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1. Haben wir eine Internationale? 

Das Problem der Internationale beschäftigt in zu-
nehmendem Maße die vorgeschrittenen proletarischen Ele-
mente aller Länder. Nicht nur aus dem inneren Bedürfnis 
heraus, die während des Krieges zerrissenen Fäden zwischen 
den proleimischen Parteien wieder anzuknüpfen, sondern 
auch aus der klaren Erkenntnis, daß die Liquidation des 
Weltkrieges im Sinne des Sozialismus nur möglich sein 
kann, wenn die zersprengten Teile der Internationale selbst 
auf einer festeren Grundlage als bisher miteinander ver-
ein igt werden . 

Die Situation, die die ehemals stolze Internationale 
bietet, ist nichts weniger a ls erfreulich. Der innere Zu-
sammenhalt ist zerstört durch die Kreclitbewilligung vom 
4. August, die die einzelnen Parteien in ihrer ,großen Mehr-
heit der Kriegspolitik der herrschenden Klassen in die Arme 
trieb. War auch bei dem ganzen Charakter der damaligen 
Internationale nicht zu erwarten, daß die großen führenden 
Parteien zum Militärstreik oder zum Generalstreik a ls Waffe 
gegen den Krieg griffen, so bedelltete die Abstimmung vom 
4. August - und noch mehr die danach einsetzende Kriegs-
polit ik der deutschen Parteiinstanzen -, daß auch der 
mo r a I i s c h e Zusammenhalt der Parteien der Inter-
nationale freventlich zertrümmert und dem Nationalismus 
der Sieg über den Internationalismus gesichert wurde. Mit 
dieser Tat wurde der Lebensnerv der Internationale ge-
troffen. 

Alle Bemühungen der kriegsgegnerischen soziali sti-
schen Parteien liefen während des Krieges darauf hinaus, 
einen Ersatz für die zertrümmerte Internationale zu schaffen, 
um eine gemeinsame Front gegen den Krieg zu bi1c!en und 
den Kampf für den Frieden in internationalem Maßstabe zu 
führen. Das hi storische Verd ienst der Konferenzen in 
Zimmerwald und K i enthaI besteht darin, daß sie 
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diese Aufgabe zu lösen suchten. War auch die Zahl ihrer 
Teilnehmer verhältnismäßig klein, so wirkte doch ihr Appell 
an die internationale Solidarität, ihre 'Kampfansage gegen 
den Krieg und den Burgfrieden, ihre Aufforderung zum revo~ 
lutionären Klassenkampfe wie ein \XTeckruf in der ersticken~ 
den Atmosphäre der Kriegshetze und des nationalistischen 
Wahnsinns. 

Zimmerwald und Kienthai waren für die revolutionären 
Arbeiter in allen Ländern ein Symbol der wiedererstehenden 
internationalen Solidarität, ein Leuchtfeuer in der Nacht des 
Krieges, das der geistig und physisch gefesselten Arbeiter-
klasse den Weg zu neuen Ufern wies. 

Darüber hinaus vermochten die Konferenzen in Zimmer~ 
wald und Kienthai nicht einen Ersatz für die zertrümmerte 
Internationale zu schaffen. Schon in Kienthai zeigte es sich, 
daß zwischen dem rechten und dem linken Flügel unüber~ 
brückbare Differenzen in der Frage der Taktik bestanden. 
Die Linke .. geführt von den russischen Bolschewisten, stellte 
Forderungen auf, denen die Mehrheit der übrigen T ei1~ 
nehmer (die ' Deut schen, die Italiener, die russischen 
Menschewisten usw.) qie Gefolgschaft versagten_' Zu diesen 
taktischen Differenzen gesellte sich der Umstand, daß die 
in Zimmerwald und Kienthai g~schaffene 0 r g a n i sa t ion 
zu schwach war, um eine starke M ass e n bewegung gegen 
den Krieg ins Leben zu rufen. Sie wies zwar die Wege, die 
zu diesem Kampfe führten; sie gab Parolen aus, wie z. B. 
die Parole des Friedens ohne Annexionen und Kontri~ 
bUlionen, die sehr bald Gemeingut der proletarischen Par-
teien aller Länder wurden. Aber als reale Mac h t spielten 
die hinter Zimmerwald~Kienthal stehenden Parteien und 
Gruppen in ihren Ländern eine zu geringe Rolle, als daß sie 
den rasenden Lauf des Kriegswagens aufzuhalten ver-
mochten. Ihre RoUe war die des Erweckers, des Erlösers 
aus der sozial patriotischen Gefangenschaft. Alles weitere 
blieb der revolutionären Entwicklung in den einzelnen 
Ländern überlassen . 

. Diese Entwicklung, die zunächst in Ruß I a n d ein-
setzte, stellte sehr bald nebe'n den Kriegs~ und Friedens-
fragen 9-ndere Fragen 'in den Vordergrund, die sich auf die 
Taktik der s ozialisti sc hen Parteien in der 
Re v 0 I u t ion bezogen. Die taktischen Differenzen, die 
als theoretische Meinungsverschiedenheiten auf der Kien~ 
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thaler Konferenz zum Ausdruck gelangt waren, kamen 
in der Praxis der russischen Revolution zur Geltung als 
heftiger Gegensatz zwischen der menschewistischen Partei, 
die in ihrer Mehrheit etwa auf dem Boden der Unabhäflgigen 
Spzialdemokratie stand, und der bolschewistischen Partei, 
die nach der Besitzergreifung der politischen Ma'eht zum 
Vorbild und Rückgrat der kommunistischen Parteien und 
Gruppen in den andern Ländern wurde. 

Das Auftauchen des Bolschewismus, der sehr bald eine 
~europijische Erscheinung wurde, war nicht geeignet, das 
Pr,oblem der Internationale zu vereinfachen. Er brachte 
vielmehr die Tatsache zum Ausdruck, daß die Internationale 
nicht nur gespalten war in der Frage der Stellung zum Krieg 
und zur Landesverteidigung, sondern auch in der Frage der 
Taktik in der proletarischen Revolution. Der weitere Gang 
der revolutionären Entwicklung in den europäischen Län-
dern wies imm,er deutlicher die Existenz d r eie r ver-
schiedener Richtungen in der Internationale auf: - der 
Re c h te n, die auf dem Boden des Reformismus steht, 
des m a rx ist i sch en Ze n trum s , da§ ·die Grundsätze 
des revolutionären Klassenkampfes, entsprechend dem öko-
nomischen und politischen Reifegrad des betreffenden 
Landes anzuwenden sucht, und der kom m uni s ti s c he n 
Li n k e n, die den Augenblick zur Aufrichtung des kom-
munistischen Staates für gekommen erachtet und ihn mittels 
der Diktatur einer Minderheit zu verwirklichen trachtet. 

Diese Dreiteilung des Proletariats · tritt infolge seiner 
besonderen Entwicklung im Kriege und in der Revolution 
besonders deutlich in D e u t s chi a n cl 'zutage, Sie ist aber 
in potenziellem Zustande auch. in den anderen Ländern vor-
handen, auch dort, wo es zu keiner Spaltung der prole-
tarisdlen Parteien gekommen ist. Sie ist auch keineswegs 
eine Erscheinung neuern Datums, sondern war gleichsam 
in embryonalem Zustande schon in der zweiten ~ Inter-
nationale Jahre vor dem Kri ege vorhanden, als in den natio-
nalen Parteien, wie in der. Internationale der Kampf 
zwischen den Reformisten und Marxisten tobte, 'Dieselben 
Gegensätze in den taktischen und programmatischeIl Auf-
fassungen bestehen heute in verschärftem Maße,- weil der 
Umfang und die Tragweite der zu bewältigenden Aufgaben 
gestiegen ist und die früher in der Internati.onale gebuQ-
denen Kräfte ungehemmt auseinanderstreben und deshalb 
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die Neigung haben, ihre Ziele nicht durch zweckmäßige 
Koordinierung der Kräfte, sondern durch gegenseitigen auf-
reibenden Kampf durchzusetzen. 

Mit gewissen Einschränkungen erinnert die neutige 
Lage in der Internationale an die Verhältnisse in der 
Ersten I"nternationale vor ihrem Zusammenbruch. 
Eine - der Hauptursachen jenes Zusammenbruches bildete 
der deutsch-französische Krieg von 1870-71 und die 
Niederwerfung der Pariser Kommune, die' den stärkste!) Vor-
trupp der Internationale entkräftete und für Jahre matt'selzte. 
Aber gleichzeitig wurde die Internationale auch zerrissen 
und schließlich gesprengt durch die inneren Kämpfe 
zwischen den Marxisten und den Bflkunisten, die in gewisser 
Hinsicht als die Vorläufer der heutigen Bolschewisten ange-
sehen werden können. Dieser Vorgang wiederholt sich jetzt 
in 'g~ewaltig ' vergrößertem Umfange. Die Internationale ' ist 
nic.:n~ ~ur durch elen Krieg und seine Fol~~ersprengt \~or
den, sie wird auch lahmgelegt durch die heftigen Gegen-
sätze( die sie zerreißen und die jetzt übertragen weri!en aus 
dem Gebiet der Kriegs- und Friedensfragen in das Geb.!et 
de"!" inneren Politj'k und per Taktik der proletarisc~en Par • ..:..... 
leien in der sozialen Revolution, 

Aeußerlich kommt diese Zerrissenheit zum Ausdruck.in 
den Versuchen zur Schaffung einer Internationale, die bisher 
nur geringe praktische Resultate gezei,tigt haben. \'\feder 
die internationalen Konferenzen in Be r 'n und Lu zer n, 
noch der Kongreß der sogenanten Dritten Internationale in 
Mo s ~ 'a u haben Ihre Aufgabe erfüllt. Alle diese Kongresse 
waren An f ä n g.e I tastende Versuche in bestimmter Rich-
tung hin, Improvisationen, denen noch die Grundlagen zur 

, Auswirkung fehlen: - Keine dieser Veranstaltungen kann 
den_ Anspruch erheben, die proletarische Internatiol)äle ' zu 
verkörpern, keine von ihnen ist über die ersten vol'be~ 
reitenden Schritte -hinausgekommen. Daß nicht m ehr ge-
schehen ist, liegt allerdings nicht allein an diesen Kon-
gressen und deren Einberufern, Die Situation ist noch 
nicht reif für eine Zusammenfassung der proletarischen 
Parteien auf internationaler Grundlage. Noch' wenIger reif 
ist' sie für die Schaffung einer starken aktionsfähigen Orga-
nisation, die mehr sein soll, als die bisherige Internationale. 
Denn ' eine solche Orga'nisation kann nicht die Voraus-
s'efz~ng, ' sondern erst die F 0 I'g e eI~r Erstarkung' und 

6 



Festigung der soz ialrevo lutionären Bewegung in jedem 
einzelnen Lande sein. Erst der Aufschwung der proletari-
schen Bewegung und die Verschärfung des revolutionäre!) 
Klassenkampfes in. den wichtigsten Ländern kann die Vor-
aussetzungen für den Wiederaufbau der Internationale 
schaffen. 

Diese Einschränkung, soll keineswegs bedeuten, daß die 
Versuche zur Wiederherstellung der Internationale gering zu 
werten seien. Im Gegenteil, jeder Versuch in dieser Rich-
tung muß auf das freudigste begrüßt werden. Aber gleich ... 
zeitig muß das Proletariat 'die ungeheure Schwierigkeit 
dieser Aufgabe erkennen lernen, es muß die Begrenztheit 
der jetzt vorhandenen Möglichkeiten und den Zusammen-
hang des Problems der Internationale mit der Eigenart der 
revolutionären Arbeiteröewegung in jedem einzelnen Lande 
erfassen. Nur dann wird es sich vor Enttäus~hungen be-
wahren und bei dem Wiederaufbau der Internationale nach 
dem Grundsatz handeln können: mit d e m .g e r i n g S t e n 
Kräfteaufwand da s größtmögl i che Re s ultat 
zu erzieleI).. 

2. Was 
I .' • 

für eine Internationale 
brauchen. wir? 

Die ungeheure Enttäuschung, die das Versagen der 
sozialistischen Internationale während des Krieges hervor-
gerufen hat. und die heute noch in Form einer tiefen Ver-
bitterung in den Massen fortlebt, war zu einem nicht ge-
ringen Teile eine Folge jener Ueberschätzung, die man 
gegenüber -der Internationale betrieb. Man berauschte sich 
an , den großen Mitgliederzahlen jener parteien und Organi-
sa.tionen, die an den internationalen Tagungen teilnahmen; 
man übersah geflissentlich~ daß die Uebereinstimmung in 
wichtigen Fragen oft erkauft wurde dutch eine Vertuschung 
der Gegensätze, die die theoretische Vertiefung und die 

- praktisch~ Schlagfertigkeit lähmte; man gab sich der utopi ~ 
schen Vorstell!lng hin, daß die demonstrativen Be.schlüsse 
'der intemation81en Kongresse ausreichen würden, um deI) 
wachsenden' imperiali stischen Gefahren zu begegnen . 
. \ 'Derselbe Utop~smus, ~ur i'l einer anderEm Verkleidung, 

feiert ouch jetzt seine Triumphe. Wieder ist es der "Glaube 
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an eine über den Massen thronende Macht, wieder ist es die 
" Sehnsucht nach einer starken Hand, die von 9ben her in die 

Geschicke der proletarischen Revolution eingreift und sie 
. Ztlln Siege führt, die zahlreiche Arbeiter verleitet, die unge~ 
heuren Schwierigkeiten des Wiederaufb~us der Inter-
nationale zu übersehen, und in denselben Fehler wie vor 
dem Kriege zu verfallen: in den Glauben an die wunder-
wirkende Kraft von Resolutionen und Richtlfnien, hint er 
denen noch nicht die Macht steht, die sie· zu verwirklichen 
vermag. Die leider noch immer weit verbreite.te Unkenntnis 
der Verhältnisse im Auslande, die Schabionisierung der ie~ 
volutionären Prozesse in den verschiedenen Ländern, die 
kritiklose Uebertragung innerpolitischer Organisations~ und 
Kampfmethoden auf die internationale soziali stische Politik, 
- 0.11 das fördert einen Utopismus in der Frage der Int~r~ 
nationale zutage, .der die schöpferische Arbeit auf diesem 
Gebie,te hemmt und zu schweren ßnttäuschungen und Rück-
schlägen bei dem Ausbleiben der erhofften Erfolge führen 
muß. r_ 

Wollen wir uns vor diesen Enttäuschungen bewahren, 
so müssen wir uns klar und nüchtern Rechenschaft davon 
abgeben, was wir w h II e n und was wir, bei dem heutigen 
Stand der revolutio~är.en Entwicklung in den verschiedenen 
Ländern, in der Internationale dur t h z u set zen ver~ 
vermögen. Könnte man sich auf eine rein ne ga t i v e 
Kennzeichnung unserer Wünsche beschränken, so wäre 
unsere Aufgabe .leicht. Dann genügte die Feststellung, 
daß wir keiner Internationale angehören wollen, die sich 
~icht auf den Boden unseres Programms stellt. Nicht 
minder leicht wär.e die prakti"sche Durchführung eines ent~ 
sprechenden Beschlusses: wir brauchten blos mit allen 
jenen Gruppen im Auslande, die sich auf den Boden unseres 
"Programms stellen, i~ Verbindung zu treten und sie zu b.e~ 
wegen .s,:!chen, gemeinsam mit uns eine if\ternationale Qr~ 
ganisation zu bilden. Aber sel~s~ vorausgesetzt, daß eine 
solche Aktion Erfolg haben sollte, würde sie kei.nesfalls be~ 
deuten, daß wir die proletarische Internation ale 
,wiederhergestellt hätten. Wir hätten vie~mehr bloß eine 

, neue internationale Sek~e gesc.hl)ffen, derer 
Existenz allein schon in Widerspru,ch stände init jener 
großen Idee der Vereinigung' der Proletarier aller Länder, die 
Marx 1.\nd Engels der ersten Internationale zugrunde legten. 



In seinem bekannten Brief an Schweitzer vom 13, Okw 
tober 1868 schrieb Marx über die Sektenbewegung der 
Lassalleaner: 

.,Di-e Sekte sucht ihre Taison d'iHre (Existen~ber-echtigung), ihren 
point d'honneur (Ehrenpunkt), nicht ·in dem, was sie mit der Klnssen~ 
bewegung gemein hat, sondern in dem besonderen Schiboleth, das sie 
von ihr unterscheidet." 

