktatur in Europa wird auch die
Stunde Eurer Befreiung sein!

•••
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Die gesamte bürgerliche Welt klagt die Kommunisten der Vernichtung der Freiheiten und der
politischen Demokratie an. Das ist nicht wahr. ZU!'
Herrschaft gelangt, stellt das Proletariat nur die volle
Unmöglichkeit fest, die Methoden der bürgorlichen
Demokratie anzuwenden, und schafft Bedingungen
und Formen einer neuen höheren Arbtite'rdemokratio.
Der ganze Gang der kapitalistischen Entwicklung
untergrub, besonders in dj3l' let.zten imperialistischen
Epoche, die politi~che Demokratie nicht nur dadurch ,
dass Cl' die Nationen in zwei umersöhnJiche KJassen
spalt~te, sondern auch dadurch, da~ er die zahlt'eichen kleinbürgerlichen und halbprolet.arischen Schichten, ebenso wie die Unterschichten ' des Proletariats,
zu bleibender wirtschaftJjcher Verkümmerung und
politischer Onnmacht yerurteilt. '
,
Die Arbeiteillasse derjenigen Liindcr, in denen
die historische Entwicklung ihr dazu die Möglichkeit
gegeben hat, hat das Regimq der polit.ischen Demokratie zur Organisation gegen das Kapital ausgenützt.
Dasselbe wird aueh ferner in jenen Ländem gesche- .
hen, wq die Vorbedingungen einer Arbeiterre\-olu~on
noch nicllt herangereift sind. Abcr die breiten Zwischenschichten auf dem flachen Lande wie in den Städten
werden dl,lrch don Kapitalismus in ihrer histOl'ischon
Entwicklung gehemmt und bleiben um ganze Epochen
zw·ück. Der nicht über seine Kirchturmspitze hinaussehende badiseho und bayerische Baue!', der durch die
grosskapitalistische Weinverfälsehung zugrunde gerichtete französische kleine Weinbauer, der durch
Bankiers und Abgeordnete ausgeplünderte und betrogene amerikanischo Kleinfarmel', all diese durch den
:Kapitalismus von der grossen' Strasse der Entwicklung abgedrängten soziiilen Schichten, wel'den auf
dem PapiE}r durch das Regime der politichen Demokratie zur Verwaltung des Staates bel'ufeu. In Wirklichkeit aber fällt in allen wichtigen Fragen, welche
die Geschicke der Völker bestimmen, die Finanzoligarchie illl'e Entscheidungen binter dem Rücken
der parlamentarischen Demokratie. So war es vor
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allom in der Kl'iegslrago, (fasselbe spioLt sich jetzt,
in der Frage des Frieden s ab.
.
Wenn es die Finanzoligarcbie für nützlich hält,
ihre- Gewalttaten durch parlamentarischo AbstllnDlUI)gen zu decken, stehen d,om bürgerlichen Staat
zur Erreichung dol' orfordol'licllen Ziele alle von
früheren Jaluhundel'ten der Klassenherracbalt geerbten und dW'oh die Wtiilder der kapitamtischen
Teclmik vervielfachton ]tlittel zur Verfügung: Lüge,
Demagogie, H etze, Verleumdung, Bestechung und

Terror.
. An das Proletariat die Fordelung, zlVstcUeu, dass
es im letzten Kampf mit dem Kapitalismus, in dem
es sich um Leben und Tod h&,.udelt, l::tmmh-omm
den }i'O,l:derullgen der bUl'gerlichen Demohatie [olge,
hiesse, von einem Menschen, der gegen Räuber sein
Leben und seine Ex.i~tonz \TQrteidigt, die Befolgung
der künstlichen, bedingten Regeln des I"':auzösie,hen
Ringkamp(es zu verlange;u, die von seinem Feinde
festgestellt, aber von, ihm nicht befolgt werden,
1m Reich der Zerstörung, wo nicht nur die Produktions- wld Verkeb rsbnittel, sondern auch die Iustitutionen der politischen Demokratie blutigo Trümmer
darsteUen, muss das Proletariat seinen eigenen Apparat schaffen , der vor allem als Bindemittel für die
Arbeiterklasse dient und ihr die Möglichkeit eines
ro\'oluijontlron Eingrpifous in die weitere Entwicklung
der Menschheit sichert, Dieser Apparat sind die
Arbeiterl'äto, Die alten Parteien, die alto,n Gewel'kschaften haben sich in der Person ihrer Führor
unfähig erwieseIl, die von der neuen Epoche gestellten Aufgaben zu verstehe~ l ~e8chwei,ge denn diese
auszu,fühl'en, Das Proletanat schuf ellle neuo Form
des Ap)larats, de~' die gesamte Arboiterscha!t_ umfus!JL, unablülnglg von BoruI und politisch er
Reue, einen elastischen Apparat, der fähig ist, sich
immerwährend zu etneuern , zu erweitern, immer
neue und neue Schiohten in seine Sphäre h~neinzu 
ziehen, soine Türen den _ d,em Proletariat nahesoo·
hemden arbeitenden Schichten der Stadt und des
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flachen Landes zu öffnen. Diese unersetzliche Orgnuisationder Selbstverwaltung der Arbeiterklasse, ilu-es
Kampfes und in Zukunft auch der Eroberung der Staatsmacht ist durch die Erfahrung verschiedener Länder
erprobt und stellt die grössto Errungenschaft und
die miiohtigsto Waffe des Proletariats unserer Zeit dar.
In aUen Ländern, wo dio Mas!l'en zum Denken
erwacht sind, werden auch fernerhin Arbeiter-, Sol-

daten- und Bauernrlite gebilpet. Die Räte zu befestigen, ihre Autorität zu heben, sie dem Staatsapparat
der Bourgeoisie entgegenzustellen- das ist jetzt die
Hauptaufgabe der klassenbewusst611 und ehrlichen
Arbeiter aller Länder. Mittels der Räte vermag die
Arbeiterklasse &ich vor der Zersetzuog zu retron, die
durch die Höllenqualen des Krieges, des HW1gers,
durch die Gewalttaten der Besitzenden und den
Verrat der ehemaligen Führer in ihre Mitto hineingetragen wird. Mittels der Räto wird dio Arbeiterklasse
am siehersten und leichtesten in all den Ländern
zur Macht gelangen , wo die Räte die Mehrheit deI;
arbeitenden Bevölkerung
sich veroinigen. Mittels
der Räte wird die zur Macht gelangte Arbeiterklasse
alle Gebiete des ökonomichen und kulturellen Lebens verwalten, wie dies .tur Zeit in Russland schon
der Fall ist.
Der Zusammonbruch des imperialistischen Staates,
vom zaristischen bis zum allerdemol:$l'atischston, geht
gleichzeitig mit dem Zusammenbruch aes imperialistischen Militärsystems vor sich. Die vom Itnperialiamus mobilisi erten Millionenarmeen konnten nur
solange Stand halten, bis das Proletariat ' gehorsam
unter dom Jooh der Bourgeoiaie verblieb. Der Zerfall
der nationalen Einheit bedeuwt auch einen unausbleiblichen Zerfall der Armee. So geschah es zuerst in Russland, dann in Oosterreich-Ungarn und Deutsclilall,d.
Dasselbe ist auch in anderen imperialistischen Staaten
zu erwarten. Der Aufstand des Bauern. gegen den
Gutsbesitzer, des Arbeiters gegen dem Kttpitalisten,
beider gege? die monarchislis?h? oder ,!demokratiSche"
13ureaukrahe' führt lffivermeldhch zwn Aufstand des

um
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Soldaten gegen das'Kommando und im weiteren auch
zu oin'er scharfen Spaltung zwischen den proletarischen und bürgerlichen Elementen des Heeres. Der
imperialistische Krieg, der eine Nation der andereu
entgegenstellto, ging und 'geht in den Bürgerkrieg
über, der eine Klasse der anderen entgegenstellt.
Das Gezoter der bürgerlichen Welt gegen c;len BUrgorla-ieg uud den roten Terror ist die ung(lheuerlichsto
Heuchelei, die die Geschichte der politischen Kämpfo
bisher aufzuweisen hat. Es würde keinen Bürgerkrieg
gebeu, wenn nicht die Cliquen der' Ausbeuter, dio
die Menschheit an den Rand des Verderbens gebracht
hnben, jedem Vorwärtsschreiten der ru:beitenden
Masson entgegengewirkt bätten, wenn sie nicht Vorschwörungen und Morde angezettelt und bewaffneto
Hilfe von aussen angerufen bii.tten, um ihre räuberischen Vorrechte aufrecht zu erhalten oder wiederherzustellen.
Der Bürgerkrieg wird der Arbeiterklasse von
ihren Et:zfeinden aufgezwungen. Die Arbeiterklasse
muss Schlag mit Schlag beantworten, wenu sie sich
nicht von sich selbst und von ihrer Zukunft, die
zugleic,h die Zukunft der ganzen Menschh.eit , ist,
lossagen will. Die kommuuistischen Parteien, die '
den Bürgerkrieg nie k ünstlich heraufbeschwören,
streben danach , seine ,Dauer nach Möglichkeit 'zu
verkürzen- faUs er zur eisernen Notwendigkeit geworden,-die Zahl seiner Opfer zu verringern uud
vor allem dem Proletariat deu Sieg zu sichern. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der recht.zeitigen
Entwaffnung der Bourgeoisie, der Bewaffnung der
Arbeiter, der B jl dung~ einer kommunistiscl:l,en Armee
als Bescbüberin der Macht des Proletariats und der
Unnntastbarkeit seines sozialistischen Aufbaus. Eine
aolohe ist die rote Armee Sowjeh:usslands, welche
Zum Schutz der Errungenschaften der Arbeiter·
klasso gegen jeden Uebedall von innen und von
Bussen entstandeu ist. Die Rätearrueo ist untrennbar
von dem Rätestaat.
Im Bewusstsein des weltgeschichtlichen Charakters
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ihrer Aufgaben habon die aufgeklär ten Arbeitor
schon bei dOll ~rston Sc4r.i tten ihrer organisierten
sozialistischon Bewegung uach einer intcrnatiollal(\ll
VOl'QinigUllg gestrebt. Dor Gl,Ußdstein' zu dCr/:lctbon
wurde 1864 Ül LondoQ. in der ErstOll Tnternationalo
gelegt. Der Douts~h~Französfsche Krieg. aus dem das
DeutscWand der Hoh ~pz olJern erwachsen ist, unter-

grub die Erstq Internationale, indem er ~leich7.ci tig
zu, dor Entwicklung der national<l11 Arbeiterparteien
Anstoss gab. Sohox;t im Jahre 1889 vereinigoll sich
diese Parteien auf dem Kongress in P aris und
schaffell die Organisation der Zwciton Internationalo.
Aber der Schwerpunkt der Arbeiterbewegung lag in .
dißser :periode gänzlich auf nationalem Boden, im
Rahmen der nationalen Staaten, au! dor Grundlage
der nationalen Industrie, auf dem Gebiet des nationalen P ru,-lamentarismus, Jt.lbrzehnte organisatorischer
und reformatorischer Arbeit schufen eine Genoration
von Führj)rn, die in ihr~r Mehrheit das Programm
der sozialon Revolution i!J Worten anerkannten, in
Wirklichkeit aber es verleugneten und in" Reformismus und AnpassWlg an den bürgerlichen Staat ,'ersumpften, Der opporlJmistisehe Chru'akter der leit-euden Parteien der Zweiten Inte111alionale entpuppte
sich endgül)ig (und ~ührte zum grössten Zusammenbruch der Weltgeschichte im Moment, als der Lauf
der Ereignisse '-on den Arbeiterparteion rovolutionitro
Kampfmethoden verlangte, Wenn der KI'ieg von
1870 der Ersten Internationale einen Sc4lag ,-ersetzte,
indem er die Tatsache aufdeckte, dass hinter dem
sozil.lJxcvolutionäron . Programm noch keine geschlosSOQ-C Macht der Massen stand, so tötete "der lüieg
von 191 4 die Zweite Jntornationale, indem er zeigte,
dass ~ber den zusa~lme!lge~ehweissten fU'beitermnssen
Part6len stehen, die SiCh lU untert~Dlge Organe des
biil;gerlichen Staates verwandelten.
Djes bezieht sieh nicht nur auf die Sozialpatrioten, die heute offen in das Lagor der BOlU'gooisie
übergegangen und zu ihren bevorzugton Vertrauenspersonen und zuverhtssliehen Henkern der Arbeiter-
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klasse geworden sind, sondern auch auf das verschwommene, unoeständige, sozialistische Zentrum, das
heute bemüht ist, die Zweite Internationale, d. h. die
Beschränktheit, den Opportunismus und die revolutionäre Machtlosigkeit ihrer leitenden Elite zu
erneuern. Die Una.bhängige Partei Deutschlands, die
heutige Mehrheit der Sozialistischen Partei Frankreichs, die Gruppe der Monschewiki in Russland, die
Unabhängige Arbeiterpartei Englands und andere
ähnliche Gruppen versuchen tatsächlich den Platz
auszufüllen, den die alten offiziellen Parteien der
Zweit4m Internationale vor dem Kriege eingenommen
haben, indem sie, wie früher, mit Ideen des Kompromisses und der Einigung auf ~reten, auf diese Weise
mit allen Mitteln die Enel'~ie des Proletariats pa-·
ra1ysieren, die Kriso in die Länge ziehen und somit
das Elend Europas noch vo~grössern. Der Kampf gegen das sozialistische Zentrum ist. die notwendige
Vorbedingung des erfolgreichen Kampfes gegen den
Imperialismus.
.
,.
Indem wir die Halbheit, Lügenhaftigkeit und
Fäulnis der sich überlobt habenden offiziellen sozialistischen Parwien verwerfen, fühlen wir, die in
der Dritten Internationale vereinigten Kommunisten,
uns als dio direkten Fortset.zer der heroischen
Anstrengungen und des Märtyrertums einer langen
Reihe revolutionärer Generationen, von Babeuf bis
Karl Liebknecbt und Rosa Luxemburg.
Wenn die Erste Internationale die künftige En~
wicklung vorausgesehen und ihre Wege vorgezeichnet,
wenn die Zweite Internationale Millionen Proletarier
gesammelt und organisiert hat, so ist die Dritte Internationale dio Internationale der offenen Massenaktion, die Internationale der revolutionären Verwixklichung, die Internationale der. Tat.
Die sozialistische Kritik hat die bürgerliche Welt?rdnung genÜgend gebrandmarkt. Die Aufgabe der
mternationalen kommunistischen Partei besteht darin,
diese Ordnung umzustürzon UJld an ihrer Stelle das
Gebäude der sozialistischen Ordnung zu errichten.
2
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Wir fordern die Arbeiter und Arbeiterinnen aller
Länder auf, sich unter demkoill'?jlunistischen Banner
zu vereInigen) ,unter dessen Zeiclien die ersten grossen Siege be:reits enochteu sind.
Proletarier aller L1inder! Im . Kampf gegen die
imperialistische Barbarei, gege,n die Monarchie, gegen die privilegierten Stände, gegen d.en bÜrgerlichen
Staat und das bürgerliche Eigentum, gegen alle
Arten und Formen der sozialen und nationalen Bedrückung- vereinigt euch!
Unter dem Banner der Arbeiterräte, des revwution~ren Kampfes für die Macht und die Diktatur
des p:roletru.iats, unter dem Banner der Dritten Internationale, 'proletarier aller Länder, vereinigt euch!,

Gezeichn.et von den Vertretern:
,Deutschlands
Russlands

Deutseh~OesterreIchs

Ungarns

Max Albert.

N. Lenin.

K. Gruber.

A. RUdnyanszky.

QUo Orimlund.
Schwedens
der SChweiz
Fr/tz Platten.
der Vereinigten staaten
Nordamerikas
B. Rdnstein.
der Balkanföderatlon
C. Rakowski.
J. Unschlicht
Polens

FinnlandS
deI? Ukraine
Lettlands
Estlands
A.rmeniens
der deutschen Wolgako lon1sten
der Ostvölker Russland
der französischen Zimmer'waltlei' Linken

(Jurowskl).
Yrjö Sirota.
Skrypnik.
K. Gai/is.

Hans PiJge/mann.
Hai"kuni.

G. Klinger.
Jalymow.

Hen,.i Guilbeaux.

I

Richtlinien

•

der Kommunistischen Internationale.
Die Widersprüche des kapitalistischen Weltsystems,
die ·in seinem Schosse verborgen waren, äusserten sich
mit kolossaler Kraft in einer riesigen Explosion - im
rrossen imperialistischen Weltkriege.
Der Kapitalismus versuchte se i n e e i gen e
An are h i e zu überwinden durch Organi5ierung der
Produktion. Anstatt zahlreicher konkurrierender Unternehmer bildeten sich mächtige Kapitalistenverbände
(Syndikate, Kartelle, Trusts), das Bankkap1tal vereinigte sich mit dem Industriekapital; das ganze ökonomische Leben wurde von der finanzkapitalistichen
Oligarchie beherrscht, die durch ihre Organisation auf
GrUnd diser Macht zur aus.schliesslichen Herrschaft
B'elana-te. Änstatt ges freien Wettbewerbs entstand das
Monopol. Der einzelne Kapitalist wird zum Ver.
bandkapitaJisten. Wahnsin;nige Anarchie wird durch
Organisation ersetzt.
Aber im gleichen Masse, wie die Anarchie der
kapitalistischen Produktionsweise durclt die kapitali .
•tische Organisation in einzelnen Ländern ersetzt
wird, werden die Gegensätze, der Konkurrenzkampf,
die Anarchie in der Weltwirtschaft immer schärfer.
Der Kampf zwischen den grössten organisierten Raub.
staaten führte mit eiserner Notwendigkeit zum un·
geheuren imperialistischen Weltkrieg. Profitgjer trieb
das Weltkapital zum Kampf fü r neue Absatzmärkte,
neue Anlagesphären des Kapitals, neue Rohstoff·
~uellen, billige Arbeitskraft der kolonialen Sklaven.
Die imperialistischen Staaten, die die ganze Welt
unter sich aufgeteilt und die vielen Millionen der
2'
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afrikanischen, asiatischen, australischen amerikanischen
Proletarier und Bauern in Arbeitsvieh verwandelt
hatten, mussten früher oder später in dem gewaltigen
Zusammenstoss die wirkliche anarchische Natur des
Kapitals zeigen. So entstand das grösste Verbrechen,
der räuberische Weltkrieg.
Der Kapitalismus versuchte auch seine wi der~
spruchsvolle so z i ale S t r u k t u r zu überwinden.
Die bürgerliche Gesellschaft ist eine Klassengesellschaft. Das Kapital der grössten "zivilisierten" Staaten
wollte die sozialen Gegensätze vertuschen. Auf Kosten
der beraubten kolonialen Völker korrumpierte das
Kapital seine LOhnsklaven, schuf die InteressengemeiI)schaft zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern gegenüber den unterdrückten Kolonien - gelben, schwarzen,
roten Kolonialvölkern - fesselte die europäische und
amerikanische Arbeiterschaft an das imperialistische
"Vaterland" .
Aber dieselbe Methode der permanenten Kornimpierung, mit der der- Patriotismus de'r Arbeiterklasse und ihre geistige Unterwerfung geschaffen
wurde, hatte sich durch den Krieg in ihren Gegensatz verwandelt. Physische Vernichtung, vollständige
Versklavung des Proletariats, ungeheurer Druck, Verelendung und Entartung, der Welthunger - das war
der letzte Lohn für den Burgfrieden. Er brach zusammen. Der imperialistische Krieg verwandelte sich in den Bürge r krieg.
d)ie neue Epoche ist geboren! Die Epoche ' der
Auflösung des Kapitalismus, seiner inneren Zersetzung,
die Epoche der kommun istischen Revolution des P roletaria.ts.
'
Das imperialistische System bricht zusammen.
Gärung in den Kolonien, Gärung unter den frühe r
unselbständigen kleinen Nationen, Aufstände des Proletariats, siegreiche proletarische Revolution in einigen
Ländern, Auflösung der , imperialistiSchen Armeen,
vollständige Unfähigkeit der herrschenden Klassen,
die Geschicke der Völker weiter zu leiten - so ist
das Bild der jetzigen Zuständ,e in der ganzen Welt.

,
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Der Menschheit, deren ganze Kultur jetzt in
Trümmern liegt~ droht die Gefahr vollständiger Verlrbtung. Es gibt nur eine Kraft, die sie retten kann,
nd diese Kraft ist das Proletariat. Die alte kapita.
Ustische "Ordnung" existiert n'icht mehr, sie kann
dicht mehr bestehen. Das Endresultat der kapitalistischen Produktionsweise ist das Chaos. Und dieses
Chaos kann nur die grösste produktive Klasse über'tfin~en : die Arbeiterklasse. Sie muss eine wirkliche
Ordnung schaffen, die kommunistische Ordnung. Sie
muss die Herrschaft des Kapitals brechen, di~ Kriege
unmöglich machen, die Grenzen der Staaten vernichten, die ganze Welt in eine für sich selbst a,rbeitende Gemeinschaft verwandeln, die Verbrüderun~ und
'
Befreiung der Völker verwirklichen.
Dagegen rüstet sich das . Weltkapital zum letzten
Kampf. Unter dem Deckmantel des "Völkerbundes~
und einem pazifistischen Phrasenschwall macht es die
leb.ten Anstrengungen, die spontan zerfallenden Teile
des kapitalistischen Systems wieder zusammenzukleben
und seine Kräfte gegen die immer wachsende proletarische Revolution zu richten.
Diese neue ungeheuere Verschwörung der Kapitalistenklasse muss das Proletariat mit der Eroberung
der politischen Macht beantworten, diese Macht gegen
seine Klassenfeinde richten und als Hebel der ökonomischen Umwälzung in Bewegu ng setzen. Der end~ltige Sieg des Proletariats der Welt bedeutet den
Anfang wirklicher Geschichte der befreiten Menschheit.
'-

I. DIE EROBERUNG DER POUT1SCHEN MACHT.

Die Eroberung der politischen Macht durch das
Proletariot bedeutet die Vernichtung der politischen
Macht der Bourgeoisie. Das stärkste Machtmittel der
Bourgeoisie ist der bürgerliche Staatsapparat mit
seinem kapitalistischen Heer unter Führung bür. gerlich-junkerlicher Offziere, seiner Polizei und Gendarmerie, seinen Kerkermeistern und Richtern, seinen
!Pfaffen, Staatsbeamten usw. Die Eroberung der poli-

•

22
tischen Macht bedeutet nicht nur einen Personen.
wechsel in Ministerien, sondern die Vernichtung des
feindlichen Staatsapparats, die Eroberung der wirklichen Kraft, die Entwaffnung der Bourgeoisie, der
gegenrevolutionären Offiziere, der weissen Garde und
die Bewaffnung des Proletariats, der revolutionären
Soldaten, der roten Arbeitergarde; die Beseitigung
aller bürgerlicllen Richter und die Orgnisation des
proletarischen Gerichts; die Aufhebung der Herrschaft
der reaktionären Staatsbeamten und die Schaffung
neuer Verwaltungsorgane des Proletariats. Der Sieg
des Protetariats liegt in der Desorganisation der feindlichen, der Organisation der proletarischen Macht;
er besteht in der Zertrümmerung des bürgerlichen,
im Aufbau des proletarischen Staatsapparates. Nur
nachdem das Proletariat den Sieg errungen, den
Widerstand des Bürgertums gel:!rochen hat, kann es
seine früheren Gegner do/ neuen Ordnung nützlich
m.achen,! indem es sie unter seine Kontrolle stellt und
allmählich zur Arbeit des kommunistischen Aufbaus
heranzieht.

2. DIE DEMOKRATIE UND DIE DIKTATUR.
Der proletarische Staat ist wie jeder Staat ein
Unterdrückungsapparat, aber er richtet sich gegen die
Feinde der Arbeiterklasse. Sein Zweck ist, &m Wider~
stand der Ausbeuter, die im Verzweiflung~kampf alle
Mittel ' anwenden, um die Revolution im Blute zu
ersticken, zu .brechen, ihn unmöglich zu machen. Die
Diktatur des Proletariats, die diesem. offen die bevor~
zugte Stellung in der Gesellschaft gibt, ist andererse'its
eine provisorische Einrichtung. in dem Masse, in dem
der Widerstand der Bourgeoisie gebrochen, diese
enteignet und allmählich zu einer arbeitenden Schicht
wird, verschwind~t die proletarische Di~tatur, der Staat
stirbt ab und mit ihm die Klassen selbst.
'
Die sogenannte Demokratie, d. h. bürgerliche
Demokratie, ist nichts anderes, als die versteckte Dik.:
tatur der Bourgeoisie. Der vielgepries,ene allgemeine
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Volkswille" existiert ebenso wenig, wie das einheitfiche Volk. In Wirklichkeit existieren die Klassen mit
gensätzlichem. unvereinbarem Willen. Da aber die
urgeoisie eine kleine Minderheit ist, so braucht sie
~ese Fiktion, die Vortäuschung des nationalen "Volks"Ulens", um unter di,esem gut klingenden Worte die
~rschaft über die werktätigen · Klassen zu festigen
un~ diesen ihren eigenen Klassenwillen aufzuzwingen.
De gegenüber übt das Proletariat, als übergrosse
Meßflheit der Bevölkerung, ganz offen die Klassengewalt
seine Massenorganisation, seiner Räte aus, um die
Va chte der Bourgeoisie zu beseitigen und den
Uebergang zur klassenlosen, kommunistischen Gesellschaft zu sichern.
In der bügerlichen Demokratie liegt das Haupt.
gewicht in den rein forine llen Deklarationen der Rechte
und Freiheiten, die aber gerade für das arbeitende
Volk, für die Proletarier und Ha.lbproletarier, die keine
materiellen Mittel haben, unerreichbar sind, während
die Bourgeoisie ihre materiellen Mittel ausnützt, um
durch ihre Presse und ihre Organisationen das Volk
zu belügen und zu betrügen. Dem gegenüber legt das
Rätesystem, dieser neue Typus der Staatsgewaltl-, das
Hauptgewicht darauf, dem Proletariat die Möglichkeit
zu geben, seine Rechte und Freiheiten zu verwirklichen.
Die Rätemacht gibt die besten Paläste, Häuser, Drukereien, Papienvorräte usw. dem Volk für seine
Presse, seine Versammlungen, Vereine. Und nur damit
wird die wirkliche pro 1eta r i s ehe Demokratie erst
möglich.
Die bürgerliche Demokratie mit ihrem parlamen.
tarischen System täuscht nur durch Worte den Massen
den Anteil an der Staatsverwaltung vor. In der Tat
sind die Massen und ihre Organisationen von der
wirklichen Macht und von der wirklichen Staatsverwaltung ,vollständig ferngehalten. Im Rätesystem
verwalten die Massenorganisationen und durch sie die
Masse selbst, indem die Räte die immer wachsende
Menge der Arbeiter zur Staatsverwaltung heranziehen;
nur dadurch wird allmählich das ganze werktätige

~
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Volk an der wirklichen Staatsverwaltung beteiligt. !
Das Rätesystem stützt sich also auf die Massenorga~
nisationen des Proletariats, auf die Räte selbst, die
revolutionären Gewerkschaften, Genossenschafien usw.
Die bürgerliche Demokratie und das parlamentarische System v erscltärfen durch Teilung in ges, tzgebende und vollziehende Macht, durch unwiderrufhche
parlamentarische Mandate die Trennung der Massen
vom Staate. Dem gegenüber verbindet das Abberufungsr~cht im Rätesystem, die Vereinigung der gesetzgebenden
und vollziehenden Macht, die Eigenschaft der Rä't~ als
arbeitende Kollegien, die Massen mit den V:erwaltungsorganen. Diese Verbindung wird auch gefördert
.- dadurch, dass im Rätesystem die Wahlen selbst nicht
nach den künstlichen territorialen Bezirken, sondern
nach den Produktionseinheiten stattfinden.
So verwirklicht das Rätesystem die wahre proleta.
rische Demokratie, die Demokratie für; und innerhalb
des Proletariats, gegen die Bourgeoisie. Das industrielle
Proletariat wird in diesem System bevorzugt als die
führende, bestorganisierte, politisch i reifste Klasse, unter
deren Hegemonie die" Halbproletarier und di~ KI~in·
bauern auf dem flach en Lande allmählich gehoben werden.\
Diese provisorischen Vorrechte des industriellen Prole·
tariats müssen ausgenutzt werden, um die ärmeren
kleinbürgerlichen Massen auf dem Lande dem Einfluss
der ländlichen Grossbauern und der Bourgeoisie zu
entziehen und sie zu Mitarbeitern am kommunistischen
Bau zu organisieren und zu erziehen.

3. ENTEIGNUNG DER BOURGEOISIE UND SO·
ZIAUSIERUN.G DER PRODUKTION.
Die Auflösung der kapitalistisch~n Ordnung und
der kapitalistischen Arbeitsdisziplin macht unter den
gegebenen Klassenverhältnissen die Wiederherstellung
der Produktion auf. früherer Basis unmöglich. LohnkämRfe der Arbeiter bringen - auch wenn sie erfolgreich sind - nicht die erhoffte Hebung ihrer Lebenslage, da der sprunghaft sich erhöhende Kaufpreis

/
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aDer Bedarfggüte~eden Erfolg illusorisch macht. Die
Lebenslage der Arbeiter kann nur dann gehoben
werden, wenn nicht die Bourgeoisie, sondern das Prole.
tariat selbst die Produktion beherrscht. Die gewaltigen Lohnkämpfe dt:! Arbeiter in allen Ländern, in
denen deutlich die verzweifelte Lage zum Ausdruck
kommt durch ihre elementa~e Wucht und Tendenz
der Verallgemeinerung, verunmöglichen die Fortfüh.
rung der kapitalistischen Produktion. Um die Produktivkräfte der Wirtschaft zu heben, um den Widerstand
der Btlurgeoisie, die die Agonie der alten Gesellschaft
ycrlängert und damit zur Gefahr der vollständigen
Ruinierung des Wirtschaftslebens führt, möglichst
sofort zu brechen, muss die proletarische Diktat,ur
die Enteignung der Grossbourgeoisie und des Junker·
tums durchführen und die Mittel der Produktion und
des Verkehrs in gemeinsames Eigentum des proletarischen Staates verwandeln. '
Der Kommunismus wird jetzt aus den Trümmern
des Kapitalismus geboren, die Geschichte gibt der
Menschheit keinen anderen Ausweg. Die Opportu·
nisten, welche die utopische Forderung des Wiederaufbaus der ~apitalistischen Wirtschaft stellen, um
die Sozialisierung zu verschieben, yerlängern nur den
Auflösungsprozess und führen zur direkten Gefahr des
völligen ,Unterganges. Die kommunistische Revolution
ist in derselben Zeit das beste und einzige Mittel,
Womit die wichtigste gesellschaftliche Produktivkraftdas Proletariat - und mit ihm die Gesellschaft selbst,
erhalten werden können.
Proletarische Diktatur bringt keineswegs irgendwelche
Aufteilung der Produktions· und Verkehrsmittel mit
sichj umgekehrt, ihr Zweck besteht darin, die Produktion
einem einheitlichen, Plane unterzuordnen.
Als die ersten Schritte zur Sozialisierung der
gesamten Wirtschaft sind zu erwähnen: die Sozialisierung des Apparats der Grossbanken, die jetzt die
Produktion leiten; die Eroberung aller wirtschaftlichen
staatskapitalistischen Organe durch ihre Uebernahme seitens der Staatsmacht des Proletariats; die Ueberhahme
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aller kommunalen Unternehmungen; die Sozialisierung
der syndiziertt;n und trustierten 'Produktionszweige,
sowie auch solcher Produktionsbranchen, in denen die
Konzentration und Zentralisation des Kapitals dies
technisch erlaubt; die Sozialisierung der landwirtscha ft~
lichen Güter und deren Venvandlung in gesellschaftlich
geleitete landwirtschaftliche Betriebe.
Was d ie kleineren Betriebe betrifft, so muss das
Proletariat sie allmählich vereinigen, je nach der Stufe
ihrer GrÖsse.
Dabei ist ausclrüklich zu betonen, dass das Kleineigentum keineswegs enteignet werden wird, und
dass die Eigentümer, die keine Lohnarbeit ausbeuten,
auch keinen Gewaltmassregeln ausges~tzt werden.
D iese Schicht wird allmählich" in die sozialistische
Organisation hineingezogen durch das Beispiel, durch
d ie Praxis, die ihm d ie Vorzüge der neuen Ordnul)g
zeigen wird. der Ordnung, die das Kleinbauerntum und
das städtische Kleinbürgertum von dem wirtschaftlichen
Druck. des W ucherkapitals und Junkertums, von
Steuerlast (insbesonderes durch Annullierungder Staatsschulden usw.) befreien wird.
•
t
Die Aufgabe der proletarischen Diktatur auf ökonomischem Gebiet kann nur in dem Verhältnisil
gelöst werden, in -dem das Proletariat imstande sein
wird, d ie zentralisierten Verwaltungsorgane der Produktion zu schaffen und die Arbeiterverwaltung zu
verwirklichen. Dabej muss es notwendigerweise diejenigen seiner Massenorganisationen ausnützen, welche
am engsten mit dem Produktionsprozess verwachsen
,
sind.
, A uf dem Gebiet der Verteilung muss die proleta.·
rische Diktatur den Handel durch die richtige Vertel~
lung der Produkte ersetzen; auf dem Wege dazu sind
fol gend~ Massnahmen zu erwahnen: die Sozialisierung
der Grosshandelsgeschäfte, d ie Uebernahme aller bürgerlich-staatlichen, sowie auch munizipalen Verteilunsapparate durch das Proletariat, die Kontrolle über
die grossen Konsumvereinigungen, deren Organisation in der Uebel:'gangsepoche noch eine grosse wirt-
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. .aft1iclie RoUe spielen wird; die allmähliche Zentralisation aller dieser Organe und deren Ver~andlung, in
ein einheitliches ' Ganzes, das die Vf(rteilung der Pro·
dukte rationell betreibt.
Wie auf dem Gebiet der Produktion, so auch auf
dem Gebiet dei Verteilung" sind alle qualifizierten
Tedmiker und Fachleute auszunutzen, wenn ihr politischer Widerstand gebrochen ist und sie schon fähig .
lind. sich nicht dem Kapital, sondern dem neuen Pro· '
duktionssystem einzuordnen.
Das Proletariat wird sie nicht unterdrücken, sondern
ihnen erst die Möglichkeit geben, die intensivste schöp·
ferisclle Arbeit zu entwickeln. Die proletarische E>iktatur wird die Trennung de'r physischen und geistigen
Arbeit, die der Kapitalismus enwickelt hat, durch ihre
Kooperation ersetzen und auf diesse Wei-se Wissensdaaft und Arbeit vereinigen.
Neben der Enteignung der Fabriken, Bergwerke,
Güter usw. muss das Proletariat auch die ...Ausbeutung
der Bevölkerung durch die kapitalistischen Hausbesitzer abschaffen, die grossen Häuser in die Hände der
örtlichen Arbeiterräte geben, die Arbeiterschaft in die
J
bürgerlichen Häuser übersiedeln usw.
Während dieser grossen Umwälzungspenode muss
die Rätemacht ununterbrochen den ganzen Verwaltungsapparat immer zentralisierter aufbauen, andererseits
aber die immer grössere Schicht des werktätigen Volkes zur' unmittelbaren Verwaltung heranziehen .

.

4. DER WEG ZUM SIEGE.
Die revolutionäre Epoche fordert vom Proletariat
di.e Anwendung solcher Kampfmittel, die seine ganze
Energie konzentrieren, nämlich der Methode der Massenaktionen und ihrem logischen Ende-direktem Zusammenstoss mit der bürgerlichen Staatsmaschine in
offenem Kampf. Diesem Ziele müssen ' alle anderen
~ethoden, z. B. revolutionäre Ausnutzung des bürgerlichen Parlamentarismus, untergeordnet sein.

,
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~Die notwe~dige Voraussetzung eines solchen erfolg'reichen Kampfes ist die Tr:ennung nicht nur von den
direkten Lakaien des Kapitals und den Henkern der
kommunistismen Revolution, in welcher Rolle die rechten Sozialdemokraten erscheinen, sondern auch vom
"Zentrum" (Kautskyaner), das in den kritischsten
Momenten das Proletariat verlässt, um mit seinen offenen Gegnern zu kokettieren.
Auf der anderen Seite ist ein Block mit denjenigen
EJementen der revolutionären Arbeiterbewegung notwendig, 'welche, obgleich sie früher der sozialistischen
Partei nicht angehörten, jetzt im grossen' und ganzen
auf dem Standpunkt der proletarischen Diktatur in
der Form der Rätemacht stehen, z. B. entsprechende
Elemente des Syndikalismus.
Das Anwachsen der revolutionären Bewegung in
<\lIen Ländern, die Gefabr der Erstickung dieser Revolution durch das Bündnis der kapitalistischen Staaten,
die Versuche der sozialverräterischen Parteien, sich
miteinander zu einigen (die Bildung der gelben "Internationale" in Bern), um dem Wilsonschen Bund Dienste
zu leisten; endlich, ' die absolute Notwendigkeit in der
Koordinierung der proletarischen Aktionen-alles das
muss zur Gründung, einer wirklich revolutionären und
wirklich proletarischen Kommunistischen Internationale
führen.
Die Internationale, die den Interessen der internationalen Revolution die sogenannten nationalen Interessen unterordnet, wird gegenseitige Hilfe des Proletariats der verschiedenen Länder verwirklichen, denn ohne
wirtschaftlichCl und andere gegenseitige Hilfe wird das
Proletariat nicht imstande sein, die neue Gesellschaft
zu organisieren. Andererseits wird im Gegensatz zur
gelben sozialpatriotischen Internationale der internationale proletarische Kommunismus die ausgebeuteten Kolonialvölker in ihren Kämpfen gegen den Imperialismus
unterstützen, um den endgültigen Zusammenbruch des
imperialistischen Weltsystems zu fördern.
Die kapitalistischen Verbrecher behaupteten am
Anfang des Weltkrieges, sie verteidigten nur das ge-
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meinsame Vaterland. Aber bald zeigte der deutsche
Imperialismus durch seine blutigen Taten in Russland,
in der Ukraine, in Finnland seine wirkJiche Raubnatur.
Jetzt demaskieren sich die Ententestaaten selbst vor
Clcn zurückgebliebenen Schichten der Bevölkerung als
Welträuber und Mör+ler des Proletariats. Zusammen
mit der deutschen Bourgeoisie und den Sozialpatrioten,
mit heuchlerischen Phrasen über den Frieden auf den
Lippen, erdrosseln sie mittels ihrer Kriegsmaschinen
und verdummten barbarischen Kolonial§oldaten die
Revolution des europäischen Proletariats. Unbeschreiblich ist der weisse T errar der bürgerlichen Kannibalen.
Unzählbar sind die Opfer der Arbeiterklasse. Seine
besten-Liebknecht, Luxemburg-hat es verloren .
• Dagegen muss das Proletariat sich wehren. wehren
um jeden Preisl Die Kommunistische Int;ernationale ruft
das ganze Weltproletariat zu diesem letzen Kampf auf.
Waffe gegen Waffel Gewalt gegen Gewaltl
Nieder niit der imperialistischen Verschwörung des
Kapitals!
Es lebe die internationale Republik der proletarischen Rätel

,

Leitsätze.
über

bürgerliche Demokratie und proletarische Diktatur .

•
1. Das Wachstum der revolutionären Bewegung
des Proletariats in allen Ländern hat bei der Bour~
geoi.!i.ie und ihren Agenten in den Arbeiterorg'anisationen krampFhafte Bemühungen hervorgerufen. um ideell·
politische Argumente für die Yerteidigung der Herrschaft der Ausbeuter zu finden. Unter diesen ArgUinen_
ten wird die Verwerfung der Diktatur und die Verteidigung der Demokratie besonders hervorgehoben.
Die Verlogenheit und Heuchelei eines solchen Arguments, welches die kapitalistische Presse und die im
Februar 1919 in Bem abgehaltene Konferenz der geiben Internationale auf tausend Arten wiederholt, ist
aber jedem klar, der nicht Verrat an den Grundsätzen
des Sozialismus üben will.
2: Vor allem operiert diese Beweisführung mit
den Begriffen "Demokratie überhaupt" und "Diktatur
überhaupt", ohne die Frage zu stellen, von welcher
Klasse die Rede ist. Eine solche, ausser oder über
dem Klassenstandpunkt stehende, angeblich als Standpunkt des ganzen Volkes geltende Fragestellung ist
eine direkte Verhöhnung _der Grundlehre des Sozialismus, nämlich der Lehre vom Klassenkampf, welcher
in Worten anerkannt, in der Tat aber von Sozialisten
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verressen wird, welche in das Lager der Bourgeoisie
Obergegangen sind. Denn in keinem der zivilisierten
kapitalistischen Länder ' existiert eine "Demokratie
Oberhaupt", sondern es existiert nur eine bürgerliche
Demokratie, und es ist die Rede nicht von der .. Dik.
tur überhaupt". sondern von der Diktatur der be.
drOckten Klasse, d. h. des Proletariats, über die Be·
drücker und Ausbeuter, d. h.. die Bourgeoisie, zwecks
Ueberwindung des Widerstandes, welchen die Ausbeuter im Kampf um ihre Herrschaft leisten.
3. Die Geschichte lehrt, dass noch nie 'eine bedrückte Klasse zur Macht gelangt ist und gelangen
konnte, oh ne eine Periode dar Diktatur, d. h. der
Eroberung der politischen Macht und der gewaltsamen
Unterdrückung des verzweifeltesten, wildesten, vor
keinen Verbrechen zurückschreckenden Wiaerstandes,
welmer immer von den Ausbeutern geleistet wird,
durt.bzumachen. Die Bourgeoisie, deren Herrschaft
jetzt von Sozialisten verteidigt wird, welche sich
g~gen die "D i~tat~r überhaupt~' .aussp~eche n, und für
dte "Demokratie uberhaupt" mit Leib und Seele
eintreten, hat ihre Macht in den zivilisierten Ländern
durch eine Reihe von Aufständen, Bürgerkriegen,
dUM gewaltsame Unterdrückung der Königsherrschaft,
der Feudalen, Sklavenhälter und ihrer Restaur ie rungs~
venuche erobert. Tausend und Millionen Mal haben die
5o%ialisten aller Länder in ihren Büchern, Broschüren,
in den Resolu~ionen ihrer Kongresse, in ihren Agita~
60bSreden dem Volk den Klassencharakter dieser
~ürge rlich en Revolutionen auseinandergese.tzt. Daher
tat die jetzige Verteidigudg der "bürgerlichen Demokratie" in Reden über "Demokratie überhaupt" und
das jetzige Gezete,r gegen die Diktatur des Proleta~
,~ts, im Geschrei über die "Diktatur überhaupt",
~Jrekter Verrat am Sozialismus, tatsächlicher Uebergang
ms Lager der Bourgeoisie. Leugnung des Rechts des
PVroletariats auf seine proletarische Revolution, eine
.erteidigung des bürgerlichen Reformismus gerade in
"binern solchen historischen Augenblick, in welchem der
tirgerliche Reformismus in der ganzen Welt zusam-
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mengebrochen ist, und in welchem der Krieg eine
revolutionäre Situation geschaffen hat.
4. Alle Sozialisten haben, indem sie den Klasssen.
charakter der bürgerlichen Demokratie, des bürgerlichen Parlamentarismus erklärt haben, den Gedanken
ausgesprochen, der mit der grössten wissenschaftlichen
Genauigkeit von Marx und Engels durch die Worte
ausgedrückt wurde;, dass die meist demokratische bü ....
gerliche Republik nichts anderes sei, als eine Maschine
zur Unterdrücku ng der Arbeiterklasse durch die Bourgeoisie. der Masse der Werktätigen durch eine Hand
voll Kapitalisten. Es gibt keinen einzigen Revolutionär und keinen einzigen Marxisten unter denen,
die jetzt gegen die Diktatur ihr Geschrei erheben und
fur die Demokratie eintreten, der vor den Arbeitern
nicht hoch und heilig geschworen h ~tte, dass er diese
Grundwahrheit des Sozialismus anerkenne; jetzt aber,
wo unter dem revolutionären Proletariat eine Gährung
und Bewegung begonnen hat, welche darauf gerichtet
ist, diese Maschine der Unterdrückung zu vernichten
und die Diktatur , des Proletari.a ts zu erkämpfen, stellen
diese Verräter des Sozialismus die Sache so dar, als
ob die Bourgeoisie den Verktätigen die "reine Demokratie" geschenkt hätte, als ob die Bourgeoisie auf
Widerstand verzichte und gewillt sei, sich der Mehrheit
dt!r Werktätigen zu unterwerfen, als ob in der demokratischen Republik kein Staatsapparat zur UI:1terdrückung der Arbeit durch das Kapital da war und da sei.
5. Die Pariser Komm,une, welche in Worten von
allen gefeiert wird, die als Sozialisten gelten wollen,
da sie wissen, dass die .t\rbeitermassen grosse und
aufrichtige Sympathie für dieselbe haben, hat besonders
deutlich die historische Bedingtheit und den begrenzten
Wert des bürgerlichen Parlamentarismus und der bürgerlichen Demokratie bewiesen, welche im Vergleich
zum Mittelalter höchst fortschrittlich e Einrichtungen
darstellen, in der Zeit der proletarischen Revolution
aber unvermeidlich von Grund aus Veränderungen
erheischen. Gerade Man, der die historische Bedeutung
der Kommune am meisten schätzte, hat in seine=-
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Ana1yse derselben den ausbeuterischen Charakter der
bürgerlichen Demokratie und des bürgerlichen Parlamentarismus nachgewiesen, bei welchen die unterdrückte
Klasse das Recht erhält. einmal im Lauf mehrerer- Jahre
zu entscheiden, welcher Abgeordnete der besitzenden
Klassen das Volk im Parlament ver; und zertreten wird.
Gerade jetzt, wo die Rätehewegung, die die ganze
Welt ergreift, vor aller Augen die Sache der Kommune
weiterführt, vergessen die Verräter des Sozialismus die "
praktische Erfahrung und die konkreten Lehren der
Pariser Kommune und \fiederholen ..den alten bürgerlichen Plunder von der "Demokratie überhaupt'1, Die
Kommune war eine nichtparlamentarische •Einrichtung.
6. Die Bedeutung der Kommune besteht weiter
darin. dass sie den Versuch~ unternommen hat, den
bürgerlichen. Staatsapparat, den Beamten-, Gerichts-,
Krie~s- und Poli?eiapparat, zu zertrümmern und von
.Grun<! aus zu zerstören und ihn durch die si~h selbst
Yelwaltende Massen9rganisation der Arbeite~, welche
die Trennung der gesetzgebenden und vollziehenden
Macht nicht kannte, zu ersetzen. Alle 'bürgerlichdemokratischen Republiken unserer Zeit, darunter die
_ Utache, welche von den Verrätern des Sozialismus
anter Verhöhnung der Wahrheit als proletarische bezeichnet wird, behalten di'esen bürgerlichen Staats!lJ)parat bei. Das beweist immer und immer wieder
klar und deutlich, dass das Geschrei zur Verteidigung ,
der "Demokratie überhaupt" niellts anderes vorstellt,
als d ie Verteidigung der Bourgeoisie und ihrer Ausbeutungsvorrechte.
'
7. Die "Versammlungsfr...eiheit" kann als Beispiel der
Forderung der "reinen Demokratie" angeführt werden.
Jeder klassenbewusste Arbeiter, der mit seiner Klasse
nicht gebrochen hat, versteht sofort, dass es ein Unding
wäre, den Ausbeutern die Versammlungsfreiheit auch
flir jelJoe Periode und Situation zu versprechen, wo
~eselben Widerstand gegen ihren Sturz leisten und
~ Vorrechte verteidigen. Die Bourgeoisie hat, als
8Je revolutionär war, weder in England im Jahre 1649,
noch Iß Frankreich im Jahre! 1793, den Monarchisten
3
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•

und dem Adel die Versammlungsfreiheit gewährt, al,
diese fremdländische Truppen ins Land riefen und
sich "versammelten", um einen Restaurierungsversu
zu organisieren. Wenn die jetzige Bourgeoisie, die
längst reaktionär geworden ist, vom Proletariat for.
dert, es solle im ' voraus garantiercJl, dass den Aus·
beutern ohne Rücksicht darauf, welchen Widerstan
die Kapitalisten ihrer Enteignung entgegensetzen' wer.
den, ~Versammlungsrreiheit" gewährt wird. so werde"
cl,ie Arbeite~ über eine solche Heuchelei der Bourgeoisie
nur lachen.
!
Andererseits wissen die Arbeiter sehr gut, dass
die "Versammlungsfreiheit'· sog.ar in den meist demokra.
tische:n " bürgerlichen Republiken eine leere Phrase
ist, denn die Reichen haben die besten öffentlichen
und privaten Gebäude zu ihrer Verfügung, haben
auch genügend freie Zeit zu Versammlungen und
geniessen den Schutz ,d es bürgerlichen Machtapparats,
Die Stadt- und Dorfproletarier, sowie die Kleinbauern,
d. h. die überwieg~nde Mehrzahl der Bevölkerung,
hat weder das eine, noch das andere, noch das dritte,
Solange sich dies so verhält, ist die "Gleichheit",
d. h. die "reine Demokratie", ein Betrug. Um eine
wirkliche Gleichheit zu erobern, um die Demokratie
tatsäehljch für die Werktätigen zu verwirklichen, mus's
man zuerst den Ausbeutern alle öffentlichen und pri.
vaten Prachtbauten wegnehmen, zuerst den Werktätigen
Musse verschaffen, ist es nötig, dass die , Freiheit
ihrer Versammlung von bewaffneten Arbeitern und
nicht von Söhnchen des Adels oder von Offizieren aus'
kapitalistischen Kreisen mit eingeschüchterten Soldaten.
verteidigt wird. I
Erst nach einer solchen Aenderung kann man, ohne
die Arbeiter, das werktätige Volk, die Armen zu
verhöhnen, von Versammlungsfreiheit, von Gleichheit
sprechen. Diese Aenderung aber kann niemand anders
vollziehen, als die Vorhut des werktätigen Volk'es, das
Proletariat, welehes die Ausbe uter, ,die Bourgeoisie,
stürzt.
8. Die "Pressfreiheit" '.ist auch eine der Haupt·
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~",nl;b"it~d~~er "reinen Demokratie". Dennoch' wissen
[~

die Sozialisten aller Länder hab~n
Millionen
zugegeben, dass , diese Freiheit Be:
ist, solange die besten Druckereien und die
~:Jt~;e~ Vorräte an Papier sich in den Händen der Ka~
p!
befinden, und solange die Macht des Kapitals
die Presse bestehen bleibt, jene Macht, welChe sich
der ganzen Welt um so deutlicher und schärfer,
zynischer äussert, je j:ntwickelter ' der Demo·
<-I~a!!,,~'" , ul.ld das republikanische Regime sind, viie
Amerika. Um eine wirkliche Gleichheit und
wirkliche . Demokratie für die werktätigen Massen,
die Ar.beiter und Bauer!} zu erobetn, muss man
zuerst den Kapitalisten die Möglichkeit nehmen, Schrift.telle~ in ihre Dienste zu stellen, Verlagsanstalten anzukaufen und Zeitungen zu bestechen. Und dazu ist es
;-notwendig, das J och des Kapitals' abzuschütteln, die
Ausbeuter zu stürzen und ihren Widerstand zu unter'drücken. Die Kapitalisten haben immer die Freiheit des
Profits' für die Reichen und die Freiheit der Arbeiter,
vor Hunger zu sterben, als "Freiheit", bezeichnet.
Die Kapitalisten bezeichnen als Pressfreiheit, die Freiheit der Bestechung der Presse d urch die Reichen, die
Freiheit der Ausnutzung des Rei,chtums zur Fabrikation
und Verfälschung der . sogenannten öffentlichen Meinung.
Die Verteidiger der "feinen Demokratie"lzeigen sich wiederum in Wirklichkeit als die Verteidiger des schmutzi{sten und ::;,erkäuflichsten Systems der Herrschaft....der
Reichen üoer die Aufklär;ungsmittel der Massen, als
Betrüger des Volkes, die es mit schönklingenden, indes
durch und durch verlogenen Phrasen ablenken von der
konkreten historischen Aufgabe der Befreiuug der
Presse vom KapifaL Eine wirkliche Freiheit und Gleichheit wird die Ordnung' sein; welche die Kommunisten
errichten, und in welcher es keine Möglichkeit' geben
wird, sich auf fremde Kosten zu bereichern,. keine objektive Möglichkeit, direkt- oder indirekt. die Presse der
Macht des Geldes zu unterwerfen, wo nichts den Arbeitet (oder eine beliebig grosse Gruppe von Arbeitern)
daran hindern wird, gleiches Recht auf Benutzung der,....
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der Gesellschaft gehärenden Druckereien und des Papiers
zu besitzen und zu verwirklichen.
- 9. -Die Geschichte des 19. urtd 20. Jahrhunderts hat
uns noch vor dem Kriege gezeigt. was in Wirklichkeit
die vielgerühmte "reine Demokratie" unter dem Kapitalismus darstellt. D ie Marxisten haben immer behauptet: je entwickelter, je .. reiner" die Demokratie ist,
desto unverhüllter, schärfer, schbnungsloser 'gestaltet
sich der Klassenkampf, desto reiner \ritt der Druck des
Kapitals und die Diktatur der Bourgeoisie hervor. Die
Affäre Dreyfus in dem republikanischen Frankreich, die
blutige Abrechnung der von KapitaliSfen bewaffneten
Söldnerheere mit streikenden Arbeitern m deI:.- fr eien
und demokratischen Republik Amerika, diese und tausend ähnliche Taß;achen enthüllen die Wahrheit, welche
die Bourgeoisie vergeblich zu verdecken sich bemüht,
nämlich, dass in den meist demokratischen Republiken in
Wirklichkeit der Terror und die Diktatur der Bourgeoisie herrschen und jedesmal oHen zu Tage treten,
wenn es tIen Ausb.eutern zu scheinen anfängt, dass die
Macht des' Kapitals ins Wanken gerät..
10. Der imperialistische Krieg 1914-1918 hat ein
für allemal auch den rückständigen Arbeitern diesen
wahren Charakter der bürgerlichen Demokratie sogar
in den freie sten Republiken als Charakter der Diktatur der Bourgeoisie enthüllt. Zwecks Bereicherung von
Gruppen deut~cher und englischer Millionäre und Milliardäre wurden Dutzende von Millionen Menschen
hingemordet, und in den freiesten Republiken ist die
Militärdiktatur der Bourgeoisi~ aufgerichtet worden.
Diese Militärdiktatur bleibt in den Ländern der Entente
-,'t uch nach der Niederwerfung De.utschlands weiter bestehen. Gerade der Krieg hat den Werktätigen mehr
als alles andere die Augen geöffnet, von der bürgerlichen Elemokratie den falschen Schmuck heruntergeris·
sen und dem Volk den ganzen Abgr,und von Spekulation und Gewinnsucht während des Krieges und gelegentlich des Krieges gezeigt. Die Bourgeoisie h~t diesen Krieg im Namen der Freiheit und Gleichheit
geführt, im
, Namen der Freiheit und, Gleichheit haben
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Kriegslieferanten unerhört

•
bereichert.

Keinerlei

.~~!l~~:7n;der gelben Berner Internationale werden

III

den jetzt endgültig entlar'lten ausbeuteder bürgerlichen Freiheit, der bürIJrerll;cl.en ~~ ekhhe';t und der bürgerlichen D«ffiokratie
den Massen zu verheimlichen.
I
in dem kapitalistisch am meisten entwickelten
des Kontinents von Europa" nämlich in Deutschhaben die ersten Monate der vollen republikaFreiheit, welche die Niederwerfung des impeDeutschland gebracht hat, den deutschen
und der ganzen Welt gezeigt, worin der
Klasseninhalt . der bürgerlich-demokratischen
besteht. Die Ermordung von Karl Liebknecht
Luxemburg sind Ereignisse von welthistoriBedeutung nicht nur Hesweg'cn, weil die besten
und Führer der wirklichen proletarischen Kom":;~d~::~:':~~ Internationale tragisch umgekommen sind,
•
auch deswegen, weil der Klassencharak1:er des
-enten europäischen Staates- und mall kann auch ohne
Uebertreibung sagen, des ersten in der ganzen Weltlich endgültig offelJbart hat. ,Wenn die Verhafteten,
d. h. unter den 'Schutz der Staatsmacht genommenen
Leute, unbestraft von Offizieren und Kapitalisten unter.
einer Regierung von Sozialpatrioten ermordet werden
konnten, so ist folgerichtig die demokratische Repu- .
blik, in der sieb ditj.J ereignen konnte, eine Diktatur
der Bourgeoisie. Leute, die ihrer Entrüstung über die
Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
Ausdruck geben, aber diese Wahrheit nicht verstehen,
beweisen damit nur ihre Stumpfsinnigkeit oder ihre '
+l.euchelei. in einer der freiesten und vorgeschrittensten
Republiken der Welt, in der Republik Deutschland be.tehLdie "Freiheit", unbestraft die verhafteten Führer
des Proletariats zu erscb lagen. Und das kann nicht
anders sein, solange der Kapitalismus sich behauptet,
da die Entwicklung des Demokratismus den Klassen-.
kampf, der retzt als Ergebnis und unter dem Einfluss '
de. Krieges und seiRer Folgen auf dem Siedepunkt
tnrelangt ist, nicht abschwächt, sondern ver~chärft.