Die hier zum Ausdruck gekommene schroffe Ableh-
nung einer jeden Sektenbewegung, die der Zusammen-
fassung der proletarischen Kräfte hinderlich ist, haben die 
Schöpfer des wissenschaftlichen Sozialismus als obersten 
Grundsatz ihres politischen Wirkens angesehen. Mit dem 
Erstarken der proletarischen Bewegung in den einzelnen 
Ländern ist dieser Grundsatz von allen führenden Parteien 
der Internationale übernommen worden. Nicht zum Scha-
den der internationalen Arbeiterbewegung, die in wenigen 
Jahrzehnten zu einem wichtigen Faktor der internationalen 
Politik wurde. Bei der jetzt in Angriff genommenen Arbeit 
zur Wiederherstellung der Internationale muß die Abi eh -
n ung ein er jed en Se k te n bild u ng für uns oberster 
Grundsatz sein. Lieber gar keine Internationale, als eine 
Anzahl sich gegenseitig bekämpfender internationaler Or-
ganisationen, die ihre besten Kräfte zur gegenseitigen Zer-
fleischung verwendenf Was wir wollen, ist die Erfüllung 
der Internationale mit r ev 0 I u t i 0 nör em Gei sfe und 
eine Aenderung ihrer Organisationsform, die 
ihre Aktionsfähigkeit gewährleisten muß. Aber wir wollen 
zugleich, daß diese Internationale auch wirklich eine Orga-
nisation des internationalen Proletariats sein soll, der die 
Massen der Arbeiter Gefolgschaft leisten, und die als Re-
präsentantin des Proletariats als K las s e angesehen werden 
kann. Wenn ein Vergleich erlaubt ist, könnten wir sagen, 
daß wir die Taktik, ejie wir in der Gewerkschafts-
fra g e propagieren, auch auf das Gebiet der Internationale 
übertragen wollen: nicht Zerreißung der Organi-
sat ion ist unser Ziel, sondern ihre Erob e-
rung, ihr e Durch setzung mit unseren Ide en, 
ihre Verwendung für die Ziele der sozia l en 
Revolution. 

I;ine solche Aufgabe erfordert fre.Hi~h mühseligere Vor-
arbeit und größere Ausdauer, als die Herstellung .eines 
schönen Programms und einer Reihe von Richtlinien, durch 
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die gleichsam eine neue Internationale d e k r e t i e r t wird. 
Um .der von uns skizzierten Aufgabe gerecht zu werden, 
muß zunächst versucht werden, mit allen Teilen der zer-
sprengten Internationale in Fühlung zu kommen; es müssen, 
wenn auch nur provisorisch, Institutionen geschaffen wer-
den, die einen regen gegenseitigen Verkehr ermöglichen, 
die durch den Krieg eingeri ssene Entfremdung überwinden, 
die einwandfreie Kenntni s der Verhältnisse in den einzel-
nen Ländern herbeiführen und die Annäherung auf dem 
Boden gemeinsamen revolutionären Wirkens fördern. Erst 
diese Vorarbeit kann den Boden für gemeinsame inter-
na t ion ale Akt ion e n vorbereiten, die ihrerseits erst 
die Grundlage schaffen können für eine t n t ern a t ion ale 
der Tat 1 die wir alle herbeisehnen. 

Die selbstverständliche Voraussetzung für den Erfolg 
eines solchen Wiederaufbaues der Internationale ist die ge-
meinsame Zusammenarbeit mit dem Proletariat jener Län-
der, nach denen sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft 
verschoben hat. Nach dem Kriege von 1870/71 sagten Marx 
und Engels voraus, daß der Schwerpunkt der internatio-
nalen Arbeiterbewegung sich nach Deut schland verschie-
ben werde, das damals erst im Beginn seiner' großindustriel-
len Entwicklung stand. Man braucht kein Marx zu sein, 
um heute zu prophezeien, daß der Schwerpunkt der öko-
nomischen Entwicklung der nächsten Jahrzehnte sich nach 
den angeh;ächsischen Ländern, nach England und den 
Vereinigten Staaten, verschieben wird. Eine Internationale 
der das Proletariat dieser Länder die Gefolgschaft versagte, 
könnte keinen Anspruch erheben, eine wirk liche Internatio-
nale zu sein und eine entscheidende Rolle bei dem End-
kampf zwischen Arbeit und Kapital zu spielen. 

Gehen wir von dieser notwendigen Voraussetzung aus, 
so ergeben sich unsere Aufgaben bei dem \'Viederaufbau der 
Internationale von selbst. \'Vir müssen vor allem dahin 
wirken, daß das deutsche Proletariat in Gemeinschaft mit 
dem Proletariat der g rößt en In dustrie l ä nder, 
mit dem englischen, amerikanischen und französischen Pro-
letariat, kämpft. Wir müssen andererseits dahin wirken, daß 
dieser gemeinsame Kampf erfüllt werde von einem anderen 
Geiste, als in den Jahren vor dem Kriege, wo die Bew~gung 
mehr in die Breite als in die Tiefe' ging. Wir müssen trach-
ten, daß die neue Kampfgenossenschaft des internationalen 
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Proletariats erfüllt werde von dem Geiste der rücksichts~ 
losen B~kämpfung des Militarismus und Imperialismus, und 
daß die sozialrevolutionären Tendenzen auch die letzten 
Ueberreste des Reformismus aus den Reihen der Arbeiter-
internationale verdrängen. 

Die Vorbedingungen für einen solchen Umbildungs-
prazeß der stärksten Sektionen der Arbeiterinternationale 
sind gegeben in der gewaltigen sozialen Unruhewelle, die 
sich namentlich in England und Amerika bemerkbar macht. 
Die Arbeiter in den Ententeländern sind rüstig dabei, die 
Lehren des großen Krieges auf sozialem Gebiet für sich aus-
zunutzen. Gewaltige Fortschritte auf wirtschaftlichem und 
politischem Gebiete sind dort zu erwarten. Daneben wächst 
das revolutionäre Klassenbewußtsein des Proletariats auf 
Kosten jener verschwommenen, halb bürgerlichen, halb syn-
dikalistischen Strömungen, die bisher in der Arbeiterbewe-
gung jener Länder dominierten. Gleichzeitig breitet - sich 
dort mehr-und mehr die Erkenntnis der Notwendigkeit aus, 
einen scharfen Kampf gegen den Militarismus und Impe-
rialismus zu führen. Die jetzige Weltlage paukt auch den 
rückständigen proletarischen Schichten der Ententeländer 
die Erkenntnis ein, daß der anglo-amerikanische Imperiali s-
mus gegenwärtig der stärkste Gegner' des proletarischen 
Befreiungskampfes ist. Die Militarisierung der angelsach-
sischen Länder im Kriege muß zugleich eine entsprechende 
ant i m i li ta ri st i sc h e ß e weg ung in den Arbeiter-
massen fördern, 2umal diese Massen die Lasten des Mili-
tarismus nur vorübergehend, angesichts der Gefahr eines 
Sieges des deutschen Imperialismus, auf sich genommen 
haben und schon vor dem Kriege viel mehr als die Arbeiter-
parteien der Kontinentalstaaten, vor allem Deutschlands, g~
neigt waren, einen rücksichtslosen Kampf gegen den Mili-
tarismus zu führen. 

So ergeben sich bei der Prüfung der Verhältnisse in 
den Ententeländern recht günstige Aussichten für eine 
wesentlich ' radikalere Fundamentierung der neuen Inter-
nationale, als dies nach den Resultaten der Konferenzen in 
Bem und Luzern möglich erscheinen könnte. Wir dürfen 
eben nie vergessen, daß in diesen Konferenzen die Massen 
selbst noch nicht zuWorte kamen, und daß die revolutionäre 
Bewegung in den Ententeländem erst in ihren Anfängen 
steht. Wir dürfen auch nicht in den Fehler verfallen, diese 
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Bewegung durch die russische oder deutsche Brille zu be-
trachten. Wollen wir produktive Vorarbeit für die Inter-
nationale leisten, so müssen wir die Bewegung in i~df':m 
einzelnen Lande unter dem Gesichtspunkt ihrer geschicht-
lich bedingten Entwicklung betrachten, die den großen 
Liquidationsprozeß des Kapi~alismus in verschiedenen For-
men und verschiedenen Tempi verlaufen läßt. Ausschlag-
gebend muß für uns die Erfassung der Bewegung in ihr e r 
Ge sam t h e i t, im Zusammenhange mit den großen Prob-
lemen der internationalen Politik und der interntltion<tlen 
Arbeiterbewegung sein. Ohne Berücksichtigung dieser Fak-
toren ist unsere Arbeit für die Internationale zur Ergebnis-
losigkeit verurteilt. 

3. Die Moskauer Internationale 
Als einen jener Versuche, die zertrümmerte Internatio-

nale wieder herzustellen, haben wir neben den Konferenzen 
in Bern und Luzern den Kongreß der kommuni::;tisc.hen 
Internationale in M 0 s kau genannt. Diese Bemerkung be-
darf einer gewissen Einschränkung. Es handelte sich in 
Moskau nicht um einen Versuch die auseinandergespreng-
ten Teile des internationalen Pr61etariats wieder in einer 
Organisation zu vereinigen, sondern um ein Unternehmen, 
das die Schaffung einer internationalen.Arbeiterorganisation 
auf völ lig neuer Grundlage anbahnte. Für di e 
Veranstalter des Moskauer Kongresses war die alte inter-
nationale Organisation und die Hauptparteien, aus denen sie 
bestand, ein Leichnam, den man verscharren mußte. Einzig 
lebendig waren nur jene Partejen und Gruppen, die sich auf 
den Boden des Bol s e h e w i sm u s stellt en. Aus diesen 
Parteien und Gruppen, die sich stolz als die einzigen 
Träger des Kommunismus bezeichnen, galt es, eine inter-
nationale Organisation zu schaffen, die im Kampfe gegen 
die übrigen proletarischen Parteien die Arbeiterklasse für 
sich gewinnen und die kommunistische Weltrevolution 
verwirklichen soll. 

Der Kongre~, auf dem die Gründung dieser internatio-
nalen Organisation beschlossen wurde, tagte vom 1. bi s 
6. März d. Js. in Moskau. Wenn man von der russischen 
bolschewistischen Partei absieht, deren Führer den Cha-
rakter des ganzen ~ongresses bestimmten, nahm keine ein-
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zige M ass e n partei an dieser Veranstaltung teil. Es waren 
auf dem Kongreß vertreten: die kommunistischen Parteien 
Rußlands, Deutschlands, Deutsch~Oesterreichs, Ungarns, 
Polens, Finnlands, der Ukraine, Lettlands, Litauens, Est~ 
lands, Armeniens und des deutschen Wolgagebietes, ferner 
die schwedischen Linkssozialisten, die norwegische S. D. P., 
die schweizerische S. D. P., die amerikanische S. L. P., die 
Revolutionäre Balkanfärderation (Bulgarische "Enge" und 
rumänische Kommunisten), die vereinigte Gruppe der Ost-
völker Rußlands und die Zimmerwalder Linke Frankreichs. 
Mit beratender Stimme waren außerdem anwesend Vertreter 
kommunistischer Sektionen in Tschechien, Bulgarien, Süd~ 
slawien, England, Frankreich, Holland, Turkestan, Türkei, 
Georgien, Aserbeidjan, Persien, China und Korea. Die große 
Zahl der Teilnehmer aus den verschiedenen Ländern kann 
allerdings nicht über die Tatsache hiflwegtäuschen, daß ihre 
übergroße Mehrzahl aus den ehemals russischen Rand~ 
staaten, aus den asiatischen Ländern und vom Balkan 
stammte, während die westeuropäischen Industrieländer so 
gut .wie gar nicht vertreten waren. *) 

In Erkenntnis dieser Tatsache sprach sich denn auch 
der Vertreter der Kommunistischen Partei D e u t s chi a n d s 
auf dem ' Kongreß gegen die Konstituierung der Dritten 
Internationale aus. Er äußerte Zweifel, ob die Zeit 
zur Bildung der Dritten Internationale schon gekommen 
sei, und wies auf das warnende Beispiel von Zimmerwald 
und Kienthai hin: Anstatt der Einigkeit habe sich 
dort ein Bild des Zerfalls ergeben, der zum Zusammen~ 
bruch der Organisation führte. Die Bildung der Berner lnter~ 
nationale sei noch kein Grund, eine kommunistische Inter~ 
nationale zu konstitutieren. Er s t auf das Proletariat 
aller Länder gestützt, könne sich diese letz~ 
tere als lebensfähig erweisen. Die warnende 
Stimme des deutschen Kommunisten verhallte jedoch auf 
dem Kongreß ungehört. Mit allen Stimmen bei einer 
Stimmenthaltung wurde die Gründung der Dritten Inter~ 
nationale proklamiert. ~ 

*) Hierzu ist noch zu bemerken, daß die schweizerische Sorial~ 
demokratie, die in Moskou vertreten war, durch die im September 
d. J. soottgefundene Urabstimmung. den Anschluß an die Dritte Intel~ 
nationale mit 14612 gegen 8722 Stimmen abgelehnt hot, nach-
dem der kur?: vorher stottgefundene außerordentliche Parteitag in 
Basel den Anschluß 'beschlossen hatte. 
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Ueber die praktische Wirksamkeit der neugeschaffenen 
Internationale ist so gut wie gm nichts bekannt. Das 
einzige Material, aus dem wir uns über das Wesen und 
die Ziele dieser Organisation unterrichten können, sind die 
Kundgebungen und Richtlinien, die ,auf dem Moskauer 
Kongreß beschlossen wurden. Aus ihnen lernen wir 
die theoretische Grundlage der neugeschaffenen kommu-
nistischen Internationale kennen, die auch einen Einblick in 
die Methoden und Ztele dieser Organisation gestattet. 

Die "Richtlinien" der Dritten Internationale gehen von 
der grundle;genden Voraussetzung aus, daß der Kapitali smus 
iii. der ganzen Welt durch den Krieg zusammenge- , 
brochen sei. 

" Der imperiulistis<:he Krieg verwandelte sich in den Bürgerkrieg. 
Die neue Epoche ist geborenl Die Epoche der Auflösung des Kapita_ 
lismus, seiner inneren Zersetzung ist da. Die E p 0 c h e der kom-
munis tischen Revolution des Proletariats ist an-
gebrochen:· 

Entsprechend dieser Einschätzung der gegenwärtigen 
Situation proklamieren die "Richtlinien" di e Notwendigkeit 
der sofortigen Aufrichtung der kommunistischen ,ordnung 
an Stelle der kapitali stischen. Das Mittel dazu ist die Erobe-
rung der politischen Macht durch das Proletariat, das den 
gesamten staatlichen Apparat zertrümmern muß, um 
an seiner Stelle einen eigenen Herrschafts- und Verwal-
tungsapparat in Form des Rätesystems aufzurichten. Erst 
nachdem das Proletariat den Widerstand der Bourgeoisie 
gebrochen hat, kann es seine politischen Gegner, unter 
Kontrolle, zur Mitarbeit heranziehen. 

Die Demokratie wird von den "Richtlinien" abgelehnt. 
da Demokratie und Diktatur einander ausschließen. 

"Die sogenannte Demokratie, cl.. h. bürgerliche Demokratie, ist 
nichts anderes, als die versteckte Diktatur der Bourgeoisie ... 

In der bürgerlichen Demokratie liegt das Hauptgewicht -in den rein 
formellen Deldarationcn der Rechte und Freiheiten, die aber gerade 
für das arbeitende Volk, für die Proletarier und Halbproletar~er, die 
keine materiellen Mittel haben, unerreichbor sind, wiihend die &Uf_ 
geoisie ihre materiellen Mittel ausnützt, um durch we Presse und ihre 
Orgo.roso.tionen das Volk :zu belügen und :zu betrügen .... 

Die bürgerliche Demokratie mit ihrem parlamentarischen System 
liiusoht nur durch Worte den MtlSscn den Anteil an der Staatsverwo.l-
tung vor. In der Tet sind die Massen und ihre Organiso.tionen von der 
wirldichen Stao.tsverwaltung vollständig [emgehalten .... 
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Die bürgerliche Demokratie und das pariamentllJ'ische Systeln, 
durch Teilung in gesetzgeberRI.e und ausübende Gewalt, durch un_ 
widerrufliche parlamenmrische Mandate, verschärft die Trennung der 
Massen vom Staate .... " 

Allen diesen Mängeln der Demokratie, die stets aus-
drücklich als "bürgerliche Demokratie" bezeichnet wird, 
setzen die "Richtlinien" die proletarische Diktatur und das 
Rätesystem entgegen, das die wahre proletarische Demo-
kratie gegen die Bourgeoisie verwirklichen soll. An die _ 
Stelle des bürgerlichen Staates mit seinem Parlamentaris-
mus und seinem Verwaltungssystem tritt der proletarische 
Staat, in dem das industrielle Proletariat als die führende, 
bestorganisierte, politisch reifste Klasse bevorzugt wird und 
seine Herrschaft über die übrigen Klassen mittels des Räte-
systems verwirklicht. 

Die Aufgaben der proletarischen Diktat ur auf wir t -
sc h aft li c h em Geb i ete werden dahin gekennzeich-
net, daß d ie gesamte Wirtschaft soziali siert undi der ge-
schaffene WirtschaFtsapparat durch das Proletariat verwaltet 
wird. Dabei wird ausdrücklich betont, daß das Kleineigen-
tum keineswegs expropriiert und die Eigentümer, die keine 
Lohnarbeit ausbeuten, auch keinen Gewaltmaßregeln aus-
gesetzt werden sollen. 

In ihrem wichtigsten Abschnitt ,,0 e r Weg zu m 
Si ege" zeichnen die "Richtlinien" die T a k t i k der ko m-
m un i st i s ch e n In t e rna t i 0 nnl e vor. Es heißt in 
diesem Abschnitt: 

,.Die revolutionäre Epoche fordert vom Proletariat die Anwendung 
solcher KampfmiueI, die seine gan:re Energie kon:tentrieren, nämlich 
die Methode der Massenaktionen, und als ihre logische Folge -
dire'kte Zusammenstöße mit .der bürgQ'!"lichen Staatsmaschine in 
offenem Kampfe. Dies e m Zi ele müs sen alle anderen 
Methoden, z. B. rev ol utionüre Ausnutzung des 
'};'\i:rgorlichen PaHam'Cn.tarlsmus, u n't erge ordn et 
sein. • 

Die notwendige Voraussetzung eines solchen erfolgreichen Kampfes 
ist die Trennung nicht nur von den di rekten Lakaien des .Kapitals und 
den Henkern der kommunistischen Revolution, in welcher Rolle die 
rechten Sozialdemo.kraten erscheinen, sondern auch vorn ,,z e n t rum" 
("Kautskyaner"), das in den kritischsten Momenten das Proletariat ver-
läßt, tun mit seinen offenen Gegnern zu kokettieren. 

Auf der andern Seite ist ein Block mit denjenigen Elementen der 
revolutionüren Arbeiterbewegung notwendig, welche, obgleich sie-
früher der so:cialistischen Partei nicht angehörten, jetzt .im großen und l 
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ganzen auf dem Stllndpunkte der proletar.iscllcn Diktatur in der Form 
d er Rätemacht stehen, z. B. mit entsprechenden Elementen des S y n -
dikil-ismus:· 

Die Aufgaben der Kommunisten im Kampfe gegen die 
übrigen proletarischen Parteien werden in einer besonderen 
Resolution, "über die Stellung zu den sozialistischen Strö-
mungen und der Berner Konferenz" noch besonders unter-
strichen. Neben dem Kampfe gegen die sozialchauvinisti-
sehen "Verräter" der Mehrheitsparteien, wird die Notwen-
digkeit des Kampfes gegen die "Zentrums"strömung (50-
zialpazifisten, Kautskyaner, Unabhängige) proklamiert: 

,;Es ist unbedingt erforderlich,. die revolutionärsten Elemente vom 
• .zentrum·· abzuspalten, was nur durch schonungslose Kritik und Bloß-
I>teJlung der Führer des ,,l.entrllffiS" zu erreichen ist. Der 0 r g 8 n i -
satorische Bruch mit ,dem ,,zentrum·' ist eine abso-
lute historische Notwendigkeit. Es ist Aufgabe der Kom-
munisten eines jeden e:inzelnen Landes, den Augenblick dieses Bmches 
je nach der Entwicklungsstufe, welche die Bew~ung bei ihnen erreicht 
hot, zu bestimmen." 

Nach dieser eigenartigen Methode der Zusammen-
fassung des revolutionären Proletariats in einer internatio-
nalen Organisatiol.l werden die Kommunisten als Kern der 
neuen Internationale bez~ichnet. 

"Getreu den .Interessen der Arbeiterklasse verkündete diese Rich-
tung vom Anfang an die Losung; Umwandlu ng des imperia-
listischen -Krieges in den Bürgerkrieg. Diese Richtung 
hat sioh jetzt .als dritte Internarion.ale konstituiert:· 

In dem folgenden Kapitel soll untersucht werden, ob 
diese kommunistische Internat ionale nach ihrem Programm 
und ihrer Taktik als Kern einer neuen Organisation des 
internationalen Proletariats a~gesehen werden kann. 

4. Weist uns M.oskau den 
richtigen Weg? . 

Will ma.n prüfen, ob die Moskauer Internationale als 
Kern einer .neuen Organisation des internationalen !Pro-
letariats angesehen werden kann, so muß man vQn zwei 
Gesichtspunkten ausgehen: erstens muß man untersuchen, 
ob das theoretische Fundament und die praktischen Richt-
linien der Moskauer Internationale geeignet si nd, die Zu-
st immung der gr.oßen Masse des inter:nationalen Proletariats 
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zu finden; zweitens muß man prüfen, ob die Taktik, die 
die Gründer der Moskauer Internationale einschlugen, die 
richtige und zweckmäßige war, um a us den Trümmern 
der zweiten Internat ionale eine aktionsfähige Massenorgani-
sation des internationalen Proletariats, und nicht eine neue 
internat ionä le Se k te zu bilden. 

Bei der Untersuchung der ersten Frage kön nen wir . 
nur ~inige Punkte herausheben, da eine gründl ichere 
Untersuchung eine eingehende Analyse der Schrift Lenins, 
"Staat und Revolution", deren leitende Gesichtspunkte in 
den " Thesen" und den " Richtl inien" der dritten Internatio-
nale wiedergegeben werden, erfordern würde. Eine solche 
theoreti sche Auseinandersetzung, so sehr sie auch zur 
Klärung der Begriffe im sozialistischen Lager erwünscht 
wäre, erübrigt sich aber hier, da für uns vorläufig nur di e 
Punkte in Betracht kommen, die der pr a k t i s c h e n Ver ~ 
w ir k li c h u n g einer neuen internationalen Organisation 
im Wege stehen. Es sind dies die Punkte über die Stellung 
zum Staat, zur Demokrati e, zu dem jetzigen Stande des in-
ternat ionalen Kapitalismus und zum Bürgerkrieg. { 

Die Richtlinien der Moskauer Internationale stellen 
sich auf den Standpunkt, daß der gesamte staatliche Apparat 
nach Eroberung der politi schen Macht durch das Proletariat 
ze r t r ü m m e r t werden müsse, damit an seine Stelle der 
neue Herrschafts- und Verwaltungsapparat des Proletariats, 
der einzig und allein in Form des Rätesystems denkbar sei, 
treten könn e. Zur Begründung dieses Standpunktes, der 
in Lenins Schriften ständig wiederkehrt, wird eine Reihe vo n 
Zitaten aus Marx' und Engels' Schriften angeführt. Es wäre 
ein Leichtes, nachzuweisen, daß Lenin und seine Jünger in 
dieser wie auch in anderen Fragen, sich zu Unrecht auf 
Marx und Engels berufen. W ich tiger als dies ist aber die 
Tatsache, daß weder die Praxis der bolschewistischen 
Herrschaft in Rußland, noch die gesamte Lage und die 
Perspektiven der proletari schen Revolution in \Xfesteuropa 
den Satz von der Notwend igkeit der Zertrümmerung 
des gesamten staatlichen Apparates rechtfertigen. Die 
russiche Prax is hat, wie jetzt bereits einsichtige Kommu-
nisten in Deut schland und Rußland bezeugen, durch die 
Zertrümmerung des staatlichen ,Apparates ein ungeheures 
Chaos hervorgerufen, sie hat aber zugleich auch · nicht 
verhi ndert, daß auf dem Boden der Sowjets sich eine neue 
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Bureaukratie herausgebildet hat. Wollte man diese Praxis 
auch in Westeuropa anwenden, so wären die Folgen noch 
um vieles verheerender, da hier .der staatliche Apparat weit 
komplizierter und mit der wirtschaftlichen Existenz der 
Volksmassen viel mehr verknüpft ist, als im vorwiegend 
agrarischen Osten. 

Es fiele nicht schwer, nachz uweisen, daß dieser Kar~ 
dinalp unkt der Richtlinien der Moskauer Internationale die 
besondere'n Verhältnisse widerspiegelt, in denen der Bol~ 
schewismus, verkörpert durch die Diktatur einer kleinen 
Minderh.eit, im wirt.schaftlich. rückständ igen Rußland zum 
Siege gelangt ist. Dieser Sieg wurde möglich, weil die 
kriegsmüde, landhungrige Bauernschaft die Bolschewisten 
zur Herrschaft gelangen ließ, um den Großgrundbesitz der 
Junker aufteilen zu ' können. Dieser Sieg wurde gesichert 
durch die Zertrümmerung des gesamten staatlichen Appa~ 
rates und die Schaffung eines neuen, der sich in den Händen 
der bolschewistischen Partei befindet. Aber was hier als 
notwendiges Mittel zur Erringung und Behauptung der po~ 
litische:n Macht einer Partei in einer besonderen Situation 
angewandt wurde, kann nicht als Notwendigkeit für die 
Ex ist e n z des proletarischen Staates überhaupt hingestellt 
werden. Die marxistische Theorie und die auf ihr fußende 
westeuropäischE} Sozialdemokratie geht vielmehr· von dem 
Grundsatze aus, daß der staatliche Apparat er 0 b e r t und 
dem siegreichen Proletariat dienstbar gemacht werden muß. 
In der Praxis .der westeuropäischen Revolutionen dürfte 
sich wahrscheinlich eine S y n t h e s e · zwischen dem alten 
staatli chen Apparat 'und dem revolutionären Kampforgan 
des Proletariats, der R ät e 0 r g a n i sa t ion, ergeben .. Da~ 
mit fiele der grundlegende Satz der "Richtlinien" von der 
"Zertrümmerung" des Staates als irreführend und schädlich 
in sich selbst zusammen. 

Nicht minder schädlich für den Aufbau einer neuen re~ 
volutionären Internationale dürfte sich die Stellung der 
Richtlinien zu dem Problem der ,,0 e mo k rat i e" erweisen. 
Auch in der schroffen Ablehnung der Demokratie und des 
Parlamentarismus, wie in der Aufhebung der bürgerlichen 
Freiheiten spiegelt sich die Eigenart der bolschewistischen 
Revolution in R ußland wieder, die für die westeuropäischen 
Revolutionen keineswegs richtunggebend sein k,ann. Bei 
allen treffenden kriti schen Worten, die die " Richtlinien" 
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gegen den bürgerlichen Parlamentarismus und die vom Ka-
pitalismus verfälschte Demokratie finden, d6if niemals über-
sehen werden, daß diese Kritik nicht die Demokratie al s 
sol c h e, sondern nur die U n voll kom m e n h e i t e n der 
Demokratie in jenen Ländern trifft, in denen das Kapital 
noch ungestört seine Diktatur in politischer und wirtschaft-
licher Beziehung auszuüben vermag. Denn der revolutio-

,näre Kampf der Arbeiterklasse, der großen Mehrheit des 
Volkes, die sich im entscheidenden Augenblick auch des 
Mittels der D i k tat u t: bedient, um die offene oder ver-
kappte Diktatur der Bourgeoisie zu beseitigen, richtet sich 
nich t gegen die Demokratie als solche, sondern nur gegen 
ihre Verfälschung unter der Herrscl taft der Bour-
geoisie. Es darf ferner nicht übersehen werden, daß eine 
Ablehnung der Demokratie, wie sie in der Theori e und 
Praxis des russischen Bolschewismus geübt wird, nur 
schwer die Billigung der großen Mehrheit des Proletariats 
jener Länder finden würde, dem, wie beispielsweise dem 
englischen Proletariat, der Begriff der Demokratie und der 
Ausübung der persönlichen Freiheit in Fleisch und Blut 
übergegangen ist. 

Für die Taktik der neuen Internationale, die ill den 
"Richtlinien" vorgezeichnet ist, kommt ferner als wesenl-
Iiches Merkmal die Einschätzung des gegenwärtigen Stan-
des des internationalen Kapitalismus in Betrachl. Die 
"Richtlinien" gehen von der Voraussetzung aus, daß der 
Kapitalismus in der ganzen Weh durch den Krieg zu-
sa m me n g e b r 0 c h e n sei. Diese Behauptung ist irre-
führend ~ Man kann wohl sagen, daß er- in Ru ß I a n d zu-
sammengebrochen ist (obwohl er gegenwärtig auf dem Bo-
den des bäuerlichen Privatbesitzes auch hier eine Neubil-
dung erfährt) und daß er in D e u t s c h 10. n d in -seiner 
Existenz gefährdet ist. Abf!r von einem Zusammenbruch 
des Kapitalismus in den E n t e n tel ä n der n kann nur 
jemand sprechen, der die Augen vor der Wirklichkeit ver-
schließt. Daraus ergibt sich auch die Fehlerhaftigkeit des 
taktischen Prinzips der "Richtlinien": den im per i a I i-
stisc h en Kri eg in den Bürgerkrieg umzu-
w a nd ein. 

Die Irrtümer der leitenden taktischen Grundsätze der 
Moskauer Internationale führen hinüber zu der falschen 
Taktik überhaupt, die bei der Begründung der Moskau€1 
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Internationale angewandt wurde. Man darf mit Fug und 
Recht behaupten, daß das diktatorische Prinzip, das seit 
jeher das Kennzeichen des Bolschewismus ausmachte, auch 
von den Gründern der Moskauer Internat ionale als Richt-
schnur ihres Handeins angewandt wurde. Eine Anzahl bol-
schewistischer Parteifunktionäre aus Sowjetrußland und 
seinen europäischen und asiatischen Randländern, ferner 
eine Anzahl von Parteigenossen, die z. T. schon seit Jahren 
in Rußland leben, und eine Reihe von Delegierten kleiner 
kommunistischer Gruppen und Parteien im Auslande kom-
men in Moskau zusammen, gründen eine Internationale 
und beschließen ein Programm, das. als Obligatorium für 
die neue internationale Organisation . dienen soll. Die 
Massen werden nicht befragt, weder in Rußland, noch in 
Westeuropa. Sie haben sich einfach dem neuverkündeten 
Evangelium "anzuschließen". Die neue internationale' 
Kampforganisation des Proletariats schafft ihr Programm 
und ihre Taktik nicht als Werk der gemeinsamen Schöpfung 
der proletarischen Massen, nicht nach gegenseitiger Aus-
sprache der berufenen Wortführer dieser Massen, die ihre 
Erfahrungen, ihre Pläne miteinander austa uschen, sondern 
sie empfängt ihr Heil von oben her, aus einem Konzilium 
von "Führern", die dem internationalen Proletaria t die 
Richtlinien seines Handeins vorschreiben. 

Der Einwand wäre möglich, daß ein solcher internatio-
naler Arbeiterkongreß nicht verwirklicht werden konnte, 
weil äußere Schwierigkeiten dem im Wege slanden. An-
genommen, daß dieser Einwand richtig ist, so entkräftet er 
doch nicht den Vorwurf - der auch vom Vertreter des 
Spartakusbundes in Moskau erhoben wurde - , daß die 
Gründung der Moskauer Internationale v e rfr ü h t war. 
Aber der erwähnte Einwand ist auch nicht richtig. Es han-
delte sich für die Einberufer des Moskauer Kongresses, wie 
aus ihrer Stellung zu den übrigen soziali sti schen Parteien, 
vor allem zu der Unabhängigen Sozialdemokratie Deut sch-
lands klar hervorgeht, nicht darum, di e revolutionären Or-
ganisationen des Proletariats aller Länder zusammenzu-
fassen, sondern es handelte. sich für sie in erster Linie um 
die Sch.affun g e in er internatio nalen Kompr -
ge no sse n sc haft der kommuni s ti sc h en P ar-
lei, die sich als die allei nige Vorkämpferin des Sozialismus 
betrachtet und ihre Hauptaufgabe darin erbli ckt, die "revo-
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lutionärsten Elemente" der Arbeiterschaft von den Parteien 
des "Zentrums" abzuspalten. 

Diese Methode der "Einigung" des revolutionären 
Proletariats kennzeichnet den Wert der Moskauer Internatio-
nale als "Kern" der neuen internationalen Organisation. 
Diese Methode ist ebenso unzweckmäßig wie ihre theore-
tische Begründung anfechtbar ist. Wir können deshalb nicht 
sagen, daß der Weg, den Moskau weist, der richtige ist. 

5. Was ist zu tun? 
Das Aktionsprogramm des Parteitages der Unabhän-

g igen Sozialdemokratie vom März d. Js. enthält als eine 
der nächsten Forderungen der U. S. P. D. folgenden Satz: 

"Wiederherstellung der Arbeiterinternationale auf dem Boden der 
revolutionären sozialistischen Politik im Geiste der internotionalen Kon~ 
fcremen von Zimmerwald und Kienthai:' 

Die seit dem März eingetretenen Verschiebungen in der 
inneren und äußeren Politik der europäischen Länder, sowie 
der allgemeine Aufschwung der internationalen Arbeiter-
bewegung haben der Frage der Erneuerung der Internatio-
nale eine Bedeutung verliehen, die allerorts zu praktischen 
Maß nahmen auf diesem Gebiete drängt. Dieser Umstand 
ist es gewesen, der auch die Unabhängige Sozialdemokratie 
veranlaßt hat, die Frage der Internationale auf die Tages-
ordnung des im November stattfindenden Parteitages zu 
setzen. 