,
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In der ganzen zivilisierten Welt finden jetzt, Aus'
weisungen, Verfolgungen und Einkerkerungen der Bolschewiki statt, wie z. B. in einer der freiesten bürgerlichen Republiken, in der Schweiz, ferner in Amerika
Bolschewikipogroms und ähnliches. Vom Gesichtspunkt
. der Demokratie überhaupt <:Ider der re inen Demokratie
ist es einfach lächerlich, dass fortschrittliche zivilisierte
demokratische, bis an die Zähne bewaffnete Länder
sich vor der Anwesenheit von einigen Dutzend Leuten
aus dem rückständigen, hungrigen, ruinierten Russland,
das in Millionen von 'Exempraren bürgerlicher Blätter
wild und verbrecherisch genannt wird, lfirchten.
Es ist klar, dass die gesellschaftliche Lage, welche
einen so schreienden Widerspruch erzeugen konnte,
in Wirklichkeit eine Diktatur der Bourgeoisie ist.
12. Bei einer solcheu Sachlage i~t di~ Diktatur de-s
Proletariats nicht nur völlig gerechtfertigt als Mittel
zum Sturz der Ausbeuter und zur Unterdrückung ihres
Wider$\andes, sondern auch durchaus notwendig für
die ganze Masse der Werktätigen als einziger Schutz. gegen die Diktatur der Bourgeoisie, die zum Kriege geführt hat und neue Kriege vorb ere ite~.
Die Hauptsache, welche die Sozialisten nicht verstehen und was ihre theoretische Kurzsichtigkeit, ihre
Abhängigkeit von den bürgerlicllen Vorurteilen, ihren '
politischen Verrat am. Proletariat darstellt, ist, dass in
der kapitalistischen Gesellschaft bei einiger Verschä"rfung des ihr zugrunde liegenden Klassenkampfes es
kein MitteIdinK geben kann ausset Diktatur der Bourgeoisie oder Diktatur des Proletariats. Jeder Traum
von irgend einem dritten ist eine reaktionäre Lamentation des Kleinbürgers. Davon zeugt die Erfahrung
einer mehr als hundertjährigen Entwicklung der bürgerlichen Demokratie und der Arbe,iterbewegung in allen
fortgeschrittenen Ländern und besonders die Erfahrung
der letzten fünf Jahre. Davon spricht auch die ganze
Lehre der Nationalökonomie, der ganze Inhalt de':
-Marxismus, welcher die wirtschaftliche Notwendigkeit
der Diktatur der Bourgeoisie bei jeder Warenwirtschaft
darlegt, der Diktatur, welche von niemand, als: von
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Klasse, die sich durch 'die Entwicklung des Kapi.
selbst immer mehr entwickelt, vermehrt, zusam~~!:;::'t und kräftigt, nämlich von Ocr Klasse der
.11
beseitigt werden kann.
Der zweite theoretische und politische Fehler
S6zialisten besteht darin, dass sie nicht verstehen,
die Formen der Demokratie sich unvermeidlich
der Jahrtausende, angefangen von ihren KeiAltertum, zusammen mit der Ablösung einer
,,!,ch,,-",Je~ Klasse durch d~~ andere geändert haben.
den Republiken des alten Griechenland, in den Städdes Mittelalters, in den fortgeschrittenen kapitaliStaaten \ hat· die Demokratie verschiedene
und verschiedene Ausdehnung. Es wäre die
Albernheit, anzunehmen, dass die tiefste Revo·
der- Geschichte der Menschheit, der erste
der Macht aus den Händen der Minderheit
in die Hände der Mehrheit der Ausgeim Rahmen der alten bürgerlichen parohne die grössten Umwälneuer Formen der Demokratie,
neuer Bedingungen ihrer. Anwenr,
usw. vollziehen kann.
Die Diktatur des Proletariats ist dadurch der
" ~~!~~'"Dik~~;';;'' ' Klassen ähnlich, dass sie, wie jede
'.l
durch die Notwendigkeit hervorgerumit Gewalt den Widerstand der Klasse, welche
~~n,JI;':!~d~e Macht verliert, zu unterdrücken. Der
~
Unterschied der Diktatur des Proletavon der Diktatur der anderen Klassen, von der
der Grossgrundbesitzer im Mittelalter, von
der Bourgeoisie in allen zivilisierten kapibesteht darin, dass die biktatur
und der Bourgeoisie eine geWaltsame
des Widerstandes der über~enden
Bevölkerung, nämlich der
• tätigen Massen, war. Im Gegensatz dazu ist die
~~~atur des Prole.tariats eine gewaltsame Unterdrük,..-..g des Widerstandes der Ausbeuter, d. h. der austelprochenen Minderheit der Bevölkerung; der GrossI1'Undbesitze~ und Kapitalisten.

';ii,;;,::
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Hieraus ergil;lt sich wiederum, dass \ die Diktatur
des Proletariats, allgemein gesprochen, nic)lt nur eine
Verändf!rung der Formen und Institutionen der Demo.
kratie unvermeidlich mit sich bringen muss, sondern
eine solche Veränderung derselben, welche eine von
der Welt noch nie gesehene Ausdehnung der tatsächlichen Ausnutzun~ des Demokratismus seitens der
vom Kapitalismqs geknechteten, seitens der werktäti.
gen Klassen, ergibt.
,I
Und wirklich, die Form der Diktatur des Proletariats, welche tatsächlich 'schon ausgearbeitet ist, d. h.
.die Sowjetmacht in Russland, das Rätesystem in
Deutschland, die Shop-Stewards Committees und andere
analoge Sow·\ctinstitutionen in anderen Ländern, alle
diese verwirk ichen und bedeuten für die werktätigen
Klassen, d. h. für die überwiegende Mehrh.eit der Bevölkerung, eine solche tatsächliche Möglichkeit, sich
der demokratischen Rechte und Freiheiten zu bedienen, wie sie noch niemals auc~ nur annä~ernd in den
besten demokratischen bürgerlichen Republiken vorhanden war.
Das Wesen der Sowjetmacht besteht darin, dass
die - Massenorganisation gerade der Klassen, welche
von den Kapitalisten unterdrückt wurden, d. h. der
Arbeiter und Halbproletarier (der J?au,ern, die keine
fremde Arbeit ausbeuten und die ständig zum Verkauf
wenigstens eines' Teils ihrer Arbeit gezwungen sind)
die, stän4ige und einzige Grundlage der ganzen StaatsmaCht, des ganzen Staatsapparats ist. Gerade die
Massen, welche sogar in den meist demokratischen bürgerlichen Rppubliken, wo sie dem Gesetze nach gleichberechtigt, in der Tat aber durch tausend Mittel und
Kniffe von der Beteiligung an dem politischen Leben
und von' der Ausnutzung der demokratischen ~echte
und Freiheiten ferngehalten wareq, werden jetzt zur
dauernden, unbehinderten und dabei entscheidenden
Beteiligung an der demokratischen Verwaltung des
Staates herangezogen.
..
15. Die Gleichheit der Bürger ohne Rücksicht auf
Geschlecht, Konfession, 'Rasse, Nationalität, welche die

,

,
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Demokratie imIl\cr und überall versprochen,
nirge,nds durchgeführt hat und infolge der Herrdes Kapitalismus nicht durchführen konnte, hat
Sowjetmacht oder die Diktatur- des Proletariats
einmal und voll verwirklicht, da nur die Macht
die am Privateigentum an den Pround am Kampf um ihre Teilung
nicht interessiert sind, dazu
d. h. die bürgerliche Demokratie und

Parlamentarismus waren so organisiert, dass gedie werktätigen Klassen dem Verwaltungsapparat

meisten entfremdet waren. Die Sowjetmacht, d. h.
Diktatur des Proletariats, ist dagegen so organidass sie die .werktätigen Massen dem Verwaltungsnähert. Dem gleichen Ziel dient auc;h die
t"~i"i ~ ,mg der gesetzgebenden und vollziehenden
der Sowjetsorganisation des Staates und
iek~~~~,i~h~.it'd~:e::r territorialen Wahlkreise durcil Prolu
wie Werke, Fabriken.
\
17. Das Heer war ein Apparat der Unterdrückung
nur unter der' Monllrchie; es blieb als. solcher auch
bürgerlichen, sogar den meist demokratischen ReNur die... Sowjetmacht, als einzige ständige
.
gerade der durch die Kapitalisten
Klassen, ist imstande, die Abhängigkeit
von der bürgerlichen Kommandogewalt
und das' Proletariat wirklich mit dem Midie Bewaffnung des Proletariats
der Bourgeoisi~ ohne welche Vordes Sozialismus unmöglich ist,

'
E

Die
des Staates ist darauf
"1ipgerichtet,
als Klasse, die am
ten durch den Kapitalismus konzentriert und aufgeist, die leitende Rolle im Staate innehat. Die'
ahrung all~r Revolutionen und aller Bewegungen
~ geknechteten Klassen, die Erfahrung d er sozialistipien Weltbewegung lehrt uns, d ass nur das Proletaimstande" ist, die verstreuten und rückständigen

f'at
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Schichten der werktätigen und ausgebeutete~ Bevöl.
kerung zu vereinigen und mit sich zu führen.
19. Nur die Sowjetsorganisation des Staates ist
imstande, auf einmal und vollständig den alten, d. h.
den bürgerlichen Beamten- und GeriClltsapparat zu
zerstören, der unter dem Kapitalismus sogar in den
meist demokratischen Republiken bestehen blieb und
bestehen bleiben musste, indem es tatsächlich für die
Arbeiter und die werktätigen Massen das grösste Hinder_
nis bei der Durchführung: des Demokratismus wurde.
Die Pariser Kommune hat den ersten welthistorisooen
Schritt auf diesem Wege getan, die Sowietmacht den
zweiten.
20. ' Die Vernichtung der Staatsmacht ist das Ziel,
welches sich alle Sozialisten gestellt haben, unter ihnen
und an ihrer Spitze Marx. Ohne Verwirklichung dieses
Zieles ist der wahre Demokratismus, d. h... die Gleich~
heit und Freiheit, nicht erreichbar. Zu diesem Ziele
aber führt praktisch nur die Sowjet- oder proletarische
Demokratie, denn sie beginnt ,sofort, das völlige Absterben jeglichen Staates vorzubereiten, indem sie die Massenorganisationen des werktätigen Volkes zur dauernden und unbedingten Anteilnahme an der Staatsver
waltung heranzieht.
21. Der völlige Bankrott der Sozialisten, die sich
in Sern versammelt haben, der völlige bei ihnen zu
Tage tretende Mangel an Ve,rständnis der neuen, d. h.
der proletarischen Demokratie, ist besonders aus fol gendem zu ersehen. Am 10. Februar 1919 hat Branting in Bein die internationale Konferenz der gelben
Internationale für geschlossen erklärt. Am 11. Februar
1919 haben ihre Mitglieder in ~erlin in ..... der
"Freiheit" einen Aufruf der "Unabhängigen" an das
Proletariat veröffentlicht. In diesem Aufruf wird der
bürgerliche Ch.arakter der Regierung Scheidemanns
zugegeben, ihr wird zum Vorwurf gemacht, dass sie
den Wunsch hat, die Räte abzuchaffen, welche "Träger und Schützer der Revolution" genannt werden,
und der Vorschlag gemacht, tlie Räte zu legalisieren,
ihnen staatliche Rechte zu verleihen, ihnen das Recht
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die Beschlüsse der ,Nationalversammlung zu
und die Angelegenheit ein,cr allgemeinen
~mm,, ~~
überweisen.
ist ein völliger geistiger Bandie Demokratie verteidigt unq
nicht verstanden haben.
System der Räte, d. h.
, mit der Nationalversammzu vereinider gelben
und die reaktionäre
feigen Konzessionen
Kräfte der neuen
gelben lnternationale il1 Bem,
Bolschewismus verurteilt, aber nicht geaus Furcht vor den Ärbeitermassen forme ll

~

zu

vom

:;:.;~;~::~:~ih~.n~~
stimmen,
hat diese
aus Resolution
richtig gehandelt.
Gerade

ist völlig solidarisch mit de'n russischen Menden Sozialrevolutionären und mit den
~i(I~"ä,m,, ~n ,in Deutschland. Die russischen Men. Sozialrevolutionäre, welche über d ie
seitens der Bolschewiki klagen,-· be·
, die Tatsache zu verheimlichen, dass diese
sind durch die Teilnahme
Sozialrevolutionäre am
auf
Seite der Bourgeoisie gegen das
lJc,a,'e so haben in Deutschland die Schei.
und ihre Partei schon eine gleiche Teilnahm·e
auf Seiten der Bourgeoisie gegen die
völlig natürlich, dass die Mehrzahl
ist
Teilnehmer an der Berne~ gelben Internationale
für die Verurteilung der Bolschewiki ausgesprohat. Darin ist aber nicht die Verteidigung der
Demokratie" , sondern die JSelbstverteidigung
Leu"'n zum Ausdruck gekommen, welche fühlen,
sie im Bürgerkrieg auf Seiten der Bourgeoisie
pas Proletariat stehen.
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Aus diesen Gründen muss man den Beschluss de
Mehrheit der gelben Internationale vom Klassenstand
punkt aus als richtig bezeichnen. Das Proletariat so

aber die Wahrheit nicht fürchten, sondern ihr offe
ins Gesicht schauen und hieraus alle politischen F 01
gerungen ziehen.

•••

. Auf Grund die~er Leitsätze' und in Würdigung dc
Berichte der Delegierten aus den verschiedensten Län
dern erklärt der Kongress der Kommunistischen Interna
tionale, dass die Hauptaufgabe der kommunistische

Parteien in den \ einzelnen Ländern, wo die Rätemach
noch nicht aufgerichtet ist, in folgendem besteht:
1. In der Aufklärung der breiten Massen der Arbei
tcrklasse über die historische Bedeutung der politische
und praktischen Notwendigkeit einer neuen proleta
rischen Demokrati~ die an Stelle der bürgerliche
Demokratie und des Parlamentarismus gesetzt werde
muss.
2. In der Ausbreitung und dem Aufbau der Rät
in allen Gebieten der Industrie, unter dem Militär, i
der Flotte, wie auch bei den Landarbeiter\. und Klein
bauern.
3. In der Eroberung einer sicheren, bewussten kom
munistischen Mehrheit innerhalb der Rä,tc.

\

•

\

•

-

•

Beschluss
über

stellung zu den sozialistisohen Strömungeo\
und der Beiner Konfer'mz.
I.
im Jahre 1907 auf dem internationalen soKongress in Stuttgart, als die Zweite
die Frage der Kolonialpolitik und
K, iege herantrat; stellte es sich
mehr als die Hälfte der Zweiten Interund der grösste Teil ihrer Führer in diesen
d en Ansichten der Bourgeoisie ""-viel näher
als dem kommunistischen Standpunkt von
und Engels.
rl::~'~;~"c;n~;a~h~~m der Stuttgarter Kongress
(
des revolutionären FJügels, N. Leund Rosa Luxemburg, beantragte A enderung an,
fol gt lautete:
I doch ein Krieg ausbricht, sind die .Soziaverpflichtet.. sicli zu seiner schnellsten Beenclieinzumischen und mit allen , Mitteln di e
eh ·den Krieg hervorgerufen,e wirtftliche und politisc·h e Krisis zur
üttelung des Volkes zu benutzen
damit den Fall d e r kapitalistischen
rrschaft zu beschleunig.en".
Auf dem Basler Kongress im Nqvember 1912,
Zur Zeit des Balkankrieges einberufen war, erdie Zweite Internationale:

eine

.,
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"Die bürgerlichen Regierungen mögen nicht ver
gessen, dass der deutsch-französische Krieg den re
volutionären Aufstand der Kommune hervorrief, Un
dass der russisch-Japanische Krieg die revolutionäre
Kräfte Russlands in Bewegung setzte. Die Proleta
rier halten es für ein Verbrechen, zugunsten des ka
pitalistischen Gewinns, dynastischen Wetteifers un
des Aufblühens diplol,Tlatischer Verträge auf einande
zu schi~ssen".

•••
Noch Ende Juli und Anfan% August 1914, vieru nd
zwanzig Stunden vor dem Beginn des Weltkrieges
fuhren die massgebenden Organe und Institutionen d c
Zweiten Internationale fort, den herannahenden Krie
als grösstes Verbrechen der Bou~geo'isie zu verurteilen
Die sich au f jerre Tage beziehenden Erklärungen d e
führend en Parteien der Zweiten Internationale bi lde
die beredteste Ankla:geschrift gegen die Führer de
Zweiten Internationale.

•

•*

Mit dem ersten Scltuss, der auf den Feldern
der imperialistischen Massenschlächterei fiel, verriete
die Hauptparteien der Zweiten Internationale d i
Arbeiterklasse. und gingen unter dem Mantel der "Vaterlandsverteidigung" eine jede auf dje Seite "ihre r"
Bourgeoisie i.!.ber. Scheid.mann und Ebert in Deutsch.
land, Thomas und Renaudel in Frankreich, Henderson und Hyndman in England, . Vandervelde und De
Brouckere in Belgien, Renner und Pernerstorfer in
Oesterreich. Plechano'w und Rubanowitsch in Russland, Branting und seine Partei in Schweden, G ompers und seine Gesinnungsgenossen in Amerika, Mussalini und Konsorten in Italien forderten das Proletariat au f,
"Burgfrieden" mit der Bourgeoisie "ihres" Landes zu
schliessen, auf den Krieg gegen den Krieg zu verzichten und tatsächlich Kanonenfutter für die Imperialisten zu wer~en.

,
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war der Augenblick, wo die Zweite Interendgültig bankrott wurde und umkam.

•••

Bourgeoisie der reichsten Länder erhielt
allgemeinen Verlauf der wirtschaftlichen

~;~:::~~;:!i1d~;;e:~;lt:M~ö::g~I!;ioh~~k:;e~;:t.;.~

!:durCh
Almosen
die
Spitzekleine
der Arbeiterdie
zu bestechen und zu
(fühn,n . Die kleinbürgerlichen "Mitläufer" des 50strömten in die Reihen der offiziellen soParteien und veränderten all mähden Kurs ihrer Politik nach der Seitk der Bourhin. Aus den Leitern der friedlichen parla~~:E.:t:E Arbeiterbe.wegung. cl'c o Führern d~r Geden Schriftführern, Redakteuren und
der Sozialdemokratie bildete sich eine ganze
Arbeitt!rbureaukratie. die ihre eigenen
,!b"bl'c!,t·;g,,~ Grup:peninteressen
in WirkSozialismus feindlich war.
•
diesen Umständen entartete die oHi;;;ir;~vi.~Si;o:;';;;aI~ld~;emokratie in eine antisozialistiscbe und
Partei.
Schosse der Zweiten Internationale
sich drei Grundrichtungen. Im Lauf
K,;e~~s bis zum Beginn der ·proletarischen Revo~"'~~jl~'l;t,~raten die Umrisse dieser drei Rich~1
Deutlichkeit hervor:
Die
sozialchauvinistische ,St~ö(Strömung der .Mehrheit"), deren typische
die deutschen Sozialdemokraten sind, die'
mit der deutschen Bourgeoisie die . Macht teilen
Mördern der Führer der Kommunistischen
'~:~;1~~~~;~, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg,
.;t
sind.
.
Sozialchauvinisten haben sich jetzt vollstänKlassenfeinde des Proletariats erwiesen und
'~,)Igen dasjenige Programm der "Liquidation" des
das die Bourgeoisie ihnen vorgesagt hat:
b1o'äl''"''g das Rauptteils der Steuern auf die werktä-

~

J

.",·e""

besass und
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tigen Massen, Unantastbarkeit des Privateigentums
Belassung der Armee_ in den Händen der Bourgeoi'
sie, Auflösung der überall entstehenden Arbeiterräte
Belassung der politischen Gewalt in den Händen der Bo ur '
geoisie, bürgerliche "Demokratie" gegen Sozialismus
W ie scharf auch die Kommunisten bisher gege
die "Sozialdemokraten der Mehrhei t" gekämpft habe
mögen, den Arbeitern ist doch noch nicht . die ganl
Gefahr klar geworden, welche dem internationalen
Proletariat von diesen Verrätern droht. Allen W erktä.
tigen die Augen über das Judaswerk der Sozial.
chauvinisten zu öffnen und diese gegenrevolutionäre
Partei mit bewaffneter Hand unschädlich
machen,
ist eine der wichtigsten Aufgaben der internationalen
proletarischen Revolution.
2. Die "Zent rums ström ung" (Sozialpazifisten, Kautskyaner, Unabhängige). Diese Strömung
begann sich noch vor d em Krieg, hauptsächlich in
De})tschland, zu bilden. Am ~nfang des Krieges
d eckte sich das "Zentrum" fast überall in seinen
Grundrissen mit d en Sozialchauvinisten. Der theore·
tische Führer des "Zentrums", Kautsky, ,trat mit einer
Verteidigung der Politik.... auf, welche die peutschen
und französischen Sozialchauvinisten verfolgten. Die
Internationale sei nur ein "Friedensinstrument".
" Kampf um den Frieden", "Klassenkampf-während
des Friedens g, so lautete die Parole Kautskys.
Das "Zentrum" besteht vom Beginn des Krieges
an au f ~Ei nheit" mit den Sozialchauvinisten. Nach der
Ermordung von Liebknecht und Rosa Luxemburg predigt das "Zentrum" weiterhin die gleiche "Einheit",
d. h. die Einheit der kommunistischen Arbeiter mit d en
Mördern d er kommunistischen Führer, Liebknecht
und Rosa Luxemburg.
.
Bereits zu Anfang des Krieges begann das
"Zentrum" (Kautsky, Viktor Adler, Turati, Macd onald)
""'"gegenseitige Amnestie" zu predigen, welche für die
Führer d er sozialchauvinistischeh Parteien Deutschlands und Oesterreichs einerseits und Frankreichs
und Englands andererseits gelten sollte. Diese Am-

zu

~
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nestie predigt das "Zentrum" auch heute noch nach
Beendigung des Krieges und verhindert dadurch die
Arbeiter, sich die Ursachen "des Zusammenbruchs der
Zweiten Internationale klarzumachen.
,. ., Das "Zentrum" hat seine Vertreter nach Bern
zur internationalen Konferenz der Kompromisslersozialisten entsandt und dadurch die Täuschung der Arbeiter
durch die Scheitlemann und Renauclel erleichtert.,
Es ist unbedingt erforderlich, die revolutionärsten Elemente vom ;,Zentrurn" abzuspalten, was nur
durch schonungslose Kritik und BIosstellung der
Führer des "Zentru.ms" zu, erreichen ist. Der organisatorische Bruch mit dem "Zentrum" ist eine' absolute historische Notwendigkeit. Es ist Aufgabe der
Kommunisten eines jeden einzelnen Landes, den Augenblick dieses Bruches je nach der Entwicklungssture,
werche die Bewegung bei ihnen erreicht hat, zu be,
stimmen.
3. Kom m uni s t e n. In der ' Zweiten Internationale. wo diese Richtung die .kommunistisch-marxistischen Ansichten über den Krieg und die Aufgaben
des Proletariats ..verteidigte (Stuttgart .1907. Resolution
Lenin-Luxemburg), bli.eb sie in der Minderheit. Die
"linksradikale" Gruppe (spätere Spartakusgruppe) 'in
Deutschland, die Partei der Bolschewiki in Russland,
oie "Tribpnisten" in Holland, die Jugendorganisation
in Schweden, der linke Flügel der Jugendinternationale
in einer Reihe von Ländern, bildeten den ersten
•
Kern der neuen Internationale.
Getreu den Interessen der Arbeiterklasse, verkündete diese Richtung vom Anfang des Krieges -an
die Losung: Umwandlullg des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg. Diese Richtung hat sich
jetzt als Dritte Internationale konstituiert.

11.
Die Berner Sozialistenkonferenz vom Februar
1919 war ein Versuch der Galvanisierunlf des Leichnams, der Zweiten Internationale,

•

,
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Die Zusammensetzung der Berner Kanfere
zeigt offensichtlich, dass das revolutionäre Proleta'
der Welt mit dieser Konferenz nichts gemein hat.
Das siegreiche Proletariat Russlands, das her
sehe Proletariat Deutschlands, das italienische Prol
tariat, der kommunistische Teil des Proletariats Oeste
reichs und Ungarns, das Proletariat der Schweiz, cl
Arbeiterklasse Bulgariens, Rumäniens, Serbiens, d'
linksstehenden Arbeiterparteien Schwedens, Nor~egen
Finnlands, das ukrainische, lettische, polnische Proletaria
der beste Teil des organisierten Proletariats Englan
die internationale Jugend und die Fraueninternationa
haben sich demonstrativ geweigert, an der Sem
Konferenz der Sozial patrioten teilzunehmen.
Diejenigen Teilnehmer der Berner Konferen
die noch einigen Kontakt mit der wirklichen Arbe'
terbewegung unserer Zeit haben, bildeten eine üpp
sitionsgruppe, die wenigstens in der Hauptfrag
Beurteilung der russischen Revolution, dem Treibe
der Sozialpatrioten entgegentrat. Die Erklärung d
' französischen Genossen Loriot, der die Mehrheit d
Berner Konferenz als Handlanger der Bourgeoisi
geisselte, ist die wirkliche Meinung aller klassen
bewussten Arbeiter der ganzen Welt.
In der sogenannten "Schuldfrage" bewegte sie
die Berner Konferenz immer im Rahmen der bürger
lichen Ideologie. Die deutschen und fram.ösische
Sozialpatrioten warfen sieh gegenseitig dieselben Be
schuldigungen vor, die die deutschen und französische
Bourgeois einander\ entgegengesch!eudert hatten. Di
Berner Konferenz verlor sich in kleinliche Einzelheite
über diesen oder jenen Schritt der betre~fenden bür
gerlichen Minister vor dem Kriege und wollte nich
einsehen, dass der Kapitalismus, das Finanzkapital
beider Koalitionen und ihre sozialpatriotischen La
kaien die Hauptschuldigen des Krieges sind. Die
Berner Sozialpatriotenmehrheit wollte den Haupt
sChuldigen des Krieges herausfinden. Ein Blick in
den Spiegel, und sie hätten sich alle als Schuldige
erkennen könnfi!n,
-

•
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Was die Berner Konferenz zur Territorialfrage
erklärt hat, ist voll von Zweideutigkeiten. Diese
Zweideutigkeit ist das, was· die Bourgeoisie braucht.
Der reaktionärste Vertreter der imperialistischen Bour.
geoisie, Herr Clemenceau, hat die Verdienste der
Bemer Sozialpatriotenkonferenz gegenüber der imperialistischen Reaktion anerkannt, indem er eine Delegation der Berner Konferenz empfangen und ihr
vorgeschlagen hat, .an allen betreffenden Kommissionen der Pariser Imperialistenkonferenz teilzunehmen.
In der Kolonialfrage kam deutlich zum Ausdruck, dass die Serner Konferenz im Fahrwasser
jener liberal-bürgerlichen Kolonialpolitiker schwamm,
die. die Ausbeutung und Knechtung der Kolonien
durch die imperialistische Bourgeoisie gerechtfertigt
finden und sie nur ' mit humanitär-philantropischen
Phrasen zu verkleistern suchen. Die deutschen Sozialpatrioten forderten d ie weitere Zugehörigkeit der
deutschen Kolonien zum Deutschen Reich, d. h. die
weitere Ausbeutung der betreffenden Kolonien durch
das deutsche Kapital. Die dabei zutage getretenen
Differenzen beweisen, dass die Sozialpatrioten der
Entente auf demselben Standpunkt des Sklavenhalters stehen und die weitere Knechtung der französischen und englischen Kolonien durch das heimische Kapital als selbstverständlich betrachten. Damit
zeigte die Berner Konferenz, dass sie die Parole" Weg
von den Kolonien" gründlich vergessen hat.
In der Beurteilung des .. Völkerbundes" zeigte
die Berner Kcmferenz, dass sie in d ie Fusstapfen
jener bürgerlichen Elemente trat, die durch den trügerischen Schein des sogenannten "Völkerbundes" die in
der ganzen Welt wachsende proletarische Revolution
bannen wollten. Statt das Treiben der Alliiertenkonferenz in Paris als eine Schacherbande mit Völker- und Wirtschaftsgebieten zu entlarven, sekundiertel ~ie Berner Konferenz ihr, indem sie sich zum instrument derselben herabwürdigte.
Die unterwürfige Haltung der Konferenz, die die "Frage der Arbeiterschutzgesetzgebung- einer bür~erl ichen
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Regierungskon ferenz in Paris zu lösen überlassen hat,
zeigt, dass die Sozialpatrioten sich bewusst für die
Erhaltung der kapita:listischen Lohnsklaverei ausgesprochen haben und mit kleinlichen' Reformen die
Arbeiterklasse abspeisen zu lassen bereit sind.
Die durch die Politik der Bourg.eoisie inspirierten Versuche, die Serner Konferenz
einer Beschlussfassung zu bringen, in der eine eventuelle intervention in Russland durch die Zweite Internationale Deckung finden würde, wurde erst durch die
Bemühungen der Opposition zu Fall gebracht. In
diesem Erfolg der Berner Opposition über die ausgesprochcll' chauvinistischen Elemente sehen wir den
indirekten Beweis dafür, dass_ das Proletariat Westeuropas mit der russischen proletarischen Revolution
sympathisiert und gegen die imperialistische Bourgeoisie zu kämpfen bereit ist.
Die Furcht, die diese Lakaien der Bourgeoisie
vor der unvermeidlichen Ausbreitung der Arbeiterräte
hflben, ist erkennbar an dem ängstlichen Vermeiden,
sich mit dieser welthistorischen Erscheinung auch nur
im leisesten zu · beschäftigen.
Die Arbeiterräte sind die wichtigste Erscheinung
seit der Pariser Kommune. Durch die Tatsache, dass
die Berner Konferenz diese Frage ignoriert hat, hat
sie ihre geistige Armut, ihren theoretischen Bankrott
öffentlich bekundet.
Der Kongress der Kommunistischen Internationale betrachtet die "Internationale", die die Berner
Konferenz aufzurichten versucht, als eine gelbe, streikbrecherische Internationale, die nur ein Werkzeug der
Bourgeoisie ist und bleibt.
Der Kongress fordert die Arbeiter aller Länder
auf, den entschiedensten Kampf gegen die gelbe Internationale aufzunehmen und die breitesten Massen des
Volkes vor dieser Lug- und Truginternationale zu
bewahren.
'

zu

•

,

Leitsätze
über

die internationale Lage und die Politik der
Entente.
des Weltkrieges haben die impe·
bürgerlichen .. Demokratien~ als
Grossmächte entlarvt, die eine
und eine Befestigung der ökonopolitischen Diktatur des Finanzkapitals
und tffiterdrückten Massen
und Verkrüppelung vpn
Menschen, die
und V-ersklavung
die

der oberen
an den Kriegslieferungen,
der militärischen Redktion
die Illusionen der
atedan&;ve,tcidig"'g, des Burgfriedens und der "I,}emo"Friedenspolitik" deckt die
Bestrebungen der Impt:rialisten aller Länder
und führt' diese Entlarvung bis ans Ende.

FRIEDEN VON BREST-LlTOWSK UND DIE
BLOSSTELLUNG DES DEUTSCHEN IMPERIALISMUS.

Der Frieden von Brest-Litowsk und nachher auch
der. vop Bukarest hahen· den räuberischen und reaktionären Charakter des Imperialismus der Zentral mächte
offenbart. Die Sieger haben vom wehrlosen Russland
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Kontributionen und Annexionen erzwungon. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker haben sie zum Deckmantel einer annexionistischen Politik gemacht, indem
sie Vasallenstaaten schufen, deren reakt ionäre Regierungen die Raubpolitik förde rten und die revolutionäre
Bewegung der" werktätigen Massen unterdrückten. Der
deutsche Imperialismus. der im internationalen Kampf
nicht den vollen Sieg davongetragen hatte, besass zu
jener Zeit nicht die Möglichkeit, vollkommen aufrichtig
seine wahren Absichten zu zeigen. Er musste notgedrungen mit Sowjetrussland in einem Scheinfrieden
leben und seine räuberische und reaktionäre Politik.
mit heuchlerischen Phrasen bemänteln.
Die Ententemächte aber Hessen, sobald sie den
Weltsieg davongetragen hatten, nunmehr die Masken
fallen und offenbarten vor aller Augen das wahre Gesicht
des Weltimperialismus.

DER SIEG DER ENTENTE UND DIE STAATEN.
GRUPPIERUNG.
Der Sieg der Entente hat die sogenannten zivilisierten Länder der Welt in folgende Gruppen geteilt:
die erste der Gruppen bilden die Machthaber der
kapitalistischen Welt, die triumphierenden imperialistischen Grossmächte (England, Amerika, Frankreich,
Japan,. Italien). Ihnen stehen die Länder des besiegten
Imperialismus gegenüber, durch den Krieg gebrochea
und durch den Beginn der proletarichen Revolution
in ihrem Gefüge erschüttert (Deutschland, OesterreichUngarn mit ihren gewesenen Vasallen). Die Vasallenstaaten der Ententemächte bilden die dritte Gruppe.
Sie besteht aus kleinen kapitalistischen Staaten, die auf
Seiten der Entente am Krieg teilgenommen haben
(Belgien, Serbien, Portugal usw.), und auch aus den
jüngst geschaffenen "nationalen" Republiken und Pufferstaaten (Tschechoslowakische Republik, Polen, russische
gegenrevolutionäre Republiken usw.). Die neutralen
Staaten nähern sich ihrer Lage nach den Vasallenstaaten, erleiden. aber einen starken politischen und
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Druck, der zuweilen ihre Lage derjenigen
Staaten ähnlich macht. Die sozialistische
ist ein Arbeiter- und Bauernstaat,
kapitalistischen Welt steht und eine
Gefahr für den sieg,reichen ImperiaGefahr des Scheiterns aller ResulSieges unter dem Ansturm der Weltrevolution.

' DES ENTENTEIMPERIAUND DESSEN SELBSTENTLARVUNG.
Die "Friedenspolitik" der fü~f Machthaber der Welt
und ist, soweit wir sie ' irrt allgemeinen betrachten,
Politik einer ständigen Selbstentlarvung.
Allen Phrasen über ihre "demokratische auswärtige
.
zum Trotz, bietet sie den völligen Triumph
eheimdiplomatie, die über das Schicksal
Welt auf dem Wege von Abmachungen zwischen
Bevollmächtigten der Finanztrusts, hinter dem Rücken
auf Kosten der -Millionen von Werktätigen aller
entscheidet. Alle wesentlichen Fragen werden
!~al'"!,I~,, vom Pariser Ausschuss der fünf Grossbei geschlossenen 'Türen in Abwesenheit der
der Besiegten, der Neutralen und sogar der
entschieden.
von An ne x ion e n u n 'd
n wird in di n Reden von L1oyclc~:'~,:~~:j~;'.n"eau" Sonnino u. a. offen proklamiert

t ..

~i~g~~~~:;~eid~e~r verlogenen Phrasen über den "Krieg
~

Abrüstung" wird die Notwendigkeit
R ü s tun g e ri und insbesondere die Auf"ill<hte<haltung der britischen Seemacht zum Zweck
soztmannten "Schutzes der Frei,heit .der Meere"
k'Undgegeben.
von der Entente proklamierte Sei b s t b eItimmungsrecht der Völker wird öffentlich
mit Füssen getreten und dur,eh Auf te i I u n g cl e r
stritti gen Gebiete unter den machthabenden
Staaten und deren Vasallen ersetzt.

•
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Elsass-Lothringen ist ohne Befragung der Bevölkerung an Frankreich angegliedert worden, Irlnn'
Aegypfe n, Indien besitzen nicht das Recht der Selb bestimmung, der südslavische Staat und die tschechoslowakische Republik sind durch Arl'wendung von I _
waffneteT Macht gegründet worden, um die Aufteil mg
der europäischen und asiatischen Türkei wird seha los
gefeilscht. die Aufteilung ~er deutschen Kolonien hat
tatsächlich schon begonnen usw.
Die Politik der Ko n tribut i onen ist bis zu einem
Grad völliger Aus p I ü n cl e run g der Besiegte'il.
getrieben worden. Den Besiegten werden nicht nur
Rechnungen von viellen Milliarden vorgewiesen, ihnen
werden nicht allein alle Kriegsmittel weggenommen,
die Ententeländer nehmen ihnen auch die Lokomotiven,
Eisenbahnwagen, Schiffe, lan<i;wirtschaftlichen Geräte,
Goldvorräte usw. Dazu kommt noch, dass die Kriegsgefangenen z.u Sklaven der Sieger gemacht, werden
sollen. Es werden Entwürfe einer Zwal1gsarbeitspflicht
für die- deutschen Arbe iter erörtert. Die verbündeten
Mächte haben die Absicht, sie zu verelenden und z'u
hungrigen Sklaven des Ententekapitals zu machen.
Die Politik einer extremen . na t i o"n ale n Me nseh e n verhetzung findet ihren Ausdruck in der
fortwährenden Hetze gegen die besiegten Nationen
von Seiten der Ententepresse und der Okkupationsbehörden, sowie in der Hungerblock'ade, d~e die Völker
Deutschlands und OesJerreichs zum Aussterben verurteilt. Diese Politik führt zu Pogroms gegf!n die
Deutschen, die von den Helferspelfern der Enf;s!nte
den tschechischen und polnischen Chauvinisten veranstaltet werden, wie auch zu judenpogroms, die alle
Heldentaten des russischen Zarismus übertreffen.
Die "demokratischen" Staaten der Entente treiben
•
eine Politik äusserster Reaktion.
Die Reaktion triumphiertsowohl im Innern der Ententeländer selbst, von denen Frankreich zu den schlimmst.en
Zeiten Napoleons 111. zurückgekehrt ist, wie auch in der
ganzen kapitalistischen Welt, die ~ich unter dem Einfluss der Entente befindet. Die Verbündeten erwürgen
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1

~f.]~~~m~dle~n~O~klk~uiP~ielrt~en~G~e~b;ieit;en;:
a., sie

hetzen die
der besi~gten
Deutschindem sie
drohen.
alle deutschen .
Fahne der Revolution
abgelehnt, die deutRäte anzuerkennen; sie haben in den okkupierten
Deutschlands den Achtstu'lldentag abgeschafft.
der Unterstützung der reaktionären Politik in den
Ländern und deren Förderun$' iJ) den Va(das Regime Paderewskis in Polen)
hetzen die Alliierten die reaktionären
Länder (in Finnland, Polen, Schweden
das revolutionäre Russland und fordern
;I"i~gi.;ii,,~ der deutschen bewaffneten Kräfte.

Relbielten

UNTER DEN ENTENTESTAATEN.
Grossmächten, welche die kapitalistische
offenbart
der Gleichheit
Grundlinien ihrer imperialistischen Politik, eine
tiefer Gegensätze.
Gegensätze konzentrieren sich hauptsächlich
Friedensprogramm des amerikanischen Finanz.
(das sogenannte Programm Wilsons). Die
Punkte dieses Programms sind: "Freiheit
Völkerbund" und "Internationalisierung
Losung "Freiheit der Meere"Deckmantel entblösst - bedeutet
der militarischen Vorhen.
Linie Englands)
!!ehc<,~.rh"n.

sich, trotz

~if~:,,~~~~~~~i~~::

, bedeutet,
für den
erster Linie
Recht der unmittelbaren Annexion der
und Völker verweigert wird. Die
der Kolonien" stellt dieselbe Regel
Kolonialgebieten gegenüber fest.
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Dieses Programm ist bedingt durch folgende Tatychen: Das amerikanische Kapital besitzt nicht die
grösste Flotte der Welt;' es hat keine MögliChkeit,
direkte Annexionen in Europa zu machen, und darum
. trachtet es nach der AJ.lsbeutung der schwachen
Staate n und Völker durch Hanclelsverkehr und
Kapitalanlagen. Darum will es die anderen Mächte f
zwingen, ein Syndikat der Staaten trusts zu gründen,
unter ihnen die Anteile an der Weltausbeutung "gereeht" zu verteilen und den Kampf zwischen den Staatentrusts in einen nur ökonomischen Kampf zu verwandeln.
Auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Ausbeutung wird
das amerikanische hochentwickelte Finanzkapital eine '
tatsächliche Hegemonie erringen und kann sich daclurchdie
ökonomische und politische VorherrschaftderWeltsichern.
Die "Freiheit der Meere" steht in schroffem Gegensatz zu den Interessen Englands, japans, teilweise auch Italiens (im Adriatischen Meere). Der "Völkerbund" und die "Internationalisierung der Kolonien"
widersprechen in entschiedener Weise den Interessen
Frankreichs und japans-in geringem Masse den Interessen aller übrigen imperialistischen Mächte. Die Politik der Imperialisten Frankreichs, wo die Industrie
schwach entwickelt ist und wo die Produktivkräfte
durch den Krieg vollständig zertrümmert sind, ist auf
die Erhaltung des kapitalistischen Regimes mit verzweifeltesten Mitteln gerichtet; solche Mittel sind: barbarische
Ausplünderung Deutschlands, direkte Unterwerfung und
räuberische Ausbeutung der Vasallenstaaten (Entwürfe ,I
eines Donaubundes, eines südslavischen Staats) und gW'-(,
waltsame Erpressung der Schulden, welche der russische
Zarismus bei dem französischen Shylok gemacht hat.
Frankreich, Italien (in aI)geänderter Form ist das auch
für japan gültig) als Kontinentalländer sind au
imstande, eine Politik dfrekter Annexionen zu treiben{
Indem die Grossmächte im Widerspruch zu d e~
Interessen Amerikas stehen, stehen sie gleichzeitig im Ge
gensatz zu einander. England befürchtet eine Stärkung;
Frankreichs auf dem Festlande, es besitzt in Kleinasien
und Afrika Interessen, "{elche den Interessen F rank-
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widersprech en . Italiens Interessen auf (ler Bal-

I

t~:~~~i;i~::;

und in TiTa l sind im Gegensatz zu den
Interessen. Japan streitet mit Englischum die Inseln des Stillen Ozeans usw.

UND RiCHTUNGEN iNNERHALB DER ENTENTE.
Diese Gegensätze zwischen den Grossmächten maverschiedene Gruppierungen innerhalb der Entente
r.lr~~~~~!Ziweidie-Hauptkombinationen
haben sich bisher
französi sch-englisch-japanische KombiAmerika und Italien' richtet,
welche sich

lI:;~_.~:~~,.:~~~h.~:·~:~.~~~ni'cl'e,

welche gegen die übrierste Kombination war bis zu Anfang Januar
vorherrschend, solange sich der Präsident Wilson
seiner Forderung der Aufhebung der englischen
noch
losgesagt hatte. Die Entwickrevolutionären Arbeiter- und Soldatenbewe, Eng land, welche zu einer Verständigung zwiImperialisten verschiedener Länder, zur Liquides russischen Abenteuers und zur Beschleunid es Friedenschlusses treibt, hat Englands Neigung
-. -C'::: Kombination verstärkt. Sie wird vorherrschend.
1919. Ocr englisch-amerikanische Block tritt gegen
Priorität Frankreichs in der Ausplünderung von
und gegen die übertriebene Intensitätdieser
auf. Er setzt den übertriebenen anneFrankreichs, Italiens und japans
verhindert, dass die neugegrün·
ihnen direkt unterworfen werden. russischen Frage ist die englisch-amerikanische
friedlicher gestimmt:, sie will f~eie Hand
um die ·Weltaufteilung zu vollenden, die
Revolution zu ersticken und dann auch die
Revolution zn unterdrücken.
beiden Kombinationen der Mächte entsprechen
im Inneren der Grossmächte selbst, eine

;eelo.,,,cl,.ft nicht

~:~~:d~;d'C;~~~:;vondenen
unterstützt.

'j
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DER "VÖLKERBUND".
Angesichts der in' den Kreisen. der Entente selbst zur
Geltung gekommenen unversöhnlichen Gegensätze wird
der Völkerbund-sollte er auf dem Papier zustande
kommen- nur die Rolle einer heiligen Allianz der Kapi·
talisten zur Unterdrückung der Arbeiterrevolution spielen. Die Propagierung des "Völkerbundes" ist das beste
Mittel. das revolutionäre Bewusstsein der Arbeiterklasse
zu verwirren. Anstatt der Losung einer Internationale
der revolutionären Arbeiterrepubliken wird die Losung
einer internationalen Vereinigung scheinbarer Demokratien, die durch eine Koalition des Proletariats mit tlen
bürgerlichen Klassen erreicht werden soll, gestellt. .
Der» Völkerbund" ist eine trügerische Losung, mittels
deren die Sozialverräter im Auftrag des internationalen
Kapitals die Kräfte des Proletariats spalten und die
imperialistische Gegenrevolution fördern.
Die revolutionären Proletarier aller Länder der Welt
müssen gegen die Idee des Wilsonschen "Völkerbundes"
einen unversöhnlichen Kampf führel'\ und gegenden Eintritt
in diesen Bund des Raubes, der Ausbeutung und der
imperialistischen Gegenrevolution ihren Protest erheben.

,

AUSWÄRTIGE UND INNERE POLITIK IN 'DEN
BESIEGTEN LÄNDERN.
DJe militärische Zerschmetterung und der innere
Zusammenbrucl. des österreichischen und deutschen Impe·
rialisffius haben in den Zentralstaaten während der ersten·
Periode der Revolution die Herrschaft des bürgerlich·so·
zialopportunistischen Regimes herbeigeführt. Hinter dem
Schild d"tr Demokratie und des Sozialismus beschützen
und restaurieren die Sozialverräter Deutschlands die
ökonomische Herrschaft und die politische Diktatur der
BourKeoisie. In ihrer auswärtigen Politik erstreben sie
die Wiederherstellung des deutschen . Imperialismus,
indem sie die Zurückerstattung der Kolonien und die
Aufnahme Deutschlands in den räuberischen Völkerbund fordern. Je mehr sich die Banden der weissen
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in Deutschland
der Zersetzungsprozess
Grossmachttendenzen der
..
untergräbt
auch

der Entente

und im Lager der
wachsen
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russische
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indem sie
erfüllt,
Arbei·
Die
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DIE VASALLENSTAATEN DER ENTENTE.
In den Vasallenstaaten und in den neuerdings von
Entente geschaffenen Republiken (Tschechien ,
gehören auch Polen, Finnland usw.),
rOl"'K der Entente darauf aus, auf die herr'~~~I'~~I:k:K~'l assen und die Sozialnationalisten gestützt,
lr1:
einer nationalen gegenrevolutionären Bewc '
schaffen. Diese Bewegung soll gegen die
sein, soll die Kräfte der neu entstanGleichgewicht halten und sie der
die sich im Schoss der neuen
entwickelnden revolutionären
hemmen und sthliesslich die weisse Garde
gegen die internationale, insbesondere
die russische Revolution liefern.
Belgien, Portugal, Griechenland und andere
der Entente verbündete Länder anbetrifft,
deren Politik gänzlich durch die Politik der
Räuber bestimmt, denen sie vollkommen unterund um deren Hilfe sie sich zur ErlanAnnexionen und Kriegsentschäd igungen

•
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DIE NEUTRALEN STAATEN.
Die neutralen Staaten geraten in d ie Lage voti nicht
bevorzugten Vasallen des EntenteimperialisJllus, denen
gegenüber die Entente in schwächerer Form dieselben
Methoden wie gegenüber den Besiegten anwendet. Die

,

begünstigteren neutralen Staaten stellen den Gegnern
der Entente verschiedene Forderungen (Dänemarks
Ansprüche auf Flensburg, der schweizerische Vorschlag
einer Internationalisierung des Rheins usw.) Gleichzeitig führen sie die gegenrevolutionären Aufträge der
Entente aus (Ausweisung der russischen Gesandtschaften, Werbung der weissen Garde in den skandina"
vischen Ländern usw.). Ändere wieder sind der Ge"
fahr der territorialen Zergliederung ausgesetzt (Entwurf
einer Angliederung der holländischen Provinz Limburg
an Belgjen und einer Internationalisierung der Scheide.
mündung).

DIE ENTENTE UND SOWJETRUSSLAND.
,
In J;3ezug auf Sowjetrussland tritt der räuberische,
menschenfeindliche und reaktionäre Charakter des
Ententeimperialismus am deutlichsten hervor. Vom
Beginn der Novemberrevolution an haben die Ententcmächte sich auf die Seite der gegenrevolutionären
Parteien und Regierungen Russlands gestellt. Mit Hilfe
der bürgerlichen Gegenrevolutionäre haben sie Sibirien,
den Ural, die Küsten des europäischen Russland, den
Kaukasus und einen Teil von Turkestan annektiert. Aus
den annektierten Gebieten entwenden sie Rohstoffe (Holz,
Naphtha, Manganerze u. a.). Mit Hilfe der besoldeten
tschechoslowakischen Banden haben sie den Goldvorrat
des russischen Reiches ' geraubt. Unter Leitung des
englischen Diplomaten Lockhart bereiteten englische
und französische Spione die Sprengung der Brücken,
Zerstörung der Eisenbahnen vor und versuchten die
Versorgung mit Lebensmitteln zu verhindern. Die Entente
unterstützte die reaktionären G eneräle Denikin, Kottschak und Krassnow, die in Rostow, Jusowka, Now():"
rossisk, Omsk usw. Tausende von Arbeitern und

•
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B.~.,m

gehängt und erschossen haben, mit Geld, Waffen
militärischer Hilfe. In den Reden von Clemenceau
Pichon hat die Entente offen das Prinzip der "ökonoEinkreisung", also d er Aushungerung und der
der revolutionären Arbciter-und Bauernrei
und den Banden von Denikin, KaltKrassnow "technische Unterstützung"
Die Entente hat die wiederholten Friedens·
;:~;;;;:~:~~J';'
"
der Sowjetmacht ~bgelehnt.
Am 23. Januar 1919 haben die Ententemächte,
denen die gemässigtere Tendenz sich zeitweilig
ve,,,tii",!e. an alle russischen Regierungen den Vorgerichtet, Vertreter auf die Prinzen inseln zu
sende?, Dieser Vorschlag enthielt zweifellos auch eine
provokatorische Absicht gegenüber der Sowjetregierung. Obwohl die Entente am 4. Februar eine zu.:;md::"1;~!,!A~;n:twort von der Sowjetregierung erhielt,
j;
sich sogar bereit erklärte, auf Annexionen, Kontributionen, Konzessionen einzugehen, um
die russischen Arbeiter und Bauern von dem ihnen
durch die Entente aufgezwungenen Krieg zu befreien,
liess die Entente auch dies Friedensangebot Sowjetrusslands ohne Antwort.
Dies bestätigt, dass die annexionistisch-reaktionären
Tendenzen in den Reihen der Ententeimperialisten auf
festem Boden stehen. Sie bedrohen die sozialistische
Republik mit neuen Annexionen und gegenrevolutionären Ueberfällen.
Die "Friedenspolitik" der Entente enthüllt hier
endgültig vor dem internationalen Proletariat das Wesen
Ententeimperialismus und des Imperialismis im allgem~; ",en; Gleichzeitig beweist sie, dass die imperialistilehen Regierungen unfähig sind, einen "gerechten" und
,.gerechten und dauernden" Frieden zu schliessen, und
dass das Finanzkapital nicht imstande ist, die zerstörte
Volkswirtschaft wiederherzustellen. Die weitere HerrI chaft des Finanzkapitals würde entweder zur völligen
Vernichtung der zivilisierten Gesellschaft oder zu einer
Steigerung der Ausbeutung, der Versklavung, der politischen Reaktion, der Rüstungspolitik und schliesslicb zu
neuen vernichten~n Kriegen führen.

·.
Resolutio'o
über den weissen Terror.

Das kapitalistische System war von Anfang all
System des Raubes und Massenmordes. Die Schrek·
ken der ursprünglichen Akkumulation, die Kolonial.
politik, welche mit Bibel, Syphilis und Branntwein auch
schonungslose Ausrottung ganzer Stämme und Völker mit· sich führte; Elend, Hungertod, Erschöpfung
und vorzeitiger Untergang unzähliger Millionen von
ausgebeuteten Proletariern; blutige Unterdrückung
der Arbeiterklasse, wenn sie sich gegen ihre Ausbeuter erhob; endliciJ. das 1'iesige ungeheuere Gemetzel,
das die Weltproduktioll in eine Produktion von
Menschenkadavern verwandelt-das ist das Bild der
kapitalistischen Ordnung. Gleich mit dem Begiun des
Krieges haben die herrschenden Klassen, die auf den
Schlachtfeldern mehr als zehn Millionen Menschen
gemordet, noch viel mehr verkrüppelt hatten, auch im
Tnnern ihrer Länder das Regime der blutigen Dik~
tatur eingesetzt. Die russische zaristische Regierulig
erschoss und hängte die Arbeiter, organisierte Juden~
pogroms, rottete alles Lebendige im Lande aus. Die
österreichische Monarchie ertränkte den Aufstand
der ukrainischen und tchechischen Bauern und Arbeiter
in Blut. Die englische Bourgeoisie schlachtete die
besten Vertreter des irländischen Volkes.· Ocr
deutsche Imperialismus wütete iJll Innern seines
Landes, und die revolutionären Matrosen waren die
ersten Todesopfer dieser Bestie. In Frankreich knaUte
~
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die russischen Soldaten nieder, die nicht wilwaren, die Profite der französischen Bankiers' zu

'~:~:::f.::'·;lisI~n~:'Amerika lynchte die Bourgeoisie die

11

.

verurteilte Hunderte von den besProletariats zu 20 Jahren Zuchthaus,
die ~rbeiter wegen der Streiks nieder.
Als der imperialistische Krieg anfing sich in Bürgerzu verwandeln, und vor den herrschenden Klas·
diesen grössten Verbrechern, welche die Geschichte
Menschheit gekannt, die Gefahr des Untergangs
Blutregimes ganz nahe stand, wurde ihre Bestialität
grausamer.
Im Kampf \ für die Aufrechterhaltung der kapitaOrdnung wendet sich die Bourgeoisie zu
unerhörtesten Methoden, vor denen alle Grausamdes Mittelalters, der Inquisition, des Kolonial.
erblassen.
Die bürgerliche Klasse, die, am Rande ihres
stehend, jetzt die wichtigste Produktivkraft
menschlichen peseIlschaft - das Proletariat - phyvernichtet, hat sich durch diesen weissen Terin ihrer abscheulichen Nacktheit blassgestellt.
Die russischen Generäle, diese lebendige Verdes Zarenregimes, schossen und schiessen
massenhaft Arbeiter 'nieder und zwar
oder indirekter Unterstützung der 50. Während der Herrschaft der Sozialund Menschewiki in Russland füllten
von Arbeitern und Bauern die Gefängund die Generäle rotteten für Ungehorsam
Regimenter aus. Jetzt haben Krassnow und De.die die wohlwollende Unterstützung der Ententegeniessen, viele Tausende . von Arbeitern geund aufgehängt, "jeden Zehnten" niederlrJ~;:~:~s~~, sie liessen sogar die Kadaver der Aufgezur Terrorisierung der noch übrig Gebliebenen
am Galgen hängen. Im Ural und Wolga~~::tB::~~;~e:;, die tchechoslowakisch- weissgardistiZ
den Gefangenen die Beine und Hände

I
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ab, liessen sie in der Wolga ertränken, sie lebendig
in ,die Erde einscharren. in Sibirien schlugen die Generäle Tausende von Kommunisten nieder, vernichteten unzählige Mengen von Arbeitern und Bauern.
Die deutschen und österreich ischen Bourgeois und
Sozialverräter haben ihre Kannibalennatur ,zur Genüge
gezeigt, als sie in der Ukraine auf transportablen
eisernen Galgen, die von ihnen ausgeraubten Arbeiter und .Bauern, die Kommunisten, ihre eigenen
Landeskinder, unsere österreichischen und deutschen
Genossen, hängten. In Finnland, diesem Lande , des
bürgerlichen Demokratismus, haben sie' den finnischen
Bourgeois geholfen, 13 - 14 tausend Proletarier zu
füsilieren und mehr als 15 tausend in den Gefän- '
~nissen zu Tode zu quälen.
In Helsingfors trieben sie Frauen und Kinder als
Schutz gegen Maschinengewehrfeuer vor sich her.
Durch ihre Unterstützung wurden den finnischen Weiss· ...
gardisten und ihren schwedischen Helfershelfern die
blutigsten Orgien gegen das besiegte finnische Proletariat möglich gemacht. In Tammerfors zwan'g man zum
Tode verurteilte Frauen und Kin'der, ihre Gräber
selbst zu graben, in Wiborg machte man Tausende ..
von russischen Männern, Frauen und Kindern nieder.
Im Inneren ihres Landes haben deutsche Bourgeois und deutsche Sozialdemokraten durch die blutige Unterdrückung des kommunistischen Arbeiter'
aufstandes, durch die bestialische Ermo,rdung Lieb'
knechts und Rosa Luxemburgs, durch Mord und Ver'
nichtung der spartakistischen Arbeiter, die äusserste
Stufe der reaktionären Wut erklommen. Der Massen.
und Individualterr,or der Weissen- das ist die Fahne,
unter weljilier die Bourgeoisie marschi~rt.
Dasselbe Bild ist auch in -anderen \Ländern zu
.beobachten. In der demokratischen Schweiz ist alles
bereit zur Hinrichtung der Arbeiter, falls sie es wagen
sollten, das kapitalistische Gesetz zu verletzen. In Ame'
rika sind Zuchthaus, Lynchgericht und der elektrische
Stuhl als auserwählte Symbole der Demokratie und .
der Freiheit.
),

\
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Ungarn und in England, in Böhmen und in
- überall dasselbe. Die bürgerlichen Mörder
vor keinen Schandtaten zurück. Sie eot·
zur Befestigung ihrer Herrschaft den Chauund organisiererr (z. B. die ukrainische btr.
Demokratie, mit dem Menschewik Petljura,
polnische mit dem Sozial patrioten Pilsudski an
Spitze usw.) ungeheuere judenpogroms, die
über qie von den ' Zarenpolizisten organisierten
b~~:i~IT:'t7,~cl,'e~Und wenn das polnische reaktionäre und
!!
Gesindel die Vertreter des russischen
Kreuzes ermordete, so ist das nur ein T rapfen
Meere von Verbrechen und Greueltaten des unter~ehe<,den bürgerlichen Kannibalismus. Der "Völkerbund",
laut der Erklärung er seiner Schöpfer den
bringen soll, schreitet mit blutigem Krieg
das Proletariat aller Länder \or. Die Entente~~~~;;,~~d;ie ihre Herrschaft retten woJlen, bahnen mit
Truppen den Weg zu unglaublith ~rutalem

1

Kongress der Kommunistischen

't:'~:~~~:ld~e",ot~::~;s.'~;'n

kapitalistischen Mörder und
Helfershelfer den Fluch ausruft er die Arbeiter aller Länder auf, alle ihre
anzuspannen, um dem Mord und Raubsystem~
die Niederwerfung der Macht des kapitalistischen
;R<,g;m,,, für immer ein Ende zu machen.
Ir

BESCHLUSS

über

DIE NOTWENDIGKEIT DER HERANZIEHUNG
VON ARBEITERINNEN ZUM KAMPF FÜR DEN
SOZIALISMUS.
Der Kongress der Kommunistischen Internationale
stellt fest, dass sowohl der Erfolg aller von ihm aufgestellten' Aufgaben, wie auch der endgültige Sie&,des Weltproletariats und die vollständige Abschaffung
5'
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der kapitalistischen Ordnung, nur durch den engver.
bundenen, gemeinsamen Kampf der Frauen und Män.
oer der Arbeiterklasse gesichert werden können.
Die kolossal anwachse nde Verwendung der Frauenkrift in allen Zweigen der Volkswirtschaft; die Tatsache, dass nimt weniger als die Hälfte aller Werte
der Welt von Frauenhänclen produziert werden, andererseits die Anerkennung der wichtigen Rolle, die
die proletarischen Frauen beim Aufbau der neuen
kommunistischen Gesellschaftsordnung spielen, insbesondere beim Uehergang zum kommunistischen Haushalt, bei der Reform des Familienwesens und
der Durchführung der sozialistischen.. gesellschaftlichen
Erzit:hung der Kinder, deren Aufgabe es ist, arbeitsfähige, vom Geist der Solidarität erfüllte Bürger der
Räterepubliken heranzubilden-alles das macht es
zur dringenden Aufgabe aller an die kommunistische
Internationale angeschlossenen Parteien: mit aller Kraft
und Energie für die Gewinnung der proletarischen
Frauen für die Parteien e.inzutreten und alle Mittel
anzuwenden, um die Arbeiterinnen im Sinne der
neuen Gesellschaftsformen und der kommunistischen
Ethik im Sozial- und Familienwesen zu erziehen.
Die Diktatur de~ Proletariats kann nur unter
r..:;gern und aktivem Anteil der Frauen der Arbeiterklasse verwirklicht und behauptet werden.

ANTRAG ZUR KONSTITUIERUNG DER lll. iNTER·
NATIONALE.
.
Die Vertreter der _Kommunistischen Partei DeutschOesterreidis, der linken Sozialdemokratischen Partei
Sehwedens, der Sozialdemokratischen Revolutionären
Arbeiterföderation des Balkan, der Kommunistisrnen
Partei Ungarns beanfragen die ,Gründung der Kommunistischen Internationale.

,

1. Die Notwendigkeit des Kampfes um die
Diktatur des Proletariats" erfordert eine einheit-

1
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liehe, geschlossene, internationale

Organisation

aller kommunistischen Elemente, die auf diesem

Boden stehen.
2. Die Gründung einer solchen Zentrale
wird umsomehr zur Pflicht, als augenblicklich in

16ern und sp~ter möglichherseise auch an anderen
Orten, der Versuch gemacht wird, die alte opportunistische Internationale wiederherzustellen und
alle

unklaren,

unentschiedenen

Elemente

des

Proletariats wieder zu sammeln. Deshalb ist es
notwendig, eine scharfe Scheidung zwischen den

revolutionären proletarischen und den sozialverrä.
terischen Elementen herbeizuführen.

3. Würde die 1II. In'ternationale durch die
in Moskau tagende Konferenz nicht b egründet,

so könnte

der Eindruck. entstehen, dass die

kommunistischen Parteien uneins · seien, was
unsere Lage scliwächen ·und . die Verwirrung in
den !>chwankenden Elementen des Proletariats
aller Länder vergrössern würde.
4. Die Konstituierung der IH. Internationale
ist deshalb ein unbedingtes gesch ichtliches Gebot
und muss durch die in Moskau tagende Internationale Kommunistische
Konferenz zur Tat werden.
,

BESCHLUSS DER INTERNATIONALEN KOMMU·
NISTISCHEN KONFERENZ IN MOSKAU ÜBER
KONSTITUIERUNG
DER KOMMUNISTISCHEN
INTERNATIONALE.
(4. Mä" 1919).
Die Internat ionale Kommunistische Konferenz beschliesst, sich als Dritte Internationale zu konstituieren
und sich als Kommunistische Inte'rnationale zu bezeichnen. Das Stimmverhältnis bleibt dasselbe. Alle
Parteien, Organisationen und Gruppen behalten das
Recht, innerhalb_ 8 Monaten endgültig ihren Beitritt
Zur 111. Internationale zu erklären.
\

•
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BESCHLUSS DES. KONGRESSES DER KOMMU~
NISTISCHEN INTERNATIONALE IN MOSKAU IN
DER ORGANISATIONSFRAGE.
,
Um ohne Aufschub die Tätigkeit aufnehmen zu
können, wählt der Kongress sofort die notwendigen
Organe, in der Ansicht, dass die endgültige Ver~
fa.ssung der Kommunistischen Internationale auf Vor
schlag des Bureaus vom nächsten Kongress gegeben
werden soll.
Die Leitung der Kommunistischen Internationale
wird einem Exekutivkomitee übertragen. Dieses setzt
sich zusammen aus je einem Vertreter der kommunistischen Parteien der bedeutendsten Länder. In das
erste Exekutivkomitee sollen die Parteien:
Russlands
Deutschlands \
Deutsch-Oesterreichs
Ungarns
der Balkanföderation
der Schweiz
Skandinaviens
sofort ihre Vertreter entsenden.
Parteien von Ländern, die vor dem zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale ihren Beitritt
erklären, erhalten einen Sitz im Exekutivkomitee.
Bis zur Ankunft der Vertreter aus dem Ausland
übernehmen die Genossen des Landes, in dem das
Exekutivkomitee seinen Sitz hat, die Last der Arbeit.
Des Exekutivkomitee wählt E\.!n Bureau von 5 Personen.
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DER TEILNEHMER VON ZIMMERWI~~I~,:~A~UF DEM KONGRESS DER KOMMUN
INTERNATIONALE IN MOSKAU_
Die Zimmcrwalder und Kienthaler Konferenzen
~Üt~t"diei'i~u~i~d~e~r Zeit Bedeutung, wo es wichtig war,
Elemente des Proletariats zu vereini·
bereit waren, in dieser oder jener Form
das imperialistische Morden zu protestieren.
in die Zimmerwalder Vereinigung sind, zusammen
ganz entschieden kommunistischen Elementen, auch
des "Zentrums", pazifistische und schwan·
Elemente eingetreten. Diese Elemente des
:ent",m,;, wie das die Berner Konferenz zeigte, verjetzt mit den Sozialpatrioten zum Kampf
revolutionäre Proletariat und nutzen auf
Zimmerwald im Interesse der Reaktion aus.
gleicher Zeit ist die kommunistische Strömung in einer ganzen Re,ihe von Ländern erstarkt,
und der Kampf mit den Elementen des Zentrums,
die Entwicklung der sozialen Revolution h~mmen,
eine der dringendsten Aufgaben des revolutionären
Proletariats geworden.
Die ZImmerwaider Vereinigung hat sich überlebt. Alles, was wirklich revolutionär in der Zimmerwaider Vereinigung war, geht in die Kommunistische
Inte'Tnationale über.
D ie endesunterzeichneten Teilnehmer von Zimmcrwald erklären, dass sie die ZimmerwaIdorganisation als liquid iert betrachten, und ersuchen das
Bureau der Zimmerwalder Konferenz, affe seine Dokumente dem J!.xekutivkomitee der 111. Internationale zu
übergeben.
C. Rakowski, N. Lenin, G. Sinowjew,
L. Trotzki, Fritz Platten.

r,
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BESCHLUSS ÜBER DIE ZIMMERWALDER
VEREINIGUNG.
Nachdem der erste Kongress der Kommunistischen
Internationale die Ausführungen des Sekretärs des
Zimmerwalder I. S. K.. Genossin Balabanoffs, und
die Erklärung der Teilnehmer der Zimmerwalder Vereinigung, der Genossen Rakowski, Platten, Lenin, Trotzki,
Sinowjew entgegengenommen hat, beschliesst er:
,
!: die Zimmerwalder Vereinigung als liquidiert zu
betrachten .

•

,
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Aufruf
an die Arbeiter und Soldaten aller Länder.
Genossenl
In Ungarn ist die gesamte Macht in ' die Hände
der Arbeiterklasse übergegangen.
Die Imperialisten der Ententeläncler haben Ungarn
ein neues Ultimatum gestellt. Sie wollten Ungarn seiner
sämtlichen Lebensquellen berauben. Sie wollten ihm
jegliche Unabhängigkeit entziehen. Sie wollten über
ungarisches Territorium Krieg gegen Sowjetrussland
führen.
..
Die Imperialisten der Entente rechneten darauf, dass
die ungarische Bourgeoisie auf ihr neues Ultimatum
eingehen werde. Die Imperi alisb~n der Entente erwarteten, dass das ungarische Proletariat ohnmächtig sein
werde, ihren blutdürstigen Forderungen irgendwelchen
Widerstand zu leisten.
Es geschah nicht so. Den Volkszorn fü rchtend,
entschloss die ungarische Bourgeoisie sich. nicht, das
Ultimatum der Ententeimperialisten anzunehmen. Die
ungarische Bourgeoisie musste mit zusammengebissenen Zähnen die Macht an die Arbeiter abtreten.
Die Ententeimperialisten haben sich die Finger verbrannt. Ihr räuberischer Druck auf Ungarn beschleunigte
• bloss die Geburt der sozialistisch~n Sowjetrepublik in
Ungarn. Nachdem die ungarische Bourgeoisie ihr Unvermögen, das Land vor dem Untergang zu schützen,
bestätigt hatte, bezeugte sie mit besonderer Anschaulichkeit, dass die historische Rolle der Bourgeoisie ausgespielt und ihr Totengräber, das Proletariat, gekommen
sei, sie abzulösen.

!
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Allein die Imperialisten der Ententeläncler beru·
higen sich nicht. In Paris wetzen die imperialistischen
Räuber das Messer, um die junge Sowjetrepublik
Ungarn abzuschlachten.
Es gibt keine Verleumdung, die die Herren Bourgeois
nicht gegen die Ungarische 'Sbzialistische Sowjetrepublik erfunden hätten-genau S0, wie das nun schon
im Lauf von 16 Monaten in Bezug auf die Sowjetrepublik Russland geschieht. Die französische imperialistische Regierung beabsichtigt, ihre Soldaten gegen die
ungarischen Arbeiter ins Feid zu führen, wie auch die
rumänischen und tschechoslowakischen Truppen gegen
die Ungarische Sowjetrepublik zu richten.
Wird dieser Höllenplan gelingen? Davon wird in
nächster 'Zukunft das Schicksal des werktätigen Ungarq
abhängen. Und davon wird auch in bedeutendem Masse
das nächste Schicksal der proletarischen Revvlution in
allen anderen Ländern Europas abhängig sein.
Im Namen der Kommunistischen Internationale wenden wir uns an die Arbeiter aller Länder mit dem
Aufruf, unseren Brüdern, den ungarischen Arbeitern
und Bauern, zu Hilfe zu kommen.
Arbeiter und Soldaten Frankreichs! Auf Euch sind
jetzt die Blicke der Arbeiter der ganzen Welt gerichtet.
Die französische Bourgeoisie ist im gegenwärtigen Augenblick die allerreaktionärste in ganz Europa. Der Führer
der französischen Imperialisten, Clemenceau, hetzt die
"Verbündeten" am meisten zur Unterdrückung der russischel1- und ungarischen Revolution auf.
Euch, französische Arbeiter und Soldaten, wird man
an die Henkersarpeit, ditt ungarische sozialistische Revolution zu ersticken, treiben. Die französische Bourgeoisie will mit Euren Händen die proletarische Revolution in Budapest ersticken, um dadurch die heranreifende proletarische Revolution in Wien, Berlin, P'aris
und London abzuwenden. Nach dem viereinhalbjährigen Kriege, den Ihr für die Interessen der Bankiers
geführt habf, will man Euch jetzt nötigen, internationale Gendarmen, Henker der proletarischen Revolution,
zu werden.

~
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Das wird nicht geschehen. Die fra nzösischen Arbeiter
werden sich nicht mit Verrat befl~cken. Sie werden die
Bajonette

gegen die eigenen Unterdrücker wenden,

gegen die französischen und alle anderen Imperialisten.
Genossenl Die proletarische Revolution entbrennt
in der ganzen Welt. Die ungarische Revolution ist nur
ein erstes Wetterleuchten, das die drohenden Wolken
am Himmel spaltet.
'
Die Bourgeoisie aller Länder, die im aJlerblutigsten
der Kriege zwanzig Millionen Menschen vertilgt hat,
wird uns jetzt für dies Verbrechen Rede stehen. Die
Menschheit ist noch nicht toll geworden. Sie wird die
Gewalt nicht ' in ' den Händen derer belassen, die uns
zum imperialistischen Blutbad geführt haben.

Alle der ungarisc.hen Revolution zu Hilfe!
Soldaten! Verweigert denen den Gehorsam, die
Euch gegen das rote Ungarn schicken. Erhebt Euch,
bildet Eure Räte und geht auf die Seite von Sowjet.
ungarn über.
Arbeiter! Erhebt den Aufstand im Rücken der Re.
gierungen, die Euch gegen die. Arbeiter Ungarns
hetzen.
Möge die ungarische sozialistische Revolution eine
drohende Warnung für die Bourgeoisie aller Länder
werden! Hände weg vom rotem Ungarni Dieser Ruf
soll die ganze Welt durchschallen.
Möge die ungarische sozialistische Revolution den
Anfang zu einer ganzen Reihe neuer proletarischer
Revolutionen bilden. Das Ende der bürgerlichen Herr~
schaft ist gekommen.
Es lebe die Arbeiterklasse und die revolutionären
S oldaten Ungarns! Es lebe die ungarische Kommuni.
stische Partei! Es lebe die proletarische Weltrevolutionl
Vorsitzender des 'Exekutlvkomitees
de,r Kommunistischen Internationale

G. Sinowjew.

28 MäM: 1919.

,
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SCHREIBEN DES EXERlJI1VKOMITEES DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE AN DEN KONGRESS DER UNGARISCHEN KOMMUNISTEN.
Werte Genossenl
Im Namen des Exekutivkomitees der" Kommuni.
stischen Internationale übersende ich Eurem Kongress
einen brüdltrliehen kommunistischen Gruss.
Die Tätigkeit der ungarischen Sowjevegierung und
der Ungarischen Kommunistischen Partei im Lauf des
ersten Monats Eurer Diktatur wird für alle Zeit als
ein Muster proletarischen Wagerntda, kommunistischer
Weitsichtigkeit und Weisheit dastehen.
Die ungarischen Kommunisten haben sich der grossen RoUe würdig erwiesen, die ihnen zugefallen.
Das Exekutivkomitee der Koptmunistiscben Inter.
nationale erwartet ganz bestimmt. dass Euer Kongress
Eure kommuni.stis~e Partei endgültig festigen, ihr ~in
genau formuliertes kommunistisches Programm gehen
und bestimmen wird, dass die Partei sich obligatorisch
auch kommunistische Partei nennen muss.
Innerhalb der Rahmen der einigen Sowjets können
zwei und eine grössere Anzahl von Parteien existieren
und gemeinsam wirken. Aber ~as wir unbedingt, unter
jeder und aUen Bedingungen luiben müssen, ist in jedem Lande eine festgerugte, ihrer Ziele sich klar be.
wusste kommunistische Partei mit klarem Programm
und eiserner Disziplin. Davon Abstand nehmen, besonders in einem Land, in -dem eine solche Partei sich bereits gebildet hat, hiene einen Schritt rückwärts tun.
Die Sache des Kommunismus geht mit Siebenmeilenschritten vorwärts. Die entscheidenden Schlachten
rilcken früher heran, als wir gedacht haben. Die Bourgeoisie wird jetzt alles tun. was sie nur können wird,
um eine gegen revolutionäre Bewegung gegen den
Kommunismus zu organisieren. Lasst uns bereit sein,
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allen ihren Schlägen und Ränken gebührend zu bew
gegnen. Dann wird uns auch kein Feind schrecklich sein.
Die Kommunistische Internationale wird nicht aufhören, die Arbeiter aller Länder, den Sowjetrepubliken
Ungarn, Russland und Bayern zu Hilfe zu rufen. Die
Arbeiter anderer Länder werden Euch auf Euren
Wegen folgen.
Es leben die ungarischen Kommunisten und ihr
Parteitagl
•
Im Auftrag des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale.
G. Sinowjew.

SCHREIBEN DES EXEKUTIVKOMITEES AN DIE
KOMMUNISTEN BAYERNS.

,.

An den Volkskommissär für
auswärtige
Angelegenheiten,
München.
Im Namen des Exekutivkomitees der Kommuni~
stischen Internationale bringe ich durch Ihre V.ermitteJung dem bayrischen Proletarjat. das eine Sowjetrepublik gegründet hat, meinen heissen Gruss dar. Wir
~ind tief davon überzeugt, dass die Zeit nicht fern ist,
wo ganz Deutschland eine Sowjetrepublik sein wird.
Der Kommunistischen lntern'ationale I ist bekannt, dass
Sie eben in Deutschland auf dem verantwortungsvollsten Posten kämpfen. Bei Ihnen werden die nächsten
Schicksale der proletarischen Revolution von ganz
Europa entsch ieden.
Es lebe das Proletariat Deutschlands und seine Kommunistische Partei! Es lebe die kommunistische .Weltrevolution!

Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale .
. G. Sinowjew.

,

Neue Grausamkeiten
der

deut~chen.

Ilsozialdemokratischen" Regierung .
•

Die Regierung der deutschen Sozialdemokraten hat
in Berlin ein neues ungeheuerliches Verbrechen ver~
übt. Die Regierung Scheidemann und Noske hat grau·
sam einen alten Revolutionär, den ehemaligen Vertreter der polnischen Sozialdemokratie in der Zweiten
Internationale, Genossen Leo Tyszko, niedergeschossen.
Ueber dreissig Jahre hat Genosse Tyszko in den
Reihen der Arbeiter für die Sache des Sozialismus gekämpft. Genosse Tyszko stand zu jener Zeit an der
Spitze des heroischen polnischen Proletariats, als es in
Warschau und Lodz die ersten revolutionären Barrikaden baute. Viele Jahre hat Genosse Tyszko als Kämpfer für die Sache der Arbeiter im Gefängnis verbracht. Im Jahre 1906 wurde er zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Als es ihm gelungen war, aus dem
Zuchthaus zu entfliehen, widmete er sich sofort wieder
dem Kampf für den Sozialismus. Die deutsche Novemberrevolution traf Genosse Tyszko im deutschen
Gefängnis an, in das er von der Regierung Wilhelms 11.
geworfen worden war. Im Laufe von zehn Jahren war
Genosse T yszko einer der hervorragendsten und der
Sache der deutschen revolutionären Bewegung ergebensten Arbeiter.
Nächst Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg war
Genosse Tyszko der Hauptorganisator der Spartakusgruppe, der späteren Partei der Kommunisten Deutschlands. Der internationale Sozialismus hat keinen selbstaufopferenderen, keinen uneigennützigeren, keinen
energischeren Arbeiter gekannt, als Genossen Leo
Tyszko.
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Und diesen Genossen haben jetzt die Scheidemann
und Noske, die sich Sozialdemokraten nennen , grausam
niedergeschossen.
Genosse Leo Tyszko wurde erschossen, weil er bis
zum letzten Atemzug den Interessen der Arbeiterklasse
,
und des Kommunismus treu war.
Genosse Leo Tyszko wurde erschossen, weil er ein
Todfeind der bürgerlichen Staatsordnung war.
Die Kommunistische Internationale fordert die Arbeiter aller Länder auf, am Grabe dieses hervorragend en
Kämpfers und unerschöpflich energischen Organi,$ators
die Häupter zu entblÖssen. Die Kommunistische Inter nationale ist überzeugt, dass der Tag nicht fern ist, an
dem die Arbeiter Deutschlands mit den bürgerlichen
Henkern und Schlächtern der Berliner Kommunarden:
den Scheidemann, Ebert, Noske, nach Gebühr
abrechnen werden.
Vorsitzender des ExekutIvkomitees
der Kommunistischen Internationale.
G. Slnowjew.
1. Apri11919.

Es lebe der Erste Mai!
Es lebe der Kommunismus!
An die Arbeiter der ganzen Welt.

•
Genossen!
Genau vor dreissig Jahren wurde das Fest des
Ersten Mai proklamiert. Inr Jahre 1889, auf dem internationalen Sozialistischen 1<ongress zu Paris, im
Augenblick, wo die Zweite Internationale geboren
wurde, beschlossen die Arbeiter aller Länder den
Ersten Mai a ls den Tag der Mobilisation der proletarichen Kräfte, den Tag des Kampfes, den Tag der
internationalen Verbrüderung zu feiern. Der Achtstundentag, Abschaffung des ständigen Heeres, "gegen
den Krieg"- das waren die Losungen der Maifeier
vor dreissig Jahren.
Bebend erwartete die europäische Bourgeoisie die
erste Maifeier im Jahre 1890. In Wien, in Paris und
einer ganzen Reihe anderer europäischer Hauptstädte
hatte die Bourgeoisie in Erwartung eines unverzüglichen
Aufstandes der Arbeiter ganze Regimenter in Bereitschaft gestellt.
Seit jener Zeit wird die Feier des Ersten Mai zum
Sinnbild proletarischer Solidarität, brüderlicher Einigung der Arbeiter. aller Nationen. Immer grössere und
grössere Massen von Arbeitern und Arbeiterinnen
nehmen an der Feier des Ersten Mai teil.
Allein in die Reihen der offiziellen Sozialdemo_
kratie drangen unterdessen immer mehr Elemente, die
der Sache des Pr.oletariats feindlich gegenüberstanden.
Im · letzten Zeitabschnitt ihrer Existenz machte die
Zweite Internationale die Feier des Ersten Mai immer
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mehr zu einem farbl osen Festtage. Der ' grössten proletarischen Feier wurde offizieller Charakter verliehen.
Man merzte ihm die Seele aus. Einige der Führer
der Zweiten Internationale, die sich der Bourgeoisie
verkauft hatten, begannen die Arbeiter direkt zu überreden, von der Maifeier ganz Abstand zu nehmen.
Im Jahre 1914, als das imperiaJistische Blutbad
losb rach, verwirklichte sich dieser Wunsch der verkäufli chen Führer. Als der Erste Mai 1915 kam,
machten die Sozialverräter, sowohl die deutschen wie
die französischen, der Arbeiterklasse den Vorschlag,
auf die Feier des Ersten Mai zu verzic ht en.
. "Krieg bis zum Ende!" "Krieg bis zum vollen
Siege!" - das waren die Losu ngen jener Tage. Das
Morden von Arbeiterri eines Landes durch Arbeiter
anderer Länder sollte keine Unterbrechung erleiden.
Im , Interesse der" Verteidigung des Vaterlandes" sollten die Arbeiter ihre Arbeit auch nicht einen Tag,
nicht eine Stunde unterbrechen, dass um des Himmels
willen die Kriegsproduktion nicht sinke, d. h. die
Produktion von Waffen, mit deren Hilfe die Arbeiter
eines Landes die Arbeiter anderer Länder vertilgten.
Die offizielle Sozialdemokratie schloss mit ihrer
Bourgeoisie "Burgfrieden". Nichts durfte das gute
Einvernehmen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern
stören. Diesem Burgfrieden sollte der Erste Mai zum
Opfer gebracht werden.
Die Maifeier des Proletariats wurde 1915 zu einer
.. Maifeier der Bourgeoisie.
Mit diabolischem Lachen, mit boshafter Schadenfreude und mit Spott nahm die Bourgeoisie aller Länder
den Verzicht der offiziellen Sozialdemokraten auf die
Feier des Ersten Mai auf. Für die Bourgeoisie aller
Länder hatte diesser Verzicht der Arbeiter auf ihre
Feier prinzipielle Bedeutung. Der Verzicht der Arbeiter auf ihre internationalle Maifeier, die Feier der
Brüderlichkeit, die Feier der Arbeit und der internationalen Solidarität, dieser Verzicht kam der Bourgeoisie jedes beliebigen Landes einer gewonnenen
Schlacht auf den Schlachtfeldern gleich.
6
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Vier Jahre sind seitter verflossen. Vier lange, qualvolle Jahre, während derer die Bourgeoisie erbarmungslos mit Feuer und Schwert die Blüte der Arbeiterklasse vertilgte und alle Länder Europas verheerte.
Jetzt nimmt das von der Bourgeoisie angestiftete imperialistische Blutbad sein Ende.
Die Arbeiter aller Länder können die Zahl ihrer
Opfer zusammenrechnen. Dreissig Millionen tot er
und verkrüppelter Menschen. eine Meng e
verheerter Länder,Milli onen von hungernden Menschen, Milliarden neuer Krieg sschulden. Das ist das Resultat des im pe"
rialist i schen Blutbades. Der Krieg ist zu Ende,
und die Bourgeoisie jener Länder, die noch aufrecht steht,
verangt von der Arbeiterklasse ein Geringes: dass die
Arbeiter den Aurwand der Produktion für die VertiI·
gung dieser 30 Millionen Arbeiter und Bauern selbst
decken. Bezahlt die Anleihen, bringt neue Steuern
auf dafür, dOlss w.ir so erfolgreich die Bevölkerung
von ganz EUfopa verringert haben. Nichts mehr und,
nichts weniger ...
Die Zweite Internationale ist untergegangen. Sie
hat am 4. August 1914, als die deutschen und fra n·
zösischen Sozialpatrioten mit der gleichen Schamlosig.
keit für die Kriegskredite, d. h. für die Unterstützung
des imperialistischen Blutbades stimmten, ihr eigenes
Tod esurteil unterschrieben.
Aber die Idee der Internationale lebt. Niemals
noch haben die Arbeiter aller Länder ein solch bren'
nendes Verlangen nach internationaler Vereinigung
gehabt, wie jetzt.
Wie nach langer glühender Dürre die gesprungene
Erde nach belebendem Regen dürstet, so dürsten die
Arbeiter aller Länder, abgequält vom vierjährigen
Kriege, von ihren Führern verraten und betrogen, nach
gegenseitiger internationaler Verbindung.
Die räuberischen Imperialisten in Paris versuch~n,
ihre eigene schwarze "Internationale", den sogenannten
"Völkerbund", zu schaffen. Die klassenbewussten Arbei·
ter der ganzen Welt wissen ausg-ezeichnetl dass diesen

,
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Völkerbund in der Tat ein Bund der räuberischen Bourgeoisie zur U n terdrückung der Nationen, zur
Auf teilung der Welt, zur Kneclltung der Arbeiter, zur
Erstickung der proletarischen Revolution ist.
Und die Sozialverräter. jene Leute, welche in Bero im
Namen des SozialismusdieArbeitklasse an die Bourgeoisie
und Grossgrundbesitzer verraten haben, versuchten ihrerseits ihre gelbe Internationale zu gründen.
Die Belebung des Leichnams der Zweiten Internationale misslang. Di~ revolutionären Arbeiter aller
Länder verweigerten ihre Beteiligung an der ekelhaften Komödie zu Bern. Sie sandten ihre Vertreter
nicht zu jener Versammlung, die sich einzig und alleiu
aus dem Grunde Internationale nannte, weil sich dort
die Mörder von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
mit den Mördern der französischen und englischen
Arbeiter versammelt hatten. Scheidemann und Albert
Thomas. Branting und Henderson. Huysmans und
AxeIrod sind gleicherweise Lakaien der Bourgeoisie.
Die Berner gel b e Internationale ist bloss die Filiale
der Pariser sc h war zen Internationale.
Die "gelbe" und die "schwarze" Internationale
werden selbstverständlich auch in diesem Jahre die
Arbeiter aller Länder überreden, von der Feier des
Ersten Mai abzustehen, oder werden ihr offiziellen
Charakter verleihen. In der deutschen reaktionären
Nationalversammlung zu Weimar hat die Bande Scheideman zusammen mit den Pfaffen und der schwarzen
Bourgeoisie bereits beschlossen, den Ersten Mai 1919 zu einer "nationalpatriotischen", d. h. b ü r ger I ic h e n
Feier zu gestalten.
Aber im Jahre 1919 hat sich die rot e Internationale gebildet, die Internationale des Kommunismus.
Unsere Dritte Internationale ist die internationale Genossenschaft der Proletarier aller Länder, die sidl die
Aufgabe stellen, die Bourgeoisie zu stürzen und die
internationale Sowjetrepublik zu konstituieren. Unsere
Dritte K-ommunistische Internationale nimmt die Organisation der internationalen Feier des Ersten Mai in
ihre Hände.
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Arbeiter, Arbeiterinnen, Soldaten, Mat.
rosen, Bauern, alle Ihr Werktätigen!
Euch alle ~ ruft die Kommunistische, Internationale zur
Teilnahme an der grossen proletarischen Feier des
Ersten Mai I
Pro let a r i e r I Blicket zurück! Hinter Euch liegen
Berge von unzähligen Leichnamen unserer Brüder, die
im allerblutigsten, verbrecherischesten der Kriege ge,
fallen sind. Schaut vor Euch J Was verheissen uns die
bürgerlichen Sklavenhälter, wenn sie die Macht behalten? Sie verheissen uns nur neuen Krieg, neuen
Frondienst, neue Milliarden Steuern, Hunger und grenz'enlase Sklaverei.
In was für einer Umgebung begehen wir die Erste
Maifeier nach dem imparialistischen Kriege 7 In ganz
Europa rauchen Trümmer, Millionen proletarischer Kinder siechen am Hunger. Brot gibt es nirgends, denn
vier Jahre haben die Menschen statt die Felder zu
bebauen sich auf Anstiften der Sklavenhälter gegenseitig gemordet. Die Städte sind entvölkert. In einigen
Ländern ist fast die ganze erwachsene männliche Bevölkerung ermordet. Europa ist von Blut überschwemmt.
Wofür? Jetzt, wo der Dunst des Chauvinismus sich
verzieht, wo man die Bilanz des Krieges abschliesst,
sieht jeder Mensch, wofür dieser Krieg geführt wurde.
Vier räuberische Minister imperialistischer "Gross"mächte teilen in der Stille ihrer Kabinette, im geheimen vor den Völkern, die Welt auf, zerstückeln die
Völker, tauschen Länder, wie Zigeuner' Pferde tauschen.
Da für haben Millionen von Arbeitern und Bauern
ihr Leben gelassen, d a für ist der Krieg geführt worden, d en die Judasse, die sich Sozialdemokraten nennen,
als den "Freiheitskrieg", den "grossen". den "fortschrittlichen" Krieg priesen.
'
Aber auf den Trümmern det alten W ~lt wird die
neue Welt geboren. Je mehr die Bourgeoisie aller
Länder während des Krieges die Arboiterbewegung
unterdrückte, mit desto grösserer Kraft bricht jetzt die
revolutionäre Flamme hervor. Die Arbeiterklasse nimmt
Revanche für die qualvolle Operation, der sie von der
j
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Bourgeoisie im Verein mit den offiziellen "Sozialdemokraten", die die Arbeiterklasse verraten haben, unterzogen wurde.
Der Kommunismus ist auf die Strasse hinunter gestiegen. Die kommunistische Revolution wächst vor unseren Augen. Eine Sowjetrepublik in Russland, eine
Sowjetrepublik in Ungarn, eine Sowjetrepublik in