Es wird nun von verschiedenen Seiten versucht, das 
Problem der Internationale so darzustellen, als ob es sich um 
eine Entscheidung zwischen der "Zweiten" und der "Drit~ 
ten" Internationale, zwischen Genf und Moskau, handele. 
Die se Fra geste il ung trifft nicht zu und ist durch ihre 
Einseitigkeit geeignet, ein tieferes Eindringen in das Prob-
lem der Internationale zu hemmen. Die Frage liegt viel-
mehr so, in welcher Richtung die sozialistischen Parteien 
aller Länder wirken müssen, um aus den Trümmern der 
alten Internationale auf dem Boden der durch Krieg und Re-
volution geschaffenen neuen \Xfeltlage ein e n e u e pro-
l e t a r i sc h e l n t ern a t i on a l e zu schaffen, die geeignet 
ist, alle Kräfte des erwachenden Proletariats in der Richtung 
zur Verwirkli chung des Sozialismus zusammenzufassen. 
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Es ist in den vorhergehenden Kapiteln nachgewiesen 
,.;orden, daß alle bisher unternommenen Versuche, einer-
seit s die alte Internationale wieder herzustellen und anderer-
seits eine neue kommunistische Internationale zu schaffen, 
den Anforderungen, die an die neue Internationale gestellt 
werden müssen, nie h t ger e c h t geworden sind. Die Kon-
ferenzen in Bern und Luzern haben das Proletariat unbe-
friedigt gelassen, weil in ihnen der revolutionäre Pulsschlag 
unserer Zeit viel zu wenig zu spüren gewesen ist. Anderer-
seit s erscheint die in Moskau gegründete "Dritte Internat io-
nale" als eine Neugründung, deren theoretische Grundlage 
und taktische Richtung in vieler Beziehung anfechtbar und 
unzweckmäßig ist. Auch ihre fast völlige Isolierung von der 
westeuropäischen Arbeiterbewegung und ihr schroff aus-
geprägter Sektencharakter machen es notwendig, diese 
Neugründung nach allen Richtungen hin kr i t i s c h zu be-
leuchten. -

Nun wird gegenüber einer solchen Stellungnahme der 
Einwand erhoben, daß eine Kritik der Moskauer Internatio-
nale gleichbedeutend sei mit einer Kritik der russischen 
Re v 0 I u t ion, die als Vorkämpferin der Weltrevolution 
um ihre Existenz ringe. Es sei vielmehr Pflicht des revo -
lutionären Proletariats in allen Ländern, durch Anschluß 
an die Moskauer Internationale die russische Revolution 
morali sch zu unterstützen und so der \Veltrevolution die 
\"/ege zu ebnen. 

Es wäre für die Zukunft der neuen proletarischen 
Internationale verhängnisvoll, wenn man sie auf der 
schwonkenden Grundlage politischer Konstellationen und 
platonischer Sympathiekundgebungen aufbauen wollte. Der 
'Aufbau der sozialistischen Internationale ist ein Werk, von 
dem die Zukunft der sozialistischen Revolution, der ent -
scheidende Endkampf zwischen Arbeit und Kapital abhängt. 
Dieser Aufbau muß deshalb mit der größten Umsicht, nach 
eingehender Prüfung aller ökonomischen, politischen und 
sozialen Faktor.en in den wichtigsten Ländern der Weh in 
Angriff genommen werden. Er darf kein Stückwerk, keine 
Improvisation, kein leichtfertiges Experiment sein. Er ml1h 
durch seine theoretische Grundlage, wie durch die Beteili-
gung der großen proletarischen Massen bei seiner Durch-
führung die Gewöhr dafür bieten, daß die neue Internatio-
nale auf sicherem, tragfähigem Fundament ruht und die 



Führung im Kampfe gegen a lle Mächte des Kapitalismus 
und Imperiali smus zu übernehmen vermag. 

Andererseits darf die Vorarbeit für die Schaffung einer 
neuen Internationale nicht vermengt werden mit irgend-
weIchen internationalen Akt i on e n, die durch e ine be-
sondere Situation heraufbeschworen werden können. Eine 
solche Aktion ist beispie lsweise notwendig geworden 
gegenüber der Intervention der Entente in RuJUand. Diese 
Aktion findet schon jetzr größte Sympathie und weitest-
gehende Unterstützung bei allen wirklich revolutionären so-
zia listi schen Parte ien Westeuropas, bei der Unabhängigen 
Sozialdemokratie Deutschlands nicht minder wie bei den 
französ ischen, itali enischen und englischen Sozialisten. 
Wollte man aber mit e iner gemeinsamen internati onalen Ak-
lion gegen die Intervention in Rußland warten, bis die 
großen proletari sch en Parte ien der westeuropäischen Länder 
sich der Moskauer Internationale angeschlossen hätten, so 
wäre dadurch SowJetrußland ebenso wenig geholfen wie 
der Moskauer Intern·ationale. Es ist vielmehr zu erwarten, 
daß a lle sozia listi schen Part eien Westeuropas, die diesen 
Namen zu Recht tragen, jede von ihrem Platze aus, 
mit a ll en ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die 
Intervention in Ru ßltmd ankämpfen, unabhängig davon, ob 
sie sich der Moskauer Internationale angeschlossen haben 
oder nich t. Ebenso ist aber aller Grund zu der An nahme 
vorhanden, daß sich in a llen sozialistischen Parte ien \\1est-
europas e in g e i s ti ge r Revo lu tion i e run gspro-
z e ß vollzieht, der nuf di e Schaffung eines gemeinsamen 
Kampforgans in Form einer neuen Internationa le hindrängt. 

Dieser Prozeß t der eine natürliche Folge der Beend i-
gung des Welt hieges und des Aufschwunges de r 
proletarisc h e n Mas s en bewegung in al l en 
L ä n de r n ist, muß von unserer Seite mit allen Mitteln 
unterstützt werden, da ei- die wichtigste Vorbedingung 
für die Zusammenfassung der großen Arbeitermassen der 
entwickelt sten Industrieländer unter dem Banner e iner neuen 
s6ziali stisc;hen Internationale ist. Dreißig Millionen gewerk-
schaftlich organisierte Ailieiter steh en in diesen Ländern da 
a ls ausschlaggebender Faktor bei dem bevorstehenden End-
kampfe zwischen Arbeit und Kapital. Diese Millionen orga-
nisierter Proletarier würden zum größten Teile dem Einfluß 
ihrer bisherigen reformisti schen Führer überantwortet 
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werden und für die bevorstehenden sozialrevolut ionären 
Kämpfe verloren gehen, wenn die tatkräftigsten, ,iielbe-
wußtesten Elemente der alten Internat ionale die Verbin-
dung mit ihnen lösen und sich der Moskauer Internationale, 
die sich fast aussch.ließlich auf den agrarischen Osten stützt, 
zmvenden würden. 

Dieser Möglichkeit, die vom Bürgertum und von allen 
rechtsstehenden Elementen der Arbeiterbewegung freudig 
begrüßt werden würde, gilt es vorzubeugen. Es darf keine 
Internationale errichtet werden, bei der die großen prole-
tarischen Massen der westlichen Länder nicht dabei wären . 
Jede ernste Aktion würde bei einer sol ehe n Internatio-
nale von vornherein zur Ergebnislosigkeit verurteilt sein. 

\Y/ i r aber wollen - darin sind wir mit den Kommu-
nisten vollkommen einig - keine Internationale der Worte, 
sondern eine Internationale der T at. Den Weg zu 
einer solchen Internationale seh en wir aber nicht dort, wo 
die Kommunisten ih n sehen. Nicht, indem wir uns von den 
proletarischen Massenorganisationen der \X'estländer ab-
wenden, sondern indem wir zu ih n eng ehe n, ihnen 
unsere Ideen und revolutionären Kampfmethoden zugäng-
lich zu machen suchen, schaffen wir jene Internationale 
der Tat, deren Aktionen am ehesten auch den Parteien der 
Moskauer Internationale zugute kommen werden. 

Um eine solche Inten1ationale der Tat zu schaffen, 
bedarf es ~l1erdings mehr als eines bloßen Beisammenseins 
mit den westlichen Arbeiterparteien in einer gemeinsamen 
Organisation. Dieses Beisammensein darf nicht erkauft 
werden durch die Preisgabe des revolutionären Prinzips. 
Es muß vielmehr alles angewendet werden, um im Verein 
mit den Gesinnungsfreunden in den findern Ländern .die 
neu erstehende internationale Organisation des Proletariats 
vo.n innen heraus zu revolutionieren. Die Er-
gebnisse des bisherigen Wirkens auf diesem Gebiet er-
lauben uns, diesem Prozeß mit der größten Zuversicht ent-
gegenzusehen. 

Friedrich A dIe r schrieb darüber kurz nach der Lu-
zerner Konferenz im \'ifiener "Kampf" *): 

"Die überwältigende Mehrheit des Weltprole-
tariats steht heute im wesentlichen auf d e ,m Boden 

') Siehe aut;h "Freiheit'· Nr. 463: "Einheit oder Dreiteilung d("r 
rntern6 .. ionale~" 
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der Unabhüng.ig e n Deutschlunds"was nioots anderes be_ 
deutet, als daß es zurückgefunden hat aus der KrJegshypnose zu unseren 
alten Prinzipien der m6rxistischen Sozi6ldemokratie. Das zeigte sich 
mit großer Deutlichkeit bereits auf der Lu zer n e r AuguS"tkonferenz 
der zweiten Interntltionale. Dort bildeten die Unabhängigen Deutsch-
lands mit der Mehrheit der fr.anzösisohen Linken (Longuet-Gruppe) 
und der Unabhiingigen Ar~iterp6rtei Englands (Macdonald) bereits 
einen .B I 0 c k, der durch6us befähigt ist, die F ü h run g in der Inter_ 
nationale zu übernehmen:' 

Dieser Block der französi sch-englisch-deutschen Linken 
würde seiner stärksten Stütze beraubt se in und 
die Führung in der Internationale nicht übernehmen kön-
nen, wenn die Unabhängige Sozialdemokratie Deutschlands 
auf ein weiteres Zusammenarbeiten mit ihm verzichten 
würde. Es erscheint auch nach der ganzen Situation in 
Frankreich und England zur Zeit völlig ausgesch lossen, daß 
die fr a n z ö s i s c heu n den g li s c heL in k e bei einem 
etwaigen Austritt der U. S. P. und ihrem Uebertritt zur Mos- ' 
kauer Internationa le ihr folgen würde. Vielmehr würde 
durch eine solche Schwächung des linken Blocks die Füh-
rung in der Internationale an di e ge m ä ß i g t e n Elemente 
übergehen, die den Revolutionierungsprozeß der internatio-
nalen Arbeiterbewegung a.ufhalten würden, 

Die geschilderte Situation in der Internationale schreibt 
der Unabhängigen Sozialdemokratie Deutschlands, als der 
Mittlerin zwischen dem revolutionären O sten und der be-
ginnenden revolutionären Bewegung des Westens, die Auf-
gabe vor, jede Verbindung mit den proletarischen Massen-
organisationen des Westens zu nützen, um sie mit revolutio-
närem Geist zu erfüllen und gemeinsam mit ihnen das Fun-
dament für eine neue Internationale der Tal zu legen. Um 
diese Aufgabe zu erfüllen, muß die Unabhängige Sozial-
demokratie aber auch in steter Verbindung mit jenen Par-
teien bleiben, die zur Moskauer Internationale gehören oder 
(wie z. B, die schweizerische Partei) aus der Zweiten Jnter-
nationale ausgetreten sind, ohne sich der Moskauer Inter-
nationale angeschlossen zu haben. 

So sind für die nächsten praktischen Maßnahmen 
unserer Partei die l Richtlin' ien klar vo"rge-
z e ich ne t. Sie hat für den Aufbau der neuen revolutio-
nären Internationale die Bausteine von überall her, von 
Osten wie von Westen, heranzuholen, Sie hat im Verein 
mit allen ihr nahe stehenden Parteien des Auslandes ein 
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Akt i onsprogramm für 
Internationale auszuarbeiten, 
organische Zusammenfassung 
" Dri tten" Internationale bilden 

jene neue revolutionäre 
die eine Synthese, eine 
der "Zweiten" und der 
soll. *) Die Beteiligung an 

• ) Ein ähnliches Ziel wurde bereits von einer starken Minderheit 
auf dem schweizerischen Parteitag in Base! proklamiert, deren Auf~ 
fassungen in der nachstehend wiedergegebenen R es 0 I u t ion 
H u g gl er niedergelegt sind 

"Der außerordentliche Parteitag der sozialdemokratischen 
Partei m der Schweiz vom 16./17. August 19 19 in Basel, erkennt 
die Notwendigkeit der Schaffung einer internationalen. Verbindung 
des Proletariats aller Lünder en Stelle der von sogenannten Sozial~ 
patrioten geleiteten 2. Internationale, ausdrücklich an. Der Parteitag 
pflichtet den Erklärung'en und Richtlinien der in Moskau gegrün~ 
deten sogenannten 3. Intemationale insoweit bei, als die neue Inter~ 
rw.tionale eine proletarische Verbindung im Interesse der Förde-
rung bis zu deren Verwirklichung der revolutionären sozialen Ziele 
und zum Zweck der gemeinsamen Verbreitung und Durchführung 
revolutionären Kampfes sein soll. Ebenso wird die in dem Manifest 
der 3, oder Moskauer Internationale enthaltene Kritik über das 
Wesen der bürgerlichen Demokratie im großen und ganzen als zu~ 
treffend anerkannt. Gleichzeitig muß das tapfere Verhalten, die 
ehrliche Ueberzeugung unrl ebenso die Opferwilligkeit der russi~ 
schen und ungarischen Revolutionäre die größte Bewunderung aJ>.. 
nötigen. In diesem Sinne sollen wir die. Revolutionäre in Rußland 
und Ungarn uns zum Beispiel nehmen. 

Die gewaltigen, zurzeit bestehe{\den Unterschiede der politischen 
und wirtschaftlichen Zustände sowie die großen Unterschiede in 
den Machtverhälmissen der einze1nen Länder, erschweren die Aul~ 
stellung ·und Innehaltung allgemein verbindlicher Richtlinien derart, 
daß eine leistungsfäliige, das klassenbewußte Proletariat bller 
Länder umfassende Verbindung undenkbar ist, ohne diesen Um~ 
ständen in weitgehendem Maße Rechnung zu tragen. 

Diese Voraussetzung wird duroh die Manifeste und Richtlinien 
der Moskauer internationale nicht erfüllt. _Ferner sind darin eint: 
Reihe von Behauptungen und Schlußfolgerungen enthalten, die 
nicht als allgemein gültig anerkannt werden können, zum Teil den 
TatSllchen widersprechend erscheinen, oder zu einer taktischen 
Orientierung verpfliohten, die ganz besonders für die schweizerische 
Arbeiterbewegung zu den verhängnisvollsten Folgen füllren müßten. 

Es ist daher notwendig, stall den Beitritt zur Moskaue-r I nter~ 
na.tionale zu beschließen, der entweder nur als platonische Sympathie-
und Solidaritätserklärung ohne praktischen Wert aufgeraßt werden 
muß, oder 'die schweizerische- Arbeiterschaft in verhängnisvolle 
Bahnen drängt, eine internatioriale Verbind.ung tl.nZU~ 
strehen, der d ,te .sozialistischen Arbeiterbewe~ 
gungen aller L änder. sich vorbehaltlos an~ 
schließen können. 
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dem Gen f er K 0 n g r e ß kommt hierbei nur als eine der 
notwendigen praktischen Maßnahmen in Betracht und nur 
insofern, als sie der Revolutionierung der Internationale und 
der Zu sa mmenfassung der Kräfte des revolutio-
nären Proletariats aller Länder dienlich sein könnte. 

Der PIlI"teit8g gibt der Geschöltsleitung Auftrag, zu diesem 
Zweck unverz üg lich m it den proletarischen Or~ 
ga ni sat ionen aller L änder Fühlung zu n ehmen, 
und di e Initiativ e zur Vorbereitung eines allge-
meinen sozialistischen Arbeiterkongresses zu 
erg r eil e n, der durch die Parteivorstünde der neutralen Uinder 
gemeiJ\S8m einzuberufen würe. _ 

Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der sozialistische Weltarbciter-
kongreß stattfinden kann, sind die Arbeiterorgsnisationen der ver-
schiedenen Länder sulzufordern, zu den Msnifesten und Richtlinien 
der Moskauer Internationale Stellung zu nehmen. Eine von den 
Parteien der neutralen Löndcr zu wählende Kom m iss ion 
sammelt die Resultate dieser Stellungnahme und erhült Auftrsg, 
solche Richtlini e n und Statuten sufzu ste llen, die 
al s 811gemein verbindlich anerkannt und befol gt 
werden könn e n:· 

Die in dieser Resolution enthaltenen praktischen Anregungen ver-
Uienen die aufmerksamste Beschtung, da sie geeignet sind, dss Pro-
blem der I nternftotio~sle aus dem Geihiet der ~n theoretischen Dis-
kussion auf den Boden fruchtbarer schöpferischer Arbeit zu stellen .. 
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Anhang 

Aus den MateI1ialien der 
Luzerner Konferenz 

Provisorischer St8tuten -E ntwurf der Internationale 
Grundsätzlicher T eil. 