Bayern - das ist Resultat des Kampfes der Arbeiterklasse während der letzten Zeit.
Ganz Deuischland erbebt unter der Spannung
des Bürgerkrieges. In Deutschband gibt es keine Stadt
mehr, in der die A rbeiterklasse sich nicht gegen die Gewalt
der .Bourgeoisie und der Sozialpatrioten empört hätte.
Auf der Balkanhalbinsel wütet der Klassenkampf, der sich zum Bürgerkriege auswächst. Heute
oder morgen werden die Kommunisten den vollen Sieg
über die Balkanhalbinsel davontragen.
In der Tür k e i ist ' die Revolution ausgebrochen.
In Oesterreich und Böhmen schliessen die
Arbeiter sich unter dem siegreichen Banner des Kommunismus zusammen, und es naht der Augenblick des
letzten entscheidenden Kampfes.
In Fra n k r eie h haben grosse Arbeiterkundgebungen begonnen.. Die Freisprechung des Mörders von
Jaurea. hat selbst den am weitesten zurückgebliebenen
Iranzösischen Arbeitern die Augen geöffnet.
In I tal i e n tobt der Kampf, und die Kommunisten
rufen zur Diktatur des Proletariats.
In Eng I a n d haben die Ausstände epidemischen
Charakter angenommen. Bald hier bald d ort werden
Ärbeiterräte gebildet.
.
In Am e r i k a zieht die Arbeiterklasse auf die Strasse
und rüstet sich zu entscheidenden Zusammenslössen.
In Ja p an nehmen die Ärbeiterunruhen immer mehr
Massencharakter an.
In allen skandinavischen Ländern wird der
Klassenkampf allmählich zum Bürgerkrieg.
In neutralen Ländern, wie in . H 0 11 a n d, in der
Sc h w e i z, haben sich Hunderttausende von Arbeitern
an politischen Ausständen beteiligt.
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-" Die Fäuste der Proletarier greifen .....zum Schwert.
Es wird kein Jahr vergehen, und ganz Europa wird
zum Sowjetland werden. Die Arbeiter aller Länder
haben begriffen, dass der entscheidende Augenblick
gekommen ist.
So wie t s - in diesem Zeichen werden wir siegen I
So sprechen die Arbeiter aller Länder.
Die Arbeiter gehen mit Verachtung an der oHi.
ziellen Sozialdemokratie vorüber, die ihnen die "Demokratie überhaupt". d. h. die tatsächlich b ü r gerli ehe "Demokratie" predigt. Die Arbeiter sehen, dass
in allen vorgeschrittenen bürgerlichen Ländern die gepriesene "Demokratie" nichts anderes ist als Willkür, unbeschränkte Diktatur einer Bande von Räubern, Bankiers und Generälen. Oie Arbeiter sehen, dass in den
allerfrciesten bürgerlichen "Demokratien" die mutigen
Führer der Arbeiterk1asse ungestraft gemordet werden,
wie Liebknecht und Rosa Luxemburg in der deutschen
"Demokratie" ermordet wurden. Die Arbeiter sehen,
wie die Bourgeoisie aller Länder sich vorberE.'itet, mit
vereinten Kräften die proletarische Revolution in Russland, Ungarn und Bayern und die ausbrechende proletarische Revolution in Oesterreich und Deutschland zu
ersticken. Die Arbeiter aller Länder haben gesehen,
wie die russische Bourgeoisie sich im Lauf eines Jahres
bald .dem deutschen Monarchen, bald den französischen
Bankiers, bald der japanischen, der englischen, der
amerikanischen Bourgeoisie verkaufte. Die Arbeiter
wissen, dass die Diktatur des Proletariats allein imstande ist, die Menschheit vor dem blutigen Schrecken
zu retten, in den die Bourgeoisie aller Länder sie
gestürzt hat. Die Arbeiter wissen, dass allein die Diktatur
des Proleeariats zum Siege des Sozialismus führen wird.
Es gibt keinen Mittelweg. Entweder die blutige
Diktatur der Henkergeneräle, die im Interesse einer
Bande VOn Bankiers Hunderttausende von Arbeitern
und Bauern morden, oder die Diktatur der Arbeiter,..
klasse, d. h. der erdrückenden Mehrheit der Werktatigen, die die Bourgeoisie entwaffnet, ihre rote Armee
bildet und die ganze Welt von der Sklaverei befreit.
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Ni e d er mit der Selbstherrschaft der Zaren
und Könige! Dieser Ruf ertönte im Jahre 1917 in
Russland und weckte in ganz Europa Wiederhall. Und
die Kronen flogen von den Köpfen des Nikolaus ROM
man?w. Wilhelm Hohenzollern, . Karl Habsburg und
der anderen H enker von grösserem und kleinerem
Kaliber.
Ni ede r mit d er S elbstherrs c haft des Ka.
pital sl Dieser Ruf wird jetzt laut, wo die Arbeiter
der Mehrzahl der Länder ihre zweite Revolution beM
ginnen, wo sie sich zum zweiten Mal erheben, wo sie
s!ch zum letzten und entscheidenden Kampfe rüsten.
D e r Achtstundentag. Das war die Losung
der Maifeier in der Vergangenheit. Die S owjetrepubliken haben diese Forderung bereits verwirklicht.
Die Arbeiter der Länder, wo die Sowjetmacht schon
gesiegt hat, stellen die Frage von der Durchführung
des Sechsstundentages auf die Tagesordnung.
Gegen den bürg e rlichen Militarismus-diese
alte Forderung- des Ersten Mai bleibt auch eben in
Kraft. Und für sie schaffen wir unsere rote Klassenarmee, die Armee der Arbeit, die Armee der Armen,
die armee des Sozialismus. Eine rote Armee g.ibt es
bereits in Russland, in Ungarn, in Bayern, in Oesterreich. Eine rote Armee wird es bald in der ganzen
Welt geben. Die rote Armee wird siegen.
Nieder mit dem imperialist ischen Kriege!
So proklamierten die Arbeiter der gamen Welt am
Tage des Ersten Mai. Und wir werden jetzt sagen:
Nieder mit ihrem Kriege, dem Kriege, den die
Imperialisten der "Entente" den Sowjetrepubliken von
Russland und Ungarn erklären wollen. Es lebe der
Bürgerkrieg, der einzige gerechte Krieg, in welchem
die unterdrückte Klasse den Kampf gegen ihre Unterdrücker führtl
Die Ehrenpflicht der Arbeiter aller Länder verlangt
unverzügliches Vorgehen gegen jene bürgerlichen Regierungen, welche die vor unseren Augen entstandenen
und entstehenden Sowjetrepubliken in Europa ersticken
wollen.
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Nieder mit den französischen Imperialisten,
nieder mit d er Bourgeoisie der "Entente".
nieder mit den Räubern, die ihre Trupp e n na ch
Russland senden wollen, um den Gutsbe si tz e rn
ihre Macht wiederzugeben, die Monarchie
wiederherzustellen, die Bourgeoisie zu restaurieren.
Franzö siche, englische; amerikanische, italienis c he, serbische, rumänische, polnische Arbeit er und Soldatenl
Wendet Eure Bajonette gegen Eure eigene Bourgeoisie. Euer Feind ist in Euren eigenen Ländern.
Erhebt den Aufstand im Rücken Eurer bürgerlichen
Regierungen. Sie sollen auch nicht versuchen zu wagen,
Euch die Rolle von Henkern und Würgern der ungarischen und russischen Revolutionen zuzumuten.
Deutsche und österreichische Arbeiter und
Soldatenl
Wendet Eure Bajonette gegen Eure eigene Bourgeoisie und die ihr dienende "Sozialdemokratie".
Erleichtert die Geburtswehen der kommunistischen
Gesellschaft. Ihr, nur Ihr könnt Euer Land von den
Qualen des Hungers und der Ar:beitslosigkeit retten,
zu den sie Könige, Bourgeoisie und Generäle im Verein mit den Verrätern der "Sozialdemokratie" verurteilt haben.
P olnis che, litauische, estnische, finnische
Arbeiter und Soldatenl
Eure eigene Bourgeoisie und die Imperialisten
Deutschlands und der "Entente" hetzen Euch gegen
die grosse russische Sowjetrepublik. Seid eingedenk:
die Föderative Sowjetrepublik Russland vereinigt alle
Arbeiter ohne Unterschied der Nationalität. Mit Eurern
Händen will die Bourgeoisie für Euch selber Ketten
schmieden. In den Kampf! Auf die Strassel Am Tage
des Ersten Mai gelobt, die Macht und Freiheit in
Euren eigenen Ländern zu erobernl
Türki sc he Arb e it er, SoJdaten und Bauern!
Ihr habt die Revolution begonnen, Ihr müsst sie zu
Ende führen! Lasst Euch nicht durch Eure Bourgeoisie

89
betrügen. Bildet SowjetsI Organisiert Eure rote Armee!
Reicht Eure Hand allen Sowjetrepubliken Europasi
Der Sturm beginnt. Die Feuersbrunst der proletarischen Revolution loht mit unaufhaltsamer Kraft
in ganz Europa. Es naht der Moment, den unsere
Vorgänger und Lehrer ewartet haben und den die
genialen Begründer des wissenschaftlichen S ozialismus,
Marx und Engels, voraussahen. Der Traum der besten
Vertreter der Menschheit wird zur Wirklichkeit. Unsere
rote Fahne, gefärbt mit dem Herzblut ganzer Generationen von grossen Kämpfen und Märtyrern der Arbeiterklasse, diese Fahne weht über die ganze Welt.
Die Stunde unserer Unterdrücker schlägt. Der Erste
Mai 1919 muss der Tag des Vorstosses werden, der
Tag der proletarischen Revolution in ganz Europa.
Das, was die europäische Bourgeoisie vor dreissig
Jahren erwartete, wird jetzt zur Wirklichkeit.
UNSERE LQSUNGEN:

Es lebe die Diktatur des Proletariats
der ganzen Weltl
Es lebe die internationale Sowjetrepublik!
Auf zum Schutz der Russischen, Ungarischen, Bayrischen Sowjetrepublikenl
Es lebe die internatlonale "rote Armee!
Es lebe die Dritte Internationalel
Es lebe der Kommunismus.
Es lebe der kommunistische Erste Mai!
Mögen auf den Strassen aller europäischen Hauptstädte am ersten Mai zahlreiche Bataillone der proletarischen Garde erscheinen. Mögen überall, wo Leute
der Arbeit leben und kämpfen, diese am ersten Mai
auf die Strassen hinausgehen. Möge in jeder Stadt, in
jedem Dorf die Maifeier durch eine Kun~gebung
gefeiert werden. Möge es durch die ganze Welt erdröhnen: Nieder mit dem Kapital, es lebe der
Kommunismusl
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aus den Händen lassen, das ihnen die Bourgeoisie
1914 mit Gewalt in die Hand drückte. Bewaffnung
der Arbeiter, Entwaffnung der Bourgeoisie, das
ist die Losung des Tages.
Die Kämpfe, die bisher in den verschiedenen Ländern stattfanden, waren nur Vorpostengefechte zwischen
Arbeit und Kapital. Es naht die grosse Schlacht. Die
Entscheidungsschlacht rückt heran. Ganz Europa ist
voll vom Stimmengewirr zorniger, in den Kampf strebender Proletarier. Unterirdische Stösse lassen sich von
verschiedenen Punkten unserer Erde vernehmen. In
Gewitter und Sturm, in Blut und Tränen, in Hunger
und unendlichen Leiden wird die neue Welt geboren,
die lichte Welt des Kommunismus, der allgemeinen
Verbrüderung der Werktätigen .
Im Jahre 1919 wurde die grosse Kommunistische
Internationale geboren. Im Jahre 1920 wird die grosse
Internationale Sowjetrepublik geboren werden.

Es lebe der Erste Mall
Das ExeRutiuRomitee
der Kommunistischen Internationale.
Petrograd - Moskall
20. April 1919.
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Nieder mit dem Frieden von Versailles!
Es lebe die Kommnnistische Revolntion!
An die Werktätigen der ganzen Welt.
Die Regierungen, die vor fGnf Jahren den räuberischen Krieg begannen, versuchen jetzt, ihn mit einem
räuberischen Frieden ahzuschliessen. Die englische, französich e, amerikan ische Bourgeoisie hat in Versailles
den Vertretern der deutschen Bourgeoisie die sogenannten Friedensbedingungen eingehändigt. Versaillcs
wird zu einem neuen Brest. Jeder Punkt des Versailler
Friedens ist eine Schlinge zur Erwürgung dieses oder
jenes Volkes.
Die Wut und Rachgier der imperialistischen Bourgeoisie der siegenden Koalition kennt keine Grenzen.
Indem die angla - französische und amerikanische Bourgeoisie die Gründung des "Völkerbundes" proklamiert, versucht sie in der Tat dem Willen aller
Europa bevölkernden Nationen Hohn zu sprechen.
Die Bourgeoisie der Ententeländer versucht Deutsch- '
land zu zerstückeln. Von Deutschland wird eine
ganze Reihe von Territorien abgeschnitten, man will
Deutschland der Kohle und des Brotes berauben, man
nimmt Deutschland seine Handelsflotte, man will
Deutschland zwingen, eide Kontribution von schwindelerregender,. Höhe zu bezahlen. Die Bourgeoisie .
der Ententeländer, die in Worten angeblich gegen
die Afl{lexion fremder Länder Krieg führte, vollzieht
jetzt eine Reihe der gröbsten, zynischsten Annexionen.
Mit den Kolonien, die früher Deutschland ge~rten,
wird jetzt gehandelt wie mit Vieh. Die Impenalisten
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der Entente haben sich mit einem grossen Messer
bewaffnet und vivisezieren den Körper Deutschlands.
Aber
die
räuberischen Friedensbedingungen,
die Deutschland aus VersailIes diktiert werden,
bilden nur ein Glied in der Kette der Gewalttätigkeiten, die von den Imperialisten der Entente ausgeübt werden. In demselben Augenblick, wo diese
Imperialisten bestrebt sind Deutschland zu verstümmeln
und erwürgen, führen sie auch einem Henkerfeldzug
gegen die Räterepublik Ungarn.
Sie, diese französischen und englischen Bourgeois, sind auch die Haupthetzer der rumänischen
Bojaren, die li'ctzt ihre' weissgardistischen Truppen
gegen unsere rüder, die Arbeiter Ungarns, führen.
Sie, die Vertreter der aufgeklärten französischen und
englischen "Demokratie", begeistern auch jene Pogromhelden, die ihre wutschnaubenden Banden gegen
das rote Budapest führen.
Si e sind es auch, die die russischen Ultrareaktionäre, Koltschak, Denikin, Krassnow, in ihrem
blutigen Kampf gegen die russische Arbeiterklasse
und die Bauernschaft anfeuern. Sie, die anglo-französischen Bourgeois, haben auch die von Noske,
Ebert und Scheidemann geführten deutschen W~iss
gardisten angefeuert, die bayerische Räterepublik zu
vernichten. Die Imperialisten der Ententeländer haben
der Regierung Scheidemanns die direkte Bedingung
gestellt, vor allen Dingen die Rätemacht in München
zu unterdrücken.
Sie sind es, die anglo - französi schen und amerikanischen Bankiers und Generäle, die jetzt auch die
revolutionären Truppen in Bulgarien entwaffnen. Sie
sind es, die die revolutionäre Volksbewegung in
Serbien, in Slawonien ersticken.
Internationale Gendarmen - das sind die
anglo - französischen und amerikanischen Imperialisten,
die sich für Vertreter der "Weltdemokratie" ausgeben.
Alle UJusionen sind zerstört. Die Masken sind
gefallen. Wen der endlose. schreckliche imperia-
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listische Krieg noch nicht belehrt hat, den muss
der imr,erialistische Frieden, mit dem man jetzt von
Versail es aus die Menschheit beglücken will, belehren. Die Regierungen, die im Lauf von vier
und c)ncm halben Jahr ihre Völker belogen haben,
dass sie den Krieg für die "Selbstbestimmung der
Nationen", fü r die "Unabhängigkeit" der kleinen
Völker, für "Freiheit und Kultur", für die "Demokratie " führcn-di esse Regierungen sind jetzt entlarvt
als Henkershenker, als vor Wut sinnlose Sklavenhalter,
die .kein Erbarmen kennen .
. Das ,Märchen von dem Völkerbund verblüht, '
bevor' es vermochte aufzublühen. Nach den Versailler Friedensbedingungen wird es nicht gelingen,
viele Arbeiter mit dem Völkerbund zu ködern. Der
Völkerbund, an dessen W iege der Metzger Clemen·
ceau steht, ist vor der ganzen Welt als Räuberbund
entlarvt, der die vielen Millionen der werktätigen
Massen Europas ans Kreuz schlägt,
Der Versailler Frieden fällt mit seiner ganzen
Wucht in erster Linie auf die Arbeiterklasse Deutsch.
lands. Wenn der Versailler Frieden sich als einiger.
massen dauernd erwiesen würde, so bedeutete das,
dass die Arbeiterklasse Deutschlands unter einem
Doppeljoch zu stöhnen ·hätte: unter dem der eigenen
Bourgeoisie und dem der ausländischen Sklavenhalter.
Es ist überflüssig zu erwähnen, dass die Sym~
pathien der Kommunistischen Internationale, die Sym~
pathien der ehrlichen Arbeiter der ganzen Welt auf
seiten der deutschen Arbeiterklasse sind. Die kom.
munistischen Arbeiter aller Länder empfinden dit:;:
Vcrsailler Friedensbedingungen als einen Schlag für
das inte r nationa l e Pr o letari at, als einen
Anschlag, der nur mit vereinten Kräften den Proletarier all e r" Länder abgewendet werden kann.
Die jetzige deutsche Regierung, die in Worten
gegen den Versailler Frieden Protest erhebt, hilft in
der Tat den Imperialisten der Entente, ihren teuflischen
Plan in Bezug auf die deutsche Arbeiterklasse auszuführ en. In Deutschland hat der HenKer Clemenceau
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keine treuercn Diener als Scheidemann und Ebert.
Die Partei Scheidemanns und Eberts tanzt schon vom
ersten Augenblick der -deutschen Revolution an gehorsam nach der Pfeife der Ententeimperialisten.
Auf ,Antreiben Clemenceaus schickten und schicken
Scheidemann und Ebert jetzt weissgardistische Truppen
gegen Sowjetrussland. Den Imperialisten der Entente
zu Gefallenn ermordeten die von Ebert und' Schcl'Hcmann geführten Sozialdemokraten Kar! Liebknecht
und Rosa Luxemburg, und sie unterdrücken mit Feuer
und Schwert die grosse Bewegung der deutschen
Arbeiter, die auf das Erringen der Rätemacht gerichtet
ist. Indem die Regierung Scheidemanns die Aufträge der
Londoner und Pariser Börse ausführte, hat sie bereits
so manche Tausende kommunistischer Arbeiter Deutschlands ausgerottet. Jedesmal, wenn die Wogen der
Arbeiterbewegung in Deutschla,nd besonders hoch
gingen, bereit die Regierung der verräterischen Sozialdemokraten hinwegzuspülen, schreckten Scheidemann
und Ebert die hungernden Arbeiter damit ein, dass die
Ententemächte, falls in Deutschland die Räternacht
konstituiert werden sollte, dem deutschen Volk kein
Brot liefern würden.
Der Zentralausschuss der sozialdemokratischen
Partei Scheidemanns behauptet in seinem den Versailler Frieben betreffenden Aufruf, dass die Versailler
Lektion der "beste Beweis für die Richtigkeit der von
der deutschen Sozialdemokratie in der Frage der
Vaterlandsverteidigung eingenommenen Stellung" sei.
"Sozialisten aller Länder, habt ihr schliesslich
unsere Hand lungsweise während des Krieges verstanden?" - so sagt Scheidemann in seinem AJ,lfruf.
o ihr Heuchler, 0 ihr Zyniker!
Zwei Diebe stürzten sich im Jahre 1914 auf die
gleiche Beute. Einer der Diebe hatte mehr Erfolg.
Dieser Einbrecher sch leppte nicht nur jene ganze
Beute davon, auf die sein Konkurrent Anspruch erhob,
sondern fuhr auch-noch in die Tasche seines Rivalen.
Da wendet sich der andere Dieb, indem er gute Miene
zum bösen Spiel macht und s-ekränkte UnschQld

95
heuchelt, an alle ehrlichen Leute und ruft : Ihr seht, das
Betragen meines Gegn.ers hat endgültig die Richtigkeit meiner Taktik bewieSen. Werdet ihr auch . jetzt
nicht begreifen, dass wir, Scheidemänner, reiner sind
als der Schnee der Alpenhöhen".
Die Versailler Friedensbedingungen haben allen
~hrlichen Arbeitern etwas ganz anderes gezeigt. Die
klassenbewussten Arbeiter der ganzen Welt legen sich
vorzüglich Rechenschaft darüber ab, dass die deutschen
Imperialisten, wenn der Krieg mi! ihrem Siege geendet hätte. ebenso schonungslos gegen die Besiegten
gewesen wären, wie ihre Gegner es eben sind. Un
dann hätten sich sicherlich die Hendersons und Renaudel
gewiss derselben lügenhaften Phrasen bedient, wie die
Scheidemann und Noske es heute tun.
Die Versailier Friedensbedingungen haben ge~
zeigt, dass, solange der Imperialismus. und sei es
auch nur in einem Lande, noch lebt, auch Gewalt
und Raub fortleben. Die Versailler Friedensbedingun~
gen haben gezeigt, dass der Imperialismus jeder be~
liebigen Koalition gleich blutdürstig ist. Mit was für
"demokratischen" Feigenblättern der Imperialismus
sich auch zudecken möge, er bleibt die Verkörperung
.
von Barbarei und Blutgier.
Die Versailler Friedensbedingungen haben gezeigt,
dass die Sozialpatrioten aller Länder endgültig und
für immer zu Lakaien der Bourgeoisie geworden sind.
Die Versailler Friede.::tsbedingungen hal:)en gezeigt,
wie erbärmlich die Träume der Anhänger der gelben
Berner "Internationale", (insbesondere die Kautsky
und seiner Freunde) von der "Abrüstung" be i
Aufrechterhaltung des Kapit alismus, von dem
gütigen und wohlmeinenden Völkerbund unter dem
Schutze Wilsons sind. Die Versailler Friedensbedin.
gungen haben gezeigt, dass . die Bourgeoisie selbst
den Arbeitern aller Länder nur einen Weg übrig
gelassen hat - den Weg der Weltrevolution, den
Weg über den Leichnam des Kapitalismus.
Arbeiter - Frankreichsl Arheiter Englands!
Arbeiter Amerikasl Arbeiter italiepsl An Euch
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wendet sich die Kommunistische Internationale! Von
Euch hängt jetzt in erster Linie das Schicksal von
Millionen Arbeitern Deutschlands und Oesterreichs
ab, Ihr müsst jetzt Euer Wort sprechen. Ihr müsst
den- bluttriefenden Händen Eurer :--. Regierungen das
räuberische Messer entreissen, das sie über den Köpfen
der deutschen · und österreichischen Arbeiterklasse ·
schwingen. Ihr müsst beweisen, dass die Lehren des
fünf jährigen Gemetzels für Euch nicht umsonst verloren gegangen sipd. Keinen Augenblick dürft ihr
vergessen, dass der Sieg der Ententeimperialisten
über die deutsche und österreichische Arbeiterklasse
den Sieg übe r Eu c h bedeutet, den Sieg über die
Arbeiter aller Länder, den Sieg über den Sozialismus.
Ihr hauptsächlich seid es, die jetzt das Schicksal des
internationalen Sozialismus in ihren Händen halten.
Auf Euch blicken mit Zuversicht die klassenbewussten
Arbeiter der ganzen Welt. Und wir sind überzeugt,
dass Ihr Eure Pflicht erfüllt, den~ Ratschlägen Eurer ~
Scheidemänner . zum Trotz.
Arbeiter Deutschlandsl Arbeiter Oester~
reichs! Nun seht Ihr, dass Ihr keine andere Wahl habt,
als unverzüglich die Regierung der Verräter, die sich
Sozialdemokraten nennen, tatsächlich aber die schänd~
lichsten Agenten der Bourgeoisie sind, zu stürzen.
Ihr seht jetzt, wohin Euch die Politik Scheiclemanns
und Noskes geführt hat. Ihr seht, dass Eure ' eInzige
Hoffnung die proletarische Weltrevolution ist.
Diese, proletarische Revolution hemmen aber
die Scheidemänner und Eberts aus allen Kräften
Wenn die Scheidemänner und Noske in Eurem Namen
das internationale Proletariat anflehen, finden sie
keine andere Antwort als Verachtung.
Die Männer, die mit keinem Wort gegen das
Erwürgen Räteungars durch Gutsbesitzertruppen pro~
testieren, die Männer, die bei Libau auf seiten der
deutschen Barone gegen die lettischen Arbeiter und
Knechte kämpfen, die Männer können nicht auf die
Unterstützung des , internationalen Proletariats rechnen.
In Eurem Namen dürfen jetzt nicht Graf Brockdorff
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von Ral}tzau, nicht der Verräter Landsberg, nicht die
H enker Noske und Scheidemann reden . Solange die
jetzige deutsche Regierung am Ruder steht, bleibt
der Streit zwischen ,Beflin und Paris nur ein Rechts.
streit zwisehen d er Bourgeoisie zweier Koalitionen. Die
ganze ' Macht in Eurem Lande muss baldmöglichst in
die Hände der Arbeiterräte übergehen. In Eurem
Namen sollen die kommunistischen Arbeiter reden.
Dann, und nur dann könnt Ihr Euer Land retten,
könnt Ihr auf vollen Beistand von Seiten der Proletarier aller Länder rechnen.
'
Die Zeit der Unentschlossenheit ist vorüber. Jetzt
.ist' es bereits jedem von Euch klar, dass es nicht
schlimmer werden kat1n. dass die Regierung der Sozial.
verräter Euch an den Rand des Verderbens geführt hat.
Arbeiter Deutschlands und Oester~
r e ich sI Wisset denn: die Proletarier anderer Länder
werden der deutschen offiziellen Sozialdemokratie nicht
Glauben schenken, jener Sozialdemokra-tie, die in dem
Augenblick kein Wort des Protests fand, wo die
Regierung Wilhelms von Hohenzollern Sowjetrussland
den Brester Frieden aufzwang.
Arb e it er Deutsch l ands und Oester~
reichsl Wisset denn: wenn der Brester Frieden,
der Russland im Jahre 1918 aufgezwungen wurde, so
bald ein Ende nahm, so geschah es deshalb, weil die
russischen Arbeiter und Bauern die Regierung der
Bourgeoisie und Sozialverräter stürzten, die Macht in
ihre Hände nahmen. Nur dadurch gelang es den rus~
sisahen Arbeitern das Vertrauen und die Sy_mpathien
der Proletarier aller Länder zu erobern. Nur dank
diesem Umstand gelang es ihnen, verhältnismässig bald
die Brester Schlinge zu zerreissen.
Die proletarische Weltrevolution-das
ist die einzige Rettung der unterdrückten Klassen der
ganzen Welt.
Di e Diktatur des Proletariats und die
Gründung der Rätemacht-das ist die einzige
Schlussfolgerung der Versailler Lektion für die Prole~
tarier der ganzen Welt.
.....
7

•

•
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Solange der Kapitalismus lebt, kann es kei~en
dauernden Frieden geben. Der dauernde Friede wird
auf den Trümmern der bürgerlichen Ordnung aufgebaut.
Es l ebe der AufsF~llld der Arbeite r
gegen ihre Unterdrücker! Nieder mit dem
Versailler Friedenl Nieder mit dem neuen
Brestl Nieder mit der Regierung der S o.
zialverräter!
Es lebe die Rätemacht in der ganzen

Weltl
Vorsitzender des Exekutivkomltees
der Kommunistischen Internationale

G. Sinowjew.
13. Mai. 1919.
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AUFRUF DES EXEKUTIVKOMITEES DER KOMMUNISTISCHEN INFRNATIONALE.
.

,

Allen, aUen!

Ein unerhörtes Verbrechen wird vollführt, angesichts
/ dessen alle Missetaten, die die besitzenden Klassen
während des Krieges begangen, erbleichen. Die eng.lischen und fran'zösischen Imperialisten umzingeln die
ungarische Räterepublik von allen Seiten, ~um die
ungarischen Arbeiter, die ungarische sozialistische B-evolution in Blut zu ertränken.
•
.
Die rumänischen Schutzherren' hetzen die vom Adel
betrogenen Truppen gegen Ungarn. Die tschechoslowakische und südslavisch:e Regierungen rücken, von
denselben französischen Imperialisten aufgereizt, aus
zwei anderen Richtungen gegen Ungarn. Die Räteregierung Ungarns war einverstanden, auf die schwersten
Friedensbedingungen einzugehen und alle unerhörten
Forderungen der rumänischen und tschechoslowakischen
reaktionären Regierungen zu befriedigen. Und dennpch
setzen die reaktionären Armeen der' genannten Regierungen die Offensive gegen Ungarn fort.
Der Sinn der· Ereignisse ist klar. Die Räterepublik
Ungarn wünschte und wünscht keinen Krieg. Die
ungarische Räteregierung vollzieht den Willen aller
Arbeiter Ungarns. Die ungarischen Arbeiter stürzen
die Macht der Kapitalisten- darin besteht ihr einziges.
"Verbrechen".
Das Vorrücken d~r h1.lperialistyn gegen " das sozialistische Ungarn geschieht bei offenbarer Sympathie
und ziemlich bestimmter Unterstützung seitens der 50zialverräter, die sich Sozialdemokraten nennen. Die
in Amsterdam tagende Konferenz der gelben "Interna.
tionale" protestierte mit keinem einzigen Wort in Anlass
des räuberischen Feldzugs gegen Räteungarn.
l'
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Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Inter·
nationale wendet sich an die rumänischen, tschechoslowakischen, südslavischen Arbeiter und Soldaten.
Genossen, s,agt Euch los von der Rolle gezwungener '
Henker der ung~rischen Arbeiterl Reicht Euren Brüdern, den ung.arischen Soldaten und Arbeitern, Eure
Brüderhand! Die Arbeiter der ganzen Welt wenden
sich mit Velachtung ab von denen, die in diesem
verantwortungsreichen Augenblick nicht ihre Pflicht
erfüllen.
Arbeiter und Soldaten Frankreichsl Die Bourgeoisie
Eures Staates ist am meisten schuld an dem henkerischen Feldzug gegen die Räterepublik Ungarn.
Erhebt Eure protestierenden Stimmen I Entreisst die
Macht den Händen der grössten Uebeltäter, die die
Welt je gekannt. Schlagt den Mördern das Messer
aus der Hand, das sie gegen unsere Brüder, die unp
garischen Arbeiter, zücken.
(ii
Die klassenbewussten Arbeiter der ganzen Welt
sind stolz auf die heroische Tat der ungarischen Arbeiter,
die in Ungarn eine Republik der Arbeit gründeten.
Euch, ungarische Proletarier, die Ihr von allen Seiten
von Feinden umringt seid,senden die kommunistischen
Arbeiter der ganzen Welt einen flammenden Gruss.
Das russische Proletariat war im Lauf der anderthalb
Jahre seiner Diktatur oft in einer so schweren Lage.
Und doch überwand es alle Scliwierigkeiten. Wir sind
fest überzeugt, dass Ihr die jetzige Prüfung standhaft
besteht.
Nieder mit den internationalen RäubernI Es lebe
die Räterepublik Ungarn!

•

Vorsitzender des Exekutivkomilees
;der Kommunistischen Internationale
G. SinowJew.
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WIE DIE BOURGEOISIE GEGEN DIE KOMMU- ·
NISTISCHE INTERNATIONALE KAEMPFT.
Mitglied des Exekutivkomitees der Kommunistisch~n
Ipte"rnationale, Schweizer Bürger Fritz Platten, seit
dem 3. April als Geisel gegen Rusland in Finnland
inhaftiert, ist den 14. Mai wieder über die russische
. Grenze geführt wo~den und be(indet sjch in Petrograd.
Platten weigerte sich entschieden, in einen Austausch
gegen Finnen in Russland einzuwilligen. Er weigerte
sich auch, den Wunsch zu äussern" nach Russland
zurückkehren zu können. Um den Austausch ru's sischer
Staatsangehöriger, die seit Monaten in Finnland inhaftiert
waren, nicht zu verhindern, gab Platten erst an der
Grenze Finnlands, in Rajajoki. folgende Erklärung ab:
"Am 14. Mai 1919 wurde mir im Gefängnis in
Helsingfors eröffnet, dass ich ' sofort nach Russland
zurücktransportiert werde. In Würdigung der Umstände,
die ._unter Zurückstellung meiner persönlichen Wünsche
in Erwägueg zu 'ziehen silld, erkläre ich, keine weiteren
Einwendungen gegen meinen Rücktransport zu erheben".
Es wurde Platten versichert, dass sein Rücktransport
ol1ne die erst in Aussicht genommene Absicht, ihn im
Austauschverfahren über die Grenze zu führen, erfolge.
Die Affäre Platten kam im finnischen Parlament
zür Sprache. Das Gebahren der Regierung, einen
schweizerischen Bürge,r als Geisel gegen Russland zu
verwenden, rief eine solche Opposition hervor, dass
nach authentischen Mitteilungen Regierungsvertreter
erklärten, mit der Entscheidung des Parlaments stehe
oder falle das Ministerium.
Der Gelben Serner "Internationale" öffnet die Bourgeoisie überall gastfreundlich die 'für. Gegen die
Tätigkeit der 111. Kommunistischen Internationale sind
der Bourgeoisie alle Mittel recht.
Die Arbeiter aller Länder werden eine solche Handlungsweise der Bourgeoisie ~nach Gebühr schätzen.
Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale
I
G. Sinowjew.
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AN .DEN KONG~1~~rS\RN. SCHWEDISCHEN
"

Werte Genossen!

~

Im Namen des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale übermittle ich Eurem Kongress
die wärmsten GrÜsse.
Das Exekutivkomitee ist überzeugt, dass Eure
Partei, die als eine der ersten das Banner des Kampfes
gegen den Sozialchauvinismus erhob, jetzt den offiziellen Namen einer kommunistischen annehmen und
völlig das Programm der Kommunistischen Internationale teilen wird.
Die Bourgeoisie der Ententeländer erwies sich
nicht imstande, eine offene Intervention gegen Sowjetrussland anzuwenden. Die Arbeiter und Soldaten
erlaubten ihr das nicht. Nun wenden die Imperialisten
der Entente ein System ver cl eck t e rEinmischung
in die russischen Angelegenheiten an, indem sie sich
bemühen, Finnland, Estland, Polen usw. gegen uns
aufzuhetzen. Diesen neuen Räuberfeldzug gegen die
sozialistische Republik zu entlarven, ist eine der wichtigsten Aufgaben ~ller proletarischen Parteien Europas.Eure Partei wird, wir sind überzeugt davon, in dieser
Beziehung in den ersten Reihen schreiten.
Die Kommunistische Internationale wl!chst mit jedem
Tage und wird stärker. Keine Hällenkräfte können
uns bezwingen. Die Stunde des völligen Sieges der
Arbeiter der ganzen Welt ist nahe.
Vorsitzender des ExekutivkomItees
der Kommunistischen Internationale
G. Sinowjew.
Petrograd, den 29 Mai 1919.
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AN DiE PROLETARiSCHEN IUGENDORGANiSATiONEN DER GANtEN WELT,

Werte Genossen!
Dem imperialistischen Gemetzel hat die Arb~iter
un~ ' Bauernjugend "am meisten Opfer gebracht. Millionen und Millionen von Arbeitern und Bauern kamen
im blühendsten Alter um für die Interessen eines
Häufleins von ~apitalisten. Die bürgerlichen Regierungen schickten mit vollem Bewusstsein die Arbeiterjugend zum , Schlachten, gleichzeitig zweierlei Ziele
verfolgend: 1) ihre bürgerlichen Konkurrenten zu besiegen, um ihren Gewinn zu vergrössern und 2) um
den "unruhigsten", den anspruchsvollsten und revolutionärsten Teil ihrer eigenen Arbeiter zu vernichten.
Die Arbeiterjugend hat am meisten unter dem
Kriege von 1914 -1919 gelitten. Und die Arbeiterjugend hat zuerst ihrc Stimme des Protestes gegen
das ungeheure GeJ11etzcl erhoben.
'
Als die offiziellen "sozialistischen" und "sozialdemokratischen" Parteien auf Seiten der Bourgeoisie
übergingen und ber-annen, den räuberischen Krieg als
• "gerechten" Krieg und "Befreiungskrieg" zu verh.errlichen, erhoben sich die Jugendorganisationen als
erste gegen diesen Verrat. Die Scheidemänner und
Ebert in Deutschland, die Renaudel und Thomas in
Frankreich, die Hyndman und Henderson in England,
die Renner und Austerlitz in Oesterreich, Branting
in Schweden, Greuli,ch in der Schweiz, Gompers in
Amerika und andere Betrüger und V~erräter in den
übrigen Ländern stiessen auf Widerstand seitens 'der
proletarischen Jugend. Nun ist die Stunde g~kommen,
dic Int er nationale der J ugend zu ' organisieren.
Die Arbeiterjugend der ganzen Welt soll nun
endgültig ihre Bahn wä~len.
Die Kommunistische Internationale, die im März
1919 in Moskau gegründet wurde, ruft alle Jugendorganisationen auf, sich zu vereinigen und sich an die
Kommunistische Internationale anzuschliessen.
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Die Kommunisten halten die Arbeit unter der
Jugend für ~ine der wichtigsten Aufgaben, die keinen
Aufschub duldet.
Karl Liebknecht. der grosse Kämpfer der Komm\j~
nistischen Internationale, den die Sozial verräter, dIe
Scheidemannisten ans Kreuz geschlagen, war einer
leidenschaftlichsten Verteidiger der Jugendbewegung
und ihr Organisator. Die Sowjetrepublik Russland stcht
mit ihrem ganzen Apparat, mit allen ihren Kräften der
Arbeiter· und Bauernjugend bei.
In Sern entstand die gelbe "Internationale": die
Mörder Karl Liebknechts vereinigten sich dort mit den
Verrätern der französischen Arbeiter. Diese gelbe
Internationale ist ein Werkzeug in den Händen der
Imperialisten der Entente. Kautsky, der die "Einheit"
mit Scheidemann verteidigt, ist in der Tat ein Lakai
der Bourgeoisie.
Mit dieser "Internationale" des Betrugs, der Lüge ""
und der Verräterei wird die Arbeiterjugend, wir sind
überzeugt davon, nichts gemein haben wollen. Die.
ganze Arbeiterjugend wird sich wie -ein Mann der
Internationale des Kam p fes, der roten Kommuni- "
stischen Internationale anschliessen.
Der langersehnte Augenblick des Kampfes für die
Macht der Arbeiter, für die Diktatur des Proletariats,
für den Kommunismus ist gekommen. Die Arbeiterklasse fordert Genugtuung für die Schmach, der das
Banner des Proletariats im Lauf der fünf Kriegsjahre
unterworfen war. In der ganzen Welt gründen die
Arbeiter Sowjets, die den Sozialismus verwirklichen.
Der schwarzen Armee der 'Bourgeoisie stellen wir
unsere rote Arbeiterarmee entgegen. Und die Arbeiterjugend wird im Namen der Eroberung der Rätemacht
auf den ersten Barrikaden kämpfen.
Es lebe die proletarische lugend!
Es lebe die Kommunistische Jugendinternationale!
Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale
G. Sinowje\y.

4er

Petrograd. den 29 Mai 1919.
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Zur Ermordung von Rosa Luxemburg.
An die Kommunistische Partei Deutschlands.
, . Am 13. Juni wird beigesetzt, was es an Rosa
Luxemburg Vergängliches gab. Und noch einmal durchleben die klassenbewussten Arbeiter aller Länder mit
Euch die Bitterkeit des unersetzlichen Verlustes.
Die Regierung des Sozialvcrräters Scheidemann
hat der ganzen Welt anschaulich gezeigt, was die
sogenannte Demokratie ist. Die bürgerliche Demokratie
oder die Demokratie der Kompromissler ist eine derartige politische Ordnung, unter welcher' die Agenten
der Regierung ungestraft die besten Kämpfer des
Proletariats morden und ill' den ersten besten Graben
- werfen. Unte'r der Regierung des "Sozialdemokraten"
·Scheidemann werden die Kommunisten Karl Liebknecht
und Rosa Luxeqlburg gemordet, General Hoffmann
und General Hindenburg aber im Namen der "sozialistischen" Republik mit Lorbeeren gekrönt. Die "Demokratie" der Scheidemänner entwaffnet die Arbeiter
und ' bewaffnet Weissgardisten, die Söhnchen der
Gutsherren und Bourgeois.
Menschen,,lYie Rosa Luxemburg und KarlLiebknecht,
auf welche das Proletariat der ganzen Welt stolz war,
wurden ermordet. Ihren Mördern aber arrangierte die
4eutsche Bourgeoisie unter sichtlicher Zulassung der
Regierung Seheidemanns im Automobil ein leichtes
Entkommen aus dem Gefängnis.
Genossen! Schwer ist Euer Kampf. Der Sieg ist
Euch jedoch gewiss. Wie unvermeidlich nach dunkler
Nacht der Morgen anbricht, ebenso unvermeidlich tritt
an die Stelle des jetzigen räuberischen gemeinen Regimes der Sozialverräter die Diktatur des heldenmütigen
deutschen Proletariats.

i
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Vor dem Grabe der grossen Gründerin deJ Kommunistischen Internationale beugen wir I mit der proletarischen Vorhut der ganzen WeH das Knie.
Einen Brudergruss der glorreichen Kommunistischen
Partei Deutschlands!
Ein ewiges Gedenken Rosa Luxemburg I
"

Vorliltzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale
G. S!nowjew,

12 Juoi 1919.

GRUSS AN DEN KONGRESS DER SOZIALISTISCHEN PARTEI UNGARNS.
Werte Genossen!
Das Exekutivkomitee der Ko mmunistischen Internationale begrüsst aufs' wärmste Euren Parteikongress,
der in einem so verantwortungsreichen historischen
Augenblick zusammentritt. Die ganze Kommunistische
Internationale ist stolz auf ihre ungaristhe Sektion, die
in kurzer Zeit eine solche Riesenarbeit geleistet hat.
Wir sind fest überzeugt, dass der Grundstein der
Einheit des gesamten ungarischen Proletariats, den Ihr
!m März 1919 gelegt habt, unerschütterlich bleibt. Nur
Abtrünnige, nur Renegaten, nur Leute, die sich von
der Arbeiterklasse losgelöst h{lben, können sich jetzt
der Diktatu!' des Proletariats widersetzen. Jeder ehrliche
und klassenbewusste
Anhänger der Arbeiterklasse
muss jetzt Kommunist werden.
\ Kaum vor einem Monat krampfte sich unser Herz
vor Schmerz zusammen, als wir sahen, wie die Banden, die von der Entente gegen Euch' losgelassen wurden, unser rotes Budapest zu umringen begannen. Die,
heldenmütige Begeisterung der ungarischen Arbeiter
zwang die Banditen, von der roten ungarischen Hauptstadt zurückzuweichen. Dieser Monat Eures edelmüli-
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gen und selbstlosen Kampfes gegen die fremdländiGewalttäter bildet ein Ehrenblatt in der Geschichte des Kommunismus. Die Wirksamkeit Eurer
Partei in dieser Zeit · wird in der Geschichte -der
111. Internationale einen Platz einnehmen, als unvergessliches Kapitel in, der Geschichte der Befreiung der
Proletariats von den Ketten des Kapitals.
Eure Partei bewies nicht in Worten, sondern durch
die Tat, dass die Arbeiterklasse in unseren Tagen
fähig ist nicht allein die ·eigene Bourgeoisie zu stürzen,
sondern auch einen revolutionären Krieg gegen die
fremdländische Bourgeoisie zu führen, u.rn das sozialistische Vaterland zu verteidigen. Eure" Partei leitet
das Staatsschiff des proletarischen Ungarn geschickt
durch die Felsenriffe, und wir /sind überzeugt, dass Ihr
Euch auch des weiteren Eurer grossen Aufgabe gewachsen erweisen werdet.
Genossenl Ihr könnt Euch nicht vorstellen, welch
einen ungeheuren und welch einen heilsamen Einfluss
Eure Arbeit auf die kommunistischen Parteien und
Gruppen der ganzen Welt ausübt. Alles, was es Ehrliches ' unter den Arbeitern der ganzen Welt gibt, hasst
Eure Feinde und ist von Liebe zu Euch erfüllt.
Die proletarische Revolution wächst. Seid gewiss,
in allernächster Zeit wird die ganze zivilisierte Welt
dem Kommunismus angehören. Weder die Grausamkeiten der bürgerlichen Regierungen, noch die Vertiiterei der SO,zialchauvinisten werden die morsche kapitalistische Ordnung retten, die ihre letzten Tage durchlebt.
Die entscheidenden Schlachten stehen aber noch
bevor. Um ihnen in voller Rüstung entgegenzutreten,
müssen wir unermüdlich unsere rote Armee ausbauen.
Rüstet Euch und organisiert Euch, organisiert Euch
und rüstet Euch. Und nochmals"\organisiert Euch, und
nochmals-rüstet Euchl Das übrige wird sich geben.
Es lebe die Kommunistische Partei Ungarnsl
Es lebe die Weltrevolutionl
.
Yorsitzender des ExekutIvkomitees
•
der- Kommunistischen Internationale
G. Sln0'l'jew.
12. Juni 1919.
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An die Werktätigen aller .Länder.

,

Die kapitalistiche Welt, die durch den fünf jährigen
Krieg bis auf die Grundfesten erschüttert ist, stcht am
Vqrabend eines endgültigen Zusammcnbrums. Die
Weltrcvolution naht, sie naht mit der Unvermeidlich.
keit des Schicksals.
Angesichts dieser Gefahr macht die internationale
Bourgeoisie verzweifelte Versuche, die Macht in ihren
Händen zu erhalten, die sozialistische Revolution,
welche ihre Klassenherrschaft bedroht, zu vernichten.
Die Bourgeoisie richtet ihre Hauptangriffe gegen jene
Länder, wo die Arbeiterklasse schon den Sieg errungen hat- gegen die Sowjetrepubli ken Russland, Ungarn,
Lettland, Littauen. Weissrussland und die Ukraine.
Ein brutales, ungeheuerliches Verbrechen wird unter
unseren Augen vollzogen. Zu jeder Niederträchtigkeit,
zu den grössten Missetaten sind die Banditen des Kapitalismus in der ganzen Welt rbereit, um nur die ihnen
verhasste proletarische Rätemacrt zu vernichten.
Sie entfachen den Hass gegen die Völker, die das
J och des Kapitalismus abgcworfen haben, und verbreitcn freche Lügen über die Politik der Sowjetrepubliken, indem sie gleichzeitig den Arbeitern ihrer eigenen
Länder die Möglichkeit nehmen, Vertreter nach Russland und Ungarn zu entsenden, wo diese selbst mit
d en sozialistischen Reformen in den bezeichneten
Ländern bekannt werden könnten. Sie jammern an allen
Ecken über die .schrecken des roten Terros, scheuen
sich aber ni~t, del;l. weissen Terror - Gewalt gegen
die Werktätigen-in der rohesten F orm anzuwenden.
Sie veranstalten gegenrevolutionäre Aufstände und
unterstützen aus allen Kräften die erbitterten Reaktionäre, welche bestrebt sind, die den Völkern verhasste,
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doch dem H erzen der Bourgeoisie der ganzen Weh so
I)ahe stehel'ife Macht der Grossgrundbesitzer und Kapitalisten, wiederherzustellen. I Sie lehnen frech die
Friedensanträge der wirklichen Volksregierungen, der
Sowjetregierungen, ab und schliessen einen Bund mit
den ausgesprochenen Gegenrevolutionären-den zaristi_
schen Generälen Koltschak und D en ikin in Russland,
mit den erklärten Monarchisten, den Crafen Karolyi
und Andrassy in Ungarn. Si e gehen soweit, dass sie
durch ihre Ag ~nte n Eisenbahnbrücken zerstören und
Wasserwerke in die Luft sprengen, wodurch sie die
Leiden der werktätigen Massen unermesslich steigern.
Sie verhöhnen die Völker der Sowjetr.epubliken,
indem sie über Hunger und Verfall in diesen Ländern
jammern und die Verantwortung dafür der Rätemaclft
auferlegen. Aber sie verhe.hlen, dass der Verfall und
d er Hunger Folgen des Weltkriegs und d es kapitalistischen Wirtschaftens sind, dass dieser Verfall gesteigert wird durch die Räuberpolitik der Imperialisten der
Grossmächte, die sich gegen die Sowjetrepubliken
gerüstet haben, die die Blockade fortsetzen und bewaffnete Banden von Söldnern auf Russland und
Ungarn hetzen.
Durch heuchlerische und lügenhafte Erklärungen in
den Parlamenten und in der Presse sind sie bemüht,
die Wachsamkeit ihrer Völker einzuschläfern. L1 0yd
George und Clemenceau, Wilson und Scheidemann:""
sie alle versichern einstimmig, dass sie nicht beabsichtigen gegen die Sowjetrepubliken Krieg zu führen, und
zu g leicher Zeit senden sie immer wieder neue Kräfte
nach Sibirien, nach Archangelsk, nach Murman, an die
Donau und fahr en fort, alle Feinde der S owjetrepubliken mit Waffen und Munition zu versehen; sie hetzen
gegen die Völker Russlands, Ungarns, der Ukraine die
polnischen Gutsbesitzer, die rumänischen Bojaren, die
baltischen Barone, die tschechischen, finnischen, estni·
schen Gegenrevolutionäre.
Im Kampf gegen den Sozialismus bildet sich eine
einheitliche Front der Bourgeoisia der ganzen We lt.
Ist es nicht Staunen erregend, wie schnell und leich t
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die gestrigen Feinde sich versöhnen, sobald vom Kampf
gegen die sozialistische Revolution die {Rede ist? Die
Sieger - die Verbündeten - haben noch nicht mit
Deutschland, das sie bis aufs letzte berauben wollten,
Frieden geschlossen, aber die btirgerlich.sozialverräterisehe . Regierung des letzteren erfüllt sch on jetzt im,
Auftrag der Verbündeten bereitwillig _die Rolle eines
Henkers, indem sie bei sich die aufständischen Arbeiter
ni ederdrückt, ständige Truppen zur Besetzung Lettlands,
Littauens. Weissrusslands entsendet.
Die Arbeiter aller Länder sollen sich klare Rechenschaft ~ darüber ablegen, dass je'tzt - nicht nur das
Geschick der Sowjetrepubliken Russland, Ungarn, der
Ukraine u. a. auf dem Spiel steht - im Ural und vor
dem roten Petrograd, in den Karpathen und an der
Donau entscheidet sich das Schicksal der Weltrevolu._
tion:-- Wenn es den Imperialisten aller Länder jetzt
gelingt, die ersten Flammen der kommunistischen ReM f.
volution zu ersticken, so wird die Arbeiterbewegung
in allen Ländern der- Welt um einige Jahrzehnte zurück.
geworfen. Die ganze Wucht der Liquidation des ersten
grossen imperialistischen Krieges wird den Werktätigen ~
aufgebürdet, und zwar nicht nur in den besiegten
Ländern, sondern auch in den Ländern der Sieger. Der
ewige Streit um die Teilung der Beute wird aber bald
zu neuen, noch sinnlosere'n uhd noch blutigeren Kriegen führen, und Lm Endresultat wird die ganze Welt
- in ein Elend ohne Ausweg und in rettungslose Knechtschaft gestürzt.
.
Der einzige Ausweg und die einzige Rettung ist
die sozialist ische Weltrevolution.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Interna·
tionale ruft die Arbeitermassen aller Länder zum Schutz
der sozialistischen Weltrevolution auf. Gleichzeitig konstaM
tiert es mit Freuden, dass die Arbeitermassen vieler
Länder schon ihre Aufgabe erfasst haben und ~ntschie
den gegen die verbrecherischen Pläne ihrer Regier~ n
gen protestieren. Es begrüsst · aufs wärmste den
Beschluss der italienischen, französischen und englischen
Sozialisten, einen allgemeinen Proteststreik zu erklären.
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Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Inlernationale macht" seinerseits den Arbeitern aller Länder
den Vorschlag, ihrer Solidarität mit den Völkern der
Sowietrepublik durch Veranstaltung einer internationalen Demonstration gegen den Einfall der imperialisti schen Mächte in Russland und Ungarn Ausdruck zu
geben.
Die Zeit der Proteste in Worten ist vorüber, es ist
Zeit zum Handeln.
Dem Bund der kapitalistischen Räuber der ganzen
Welt sollen die Arbeiter ihren Bund - den internationalen Brüderbund der Werktätigen-gegenüberstellen.
Auf den Strassen von Landon und ...paris, Berlin und
Rom, Wien und Prag, New-York und Tokio sollen die
gleichen Ausrufe erschallen:
Nieder mit dem Einfall in die S owjetrepubliken!
Nieder mit dem Kapitalismus! Nieder mit der Macht
der Bourgeoisiel
Es lebe die Macht der Werktätigen!
" Es If!be die Weltrepublik der Räte!
Das ExeKutivkomltee der
Kommunistischen Internationale.
Vorsitzender G. Sinowjew.
18 Juni 1919.

Eine neue Form der Intervention.
An die Arbeiter Englands, Frankreichs, Italiens und
Amerikas.
Die englische und französische Regierungen wagten
es nicht, der Sowjetrepublik Russland offen den Krieg
zu erklären. Diese Regierungen fürchteten sich, einige
Millionen oder wenigstens einige Hunderttausend Sol.
daten der ständigen Armee gegen Sowjetrussland zu .
entsenden. Sie wissen sehr gut, dass die englischen
und französischen Arbeiter und Soldaten die russischen
Arbeiter als ihre Brüder betrachten. L10yd George
erklärte nicht umsonst im Unterhaus, eine grosse Armee
nach Russland zu entsenden, bedeute, auf dem kürzesten Weg den Bolschewismus nach England zu übertragen.
Das hcisst aber nicht, dciss die englische und französische Regierungen sich von 'einem Krieg gegen
Sowjetrussland losgesagt hätten.: Sie haben nur ein~ ...
andere veraecktere Form der Einmischung in die russischen Angelegenheiten gewählt.
Den englischen und französisch en Arbeitern wird
gesagt: wir haben uns ja von der Interventiof! losgesagt,
wir mischen uns nicht 'in die russischen Angelegenheiten, Gott bewahre, wir helfen "nur" den Generälen
Denikin, Judenitsch und Koltschak in ihrem Kampf
gegen die Bolschewiki.
Genossen! Englische, französischen. italienische und
amerikanische Arbeiterl Denkt Euch, dass ein Räuber
in Euer Haus einbricht, um E).lch und Eure Familie zu
ermorden. Ihr habt die Tür Eures Hauses fest !verschlossen, Ihr habt Euch bewaffnet, um Euch gegen
den Räuber zu verteidigen. Der Räuber nähert sich.
Aber es gelingt ihm nicht, das Schloss zu erbrechen.
Mit einem Schuss aus dem Gewehr verjagt Ihr ihn.
Unterdessen eilt Euer Nachbar dem Räuber zu Hilfe,
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ihm ein Brecheisen, einen Dietrich, einen ver' ~;~\;,~'E~~b,!~~he~erwärmt und
ihn, stellt ihm noch
:~
aus der Zahl seiner Diener zur Verfügung und lässt ihn bis an die Zähne, bewaffn~t gegen
Euch vorgehen. Der ermutigte und gekräftigte Räuber
geht mit verdoppelter Frechheit gegen Euch vor. Euer
guter Nachbar aber, der den Räuber mit allem Notwendigen versehen hat, beteuert mit dem fr eundlichsten
Gesicht: bei Gott, ich bin gegen Einmischung in Eure
inneren Angelegenheiten, ich sage mich - bei meiner
Treu'- aufs entschiedenste von der Intcryention los.
Das i.t nämlich die Stellung, die die "verbündeten" Regierungen eben gegen Russlands Arbeiterund Bauernregierung einnehmen.
Arbeiter Englands. Frankreichs, Italiens und Amerikasl Wisset, die "verbündeten" Regierungen haben
sich durchaus nicht von der Einmischung in die russischen Apgelegenheiten losgesagt. Sie haben blass
eine raffiniertere Form der Einmischung - eine jesuitische Form gewählt.
I.
Wem helfen nun die Regierungen von Clemence-au und Lloyd G e-o rge?
Dem Admiral Koltschak, dem General Denikin,
dem General Krassnow, dem General Judenitsch.
Alle diese Generäle stellen die lebendige Verkörperung der schwärzesten zaristischen Reaktion dar.
Diese Generäle hasst und verachtet das ganze werktätige
russische Volk. Ohne Unterstützung seitens der englisch-französischen Börse wären ·diese Generäle völlig
kraftlos und könnten der Sowjetrepublik keinen
bedeutenden Schaden zufügen. Aber die englische
und französische Regierungen versorgen die zaristischen Generäle mit Geld, Waffen, Nahrungsmitteln,
militärischen Führern, Freiwilligen, Spionen, Aufhetzern - mit allem, was die gutsherrlichen Mörder in
ihrem niederträchtigen Kampf g~gen das Russland de r
Arbeiter und Bauern brauclien.
Die Reichtümer des englischen und französischen
Volkes gehen in die Hände der russischen weissgardistischen Generäle über, zur Begleichung der Aus-
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gaben zwecks Erclrossellung de.r grossen russischen
Revolution. Man will die englischen und französischen
Soldaten zu Henkern des russischen" Volkes machen.
D~ e englische und französische Bourgeoisie hetzt
das oürgerliche Finnland, die Weissgardisten Estlands,
die gegenrevolutionäre Bourgeoisie Polens und Litauens gegen Sowjetrussland. Finnland, Polen, Estland
wimmeln förmlich von englischen und französischen
gegenrevolutionären Offizieren und Spionen. Sie
exerzieren die weissgardistischen Banden ein, die
zum Kampf gegen Russland bestimmt sind, sie rüsten
dieselben aus und bekleiden sie. Von Finnland,
Estland und Polen aus organisieren die englisch-französischen Agenten Verschwörungen in Russland, arrangieren das Inbrandstecken von Kornspeichern, sprengen Brücken u. dergl. Die offiziellen und halboffiziellen
Konsulate Englands, Frankreichs, Italiens in Petrograd
sind zu Treibbeeten der Spionage und Provokation
geworden. Die Vertreter der englischen und französischen Regierungen bestechen die weissgardistischen
russischen Offiziere, um sie zum gemeinsten Verrat
anzustacheln.
Die Arbeiter Eurer Länder sind anscheinend der- '
massen empört über die räuberischen Pläne der . Ententeimperialisten, dass sogar die "Sozialkompromissler" wenigstens in Worten gegen die Intervention
auftreten.
Die "Sozialkompromissler" sind nun bestrebt, die
Arbeiter zu überzeugen, dass diese schon den · Sieg
errungen und die Regierungen der Ententemächte
angeblich sich schon von der Intervention losgesagt
hätten.
.
Genossen! Das ist eine niederträchtige Lüge. Das
ist böswilliger Betrug. Eure imperialistischen Regierungen haben sich nicht yon- der Einmischung losgesagt.
Sie führen diese Einmischung durch, und ,zwar auf die
gemeinste Art. Die englische und französische Regierungen haben den Admiral Koltsclul.k als "gesetzlichen"
Herrscher Russlands "anerkannt". Ist denn das etwa
nicht die gröbste Einmischung in die russischen Ange-
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legenheiten? Ist denn das etwa nicht eine Herausforderung -für Euch und die russischen Arbeiter, eine
Herausforderung für die Arbeiter aller Länder?
Vier und ein halbes Jahr lang hat ßie Bourgeoisie
die Arbeiter und Bauern gezwungen, einander zu
Hunderttausenden zu vernichten. Jetzt will die Bour.
geoisie Euch zwingen, die Procluktionskosten dieses
Massengemetzels zu bezahlen. Und ausserdem wollen
die Regierungen der Entente "ihre" Völk.,er noch zwin·
gen, Henker der russischen Arbeiter und Bauern zu
werden.
Die Ehrenpflicht foraert von den Arbeitern Fr~nk.
reichs, Englands. Italien und Amerikas, gegen die Intervention auch in ihrer neuen jesuitischen Form unver. züglich aufzutreten. Arbeitet so, dass die räuberischen
Regierungen der "Entente" keinen einzigen Soldaten,
kein einziges Geschoss und kein einziges Geschütz
nach Russland befördern können Die Rettung der
Arbeiter der .ganzen Welt liegt nur in der Diktatur des
Proletariats, nur in der Eroberung. der Rätemacht. Von
den A'rbeitern Frankreichs, Italiens, Amerikas und
Englands hängt nun am meisten das Geschick der
proletarischen Bewegung ab.
Entlarvt den neuen Betrug! Schlagt Alarml Erhebt
das Banner des Aufstandes! Gründet Räte! Organisiert Soldaten! Bewaffnet Euch! Und rüstet Euch zum
letzten entscheidenden Kampf!
Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale
G. Sinowjew.
18. Juni 1919.
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BOYKOTT DER GELBEN INTERNATIONALE.

An die Arbeiter aller Länder.
Am 1. August soll in Luzern der Kongress der
Zweiten "Internationale" stattfinden. Die Sozialverräter
aller Länder versuchen anlässlich dieses Kongresses
viel Staub aufzuwirbeln. Man will dem Kongress den
Anschein eines grossen Festtages der Arbeiter geben.
Die Regisseure der bevorstehenden Luzerner Komödie
sind bestrebt, ihren Kongress mit gleichem Pomp
auszustatten, wie die französischen Imperialisten in Paris
die Feier ihres "Sieges" über das deutsche Volk und
die Bevölkerung ihres eigenen Landes.
Die Bourgeoisie und ihre Agenten möchten die
Arbeiterklasse nicht nur besiegen, sondern sich auch
über dieselbe lustig machen. Und der Versuch, den
Luzerner Kongress für ein Wiederauflehen der Arbeiterinternationale auszugeben, ist geradezu ein Versuch, die
Arbeiter zu verhöhnen,
In der Tat, von wem wird dieser Kongress einberufen? Von jenen Parteien, von jenen Männern, die st:it
den ersten Tagen des Krieges 1914 sich ganz "ihren"
imperialistischen Regierungen zur Verfügung stellen.
Von denselben Scheidemann U"l1d Renaudel, Vandervelde. Huysmans, Hyndman und Henderson. die währ,end
vier Jahren über .. Krieg his zum siegreichen Ende".
über "Vaterlandsverteidigung" geredet haben, von denen die einen den General Hindenburg. die anderen
Marschall Foch segneten, von denen, die der Bourgeoisie
halfen. die Blüte der Arbeiterklasse auszurottenl T;>iese
Meinner wollen nun die Arbeiterinternationale wiederaufri ten!...
,
Sie sind gleiche Verbrecher in den Augen der
Arbeiter aller Länder. Sie sind durch gegenseitige
Bürgschaft verbunden, alle diese Scheidemann und Renaudel. Sie müssen einander. gegenseitig rehabilitieren,
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,sie müssen der Sache einen solchen Anschein geben,
als ob im Lauf der 4 1f t Kriegsjahre in der Internatio·
nale nichts besonderes vorgefallen sei. Vom Standpunkt
dieser Herren hat der Sozialismus keine Krise über eht
und überlebt auch jetzt keine solche. Es gab nur unbedeutende "Missverständnisse". die jedoch Millionen von
Arbeitern das Leben kosteten. Jetzt, da die Herren
sich versöhnt haben, da der Versailler Friede unterzeichnet ist, können auch die Diener sich versöhnen.
Die weitsichtigsten der Sozialverräter prophezeiten bereits 1915, dass der Augenblick eintreten werde, wo,
die deutschen Sozialchauvinisten den französischen Sozialchauvinisten Amnestie erteilen würden, und umgekehrt. Karl Kautsky entwickelte schon 1915 eine ganze
Theorie der gegenseitigen Amnestie. Und jetzt ist
dieser langersehnte Augenblick für die Priester der
bankfotten Zweiten Internationale eingetreten. In Luzern beabsichtigen diese Herren einander die Sünden
zu vergeben, allgemeine Amnestie zu proklamieren,
die Hände in ihrer eigenen Unschuld zu waschen und
den Arbeitern aller Länder Sand in die Augen zu
streuen, dass die Zweite Internationale wieder hergestellt sei.
Wer tährt nach Luzern? Welche Parteien werden
dort vertreten sein? In den Kreisen der Organisatoren
des Luzemer Kongresses wird für selbstversändlich
gehalten, dass die offizielle äeutsche Sozialdemokratie
auf diesem Kongress ein gern gesehener Gast sein soll.
Können aber die Arbeiter aller Länder je vergessen,
dass gerade diese offizielle deutsche Sozialdemokratie
die Mörder Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs
inspirierte?
Ebenso gern gesehene Gäste werden in Luzern die
Parteien der englischen und französischen Sozialchauvi nisten sein. Können aber die Arbeiter je vergessen,
dass diese Herren Thomas und Vandervelde während
des ganzen Krieges den Königen und Bankiers als
Laufburschen dienten, und dass diese Herren auch jetzt
zweifellos Agenten der Imperialisten sind?
Die Richtlinien des Luzerner Kongresses wurden
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in ihren Grundzügen bereits auf der Berner Konferenz
zu Anfang dieses Jahres angedeutet. Die Sozialverräter
biUigten vollkommen die Idee des berüchtigten "Völkerbundes", welcher jetzt vor den Augen der Arbeiter
aller Länder als Räuberbund und Verband der
V ö I k e r w ü r ger dasteht. Die jeztigen Organisatoren
des Luzerner Kongresses sind im Auftrag der Berner
Konferenz vor Clentenceau, Pichon, Uoyd George und
Wilson als Fürsprecher aufgetreten, um dieselben zu
bereden, den berühmten Völkerbund zu "demokratisieren". ~ Es versteht sich, dass man diese Possenrcisser
nur auslachte, sie nicht weiter als ins Vorzimmer liess "
und sie zur Fortsetzung der einzigen "Arbeit" enstandte,
zu welcher sie fähig sind-an das Werk des Einfangens
der Proletarier aller Länder in das Netz der Bourgeoisie.
Die proletarische Revolution wächst nicht nur täglich,
sondern stündlich in allen Ländern Europas und Amerikas. Was tun jedoch gegenwärtig die offiziellen sozialdemokratischen Parteien, die jetzt ihren Kongress in ..
Luzern einberufen? Diese offiziellen, gänzlich wurzelfaulen Parteien würgen aus allen Kräften die Arbeiterbewegung. In Frankreich, in Deutschland, in Oesterreich, in England-überall und allenthalben tritt die
alte Kronssozialdemokratie als Würgerin der Eisenbahnerausstände, der Streiks und Aufstände aller anderen
Arbeiterkategorien auf.
Die imperialistischen Regierungen der Ententeländer
haben einen Kreuzzug gegen die russischen und ungarischen Proletarier eröffnet, welche in ihren Ländern
die Macht an sich gerissen haben. Die ehrlichen A~beiter
in den Ententeländern äussern ihre grösste Empörung
anlässlieh dieses Feldzugs und sind bereit, mit bewaff..
neter Hand gegen ihre Regierungen aufzutreten. WeIche Rolle spielen jedoch die offiziellen Sozialverräter
in dieser Angelegenheit? Die Sozialchauvinisten Deutschlands sowie Frankreichs, Oesterreichs und auch Englands
bestreben sich, den Protest der Arbeiter abzuschwächen.
Sie helfen durch die Tat Koltschak, den rumänischen
Bojaren und allen anderen Würgern der. ungarischen
und russischen Revolution.
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.r dem Augenblick, als die deutschen und französischen

Die Zweite Internationale starb am 4. August 1914,

zialdemokratischen Parteien für die Kriegskredite
timmten und auf seiten ihrer Regierungen überginen. Niemand vermag die Zweite Internationale vom
Tode zu erwecken. Eine "verwesende Leiche" nannte
Rosa Luxemburg bereits 1915 die offizielle deutsche Sozialdemokratie. Zu einer solchen verwesenden Leiche
ist nun die ganze Zweite Internationale geworden, zu
einer Leiche, die man baldmöglichst in die ' Erde verscharren sollte, damit sie nicht die sie umgebende
Atmosphäre verpestet.
Auf den T.rümmern der Zweiten Internationale
entstand eine neue Internationale Arbeitergenossenschaft: die Dritte }(lommunistische Internationale. Alles,
was es Ehrliches, Standhaftes, Kampfesfähiges unter
der Arbeiterklasse gibt-alles das schliesst sich den
Reihen der Dritten Internationale an. Etwa 20 kommunistische Parteien nahmen an dem konstituierenden
Kongress der Dritten Kommunistischen Internationale
teil. Seitdem die Dritte Internationale in Moskau gegründet, wurde sind bloss vier Monate verflossen. Im
Lauf dieser 4 Monate haben sich der Dritten Internationale viele neue Parteien angeschlossen: die italienische
Arbeiterpartei, die serbischen revolutionären Suzialdemokraten, die schwedischen und norwegischen Genossen,
die bulgarischen Arbeiter, der linke Flügel der amerikanischen Partei und viele andere Arbeiterorganisationen Europas und Amerikas. Der Kampf entbrennt
in der ganzen Welt. Die grossartigen Streiks, die Italien
erschüttern, dienen als Bürgschaft, dass der Augenblick
der Befreiung des italienischen Proletariats nicht fern
ist. Der politische Streik, der unter der Parole des
Pn?tests gegen die Einmischung in die russischen und
ungarischen Angelegenheiten in Q,ep Ländern der Verbündeten am 21. Juli stattfinden spll, ist nur ein Vorbote
einer ganzen Reihe internationaler Schlachten, die unver_
meidlich mit dem Sieg des Weltproletariats über das
internationale Kapital abschliessen werden.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Interna-
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tionale hat einstimmig beschlossen, die A r bei te r 0 i·
ganisationen der ganzen Welt auhurufep.
die bev/orstehende niederträchtige K ~ .
mödie in Luzern zu boykottieren. Kein eint!ger Arbeiter, der Selbstachtung besitzt, keine einzige
ehrliche Arbeiterorganisation soll an dieser Maskerade
teilnehmen, welche die gelben "Sozialisten" zum Vergnügen der Börsenkönige und ihrer Maitressen in dem
Schweizer Städtchen Luzern veranstalten.
An diesem Tage sollen die Arbeiter aller Länder
in jeder möglichen Form gegen die gelbe "Internationale" demonstrieren und ihre Treue den Itlealen des
Kommunismus bezeugen. dessen Verkündiger Marx
und Engels ' waren. Kommt an diesem Tage hinaus auf
die Strasse, werktätige Genossen, schleudert den La.
kaien des Kapitalismus Eure Verachtung und Euren
Hass ins Gesicht, manifestiert füt; die Grundsätze, für
welche Karl Liebknecht kämpfte, sammelt Eure Kräfte
unter dem Banner der Dritten Kommunistischen Inter.
nationale!
Vivos voco - alle Lebenden, alle Kampfesfähigen,
alle, denen das Joch der Bourgeoisie verhasst ist, alle,
welche die wahre Freiheit lieben, alle, die bereit sind,
für die Vernichtung der kapitalistischen Ordnung zu
kämpfen, ruft die Dritte Internationale unter ihr Banner!
Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale

G. Sinowjew.
15. Juni 1919.

,
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An diß Al:beiter der, Ententeländer,
Der international. Streik wnrd._ vereitelt! Es lebe
der internationale Streik!
Mit verhaltenem Atem erwarteten die vorgeschrittenen Arbeiter aller Länder den 21. Juli. An diesem Tage
war in Italien, in Frankreich, in England und in einigen
anderen Ländem ein internationaler politischer Streik
angekündigt unter der Parole: Unterstützung der russischen und ungarischen proletarischen Revorution- und
mit der Forderung von Nichteinmischung der imperialistischen Regierungen in die ungarischen und russischen
Angelegenheiten. Eine ganze Reihe offizieller "sozialistischer" Organisationen schien diesen Streik zu
unterstützen. Die französische Confederation Generale
du Travail und das offizielle Parteizentrum in Frankreich
waren für diesen Streik. Diese Organisationen wären
jedoch nicht sich se'bst, ihrer gewohnten Taktik des
Schwankens und der Halbheit treu geblieben, wenn
sie im letzten Augenblick nicht wieder die Arbeiter·
klasse verraten hätten.
Wenn die offiziellen .. Sozialisten" in England nud
in Frankreich für einen politischen Streik sind, so muss
die Arbeiterklasse Englan,ds und Frankreicbs bedeutend
weiter gegangen sein und ist wahrscheinieich geneigt
zu einem direkten Aufstand.
So haben die Vorkämpfer der kommunistischen
Arbeiter die Ereignis·se gewertet.
Es geschah das Schlimmste. Die offiziellen Elemente
des Sozialismus speisten die Arbeiter mit leeren Wor.
ten über den allgemeinen Streik, erwarben sich dadurch
einiges Vertrauen, nahmen die Bewegung in ihre ·Hände,
und als der entscheidende Tag kam, da gaben sie eine
Gegenparole aus und vereitelten dadurch den Streik.
Wir haben noch keine ausführlichen Nachrichten
darüber, was am 21. Juli in den bezeichneten Ländern
geschah. Es unterliegt Jeinem Zweifel, dass das heldenmütige Prolt;.tariat Italiens sich wie immer auf der
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Höhe seiner Aufgabe erwies. Hunderttausende italienische Proletarier begannen einen heroischen Kampf
gegen die italienischen Imperialisten. In einigen Städten
Italiens kam es zu direkten Aufständen. Und es gibt
keine Macht in der Welt, welche diesen grossen Kampf
der Arbeit gegen das Kapital aufhalten könnte.
In Frankreich ist wahrscheinlich wieder das bekannte
"Zusammenarbeiten" der imperialistischen Regierung
und der französischen Sozialvcrräter am Platze
gewesen. Die imperialistische Regierung Frankreichs
erklärte sich bereit, gewissen Kategorien politischer
"Verbrecher" Amnestie zu erteilen. Und zugleich hat
dieselbe Regierung höchst drakonische terroristische
Massnahmen gegen den kommunistischen Streik getroffen.
Die Sozialverräter aber riefen, ihrer Taktik getreu, die
Arbeiter auf, den angekündigten Streik aufzuschieben,
d. h. sie taten das, was der französischen Bourgeoisie
vonnöten war.
Der Streik am 21. Juli wurde vereitelt. Die Sozialverräter. haben dem Verzeichn i s~er ungeheuren Verbrechen, die sie seit 1914 an der Arbeiterklasse aller
Länder begangen haben, noch einen Verrat hinzugefügt.
Der Streik wurde vereitelt, wenigstens in einigen der
Länder, wo er angekündigt war. Und das erste Ergebnis davon ist, dass die verbündeten Imperialisten ein
neues Vordringen gelen die heroische Sowjdrepublik
Ungarn vorbereiten.
In Szegedin hat sich eine gegenrevolutionäre, aus
Grossgrundbesitzern bestehende usurpatorische Regierung gebildet, welche in Ungarn das feudal. bürgerliche Regime wiederherstellen will. Der Szegediner gegenrevolutionären Bande eilt natürlich die Regierung Clemenceaus
zu Hilfe. Die französischen Imperialisten unterstützen
aus allen Kräften die aus Ungarn verjagten und von
dort geflüchteten enteigneten Magnaten. Das erhobene
Schwert des drohende'n politischen St;eiks hielt CI~
menceau und seine Handlander für einige Zeit vor
einem direkten Feldzug gegen das rote Budapest zurück. Nun wird dieser Feldzug mit neuer Kraft vorbereitet. Und wenn jetzt die Horden der We i ssgardistu~
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auf die heldenhaften ungarischen Proletarier, welche
ihr Land vom Druck des Kapitalismus befreit haben,
einstürmen, so tragen die Verantwortung dafür in erster
Reihe jene französischen Sozialverräter, die am 21. Juli
den Streik sprengten:
Das zweite Ergebnis davon, dass es den Verrätern
gelang, den Streik am 21. Juli zu sprengen, ist die Tatsache, dass die englischen Imperialisten wieder einen
Feldzug gegen das rote Petrograd elanen. "Petrograd
muss genommen werden"-ru(t die "Times", das tonangebende Organ der englischen Imperialisten, Und
wenn die Petrograder Arbeiter aufs neue eine
Ansturm gegenrevolutionärer Truppen abzuwehren haben, so tragen die Verantwortung dafür jene Sozialverräter, die den Streik am 21. Juli vereitelt haben.
Arbeiter, man betrügt euch I Ihr werdet auf Schritt
und Tritt von jenen Parteien und Organisationen der
Zweiten Internationale verraten, welche noch immer wagen, in Eurem Namen zu reden. So war es imml!r und
überall. Als im Januar 1919 die Proletarier Berlins
unter der Führung unseres unvergesslichen Karl Liebknecht sich gegen die Macht des Kapitals empörten,
sprengten die Sozialv,,!rräter und die Herren aus dem
von Kautsky geleiteten "Zentrum" diesen grossen
Aufstand, sie trugen Zersetzung in die Reihen der
kämpfenden Arbeiter, indem sie die Rolle von ehrli·
ehen Maklern, von Vermittlern zwischen den Arbeitern
und den Kapitalisten übernahmen. Und wie im Januar
1919 die deutschen Bourgeois in Berlin die Sozialisten
des "Zentrums" gegen die aufständischen.. Arbeiter
ausnutzten, so bedienten sich auch im Juli 1919 die
Herren Bourgeois in Paris der Sozialisten des "Zentrums"
gegen die Pariser Proletarier.
Und dennoch sind wir überzeugt, Genossen, dass
der am 21. Juli gesäte Same vortrefflich keimen wird.
Niemand kann die hehre Idee des internationalen
Kampfes der Arbeit gegen das Kapital aus Euren Her.
zen reissen. Dieser abermalige Verrat der offiziellen
Sozialisten öffnet Euch noch ein übriges Mal die Augen
darüber, dass die Organisationen der Zweiten Interna-
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tionale eine Ag e n t u r cl erB 0 u r g e 0 i sie sind. dass
wir" ohne mit diesen Verrätern der Arbeiterklasse zu
brechen. keinen einzigen Schritt vorwärts tun können.
Die ungarischen Arbeiter, wir sind fest überzeugt
davon, werden auch dieses Mal mit dem räuberischen
Ueherfall fertig werden, welchen man ihnen bereitet.
Die russische proletarische Republik wird für sich einstehen, sowohl gegen die Blockade der französischen
Imperialisten auf dem Schwarzen Meer, wie gegen den
Ansturm der von dem bürgerlichen England und Frankreich unterstützten russischen Gegenrevolutionäre an
allen Fronten.
Die italienische Regierung erklärte heuchlerisch, dass
sie sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten Russlands und Ungarns mischen werde. In Worten versi.
ehern eueh die englische und französische Regierung
desgleichen. Die offiziellen Sozialverräter reden ihren ,
Herr,en, den Bankiers. das Wort und bemühen sich
gleichfalls Euch zu überzeugen, dass keinerlei Interven·
tion unternommen werde.
Genossen, das ist nicht wahrl
.
Die Einmischung der imperi'alistischen Regierungen
der Ententeländer in die Angelegenheiten Ungarns und
Russlands findet statt, und dabei in den allerzynischsten
Formen. Die französischen Kapitalisten dingen se!'bisches~
und rumäJ;lisches Gesindel, um mit dessen Hilfe einen
Feldzug gegen Budapest zu organisieren. Die franzö.
sischen und englischen imperialistischen Regierungen
versehen die mord süchtigen Zarengeneräle Denikin und
Koltschak mit Milliarden Geld, mit Tanks, mit Offizieren
und mit allem. wessen dieser Abschaum der zaristischen
Reaktion in seinem Vernichtungskampf gegen die Arbei·
terklasse und die Bauernschaft bedarf. Ihr wisst sehr wohl:
der Versailler Friede ist unterzeichnet; aber jede der
imperialististischen' Regierungen hält dennoch das Messer bereit. In Fiume kämpfen die Franzosen gegen
die Italiener, und Hunderte von Toten und Verwundeten
auf beiden Seiten beweisen, dass die imperialistischen
Regierungen bereit sincl, in jedem beliebigen Augenblick aufs neue in Streit zu geraten. Die Griechen kämp..,
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fen gegen die Türken. Die Gründung des berüchtigten Völkerbundes stellt dem keine Hindernisse in den
Weg, dass bereits jetzt neue Intriguen gesponnen, neue
Geheimverträge geschlossen, neue blutige Kriege in
Aussicht gestellt werden. Nur eine siegreiche proletarische Revolution inder ganzen Welt
kann uns ein, für allemal von den Schrekken der Kriege und des Kapitalismus befreien.
Die Idee eines internationalen politischen Streiks,
eines Streiks, der siclJ. gewiss später in einen internationalen Aufstand gegen die imperialistischen Regierungen entwickelt,-diese Idee stirbt nicht. Die Vorhut des
internationalen Proletariats nimmt diese Angelegenheit
aus den Hände d erjenigen, die am 21. Juli 1919 den
abertausendsten Verrat begangen, und stellt selbst den
internationalen politischen Streik an die Tagesordnung.
Die Arbeiterklasse Englands, Frankreichs und anderer
Länder wird an dem Beispiel des' 21. Juli lernen. Die
Arbeiter der vorgeschrittensten Länder werden sich zu
einem neuen Auftreten vorbereiten und dabei nur auf
ihre e igenen Kräfte, auf die Kräfte jener Proletarier
rechnen, welche die Notwendigkeit erfasst haben, mit
den Verrätern der Z)Veiten Internationale zu brechen
und sich unter das Banner der ·Dritter Kommunistischen Internationale zu stellen.
Möge die Bourgeoisie zeitweilig triumphieren und
sich vor Vergnügen die Hände reiben, dass es ihr mit
Hilfe der Zweiten Internationale wiederum gelungen ist,
das Auftreten der Arbeiter zunichte zu macher). Wir
sind überzeugt, dieser Triumph wird von sehr kurzer
Dauer sein.
Der internationale politische Streik wurde von den
Sozialverrätern gesprengt. Es leb e der in t ern ationale politische Streik, welchen die
Ä rbcit ergegen die Bourgeoisie und"gegen
die Sozial verräter organisierenl
Vorsitzender des ExekutIvkomitees
der Kommunistischen Iniernationale
24 Juli 1919.
G. Sinowjew.

Zum ftinfjäbrigen Todestag Janres.
An den Vertreter der französischen Arbeiter Gen.
Loriot.

Werter Genosse Loriotl
Heute sind fünf Jahre verflossen von jenem, bedeutungsvollen Tage. da die französische, Bourgeoisie durch
die Hand ihres Agenten Villain verbrecherisch den berühmten Tribun der französischen Arbeiter Jean JaUTeS
mordete. Der Mord an JaUTeS war ein Triumph nicht
nur für die französische, sondern auch für die russische
Bourgeoisie. Die Untersuchung hat nicht genau festgestellt, was für eine Rolle~ die Botschaft des russischen:
Zaren in Paris bei der Ermordung JaUTeS spielte. Die
Untersuchung stellte sich ja auch nicht das Zie I, die
wahren Urheber dieses ungeheuerlichen Verbrechens
ausfindig zu machen. Die Untersuchung machte sich
im Gegenteil zur Aufgabe, die Spuren der des Mordes
an laures Schuldigen zu verwischen. Die Untersuchung
wurde so geführt, dass dem Klassengericht die Möglichkeit gegeben wurde, den Mörder von laures freizusprechen, was die Agenten des französischen Kapitals auch erreichten.
'"
Und doch unterliegt es keinem Zweifel, dass die
zaristische Bande und die monarchistische Bourgeoisie.
Russlan4s nicht nur dem Mord an Jaures sympathisierten, sondern auch in gewissem Masse die moralischen
Anstifter dieses schändlichen Mordes waren. Die Herren
Miljukow und Ssasonow, welche die Pariser Börse nun
an ihrem Busen nährt, atmeten zweifellos erleichtert
auf, als sie am 1. August 1914 erfuhren, dass lean
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Jaures, der erbittertste Feind des reaktionären französisch-russischen Bundes, der leidenschaftliche Gegner
des imperialistischen Gemetzels, nicht mehr unter den
Lebenden weilt...
Am heutigen Tage, wo die Arbeiter der ganzen
Welt das traurige Gedächtnis des fünften Jahrestages
seit . dem lode des geliebten Führers der französischen
Proletarier feiern, wollen wir dessen gedenken, was
laures nicht lange vor seinem Ende sagte. Erinnern
Sie sich, Genosse Loriot, der Rede, die der verstorbene
Jaures vier Tage vor seinem Tode auf einer öffentlichen Versammlung in Vaise (unweit Lyon) hielt? Schon
damals traten ganz deutlich die Konturen des herannahenden imperialistischen Gemetzels zutage. Die Unvermeidlichkeit des Krieges, welchen die Bour~eoisie beider Koalitionen im Lauf einer Reihe von Jahren vorbereitet hatte, war für Jaures vollkommen offensichtlich.
In dieser bemerkenswerten Rede, welche zum Schwanengesang laures wurde, sagte der verstorbene Tribun:
"Bürgerl Die Note, welch e Oesterreich an Serbien
gesandt hat, ist voll Drohungen. Deutschland erklärt
durch seine Gesandten, dass es mit Oesterreich solidarisch handeln werde ... Jedoch es liegt nicht nur an
dem Bund Oesterreichs mit Deutschland. Es kommt
auch der Geheimvertrag zwischen Frankreich und dem
zaristischen Russland in Frage, ein Geheimvertrag, dessen wesentliche Punkte unbekannt sind ... Im gegenwärtigen folgenschweren Augenblick, der jede,s Vaterland,
der uns alle mit solchen Gelahren bedroht, brauche ich
wohl nicht lange die Schuldigen zu suchen ... Als wir (die
französi schen Sozialisten) sagten, dass gewaltsam, mit
den Waffen in der Hand in Marokko einzudringen,
heisst, in Europa eine Aera von Zusammenstössen,
Ann~ion e n und Konflikten zu eröffnen, da rief man
uns zu, dass wir schlechte Franzosen seien. Darin besteht nun e in Teil unserer (d. h. Frankreichs) Verantwortung. Das wird immer klarer, wenn Ihr Euch erinnert, dass als Anlass zum Kampf zwischen Oesterreich
und Serbien die Frage von Bosnien und der Herzegowina
diente, und dass wir Franzosen, als Oesterreich Bosnien
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und die Herzegowina annektierte, weder das Recht nach
die Kraft hatten, dem Widerstand zu leisten ... weil wir
in Marokko beschäftigt waren, weil wir durch Vergeben fremder Sünden auf diese Weise bestrebt waren,
die Vergebung unserer eigenen Sünden zu erlangen.
Und damals sagte unser Minister des Aeusseren
zu Oesterreich:
"Wir treten Ihnen Bosnien und die Herzegowina ab
mit der Bedingung, dass Sie uns Marokko abtreten ... "
Und wir sagten zu Italien:
"Du kannst deine Schritte nach Tripolis lenken,
dieweil ich mich in Marokko eingeschlichen habe. Du
kannst am anderen Ende der Strasse stehlen, bis ich
an dem einen Enbe raube". •
Diese zwei kurzen Dialoge, die nach der Meinung
Jaures den Sinn der auswärtigen Politik solcher "Grossmächte" wie Frankreich, Oesterreich, Italien wiedergeben,
sind wahrscheinlich genug beredt...
f'
Doch hört weiter.
"Russland wünscht für die Serben einzutretenfährt Jaures fort-und es wird vielleicht sagen:
"Meine grosse slawische Volksseele kann nicht
zugeben, dass Gewalt an dem kleinen slawismen Volk
verübt werde".
Gutl doch-wer hat wohl Serbien einen Stoss ins
Herz versetzt? "Als Russland sich 1877 in die Balkanereignisse mischte, und als es das - mit Verlaub zu
sagen-.. unabhängige" Bulgarien schuf, in der Absicht,
es unter seiner Faust zu halten, damals sagte es (das
zaristische Russland) zu Oesterreich: gib mir freie
Hand, und ich vertraue dir dafür die Verwaltung VOn
Bosnien und der Herzegowina an ...
"Während der bekannten Begegnung des russischen
Ministers des Aeussern mit dem österreichischen Minister des Aeussern sagte das zaristische Russla'i\d zu
Oesterreich: ich erlaube dir Bosnien und die Herzegowina
mit der Bedingung zu annektieren, dass du mir gestatte,!>t, einen Ausgang aus dem Schwarzen Meer unweit
Kons~antjnopel zu erstreben" .
Das Ergebnis zusammenfassend, sagte Jaures deutlich:
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"Di e Kolonialpolitik Frankreichs, die
lichtscheue Politik des zaristischen Russland, der
gewalttätige Wille Oesterreichs - das hat zu der
SchaHung dieser furchtbaren Lage beigetragen, in
welcher wir uns befinden".
Und er zieht eint! praktische Schlussfolgerung:
"Bürger! Wenn das Kriegsgewitter sich
ent la det, müssen wirSozialistenalle dafür
Sorge tragen, uns möglichst bald vor die·
sem Verbrechen zu retten, welches die
herrschenden Klassen begehen" ....,
So lauteten die prophetischen Worte JaUTeS'. Doch
kaum vermochte er die Augen für immer zu schliessen,
als seine erbärmlichen Epigonen "auf die Seite der
französischen Bourgeoisie übergingen", welcher sie mit
Treue und Redlichkeit zu dienen fortfahren. Jean JauTes
war ein leidenschaftlicher Gegner des gemeinen gewalttätigen französisch-russischen Bundes, d. h. des Bundes
der französischen Plutokratie mit dem russischen Zaren
und der russischen Bourgeoisie. Die französischen
Sozialverräter, die zynisch behaupten, dass das Vermächtnis Jaures ihnen heilig sei, setzen in Wirklichkeit
die Traditionen dieses reaktionären französisch-russischen
Bundes fort. Denn die Unterstützung Koltschaks, die
Unterstützung Ssasonows, Sawinkows, ,Maklakows und
Tschaikowskis, das ist ja, nur in einem anderen Milieu,
die Fortsetzung des gleichen gewalttätigen Bundes der
Banditen des französischen Kapitals mit den aus Russland verjagten Räubern des russischen Kapitalismus.
Die französische Bourgeoisie, die Anstifterin des
Mordes an Jaures, tritt nun in der Rolle des allerreaktionärsten Teils der internationalen Imperialisten auf.
Sie organisiert einen offenen Feldzug gegen das rote
Ungarn und gegen das Russland der Arbeiter und
Biluern. Sie ist dermassen aufrichtig geworden, dass
sie den Mörder Villain offen als ihren Helden erklärt,
-) Die!le Rede ist in Pari, als besondere Broschüre erschienen.
cnU5eS de la guerre", Discours de Jean Jauris, imprimerie
spedale de Ja Federation du TODDeau.
HU.
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welchen sie, der französischen Arbeiterklasse eine
Herausforderung ins Gesicht schleudernd. vor Gericht
freisprach.
Doch das französische Proletariat, wir sind überzeugt davon, wird den besten Traditionen Jaures treu
bleiben. Das Blut Jaures hat flie ersten Vortruppen
der; französischen internatibnalistischen Arbeiter zusammengeschlossen. Die Eröffnung des Denkmals Jaures'
diente zum Anlass der ersten Massendemonstrationen
der französischen Arbeiter zu "Ehren der russischen
proletarischen Revolution und zu Ehren der Diktatur
des Proletariats.
Die russischen Arbeiter haben in ihrer roten
Hauptstadt Moskau bereits im vorigen Jahr Jean
Jaures ein Denkmal errichtet. Wenn Clemenceau und
Pichon ganz freie Hand hätten, wir sind überzeugt,
dass sie als Antwort darauf auf den Elysischen Feldern
Nikolai Romanow und Grigori Rasputin ein Denkmal
errichten würclen... Männer, die einen Villain freige'?
sprochen haben, sind eines solchen Zynismus fähig.
Jaures lehrte die fraßl'::ösischen Arbeiter, den russischen Zarismus hassen. Er hielt für eine der
wichtigsten Aufgabep seines Lebens, den reaktionären
Bund der französiscllen Bourgeoisie mit der russischen
Plutokratie zu, entlarven. Diese Lehre Jaures drang
tief in die Herzen der französische n Proletarier. Die
Samen, die Jaures gesät, werd~n, wir sind überzeugt
davon, bald üppige Keime treiben. Die französischen
Arbeiter schliessen sich mit jedem Tage immer enger
zusammen. Sie sehen i~tzt deutlich: der Krieg ist "bis
zum Ende" geführt worden, das französische Kapital
hat einen "völligen Sieg" errungen, . der französische
Imperialismus hat dem deutschen Volk den räuberischen
Versailler Frieden aufgezwungen. Und was ist die Folge
davon? Geht es dem französischen Arbeiter besser,
ist der französische Bauer reicher geworden, kann der
französische Soldat erleichtert aufatmen? Nein und
-tausendmal nein! Die Bourgeoisie schwelgt wie früher
im Ueberfluss. die · vielen Millionen Werktätiger sind
wie bisher einem jämmerlichen Dasein geweiht.

1
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Die proletarische Weltrevolution ist unvermeidlich.
Das ist nun allen denen klar, die mit offenen Augen
sehen wollen, was vorgeht.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen I nter~
nationale sendet in ihrer Person, Genosse Loriot, der
französischen Arbeiterklasse, den werktätigen Bauern,
. den ehrlichen Soldaten und Matrosen Ihres Landes
brüderliche GrÜsse. Das Gedenken Ihres Führers Jcan
Jaures schätzen die klassenbewussten Arbeiter aller
Länder ehrfurchtsvoll: Ein ·ewiges Gedlnken und ewiger
Ruhm J ean JaUTeS! Es lebe die proletarische Revolution
in der ganzen Weltl
Vo~sitzender des Exekutivko~itees
der Kommunistischen Internationale .
31. Juli 1919.

. G. SinowJew.

AN DIE PROtETARIER DER GANZEN WELT.
C i nossenl

•

Der grösste Verrat ist begangen. Die Rätemacht
in Ungarn ist unter dem Druck der imperialistischen
Räuber und des ungeheuerliche n Verrats der Sozial·
verräter zusammengestürzt. Die Führer der 11. internationale, die das imperialistische Gemetzel unter·
stützen, haben den internationalen Proteststreik gesprengt. Die imperialistischen Räuber mit Clemanceau
und Wilson an der Spitze sind unverschämt geworden.
Das von ihnen gestellte Ultimatum lautet: "Stürzt die
Sowjetregierung, und dann lassen wir Eu ch in
Frieden".
Auch hier äusserte sich die ganze Niedrigkeit der
früheren sozialdemokratischen Partei. Sie hatte der
proletarischen Diktatur Treue geschworen. Sie hatte
das Uebereinkommen mit der Kommunistischen Partei
Ungarns unterzeichnet. Noch mehr, sie hatte sich mit
dieser Partei vereint. Auf feierlichen Versammlungen,
auf dem Kongress der Räte, auf dem Parteitag
9'
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erklärte sie, dass sie bis zum letzten Blulstropfen für
den Kommunismus und für die Revolution kämpfen
werde. Sie schloss sich durch die Vereinigung mit
den Kommunisten der 1II. Kommunistischen Internationale an. .
I
Diese Partei trägt nun das Kainszeiooen an der
Stirn. Sie hat das Proletariat, die Revolution, die
glorreiche Partei der ungarischen Kommunisten, die
Internationale verkauft. Einen Geheimvertrag mit den
Versailler Mördern und mit den eigenen Gegenrevo;
lutionären schliessend, gestützt auf das Gold der
Imperialisten und die Bajonette der Henker, hat sie die
Regierung des kommunistischen Proletariats gestürzt.
Diese "wahren Sozialisten" stellen nun das Privateigentum wieder her. Die Mächte des Völkerbundes
senden zu ihrer Unterstützung je ein Regiment. An
der Spitze der Regierung steht Peidl, ein Mörder der
Arbeiter, der ungarische Noske.
Die verräterische Natur der Sozialpatrioten hat sich
geäussert. Ebenso wie die Scheidemänner und Kautskyaner in Deutschland die proletarische ,Revolution in
BIut ertränken; ebenso wie die russischen "Sozialrevolutionäre" und Menschewiki .objektiv den zaristischen
Generäl~n helfen; ebenso wie die ganze gelbe Berner
Internationale en gros und en detail die Arbeiterklasse
dem räuberischen "Völkerbund" verkauft, haben die
ungarischen Sozialverräter den Stolz des WeItproletariats, die ungarische Räterepublik, zum Zerfleischne
hingegeben. .
•
Für die Provokateure und besoldeten Henker des
Kapitals ist kein Platz in der ßI. Internationalel
Mögen sie in die 11. gehen, zu den Branting und
•
Thomas, Nosk~ und Kautskyl
Die Kommunistische Internationale ruft, den Sturz
der Räterepublik in Ungarn und den Untergang
ihres glorreichen Pührers Tibor Szamuely betrauernd,
die Proletarier der ganzen Welt auf, sich noch enger
um das kommunistische Banner zusammenzuschliessen,
noch mehr den Ansturm gegen die Festen des Kapitals
zu verstärken.
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Im gros sen historischen Kampf unseter Tage wird
es grosse Siege sowie grausame Niederlagen geben.
Doch die blutige Erfahrung Finnlands und Sibiriens
hat uns bewiesen, dass in den Ländern, wo die
Sowjetmacht geherrscht hat, kein dauernder Sieg der
Gegenrevolution möglich ist. Ueberall und allenthalben
erheben sich die Wogen des Aufruhrs. Unser endgültiger
Sieg ist ebenso unvermeidlich wie der Untergang der
Bourgeoisie und der Sozialverräter.
Die Kommunistische Internationale ruft das ungarische Proletariat zur Standhaftigkeit, zum Mut un d
zur AuSdauer. An die Arbeit, Genossen! An die
unverzügliche Organisation einer illegalen kommunistischen Partei! Die blutige Lehre Ungarns hat das
ganze Weltproletariat darüber belehrt, dass es mit den
Sozialkompromisslern keine Koalition, keinerlei KompromiSSe geben kann! Die Schicht der opportunistischen
bestechlichen Führer muss weggefegt werden. Neue
Männer sollen an die Spitze der Bewegung treten.
Aus der Arbeiterklasse we rd~n sie sich hervortun.
Denn dieser und nicht ihren Gegnern ist beschieden
zu siegen.
Räteungarn ist zugrunde gegangen - es lebe
Räteungarn!
Es lebe die Ungarische Kommunistische Partei!
r
Es lebe die Arbeiterrevolution der ganzen Welt!
Es lebe der Kommunismus!
Vorsitzender des ExekutivkomItees
der Kommunistischen Internationale.
G·. Sinowjew.
Moskao, 5. August 1919.
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DER PARLAMENTARISMUS UND DER KAMPF
FÜR DIE SOWJETS.
Rundschreiben des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale.

Werte Genossen!
Die gegenwärtige Phase der revolutionären Bewegung hat unter anderen Fragen die Frage des Parlamentarismus äusserst schroff auf die Tagesordnun~
gestellt. In Frankreich, Amerika, England, Deutschland schliessen sich gleichzeitig mit der Verschärfung
des Klassenkampfes alle revolutionären Elemente der
kommunistischen Bewegung an, indem sie sich vereinen oder ihre Handlungen unter der Parole der
Sowjctmacht koordinieren. Die anarchistisch-syndikalistischen Gruppen und die Gruppen, die sich bisweilen
einfach anarchistische nennen, schliessen sich dabei dem
allgemeinen Strom an. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale begrüsst das aufs wännste.
In Frankreich bildet die syndikalistische Gruppe
des Gen. Perieat den Kern der kommunistischen Partei;
in Amerika, zum Teil aber auch in England führen
den Kampf für die Sowjets solche Organisationen wie d ie
J. W. W. (Industrial Work'ers of the World). Diese
Gruppen und Strömungen sind immer gegen die paJlamentarischen Kampfmethoden aktiv aufgetreten. Andererseits sind die Elemente der kommunistischen Partei,
die aus dem Schosse der sozialistischen Parteien
entstanden sind, meistens geneigt, auch Aktionen im
Parlament anzuerkennen (die Gruppe Loriot in Frankreich, die Mitglieder der A S. P. in Amerika, der
I. L. P. in England usw.). Alle diese Strömungen,
welche um jeden Preis und möglichst bald in die kommunistische Partei vereinigt werden sollen, 'bedürfen
e~ner einheitlichen Taktik. Die Frage muss folglich im
allgemeinen Masstabe efl'tschieden werden, und das
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Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
wendet sich mit vorliegendem Rundschreiben, das ins·
besondere dieser Frage gewidmet ist, an alle Bruder·
parteien.
Das allgemeine vereinigende Programm ist im
gegenwärtigen Augenblick die Anerkennung des Kampfes
für die -Diktatur des Proletariats in der Farm der
Sowjetmacht. Die Geschichte hat die Frage so gestellt,
dass gerade in dieser Frage die Grenze zwischen dem
revolutionären Proletariat und den Opportunisten,
zwischen d en Kommunisten und den Sozialverrätern
jeglicher Marke gezogen wird. Das sogenannte "Zen.
trum" (Kautsky in Deutschland, Languet in Frankreich,
die J. L. P. und einige Elemente der B. S. P. in EnglanB.
Hillquit in Amerika) ist trotz aller seiner Versiche·
rungen eine objektivantisozialistische Strömung, weil
es den Kampf für die Sowjetdiktatur des Proletariats
nicht führ,en kann und nicht führen will. Im Gegenteil,
jene Gruppen und Parteien, die früher jeglichen poli~
tischen Kampf verneinten (z. 8. eini ge a'larchistische
Gruppen), haben, indem sie die Sowjetmacht, die
Diktatur des Proletariats anerkannten, dadurch eigentlich
ihrem politischen Wesen entsagt, ' weil sie die Idee des
. Ergreifens der Macht seitens der Arbeiterklasse, der
Macht, die notwend ig ist zur Unterdrückung der sich
widersetzenden Bourgeoisie, anerkannt haben. Dadurch,
wiederholen wir, ist ein gemeinsames Programm, das
Programm des Kampfes für die Sowjetdiktatur, ge~
funden.
Die alten Einteilungen in der internationalen Ar.
beiterbewegung haben sich offensichtlich überlebt. Der
Krieg hat eine neue Umgruppierung geschaffen. Viele
von den Anarchisten oder Syndikalisten, die den Par.
lamentarismus verneinten, haben sich während der fünf
Kriegsjahre ebenso niedrig und verräterisch benommen, .
wie die alten Führer der offiziellen Sozialdemokratie,
die unnü'tz den Namen Marx' auf den Lippen führen.
Das Zusammenschliessen der Kräfte vollzieht sich in
einer neuen Richtung: die ,einen sind fü r die proleta.
rische Revolution, für die Sowjets, für die Diktatur,
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für Massenaktionen bis zum bewaffneten Aufstand.
die anderen dagegen. Das ist die Grundfrage unserer
Tage. Das ist das Hauptkriterium. Nach diese m
Merkmal werden sich die neuen Vereinigungen zusammCllschliessen und tun es bereits.
in welchem Verhältnis steht die Anerkennung der
Sowjetidee zu dem Parlamentarismus? Hier muss man
streng zwei Fragen unterscheiden, die logisch mit
einander nichts gemein haben: die Frage des Parlamentarismus als einer gewünschten Form der Staats9rdnung und die Frage der Ausnutzung des Parlamentarismus zwecks Entwicklung der Revolution. Diese
zwei Fragen verwechseln die Genossen oft, was ausserordentlich schädlich auf den ganzen praktischen Kampf
einwirkt. Wollen wir der Reihe nach jede dieser Fragen
erörtern und alle notwendigen Schlüsse ziehen.
Welches ist die Form der proletarischen Diktatur?
Wir antworten: die Sowjets. Das ist' durch die
Erfah ru ng bewiesen, d ie eine Weltbede,utung hat. Lässt
sich die Sowjetmacht mit dem Parlamentarismus vereinbaren? Nein, und abermals nein. Mit den vorhandenen
Parlamenten ist sie absolut unvereinbar, weil die
Parlamentsmaschine die konzentrierte Macht der Bourgeoisie verkörpert. Die Deputierten, die Deputiertenkammern, ihre Zeitungen, das System der Bestechung,
die geheimen Verbindungen der Parlamentarier mit
den Leitern der Banken, die Verbindung mit allen
Apparaten des. bürgerlichen Staates, - ' alles das sind
Fesseln für die A rbeiterklasse. Sie müssen gesprengt
werden. Die Staatsmaschine der Bourgeoisie, folgl ich
auch die bürgerlichen Parlamente sollen gebrochen, auseinander gejagt, vernichtet werden, auf ihren Trümmern
soll eine neue Macht organisiert werden, die Macht
der Vereinigungen der Arbeiterklasse, der "Arbeiterparlamente", d. h. der Sowjets. Nur die Verräter
der Arbeiterklasse können die Arbeiter mit der Hoffnung auf einen nfriedlichen" sozialen Umsturz, auf dem
Wege der parlamentarischen Reformen, täuschen. Solche
Leute sind die grimmigsten Feinde der Arbeiterklasse,
und man soll gegen sie den erbarmungslosesten Kampf
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führen; mit ihnen sind keine Kompromisse zulässig.
Daher ist unsere Parole für jedes beliebige bürgerliche
Land: "Nieder mit dem Parlament! Es lebe
d ,ie Sowjetmacht!"
. Man kann jedoch eine solche Frage stellen: Gut,
ihr verneint die Macht der jetzigen bürgerlichen Parlamente; warum organisiert ihr denn nicht neue, demokratischere Parlamente auf der Grundlage wirklich
allgemeinen Wahlrechts? Während der sozialistischen
Revolution ist der Kampf d ermassen zugespitzt, dass
die Arbeiterklasse schnell und entschieden handeln
muss, ohne ihren Klassenfeinden in ihr Lager, in ihre
Machtorganisation Zutritt zu gewähren. Solchen Forderungen entsprechen einzig und allein die Sowjets
der Arbeiter, Soldaten, Matrosen, Bauein, gewählt in
den Fabriken, Werken, Ländereien, Kasernen. So wird
die Frage von der Form der proletarischen Macht ge!';tellt. Ge s tür z t soll jetzt die Regierung werden:
Könige, Präsidenten, Parlamente, Deputiertenkammern,
Konstituanten. Alle diese Einrichtungen sind ' unsere
geschworenen Feinde, die vernichtet werden müssen.
Jetzt gehen wir über zur z w e i t enGrundfrage:
kö nnen d ie burgerlichen Parlamente zwecks Entwicklung
des revolutionären Klassenkampfes aus gen u tz t w e rden? Diese Frage ist, wie wir eben bemerkten,
logisch durchaus nicht mit der ersten Frage verwandt.
In der Tat. Man kann ja bestrebt sein, irgend eine
Organisation zu vernichten, indem man in dieselbe
eintritt, sie "ausnutzt". Das verstehen auch unsere
Klassenfeinde ausgezeichnet, wenn sie die offiziellen
sozialdemokratischen Parteien, die Trade-Unions u. dergl.
zu ihren Zwecken ausnutzen. Nehmen wir das äusserste
Beispiel. Die russischen Kommunisten, die Bolschewiki.
wählten in die Konstituante. Sie tagten in ihrem Saal.
Doch sie kamen dorthin, um diese Konstituante nach
24 Stunden auseinanderzujagen und die Sowjetrnacht
völlig zu realisieren. Die Partei der Bolschewiki hatte
auch in der zaristischen Reichsduma ihre Deputierten.
Hat sie damals die Duma als id eale oder wenigstens
erträgliche Form d er Staalsordnung "anerkannt"? Es

wäre Wahnsinn, das anzunehmen. Sie schickte ihre
Vertreter dorthin, um auch von dieser Seite gegen
den Apparat der zaristischen Macht vorzugehen, um
auch zur Vernichtung derselben Duma beizutragen.
Nicht umsonst verurteilte d ie zaristische Regierung die
bolschewistischen "Parlamentarier" für "Hochverrat"
zur Zuchthausstrafe. Die bolschewistischen Führer leisteten, indem sie, wenngleich zeitweilig, ihre "Unantastbarkeit" ausnutzten, auch eine illegale Arbeit, indem
sie die Massen zum Sturm auf den Zarismus zusammenschlossen.
Doch eine derartige "parlamentarische"
Tätigke it wurde nicht nur in Russland beobachtet.
Nehmt Deutschland und die Tätigkeit Lieb'knechts. Der
verstorbene Genosse war das Muster eines Revolutionärs, und w..ir denn etwas Nichtrevolutionäres darin,
dass er von der Tribüne des verfluchten preussischen
Landtags die Soldaten zum Aufstand gegen diesen
Landtag rief? Im Gegenteil. Auh hier sehen wir die
völlige Zulässigkeit und Nützlichkeit der Ausnutzung.
Wenn Liebknecht nicht Deputierter gewesen wä?e,
hättc er nie eine solche Tat vollbringcn können: seine
Reden hätten keinen solchen Widerhall gehabt. Das
Beispiel der Arbeit der schwedischen Kommunisten im
Parlament überzeugt uns auch davon. In Schweden
spielte und spielt Gen. Höglund die gleiche Rolle wie
Liebknecht in Deutschland. Seinen Deputiertenplatz
ausnutzend, hilft er mit dem bürgerlichen Parlamentsystem abschliessen; niemand in Schweden hat so viel
für die Sache der Revolution und des Kampfes gegen
den Krieg getan wie unser Freund. fn Bulgarien sehen ·
wir das gleiche. Die bulgarischen Kommunisten haben
d ie Parlamentstribüne mit Erfolg zu revolut ionären
Zwecken ausgenutzt. Während der letzten Wahlen
haben sie 47 Deputiertenplätze erlangt. Die Genossen
Blagojew, Kirkow, Kolarow und andere Führer der
Kommunistischen Partei Bulgariens verstehen es, die
Parlamentstribüne zu zwingen, der Sache der proletarischen Revolutionen zu dienen. Eine solche "Parlamentsarbeit" fordert besondere Kühnheit und einen
besonderen revolutionären Geist! hier stehen die
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Menschen auf besonders gefährlichen Posten; sie legen
d em Feinde Minen, während sie sich im Lager des
Feindes befinden; sie gehen dazu ins Parlament, um
diese Maschine in ihre Hände zu bekommen, um d en
Massen hinter den Mauern des Parlaments zu helfen,
dassell:Se in die Luft zu sprengen.
Sind wir für das Erhalten der bürgerlichen "demokratischen" Parlamente als Form der Staatsverwaltung?
Nein, in keinem Fall. Wir sind für die Sowjets.
Sind wir aber für das Ausnutzen dieser Parlamente
zu unserer kommunistischen Arbeit, solange wir noch
nicht die Kraft haben, das Parlament zu stürzen?
ja, wir sind dafür in Anbetrarnt einet ganzen
Reihe von Bedingungen.
- ,
Wir wissen sehr gut, dass es in Frankreich, Amerika,
England noch nicht solche Parlamentarier aus der Mitte
der Arbeiter gegeben hat. Dort beobachten wir bisher
ein Bild parlamentarischer Verräterei. Das ist aber
kein Beweis der Unrichtigkeit jener Taktik, die .wir
für richtig halten. Es handelt sich nur darum, dass es
dort keine revolutionäre Partei des Proletariats gab in
der Art der Bolscr.ewiki oder der deutschen Sparta.
kisten. Wenn es eine solche Partei gibt, kann alles
ganz anders werden. Im besonderen ist notwehdig:
1) dass der Schwerpunkt des· Kampfes ausserhalb des
Parlaments liegt (Streiks, Aufstände und andere.Arlen
des Massenkampfes) ; 2') dass die Aktionen im Paria·
ment mit diesem Kampf verbunden sind; 3) dass die
Deputierten auch illegale Arbeit leisten: 4) dass sie
im Auftrag des Zentralausschusses und sich diesem
unterordnend handeln; 5) dass sie in ihrem Aurtreten
nicht auf die parlamentarischen Formen Rücksicht nehmen
(nicht direkte Zusammens{össe mit der bürgerlichen
Mehrheit fürchten, "über diese hinweg" reden usw.).
Ob an den Wahlen im gegebenen Augenblick, wahrend
einer gegebenen Wahlkampagne teilgenommen werden
soll, hängt von einer ganzen Reihe konkreter Bedin·
gungen ' ab, die in jedem Lande in jedem gegebenen
Moment besonders erwogen werden müssen. Die rus·
sischen Boischewiki waren für Boykott der Wahlen in
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die erste Reichsduma im Jahre 1906. Und dieselben
waren für Teilnahme an den Wahlen in die zweite
Reichsduma, al~ es sich gezeigt hatte, dass die bürgerlich-gutsherrliche Gewalt in Russland noch so manches
Jahr lang herrschen würde. Vor den Wahlen in
die deutsche Nationalversammlung im Jahre 1918 war
ein Teil der Spartakisten für die Teilnahme an den
Wahlen, der andere Teil dagegen. Die Partei der
Spartakisten blieb aber eine einheitliche kommunistische
Partei.
Wir können uns im Prinzip nicht von dem Ausnutzen des Parlamentarismus lossagen. Die Partei
der Bolschewiki in Russland erklärte im Frühling 1918
auf ihrem 7. Kongress, als sie bereits an der Macht
stand, in einem besonderen Beschluss, dass die- rus·
sischen Kommunisten, falls die bürgerliche Demokratie
in Russland durch eine besondere Verknüpfung der
Umstände noch einmal Oberhand nähme, gezwungen
werden könnten, zur Ausnutzung des bürgerlichen Parlamentarismus zurückzukehren. Mari soll sich- auch in
dieser Hinsicht Spielraum lassen.
Was wir besonders betonen möchten, ist folgendes:
die e..irkliche Lösung der Frage geschieht unter allen
Umständen ausserhalb des Parlaments, auf der Strasse .
.l etzt ist bereits klar, da5s Streik und Aufstand die
einzigen Methoden de5 entscheidenden Kampfes zwischen
Arbeit und Kapital sind. Daher sollen die Hauptbestrebungen der Genossen in der Arbeit in der Mobi• lisation der Massen bestehen. Gründung der Partei,
Bildung eigener Gruppen in den Gewerkschaften und
deren Eroberung j Organisation von Sowjets im Verlauf des Kampfes, Leitung des Massenkampfes, Agitation für die Revolution unter den Massen - alles das
in erster Linie; Parlamentsaktionen und Teilnahme an
der Wahlkampagne nur als eins' der Hilfsmittel bei
dieser Arbeit- nicht mehr.
Wenn dem so ist - und es ist zweifellos so - dann
versteht es sich von selqst, dass es sich nicht lohnt,
sich in Teile zu spalten, die nur in dieser jetzt nebensächlichen Frage verschiedener Meinung sind. Die
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Praxis des Prostituierens im Parlament w<J.r dermassen
ekelhaft, dass sogar die besten Genossen in dieser
Frage Vorurteile haben. Diese sollen im Verlauf des
revolutionären Kampfes überwunden werden. Wir wen·
den uns daher eindringlich an aUe Gruppen und Organisationen, die einen wirklichen Kampf für die Sowjets
führen, und rufen sie zum maximalen Zusammensschluss,
sogar trotz der Uneinigkeit in dieser Frage.
Alle, die für die Sowjets und die proletarische
Diktatur sind, woUC!l sich baldmöglichst vereinen und
eine einheitliche kommunistische Partei bilden.
Mit kommunistischem Gruss
Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationalc1. September

G. Sinowjew . •

1~19.

SCHREIBEN

an den Kongress der Kommunistischen Partei
Finnlands .
.Teure Freunde!
Im Namen des Exekutivkomitees der Kommunistischen
internationale begrüsse ich aufs wärmste Euren Kongress~ Eure Partei ist gezwungen, ihre Arbeit illegal
zu führen. Eure Partei wurde geboren im Kampf nicht
nur gegen ' die Bourgeoisie Finnlands, sondern auch
gegen die weisse Sozialdemokratie Finnlands, welche
in allen Grundfragen die Bourgeoisie Finnlands unterstützt. Die erste RevolutiQfl in Eurem Lande im Jahre
1918 fand in dem Augenblick statt, als es in Finnland
noch keine organisierte kommunistische Partei gab.
Dieser Umstand erleichterte den Sieg der Bourgeoisie
Finnlands über die Arbeiterklasse ausserorclentlich. Viele
Tausende finnischer Arbeiter wurden von der Bourgeoisie Finnlands hingemordet. Und 'auf einem Berg
von Leichen der finnischen Proletarier thronend' setzt
diese Bourgeoisie nun mit Feuer und Schwert ihre
gemeine Diktatur durch.
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Finnland ist ein vcrhältnismässig kleines Land. Aber
in diesem Lande spiegelte sich wie die Sonne in einem
winzigen Wassertropfen d ie ganze Schärfe jenes Klassenkampfes, der gegenwärtig in ganz Europa und in
Amerika stattfindet. An dem Beispiel Finnlands haben .
wir gesehen, wie die Bourgeoisie, welcher die Entziehung ihrer Macht und ihrer Einnahmen droht, bereit
ist, sich bald dem deutschen Kaiser, bald der französischen Börse, bald den englischen Imperialisten zu
verkaufen, um nur die sich zur Macht und zur Befreiung
erhebende Arbeiterklasse ihres eigenen Landes zu erdrücken. Durch das Beispiel Finnlands ist mit völliger
Klarheit bewiesen, dass in der gegenwärtigen Epoche
zugespitzten Klassenkampfes, der in Bürgerkrieg übergeht, nur entweder die Diktatur der Bourgeoisie oder
die. Diktatur der Proletariats möglich ist,Ein Mittelding
gibt es nicht. Jede mittlere Stellungnahme, wie sie
in Finnland das sogenannte sozialdemokratische Zentrum
einnimmt, ist nur eine Unterstützung der Bourgeosie,
ist nur Wasser auf die Mühle der bürgerlichen Gegenrevolution.
Euer Land, Genossen, hat nicht unmittelbar an dem
imperialistischen Krieg teilgenommen, Finnland verhielt
sich während des imperialistischen Gemetzels 1914--1918
mehr oder minder neutral. Und dennoch spitzten sich
sogar in diesem neutralen Lande die Klassengegensätze
dermassen zu, dass wir Anf~ng 1918 den ersten Aufstand der Proletarier Pinnlands erlebten. Das Gleiche
geschieht jetzt in der ganzen Welt. Nicht nur in Deutschland, in Oesterreich, in Frankreich, in Italien, d. h. in
den Ländern.. welche unmittelbar an dem Krieg teilnahmen, spielen sich revolutionäre Ereignisse ab, sondern auch in den neutralen Ländern wie die Schweiz,
wie Holland, wie Schweden, wie Norwegen sehen wir
das Gleiche. Die Arbeiterklasse bereitet sich vor zum
Aufstand gegen die Bourgeoisie. Die Arbeiterklasse
organisiert sich, um die Macht in ihre Hände zu nehmen,
die ·Bourgeoisie zu stürzen und Sowjetregierungen zu
gründen.
Ihr, Genossen, habt unter schweren Umständen zu
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wirken. Die finn ische Bourgeoisie, die Euch zeitweilig
besiegt hat, tobt vor Wut. Die Rachsüchtigkeit des
finnisch en Bourgeois, der schon einige Zeit seine Krone
verloren zu haben schien und dieselbe mit Hilfe der
ausländischen Bourgeoisie zurückeroberte, kennt wahr~
lieh keine Grenzen. Doch der Sieg ist Euch gewiss! ,
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
ist fest davon überzeugt. Ueberall. wo die Arbeiterklasse,
sei es auch nur für kurze Zeit, die Macht in ihren Händen
gehalten und Sowjets gegründet hat, wird sich die
Arbeiterklasse unvermeidlich immer und immer wieder
zum Kampf erheben, um dem Druck der Bourgeoisie
ein Ende zu machen. Der Augenblick ist nicht fern,
' wo die Arbeiterklasse Finnlands sich aufs neue erheben
und geleitet von der glorreichen Kommunistischen Partei
Finnlands fre i von jeglichen Illusionen d ie schweren
• Lektionen von 1918 ausnutzen und ohne zu zaudern
direkt zum Ziel schreiten wird.
Empfangt einen brüderlichen Gruss von der KOfll·
munistischen Internationale.
Es lebe das rote Finnland I Es lebe die Kommunistische Partei Finnlands!
VOrsltzender des ExekuUvkomitees
der Kommunlstl!H:hen Internationale

G. Sinowjew.

Petrograd. d. 3.

Septem~r

1919.
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AN DEN KONGRESS DER ITALIENISCHEN SOZIALISTISCHEN PARTEI IN BOLOGNA.
Werte Genossen!
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale sendet Eurem am 27. September 1919 stattfindenden Kongress seinen brüderlichen Gruss. Die Arbeiterklasse Italiens hat während der 41/~ Jahre des
verdammten imperialistischen Gemetzels niemals das
rote Banner aus den Händen gelassen. In der italieni'"
sehen sozialistischen Partei gab es seit dem ersten Auge'nblick des Zusammenbruchs der zweiten Internationale
Menschen, welche in Worten und Taten der Idee der
internationalen Brüderlichkeit der Arbeiter zu dienen
fortfuhren. Die Frauen der Arbeiterklasse Italiens und
die italienische Arbeiterjugend gaben der ganzen Welt '"
Beispiele revolutionären Heldenmuts und revolutionärer
Standhaftigkeit im Kampf für die Befreiung des Proletariats. Die italienische Arbeiterklasse ging als erste f
zum aktiven Kampf gegen die verbündeten Imperialisten"
über, die einen räuberischen Feldzug gegen Sowjetrussland führten. Alles das ist Euer grosses Verdienst,
welches die Dritte Internationale niemals vergessen wird.
Genossenl Das Wirken Eurer besten Genossen
bereitete die Organisation der Kommunistischen Internationale und ihren künftigen Triumph vor. Der Kommunistischen Internationale folgt nun alles Beste -in der
Arbeiterklasse Europas, Amerikas und der ganzen Welt.
Der Kommunistischen Internationale gehören trotz aller
Verfolgungen derselben schon jetzt etwa 30 Parteien an.
Die Zweite Internationale ist zugrunde gegangen, getroffen von dem eigenen Opportunismus und der eigenen
Verräterei. Was jetzt unter dem Namen der Zweiten
Internationale wirkt, ist eine Versammlung elender Renegaten und gelber Agenten der Bourgeoisie, die von
der Arbeiterklasse der ganzen Welt verstossen und verlacht sind. Keine einzige sich selbst achtende
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Arbeiterpartei bleibt in der "Internationale", in welcher
die Mörder Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs
und die Lakaien der Pariser Börse, des La ndauer City
und des belgisehen Königs Albert einen Ehrenplatz
einnehmen.
. Der Kommunistischen Internationale ist natürlich
auch die Sympathie der italienischen Proletarier gesi-

chert. Doch unsere neue internationale Vereinigung der
Arbeiter bedarf nicht nur der Sympathie. Wir brauchen
Klarhcit"des Programms und der Ziele. Die
Diktatur des Proletariats, die Sowjets als ihre F onn,
die Vernichtung der bürgerlich-demokratischen Parlamente, die ein Werkzeug der b ü r ger I i ch e n Diktatur
sind, Schaffung der roten Armee-das si nd die Aufgaben, welche das internationale revolutionäre Proleta"
riat vereinigen sollen.
Die Kommunistische Internationale wird mit gespannter Aufmerksamkeit die Arbeit Eures Kongresses
verfolgen. Einer der ersten Plätze in der Dritten Inter"
nationale gehört Euch, Genossen!
Es leb e das ~eldenmütige Proletariat
It a li e ns:1 E s l ebe der K ommunism u s!
Vorsitzender des ExekutivkomItees
der Kommunistischen Internationale.

'G. Slnowjew.
Sekretär: A. BalabanoH.
22. September 1919.

,

AN DIE PROLETARIER A LLER LÄNDER.
Arbeiter! Proletarierl

In diesen Tagen feiert das Prdletariat Russlands den
zweiten Jahrestag seines grossen Sieges. Nun sind es
bereits zw~i Jahre, seit die russischen Genossen mit
ungewöhnlichem Heroismus und Mut unsere gemeinsame
Sache verteidigen. Schon zwei Jahre lang läutet die
Sowjetrepublik Sturm über die ganze Welt und ruft
die Arbe it«;r der übrigen Länder unter die roten Banner.
10
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Zwei Jahre lang wehrt sich Sowj~trussland, von allen
Seiten von Feinden umringt, von den Verbündeten sowie
von den deutschen Sozial verrätern blockiert. Zwei Jahre
lang verblutet es. Die russischen Generäle haben ihm
mit Hilfe ihrer ausländischen Freunde Naphtha und
Kohlt? genommen. Man hat es des Brotes beraubt.
Seinen Körper zerfleischen alltäglich und allstündlich
die Zähne der int6nationaleq Räuber. Und dennoch
steht das heldenmütige russische Proletariat . trotz allen
Elends fest auf dem Posten. Alle Kräfte der alten Welt,
alle Räuber und Henker, alle Bankiers und Sozial verräter haben sich gegen die erste proletarische Diktatur
der Welt vereinigt: Wilson und Denikin, L10yd George
und der römische Papst, der elende Noske und Clemenceau, von der Goltz und Paderewski, die finnischen
Menschenfresser und die rumänischen Gauner. Und
doch steht die Kommunistische Partei Russlands, unsere "
ruhmvolle Vorhut, am Ruder der Macht.
In der gemeinen Hetze gegen dieselbe haben sich •
die Weissgardisten aller Länder mit den Herren Kautsky
vereinigt. Doch die Arb'e iter wissen diese Verleumdung
zu werten. Und überall, wo ehrliche revolutionäre :..
Arbeiterherzen schlagen, stellen die Proletarier len~
Parole auf, welche die russischen Genossen vor zwei
Jahren ausgaben: Alle Macht den Sowjetsl
Proletarier!
Noch nie war der Ansturm der Weltgegenrevolution
so wütend wie jetzt. Die Welt~äubef spannen ihre letzten
Kräfte an, sie spielen ein Hazardspiel, sie setzen alles
auf die Karte, um Russland zu erwürgen und die
Arbeiterviertel mit Blut zu überschwemmen. Weil Russland zuerst das Banner der Internationale erhob, weil
es die Fabriken und Werke ' der Arbeiterklasse gab,
weil es die Arbeiterklasse an die Macht stellte, weil
es ihr alle Reichtümer übergab, die das imperialistische
Gemetzel noch nicht verkauft und geraubt hatte, weil
die Arbeiter jetzt Herren in Russland .sind-darum
wollen die ,Herren Imperialisten die russische Revolutiop
auf dem Schafott hinJllorden.,
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Arbeiterl
Am grossen Tage der zweiten Jahresfeier erhebt
das Banner Eures Protests gegen den räuberischen
Ueberfall auf Russland. Mögen Churchill und L10ycl
George am 7. November erfahren, dass die englischen
Arbeiter ihr Provokateuren werk nicht geschehen lassen.
Möge der Henker Noskc am 7. November erfahren,
dass seinen Machinationen mit Goltz nicht vergönnt
ist, verwirklicht zu werden. Möge Clemenceau am
7. November erfahren, dass riicht Clemenceau die
Sowjetrepublik hinrichten wird, sondern dass das französische Proletariat mit Clemenceau abrechnen wird.
Genossen! Möge das Proletariat am :/, November
durch einen demonstrativen Proteststreik seinen Willen
kundgeben!
Nieder mit den internationalen Räubernl
Nieder mit der Blockade Russlands!
Nieder mit der Intervention!
Nieder mit dem BI.md der europäisch-amerikanischen
Banditen und der russischen Monarchisten!
Es lebe die Verbrüderung der Proletarier!
Es leben die internationalen Sowjets!
Vorsitzender des ExekuUvkomllees
der Kommunistischen Internationale
G. SinowJew .
•

AN DIE ARBEITER ALLER LÄNDER.

Die an den ungarischen Arbeitern verübte Bluttat.
Genossen! Bereits mehr als drei Monate lang
fliesst in Ungarn unaufhörlich das Blut der besten
ungarischen Proletarier. Tausende und Abertausende
ungarischer Arbeiter hat die triumphierende bürgerliche Gegenrevolution ohne jeglichen R{chterspruch
erschossen und erhängt. Und jetzt wird in Budapest
die Komödie eines Gerichts über die noch lebenden
Kämpfer veranstaltet. Etwa fünfzehntausend un~ari-
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scher Arbeiter sind vors Militärgericht geladen. Vier
T rihunale werden unsere ungarischen Brüder richten.
Und schon - im voraus verkündet ein amerikanischer
Funkspruch der ganzen Welt, dass in Budapest so viele
Todesurteile gefällt werden, wie noch niemals im Lauf
der Weltgeschichte.
. Das Gericht über die ungarischen Arbeiter lässt
jene Schrecken erblassen, durch welche die blutgie.
rige französische Bourgeoisie ihren Sieg über die . hel·
denhaften Pariser Kommunare von 1871 kennzeich.
nete. Die Bluttat in Ungarn erreicht die gleichen
Ergebnisse, wie die Bluttat des Henkers Mannerheim in
Finnland, wouHie Bourgeoisie laut den letzten Berieh.
teu im Lauf eines einzigen Jahres 76.000 finnischer
Arbeiter getötet und ausgehungert hat.
'
Der wildeste weisse T erraT wird in allen Ecken
fl
und Winkeln Ungarns gepflegt. Die zügellose gutsherrlieh-bürgerliche Gegenrevolution wütet mit unerhörter
Blutgier. Jeder ungarische Arbeiter kann in jedem beliebigen Augenblick von dem ersten besten Vertreter
der goldenen bürgerlichen Jugend erschossen werden.
'*
Dieselben bürgerlichen Philanthropen, dieselben
heuchlerischen Sozialverräter, die nun zwei Jahre lang "
Tränen vergiessen aus dem Anlass, dass die russischen .
Proletarier lin ihrem gerechten Kampf gegen die Bourgeoisie, in ihrem heiligen Verteidigungskrieg ge'ken die
" Zarengeneräle zu bewaffneter Ktaft Zuflucht nehmen,
dieselben Scheinheiligen und Verräter finden kein Wort
des Protests anlässlich dieses ungeheuren Bacchanals
des weissen bürgerlichen Terrors, welches sich eben in
Ungafn abspielt.
Wofür kreuzigt man unsere Brüder, die ungarischen
Arbeiter?
,
Weil unsere Brüder, die ungarischen Arbeiter, in
dem für ihr Lana. entscheidenden historischen Augenblick, als die Bourgeoisie, die Ungarn an den Rand
des Untergangs gebracht hatte, sich die Hände wusch
und der Macht entsagte, die Macht in ihre Hände
nahmen und versuchten, das Land aus der Sackgasse
zu führen. Die englisch-französische Bourgeoisie, welche
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die ungarischen · Sozial verräter bestach, brachte ihnen
mit Hilfe der ultrareaktionären rumänischen Truppen
die schwerste Niederlage bei. Die internationale proletarische Revolution erwies sich zu jener Zeit nicht genügend stark, um eine unserer ruhmvollen Vortruppen- die ungarische Truppe- aus der Not zu retten, in
die sie gerat~ war,
Von allen Seiten von wütenden, zähneknirschenden
Feinden umringt, sich selbst überlassen, erlitt die ungarische Räterepublik, die noch nicht erstarkt war, noch
nicht fest auf den Füssen stand, einen grausamen Schlag.
Doch der Tag des Gerichts über die !-lenker des ungarischen Proletariats ist nicht fern. Die internationale
Revolution erstarkt trotz allem mit jedem Tage. Die
internationale Revolution naht und eilt unseren Brüdern,
den ungarischen Arbeitern, die gekreuzigt werden, zu
Hilfe.
Der wütende weisse Terror der Bourgeoisie beschleunigt nur deren Untergang. Die in Ungarn wiederhergestellte bürgerliche "Ordnung" hat Hunderttausende und Millionen ungarischer Bürger ruiniert. Die
in Ungarn wiederhergestellte bürgerliche "Ordnu ng"
hat betrunkene rumänische Banden in die ungarische
Hauptstadt gebracht, die in Budapest keinen Stein auf
dem andern lassen. Diese bürgerliche "Ordnung" wird
durch eine neue Woge des Aufstands in Ungarn hinweggefegt, der dieses Mal aktive Unterstützung seitens
der Arbeiter und Bauern einer ganzen Reihe von Ländern finden wird.
Genossen! Entblösst das Haupf vor den _glorreichen Helden der ungarischen Kommune, die ihr
Leben der Sache des· Proletariats hingegebenl Millionen von Arbeitern aller Länder begleiten liebevoll
die das Schafott betretenden ungarischen Proletarier,
und diese Arbeiter geloben, die Bourgeoisie zu besiegen. Euch, ungarischen Genossen, die den Weg
zum bürgerlichen Golgatha gehen, sendet das internationale Proletariat seinen brüderlichen Gruss.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale ruft die Arbeiter aller Länder auf, den Tag
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des Gerichts über unsere ungarischeh Genossen durch
eine ganze Reihe von Kundgebungen zu feiern - in
der Form, die in jedem Lande möglich ist.
Mit den ruhmvollen Helden _ der ungarischen.
Kommune rufen wir aus: die Republik Ungarn ist
tot! Es l ebe die Räterepublik Ungarn!
Auf den weissen Terror der Bourgeoisie antworten
wir mit Bewaffnung der Arbeiter, ihrer Organisation
und ihrem l.usammenschliessen zum letzten Kampf.
Nieder mit der Herrschaft der blutgierigen Bourgeoisie, nieder mit den Henkern der ungarischen
Kommune! Es lebe das ungarische Proletariat! Es lebe
die internationale Revolution!
Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale
G. Sinowjew.
Petrognd. 28. November 1919.

GRUSS AN DEN SKANDINAVISCHEN KONGRESS
DER KOMMUNISTEN UND LINKSSOZIALISTEN.
Genossen!
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen In ter~
nationale sendet dem zusammentretenden skand:navisehe Kongress der auf dem Boden der Kommunistischen Internationale stehenden Genossen seinen brü derlichen Gruss. Wir bedauern, dass wir durch von uns
unabhängige Umstände verhindert sind, zu diesem
Kongress unseren Delegierten zu entsenden, der Euch
persönlich unsere brüderlichen Wünsche übermitteln
könnte.
Zum ersten Mal versammelt sich der skandinavische
Kongress ohne Anteilnahme der alten, in Sozialverräter
entarteten Regierungssozialdemokraten. Darin liegt das.
Unterpfand des Erfolges Eurer Arbeit.
Vorsitzender des ExekutIvkomitees
der Kommunistischen Internationale.
Petro2"r~d, d. 5. Det.ember 1919.

G. Sinowjew.
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AN DIE FRANZÖSISCHEN .ARBEITER.

,

G eo ossen!
Die Arbeiter von Paris haben die Kandidatur des
Bohchewik Sadoul für die Parlamentswahlen aufgestellt,
um ihre Solidarität mit dem russischen revolutionären
Prol~tariat hervorzuheben. In ihrem Bestreben, diese
Kandidatur unschädlich zu machen , und zugleich" ihre
Unabhängigkeit und 'Verachtung gegenüber dem Willen
des eigenen Proletariats kundzutun, hat Eure Regierung
mit einem Todesurteil für Sadoul geantwortet, auf
Grund der Anklage, dass er fahnenflücht!g sei, Beziehunzen mit dem Feinde unterhalte und die Soldaten
zum Ungehorsam aufstachle. Doch solch Schrecken
erregen::le Worte können die französische Arbeiterklasse
nicht eirschiichtern; weiss sie doch, was dahinter steckt.
Die Sduld, die Sadoul zu sühnen hat, besteht ' darin,
dass el1 seine revolutionäre Pflicht erfüllt hat. ' Und
zwar da(hte er garnicht daran, diese "Verbrechen" zu
leugn$l. Noch vor kurzem, am 23. November 1919,
schrieb er in einem an die Abgeprdneten Longue~,
Pressmalll, Cachin u. a. gerichteten Briefe wie folgt:
"Dtutschland hat den Krieg beendet. Der Friedensvertrag enthüllt der ganzen Welt die unerhörte
Grausankeit, die unersättlichen Gelüste, die unsinnige
Gier, dh sich bisher hinter den heuchlerischen "demokratis;hen" Erklärungen der Herren Clemenceau,
L1oX~ G~orge und Wilson verbargen.
Vier ~ahre lang haben MiIlio'nen und Abermillionen ungH.cklicher, von ihren Henkern betörter armer
Teufel eimnder im Namen der "Verteidigung von
Vaterland, Recht un? Zivilisation" niedergemetzelt,
bloss um tUguterletzt die Frage Zl,l entscheiden, ob
den deutsclen oder aber den englisch-amel'ikanischen
Kapitalisten das Recht zustehe, ihre am Leben
gebliebenen Kameraden von \ der Konkurrenz zu
erdrosseln. ~ollen all diese Qualen, all diese Meere
vergossenen Blutes, all diese Zerstörung denn wirklich einzig lUd allein das Emporblühen der knechtenden Macht der Kapitalisten und die verschärfte
Unterjochung ler Arbeiter zur Folge haben? Werden
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die Arbeiter dann nie sehend werden? Doch nei ,
alles spricht dafür, dass sie endlich vetstehen gelernt.
In dem finsteren' Abgrund, in dem die Menschheit
sich in Todesqualen wälzt, leuchtet noch ein lebendiges Feuer - die Sowjetrepublik Russland, die
erste ehrliche Regierung, die die Weltgeschichte
kennt. Sie ist der Leuchtturm, auf den die Blicke
der ' Proletarier< aller Länder gerichtet sind . . Si.:: ist
das erhabene Beispiel, der erhabene Trost.
Der Krieg mit Deutschland, der Krieg der fmpe~
rialisten, der Kampf um die Absatzmärkte der Welt
ist beendet. Bald wird es wohl unter den Siegern
wegen Teilung der Beute zu einem neuen Kampre
kommen. Allein die herrschenden Klassen d.::r dem
Kriege ferngebliebenen Länder, die hauptsäcllich um
die Wahrung der "Klassenharmonie" beso~t sind,
vereinigen zeitweilig ihre Kräfte, die nodJ gestern
einander feindlich gegenüberstanden und e~ morgen
wohl aucil tun werden, um etwaige revdutionäre
Aufstände im Keime zu ersticken, bevor es dem internationalen Proletariat geli!)g'en sollte, seire für das
Kapital tötlicile Vereinigung zu verwirkWhen. Und
nun~ehr stehen wir vor einem neuen IClmpf, dem
sozialen Kampf. Unwillkürlich fragt man lich dabei:
werden die Sozialisten 'des Westens, uni an erster
Stelle die franzÖsischen Sozialisten, au& in diesem
neuen Kriege eine gleich schmähliche IDlle spielen,
wie sie es im Lauf des ganzen imp!rialistischen
,Krieges getan?
... Icil weiss nicht, was Ihr davo haltet, Genossen, Ich meinerseits bin der AnsiClt, dass die
bewaffnete Einmiscilung der verbündetm Räuber und
ihrer Lehns männer in die Angelerenheiten des
Arbeiter- und Bauernrussland keinesalls als Krieg
des französiscilen Volkes mit dem rtSsiscilen angesehen werden kann. Es ist ein Krolpf der Bourgeoisie gegen das Proletariat, der Ausbeuter gegen
die Ausgebeuteten. In diesem KlaSS!nkampf ist der
Platz jedes wahrhaften Sozialisten - und folglich
auch mein Platz - 'in den Reill!n des ProletaI

(.
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rierheeres, gegen das Heer der Bourgeoisie... Ich
trete in die Rote Armee ein ...

Jaques Sadoul.
Genossen! Gen. Sadoul hat getan, was er in diese~
und einer Reihe anderer Briefe erklärt. Ja, Sadoul ,
hat die Armee der Gegenr~vo lution verlassen, um
in die Reihen der Revolutionsarmee einzutreten. Ja,
Sadou ~ stand in Beziehung zu dem Feinde, jedoch
nicht 'zu dem Feinde der französischen Arbeiter und
Bauern, sondern zu demjenigen der französischen
Imperialisten, - nämlich zu dem russischen Proletariat,
das für seine eigene Befreiung kämpft, und auch für
die Eurige, Genossen. Ja, Sadoul hat die französischen, englischen und amerikanischen Soldaten zum
Ungehorsam gegen die Befehle der verbündeten Reaktionäre aufgefordert, die sie zu Henkern machen wollten.
Und zwar war Sadouls Stellung dermassen logisch
und stark, dass Clemenceau sich fünfzehn Monate lang
nicht entschliessen konnte, ihn zur gerichtlichen Verantwortung zu -ziehen. Erst der Beschluss des französischen Pn~letar~ats, den Bolschewik Sadoul ins Parlament zu schicken, hat Eure Gebieter bewogen darüber'
nachzudenken, wie sie .. der Gefahr vorbeugen" könnten.
Wie der in englischen Blättern veröffentlichte Bericht der Gerichtsverhandlung zeigt, ' hat Clemenceau,
um den Hass der Chauvinisten gegen Sadoul zu entfachen und ihn in den Augen der Revolutionäre zu
diskreditieren, ihn angeklagt, Berlin besucht zu haben
zwecks Verhandlung mit Scheidemann. Das ist eine
unverschämte Lüge. Sa,dou! wy nicht in Deutschland.
Genossen I Sich vor dieser schamlosen Verleumdung, vor diesem neuen Verbrechen Clemenceaus
beugen, hiesse ,seine Machtlosigkeit, seine Niederlage
eingestehen. Der Kampf hat' begonnen, führt ihn zu
En~e~ UebeJ:all und ste.ts zeiget E.ure Ei~igkeit mit
dein' zum Tod~ verurteIlten Genossen, mIt der sozialen Revolution,
I
Besser als alle Erörterungen es könnten~ beweisen
, die Tatsachen, dass das Recht auf unserer Seite ist.

I
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Das Beispiel Saclouls, zu Tode verurteilt trotz dem
klar ausgedrückten Willen des französischen Proletariats;

das Ergebnis der Wahlen, von den bürgerlichen Dikta-.
toren geschickt gelenkt, um den Lakaien des Kapitals,
den Würgengeln

des Proletariats die

Mehrheit zu

I,sichern, - all dieses muss selbst den Rückständigst,en
die Augen öffnen. Diese und Hunderte anderer
Tatsachen beweisen, dass im Rahmen des bürgerlichen
Staates jegliche noch so fe ierlich verkündeten und
den Arbeitermassen angeblich überlassenen "Rechte"
nichts weiter sind als Betrug. In welchem Lande es

auch sei, dauerhaft sind bloss . diejenigen Rechte, die
das Proletariat sich erobert, die es gewaltsam den I
herrschenden Klassen< entre isst.

Genossen, es ist "Zeit, dass Ihr Eure Fesseln sprengt,
die Macht in Eure Hände nehmt und "die Demokratie
der Bourgeoisie und Sklavenbesitzer durch eine proletarische Demokratie, eine Demokratie der unterjochten
Klassen, ersetzt.
Um aber zum Siege zu gelangen, müssen wir
unsere Reihen schliessen, alle unwürdigen Führer aus
ihnen entfernen, alle Lügenverbreiter, alle Agenten
der Bourgeoisie, deren Endziel es ist, uns einzuschläfern und zu demoralisieren. Vertreibt die Sozialpatrioten, die Euch verraten haben, sowie die Sozialchauvinisten, die Aussöhnung und Zusammenwirken
der Klassen predigen. Bereitet Euch mit allen legalen
und illegalen Mitteln zur sozialen Revolution vor.
Nieder mit der Diktatur der BourgeoiSie"'
Es lebe die Diktatur des ,Proletariats'
Nieder mit der" parlamentarischen Republik!
Es lebe die Sowjetrepublik I
Vorsitzender des Exekutlvkomltees
\ der Kommunistischen Internationale

,

G" Sinowjew.
Pehogtad. den 13. Dezember 1919.'
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AN DIE ARBEITER UND BAUERN DER UKRAINE.
Gemarterte Brüder ,!ier Ukrainel

••

,

.

Schwer und dornig ist der Weg Eures Kampfes
fü r die Selbstbefreiung. Zllhlreich, verschiedenartig
und hinterlistig sind Eure Feinde. Doch - gross ist
auch die Standhaftigkeit 1md die Hartnäckigkeit des
Kampfes d er werktätigen Massen in äer Ukraine.
Mit gespannter Aufmerksamkeit beobachten die
W.erktätigen der ganzen Welt, wie Ihr aus dem furchtbarsten Zusammenstoss , mit den Feinden der Werktätigen immer wieder als Sieger hervorgeht.
Wir erinnern uns, wie Ihr gleichzeitig mit dem .
Oktoberaufstand des russischen Proletariats im Jahre
1917 auch bei Euch zu Hause die bürgerliche Macht
stürmtet und die Militär- und Zivilangestellten der
elenden . Regierung . Kerenskis verjagtet. Doch die
Früchte Eures Sieges habt Ihr nicbt geerntet. Durch
Betrug und Gewalt ergriff die Bourgeoisie der Ukraine
mit der Zentralrada an der Spitze die Macht. Bald
sahen die Arbeiter und Bauern der Ukraine den
Betrug ein, der vor sich ging, und erhoben aufs . neue
das Banner des Aufstands gegen die Bourgeoisie.
Bereits im Dezember 1917 schlossen sich die
Arbeiter und Bauern der Ukraine aufs neue in Schlachttn,lppen zusammen, um mit den Waffen in der Hand
die Freiheit der Werktätigen gegen die immer frecher
werdende Regierung Petljuras und Winnitschenkos
zu verteidigen. Den beginnenden Kampf krönte glänzender Erfolg. Ende Januar 1918 ward die Macht der
Zentralrada vernichtet.
\.!nd wiederum sucht die Bourgeoisie neue Mittel
zur Knechtung der befreiten werktätigen Massen. Die
ukrainischen Nationalisten, die an allen Ecken die
Selbständigkeit-- der Ukraine predigten, in der Tat aber
bereit waren, die' Ukraine jedem Beliebigen zu verkaufen,
um sie nur nicht in qen Händen der Werktätigen Z1J
lassen, verschachern die Ukraine an Wilhelm 11. und
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die deutsche Bourgeoisie. Noch gehorsam den deutschen
Grossgrundbesitzern, Bankiers und Generälen, über- \
nuten die deutschen und öste'rreichischen Horden die
Ukraine, vernichten die Macht der Sowjets, die Macht
der Arbeiter und Bauern der Ukraine.
Ihr wart nicht genügend organisiert. Ihr haltet noch
keine mächtige rote Armee. Erschöpft von dem
vierjährigen imperialistischen Kreig. verblieb die
Bauernschaft, die sich nid\t recht ihrer Interessen
bewusst wir, in ihrem grössten Teil untätig in dem
sich entwickelnden Kampf gegen die vorrückenden
Banden der Stcppenräu her und die Truppen der
österreichisch-deutschen Bourgeoisie. Ein Häuflein
Helden versuchte Widerstand zu leisten-doch umsonst: der zahlreichere und besser organisierte Feind
brach diesen Widerstand, und im Lauf von zwei
Monaten wurde in der ganzen Ukraine die Macht der
Reichen wiederhergestellt.
Auf Wunsch der deutschen Generäle tritt an die
Stelle 'der Rada der Hetman Skoropadski.
Doch kaum vermochten die letzten Truppen, die
den Angriff .... der räuberischen Horden aufhielten, die
Grenzen der Ukraine zu verlassen, als in der ganzen
Ukraine aufs neue ein wütender Kampf entbrannte.
Im November 1918 versetzten die deutschen
Arbeiter dem deutschen Imperialismus" der deutschen
Regierung der Grossgrundbesitzer und Bankiers den
ersten Schfag. Euer Kampf hatte zu jener Zeit die
höchste Spannung erreicht. Durch einen machtvollen
Schlag der aufständischen Massen wird ·die Regierung
des Hetmans Skoropadski gestürzt.
Dqch der alte Verräter Petljura entriss mit Hilfe
der betrogenen galizischen Regimenter den Sieg aus
Euren Händen und versuchte nochmals, die Macht der
ukrainischen Bourgeoisie herzustellen, indem er die
Macht des "Direktoriums" errichtete.
Dieses Malliessen sich die werktätigen Massen
der .Ukraine nicht betrügen, und nach heftigem Kampf
wurde die Macht des Direktoriums gestürzt.
Ende Februar 1919 wurde fast die ganze Ukraine
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mit einem Netz von Sowjets bedeckt, und der im
März zusammen berufene H1. Allukrainische Kongress
der Sowjets der Arbeiter. , Bauern. und Rotarmisten.
deputierten, das höchste Organ der Arbeiter. und
, Bauernrepublik, zog das \ Fazit des Kampfes und be·
stätigte die Macht der Sowjets in der Ukraine. ·
Jedoch auch dieses Mal war es der Macht der
Werktätigen nimt vergönnt, lange zu bestehen.
Am Horizonf erschie"-;... der zaristische General
Denikin, unterstützt von den ukrainischen und rus·
sischen Bourgeois, den Grossgrundbesitzern und den
reichsten Grossbauern.
Die Sowjetrnacht hatte noch nicht vermocht, eine
feste Ordnung herzustellen. Die Arbeiter der ukrai.
nischen Städte blieben ohne Brot. Die vereinigte
ukrainische Gegenrevolution hinderte die Zufuhr des
Korns in die Städte. Die Bauern der ukrainischen
Dörfer blieben ohne Manufaktur. Die Wirtschaft in
der Ukraine wurde immer mehr ruiniert. Und zugleich
wuchs die Unzufriedenheit mit der Sowjetmacht seitens
jener Schichten der ukrainischen Bevölkerung, die nich~
eingesehen hatten, wo ihre wahren Freunde und VJO
ihre Feinde waren. Und damals tauchten verschiedene
ge'r'andte Abenteurer und Betrüger in der Art Grigo.
rjews, Seljonys, Engels, Satans u. dergl. auf, die nach
den Weisungen der Bourgeoisie als Anhänger der
Sowjetrnacht auftraten, während sie in der Tat
einen bewaffneten Kampf ge gen die Sowjetroacht
führten. Das Partisanentum half den zaristischen Generälen, die Sowjetmacht zu erwürgen.
Und im Endetgebnis stand die Ukraine, entkräftet
durch den imperialistischen Krieg und den angestrengten
Kampf gegen die Bourgeoisie, gegeIT die Ausplünderung
der Wirtschaft durch die Bourgeoisie, gegen die
zerstörten Eisenbahnen, gegen das erbitterte, bewaffnete, gegen, uns ha\-tnäckig kämpfende Grossbauerntum,
gegen die unorganisierte Armee, stand die gemarterte,
zerrissene, blutüberströmte, entkräftete Ukraine der
heranrückenden Horde der zaristischen Henker, die von

•
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dem General Denikin geführt wurde, von Angesicht zu
Angesicht gegenüber.
.
In der Ukraine wurde die Trikolore der zaristischen
Uuterdrückung, des grossrussischen Raubes und der
Macht der Reichen erhoben.
Es tanzte die Peitsche der Kosaken. Es dröhnten
die Salven der Strafexpeditidnen Denikins. Die Grossgrundhc$itzer und Fabrikanten, die Börsenmänner und
Schieber, die Händler, Gauner und Müssiggänger
nahmen wieder ihre Plätze ein. Ein · schmutzigblutiges
Fest feierten die Herren, die die Macht aufs neue in ihren
Händen hi elten.
Seufzer, Tränen, Knechtschaft und Tod brachte
den Werktätigen der General Denikin mit, der Euch
besiegte mit Hilfe Petljuras, mit Hilfe Grigorjews, mit
Hilfe einer endlosen Zahl von "Batjkas" und Hetmans,
mit Hilfe des nicht klassenbewussten Teils der Werk·
tätigen. Alle diejenigen, die die Sowjetmacht hinderten,
das Hinterland und die Armee zu organisieren, 'sie alle
halfen bewusst oder unbewusst Denikin, in der Ukraine
jenes Regime der Gewalt, der Knechtschaft, des Schie.
bertums, des Ruins. des 'Luxus für ein kleines Häuflein,
der Armut für die Volksmassen zu errichten, jenes
Regime, welches die schlimmsten Zeiten des Zarismus
und des Skoropadskitums übertrifft.
Genossen Arbeiter und Bauern der Ukrainel
, Die Stunde der Befreiung hat wieder geschlagen.
Sowjetrussland, Russland. das befreiende, das Russland
der Werktätigen eilt Euch zu Hilfe und seine rote
Armee s.chlägt die weisse Armee Denikins. Die Ukraine
wird zum freien Lande. Die Ukraine wird cin
Sowjetlandl
•
Die Kommunistische Internationale, diese K~mpf.
genossenschaft der · Werktätigen aller Länder, empfing
mit Freuden die Nachricht darüber, dass das Schwert
der roten Armee Eure Ketten sprengt, und schaut
mit Unruhe zurück in die Vergangenheit, denkt mit
Unruhe an jene Fehler, die Denikin und seinen Vor·
gängern die Möglichkeit gaben, Euch in den finsteren
Abgrund der Knechtschl1ft und des Leids zu stürzen,'

,,
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Genossen!

Brüderl
Möge keiner von Euch abseits vom Kampf
stehen! Wohlgeordnet, mutig, einmütig, in engem
Zusammenschluss mit. allen Werktätigen, gleichviel
welcher Nationalität oder welchen Glaubens, werdet
Ihr die Sowjetmacht in der Ukraine vor allen ihren
Feinden bewahren, hinter welche Namen, Banner und
Parolen sie sich auch verstecken mögen.
Die ernste Stunde fordert von Euch, dass Ihr
geduldig alle Schwierigkeiten und Entbehrungen er~
tragt, die der Kampf mit sich bringt---'der heilige
Kampf gegen die Bourgeoisie und die Grossgrundbesitzer. Diesen Entbehrungen sind die werktätigen
Massen nicht nur an der Front,' sondern auch im
Hinterland ausgesetzt. Der Kampf wird auf Leben
und Tod geführt; der K,ampf wird geführt zwischen
den Grossgrundbesitzern nnd der Bourgeoisie einerseits und den Werktätigen andercreits. Und alle
Werktätigen sollen in einem Lager bleiben, bereit
zu allem, zu Entbehrungen, zu Schwierigkeiten, zum
Tode. So, und nur so erobern wir uns eine lichte
Zukunft.
Die Kommunistische Internationale fordert von Euch
die äusserste Anspannung Eurer Kräfte zur Wiederherstellung, Unterstützung, Befestigung und zum Schutz
der Sowjetmacht in der Ukraine.
Die Arbeit~r vom Donetz sind zu Tausenden für
unsere Revolution gefallen. Die ukrainischen Arbeiter
und werktätigen Bauern haben . unzählige Opfer
gebracht. Das werden die Arbeiter . der ganzen Welt
nicht vergessen.
Denikin an der Front zu schlagen, die Gegenrevolution im Hinterland zu entwaffnen, das Partisanentum
<fbzuschaffen und eine starke rote Armee zu schaffendas ist Eure erste Aufgabe, Eure Hauptaufgabe. Ein
für allemal den Grossgrundbesitz abzuschaffen, die
Grossgrundbesitzer zu schlagen und zu vernichten ..-das ist E\lre ,zweite Aufs-abe"

,
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Das Hinterland zu organisieren, der Armee und
den ukrainischen Arbeitern Brot zu geben, die
ukrainische Landbevölkerung mit Industrieprodukten
zu versehen, die ruinierte Wirtschaft wiederherzustellen - das ist Eure dritte, nicht minder wichtige
Aufgabe.
- Gründet in der Ukraine eine Verbindung der Werktätigen aller Nationalitäten. Unterdrückt mit eiserner
Hand alle Hetzen.
Die Kommunistische Internationale ist überzeugt,
dass Ihr, bele,hrt -durch die bittere Erfahrung, Eure
Pflicht ge~enr Euch selbst und gegen die Werktätigen deI=' ganzen Welt erfüllen werdet und dass
keinerlei schönrednerische Betrüger, d.ie Euch gegen
die Arbeiter- und Bauernmacht zu führen versuchen,
Euch von dem richtigen, geraden Weg des Kampfes
für Eure' Freiheit, für Euer Glück, für die Macht der
Sowjets der Arbeiter. und Bauerndeputierten abzu·
bringen vermögen ...
Ukrainische Arbeiter und Bauern I Die Blicke
der Werktätigen der ganzen Welt sind auf Euch ge·
richtet I
Es I.ebe dieKampfeseinigkeit derWerk.
tätigen aBer Länder und Nationalitätenl
Es l ebe die Sowjetukraine der Arbeiter
und Bauernl
Es lebe die Einigung aller Sowjetrc·
publiken!
Es l ebe die Weltrcvo lutionl

Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen International e
G. Sinowjew.

~

Petrograd, d. 14. Dez;ember 1919.

,
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Die KOßllllunistische Internationa:Je über
die ukrainischen Parteien.
Am 22. Dezember 1919 fand in Petrograd eine
Sitzung des Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale statt, die der ukrainischen- Frage gewidmet war. An der Sitzung nahmen die Vertreter
der Zentralausschüsse der Kommunistischen Partei
der Ukraine (der Bolschewiki) und der Ukrainischen
Kommunistischen Partei (der Borotbisten) teil. Nachdem das Exekutivkomitee die Berichte der Vertreter
dieser Parteien angehört und erörtert hatte, fasste es
iir"""' "folge nden Beschluss:
1) Auf dem ersten Kongress der Ko'mmunistischen
Internationale war die Ukraine nur ~durch die K. P. U .
.t'.. (der Bolschewiki) vertreten, welche Partei der Kongress"
~ auch als vollberechtigte Vertreterin des ukrainischen
Proletariats anerkan?t hat.
,
2) Aus dem BerIcht der Vertreter der U. K. P.
(der Borotbisten) ergab sich, dass diese Partei, die
der ur. Internationale beizutreten wünscht, ihrer Tätig~
keit die Prinzipien der III.· Internationale zugrunde
' legt und ganz und gar das Programm der Kommu~
nistischen Partei Russlands (der Bolschewiki) anerkennt,
dass sie aber, da sie erst unlängst gebildet wurde, noch
nicht einen genügend festen Stützpunkt unter dem Stadt~
und Landproletariat der Ukraine besitzt und noch nicht
vermocht hat, sich. in genügendem Masse zu äussern-.
und durch die Tat die richtige Anwendung der Prinzi~
pien der III. Internationale zu beweisen.
3) Bevor das Exekutivkomitee der U, K. P. (der
Borotbisten) auf ihren Wunsch, der Kommunistischen
Internationale beizutreten, eine Antwort gibt, hält es sich
für verpflichtet, die Frage der Einigung aller kommu~
11
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nistischen Kräfte der Ukraine in eine Partei aufzuwerfen,
von dem Grundsatz ausgehend, dass in jedem Lande
eine e in h e i t 1i ch e kommunistische Partei existieren
soll, und in Anbetracht dessen, dass die Sache der
kommu'nistischen Revolutio"n in der Ukraine völlige
Einigkeit aller derjenigen erfordert, d ie in der Ukraine
das Interesse der Arbeiterklasse und der werktätigen
Bauernschaft verteidigen.
4) Die Beratung am 22. Dezember als ersten Schritt
der Aufklärung der Meinungsverschiedenheiten zwischen
der K. P. U. (der Boischewiki) und der U. K. P. (der
Borotbisten) betrachtend, macht das Exekutivkomitee
der Partei der Borotbisten den Vorschlag, als Ergänzung
zu ihrem Memorandum eine möglichst umfassende
Antwort (schriftlich) auf folgende Fragen zu geben:
a) ihr Verhalten zu der Agrarfrage;
.
b) ihr Verhalten zu der Nationalitätenrrage (im
besonderen zu der nationalen Kultur, zur "Spilka");
c) ihr Verhalten zu dem Schaffen einer gemein- I
samen roten Armee (im besonderen zu der Frage
des Partisanentums);
d) ihr Verhalten zum Schaffen eines besonderen
ökonomischen Zentrums;
....
e) ihr Verhalten zu Sowjetrussland;
5) Zur Ausgleichung der Meinungsverschiedenheiten beider Parteein und zur Mitwirkung an ihrer
Einigung gründet das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale bei der Kommunistischen
Internationale eine temporäre Ukrainische Kommission, '
die aus den Vertretern beider Parteien (je 2 Delegierte) besteht und unter der Leitung des Vorsitzenden
der Kommunistischen Internationale wirkt. In diese
Kommission werden alle strittigen Fragen übertragen,
falls eine der Parteien es fordert oder das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale solches
beschliesst.
Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale
P fJ t r 0 g ra d, d. 5. J anuar 1920.

G. Slnowjew.

•

,

An die Arbeiter aller Länder von der
Kommunistischen Internationale,
Zum Jahrestag des Morde. an Karl Liebknecht und
Rosa Luxemburg.
Am ·16. Januar 1919 wurden in Berlin Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von gegenrevolutionären
Offizieren ermordet, welche von' der Regierung des
Sozialdemokraten Scheidemann ausgesandt waren.
Wir stehen am Vorabend des ersten Jahrestages dieses
Ereignisses, das' für das internationale Proletariat
schweren Verlust bedeutete. '
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wurden
einige Tage nach der ersten Schlacht ermordet, die
die deutschen Arbeiter gegen ihre Unterdrücker
schlugen und verloren. Die vorgeschrittenen Arbeiter
der ganzen Welt beobachteten mit verhaltenem Atem
den heldenhaften Aufstand des Berliner Proletariats
Im Januar 1919. Der Sieg der Berliner Arbeiter wäre
sicher gewesen, wenn die unglückselige deutsche
Sozialdemokratie nicht auf der Seite der deutschen
Bourgeoisie gegen die Arbeiter gekämpft hätte. Die
deutschen Soziademokraten schlossen jedoch einen
Bund mit den Generälen Wilhelm Hohenzollerns, mit
der "goldenen" bürgerlichen Jugend Gross-Berlins,
mit den vertiertesten Elementen des adligen preussischen Offizierskorps. Und sie ertränkten den ersten
Aufstand der heldenhaften Berliner Arbeiter in Blut.
Wer hat Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
ermordet? Das ist jetzt mit genügender Gewissheit
festgestellt. Die Regierung Scheidemanns und Noskes
hat diesen Mord organisiert. Die Stützen der jetzigen
bürgerlichen sozialdemokratischen Regierung Deutsch11'
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lands haben zwe ien der verhafteten Mörder Liebknechts
und Luxemburgs im Automobil eine ' opperetterihaft
leichte Flucht aus dem Gefängnis arrangiert. Einer
der Nichtswürdigen, der an dem Morde an Karl
Liebknecht und \ Rosa Luxemburg beteiligt war y hat
unlängst erklärt, wie ein deutsches Radio beweist, dass
die Regierung Scheidemanns speziell für die Organisation des Mordes an Liebknecht und Luxemburg
200.000 Mark assigniert habe.
Zwei Apostel des Kommunismus, zwei der besten
Führer des Weltproletariats, zwei Menschen, deren Namen
wie helle Sterne am Himmel der Werktätigen ' und
Unterdrückten der ganzen Welt leuchteten, diese zwei
Menschen wurden ,von den Führern der gegenrevolutionären deutschen Sozialdemokratie ermordet.
Kar! Liebknecht. und Rosa Luxemburg waren die
besten Führer der Kommunistischen Internationale.
Den Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
inspirierten Noske und Scheidemann, die i"ührer der
gelben verräterischen 11. Internationale.
Nicht wenig Ärbeiterblut wurde im Lauf dieses
Jahres, das seit dem Mord an Luxemburg und Lieb·
knecht vergangen ist, von den deutschen Sozialdemokraten und anderen Mitgliedern der 11. Internationale vergossen, wo die Macht sich in deren Händen
befindet.jTausende der besten Söhne der deutschen
Arbeiterklasse sind während dieses Jahres im Kampf
für den Sozialismus gefallen. Hunderte und Tausende
der besten ungarischen Arbeiter wurden von der
räuberischen ungarischen. Regierung hingerichtet, zu
der die ungariscben weissen Sozialdemokraten, auch
Mitglieder der 11. Internationale, in nahen Beziehungen
stehen.
Doch keinerlei Morde an den Arbeitern werden den
Siegeszug der proletarischen Revolution aufhalten. Je
mehr die Bourgeoisie wütet, desto mehr liebedienern
vor ihr die Führer der II. Internationale, desto eher
schliessen sich die Arbeiter zusammen, desto klarer
wird den proletarischen Massen das reaktionäre Wesen
der berüchtigten "Demokratien".
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Die heroische Partei der deutschen Spartakisten.
die von ihren unvergesslichen Führern Kar! Liebknccht
und Rosa Luxemburg organisiert wurde, erstarkt mit
jedem Tage trotz des Wütens der Reaktion. Die
deutsche Arbeiterklasse schreitet sicher zum Sieg. Und
dieser Sieg ist nicht fern.
Der erste Jahrestag des Mordes an den glorreichsten
und geliebtesten Führern des internationalen Proletariats soll nicht unbemerkt vergehen . Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale äussert
der Kommunistischen Partei Deutschlands sein brü- •
derliches Mitgefühl und ruft die Arbeiterorganisationen -der ganzen Welt auf, den Jahrestag des Mordes
an Liebknecht und Luxemburg durch Versammlungen
und Kundgebungen zu feiern.
,
Ein ewiges Gedenken den Besten der Besten!
Ewiger Ruhm Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg!
Arbeiter der gangen Welt, geht den Weg, den Euch
Rosa Luxe mburg und Karl Liebknecht gezeigt ' habenl
Vorsitzender des Bxekutivkomitees
der Kommunistischen Internation ale

,

G. Slnowjew.
Petrograd, d. 6. Januar 1920.
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Schreiben
des Exekutivkomitees der Kommunistischen Inter~
nationale an den Verband der Industriearbeiter
der Welt.
Genossenl
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Intcrna
tionale, das in Moskau, dem, Herzen der Revolution,
tagt, hegrüsst das revolutionäre Proletariat Amerikas
in Person des Verbandes der Industriearbeiter der
Welt (I. W. W.).
Der durch den Weltkrieg desorganisierte Kapitalismus ist heute nicht mehr imstande, die von ihm
selbst zum Leben erweckten ungeheuren Kräfte zu
fesseln, und nähert sich seinem Zusammenbruch.
Die Stunde ' der Arbeiterklasse hat geschlagen. Die
soziale Revolution hat begonnen, und hier, auf der
Ebene Russlands, wird bereits die erste Schlacht der
Vortruppen geschl'agen.
Die Geschichte fragt nicht danach, ob es uns retbt
ist oder nicht, ob ~ir zur Revolution bereit sind oder
nicht. Ehen ist eine günstige Gelegenheit eingetreten.
Benutzt Sie, und die ganze Welt wird den Werktätigen
gehören: wenn Ihr an ihr vorbeigeht, kann sich vielleicht ein Jahrhundert lang keine· zweite bieten.
Jetzt ist nicht die Zeit von dem "Aufbau einer
neuen Gesellschaftsordnung in der Hülle der alten"
zu reden. Die alte Gesellschaftsordnung
sprengt ihre Hülle. Die Arbeiter müssen
die Diktatur des Proletaria.ts errichten,
die allein die neue Ordnung aufbauen kann.
Der Verfasser eines Artikels in dem "One Big
Union Monthly", Eurem offiziellen Or~an, stellt" die
Frage: "Sollen wir den Bolschewiki folgen?" Wie der
M
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chreiher ausfiihrt, hat die bolschewistische Revolution
Russland nichts weiter vollbracht, als "dem russiM
sehen Volk zum Stimmrecht verholfen",
f
Das entspricht selbstredend nicht den Tatsachen.
Die bolschewistische Revolution hat die Fabriken, Wer.ke,
Gruben, den Grund und Boden und die Banken den
Händen der Kapitalistcp entrissen und sie den Werktätigen übergeben.
Wir verstehen und teilen mit Euch Euren Abscheu
gegen die Grundsätze und die Taktik der gelben So·
zialisten, die selbst den Namen des Sozialismus in allen
Ländern der Welt diskreditiert haben. Unser Ziel ist
das gleiche, wie das Eure-ein Gemeinwesen ohne
Staat, ohne Regierung, ohne Klassen, in welchem die
Arbeiter die Produktionsmittel und die Verteilung zum
Wohl des ganzen Volkes verwalten.
Wir richten dieses Schreiben an Euch, Genossen
aus dem Verbande der I. \VI. W., in AnerkennunJ
Eurer langjährigen, heldenmütigen Teilnahme am Klassenkampf, dessen ersten Anprall ihr immer in. Eurem
eigenen Lande zu widerstehen hattet, wir wenden uns
an Euch, um Euch die kommunistischen Grundsätze,
das kommunistische Programm klarzulegen.
Wir rufen Euch, die Ihr Revolutionäre seid, auf,
Euch der Kommunistischen Internationale anzuschliessen,
die in 'der Morgenröte der Weltrevolutton geboren
wurde. '"
Wir rufen Euch auf, die Stellung einzu nehmen, zu
der Euer Mut und Eure revolutionäre Erfahrung Euch
berechtigen, eine Stellung in den Vorderreihen der
proletarischen roten Armee, die unter dem Banner
des Kommunismus kämpft...
j

DER KOMMUNISMUS UND DIE INDUSTRIEARBEITER DER WELT (I. W. W.).
Der amerikanische Kapitalismus enthüllt seine wahre
Gestalt.
Die. stetig wachsende Teuerung, die beständig zunehmende Arbeitslosigkeit, die rohe Unterdrückung
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jedes Bestrebens der Arbeiter, ihre Lage zu besser,
die Verschickung und Einkerkerung der "Boischewiki
die Reihe von Gesetzen gegen die Ausstände, cll
"verbrecherischen Syndikalisten", die "rote Fahne" un
gegen die Propaganda zugunsten eines "gewaltsamen
,sturzes der Regierung und der ungesetzlichen Ve r~
nichtung des Eigentums",-alle diese Massnahmen können für den klassenbewussten" Arbeiter nur eine Bedeutung haben.
Die industrielle Knechtschaft ist ebenso alt, wie der
Kapitalismus selbst, vor ihr aber gab es andere Formen der Unterjochung der Arbelter.
Jetzt planen die Kapitalisten der ' ganzen Welt die amerika' nischen, . sowie
die französischen, italienischen, engli. schen, deutschen u. a. Kapitalisten-die
Arbeiter ein für allemal in die Ketten
einer neuen, völligen und endgültigen )
Unterjochung zu seh'mieden.
Entweder dieses oder die Diktatur der Arbeiter
klasse-ein drittes kann es nicht geben. Jet z t müssen '1.
die Arbeiter sich entscheiden.
'!O
Der Kapitalismos macht verzweifelte Anstrengungen, seine ins Wanken geratene Herrschaft wieder aufzubauen. Die Arbeiter müssen daher die Staatsmaeht
erobern, um die ganze Gesellschaftsordnung in ihrem
eigenen Interesse ,umzugestalten.
.}J"

DER NEUE SKLAVENSTAAT.
Vor dem Bürgerkrieg in Amerika waren die Negersklaven des Südens an das Land gefesselt. Das
industrielle Kapital des Nordens, das zum Betrieb seiner Fabriken und Werke einer leicht beweglichen Bevölkerung bedurfte, erklärte die Sklaverei als einen
Gewaltakt, ein Ueberbleibsel der Vergangenheit, und
machte ihr mit ,Gewalt ein Ende. Jetzt aber ist das
industrielle Kapital bestrebt, die Arbeiter an die Fabriken zu fesseln.
_
Während des Weltkrieges war es den Arbeitern in ,
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len Ländern so gut wie verboten zu streiken oder
eh nur die Arbeit niederzulegen. Gedenkt bloss
urer amerikanischen Gesetze, laut denen der Arbeiter
"entweder arbeiten oder in den Krieg gehen" musste.
. ; Nun ist der Krieg zu Ende. Und was sehen wir?
Die Preise steigen von Tag zu Tag, die Kapitalisten
aber: machen Versuche, die Arbeitslöhne herabzusetzen.
Und wenn die Arbeiter, vom Hungertode bedroht, zum
Ausstand genötigt sind. so wird die ganze Kraft des
Staates mobil gemacht, um sie an die Maschinen ZU~
rückzutreiben. Als die Eisenbahner die Arbeit einstell• . ten, drohte der Marschall Kaliforniens, föderalistische
Truppen hinzuberufen, um sie zur Arbeit zu zwingen.
Als die Eisenbahnerverbände Erhöhung der Arbeitslöhne oder aber Nationalisierung der Bahnen fordert en,
drohte der Präsident der Vereinigten Staaten ihnen
mit bewaffneter Macht. Als endlich die organisierten
~
Grubenarbeiter die Arbeit niederlegten, besetzten Tau,'( sende von Soldq.ten die Gruben, während das Föderalgericht eine in der Geschichte der Vereinigten Staaten
unerhörte Rechtsverletzung zuliess und den offiziellen
Führern der Verbände untersagte, die Streikorder zu
erteilen und den Ausstand in irgendwelcher Weise zu
unterstützen, sowie die Auszahlung der Streikunterstützungen verhinderte. Und endlich erklärte der Generalattorney Uustizminister) der Vereinigten Staaten,
die Regierung werde keinerlei Ausstände in "gemeinnützigen" Industriezweigen zulassen.
Richter Gary, das Haupt des Stahltrusts, kann die
Aufforderung des Präsidenten der Vereinigten Staaten,
eine Delegation seiner Arbeiter zu empfangen und
anzuhören, ablehnen. Aber wenn die Stahlarbeiter es
wagen, in Ausstand zu treten, um sich ein Existenzminimum und das elementare Verbandsrecht zu sichern,
werden sie Bolschewiki genannt und von Pennsylvanisehen Kosaken auf den StTassen niedergeschossen.
Ihr aber, Genossen aus dem Verbande
der
1. W. W., mit Euren bitteren Erinnerungen an die
Ereignisse in Everett, Tulsa, Wheatland und Centralia, wo Tausende Eurer Kameraden niedergemetzelt
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wurden; Ihr. die Ihr zu Tausenden in das Gefängnis
gewandert seid; die Ihr trotzdem die härteste Arbeit I[l
'- Feld, Wald und auf den Werften zu verrichten habt,
Ihr müsst ruhig zusehen, wie die Kapitalisten sich be~
mühen, vcrmitteJs ihres Werkzeugs, der Staatsmacht,
das Sklaventum einzuführen.
Allerorts ertönt der Ruf der Kapitalisten: .. Mehr.Produktionl Mehr Produktion I" Mit anderen Worten, die
Arbeiter müssen für geringeren Lohn mehr leisten, damit ihr Blut und Schweiss in Gold verwandelt wird,
um die Kriegsschulden der bankrotten kapitalistischen
Regierun"gen zu tilgen.
Um dieses zu bewerkstelligen, muss den Arbeitern
das Recht genommen werden, ihre Arbeit zu verlassen;
es muss ihnen untersagt werden, sich zu organisieren,
um von den Fabrikherren Zugeständnisse zu erpressen
oder aus dem Wettbewerb. der Kapitalisten Vorteil zu
ziehen. Um jeden Preis muss der Arbeiterbewegung
Einhalt getan, muss sie gebrochen werden.
Um das alte Ausbeutungssystem zu retten, müssen
die Kapitalisten sich vereinigen und die Arbeiter auf
immer an die industriellen Maschinen ketten.

DIE SOZIALE REVOLUTION.
Wird es den Kapitalisten gelingen, ihr Vorhaben
auszuführen?
Gewiss wird das der Fall sein-, wenn die Arbeiter
nicht dem gesamten kapitalistischen System den Krieg
erklären, die kapitalistischen Regierungen stürzen und
eine Regierung der Arbeiterklasse eInsetzen, welche
das Institut des kapitalistischen Privateigentums vernichten und allen Reichtum zum Gemeingut der Arbeiter machen würde.
Das haben die Arbeiter Russlands getan, und das
ist der e inzig e Weg, auf dem die Arbeiter der anderen Länder das industrielle Sklaventum abschütteln und
die Welt in der Weise umgestalten können, dass dem
Arbeiter alles zugute kommt, was er produziert, und
dass niemand die Arbeit des anderen ausbeuten kann.

•
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Doch kann die russische Revolution nicht bestehen,
wenn die Arbeiter der anderen Länder sich nicht gegen
ihre Kapitalisten erheben. Die Kapitalisten der ganzen
Welt haben die Gefahr eingesehen, die das Beispiel
Sowjetrusslands bietet, und haben sich vereinigt, um
es zu zerstören. Die Verbündeten haben alsbald ihren
Hass gegen Deutschland vergessen und die deutschen
Kapitalisten aufgeforderr, sich ihnen in der gemeinsamen Sache anzuschliessen.
Und die Arbeiter der anderen Länder fangen an zu
verstehen. In Italien, Deutschland, Frankreich und England steigt die Flut der Revolution. Auch in Amerika
wird es selbst den konservativen Mitgliedern der Amerikanischen Arbeiterföderation (A. F. of L.) klar, dass
die Ausstände zur Erlangung von höherem Arbeitslohn
und besseren Lebensbedingungen zu nichts führen, da
die Teuerung immer mehr zunimmt. Sie haben alle
möglichen Mittel und ~rormen vorgeschlagen, wie z.
B. den "P~umb Plan", eine Art Nationalisierung der
Kohlengruben, usw~ Sie haben eine sogenannte "Arbeiterpartei" gegründet, die bestrebt ist, die Industrie in
die Hände der Munizipalitäten und der Regierung zu
übergeben, das Wahlsystem demokratischer zu gestalten usw.
Doch würden diese Reformen das Problem nich t
lösen, selbst wenn sie verwirklicht werden könnten.
Solange das kap i talistische System bes t eh t, w i rd es Leut e gebe n, di e di e Arbeit
anderer ausbe uten. A ll e Re f o rm e n d er
j etzigen Ges el lschaftsordnung laufen
b l oss darauf hinaus, d e m Arbe it e r e inzureden, das s e r j etzt wen ig e r ausgebeutet .werde a ls frü h e r.
Die soziale Revolution hat begonnen; die erste
Schlacht tobt in RussJand. Sie will nicht warten,
bis die Arbeiter mit Reformen experimentieren. Die
Kapitalisten haben bereits Räteungarn gestürzt. Können sie sich behaupten und die Arbeiterbewegung in
den anderen Ländern unterdrücken, so folgt unvermeidlich der industrielle Sklavenstaat.

,
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Ehe es zu spät ist, müssen die klassenbewussten
Arbeiter der Welt sich bereit machen, den Ansturm
der Kapitalisten abzuwehren, den Kapitalismus ihrer·
seits anzugreifen, zu 'vernichten und ihn auf immer
aus der Welt zu schaffen.

DER KAPITALISTISCHE STAAT.
Der Krieg und seine Folgen haben mit verblüftender Klarheit die wahre Natur des kapitalistischen