Die Internationale beruht auf folgenden Grundsätzen: 
1. Die politische und wirtschaftliche Orgfi!Nsation der Arbeiter-

klasse zwecks Abschaffung der kapitalistischen Gesellschaftsform und 
Sicherung der völligen Befreiung der MCI'IS(:hheit durch die Erobe--
rung der politischen Macht und der Sozialisierung der Produktions-
und Austauschm.ittel. Dies bedeutet rue Umwandlung des kapitalisti-
schen Systems in ein sozi-olistisches, d. h. in ein kollektivistisches oder 
kommunistisches. 

2. Die internationale Einheit und Aktion für die Organisotion des 
wahren Völkel'bundw, der der Bund der Völker sein wird, die ihrer Ge-
schicke Herr sein werden, durch den Kampf gegen Chauvinismus und 
Imperialismus, und für die allgemeine und gleichzeitige Abschaffung 
des Militarismus und des Regimes der Rüstungen, um den Weltfrieden 
:zu sichern. 

3. Die Intemationale vertritt und verteidigt die Interessen der 
unterdrückten Völker und Rassen. 

Zur Erreichwtg dieser Ziele dienen der Arbeiterklasse drei gleioher-
maßen notwendige Formen des Kampfes. deren jede auf einer andern 
Entwickhmgsstufe steht und ihre besondere Aufgabe erfüllt: die po-
litische, die gewerkschaftliche, die genossenschaftliche. Diese ver-
schiedenen Organisationen müssen als autonome Körperschaften weiter 
trachten, ihren Bin!luß in den verschiedenen Länd&n immer mehr zur 
Geltung :zu' bringen und die internationale Gesohlossenhc.it zu festigen. 
Da diese Organisationen denselben Zielen zustreben und jede eine 
besondere Erscheinungsform d er einen großen Bewegung darstellt, 
müssen sie jede Gelegenheit gemeinsamen Ho.ndelns ergreifen.. um 
im intemationalistischen und revolutionären Geiste für die Erhaltung 
des Weltfriedens zu wirken. 
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Resolution über die allgemeine Politik 
8) Text der französischen Minderheit (Ren8ud el) 

Die in Luzern tagende sozialistische Internationale fo rdert die So--
zialisten aller Länder :turn Studium der wirtschaftlichen und politischen 
Fragen über die durch den Krieg geschoffene Lage auf, im Hinblick 
auf eine entscheidende Aktion. 

Es werden gegenwärtig in der ganzen Welt vom Kapitalismus große 
Anstrengungen gemacht, um eine beherrsohende Macht in Politik und 
Wirtschaft beizubehalten. Die Tragweite dieses Konfli ktes zeigt sich 
in allen großen Ereignissen der G egenwart: in der Pariser Konferenz, 
der Intervention in Ruß]3nd, der Pinonzpolilik der Regierungen, der 
hohen Lobensm'i1telteuerung. 

Die Internationale begrüßt die bewundernswerten Anstrengungen 
der Arooiterliasse, an Stelle des Kapitalismus den Sozialismus zu 
setzen und zu verhindern, daß die alte Ausbeutungspolitik noch 
weiter die Welt beherrsche. Sie begrüßt besonders mit Begeisterung 
die neuen sozialistischen Regierungen. Sie verlangt für s ie von den 
nssoziierten Regierungen die Freiheit der inneren politischen Aktion 
und das Recht der Selbstbestimmung und verspricht den sozialistischen 
Regierungen die Unterstützung der int tl rnationalen Arbei terbewegung. 

Die In ternationale weiß, daß in einer Welt, welche durch die reR 
volutionüre Lage beherrscht ist, die notwendig dem Kriege folgt, neue 
Probleme auhauchen und die alten Probleme an \Vichtigkcit zunell.men. 
Somit sieht sich die Internationale genötigt, ihren Standpunkt, den sie 
diesen Fragen gegenüber einnimmt, nüher zu bestimmen. 

Insbesondere wird sie die Formen der Demokratie und de r VerR 
tre tungsemrie,:hhmgen, die Rolle der Revolutionen in der so:;ti6 len 
Umwülzung, sowie die Beziehungen zwischen den wirtschaftlichen und 
politischen Organisationen und der Aktion der M6sscn einer Prüfung 
unterziehen müssen. Sie wi rd ferner sich mit Plünen der Sozialistltion 
belassen, angesichts des nun begonnenen entscheidenden Weltkamples 
zwischen dem Proletari61 und der kapitalistischen Macht. 

Die Konferenz gibt dem Aktionskomitee den Auftrag, die Berichte 
zu entwerfen und sie den angegliederten Sektionen spütestens einen 
Monat vor der Abhaltung des Kongresses in Genf zuzustellen. 

Die Arbeiterklasse aller Länder weiß, daß die beste FriedenSR 
garantie darin liegt, daß sie selbst zur Macht gelangt. Sie weiß, daß 
ein wirklicher ·interna tionaler Friede nie erreioht und gesichert werden 
kann, solange die nationale Politik der großen Länder von den reakR 
tionären Elementen beherrscht wird. 

Auf der anderen Seite erweist sich de r Kapi talismus als . OhnR 
miichtig, dte Schwie.rigkeiten, die aus seiner wirtschaftlichen ZerR 
rüttung folgen und durch den Krieg nooh verschlimmert w.urden, zu 
lösen. 

Nie war somit eine Lage in ihrem Wesen so tief revolutionür, 
nie war die Gelegenheit günstiger, eine sozialistische Org6nisalion 
aufzubauen, um die kapitalistische Ausbeutung abzuschoffen, um die 
normale Produktion sowJe die gerechte Verteilung der Naturschätze 
und der Arbeitsprodukte zu sichern . • 
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Die Völker müssen daher die sich.. ihnen bietende Atempause 
wnutze machen, um in der ganzen W clt einen derartigen Zustand 
von Soziar.smus und Demokratie herbeiwführen, damit die Wieder-
kehr des Krieges ausgeschlossen wird. 

• • • 
Die Konferenz .begrüßt es mit Freuden, daß endlich der Fr i e d e 

unterzeichnet ist, bedauert aber, daß die durch die Diskussion her-
beigeführte V('rzögerung ~ne so große gewesen ist. 

Nur wenn olle zur Kriegsbcendigung nötigen V('rträge unter-
schrieben sind, wird die Internationale doran gehen können, die neuen 
·internotionalen Ungerechtigkeilen gutwmachen, die sich aus B"ewissen 
Klauseln dieser Vertrüge ergeben. Vor allem aber muß man aus dem 
Krieg herauskommen. 

Die Internationale glaubt nicht, daß alle hartnäckigen Kriegsherde 
nur durch die Unterzeicnnung der Verträge w löschen sind; aber die 
Völker hören auf von der brutalen Wollengewalt bedroht w werden, 
können jhre Sclbstiindigkeit festigen und endlich das durch den 
Krieg unterbroohene wirtschaftliche Gleichgewicht wiederfinden. 

Es wird dann Sache der Uihen und beharrlichen Arbeit des 50-' 
zialismus in ollen Ltindern sein. die diplomatische Atmosphäre zu rei-
nigen, und zwar durch die Einführung einer freimütigen und offenen 
Diplomatie, durch die Herstellung wirtschaftlicher Beziehungen, die 
nicht dazu bestimmt sein sollen, sich nationoIen Interessen zu wider-
setzen oder Erbitterung oU$zulösen, sondern sie in Einklang zu br.ingen, 
demit olle Völker der Erde ( In den W.eltschützen in vollem Maße teil-
nehmen können. 

Die Internationale stellt wiederholt fest, daß d ie vorliegenden 
Friedensverträge nicht so beschaffen sind, diese Arbeit zu ermöglichen 
und empfiehlt daher allen angeschlossenen Parteien, mit oller Energie 
für eine Aenderung dieser Verträge einzutreten in einem für die Ver-
söhnung der Völker günstigen Sinne. 

Sie richtet sich ;n erster Linie an die siegreichen Völker, daß sie 
ihre Regierungen in diesem Sinne b eeinHussen. 

Diese Regierungen haben in der Tat mächtig organisierte Arnll'en 
beibehalten. Sie haben somit keine unmittelbare Aktion ihrer ehe-
maligen Gegner zu befürchten. Wenn sie gewillt sind, können sie 
den durch sie ins Leben gerufenen Völkerbund zu friedlichen Zwt'ckcn 
unI} nicht zu denen der Herrschaft benützen. 

Fehlt ihnen der gute Wille, so werden die Völker sie dazu zwingen. 
Durch seinen Minister des Auswärtigen, Hermann Müller, hat sich 

Deutschland bereit erklürt, alle Anstrengungen zu machen, um ·in loya-
ler Weise, in den Greru:en der Möglichkeit, dem unterzeichneten 
Friedensvertrag nachzukommen. Die Internationale 'betrachtet diese 
Worte als den nötigen Ausgongspunkt zwn Aulb8u der neuen Be-
ziehungen zwischen den Völkern der Welt. 

Diese Worte sind geeignet, das durch die kaiserlichen H erren ge-
schaffene Mißtrauen gegen Deutschland zu zerstreuen, die die Mittel~ 
möchte ins Verderben -brachten. 
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Die Internationale betont, daß diese fortdauernde Haltung geeignet 
ist, die siegreichen Regierungen zu einer Politik der Mäßigung zu 
verpflichten, und die Bemühungen der Internationoie selbst :wgunsten 
der Revision der Verträge zu erleichtern . 

• • • 
Die Internationale erklärt, daß der V ö l.k erb und einen Zusam-

mensohluß kapitalistischer und bürgerlicher Staaten darstellt. Vorerst ist 
er aber der erste wirksame internationale Organismus. Er ist ein 
Keim der Rechtsorganisation der Welt, die bestimmt ist, bei Streitig-
keiten zwischen Völkern die Anwendung von \'(I'alfengewalt auszu-
schließen. 

So wird ,der Völkerbund um so mehr seinem Zweck entsprechen, 
je mehr jeder Staat, der ihm angehört, von dem Geiste der Demo--
kratie und des Sozialismus durchdrungen ist. 

Aber der gegenwärtige Völkerbund muß sofortigen tiefgehenden 
Aenderungen unterzogen werden: 

1. Der Völkerbund muß alle Völker einschließen in dem Maße, 
als sie sich dank ihrer d emokratischen Verfassung als fähig er-
weisen, eingegangenen VerpiJichtungen nacluukommen; es ist dies .un-
erläßlich, damit seine Autorität eine wirkliche sei und seine Ent-
schlüsse allgemeine Anerkennung finden, damit er nicht zu einem 
Organismus im Dienste großer. herrschender Mächte werde, sondern 
&amit er in Wif.klichkeit ein Bund freier Nationen, mit gleichen 
Rechten und Pflichten sei. 

2. Der gegenwär tige Völkerbund ist eine Allianz von Regierungen, 
in der die Völker kein direktes Mitbestimmungsrecht haben. 

Die Verfassung des Völkellbundes muß abgeändert werden, damit 
e in wirkl iches "Weltparlament" gebildet wird. 

3. Die Verfassung hält noch das Recht rum Kriege aufrecht. Sie 
muß so revidiert werden, daß sich ,kein Staat den schiedsrichterlichen 
Entscheidungen eines normal konstituierten Völkerbundes entziehen 
kann, der das Recht haben muß, strenge Maßnohmen gegen jene 

·Völker zu ergreifen, die die eingegangenen Verpflichtungen verletzen. 

4. Die bestehende Verfassung, indem sie die private Rüstungs-
industrie nicht verbietet, und keine eigentliche allgemeine Kontrolle 
der Rüstungen schafft, sondern sich auf eine Ueberwachung Deutsch-
lands beSchränkt, e rmöglicht dadurch die unumschränkte Erhaltung 
dieser Industrien auf unbestimmte Zeit. 

Die Verfassung muß daher revidiert werden, um zur vollständigen 
Abrüstung zu führen. 

Der Völker-bund muß sogleich auf das genaueste das möglichst 
niedrig gehaltene :Maximum an Rüstungen bestimmen, das jeder Na_ 
tion zu Lande und zu \'(1' asser gestattet wird. 

Der Völkerbund muß in weiterer Konsequenz die Perioden der 
militärischen Besetzung verkürzen. 
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5. Die Verfassung organisIert in keiner \X'eise die Mittel zur 
Internationalisierung der Rohmateriulien, des Schiffsraumes, der Ver-
kehrsmittel, des Valuta- und Münzwescns und der Zahlung der Kriegs-
schulden. 

Es ist daher wichtig, daß der oberste Wirtschaitsrat der Alliierten 
in einen Wirtschoitsrat des Völkerbundes umgewondelt· wird, der 0 11 e 
Nationen einschließt, konstituiert in gleicher Weise, wie die 
allgemeine Konferenz ,für Arbeitsorg'ftniSdlion, die in Washington 
tagen wird. 

Dieser Ra!. müßte den nischen Aufbau des Wirtschaitslebcns der 
Weil durch Ausschaltung des Protektionismus und durch die inter-
nationale Organisation des Kredits und der Liquidation der Kriegs_ 
schulden 'n die Hand nehmen. Er müßte ferner dafür s"Orgen, daß 
die alten wirtschaitlichen Gegensätze verschwinden, denn eine Wieder-
holung derselben würde eine ständige Gefahr neuer Konflikte bedeuten 
und wäre ein Hindernis für die Entwicklung eines wahren Völker_ 
bundes. 

Die Intl!rnationale verlangt endlich eine sofortige Einberufung des 
Völkerbundes, d6ffiit er sofort in Aktion trelen könne. 

b) T ext der Iranzösiischen Mehrheit (Longuet) und der 
deutschen Una 1bhiin gigen 

Die Internationale Sorialistenkonlerenz, die in Luzern tagt, erklärt, 
daß die wiederaufgebaute Intemationlile nach den durch den Imperia_ 
lismus ·hervorgerufenen Kriegen die Pflicht hat, die ~roletarischen unQ 
revolutionären K'fiiite der ganzen Welt im Denken und Handeln zu-
sommenzuschIießen. 

Sie begrüßt die bewundernswerten Anstrengungen der Arbciter-
klossen, um die .kopitolistische Gesellschaft in eine soziolistische um-
zuündern und um die Wiederherstellung des olten Ausbcutungssystems 
zu verhindern; sie begrüßt insbesondere mit .Begeisterung die Siege 
der Arbeiterklasse, die dadurch die ausübende Milcht erworben hat, 
und verhmgt für die von ihr neugebildeten Regit>"ntngen Handlungs-
und Bestimmungslreiheit. . 

Ihr Zweck ist, die durch den Krieg geschaffenen revolutionäre), 
Situationen auszunützen, um überall die politische Macht zu erobern 
und auszuüben, um zur Realisierung des Sozililismus und der Ab-
schaffung d er Klossen zu gelangen. Die Konferenz stellt die Pflichten 
lest, die sich dem Proletariat aufdrängen angesichts der gegen-
wärtigen großen Ereignisse: der Friedenkonferenz, der Intervention in 
Rußland, der Finanzpolitik der Regierungen, der hohen Preise für den 
Lebensunterhalt. ' 

Während die allgemeinen Fragen der sozialistischen Tllktik über 
den Wert von Demokratie und Diktatur, sowie die Beziehungen 
zwischen der politischen und wirtschaftlichen Organisation des Pro-
letariots dem nächsten ·internationalen Kongreß vorbehalten sein sollen, 
erklürt sie, daß sich ein fruchtbares Einverstiindnis zwischen alJen 
Sozialisten der Welt nur dann herbeiführen ·lüßt, wenn es lIul der lesten 
Grundlage der standhaften Prinzipien der Internationale, d. h. dem 
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Klassenkampf, der ohne Kompromlß' mit den Bourgeois-Paneien weiter~ 
zuführen ist, lUld der je nach den Bedingungen cnef'gisch geführten 
Aktion aufgebaut ist. 

Sie erklärt, d&ß die strengste BefolgWlg ölJer dieser Prinzipien 
hauptsächlich jn revolutionären Pe!'ioden durchaus nötig ist, um die 
Entwicldung der proletarischen Kräfte durch Kompromisse mit der 
Bourgeoisie nicht zu schwächen. 

Sie beauftragt die permanente Korrunission und das Akrions~ 
komitee. die Berichte über diese Frogen vorzubereiten und sie wenig~ 
siens einen Monat vor Abhaltung des Genlet Kongresses den 81\~ 
gegliederten Qrganis&tionen zuzustellen und gleichzeitig auch die 
Mandate 8.ulzustellen. um je nach den Umständen mit der Schärfe, 
welche die revolutionären BedingUngen verlangen. handeln zu können, 
und endlich. wenn es die Lage fördert, sich nicht an die Regierungen 
sondern an die Völker seihst zu wenden. 

Die Konferenz ist der Meinung, daß sie schon jetzt die absolute 
PHicht hat, sich über zwei Fragen klar und energisch auszusprechen: 
über den Friedensvertrag und die Politik, welche von den siegreichen 
Nationen ..gegenüber Rußland und Ungarn, sowie andern Nationen, 
die bereits soziölisrische Regierungen haben, oder solche schaifen, 
befolgt wird. 