Staates enthüllt, mit seiner' Gesetzgebung, seinen
Gerichten, seiner Polizei, seinem Heer und seinen
Burt~aukraten.
Der St~at

dient dazu, die Macht der Kapitalisten
zu verteidigen und zu stärken, die Arbeiter aber zu
unterdrücken. Insbesondere ist das in den Vereinigten
Staaten der Fall, deren Verfassung von den Grosskaufleuten, Schiebern und Grundbesitzern zu dem
ausdrücklichen Zweck abgefasst wurde, ihre Klasseninteressen gegen die Mehrheit der Bevölkerung zu
schützen.
.
Jetzt spielt die Regierung der Vereinigten Staate. n offen die Rolle einer Waffe der Kapitalisten gegen die Arbeiter.
Der Verband der I. W. W. sollte das besser
begreifen als jede andere Arbeiterorganisation, denn
dieser Verband wird von der Regierung aufs grausamste verfolgt-seine Führer wurden verhaftet, seine
Pressorgane sistiert, seine Mitglieder verschickt, auf
Grund falscher Anklagen eingekerke'rt und gemartert, seine Räume wurden geschlossen und seine
Propagandatätigkeit in vielen Staaten als gesetzwidrig
erklärt.
Jeder beliebige Arbeiter kann sich mit seinen eignen Augen von . diesen Tatsachen überzeugen. Jedermann stimmt für die Gouverneure, die Bürgermeister,
die Richter und die Scheriffs. Doch gibt es einen
Ausstand, so ruft der Gouverneur die Soldaten herbei, um die Streikbreclter zu beschützen; der Bürgermeister befiehlt der Polizei, die Streikposten aufzustö-
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bern und sie zu verhafteni der Richter lässt die Arbeiter wegen "Aufruhr" oder .. Verletzung der öffentlichen Ordnung ins Gefängnis werfen; der Scheriff
9ingt aber unmittelbar Streikbrecher.
. Die kapitalistische Gesellschaft als solche stellt
eine geschlossene Front gegen die Arbeiter dar. Der
Geistliche ermahnt den Arbeiter zur Genügsamkeit;
die Presse verdammt ihn als einen "Bolschewik"; der
Schutzmann verhaftet ihn; das Gericht verurteilt ihn
zur Ketkerslrafe; der Scheriff beschlagnahmt sein Hab
und Gut, um seine Gläubiger zu befriedigen, und das
Armenhaus wartet auf seine Frau und Kinder.
Um den Kapitalismus zu zerstören, müssen die
Arbeiter vor allen Dingen die $taatsmacht den Händen der Kapitalisten entreissen. Sie ' müssen _nicht
allein die Macht an sich reissen, songern auch den
alten kapitalistischen Staat bis auf den
Grund vernichten.
Denn die Erfahrung der Revolution lehrt, dass die
Arbeiter sich nicht des alten Staatsmechanismus be~ •
mächtigen und ihn für ihre eigenen Zwecke benutzen
können, wie die gelben Sozialisten und Politikaster
empfehlen. Der kapitalistische Staat ist ,bestimmt, dem
Kapitalismus zu dienen. Das ist alles, wozu er
fähig ist, in wessen Händen er sich auch befinden
mag.
An Stelle des kapitalistischen Staats müssen die
Arbeiter ihren eignen Ar bei t e r s t a at gründen,
müssen sie die Diktatur des Proletariats einset~
zen.

DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS.

,
..

Viele Mitglieder des Verbandes der I. W. W. sind
hiermit nicht einverstanden. Sie sind gegen den "Staat
im allgemeinen". Sie schlagen vor, den kapitalistischen
Staat zu stürzen und an seiner Stelle unverzüglich ein
industrielles Gemeinwesen zu errichten.
~ '~Aber auch die Kommunisten sind gegen den
.. Staat". Auch sie wollen ihn vernichten und an Stelle
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einer Regierung über Menschen die Verwaltung der
Dinge ,setzen.
I
Leider kann das aber nicht so ohne weiteres
... vollbracht werden. Den kapitalistischen Staat zerstören, heisst noch nicht den Kapitalismus automatisch und
unverzüglich aus der Welt schaffen.
Die Kapitalisten haben noch Waffen, die ihnen
genommen werden müssen; sie werden noch von gan-

zen Horden ergebener Beamten, Direktoren, Aufseher, Werkführer und allen möglichen wohldressierten
Knechten unterstützt, die sich darauf verbissen haben,
die gesamte Industrie zu sabotieren - diese Leute
müssen überzeugt oder gezwungen werden, der Arbeiterldasse zu dienen; sie haben noch Offiziere, welche
jeden Augenblick die Revolution verraten können,
Geistliche, die abergläubische Furcht vor der Revolution erwecken. Lehrer und Redner, welche sie den
Unwissenden in falschem Licht darstellen, Provokateure, die gedungen werden, um sie durch schlimme
• Taten zu diskreditieren, Zeitungsredakteure, welche
die Bevölkerung mit einem Lügenschwall beschwindeln, und gelbe Sozialisten und Schwindler, welche
die bürgerliche ;,Demokratie" der Revolution vorziehen. Gegen alle diese Leute muss mit unerbittlicher
Strenge vorgegangen w~rden.
.
Um den kapitalistischon Staat zu zerstören: den
Widerstand der Kapitalisten zu brechen und die Kapitalistenklasse zu entwaffnen, um das Eigentum der
Kapitalisten zu beschlagnahmen und es der ga n zen
Arbeiterklasse als solcher zu übergebenfür alle diese Aufgaben bedarf es einer Regierung,.
eines Staates, der Diktatur des Proletariats, vermittels
welcher die Arbeiter durch ihre Sowjets die kapitalistische Ordnung mit eiserner Faust ausrotten können.
Und das geschieht eben in Sowjetrussland. Ab e r
die Diktatur des Proletariats ist bloss
eine zeitweilige Massnahme. Wir Kommunisten wollen ebenfalls den Staat vernichten. Der Staat
kann nur so lange bestehen, als der Klassenkampf
dauert. Die Funktion der · proletarischen Diktatur ist,
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die ' Kapitalistenklasse als solche zu vernichten, mehr
noch, jeder Art Klasseneinteilung Uberhaupt ein Ende
zu machen.

Sobald dies erreicht ist, verschwindet die ,
Diktatur des Proletariats, der Staat, auto·
m a t i s c h, um einer industriellen Verwaltungskörperschilft Platz zu machen, die etwas in der Art vorstellen
wird, wie der Allgemeine Vollzugsausschuss des Verbandes der I. W. W.
In einem kürzlich erschienenen Flugblatt,führt Mary
Marey aus, dass der Verband der I. W. W. der die
Diktatur des Proletariats in der Theorie verwirft, i n
cl e r Pr a xis, während der Revolution, gezwungen
'sein wird sie anzuerkennen, . um die kapitalistische
Gegenrevolution aus dem Felde zu schlagen.
Das ist wahr, jedoch müssen die Industriearbeiter
der Welt die Notwendigkeit eines Arbeiterstaats im
voraus einsehen und sich auf denselben vorbereiten, sonst wird es Wirrnis und Schwäche geben zu einer
Zeit, wo Festigkeit und rasche~ Jiandeln unumgäng~
lieh sind.

.'

DER ARBEITERSTAAT.
.
Welche Form soll der Arbeiterstaat haben?
W:ii- haben das Beispiel der Sowjetrepublik Russland
vor uns, deren Gefüge in Kürze zu beschreiben in
Anbetracht der im Auslande verbreiten widersprechenden Berichte uns geraten erscheint.
'Die Regierungseinheit ist der örtliche Sowjet der
Arbeiter-, Rotarmisten- und Bauerndeputierten ..
Der städtische Arbeitersowjet setzt sich folgendermassen zusammen: jede Fabrik wählt einen Deputierten
auf eine gewisse Zahl von Arbeitern, jede örtliche
Gewerkschaft sendet ebenfalls ihre Vertreter. Diese
Vertreter werden nach ihrer Zugehörigkeit zur politischen Partei, oder aber, falls die Arbeiter es wünschen, individuell gewählt.
Die Deputierten der Rotarmisten werden von den
Militäreinheiten gewählt.
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Was die Bauern, betrifft, so hat jedes Dorf seinen
örtlichen Sowjet, der Vertreter in den Gemeindesowjet
entsendet. .oer letztere wählt Vertreter in den Kreis~
, sowjet und dieser wiederum in den Gouvernementssowjet.
Allen denjenigen, die fremde Arbeit ausbeuten, ist
das Stimmrecht versagt.
Einmal in 6 Monaten wählen die städtischen und
die Gouvernementssowjets Delegierte zum Gesamtrussischen Kongress der Sowjets, der die höchste
Regierungskörperschaft des Landes vorstellt. Der Kongress e~teilt die Direktiven, auf Grund welcher das
Lahd im Lauf von 6 Monaten zu regieren ist und
wählt darauf ein Zentralexekutivkomitee aus 200
Mitgliedern, welches diese Direktiven ausführt. Der
Kongress wählt ferner die Regierung,-den Rat der
Volkskommissäre, die den einzelnen Verwaltungszwei, gen, den sogenannten Volkslsommissariaten, vorstehen.
Die Volkskommissäre können jederzeit von dem
Zentralexekutivkom,itee abberufen werden, während
die Mitglieder sämtlicher Sowjets ohne Schwierigkeit
im beliebigen Augenblick von ihren Wählern ihres
ManJats enthoben werden können.
\
Die Sowjets sind nicht allein g e set z g fi ben d e,
sondern auch V-o I I s u g s k ö r per. Zum Unter.schied
von Eurem Kongress geben sie nicht Gesetze heraus,
die von dem Präsidenten ausgeführt werden. Vielmehr
führen die Mitglieder die Gesetze selbst aus. Es gibt
auch keine höchste Instanz, welch~ die Gesetze auf
.
ihre "Verfassungsmässigkeit" hin prüft.
Im Zwischenraum zwischen den Tagungen der Gesamtrussischen Sowjetkongresse bildet der Zentralvollzugsausschuss die höchste Instanz im Lande. Er
tagt wenigstens einmal in zwei Monaten, in der Zwi·
schenzeit aber _regiert der Rat der Volkskommissäre,
während die Mitglieder des Zentralexekutivkomitees
in den verschieden€n Regierungsverwaltungen ar·
beiten.

,
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DIE ORGANISATION DER PRODUKTION UND
DER VERTEILUNG.

•

In Russland sind die Arbeiter in' Gewerkschaften
organisiert, wobei alle Arbeiter eines bestimmten
Industriezw e iges ein und derselben Gewerkschaft angehören. So z. B. s i~d in einer Melallfabrik
sogar die Tischler und Maler Mitglieder des MetallarbeiterverbandeJ. Jede Fabrik bildet eine örtliche Gewerkschaft, deren Vollzugsausschuss der von den Arbeitern l gewählte Betriebsausschuss ist.
Der Gesamtrussische Zentralausschuss der Gewerkschaften wird von einem alljährlich stattfindenden Gesamtrussischen Gewerkschaftskongress gewählt. Eine
vom Kongress gewählte Tarifkommission setzt die
... Löhne für sämtliche Arbeiterkategorien fest.
Mit wenigen Ausnahmen sind alle bedeutenden
Fabriken Russlands nunmehr nationalisiert und bilden
das Gemeingut der Arbeiter. Somit haben die Gewerkschaften nicht mehr die Bekämpfung der Kapitalisten,
sondern die Verwa l tung der Industrie zur
Aufgabe.
Hand in Hand mit den Gewerkschaften arbeitet
das Volkskommissariat der Arbeit, dessen Oberhaupt
der von dem Sowjetkongress mit Zustimmung der
Gewerkschaften gewählte Volkskommissär für Arbeit
ist. Das W irtschaftsleben des Landes liegt in Händen
des Obersten Rats für Volkswirtschaft, der in Abteilungen, wie die Metallabteilung, die chemische Abteilung usw. zerfällt. An der Spitze jeder Abteilung ste, hen Fachleute und Arbeiter, die mit Zustimmung der
Gewerkschaften von dem Obersten Rat für Volkswirtschaft ernannt wefden.
Die Produktion in den einzelnen Fabriken wird
von einem Ausschuss von 3. Mitgliedern geleitet: je
einem Vertreter des Werkausschusses, des Zentralausschusses der Gewerkschaften und des Obersten Rats
für Volkswirtschaft.
12
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DEMOKRATISCHER ZENTRAUSMUS.

•

Die Gewerkschaften bilden somit einen Z w e i g cl e r
Regierung, die Regierung der SozialistischenFöderativen Sowjetrepublik Russland ist
aber die meist zentralisierte in der Welt.
Sie ist ferner die ~ejst demokratische Regierung in
der Welt. Denn sämtliche Regierungsorgane befinden
sich in ständiger Fühlung mit den Arbeitermassen uud
passen sich stets deren Willen an. Zudem besitzen alle
örtlichen Sowjets volle Autonomie in der Verwaltung
ihrer eigenen Angelegenheiten, vorausgesetzt natürlich,
dass sie die von dem Kongress der Sowjets niedergelegten Richtlinien beobachten. Da die Sowjetregierung
nur cl i eWe r k t ä t i gen vertritt, kann sie nicht umhin,
in deren Interesse zu wirken.
...
Viele Mitglieder des Verbandes der Industriearbeiter
der Welt sind Gegner der Zentralisation, da sie glauben, eine solche sei nicht demokratisch, Doch wo mari
es mit grossen Volksmassen' zu ' tun hat, ist es unmöglich, dem Willen des Einzelnen Rechnung zu tragen.
Nur der Wille der Mehrheit kann in Betracht kommen,
ul1).somehr als die Reg:ieruQg in Sowjetrussland dem
Wohl der Arbeiterklasse dient.
Um da~ gern e i Ir sam e Eigentum .der Werktätigen
zu werden, kann das Privatgut der Kapitalistenklasse
nicht Einzelpersonen oder einzelnen Gruppen übergeben
werden ..... Es muss das Gemeingut aller werden,
und zwar bedarf es einer zentralisierten Macht, um diese
Umwandlung zu bewerkstelligen.
In gleicher Weise sind die Unternehmen, die den
Bedarf der gesamten Bevölkerung decken, nicht Sache "
der betreffenden Arbeiter, sondern ,das Ge sam t g u· t
all e r und müssen im Interesse aller verwaltet werden.
Zudem ist die Industrie der Jetztzeit so kompliziert,
sind ihre Zweige dermassen von einander abhängig,
dass sie zur Er~ielung der grösstmöglichen OekonoIl).ie
und Produktivität einem .. allgemeinen Plan, einer Zentralverwaltung unterworfen werden mus~.
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Die Revolution muss gegen die wütenden Angriffe
der vereinigten Kräfte des Kapitalismus geschützt werden. Bedeutende Armeen müssen geschaffen, eingeübt,
ausgerüstet und befehligt werden. Auch hieT bedarf es
der Zentralisation. Zwei Jahre lang hat' Sowjetrussland
fast -ganz allein die Massenangriffe der kapitalistischen
Welt .a.bgewehrt. Hätte die beinahe zwei Millionen
starke rote Armee ohne zentrale Leitung gebildet werden können?
Die Kapitalistenklasse besitzt eine stark zentralisierte
Organisation, welche ihr gestattet, ihre volle Kraft ge,gen die zerstreuten und getrennten Kräfte der Arbeiterklasse ins Feld ~u führen. Der ~lassenkrieg ist eben
ein Krieg. Um den Kapitalismus zu stürzen, müssen die
Arbeiter eine Militärmacht mit ihrem Gener"lstab vorstellen, aber ihr Generalstab wird von den revolutionären Arbeitern selbst gewählt und kontrolliert.
.
Jeder Arbeiter weiss, dass es zur Zeit des Ausstandes ein Streikkomitee geben muss, ein Zentralorgan,
das den Ausstand leitet, dessen Befehle befolgt werden müssen. Dieses Komitee wird von Durchschnittsarbeitern gewählt und kontrolliert. So wie t r u s s la n d befihdet sich im "Aussta nd " gegen die
ga n z e kap it-a I ist i s c h eWe I t. Die so z i ale R evolution ist ein Generalstreik gegen das
gesamte kapit a listi sche System. Die Diktatur des Proletariats ist das Streikkomitee q ~er sozialen Revolution.
Künftige proletarische Revolutionen in Amerika und
anderen Ländern werden höchst wahrscheinlich neue
Organisationsformen zeitigen. Die Bolschewiki wollen
durchaus nicht behaupten, das letzte Wort in der sozialen Revolution gesagt zu haben. Doch- ist die Erfahrung der zweijährigen Arbeiterregier\mg in Russland
unzweifelbaft von der grössten Bedeutung und sollte
von den , Arbeitern der anderen Länder eingehene: studiert werden.
12'
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POLITIK.
Das Wort "Politik" ist für viele Mitglieder des Ver.'
bandes der Industriearbeiter, was die rote 'Fahne für
den Stier oder... den Kapitalisten. "Politik" ist für
sie gleichbedeutend mit ,.Politi kastern"<- gewöhnlich
"gelbe" sozialistische Wahlkandidaten, die auf Wahl·stimmen Jagd machen, ,um sic-h einen bequemen Posten
zu sichern, auf dem sie ebenso bequem die,Arbeiter
vergessen können.
Diese "apolitischen" Genossen Arbeiter sind bisweilen gegen die Boischewiki. weil die letzteren sich
als eine "politische Part"ti" bezeichnen und manchmal an
Wahlkampagnen teilnehmen.
Das aber heisst das Wort "Politik" in allzu engem Sinn
gebrauchen; einer der Grundsätze, auf denen der Verband der Industriearbeiter der Welt fusst, ist der
Ausspruch von Karl Marx: "Jeder Klassenkampf.
ist ein politischer Kampf". Das heisst, jeder
Kampf der Arbeiter gegen die Kapitalisten ist ein
Kampf der Arbeiter um die pol i ti c h e Macht, d. h.
um die Staatsmacht.
Und in diesem Sinn gebrauchen wir Kommunisten
auch das Wort "Politik".
Die "gelben" Sozialisten sind der Meinung, sie könn.
ten die politische :Macht allmählich, durch. Benutzung
des politischen Apparats des kapitalistischen Staats,
durch "unblutige" Reformen erobern. Wenn sie erst
eine Mehrheit unter den KongressmitgJiedern und in
den gesetzgebenden Körperschaften haben, wen'n sie
den Präsidenten, die Gouverneure, die Bürgermeister,
die Polizeichefs gewählt haben, so-glauben sie-kön.
nen sie die Staatsmacht benutzen, um den Kapitalismus
auf friedlichem Wege abzusetzen und das indu.
strieHe Gemeinwesp.n ebenso friedlich einzusetzen.
Dieses bewegt die "gelben" Sozialisten, allerhand
Reform unter der kapitalistischen Ordnung zu predigen, führt ihren Reihen Kleinbürger und verschiedene
Abenteurer zu und veranlasst sie endlich zu Vergleichen
und Kompromissen mit den Kapitalisten.

6
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D i e Industriearbeit,er der Welt glauben
aber nicht daran; ebensowenig tun es di~ Kommunisten.
\.
Wir Kommunisten halten es für ausgeschlossen, die
St,atsmacht vermittels des kapitalistischen Staat~appa
rats zu erobern. Da der Staat ausdrücklich das Werkzeug des Kapitals ist, so ist sein Apparat natürlicherweise so aufgebaut, dass er die Mac?t der Kapitalisten
schützt und verstärkt. Die kapitalistische Kontrolle aller
Organe, welche die öffentliche .Meinung formen-der
Presse, Schule. Kirche und Rednernibüne, die kapita. listische Kontrolle de~politischen Benehmens der Arbeiter durch Kontrolle ihrer Existcnzmittel macht es durchaus unwahrscheinlich, dass die Arbeiter unter der
jetzigen" bürgerlichen "Demokratie" je auf gesetzlichem
Wege eine Regierung wähl en könnten, welche ihren
Interessen ergeben wäre.
Und jetzt, wo die Kapitalisten der ganzen Welt
eine verzweife lte Unterdrückungskampagne gegen die
Arbeiter unternehmen, ist eine solche Möglichkeit vollständig ausgeschlossen .
.... Dom selbst wenn es den Arbeitern mögliclt wäre,
die Staatsmacht vermittels des bürgerlichen politischen
Apparats zu erobern, so könnte der kapitalistische Staat
doch nie und nimmer dazu gebraucht werden, das
industrielle Gemeinwesen einzusetzen. Die wahre Quelle
der Macht der Kapitalisten liegt in dem kapitalistischen
Eigentum der Produktionsmittel und ihr e r K 0 nt rol l e~ Der bürgerliche Staat besteht zu dem Zweck,
um dieses kapitalistische Eigentum und diese kapitalistische Kontrolle zu schützen und zu erweitern; der
Staat kann deshalb nicht dazu taugen, sie zu vernichten.
Soweit sind die Kommunisten und die Industriearbeiter der Welt einig. Der kapitalistische Staat
muss durch »d ire k t e Akt ion" angegriffen werden.
Im wahren Sinn des Wortes bedeutet das auch- polit i ehe Aktion, denn ihm liegt ein politisehesZiel,
di~ Ergreifung der Staatsmacht, zugrunde.
Die Industriearbeiter der Welt memen, dieses

\
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Ziel durch den Generalstreik zu errci'then. Die Kommunisten aber gehen weiter. J:;lie Weltgeschichte zeigt
deutlich, dass der Generalstreik nicht zweckentsprechend ist. Die Kapitalisten verfügen über Waffen, und
die Erfahrung mit der weissen Garde in Russland, Finnland und Deutschland beweist, dass sie genügende
Organisation und Uebung besitzen, um diese Waffen
gegen die Arbeiterklasse zu führen. Zudem stehen den
Kapitalisten Lebensmittelvorräte zu Gebot, die sie in
die Lage setzen, länger auszuhalten als die Arbeiter,
welchen ständig die ~ot droht. '
Die Kommunisten, befürworten ebenfalls den Generalausstand doch fügen sie hinzu, dass er zum b ew a f f n e te n Auf 5 t a n cl werden muss. Generalstreik
sowie bewaffneter Aufstand sind Formen der pol i t ischen Aktion.
REVOLUTIONÄRER, PARLAMENTARISMUS.

Falls dem so ist, falls die Kommunisten nicht an
die Möglichkeit glauben, die Staatsmacht durch die
Wahlurne zu erobern, weshalb nehmen sie denn an
Wahlkampagnen teil und stellen ihre Wahllisten auf?
Die Frage, ob Kommunisten sich an Wahlen beteiligen sollen oder nicht, ist von nebensächlicher Bedeutung. Manche kommunistische Organisationen tun
es, andere unterlassen es.
Doch diejenigen, welche am Wahlkampf teilnehmen,
tun es bloss zu Propagandazwecken. Wahlkampagnen
geben den Revolutionären Gelegenheit, zu der Arbeiterklasse zu sprechen, sie auf den Klassencharakter des
Staats und auf ihre eigenen Interessen als Arbeiter
hinzuw~sen. Sie gestatten ihnen, die Fruchtlosigkeit
von Reformen darzulegen, die wahren Interessen .zu
enthüll~n, welche die kapitalistischen und die .. gelbsozialistischen" politischen Parteien beherrschen und den
Arbeitern klarzumachen, weshalb ,das kapitalistische System gestürzt werden muss. Die Kommunisten, die in
den Kongress oder die gesetzgebenden Körperschaften
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gewählt werden, haben zur Aufgabe, Propaganda zn
machen; unausgesetzt die wahre Natur des kapitalistisdlfn Staats blosszustellen, die Tätigkeit der kapitalisti~wen Regierung zu stören und auf ihren Klassencha\!a.kter hinzuweisen; die Fruchtlosigkeit jeglicher kapitalistischer Reformmassnahmen klarzulegen usw. In
den 'Sälen der gesetzgebenden Körperschaft können
und sollen die Kommunisten die Bru~alität der Kapitalistclly biossteIlen und die Arbeiter zum Aufstand
au1rufen.
Karl Liebknecht hat gezeigt, was ein Kommunist
im Parlament tun kann. Die Worte, die er im deutschen ReiChstag sprach, haltten in der ganzen Welt wieder.
Der meistverbreitete Einwand gegen die Wahl von
Kandidaten in die ~apitalistischen Regierungskörper·
schaften fusst darauf, dass selbst die besten ,Revolutio·
näre ausnahmslos durch ihre Umgebung verdorben wer·
den und die Arbeiter verraten .
Dieser Glau be entstammt · der langjährigen Erfah.
rung hauptsächlich mit den Sozialdemokraten und So·
zialschönrednern. Aber wir Kommunisten sagen: ein e
wahrhaft revolutionär e- Partei wird wahre
Revolu t ionäre wählen und es verstehen,
sie unter ihrer Kontro l le zu halten.
So manche Mitglieder des Verbandes der Industrie·
arbeiteJ; der Welt sind auf das entschiedenste dage·
gen, dass überhaupt irgend welcher Gebrauch von ge·
setzgebenden und anderen Rcgierungsinstituti9nen zu
Propagandazwecken gemacht werde. Aber der Verband
als O~gani sation hat 'es oft selbst getan. Während des
Ausstandes in Lawrence im Jahre 1912 bediente er
sich sogar Victor Bergers, des sozialistischen Kongress.
mitgliedes, der im Saal der Deputiertenkammer für den
Streik Reklame machte. William D. Haywood, Vincent
St. John und viele andere Mitglieder des Verbandes
legten freiwi Ilig vor der Arbeitervergleichskommission
d~r amerikanischen Regierung Zeugnis ab, um auf die.
sem We.ge für ihre Organisation Propaganda zu ma·
ehen. Aber das auffallendste Beispiel der Benutzung

184
des politischen Staatsapparats zu Propagandazwecken
wurde im Jahre 1918 gegeben, als die Tagung de\~ö
deralgerichtshofs in Chicago, in welchem über
glieder des Verbandes verhört wurden, in eine drei 0nate lange, für uns überaus wertvolle Agitation ersammlung verwandelt wurde.
.
Das sind Fälle, in welchen der politische Apparat
d'es kapitalistischen Staats dazu benutzt wurde, revolu'
tionäre Propaganda unter den Arbeitermassen zu treiben.
Dieser Weg der Propaganda sollte beschritten werden,
so oft die Umstände es zulassen. K e in ein z i g e s
KampfmiUeI sollte völlig verworfen werden.
Die eigentliche und besondere Aufgabe des Verban- I
des der Industriearbeiter der Welt ist, die Arbeiter
zur Uebernahme und Leitung der Industrie und des Produktionsapparats vorzubereiten. Die eigent1ime Aufgabe
der kommunistischen politischen Partei aber ist die Vorbereitung der. Arbeiter zum Ergreifen der politischen 't
Macht und zur Ausübung der proletarischen Diktatur.
Sämt1iche Arbeiter sollten nicht nur Mitglieder der
revolutionären Gewerkschaft ihres Industriezweiges, son~
dern gleichzeitig auch Mitglieder der politischen Partei '
sein, welche. den Kommunismus verlicht.

lOOt·'·

DIE SOZIALE REVOLUTION UND DIE KÜNFTlqE
GESELLSCHAFTSORDNUNG.
Das Ziel des Verbandes der Industriearbeiter der
Welt ist, eine "neue Gesellschaftsordnung in der Hülle
der alten aufzubauen", d. h. die Arbeiter derrnassen
gründlich zu organisieren, dass das kapitalistische System
zu einem gegebenen Zeitpunkt zusammenbricht und
das voll entfaltete industrielle Gemeinwesen an seine
Stelle tritt.
Das erfordert Organisation und Disziplin der gros·
sen Massen der Werktätig~n. Vor dem Kriege schien es
möglich, so etwas durchzuführen, obgleich die Industrie~
arbeiter der Welt in den 14 Jahren ihrer Tätigkeit
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blass einen verhältnismässig geringen Teil der amerikanischen Arbeiter zu organisieren vermocht hatten.
Jetzt aber ist sokh ein Plan die reine Utopie. Der
Kapitalismus bricht zusammen, die soziale Revolution
ist da und bie Weltgeschichte will nicht warten bis
die Arbeiter bis auf lO():l/o nach dem Plan
der Industri earbeite r der Welt oder einer
beliebigen anderen Organisation organ i sie r t 5 i n d. Wir haben nicht mehr die Aussicht
auf eine "normale" industrielle Entwickluni vor uns,
die allein die Ausführung eines derartigen Planes gestatten würMe. Der Krieg hat die Völker der Welt in
eine grosse Sintflut geschleudert; sie müssen so f 0 r t
zur Tat g r e i fe n, nicht aber Pläne schmieden, deren Ausführung Jahre erfordern würd"e.
Die neue Gesellschaftsordnung kann flicht, wie wir
glauben, in der Hülle des kapitalistischen Systems errichtet
werden. Wir können auf so etwas nicht warten. 0 i e
sozia le Revolution ist schon da. Und wenn
die Arbeiter den Kapitalismus gestürzt und jeden Versuch
seiner Wiedereinsetzung unterdrückt haden, dann können sie die neue Gesellschaftsordnung in Freiheit und
Musse aufbauen.
.
Was aber ist angesichts der sozialen Revolution die
unmittelbare wichtigste Aufgabe der Industriearbeiter
,.
der Welt?
Als die bedeutendste revolitionär-syndikalistische
Organisation Amerikas unter den revolutionär-industriellen Vereinigungen, sollte der Verband die Initiative
ergreifen zur Auffindung einer Grundlage für die
Vereinigung sämtlicher Verbände, die einen klassenbewussten, revolutionären Charakter tragen, sämtlicher
Werktätiger, welche den Klassenkampf anerkennen, wie
der Verband der Industriearbeiter, die One Big , Union
und einige revolutionäre Verbände der American
Federation of Labor. Es ist jetzt nicht die Zeit, über
Namen oder nebensächliche Fragen der Organisation zu
streiten. Die Hauptaufgabe ist, alle Werktätigen zu
vereinigen, die im kritischen Augenblick zur revolutionären Massenaktion fähig wären.

t
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Als Revolutionäre sollten sie die Versuche der amerikanischen Kommunisten zur Erzielung eines Vergleichs
zwecks gemeinschaftlicher revolutionärer Aktion nicht
von sich stossen. Die politische Partei und die wirtschaftliche Organisation müssen Schulter an Schulter dem
gemeinsamen Endziel entgegenstreben,-der Vernichtung
des Kapitalismus vermittels der Diktatur des Proletariats und der Gründung von Sowjets; der Auflösung
der Klassen und des Staats.
Die Kommunistische Internationale hält den Industriearbeitern der Welt die Bruderhand hin.
Vorsibcnder des Exekutlvkomltees der
Kommunistischen Internationale

G. Sinowjew.
Januar 1920.
/

\

,

•

•

•

An den Kongress' der französischen
Sozialisten in Strassburg.

•

•

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen internationale sendet einen brüderlichen Gruss den französischen Arbeitern; die sich immer mehr gegen die
sozialpatriotischen und "unabhä n~genU Ideen empören,
sich imm!!T mehr von jeglichen bürgerlimen Verterrungen der: Prinzipien des Kommunismus freimachen.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen internationale äussert die Hoffnung, dass der Druck der
fransösischen Arbeitermassen den Kongress in Strassburg veranlassen wird, mit der 11. Internationale zu
brechen-mit jener gelben Organisation, deren her ...
vorragendster Vertreter tn Deutschland Noske, jener
deutsche - Galifet ist, und die in Frankreich von ähnlichen Agenten der Bourgeoisie vertreten wird.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen internationale ruft alle kommunistischen Elemente Frankreichs auf, sich in eine einheitliche Organisation zusammenzuschliessen und den Verrätern des Proletariats offen den Krieg zu erklären.
Es lebe das revolutionäre Proletariat Frankreichsl
Es lebe die Säuberung der proletarischen Reihen von
den Anhängern der gelben zweiten Internationalel
Es lebe die proletarische Revolution!
Vorsitzender des ExekutivkomItees der
Kommunistischen Internationale
G. Slnowjew.
Januar 1920.

,

An alle Arbeiter Deutschlands,
an den Zentralansschuss der Kommunistischen Partei
Deutsohlands und an den Zentralausschuss der Unabhängigen Sozialdemokratisohen Partei Dentsohlands.
Anlässlich des Beschlusses des Leipziger Kongresses
der Unabhängigen über die III. Internationale.
Auf dem letzten Kongress der U. S. P. wurde
der Beschluss gefasst, sich an die Kommunistische
Internationale und andere "sozialrevolutionäre Organisationen" mit dem Vorschlag zu wenden, sich zu
einer gemeinsamen internationaJen Organisation zu
vereinigen. Das Exekutivkomitee der 111. Kommunistischen Internationale hält es für seine Pflicht, diese
Frage vor das Angesicht aller revolutionären Arbeiter
zu bringen. Das EJlekutivkomitee nimmt an, qass nur
eine offene Erörterung dieser Frage vor den breiten
Arbeitermassen und nicht eine hinter den Kulissen
abgeschlossene Vereinbarung der Einigung aller
wirklich revolutionären Elemente der internationalen
Armee des Proletariats behilflich sein kann. Unten
Angeführtes ist daher eine Antwort auf den Brief
Crispiens vom 15. Dezember 1919, der dem Exekutivkomitee der III. Internationale zugestellt und in der
"Feiheit" vom 2. Januar 1920 abgedruckt worden ist.

I. DIE ZUR PARTEI DER UNABHÄNGIGEN GE-

HÖRENDEN ARBEITER UND IHRE FÜHRER IN
DER REVOLUTION.
Oi~ Kommunistische Internationale ist sich dessen
wohl bewusst, das die Arbeiter, die zur Partei der
Unabhängigen gehören, ganz anders gestimmt sind,
als der rechte Teil ihrer Führer. Dies ist der Aus-
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gangspunkt unserer ganzen Wertung der Lage in der
U. S. P. Die Kommunistische Internationale betrachtet
den Leipziger Beschluss der U. S. P. als einen Umschwung iIb der _politischen Richtung dieser Partei, der
sich unter dem Druck desjenigen Teils der Arbeiterklasse Deutschlands vollzogen hat, der von der Partei
organisiert ist. Dieser Teil der Arbeiterklasse stellt
sich auf Grund der ganzen Erfahrung der Revolution
immer mehr ' und mehr auf den Standpunkt der proletarischen Diktatur und des Massenkampfes um diese
Diktatur unter dem gemeinsamen Banner der Kommunistischen Internationale. Dieses hindert in hohem Grade
die opportunistische rechtsstehende Parteielite, die
geneigt ist, alles mögliche mit Worten anzuerkennen,
die aber die tatsächliche Entwicklung der Revolution
auf jede Weise /hemmt. Diese opportunistischen "Zentrumsleute" haben während des imperialistischen Krieges
das Proletariat von allen aktiven Massenaktionen
zurückgeh~lten, haben die verräterische Linie der Verteidigung des bürgerlichen .. Vaterlandes" unterstützt,
haben die Notwendigkeit einer illegalen Organisation
verneint, sind vor dem Gedanken an den Bürgerkrieg
zurückgeschreckt. Mit Beginn der Revolution sind sie
mit den offenen Verrätern der Arbeiterklasse-den
Scheidemännem - in eine gemeinsame Regierung
eingetreten, haben die schändliche Ausweisung der
Berliner Botschaft des Proletariats Russlands sanktioniert, haben die Politik des Abbruchs der diplo, mati:;chen Beziehungen zur Sowjetrepublik unterstützt.
Die rechten Führer der .. Unabhängigen" haben seit
Beginn der d.:;;utschen Revolution Deutschland die
Orientierung nach Westen gepredigt und sich mit
allen Kräften dem Bunde Deutschlands mit Sowjetrussland widersetzt. Die rechten Führer der .. Unabhängigen" .naben unter den Werktätigen Deutschlands
systematisch kleinbürgerliche Illusionen in Bezug auf
das Wesen des "Wilsonismus" gesät. Die rechten
Führer der ,;Unabhängigen" haben Wilson gepriesen
und ihn als Verteidiger eines gerechten Friedens, als
Vertreter der "Demokratie" und dergi. bezeichnet.
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Dank fleT Taktik dieser rechten Führe~ blieb die
Staatsmaschine des Kaiserreiches Wilhelms. die sich
nur mit der republikanischen Flagge verhüllte, voll"
ständig intakt.
In entscheidenden Augenblicken des Kampfes g.egen
die Henkh der Arbeiterklasse-Noske und Konsoitenschlugen die rechten Führer der "Unabhängigen" eine
"versöhl}ende" Richtung unehrlicher Makler ein,
srowächten 'den revolutionären Willen der Arbeiter,
zerfetzten die Einigkeit des Proletariats im Kampf und
förderten dadurch seine Niederlage.
Erst verneinten sie die Diktatur der Räte überhaupt und standen vollständig auf dem Standpunkt
der _bürgerlichen Demokraten. Dann fingen sie an, ein
Ge"misch aus den Räten und der Konstituierenden
Versammlung zu prediger (das Projekt Hilferdings).
Bis jetzt schwanken sie noch zwischen diesem und
jenem, wenn es sich um die Tat handelt. Ihre -literarischen Vertret~r (Kautsky), die sich in dem gleichen
Verlag mit den bürgerlichen Pazifisten, "Demokraten"
und aufrichtigen Dienern der Börse und der Banken
vereinigen, finden keine bessere Beschäftigung, als den
schmutzigen Klatsch der russischen und anderen Gegenrevolutionäre über die russiscbe Revolution zu verbreiten.
Eine solche, alles übertreffende sinnlose und unehrliche
Verleumdung, wie die vermeintliche "Sozialisierung der
Frauen" in Russland, die voti den Generälen und
Spionen der Entente erfunden ist, findet im Buch
Kautskys Platz. Das letzte Werk dieses Schriftstellers
"Terrorismus und I\ommunismus" erscheint in demselben
Verlag, wie das Sammelwerk gefälschter, in f.:merika
erfundener Dokumente über die "Bestechung" der
Bolschewiki durch den deutschen Generalstab".
Diese Beispiele genügen, um die wahre Physiognomie
einer Reihe der rechtsstehenden Führer der U. S. P.
zu zeigen. Die zu dieser Partei gehörenden Arbeiter
müssen verstehen, dass d ie Arbeiterpartei ohne vollständigen Bruch mit solchen rechtsstehenda-n Führern
die Entwicklung der proletarischen _Revolution nicht
erleichtern kann.
,.
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Jetzt ist es schon vollständig klar, dass die Revolution in Deutschland solch einen qualvollen Verlauf
nimmt, weil es den Scheidemännern gelungen ist, das
Volk zu entwaffnen, weil der Beginn der Revolution
nicht zur Verbindung Deutchlands mit Sowjetrussland
geführt hat, weil der alte Machtapparat intakt geblieben ist.
Ein ungeheurer Teil der Schuld und Verantwortung
dafür fällt auf die rechten Führer der U. S. P.
Um die Linie gerade zu biegen, müssen die Fehler
verstanden und korrigiert werden. Darin in erster
Reihe besteht die Aufgabe der zur Partei der "Unabhängigen" gehörenden Ar bei t e"r, die die Parteilinie, wenn auch über den Kopf einiget Führer hinweg,
geradebiegen müssen.

-
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11. DIE HAUPTFEHLER DER U. S. P. UND DER
ZENTRUMSPARTEIEN ÜBERHAUPT .

Die Ideologie der Führer der U. S. P. ist keine
spezifisch, deutsche Erscheinung. Auf demselben Stand·
punkt stehen die Longuetisten in Frankreich, die J.
L. P. in England, die A. S. P. in Amerika und andere .
Ihre Eigentümlichkeit ist das beständige Schwanken
zwischen dem offenen Sozialverrat vom Typus Noske
und der Linie des revolutionären Proletariats, d. h.
dem Kommunismus. Diese Fehler f,\ssen wir in -fol·
genden Punkten zusammen:
1. Die Diktatur des Proletariats bedeutet den
Sturz der Bourgeoisie durch e i n'e Klasse - das
Proletariat - und zwar durch seine revolutionäre
Vorhut. Verlangen, dass die Vorhut sich vorher
die Mehrhe it des Volkes durch Wahlen in die
bürgerlichen Parlamente, in bürgerliche Konstituanten
u. a. erwerbe, d. h. durch Abstimmungen bei Vor.
h andensein von Lohnsklaverei, bei Vorhan·
densein von Au~beutern, unter deren Joch, bei Vor·
handensein von Privateigentum an Produktionsmitteln,
dieses verlangen oder voraussetzenl-heisst in Wirk·
lichkeit den Gesichtspunkt der Diktatur de$ Pfol~.
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tariats verlassen uRd tatsächlich auf den Standpunkt
der bürgerlichen Demokratie übergehen.
So handeln eben die rechtsstehenden Führer der
deutschen Unabhängigen und der französischen Languetisten,':. Diese Parteien wiederholen die Phrasen der
kleinburgerlichen Demokraten über die Mehrheit des
"Volkes" (das von der B0'lrgeoisie betrpgen und vom
Kapital niedergehalten wird) und stehen ,objektiv noch
auf der Seite der Bourgeoisie.
2. Die Diktatur des Proletariat~ bedeutet die Erkenntnis der Notwendigkeit, den Widerstand der Ausbeuter
mit Gewalt zu unterdrücken, bedeutet die Bereitschaft,
das Vermögen, die Entschlossenheit, dieses zu <tun.
Die Bourgeoisie, sogar die meist republikanische und
,d emokratisch,e (z. B. in Deutschland, in der Schweiz,
in Amerika) greift , systj:!matisch zu Pogromen, zur
Lynchjustiz, zu Morden, zu militärischen Gewalttaten,
zum Terror gegen die Kommunisten und ist in Wirklichkeit gege,n alle revolutionären Schritte des Proletariats, Unter diesen Bedingungen auf die Anwendung\
von Gewalt, auf den Terror zu verzichten, heisst sich
in einen weinerlichen Kleinbürger verwandeln, heisst
reaktionäre, spiessbürgerliche Illusionen über den sozialen Frieden säen, heisst-konkret gesprochen-Angst
vor dem Haudegen, dem Offizier, haben.
Denn der verbrecherischste und reaktionärste
imperialistische Krieg von 1914-1918 hat in allen
Ländern, in allen, sogar den meist demokratischen
Republiken Tausende und Abertausende der reaktionärsten Offiziere erzogen und in den Vordergrund
9,er Politik gestellt, die den Terror vorbereiten und
ihn zum Besten der Bourgeoisie, zum Besten des Ka•
pitals gegen das Proletariat verwirklichen.
Die Reden einiger Führer der Unabhängigen auf
dem Leipzigcr Kongress über die Frage der "moralischen Unzulässigkeit" des Terrors seitens der Arbeiter in Bezug auf die weissgardistischen Henker
des Proletariats beweisen, dass diese Führer durch und
durch mit kleinbürgerlichen Ansichten durchtränkt sind.
Daher ist das Verhalten zum Terror, das die rechts-
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stehenden Führer der deutschen Unabhängigen und
der französischen Longuetisten in Parlamentsreden,
Zeitungsartikeln, in der Agitation und Propaganda dar.
legen, ein tatsächlicher Uebergang zur Position der
kleinbürgerlichen Demokratie, ist die Dem 0 r a 1i s i e·
run g des revolutionären Bewusstseins der Arbeiter.
3. Dasselbe bezieht sich auf deri Bürgerkrieg. Nach
dem imperialistischen~ Kriege, angesichts der reaktionären
Generäle und Offiziere, die den Terror gegen das
Proletariat anwenden, angesichts der Tatsache, dass
schon neu e imperialistische Kriege durch die gegenwärtige. Politik all e r bürgerlichen Staaten vor b ere i t e t wer cl e n, und nicht nur bewusst vorbere itet
werden, sondern mit objektiver t:Jnvermeidlichkeit aus
ihrer ganzen Politik folgen- unter diesen Bedingungen,
be~ dieser Situation den Bürgerkrieg gegen die Aus~
beuter zu beklagen, ihn verurteilen, ihn fürchten, heisst
in Wi rklichkeit zum Reaktionär werden.
Das heisst den Sieg der Arbeiter fürchten, der
Zehntausende Opfer kosten kann, und sicher ein nelJts
imperialistisches Blutbad zulassen, das gestern Millionen
Opfer gekostet bat und morgen ebensoviel Opfer
kosten wird .
Das heisst ' tats~chlich reaktionären und gewalt~
tätigen Gepflogenheiten und Absichten und der Vorbereitung der bürgerlichen Generäle und der bürgerlichen
Offiziere Vorschub leisten.
So reaktionär ist in der Tat die süsslicbe, kleinbürgerliche, "sentimentale Positio~ der rechtsstehenden
Führer der deutschen Unabhängigen wie auch der
französisch en Longuetisten in der Frage des Bürger~
krieges. Man schliesst die Augen angesichts der weissen
Garde, ihrer Vorbereitung durch die Bourgeoisie, ihrer
Schaffung durch die Bourgeoisie und wendet sich
heuchlerisch, pharisäisch (oder feige) von der Schaffung
einer roten Garde, einer roten Armee der Proletarier
ab, die fähi g wäre, den Widerstand der Ausbeuter zu
unterdrücken. •
4. Die Diktatur des Proletariats und die Rätemacht
bedeuten die klare Erkenntnis der Notwendigkeit, den
13
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bürgerlichen (wenn auch republikanisch-demokratischen)
Staatsapparat, die Gerichte, die Burcaukratie, die zivile
wie die militärische, z uze r b r e ehe n, in Stücke zu
schlagen.
Die rechtsstehenden Führer der deutschen Unabhängigen und der französischen LonguetiJ:;ten offenbaren
weder Erkenntnis dieser Wahrheit, noch treiben sie
alltägliche Agitation zu deren Nutzen. Viel schlimmer;
sie führen die ga n z e Agitation in entgegengesetztem
Geiste durch.
5. Jede Revolution bedeutet zum Unterschied von
der Reform eine Krise und eine überaus tiefe, wie
politische so auch ökonomische Krise an und 'für sich
und das unabhängig 'von der durch den Krieg hervorgerufenen Krise.
Die Aufgabe der revolutionären Partei des Proletariats ist es, den Arbeitern und Bauern klarzulegen,
dass man den , Mut haben muss, dieser Krise tapfer
zu begegnen und in den revolutionären Massnahmen
die K r a f t q u e ll e zur 'Ueberwindung dieser Krise
zu finden. Nur durch Ueberwindung der grössten
Krisen durch revolutionären Enthusiasmus, durch revolutionäre Energie, durch revolutionäre Bereitschaft
zu den schwersten Opfern kann das ' Proletariat die
Ausbeuter besiegen und die Menschheit endgültig vom
Kriege, vom Joch des Kapitals, von aer Lohnsklaverei
befreien.
Einereanderen Ausweg gibt es nicht, denn das
reformistische Verhalten zUip Kapitalismus hat gestern
das imperialistische Schlachten von Millionen l'v\enschen
'fInd jegliche Krisen ohne Ende erzeugt (und wird sie
unausbleiblich morgen erzeugen).
Diesen Grundgedanken, ohne den die Diktatur
des Proletariats eine leere Phrase ist, verstehen die
j Unabhängigen und die Longu~tisten
nicht, offenbaren
ihn in ihrer Propaganda und Agitation nicht, machen
ihn den Mas;:;en nicht klar.
Im Gegenteil, sie s c h ü c h t ern ,das Proletariat
auf jegliche Art und Weise ein durch Hinweis auf die
Schwierigkeiten, die die proletarische Revolution nach
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sich zieht. Objektiv jedoch ist die Wiedergeburt der
Wirtschaft nur auf Grund der proletarischen Diktatur
denkbar, denn auf kapitalistischer Basis ist nur eine
beständige und immer tiefer gehende Auflösung mög·
Ikh. Durch ihre kleinbürgerliche Feigheit ziehen die
Führer der U. S. P. den ohnehin qualvollen Prozess
nur in die Länge uud vergrössern dadurch die Leiden
des Proletariats.
6. Das Sowjetsystem ist die Zerstörung der bürgerlichen Lüge: die Freiheit, die Presse zu bestechen,

die Freiheit der Reichen und Kapitalisten, Zeitungen
zu k'aufen, die Freiheit der Kapitalisten, Hunderte von
Zeitungen aufzukaufen ' und dadurch die sogenannte
"öffentliche Meinung" zu fälschen - "Pressefreiheit"
genannt.

..,
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Diese Wahrheit erkennen die deutschen Unabhängigen wie ihre ausländischen Kollegen nicht; sie
führen sie nicht durch, sie agitieren nicht täglich für
die revolutionäre Vernichtung jener Unterjochung der
Presse durch das Kapital, die die bür'gerliche Demokratie fälschlich erweise Pressefreiheit nennt.
Da' sie eine solche Agitation unterlassen, erkennen
die Unabhängigen nur durch Lippenbekenntnis die
Sowjetmacht an, in Wirklichkeit sind sie von dem
Vorurteil der bürgerlichen Demokratie vollständig
niedergedrückt.
Die Enteignung der Druckereien und Lager der
Papiervorräte, diese Hau p t s ach e verstehen sie nicht
zu erklären, denn sie begreifen sie selbst nicht.
Dasselbe bezieht sich auf die Versammlungsfreiheit
(diese Freiheit ist eine Lüge, solange die Reichen die
besten Gebäude besitzen oder öffentliche Gc,bäudc
kaufen), auf die Rüstung des Volkes, die Gewissensfreiheit (die Freiheit des Kapitals, ganze Kirchenorganisationen zu kaufen und zu bestechen zwecks Betäubung
der_Massen mit religiösem Opium) und auf alle übrigen
bürgerlich-demokratischen Freiheiten.
7. Die Diktatur des Proletariats bedeutet das
Vermögen, die Bereitschaft und die Entschlossenheit,
die gesa~te Masse der Werktätigen und Ausgebeu13-
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teten "\durch revolutionäre Massnahmcn, durch Enteignung der Ausbeuter auf ihre Seite (auf die Seite der
revolutionären Vorhut des Prolletariats) zu ziehen.
Dieses ist in der a:lltäglichen Agitation der deutschen'
·Unabhängigen (z. B. in der "Freiheit") nicht zu finden.
Auch bei den Longuetisten ist es nicht zu finden.
Im besonderen ist diese Agitation für die ländlichen Proletarier notwendig, für die Kleinbauern
(Bauern, die keine Lohnarbeit ausbeuten, Bauern, die
wenig oder gar kein Getreide verkaufen). Diesen
Schichten der Bevölkerung muss täglich einfaci:l, populär, auf die konkreteste Weise klar gemacht werden,
dass das Proletariat nach der Eroberung der Staatsmacht unmittelbar auf Kosten cl e ren t e i g n e t e n
Grossgrundbesitzer ihre Lage sofort verbessern,
sie vom Joch ,der Grossgrundbesitzer . befreien, ihnen
~ls einem Ganzen grosse Güter geben, .sie von den·
Schulden befreien wird u. dergI. Dasselbe muss der
städtischen nichtproletarischen oder nicht ganz proletarischen werktätigen Masse erklärt werden.
Eine solche Agitation wird von den Unabhängigen
_
,
'
nicht geführt.
8. Die Diktatur des Proletariats bedeutet und
setzt die klare Erkenntnis der Wahrheit voraus, dass
das Proletariat kraft seiner objektiven ökonomischen
Lage in jeder kapitalistischen Gesellschaft die Interessen der ganzen Masse der Werktätigen und Ausgebeuteten, aller Halbproletarier • (d. h. der teilweise
vom Verkauf der Arbeitskraft lebenden), aller Kleinbauern und dergl. r ich t i gausdrückt.
Diese Schichten der Bevölkerung folgen den bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien (darunter auch
den "sozialistischen',' Parteien der 11. Internationale)
nicht kraft) der freien Willensäusserung, wie die kleinbürgerliche Demokratie annimmt, sondern kraft ihres
direkten Betrugs durch die Bourgeoisie, kraft ihrer
Unterjochung durch das Kapital, kraft des Selbstbetrugs der kleinbürgerlichen Führer.
Diese Schichten der Bevölkei'ung (die Halbproletarier und Kleinbauern) wird und kann dtis Prole-
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tariat nur na eh seinem Siege, nur nach der Erobe·
rung der Staatsmacht auf seine Seite ziehen, d. h.
nachdem es die Bourgeoisie gestürzt, daduf.ch alle
diese Werktätigen vom Joch des Kapitals befreit und
ihnen in der Praxis gezeigt hat, welche Güter (Befreiung von den Ausbeutern) die proletarische Staatsmacht gewährt.
Diesen Gedanken, der die Grundlage und die
wesentliche Idee der Diktatur des Proletariats ausmacht, verstehen die deutschen Unabhängigen und
die französischen Longuetisten nicht, tragen ihn nicht
in die Massen, propagandieren ihn nicht täglich.
9. Die Unabhängigen, der rechte Flügel und die
Longuetisteh betreiben keine Agitation im Heer (für
den Eintritt ins Heer zwecks Vorbereihing seines
Uebergangs auf die Seite der Arbeiter ge gen ~die
Bourgeoisie). Sie schaffen keine , Organisationen zu
diesem Zweck.
I
\
'Sie antworten nicht auf die Gewalttaten der Bour~
gcoisie, auf deren endlose Uebcrtrctungen der "Gesetz~
lichkeit" (wie während des imperialistischen Krieges, .
so auch na c h dessen Beendigung) durch systema~
tische Propaganda illegaler Organisationen
und Schaffung derselbfn.
Ohne Verbindung von legaler Arbeit mit illegaler,
von I ~galen .Organisationen mit illegalen kann von
einer wirklich revolutionären Partei des Proletariats
weder in Deutschland, noch in Schweden, noch in
England, noch in Franreich, noch in Amerika die
Rede sein.
10. Die Grundfrage der sozialistischen Revolution,
die Enteignung der Ausbeuter, stellen die rechts~
stehenden Führer unter die Benennung "Sozialisierung" '
und stellen sie reformistisch und nicht revolutionär.
Das Wort "Sozialisierung" vertuscht die Notwendigkeit
der Konfiskation, die durch das unerträgHche Joch
der imperialistischen Schulden und der Verelendung
der Arbeiter hervorgerufen wird, vertuscht den Wider~
stand der Ausbeuter und die Notwendigkeit revo~
lutionärer Massnahmen des Proletariats zu seiner
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Unterdrückung. Diese Fragestellung erzeugt not·
wendigerweise reformistische Illusionen, die der Dik\. ' tatur des Proletariats durchaus nicht entsprechen.
11. Die Kommunistische Internationale hält es
nicht nur für ungerecht, sondern auch prinzipiell für
unzulässig, dass die U. S. P. Deutschlands, die tatsächlich die Grundideen der deutschen Spartakisten
übernimmt, wobei sie sich diese Ideen zu langsam,
inkonsequent und unvollständig aneignet, in den
Beschlüssen ihres Kongre's ses kein Wort über die
Vereinigung mit der Kommunistischen Partei Deutschlands (mit dem Spartakusbund) sagt. Die Einheit
des revolutionären Proletariats erfordert eine solche
Vereinigung, man kann jedoch die Diktatur des
Proletariats und die Sowjetmacht in Wirklichkeit
nicht anerkennen, ohne tatsächliche, ernste, gE;!wissen~
hafte Schritte dazu zu unternehmen, dass die Vorhut
des Proletariats des entsprechenden Landes, die
durch langen und schweren Kampf. (wie gegen die
Opportunisten, so auch gegen die Syndikalisten und
die angeblich linken Halbanarchisten) ihre Fähigkeit,
die Arbeitermassen zu einer solchen Diktatur zu
führen, bewiesen hat, von allen bewussten Arbeitern
unterstützt, ihre Autorität gefestigt, ihre errungent!
Tradition sorgfältig behütet und ' entwickelt werde.
Der Spartakusbund in Deutschland, der von solchen
Führern, wie Rosa Luxemburg und Karl Liebkn~cht,
gegründet worden ist, ist gerade ein solcher, der die
internationale Bedeutung einer Vorhut erhalten hat,
und der Versuch, ihn zu umgehen, wie dies die Unab~
hängigen in Deutschland tun, ist unmöglich.
Das steht im Zusammenhang damit, dass die
Führer der U. S. P. Deutschlands wissentlich nicht
die Meinung der Arbeitermassen dieser Partei aus~
drücken, da sie viel mehr rechts stehen als diese.
Mit diesem Uebel, das dem Proletariat in der Epoche
1879 - 1919 unerhörte Leiden verursacht hat, kann
man sich nicht aussöhnen, denn dieses Uebel wird
durch das Nichtübereinstimmen von Wort und Tat~
verhüllt.
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Auf solche Weise ist die gesamte Propaganda, die
gesamte Agitation, die gesamte Organisation der rechts·
stehenden Unabhängigen und Longuetisten im grossen
und ganzen eine mehr kleinbürgerlich. demokratische
als eine revolutionär - proletarische, sie ist pazifistisch
und nicht sozial- revolutionär.
Infolgedessen geschieht die "Anerkennung" deI
Diktatur des Proletariats und der Sowjetmacht nur
als Lippenbekenntnis.

III. Die U. S. P. UND DIE INTERNATIONALE.
Dieselbe kleinbürgerliCh - feige Politik betreiben
die rechtsstehenden Führer der U. S. P. auch in
Bezug auf die Frage der internationalen Vereinigung
•
__
des Proletariats.
1. Die rechten Unabhängigen und die Longuetisten vertiefen und entwickeln in den Massen
nicht das Bewusstsein der Fäulnis und Verderblichkeit
jenes Reformismus', der tatsächlich in der Ir. Interna·
tionale (1889 - 1914) vorherrscht,e und sie zugrunde
gerichtet hat, sondern sie verdunkeln dieses Be·
wusstsein, verhüllen die Krankheit, anstatt sie auf.
zudecken und sie zu enthüllen. Die Frage des Zusammenbruchs der Ir. Internationale. eine Frage von
grösster weltgeschichtlicher Bedeutung, die Ursachen
dieses Zusammenbruchs. die Hauptfehler und die
Verbrechen der. Ir. Internationale. ihre Rolle in der
Eigenschaft eines Hilfskontors bei dem "Völkerbund".
alle diese Fragen wurden von der tJ. S. P. garnicht
aufgeworfen; dadurch verhüllt sie diese Verbrechen
und verdunkelt das Klassenbewusstsein der proletarischen Massen.
2. Die Unabhängigen und die Longuetisten verstehen nicht und erklären den Massen nicht, dass die
imperialistischen Mehrgewinne der vorgeschrittenen
Länder diesen erlaubten (und gegenwärtig erlauben).
die Oberschichten des Proletariats zu bestechen, ihnen
Brocken des Mehrgewinnes (den sie aus den Kolonien
und der finanziellen Ausbeutung der schwachen Länder
;
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~iehen) zuzuwerfen, eine privilegierte S~hicht geschulter
Arbeiter zu schaffen u. dergl.
Ohne Enthüllung dieses Uebels, ohne Kampf
nicht nur gegen die Bureaukratie der T rade· Unions,
sondern auch ge_gen alle Aeusserungen des Kleinbürgertums der Zünfte, der Arbeiteraristokratie. der
Privilegien der Oberschicht der Arbeiter, ohne schonungsfose Vertreibung der Vertreter dieses Geistes
aus der revolutionären Partei, ohne Appellation an die
Unterschichten, an die immer breiteren Massen,
an die wirkliche Mehrheit der Ausgebeuteten, kann
von einer Diktatur des Proletariats keine Rede sein.
3. Die Unlust oder das Unvermögen, mit deh
vom 'Imperial ismus angesteckten Oberschichten der
Arbeiter zu brechen, äussert sich bei den rechten
Unabhäl ,gigen und den Longuetisten ebenfalls darin,
dass sie nicht "fü r die direkte und bedingungslose
Unterstützung aller Aufstände und revolutionären Bewegungen der Kolonialvölker agitieren.
Unter diesen Bedingungen wird die Verurteilung
der Kolonialpolitik und des Imperialismus tur Heuchelei oder zum einfachen Seufzer eines stumpfsinnigen Spiessbürgers.
4. Während sie aus der 11. Internationale austreten und sie in Worten verurteilen (z. B. in der
Broschüre Crispiens), strecken die Unabhängigen in
Wirklichkeit Friedrich Adler, dem Mitglied der Oesterr'eiehischen Partei der Herren Noske und Scheidemann, die Hand hin.
Die Unabhängigen dulden in ihrer Mitte Literaten,
die alle Grundbegriffe der Diktatur des Proletariats
verneinen (Kautsky n. Konsorten).
Die Unabhängigen haben an den gelben Konferenzen in Bern und Luzern teilgenommen. Die Unabhängigen haben aueh nach dem Leipziger Kongress ihr
Zentralorgan "Freiheit" in de" Händen des Erzrechten
Hilferding, ein"<.S Anhängers der gelben 11. Internationale
gelassen. Dieses Nichtübereinslimmen von Wort und
Tat. charp'kterisiert die ganze Politik der Führer ,der
Partei der Unabhängigen in Deutschland, der Longue-

tisten in Frankreich. Eben die Führer teilen die Vorurteile
der kleinbürgerlichen Demokratie und der reformistisch
demoralisierten Oberschichten des Proletariats, entgegen
den revolutionären Sympathien der Arbeitermassen, cli.:
zum Sowjetsystem neigen.
5. ' Während die Führer der U. S. P. unter d,em
Druck der Arbeitermassen mit der K6mmunististischen
Internationale in Verhandlungen treten, wenden sie sich
gleichzeitig an die Parteien der 11. Internationale (darunter
an die weisse Mannerheimsche Sozialdemokratie Finnlands). D iese Parteien nennen sie. sozialrevolutionär und
sie schlagen der Kommunistischen Internationale vor,
sich mit diesen Parteien zu vereinen.
Dieser hilflose Versuch, noch eine vierte Bastardinternationale zu gründen, ohne klares Programm, ohne
feste Taktik, ohne Aussicht auf die Zukunft, ohne
Perspektiven, ist natürlich dem Untergang geweiht. Er
beweist aber, dass die reehtsstehenden Führer der
Unabhängigen den Beschluss des Leipziger Kongresses
ihrer eigenen Partei sabotieren - und nicht an eine
aufrichtige Vereinigung mit der Vorhut des ringenden
internationalen Proletariats denken.
Im Zusammenhang mit allem oben Erwähnten erklärt
das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale:
I. Die Kommun istische Internationale stellt gegenwärtig die grösste Kraft vor, die schon d ie wichtigsten,
wirklich revolutionären Elemente der internationalen proletarischen Bewegung vereint hat.
An dem 1. Konstituierenden Kongress der Kommunistischen Internationale in Moskau (März 1919)
nahmen folgende Parteien und Organisationen teil:
1. tcommunistische Partei Deutschlands.
2. Kommunistische Partei Russlands.
3. Kommunistische Partei Deutsch-Oesterreichs.
4. Kommunistische Partei Ungarns.
S. Linke Sozialdemokratische Partei Schwedens.
6. Sozialdemokratische Partei Norwegens.
7. Sozialdemokratische Partei (Opposition) der
Schweiz.
8. Sozialistische Ar.beiterpartei Amerikas.
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9. Revolutionäre Balkanföderation (Bulgarische.
"Tesnjaki" und Kommunistische Partei Rumäniens).
_
10. ,Kommunistische Partei Polens.
11. Kommunistische Partei Finnlands .
. ~2. Kommunistis~e Partei der Ukraine.
13. Kommunistische Partei Lettlands.
14. Kommuuistische Partei Litauens u. Weissrusslands.
15. Kommunistische Partei Estlands.
16. Kommunistische Partei Armeniens.
17. Kommunistische Partei der deutschen Kolonien
in Russland.
.
In den 10 Monaten, die seit dem Konstituierenden
Kongress vergangen sind, sind folgende Berichte über
die Solidarisierung ' mit der Kommunistischen Internationale eingelaufen:
(Wir bemerken, dass unten ~ angeführte Angaben
sehr unvollständig sind~ In Wirklichkeit sind der 111. internationale viel mehr Parteien und Organisationen beigetreten, doch es fälIf schwer, genaue Nachrichten zu
erhalten).
Am 19. März 1919 fand der Beschluss des Komitees
der Italienischen Sozialistischen Partei in Mailand über
den Eintritt in die Kommunistische Internationale statt.
Am 8. April fand der Beschluss des Kongresses der
Norwegischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei über
ihren Beitritt zur Kommunistischen Internationale statt.
Am 10. Mai erhielten wir die Mitteilung von dem
Beitritt . des schwedischen sozialdemokratischen jugendverbandes zur 1II. Internationale.
Am, 14. juni fand der Beschluss der Konferenz des
linken Flügels der Schwedischen Sozialdemokratischen
Partei über den Eintritt in die 111. Internationale statt.
Am 22. juni erhielten wir den Beschluss des Kongresses der Bulgarischen Sozialdemokratischen Partei
der "Tesnjaki" über den Beitritt.
.
Am 20. Juli erhielten wir den Beschluss des Zentral-/
komitees der Polnischen Kommunistischen Partei über
den formalen Beitritt aur IIT. Internationale.

,
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Im Juli beschloss lcler Kongress der ganzen Schweizerischen Sozialdemokratischen Partei, der 111. Internationale beizutreten. Bei dem Rl;(fcrendum sprach sich dafür
nur die Minderheit, aber eine sehr bedeutende, aus.
Im August fasste der Kongress der Sozialisten der
Vereinigten Staaten den Beschluss, der Kommunistischen
Internationale beizutreten. In Amerika sind jetzt zeitweilig
zwei Kommunistische Parteien-heide gehoren der
1Il. Internationale an.
Ebenfalls im August haben wir die Mitteilung von
dem Beitritt der Kommunistischen Partei Ostgaliziens
zu unserer Organisation erhalten.
Im September liefen Nachrichten über den Anschluss
der Sozialistischen Partei Elsass-Lothringens an die
Kommunistische Internationale ein.
Die gleichen Nachrichten erhielten wir in demselben
Monat von der Ukrainischen Föderation der sozialistischen Parteien in Amerika und von einer Reihe
finnischer Arbeiterorganisationen.
Im Oktober bestätigte der Kogress der Italienischen
Sozialistischen Partei in Bologna mit ungeheurer Mehrheit den Beitritt der italienischen Partei zur Kommunistischen Internationale.
Am 23. Oktober lief der Bericht über den Beschluss
der Britischen Sozialistischen Partei, der III. Internationale beizutreten, ein.
.
t
Am 30. Oktober teilte man uns mit, dass die barerisehen Unabhängigen beschlossen hätten, der 111. internationale beizutreten .
Am 20. November erhielten wir die Nachricht vom
Beitritt eines Teils der Dänischen Sozialdemokratischen
ParteieZur 111. Internationale.
Im Dezember lief die Nachricht ein über den Beitritt der Böhmischen, der hothringer und der Mexikanischen Parteien zu unserer Organisation.
In demselben Monat erllielten wir die Mitteilung,
dass in einer der eurol?äischen Städte ein internationaler Kongress der Arbeiterjugend stattgefunden habe,
an dem die Delegierten von 220.000 Parteimitgliedern
teilgenommen haben und der einstimmig beschlossen,
habe, der Kommunistischen Internationale beizutreten.
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Im Dezember 1919 wurden auf dem Kongress
der Spanischen Sozialisten für die JIf. Internationale
12.500 Stimmen, für die 11.-14.000 Stimmen abgegeben.
Auf dem Skandinavischen Arbeiterkongress (Dezember 1919) waren 268 Delegierte von 300.000 Arbeitern anwesend. Die kommunistischen Resolutionen wurden einstimmig angenommen.
Im Januar 192Q. erhielten wir Nachricht über den
Beitritt der Arbeiterpartei Schottlands zur Kommunistischen Internationale.
Diese Aufzählung genügt, um zu sehen , dass in den
Reihen der Kommunistischen Internationale schon jetzt
die ganze Vorhut des kämpfenden internationalen Proletariats vereinigt ist.
Die Arbeiterparteien, die aU,frichtig für die Diktatur des Proletariats und die Rätemacht kämpfen wollen,
können und müssen sich mit dem Grundkern vereinen,
den die 111. Kommunistische Internationale vorstellt.
2. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale ist der Meinung, dass es im Interesse des
Erfolges des internationalen proletarischen Kampfes
nicht zulässig sei, unter irgend einem Vorwand und
wo es auch sei. noch eine neue internationale Vereinigung der Arbeiter zu schaffen, die in Wirklichkeit
auf keinen Fall revolutionär sein kapn. Die Zersplitterung der Kräfte des internationalen Proletariats würde
nur im Interesse des Kapitals und seiner Diel'!er aus
der Zahl der gewesenen Sozialisten liegen.
3. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen
Internationale hält es für äusserst wünschenswert, mit
den Parteien, die sich zum endgültigen Bruch mit der
11. Internationale bereit erklären, in Verhandlungen zu
treten. Zu diesem Zweck fordert das Exekutivkomitee
die Vertreter dieser Parteien au f, nach Russland zu kommen, wo das Exekutivorgan der Kommunistischen internationale seinen Aufenthalt hat. Wie gross auch die
technischen Schwierigkeiten beim Passieren der Grenzen sind, die Herreise der Delegierten der angeführten
Parteien ist, wie dies die Erfahrung gezeigt hat, immerhin möglich.
.'

'.
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4. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen inter-

nationale ist sich dessen bewusst, dass infolge der

•

Kompliziertheit der Beziehungen und der spezifischen
Eigentümlichkeiten in der Entwicklung der Revolution
streng mit diesen Eigentümlichkeiten gerechnet werden
muss. Wir sind durchaus bereit, die 111. Internationale
\ zu erweitern, die Erfahrung der proletarischen Bewegung in all e n Ländern in Betracht zu ziehen, das Programm der 111. Internationale auf Grund der Theorie
des Marxismus und der Erfahrung des revolutionären
Kampfes in der ganzen Welt .zu korrigieren und zu
ergäl,lzen. Wir lehnen aber · entschieden jede Mitarbeiterschaft mit den rcchtsstehenclen Führern der Unabhängige n und der Longuetisten ab, die die Bewegung
zurück in den bürgerlichen Sumpf d er gelben 11. internationale ziehen.
Indem das Exekutivkomitee den Beschluss des
Leipziger Kongresses in dem Teil, der von dem Bruch
mit der 11. Internationale spricht, begrüsst und die
Delegation der U. S. P. zu Unterhandlungen auffordert,
drückt es die feste Ueber~eugung au!', dass die wachsende
revolutionäre Erkenntnis der proletarischen Massen die
Reihen der Führer der U. S. P. säubern, die Partei
zur Vereinigung mit der Kommunistischen Partei
Deutschlands bewegen und schliesslich ihre besten Elemente unter dem gemeinsamen Banner der Kommunistischen Internationale organisieren wird.
Das EXekutivkomitee der Kommunistischen Internationale schlägt den vorgeschrittenen Arbeitern Deutschlands vor, diese Antwort auf breiten proletarischen
Versammlungen zu erörten und von d en Führern der
U. S. P. genaue und klare Antworten auf die berührten
F"ragen zu verlangen.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale sendet dem heldenhaften Proletariat Deutschlands brüderliche GrÜsse.
Vorsitzender des ExekutivkomItees
Kommunistischen Internationale.
G. Sinowjew.
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An die Arbeiter aller Länder.
Zur polnischen Frage .
Die Regierungen von Frankreich, England und
Amerika, die vier Jahre lang angeblich im Namen der·
Demokratie, der Freiheit und' der Errichtung eines
ewigen Völkerfriedens einen blutigen Krieg geführt
haben, hetzen jetzt Polen zu einem Krieg mit Sowjet-.
russland auf, dasselbe Polen, das seine Freiheit und
Unabhängigkeit nicht aus den Händen dieser imperialistischen Regierungen erhalten hat, sondern 'nur
dank der Revolution in Russland und in Deutschland.
Das politische Vermächtnis von Clemenceau vor·
seinem Abschied bestand in folgendem: Kr i e g mit
Sowj et russland bis zum l e t zten Blutstropf en des l etz ten polnischen Soldaten.
An der ganzen langen Front, mit welcher die Polen,
ohne im geringsten mit dem Willen der breiten Massen
der Bevölkerung zu rechnen, Litauen, Weissrussland
und die Ukraine durchschnitten haben, führen die
polnischen Proletarier, verkleidet in~ eine von den eng·
lischen "Wohltätern" geschenkte schottische Militär.
uniform, einen blutigen Kampf gege n die russischen
_
•
Bauern und Arbeiter.
Jetzt, nach der endgültigen Niederlage von Jude.
nitsch, Koltschale und Denikin, scheint ein Krieg Polens
gegen Russland auf den ersten Blick wenig wahrschein·
lieh. Wenn diese weissen Generäle, die nicht blass
alle Kräfte der russischen Bourgeoisie sondern auch
alles, was vom fe udal.zaristischen Regime übrig geblie·
ben war, unter dem Banner des "unteilbaren Gross·
ru ssland" mobil ge macht hatten, und die sieh nicht nur
auf die Hilfe des internationalen Kapitalismus, sondern
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auch auf den glühenden Hass aller bürgerlichen Elemente des alten Russland gegen die Revolution
stützten - wenn sie nicht dem mächtigen Ansturm der
Toten Armee standh ielten, könnte dann wirklich das
winzige, seinen eigenen Kräften überlassene Polen es ·
wagen, sich in einen Kampf mit der Arbeiter- und
Bauernrcpublik Russland zu stürzen? Seitens der
polnischen Regierung wäre das ein sinnloses, selbstmörderisches Abenteuer.
Und doch wollen wir, Genossen, der Wahrheit offen
ins Auge sehen - dieses Abenteuer ist möglich, und
die Arbeiter der ganzen Welt müssen alles tun, was
in ihren Kräften steht, um es zu verhindern.
Vor allen Dingen sind die Verbündeten aus allen
Kräften bemüht, Polen zu diesem verzweifelten Schritt
zu zwingen.
In Versailles waren sie bestrebt, Deutschland auf
immer ökonomisch zu .vernichten und ganz Mitteleuropa
in kleine Teile zu zerbröckeln - es so zu zergliedern,
dass die Haie des internationalen Kapitals die Völker
Deutschlands, Oesterreichs und des Balkan stückweise
bequemer verschlingen könnten. Dpch die Völker
Europas sind keine Hindu und Neger. Und da die
Ritter des französischen Kapitals das wissen, zittern
sie au~ Furcht vor den Folgen ihrer eigenen Politik.
Die ffanzösischen Kapitalisten glauben nicht, dass das
deutsche Volk, erdrosselt von der Versailler Schlinge,
ruhig und geduldig das Joch einer schmählichen Knechtschaft tragen wird. Wie Bismarck nach der Zertrümmerung Frankreichs 1871 die ganze Zeit unter' dem
Alp der Möglichkeit eines französisch -russischen Bündnisses gegen Deutschland lebte, so sehen auch die
heutigen Machthaber Frankreichs mit Schrecken das
dr:>hende Gesl?enst. der gegen ~ie rebellierend~n Völk<:r
MItteieuropas vor Sich. Und m'sbesondere zittern sie
bei dem Gedanken daran, dass das russische Volk,
nachdem es mit seinen zahllosen Feinden abgerechnet
hat, sich brüderlich mit dem von dem Druck des Kapitals und des Junkertums befreiten deutschen Volk vereinen und den französischen und englischen Arbeitern
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später machtvolle Hilfe gegen ihre Unterdrücker angedeihen lassen kann.
Doch die französische Bourgeoisie empfindet auch
andere Aengste. Sie ist auch vor einem allzu starken
"Grossrussland" der Grundherren und Kapitalisten
bange. Wenn es der Reaktion in Russland gelingen
würde, mit Hilfe der Verbündeten das Arbeiter- und
Bauernrussland zu überwinden, wäre die russische Reaktion gezwungen, im Bunde mit ' dem zertrGmmcrten
imperialistischen Deutschland über ihre Retter herzufall en, um auch für sich ein Stück der Beute 'zu eßtreissen, die die französischen, englischen, amerikanischen und japanischen Kapitalisten unter einander verteilt haben. Denn die russische Reaktion könnte die
Arbeiter- und Bauernmassen nur durch den Clanz
äusserer Eroberungen, nur durch des Trugbild eines
"Grossrussland" zum Narren halten. Diese Angst vQr
einem küntftigen Bund des revolutionären Proletariats
' von Russland und Deutschland einerseits, diese Angstvor einer möglichen Koalition des reaktionären Deutschland und des reaktionären Russland andererseits bedingt d ie gesamte Politik der Verbündeten~und vor allen
Dingen des bürgerl~chen Frankreich-bezüglich Polen,
Früher sah das französische Kapital ruhig zu, wie
die zaristische Regierung in Polen wirtschaftete, Die
französische bürgerliche Presse verschwieg systematisch
alle Grausamkeiten, die von den Machthabern der
Selbstherrschaft in Polen verübt wurden. l etzt aber,
sobald d er Soldatenstiefel S eselers vom Nacken des
polnischen Volkes abgeworfen war, begann Frankreich
ein besonderes Interesse für die junge polnische Republik an den Tag zu legen und dieselbe vom ersten
Augenblick an mit Kriegsmunition zu versehen. Da
Polen als Keil zwischen Ru~sland und Deutschland
e ingeschoben ist, beschloss das franz ösisdle Kapital,
es zu einem militärischen Bollwerk g egen Deutschland
zu machen, d~raus einen Stützpunkt gegen Osten zu
schaffen, um ein neues, für das bürgerliche ·Frankreich
vorteilhaftes politisches "Gleichgewicht" in Europa aufremt zu erhalten.
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Im künftigen Zusammenstoss mit Deutschland, dessen
Gespenst den Königen der französischen Börse keine
Ruhe gibt, kann das kapitalistische Frankreich nicht
auf die Hilfe seiner früheren Verbündeten rechnen.
Das amerikanische Kapital zieht sich von den klein
lichen europäischen Intrigen zurück und konzentriert
sein Interesse auf dem Stillen Ozean, auf dem Konflikt mit Japan, welcher der amerikanischen Bourgeoisie
vielleicht noch einmal die Möglichkeit geben wird, die
Volksmassen zum Kampf im " Interesse des Kapitals,
um neue Quellen des kapitalistischen Profits zu erheben.
Die Lage des englischen Imperialismus wird mit jedem
Tage immer schwieriger. In England selbst wächst
ununterbrochen die Unzufriedenheit der breiten Bevölkerungskreise, die hervorgerufen wird durch den wirtschaftlichen Verfall und die ne uen Steuern, die schwer
nicht nur auf den Arbeitermassen, sondern _auch , auf ....
dem Kleinbürgertum lasten. Irland steht am Vorabend
der Revolution. In Aegypten, in Indien hören die
Massenunruhen nicht auf, die sich in einen Aufstand
gegen die englische Herrschaft zu entladen drohen...
Der einzige Rettungsanker für das bürgerliche F rank- I
reich im. Fall eines Krieges mit den deutschen Arbeitern
oder mit den deutschen Kapitalisten ist Polen. Es muss
um jeden Preis zur Rolle eines Kettenliandes des französischen Kapitals im Osten verwendet" werden.
Doch n~t nur für den möglichen künftigen Krieg
mit Deutschland will das ,bürgerliche Frankreich Polen
ausnutzen'. Es will ihm jetzt die ...Obliegenheiten eines
Henkers aufdrängen, es zwingen, mit seinen Händen
die Sowjetrnacht in Russland zu erwür.gen, und zwar
möglichst bald - vor dem Sieg der Arbeiterklasse in
Deutschland. Wenn Sowjetrussland zum Moment dieses
Sieges vom Erdboden fortgefegt ist, dann besetzt
Marschall Fach ungehindert mit schwarzen und gelben
Truppen das Kohlenbecken am Rhein und schneidet
die proletarische Revolution in Deutschland von der
wichtigsten Quelle des Lebens u~ der Kraft ab. Und
nachdem sie einzeln mit der Revolution in Russland
l1.nd in, Oel1.tschland abgerechnet haben. hoffen di~
'\ 14:
M
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französischen Ausbeuter ohne besondere Mühe auch
mit dem Aufstand ihres eigenen Proletariats in Frankreich fertig zu werden.
Daher drängt die französische Bourgeoisie Polen
so beharrlich, so fieberhaft zum Krieg mit Sowjetrussland. Sie ist auch noch deshalb so ungeduldig, .
weil sie fürchtet, die Arbeiter- und Bauernmacht in
Russland könnte dermassen erstarken, dass der polnische Adel und das polnische Kapital endgültig die
ganze Hoffnungslosigkeit dieses Kriegsabcnteuers einsehen, und die Bewegung der polnischen Volksmassen,
die mit jedem Tage wächst, die herrschenden Klassen
in Polen zw ingen könnte, sich von jeglichen Krieg-sabenteuern loszusagen.
Wie verhält man sich nun im "unabhängigen" Polen
". dieser abenteuerlichen Politik des sein en unvermeid·
lichen Untergang ahnenden Kapitals gegenüber? Das
unabhängige Polen wurde nicht 3'4S dem Aufstand der
po lni sch~n Volksmassen geboren. Die Volksmasscu
Polens trugen anfangs geduldig das Joch der nationalen Unterdrückung und starben ohne zu murren für
drei "Vaterlande" auf «,;inmal, oder sie kämpften in
Person des vorgeschrittenen polnischen Proletariats in geschlossenen Reihen, unter dem Banner des Sozialismus - mutig gegen den Krieg. Die in Polen herrschenden Klassen der Grundherren und Kapitalisten
nutzten das Banner der Unabhängigkeit dazu aus, um
während des Krieges mit den' drei Regierungen, mit
denen sie historisch verknüpft waren, um ihren eigenen
Einfluss zu feilschen. Der polnische Grundherr in
Galizien lamentierte über die "Unabhängigkeit" Polens
unter dem Szepter der Habsburger und entsagte dem
Gedanken der Befreiung von Polen, die unter dem
Joch der Hohenzollern ächzten, - denn Wilhelm Hohen·
zoUern war ein Freund und Verbündeter desselben
Karl Habsburgs, für den qer polnische Adel den Thron
des künftigen unabhängigen Polens bestimmt hatte.
Ienseits der Schützengräben träumten die polnischen
Kapitalisten und Grundherren davon, dass der russische Zar, nachdem er den deutschen Imperialismus

,
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besiegt hat, mit Hilfe -der französischen Börsenhaie
unter seinem Protektorat ein "unabhängiges" Pglcn
schafft. Die Pläne der Errichtung eines unabhängigen
Polens mit Hilfe -des österreichischen und deutschen
Imperialismus endeten damit, dass sich der Vorkämpfer
dieser Pläne, joseph Pilsudzki, ein polnischer Kompro~
missler, der einst Revolutionär gewesen, während des
Krieges jedoch zum Brigadier der polnischen Legionen ·
geworden, hinter dem Gitter der Magdeburger Festung
erwies. Polen erlangte nur dadurch eine gewisse
Unabhängigkeit, dass der Imperialismus in Russland
und in Deutschland unter dem Andrang der Volks·
massen zusammenbrach. Die polnischen herrschenden
Klassen~ die zur Macht gelangten, stürzten sich in die
.... Arme der siegreichen Mächte, da sie hofften, dass
diese ihnen nicht nur helfen, würden, die revolutionäre
Bewegung in Polen zu unterdrücken, und den Polen
'die Litauer, Weissrussen und Ukrainer in völligen
... Besitz überlassen, sondern auch die Wiederherstellung
des polnischen Kapitalismus Aördern würden.
Doch die Verbündeten, die um die Verstärkung
der Kriegsmacht Polens besorgt waren, äusserten nicht
das geringste Interesse für die Frage der Wiedererrichtung der -po:nischen Industrie_ Sie gaben den
Polen weder Maschinen noch Rohstoff, noch Getreide ...
Die Züge, die aus Paris über Koblenz nach' Warschau
k.amen, brachten nur Munitionsaldungen, nur Werkzeuge zur Vernichtung des Menschen durch den Mensch,en.
Die wirtschaftliche Lage Polens wird daher von Tag
zu Tag hoffnungsloser. Die breiten Massen der Bevölkerung hungern, die Schieber und bestechlichen
Beamten aber _ feiern ein sorgloses Festgelage Die
Woge der Volksempörung erweitert sich mit - jedem
Tag/(.
·
_
pie Hoffnungen, dass Polen als Land ohne Staatsschulden dank der Unterstützung der Verbündeten im
A~sland .grossen Kredit erh~l~, si~d ~unichte ~eworden.
Die polmsche' Valuta steht mednger, als die Valuta
des zertrümmerten Deutschland. Für alle Waren, die
die Verbündeten liefern, müssen die Polen Wucherpreise
?
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zahlen. Die französischen, .. amerikanischen und englischen Spekulanten exportieren ungehindett aus dem
ruinierten Polen die letzten Reste seiner Reichtümer.
Das alles erweckt Misstrauen, Zorn und Hass gegen
die Verbündeten nicht nur in den Volksmassen, sondern
sogar unter einem Teil der BOl,lrgeoisie und der polnischen Offiziere: Zusammensoosse zwischen polnischen
und ver~ündeten Offizieren sind eine alltägliche Erscheinung.
I
polnischen Landtag \ sind die politisch. analphabeten Grossbauern in der Mehrheit. An der Spitze
der Regierung stand anfangs ein bekannter Musiker,
jetzt hat er einem Apotheker aus der Provinz Platz
gemacht. Einer der einflussreichsten Männe"r, der Romantiker des polnischen Nationalismus, Joseph Pilsudzki,
ist ein Mann, der aus Hass gegeo den Zarismus zum
Revolutionär, später aber au,s Hass gegen die Arbeiter- t'
revolution während des Krieges zum reaktionären Ge- '
neral wurde. Jetzt nimmt er teil an der Regierung, .
die polnische Arbeiter niederschiesst, und gehört zugleich der zweiten Internationale und der Polnischen
Sozialdemokratischen Par~ei an, die durch den Mund ~
Daszinskis im Landtag erklärte, dass der Druck der
polnischen Reaktion schwerer auf den Schultern der
Volksmassen laste als ,der Druck Ider Selbstherrschaft
des Zaren,
Auf diesem Hintergrund spielen sich die jetzigen
Ereignisse ab.
• Die herrschenden Klassen Polens, die, von den
Verbündeten angeregt, in Todesangst hin- und hereilen,
können jeden Augenblick unbesonnen das gewagteste
Kriegsabenteuer unternehmen. Da her, wie d e r' holen wir, ist ein Krieg Polens gegen
Sowjetrussland möglich.
Sbwjetrussland, wir sind überzet gt davon, braucht
diesen Krieg nicht zu fürchten. Wir sind sicher, dass
die Volksmassen des Arbeiter- und Bauernrussland, die
tapfer alle Ueberfälle der Koltschak, Denikin und
.ludenitsch zurückgeschlagen haben, den polnischen
Kapitalisten und Grundherren rechten Widerstand zu
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leisten wissen und den polnischen Abenteurern nicht
gestatten werden, die Zeit der Wirren wieder aufleben
zu lassen, da der polnische Adel im Kreml herrschte ...
Die Kommunistische Internationale will aber nicht,
dass die polnischen und russischen Arbeiter mit ihrem
Blut die Abenteuer der B9urgeoisie bezahlen. Sowjetrussland wünscht Frieden, Sowjetrussland ~ will den
Krieg vermeiden, um dem durch den Krieg hervorgerufenen Ruin ein Ende zu machen und den Aufbau
eines friedli~hen Lebens zu beginnen. Die Kommunistische Internationale weiss, dass die Arbeitermacht
in Polen nur dann stark sein wird, wenn die polnischen
Arbeiter und Bauern sei b s t zum Sieg gelangen,
selbst die Herrschaft der polnischen Kapitalisten und
Grundherren stürzen ...
Sowjetrussland hat schon mehrmals der -Republik
Polen vorgeschlagen, Unt~rh andlungen über den Frieden
zu beginnen und nicht nur die völlige Anerkennung
der Unabhängigkeit Polens betont, sondern auch seine
völlige Bereitwillichkeit, alle Streitfragen auf friedlichem
Wege beizuJegen. Sowjetrussland hat alles getan, was
in seinen Kräften stand, um einen neuen Krieg, neues
Blutvergiessen zu vermeiden,
Jetzt ist an Euch die Reihe, Genossen Arbeiter
aller Länder.
Die polnischen Arbeiter haben sich durch viele
Kundg~bungen und Streiks gegen" den Krieg geäussert.
Ehrellgebührt den polnischen Arbeitern, die unter den
schwierigsten Verhältnissen ihre Pflicht erfüllt haben.
Französische und englische Arbeiter I Von Euch
hängt es ab, die gegen den\ Krieg kämpfenden polnischen Proletarier zu unterstützen. Rettet Polen vo,n
den Schrecken des Krieges. Helft den polnischen
Arbeitern ihr Land vom Joch der Herren und von den
Intriguen der Entente zu befreien. Helft Sowjetrussland