Angesichts des Friedensvertrages erneuert die Konferenz ihre Erw 

klärungen, . die in Bern und Amsterdam gemacht viurden. Es ist dies 
ein von Siegern den Besiegten e.ufgezwungener Vertrag. I);e sieg-
reichen Staaten der Entente haben dem Kriege einen kapitalistischen 
und nationalistischen Schluß verliehen,. ein Gepräge, ' wie es oorch die 
Zentralmächte gegeben worden würe, fnlls diese triumphiert .hätten. 
In dem Maße, in welchem der Vertrag die Forderungen der Oe--
mokratie befriedigt, geschieht dies in einer solchen Weise, daß es 
ihnen nicht die verlangte Freiheit gibt. Die Wiederherstellung und 
der gerechte nationale Wiederaufbau gewähren n'icht einmal eine 
oberflächliche Sicherheit. Die knpitaHstischen Siegerstaaten haben 
keinen andern Wunsch gehabt, als den Sieg auszubeuten und für ilire 
führenden Klassen Luxus und Gewinnquellen zu vermehren. 

Die Konferenz denunz.iert die durch- den Vertnlg gescf\aifene ( 
Vergewaltigung des freien Selbstbe5timmungsrechts der Völker und 
die Politik, kraft welcher die Befreiung der neuen N8tiOnalitäten de.rin 
endet. d8ß Haß und MtioMle Kämpfe sich vermehren.. wodurch die 
allgemeine Unsicherhett und der Weltmilitllrismus sich weiter erhalten. 

Sie widersetzt sioh dem Ausschlusse .Deutschlands, Oesterreichs 
und Rußlands, ohne welche Staaten kein Völkerbund existieren kann; 
sie sieht ;8 dem geschaffenen Bund nur eine Allianz von Regierungen 
und fordert Völker und Parlament dringend zur Umiinderung dieser 
Klausel auf. Die abscheuliohen Bestimmungen inbezug nur einseitige 
Entwaffnung beweisen, dnß der Kapitalismus nicht auf die Vernichtung 
des Krieges hinarbeitet, sondern nach dem Weltbrand gennu die 
gleichen Ansichten vertritt wie vordem. Die Konferenz sieht sich 
jedoch veraniaßt zu erklären, daß, wie dringend und nötig auch für 
die durch den Versailler Friedensvertrag geopferten und zu opfernden 
Völker eine Revision der Bestimmungen ist, welche am schrollsten 
gegen die Gerechtigkeit verstoßen, so kann sie doch den Völkern 
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keine täuschenden Hoffnungen vorspiegeln. Der einzig dastehende 
Zusammenbruch der Thesen Wilsons an der Pariser Konferenz Ilenügt, 
um zu beweisen, daß der Kapitalismus der Entente völlig entsohlossen 
ist, sich die Siegesfrüchte nicht nehmen zu Idssen. Die Konferenz 
ist entschloßen, mit vollen Kräften an der Revtsion des Vertrages nach 
den ~ngegebcnen Prinzipien zu arbeiten und 1:U diesem Zwecke .alle 
Mittel anzuwenden, die ihr die wachsende Macht der in der gan1:en 
Welt organisierten Arbeiterklasse gewährleisten; aber sie erinnert 
doch elle Unterdrückten der K1asse, der Nationalität oder der Rasse 
doMn, daß einzig der Weltsieg des Sozialismus es ermöglichen wird, 
GC("cchtigkeit zwischen den Nationen und den Individuen walten zu 
lassen. 

Sie erklärt, daß je mehr dos ProIet.arjot sich zur Macht empoTM 
schwingen und sozialistische Regierungen einsetzen wird, desto 
sicherer den verschiedenen Notiona}itiiten Gerechtigkeit wider-
fahren wird 

Um diese Möglichkeit zu beschleunigen, fordert sie die Orgölli-
sntionen der Arbeiterklasse aller Länder auf, sich zu einigen. Sie he-
douert aufs tiefste die durch die gegenwiirtigen ,revolutionären ße.. 
dingungen geschaffene Spaltungen und biete<! .ihre Djenste zur Be_ 
ratung und Versöhnung an, damit der geeinigten Kapitalistenfront 
sich überall eine einige ,Front des Proletariats gegenüberstellt, gebildet 
auf der Basis der in dieser Resolution enthaltenen Prinzipien der 
Internationale. 

f 
Die Konferenz hat die Berichte zahlreicher neuer N6tionnlitäten, 

die sich auf jhr Unabhängigkcitsrecht berufen, angehört. Sie er-
innert daran, daß die Internationale dieses Recht stets anerkannt hat, 
vorausgesetzt, daß es die in regelrechtCT Weise zu Rate gezogenen 
Einwohner k1ar ausgesprochen haben. 

Während stch die Konferenz zum Selbstbestimmungsrecht eines 
Jeden Volkes oder Volksstllates bekennt.' Mt sie doch die Pflicht, lIuf 
die Gefahren aufmerksam zu 'machen, die eine Bolkanisation Europos 
und der Welt mit sich bringen könnte; diese übermiißige Vermehrung 
k1e:iner Staaten ohne wirtschaftliche Kraft, ohne Kulturmittel, ohne 
HilIsquellen für den sozialen For,tschritt, würde diese Staaten den ße.. 
gierden großer kapitalistischer Länder in unheilbringender Weise 
6us!iefC("n. 

Si~, erinnert dtIran, daß nach Marx'schen Prinzipien der Triumph 
des Sorialismus nur bei höchster Entwicklung aller produktiven Kräfte 
möglich ist. 

In dieser Bez.iehung ~nn eine Lehre aus den Schlußfolgenmgen 
gezogen werden, 1:U denen ,im Jahre 1912 die Balkansoziru.isten ge--
1ang4en, indem sie als nötige Ergänzung zu ihrer Unabhängigkeit 
und unerläßlichen Friedensgar(lJ\tie die Solwlfung einer republikani~ 
schen Balkanfqtdcration verlangten. 

Die Konferenz erinnert an die letzthin getroffenen gemeinsamen 
Vereinbarungen der sozialistischen Par,teien Foonkreichs, Englllnds und 
Italiens und erhebt ihre Stimme zum energischen PrGtest gegen die 
von den Alliierten befolgte Politik inbezug auf Rußland .und Ungarn. 

Ohne über die Methoden der ·russisdl.en Bolschewisten ein Urteil 
:zu fällen.. erklärt sie, da.ß der Haß, mit dem sie durch die kapitalisti-
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sehen Regierungen verfolgt werden, ohne jeden Zweifcl seinen Ursprung 
in den bolschewistischen Anstrengungen hat, um sozinie Umwälzungen 
herbeizuführen; ein Ziel, das ja allen Sozialisten gemeinsam ist. Wen" 
sich die Internationale die Debatten über die -lllktischen Fragen vor-
hehlilt, ist es somit ihre Pfllcht, die russische Revolution zu verteidigen, 
welche erst die Gewalttaten des Kaiserismus Wld Pangermanismus -in 
Brest-Litowsk über sich ergehen lassen mußte und hernach jene der 
kapitolistischen Ententestaaten. 

Die Konferenz protestiert gegen die militärische und finanzielle 
Unterstützung der Gegenrevolution durch die nlliierten Mächte, hat die 
doch zaristische Agenten wie Denikin und Koltschak an der Spitze, 
gegen deren Herrschaft sich die russischen Arbeiter~ und Sozialisten·· 
organisationen einstimmig nuflehnen. Sie betrachtet diese Unterstützung 
a1s eine Herausforderung an die Demokratie und fils eij\(! Bed.-ohung: 
aller Formen sozialistischer Regierungen durch kapioolistische Re-
gierun7Cl~. 

Sie erhebt sich mit der gleichen Stärke gegen das At·tentat, dem 
das ungarische Volk zum Opfer ' fiel, brandmarkt die Erdrosselung 
seiner sozialistischefl Republik durch die von d~r Entente unterstützte 
rumän.ische Oligarchie und die Besetzung Budapests, welche ohne den 
Schatten eines Vorwandes durch di-e neue Heilige Kapitalisten~Allianz 
ins Werk gesetzt wurde. 

Die Konferenz stellt daher ihre wanze moralische Macht zur Ver-
.fügung der durah das Ausl.and vergewaltigten russischen und un-
garischen Völker. Sie wiederholt ihre Forderung, von ihrem Rechte, 
eine Untersuchungskomm.ission nach Rußland zu entsenden, Gebrauch 
machen zu dürfen, drunit diese den ·intemationalen Sozialismus :und 
die öffentliche Meinung über .alle Tatsachen der Revolution aufklä(en 
kann, sowie auch über die Schliche der Gegenrevolution, des aus-
HindiSchen Militarismus in Rußland, des deutschen Militarismus, und 
jene der Entente. 

Sie fordert alle proletarischen Organisationen der Welt ·auf. mit 
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die ArbeitelTevolution 
gegen die reaktionären Unternehmungen zu verteidigen. 

TYÖVÄENLlIKKEEN 
KIRJASTO 



Aus den Materialien des Moskauer 
Kongresses 

Richtlinien der kommunistischen Internationale 
Angenommen vom Kongreß der Kommun;istischen Internationrue 

i~ Moskau (2.- 6. März 1919). 

Die Widersprüche des 1«Ipitalistischen Weltsystems, die in seinem 
Schoße verborgen waren, iiußencn sich mit kolossaler Kraft in einer 
riesigen Explosion - im großen imperialistischen Weltkriege. 

Der Kapitalismus versuchte sein ,c e i gene Anarchie zu 
überwinden durch Orgtlnisierung der Produktion. Anstatt zahlreicher 
konkurrierender Unternehmungen bildeten sich mächtige Kapitalisten-
verbände (Syndihte. Kartelle, Trusts); das Banlumpital vereinigte sich 
mit dem Industriekapikl.l; das ganze ökonomische Leben wurde von der 
lin8IUkapitalistischen Oligarchie beherrscht, die durch ihre Organi-
sation auf Grund dieser Macht, zur ausschließlichen Herrschaft ge.-
langte. Anst8tt der frei en Konkurrenz entstand das Monopol. Der 
einzelne Kapitalist wird wm Verban<hkapitalisten. Wahnsinnige 
Anarohie wird durch Organisation ersetzt. 

Aber im seihen Maße, wie die Anarchie der kapitalisrischen~ Pro~ -
duktionsweise durch die kapitalistische Organisation in einzelnen LänH 
dern ersetu wird, werden die ~gensiitze, der Konkurrenzhmpf, die 
Anorchie in der Weltwirtschaft immer schärfer. Der Kampf zwischen 
den größten organisierten Raubstooten führ,te mit eiserner NotwendigH 
keit zum ungeheuren imperialistischen Weltkrieg. Profttgier ·trieb das 
Weltkapital zum K\II.mpfe für neue Absatzmärkte, neue Anlagesphären, 
neue RohstoffqlM!llen, billige Arbeitskrii"e der koloniruen Sklaven. 
Die imperialistischen Staaten, die die ganze Welt unter sich aufH 
geteilt, die viele :Millionen der afrikanischen, asiatischen,. <australi~ 
sehen, amerikanischen Proletarier und Rauem in Arheitsvieh verwandelt 
hatten, mußten ·früher oder spüter in dem gewalugen Zusammenstoße 
die wirkliche anarchistische Natur des Kapitals zeigen. So en!St8lld 
das größte Verbrechen - der rüuberische Weltkrieg. 

Der Kapitalismus versuchte auch seine widerspruchsvolle so H 
z,j ale S t r u k t u r zu überwinden. Die bürgerUche Gesellschaft ist 
eine Klassengesellschaft. Das Kapital der größten "zivilisierten" 
Stlllfllen wollte die sozialen Gegensütze vertU5chen. Auf Kosten der 
beraoDten kolonialen Völker korrwnpierte das Kepitlll seine Lo.hnH 
sklaven, schuf die Interessengemeinschaft zwischen Ausgebeuteten und 
Ausbeutern gegenüber den unterdrückten Kolonien - gelben, schwarH 
zen, roten Kolonialvölkern - fesselte die europäische und amerikani--
sche Arbe1terschaft (U\ das impedalistische "Vaterland". 

36 , 



Aber dieselbe Methode der permanenten Komrmpierung, mit der 
der Patriotismus der Al'1beiterklasse und ihre gdslige Unterwerfung 
geschaffen wurde, hatte sich durch den Krieg in ihren G egensatz 
vu-wandelt. Physische Vernichtung, vollständige VersldaVWlg des 
Proletariats, ungeheurer Drude, Verelendung und Entartung, der Welt-

'" hunger, - das war der let'Zte Lohn Jilr den Burgfriedcn. Er brach 
'Zusammen. Der imp-eTialisüsche Kri eg verwandelte 
sich in d e n Bür gerJc rieg. 

Die neue Epoche ist geborenl Die Epodte der Auflösung des 
Kapitalismus,. seiner inneren Zersetzung ist 00. 0 j. e E p 0 c h e der 
ko mmunis t ischen Revolution des Proletariats ist 
an gebrochen. 

l)(lS imperialistische System bricht zusammen. Gürung in den 
Kolonien, Gürung unter den früher unselbslündlgen kleinen Nationen, 
Aufstände des Proletoriots, siegreiche proletarische Revolution in eini-
gen [ändern. Auflösung der imperialistischen Armeen, vollständige 
Unlähigkeit der herrschenden Klassen, die Geschicke d er Völker 
weiter zu leiten - so ist dlls Bild der jetzigen Zustilndc in der gan'Zen 
Welt. 

Der Menschheit, deren gan'Ze Kultur jet'Zt ;n Trümmern liegt, droht 
die Gefohr vollstündiger Vernichtung. Es gibt nur eine Kraft, die 
sie retten kann, und diese Krllit ist das Proletnriot. Die alte kopi-
talisrische "Ordnung" existiert nicht mehr, sie kann nicht mehr be-
stehen. Das Endresultat der knpitalistisch.en Produktionsweise is t das 
Choos. Und di,eses Chaos kann nur die größte, produktive Klasse 
überwinden: die Arbeiterklasse. Sie muß eine wirkliche Ordnung 
schaffen, die kommunistische Ordnung. Sie muß die Herrsch8ft des 
Kapitals brechen, die Kriege unmöglich machen, die Grcnzen dcr 
Staaten vernichten, die ganze Welt -in eine für sich selbst arbeitendc 
Gemeinsclwft verwandeln, die Vel'briiderung und Befreiung dcr Völ-
ker verwirklichen. 

Dagegen rüstet sich das Weltkapital 'Zum letzten Kompf. Unter 
dem Deckmantel des "Völkerbundcs" und einern pazifistischen Phrasen-
schwall macht es die let'Zten Änstrengungen, die spontan zerfallenden 
Teile des kapi talistischen Systems wieder 'Zusarnmenzuldebcn und seine 
Kräfte gegen die immer wieder wachsende prolel'8rische Revolution 'ZU 

richten. 
Diese neue ungeheure Versohwörung der Kapiwlis.tenklasse muß 

das Proletariat mit der Eroberung der politischen Macht beantworten, 
diese Macht ~r.egen seine Klassenfeinde richten und als Hebel der 
ökonomischen Umwälzung in Bewegung setzen. Der endgültige Sieg 
des Proletariats der Welt bedeutet den Anfang der wirklichen Ge-
schichte der befreiten Menschheit. 

I. Die Eroberung der politischen Macht 
Die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat be-

deutet die Vernichtung der politischen Macht der Bourgeoisie. Das 
stärkste Mochtmittel der Bourgeoisie ist der bürgerliche Staatsepparat 
mit seiner kapitalist ischen Annee unter Führung bürgerlich-junker-
liehcr Offizitre, seiner Poli'Zci und Gendarmerie, seinen Kerkermeistern 
und Richtern, seinen PJnffen, Staatsbeamten usw. Die Eroberung 
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ger politischen Macht bedeutet nicht nur "'einen Personenwechsel in 
Ministerien; sondern die Vernichtung des feindlichen StMlS6pj>6rates, 
die Eroberung der wirklichen Kraft, die Entwaffnung der Bourgeoisie, 
der konterrevolutionären Offiziere, der weißen Garden und die BeR 
waffnung des Proletariats, der revolutionären Soldaten, der roten ArR 
beitergarde: die Beseitigung aller hürger1ichen Richter und die OrgaM 
niS~lIion des proletarischen Gerichts, die Aufhebung der Herrschaft der 
reaktionären Staatsbeamten und die Schaffung neuer Verwaltung'SM 
organe des Proletariats. Der Sieg des Proletariats liegt in der DcsM 
organisation der feindlichen, der Organisation der proletarischen 
Macht; er besteht ·in der Zertrümmerung des bürgerlichen, im Auihau 
des proletarischen Staatsapparates. Nur nachdem das Proletariat den 

'Sieg errungen, den Widerstand des Bürgertums gebrochen hat, kann 
es seine früheren Gegner der neuen Ordnung nützlich machen, indem 
es sie unter seine Kontrolle stellt und allmählioh zur Arbeit des 
kommunistischen Aufbaues heranzieht. 