einen neuen Krieg zu vermeiden.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen lnte. ·
nationale ruft Euch zum Kampf gegen das von den
französischen Imperialisten geplante neue Kriegsabenteuer.
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Arbeiter Frankreichs! . Macht dem niederträchtigen
Aufhetzen Polens gegen die Sowjetrepublik ein Ende.
Arbeiter Polens I Zwingt Eure Bourgeoisie, dem
neuen Abenteuer, dem Krieg mit dem Arbeiter- und
Bauernrussland zu entsagen. Nur eine siegreiche internationale Revolution kann die wahre Unabhängigkeit
Polens sichern.
Nieder ~ mit den interdationalen Räubern I
Es lebe das internationale Proletariat!
Vorsitzender des Exekutlvkomltees
der KommunIstischen Internationale

G. Sinowjew.
17. Februar 1920.

•
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An die Proletarier aller Läuder.
Zum weis.§en Terror in Ungarn.
Wir haben aus Ungarn folgende Nachrichten erhalten:
Die Grausamkeiten des weissen Terrors in Ungarn
dauern fort.
In den Dörfern von Transdanubien werden alle erschossen, die während dE;f wilden Orgie des Admirals
Horthy, der das ganze Land mit Blut überschwemmt
hat, heiler Haut davongekommen sind. Die ausschliesslich
aus Offizieren geworbenen Banden des tapferen Admirals
zogen durch ganz Transdanubien, zerstörten die landwirtschaftlichen RäteRommunen und errichteten aufs neue
die H errschaft der Latifundienbesitzer und Grossbauern.
Wenn sicli die Armee des magyarischen Koltschak
irgend einem Dorfe näherte, sandte sie eine Patrouille
aus, die in das Dorf eindrang und alle der Sympathie
für die Rätemacht Verdächtigen festnahm und dann das
Dorf zu einer Versamrplung einberief. Dort erklärte der
Führer der Patrouille, dass ihnen die "nationale Armee"
folge. Treffe dieselbe bei ihrem Einzug in dem Dorfe
noch Kommunisten am Leben, so werde das ganze
Dorf angezündet und eingeäschert. Eiligst wurde aus
den eingeschüchterten Grossbauern ein' "Volksgericht"
gebildet, das mit einem Trinkgelage und dem Nieder.
metzeln aller Verhafteten endete. So wurden Tausende
Bauern; die Mitglieder der lokalen Räte waren, viele
Lehrer und unzählige Juden hingemordet.
In den Städten wurde der weisse Terror zum System.
Die Arbeiter werden zwar nicht mehr auf den Strassen
\ niedergeschossen wie tolle Hunde. Aber die Göttin
der bürgerlichen Gerechtigkeit mit dem blutigen Schwert
in der Hand und der Binde vor den Auge,n, die

,
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gleichsam dazu bestimmt ist, den Ausdruck von tierischer Wut und Hass in diesen Augen zu verbergen,
betrat den in Eile zusammengezimmerten Thron und in
den "Gerichten" spielte . sich eine- endlose Reihe politischer Prozesse ab. Die niederträchtigen Lakaien Friedrichs fällen mit heuchlerischer Miene unparteiischer
Hüter des Gesetzes Tausencle von Todesurteilen, ohne
auch nur den elementarste~ Forderungen der bürgerlichen Justiz Rechnung zu tragen. Die zagen Versuche
einzelner Anwälte, darauf hinzuweisen, dass jedes Vergehen, das jemandem zur Last gelegt wird, vom Standpunkt des Gesetzes betrachtet werden müsse, das im
Augenblick der Vollziehung dieses Vergehens in Kraft
war, fanden seitens der "Richter·" entschiedenen Widerspruch.
Die Kommissäre, die Fabriken und Landgüter nationalisiert haben, werden als Räuber gerichtet: der
Volkskommissär für Finanzwesen, der das Dekret bezüglich , der Herausgabe von Rätegeld unterschrieben
hat, wird als Falschmünzer gerichtet; der Wohnungs-kommissär, der den obdachlosen armen Familien die
halbleeren Wohnungen der Bourgeoisie zur Verfügung
stellte, wird des Hausfriedensbruches angeklagt; die
.. Mitglieder der revolutionären Tribunale werden für
Mordstiftung zu~ Strang verurteilt. Quo Korvin und
Eugen Laszlo, die während des Räteregimes einen
Antrag stellten, zum Tode verurteilte weissgardistische
Verschwörer zu b~gnadigen und das Urteil zu einer
Kerkerstrafe umzuwandeln, sind zum Tode verurteilt
worden, weil sie diese Verschwörer der "Freiheit beraubt" hatten. Alle Räteangestellten, die der Rätemacht
dienten, Schriftsteller, Künstler, Schauspieler, Professoren
wurden zum Erschiessen, zum Strang, zur Zuchthausstrafe
verurteilt...
Diejenigen, die sogar bei der freiesten Deutung
der Rechtsauffassung unmöglich irgend eines Verbrechens
beschuldigt werden können, werden in Kerker gesteckt
und in Konzentrationslager abgeschober;a112.000 Personen,
die auf einen biossen Verdacht hin verhaftet wurden,
schmachten im Konzentrationslager von Hajmasker,
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erleiden Hunger, Kälte und die gemeinste Verhöhnung.
An andere" .Orten in Ungarn schmachten noch Tausc .. de
von Arbeitern.
In den polizeilichen Folterkammern wird die Vorbereitung der Gerichtsverfahren betriepen. Alle Folterungen der Inquisition, alle grausamen Methoden der
zaristiscl1en Ochrana werden angewendet, um den
Verhafteten das Geständnis zu erpressen und sie zufalschen Aussagen zu zwingen. Die Angeklagten und
die Zeugen werden mit Gummiknüppeln geschlagen,
ihnen werden Nägel unter die Fingernägel gestochen,
sie werden entkleidet und mit brennenden Zigaretten
bearbeitet. .. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen
Unschuldigen und Schuldigen: So sind zwei Brüder
Szanto am folgenden Tage nach einem .. eindringlichen"
Verhör . "gesforben"-und nachträglich hat es sich
erwiesen, dass sie nur aus Versehen verhaftet worden
waren anstatt des bekannten Volksbeauftragten Szanto
und seines Bruders. ' Aus Versehen wurde auch ein
Namensvetter des Kommunisten 'Bettelheim halbtot
geschlagen. [)ie Erfindungen und Verleumdungen der
Weissgardisten dauern ununterbrochen fort. Ein gewisser
Dirnfeld habe angeblich "gestanden", da'ss er 160
Morde begangen und alle Leichen in den Ofen gesteckt
und dort verbrannt habe. Doch sogar die weissgardistischen Richter mussten denIMann entlassen: infolge
der erlittenen Torturen hatte er den Verstand verloren ...
In weissgardistischer Uniform schreitet der Tod
durch 'die Städte und Dörfer Ungarns, und mit seiner
Sense ' mäht er die Blüte des ungarischen Proletariats,
die ungarischen revolutionären Intellektuellen nieder,
Arbeiterl Wisset: die Verantwortung für die Vernichtung der ungarischen Arbeiter tragen nicht nur die
ungarischen Bourgeois, ' sondern auch die Bourgeoisie
Frankreichs und Englands in erster Reihe. Die Entente
. hat" die rumänischen Banden gegen Räteungarn gehetzt.
Die Entente' hat das unglückliche Land den Klauen der
ungarischen Blutsau~er ausgeliefert.
Proletarierl Wisset: für das Henkerwerk der ungarischen Räuber sind die gelben "Sozialdemokraten"
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vcr<).ntwortlich. Sie haben der ungarischen Bourgeoisie
geholfen, die Rätemacht in Ungarn zu stürzen. Sie,
die so viel über den roten Terror jammerten, als die
Arbeiter sich gegen die weissgardistischen Räuber
verteidigten, schweigen jetzt, da die ungarische Bour-~
geoisie durch den weissen Terror die Blüte des ungarischen Proletariats physisch vernichtet.
\
Arbeiter Europas und Amerikas! Ihr allein könnt
diesem niederträchtigen Gemetzel ein Ende machen,
und es ist Eure Pflicht, das möglichst bald zu tun.
Erhebt lauten Protestl Fordert von Euren Regierungen, die zu d iesen Grausamkeiten anstacheln,

Rechenschaft.
Bedenkt, d{lsS jeder Tag, den Ihr zögert, Hunderte
und Tausende neuer Opfer kostet, jedes Opfer fällt
aber Eurem proletarischen Gewissed schwer zur Last.
Genossen. Erhebt Euch in einem machtvollen Antrieb
und fordert drohend und gebieterisch die Zügelung
der frech gewordenen, vom Arb"eiterblut berauschten
u(lgarischen Bourgeoisie.
Nied~r mit den Henkern der Arbeiterklassel
Es lebe das durch einheitlichen gemeinsamen
machtvollen Willen zusammengeschlossene Weltproletariatl
Es lebe das heldenmütige ungarische Proletariatl
Es lebe die neue proletarische Revolution in Ungarn!
Vorsitzender des ExekutIvkomitees
der Kommunistischen Internationale.
G. Sinowjew.
•
18. Febnmr 1920.

,
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An die Skandinavischen Arbeiter, an die
Arbeiterklasse Norwegens, an die Norwegische Arbeiterpartei.
•
Das" Exekutivkomitee der Ko~munistischen Infernationale hat mit tiefster Befriedigung von der vor~
züglichen Agitationswoche Kenntnis genommen, welche
die Norwegische Arbeiterpartei zum Zeichen der Solidarität mit der Arbeiterklasse Russlands veranstaltet.
Auf allen Arbeiterversammlungen, die während dieser
Woche stattfinden. werden, wie man uns mitteilt, ein:
stimmige Forderungen bezüglich der Einstellung der
Blockade Sowjetrusslands und der Wiederherstellun,
von Handelsverbindunien und diplomatischen Beziehungen mit demselben laut. Die'" Arbeiter sammeln Geld
zum Ankauf von Medikamenten für Sowjetrussland.
Das Propagandakomitee des Jugendverbandes und der
Studentenorganisationen -...leistet eine grosse Arbeit.
Stadt um Stadt wird in diese Tätigkeit hineingezogen.
Die Tätig:keit der Kommunistischen Internationale
soll sicht eben dadurch von der "Tätigkeit" der
11. Internationale unterscheiden, dass die Arbeiter-eines
Landes den Arbeitern eines anderen Landes dur c h die
Tat helfen, nnd nicht bloss Parade beschlüsse fassen.
Die Kommunistische Internationale ist überzeugt,
dass die Arbeiter ganz Skandinaviens und der ganzen
Welt das Beginnen der norwegischen Arbeiter unterstütze!} werden.
...
'
Die russischen Arbeiter sind erfüllt von Gefühlen
brüderlicher Dankbarkeit für die Arbeiter Norwegens
und bitten, Euch dies 'mitzuteilen, Genossen.
,
~ lebe die internationale Solidarität der Arbeiterl
\

Vorsitzender des Exe,kutivkomltees
der Kommunistischen lnternationale

G. S{nowjew.
"

,

Petrogrnd. 20. Februar 1920.
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.An die Arbeiterinnen. aller Lander.
Zum Frauentag sendet die Kommunistische Inter\ nationale den werktätigen Frauen der ganzen Welt
einen brüderlichen Gruss.
/
Vom ersten Augenblick des räuberischen Krieges,
der am 4. August 1914 losbrach, sind ' die werktätigen
Frauen der ganzen Welt gegen diesen Krieg aufgetre,ten. Die werktätigen Frauen haben sich gleichsam
instinktiv in den Kampf gestürzt, um ihre Söhne und
ihre Brüder 'Vor dem herannahenden Elend zu beschützen.
Die italienischen Arbeiterinnen warfen sich nieder
aufs Geleise, um die Militärzüge, die Hunderttausende
von Proletariern zum Schlachten führten, an der
I Abfahrt zu verpindern.

Die russischen Arbeiterin ~en kamen als erste
hinaus auf die ,Strassen Petrograds, um gegen das
imperialis~ische Gemetzel zu protestieren.
Die Arbeiterinnen ' einer ganzen Reihe anderer
Länder versammelten sich als erste auf der internationalen
Arbeiierinnenkonferenz, um die Bande proletarischer
Brüderlichkeit wieder zu knüpfen, die die Sozialverräter,
die Diener der imparialistischen Henker, zerrissen
hatten.
~
Die Arbeiterinnen von Berlin kämpften heldenhaft
auf den Barrikaden, als das Proletariat sich gegen
die Sozialchauvinisten, die Mörder Karl Liebknechts
I
und Rosa Luxemburgs, erhob.
Die Arbeiterinn.en von Petrograd verteidigten mit
der Waffe in der Hand Seite an Seite mit den Petro·
grader Arbeitern illre' Heimatst~t und taten sich
' h e~or durch bewundernswürdigen Mut.
\
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Die Arbeiterinnen der ganzen Welt verharren auch
jetzt in den ersten Reihen, da die werktätige Menschheit
ein neues Blatt wendet und bereit ist, ein für allemal
mit dem Joch des Kapitalismus abzurechnen und die
Welt auf den Grundlagen des Kommunismus umzubauen.
. Die verräterische zweite Internationale, die vier
Jahre lang den niederträchtigen bürgerlichen Krieg
unterstützt hat, ist zweifellos zugrunde gegangen; sie
ist wie ein Kartenhaus zusammengestürzt: An die
JII. Internationale schliesst sich aUes Ehrliche und Lebensfähige der Arbeiterklasse der ganzen Welt an.
Werktätige Frauen der ganzen Weltl Reiht Euch
ein in die Kampfestruppen. Schliesst Euch der Kommunistischen Internationale an. Boykottiert diejenigen,
die noch der verräterischen gelben Scheidemannsozialdemokratie angehören. Baut Eure Organisationen aus:
legale, wo es möglich ist, illegale, wo die Bourgeoisie
und die Sozialverräter das Bajonett an die Tagesordnung
gerückt haben. Die entscheidende Stunde hat geschlagen. Das Geschick von Generationen wird entschieden.
In der ganzen Welt sind die werktätigen Frauen
doppelt unterdrückt: sowohl als Proletarierinnen, wie
als Frauen. Nur in Sowjetrussland sind die Frauen
entknechtet. Nur die Arbeiterreg-ierung hat alle Gesetze
abgeändert, die die Rechte der Fr~uen einschränkten.
Wir wollen nicht mehr Sklaven des Kapitals sein.
Wir errichten in d er ganzen Welt die Arbeitermacht
der Sowjets. Und die werktätigen Frauen werden in
den ersten Reihen des kämpfenden Proletariats schreiten.
Es lebe die werktätige Frau!
Es lebe die kommunistische Arbeiterinl
Es lebe die internationale Verbrüderung des Prolel:ariats!
Es lebe der Kommu~ismus!
Vorsitzender des ExekutivkomItees
der Kommunistischen Internationale

G.
Petrograd,4 März 1920.
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An das Proletariat der Balkan- -und Donauländer, an die Kommunistischen Parteien
Bulgariens, Rumäniens, Serbiens und der
,
Türkei.
Die Kommunist ische Internationale begrüsst mit
- Freuden die kommunistische Bewegung in den Balkan~
ländern. Der g länzende Sieg der Kommunistischen
Partei Bulgariens bei den Wahlen zur Sobranje; 'die
Massenstreiks und! Demonstrationen der Arbeiter,
die in der letzten Zeit in ganz B~lgarien stattgefunden und oft zu blutigen Zusammenstösscn mit
den Truppen geführt haben; d ie Flut ökonomischer
und politischer Ausstände in Rumän ien, die im Lau f
eines Jahres fortdauern; die Aktionen des Bukarester Proletariats im Dezember 1918, die mit dem
Nif!de rschiessen vpn Dutzenden Arbeitern abschlossen ;
der offizielle Anschluss der serbischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei an die JII. Interna,tionale - alle
diese Ereignisse zeugen deutlich von der revolutionären I
Orientierung des Balkanproletariats, das seinen Willen
geäussert hat, den 'Spuren des russischen Proletariats
zu folgen, seine Diktatur und die Errichtu ng der So·
wjetmacht zu erstreben.
Die endgültige Vernichtung der russischen Weiss·
gardisten, die Gefangennahme Koltschaks, die völlige
Zerstörung der Armee von Judenitsch, die Niederlage
Dt:;nikins, das Heranrück~n der russisch-.ukrainische n
roten Armee an den Dnjestr, der Aufschwung der
revolutionären Bewegung in Deutschland und die sich
immer mehr andeutende Zersetzung in <fen Reihen der
kapitalistischen Staaten - alles das dient der Ent·
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wicklung der proletarischen kommunistischen Bewegung
'auf der Balkanhalbinsel zu neuem Ansporn,
I Die Kommunisten müssen siegen,
Dieser Gedanke
soll nicht nur dem Bewusstsein des Proletariats, sondern
auch der werktätigen Bauernschaft der Balkanländ~r
, tief eingeprägt werden, Zu diesem Zweck sollen d,e
kommunistischen- Parteien und kommunistischen Orga~
nisationen der B'alkan- und Donauländer alle Missver~
ständnisse zerstreuen, die die Gegner der Befreiung
der AIbeiter ' und Bauern über unser Programm- zu
verbreiten bestrebt sind. Und in erster Linie soll ihr
beliebtes Argument' widerlegt werden, dass den Balkan~
ländern infolge ihrer ökonomischen Rückständigkeit
angeblich beschieden sei, ausserhalb der proletarischen
Revolution zu bleiben. Diesem - bekannten Argument
sollen die balkanisch-en kommunistischen Parteien und
Organisationen eine Analyse der wirtschaftlich - politischen Verhältnisse gegenüberstellen, die sich während
des Krieges und nach demselben in den Balkanländern
entwickelt_haben - Verhältnisse, d ie mit kategorischer
Deutlichkeit beweisen, dass die -werktätigen Massen
der Balkan~ und Donauländer keinen anderen Ausweg
aus der entstandenen schwierigen Lage haben, ausser
der proletarischen Rev()lution,
Das Programm und die Methoden des Kampfes,
die das Proletariat Russlands im Lauf von drei
Revolutionsjahren durch schwere blutige Erfahrung
geschmiedet hat, entsprechen den Interessen der proJetarischen Massen in allen Ländern, darunter auch
in den Balkan- und Donauländ..ern.
Ihrer geographischen und ökonomischen Lage
nach l ind die Balkan ~ und Donauländer bereits
längst in die Sphäre der Interessen der 'imperialistischen Mächte hineingezogen. Der Drang des
zaristisch ~ kapitalistischen Russland zum Mittelmeer;
des imperialistischen Oesterreich und Deutschlands
zu den Ufern des Aegäischen Meeres, nach Kleinasien und rVtes'opotamien, der Kampf Englands,
Frankreichs und Italiens um die Oberhand im Mittelmeer, . in Aegypten, in Mesopotamie~ - alles das
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begegnete und verflocht sich auf der Balkanhalbinsel,
die der Zentralknotenpunkt der Wege nach Süden
und in den Nahen und Fernen Osten ist.
Der blutige Kampf der Räuber um die Oberhand
auf dem Balkan währte Jahrzehnte lang. Als sie
aber selbst vor Erschöpfung aufhörten Krieg zu
führen, setzten die herrschenden Klassen der Balkanländer, die zu ihren Agenten und Handlangern geworden waren, diesen Krieg bereits unt"" einander !
fort. Der letzte "grosse" imperialistische Krieg . begann
auf dem Balkan. Sein Vorspiel war der BalRankrieg
von 1912 -1913, der ohne völligen Sieg irgend einer
der beteiligten C;ruppen endete und den Eintritt der
imperialistischen Grossmächte in den Krieg von 1,,14
veranlasste, um endgültig die Frage der Herrschaft
auf der Balkanhalbinsel, der Herrschaft über die gross'en
Wege nach Asien und zum Mittelmeer zu entscheiden.
Um die Balkanstaaten in einen Krieg gegen
einander hineinzuziehen, benutzten ihre imperialistischen "Gönner die Gier .ihrer Bourgeoisie nach territorialen Eroberungen und lockten sie mit der
Aussicht auf "Grossbulgarien", "Grosserbien", "Grossrumänien". Sie hetzten die verschiedenen Nationalitäten gegen einander auf, liehen ihnen Geldmittel
zur Ausrüstung, nahmen die Quellen ihrer Güter,
die Bergwerke, die Häfen, den Rohstoff als Pfand
und machten sie tatsächlich zu ihren Kolonien.
Der Krieg endete mit dem äusseren Sieg der
Entente. Rumänien, Serbien und Griechenland bekamen ungeheuren territorialen Zuwachs, der um
zwei ' oder dreimal ihr Territorium vor dem Kriege
übersteigt. Bulgarien wurde zum Teil unter seinen
räuberischen Nachbarn aufgeteilt. Die Türkei erwartet
völlige Auf teilung und ihre Bevölkerung das Geschick
des jüdischen Stammes: die Verwandlung in ein Volk
ohne Territorium.
Die siegreichen Länder ihrerseits sollen die Gönnerschaft der Ententemächte mit dem Preis tatsächlicher
Aufhebung i~rer ökonomischen und politischen Unabhängigkeit bezahlen. Ausser den Milliardenanleihen;
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die sie \ machen mussten, um den Krieg zu fü hren,
haben sich ihre Staatsschulden noch durch den entsprechenden Anteil an den Schulden der Türkei und
Oesterreich-Ungarns vergrössert. Die englischelj.. amerikanischen und französischen Börsenmänner. die um
das Geschick ihrer Kapitalien und Wertpapiere besorgt
sind, haben durch die Verträge von Versaille!o\ und
Saint - Germain das Recht der Kontrolle und E.inmischung in die Eisenbahn - und Zollangelegenheiten
Rumäniens und Serbiens durchgesetzt. Während der
Pariser Oberste "Rat der serbischen militärischen
Clique!i der rumänischen Grundherren'kJasse und dem
verderbten rumänischen Beamtentum Millionen von
Fremden - Bulgaren, Albanier, Ungarn, Deutsche,
Ukrainer und Russen - zum Zerfleischen überliess,
stellte er den firnf "Grossmächten" das Recht anheim, .
im nötigen Fall die nationalen Minderheiten als Mittel
zur Ausübung eines. Drucks au f Serbien, Rumänien
und Griechenland zu verwenden zwecks Erlangung
aller ökonomi&chen und politischen Vorteile.
In ökonomischer und politischer Beziehung ist
die Lage der Volksmass~n im Lande der Sieger
ebenso kritisch wie bei den Besiegten. : Die kapitalistischen Regierungen der Balkan - und Donau1 länder, die alle ihre Mittel für den ~rieg verausgabt,
alle ihre ökonomischen Möglichkeiten: erschöpft, die
Industrie und Landwirtschaft ruiniert haben, brachten
die Volksmassen zur Verelendung, zur' vöUigen Aussterbung, zur Herabsetzung des ' Arbeitslohns mit
gleichzeitiger unge\leurer Teuerung der Lebensmittel
und der Manufakturwaren.
'
Alles dieses rief !natürlich seitens der untersten
Volksschichten das Bestt,eben zum Widerstand hervor- zuerst durch Ausstände. Die Hoffnungen der besiegten Balkanstaaten, die ihre Ländereien und ihre
Völker ohne Widerspruch dem fremden Joch überlassen hatttn, durch grausamste Repressal ien bei
si.c? ",Ruhe und Ordnung" aufrecht zu erhalten dlese I:"Ioffnungen waren vergebens. Umsonst sind
auch die Hoffnungen Rumäniens, Griechenlands und
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Serbiens, von ihren "Verbündeten" für die ihnen
während des Krieges erwiesen..en Dienste diese Hilfe
zu erhalten._ Die Kapitalisten Englands und Frank·
reichs, die nicht fähig sind, mit dem Verfall im
eigenen Lande fertig zu werden, die Industrie \ md
den Transport bei sich zu Hause wiederzuerrichten,
werden nicht imstande sein, den Balkanländern irgend
welche Hilfe zu leisten. Im "Gegenteil, künftig werden
sie diese Länder noch mehr als Rohstoffquellen und
Märkte für unnötige Waren betrachten. Die völlige
Ausplünderung der Balkanstaaten, sowohl der "feindlichen" wie der 'lverbündeten", wird VOQ ihnen des
weiteren mit noch grösserer Erbarmungslosigkeit
fortgesetzt werden.
\
Der Kampf um das Ergreifen der rumänischen
Naphtagebiete, den das amerikanische K.apital einerseits
und das englisch - amerikanische andererseits führ en,
beweist klar, dass aie Verbündeten durchaus nicht die
Absicht haben, d er balkanisehen ,..Bourgeoisie die
Ausnutzung der Früchte Ihres Sieges, zu gewähren.
Die Zukunftsaussichten, die der Balkanvölker harren,
sind dank der räuberischen Politik noch schlimmer als
ihre gegenwärtige Lage. Die' neue nationale Einteilung,
die nach der Niederlage Oesterreich-Ungarns und nach
der Zerstörung Bulgariens und der Türkei stattfand,
verwickeif das Nationalitätenoroblem auf der Balkanhalbinsel noch mehr, als es ~or dem Kriege der Fall
war. Unter di'e Herrschaft der Sieger gelangten noch
weit mehr Elemente fremder Nationalität. Und '" die
Politik der nationalen Unterdrückung, die Politik des
unersättlichen Militarismus erweCkt einen noch grösseren
Befreiungsdrang. Und der Befreiungskampf nimmt einen
l '
weiteren, Umfang an.
Gegen die Herrschaft der serbischen bureaukratisch - gutsherrlichen Oligarchie erheben sich sowohl
die mazedonischen Bulgaren, wie die Albanier, die
' Montenegriner, die Kroaten, und die Bosnier. G egen
die rumänische Oligarchie werden nicht nur die bulgarischen und türkischen Bauern aus Alt- und Neuaobrudsha kämpfen, deren Besitz die rumänischen
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.Gutsherren ausplündern, sondern auch die Ungarn und
die Deutschen in Transsylvanien, sowie d ie Russen
und die Ukrainer in der Bukowina. Gegen die Herrschart der griechischen Handels·, Spekulanten - und
Wuchererbourgeoisie werden sowohl die Albanier von
Epirus als auch die türkischen und bulgarischen
Bauern Thraciens kämpfen.
Eine neue Periode erbitterter nationalistischer
Agilation, nationaler Hetze und national- Qürgerlicher
Kriege bedroht die Balkan- und Donauvölker. Nur
das Proletariat kann durch seinen Sieg ei,!e neue
Katastrophe abwenden und dIe werktätigen Arbeiterund Bauernrnassen von ökonomischer und nationaler
Unterdrückung befreien. Nur der Sieg der proletarischen Diktatur vermag alle Volksmassen in der Föderativen Sozialistischen Balkan - (oder Balkan - und
Donau-) Sowjetrepublik zu vereinen, sie zu · befreien
sowohl von der gutsherrlich - kapitalistischen Ausbeuhmg ihrer eigenen und der ausländ ischen Bourgeoisie
als auch von der Kolonialknechtschaft und den nationalen Zwistigkeiten. Die kommunistische Partei
ist. durch. die Verhältnisse berufen, auf der Balkanhalbinsel eine noCh grössere Rolle zu spielen, als in
den kapitalistischen Ländern mit gleichartiger Bevölkerung, wo es keine Nationalitätenfrage gibt. Alle
Be~lre bun ge n der balkanisch ~ n kommunistischen Parteien soJlen auf die Verwirklichung dieser grossen
historischen ~olle des Kommunismus auf der Balkan. I
. halbi nsel gerichtet sein.
. 10 der gegenwärtigen Vorbereitungsphase zur sozialistischen Revolution sollen die balkanischen kommunistischen Parteien parallel mit der Arbeit innerhallt
des Landes die grösste Aufmerksamkeit einer festen
Verbindung und Koordination der Aktionen~ der einzelnen halkanischen Parteien zuwende n. Die Erfahrung
der sozialistischen Republik· Ungarn, die deshalb
zusammenbrach, weil sie anstatt Unterstützung seitens
der rumänischen. südslawischen und tscbechoslowakis~hen Arbeiter- au f die BaLonette ihrer weissen RegIerungen rtiess, soll anschaulich zeigen, dass der Sieg
15· ~
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ohne engste Verbindung aller balkanischen Parteien
unter einander unmöglich ist.
Die zwe i~e Lehre aus der Erfahrung der Sowjetrepubliken, die sich die komf1!unistischen Parteien der
Balkan- und Doriauländer fest einprägen sollen, besteht
in der Notwendigkeit, ausser den Arbeitermassen breite
Schichten der werktätigen Bauernsc~aft. die ,
armen Bauern und den Mittelstand, in die kommunistische Bewegung hineinzuziehen. Der Sieg und die
Festigung der Sowj.etmacht in Rumänien, in Bulgarien,
in Serbien, in Griecltenland. in der Türkei; in allen
Balkanländern wird von der Fähigkeit der Kommunis'
ten, den Einfluss der Kommunistischen Partei auf die
Bau ern m ass e n auszudehnen, abhängen. Der heftige
Klassenhass der rumänischen, bessarabischen und buko- .
winischen Bauern gegen die Grundherren, der H ass der
bosnischen und kroatischen Bauern gegen die türkischen Gutsherren, die die gleiche Macht bewahrt haben,
die sie unter den Habsburgern innehatten, das Hineinziehen der "armen Bauern Bulgariens, Mazedoniens u.nd
Thraciens in die kommunistische Partei entscheidet den
Sieg des Proletariats auf der Balkanhalbinsel. "
Es gibt viele Vorboten der nahen Revolution auf
der Balkanhalbinsel. Es genügt aber nicht, dass das
Proletariat der Balkan- und Donauländer nur die Macht
ergreift. Es muss auch verstehen, die Macht in seinen
Händen zu erhalten. Es muss mit der Erfahrung . des
proletarischen kommunistischen Kampfes in allen vorgeschrittenen Ländern gut bekannt werden. Es soll
nicht die Erfahrung der russischen Proletarier- und
Bauernrevolution vergessen, die nicht nur I dank der
besonderen historischen, geographischen und politischen
Bedingungen in Russland sich gehalten hat; sondern
auch dank der machtvollen Organisation der Kommunistischen Partei Russlands, dank dem hohen Geistesniveau und der politiscllen Erziehung des organisierten
Proletariats von Russland, das lahrzehnte lang einen
ununterbrocllenen revolutionären kampf gegen den Zarismus führte. Das Proletariat Russlands ergriff die
Macht erst dann, als es sich die maximalen- Vorbedin-
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gungen zum Sieg, die maximalen Vorbedingungen, um
sich diesen Sieg zu bewahren, vorbereitet hatte. Das
wird\. auf der Balkanhalbinsel erst dann möglich sein,
wenn die kommunisfische Partei in jedem Balkanlanc{e
wirklich den organisierten Willen des Proletariats ver- ,
treten wird und wenn alle kommunistische!). Parteien
aller Balkan- und Donauländer eine einige revolutionäre
Front bilden werden.
Es. leben die kommunistischen Balkanparteien!
Es lebe dic -Weltrevolution!
•
Vorsitzender des ExcKutivKomltees
der Kommunistischen Internationale

G. Sinowjew.
5 Män 1920;.
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Gruss an den internationale~ Kongress '
der Transportarbeiter. \
•

,

•

Das Exekutivkomitee der ' Komm~nistischen . Inter.
nationale sendet den. Transportarbeitern der ganzen
Welt, die sich zu ihrem Kongress versammelt haben,
einen brüäe"l'lichen Gruss!
t...inter den Transportarbeitern der einzelnen Länder
hat schon lange eine Bewegung eingesetzt, die völlig
dem Geist der Zeit entspricht. Der Verband der T ransportarbeiter Englands nimmt teil an dem Dreibund,
der bestrebt ist, die englische Gewerkschaftsbewegung
in eine neue Bahn '\Zu "leiten. Die Transportarbeiter
Englancls, Italiens und der anderen Länder haben eine
ausgezeichnete ,Protestbeweg;ung organisiert gegen die
Intervention der Imperialisten in di~ Angelegenheiten
Russlands und gegen die Lieferung\ von Munition für
den reaktionären russischen General Dentkin seitens
der Kapitalisten. Die vorzüglichen Streiks der T ransportarbeiter, die bald hier, bald dort stattfinden, lassen uns darauf hoffen, dass die Transportarbeiter der
ganzen Welt sich als erste von den Fesseln des alten
Trade-Unionismus freimachen werden, der ganz und
gar dem Einfluss der Bourgeoisie verfall~n ist.
Proletarier des Transportsl Von Euch _war während
der -lier Jahre des imperialistischen Gemetzels sehr
viel abHängig, als Leden Tag auf den Wink der Bourgeoisie Tausende und Abertausende Proletarier aller
Länder umkamen. Von Euch, Proletarier des Transports,
ist jetzt noch mehr abhängig wo die Arbeiter der
ganzen Welt in einen unmittelbar.en Kampf mit dem
KaJlitalismus treten. Ohne die Transportangelegenheit
in d~ Händen zu haben, ~önnen die Arbeiter die
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Herrschaft der Borgeoisie nicht niederwerfe~ und erfol • .
reich zum Aufbau des Sozialismus schreiten.
Das ist es, warum jeder klassenbewusste Proleta"
rier aufmerksam den Verlauf der Arbeit Eures Kon"
gresses verfolgen wird. Wir wagen es, die Ueberzeugung auszusprechen, dass Euer Kongr~ sich auf der '
Höhe ji!ner Aufgaben erweisen wird, die l' die Epoche
I
auf die Tagesordnung stellt.
Die Kommunistische Internationale hat eine Dekla"
ration an die Arbeitergewerkschaften der ganzen Welt
verfasst. In dieser' Deklaration. die wir Euch besonders
übersenden, sind unsere Ansichten betreffs der gegenwärtigen Aufgaben der Gewerkschaften dargelegt .. Das
Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
wird erfreut sein zu erfahren, dass diese Deklaration
auf Eurem Kongress Anklang gefunden hat.
Mit proletarischem Gruss.

\

Vorsitzender des Exekutlvkomltees
der Kommunistischen Inte.rnation~le

G. Sinowjew.
17. März. 1920.
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An die Arbeiter' der ganzen Welt.

,-

Die schwedischen Fabrikherrcn haben eine Aussperrung erklärt, die Tausende und Äbertausende schwedischer Arbeiter de.m Hunger preis~ibt.
Die Nachricht darüöer fand lebhaften Anklang in
den Arbeitermassen Petrograds. Auf Initiative des
Petrograder Gewcrkschaftsrats wendeten sich die Se.
kretäre aller Produktionsverbände an die Werktätigen
des roten Petrograd mit d~r Aufforderung, die schwedischen Genossen zu unterstützen.
.
Am 1. März begann in Petrograd die "Wor:l.e der
Unterstützung fü r die schwedischen Arbeiter", Afltäglieh wurden in der ganzen Stadt stark besuchte Versammlungen veranstaltet, die mit Begeisterung bescllios- I
sen, zum Besten der ihres Verdienstes beraubten .schwedischen Proletarier Lohnabzüge zu machen. · /
..
Die Werktätigen Petrograds, die selbst u,nter Hunger und Kälte leiden, gehen mit Freuden alles, was
sie können, den schwedischen Genossen. Spenden treffen ein von allen Seiten: von den Arbeitern der Petrograder Werke, von den Kämpfern aus der roten Armee, von den Matrosen der revolutionären Flotte, von
den Milizionären, von der SchuJjugend, von den Kindern. Im Lauf von zwei Wochen wurden etwa 'J MiIlio'
nen Rubel gesammelt.
.
Eine Gruppe kranker schwindsüchtiger Petrograder
Arbeiter schreibt bei " Uebersenden ihres Beitrags:
"Wir, die wir am Rande des' Grabes stehen, senden
vom Krankenbett an die Arbsiter Schwedens, die für
ein neu.es Leben kämpfen, unseren wärmsten brüderlichen Gruss und unsere k.l~ine Gabe und wünschen
ihnen ...völligen Sieg im Kampf".
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In Russland entstand die 111. Kommunistische Inter-

~ationale-die Internationale der T at. Die rus·

sischen Arbeiter gingen vom Lippenbekenntnis
des Sozialismus als erste , zu seiner Verwirk ·
I i chlu n g über, indem sie die Diktatur des Proletariats
ertfhtcten, und j e t!zt setzen die Vorkämpfer des
ru,sischen P(oletariats, die Petrograder Arbeiter, das
hehre Vermächtnis des Kommunistischen Manifests "R;roletarie r all e r Länd e r,~ereinigt Euch"!.c
in \di eTa t um. indem sie den schwedischen Arl::citcrn
täti~ Unterstützung leisten.
ie Kom11luni~ische Internationale w!i,chst und
erst rkt mit jedem Tage, und die russische~ Arbeiter
wiss n, dass sie nicht allein sind, dass ihneri' immer
grö ere Massen von Werktätigen der anderen Länder
folgen, und dass der Tag niCht fern ist, wo das gc·
Mmte machtvolle Heer des Weltproletariats mit
vereinten Kräf.ten die Weltsowjetrepublik der Arbeit
errichtet.
/
Es lebe die brüderliche Vereinigung der Werktäti(en der ganzen Welltl
Vorsitzender des ExeKutlvKomitees
der Kommunistischen Internationale
G. Sinowjew.
20. Mär'l'. 1920,
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An die Arbeiter Deut~chlands, an
der ganzen Welt,
I

~, Ueber

.,

I

~e

Arb 'tel'

den Bürgerkrieg in IYelltschland .
~

Wie die Kämgle auclt unmittell:\ar enden möge , die
sich gegenwärtig auf den Strassen der deufschen
Städte abspielen, die sich unter unseren ~ugen
entwickelnden Ereignisse bilden eine der bedeutendsten
Seiten in der Geschichte der internationalen proletarischen Revolution.
Während anderthalb Jahren hat die Regierung der
weissen Sozialdemokraten, der 'Mörder Kar! Liebknechts
und Rosa Lu~emburgs. systematisch die deutschen
Arbeiter entwaffnet und die Söhnlein der deutschen
Bourgeoisie -bewaffnet. Die weisse SozialdeplOkratic
bahnte den weisscn Generälen den W eg. Und als es
diesen weissen Generälen schien, dass sie bereits genügend erstarkt und dass die deutSche Revolution in
. genügendem Masse demoralisiert wäre durch die verräterische Sozialdemokratie, da versuchten diese weissen
Generäle eine gegenrevolutionäre Umwälzung in Deutschland zu vollziehen.
Doch sie hatten sich verrechnet. Ein elektrischer
Funke durchzuckte alle Proletarier Deutschlands ohne
Ausnahme. Die feige Bande der Ebert und Noske floh
aus Berlin aus Furcht vor- ihren eigenen Gen~rä len .
Doch das heldenmütige Berliner Proletariat schob durch
eine einzige machtvolle Kraftanstrengung die Regierung
der weissen Generäle beiseite, die bloss einige Tage
zu existieren verrrtochte. Die Gegenrevolution der Generäle wirkte Wunder; sie öffnete auch jenen rückständigen Schichten der Werktätigen die Augen, die,
demoralisiert durch die Propaganda der gelben SoZial-
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demokratie, bisheJ: der Regierung Eberts und Noskes
yertrauten., Mit ei!lcm machtvollen Stass drängte das
Berliner Proletariat die Bande der Lüttwitz und Kapp
aUreiner Stadt. Die Flamme des Generalstreiks hat
sich fast über ganz Deutschland verbreitet. Das deutsch Proletariat, das von den gelben Sozialdemokraten
dreifach verraten und vielfach betrogen worden, das
die Schlächter ' Noskes enthauptet haben und das in
manchen verspielten Schlachten verblutet i ~t, ~ trat zum
S4recken der g.esamten Bourgeoisie und zur Ueberraschung der ganzen kleinbür"gerlichen Sozialdemokratie
als gigantische Klasse vor der ganzen Welt auf.
Demgemäss, wie sich der Generalstreik abspielte
und die deutschen Arbeiter zu den Waffen griffen,
begannen sich die wcissen ~ Sozialdemokraten aufs neue
mit den weissen Generälen auszusihnen. Angesichts
des roten Gespensts des Kommunismus schlossen sich
die verräterische Sozialdemokratie und \?ie gegenrevolutionäre Bourgeoisie wiederum zu einem einigen
Block, zu einer einigen, reaktionären Ma.sse zusamni\:n.
Der Henker Ebert beabsichtigt morgen im Kampf gegen die Kommunisten die Baltikumtruppen zu benutze~
dieselben Truppen, die gestern Ebert gezwungen haben,
aus Berlin zu ftüchten. Etas Ruhrgebiet, wo die heldenhaften Arbeiter die Macht ergriffen und sich gerüstet
haben, umzingeln reaktionäre Truppen und wollen es
durch. Hunger niederringen. EbeJ:j: und Noske wenden
den deutschen Arbeitern gegenüber dieselben Mittel
an, die di"e reaktionären deutschen Generäle vor zwei
Jahrzehnten in Afrika anwandten in Bezug auf die
widerspenstigen Kolonien, deren Bewohner durch
Hunger un.d Durst bezwungen wurden. tJnd die räuberischen Ententcregierungen, die eine 'Pehr oder minder
formelle Neutralität bewahrten, als es sich um Streit
zWischen eigenen Leuten handelte, als. dic Regierungen
Ehert und Kapp sich bekä"mpften, sind, jetzt bereit,
besondere reaktionäre Truppen auszuwählen, um in
Deutschland einzudringen und den Henkern des
deutschen Proletariats im ""Kampf gegen die herannahende proletarische Revolution Hilfe zu leisten.
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Doch" trotz alledem entwickelt sich die proletarische
Bewegung in Deutschland, mit bewunderungswürdiger
Hartnäckigkeit. Die deutschen Arbeiter halten bereits

drei grosse Gebiete des Landes in den Händc!'t. Die
deutsch~n Arbeiter haben Waffen erhalten. Das ist die
Hauptsache. Und es gibt keine Macht in der Weift die
den deutschen Arbeitern die Waffen wieder neh\..:en
könnte, da sie eingesehen haben, dass die militäri'~he
Diktatur unvermeidlich-\..rird. wenn die Arbeiter n~h
einmal entwaffnet werden. Unter unerhört schwierigen

Umständen entstand die rote Armee in Deutschland.
Und sie wächst trotz alledem; zum Schrecken der
Unterdrücker des Proletariats und zur Freude der Ar::
beiter aller Länder. Das Entstehen einer ständigen
roten Armee, wenn auch vorläufig noch gering an
Zahl, ist von ungeheurer Bedeutung, für das Geschick
d er proletarischen Revolution in Deutschlalld. K~ne
geringere Eroberung ist es auch, dass die Landarbeiter
und Knec,hte in grosser Zahl sich den aufständischen
st~dtischen Proletariern anschliessen, sich rüsten und
den Vorkämpfern der Städte als Reserve zu Hilfe eilen.
Der Bürgerkrieg in Deutschland wird nicht eher
enden, als bis der S.ieg in den Händen der Arbeiter
ist. Weder neuer Verrat der "Führer" der Gewerkschaften noch faule Kompromisse, welche von dem
rechten Flügel der Unabhängigen, die sich durch nichts
von \ den Scheidemännern unterscheiden, ausgeheckt
werden, können die Macht der Bourgeoisie retteh. Die
... Lehre war zu anschaulich, der Stoss, der das ganze
Arbeiterdeutschland in Bewegung ~etzte, war zu
mächtig. Der Weg der Arbeiter Deutschlands zur
Macht ist mit Dornen bedeckt. Die Bourgeoisie und
ihre Diener, die weissen Sozialdemokrafen, leisten
hartnäckigen Widerstand. Doch nichts kann die bürgerliche Herrschaft retten. Der Thron der Bourgeoisie . ist
.auch in Deutschland ins , Wanken geraten. Wenn die
französisch en und englischen Kapitalisten auch morgen
ihre Truppen zur B.ezähmung der deutschen Arbeiter
entsenden, übermorgen werde!} sie mit Schrecken sehen,
wie die von ihnen entsandten Soldaten mit den deut-
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schelf" Arbeitern fraternisieren. Die Intervention seitens
der franz ösischen -und englischen Kapit~listen wird die
WeUe des Kommunismus als Echo nach England und
Frankreich tragen l und die heranreifende proletarische
Revolution in diesen I Ländern nur beschleunigen. Die
Boqrgeoisie kann ihrem Geschick nicht entgehen. Die
profttarische Revolution und die Errichtung der Sowjetmacht in ganz Europa ist ebenso unvermeidlich, wie
nach dunkler Nacht unvermeidlich der Morgen tagt.
Was hat der Versuch des gegenrevolutionären
Umsturzes in Deutschland den Arbeitern aller Länd er
bewiesen? Mit greller Deutlichkeit hat dieser Versuch
wieder und wiederum bewiesen, wie recht die Kommunistische Internationale ha,te, als sie oftmals erklärte:
in der beginnenden Epoche des Bürgerkrieges sind
nur zwei Diktaturen möglich. Entweder die Diktatur
des Proletariats, die die ganze Menschheit befreit und
du gesamte Leben auf kommunistischen Grundlagen
umbaut, oder die Diktatur der reaktionärsten. brutalsten
Bourgeois und Generäle, *die die Schlinge um den
Hals der Arbeiterklasse zuziehen und die Menschheit
zu neuen Kriegen führen. Entweder die eine oder die
andere Diktatur. Es gibt kein Drittes.
Dank den Verrätereien der deutschen Sozialdemokratie ist die deutsche Revolution einen Kreuzesgang
gegangen. Im Lauf von anderthalb J ahren ging sie von
Fall zu Fall in herabsteigender Linie. Jetzt ist aber der
Kelch bis zur Neige geleert. Der deutschen Arbeiterkluse hat sich ein neuer Stern ent~ündet. Die deutsche
Revolution geht wieder in aufsteigende r ~Linie vorwärts,
und sie wird zum völligen Siege gelangen.
Der Sieg der Sowjetmacht in Deutschland rückt
die Sache der proletarischen Revolution in allen Ländern mit gigantischer Kraft vOrwärts. Der Bund zweier
Sowjcrtrepubliken-Russland und Deutschland-stärkt
sowohl die eine wie die andere und eröffnet den
deutschen und russischen Arbeitern den Weg zur Regelung des Wirtschaftslebens und zur Rettung des
V?lkes vor Hunger. Der Bund beider Sowietrepubliken
Wird zu jenem ungeheuren Magnet werden, der die

,
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licrzen der Proletarier <,Ier ganzen Welt anziehen wird.
Und dem Bund der heiden Sowjetrepubliken werden
sich eins ums andere neue Länd er anschliessen, in de' nen die Diktatur des Proletariats siegen wird.
Arbeiter Deutschlindsl Ihr seHt nun alle ein, wohin
die Politik der weissen Sozialdemokratie führt. Ihr spht
nun mit voller Klarheit, wi,- Scheidemann und EHert
Euch an die deutsche Bourgeoisie verraten. Ihr seht
nun, wie die von Ebert und Scheidemann entsandten
Banden bereits nicht nur Kommunisten ni~erknallen.
sondern auch wie in Adlershof sozialdemokratische
Arbeiter, die mit den Waffen in der Hand gegen die ,
Reaktion kämrfen wollen. Rüstet Euch, deutsch e .
Proletarier. Ueberall. wo Ihr nur Waffen bekommen
könnt, nehmt sie in Eure Hände. Errichtet Räte
Die Verhäftnisse, die- ' sich jetzt gestalten, werden den Räten neues Leben einhauchen. Die gelbe
Sozialdemokratie kann die Räte jetzt nicht erwiVgen,
wie sie es vor einem Jahr tat. Baut Eure rote
Armee aus! Schafft überäll, wo es möglich ist, rote
Truppen, ohne die Sache auf einen Augenblick
hinauszuschieben . Fährt fort vorzudringen unter dem
Banner des Kommun ismus und derjenigen, die Euch
nicht durch Lippenbekenntnis, sondern durch die Tat
unterstützen. Der Kampf wird erst dann seinen
Abschluss finden, wenn Ihr die Regierung der Sozialverräter, der Agenten der Bourgeoisie vernichtet habt.
Die Sozialdemokraten jetzt am Ruder belassen, das
hiesse sicher nach kürzester Frist einen neuen gegenl'evolutiQnären Umsturz seitens deJ: G eneräle Wilhelms
erwarten- dieses Mal aber besser durchdacht, besser
vorbereitet, mehr organisiert und bereits im engen
Bund mit den Sozialverrätern durchgeführt.
Arbeiter Oesterreichsl Werdet Ihr wirklich warten,
bis Euch Eure eigenen LüUwitz und Kapp, der liebedienerei der Renner und Bauer überdrüssig, diese
fortjagen, um die Säbeldiktatur zu errichten? Werdet
Ihr wirklich warten, bis die Söhnlein der Grundherren
und Bourgeois sich noch besser bewaffnen und Euch
noch gründlicher entwaffnen, Jlm mit noch, grösserer
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Kraft auf Euch loszustürzen, als es die Feinde -des
Volkes in Dcutschllnd tun?
Arbeiter der Ententeländerl Arbeiter Frankreichs,
Englands, Belgiens, Italiensr Habt genau acht auf die
Hände Eurer Machtha'ber. Wisset: sie beabsichtigen
die siegend e proletarische Revolution in Deutschland
zu erwürgen. Wisset: es gibt keinen Verrat, keine
Niederträchtigkeit, zu der die Imperialisten, die in
Euren Ländern am Rudt!r der Macht stehen, nicht
fähig wären, um die deutsche Revolution zu zertreten.
Helft Euren Brüdern, den deutschen Äl:beitern! Durch
Eure Kundgebungen, Eur, Aktionen, Eure Vorbereitung macht es der ganzen Welt und vor allen Dingen
den herrschenden Klassen Eurer eigenen Länder klar,
dass Ihr den belgischen Kapitalisten nicht gestattet,
die deutschen Arbeiter zu erwürgel.1.
Französische, englische und belgische Soldaten
Wenn man Euch gegen Eure Brüder, die aufständischen
deutschen Arbeiter, schickt, wenn man Euch zwingt,
die Bajonette gege..n die hungernden deutschen Proletarier. ihre Fraden und Mütter zu richten, wendet
diese Bajonette gegen Eure eigene bürgp.rliche Obrigkeit"
gebt über zu den Aufständischen, fraternisi ert mit ihnen.
Bedenkt, dass es kein grösseres Verbrechen für einen
ehrlichen Werktätigen gibt, als ' seine Hände mit dem
Blut der Arbeiter eines anderen Landes zu färben.
Wisset: die deutschen Arbeiter kämpfen für Brot, für
Frieden. für freiheit. Wisset: der Krieg nim mt erst dannl
ein Ende, wenn wir mit eiserner' Hand der Macht der
Kapitalisten ein Ende machen.
Mit verhaltenem Atem verfolgen die Arbeiter aller
Länder den heldenhaften Kamef der ruhmvollen
deutschen Proletarier. Die werktätigen Massen der
ganzen Welt hegen mit Liebe die unter unsereQ Au·
gen erwachende. deutsche proletarische Revolution.
Ee lebe der letzte entschei(,lende Kampf!
Es lebe die proletarische Revolution in DeutschIand und in der ganzen Welt!
. Das .Exel(ut i vkom it ee
der Kommun~.stischen
25. März 1920.
Internationale.

,
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An den III. Gesamtrussischen GewerkI
schaftskongress.
_ Werte

Genossen!

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale übersendet Eurem Kongress- einen br,üderlichen
Gruss.
Das ExekutivkoIrlitee der Kommunistischen Internationale vertritt seit dem Beginn "seiner Tätigkeit den
Standpunkt, dass die Kommunistische Internationale
ein Organismus sein soll, der nicht nur die Parteiorga-

nisationen der Arbeiter vereint, ondern auch' die
Produktionsverbände und alle anderen"' ökonomischen
Organisationen des Proletariats. In dieser Beziehung
wünscht die Kommunistische Internationale die T radi.
tianen ihrer glqrreichen Vorgängerin, der Ersten internationale (der int.ernationalen . Arbeiterassoziation) wiederaufleben zu lassen, deren Führer Marx und Engels
"waren.
, Auf der Tagesordnug Eures Kongresses steht die
Frage einer internationalen Organisation der Gcwerk.
schaften, und diese Frage ist wirklich von grosser
Bede utung. Die Sozialverräter aller Länder sind mit
H ilfe und im Auftrag des inten1ationaJen Kap:itals
bestrebt, die gelbe Gewerkschaftsinternationale wieder.
zuerrichten. Die 11. Internationale ist zusammengestürzt
wie ein Kartenhaus. Alles Ehrliche, was es im interna·
tionalen Sozialismus gab, flüchtcte aus der verräteri·
sehen 11. Internationale wie vor *der Pest. \. Die gelben ,
Sozialdemokraten hoffen aber in den Gewerkschaften
Revanche zu nehmen. Und hier hattcn sie bis zur '
letzten Zeit noch leinigen Erfolg.
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Gegenwärtig ist es die grosse historische Mission
der ruhmvollen Gewerkschaften in Russland, die Initiative
der Gründung einer wahrhaft proletarischen internationalen Vereinigung der roten Gewerkschaften zu ergreifen, die für die Diktatur des Proletariats sind und
bereit sind, nicht mit Worten, s,ondern durch die Tat
für dieselbe zu kämpfen. Die Kommunistische Internationale hält die Ansicht für irrtümlich, dass die Kommunisten sich a,ngeblich gegen die Gewerkschaften
überhaupt äussern können. Die Kommunistische internationale ist überzeugt, dass den reorganisierten, aus
den Händen der Sozialverräter entrissenen, revolutionierten Gewerkschaften, die sich der Kommunistischen
Internationale anschliessen, eine grosse Zukunft auf
dem Gebiet des kommunistischen Aufbaus bevorsteht,
und dass wir daher .die Gewerkschaften notwendig
nötig haben, und zwar sowohl in den Ländern, wo das
Proletariat ' noch um die Macht ringt, als auch in den
Ländern, wo siCh diese Macht bereits in den Händen
des Proletariats befindet. Daher tut die Kommunistische
Internationale ihrerseits alles, was von ihr abhängt,
um der beginnenden Revolutionierung der Gewerk!
scbaftsbewegung in allen Ländern und dem Zusammenschluss der roten Verbände in internatiorialem Massstabe zu steuern. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale ist fest überzeugt, dass an dem
nächsten Kongre,ss der Kommunistischen Internationale
die proletarischen Gewerkschaften der ganzen Welt
teilnehmen werden, die . auf diese Weise zu einem
Teil (einer Sektion) der Kommunistischen Internationale
werden.
Die revolutionären Gewerkschaften aller Länder, wo
die Macht nach der Bourgeoisie und den Sozialver-'
rätern gehört, bedürfen unserer praktischen Unterstützung. Wir sind fest überzeugt, dass Euer Kongress
den -Grundstein zu einem Kampfesfonds der Unterstützung unserer ausländischen , Brüder legen wird. Wir
beantragen, dass Euer Kongress bes~liesse, alle
. früheren Streikfonds der Gewerkschaften in Russland in
Anbetracht dessen, dass wir dieser Fonds nicht mehr
16
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bedürfen, dem internationalen Fonds der roten Gewerkschaften als Grundlage zu überweisen. Als der
Petrograder Gewerkschaftsrat vor einigen Wochen die
Petrograder Arbeiter aufforderte, den ausgesperrten
schwedischen Metallarbeitern materielle Unterstützung
zu erweisen, da wurde im Lauf einiger Tage über
10 Millionen \ Rubel gesammelt. Der autoritätsvolle
Besclliuss Eures Kongresses kann uns zu r Unterstützung
der ausländischen roten Verbände unvergleichlich grössere Summen geben.
Eure Stimme in der Frage der brganisation einer
Internationale der roten Verbände wird über die ganze
Welt ertönen.
Es lebe der 111. Gesamtrussische Gewerkschaftkongress!
Es lebe die Internationale-- der roten Gewerk-

schaften!
Das Exekutlvkomitee der Kom.
munistischen Internationale.

•

,

Schreiben an die 'Gewerkschaften aller
Länder,
Ueher 10 Millionen Mitglieder -zählten die Gewerk.
schaften am Vorabend des 4. August 1914, als das
imperialistische ,Gemetzel ausbrach. T l;otzdem aber
haben die Gewerkschaften diesem imperialistischen
Blutbad fast nirgends einen auch nur annähernd ernsten
Widerstand geleistet. Im Gegenteil, in den meisten
Fällen stellten die Führer der damaligen Gewerkschaftsbewegung sich selbst und ihre Organisationen bedin(\Ingslas den bürgerlichen Regierungen zur Verfügung.
Der gesamte Apparat der alten Gewerkschaften wurde
in den Dienst des imperialistischen Oberkommandos
gestellt. Alle Arbeitsschutzgesetze wurden von der
Bourgeoisie in vollem Einverständnis mit den Gewerkschaftsführern aufgehoben. Zwangsarbeit, die sich selbst
auf 60 - jährige Greisinnen erstreckte, wurde von der
Bourgeoisie unter Gutheissung derselben Gewerkschaftsleite'r eingeführt.
Ausserdem aber stellten die Führer der alten Gewerkschaften ihre Organisationen auch unter das
,-ei s t i g e Joch der Bourgeoisie. Die von den alten
Gewerkscbafte.n herausgegebenen Blätter und Zeitschriften segneten die Arbeiter zum Tode im Namen der
Interessen des Kapitals. Sie wiederholten die bürgerliche
LOge von der "Vaterlandsverteidigung". Ueberall
erschienen sie unter den Massi n der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter als Träger der bürgerlichen
Ideen. Von der Gangräne des Opportunismus zerfressen,
von ihren Fü.hrern verraten, erzogen in der Treibhausatmosphäre des friedlich en Reformismus, erwiesen die
alten Gewerkschaften sich ausser stande, auch nur
irgend einen ,Protest gegen das imperialistische Gemetzel zu organisieren.
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Die von den Legien geführten, sogenannten "freien"
Verbände verschmolzen sich tatsächlich mit den verräterischen gelben Verbänden, den StreikbrecherJieferanten.
Nun aber ist der Krieg zu Ende. Der auf Kosten
der Völker geschlossene imperialistische Friede hat
selbst den Blinden gezeigt, welche .Zwecke dieser impe ~
rialistische Krieg verfolgte. Die Heere sind abgerüstet,
die Arbeiter kehren in ihre Organisationen zurück.
Was wird jetzt aus den Gewerkschaften? Welchen
Weg werden sie nun einschlagen?
Die alten Gewerkschaftsführer sind bestrebt, die
Verbände aufs neue in bürgerliche Wege zu lenken.
Den Reihen der "Führer" der alten Gewerkschaftsbewegung sind die verabscheuungswürdigsten 1-Ienker
der Arbeiterklasse, wie Noske in Deutschland oder
Peidl in Ungarn entsprungen. Sollten die Umstände
ihnen günstig sein, so werden die Herren Jouhaux in
Frankreich, die Herren Gompers ,in Amerika morgen
zu eben solchen Noske, zu eben solchen Henkern der
Arbeiterklasse werden, wie wir sie schon in so manchem
Lande gesehen haben.
Welche Eigenschaften kennzeichneten denn aber die
alte Gewerkschaftsbewegung und führten sie zur
tatsächlichen Kapitulation vor der Bourgeoisie?
Zünftige Engheit, organisatorische Zersplitterung,
Erhebung der bürgerlichen Gesetzlichkeit zum Fetisch.
Einsatz auf die Arbeiteraristokratie und nichtachtende
Haltung gegenüber der Masse der wenig qualifizierten
Arbeiter und der Schwarzarbeiter. Hohe, dem Durchschnittsarbeiter unerschwingliche Mitgliedsbeiträge. Konzentrierung der gesamten Leitung der Verbände in den
Händen der bureauk~atischen Elite, die immer mehr
in eine Beamt~nkast~ der Gewerkschaftsbewegung
ausartete. Befürwortung der "Neutralität" gegenüber
den Fragen des politischen Kampfes des Proletariats,
einer Neutralität, die in der Tat auf eine Unterstützung
der Politik der Bourgeoisie hinauslief. Verzerrung des
Systems der Kollektivverträge, die schliesslich dazu
führte, dass die Kollektivverträge von der Elite der
Gewerkschaftsbureaukratie ab~eschlossen und die Ar-
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heiter des einen oder anderen Berufszweiges auf eine
Reihe von Jahren mit Leib und Seele an die Kapita·
listen verkauft werden. Aufbauschung der unbedeutenden (wie z. B. der nur nominellen Erhöhung der
J,.ohnsätze), welche die Verbände den Arbeitgebern auf
friedlichem Wege abzuringen vermochten. Vorrückung
der Wohltätigkeit und der geringfügigen gegenseitigen
I:.filfe zum Schaden der Streikfonds und der Kampfesaufgaben der Verbände. Die Ansicht, dass die Gewerkschaften eine Organisation vorstellen, die bloss
teilweise Verbesserungen im Rah m e n cl e r kap ita li stischen Gesellschaftsordnung anstrebt,
nicht aber die revolutionäre Niederwerfung des gesamten
kapitalistischen Systems zur Aufga1;>e hat.
. So war die alte "freie" Gewerkschaftsbewegung.
So war der alte T radeunionismus. Ein solcher HinterITUnd gestattete den Gompers in Amerika bei den
Präsidentenwahlen in den Vereinigten Staaten mit den
Stimmen der Verbände offen Handel zu treiben. Ein
solcher Hintergrund ermöglichte den Legien aller Länder,
die Gewerkschaften zum direkten Werkzeug der Bour, eoisie zu machen.
Werden die Gewerkschaften wiederum den alten,
ausgetretenen, reformistischen, d. h. tatsächlich bürgerlichen Pfad wählen? Das ist die wichtigste Frage, vor
der die internationale Arbeiterbewegu,ng eben steht.
Wir sind fest überzeugt, dass das nicht geschehen
wird.
1
•
Ein frischer Luftzug ist jetzt in die dumpfen Gebäude
der alten Gewerkschaften eingedrungen. Die Gründung
von "Betriebsausschüssen" in England, von "Betriebsriten" in Deutschland, die neuen Kristallisationszentren in den Syndikaten Frankreichs, der Zusammenschluss der Gewerkschaften, wie der "Dreibund" in
EngJand, die neuen Strömungen in der amerikanischen
Gewerkschaftsbewegung - das sind alles Anzeichen,
dass in der Gewerkschaft~beweg u ng der ganzen Welt
nunmehr eine Umwertung aller Werte einsetzt.
Vor unseren Augen beginnt sich eine neu e Gewerkschaftsbewegung zu gestalten.

nOvAENlIlKKEEN.
KIRJASTO

246
Welche kennzeichnenden Eigenschaften muss sie
tragen?
Die neue Gewerkschaftsbewegung muss alle Ueber~
bleibsei der zünftigen Engheit über Bord werten. Sie
muss den unmittelbaren, Hand in Hand mit der
kommunistischen Partei zu führenden Kampf für die
Diktatur des Proletariats und den Sowjetaufbau auf
die Tagesordnung stellen. Sie muss es aufgeben, für
die fadenscheinige Gewandung des Kapitalismus den
reformistischen Flickschneider zu spielen. S ie muss die
Waffe des Generalstreiks in den Vordergrund rücken
und die Vereinigung des Generalstreiks mit dem bc·
waffneten Aufstand vorbereiten. Die neuen Verbände
müssen die gesamte Arbeitermassc und nicht nur die
Arheiteraristokratie umfassen. Sie müssen das Prinzip
der strengsten Zentralisation und der Organisation
nach Produktionszweigen, nicht aber nach Berufen
durchführen. Sie müssen die Einführung einer tatsächlichen Arbeiterkontrolle über die Produktion anstreben
und, nachdem die Arbeiterklasse die Bourgeoisie
niedergerungen hat, müssen die neuen Verbände an
der Organisation der Produktion durch die Arbeiter
tatkräftigen Anteil nehmen. Die neuen Verbände müssen
einen revolutionären Kampf für die unverzügliche Sozialisierung der wichtigsten Wirtschaftszweige einleiten
und dabei nicht aus dem Auge lassen, dass i.cde
ernstliche Sozialisierung unmöglich ist, bevor das Proletariat die Sowjetmacht erobert. Diejenige SchichL
der bureaukratischen "Führer", die unheilbar von
bürgerlichen Ideen angesteckt und ausser stande ist,
den revolutionären Kampf der _proletarischen Massen
zu leiten, müssen die neuen Verbände systematisch
aus ihren Reihen vertreiben. Die neuen Verbände
müssen bei sich ein Reinemachen vornehmen, wie die
russischen Gewerkschaften es vor einigen Jahren taten
und an das die Gewerkschaften Deutschlands und
anderer Länder nunmehr schreiten.
Die Lehre des Krieges wird nicht vergeblich sein.
Die proletarischen Massen werden ihr Wort sprechen.
Die Gewerkschaften können ihre Arbeit nicht mehr
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Erzielung eines übrigen Kopekens auf den
beschränken. Die in der ganzen Welt herrschende
unsinnige Teuerung der notwendigsten Bedarfsartikel
macht die .,Eroberungen", mit denen die Tradeunionisten
alJer Gattung sich so stark brüsten, zum biossen Trug'bilde. Entweder werden d ie Gewerkschaften an ihrer
eigenen Dürre völlig zugrunde gehen, 'oder aber sie
werden sich zu wahren Kampfesorganisationen der
Arbeiterklasse gestalten.
Die machtvolle Streikwoge, d ie das ganze euro~i sche Festland, aber auch Amerika und andere
Erdteile erschüttert, ist der beste Beweis dafür, dass die
Gewerkschaften nicht an der Wurzel faulen, sondern
eine schleunige W iedergeburt feiern werden. Die Gewerkschaften können und werden nicht abseits der
grossartigen Probleme steben, die jetzt die Aufmerksamkeit der ganzen Welt an sicll fesseln und "die ganze
Bevöl kerung der Erde in zwei Lager - das weisse
und das rote - teilen. lede G ewerkschaft ist nunmebr
genötigt, sich mit den Fragen der Rüstung und
Abrüstung, der Ei nführung der -tlllgemeinen Wehrpflicht,
der direkten oder indirekten Besteuerung, der Tilgung
der Kriegsanleihen, der Nationalisierung der Eisenbahnen,
Bergwerke, wiclltigsten Industriezweige usw. abzugeben.
Mit jedem Tage wird es jedem beliebigen Durchschnittsmitglied der Gewerkschaften klarer werden,
dass der Neutralismus, den die Bourgeoisie und die
Opportunisten den G ewerkschaften predigen, nichts
weiter ist als bürgerlicher Lug und Trug, "dass man in
dem einsetzenden entscheidenden Zusammenstoss der
heiden Klassen weder lauwarm noch kalt bleiben kann.
Schon hat die Abschichtung in den Gewerkschaften
begonnen. Nach ein bis zwei Jahren werden die alten
Verbände nicht wiederzuerkennen sein. Die alten Bureaukraten der Gewerkschaftsbewegung werden zu Generälen ohne Armeen werden. Die neue Epoche wird
neue Generation proletarischer Führer der wiedergeborenen Gewerkschaftsbewegung erzeugen.
. Die Bourgeoisie aber sieht das voraus und rastet
nacht. Durch ihre alten erprobten Diener, die alten
~ubel
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Ver-

Führer der Gewerkschaften, ist sie bestrebt, die
bände wieder in ihre Hand zu bekommen. Wie Ihr
wisst, wurde in Amsterdam ein Kongress zusammengebracht, der. sich z~m internationalen Gewerk~chafts .
kongress ausrief. Leglen t Jouhaux, Gompers 'und andere
Agenten der . Bourgeoisie machten den Versuch, die
Gewerkschaftsbewegung in die alten Bahnen zu lenken.
Der berüchtigte Völkerbund, der tatsächlich ein Bund
der räuberischen Imperialisten ist, hat erst in Washington und dann in Paris eine komöclienhafte Konferenz
über "internationalen Arbeitsschutz" veranstaltet. Zu
dieser Konferenz bewilligte der Völkerbund % der
Stimmen der Bourgeoisie und I/s den Agenten der
Bourgeoisie, wie Legien t Jouhaux und Konsorten, die
sich "Vertreter der Arbeiterschaft" zu nennen belieben.
Auf diesen, von der Bourgeoisie ausstaffierten Kon·
ferenzen wird der Versuch gemacht, der zu neuem Leben
erwachenden Arbeiterbewegung die Zwangsjacke überzuziehen. Mit den vereinten Kräften der bürgerlichen
Minister und der Bureaukraten der Gewerkschafts·
bewegung will man die Ärbeiterverbände wiederum
in das Prokrustesbett des kleinbürgerlichen Reformismus
zur Ruhe legen.
Die Kommunistische Internationale wendet sich an ·
die gewerkschaftlich organisierten Proletarier der ganzen
Welt mit dem Aufruf: macht dieser bürgerlichen Spie·
gelfechterei ein Ende, deckt die' schamlose Komödie
auf, welche die bürgerlichen Fvechlinge aufführen, ruft
es laut in die Welt hinaus, dass Ihr mit den Vertretern
Clemenceaus und Wilsons nichts gemeinsam habt.
In der ganzen Welt fordert der beste Teil des
Proletariats die Errichtung der Sowjetmacht. Und
nicht fern ist der Tag, da die ganze Meqschheit sich
die Sowjetmacht, d. h. die proletarische Regierungsform
erobern wird. Die Gewerkschaften werden aber auch
dann, bei dem Umbau der kapitalistischen Wirtschaft
auf kommunistischer Grundlage, ihre bedeutende Rolle
beibehalten. Den Cewerkschaften wird der Ehrenplatz
an der Sei t e der Sowjets gehören, wie wir es
jetzt in Sowjetrussland sehen.
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Die Kommunistische Internationale hält die Ansicht
der Minderheit der Kommunisten in Deutschland, dass
die Gewerkschaften überhaupt nicht nötig seien, für irrig.
Die in verschiedenen Ländern erstehenden, nach Betrieben
organisierten Betriebsräte (Betriebsausschüsse) schliessen
die Notwendigkeit der' Gewerkschaften nicht nur nicht
aus, sondern sie müssen-wie das in Sowjetrussland
der Fall ist-selbst die Grundzellen der produktions·
verbände bilden.
Die Kommunistische Internationale hält die Zeit für
gekommen, wo die Produktionsverbände, nachdem sie
von dem Einfluss der Bourgeoisie und der Sozial. verräter befreit haben. unxcrzüglich an den Aufbau
ihrer eigenen internationalen Organisation wie nach
einzelnen Produktionszweigen, so auch in einem die
ranze Welt umfassenden Masstab gehen müssen. Der
.-elben "Internationale" der Gewerkschaften, welche die
Agenten der Bourgeoisie in Amsterdam, Washington
und Paris wiederzuerrichten bestrebt sind, müssen wir
eine wahrhaft proletarische, Hand in Hand mit de:r 111.
Kommunistischen Internationale erbeitende Rote Inter~
nationale der Gewerkschaften entgegenstellen.
In 'einer gaJV'!e,n Reihe von Ländern geht in d en
Gewerkschaften eine starke Abschichfung vor sich. Das
Kom löst sich von der Spreu los. In Deutschland,
das unter d er Führung Legiens und Noskes die Haupt~
stütze der bürgerlichen gelben Gewerkschaftsbewegung,
war, kehrt eine Anzahl von Gewerkschaften den gelben
Sozialdemokraten den Rücken und geht" auf die Seite
der proletarischen Revolution über. Aus einer Reihe /
Von Verbänden sind die alten Führer, welche die Ge~
werkschaftsbewegung mit Hallt und Haar den Kapita~
listen auslieferten, bereits vertrieben worden. Die Ge~
werkschaften Italiens stehen fast ausnahmslos auf dem
Boden der Sowjetmacht. In deo Gewerkschaften Skandi~
na vi e n s nimmt die proletarische revolutionäre Strömeng
mit jedem Tage zu. In Frankreich, in England, in
Atnerika, in Holland und in Spanien sagen die
Massen der Gewerkschaftsmitglieder sich von der alten
bürgerlichen Taktik los und fordern neue revolutionäre
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Methoden . In Russland unterstützen dreieinhalb Mil.
lionen Gewerkschaftsmitglieder die proletarische D iktatur voll und ganz. In den Balkanländern ist die
Mehrzahl der Gewerkschaften zu den kommunistischen
Parteien in enge Organisationsbeziehungen g etreten
und kämpft unter deren ruhmreichem Banner.
Die erste Internationale (die Internationale Arbeitergenossenschaft) deren Führer' MJ;rx und Engels waren,
strebte danach, alle Arten von Ärbeiterorganisationcn,
darunter auct. die Gewerkschaften, zu umfassen.
Die Zweite (nunmehr zerfallene) Internationale pflegte
auch .die Gewerkschaften zur Teilnahme an ihren Kongressen aufzufordern, stand aber in keiner festen O rganisationsverbindung mit ihnen.
Die Dritte Kommunistische Internationale will auch
in d ieser Hinsicht in die Fusstapfen der Ersten Inter.
nationale treten. Die wahrhaft proletarische, vom Kamp.
fesgeist durchdrungene Gewerkschaft, die sich die oben
bezeichneten Aufgaben stellt, wird selbst eine enge
Verbindung mit der in der Kommunistischen Internationale organisierten Vorhut des internationalen Proletariats anstreben.
Die Befreiung der Arbeiterklasse erfordert den Zusammenschluss aller organisierten Kräfte des Proleta.
riats. Wir bedürfen aller Waffengattungen, um mit
Erfolg gegen das Kapital anstül'men zu können. D ie
Kommunistische Internationale muss dem Freiheitskampf
des internationalen Proletariats allseit i g dienen; sie
sU"ebt daher nach einem möglichst engen Verband mit
den Gewerkschaften, die sich über die Aufgaben der
gegenwärtigen Epoche klar geworden sind.
Die Kommunistische Internationale will nicht nur d ie
politischen Organisationen der Arbeiter, sondern überhaupt alle Aroeiterorganisationen vereinigen, die d en
revolutionären Kampf nicht als Lippenbekenntnis, sondern der Tat nach anerkennen und d ie' Diktatur der
Arbeiterklasse anstreben. Die Exekutive d er Kommunistischen Internationale ist der Ansicht, dass nicht allein
d ie politischen Parteien . des Kommunismus, sondern
auch d ie auf revolutionärem Boden stehenden Gewerk-

,
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schaften. an den Kongressen der Kommunistischen Inter·
nationale teilnehmen müssen. Die roten Gewerkschaften
· =:~"B.,,~';;~'h~d~;~nJinternationa'em Masstabe vereinigen und
zum
(zur Sektion) der Kommunistischen internationale werden.
Mit diesem Vorsch lag wenden wir uns an die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter der ganzen Welt.
Dieselbe Evolution, dieselbe Abschichtung, die in den
~Iiti schen Parteien des Proletariats stattgefunden hat,
Ist auch in der Gewerkschaftsbewegung unausbleiblich.
Ebenso wie die grössten A rbeiterparteien aus der 11.
gelben Internationale ausgetreten sind, werden auch
alle ehrlichen G ewerkschaften mit der in Ämsterdam
wieder zusammengeleimtem gelben Internationale der
Gewerkschaften brechen müssen.
Wir scnlagen d e n gewerkschaftlich organ isiert e n Arbeitern der ganze n Welt vor, di ese n
uns ern Aufruf ihr en Generalversamm l ~ngen zur
Begutachtung vorzuleg e n, und w ir si nd fest
über zeugt, dass di e eh rli chen P ro le tarier der
ranz en Welt di e ihnen von d er Kommu nistis ch e n
Int ernationa le
entgegengestreckte
Hand mit fes t em Druck ergre if e n werde n.
.
Es lebe die ne ue, von dem Bazillus des Opportunismus gereinigte Gewerkschaftsbewegung!
Es lebe die InternatiQnale der roten Gewerkschaften!

l

Vorsitzender des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale

G . Sinowjew.

•

•

,

An die Werktätigen der ganzen Welt.
Die Malfeier 1920.

,

Die Proletarier der ganzen Welt feiern wiederum
den ersten Mai, das Fest der Arbeit, das Fest des
Kampfes, das FeSt des - Messens der kommunistischen
Krifte.
Ein Jahr schweren Kampfes, ein Jahr ernstlicher
Schlachten voll tiefer geschichtlicher Bedeutung liegt
hinter uns.
}
Wir haben im Lauf dieses Jahres nicht wenig
einzelner schwerer Nie'derlagen erlitten.
Die Sowjetrepublik U n gar n ist unte;gegangen,
gefallen durch den Verrat der Sozialverräter und die
Gewalt der Ententekapitalisten.
Die Sowjetrepublik Ba y ern. die im Mai 1919 bestand, ist untergegangen, ertränkt im Blut der bayeTischen Arbeiter.
In 0 e u t s chI a n cl sind im Lauf des verflossenen
Jahres Tausende und Abertausende unserer besten
Brüder umgekommen, die das Banner des Kampfes
für den Kommunismus erhoben. Sie haben durch die
Hand "der wzialdemokratischen Henker, die Hand in
Hand mit den Generälen Wilhelm von Hohenzollerns
wirken, ' ihren Tod gefunden.
Wie schwer unsere einzelnen Niederlagen auch
waren, wie bitter der Verlust von Tausenden unserer
Brüder uns traf, die kömmunistische Bewegu)lg ist
während des verflossenen Jahres in der ganzen Welt
.'
gewachsen und erstarkt.
In U n gar n herrscht der zügelloseste weisse
Terror. Hunderte und Tausende ungarischer Proletarier
•

,

\

t
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um durch die Hand der ungarischen Grund-

I

~ :~~;e~ und Kapitalisten. Und doch reift sogar in Un-

wieder eine neue proletarische Revolution heran.
rosige träumerische Jugend, welche die erste
EI'O'h" des proletarischen Kampfes in Ungarn kennzeichist vorüber.
Die ungarische Arbeiterklasse
sich im Kampf. Um teUfen Preis hat sie die
grösste historische Erfahrung erworben, welche sie
nun vor Irrtümern zurückhält, die zum Untergang der
Sowjetrepublik in Ungarn führten. Am 1. Mai
die Kommunistische Internationale vor allem
unserer Brüder, die in den. ungarischen
deren Kugel oder
harrt. Ermannt Euch,
für Eure Leiden
die
ist unterUngarn! Die
pgangen. Es
erlitt einen
erste proletarische Revolution in
. siegreiche proZusammenbruch. Es lebe die
letarische Revolution in Ungarn I
In D e u t s ch i a n d gibt es keine Stadt, deren
Strassen im Lauf dieses Jahres nicht mit Arbeiterblut reichlich getränkt wären. Dank der Verräterei
. der gelben ~ozialClemokraten ka~ die deutsche Revolution, auf Schritt und Tritt verraten und gekreuzigt,
zu ihrem tiefsten Fall. Die Märzaktion der offenen
Gegenrevolution ist jedoch zweifellos zum Wendepunkt
geworden. Die offizielle deutsche Sozialdemokratie verausgabt die letzten unbedeutenden Brocken ihres
Kredits. Die Arbeitermassen haben den Verrätern den
Rücken gekehrt. Die deutsche. Revolution beginnt in
aufsteigender Linie vorwärts zu schreiten. Der Sieg
der proletarischen Diktatur in Deutschland . ist ganz
unvermeidlich.
'
In Frankreich, in Englan8, in Italien hat
die proletaris&e Bewegung während des verfloss~nen
Jahres ungeheure Fortschritte gemacht. Die Bourgeoisie
der Ententeländer, die ihre Rivalen besiegt hat, hoffte
die Entwicklung der revolutionären Bewegung in "ihren"
Ländern für lang-e Zeit aufzuhalten. Die Geschichte hat
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dieser Hoffnung grausam gespottet. Noch ist kein
lahr seit dem Abschluss des berüclitigten Versailler
riedens verflossen, und schon ist es einem Blinden
klar, dass es den Machthabern des räuberischen
Völkerbundes nicht gelungen ist, jene Flut von
Unzufriedenheit· 'zu dämmen, die alle Bollwerke
stürzt und bald die Festen des Kapitalismus da-

r

vonschwemmt.

In El)gland trägt die Streikbewegung,den Charakter eines machtvollen Elements. Die vorgesch,.ritteneren Gewerkschaften befreien sich aus der ideolo'
g,ischen Gefangenschaft des bürgerlich~ Trade-Unio-

ßlsmus.

In Fra n k r eie h überfluten die Kundgebungen
der Arbeiter das ganze Land. Der Austritt der offiziellen sozialistBchen Partei Frankreichs aus der 11.
Internationale ist nur eine indirekte Widerspiegelung
jener machtvollen revolutionären Gährung, die unter
den französisch en Proletariern in Stadt und Land zu
beobachten ist.
In I tal i e n hat sich die Kommunistische Bewegung im Lauf dieses Jahres als breite Flut ergossen
und ungeheure Fortsch.ritte gemacht. Die Arbeiterklasse Italiens hat während dieses Jahres das italienische Dorf zu erwecken und der Vorhut der
Arbeiter neue zahlreiche Schichten der Werktätigen
zuzuführen vermocht.
In Amerika hat die Bourgeoisie das Bajonett auf
die Tagesordnung gestellt. Die Verfassungsgarantien
sind in dieser berüchtigten "Demokratie" für die
Arbeiter abgeschafft. Die kommunistismen Arbeiter
werden zu Tausenden und Abertausenden verhaftet.
Zuchthausurteile werden in Hülle und Fülle gefällt.
Durch diese Massnahmen hoHt die wutschnaubende
amerikanlsche Bourgeoisie jene machtvolle revolutionäre
Bewegung des Proletariats aufzuhalten, die in Amerika
für die ganze Weil: sichtbar wächst.
\
Auf der Bai k a n hai bin sei ist die revolutionäre
Bewegung während des letzten Jahres ungeheuer vorgeschritten. Die bulgarischen Kommunisten sind zur
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mächtigsten Partei im Lande geworden. Die ~lga
rischen werktätigen Bauern schliesscn sich mit jedem
Tage immer enger an die Vorhut des bulgarischen
Proletariats an. In Südslawien ist die kommunistische
Bewegung erstarkt und wächst mit jedem Tage. Nach
einiger Zeit wird die Balkanh.,lbinsel sicherlich zur
Sowj e thalbinsel.
Ueber Ja pan flutet eine Woge von Arbeiterausständen. So manches Mal wurde die Bourgeoisie
Japaus während dieses Jahres durch die machtvolle
Arbeiterbew,egung erschreckt.
In Italien, in P ers ien, in Korea, in China
wächst eine Bewegung, die ihrem ganzen Aeusseren
Dach einen revolutionären Charakter trägt und die
niemand aufzuh{11ten vermag.
In den skand i nav i schen Ländern hat sich die
Lage der Bourgeoisie zweifellos verschlimmert. Zahlreiche
Ministerkrisen, das Vorrücken der "sozialistischen"
Ministern in den Vordergrund, lärmreiche Ausstände
und Kundgebungen, die von den Arbeitern veranstaltet
werden, 'zeugen davon, dass auch hier die Revolution
heranreift.
S 0 w jet r u s s I a n d, diese erste sozialistische
Republik in der Welt, bat während des verflossenen
Jahres alle Feinde zerschmettert. Sowjetrussla'nd
steht unerschütterlich da wie ein Fels. Seine rote Armee
ist zu einer grosse~ legendenhaften Armee gewordt!n,
mit Liebe gehegt von allen Werktätigen der ganzen Welt.
Alle heimtückischen Versuche der Ententeregierungen
und der gegenrevolutionären Kräfte Russlands sind
an der rovolutionären Energie der Proletarier und werktätigen Bauern, Russlands ~ersche llt. Die Arbeiter Russlands haben ohne zu murren die grössten HUl)gerqualen
erduldet und ihre Arbeiterrepublik, ihre proletarische
Macht behauptet. Sowjetrussland gebt über zum friedlichen wirtschaftlichen Aufbau, und auf diesem Gebiet
wird das Proletariat 'Russlands wiederum Wunder an
Selbstaufopferung und Energie 'wirken. Die Arbeiter
Englands, Frankreichs, Italiens und der anderen Länder
haben im Lauf dieses Jahres den russischen Proleta-
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riern nicht wenig dadurch geholfen, dass sie in ihren
Ländern eine machtvolle Bewegung gegen die Inter.
vention der BourgeDisie in die Angelegenheiten der
Sowjetrepublik Russland organisierten. Das war internationalismus nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern
durch die Tat. Das war wirkliche brüderliche Hilfe
den Proletariern eines Landes seitens der Proletarier I
anderer Länder. Die Sowjetrepublik Russland hat moralisch die gesamte bürgerliche Welt besiegt. Die;
Sowjetrepublik Russland zieht gleich einem starken
Magnet die Herzen aller Werktätigen, die Herzen aller
ehrlichen Leute der ganzen Welt an. Das siegreiche
Arbeiter- nnd Bauernland, das eine Isozialistische Ord- I
nun&, errichtet und diese gegen die Ueberfälle der
halben Welt verteidigt hat - dieses Land strahlt gleich
einem Stern den Unterdrückten und Ausgebeuteten
des ganzen Weltalls.
Ja, die Arbeiterklasse hat auf ihrem schwierigen
dornenvollen Pfad im Lauf des verflo!lsenen Jahres
auch schwere Niederlagen gekannt. Den Weg überschauend, der während dieses Jahres zurückgelegt ist,
sagt jeder klassenbewusste Arbeiter: welch ungeheuren
Weg haben wir zurückgelegtl Welch ungeheure Erfolge
haben wir erzielt-trotz alledeml
Betrachtet, unsere Feinde, beobachtet die Lage sogar in den 'Ententeländern, d. h. in den Ländern, wo
die Bourgeoisie den Sieg über die deutschen Imperialisten errungen hat. In den Reihen der Bourgeoisie ist
Zersetzung, Uneinigkeit, Marasmus, Tod. Die bürgerlichen Regierungen, die vier Jahre lang zusammen gegen Deutschland Krieg führten, sind schon im Lauf eines
einzig~n Jahres einander in die Haare geFaten. Die Bourgeoisie verliert den Kopf, die Bourgeoisie wendet sich bald
hierhin, balb dorthin; beute ist sie bestrebt, die Arbeiter
durch kleine und jämmerliche Reformen zu bestechen,
morgen al:::ler stürzt sie sich mit aller Wucht ihrer Skorpionen und Belagerungszustände auf dieselben los.
Di~ Bourgeoisie ist dem Untergang geweiht. Oie
Volksmassen werden nicht die Klasse an der Macht
lassen, die zum imperialistischen Gemetzel von 1914/

257
hat. 30 Millionen Tote und Krüppel,
ruinierter Länder, Millionen Hungernder,
neuer Krieg's sehulden-alles das können die
nicht vergessen.
vielen Ländern setzt die Bourgeoisie bereits
letzten Einsatz auf Spiel: sie versucht zu herrindem sie durch Herren, die sich "Sozialdemound "Sozialisten'" nennen, die Ministerposten

~k[ei(l et.

Dieser Einsatz wird verspielt. Diese Politik

nur dazu aus, um den StUtz der Bourgeoisie
kürzeste Frist zu verzögern. Die gelbe Sozialund die gelbe 11. Internationale haben
Die 11. Internationale, auf welche die
. so grosse Hoffnungen setzte, ist zu einem
geworden. Alle ehrlichen Arbeiter flüchten aus
Reihen der 11. Internationale w~e vor der Pest.
Die kommunistische -Verbrüderung der Arbeiter aller
wächst und erstarkt trotz aller Hindernisse,
die internationa(e Bou.rgeoisie der Kommunistiin den Weg legt. Kaum ein Jahr
der
der Kommunistischen Internatiodiese ist bereits zu einer gros sen

'~~;~ir.:;~;~;~:I,~di:ie~i!~i~~~:~e;,
und Abermillionen
.~
ganzen
Welt vereint.

vorDie Kom!punistische Internationale ruft die Proletaaller Länder, die noch unter dem loch der Bour&eoisie leben, auf, den ersten Mai als tag der Mobilisierung zum Kampf zu feiern. An diesem Tage sollen
~ Arbeiter solcher Länder streiken wie e 'i n Mann.
An diesem Tage sollen alle Arbeiter solcher Länder
.JUs auf den letzten auf die Strasse kommen. Und unsere
Parolen an diesem Tage sind:
Ni eder mit dem Kapitalismusl Es l ebe
die Diktatur des Proletariats in der ganzen Welt!
'
. Es ' lebe die internationale Sowjette pub I i k I
Es l e be der Kommunismus!
Es leb e di e 111. Int e rnationalel
17

/
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tas künftige Jahr eröffnet ein neues, vielleicht cl
wichigste Kapitel in der Geschichte unseres Kampfe
um die Befreiung der ganzen Menschheit vom J och de
Kapitalismus.
,
Bewaffnung der Arbeiter, Entwaffnu n
der Bourgeoisiel Oaran erinnern wir am erste
Mai jeden Arbeiter, jeden Soldaten, jeden werktätige
Bauern.
Möge denn die Maifeier 1920 zum Tag des Triumphe
d er Kommunistischen Internationale, zum Tag d e
Messung ihrer Kräfto, zum Tag eillcr Probemobilisierun
werden. Mutig, ruhig und sicher schreiten wir d e
letzten entscheidend,e:n Schlachten entgegen, die i
einer ganzen Reihe von Ländern herannahen. Unse
Sieg ist sicher. Das Proletariat wird die Bourgeoisi
besiegen. Das Proletariat wird die Sowjetmacht in dc
ganzen Welt errichten.

....

.

Es lebe der erste MaiI
Das ExeKutIvkomitee der
Kommunistisdlen Internationale

\
\

,
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Kommunistische Internationale an
/ die Amerikapischen Genossen.
die Zentralkomitees: 1) der Kommunistischen Partei
Amerikas und 2) der Kommunistischen Arbeitef~
partei Amerikas.
Werte Genossenl
Aus den Berichten der Genossen, die aus Amerika