11. D i e Demokratie und die Diktatur 

Der proletarische Staat ist, wie jeder Stftat, ein UnterdrückungsM 
apparot, aber er richtet sich gegen die Feinde der Arbeiterklasse. 
Sein Zweck ist, den Widerstand der Ausbeuter, die im VerzweiflungsM 
kampf alle Mittel. anwenden, um die Revolution im Blute zu ersticken, 
zu breohen, ihn unmöglich zu maohen. Die Diktatur des Proletarie.ts, 
die diesem offen die bevorzugte Stellung in der Gesellschaft gibt, ist 
andererseits eine provisorische Einrichtung. In dem Maße, ;in dem 
der Widerstand der Bourgeoisie gebrochen, diese expropriier,t und e.JtR 
mählich zu einer arbeitenden Schicht wird, verschwindet die proletariM 
sche Diktatur, der Staat stirbt ab und mit ihm die Klassen selbst. 

Die sogenannte Demokratie, d. h. die bürgerliche Demokratie, ist 
nichts anderes, als die versteckte Dikte.tur der Bourgeoisie. Der vielM 
gepriesene allgemeine "Volkswille" existiert ehensowenig, wie das einM 
heitliche Volk. In Wirkliohkeit eltistieren die Klassen, mit gegensätzR 
lichen, unvereinbaren Willen. Da aber die Bourgeoisie eine kleine 
Minderheit ist, so braucht sie diese Fiktion, die Vortäuschung des nUM 
tiooolen "Volkswillens", um unter diesem gut klingenden Worte die 
Herrsclw.ft über die flrbeitenden K185Sen zu befestigen und diesen 
ihren eigenen Klassenwwlen aufzuzwingen. Demgegenüber übt das 
Proletariat, als übergroße Mehrheit der Bevölkerung, ganz offen die 
K1asscngewalt seiner Massenorganisation, seiner Räte e.us, um die 
Vorrechte der Bourgeoisie zu beseitigen, und den Uebergang zur 
klassenlosen, kommunistischen Gesellschaft zu sichem. 

In der bürgerlichen Demokratie liegt das Hauptgewicht in _den 
rein formellen Dekle.ra.tionen der Rechte und Freiheiten, die 6hcr ge~ 
rade für das e.rbeitende Volk, für die Proletarier und Hulbproletarier, 
die keine materiellen Mittel ·haben, unerreichbar sind, während die 
Bourgeoisie ihre me.teriellen Mittel ausnützt, um durch ihre Presse und 
<ihre Org8J\isationen das Volk zu belügen und zu betrügen. DemM 
gegenüber legt das Rätesystem, dieser neue ]' ypus der Staatsgewalt, 
das Hauptgewioht dar8uf, dem PIoletariate die Möglichkeit zu geben, 
seine Rechte und Freiheiten zu verwirklichen. Die Räteregi.erung gibt 
die besten Paläste, Häuser, Druckereien, Papiervorriite ·usw. dem Volke 
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iür seine Presse, seine Versammlungen, seine Vereine. Und nur da~ 
durch ist die wirkliche PT oIe t 0. r i s c h e Demokratie erst möglich. 

Die bürgerliche Demokratie mit ihrem pa.rlftffientarischen System 
täuscht nur duroh Worte den Mo.ssen den Anteil an der Stootsverw 
waltung vor. In der l".ot sind die MtlSgen und il.re Organisationen 
von der wirKlichen Macht und von de.r wirklichen Staatsverwwtung 
voll'itändig fern,gehalten. 1m Rätesystem verwalten die MllSSenorgani~ 
sationen und durch sie die Massen selbst, indem die Räte eine immer 
wachsende Menge von Arbeitern zur Stoatsverwaltung herlllU.iehen; nur 
dadurch wird öllmählich das gesamte arbeitende Volk an der wirk-
lichen Staatsverwaltung beteiligt. Das Rätesystem stützt sich also auf 
die Massenorganisationen des Proletariats, auf die Räte seJhst, die 
revolutionären Gewerkschaften, Konsumgenossenschaften usw. 

Die bürgerliche Demokratie und ' das parlamentarische System, 
durch Teilung in gesetzgebende und exekutive Gewalt, durch unwider-
rufliche pa.nftffientarische Mandat>e, versonärJt die Trennung der M6SSCn 
vom StMte. Demgegenüber das Abberufungsrecht im Rätesystem, 
die Vereiniglffig der legislativen lffid exekutiven Gewwt, die Eigen_ 
schaft der Räte als arbeitende Kollegien, vereinigt die Massen mit den 
Verwa!tungsorg.anen. Diese Verbindung wird gefördert auch dadurch, 
daß im Rätesystem die Wo.hlen selbst nicht nach den künstlichen terri-
torialen ßeurken, sondern nach den Produktionseinheiten stattlinden. 

So verwirkJicht dns Rätesystem die wahre proletorische Demo-
kratie, die Demokrarie für lffid innerhalb des Proletariats gegen die 
Bourgeoisie. Das industrielle Proletariat wird in diesem System bevor-
zugt nls die führende, bestorganisierte, politisch reifste lGllSSe, unter 
deren Hegemonie die Halbproletarier und die Kleinbauern auf dem 
Lande allmählich erhoben werden. Diese provisorischen Vorrechte 
des industriellen Proletariats müssen ausgenutzt werden, um die 
ärmeren kleinbürgerlichen M8SSCn auf dem Lande dem Einflusse der 
ländlichen Großbauern und der Bourgeoisie zu entl:iehen und sie zu 
Mitarbeitern ßm kommunistischen Bau zu organisieren und zu erziehen. 

111 . Enteignung der Bourgeoisie und Sozialisierung 
der Produktion 

Die Auflösung der kapitßlistischen Ordnung und der kßpitßlisti~ 
sehen Arbeitsdisziplin macht den gegebenen Klassenverhältnissen die 
Wie;derherS1dlung der J.?roduktion auf ,früherer Basis unmöglich. Lohn-
kämpfe der Arbeiter bringen - auch wenn sie erfolgreich sind - nicht 
die erhoHte Hebung illrer Lebenslage, da der sprunghaft steigende 
Kaufpreis wler ßedodsgüter jeden Erfolg illusorisch macht. Oie 
Lebenslage der Arbeiter ktlnn nur dann gehoben werden, wenn nicht 
die Bourgeoisie, sondern das Proletariat selbst die Produktion be-
herrscht. Die gewaltigen Lohnkämpfe der Anbeiter in allen Ländern, 
in denen die verzweifelte w ge deutlich Zj.lITl Ausdruck konunt, machen 
durch ihre elementare Wucht lffid Tendenl: der Verallgemeinerung, die 
Fortführung der kßpitalistisohen Produktion unmöglich. Um die Pro-
duktivität der Wirtschaft zu heben, um den Widerstand der Bourgeoisie, 
die die Agonie der e.lten Gesellschaft verlängert und damit zur Gefahr 
.der vollständigen Ruinierung des W-irtsohaltslehens führt, möglichst 
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sofort zu «echen, muß die proletarische Diktatm" die Enteignung der 
Großbourgeoisie und des Junkertums durchführen und die Mittel der 
Produktion und des Verkehrs in gemeinsames Eigentum des prol&-
t8.rischen St88.tes verwandeln. 

Der Kommunismus wird jetzt aus den Trümmern des Kapitalismus-
geboren, die Geschiohte g,ibt der Menschheit k~nen anderen Ausweg. 
Die Opportunisten, welche die utopische Forderung des Wiederauf~ 
baues der kapitalistischen Wirtschaft stellen, um die Sozialisierung zu 
verschieben, verlängern nur den Auflösungsprozeß und Hlhren zur di~ 
rekten Gefahr des vollen Unterganges. Die kommunIstische Revolution 
ist aber zugleich das beste und einzige Mi.ttel, womit die wichtigste 
gesellschaftliche Produktivkraft - dllS Proletariat - und mit ihm die 
Gesellschaft selbst erha1ten werden können. 

Proletarische Diktatur bringt keineswegs i rgendwelche Aufleilung 
der Produktions- und Verkehrsmittel mit sich. Umgekehrt, ihr Zweck 
besteht darin, die Produktivkräfte noch mehr zu zentralisieren und die 
ganze Produktion einern einheitlichen Plane unterzuordnen. 

Als erste Schritte zur Sozialisierung der gesamten Wirtschaft sind 
zu erwähnen: die Sozill.lisi-erunst des Apparstes der Großbanken. die 
jetzt die Produktion leiten; die Eroberung alJ.er wil'tschaltlichen staats-
kapitalistischen Organe dUTch ihre Uebernahme in die Staötsgew8lt des 
Proletariats; die Uebernahme 1I1ler kommunalen Unternellmungcn; die 
So:r.ialisierung der syndizierten und trustierten Produkrionszweigc so-
wie auch. solcher Produktionsbr.'lllcncn, in denen die Konzentration und .;' 
Zentralisation des Kap!tals dies technisch erlaubt; die Sozil'lJisierung 
der landwirtschaftlichen Güter und deren Verwandlung in gesell-
schaftlich ge1eitete landwirtschaftliche Betriebe. 

Was die kleineren Betriebe anbelangt, so muß das Prolet.ariat sie 
allmählich vereinigen, je nach ihrer Größe. 

Dabei ist ausdrücklich zu betonen, daß das Kleineig'entum keines-
wegs expropriiert werden wird und daß die Eigentümer, die keine 
Lohnarbeit ausbeu1en, auch keinen Gewaltsmaßregeln ausgesetzt 
werden. Die3e Schicht wird 1Illmählich in die so;r;jalistisohe Organi-
sation hineingezogen durch dos Beispiel, durch (!je Praxis, die ihr die 
Vorzüge der neuen Ordnung zeigen wird, der Ordnung. die das Klein-
houerntum und das städtische Kleinbürgertum von dem wirtschaft~ 
lichen Drucke des Wucherkapit8.ls und JunkertlllTlS, von SteuerlllSt 
(speziell durch Annullienmg der StMtsschulden) usw. befreien wird. 

Die Aufgabe der proletarischen Djktalur 8,!li wil'lSchaftlichem Ge-
biet kann nur in dem Verhältnisse gelöst werden, in dem dllS Prole-
tariat imstande sein wird. die zentralisierten Verw61tungsorg6ne der 
Produktion zu schaffen und die Al'heiterverwaltung :tU verwirklichen. 
Dabei muß es notwendigerwe:ise diejenigen seiner Massenorganisationen 
6usnülzen, welche am engsten mit dem Produk{ionsprozesse ver-
wach.""n sind. 

Auf dem Gebiete der Verteilung muß die proletarische Diktatur 
den H6ndel durch die richtige Verteilung der Produkte ersetzen; auf 
dem Wege dazu sind folgende Maßnahmen zu erwöhnen: die Soziali~ 
sierung der Großhandelsbetriebe, die, Uebernahme aller bürgerlich~ 
staatlichen, sowie auch städtischen Verteilungsapparate dUTCh das 
Proletariat; die. Kontrolle über die großen Ir.onswngenossensohe.ftiichen 
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Vereinigungen, deren Organisation in der Uebergangsepoche noch 
eine große wirtsohaftliche Rolle spielen wird; die .a1lmiihliche Zentrali-
sation .a1ler dieser Organe und deren Verwandlung .in ein einheitliches 
Ganzes, dos die Verteilung der Produkte rationell betreibt. 

Wie auf dem Gebiete der Produktion so auch. auf dem Gebiete der 
. V-erteilung sind alle qualifizierten T ech.niker und Spez.ialisten auszu-
nutzen, wenn ~hr politischer · Widerstand gebrochen ist und sie schon 
fähig sind, sich nicht dem Kapital, sondern dem neuen Produktions-
system einzuordnen. . , 

Oas Proletariat wird sie nicht unterdrücken, sondern ihnen erst 
die Mögtlichkeit geben, die intensivste Schöpferische Arbeit zu ent-
wickeln. Die proletarische Diktatur wird die T renn).1l'lg der physischen 
und geistigen Arbeit, die der Kapitalismus entwickelt hat, durch ihr 
Zusammenwirken ersetzen und auf diese Weise Wissenschaft und Ar--
beit vereinigen. 

Neben der Expropriation der Fabriken, Bergwerke, Güter usw. muß 
das Proletariat auch die Ausbeutung der Bevölkerung durch die kapi-
talistischen Haushesitzel" abschaUen, die großen Häuser in die Hände 
der örtlichen Arheiterrüte g-ebcn, die Arbeiterschaft in die bürger-
lichen Häuser übersiedeln usw. , 

Während dieser großen Umwälzungsperiode muß die Räte-
regierung ununterbrochen den ganzen Verwaltungso.pparat ,immer 
zentralisierter aulbatren, andererseits aber immer weitere Schichten 
des arbeitenden Volkes zur unmittelbaren Ve~waltung ,heranziehen. 

IV. Der Weg zum S iege 
EHe revolutionäre Epoche fordert VOln Proletar,iat die Anwendung 

solcher Kamphnittel, die seine ganze Energie konzentrieren, nämlich 
der Methode der J\.tassenaktionen und als ihre logische Folge - direkte 
Zusammenstöße mit der bürgerlichen Staatsmaschine in offenem 
Kampfe. Diesem Ziele müssen alle anderen Methoden, z. B. revolu-
tionäre Ausnutzung des· bürgerlichen Parlamentarismus unter-
geordnet sein. 

Die notwendige Voraussetzung eines solchen erfolgreichen 
Kampfes ist die Trennung nicht nur von den direkten Lakaien des 
Kapitals und den Henkern der kommunistisohen Revolution, in welche\" 
Rolle die rechten Sozialdemokroten er.>eh.einen, sondern auch vom 
..zentrum·' ("Kautskyaner"), d(IS in den kritischsten Momenten das Pro--
letariat verlüßt, um mit seinen offenen Gegnern zu kokettieren. 

Auf der anderen Seite ist ein Block mit denjenigen Elementen der 
revolutionären Arbeiterbewegung notwendig, welche, obgleich sie 
früher der soz.ialistischen Partei nicht angehörten, jetzt im großen und 
ganzen auf dem Stondpunkte der proletarischen Diktatur in der Form 
der Rätemacht stehen, z. B. mit .entsprechenden Elementen des 
Syndikal.i.s.mus. 

Das Anwachsen der revolutionären Bewell"ung in allen Lündt-rn, 
die Gefahr der Erstickung dieser Revolution durch 4as Bündnis der 
kapitalistischen Staaten, die Versuche der sozi.alverräterischen J?arteien 
sich miteinander zu einigen (die Bildung der gelben ,,Inte{Mtionale·' 
in Bern), um der Wilsonschen Liga Dienste zu leisten; endlich, die 
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absolute Notwendigkeit in der Koordinierung der proletarischen 
Aktionen, - alles ddS muß zur Gründung einer wirklich revolutionüren 
und wirklich proletarischen, kommunistischen Internationale führen. 

Die Internationale; die den Interessen der .internotionolen Revo-
lution die sogeNlnnten notiona.len Interessen unterordnet, wird gegen~ 
seitige Hilfe des Proleiariats verschiedener Länder verkörpern, denn 
ohne wirtschoftliche und andere gegenseitige Hilfe wird das Proletariet 
nicht imstonde sein, die neue Gesellschaft zu organisieren. Anderer-
seits wird im Gegensatz zur gelben sozialpatriotischen Internationale 
der intenlationale proletarische Kommunismus die lIusgebeuteten Ko-
lonialvölker in ihren Kümpfen gegen den Imperialismusunterstüuen, 
wn den endgültigen ZUSllmmenbruch des imperialistischen WeIlSystems 
zu fördern. 

Die kopitolistischen Verbrecher behaupteten zu Beginn des Welt-
krieges, sio verrteidigen nur das gemeinsome Vaterland. Aber bald 
zeigte der deutsche Imper,ialismus durch ' seine blutigen T oIen in Ruß-
land, in der Ukraine, in Finnland, seine wirkliche RaubNltur. Jetzt 
derMSk.ierten sich selbst vor den rückständigsten Schichten der Be-
völkerung die Ententestaaten als Weltrliuber und Mörder des Pro-
letariats. Zusammen mit der deutschen Uourgeojsje und den Sozial~ 
patrioten, mit heuchlerischen Phrosen über den Frieden auf den Lippen, 
erdrosseln sie mittels ihrer Kriegsmaschinen und mit verdummten 
oorbarischen Kolonialsoldaten die Revolution des europtiischen Prole-
toriats. U nbeschreiblich ist der weiße Terror bürwerlicher Kannibalen. 
Unziihlhar sind die Opfer der Arbeiterklasse. Seine besten - Lieb--
knecht, Luxemburg - hat es verloren. 