~~~~~~~~ss:;~ndKommunismus'
und die die vertreten,
heiden Strömungen
des
hatte das Exc-

~

der Internationale die Möglichkeit, die
zwischen den amerikanischen Genossen
zu lernen, die Differenzen, die zur offenen Spal.
und zur Bildung zweier, kommunistioseher Parteie~
wurde in einer erweiterten Sitzung

~~~.~6,;;::~}~t;~;i;~~·:;nlnternationale
behandelt, an
den
des Exekutivkomitecs auch

a

der heiden Parteien Amerikas und der kom-

Organisationen Frankreichs, der Schweiz,
Finnlands und Jugoslaviens anwesend waren.

gelangte das EKekutivk6mitee der KomInternationale zu folgend en Schlüssen:
fügt der kommunistischen Bewegung
Schaden zu. Sie führt zur Verpul-

:';;;:i~~~,::'~~~:~~;,:~~~~K::,~a~.ft;en,
..

Reibungen
zu
zu einem und
schädliAufwand von Kräften
Zeit, wo die
das zu

11a~f,;;:;an~:~~,:~~~B!,o~,urgeoisie
ist, wo
Immer
amerikazu einer Zeit,
dem unvermeidlichen
vor der Arbeiterklas~e
/
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Amerikas die grössten Möglichkeiten und die glän_
zendsten Aussichten eröffnen.
Die sorgfältige Einsicht in das gesamtlf. Materia
sowohl der einen wie der anderen Seite überzeugt
uns, dass ernste programmatische Differenzen zwische
den heiden Parteien nicht bestehen. Es gibt gewiss
Widersprüche in Organisationsfragen . . Es gab einig
Streitigkeiten über die Form des Bruches mit der alte
sozialpatriotischen Partei. Das war aber alles.
Unter solmen Umständen hat die Spaltung nich
die mindeste Berechtigung und muss untcr allen Umstän
den aus 9cr Welt gesch.afft werden. Insofern beid
Parteien auf dem Boden der Kommunistischen Interna
tinoale stehen-daran zn zweifeln haben wir gar keinen
Anlass-ist die Einigkeit der Partei nicht nur möglich,
sondern unbedingt notwendig. Das Exekutivkomitee
besteht mit aller Entschiedenheit auf der sofortigen
Durchführung dieser Einigkeit.
.Die Notwendigkeit der sof~rtigen Vereinigung wird
auch noch durch den Umstand gebieterisch diktiert,
dass heide Parteien gewissermassen die verschiedenen
Seiten der kommunistischen Bewegung in Amerika
vertreten, wobei sie einander sehr gut ergänz~
können. In der einen Partei (Kommunistische Partei
Amerikas) blieben hauptsächlich ausländische, .in deI
sog. "nationalen Föderationen" vereinigte Elemente.
Die andere (Kommunistische Arbeiterpartei Amerikas)
repräsentiert vorwiegend amerikanische oder englis
sprechende Elemente. Wenn die ersteren mitunter i
theoretischer Hinsicht besser geschult und mit de
Ueberlieferungen des revolutionären Kampfes der Arbeiterklasse Russlands enger verbunden sind, so stehen
sie aber zu gleicher Zeit mit der Massenbewegung und'
l den Ma~enorganisationen der am e r i k a n i s ehe n
Arbeiter, die allmählich den breiten Weg des Klassenkampfes betreten, weniger in Verbindung. Wenn ~ie
zweiten eine derartige theoretische Schule noch nicht
du..rchgemacht haben, haben sie dafür ; den kolossalen
Vorzug, dass die kommunistische Partei durch sie viel
leichter auf die breiten Massen der ein h e i m i s ehe n
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rikanischen Arbeiter zu wirken
in den bevorstehenden entscheidenden
die . .
Rolle zufallen wird.
Pr'op
da, bei den anderen die
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einander somit ganz naturnur auf dem Wege ihrer Vereinigung ist in
die Schaffung einer starken kommunistischen
möglich, die zur Führerin der Massenbewegung
herannahenden kommunistischen Revolution wer·

m,,,n,.

Z~~e,h

einer möglichst schnellen Vereinigung schlägt
Exekutivko...mitee der Kommunistischen Internatioden i1eiden 'Parteien vor, sofort einen gemeinsamen
einzuberufen , dessen Beschlüsse für heide
bindend sein sollen. Zur Vorbereitung und Einbedes Kongresses; wie auch zwecks Koordinierung
'''·0'''' der heiden Parteien bis zur völligen Verwird ein Organisationsbureau geschaffen, beaus einer gleichen Anzahl von Vertretern der
Parteien. Als Grundlage der Vereinigung müsPrinzipien dienen, die in den Richtlinien der
Internationale und in den Beschlüssen
Kommunistischen Internatiosind. Ausserdem möchte das
folgendes hinweisen:
Partei muss anstreben, in
i
alle Elemente 'Zu vereinigen, die die
der baldigsten 'Eroberung der Macht
des Proletariats anerkennen. Es verdieses Bekenntnis kein einfaund nicht etwa nur rei n theoredarf. Es muss sich in die Tat umsetzen und
'rp,flkh .." einen jeden, der Parteimitglied sein will,
selbstaufopfernden Kampf um den Sturz_ der
der Bourgeoisie und die Errichtung der Macht?
Arbeiterklasse. Bei Vorhandensein dieser Vorbe-

~:~::fi~~:~:u;;ebereinstimmung
erscheinen die

l

im hauptsächlichen
unp
Differenzen
in anderen
unwesentlich, wie z. B. in der Frage der Aus-
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nutzung der parlamentarischen und der anderen legalen'
Möglichkeiten, in der Anwendung des einen oder des
anderen Kampfmittels. betreffend die verschiedenen
Organisationsformen. Derartige Differenzen sind in allen
Ländern unvermeidlich, wo man an den Aufbau einer
kommunistischen Partei schreitet, aus Elementen, die
eine versclliedene politische Vergangenheit haben (Linkssozialisten, die aus den Reihen der alten Parteien
hervorgehen, Parteilose, die auf den Standpunkt des
konst:quenten Klassenkampfes übergehen, Anarchisten
und Syndikalisten, die die Notwendigkeit der Ergreifung
der Macht und der Diktatur dC3 Proletariats erkennen
usw.). Sich wegen dieser Differenzen, die nun in der
Epoche des unmittlbaren revolutionären Kampfes um
die Macht nur eine untergeordnete Bedeutung haben,
zu spalten, ist absolut unzulässig. Das einzige, was die
Partei bei Aufkommen von Differenzen von einer jeden
Organisation und von ·einem jeden einzelnen Mitglied
fordern muss, ist die unbedingte Disziplin, die unweigerliche Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit. Wenn bis -zur Fassung irgend eines Beschlusses
in den Reihen der Partei eine allseitige Diskussion der
Frage notwendig und eine freie Kritik zulässig ist, sind,
nachdem der bindende Beschluss der Partei zustande
gekommen ist, alle ihre Mitglieder, darunter auch diejenigen, die mit ihm nicht einverstanden waren, verpflichtet, ihn ohne jeglichen Vorbehalt durchzuführen.
Einerseits-die grösste Duldsamkeit zu Andersdenkenden während der Diskussion, andererseits-Befolgung
der strengsten Disziplin bei Durchführung der Parteibeschlüsse. Derart sind diejenigen Grundbedingungen,
ohne die die Schaffung einer starken Partei unmögljch ist.
2. Der völlige Bruch mit den alten sozialistischen
Parteien (American Socialist Party und Socialist Labor
Party) ist eine selbstverständliche Vorbedingung einer '
kommunistischen Partei. Diese Forderung , bedeutet
jedoch nicht, dass einzelne Genossen, wie auch ganze
Olganisationen, die früher de.n alten Parteien angehörten, nicht in der kommunistischen Partei Aufnahme
finden können, insofern sie sich entschieden auf den
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lOn.dp,mlct des konsequenten Klassenkampfes und der
des Proletariats stellen. Die kommunistische
muss eine Massenorganisation und nicht ein
geschlossener Zirkel sein. Das "Abgrenzen" von
kommunistischen Elementen muss im Sinne des
.ü.ck"ns von verstocHen sozialverräterischen Elemenund von den Elementen des "Zentrums" aus den
Parteien aufgefasst werden, unter keinen Umaber im Sinne eines sektiererischen Abstossens
Arbeitern, die früher den alten Parteien angehörnun mit ihnen brech,en. Die Pforten der kom- ~niistl.~cI.. n Partei müssen für Proletarier weit geöffnet
diese auch nicht alle Einzelheiten der komInisti,,"',en Theorie sich zu e~e n gemacht haben,
sie nur aufrichtig der proletarischen Revolution
sind und den Kampf gegetl die H errschaft
Bourgeoisie in der Tat führen. Die kommunistische
. wird für sie die beste Schllie des Kommunis~
sein.
3. Bisher wandten die amerikanischen Sozialisten
linken Flügels ihre Hauptaufmerksamkeit der Pro~
zu, und nach dieser Richtung hin leisteten sie
Arbeit. Aber, sich in einem mehr oder weniKreis von Gesinnungsgenossen einschlieshohem Masse fern von dem laufender proletarischen Massen, der sich
über das ganze Land ergoss. Sie
keine führende RoHe in den grössten
zwischen Kapital und Arbeit Man
sein, dass die Periode der
beginnt. In ihren Reihen alle
tatkräftigsten Elemente der Arbeii
und die breiteste Massenagitation
und die Propaganda der Ideen des Kommunismus entfaltend, muss die kommunistische Partei sich gleichzeipg
Zum Ziel machen, die Führerin des Ktassenkampfes ~es
Proletariats in allen ihren verschiedenartigen Formen
zu werden, beginnend von den wirtschaftlichen Teilstreiks, Demonstrationen, /Massenversammlungen, Wahl~
kämpfen, bis zu dem politischen Generalstreik, bis zu
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dem bewaffneten Aufstand des Proletariats. Die Hineinziehung von breiten Proletariermassen in den
Strom des revolutionären Klassenkampfes-das ist die
Hauptaufgabe der amerikanischen Kommunisten in gegenwärtiger Zeit.
4. In jeder Weise den Spaltungsprozess in der
American Federation of Labor und anderen ihr nahestehenden zünftlerischen Gewerkschaften und deren
Vereinigungen fördernd, muss die Partei die Herstellung
von möglichst engen Beziehungen zu denjenigen wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiterklasse ... anstreben, in denen die Tendenzen des industriellen Unionismus (1. W. W., "One big Union", I. U. W., einzelne
Verbände, die sich von der A. F. of L. abspalten) zum
Ausdruck kommen. Die Partei muss in engstem Einvernehmen mit ihnen arbeiten, gleichzeitig ihre Vereinigung und die Schaffung von starken, vom Klassenbewusstsein1 durchdrungenen wirtschaftlichen Organisationen des Proletariats anstreben. Die industriellen Verbände in ihrem täglic~en Kampf für die unmittelbaren
wirtschaftlichen Forderungen in jeder Weise unterstüzend, muss die Partei die 'Erweiterung und Vertiefung
dieses Kampfes, seine Verwandlung in einen Kampf
für die revolutionären Ziele des Proletariats-um den
Sturz der Bourgeoisie und die Vernichtung der kapitalistischen Qrdnung anstreben.
5. Die Partei muss neben den kommunistischen
Parteizellen die Bildung von Arbeiterbetriebsausschüssen
("Betriebsräten") in jeder Weise unterstützen, , die
einerseits als Basis zum alltäglichen wirtschaftlichen
Kampf, andererseits als Schule, die den Vortrupp der
Arbeiterklasse für die Verwaltung der Industrie bei
Durchführung der Diktatur des Proletariats vorbereiten
sollen, dienen könnten. Es versteht sich von selbst,
"dass diese Arbeiterausschüsse in engstem Einvernehmen
mit den Organisationen des industriellen Unionismus
arbeiten müssen.
6. Die Partei darf nicht ein Gemisch von selbständigen, autono'men "nationalen Föderationen" darstellen.
Die nationalen Föderationen haben eine wichtige ge-
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schichtliche Rolle

der sozialen Bewegung Amerikas
Opposition in den
für sozialistische
Flügels"), aber
im
und Erwei·
terung
Komp.
lizierung der vor dem
Amerikas stehenden
Aufgabeo, werden die
Föderationen nur in
dem Fall in der Lage sein, ihre Aufgabe zu erfüllen,
wenn sie sich möglichst eng mit den Bruderorganisa.
-tionen der amerikanischen Arbeifer, verschmelzen. Das
jähe Zerbrechen der geschichtlich überlieferten Organi'
sationsformen ist selbstverständlich nicht wünschensw"ert,
da es zu einer völligen . Zerstörung der "nationalen
Föde?ationen", dieser unermüdlichen Propagandisten der
kommunistischen Ideen in Amerika f\ihre n würde. Das
E~ek utivkomitee der Kommunistischen Internationale
weist daher darauf hin, dass man bei Verwirklichung
des vorgezeichneten Zieles, d. h. der völligen organi·
satorischen Verschmelzung der nationalen Föderationen
mit den übrigen Teilen des amerikanischen Kommu·
nismus, eine gewisse Vorsicht und Allmählichkeit walten
lassen muss. Den nationalen Föderationen kann ihre
Autonomie in Sachen dar Propaganda in den betreffew
den fremden Sprachen bewahrt bleiben. Aber auf dem
Gebiet des wir\,Schaftlichen und politischen Kampfes
müssen sie den leitenden Parteiorganen unterstellt wer·
den. In Zeiten scharfer Kämpfe muss die Anwendung
des allgemeinen Stimmrechts (Referendum) innerhalb
der Partei auf das Mindestmass herabgesetzt werden,
es können jedenfalls Fragen, di~ ihrem Wesen nach
eine sclmelle Lösung erfordern, nicht auf dem Wege
der Urabstimmung gelöst werden. In der Zwischenzeit
zwischen den Kongressen muss das Exekutivkomitee
der Partei über die vollen Machtbefugnisse verfügen.
7. Die immer zunehmenden Verfolgungen der Kom·
munisten in Amerika stellen die Frage der ill ega le n
Arbeit auf die Tagesordnung. Der Kongress der Kom·
munistischen Internationale im , März 1919 hat sich zu
dieser Frage klar genug geällssert. Die illegale Arbeit
IR
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ist notwendig, denn die bürgerlichen "Demokratien"
in der ganzen Welt schaffen tatsächlich den Belage~
rungszustand für die kommunistischen Arbeiter. Vor
2-3 Jahren lichien den englischen Genossen die Idee
in einem so "freiem" Lande wie England illegal zu
arbeiten, lächerlich. Nun haben die englischen revolu'
tionären Arbeiter gelernt, auch illegale Arbeit zu leisten. Dasselbe geschah auch in Deutschland, wo die
"sozialdemokratischen" Henker, Naske, Scheid'emann
und Konsorten versuchen, die mächtige kommunistische
Sewegung der deutschen Arbeiter mit der lIlegalitiit zu
bannen. Man muss lernen, die legale Arbeit mit der
illegalen zu kombinieren. Man muss einen jeden
Fussbreit der legalen Möglichkeiten ausnutzen. Zu gleicher Zeit muss man lernen, auch illegal Flugblätter
herauszugeben, illegale Zirkel zu versammeln, im Notfall illegale Betriebsräte zu schaffen, eine illegale Zentralleitung zu haben usw.
.
Das Exekutivkomitee der Konimunistischen Internationale ist überzeugt. '" dass Ihr Euch den vor Euch stehende verantwortlichen Aufgaben gewachsen zeigt.
Von den Erfolgen des K:ommunismus in Amerika hängt
der Sieg des internationalen Proletariats ab.
Mit kommunistischem Gruss!
Das Exekutivkomitee der
Kommunistischen Internationale.
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An die Proletarier aller Länder.
Arbeiter aller Länderl Von neu e m wird im Osten
Blut vergossen, von neuern werden riesige Gebiete
durch Kriegsoperationen verheert, von neuern sind die
werktätigen Massen Russlands, die nach Frieden lech~
zen, die ( danach begehren, an der Wiederherstellung
und dem Wiederaufbau ihres Landes zu arbeiten,
gezwungen, nach den Waffen zu greifen. Der Krieg
des kapitalistischen und gutsherrlicllen Polen gegen
Sowjetrussland unterbricht die friedliche aufbauende
Arbeit, an die die Arbeiter und Bauern Russlands
gegangen sind, nachdem sie ihr Land, ihre Fabriken,
ihre Freihei~ gegen Koltschak, Denikin und Judenitsch
behauptet hab~n.
Wer ist der Urheber dieser Verbrechen? Ihr
wisst, dass die Sowjetregierung die Unabhängigkeit
der polnischen Republik vom ersten Tage ihrer Entstehhung, anerkannt hat. Ihr wisst, dass die Sowjetregierung
zu wiederholten Malen der poJnischen Regierung Friedensvorschläge gemacht hat. Ihr wisst, dass die Sowjetregierung, um das Blut der russischen und polnischen
Arbeiter zu schonen, bereit war zu Zugeständnissen
territorialen und ökonomischen Charakters, dass sie
in der festen Ueberzeugung, dass die polnischen
Arbeiter, die Verbündeten des russischen Proletariats,
frü he! oder später die Macht ergreifen und jede
Ungerechtigkeit beseitigen werden, bereit war, den
polnischen regierenden Klassen vorläufig sogar T erritoricn abwtreten., die ihrer Bevölkerung nach nicht zu
Polen gchören. Ihr wisst, dass sie bereit war, Friedensverhandlungen nicht nur in Warschau zu führen,
sondern sogar in London oder Paris, den Hauptstädten
der Regierungen, die mit d en polnischen Gutsbesitzern
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und Kapitalisten verbunden sind. Polen bat auf den
Vorschlang Sowjetrusslands, einen allgemeinen Waffen-

stillstand abzuschliessen und in Friedensverhandlungen
einzutreten,

mit einem verräterischen Angr iff

auf

die Ukraine geantwortet, einem ' Angriff unter der
Fahne der Wiederherstellung der Macht Petljuras,
eines Abenteurers, der sich der Reihe nach den
' verbündeten Kapitalisten und dem deutschen Imperia-

lismus verkauft hat und der, zu' wiederholten Malen
von den Arbeitern und Bauern der Ukraine gestürzt,

sich jetzt

d~n

polnischen Gutsbesitzern, den uralten '

Unterdrückern des ukrainischen Volkes, zur Verfügung

gestellt hat. Polen' führt diesen Krieg, um das
Land d es ukrainischen Bauern zu rauben und
es den polnischen Gutsbesitzern zu übergeben. Polen kämpft, um Sowjetrussland, da s
durch die UeberfälIe d~s verbündeten Kapital s
ru iniert 'is t, eine ungeheur e Kan tributian a ufzuerlegen.
Aber Urheber dieses Krieges sind nicht nur
die po lnischen Gutsb esitze r und ' Kapitalisten.
Urheb e r Isind gleichzeitig auch die Regierungen
der Entente. Sie sind es, die das weissgardistische
Polen bewaffnet haben und es bewaffnen. Während
sie mit Sowjetrussland die V~rhandlungen über den
glekller Zeit die
Handel forts etzen, haben sie"
Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie die Macht der
Arbeiter und Bauern Russlands brechen werden. Mit
Hilfe des Handels mit -Sow'jetrussland hoffen sie dieses
von innen zu zersetzen. Aber zugleich gewinnt unter
ihnen die Hoffnung Oberhand. dass es ihnen gelingen
werde, im Augenblick, wenn wieder irgendwelche
gegenrevolutionäre Kräfte gegen das Arbeiter- und
Bauernrussland auftreten, das russische Proletariat und
die russische Bauernschaft ins J och zu spannen. Die
franz ösisc hen Kapitalisten haben nach Polen nicht
nur eil}e ungeheuere Menge W_affen g~chickt. sondern
600 Offiziere (mit dem General Henri an der Spitze),
die den polnischen Offiziere'n helfen sollen, Sowjetrussland zu zertrümmern_ Die englisc~e Re-
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gierung könnte durch einen Druck auf Polen, durch
ein festes Wort: .. Genug der Kriege, genug der
Verheerungen, die ganze Welt braucht Russland als
Kornkammer und RohstoffquelJe" - diesem Kriege
Einhalt gebieten, aber die Regierung Lloyd Georges,
die der Sowjetregierung Noten schickt, in denen sie
an ihre Humanität appelliert und Amnestie für die
russischen Gegenrevolutionäre in Archangelsk und in
der Krim fordert, hat nicht einmal daran gedacht,
Polen zu sagen, dass genug Blut und Trän~ geflossen
seien. Die polnischen Banditen habenderRegie~
(Ußg L10yd Georges versprochen, ihr aus der
von ihn en besetzten Ukraine die nötige Menge
Korn und Rohstoffe zu li e fern, und das hat dazu
genügt, dass die Regierung Englands, die heuch~
leri sch die Verhandlungen über den Handel mit·
Sowjetrussland fortsetzt, dem weissen Polen in
seinem Kampfe gegen Sowjetrussland freie
Ha'n d lässt. Die italieIlische Regierung N..ittis, die
aus Furcht vor den revolutionären Massen l:ieständig
ihren Freundschaftsgefühlen für Russland Ausdruck
gibt, hat es nicht nur nicht gewagt, offen gegen den
Krieg des weissgardististischen P,?len zu protestieren,
sondern schickt ihm ' über_ Oesterreich Waffen. 'Von
der amerikan ischen Regierung ganz zu schweigen.
Amerikanische Flieger werfen Bomben auf die ukrai~
nischen Städte. Die Urheber dieses Krieges sind
die Regierungen aller Länder, die in gröss~rem
oder kleinerem Masse die polnischen U1>urpa~
tor en und Räuber unterstützen.
Arbeiter aller Länderl Sowjetrussland wird mit den
schamlosen Banditen des polnischen Imperialismus '
ebenso fertig werden, wie es mit Judenitsch, Koltschak und Denikin fertig geworden ist, die.... von Euren
Regierungen unterstützt wurden. Nach emigen leichten
Siegen in der Ukraine werden die Polen den Zorn der
Arbeiter· und Bauernmassen g,\nz Russlands und den
Zorn sogar der parteilosen Krels~ fühlen müssen, die
endlich gelernt haben, in der Sowjetregierung den
Beschützer der Unabhängigkeit des grossen Lande.!j
4
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zu sehen. Aber es handelt sich darum, wie lange
dieser Kri eg dau e rn wird, wieviel Verheerungen
er noch mit sich bringen wird, wieviel Wunden er
noch dem russischen werktätigen Volke schlagen wird.
Von Euch, Arbeiter aller Läu.der, hängt es ab,
dass dieser Krieg in d er kürzesten Frist mit
der Zerschmetterung d e r polnischen Kapitalisten und Gutsbesitzer ende t.
Arbeiter der Munitionsfa9riken Frankreichs,
Englancls, Italiens und Amerikasi. Erzeugt nicht
eine einzige Patrone, nicht ein Gewehr, nicht eine
Kanone für Polen.
Transportarb e it er, Eisenbahner, 'Hafenarb eiter und 'Matrosen! Schickt für Polen weder Ausrüstung noch Lebensmittel ab, denn alles dies' dientdem Kriege gegen das Arbeiter- und Bauernrussland.
Arbeiter aller verbündeter Länderl Auf die
Strassen..- hinaus! Veranstaltet p emonstrationen und
Ausstände unter der Losung: "Nieder mit der Unterstützung des weissgardistischen Polenl Die Verbündeten
müssen ihren Hund- die polnischen Kapitalisten und
Gutsbesitzer-an die Kette legen und mit Sowjetruss, land einen ehrlichen Frieden schliessen u.
. Arbeiter Deutschlands und O es terreichs! Ihr
wisst, dass Sowjetrussland der Grundpfeiler der WeItrevolution ist, die allein Euch vo\1l Joch Eurer eigenen
Kapitalisten und von der Schlijlge befreien kann, die
der Frieden von Versaille.s und St.-Germain Euch um
. den Hals geworfen. Deutsche Eisenbahner! Keine
Züge aus Frankreich nach Polen durchlassen! Deutsche
Hafenarbeiter in Danzig! Die für Polen bestimmten
Schiffe nicllt a,usladenl O~sterreichische Eisenbahnerl Nicht ein Zug aus Italien darf nach Polen durchgelassen werden.
Arb e iter Rumäni e ns~ Finnlands und Lettlands! Eure weissen Regierungen, die durrh Geheimverträge mit den polniscllen Gutsbesitzern in Verbindung
stehen, können auch Euch in diesen Krieg hineinzie_
hen. Seid auf der Hut, strengt alle Kräfte an, um
dieses nicht zuzulassen.

),

-'lI

I

\

271

\

Arbeiter Polens! Euch, die ihr durch dreissigjährigen Kampf mit dem russischeu Proletariat verbunden seid,
braucht man nicht viel über Eure Pflicht zu sagen; Ihr
erfüllt sie im Lauf des ganzen Krieges, den Eure
Kapitalisten und Gutsbesitzer mit dem Arbeiter· ' und
Bauernrussland führen, dadurch, dass ihr im Namen
des Friedens mit Sowjetrussland Demonstrationen und
Ausstände veranstaltet und in Eurem Kampfe Tausende
Opfer bringt. "'Mit Stolz sieht auf Euch die 111. Internationale, zu deren Gründer Eure ruhmvollen Fiihrer
Rosa Luxemburg und Jan Tyszko zählen; die
111. Internationale ist überzeugt, dass ihr jetzt alle
Kräfte anspannen werdet, um den Armeen des
weissen Polen in den Rücken zu fallen und
gemeinsam mit d en Arbeitern Russlands den
Sieg über die poln~schen Gutsbesitzer und Kapitalisten davonzutragen. Ihr wisst, dass Sowjetrussland Polen nicht Unterdrückung bringt, son~ern nati ona le Freiheit, Befreiung von den Ketten des verb,ündeten Kapitals, Hilfe im Kaippf
gegen d ie e igenen Kapitalisten. Der Sieg des
Arbeiter- und Bauery.russland wird der Sieg '
des polni schen Proletariats, des Brude,rs und
Ve rbünd eten der russischen Arbeiter u nd Bauern,
sein . Zum Angriff, po lni sche Arbeiterl Unser
letzte r Kampf beginnt, der Tag ist nahe, an
dem wir die Richter sein werden.
Nieder mit den polnischen Gutsbesitzern und K'apitalistent. E.s lebe das Sowjetrussland der Arbeiter und
Bauernl Nieder mit dem Kriege! Es lebe der Frieden
zwischen den werktätigen Massen Polens und Russlands! Nieder mit dem verbrecherischen Spiel der
verbü,ndcten Regierungenl Es lebe die i~ernationale
Revolution des Proletariatsl
\
Das Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale.
18 Mai 1920..
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An den Kongress
der norwegischen sozialistischen Partei.

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Interna·
tionale begrüsst den 11. Kongr~s der norwegischen
Arbeiterpartei, die sich bewusst allf den Boden der
Kommunistischen Internationale gestellt hat. '
..
D ie norwegische Partei ist als proletarische Massenorganisation, die die Illusionen der Demokratie des und
Reformismus überwunden hat, zur Kommunistischen
Internationale gekommen. Die norwegische Arbeiter. I ~
klasse hat dadurch bewiesen, dass sie für die grosse •
geschichtliche Aufgabe, die vor dem internationalen Proletariat steht, bereits reif ist- für die Aufgabe des Kamp' •
fes nicht um die Verbesserung des Kapitalismus, sondern um dessen Vernichtung. Wann der Augenblick
d es entscheidenden Kampfes für das Proletariat des
kleinen Norwegens kommt, ist unbestimmt, die Aufgabe der kommunistischen Partei besteht nicht darin,
die Revolution künstlich zu "machen", sondern darin,
die fortgeschrittenen Arbeiter vorzubereiten, damit sie
durch ihren entschiedenen Kampf, durch Vertiefung und
Erweiterung d es Klassenkampfes die Revolution beschleunigen, damit sie imstande sind, in dieser Revolution
das Ruder fest in ihren Händen zu halten, damit sie,
wenn d ie Arbeiter die Macht in ihre Hände nehmen,
imstande sind, diese Macht zu halten. Zur Erreichung
dieses Zieles sind die kommunistischen Ideen in den
Organisationen durchzuführen, in denen sich das Proletariat zusammenschliesst, sie sind verpflichtet, eine
e inheitliche geschlossene, disziplinierte, kommunistische
Partei zu schaffen, die den Kampf des Proletariats
anführ end, an se iner Spitze stehen würde und imstande
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wäre, ihm die Ueberzeugung einzuflössen, dass der Kommunismus der Leitstern der Arbeiterklasse ist. Die
kommunistische Partei, wenn sie nur dieser Aufgabe
gewachsen ist, kann versichert sein, dass die Revolu· •
tion sie nicht überrumpeln wird, dass sie alles tun wird,
was ein Vortrupp des Proletariats am Vorabend der
Entscheidungsschlacht tU leisten vermag.
Wir sind fest überzeugt, dass unsere norwegischen
Genossen imstande sein werden, die vor ihnen stehenden Aufgaben zu lösen, denn sie bilden eine kommunistische proletarische Messenorganisation. Der Streik
v~m 17. August, bei dem das norwegische Proletariat
durch die Tat seine Solidarität mit dem russischen Proletariat bekundete, liefert den besten Beweis dafür, das
. die norwegischen Genossen nicht nur in Worten, sondern auch der Tat nach Internationalisten sind. Das
werden sie aber noch mehr wie einmal ~u beweisen
haben.
Der Kampf der internationalen Revolution mit der
internationalen Gegenrevolution spitzt sich mit . jedem
Tage immer mehr zu. Die Gegenrevolution der Alliierten, die . den .•Boden unter ihren Füssen schwinden
sieht, bereitet die Zermalmung der russischen Revolution vor. Trotz des völligen Misslingens aJl ihrer Versuche, das Russland der Gut'5besitzer und Kapitalisten
wieder aufzurichten, bat sie Polen in den Kampf gegen
Sowjetrussland geworfen und bereitet vielleicht Schläge
von Finnland, Litauen und. Rumänien aus vor. Arbeiter
Norwegens, Eure Pflicht ist es jetzt, zu verhindern, dass
auch nur eine einzige Tonne Nahrungsmittel aus
Norwegen nach Polen, Lettland und Finnland
I befördert
wirdl Eure Pflicht ist es! keinen einzigen
Wagen Munition nach Finnland durchzulassen.
Norwegische Seeleute, Ihr kommt in allen Häfen
der. Welt mit'Euren englischen Kollegen zusammen"::'"
weist sie ~aniu f hin, welche erbärmliche Rolle sie
spielen, indem sie der englischen Bourgeoisie helfen,
die Revolution in allen Ländern zu erdrosseln. Nor
wegische Seeleute, Ihr habt schon manches Mal Opfer
für die Kommunistische, lnternationale gebracht, seid
18
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überall Vertreter ihrer Ideen. Mag in Euren Unterhaltungen . mit den englischen Matrosen der Name Russ·
land, der Name des revolutionären Deutschland, der
Name des revolutionären Irland, der Name des unter• drückten Indiens und des unter englischem Joch seufzenden Aegyptens immer auf Euren Lippen sein. Mag
dorthin, wohin ein norwegischer Seemann kommt,
gleichzeitig ein Wort der Wahrheit, ein Wort von der
111. Internationale gelangen.
Das norwegische Proletariat ist nur ein geringer
Teil des Proletariats Europas,' aber durch sein Klassenbewusstsein, durch seine Geschlossenheit und dank der
geographischen Lage seines Landes vermag es in der
Entwicklung der Weltrevolution eine grosse Rolle zu
spielen. Wir sind überzeugt, dass Ihr alles tun werdet,
um den Namen eines Kampf trupps der KommunistisclJen Internationale zu verdienen.
Es lebe das norw~gisclJe kommunistisclJe Proletariatl
Es lebe die KommunistisclJe Ifltern~tionaleJ.
Es lebe die Weltrevolutionl

..

Das ExekutIvkomitee der
KommunIstischen Internationale
d. 22 Mai. 1920.
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An die Werktätigen
aller Länder!
Vom 18. bis zum 21 . Mai 1920 tagte in Charkow,
in der Hauptstadt der Sowjetrepublik der ukrainiscllen
Arbeiter und Bauern, der IV. Kongress der Sowjets
der Arbeiter, Bauern und Rotarmisten der Ukraine.
Auf diesem Kongress waren etwa 800 Delegiert~ anwesend, die viele Millionen werktätiger Bauern, Arbeiter
und Rotarmisten der Ukraine vertraten. Die Hauptfrag e, die auf diesem Kongresse zur Debatte stand,
war selbstverstänälicl1 die Frage von dem niederträchtigen Krieg, den die polnische Bourgeoisie, angespornt
von dem internationalen Kapital, der jungen Sowjetrepublik erklärt hat.
...
Der IV. Sowjetkongress der Ukraine wandte sich
mit einem Manifest, welches wir gleichzeitig funkentelegraphisch bekanntgegeben haben, an die Werktät igen
der ganzen Welt
Auf dem Kongress war der Vorsitzende des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale anwesend, der im Namen aller Proletarier, die der Kommu~istischen Internationale angehören, dem werktätigen
Volk der Ukraine all die Unterstützung in Aussicht
stellte, auf die die werktädigen Massen der Ukraine
in ihrem gerechten Kriege gegen eine gierige Bande
von Ausbeutern voJlständig_ berechtigt sind zu rechnen.
Wir sind überzeugt, dass dasExekuth komitee der Kommunistischen Internationale in dieser Frage die Meinung
des Proletariats der 'ganzen Welt zum Ausdruck brachte,
welches gegen die Intervention der Imperialisten seinen
Kampf führt.
, Der IV. Sowjetkongress der Ukraine benutzt eine
jede Gelegenheit, um zu unterStreichen, das die Arbeiter und werktätigen Bauern der Ukraine der Fahne
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der Kommunistischen Internationale treu sind. Die
KommunistIsche Internationale geniesst unter dem werktätigen Volk der Ukraine ein unantastbares Anseben.
Nicht nur die Kommunistische Partei der Boischewiki
der Ukraine (K. P. U.) sondern luch alle anderen Par- .
teien und Gruppen geben ihren Wunsch kund, der
Kommunistischen Internationate anzugehören. Alle politischen Gruppen der Ukraine ohne Ausnahme mobilisierten ihre Mitgliedschaft und stellten sie den MiHtätbehörden zum Schutz der Sowjetukraine gegen den
Feldzug· der polnischen Junker zur Verfügung. In das
Zentralexekutivkomitee der Sowjetrepublik der Ukraipe
traten .die Vertreter aller Parteien der Ukraine ein
ebenso wie das frühere Haupt der ukrainischen demokratischen Republik W. Winnitschenko, der nun die
Richtigkeit des Sowjetsystems erkannt hat. Alle Teilnehmer des Sowjetkongresses haben sifh mobilisiert ~
und haben sich den militärischen Behörden für Kriegszwecke im Kampf gegen die polnische weisse Armee
zur Verfügung gestellt. Die Begeisterung des Kongresses bei Annahme aller dieser Resolutionen war
unbeschreiblich.
Indem es davon die Werktätigen aller Länder in
Kenntnis setzt, ist das Exekufivkomitee der Kommunistischen Internationale fest überzeugt, dass die Arbeiter
aller Länder ihre Pflicht erfüllen und der ukrainischen Sowjetrepublik helfen werden, dem Ansturm der
internationalen Bourgeoisie zu wiederstehen.
Das ExekutIvkomitee der
Kommunistischen Internationale.
d. 23. Mai 1920.
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An den Par.teivorstand der. Unabhängigen"
Sozialdemokratie Deutschlands.
Werte Geno$senl
Die Exekutive der Kommunistischen Internationale
stellt mit Bedauern fest, dass der Parteivorstand der
D eut~che n Unabhängigen Sozialdemokratie ihr Schreiben
vom 5. Februar 1920 unbeantwortet gelas:sen hat.
Dieses Schreiben behandelte alle Streitfragen, die
zwischen uns u.nd der Unabhängigen Sozialdemokratie
Deutschlands bestehen. Eine kJare Antwort auf unsere
Ausführungen würde ganz gewiss zur K~ärung der
Beziehqngen des Parteivorstandes der Unabhängigen
Sozialdemokratie Deutschlands zu der 111. Internationale
beigetragen haben.
Mehr noch als diese 'Unterlassung bedauert die
Exekutive der Kommunistischen ' Internationale din
Tatsache, dass der Parteivorstand der Unabhängigen
Sozialdemokratie es für möglich hielt, unser Scltreiben
an ihn den Mitgliedschaften vorzuenthalten. Das Verhältnis der Unabhängigen Sozialdemokratie Deutschlands
zur Kommunistischen Internationale ist Sache nicht
nur des Parteivorstandes, sondern der Million der
deutschen Arbeiter, d ie htter der deutschen Sozial·
demokratie stehen und auf deren energisches Dr~ngen der
Parteivorstand der Unabhängigen Sozialdemokratie genö·
tigt war, in Beziehungen zu uns zu treten. Für das wirkliche
Verhältnis der Unabhängigen Sozialdemokratie Deutsch·
lands zur Kommunistische:n Internationale ist d ie Meinung
der unabhängigen Arbeitermasse entscheidend, denn
nicht das halbe Dutzend von Männern und Frauen, die
im Parteivorstand der Unabhängigen Sozialdemokratie
sitzen, sondern die Million unabhängiger Arbeiter
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, entscheidet durch ihre Taten, ob sie zur Kommunistischen Internationale gehört oder nicht. Wir sind überzeugt, dass c::s ge,nügt, den unabhängigen Arbeitern
den Sinn ihres eigenen Kampfes zum Bewusstsein zu
bringen, damit sie sich bewusst für l::Iie Kommunistische
Internationale enUcheiden. Die VerheiVJlichung unser,es
Schreibens bedeutet also. objektiv niChts anderes als
den Versuci) der Verschleppung der Entscheidung der
U. S. P. D.-Massen in der Sache ihres Verhältnisses
zur Kommunistischen Internationale. Jeder Versuch der
Entschuldigung dieser Sabotage der Beschlüsse des
Leipziger Kongresses der Unabhängigen den Parteivorstand der Unabhängigen Sozialdemokratie, die
bishj::r in Ausführung des Parteitagsbeschlusses sich
zur Absendung eines einzigen Briefes' aufgeschwungen
hat, mit äusseren Schwierigkeiten, mit dem Kappputsch und den Wahlvorbereitungen wird zunichte
gemacht durch die einfache Tatsache, dass für \:l.en
Kampf der deutschen Arbeiterklasse die Frage des
internationalen Zusammenschlusses eine Lebensfrage
ist. Ganz abgesehen aber davon hat die Veröffentlichung
unseres Schreibens durch unser westeuropäisches
Sekretariat bewiesen, dass eine technische Möglichkeit
der Veröffentlichung vorhanden war.
Da uns der ernste Wille der grossen Mehrheit der
unabhängigen Arbeiter zum Eintritt in die Kommunistische Internationale bekannt ist, halten wir es für
unsere ' Pflicht, ungeachtet der Hindernisse, die der
Frage der internationalen Einigung des Proletariats
seitens des Parteivorstandes der Unabhängigen Sozialdemokratie gestellt werden, Sie aufzufordern, Ihre
Vertreter nach Moskau zu entsenden, damit wir ihnen
die Leitsätze der Exekutive der Kommunistischen internationale über die -taktischen Fragen des Kampfes
um die Diktatur des Proletariats unterbreiten können
und sie zur Klärung der Frage gelangen, welche
Gründe den Vorstand der Unabhängigen Sozialdemo·
kratie zur Verzögerung ihres Anschlusses an die Kommunistische Internationale bewegen. Dann wird es die
Sache der unabhängigen deutschen Arbeiter sein zu
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Parteivorstand' der

cntsclreiden, ob sie mit dem
U. S. P. D. oder mit der Exekutive der Kommuni·
stischen -Internationale einverstanden sind.
I)
Unüberwindbare technische Schwierigkeiten steh~
der Reise der Vertreter . der U. S. P. D. nicht im
Wege. Wenn es möglich ist süclafrikanischen, australi·
schen, amerikanischen und deutschen Arbeitern, die
oft fast auf eigene Hand zu uns gelangen, so werden
auch die Vertreter einer Millionenpartei den Weg zu
uns finden köp.nen, wenn sie ihn nur ernstlich suchen
wollen.
Mit kommunistischem Gruss
für die Exekutive
der Kommunistischen Inte rnatiOl1ale
Sekretär: K. Radek.
27. Mai 1920.
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Ueber die Einberufung des II. Weltkongresses
der Kommunistischen Internationale.
An alle kommunistischen Parteien und Gruppen, an
alle roten Gewerkschaften, an alle kommuDlstisohen
Frauenorganisationeo, an alle kommunistischen JUß'endverbände, an alle auf dem Boden des KommUDlsmus
stehenden Arbeiterorganisationen, an aHe ehrlichen
Werktätigen.
Gen 0 s se n!
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat beschlossen:
Zum IS.J uli 1920 in Moskau den zweiten
Kongress der Kommuni 'stischen Internat i onale einzuberufen.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat folgenden vor I ä u f i gen Entwurf der T agesordnu,ng des zweiten Kongresses zusa.rnmengestellt:
1) Bericht des Exekutivkomitees der Kommunistischen Interna'\:ionale.
2) Bericht der Vertreter der verschiedenen Länder.
Die Berichte sollen schriftlich vorgelegt werden.
3) Die gegenwärtige Weltlage und die Aufgaben
der Kommunistischen Internationale.
4) Die Frage des Parlamentarismus.
5) Die Gewerkschaften und die Betriebsräte.
6) Die Rolle und die Struktur der Kommunistischen
Partei vor und nach der Eroberung der Macht durch
das Proletariat.
7) Die Nationalitätenfrage und die Kolonialfrage.
8) Die Agratfrage.

9) Stellungnahme zu den neuen Strömungen des
.. Zentrums", die das kommunistische Programm nur
durch Lippenbekenntnis anerkennen und über die Bedingungen des Beitritts zur III. Internationale.
_ 10) Das S~at~t der Kommunistischen .Internationale.
. 11) Orgamsahonsfragen (legale und Illegale Organisationen , Frauenorganisationen usw.).
12) Jugendbewegung.
.
13) Wahlen.
14) Verschiedenes.
Zur Teilnahme am Kongress mit- beschliessendem
Stimmrecht werden alle kommunistischen Parteien,
Gruppen und Gewerkschaften eingeladen, die offiziell
der Kommunistischen Internationale beigetreten und
von deren Exekutivkomitee anerkannt sind.
Jene Gruppen .und Organisationen, die auf dem
Boden der Kommunistischen Internationale stehen, sich
aber in Opposition zu den offiziellen affilierten kommunistischen Parteien be1inden, werden ebenfalls aufgeford ert, am Kongress teilzunehmen, der selbst entscheiden wird, was für eine Stimme diesen Gruppen" einzuräumen ist.
Ferner werden zur Teilnahme am Kongress alle
Gruppen der revolutionären Syndikalisten der Verbände
der Industriearbeitcr dcr Welt und anderer Organisationen aufgefordert, zu denen das Exekutivkomitee der
Kommunistischen Internationale in Beziehung q:etcn
wird.
" Dic. fugendverbände müssen nicht nur durch das
Exekutivkomitee der Jugendinternationale. sondern ausserdem durch die kommunistischen Organisationen
aller einzelnen Länder vertreten sein.
Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Konzress wird die Einberufung einer internationalen Kon:
ferenz der kommunistischen Frauen und e in ~ international e
Konferenz der kommunistischen Jugendverbände geplant.
Falls die geringste Möglichkeit besteht, s611 im
Zusam{l1enhang mit dem Kongress auch die erste
internationale Konferenz der roten Gewerkschaften
veranstaltet werden .
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Alle Parteien und Organisationen werden aufgeford ert, eine möglichst grosse Zahl von Delegierten
zum Kongress zu entsenden. (Die Frage der Zahl der
beschlussfähigen Stimmen auf dem Kongress. wird
selbstverständlich unabhängig von der Zahl Delegierten
entschieden).
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale besteht entschieden darauf, dass aUe" t kommunistischen Parteien, die den Kongress beschicken,
unbedingt einen der Delegierten zum ständigen Vertreter
der betreffenden Partei im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale ernennen. Dieser Genosse soll
eine längere Zeit in Russland verbleiben können.
Aus dem Entwurf der Tagesordnung ist zu ersehen,
dass der Kongress die wichtigsten Fragen erörtern
wird, die die Kommunisten der ganzen Welt beschäftigen.
Das schnelle Wachsen der Ideen des Kdmmunismus in
dKer ganzen Wbelt _~wl ing:t uns, die Einberufu~gd ddes
ongresses zu escn eumgen. D er Kongress wir
en
·Proletariern aller Länder eine genaue und klare Antwort
auf die Fragen geben, die auf der Tagesordnung stehen 1
und ihrer Lösung harren.
.
Der erste Kongress der Kommunistischen Interna.
tionale hat das Banner des Kommunismus aufgepflanzt.
Heute stehen unter diesem Banner in der ganzen Welt
schon Millionen klassenbewusster Arbeiter. Jetzt handelt
es sich nicht nur um die Propaganda der kommu·
nistischen Ideen. Jetzt bricht der Zeitabschnitt der
Organisation des kommunistischen Proletariats und des
unmittelbaren Kampfes um die korrrmunistische Revo·
lution an.
.
Die 11. Internationle ist wie ein Kartenhaus zusam·
mengestürzt. Die Versuche einiger "sozialistischen"
Diplomaten eine neue Bastardinternationale zu gründen..
die zwischen per Zweiten und der Dritten Internationale
stehen soll, sind direckt lächerlich und finden seitens
der Arbeiter keinerlei Unterstü~ung. Durch die Mili·
tärzensur, den Belagerungszustand, den Verleumdungs·
feldzug der gelben Sozialdemokraten und der bürgerli~en Presse von einander getrennt, reichen die '
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Arbeiter aller Länder doch einander die Bruclerhand.
Während des einen Jahres ihres Bestehens hat die
Kommunistische Internationale in den Arbeitermassen
der ganzen Welt einen entscheidenden moralischen
. Sieg davongetragen. Millionen und Millionen Arbeiter
drängt es zu uns, zu der ehrlichen internationalenArbeitergenossenschaft. welche sich die 111. Internationale nennt.
Mögen diese Durchschnittsarbeiter ihre Parteien
und Organisationen veranlassen, ein für allemal die
Wahl zu treffen; mÖKcn sie dem unwürdigen Spiel ein
Ende machen, das einige der alten Diplomaten, der
"Führer", treiben, die ihre Parteien vom Beitritt ' zur
Kommunistisclten ' Internationale zurückzuhalten suchen.
Mögen besonders oie Mitg~ieder der Gewerkschaften,
die formell noch zu der in Amsterdam von den Agenten
des Kapitals Legien, Albert Thomas und anderen organisierten weissgardistischen Internationale gehören,
darnach streben, dass ihre Arbeiterorganisationen niit
den Verrätern der Arbeitersache brechen und ihre
Delegierten auf den Kongress der Kommunistischen
Internationale schicken.
Der am 15. Juli tage.nde 11. Kongress der Kotnmunistischen Internationale soll in Wirklichkeit zu einem
Weltkongress' der Arbeiterklasse werden, und gleichzeitig zu einem Kongress wirklicher Gesinnungsgenossen, wahrer Anhä.n ger des wirklich kommunistischen
Programms und der revolutionären kommunistischen
Taktik.
Möge jede Arbeiterorganisation, jeder Arbeiterzirkel
die von dem Exekutivkomitee der Kommunistischen
Internationafe vorgeschlagene Tagesordnung erörtern.
Mögen die Arbeiter selbst ihre Entwürfe der Resolution
in der aufgeworfenen Frage einbringen und die ganze
kommunistische Presse in den nächsten , Wochen ihre
Spalten der Erörterung der vor uns stehenden wichtigen
Probleme widmen. Die vorbereitende Arbeit muss mit
Energie und Eifer durchgeführt werden. Nur in diesem
Fall. wird unser Kongress aus der Erfahr~ng der klas- '
senbewussten Arbeiter der ganzen Welt die Bilanz
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ziehen' und den wirklichen Willen der kammunistischen
Arbe,iter aller Länder zum Ausdruck , bringen können.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internaw

tionale sendet den klassenbewussten Proletariern der
ganzen Welt brüderliche Grüsse und ruft sie in die
.gemeinsamen brüderlichen Reihen.
Es lebe die internationale kommunistische Arbeitergenossenschaft I
Es lebe die 111. Internationale!
Mit Kommunistischem Gruss.Vorsitzender 'des ExekutivkomItees
der Kommunistischen Internationale
G. ZinowJew.

Sekretär des Exckutivkomltees der
Kommunistischen Internationale

K. Radek.
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Offenes Schreiben _

an die Milglieller der Kommunistischen Mbeiterpartei Deutschlands.
Genossenl

~

Am 4 ~ April 1920 wurde in Berlin ' auf Initiative
einiger Gruppen der "linken" Opposition ein ?arteitag
eröffnet, der sich als neue Partei, als aie Kommuni·
stische Arbeiterpartei proklamierte. Auf diesem Parteitag
waren, wie .'Seine Organisatoren behaupten, etwa 38.000
Mitglieder vertreten.
Das Exekutivkdmitee der Kommunistischen Internationale erfuhr von diesem Parteitag erst einige Wochen
später, nachdem er stattgefunden. Eine Benachrichtigung
über den bevorstehenden Parteitag hatten wir nicht
erhalten. Die Erklärung der Organisatoren des Parteitags
(siehe Protokolle dieses Parteitags), dass auf dem
PDrteitag ein Vertreter des Westeuropäischen Bureaus
der Kommunistischen Internationale anwesend gewesen
sei, ist niGb,t richtig.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat ' den Bericht der Vertreter Eures Parteivorstandes über die Gründung der Kommunistischen Arbeiterpartei entgegengenommen, ihn in langer Diskussion
unter H eranziehung des ganzen in .Betracht kommenden
Materials reiflich geprüft. Das Exekutivkomitee hat demnach auf Grund der vollen Kenntnis der Tatsachen beschlossen, sich an Euch mit diesem Brief zu wenden,
um Euch den Standpunkt auseinanderzusenen.t den
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das Exekutivkomitee zu den Streitfragen der deutschen
Revolution einnimmt.
I Wir wissen,
dass die überwiegende Mehrzahl der
Mitglieder der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands aus ehrlichent revolutionär gesinnten Arbeitern
besteht, wir wissen, dass diese Arbeiter . vom heiligen
. Willen zum Kampf um' die Befreiung des Proletariats
erfüllt sind, wir wissen, dass sie tief überzeugt sind,
auf dem Boden der Kommunistischen Internationale zu
stehen. Wir wissen, dass unser Urteil über die Haltung
der Kommunistischen Arbeiterpartei sie schmerzen wind.
Doch zum Unterschied von der 11, Internati~nale
betrachtet das leitende Organ der III. Internationale
Konflikte innerhalb der einzelnen Parteien durchaus
nicht vom Standpunkt der "Diplomatie"" und lässt sich
nicht bloss _von formell-organisatorischen Et.;wägungen .
leiten. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale erblickt seine Aufgabe darin, "der leitende
politische Mittelpunkt \ für die Arbeiterbewegung aller
,~
Länder zu sei". Das Exekutivkomitee hält es auch im
gegebenen Fall für seine Aufgabe, sich vollkommen
offen über das Wesen jener Streitfragen und Probleme
zu äussern, die durch die Spaltung der Kommunisten
in Deuschland so akut geworden sind.
.....
Wir sind durchaus nicht Anhänger der Einheit um
jeden Preis. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen
Internationale legt sich vollk,ommen Rechenschaft darüber ab, dass es Situa~ionen gibt, wo es die heilige
Pflicht eines Revolutionärs ist, diese oder jene Parteiorganisation zu spalten. Das sind Fälle, wenn die alte
Parteiorganisation der du früher angehörtest, den
Interessen des Proletariats untreu geworden ist und
sie das Proletariat den Weg des Verderbens führt.
Die Organisatoren der neuen Kommunistischen Arbeiterpartei, die die Initiative der Spaltung der Kommunisten
in Deutschland übernahmen, befanden sich unserer
tiefsfen Ueberzeugung naCh keineswegs in einer
solchen Lage. Im Gegenteil, jene Anschauungen, die
die Kommunistische Arbeiterpartei Deutsschlands zum
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Unterschied von der alten Kommunistischen Partei
Deutschlands (Spartakusbund) propagandiert, sind nach
der Ansicht des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale ein direktes Ab w eie h e n vom
. Kom m uni s mus u n cl werder unheilbringende F a lgen
für die neue Partei haben.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale will damit durchaus nicht sagen, dass es in
allen Einzelheiten absolut solidarisch ist mit der Zentrale der Kommunistischen Parte i Deutschlands (Spar'takusbund), gegen welche die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands das Banner der Revolte erhoben
hat. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale findet z. S .• jene Motivierung völlig irrig, die die
Zentrale des Spartakusbundes in ihrer bekannten
Erklärung vom 21. März 1920 im Zusammenhang mit
der damals entstandenen Frage über die Möglichkeit
der Bildung einer sogenannten "rein sozialistischen"
Regierung gab. Es war ein Irrtum zu . erklären, dass
eine solche "reinsozialistische" Regierung eine Situation
sichern könne, "wo die bürgerliche Demokratie nicht
als Diktatur des Kapitals auftreten könnte".
Wir gehen auch zu, dass die Zentrale des Sparta"
kusbundes im Organisationskampf mit den Elementen
der Opposition nicht immer genügend Ruhe und
Umsicht geäussert und dadurch e inen Teil der Arbeiter
in die Arme der anarcho-syndikalistischen Schreihälse
getrieben hat. Wir müssen aber mit völliger Bestimmt4
heit allen Mitgliedern der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands ,rklären dass in allen jenen wichtigsten prinzipiell-taktisChen Problemen, die jetzt in Deutschland und auch in der gesamten Kommunistischen
Internationale zu brennenden Tagesfragen geworden
sind, nie h t die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, sondern die Kommunistilche Partei Deutschlands (Spartakuspund) im Recht ist.
Wollen wir, diese Probleme der Reihe' nach· erörtern.
Die wichtigste Frage ist unseres Erachtens die
Frage 'der Teilnahme der Kommunisten an den
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Gewerkschaften und an· der Wahlkampagne der
Betriebsräte.
Es handelt sich hier darum, ob der Kommunismus
sich in Deutschland in eine von den Mass.en abgesonderte Sektensträmung verwandelt, die im besten
Fall in eine soehe Richtung ausartet, wie sie der verstorbene Oe-LeoD in Amerika schuf, oder ob der
deutsche Kommunismus sich mit der Massenbewegung
der Arbeiter vereinen und sie von dem sie zersetzenden
Opportunismus heilen kann.
•
Der Berliner Kongress der ~ommunjstischen Arbeiterpartei hat in Deutschland offiziell die Parole des
Austritts der deutschen Kommunisten aus den "freien"
Gewerkschaften bestätigt-jene "parole, die Frilz
Wolfl-j,eim, H. Laufenberg, Schröder, Friedrich Wendel
und einige andere Literaten ausgegeben haben.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale kann sich durchaus nicht mit der bezeichneten
Parole einverstanden erklären.
.....Welche Beweisgründe führt der Berliner Kongress
der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands für die
Parole des Austritts der Kommunisten aus den .. freien"
Gewerkschaften an? Der Kongress führt nur eine einzige-leider völlig ungenügende und unverständigeBegründung an: die .. freien" Gewerkscnaften seien
reformistische Verbände, die ein williges Werkzeug in
den Händen der bureaukratischen Führer bleiben.
Verweilen wir ausführlicher bei dieser Frage.
Die Mitgliederzahl der "freien" Gewerkschaften
Deutschlands wächst mit unerhörter Schnelle. Von drei
. Millionen Mitgliedern, die die "Freien" Verbände zu
Beginn des imperialistischen Krieges zählten, und von
den anderthalb Millionen, bis zu w'elcher Ziffer die
Mitgliederzahl der "freien" Verbänqe während des
Krieges gefallen war, ist die Mitgliederzahl dieser
"freien" Verbände jetzt fast bis zu 8 Millionen gestiegen.
Die Arbeiter und ~rbeiterinnen Deutschlands strömen
\fnaufhaltsam in die Verbände, da sie d.urch dtese die
Befriedigung einiger ihrer elementarsten wirtschaftlichen
Forderungeh erhoffen. Kann die Kommunistische
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ArbeiterPartei abseits von den Organisationen stehen,
welche; fast die Mehrheit der gesamten Arbeiterklasse
des in Frage kommenden Landes angehört? Unseres
E.rachtens ke in esfalls!
.
.
Wir wissen sehr gut, dass die gegen die sogenannten "freien" Verbände in Deutschland gerichteten
Anklagen vollkommen gerecht sind. Die "freien" Verbände in Deutschland waren ebenso wie die Sozialdemokratische Partei Deutschlands während <ler vier
Jahre des imperialistischen Krieges eine zweifellosse
Agentur der imperialistischen Bourgeoisie. Die Führer
der "freien" Verbände sind in den Augen aller kommunistisch gesinnten ft..rbeiter nichts anderes als Verräter d es Sozialismus, bewusste Agenten des Kapitals
unter den Arbeitern. Die Arbeiteraristokratie. die in
diesen ~fre ien" Verbänden den Ton angibt und aus
ihrer Mitte eine ganze Kaste der Arbeiterbureaukratie
mit ihren selbständigen halbbürgerlichen Interessen in
den Vordergrund gerückt hat, ist das wichtigste
Hindernis zum Sieg der Arbeiterklasse über die
Bourgeoisie. Der gesamte Organisationsaufbau der
jetzigen "freie n" Gewerkschaften ist vollkommen und
unbedingt darauf gerichtet, die Durchschnittsmitglieder
der Verbände rechtlos und wort,los zu belassen / und
alle Angelege nheiten der Willkür eines kleinen Häufleins der Gewerkschaftsbureaukratie anheimzustellen.
Alledem ist so. Und nicht'sdestoweniger ist die Parole
;,Hinaus aus den freien Gewerkschaften" eine irrige
Parole, di e nur dazu dien·t, die uns verhassten
Gewerkschaftsbureaukraten zu unterstützen.
Was können unsere Anhänger der Kommunistischen
Arbeiterpartei Deutschlands den "freien" Gewerkschaften, die etwa 8 Millionen Mitglieder zählen, entgegenstellen? Sie haben die sogenannte Allgemeine Deutsche
Arbeiterunion gegründet. Diesem Verband sind abe~
in ganz Deuschland nach der Aussage ihrer Organisatoren selbst insgesamt etwa 70.000 Mitglieder bei- getreten. Und die Leiter dieses Verbandes führen die
ganze Sache so, ,dass die Gefahr der Verwandlung
derselben in einen typischen, von den Massen losge19

290

lösten Sektiereverband, in eine tote Treibhausorganisation, die nicht fähig ist, sich mit den breiten Kreisen
des ,Proletariats in Verbindung -zu setzen, mit jedem
Tage realer .wird. Die sozialdemokratischen Führer der
"freien" Gewerkschaften bedürfen ja nur dessen, dass
die vorgeschrittenen kommunistischen Arbeiter aus
diesen Verbänden austreten und die Herren Legien,
Sassen bach. Robert Schmidt u. a, "Gewerkschaftsführer"
als völlige Herren in dep "freien" Gewerkschaften
lassen.
Die "freien" Gewerkschaften sowie die ganze
11. Internationale sind ein • Produkt der gesamten friedlich-reformistischen Epoche, die in Deutschland mehr
als ein Vierteljahrhundert dauerte, beginnend mit dem
Fall des Sozialistengesetzes und abschliessend 1914,
mit dem Beginn des imperialistischen Krieges.
Die neue Epoche, die Epoche des erbitterten
Klassenkampfes, der sich vor unseren Augen in einen "
Bürgerkrieg verwandelt, verwandelt auch die "fJ}eien" ..,.
Gewerkschäften in eine neue Organisation. Einig~ j
dieser "freien" Verbände müssen wir direkt spalten, •
andere werden ganz oder in ihrer Mehrzahl selbst zu ,
uns übergehen. Die entbrennende proletarische Revolution wird mit glühendem Eisen die opportunistischen
Tendenzen aller Massenorganisationen der . Arbeiter
ausmerzen, darunter auch die der "freien" Gewerkschaften, und diese Organisationen in einen Stützpunkt
der Diktatur des Proletariate verwandeln.
Dieser Werdegang der Umwandlung der Gewerkschaften . hat auch in Deutschland begonnen. Schon
verjagen viele Gewerkschaften in Deutschland die sozialdemokratischen Führer und ' ersetzen ihre Leitungen
durch Unabhängige, zum Teil auch durch Kommunisten.
In den Massen der Mitglieder der "freien" Gewerk!t:haften hat bereits die lebhafteste Differenzierung
' eingesetzt" die mit jedem Tag den Einfluss des Kommunismus in den Gewerkschaften verstärken wird.
Gewiss, dieser Werdegang schreitet langsam fort,
zu langsam, weit langsamer, als wir es wünschten. Die
Masse ' der Dur,chschnittsmitglieder in den "freien" Ge-
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werkschaften soll durch ihre eigene Erfahrung alle Verrätereien der jetzigen Führer und die ganze Hilflosigkeit der sozialdemokratischen Taktik erkennen. Die
Mär:zereignisse in Deutschland während des gegenrevoJutionären Umsturzes von Kapp-Lüttwitz haben immer
wieder bewiesen, was für eine gigantische Kraft die
gegenwärtigen Gewerkschaften darstellen, welch unverbesserlichen Schaden sie der Sache der proletarischen
Revolution in jenem Augenblick zufügen, da sie der
gelb~n Sozialdemokratie folgen, und was für eine
grosse Kraft sie darstel.len könnten, wenll. es den Kommunisten gelingen würde, die Verbände dem Einfluss
dieser Sozialdemokratie zu entreissen.
Der Gang der Ereignisse sorgt jedoch dafür, die
Durchschnittsmitglieder der Gewerkschaften von ihrem
Vertrauen zu der "alten", "bewährten" Taktik der
Sozialdemokratie zu heilen . Die Lehren . des Lebens
sind zu eindringlich. Es ist Sache der Kom'munisten in
Deutschland, die V9r sich gehende Ertwicklung zu erleichtern und zu beschleunigen. Das kann aber nur auf
diese Weise geschehen, dass man in n e rh a l b der
"fre ien" Verbände bleibt, in diesen kommunistische
Fraktionen--'-wenn anfangs auch nur kleine-bildet, auts
energischeste an der laufenden alltäglich,en Arbeit des
Verbandes teilnimmt und den Bankerott der Herren
LegiC{l in dieser laufenden Arbeit auf Schritt und Tritt
aufdeckt.
)
Aber gerade das wollen 1a die An~änger der Kommunistischen- Arbeiterpartei Deutschlands nicht tun. Sie
ziehen. es vor, auf eine Organisation, der auf jeden
Fall ~twa 8 rMilIionen Mitglieder angehören, verächtlich
zu verzichten. Sie vergessen, dass es weit leichter ist,
die Parole "Hinaus aus den Gewerkschaften" auszugeben, _als in dieser oder jener Gewerkschaft eine wenn
auch nur kleine kommunistische Fraktion zu bilden.
Sie ersetzen eine ernste, schwierige revolutionäre Tat
durch hohle Phrase. Die Kommunisten wären des Namens "Kommunisten" unwürdig, wenn sie nicht geduldig und hartnäckig die von der Bou'rgeoisie und der
Sozialdemokratie demoralisierten Arbeiter umzuerziehen
19'
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verstünden. Diese Aufgabe erfordert aber, dass sie
innerhalb der Verbände verbleiben und an jedem
Be ispiel des Verrats der Herren Sozialdemokraten den
DurchschnitsJ!:Iitgliedern der Gewerkschaften die Not·
wendigkeit Illustrieren, die Gewerkschaften in neue
Bahnen zu lenken.
Die russischen Kommunisten, deren Beispiel jetzt
für die Arbeiter aller Länder eine so grosse Bedeutung
hat, waren während einer Reihe von Jahren auch in
der Minderheit in den Gewerkschaften. Auch nach der
Februarrevolution 1917 bildeten die Bolschewiki noch
immer die Minderheit in der russischen Gewerkschafts ..
bewegung. In den Jahren der 'Krise 1908-1911 fanden
sich unter den russischen Boischewiki ebenfalls Gruppen
übermässig "linker" Genossen, die sich gegen die Arb.eit
in den Gewerkschaften, die damals den Mensc-hewiki
folgten, äusserten. Die Bolschewiki verlachten diese
.. linken" Genossen als hohle Schreier. Und die Bolschewiki haben es verstanden, durch langwierig e
und hartnäckige Arbeit ionerhalb der Gewerkschaften dieselben allmählich zu erob,ern und auf unsere
Seite zu bringen. Dasselbe müssen alle wahren Revolutionäre, müssen die deutschen kommunistischen Arbeiter jetzt tun.
Die gesamte Kommunistische Internationale ist
äusserst interessiert daran, dass die deutschen Kommunisten keinen unverbe$serlichen Fehler in der Gewerkschaftsfrage begehen. Gerade jetzt erlangt diese
Frage eine tiefe internationale Bedeutung. Die
H. Intema\ionale, sofern von einj:!r politischen Organisation der Arbeiterklasse die Rede ist, ist wie ein
Kartenhaus zusammengestürzt. Die 11. Internationale ist
aber bestrebt, sich wieder aufzurichten, und zwar gestützt auf die Gewerkschaften. Die Amsterdamer
internationale Vereinigung der .. sozialdemokratischen"
Gewerkschaften ist eben eine weit ernstere Gegnerin
der Kommunistischen Internationale als das Brüsseler
Internationale Bureau der 11. Internationale. Wenn die
11. Internationale noch irgendwo zeitweilig Revanche
nehmen kann, so nur in dem Fall, wenn es ihr gelingt,
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ihren Einfluss auf die Gewerkschaften zu bewahren.
Wenn die 11. Internationale noch irgend einen Massenstützpunkt in der Arbeiterbewegung hat, so nur durch
die GC,werkschaften, d ie wir noch nicht der 11. interna"
tionale abzuringen verstanden ' haben, die wir nicht dem'
zersetzenden Einfluss d~r Sozialdemokratie zu entreis'
sen verstal\den oder vermocllt haben. Die Amsterdamer internationale Vereinigung der "freien" Verbände
ebenso zu zertrümmern wie wir die Brüsseler 11. Internationale zertrümmert haben, ist di"" wichtigste laufende

Aufgabe der proletarischen Revolution. Die Bourgeoisie hält sich gegenwärtig nur noch durch die Uebcrreste des Einflusses der H. Internationale an der Macht.
Diese letztere aber hält sich nur noch durch die Ueberreste ihres Einflusses auf die "freien" Gewerkschaften
über Wasser. Der Irrtum der Kommunisten auf diesem
Gebiet kann nicht mehr und nicht minder zur Folge
haben, als das Hinziehen der Herrschaft der Bourgeoisie. Die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands
hilft, ohne es natürlich selbst zu wünschen, der Bourgeoisie, ihre Herrschaft übe; die Arbeiterklasse zu
verlängern. Damit kann die Kommunistische internationale sich keinenfalls aussöhnen.
Nicht Austritt aus den "freien" Gewerkschaften,
nicht verächtliches, aristokratisches Verzichten auf die
Arbeit in denselben, sondern angespannte Arbeit
inn erhalb dieser Verbände, Bildung kommunist ischer Fraktionen in den kleinsten Abtei l ungen eines jeden dieser Verbände, unermüdlicher Kampf gegen die Sozialdemokratie inn erhalb dieser Verbände, systematische, hartnäkkige Arbeit, um dieses letzte Werkzeug der
Knechtung d -er Arbeiter den H änden der Agenten des Kapita ls zu e ntreissep-das ist , die Parole der Kommunistischen lnterri'ationale.
Die Unlust der Kommunistischen Arbeiterpartei
Deutschlands, an der Wahlkampagne der Betriebsräte
teilzunehmen, scheint uns auch ein Irrtum zu sein, der
die schwersten Folgen haben kann. In den Fällen, wo
Ihr in Deutschland die Möglichkeit habt, auf eigen-
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mächtige... revolutionäre Weise aussergesetzliche Industrieräte tU organisieren (,so war die Lage der Dinge
z. B. während der Kappwoche), in diesen Fällen ist es
selbstverständlich notwendig, gerade solche aussergesetzliche Räte zu bilden. Es wäre aber unklug, die
'Teilnahme an den Wahlen in die jetzigen Räte auch
dann zu verweigern, wenn diese Wahlen auf Grund
des bekannt reaktionären Gesetzes verlaufen, das die
Soziademokraten im Bund mit der Bourgeoisie durch
ihre weisse Nationalversammlung durchgeführt haben.
Das Hauptsächlichste, was wir in Deutschland im Äuge
behalten sollen, ist folgendes: der geistige Einfluss des
Kommunismus in Deutschland ist schon sehr bedeutend,
der geistige Einfluss des Kommunismus ist auch in den
_ Reihen der Unabhängigen Partei sehr stark, die gezwungen ist, unsere Prinzipien 'sich zu ' eigen zu machen,
" unser Programm zu wiederholen. Doch allein der geistige Einfluss genügt nicht. Wir brauchen eine 0 r g anisatorische Verkörperung unscrer Ideen. Da,s ist
die Hautsache, woran es uns in dem jetzigen Deutschland mangelt. In organisatorischer Beziehung ist
d!!r deutsche Kommunismus noch äusserst schwach.
Und gerade deshalb sind die deutschen Kommunisten
verpflichtet, jegliche geringste Möglichkeit
auszunutzen, um ihre Ideen organisatorisch zu
festig-en, um auch auf dem Boden der jetzigen Scheidemanngesetzlichkeit siclr OrganisationszeJlen zu schaffen.
Die russischen Kommunisten hatten unter der Herrschaft der Menschewiki und Kerenskis auch ihre illegalen Organisationen, doch sie benutzten jede "gesetzliche" Möglichkeit, die das Regime Kerenskis darbot, um sich auch legale Zellen zu schaffen. Die russischen Revolutionäre weigerten sich unter dem Zaren
nicht, auch das reaktionäre Gesetz über die Fabrikältesten auszunutzen. Ebenso müssen die deutschen Kommunisten jetzt handeln.

•••

Eine absolut irrtümliche Stellung hat der Berliner
Parteitag der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutsch-
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I ds auch in der Frage des Parlamentarismus ein&" nammen. Der Parteitag hat sich gegen jegliche Ausnpuung des Parlamentarismus in dem gegenwärtigen
Deutschland geäussert. Und der Parteitag fand in
seiner Begründung keine einzige ernste Beweisführung
ausser den gewöhnlichen anarchistischen "Beweisführungen" zur Verteidigung dieser.Entscheidung.

,

Die verstorbenen .Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg äusserten sich wie bekannt auf dem ersten Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands
für die Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen zur
deutschen Nationalversammlung. Jetzt ist auch einem
Blinden klar, dass Liebknecht und Luxemburg recht
hatten. Liebknecht und ,Luxemburg blieben aber selbstverständlich innerhalb ihrer Partei, trotzdem die Mehrheit der Partei sich gegen die Wahlen zur Nationalversammlung geäussert hatte. Wir sind der Me in,ung, da ss auch jetzt,.die Frag e des Parlamentarismus, die eine untergeordnete Rolle spielt,
keinenfalls zum Objekt d e r Spaltung unter 'den
Kommuni sten werden kann. Wegen dieser einen
Frage soll man sich nicht spalten . Sofern aber diese
Frage in Deu'tschland entstanden ist, ist die Kommunistische Internationale genötigt, sich auch in dieser
Frage aufs entschiedenste g ege n jene Stellung zu
äussern, die der Berliner Parteitag der Kommunistischen
Arbeiterpartei e}ng~n o mmen hat.
Die Kommunistische Partei Russlands hat seit dem
Beginn der F ebruarrevolution aufs aktivste an den
städtischen Mun izipalwahlen teilgenommen und hat
dieser Arbeit eine grosse Bedeutung beigemessen. Die
Kommunistische Partei Russlands hat an den zweiten
Wahlen zur Petrograder Stadtduma teilgenommen, dia
einigE:. Wochen vor dem Oktoberaufstand stattfanden.
Die Kommunistische ,Partei Russlands hat auch noch
an den Wahlen ' zur Konstituierenden Versammlung
teilgenommen, nachdem die M~cht bereits von der
Arbeiterklasse erobert war, Die russischen Bolschewiki haben in den Uebergangsjahren 1908-"- 1911
völlig mit den "l inken", sogenannten "Otsowisten"
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(Abberufern) gebrochen, die die Abberufung der
beiterdeputierten aus der zaristischen Duma fordertep.
Die russischen Bolschewiki hatten in der ultrareakti9nären Reicilsduma ihre Fraktion, die für den Protest
gegen den imperialistischen Krieg vom Zaren zu Zwangsarbeit verurteilt wurde. In allen diesen Fällen hat die
kommunistische Revolution in Russland durch die Ausnutzung des Parlamentarismus nur gewonnen.
Einen gigantischen Nutzen brachte der ermordete
Liebknecht in den Jahren 1914- 1916 unset"er Sache
durch sein revolutionäres Auffreten im deutschen Reichstag. Das kann kein einziger klassenbewusster Arbeiter
Deutschlands verneinen. Ein gleiches Beispiel bot der
schwedische Kommunist Höglund in Schweden, boten
die bulgarischen und serbischen Bolschewiki in ihren
Ländern. Die Ausnutzung des Parlamentarismus in
dem gegenwärtigen Deutschland fürchten, heisst sich
ein Zeugnis der Armut ausstellen. Ja" die alte refor- (;
mistische Friedensepoche hat vorzugsweise farlamentarier vom Typus Scheidemann geschaffen, d. h. Leute,
für welche die Tribüne des Parlaments zum Werkzeug
des Kompromisses mit der Bourgeoisie und zum Betrug
der Arbeiter diente. Die neue Epoche, die Epoche
der proletarischen Revolution, schafft Parlamentarier
eines neuen Typus, deren bestes Muster der verstorbene ·
Karl Liebknecht war.
Die Kommunistische Partei Deutschlands ist nun in
Deutschland gezwungen, halb illegal zu existieren. Jede
Möglichkeit, legal ihre Ideen zu propagandieren und
insbesondere legal ihre kommunistischen Organisationen
!auszubauen, muss für die deutschen Kommunisten eine
kolossale Bedeutung haben.
Die Kommunisten müssen unter der Klein - und
MiUelbauernschaft Einfluss gewinnen. Die Kommunisten müssen um jeden Preis nicht nur unter'· dem
industriellen Proletariat der. Hauptstadt, sondern auch
unter den werktätigen Massen der kleineren städtischen
und halbstädtischen Mittelpunkte festen Fuss fassen.
Das Besitzergreifen von den Munizipalorganen dieser
Mittelpunkte (das soll uns nicht hindern, sie später
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aJseinanderzujagen und durch Abteilungen der Sowjets
zUj ersetzen, wie es 'in Russland der Fall war) kann
unserer Partei in Deutschland die ernsteste Organ isa·
tionsbasis bieten.

Und dem zu entsagen wäre der

G,ipfel des Unverstands.

•••
Eine fernere Meinungsverschiedenheit zwischen der
K. P. D. (Spartakusbund) und der Kommunistischen
Arbeiterpartei Deutschlands ist die Frage der Ro lle
der kommunistische n Partei .überhaup t in der

proletarischen R e v o lution. Und wiederum weicht
die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands Schritt
um Schritt von den Anschauungen des revolutionären

Marxismus ab. Einer der geistige n fnspiratoren Eurer
neuen Partei, Fritz Wolfheim, stellt in zahlreichen
Artikeln und Broschü ren den Verband der Industriearbeiter der Welt (I. W. W .) als Mu ster für die
deutschen kommunistischen Arbeiter auf. Und doch
verneint dieser V-erband der Industriearbeiter der -W~lt
völlig die Notwendigkeit der ko'mmunistischen Partei
für die Arbeiter und überhaupt die Notwendigkeit
irgend e in e r politischen Partei der Arbeiterklasse.
Die Kommunistische Internationale meinte und meint,
dass der Verband der Industriearbeiter der Welt im
V e rglei c h mit den "freien" sozial-demokratischen Verbänden ein Schritt vorwärts ist. Die lndustrialisten
wollen aufrichtig gegen die Bourg eo~sie kämpfen. Die
Kommunistische Internationale ist der Meinung, ' däss
die Kommunisten sowohl an den "freien" sozialdemOkratischen Verbänden als auch an den Verbänden der
I. W. W. teilnehmen sollen, um inllerhalb dieser Verbände ihre kommunistische Propaganda zu betreiben, die Arbeiter zusammenzuschweissen und sie
davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, sich unter
das Banner der kommunistischen Partei zu stellen. Die
Kommunistische Internationale sagt sich nicht los von
der Zusammenarbeit mit den Industriearbeitern der
Welt. Die Kommunistische Internationale wird aber
selbstverständliclt niemals mit der reaktionären Meinung
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überhau~

einverstanden sein, dass die Arbeiterklasse
nicht der kommunistischen Partei bedürfe, dass jeglich'er
politischer Kampf ein Politikanentum sei, dass ieglich ~r
Zentralismus in der Partei unvermeidlich zur Herrschaft
einer Clique führe und die proletarische Revolution
durchführbar sei durch die Bildung formloser a\lge~
meiner Arbeiterverbände, die an dem politischen Kampf
nicht teilnehmen und kein Programm haben.
Gerade diesen Weg gehen aber die Führer und
lnspitaroten der KommunistischenArbeiterpartei Deutschlands. W elchen Sinn hat di~ Erklärung Eures Berli ner
Parteitages der Kommunistischen Arbeiterpartei, dass
dieser Parteitag eine Partei "nicht im übeclieferten
Sinne" schafft? Keinen anderen Sinn als eine: Konzession an die anarchistischen Vorurteile der Industrialisten kann man hierin finden I
Die fndustrialisten, die Anarchisten und jene "linken"
Kommunisten, die ihnen folgen, verwirren hoffnungslos
die Begrife Partei und Klasse. Sie vergessen, dass
die Partei die Vor·h u t der Arbeiterklasse, ihr vorgeschrittener Teil ist. Sie vergessen, dass die Aufgabe
der klassenbewussten Vorkämpfer der Arbeiterklasse
nicht das Herabsetzen ihrer Aufgaben bis zum Verständnisniveau der "Masse" mit ihren vom Kapitalismus
häufig anerzogenen Vorurteilen ist, sondern das
Erheben.. der Massen bis zum Niveau der entwickelten Vorhut. Sie vergessen" dass es uI:1ter den
Ar~eitern Hunderttausende von Leuten gab und gibt,
die noch jetzt den gelben, christlichen, liberalen, klerikalen und verschiedenen anderen reaktionären Verbänden angehören, dass in der Arbeiterklasse bis zum
endgültigen Fall des Kapitalismus eine bedeutende
reaktionäre Stömung unvermeidlich ist. Sie vergessen, dass die kommunistische Partei das Gehirn
der Arbeiterklasse, ihr Genhalstab ist, ohne welchen
I der mächtige Feind--':die
Bourgeoisie'-nicht besiegt
werden kann.
\
Alles Gere,de Wolfheims und seiner Freunde aus
der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands gegen den Zentralismus, ihre gesamte Propaganda brei-
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ter "Autonomie" der lokalen Ortsorganisationen ist e in
für die Intellektuellen typisches Unverständnis dafür,
dass in der gegenwärtigen Epoche e iserne Zentralisation unseres Kampfes die erste Vorbed in gu n g des
Sieges ist. Umsonst redet man von der Diktatur des Proletariats, wenn man nicht versteht, dass diese Diktatur eine
streng zentralisierte, aus einem Stück gegossene, durch
ihre eiserne Disziplin starke kommunistische Arbeiterpartei vorau·ssetzt. die nicht ihre unzähligen Fei nde
besie}en kannt. wenn sie nicht vor allen Dingen in ihren
eigenen Reihen eine direkt militärisc h e Disziplin ei nführt. Wir wollen nicht nur gegen die Bourgeoisie rcvoltieren. Wir wollen sie bes i egen. Sie zu besiegen,
ohne sich selbst militärisch zu organisieren, i~ aber
einfach unmöglich. Es ist schon die höchste Zeit, dies.
zu verstehen.
Aus der Geschichte der russischen Arbeiterbewegung
ist pekannt, dass als Anhänger breiter "Autonomie" der
Ortsorganisationen, &ls Propagandisten der Prinzipien
des Föderalismus innerhalb der Arbeiterpartei, als ewige
Protestanten gegen den proletarische zentralismus immer
gerade die Herren Menschewiki aufgetreten si n d ,~C\. h.
die Lamento über die russischen Sch'eidemänner, die sich
natürlich I hinter "Selbstbetätigung" der Arbeiter, über
den nichtdelTlokratischen Geist der Führer" über den
Aufbau der Partei "von uhten", über die Unantastbarkeit
des Wahlprinzips usw. verschanzten. Die russischen Bolschewiki anerkannten damals, als die bolschewistische
. Partei illegal existieren musste, völlig das P:rinzip der
Kooptation in die Mitend en Institutionen, denn anders'
war es unmöglich, die Arbeit zu führen . Die russischen
Bolschewiki forderten im Lauf vo!:' zwei Jahrzehnten die
Notwendigkeit der aufs strengste zentralisierten Arbeiterpartei rqi.t einem machtvollen leitenden Parteizentrum,
dessen Hinweise absolut verpflichtend für alle sind und
zu dem die gesamte Partei völliges Vertrauen hegtund das führten sie durch.
Die Kommunisten Deutschlands sind nun in eine
besonders schwierige Lage geraten. Die Bourgeoisie
hat diejenigen ihrer Führer ermordet, die das völlige,

300
~ngeteilte Vertrauen der Arbeiter besassen. Die Bourgeoisie wusste, was sie tat. Sie machte unserer Partei
in Deutschland dadurch grosse Schwierigkeiten. Die
kommunistischen Arbeiter Deutschlands sollen aber
nicht selbt diese Schwierigkeiten vergessen. Eine neue
Epoche gebiert neue Führer. Die aus den Tiefen der
Arbeitermasse hervorgehenden Führer wachsen zusammen mit dem Erstarken der proletarischen Revolution. Die
Aufgabe jedes klassenbewussten Arbeiters in De~tsch
land ist-jene überschüssigen objiektiven Schwierigkeiten zu verstehen und in Behacht zu ziehen, die der
Schaffung einer machtvollen und streng zentralisierten
kommunistischen Partei in Deutschland im Wege stehen. Die geringste fals~e Note in dieser Frage, die
geringste Konzession an die Anarchisten und Industrialisten in dieser Kardinalfrage über die Rolle 'der Kommunistischen Partei in der proletarischen Revolution,
fügt der deutschen Arbeiterklasse unverbesserlichen
Schaden zu.

• ••

I.

~

Die "linken" Ph~asenhelden vom Typus Wolfheim
und Laufenberg klagen die deutschen Kommuni!ltendie Spartakisten-gern dessen an, dass sie auf eine
~erstä ndigung mit der U. S. P. D. eingehen. Wollen
wir auch diese Anklage analysieren. Aus dem Schreiben des Exekutivkomitees der Kommunistischen internationale, d<\s Euch hoffentlich bekannt ist, müsst Ihr
wissen, wi!l: wir uns den deutschen Unabhängigen gegenüber verhalten. Wir finden, dass die rechten Führer
dieser Partei, die Herren Kautsky, Hilferding, eohn,
Crispien und Konsorten objektiv Verräter an der Sache
der Arbeiter und die -besten Gehilfen der Bourgeoisie
sind. Wir halten den Kampf gegen diese Führer der
Unabhängigen für eine äusserst dringliche und unaufschiebbare Angelegenheit. Zugleich wissen wir aber, und
das wisst auch Ihr, dass H\lnderttausende von Arbeitern, die noch der U. S. P. D. angehören und dort
bleiben, übrige s auch deshalb, weil die ReIhen der
deutschen Kommunisten gespalten sind, sich durchaus

l-__
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nicht von den kommUJ'listischen Durroschnittsarbeitern
unterscheiden. Diese Arbeiter, Mitglieder der U. S. P.
D., sind eh'rlieh und aufrichtig für- die Kommunistische
Internationale und sind unsere morgigen Freunde. Das
Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
hat in dem erwähnten Schreiben eine ganze Reihe vollkommen konkreter und genauer Bedingungen angeführt,
unter welchen man sich mit den Arbeitern, die jetzt
der U. S. P. D. angehören, vereinen kann. In demselben Schreiben haben wir ganz bestimmt darauf hingewiesen, was fü r eine Propaganda die deutschen Kommunisten in Bezug auf die Unabhängigen zu führen haben.
Es fragt sich aber, ob man gegen die deutschen
Kommunisten-die Spartakisten-deshalb eine besondere Anklage erheben kann, weil sie nach einer Annäherung mit den deutschen Unabhängigen streben. Sich
den Arbeitern, die ·der U. ' S. P. D. angehören, zu nähern, ist die Pflicht der deutschen Kommunisten. ,Eine Verständigung mit jenen fast eine halbe Million zählenden Arbeitern zu erzielen, die in den 'Reihen
der U. S. P. D. organisiert sind, die aber durch die
Lehren des Lebens täglich meh,r zu uns gestossen werden, ist kein Opportunismus, sondern d ie wichtigste
Aufgab e jedes ernste n Kommu niste,n Deutschlands. Die deutschen Kommunisten-die Spartakisten-könnte man nur' in dem Fall anklagen, wenn bewiesen wäre, dass sie in ihrem Bestreben, sich den
Unabhängigen zu nähern, von den Grundsätzen des
Kommunismus abgewichen seien und jenen Bedingungen zuwider gehandelt haben, die das Exekutivkomitee
der Kommunistischen Internationale in jenem Schreiben
gestellt hat. Gerade das hat aber niemand zu beweisen
versucht. Daher scheinen uns die Anklagen Laufenbergs mehr denn zweifelhaft. desselben Laufenbergs,
der noch gestern Burgfrieden nicht nur mit den deutschen Unabhängigen, sondern auch mit der deutschen.
Bourgeoisie ("revolutionären B'urgfrieden") propagierte_

•••
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Die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands
hat sich von der KommunistiscJ\en Partei Deutschlands
.abgespalten, weil sie die Taktik der Kommunistischen
Partei Deutschlands für opportunistisch hielt, und
g leichzeitig nahm sie bei ihrer Gründung in ihre
Reihen Heinrixh Laufenberg und Fritz Wolfheim au f,
die in ihrer ersten kommu nistischen Adresse den Burgfrieden mit der Bourgeoisie befürworteten" falls diese
die Räteregierung anerkennt, ohne dass die Bourgeoisie vom Proletariat zertrümmert und zermürbt wurde.
Sie haben in , dieser ihrer Adresse von vornhere in
allen Bauern ohne Rücksicht auf die Grösse ihres'
Grundbesitzes Wahlrechte e inräumen wollen; diese Politik der L.:aufenberg und Wolfheim lief also auf die
Errichtung e iner Scheinräterepublik hinaus, denn eine
wirkliche Räterepublik, eine wirkliche proletarische
Diktatur lässt sich nur dann aufbauen, wen.n das Proletariat im Bürgerkrieg die Bourgeoisie niedergerungen
hat. Fällt ihm die Macht in qie Hände ohne diesen ( ,
Kampf so steht ihm dieser Kampf erst lbevor. Wenn es
vollkommen doktrinär wäre, auf die Macht zu verzichten,
auch dann, wenn sie ohne grössere Kämpfe dem Proletariat zukommt, so wäre die erste Pflicht der Kommunistischen Partei in einem solchen Fall, das Proletariat zu warnen vor jedem Vertrauen zu den bürgerlichen Elementen, die seine Macht in Worten anerkennen. Die Laufenberg und Wolfheim machten es
umgekehrt; sie suchten die Politik des Proletariats auf
eine Scheinräterepublik einzustellen, und zwar, weil
ihnen diese Scheinräterepublik, d. h. eine Koalition
mit der nationalistischen Bourgeosie und dem 0l!izierscor'ps, zum Zweck des Krieges mit der Entente notwendig war. Der Krieg gegen die Entente, das ist das
der Politik Laufenbergs und seiner "GeA und
sinnungsgenossen. Nun kann ein Krieg mit dem Ententekapitalismus eine Notwendigkeit für das Rätedeutschland werden. falls die Ententearbeiter im Fall des
Sieges des Proletariats in Deutschland ihm nicht zeitig
genug zu Hilfe komrrien. Aber sollte dieser Krieg notwendig werden, so wird das deutsche Proletariat ihn
~

°
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zur Niederwerfung der deutschen Bourgeoisie erst
recht nötig haben, denn die deutsche Bourgeoisie, die
deutsche Gegenrevolution wird sich trotz aller Hassg:esäng~ ge"gen Frankreich und England mit dem
Ententekapital gegen das deutsche Proletariat verbind en. Laufenberg und Wolfhe im verbreiten in ihre!
Adresse das Gift der Illusion, als könnte das deutsche
Bürgertum aus nationalistischem Hass zum Verbündeten des Proletariats werden. Würde dieser Köhlerglaube
das Proletariat betören, so würde es sum Kanonenfutter des deutschen Kapitals, das unter der Flagge
der Scheinräterepublik das Proletariat für den Krieggegen die Entente gebrauchen könnte. um dann jeden
Schein abzustreifen und die kapitalistische Herrschaft
von neuem offen aufzurichten. Der nationalistisch k1einbürgerliche Standpunkt der Laufenberg und Wolfpeim musste sie naturgemäss zum Ka!ßpf gegen die
Kommunistische Internationale führen. Wer Vertrauen
zur eigenen Bourqeoisie trägt, muss Misstrauen zum
internationalen Proletariat, zur Internationale predigen,
und so kam es, dass Wolfheim es wagen konnte, in
dem Mitteilungsblatt Eurer Hamburger Organisation
vom 6. März der Kommunistischen Internationale die
unerhörtesten nationalistischen Vorwürfe zu machen.
Die Berliner Organisation, an deren Spitze alle Eure
jetzigen Führer stehen, wie Schröder, Jung, Wendel,
hat nicht nur mit keinem Wort sich gegen die nationalistisch-gegenrevolutionäre Agitation der Laufenberg
gewendet, sondern sie hat ihre Artikel in dem Berliner Organ abgedruckt, dem nationalistischen Gift Verbreitung unter der Berliner Arbeiterschaft verschafft.
Euer Parteitag hat mit keinem Wort Stellu ng genommen gegen die Laufenberg und Wolfheim, er hat unter
Geschrei gegen den Opportunismus der Kommunisti:o
sehen Partei D~u tschlands, der H amburger gegenrevolutionären Gruppe seine Umarmung geöffnet; dadurch
erfrechf, hat diese Gruppe ' die Maske abgeworfen. Im
Namen der ganzen Bezirksorganisation Eurer Partei,
im Namen der Konferenz Eures Nordbezirks g ibt
Laufenberg am 1. Mai ein neues Manifest aus: "Kom-
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munismus gegen Spartakismus". In diesem R,enegatenmanifest erheben Laufenberg und Wolfheim gegen den
Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands, den
Genossen Pau l Levi den Vorwurf, er habe in Oktober'
1918, d. h. zur Zeit, wo die deutsche Armee noch
unter den Kaiseradlern Wilhelms 11. Nordfrankreich,
Belgien, Polen, die Ukraine, Serbien unter den Fuchteln des deutschen Imperialismus hielt, aufgefordert zu
rebillieren . Im Stil der erbärmlichen Schmierfinken des
deutschen Nationalismus war es Laufenberg und Wolf.
heim gestattet, im Namen einer ganzen Organisatkln
Eurer Partei Paul Levi anzuklagen, er habe durch
seine Agitation die deutsche Front erdolcht. Nach
der Meinung also dieser Eurer Mitglieder war es nicht
d ie Pflicht jedes Kommunisten, jedes revolutionären
Arbei~ers, das kaiserliche Heer zu zersetzen, dem
deutschen Imperialismus dieses Mordwerkzeug aus der
Hand zu schlagen, nur weil dies vorübergehend dem
angelsächsischen Kapitalismus zum Sieg verhelfen könnte.
Was Laufenberg und Wolfheim dem Spartakusbund
zum Vorwurf machen, bildet sein Ruhmesblatt in der
Geschichte der Weltrevolution, wie es ein Ruhmesblatt
der Kommunistischen Partei Russlands ist, dass sie
unter Aufgebot aller Kräfte die zaristische Armee zersetzt hat, obwohl dies nur um den Preis des momentanen Sieges des deutschen Imperialismus möglich war.
Jeder Stein, den Eure Hamburger in d ieser Frage geg_en Paul Levi werfen, fällt auf die blutende Leiche
Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs, die während
des ganzen Krieges nichts anderes ,taten, als dass sie /
das deutsche Heer zersetzten, um durch die Fackel
der deutschen Revolution die Arbeiter aller anderen
Länder aus ihrem Schlaf zu erwecken. Der Fe i n d
steht 1m eigenen Lande- so war eins der ersten
Martifeste betitelt, das Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg an die deutschen Arbeiter richteten. Richtet
Eure Gewehre gegen Eure Offiziere-rief Karl Lieb..
knecht den deutschen Soldaten von der Tribüne des
preussischen Landtags zu. Die Kom mun istische Arbeiterpartei Deutschlands nennt in ihrem Grund'inanifest Karl
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Liebknecht und Rosa Luxemburg die grossen Vorkämpfer des deutschen Proletariats, und gleichzeitig
erlaubt sie einem Laufenberg und einem Wolfheim
sein Andenken ' zu besudeln, ja, sie ladet diese Nationalisten zu Versammlungen in den Pharussälen ein.
Laufenberg und Wolfheim begnügen sich nicht
damit, die GeburtsstuoQe der deutschen Revolution zu
verfluchen, sie begnügen sich niclJ.t damit, das Grab
Liebknechts und Rosa Luxemburgs zu bespeien, sie
waschen die blutbefleckten Hände des deutschen Kapitals und seiner H enker- der Noske, Lüttwitz, Märker,
Watter oder wie das sozialdemokratisch-generalstäblerische Gesindel heisst, das im Blut des deutschen Pro."
letariats watet. Paul Levi und der Spartakusbund, das..
sind nach dem Anklageakt der Hamburger Staats~
anwälte der Mörderzentralen die Hauptschuldigen des
Bürgerkrieges in Deutschland. Nicht die deutsche
Bourgeoisie hat die Fackel des Bürgerkrieges ange~
zündet, um das deutsche Proletariat mit den Waffen
in der Hand zu zwingen, für den kapitalistischen Profit
zu frohn en. Nicht die Scheidemänner und Noske sind
es, die zur Verteidigung des kapitalistischen Profits
Minen auf Arbeiterviertel werfe,n, nicht die weissen
d~eutchen Generäle sind es, die, geschlagen auf den
Schlachtfeldern des Weltkrieges, ihlen Triumphzug
durch die Städte Deutschlands halten, proletarische
Frauen und Kinder mit Maschinengewehren vor sich
hertreiben. Auf ·d em Spartakusbund, auf Paul Levi
lastet die.!!e Blutschuld - so , bezeugen es der "J-listoriker" Heinrich Laufenberg und sein Gesinnungsgenosse
Fritz Wolfheim im Namen der Kommunistischen Ar~
beiterpartei Deutschlands. Wenn !!lr morgen zu Tausenden in den Humboldthain zu. , den Gräbern der
Tausende von wehrlosen Opfer des weissen SchreCkens
wandern werdet, so vergesst nicht von Euren roteIl
Bannern die Anklagen gegen den deutschen Kapitalismus, die Anklage gegen die Sozialdemokratie,
gegen die Henker in Generalsuniform zu reissen. Sie
sind doch an all dem Schrecklichen, was das deutsche
Proletariat in , den 'letzten anderthalb Jahren erlitten

,
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hat, vollkommen unschuldig. Nieder mit dem Spartakusbuqd; nieder mit Paul Levi-mit diesen Ausrufen
geht zu den Gräbern Eurer Genossen, zu dem Grabe
jenes jugendlichen Arbeiters, der auf dem Hof der
Alexanderkaserne mit dem Ruf "Es lebe Spartakus'"
auf den Lippen unter den Kugeln der Soldateska
hinsank.
Das Exekutivkomitee ~er Kommunistischen Internationale hat Euren Delegierten. erklärt, dass es Euch
nicht als eine ernste revolutionäre kommuni,stische
Partei betrachten kann, solange ihr dieses schamlose
Besudeln der glorreichen Geschichte des deutschen
Kommunismus zuläst, solange Ihr Leute und Organisationen in Euren Reihen duldet, die die Prinzipien
des Kommunismus mit Füssen treten. Eure Vertreter
sahen sich genötigt, die Richtigkeit dieses Standpudktes der Kommunistischen Internationale voll und ganz
anzuerkennen, sie sahen sich genötigt, protokollarischr,
eine Erklärung abzugeben, das s sie na chi h r e f(
Wiederkehr nach Deutschland v on Euch
den Ausschluss Laufenbergs und Wolfh e i m s f 0 r d e rl1 wer dtc n, wie der Organisationen,
die sich zu diesem Standpunkt bekennen. Wir begnissen dieses Erwachen der proletarischen Ehrgefühls
und der proletarischen Einsicht Eurer Delegierten und
erwarten bestimmt, dass Ihr ihre feie rlich übernommenen Verpflichtungen erfüllt und Euch den Weg zur
Kommunistischen Internationale freimacht.
Eure Vertreter haben noch eine andere Verpflichtung übernommen: Ihr habt eine selbständige Partei
gegründet. Nun, Eurer Partei gehören Organisationen
an, die jede Partei als reaktionäres, opportunistisches
Gebilde ablehnen. So ist zu lesen in der Resolution
-Eurer Dresdener Organisation vom 18. April, die von
Rühle vorgeschlagen und von der Parteiversammlung
angenommen wurde. Diese Resolution, angenommen
zwei Wochen nach der Gründung Eurer Partei, richtet
sich ebenso sehr gegen Eure Existenz als Partei wie
gegen die Existenz der Kommunistischen Internationale.
Wir haben Euren Deleg-ierten offen erklärt, dass
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wir diesen Standpunkt für unvereinbar mit der
Zugehörigkeit zur Kommunistischen Internationale
halten. Ein Kommunist, der gegen ' die Notwendigkeit
einer kommunistischen Partei auft;ritt, ähnelt einem
Mann, der . sich selber die rechte Hand abschneiden will. Es 'ist das grösste Unglück der westeuropäischen Arbeiterklasse, dass sie ohne stark~ einheitliche sclliagfertige revolutionäre Parteien in die
Epoche der Weltrevolution eintritt. Eure Vertreter
haben sich mit unseren Ausführungen einverstanden
erklärt und haben für den Ausschluss Qtto
Rühles und der Organisationen, die sich
auf seinen Standpunkt stellen, ve!,pflicbtet. Wir erwarten von Euch, dass Ihr dieser Verpflich.
tung nachkommt, Ihr müsst ihr nachkommen, wenn Ihr
vor den internationalen Kongress als kommunistische
Partei treten wollt.
Wollt Ihr vor den internationalen kommunistischen
Kongress treten, wollt Ihr Eure Aufnahme in die kommunistische Familie erreichen -und wir wissen, dass
Ihr das wollt, sonst hätte es doch gar keinen Sinn,
Delegierte nach Moskau zu senden - so ist es eine
selbstverständliche Vorbedingung, dass Ihr von vornherein erklärt, dass Ihr Euch den Beschlüssen
des Kongresses der Kommunistischen
I nt ern. a ti 0 n a 17' u n t~r.wirf .t. Die Kommunistisch,e
InternatIonale hat endgulhg mit der. faulen ' PraxIS
der 11. InternatiOll.ale gebrochen, Parteien um sich zu
sammeln, die in Wirklichkeit nicht zusammengehören.
Die 'Kommunistische Internatitlßale ist nicht ein Bündel
von Parteien, die lose verbunden sind mit der Schleife
allgemeiner Phrasen und Wünsche, sie ist ein Kampfverband, und wer ihr angehören will, der muss nach den
.allgemeinen Regeln, die vom internationalen Kongress
bestimmt werden, handeln und sich ihnen unterwerfen.

*

•*

Wir können noch eins nicht mit Schweigen übergehen. Wir reden VOn jener vollkommen ungenierten,
8'robenr prinzipienlosen Hetze gegen die Zentrale der
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Kommunistischen
und gegen einzelne

der K. P. D., einer Hetze, die in den Spalten
Hamburger Organs- der "linken" Kommunisten
anderen Veröffentlichungen der Anhänger der Kc,m,no
nistischen Arbeiterpartei Deutschlands geführt
Der Referent auf dem Berliner Parteitag
munistischen Arbeiterpartei Deutschlands ·e,lkl',te.
seinem Bericht über die politische Lage und, die
gaben der Partei mit Stolz: "Es ist das Wort
fallen, bei uns seien ja keine Intellektuell
bei uns seien ja nur Arbeiter. Nun
greifen dieses Wort auf und betrachten es
verheissend auch für die weitere Entwicklung"
zitieren das pffizielle Protokoll, das uns zwei
gierte des Berliner Parteitags mitgebracht haben).
Protokoll vermerkt hier "stürmischen Beifall".
Dieser Standpunkt ist durchaus irrtümlich und
magogisch. Wir wissen sehr wohl, dass die !ntell.~kltu;1
ellen überall durchaus nicht in den Reihen
munisten stehen und dass die Gefahr eines
tens der kommunistischen Partei durch Sprösslinge
bürgerlichen Intellektuellen eben durchaus nicht
handen ist. Bloss einzelne, der Arbeiterk.1asse
ergebene Intellektuelle helfen jetzt den Arbeitern,
den Kommunismus zu kämpfen. Welchen Sin hat
für klassenbewusste Proletarier, diese Menschen
hetzen?
Und· wie es in solchen Fällen immer ges.chieht,
es seinerzeit in Russland der Fall war, sehen
an der Spitze dieser Hetze geg"e n die einzelnen
munisten gerade Intellektuelle stehen... gerade
Häuflein Intellektueller, welche die kommunistische
wegung in unr,ichtige Bahnen
wollen.
auch bei Euch der Fall:
tuelle wie Laufenberg
Spitze der Kampagne
und treten gegen solche
Zetkin, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg auf.
Wir wiederholen, wir verteidigen durchaus

,
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jeden Schritt der Zentrale des ~partakusbundes. Wir
sind uns desseb bewusst, dass diese Zentrale so manchen Irrtum begangen hat. Wir halten es für die
Hauptschwäche dieser Zentrale, dass sie 'Z. B. in der
Frage über die Teilnahme an den Gewerkschaften
selbst zu lange geschwankt und keine bestimmte Steilung eingenommen hat. Wir anerb:nnen, dass es nicht
Sache der Kommunisten ist, einen Kultus der ,.Führer" zu schaffen. Wir wissen sehr wohl, dass eine
ganze Generation cl«;r sogenannten "Führer" .sch~mlos
die Sache der Arbeiterklasse verraten hat. Wir Wissen,
dass es Fälle gibt, wo der. Kampf gegen die alten
Fünrer zu einer absoluten Notwendigkeit wird und wo
es unmöglich ist; einen Schritt vorwärts zum Schaffen
eirier wirklichen Rroletarischen Bewegung zu tun, ohne
diese Führer zu "entthronen". Die Kommunistische
Arbeiterpartei Deutschlands hat uns aber bisher durch
alle -.i,p.re Programmerklärungen, mit denen wir... Gelegenheit hatten bekannt zu werden, nur davon überzeugt, dass ihr Kampf gegen den Spartakusbund
n ich t von diesen Erwägungen diktiert ist, sondern
ein b esti mmtes Schwa nk en in d er Richt ung
de r klein b ürge rli che n anarch i s tisch en
Polit ik is t.

•••

Wir haben Euch offen unsere Meinung gesagt, Genossen. Wir fügen Euch den Entwurf der Leitsätze über
drei in Deutschland am {Oeisten strittige Fragen bei
(über den Parlamentarismus, über die Rolle der kommunistischen Partei in dem proletarischen Umsturz,
über d ie Gewerkschaften). Das sind· die von dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale gutgeheissenen Leitsätze, die dem bevorstehenden zweiten
Kongress der Kommunistischen Internationale vorgelegt
werden.
I
•
Die Kinderkrankheiten des Kommunismus, die inEuren jetzigen Streitigkeiten in Deutschland eine _so
grossc Rolle spielen, werden auf dem bevorstehenden
zweiten Kongress der Ko.mmunistischen Internationale
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erörtert werden. Dieser Kongress wird einen Beschluss
fassen, der für alle ,diejenigen verpflichtend ist, die
der 111. Internationale angehören wollen. Bis zum Kongress schlagen wir Euch vor, unverzügl i ch ein
Uebereinkomen mit der Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund) zu treffen und 'ein proviso'
r.isches Organisatiorisbureau der heiden
Zen t r ale n zu bi I den auf paritätischer Grundlage
unter dem Vorsitz eines Mitgliedes des Exekutivkqmitees der Kommunistischen Internationale.
Die deutsche Arbeiterklasse durchlebt eine solche
Zeit, wo jede Zerbröckelung der ~ommunistischen
Kräfte ungeheure Gefahren für ihren Kampf zur F alge
haben kann. Wir sind verpflichtet. alles zu tun, was von
uns abhängt, um die verderblichen Folgen der Spaltung
abzuschwächen.
Also: unsere praktischen Anträge an Euch sind die (
folgenden:
1) Bestätigt unverzüglich die Erklärung der
Delegierten Eurer Partei, dass Laufenberg, Wolf.
heim, Rühle sogleich aus Eurer Palltei ausge·
schlossen werden.
2) Erklärt offiziell, was sich von selbst versteht:
dass Ihr Euch unbedingt den BeschIiissen des
zweiten Kongresses der Kommunistischen Inter·
nationale unterordnet.
3) Nehmt unseren Antrag betreffs der ürgs..
nisation eines provisorischen Verständigungsbureau
der Vertreter beider Zentralen unter unserem
Vorsitz an.
4) Entsendet Eure Delegierten zum zweiten
Kongress der Kommunistischen Internationale am
15. JuH 1910.
.
Wir haben in diesem unseren offenen Schreiben an
Euch, Arbeiter aus der Kommunistischen Arbeiter
partei Deutschlands, den Finger in offene Wunden
gelegt. Wir haben Euch offen unsere Meinung über
die Streitfragen gesagt. Es gibt für uns keine "Neutra·

,
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Iität" im Kampf um den Sieg der Weltrevolution. Es
gibt für uns kein "Ausland", in das sich die Internationale nicht einmischen dürfte. Die Internationale ist
das Vaterland der Arbeiter, sie ist es in den von Rosa
Laxemburg im Jahre 1915 geschriebenen Leitsätzen,
die der Leitstern der besten revolutionären deutschen
Arbeiter waren in der Zeit, wo sie für das kapitalistische
Vaterland auf den Schlachtfeldern bluteten. Wir sind.
überzeugt, dess jeder revolutionäre deutsche Arbeiter
diese unsete offene Sprache begrüssen wird, wie er sich
auch zu den hier dargelegten Gedanken stellen mag. Sorgt
dafür, dass dieses unser Schreiben in Tausenden
Exemplaren in Eure Organisationen gelangt, dass ~s
Gegenstand ernster BeTatu,ng Eurer Orgap.isationen
bildet, dass die öffentliche Meinung der Mitglieder der
Kommunischen Arbeiterpartei Deutschlands ihre Führer
zwingt, jede Eigenliebe beiseite zu schieben und zu
bedenken, was für Euch auf dem Spiel steht.
Ihr habt zu entscheiden, ob Ihr der Kommunistischen
Internationale ange}tören werdet, auf die Millionen und
Abermillionen Arbeiter von Finnland bis nach Südafrika,
von Ostasien über Europa bis nach Kalifornien mit
Liehe und Hoffnung schauen. Ihr habt zu entscheiden,
ob Ihr Schulter an Schulter mit dieser wachsenden
MiUionenarmee 'kämpfend, Eure Banner, mit Ruhm
bedecken werdet. Nehmt Euch diese Entscheidung
nicht leicht. Fällt sie nach reilicher Ueberlegung und
wohl begründeter Diskussion. Möge unser brüderliches
Schreiben dazu beitragen, die kommunistischen Arbeiter
Deutschlands zu einer schlagfertigen Kampffront zu
vereinigen.
Es lebe die Kommunistische Internationale! Es lebe
die Einheit aller Kommunisten- Deutschlandsl Es lebe
das Rätedeutschlandl
Es lebe die Weltrevolution!
Mit k()mmunistischem Gruss
Das ExekutivkomItees der

Kommunistischen Internationale.
Moskau-Petersburg, d. 2. Juni 1920.

An die Kommunistische Ju[endiuternationale
An die jun[en Proletarier aller Länder!
Mit grösster Freude erfuhr das Exekutivkomitee
der Kommunistischen Internationale .von der Bildunz
der Kommunistischen Jugendinternationale (auf dem
Berliner Kongress). Diese Tatsache ist von grösster
Bedeutung in der Geschichte der kommunistischen Revolution. Sie steht am Ende einer langen Periode von
heroischen Kämpfen der revolutionären Jugendorganisationen aller Länder gegen den Krieg und_gegen den
SozialpatriotismUS' für die _proletarische Diktatur und
den Kommunismus. Diese Kämpfe waren ein Lichtsrahl
in den finsteren Jahren des Weltkrieges. Der Berliner
Kongress eröffnet einen neuen Abschnitt in der Geschichte der internationalen jugenbewegung, einen
Abschnitt des geschlossenen Kampfes der Jugendorganisationen aller Länder unter den Kampfparolen des
Berliner Programms der Jugendinternationale. Wir wissen, welche kolossale Rolle der Jugendinternationale in
der Weltrevolution auf den Barrikaden und in der illegalen Arbeit, in der Roten Armee und in dem Rätestaate beschieden ist. Euch gebührt die grosse Ebre
und auf Euch lastet die schwere Pflicht, den Aufbau
der kommunistischen Gesellschaft, den wir begonnen
baben, zu Ende zu fübren.
Von allen schnöc4m Handlungen, die die 11. Internationale beging, seitdem in ihrer Mitte der Verrat
emporwucherte. war der Kampf gegen die Jugendbewegung. gegen ihre Selbständigkeit und gegen ihre
Beteiligung am aktiven Kampfe für den Sozialismuseine der niedrigsten und gemeinsten. Die Sozialpatrioten und Zentrumsleute fürchteten und fürchten sich vor
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dem revolutionären' Geist ~er proletarischen Jugend
und ihrer InterQaticnale. Die 111. Internationale, zu deren Entstehung die Jugendorganisationen aller Länder
viel beitrugen, ist sich sehr wohl der Bedeutung Eurer
Arbeit und Eures Kampfes bewusst. Mit Liebe und
genossenschaftlicher Sympathie wird sie Rure Tätigkeit
unterstützen. •
Ein neuer Trupp junger und frischer Kämpfer ist
in unsere Reihen hineingeströmt. Die Kommunistische
Internationale reihte in ihre Reihen die Kommunistische
Jugendinternationale ein. Das gibt uns die Gewähr für
den Sieg unserer Sache. Vorwärts, unsere jungen
Freunde! Schliesst Euch zusammen, organisiert Euch in
kommunistische Jugendverbände, reiht Euch in Kampfkolonnen der Kommunistische Jugendinternationale ein
und stürmt die Festen (les Kapitals, erobert die Freibeit und das qJiick für die Menschheitl
Das ExekutivkomItee der
Kommunistischen Internationale.

•
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An alle Orts- und Landesorganisationen
der Unabhängigen Sozialistischen Partei Deutschlands,
an ane Arbeiter, die Mitglieder der U. S. P. D. sind.
Werte Genossenl
Am 15. Juli 1920 wird, wie 'Euch bekannt ist, in
Moskau der zweite Weltkongress der Kommunistischen
Internationale eröffnet (die erste feierliche Versammlung
findet in Petersburg statt). Die klassenbewussten Arbei- '
ter der ganzen Welt sind begeistert unserem Rufe gefolgt, \
den Kongress mit ihren Vertreten zu bescbicken. Die
Mehrzahl der Delegierten-aus England, Franheich.
Oesterreich, Ungarn, Italien, Amerika, Schweden, Bulgarien, Holland und anderen Ländern-ist bereits in Russ·
land eingetroffen. Andere befinden sich auf dem Wege
nach Moskau. Schon jetzt ist es klar, dass unser zweiter Kongress in Wirklichkeit zum Weltkongress der
vorgeschrittenen Arbeiter werden wird. Der Kongress
wird den Erfahrungen unseres K'ampfes die Bilanz
ziehen. Der Kongress wird uns, den Arbeitern der
ganzen Welt, den weiteren Weg des Kampfes weisen,
der Stimmt: des Kongresses werden die Werktätigen
der ganzen Welt lauschen.
Genossenl Werdet llir wirklich abseits von einem
solchen Kongresse stehen?
Wir sagen es Euch aufrichtig: das Exekutivkomitee
und die zur kommunistischen Partei gehärenden Arbei~
ter aller Länder werden äusserst betrübt sein, wenn
Ihr, Arbeiter aus der U. S. P. D., nicht mit uns auf
unserem Kongresse sein werdet.

A
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Wir wissen, dass Ihr, proletarische Mitglieder der

U. S. P. D., mit allen Euren Gedanken bei uns ·seid.

Wir wissen, dass , Ihr in die Reihen unserer Internatio~
nalen Arbeitergenossenschaft, in die 111. Internationale
strebt. Um so unzulässiger ist es, dass. die rechten
Führer Eures Zentralkomitees Euren und unseren Wunsch
vereiteln.
Unter Eurem Druck, unter dem Druck der
Arbeiter hat der Leipziger Kongrec;s der U. S. P. D.
beschlossen, aus der 11. In,ternationale auszutreten und
in Beziehungen zur HI. Internationale zu treten. Aber
d ie rechten Führer Eures Zentralkomitees naben diesen
Beschluss tatsächlich sabotiert und sabotieren ihn Dom.
Sie ,planen, eine Konferenz der Zwischenparteien, d. h.
der Parteien, die aus 'der H. Internationale ausgetreten,
der 111. Internationale aber noch nicht beigetreten sind,
einzuberufen. Diesen hoffnungslosen Versuch haben
letzt sogar die gemässigten Führer der Französischen
Sozialistischen Partei aufgegeben. Zwei Delegierte dieser
Partei, Cachin und Frossart, sind schon in Moskau
eingetroffen, und wir werden "ihnen offen sagen, unter
welchen Bedingungen die französische Partei in die
m. Internationale aufgen'ommen werden kann. Die französischen Arbeiter zwingen irre gemässigten Führer,
eine Annäherung an die m. Internationale zu suchen.
Nur Eure Vertreter sehen wir bis jetzt nicht in Moskau,
W ir haben uns mit einem offenen ' Brief an . die
U. S. P. D. gewandt, in dem wir genau und
ausführlich die Bedingungen nannten, unter denen
wir Eure Partei wie auch· die anderen Parteiell, die
bis jetzt der Strömung des Zentrums gefolgt sind,
aufnehmen möchten. Euer Zentralkomitee hat diesen Brief des Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale nicht einmal veröffentlicht. Es hat ihn
geheim gehalten. Es verheimlicht ihn vor Euch noch
jetzt. Das Z. K. der ~ U. S. P. D. benaChrichtigt uns
durch sein Schreiben vom 6. Juni, unterzeichnet von
Däumig" dass das offene Schreiben des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale von den
Unabhängigen bis jetzt nicht abgedruckt worden ist,

,
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wegen "Mangel an Papier", Einen unwürdigeren Grund
konnten Eure rechten Führer nicht ausdenken. Dieses
Verbalten beweist, dass wir recht hatten, als wir
sagten, dass Euer Beitritt zur JII. Internationale nur
über den Kopf der rechten Führer hinweg vollzogen
werden könne.
In Anbetracht des Gesagten schlagen wir Euclt.
Genossen, folgendes vor: mögen die einzelnen O rts.
und Landesorganisationen der U. S. P. D., die unver·
züglich der 111. Internationale beizutreten wünschen,
sofort ihre Delegierten wählen lind zu unserem Kongress schicken, der für Iden 15. Juli anberaumt ist.
Wartet auf niemand mehr. Erlaubt nicht, Euren Willen
zu vergewaltigen. Organisiert Euch schneit und erfüllt
Eure Pflicht. Die revolutionären Arbeiter, die Mitglei.
der der U. S. P. D., müssen auf dem Weltkongress
der Kommunistischen Internationale sein. Wir erwarten
Euch, G enossen. Beeilt Euch! Erörtert unseren Vorschlag
auf aUen Eure Arbeiterversammlungen. Druckt ihn in
Eure n Zeitungen ab. Entlarvt diejenigen, die Euren
Willen hintertreiben. Handeltl
Mit Kommunistischen Grüssen
das Exekutivkomitee der I$:ommunistischen Internationale.
Vorsitzender: G. Sinowjew.
Sekretär: Karl Radek.
Mitglieder- des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internati9naIe:
Sozialistische Partei Italiens.
SerraU, Bombacci, Vacirca, Graziadei

•

Kommunistische Partei Russlands.
W. Uljanow (Lenin), N. Bucharin, Karachan
Balabanoff, KIlnger
.
Kommunistische Arbeiterpartei Polens.
Marchlewski (Kars ki)

,
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Exekutive der Kommunistischen Jugendinternationale.
Sehatzkin
Britische Sozialistische Partei.
Me Laine, Tom QueJch

,

Komitee der 1lI. Internationale in Frankreich.
Jaques Sadoul, gesllnieres
Kommunistische Partei Ungarns.
Rudnyansky, Rakoezl
Kommunistische Partei Deutsch-Oesterreichs.
Relsler

,

Kommunistische Arbeiterpareei Amerikas.
Reed, Bilan
Kommunistische Partei Amerikas.
Stoklitzkl
Kommunist. Partei und Föderat. d. G ewerksch.Bulgariens.
Sehablin
Kommunistische Partei Lettlands.
Stutschka
Ausserdem haben das vorliegende Schreiber unterschrieben:
Vorsitzender des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften,
Gen. Losowsky
Vertreterin der Kommunistischen Frauenorganisationen
.RusslaI;lds.
'
I. .Armand

,
Offenes Antwortschreiben
des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale auf die Fragen der unabhängigen Arbeiterpartei Englands (I. L. P.).
Der Vorsitzende der Unabhängigen Arbeiterpartei
Englands, der Gen. R. S. Wallhead und das Mitglied
de,s hationalen Verwaltungsrats ' der gleichen Partei,
der Gen. CliHord Allan wandten sich an uns mit
folgendem, vom 25. Mai 1920 datierten Schreiben:
Die Unabhängige Arbeiterr.arte i an die
111. Internationa e.

,.

Auf der letzten Jahrcskonferenz der Unabhängigen
Arbeiterpartei wurden folgende Resolutionen in Bezug
auf die Internationale angenommen:
1) Die Konferenz beauftragt dC9 Nationalrat, den
Austritt aus der II. Internationale zu vollziehen:
2h. Die Konferenz ,bestätigt den Beschluss des
nationalen Verwaltungsrates, die schweizerische Partei aufzufordern, eine Beratung betreffend die
Möglichkeit einer einheitlichen allumfassenden internationale zu veranstalten, um die Grundlagen
einer Internatio na~ zu schaffen, die mit völl iger
Bestimmtheit für unser sozialistichen Ziele auftritt,
und den nationalen Sektionen gestattet, ihre Politik
den politischen und ökonomischen Verhältnissen
ihres Landes anzupassen. Der Kongress beschliesst,
dass nachdem die Rundfrage und die Beratungen
vollendet sein werden, eine besondere Konlerenz einberufen werden soll, um den Bericht der Exekutive
ente~egenzunehmef'l ..
I

•

319

t

Die Unabhängige Arbeiterpartei hat i~re Beziehun.
gen zu der n. Internationale gelöst, hat Richtlinien
für die Untersuchtfng in Bezug auf das genaue Programm und auf die Bedingungen des A nschlusses an
die Moskauer ) nternationale herausgegeben, und hat
ferner die Schweizerische Sozialistische Partei aufgefordert, eine Beratung der linken sozialistischen Par- .
teien zu veranstalten. Wem) diese Untersuchung
';ollständig ~ei n wird, wird eine besondere Konferenz einberufen, um über die Frage des Anschlusses
zu entscheiden.
Die Unabhängige Arbeiterpartei wünscht zu wissen, ob d ie III. Internationale irgend eine formelle
Bedingung hat, di~ die um Aufnahme ersuchenden
Parteien zu unterschreiben hätten. Sollte dem so sein,
hätten d ie Delegierten eine Abschrift davon gern haben
wollen. Jedenfalls bitten wir die 111. Internationale um
einen schriftlichen Bericht in Beantwortung der
folgenden Fragen:
1) In welchem Umfang ,fordert die 111. Internationale ein strenges Befolgen der in ihrem
Programm vorgezeichneteri Methoden in einem jeden
Lande?
2) Wolle die III. Internationale sagen, wie sie
sich die Theorie von der · Diktatur des Proletariats in
Anwendung auf Grossbritannien vorstellt?
3) Bis zu welchem Grade stimmt die III. Internatiohale der Anwendung der parlamentarischen
Methode zu?
4) W ie stellt sich die 111. Internationale dazu, dass
die Unabhängige '"Arbeiterpartei der Labour Party
(Arbeiterpartei) angeschlossen bleibt?
5) Ist das Sowjet-Regierungssystem ein Grundprinzip der 111. Internationale?
6) Wenn dem so ist, bis zu welchen Grenzen erkennt
die Kommunistische Internationale die Möglichkeit
von verschiedenen Formen der Sowjetmacht in den
verschiedenen Ländern an?
"
7) Müssen die der 1II. Internationale angeschlos~ene n Parteien der Ansicht sein 1 dass der Kom-
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munismus und die Diktatur des Proletariats nur
durch bewaffnete Macht eingeführt werden können?
Oder werden Parteien zur Mitgliedschaft zugelassen,
welche die FTage offen lassen?
8) Auf welche Tatsachen begründet erklärt die
UI. Internationale, dass der Kommunismus sich von
anderen Formen des Sozialismus unterscheide?
9) Ist es für die in die III. Internationale eintretenden Parteien Bedingung, die ' in Punkt 8 dargelegte Defhnition \ des Kommunismus anzuerkennen?
.
10) BeabsicMigt die 111. Internationale, Vertreter
zur geplanten Konfercntt des linken Flügels der
Sozialistischen Parteien zu entsenden?
11) Ist die III. Internationale einverstanden, eine
internationale Konferenz einzuberufen, um ihre Methoden und ihr Programm zu erörtern?
12) Was wäre in diesem Fall die Grundlage der
Vertretung und Machtbefugnis der Konferenz?
R. S. Walhead. Vorsitzender.
Cllfford AHan. Mlt'klled des
Nationalen Verwaltungsrates.
25. Mai 1920.

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat nach Informationssitzungen zusammen mit
den genannten Genossen beschlossen, sich an die in
der Unabhängigen Arbeiterpartei Englands organisierten
Arbeiter mit folgendem Schreiben zu wenden, das
die ihm gestellten Fragen der logischen Folge nach
beantwortet.
1. Der Kommunismus und die and e ren Strömungen in der Arbeiterbewegung.
Die S-te Frage der englischen Genossen bezieht
sich auf die Unterschiede zwischen dem Kommunismus
und den anderen Formen des Sozialismus. Auf diese
Frage können wir nur in der Weise antworten, dass
wir den englischen Arbeitern die kurze Geschichte des

t
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modernen Sozialismus von seiner Entstehung bis zu
seiner Krise und bis zum imperialistisrhen Kriege und
bis zu unseren Tagen, den Tagen des Kampfes für die
Y....erwirk\ichung der Grundlagen des Sozialismus, vor
Augen führen.
Der Sozialismus entstand als Bestre1;>ung der Arbejterklasse, die kapitalistische Ordnung lauf dem Wege
des revolutionären Kampfes zu stürzen, das Privateigentum auf die hauptsächlichen Produktionsmittel vermittels der Diktatur des Proletariats aufzuheben, den
gemeinschaftlichen Besitz der Produktionsmittel einzutführen und diese zum Wohl der gesamten werktätigen Gesellschaft , zu ' entfalten. So war der Sozialismus
von Marx und Engels, wie er im ",Kommunistischen
Manifest'~und allen anderen Werken der grossen Schöpfer des proletarischl\n Sozialismus seinen Ausdruck
fand. Diese Werke waren nicht ein Produkt der Phantasie der " Theoretiker des wissenschaftlichen SozialiS"- ~
l
mus, sie bestimmten vielmehr die Ziele der Arbeiter-\ .
bewegung auf Grund der Erfahrungen der bürgerlichen Revolutionen, auf Grund des Studiums des Kapitalismus und der Erfahrungen der ersten grossen revolutionären Bewegung des Proletariats, und zwar der
Chartjste~bewegung der eng}ischen Arbeiter. Aber
gleichzeitig mit diesem proletarisch-revolutionären Sozialismus existiert~n ~erschiedenen kleinbürgerliche, philantropische und sogar feudale Richtungen des Sozialismus, d. h. eine ganze Reihe von Bestrebungen, d'!s
Proletariat unter den Einfluss andere:" Gesellschaftsklassen zu locken, es vom revolution"ären Kampf abzubringen es durch den Namen SozialisDl'Js irre zu führen.
Marx und 'Engels kämpften von Anfang an "gegen diese
Fälschungen des Sozialismus und dcc~ten apf, was
unter dieser falschen Flagge verborgen ist.
f
Als nach defn Zusammenbruch der Revolution des
Jahres 48 der Kapitalismus in die Epoche der weiteren
Entwipklung eintrat, mit jedem Tag an Umfang und
Stärke zunahm, als die Idee der unmittelbaren Machtergreifung sich als unreal herausstellte, zeichneten Marx
und Engels, der Wirklichkeit offen und ehrlich in die
21
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Augen sehend, den Weg zur Vorbereitung der Arbeiterklasse für ihre zukünftigen entscheidenden revolutionären Kämpfe um die Macht. Sie wiesen darauf hin, dass
der Kapitalismus der Arbeiterklasse .die Möglichkeit
gibt, sich zu organisieren, zu vereinigen, dass er ihren '
fortgeschrittenen Schichten die Möglichkeit gibt, auf die
rückständige~ Mass~n einzuwirken, sie mit der Erkenhtnis der Klassensolidarität aller Unterdrückten zu erfüllen. Sie forderten von den klassenbewussten Arbeitern,
dass sie, ohne den Tag des entscheidenden Endkampfes
abzuwarten, eine jedEf Gelegenheit auszunutzen, welche
die Kapitalisten gezwungen waren , ihnen für die Sch~f
fung von legalen offenen Arbeiterparteien, für die Organisierung von Gewerkschaften zu überlassen. Denn je
geschlossener, organisierter und klassenbewusster die
Arbeiterklasse ist, desto leichter vermag sie eine jede
Krise des Kapitalismus für ihren Sieg auszunutzen.
Sie forderten die Arbeiter zum Kampfe um das allgemeine Wahlrecht, für die Demokratie auf, damit ihnen
die Möglichkeit gegeben wird, einer jeden kapitalistischen Lüge von der weitaus sichtbaren Parlamentstribüne aus die Maske vom Gesicht zu reissen, den Masshn zu zeigen, dass alle Kompromisse zwischen den
verschiedenen Kapitalgruppen auf Kosten der Arbeiterklasse geschlossen werden. Sie' forderten die Ärbeiter auF, jegliche Konflikte zwischen den verschiedenen
Teilen der Kapitalistenklasse auszunutzen, um von ihnen
wirtschaftliche und soziale Reformen zu erlangen, die
die Lage der Arbeiterklasse erleichtern, sie stärken,
ihr erlauben würden, um so besser gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Sie riefen die Arbeitermassen zu
unmittelbarem Eingreifen in die Politik, zu unmittelbarem Druck gegen die Bo~rg'e Qisie auf. Sie forderten
die Arbeiterklasse auf nie zu vergessen, dass dieser
ganze Kampf um d,ie Demokratie, dieser ganze Kampf
um Reformen nur ein Vorbereitungsk~mpf ist, der zum
Ziele hat, die Organisation und die Erkenntnis der
Arbeiterklasse fü'r die Epoche der entscheidenden Zusammenstösse, der entscheidenden Kämpfe, wo der
durch innfjre · Gegensätze zerrissene Kapitalismus nicht
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mehr imstande ist, die Volksmassen im Zaume zu hai·
ten sondern im Gegenteil ihren revolutionären Aufstand gegen sich hervorrufen wird.
Die lange Dauer der friedlichen Epoche ·des Kapitalismus führte jedoch dazu, dass das Ziel unseres vorbereitenden Kampfes, ,JIciner organisatorischen Periode,
in Vergessenheit geriet, und verwandelte diese Epoche
in den Augen der Mehrzahl der Führer der Arbeiterklasse und bei einem beträchtlichen Teile der Arbeiterklasse selbst zum Selbstzweck. Sich auf Kosten nicht
nur der proletarischen Massen Europas, sondern, auch
der Bauernmassen der g'anzen WeI't, Asiens, Afrikas
und Amerikas, bereichernd, hat der moderne Kapitalismus versucht, die Arbeitermassen von rovdlutionären
Bestrebungen in der Weise zu rückzuhalten, dass er
die entwickeltesten, intelligentesten Teile des Proletariats korrumpierte. Die qualifizierten Arbeiter, der
am besten organisierte Teil des Proletariats, der dem
Kapitalismus notwendigste, erlangte im Lauf der letz.
ten 30 Jahre vor dem Weltkriege eine bedeutende
Bessertmg ihrer Lage. Es begann- unter ihnen die
Oberzeugung vorzuherrschen, dass sie imstande seien,
in der kapitalistischen Gesellschaft, ohne sie zu stürzen,
eine menschliche Existenz zu erlangen. Der Kampf um
die Besserung dieser Existenz wurde fü r sie nicht ein
Mittel des revolutionären Kampfes, sondern ein selbst.
ziel, sie konnten sich daher auch den Sozialismus
nicht anders denken, wie eine Anhäufung all dieser
Teilreformen. Diese Illusionen der Arbeiteraristokratie,
die weder das ungeheu re Elend der Millionen von ungelernten Arbeitern, noch die Verelendung von Hunderten
von Millionen von Bauernmassen der ganzen Welt durch
die Haifische des internationalen Kapitalismus gesehen
hat, stärkten in ihre r Mehrheit die parlamentarischen
Vertreter und Führer der Gewerkschaften. Mit der
Tagesarbeit in der dumpfen Atmosphäre des Parlaments beschäftigt, ständige Zeugen schmutzigster Kulissenschieberei, im Namen der Gewerkschaften wegen
kleiner 'Konzessionen verhandelnd, haben diese Führer
sowohl die breiten Massen der unqualifizierten Arbeiter
21'
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. und Armen, wie auch den Riesenaufschwung der kapi.
talistischen Ausbeutung und die revolutionären Ziele
des Proletariats aus den Augen verloren. Ihnen gegenüber stellten sich die Kapitalisten wie zu ihresgleichen,
wie zu Partnern in einem Geschäft, und das erschien
ihnen ein Anfang der Gleichberechtigung der\Arbeiter.
klasse mit dem Kapital zu sein. Selber in einer gehobenen Lebenslage sich befindend, gesellschaftlich ver·
sorgt, sahen sie die ganze Welt durch die rosa Brille
ihres ruhigen Spiesserlebens. Da eine jede revolutionäre
Bestrebung innerhalb des Proletariats ihrem ruhigen
Feilschen mit den Vertretern der Bourgeoisie hinderli~h
war, waren sie überzeugte Feinde der revolutionären
Bestrebungen des Proletariats. Sie begannen diese
Bestrebungen in den Augen der Arbeiterklasse' ins
Lächerliche zu ziehen, als die Kinderkrankheit ihrer
Geschichte. Die in dieser friedlichen Epoche des Kapitalismus, in dieser Epoche der Umwandlung des proletarisch-revolutionären Sozialismus in einem opportunistischen, reformistischen Sozialismus der Arbeiteraristokratie geschaffene 11. Internationale stellte sich in
ihrer Mehrheit praktisch auf diesen Standpunkt, wenn
sie auch in Worten der Volkstümlichkeit der von der
Vergangenheit ererbten revolutionären Phrasen Rechnug
trug und diese Politik des Paktierens mit der Bourgeoisie durch verschiedene klangvolle revolutionäre
Worte verdeckte.
...
Gegen diese Politik des Reformismus, die in England
vOlT'-den Fabianern, Ramsey Macdonald, Snowden, in
Frankreich durch Millerand, Jaures, in Italien durch
Treves, Turati, in Deutschland durch die Revisionisten
mit Bernstein an der Spitze, in Österreich durch Vik :
tor Adler, in Schweden durch Branling, in Dänemark
durch Stauning vertreten war, kämpften zwei Richtungen. Die eine mit Karl Kautsky an der Spitze kämpfte
gegen ihn in Worten, vertrat in Resolutionen das Prinzip des sich mit ~inem jeden Tage v.erschärfenden
Klassenkampfes, gegen die Unterstlitzung der Bourgeoisie und ihrer imperialistischen Raubpolitik protestierend. Wem) es aber zur Entscheidung kam, fanden
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stets 'Hinter-

Kautsky und seine europäischen Freunde
türen, die den Reformisten erläubten, ihre Politik
durchzuführen. So z. B. im Augenblick des Kampfes
gegen die erste offene Aktion der Verratspolitik, des
Paktes mit der Bourgeoisie, der Unterordnung des Proletariats unter die BourgeoisiF. beim Eintritt Millerands
in die bürgerliche Regierung Waldeck-Rousseau, trat
Kautsky gegen diese für das Proletariat schädliche
Koalitionspolitik auf, dieser Politik jedoch für den Fall
einer nationalen Gefahr zustimmend, d. h. für den Fall
eines Krieges. Indessen bedeutet ein Krieg die allerkonzentrierteste allerhöchste Form der Ausnutzung des
Proletariats durch die Bourgeoisie für ihre verbrecherischen Zwecke. Diese internationale Gruppe des "Zentrums" der 11. Internationale sank mit einem jeden Jahre
der sicli verschärfenden internationalen Lage..... immer
tiefer. Als man nach zwei Marokkokrisen und nach der
Balkankrise des Jahres 1908, die fast ' zll einem Völkerkriege führte, dem Proletariat offen ' sagen musste,
dass der Moment des Entscheidungskampfes nahe, dass
es seine Aktivität steigern und mit jedem Tage immer
mehr die Methoden des Generalstreks anwenden müsse
zur Schaffung eines Gegeng~wichts gegen die Welle
der imperialistischen Gefahr und zur Vorbereitung von
Kräften, die das Proletariat im Fali eines internationalen Krieges dem Kapitalismus entgegenzusetzen vermag, da begann das Zentrum der 11. Internationale mit
Kautsky. an der Spitze" dem Proletariat die Möglichkeit
der Entwaffnung des Imperialismus auf dem Wege
eines Abkommens mit der liberalen Bourgeoisie ,vorzutäuschen. Dieses Zentrum war in Worten Anhänger
revolutionärer Kampfmethoden, in Wirklichkeit aber be
kämpfte ,es die Propaganda und Agitation von Generalstreiks und stellte ihnen den Sieg mit Hilfe des
Wahlzettels und einer Koalition mit der Bourgeoisie
gegenüber.
Die zweite Richtung, die allerschwächste in der
D. Internationale, vertreten durch die Linksradikalen in
Deutschland und die Bolscnewiki in Russland, versuchte
in den dem Weltkriege vorhergehenden Jahren das Pro ·
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letariat auf die unerhörte Gefahr hinzuweisen, die ihm
vom Imperialismus drohe, versuchte das Proletariat zum
Kampfe unter Anwendung von revolutionären Metho.
den zu mobilisieren.
Worin sich der Kommunismus von den anderen
Richtungen in der Arbeiterbewegung unterscheidet,
dass zeigte der Krieg mit voller Anschaulichkeit. Der
rechte Flügel der Internationale mit ihrem Vorsitzenden Vanclervelde an der Spitze, mit Henderson in
England, Renaudel in Frankreich, Scheidemann, Ebert,
Legien in Deutschland. 8i550lati in Italien, Viktor Adler
und Renner in Osterreich, mit den Menschewiki in Russ·
land - dieser rechte Flügel trat in den Dienst der
Bourgeoisie. Er erklärte dem Proletariat, dass die Losung "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" für die
Dauer des Krieges abgeschafft und durch die Losung .
ersetzt ist: "Proletarier aller Länder, schneidet einander die Gurgel ab im Namen de.r Interessen des Vaterlandsvcrteidigung". So bezeichneten die Vertreter des
rechten Flügels qer 11. Internationale die Unterstützung
der Kapitalisten in ihrem Lande, um die Kapitalisten des
anderen Landes zu besiegen, um sie zu berauben. Die
Vertreter dieses rechten Flügels wurden im Moment
blutiger Schlachten, der Vernichtung des internationalen Proletariats durch das Kapital, zu Lieblingen der
Bourgeoisie ihrer Länder. Sie traten ~n bürgerliche
Ministerien ein oder halfen aus den Vorzimmern der
Ministerien und der Ministerkanzleien den Arbeitern
zuzureden, mit grosser Kraftanstrengung für den Krieg
zu anbeiten und bis zum letzten Hauch auf den
Schlachtfeldern für den Sieg "ihrer" Kapitalisten zu
kämpfen, ihnen versprechend, dass diese Kapitalistel) das
Proletariat dafür nach dem Kriege mit allen Segnungen
der demokratischen Sozialreformen belohnen werden.
Sie halfen den Kapitali§ten den Arbeitern alle Eroberungen auf dem Gebiet der sozialengesetzgebung, der
Koalitionsfreiheit, der Streikfreiheit zu entreissen. Sie
hielten den Klassenkampf des Proletariats während des
Krieges für einen Vaterlandsverrat. Sie zeigten sich als
Teil des
, kapitalistismen Staates, des kapitalistischen
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Apparats zur Ausbeutung des Proletariats, zur Ausbeutung nicht nur seines Schweisses. sondern auCh seines Blutes. Diese Rechtssozialisten trifft die Schuld, da'55
dieser Krieg so lange dauern konnte, dass er dem
Proletariat ungeheure Opfer kostete, dass der Kapitalismus sich vorläufig noch aqf den Beinen hält.
Das Zentrum der 1I. Internationale, an dessen Spitze
des Krieges sich in England Macdonald und
~::u~:;'hJ:~~:..~'::t~~e!II~:tlek;n,
Frankr~ich Jean Languet,
L
~;:u~nd~t~2::~:: PaulItalien-ModigAxelrod und

in

~~,~~:;~:;':~~;':~~,~

in

gegen
den Krieg,
seiner Unzufriedenheit
Ausdruck,
dass gab
die
gezwungen sind, einander zu morden. In
Tat führte dieses Zentrum aber keine Agitation
dass das Proletariat gegen seine Unterdrücker
käm~,ft. dass der Proletarier ~eine Waffe gegen die l
~!~f,~:,c;e~wende, die ihn zwingen, seine ~rüder, die
der anderen Nationalitäten, zu töten. Es
F
keine illegalen Organisationen des Proletariats, rief
zu Demonstrationen auf, forderte es nicht\ zu
Shcej,l,,! auf. Es spielte die Rolle der .. loyalen Opposifür die Bande der · Welträuber und Mörder, es
'p;eU,e in diesem Kriege die Rolle von Pontius Pilatus,
indem es sich die Hände wusch, seine Unschuld
beteuernd. Wenn die Bourgeoisie mit diesen Leuten
auch unzufrieden war, liess sie sie doch ungeschoren,
denn sie glaubte, das~ ihre Proteste sogar von Nutzen
sein können, da sie als Ventile für die Unzufriedenheit
der Massen erschienen.
Die dritte Richtung, die in England durch Madean
und seine Freunde vertreten war, in Frankreich durch
Lorio\, in Deutsch land durch Kar! Liebknecht und Rosa
Luxemburg, in Russland durch die Bolschewiki-diese
dritte Richtnn~ brandmarkte die Politik der reformistischen Sozialisten, der Handlanger der Bourgeoisie,
als Verrat an der Arbeiterklasse. Sie geiseite die Pilatuspolitik der Zentrumsleute als eine Politik, die die revolutionären Kräfte des Proletariats verpulvert; sie baute
illegale Organisationen, sie rief die Arbeiter zu Strassen-
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demonstrationen und zu revolutionären Kämpfen auf,
sie fordl:;.rte sie auf, den imperialistischen Völkerkrieg in
einen Bürgerkrieg zu verwandeln. Die Vertreter dieser
dritten kommunistischen Richtung hetzte die Bour·
geoisie als Vaterlandsverräter,sperrte sie in Gefängnisse
und Zuchthäu~r, da sie vortrefflich verstand, dass diest
Strömung, mag sie anfangs noch so schwach sein, der
tödliche Feind der Bourgeoisie ist.
Worin unterschied sich im Lauf des Krieges der
Kommunismus von' den anderen "Formen des SozlalisL
mus"? Die erste "Form des Sozialismus"-die Refor
misten-verkauften proletarisches Blut an die Ba fgeoisie, halfen ihr die Welt in Elend zu werfen in
dieses Chaos, in dem sie sich nun nach vier Jahren es
imperialistischen Krieges befindet. Der zweite " eil
protestierte in Worten wegen der Politik des Imperialismus, vermied aber, mit den Verrätern zu brechen
und setzte selber der Politik des Verrats nur Wor.te
und Tränen entgegen, vermied jedoch jegliche Opfer,
jegliche Taten. Die Kommunisten opferten ihre Sicherheit, oft ihr Leben, um im blutigen Kriegsnebel der
Arbeiterklasse die Fackel des revolutionären Kampfes
um seine Befreiung voranzutragen, um die Arbeiterklasse für diesen Kampf zu organisieren. Sie waren
die einzigen Vorkämpfer der Arbeiterklasse undl des
SOzialismus in der Tat.
I
Worin sich diese drei "Formen des Sozialismus"
nun unterscheiden? Die erste davon- die Reformisten,
die Kompromissler, einigten sich ganz offen mit der
Bourgeoisie gegen das Proletariat überall, wo die
Bourgeoisie dieser ihrer Hilfe nur bedurfte, wo sie
von ihr nur zu den Ministersesseln zugelassen werden.
Die Menschewiki und die sog. Sozialrevolutionäre haben
im Verlatff von sieben Monaten zusammen mit den
Vertretern der russischen Grundbesitzer und Kapitalisten das Privateigentum in Russland mit ihrer Brust
geschützt, sie schützten die Interessen der französischen
und englischen Börse gegen die Arbeiter uud Bauern
Russlands, richteten im Namen '" des kapitalistischen
Profits Arbeiter und Bauern hin. Die deutschen Refor-
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misten mit Ebert, Scheide~ann und Legien an der
Spitze, schützten mehr denn anderthalb Jahre gemeinsam mit den bürgerlichen Parteien den Kapitalismus.
Sie haben die im Kriege geschlagene deutsche kaiserliche Armee wiederhergestellt, um nur eine Waffe gegen
die Arbeiter zu haben, die sie mit Maschinengewehren
und Minenwerfern nicht minder wie durch frechen
Betrug bekämpfen, indem sie behaupten, das diese
Diktatur der kapitalistischen Gegenrevolution die Herrs~aft der "Demokratie" sei und dass die Henker des
Proletariats die Beschützer des Volkswillens gegen die
revolutionäre Minderheit seien, die diesen Willen angeblieh zu vergewaltigen beabsichtigte. In England ist
dieser rechte Flügel mit Henderson ati der Spitze jeden "
Tag bereit, zur Bourgeoisie zurückzukehren, sollte nur
ein Zusammenleben mit dem klügeren Teil der Bourge oisie, mit den unabhängigen Liberalen möglich sein.
Wenn sie aber nicht mit den wilden Jingos zusammen
in der Regierung sitzen, mit denen zusammen sie
während des 'Krieges zusammenarbeiteten, so doch
Dur darum, weil Bonar Law, Carson und Churchill in
ihrer Arbeit nicht gestört sein wollen durch Phrasen, ohne
die jetzt, unter dem Druck der Arbeitermassen, die
Herren Hendersons nicht auskommen können. Die
Herren Hendersons, die nun von ein'er Arbeiterregierung
reden, harren des Tages, an dem sie die Mehrheit des
Parlaments hinter sich und -die Möglichkeit haben werden, den früheren Kriegsminister Aldane, den Lord der
Admiralität- Fisher und den alten Fuchs des englischen
liberalismus, den Herren Asquith, an die , Macht zu
bringen, denn im Grunde ihrer Seele sind sie ebenso
wie Churchill überzeugt, dass die Arbeiterklass~ allein
das Land nicht regieren könne, denn ebe"ßSo wie der Lord
Fisher wollen sie mit Hilfe der Arteiterregierung den
engl ischen Kapitalismus vor der Re"olution retten. In
Frankreicch ist es Albert Thomas, der während des Krieges
von dem Korrespondenten des ultrareaktionären "Nowoje
Wremia" über die Aufgaben der Arbeiterklasse befragt,
erklärt hatte: "Geschütze, Geschütze und noch einmal
Geschütze-das ist es, was not tut" . Dieser Albert
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Thomas und sein F reimd Renaudel wUnschen nichts
anderes, wie ein Abkommen mit der radikalen Bour.
geoisic; sie hassen die Regierung der wilden Reaktion,
denn diese schafft den Boden fü r die Revolution.
Angesichts des Raubüberfalls der Alliierten auf die
Arbeiterrepublik gingen die Rechtssozialisten in Frankreich und England nicht um einen Schritt weiter, ' wie
es liberale Organe in der Art der "Daily' News" und
des "Manchester Guardian" taten. Ihre Aufgabe bestand
garin, unter dem Anschein eines Protestes gegen die
Intervention die Arbeiter von der einzigen wirklichen
Form des Protestes zurückzuhalten-von Streiks. Sie
haben sogar beimlProteststrelk vom 21 /Vll. 1919 gebremst
zu der Zeit, wo lür das Geld der englischen, fnmzösischen und amerikanischen Bourgeoisie die Horden von
Denikin, Judenitsch und Koltschak gegen das Russland
der Arbeiter und Bauern im Vormarsch waren. Die
deutsche Sozialdemokratie hatte diesen Feldzug gegen
Sowjetrussla.nd direkt organisiert, sie entsandte ihre'
Banditenkorps· nach Lettlaud zum Kampf gegen das
. lettische ' Proletariat. Die ganze Politik des früheren
Irechten Flügels der H. Internationale besteht nach dem
Kriege in einer offenen Organisierung eines blutigen
Feldzuges des Kapitalismus ~egen die Arbeiterklasse.
Zu diesem Zweck scheute sich der rechte Flügel in
Deutschland nicht, den Mord von Führer der Revolu·
tion - Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Eugen
Levine-zur Methode zu machen; und wenn Renaudel
und Henderson von Zeit zu Zeit ihre Unzufriedenheit
mit einer derartigen Handlungsweise zeigen, nehmen
sie dafür gleichzeitig die 11. Internationale, d. h. das
Zusammenleben mit den bluttriefenden Noske find
Scheidemann in Schutz; sie beweisen, dass sie bereit
sind, morgen bei sich auf die gleiche Weise zu uerfahren.
Was treibt das Zentrum der 11. Internationale nach
dem Kriege? In England hilft es in Person von Macdonald, Snowden, der Mehrheit der Unabhängigen
Arbeiterpartei, dem rechten Flügel, die -Arbeiter überredend, dass ·der Sozialismus auf konstitutionellem
Wege erreicht werden kQnne, d. h. unter Ausnutzung
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allein nur der Rechte,·die die Bourgeoisie der Arbeiterklasse gelassen hat, während die reale Macht in den
Händen der Bourgeoisie verblieb. Es protestiert gegen
die Bluttaten, die der englische Imperialismus an den
irländischen, ägyptischen, und indischen Arbeitern und
Bauern ausübt, es treibt aber keine Agitation unter
den englischen Soldaten und Matrosen, die eil;l Werkzeug
in den Händen von Lord F,'rench und des Generals
Dayer sind. Es versucht, die Arbeiter von jeglichem
unmittelbarem Druck auf die Kapitalisten abzuhalten
und erscheint auf diese Weise als Hauptbremse der ~
Revolution. In Franreich versucht das Zentrum in der
Person Longuets die Arbeiter e benfalls von revolutionen Aktionen zurückzuhalten, in dem Glauben, dass
es der Lufterschütterungen ,uurch revolutionäre Phrasen
genüge. In Deutsch land hat das "Zentrum" zu Beginn der
Revolution zusammen mit den Scheidemännern den
Kapitalisten offen und direkt geholfenr ihre Macht
wieder aufzurichten. Auch zb der Zeit, wo die Vertreter
des Zentrums in der Regierung waren, wurde der alte
bureaukratische und militärische Apparat nicht vernichtet,
die Macht den Arbeiterräten aber vermittels ihrer verworrenen demokratischen Regierung aus den Händen
g ewunden, d ie Wiederaufnahme der Verbindungen mit
Sowjetrussland verhindert. Die U. S. P. D. ist unter
dem Druck ihrer eigenen Mitgliedschaft aus der Regierung ausgetreten. Ihre Führer versuchen, in einem
jeden Moment des r'evolutionären Dranges der Massen
diese zu bremsen, indem sie Parolen ausgeben, d ie
sich durch ihre Verworrenheit und Halbheit -auszeichnen, wie z. B. d ie Losung der Vereinigimg der Macht
der Arbeiterräte mit der Macht des bürlerlichen Parlaments, später die Losung einel- "Arbeiterregierung",
in der die Arbeiter neben den Herren Crispien durch
so kernige, mit Arbeiterblut besudelte Verräter der
Arbeiterklass~ vertrMen sind, wie das Haupt der Gewerkscha.ftsbureaukratie Carl Legien. In Italien bleiben
die F ührer dieses Zentrums, wie Treves, Turati, Modigliani - in der Sozialistischen Partei Italiens, die in
Wirklichkeit eine kommunistische Partei ist, nur um in
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jedem entscheidenden Augenblick die Arbeiter vor
Aktionen zurückhalten, um im Parlament ihren klaren,
e ntscltiedenen, revolutionären Willen zu fälschen. In
Österreich unterstützen diese Führer des Zentrums mit
QUo Bauer und Friedrich Adler an der Spitze, Hand
in Hand mit den geschicktesten, kompromisslerischesten
Geschäftsmann - Karl Renner - die Koalition mit der
reaktionären, antise mitischen sog. christlichen "Demo~
kratie", dort lieferten sie Waffen ·an die tschechiscllen
weissen Garden gegen Sowjetungarn. Sie liefern jetzt
noch Waffen an die polnischen weisscn Garden gegen
Sowjetrussland. Diese ihre verräterische Politik führen
sie darauf zurück, dass in der Lage Deutsch-Österreichs
ein Klassenkampf nicht statthaft sei, da man an den
Türen der Ententekapitalisten mit dem Bettelstab in
der Hand stehen und um ein Stück Brot bettelnf müsse.
Das Kampfbanner des Sozialismus haben sie durch die
Lumpen eines Bettlers ersetzt.
Zu gleicher Zeit verstanden es die Kommunisten,
durch ihren hingebungsvollen, energischen Schutz der
Interessen des Proletariats und der Dorfarmen sich an
die Spitze des Hunderte Millionen Einwohner zählenden
Russlands zu stellen, alle Macht den Händen der Bour·
geoisie und ihrer Lakaien zu entreissen, den ersten
Ärbeiterstaat zu schaffen, ihn im Lauf von 21 /~ Jahren
mit dem Scilwert der von ihnen geschaffenen roten
Armee gegen die Offensive der Kapitalisten der ganzen
Welt zu schützen und gleichzeitig trotz der unerhörten
Qualen der Volksmassen die kommunistische Wirt.
schaft zu begründen. Die Kommunisten Deutschlands
verstanden es, in dieser Zeit den Vortrupp des Proletariats zu organisieren, diesen VortrueP mit Kampfes• mut auf Leben und Tod zu erfüllen, sie verstanden es
in Gefängnissen umzukommen, in offenem Kampf das
Leben zu opfern, von den Kugeln kapitalistischer '"
Meuchelmörder und Kompromissler zu faUen, die Fahne
des KommunislJ1Us mit ihren Leibern zu schützen und
in den durch die Führer der Sozialdemokratie arg ent·
täuschten Arbeitermassen Deutschlands 'einen neuen
Willen zur ' Rettung der 70 l'AilIionen des deutschen
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Volkes, welches durch die Politik des Kaisers, durch
den deutschen Kapitalismus und durch die ' Banditenpolitik der Allierten zum Hungertode verurteilt zu ihrer
Rettung auf dem Wege der proletarischen Revolution,
in der Vereinigung mit dem proletarischen Russ'land
unter der gemeinsamen Fahne der Diktatur des Proletariats. Die Kommunisten in Ungarn- eine junge und
entschlossene Partei - sie 'wagten es, den Schutz der
werktätigen Massen Ungmns auf sich ~u nehmen in
einem Zeitpunkt, wo kein anderer Ausweg blieb, ent·
weder in einen Kampf um Leben und Tdd zu gehen
oder den Hals in die Schlinge des Ententekapitals zu
legen. Unter unerhört schweren B~ingungen gaben sie das
erste Beispiel eines sozialistischen Aufbaus der Landwirtschaft. Unter ungeheuer schwierigen Verhältnissen
leistete sie drei Monate Widerstand und, wenn sie von
dem Betrug, von den Kugeln der rumänischen Bojaren,
die gegen sie von den AJlierten und von englischen
Henkern wie Horty ausgerüstet wurden, durch die
Intriguen der verräterischen Kompromissler umkamen,
10 unterliegt es keinem Zweifel, dass ihre Opfer, ihre
Leiden, dass ihr KamPf in den Herzen des ungarischen
Proletariats den tiefen Glauben an den endgültigen Sieg
.-weckt haben. Das Blutbad der vom internationalen
Kapital unterstützten ungarischen Banditen wird die
Sdiulung des ungarischen ,Proletariats vollenden, wird
in ihm den harten Willen zu~Sieg unter de m Banner
von Sowjetungarn stärken. Die ' Kommunistcn Polens, '
unter unerhört schweren wirtschaftlichen Verhältnissen
ihres durch den Krieg unendlich hrheerten Landes
stören durch fortwährende Aktionen den Krieg
der polnischen Weissgardisten gegen Sowjetrussland in einem Moment, wo die zur 11. internationale
gehörige "polnische Sozialistische Partei" in Per.!!on
Pilsudskys im Interesse des internationalen Kapitals
den Versuch macht, das zu erreichen, was zur erreichen
die weissen Zarengeneräle nicht zu erreichen vermochten-den Zusammenbruch Sowjetrusslands. In Bulgarien
scharten d ie Kommunisten durch ihren entschiedenen
utz der Interessen des Proletariats alle revolutionä-

334
ren Elemente des Landes um sich und stehen nun am
Beginn der entscheidensteh Kämpfe um die Macht.
Hand in Hand mit ihnen marschieren die Kommu' nisten Serbiens, dieselben, die bei Beginn des Krieges
den ' Mut hatten , die einzige Partei zu sein, die zusam_ .
men mit dem russischen Bolchewiki von der Parlament~lr i büne herab offen gegen den Krieg protestierte.
Sie entwickeln eine paralelle Aktion, um durch gemeinsame Bemühungen mit den bulgarichen Kommunisten
die Lösung der Balkallfrage in ihre Hände zu nehmen
und um dem internationalen Kapital die Möglichkeit
zu nehmen, den Kampf der Nationalitäten auf den
B~lkan zur Hervorrufung neuer Völkerkriege auszunutzen. Die Kommunisten Italiens führen an der Spitze
von mit jedem Tage an Zahl wachsenden Millionen.
massen, die Offensive gegen die Festen des Kapita·
!ismus. Durch eine steigende Streikwelle . bringen sie
diese Feste zum Wanken , durch eine wachsende Welle
von Demonstratiqnen schliessen sie die Massen für
den Aufstand zusammen. Durch _die Propaganda der
Sowjets und durch deren Errichtung, bereiten die den
Sieg Sowjet.ltaliells vor. Die Kommunisten Frankreichs
kämpfen in den Reihen der sozialistisc.hen Partei, ge·
gen die trügerische Politik Longuets, sie bereiten die
Vortrupps des französ ischen Proletariats für die füh~
rende Rolle vor, für den Augenblick, wo die franzö·
sischen Volksmassen begreifen wie sie durch ~hre
Führer durch die Siegesschreie betört worden sind,
diese Massen der Bourgeoisie die Rechnung vorle·
gen werden. Die Kommunisten Amerikas beweisen
durch Hunderte von Jahren Gefängnisstrafen die über
sie von der Bourgeoisie für die Propaganda und Agi·
tation des Kommunismus verhängt werden, was in der
\ Tat die kapitalistische "Demokratie" bedeutet, sie
reissen ihr die Maske vom Gesicht und entlarven sie als
eine Herrschaft von Trustkönigen und Schiebern und
als Muntotmachung der Volksmassen. Und in der ganzen
weiten Welt-in Süd.Afrika, wie in Mexiko, in Au·
stra!ien, wie in den Hafenstädten Chinas erscheint der
Kommunismus als die Seele desjenigen Teil der Ar.
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beiterschaft, die fü r die Befreiung kämpf.n wollen.
Nicht überall ist die Befreiung nah, nicht überall werden die KommanistenI ' in nächster Zeit in der Lage
sein die Macht in ihre Hände zu nehmen, aber überall
erscheint der Kommunismus als Leitstern im Kampfe
I'e~e n den Kapitalismus. Wenn die Vertreter der
englischen Unabhängigen Arbeiterpartei uns fragen,
wori n sich der Kommunismus von den "anderen Formen
des Sozialismus" unterscheide, so antworten wir: es
gibt keine andere Formen des' Sozialismus, es gibt nur
deo Kommunismus. Alles andere, was als Sozialismus
auftritt, ist entweder ein bewusster Betrug der Lakaien
der Bourgeoisie oder eine Selbsttäuschung von Leuten
und Gruppen, die zwischen Proletariat und Bourgeoisie
nicht zu wählen vermochten, die keine Entscheidung
IU treffen vermochten zwischen dem Kampfe auf Leben
und Tod und der Rolle von Stützen der untergehenden
Bourgeoisie.

DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS UND DAS
ENGLISCHE PROLETARIAT.
Die zweite Frage der Vertreter der Unabhängigen
Arbeiter-Partei Englands fordert von der KommunisHIChen Internationale die Erklärung, wie ihrer Auffassung
nach die Theorie der Diktatur des Proletariat auf
Grossbritanien angewandt werden soll.
Das in Grossbritanien herrschende kapitalistische
System ist auf dem Wege der rücksichtslosesten Diktatur der, Kapitals geschaffen worden. Das englische
Kapital hat die englischen Bauern zwangsweise enteignet.
Beginnend mit dem VI. Jahrhundert velrtrieb es die
Bauern gewaltsam von ihren Ländereien um den kapitalistischen Grundbesitz zu schaffen. Die proletarischen
Bauern und .Handwerker verwandelte es mit Hilfe von
diktatorischen Massnahmen zu seinen Lohnarbeitern,
wobei es ihnen die Ohren abschnitt" die Nüstern-abzwackte, wenn sie sich nicht willig z~igten für es zu
frohne n. Er sperrte sie in Arbeitshäuser ein, die Stätten
des Hu ngers und des Todes waren, trennte den Mann
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von seiner Frau, nahm dem Kind seine Mutter um sie
zu zwingen in seinen Diensten unermüdlich zu arbeiten.
Es hängte die Arbeiter, wenn sie durch die kapita~
listischen Betriebe verelendet, versuchten, die Maschinen
zu vernichten, da sie nicht verstanden, dass das Übel
nicht in den Maschinen steckt, sondern darin, dass
diese Maschinen den Kapitalisten gehören. Der Kapitalismus' liess, wie im Jahre 1817 in Peterloo auf
Arbeiter schiessen, die sich friedlich versammelten
um ihre Unzufriedenheit kundzugeben. Er liess Hunderte der besten Vertreter der englischen Arbeiterklasse in den Gefängnissen vermodern, als sie wäprend
der Chartistenbewegung veqmchten, das englische
Proletariat zum Kampfe um die Befreiung anzuspornen. Seit 9.en Zeiten Cromwells, Clives und Warren
Hastings bis zu den Zeiten von Dyer, Alamby und
French hielt er mit "den Waffen in der Hand die
Bau{!rnmassen Irlands, Indiens und Agyptens unter seiner
Fers;., er warf d,n einen Teil gegen den anderen,
zur Stärkung seiner ·Herrschaft,. oder ertränkte einen
jeden ihrer Aufstandsversuche ~ in Strömen von Blut.
Es gibt in der Welt keinen anderen Kapitalismus, der
auf dem Wege einer derart rücksichtslosen blutigen
Diktatur an die Macht gelangt wäre und diese Macht
behauptet hätte, wie der englische. Die lügenhafte
liberale Geschichtsschreibung der englischen Bourgeoisie
hat es verstanden, einem beträchtlichen Teil der englischen Arbeiter einfureden, dass die Herrschaft der
englischen Bourgeoisie eine friedliche Herrschaft sei,
das's England keine Revolutionen kennt, dass das Volk
in EnglanJ die verfassungsmässige Möglichkeit hat eine
jede Reform ins Leben zu rufen, die den Wünschen
seiner Mehrheit entspricht. Die freche Lüge kann
deshalb Gehör finden, weil im Laufe von über 50 Jahren die englische Arbeiterklasse in ihren ' oberen, bevorzugten Schichten es fertig brachte, die revolutionäre
Geschichte des englischen Kapitalismus und der englischen Volksmassen zu vergessen. Die herrschende
Klique wird im ersten Moment, wenn die Mehrheit des
englischen Volkes sich gegen sie wendet, das ParIa-
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in den Srhutthaufen werfen und in England dieDiktatur von French und Churchill errichten, die
In Irland aufgerichtet hat. Diese Klique trifft bereits
: A,,,t~ l t,n .}l:~.Abstre i fen der parlamentarischen Firnis,
von Blut und Eisen. Wenn Churchill
dass dir; Arbeitci'tdasse, dass die Arbeiterpartei
imstande sei England zu regieren, so bedeutet
dass er bereit ist ein jedes Parlament mit einer
.
welche bereit wäre in der Tat mit
zu kämpfen, mit Hilfe von Kolonialund den weisen Garden der Bourgeoisie auseinEin derartiges Partament wird · er für
, erklären, "England zu regieren". Das RundChurchills vom Februar 1919, in dem Masszur Anwendung von Waffengewalt gegen die
Arbeiter vorgesehen waren, zeigt, dass
Militärklique nicht für einen Moment daran
denkt, zwischen ihren englischen und ihren ägyptischen,
indischen und irländischen Sklaven einen Unterschied
zu machen. Derjenige, der dann der englischen J1.rbeiterklasse sagt, dass er die nun im britischen Reiche herrsc:hende Diktatur des Kapitals anders besiegen könne,
als durch die Schaffung einer Diktatur des Proletariats d. h. durch Zusammenfassung d er gesamten tatsächlichen Macht in den Händen d er Arbeiterklasse,
diese Macht denjenigen Gruppen und Klassen entreissend, die die kapitalistische Ausbeutung schützen,
anders als ..durch Schaffung einer roten Arbeiterarmee,
der betrügt sich und die anderen oder vielleicht sowohl
sich und die linderen. Es mag s.ein, dass die Arbeiterklasse in England die Macht form ell sogar ohne Revolution zu erlangen vermag, vermittels eines Sieges bei
den Parlamentswahlen. Die Weltrevolution keimt verscbiedene Etappen; erlangten doch die ungarischen
Arbeiter die · Macht ohne Aufstand, ohne bewaffnete
Zusammenstösse, auf dem Wege der Kapitulation der
Karoly-Regierung. Die russischen Arbeiter: ergriffen
d ie Macht wen iger durch /.>.nwendung der bewaffneGewalt, als Dank dem Uebergang der bewaffneten Gewalt auf ihre Seite. Wenn es sich aber
.. 22 _
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um die Diktatur des Proletariats handelt, so ist es
weniger von Belang, auf welchem forme llen Wege das
Proletariat die Macht erlangt hat. Wesentlicher und
wichtiger ist der Umstand, dass es diese Madlt nicht zu
schützen und zu halten vermag, ohne die Kapitalistenklasse entwaffnet zu haben, ohne ihr bis zu der Zeit,
wo sie in die Reihen des arbeitenden Volkes wieder
eingereiht ist, die politischen Rechte zu nehmen, ohn!;;
alle Machtquellen in seinen Händen vereinigt zu haben ,
ohne rücksichtslose Anwendung von Gewalt zum
Schutz seiner Macht. Wenn die. englischen Arbeiter
auf dem Weg von Parlamentswahlen der sog. Demokratie an die Macht gelangt wären, was wir. bei
der Konzentrierung aUer Mittel zur Beeinflussung der
öffentlid!en Meinung in den Händen der Bourgeoisie
für sehr unwahrscheinlIch halten, so befreit das die
Kommunisten nicht um ein Haar von der Pflicht, den
Arbeitern zu sagen: 1) dass es sehr unwahrscheinich ist,
dass die Bourgeoisie Englands, die energischste, die
g,ewandteste Unterdrückerin von Volksbewegungen, die
allerreichste Bourgeoisie der Welt, die Beherrscherin
nicht nur der Millionen von englischen Arbeitern, sondern
auch von Hunderten von Millionen von Arbeitern und
Bauern in ihren Kolonien, dass diese Bourgeoisie ihre
Macht kampflos abtritt, sich dem papiernen Willen des
Proletariats fii'gi.; 2) dass-die Arbeiter sich daher nicht
auf leichte Parlamentssiege, sondern auf einen· Sieg im
harten Bürgerkriege einzurichten haben; 3) dass, wenn
es den Arbeitern gelingen sollte, die Macht 6hne diesen
~ürgerkrieg zu erlangen, das nur bedeuten würde, dass
die Notwendigkeit des Bürgerkrieges der Arbeiterklasse sich erst dann zeigen würde, wenn es seinen
Willen ins Leben durchzuführen beginnen wird, sich vor
kapitalistischer Ausbeutung und Schieberei zu schützen,
die nun von den englischen Imperialisten unterdrückten
Volksmassen in den Kolonien wird befreien wollen.
Damit haben wir nicht nur die zweite, sondern auch
die siebente der von den englischen Genossen gestellten Fragen beantwortet, ~ine Frage, ob die Diktatur
d~ Proletariats nicht auch ohne Waffengewalt errichtet
werden könne.
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SOWJETS UND PARLAMENT.
englischen Genossen fragen uns, ob - das
für die 111. I~ternational e bindend sei.
wollen wir vorher mit einem Streifzug in

i ~,?wi et!Y" te ,m

das
der ' englischen bürgerlichen Revolution
beantworten. Als während der englischen Revolution
die Independents, die die vermögendste Bourgeoisie
und die kapitalistischen Grundbesitzer repräsentierten,
zu einer konservativen Macht wurden, die sich weiteren

Formen widersetzte, die von der Volksarmee "gefordert
wurden, erklärte Cromwell im Jahre 1653 unter dem
Druck der Hedresmassen: "Die Zeit ist gekommen,
ich muss handeln." Er hält im Parlament eine Rede,
in derer über die verbrecherische Politik der Machthabenden die Wahrheit sagt. Es wird ihm vorgehalten,
das.i keine verfassungsmässige" Rede. Darauf erwie-

dert Croniwell: .. Ihr glaubt, das sei keine parlamentarische Sprache, ich will 'Euren parlamentarischen
Unterhaltungen ein Ende bereiten, ich erkläre EuCh:
Ihr seid kern Parlament mehr. Führt sie hereini" Und
er lässt seine revolutionären Soldaten her einmarschieren
und löst das Parlament der Independents auf.
Die Revolution ist ein Klassenkampf, sie ist. ein um
so schärferer Kampf, je entegegengesetzter die Interessen der Klassen sind. Als Kampf auf Leben ·und Tod,
als Bürgerkrieg, als Kampf mit den Waffen in der
Hand, verträgt die Revolution keil).e trügerischen Einrichtungen, in denen die Reden und Unterhaltungen
in den Augen der Massen die sich vollziehenden Handlungen verschleiern sollen. Sie ist um so stärker, je
klarer es den Massen wird . worum es sich handelt, worauf die Tätigkeit der Revolutionsregierung gerichtet
ist. Die R.evolution · bedar~ daher der lügenhaften Einrichtungen nicht, die durch Wortgefechte die Aufgaben des' Klassenkampfes übertönen. Vielmehr vermag
sie sich nicht zu unterhalten, sie ist gezwungen zu
handel,n und zwar schnell zu handeln. Daher war Cromweil gezwungen~ das Parlament der Independents auseinanderzujagen. Er schuf sich ein kleines Parlament aus
,

I
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Handwerkern, kleinen Grundbesitzern, Kaufleuten. Die.
ses kleine Parlament, welches aus Vertretern der
Hauptkraft der Revolution, des revolutionären Klein.
bürgertums bestand, als Werkzeug der Massen, d ieses
kleine Parlament war nichts anderes als ein Sowjet der"
Vertreter der Bestandteile der Armee der englischen
Revolution. Und gerade weil Cromwell mit d~r englischen Bourgeoisie verbunden war, mit einem Teil der
Grundbesitzerklassen, mit den Generälen, musste er
dieses Parlalllcnt auseinanderiagen mit der Erklärung,
dieses Parlament habe die Freiheit und das Eigentum
verletzt. Wenn jemand lT Kühe hatte, so glaubte
dieser Konvent, dass e! mit seinen Nayhbarn, die keine
Kühe hatten, zu teilen habe. Niemand wäre bei seinem
,Eigentum geblieben, wenn weiter so gewirtschaftet worder wäre. Daher I1l,!lsste auch dieses Parlament aufgelöst werden. Die Revolution, wie die Gegenrevo~ion,
wie eine Jede in der Revolution wirkende soziale Gruppe,
kann sich nicht mit , Reden begnügen, sie muss handeln. Während der französischen Revolution siegten
die Jakobiner unter dem Banner der Demokratie. Die
Verfassung des Jahres 1793 war demokratisch, eine
der demokratischsten Verfassungen. Aber um die
Volksm~ssen vor der gegenrevolutionären Bourgeoisie,
der Gutsherren, vor der europäischen Konterrevolution
zu schützen, mussten die Jakobiner die Girondisten
aus dem Parlament verjagen, den gegenrevolutionären
Klassen jegliches Wahlrecht nehmen. Sie legten das
nicht auf dem Papier nieder, sie führten das in der
Wirklichkeit durch .
. Die Arbeiterrevolution ahmt, das versteht sich, die
bürgerliche Revolutionen nicht nach und ihr Inhalt !!Ind
ihre Formen unterscheiden sich von den bürgerlichen Revolutionen. Die Arbeiterrevolution ist aber gezwu.ngen,
nicht mit geringeren, sondern mit viel grösserer Entschiedenheit zu handeln als die bürgerliche Revolution. Denn
die Arbeiterrevolution bildet eine zehnmal tiefere Umwälzung als alle bürgerliche Revolutionen. Die bürgerlichen Revolutionen setzten an Stelle einer Form des Privateigentums eine andere -9ie proletarische Revolution

~

~~~s~~h~id~:i~esi:~p:~rivateigentum,
sie Bei
ruftden
um zehn
mal mehr
Widerstand hervor.
heutigen
Ver.
und Verbindungen sammeln sich
die Arbeiterrcvolution eines jeden Landes so'
gegenrevolutionären Kräfte der Welt und eine

Verzögerung bedeutet Todesgefahr. Die ArbeiterI ,,,'o[,,ti,on ist daher gezwungen, schnell und entschievorzugehen, sie kann sich den Luxus ·VOl]. andauernVerhandlungen mit der Gegenrevolution nreht leiDie Gegenrevolution ist, wie die finnischen, fUSungarischen und deutschcQ. Erfahrungen ge-

sis:ch,,~.

nicht wenig geschäftig-sie redet nicht

l

~i:~~~:;17,~:; Arbeitern,
sie sucht ihnen durch die Hunund den Eisenreg'en beizukommen. Wenn

englischen Arbeiter, sogar an die Macht gesofort der Bourgeoisie die politischen
I!I
hätten, so wären sie ohne Zweifel
gezwungen, wenn sie nur überhaupt
ihre Macht zu illrer Befr~iung auszunutzen gewillt wären. Wenn sie die Bourgeoisie aus dem Parlament, den
Gemeinderäten usw. verjagt hätten, so blieben das Parlament und die Gemeinderäte Organe der Arbeiter.
Soßte ~s so stehen, so würde vor uns die Frage der
Wahlmethode stehen, die Frage ob es ral:samer wäre,
das Arbeiterparlament und die Arbeitergemeinderäte
nach Wohnbezirken oder nach <Betrieben zu 'wählen.
Wahlen nach Bezirken sind Wahlen der Einwohnerschaft des Bezirks. Das ist die vortei lhafteste Methode
für die Bourgeoisie, denn wenn das Parlament de'1
Anschein erwecken soll, als vertrete es die ganze Nation, so müssen die Wahlen nach Bezirken durchgefGhrt werden, nach den Gebietsteilen der Nation ohne
unterschied der KlassEm. Aber ein Arbeiterparlament,
ein Arbeitergemeinderat will keine irrigen Vorstellupgen erwecken, es will dass die Bevölkerung bestimmt
weiss, wer sie vertritt. Daher s i n~ die Wahlen nach
Industriezweigen, nach Betrieben, nach Gruppen von
Industrieangestellten, nach Gruppen von Arbeitsintellif[enz und Landarbeitern, die auf genossenschaftlicher
Grundlag~ tätig sind, die den Prinzipien der Demokratie
,
~ .R~;hte nicht

.
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der Arbeit am meisten entsprechen. Die Arbeiterdeputierten müssen mit einer bestimmten Produktionsgruppc
verbunden sein, sie müssen ununterbrochen unter derc"
Einfluss stehen und die Mass.cn müssen die Möglichkeit,
haben, sie jederzeit abzuberufen. Die Diktatur des Proletariats in der Epoche des konzentrierten Kapitalismus
ist mit dem Sowjetsystem eng verknüpft, denn der
Kapitalismus konzentrierte die Arbeiter in grossen
Industrien und die Konzentration, die die Quelle revolutionärer Energie ist, sucht ihren Ausdruck in dem
System der Wahlen. Die bürgerliche Demokratie wo,lte
der Parlamentsklique die lose unpersönliche Wählermasse entgegenstellen. Die Arbeiterdemokratie beruht
auf der engsten Verbindung der Arbeitervertreter mit
den sie wählenden Massen, auf demAbberufungsrecht
des Abgeordneten, wenn seine Politik den Anschauungen seiner Wähler nicht mehr entspricht. Die Arbeiterdemokratie erfordert das Sowjetsystem der Wahlen
nach Betrieben und Indu striezweigen. In Russland wussten die Kommunisten als sie die Losung "alle Macht
den Sowjets" aufstellten . noch nicht, ob diese Form
auch für die anderen Länder die Form der Diktatur
des Proletariats sein wird. Die Revolution in Beutschland, in Ungarn, in Polen, zeigt, dass die Arbeiter
.überall zur Errichtung ihrer Diktatur auf der Grundlage des ihren Intere.'fSen am mei~ten entsprechenden
Sowjetsystems bestrebt sind, dass überall ein tiefes
Misstrauen dem bürgerlichen Parlamentarismus, der
die Massen verratenden Sozialdemokratie gegenüber
bestelt, dass überall das Bestreben der Massen zum
Ausdruck. kommt, durch ihre mit ihnen verbundene
Vertreter die Macht direkt in ihre Hände zu nehmen
und sie fortwährend zu kontrollieren. Inwiefern verschiedene Formen der Sowjetregierung in den verschiedenen Ländern möglich sind, worüber sich bei uns die
englischen Genossen in ihrer 6. Frage erkundigen,
können wir nichts Bestimmtes sagen. Theoretisch muss
die Möglichkeit von verschiedenen Varianten der Art,
entsprechend dem ' verschiedenartigen wirtschaftlichen
Aufbau d~r verschiedenen, nacheinander von der Re-
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v~,:~~i,,::~ ••:e:~rlgriffcnen. Länder, zugelassen werden. Die

E

d er Entwicklung der Weltrevolution bis
, Zeit geben uns keine Hinweise darüber,
.
theoretische Möglichkeit in der WirkAusdruck kOI,nmt. Die Kommunistische
ist nicht der Ansicht, sie müsse die Rein weicher Form sie sich zu entwikkein habe. Ihre
die auf den Erfahrungen des
eben erreichten Hochstandes der Weltrevolution beruhen,
sind keine' Religionsvorschriften und mü~en sich
1::~~~:;.ctv~;t:; neuen Erfahrungen der Weltrevolution
:i
;st es, dass die Massen b~greifen, dass
der Bourgeoisie, ohne ihre Entwaffnung
Ausrottung der Sieg des Sozialismus
ist, dass für, diese 'Arbeit des Sturzes und
eine Ärbeiterregierung notwendig ist,
einer Klasse, die diese Revolution
dass die Macht dieser Regierung in der
von Arheiterausschüssen im Zentrum und
besteht, die von der Arheitermasse
yollständig abhäng·ing sind und die von ihr jederzeit
gewechselt werden können.
Worten und Taten in der Kommunisti~ \
schen Internationale.
Eine Reihe von Fragen der I'englischen Genossen,
. B, die erste, siebente, neunte, beziehen sich
~a,ac". inwiefern die Kommunistische Internationale von
ihr angeschlossene'n Parteien, die strikte Durchfüh~
des kommunistischen Programms und der komAnschauungen fordern wird,' Auf diese
wir eine klare und kurze Antwort ge~
des Kommunismus ist die FormuBedi ngungen der Entwicklung
den kapitalistischen Ländern.
kapitalistischen Lande ist es möglich, die
i
ohne Bürgerkr~g zu besiegen, ist es '
den Bürgerkrieg sie;greich ohne Organisation
als Vormacht im Lande, d. h. ohne

wie
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Organisierung der Diktatur des Proletariats durchzuführen . Ueberall muss die Diktatur des Proletariats ihre
Grundlage in ~en Organen der Arbeitermacht-in den
Sowjets-haben. Da das Programm de!> Kommunismus
keine Erfindung der Begründer der IlI. Internationale,
sondern eine Kampfmethode ist, die den al~gemeinen
Bodingungen der Entwicklung der Weltrevolution entspricht, so versteht es sich von selbst, dass der kommunistischen Internationale nur eine Partei angehören
kann, welche die Absicltt hat, ihre gesamt6. Agitation;
ihre gesamte Propaganda, ihre gesamte Politik, mit dem
Geist dieser KampfentschJossenheit, dieser Erkenntni!l
der Kampfbedingungen zu durchtränken, die im Programm der Kommunistischen Internationale ihren Ausdruck findet. Die Kommunistische Internationale lüsst
ein Auseinandergehen zwischen Wort und Tat nicht~,u.
Das war ein Zeichen der Fäulnis der IL IntemationlTe,
dass sie in ihre - Reihen Parteien zuliess, die in Wirklichkeit mit dem Sozialismus nichts gemeinsam hatten,
wie das mit der englischen Arbeiterpartei (Labour Party)
der Fall war, die als Verbindung der Partei mit den
Gewerkscha~en für ganz bestimmte politische Zwecke
und nicht für den Kampf um den Sozialismus gegründet wurde. Die 11. Internationale nahm in ihre Reihen
Parteien auf, deren Praxis notorisch den Interessen des
Sozialismus zuwiderlief. Nur weil die Mehrheit der
Parteien der Mehrheit der 11. Internationale ihrem W~ 
sen nach reformistisch gewesen ist u-nd folglich nur
in Worten für den Sozialismus kämpfte, nur-daher war
dort eine niemand bindende Duldsamkeit möglich.
Hier muss noch die l'atsache in Betracht gezogen werden, dass, da der Kampfder 11. Internationale hauptsäch.
lieh ein Kampf im Parlament und am Verhandlungstisch
zwisschen den Führern d,r Gewerkschaftsverbände und
den Leitern der kapitalistischen Trusts gewesen ist,
dieser Kampf der Verschiedenheit der sozialen
Gruppierungen Rechnung tragen musste. In dem Masse,
wie sich in aUen kapitalistisch entwickelten Ländern die
Weltrevolution entfaltete, schliesst sich die Besitzerklasse
zu einer gegenrevolutionären Masse zusammen, die l)nter-
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schiede zwischen Kapitalistengruppen verschwinden, der
Schwerpunkt des Kampfes wird auf d~e direkten Zusam~
mcnstöSSe zwischen Arbeit ~nd Kapit~1 übertragen. Das
bedeutet, dass die Bedingungen dieses Kampfes sich
ausgleichen, mit jedem Schritt der Weltrcvolution
einander in , allen Ländern ähnlicher werden.
Das gibt die Möglichkeit, die revolutionäre Taktik

der ' Arbeiter

zu

vereinheitlichen.

Diese - Tatsache

schafft die Grundlage fGr eine feste, gemeinsame,
prinzipielle Politik aller Parteien, die der 111. Internationale ehrlich beigetreten sind. Es gibt aber Führer
in verschiedenen Parteien, die unter dem Druck der
Masse ihrer Mitglieder mit der Möglichkeit rechnen
müssen, dass sie" gezwungen sein werden, der 1II.
Internationale beizutreten , Diese Führer selbst sind
Gegner der revolutionären Methode der 111. internationale, sie machen der IU. Internationale den Vorwurf,
dass sie von Moskau aus den Arbeitern anderel
Länder ihre revolutionäre Politik, bestimmte Aktionsmethoden aufdrängen will. In Wirklichkeit befürchten
sie, dass ihre eigenen Arbeiter ihnen dij:se revolutionären
Methoden aufdrängen wertlen. Diese Führer, mit der
Möglichkeit der Notwendigkeit des Beitritts zU[ .lII.
Internationale rechnend, bemühen sich für ihre· ·oppor."

It~i;:~:~~ct:~~~~~n;i!;;iS~~·~ '~'I,~~::]~'~:I'zU

erhalten,
anrufen,
sie indem
möge
Verschiedenheit der Kräfteverhältnisse in Betracht
erlauben, ein Lippenbekenntnis für die 111.
abzugeben, in _Wirklichkeit aber eine
Politik des Hin-und Herpendelns
revolutionären Proletari.at und der konterrevolutionären Bourgeoisie führen. Nicht nur dass
die Kommunistisch~ internationale es nicht kann, sondern
weigert sich ganz entschieden, Vertreter von Par" ~'cn, die noch Leuten, die zu derartigem Auseinanderzwischen Wort und Tat fähig sind, auf ihr
zu nehmen. Sie sagt den Arbeitern, die sich
Reihen sehnen ganz offen: Ihr seid nur insofern
.:r.::~;::~i'"h;:.t(~::i~ Iderimstande
Kommp.nistische~
Internationale
seid, mit den Führern
11
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nachihe,n
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zu brechen, die entweder euch bewusst irre führen, oder
die an inneren Gegensätzen krankend euch und sich
selbst betrügen. Nur in _dem Masse, als sich die
Arheitermassen von diesen Führern befreien, sind diese
Massen imstande,die Pol i t i k der 111. Internationale
durchzuführen. Und insofern solche Arbeiter in der
betreffenden Partei nur einen Teil, die Minderheit,
der Mitglieder ausmachen, sagen wir ihnen offen: ' wir
hcgrüssen euch als unsere Brüder, wir fordern euch
aber auf, für die Vereinigung eurer Partei mit der
kommunistischen Internationale zu kämpfen, nicht die
rechten Führer um Zustimmung zu dem Beitritt zur III.
Internationale anzulehen, sondern auf dem Wege eine!
entschiedenen Agitation, eines entschlossenen Kampfes
innerhalb der eigenen Partei für die Beseitigung der
rechten opportunistischen Führer zu wirken. Die Kommu
nistische Internationale, als Organisation des Kampfes,
will mit Bestimmtheit wissen, auf welche Kräfte sie sich
verlassen kann, welche Parteien wirklich ihre Kolonnen
bilden. Sie ist keineswegs bestrebt, sich den Anschein
der Kraft vorzutäuschen, sie lehnt bewusst die
Zulassung von solchen Parteien in ihre Reihen ab,
deren inneres Gefüge derart ist, dass am Ruder einer
Partei von revolutionär gesonnenen Ärbeitern, Opportu·
nisten stehen, die im entscheidenden Augenblick die
Massen der Arbeiter hinters Licht zu führen und das
Schiff ins Fahrwasser einer Verständigung mit der
Bourgeoisie zu lenken vermögen.
S. Die Kommunistischeinternationale und
.
die Ausnutzung des Parlament.
Auf die Frage der englischen Genossen, in welchem
Umfange die Kommunistische Internationale die Ausnllt.
zung der parlamentarischen Methoden zulässt (Frage 3),
ha~ die Kommunistische Internationale bereits in einer
Reihe von Dokumenten" ihre Antwort gegeben. Die
Kommunistische Internationale sieht im Parlament nicht
ein Organ, welches als ,O rgan der Diktatur des Prole.
tariats, als Org~n und Apparat seiner Macht gebraucht
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werden könnte. Die Kommunistische Internationale glaubt
nicht, dass der Sieg des Proletariats qadurch gesichert
werden könnte, dass die Arbeiter bei Parlaments wahlen
die Mehrheit bekommen, obgleich' es keinem Zweifel
unterliegt, dass die E'tlangung einer derartigen Mehrheit,

als Beweis dessen dass auf Seiten des Kommunismus
die Mehrheit des Volkes steht, sowohl agitatorisch wie
politisch, den Sieg des PrC!letaria'ts sehr fördern könnte.
Aber in einem Lande, in jdem die Arbeiterklasse den
Kampf um die Macht erst ührt, hält die KommunisH.
sehe Internationale die Ausnutzung der Wahl~gitation
und des Parlaments für die Kommunistische Agitation .....
und Organisation nicht nur für zulässig sondern auch
für wünschenswert und im allgemeinen unerlässlich.
Wo die Arbeiter die Macht noch nicht ergriffen haben,
wo ihre Presse arm ist, wo sie nur an einen Teil des
Proletariats herankommt'; wo die kommunistischen Orga
nisationen oft gezwunge.,n sind, ein illegales 'Dasein zu
führen, dort kann eine gewisse Freiheit während des
Wahlkampfes, insotern die Arbeiter eine solche geniessen
können, dort k~nn die Parlamentstribüne für die revo·
lutionäre " Agitation und Organisation grosse Dienste
leisten. Die P91itik der Bolschewikifraktion in den
letzten 3 D.umas, die Politik der Bolschewiki in der
Demokratischen Konferenz" haben den Nutzen der
Parlamentstribüne . für d'i~ kommunistische . Agitation
gezeigt, eb,enso wie es die Praxis Karl Liebknechts im
deutschen Reichstag in den finstersten Tagen der
Reaktion gezeigt hat. Die revolutionären Methoden
der Ausnutzung des Parlamentarismus unterscheiden
sich von den opportunistischen Methoden: Die oppor·
tunistischen Arbeiterführer gehen ins Parlament, um
dort auf dem Wege des Verhandelns mit der Bourgeoisie
die Besserung. der Lage der Arbeiteraristokratie zu
erlangen. Wenn revolutionäre Kommunisten ins Parlament gehen, stellen sie sich die Entlarvung der Bourgeoisie in den Augen der Arbeitermassen' mit allen
Mitteln zum Ziel, anfangend mit Reden, endend mit
parlamentarischen Zusammenstössen, welch y die Aufmerly.
mkeit der Arbeitermassen auf den Gegenstand des
M

,
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Kampfes lenken. Sie stellen es sich zur Aufgabe, die
bürgerliche Pr_esse durch ihr scharfes Auftreten zu
zwingen, den breiten Massen von Arbeitern und Armen,
die die kommunistische Presse nicht lesen, zur Kenntnis
zu bringen, was die .Kommunisterft wollen. Sie stellen
sich zur Aufgabe, den Arbeitermassen zu nelfen,. bei
ihrer Organisierung, bei Schaffung von legalen und,
wenn nötig, von illegalen Organisationen und daher
bildet ihre Arbeit nur ein Hilfsmittel der kommunistischen Arbeit in den Massen. Ihre Agitation muss auf
die Hervorfufung von Massep.bewegungen gerichtet
sein, au f die Unterstützung dieser Masse~bewegungen. auf
... ihre Inschutznahme vor der ganzen Welt und von der
Parlamentstribüne aus. Die Parlamentsfraktion der Kommunisten soll daher der kommunistischen Partei, der
Organisation die den revolutionären Massenkampf leitet,
und dem Zentralkomitee dieser Partei vollständig untergeordnet tein. Die Tatsache, dass die Arbeitermassen
Europas und Amerikas nur die reaktionäre, opportunistische Ausnutzung des Parlaments ' kennen, uOll ein
Beispiel der revolutionären Ausnutzung .des Parlaments
mit eigenen Augen nicht gesehen haben, die Tatsache,
dass sie die Korruption der Parlamentl\rier sahen, und
wenige solcher Parlamentarier gesehen haben, die auf
den Barrikaden umkamen, diese Tatsache macht die
Durchführung der Politik der Kommunistischen Internationale auf diesem Gebiet sehr sChwierig.-Wir sind aber
fest überzeugt, dass die Arbeitermassen, die durch den
parlamentarischen Kretinismus der opportunistischen
Führer mitunter ins Lager des naiven antiparlamerftarischen Kretinismus zurückgeschleudert werden, die
Richtigkeit der Kommunistischen Internationale begreifen
werden.
6. Di e Kommunistische Internatiol'\al e und
die "Arbeiterpartei" (Labour Party).
Die vierte Frage ·unserer Genossen fordert ;on uns
die Antwort darauf, wie 'wir uns dazu stellen; dass die
Unabhängige Arbeiterpartei der englisch,en "Arbeiter-
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Kampfes lenken. Sie stellen es sich zur Aufgabe, die
bürgerliche Prj!sse durch ihr scharfes Auftreten zu
zwingen, den breiten Massen von Arbeitern und Armen,
die die kommunistische Presse nicht lesen, zur Kenntnis
zu bringen, was die J<.ommunisteft wollen. Sie stellen
sich zur Aufgabe, den Arbeitermassen zu helfen,. bei
ihrer Organisierung. bei Schaffung von legalen und,
wenn nötig, von illegalen Organisationen und daher
bildet ihre Arbeit nur ein Hilfsmittel der kommunistischen Arbeit in den Massen. Ihre Agitation muss auf
die Hervorrufung von Massenbewegungen gerichtet
sein, auf die Unterstützung dieser Masse~ewegungen. auf
.. ihre Inschutznahme vor der ganzen Welt und von der
Parlamentstribüne aus. Die Parlamentsfraktion der Kommunisten soll daher der kommunistischen Partei, der
Organisation die den revolutionären Massenkampf leitet,
und dem Zentralkomitee dieser Partei vollständig untergeordnet 'tein. Die Tatsache, dass die Arbeitermassen
Europas und Amerikas nur die reaktionäre, opportunistische Ausnutzung des Parlaments ' kennen, und. ein
Beispiel der revolutionären Ausnutzung .des Parlaments
mit eigenen Augen nicht gesehen haben, die Tatsache,
dass sie die Korruption der Parlamentl\rier sahen, und
wenige solcher Parlamentarier gesehen haben, die auf
den Barrikaden umkamen, diese Tatsache macht die
Durchführung der Politik der Kommunistischen Internationale auf diesem Gebiet sehr sChwierig. ' Wir sind aber
fest überzeugt, dass die Arbeitermassen, die durch den
parlamentarischen Kretinismus der opportuni,stischen
Führer mitunter ins Lager des naiven antiparlamerftarischen Kretinismus zurückgeschleudert werden, die
Richtigkeit der Kommunistischen Internationale begreifen
werden.
6. Die Kommunistische hlternatio n.ale und
die "Arbeiterpartei" (Labour Party).
Die vierte Frage ·unserer Genossen fordert ;on uns
die Antwort darauf, wie 'wir uns dazu stellen; dass die
Unabhängige Arbeiterpartei der englis~en "Arbeiter-
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partei" (Labour Party) angehört. Diese Frage steht
nicht nur vor der Unabhängigen Arbeiter_partei, sondern
auch vor der Britischen Sozialistischen Partei, die der 111. '.
Internationale und gleichzeitig der "Arbeiterpartei" angehört. Die Antwort auf di es~ Frage ist sehr schwierig,
denn sie erfordert nicht nur eine eingehende Kenntnis
der tatsächlichen. Mechanik der englischen Politik, sondern
auch die Einschätzung der Zukunft der "Arbeiterpartei"
'Wir versuchten alles auf diese Frage bezügliche Material zu sammeln, und gelangten zu folgender Ansicht.
Die "Lab.o ur Party" ist nicht als politische Partei
gegründet worden, sondern als Block von Parteien,
Gewerkschaften und anderen Arbeiterorganisationen,
um bei den Wahlen eine Arbeitervertretung im Parlament..;:u schaffen, welche die Interessen der gewerk·
schaftlieh organisierten englisch~ n Arbeiter gegen die
Versuche des englischen Kapitals, legen die Gewerk·
schaftsbewegung vorzugehe~ , vertreten soll. Die Mehr·
heit der Abgeordneten der Labour Party bestand ads
liberalen Arbeiterpol iti~ ~rn. Unter derfcgierung Camp·
bell·Bannerman und Asqu ith schleppte sich die Labour
Party im Grunde genommen im Tau der liberalen Partei.
Seitdem erstarkten die sozialistischen Bestrebu ngen in
der englischen Arbeiterklasse, und nahm somit das so·
zialistische Elem~nt in der Labout Party zu. Bei d" r
der englischen sozialistischen Parteien war
sie die Frage ihrer Beziehungen zu den Arbeiter·
und zu den Gewerkschaftsorganisationen
und Lebensfrage. Wollten sie sich von diesen
nicht lossreisen, so waren sie gezwungen, der
Party anzugehören. Die Tatsache, dass diese
~~:,~",~P~~arty keine politische Partei mit bestim mtem
,f
mit bestimmter für ihre Mitglieder vorge~h',i el,-~"e, Ta ktik war, dass sie keine Ortsgruppen und
hatte die ihre Politik regelmässig durcherleichterte den sozialistischen Parteien
zur Labour Par!)'. Zur Zeit tritt das
opportunis,ischen Führer offen hervor,
Labour Party in eine wirklicJle Partei mit O rts>u'>P"" und mit einem Programm
zu verwandeln. Die,

.o',m"

n,,,,,
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partei" (Labour Party) angehört. Diese Frage steht
nicht nur vor der Unabhängigen Arbeiterpartei, sondern
auch vor der Britischen Sozialistischen Partei, die der 111. '.
Internationale und gleichzeitig der "Arbeiterpartei" angehört. Die Antwort auf diese Ffage ist sehr sdlwierig,
denn sie erfordert nicht nur eine eingehende Kenntnis
der tatsächlichen Mechanik der englischen Politik, sondern
auch die Einschätzung d er Zukunft der "Arbeiterpartei"
-Wir versuchten alles auf diese Frage -bezügliche Material zu sammeln, und gelangten zu folgender Ansicht.
Die "Labour Party" ist nicht als politische Partei
gegründet worden, sondern als Block von Parteien,
Gewerkschaften und anderen Arbeiterorganisationen,
um bei den Wahlen eine Arbeitervertretung im Parlament J:U schaffen, welche die Interessen der gewerkschaftlich organisierten englisclu;n Arbeiter gegen die
Versuche des englischen Kapitals, legen die Gewerkschaftsbewegung vorzugehen, vertreten soll. Die Mehrheit der Abgeordneten dei: Labour Party bestand ads
liberalen Arbeiterpolitil ~rn. Unter derfegierung Campbell-Bannerman und Asquith schleppte sich die Labour
Party im Grunde genommen im Tau der liberalen Partei.
Seitdem erstarkten die sozialistischen Bestrebungen in
der englischen Arbeiterklasse, und nahm somit das sozialistische Element in der labour Party zu. Bei d~r
Schwäche der englischen sozialistischen Parteien war
sie die Frage ihrer Beziehungen zu den Arbeiter
I !,!,"".en und zu den Gewerkschaftsorganisationen
und Lebensfrage. Wollten sie sich von diesen
nicht lossreisen, so waren sie gezwungen, der
Party anzugehören. Die Tatsache, dass diese
~f#;:il!;p~a.,rtymitkeine
politische Partei mit bestimmtem
bestimmter für ihre Mitglieder vorgeTaktik war, dass sie keine Ortsgruppen und
hatte die ihre Politik regelmässig durcherleichterte den sozialistischen Parteien
zur Labour Par~. Zur Zeit tritt das
opportunis~ischen Führer offen hervor,
Labour Party in eine wirklicpe Partei mit Orts~UIPP''" und mit einem P~ogramm zu verwandeln. Die-
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ses Bestreben hat die Schaffung einer grossen opportunistischen Partei zum Ziel, um auf diesem Wege
• die revolutionäre Ent~icklung der Massen aufzuhalten.
Sollten diese Bestrebungen siegen, so würde die Labou~
Party den ihr angehörenden ,sozialistischen Organisationen das Recht, eine eigene kommunistische Politik und
eine Propaganda' des revolutionären Kampfes zu führen,
vorenthalten. Sie würde ihre Aktionsfreiheit an Händen
und Füssen binden. Es versteht sich von selbst, dass
keine Organisation, die eine kommunistische Politik zu
betreiben die Absicht hätte, der Labaur Party ~ann
angehören könnte. Man müste nach einem energischen
Kampf gegen diese Bestrebung aus der Labour Party
austreten und versuchen, die Verbindungen mit den
Arbeitermassen dur,ch Steigerung der kommunistischen
Tätigkeit in den Gewerkschaften, durch Abspaltung
dieser Gewerkschaften von der opportunististischen Labour Party, und durch deren Uebergang auf den Boden
des Kommunismus, zu erhalten .Solange die Labour Party
aber noch ein Block von Organisationen ist, der diesen
Organisationen ~erlaubt, eine Massenagitation im Sinn
ihres Programms zu führen, halten wir die Zugehörigkeit zur Labour Party für zulässig. Die Zugehörigkeit zu ihr soll nicht in ihrer mechanischen Ausnutzung
bestehen, als Boden, auf dem sich die Massen sammeln,
zur Unterhaltupg der Verbindung mit diesen Massen,
die ZugehörigKeit soll vi~lmehr als Mittel dienen, diese
Massen von dem Einfluss der opportunistischen Mehrheit der Führer der Labour Party zu befreien. Wir halten
eine Politik, wie sie die unabhängige Arbeiterpartei
während des Krieges und während des Wahlkampfes
im Dezember 1918 der Labour Party gegenüber betrieben hat,. für unzulässig.
Die Unabhängige Arbeiterpartei war während ,'es
Krieges gegen die Unterstützung des Imperialismüs.
Sie hat diese ihre Anschauung nicht propagiert, den
Arbeitermassen nicht bewiesen, dass die Führer der
Labour Party sie verraten hatten. Die Zugehörigkeit zur Labour Party war ein Zusammenleben mit
dem Opportunismus unter einem Dach, nicht aber ein

~
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Kampf mit ihm. Während der Wahlen häben die Kan)didaten d er Unabhängigen Arbeiterpartei je nach ihren
Anschauungen und Temperament die Kriegspolitik der
Regierung mehr oder weniger scharf bekämpft. Aber ~
dil;( Unabhängige Arbeiterpartei als Ganzes wies die
Arbeitermassen nicht darauf hin, dass die Lahour Party
als Ganzes für diesen Krieg, für Jie Unterstützung der .
Regierung verantwortlich ist, dass sie ebenso Schuld ,
trifft, wie die imperialistische Regierung. Den Parteiep,
die zur 111. Internationale gehören und gleichzeitig der
Labour Party angeschlossen sind, führen wir folgen'
des Beispiel vor Äugen: als die russischen Kommu·
nisten, als Minderheit, den Sowiets mit menschewistischer Mehrheit angehörend, sogar in ihren Handlungen gezwungen waren, den Beschlüssen dieser
Mehrheit Rechuung zu tragen, haben sie nicht für
einen Moment auf den energischsten Kamgf gegen die
Politik dieser Mehrheit verzichtet, vor allem auf eine
erbarmungslose Entlarvung dieser Politik vor den Arbeitermassen, als Politik des Verrats am Proletariat.
Eine derartige Politik · gegenüber der Labour Party
halten wir für eine Bedingung der Zugehörigkeit
zur 111. Internationale.
7. Die Kommunistische Internationale und
die Elemente des Zentrums.
Die drei letzten Fragen der englischen Genossen
sich auf unsere Stellung gegenüber der
mit den Elementen, welche aus der 1I.
111. Internationale jedoch
Elemente stellen keine
sin'd . .
Maske dar.
den rechten Führern der
dem Wege der Urabüber den Anschluss
Internationale sabotierten, hanes
sie nicht nur gegen die Dikdes Proletariats, nicht nur gegen das Sowietsystem,
auch gegen die Revolution überhaupt sind.
glauben, dass in einer solchen "Demokratie", wie.
/

\
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.die Schtveizerische, die Arbeiterklasse auf parlamenta·
rischern Wege siegen wird. Sie begnügen sich nicht
"mit der Teilnahme am Parlam.ent, sie -begnügen sich
sogar nicht mit einer opportunistischen Taktik iin
Parlament, sie nehmen sogar leitende Stellungen in deo '
örtlichen Vollzugsorganen der bürgerlichen Regierung,
nehmen sogar die Posten von Polizeiclirektoren an, '
denen die gewaltsame Unterdrückung der revolutio·
nären Bewegung der Arbeiterklasse obliegt. Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschland~ steht
in ihrer überwältigenden Mehrheit auf dem Boden der
Diktatur des Proletariats und des Sowietsystems.
Unter dem Druck der mit jedem Tage . immer mehr
'nach links schwenkenden Arbeitermassen waren sogar
die rechten Führer der U. S. P. D., die noch zu Beginn 1919 gegen das Sowjetsystem gew,ßsen sind, gezwungen, dies~s Programm zu akzeptieren. Wenn diese
,--Führer den klaren Beschluss ihres Parteitages :ni~ht
durchführen, der ihnen den unverzüglichen Beitritt- zur
Kommunistischen ln~rnationale vorschrieb, wenn die
Verhandlungen mit 'den anderen Parte,ien sich in die
Länge zogen, so doch nur, weil derartige Führer den
Beschlus,s ihres Parteitages bewusst sabotieren, sich
dem Willen der deutschen' Arbeiter bewusst entgegensetzen. Diese Führer haben sich der Beschlüsse ihres
eigenen Parteitages in der Weise entledigt, dass sie
der Kommunistischen Internationale die Anfrage sandten, ob sie bereit sei, mit ihnen Rücksprache zu nehmen.
Hierauf gab ihnen das Exekutivkomitee der Kommunisti s~en Internationale eine schriftliche Antwort. Diese
Antwort enthielten die Führer der U. S. P. D. ihren
Massen vor. Keinen anderen Schritt zur Klärung ihrer
Stellung zur \ Kommunistischen Internationale haben
sie' unternommen, und vor einigeJl Tagen sahen wir
uns gezwungen, ihnen einen Brief zu schicken, der sie
an den Willen der überwältigenden Mehrheit der Mitglieder ihrer eigenen Partei erinnert. Eine jede Konfefenz , zu der sie hingehen, eine jede Beratung, die
sie mit anderen Parteien abhalten, hat nur das eine
Ziel-Zeit zu gewinnen, denn, wie ihr politischer Füh-
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rer, Rudolf Hilferding, sagte, muss man abwarten, man
darf sich nicht an .ein Schiff binden, welches vielleicht
untergeht. Als solches Schiff betrachtete der Herr Hilfer~
ding im Herbst vorigen Jahres zur Zeit der Offensive
von Qenikin und Judenitsch, - Sowjetrussland, diesan
Hebel der Kommunistischen Internationale. Der Führer
der U. S. P. D. wettete auf den Untergang Sowjetrusslands. Sowjctrussland ist nicht ,untergegangen, die
Kommunistische Internationale erstarkte. Aber ebenso
wie Lloyd George und Churchill jetzt die Friedensverhandlungen mit Russland in die-' Länge ziehen, um
abzuwarten, ob es den polnischen Weissgardisten nicht
doch noch gelingen würde, was den Denikin. Judenitsch
u,sw. nicht gelungen war, - ebenso möchte auch Herr ...
_ Hilferding abwarten, ob das Mitglied der 11. Internationale, der Marschall der polnischen weisspn Heere, joseph
Pilsudsky, ihn nic1Pt vor der IlI. Internationale retten
würde. Die französischen Anhänger Longets legen ein
Lippenbekenntnis für . die Diklatur des Proletariats ,und
für die Sowjets in Russland ab, sie glauben aber nicht
an die Revolution und tun nichts r;u ihrer Beschleuni- ,
gung, sie konferieren ebenfalls und "warten" auf die
Schaffung einer peuen "lnternationale aus .der Kommunistischen Internationale und von sp "vortrefflichen"
revolutionären Elementen, wie sie selbst sind. Endlich,
die Partei, in deren Namen sich die Gen. Wallhead und
Allan Clifford an uns wandten, die nur zu einern Viertel
aus konsequenten, offenen Anhängen} der Kommunistischen Internationale besteht. Ein anderer Teil hält
Frage noch für nicht genügend geklärt, ein dritter,
etwa die Hälfte der Partei ausmacht, in dem die
einflussreichsten
Führer der I. L. P. sich befinden,
~ ;;ft"~~~'~:~~, ;d~i.~'i~~.I· des
Opportunismus, den Pakt
Politik des weinerlicllne Pazider kleinbürgerlichen Ideologie.
ein bewusster Gegner der korrlD~~i~~~,~dli:,~Politik. ,Die Konferenz dieser Gruppen
~~
der Frage" ist ein Manöver der Führer,
noch einen Aufschub ihres eigenen Zusammen:
sich eJ::wirken wollen . • Es versteht sich, dass
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d ie Kommunistische Internationale sehr wohl wusste,
dass die Vereinigung mit dem revolutionären Proletariat,
insofern es leider noch hinter diesen Parteien steht,
nur auf dem Wege der Entwicklung der Revolution,
der Stärkun g des revolutionären Bewusstseins in den
Arbeitermassen und nicht auf dem Wege von Konferenzen und Unterhandlungen von Führern sich voll.
ziehen kann, welche diese Massen hinters Licht fiihren.
D ie Kommunistische Internationale hat keinen Anlass,
sich vor solchen Konferenzen zu scheuen, unter der
Voraussetzung ihrer vollen Oeffenttichkeit. unter der
Voraussetzung der Diskutierung der Fragen der Kommunistischen Internationale dur,eh die Pressorgane dieser
Parteien, unter . der Voraussetzung der Verpflichtung
dieser Parteien, auf die Geheimdiplomatie, auf die
schändliche Unterschlagung von Dokumenten 'der
111. Internationale Zu verzichten. Vo~ der Kommunisti·
schen Internationale aber Vertreter zu fordern, die Ge·
gensU.nd der Verfolgung in der ganzen Welt sind, dass
diese Vertreter ~ich nach der Schweiz begeben sollen,
f zur
Aufklärung der Herren Opportunisten - das
erscheint uns als Beweis, dass diese Herren bewusste
Saboteure des Willens der Arbeiter sind. Denn, wenn
revolutionäre Arbeiter, die über keinerlei Mittel ver·
fügten, es fertig brachten , um Zu erfahren, was die
Kommunistische . Internationale ist, um mit eigenen
Augen Sowjetrussland Zu sehen, aus Australien und
Amerika zu uns zu kom men, sich durch zehn Fronten
zu uns durchzuschlagen, so könnten die Vertreter von
einflussreichen, starken politischen Parteien von ihren
Regierungen die Ausreiserlaubnis erwirken, oder illegal
zu uns herüberkommen, ohne dabei Gefahr zu Idufen,
erschossen zu werden. Für ihr kostbares Leben wer~
den jedenfalls ihre Regierungen ~ns tehen. Wir laden
einzelne und alle gemeinschaftlich ein, zwecks Unter~
handlungen mit uns nach Moskau zu kommen, und
hier in Moskau sind wir bereit, ein sclchliches Bild
unserer Politik, unserer Prinzipien zu entwerfen. Wir
garantieren ihnen, dass jedes ihr Worte für die
Zukunft auf steno~raphischem We*,e erhalten und der
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Oeffentlichkeit übergeben wird, damit ihre Arbeiter
erkennen können, worin die Politik dieser opportuni stischen Führer sich von der Politik der Kommunisti. schen Internationale unterscheidet. Und wir si nd überzeugt, dass diese R~ i se der Verbreitung kommunistischer Ideen sehr förderlich sein wird.
8. An di e Kommunist e n der Unabhängigen
Arbeiterpartei Englands \(I. L. P.).
Die Kommunistische~ Intern~ltionale verfolgt mit
grösster Aufmerksamkeit die Entwicklung des Klassenkampfes in England. Mit tiefster Freude begrüsst sie
iedes Zeichen des Erwachens der revolutionären
Erkenntnis in den englischen Arbeitermassen, jedes
Zeichen ihrer revolutionären Energie. Marx schrieb
einmal, dass die Weltrevolution ei n Sturm in einem
Glase Wasser ist, solange die englische Arbeiterklasse
sich nicht erhebt und den englischen Kapitalismus, den
stärksten Kapitalismus der Welt, nicht stürtz.t. Jetzt ist
d ~r englische Kapitalismus nicht mehr der stärkste, er
hat viel Konkurrenten und wird selbst von seinEtn Kolonialsklaven bedroht. Es ist möglich, dass das revolutionäre Proletariat Europas die Ketten der kapitalistischen
Regierungen sprengend, auf den Widerstand des anglosächsischen Kapitals, auf den Einfluss des amerikanischen
und englischen Kapitals stösst, welches es wird abschneiden wollen, dass di eses revolutionäre Proletariat
Europas in Gemeinschaft mit den erwamenden Völkern
des Ostens dem' englischen Kapitalismus den Todesstoss'
versetzen wird, in einem revolutionären Ringen, dessen
Schauplatz die ganze Welt sein wird. Von den englischen Arbeitern hängt es ab, dass die Ehre, mit ihren
U!,!terdrückern fertig gewörden zu sein, ihnen gebührt,
dass
i erste Arbeiterklasse, die in ..der heldenhaften

~

~i~;;~::~~:i:n::~~ dass
den

Arbeitern
aller Länder
den
diese Arbeiterklasse
nicht erst
werden muss, sondern selbst der
. Vorkämpfer der Weltrevolution ist. Dazu ist
gegeben. Sie hat mächtige Gewerk-
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scbaften, die über 6 Millionen Arbeiter umfassen, sie
ist an ein organisiertes Vorgehen gewohnt, sie stcht
auf einer ziemlich hohen BildungsstIlfe, bei. ihr erwacht
jetzt die revolutionäre Erkenntnis und die revolutionäre Energie. Um Vorkämpferin in der Weltrevolution '
zu sein, fehlt ihr nur eins-sich von den Ueberlieferungen der Iib'erafen Arbeiterpolitik ihrer Führer zu be-freien, sich auf den Boden der revolutionären Aktion
zu stellen und zu diesem Zweck eine mächtige kommunistische Partei zu organisieren, die ihren Kampf
führen soll. Diese Partei müsste die Massenorganisationen des Proletariats mit ihrem Geist erfüllen, sie.
müsste den Anstass zur Schaffung neuer, umfassenderer Organisationen geben,--der Arbeitersowjets. Die
in England vorhandenen revolutionären Kräfte sind
zerstäubt, zersplittert, sie befinden sich in der Britischen Sozialistischen Partei, sie befinden siclt in der
Sozialistis'chen Arbeiterpartei, sie befinden sich in I;len
Arbeiterorganisationen des südlichen--Wales und Schottlands, sie befinden sich im linken Flügel der Unabhängigen Arbeiterpartei und in kommunistischen Gruppen,
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale fordert alle kommunistischen Arbeiter Englands
auf, sich zu eincr Partei zusammenzuschliessen. Diese
Partei mit dem einheitlich festen Programm der Kommunistischen Internationale, muss in dem gesamten
sich entfaltenden revolutionären, aber noch nicht genügend klassenbewussten Kampf der englischen Arbeiter die Rolle des Führers übernehmen, der den Massen
,nicht nur allgemeine Losungen gibt, s6ndern auch den
wirklichen Weg weist, der zur Befreiung führt. Diese
Partei muss diese Masse mit der Volksbewegung in
Irland, Indien, Aegypten in Verbindung bringen, damit
die revolutionären Massen der engl ischen Kolonien sich
mit Hil~e der englis?ten Arbeiter b~f,reien "'Und nicht
gegen sie lind auch nickt bloss durch Ihre lendenlahmen
Proteste unterstützt. Denn davon wird es abhängen, wie
die Stellung dieser Kolonien zum englischen Proletariat
sein wird, zu der für das Proletariat besonders schweren
Zeit, wenn' die Revolution wird durchgeführt werden
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müssen in einem Lande, welcltes den überwiegend
grössten Teil seiner Lebensmittel aus 'den Kolonien
erhält.
Die Kommunistische Partei Englands, die junge
Fahne des Kommunismus hissend, muss dessen eingedenk sein, dass diese Fahne nicht ausschliesslich auf
dem Wege der Propaganda und auch nicht allein auf
dem Wege der Agitation zum Sieg gebracht werden
- kann. Nur auf dem Wege der aktiven Beteiligung am
proletarischen Kampf, in seinen Massenorganisationen,
den Arbeitermassen in der Tat beweisend, dass' die
Kommunisten besser als jemand anders ihren Kampf
zu führen vermögen, einen IKampf, der mit einem
Kampf um eine beliebige, wenn" auch noch so kleine ..
Besserung begann, die Kommunistische Partei entwickelt
und entfaltet ihre Kräfte im Kampf um den Sturz des
Kapitalismus. Dem starken, rieiigen englischen Kapitalismus steht keine starke kommunistische Partei
Englands entgegen. Er vermochte und vermag daher
die englische Bewegung zu unterdrücken, die Krise zu
verschleppen, sie zu einer eiternden zu machen, was
für die Arbeiterklasse noch wei~ gefährlicher und
schmerzlicher ist. Von der Einigung der kommunistischen Elemente Englands / in eine kommunistische
Partei hängt die Befreiung der englischen Arbeiterklasse und der ganzen Welt ab. Den englischen Kommunisten, die das internationale Proletariat zur Einigung um die Kommunistische Internationale aufrufen,
gilt unzere Antwort.
Exekutivkomitee der Kommunistfschen
International e.
Moskau.

,

An die unterdrückten Volksmassen
Persiens) Armeniens und der Türkei.
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale beruft zum 1. September in Ba k u ein e n K 0 ng r ess der Bauern und Arbeiter Persiel~s,
. Armeniens und der Türkei ein.
.
Was ist die Kommunistische Internationale? Die
Kommunistische Internationale ist die Organisation von
Millionen revolutionärer Arbeiter iQ.. Russland, Polen,
Deutschland, Frankreich, England und Amerika, die,
geweckt von dem Donner des Krieges, getrie~en vom
Hunger, sich erhoben haben, um nicht mehr für die
Reichen, sondern um für sich selbst zu arbeiten, um
nicht mehr Waffen gegen die eigenen Brüder, gegen
die leidenden und darbenden Volksbrüder zu erheben,
sondern um sie zur eigenen Verteidigung gegen die
Ausbeuter· zu führen. Diese werktätigen Massen haben
erkannt, dass ihre Macht nur in der Einigkeit und in
der Zusammenfassung ihrer Kräfte besteht, dass nur
darin das Unterpfand ihres Sieges ,beruht. Sie haben
sich im vorigen Jahr die Organisation, die sie dazu.
notwendig brauchten, in der Kommunistischen Internationa1e geschaffen. Trotz aller Verfolgungen durch die
kapitalistischen Regierungen ist sie in den anderthalb
Jahren ihrer Existenz die Seele im Befreiungskampf
der Arbeiter und der revolutionären Bauern in der
" ganzeR' Welt geworden.
Warum ruft die k ommu ni stisc he int e rnationale einen Kon gress der persischen,
armenischen, türkischen Bauern und Arbeiter zusammen? Was kann sie ihnen geben?
Was fordert sie von ihnen? Die kämpfenden
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Arbeiter und Bauern Europas und Amerikas wenden
sich an Euch, da Ihr gleich ihnen unter dem 'Joch
des Weltkapitals leidet, da Ihr gleich ihnen genötigt
seid, gegen die Weltausbeuter anzukämpfen, und da
die Vereinigung der persischen, türkischen und arme·
nischen Bauern und Arbeiter mit der grossen Armee
des europäischen und amerikanischen Proletariats diese
Front stärker machen, den Tod des Kapitals beschleunigen, und SOJllit die Befreiung der Arbeiter und
Bauern der ganzen Welt herbeiführen wird.
Bauern und Arbeiter Persiens! Die Teheraner Regierung der Kadiaren und ihr Gefolge von Provinzhäuptlingen (Chanen) hat Euch Jahrhunderte
langausgeplündert und ausgebeutet. Der Grund und
Boden, der nach den Gesetzen des Chariats gemeinsames Eigentum war, haben die Lakaien der
Teheraner Regierung '. immer an sich gerissen. Sie
verschachern ihn frei nach ihrem Belieb~n. Sie
legen Euch Steuern auf, wie sie es für gut h<llten.
Nachdem sie durch ihre Misswirtschaft das Land so
weit gebracht haben, dass sie selbst nicht mehr Säfte
aus ihm auspressen können, haben sie Persien im vorigen Jahr für zwei Millionen Pfun~ Sterling an die englischen Kapitalisten verkauft, damit diese in Persien eine
Armee bilden, die Euch noch mehr unterdrücken wird,
als es bisher geschah. Damit diese die Steuern für die
Chanen und die T eheraner Regierung eintreiben könn"e,
haben sie den englischen Kapitalisten die Reichen
Naphtaquellen in Süd persien verkauft und so das Land
zu elündern geholfen.
.
Bauern Mesopotamiensl Die Engländer haben Euer Land unabhängig erklärt, aber 80.000 englische
Soldaten stehen in Eurem Lande, plündern und rauben,
töten Euch und vergewaltigen Eure Frauen.
Bau e r pAn a t 0 I i e n sI Die ehglische, französ ische,
italienische Regierung halten K.onstantinopol unter dem
Feuer ihrer Geschütze. Sie--haben den Sultan zu ihrem
Gefangenen gemacht. Sie nötigen ihn, in die Zerstükkelung auch des rein-türkischen Landes einzuwilligen.
Sie nötigen ihn, den fremden Kapitalisten die Finan-
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zen des Landes auszuliefern, cl,amit sie das türkische,
durch sechsjährigen Krieg verarmte, zum Bettler gemachte Volk besser ausbeuten können, Sie haben die
Kohlengruben von Heraklea und die Häfen besetzt
sie senden ihre Truppen in Euer Land und zertret;Z
Eure Felder, sie diktieren dem friedlichen tür.kisch~
Bauer ihre (remden Gesetze. Sie wollen Euch zu ihr~n
Mauleseln machen und werden Euch alle Lasten aMbürden. Ein Teil .. der Effendis und der Bcks hat sich
den fremden Kap}_~alisten verkauft. Ein anderer 'Feil
hat Euch
den Waffen gerufen, organisiert Euch z6m
Kampf gegen die fremden Eindringlinge. aber er erla,hbt
Euch nicht, die Regierung in Eurem eigenen Lande selbst
in die Hand zu nehmen, die Felder und die
Aecker, die die Parasiten vom Sultan geschenkt bekommen haben, Euer eigen zu machen, Korn auf ihnen zu fäe n
und Euch selbst zd ernähren. Und morgen, wenn die
fremden Kapitalisten Euren Herren bessere Friedensbedingungen einräumen werden, legen Euch Eure heutigen Führer mit Hilfe der fremden Herren Ketten
an, wie schon jetzt die Grossgrundbesitzer und die früheren Beamten es in den Gebieten tun, wo die fremden Heere fest stehen.
Bauern und Arbe iter Armeniens! Jahrzehntelang wart Ihr das Opfer der Intriguen des ausländischen Kapitals, das 'gegen die Metzeleien der Armenier durch die K.urden wohl das grosse Wort führte
und Euch zum Kampf gegen den Su ltan auf.9tachelte
um immer neue Profite aus Eurem Kampf mit ihr herauszuschinden. Während des Krieges haben sie Euch
nicht nur Unaöhängigkeit versprochen, sie haben
Eure Kaufleute, Eure Lehrer, eure Priester aufgestachelt
den Boden der türkischen Bauern zu fordero, damit ein
einiger Kampf zwischen dem armenischen und türkischen Volk herrsche, damit sie aus diesem . Kampf .
ewig. Profit ziehen können. denn solange Unfriede
zwischen Euch und den Türken herrscht. solange
wird der englische. französische undo amerikanische Kapi talist die Türken im Zaum halten mi t der Gefahr des armenischen Aufstandes
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drohend, die Armenier mit der Gefahr des Kurdenpogroms einschüchternd.
Bauern Syriens und Arabiens! Unabhängigkeit
haben Euch. die Engländer, haben Euch die Franzosen
versprochen, und Letzt halten ihre Heere Euer Land
besetzt, diktieren Euch die Engländer und Franzosen
ihre Gesetze. Und Ihr. die Ihr Euch vom türkischen
Sultan und von der Konstantinopoler Regierung befreit habt, Ihr seid jetzt Sklaven der Pariser und Londoner Regierungen, die sich von der Sultanregierung nur
dadurch unterscheiden, dass ' sie' stärker sind und Euch
besser ausbeuten können.
Ihr versteht, dass selbst sehr wohl. Die
persischen Bauern und Arbeiter haben sich gegen ihre
verräterische Teherancr Regierung erhoben. Dic"Bauern
in Messopotamien stehen in Aufruhr _gegen die englischen Truppen, und die englischen Zeitungen . melden
Verluste, die sie in Kämpfen mit den Volksmassen bei
Bagdad erlitten.
_
Bauern Anatoliens! Ihr werdet bereits zu den
Fahnen Kemal Paschas gerufen, um gegen die fremden
Eindringlinge zu kämpfen, aber gleichzeitig wisren wir, dass Ihr eine eigene Volks-und
Banernpartei \;u bilden bestrebt seid, die
allein fähig sein wird zu kämpfen, auch
wenn die Paschas ihren Frieden mit den
Ententeausbeutern machen.
Syrien kommt nicht zur Ruhe, \lnd Ihr armenische
Bauer9, die die Entente trotz aller ihrer Versprechungen zu Tode hungert, um Ench umso besser in der
Hand zu halten, Ihr seht immer mehr und mehr ein,
dass die Hoffnung auf die Rettung durch die Entente-kapitalisten unsinnig ist, dass sogar Eure bürgerliche
Regierung der Dasphnak zutun, der Lakaieni<ler Entente'
genötigt ist, sich an die Arbeiter-und ßauernregierung
Russlands mit der Bitte um Frieden und Hilfe zu ..yenden. NUI), da wir sehen, dass Ihr selbst Eure Interessen zu verstehen beginnt, wenden wir uns als Vertreter
der Arbeiter Europas, die wertvolle Erfahrungen gesammelt haben, an Euch, um Euch iii"Eurem Kampf zu hel-

362
fcn. Wir sagen Euch: die Zeit, wo die eu"ropäisehen und amerikanischen Kapitalisten
Eu eh mit Hilfe ihrer Waffen erdrücken
konnten, die Zeit ist vorüber. Ueberall in
Europa stehen die Arbeiter auf, sie bewaffnen sich gegen die Kapitalisten, sie
führen g'cgen sie blutige Kämpfe.
Wenn sie auch noch nicht gesiegt haben, so sind die
Kapitalisten doch nicht mehr imstande, das Volk frei
nach ihrem Willen ~u unterdrücken. Zwei und ein halbes Jahr wehrt sich die russische Revolution in heroischem Kampf gegen eine ganze Welt. Die französischer/, englischen und amerikanischen Kapitalisten
haben mit allen Mitten durch Waffen und durch Hunger
~rsucht die russischen Arbeiter niederzuwerfen, sie mit
den' Henkerstrick zu würgen, sie zu ihren Sklaven zu
machen. Es ist ihren nicht gelungen. Die Ar bei t e r
und ' Bauern Russlands standen fest zu
ihrer Arbeiter-und Bauernregierung. Sie
hab en cine·Rote Armee gebildet, die die
Heere der Konterrevolution, die die von
den Engländern und Franzosen gebilde.
t e n H e e r e zerschmetterte.
Bauern und Arbeiter des naqen Ostensl
wenn Ihr Euch organisiert, wenn ihr Euch bewaffnet,
wenn Ihr Euch mit der Roten Russischen Arbeiterund Bauernarmee vereinigt, dann werdet Ihr den franzö sischen, englischen; amerikanischen Kapitalisten ,trotzen
können, dann werdet Ihr mit den englischen, französischen, amerikanischen Kapitalisten fertig werden, dann
werdet Ihr Eure Unterdrücker los, dann werdet Ihr die
Möglichkeit haben, im freien Bündnis mit den Arbei_ terpubliken der Welt für Eure Interessen zu sorgen;
dann werden die Reichtümer Eures Landes Euch zufallen. In Eurem eigenen Interesse und im Interesse
der Werktatigen der ganzen Welt werden die
Produkte der Arbeit gerecht ausgetauscht ' und wir
werden uns gegenseitig helfen. Ueber alle diese Fragen
wollen wir mit Euch auf dem Kongress sprechen.

363
Scheut keine Mühe, um möglichst zahlreich am 1. Sep·
tember nach Baku zu kommen. Ihr pilgertet jahraus,
jahrein durch Wüsten zu den heiligen Stätten,
so wandert denn auch setzt aurch Wüsten, wandert
über Berge, wandert über Flüsse, ,um Euch zusammenzufinden, um miteinander
beraten;", wie Ihr Euch
von den Ketten der Sklaverei befeicn könnt, wie Ihr
Euch brüderlich , vereinigen könnt, damit Ihr als freie,
gleiche Menschen lebt.
Am 1. September müssen in Baku Tausende persischer, türkiJ>cher und armenischer Bauern und Arbeiter friedlich versammelt sein zur Befreiung der Völker
des nahen Ostens.
Möge Euer Kongress Euren Feinden in Europa
und Amerika und in Euren eigenen Ländern sagen,
dass die Zeit Eurer Sklaverei vorüber ist, dass Ihr Euch
erhebt, dass Ihr siegen werdet.
Möge dieser Kongress den Arbeitern der ganzen
Welt sagen, dass Ibr selbst um Eure Interessen kämpft,
dass Ihr Euch der grossen revolutjonären Armee
anschliesst, die jetzt den Kampf auf Leben und Tod
gegen jede Ausbeutung begonnen bat.
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