Dagegen muß das Proletariat sich wehren, wehren um jeden Preis! 
Die kommunistische Internotionale ruft dos ganze Weltproletariat zu 
diesem letzten Kample auf. Waffe gegen Waffel Gewalt gegen 
Gewalt I 

Nieder mit der imperialistischen Verschwörung des Kopitals! 
Es lebe die internationale Republik der. proletarischen Räte [ 

Resolution 
über die Stellung zu den sozialistischen 
Strömungen und der Berne r Konferenz 

Bereits im Jahre 1907 auf dem internationalen sozialistischen Kon-
greß in Stuttgart, als die zweite Internationale an die Frage der Kolo-
nialpolitik und "d er imperialistisohen Kriege herontrat, stellte es sich 
heraus,. daß mehr als die Hällte der zweiten Internationale und der 
größte Teil ihrer Führer in diesen Fragen den Ansichten der Botrr-
geoisie viel näher stand~, als dem kommunistischen Standpunkte von 
MaTX und Engels. . 

Trotz.den\ ~ahm d er Stuttgarter Kongreß einen von den Vertretern 
des revolutionären Flügels, N. Lerno und Rosa Luxemburg gestellten 
Ab1inderungsontrog an, der wie folgt lautete: 

,..Falli> ein Krieg dennoch ausbrechen soll te, sind die Sozialisten 
verpOiChtet, zwecks seiner schnellsten Beendigung einzugreifen und mit 
allen Mitteln die durch den Krieg he r vorgerufene 



,winsc'haf.tUche u .nd poli-t.ische Krisis zur Auf-
rütte!ung des Volkes zu benutzen und damit den 
Fall der kapitalistischen H errschaft zu be-
schleunigen." 

,Auf dem "Basler Ko~greß im Novemher 1912, der zur Zeit .des 
Balkankrieges efnherufen war, erklärte die zweite Internationale: 

. ,,Die Bourgcoisie-Regierungen mögen nicht vergessen.. daß der 
deutsch-fmnzösisohe K~ieg den revolutionären Aufstand der Konunune 
hervorr~ef, und daß der russisch-japanische Krieg die revolutioniiren 
Kriifte Rußlands in Ikweg.ung setzte. Die Proletari~r h8.Iten es für ein 
Verhrechen, wegen des k8.pitalistischen Gewinns dynastischen Wett-
eifers \md des Aul1;liihens diplom8.tischer Verträge aufeinander zu 
schießen ... 

• • • 
Noch Ende Juli \md Anfang August 1914, 24 Stunden vor dem 

Beginn des Weltkrieges, fuhren die maßgebenden Organe und 1ns'ti: 
tutionen der zweiten lnternatiooole fort, den herannahenden Krieg als 
das größte Verorechen der Bourgeoisie zu verurteilen. Die sich auf 
jene T8.ge.heziehenden ErklörWlgen der führenden Parteien der zweiten 
Internationale bilden die beredtste Anklageschrift gegen die Führer der 
zweiten Internationale. • • • 

Mit dem ersten Schuß, der auf den Feldern des imperialistischen 
Massensohlachtens fiel, verrieten die Hauptpartcien der zweiten Inter-
n8.tionale die Arbeiterklasse und gingen unter dem Mantel der "V8.ter~ 
landsver.teidigung" eine jede: 'Il.uf die Seite "ihrer" Bourgeoisie ,tiber. 
Scheidemannund Ebert in Deutschland, ~homas und . Renaudel in 
Fr8.nkreich, Henderson und Hyndmann in England, Voanderveldc und 
De-Brouckere in Belgien, Renner und Perne~torfer in Oesterreich, 
Plechanow u~d Rubanowitschin Rußland, Branting ·und seine P-artei in 
Schweden, -Gompers lU\d seine Gesinn~genossen .in Amerika, 
Mussolini & Co. in Italien forderten das Proletariat auf, ,,Burgfrieden" 
mit der Bourgeoisie ,,ihreS" Landes zu schließen, auf dem Krieg gegen 
den KrIeg zu verzichten und ,t6tsöchlich Kanonenfutter für die Imperia~ 
listen zu werden. '. 

Die Bourgeoisie der reichSten Länder eJ1hicJt, dank dem allgeR 
meinen Verlauf der wirtsch6ftlichcn Entwicklung, die Möglichkeit, 
durch :kleine Almosen -aus ihren riesigen Gewinnen die Spitze der 
Arbeiterklasse, die Arbeiteraristokratie zu bestechen \md zu' ver:fÜhren. 
Die kleinbürgerlichen "Mitläufer" des Sozialismus strömten in dk 
Reihen der offiziellen sozialdemokratischen Parteien und veränderten 
allmählich den Kurs ·ihrer Poli tik nach der Seite der Bourgeoisie hin. 
Aus den Leitern der .friedlichen parlamentarischen Arheiterbewegung, 
den ,F.ührern der Gewerkschaften, den Schriftführern, Redakteuren und 
Beamten der Sozialdemokratie bildete sich eine ganze Kaste einer 
Arheiterbure6ukratje, die ihre eigenen selbstsiichtigen Gruppeninter-
essen besaß und in Wirklichkeit dem Sozialismus feindlich war. 

Dank ollen diesen Umständen entartete die offizielle So~t\klcmo-
kratie in eine antisozjelistische .und" chauvinistische Partei. ' 



Schon im Schoße der zweiten Internutionale zeigten sich d r e i 
Grundr~ cht!lngcn, Im Uule des Krieges bis zum Beginn der 
proletarischen Revolution in Europd traten die Umrisse dieser drei 
Richtungen mit vollster Deutlichkeit , hervor: 

T. Di e sozJ-alchauvinistische Strömung (StrölluUlg 
der "Mehrheit"), deren typische Vertreter die deutschen Sozialdemo-
kraten sind, die jetzt mit d~r (kutschen Bourgeoisie die Macht teilen 
und zu Mördern der Führer der kommunistischen InternationoIe, Karl 
Liebknecht und Roso Luxemburg, geworden sind. 

Die Soziokhouvinisten haben sich jetzt vollständig GIs K16SSen~ 
1einde des Proletariats erwiesen und verfolgen dflSjenige Programm 
der ."Liquidation" des Krieges, das die Bourg;eoisie ihnen vorgesagt 
hat: Abwiilzllng des Hauptteils der Steuern -auf die arbeitenden MaSSCTl, 
Unantostbarkcit des Privateigentums, Belassung der Armee in den 
Hiinden der Bourgeoisie, AuOösung der überall entstehenden Arbeitcr-
riite. Bclassung der politischen Gewnlt Jn den Hiinden der Bourgeoisie. 
- bürgerliche "Demokrntic" gegen Sozio.1ismus, 

Wie sootu"f auch die ,Kommunisten ,bisher gegen die "SOziaklemo~ 
kralen der Mehrheit .. gekiimpft htloen mögen, den Arbeitern ist die 
ganze Geiahr dooh noch nicht klar geworden, welche (lern inte .... 
notionalen Proletariat von diesen Venrätern droht. Allen Arbeitenden 
die Augen über das Judaswerk der Sozialchauvinisten zu öffnen und 
dksc gegenrevolutioniire Partei mit bewaffneter Hand unschiidlich zu 
machen, ist eine der wichtigste{\. ..Aufgaben der intenmtiönalen prole-
tarischen Revolution, 

2. Die "Z e n t r u iIl\ s .. s t r ö m u n g (Sozial~PllZilisten, Kauts~ 
kyaner, Unabhängige). Diese Strömung begann sich noch vor dem 
Kriege, hauptsächlich in Deutschlond. zu bilden. Zu Beginn . des 
Krieges deckte sich das ,,zentrum" fast ti.iberall ~n seinen Grundrissen 
mit den Sozialchauvjnisten. Der theoretische Führer des ,,zentroms", 
Kautsky, trat mit einer V~rteidigung der Politik auf, welohe die 
deutschen und französjschen Sozialchauvinisten verfolgten. Die Inter~ 
nationale sei nur ein • .Friedensinstrument": "Kampf um den Frieden", 
,.Klassenka.mpf - wiih.rend des Frit-dens" so . hif~ß die ParolI! K~utskys. 

Dos ,.zentrum" h:esteht vom Beginn des Krieges 8p. auf "Einheit" 
mit den Sozialchauvinisten. Noch der E~mordung von Liebkncoht und 
Luxemburg predigt das "Zentrum" ;weiterhin die gleiche "Einheit", 
d. h. die Einheit der Arbeiterkommunisten mit den Mördern der kom-
munistischen Führer Liebknecht und R. Luxemburg. 

Bereits zu Beginn des Krieges .fing das "Zentrum" (K6utsky, Viktor 
~dler, Turo!i, Mocdonald) an, "gegenseitige Amnestie" zu predigen, 
welche für die Führer der sozinlchauvinistischen Parteien Deutschlands 
und OesteMeichs einerseits, und frankreichs und Englands: anderersell$ 
gelten sollte, Diese Amnestie predigt das • .zentrum" auch heutt: noch 
nach Beendigung des Krieges und verhindert dadurch. die Arbeiter, sich 
die Ursachen des Zusammenbruchs der zweiten futernationnle klar 
zu machen. 

Das ,,zentrUm" hat seine Vertreter nach Bern zur internationale!, 
Konferenz der Kompromißsozialisten entsandt und dadurch die Täu-
schung der Arbeiter durch die Scheidemoßl\S und Renaudels erleichtert: 
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Es ist unbedingt erforderlich. die revolutionärsten Elemente vom 
,,zentcum" abzuspalten. WllS nur durch schonungslose Kritik und Bloß-
stellung der Führer des "Zentrums" zu erreichen ist. Der organi_ 
satorische Bruch mit dem ,,zentrwn'· ist eine absolute -historische Not-
wendigkeit. Es ist Aufgabe der Kommunisten eines jedes einzelnen 
Landes, den Augenblick dieses Bruches je nach der Entwicklungsstufe, 
welche die Bewegung bei ihnen erreicht hat, zu bestimmen. 

3. Kom m u n,j s t e n. In der zweiten Internat ionale, wo diese 
Richtung die kommunistisch-marxistischen Am .. iooten über den Krieg 
und die Aufgaben des Proletoriats verteidigte (Stuttgart 1907; RcsOo< 
lution Lenin-Luxemburg), blieb diese Richtung in der Minderheit. Die 
.. 1inks""'fodikale« Gruppe: spiitere ,.spartakusgruppe"" in Deutschlond, die 
Partei der Bolschewiki in Rußlond, die "Tribunisten·· in Holland, die 
Gruppe der Jungen in Schweden, d er linke Flügel der Internationale 
der Jugend in einer Reihe von Lündern, bildeten den ersten Kern der 
neuen InternationoIe. 

Getreu den Interessen der Arbeiterklasse verkündete wese Rich-
tung von Anfang des Krieges an die Losung: Umwandlung des imperia-
listischen Krieges ~n den Bürgerkrieg. Diese Richtung hat sich jetzt 
als dritte Internationale konstituiert. 

11. 
Die Berner Sozialistenkonferenz vom Februor 1919 war ein Ver-

such der Galvanisierung des Leichnams der zweiten Internationale. 
Die Zusammensetzung der Berner Konferenz zeigt oHensichtlich, 

dtlß das revolutionüre Proletar·iat der Welt mit dieser Konferenz nichts 
ge~ein hl\t. 

Das siegreiche Proletariat Rußlands, das heroische Proletariat 
Deutschlands, das italienische Proletariat, der kommunistische Teil des 
Proletariats Oesterreichs und Ungarns, dos Proletariat der Schweiz, die 
Arbciterkltl5Se Bulgariens, Rumiiniens, Serbiens, w e linksstehenden 
Arbeiterparteien Schwedens, Norwegens, FirlIllands, das ukrainische, 
lett ische, polnische Proletariat, der beste Teil des organisierten Prole--
lariats Englands, die internationale Jugend und we Frtlueninter-
nationale haben siCh demonstrativ geweigert, an der Berner Konferenz 
der Sozialpatrioren teilzunehmen. 

Diejenigen Teilnehmer der Berner Konferenz, die noch einigen 
Kontakt mit der wirklichen Arbeiterbewegung unserer Zeit haben, 
bildeten eine Oppositionsgruppe, -die wenigstens in der Hauplfrage: 
"Beurteilung der russischen Revolut ion·', ·dem Treiben der Sozilll-
ptltrioten entgegentrat. Die Erklärung' des französischen Genossen 
Lorio!, der die Mehrheit der Berner Konferenz .als Handlanger der 
Bourgeoisie gegeißelt hat, ,ist die wirkliche Meinung aller klasscn-
bewußten Arbeiter der ganzen Welt, 

ln der sogenannten "Schuldfrage" bewegte sich die Berner Kon-
ferenz immer im Rahmen der bürgerlichen Ideologie. Die deutschen 
und fl'6nzösischen Sozialpatrioten warfen sich gegenseitig weseiben 
Beschuldigungen vor, die die deulschen und französischen Bourgeois 
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einander entgegenschleuderten. Die Berner Konferenz verlor sich in 
kleinlichen Details über dies~n oder jenen Schritt der betreffenden 
bürgerlichen MinisJer vor dem Kriege und wollte nicht einsehen, daß 
der Kapitalismus, das Finanzkapital beider Koo'litionen und ~hre sozial-
patriotischen Likaien ' die Hauptschuldigen des Krieges sind. Die 
Berner Sozialpatriotenmehrheit wollte den Hauptschuldigen des Krieges 
,herausfinden. Bin Blick in den Spiegel, und sie hüuen sich alle als 
Schuldige erkennen sollen~ 

Was die Berner Konferenz zur T erritoriaUrage erklärt hat, ist voll 
Zweideutigkeiten. Diese Zweideutigkeit ist das, was die Bourgeoisie 
brauoht. Der reaktionärste Vertreter der imperialistischen lBourgeoisie 
Herr Clemencoou, hat die Verdienste der Bemer Sozialpatrioten-
konferenz gegenüber der imperialistischen Reaktion anerke nnt, ,indem 
er eine Delegation de'r Berner Konferenz empfangen und ihr vorge-
schlagen hat, an allen betreffenden Kommissionen der Pariser Imper-ia-
Jistenkonferenz teilzunehmen. 

In der Kolonialiroge ' kam deutlich zum Ausdruck, daß die Kon-
ferenz <im Fahrwasser jener li\>eral-bürgerlichen Kolonialpolitiker 
sohwamm, die die Ausbeutu_ng und Knechtung der Kolonien durch die 
imperialistische Bourgeoisie gerechtfertigt finden und sie.nur mit 
humanitür-philantropischcn Phrasen zu verkleistern suchen. Die 
deutschen Sozialpatrioten forderten die weitere Zugehörigkeit der 
deutschen Koionien zum deutschen 'Reich, d. h. die weitere Ausbeutung 
der betreffenden Kolonien durch das deutsche Kapital. Die dabei zu-
lage getretenen Oifie renzen beweisen, daß die Sozialpatrioten der 
Entente auf demselben Standpunkte des Sklavenhalters stehen und die 
weitere 'Knechtung der französischen und englischen 'Kolonien durch 
das heimisohe Kapital als selbstverstli.ndlich betrachten. Damit zeigte 
die Berner Konferenz, daß sie die Parole "Heraus aus den Kolonien" 
gründlich vergessen hat. 

In der :Beurtei lung des "Völkerbundes" zeigte die Bemer Kon-
ferenz, daß si.e in die .!Fußstapfen jener bürgerlichen Elemente trat, die 
durch den trügerischen Schein des sogenannten "Völkerbundes", die 
in der ganzen Weil wachsende proletarische Revolution 'bannen wollten. 
Statt das Treiben der Alliiertenkonferenz in P-aris -als eine Schacher-
bande mit Völker- und WirtsohaftsgE>bieten zu entlarven, seku,ndierte 
ihr die Berner Konferenz, indem sie sich zu ihrem Instrument herab-
würdigte. 

Die unterwürfige Haltung der Konferenz, die die Arbeiterschutz-
gesetzgeoongsfrage einer bürgerlichen Regierungskonferenz in Paris 
zu lösen üher:lassen hat, zeigt, daß die Sozi'alpatrjoten sich lbewußt für 
eine Konservierung der kapitalistischen Lohnsk!averei ausgesprochen 
haben und mit kleinlichen Reformen die Arbeiterklasse abspeisen zu 
lassen bereit sind. 

Die durch die Politik der Bourgeoisie inspirierten Versuche, die 
Berner Konferenz zu einer Besohlußfassung zu bringen, ~n der <!ine 
eventuelle bewaffnete Intervention ,in Rußland durch die zweite T·nt~r
nationale Deckung finden würde, wurde erst durch die Bemm.ungen 
der Opposition zu Fall gebracht. In diesem Erfolg der B rner Oppo-
sition i,(ber die ausgesprochen chauvinistischen Elemente sehen wir den 
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• 
indirekten Beweis dafür, daß das Proletariat Westeuropas n",it der 
russisohcn proletarischen Revolution sympathisiert und geg(,1\ oie 
imperialistische Bourgeoisie zu kümpfen bereit ist. 

Die Furcht, die diese Lakaien der Bourgeoisie vor d foT unverrr.cid-
lichen Ausbreitung der Arooiterriite haben, ist erkennbar an o<!i\ üngst-
lichen, auch nur leisesten Bemühungen, einem J::ingebcn auf diese 
welthistorische Erscheinung aus dem W ege zu gehen. 

Die Arhcitcrrätc sind die wichtigste ErschcinWlR" seit der Pariser 
Kommune. Durch die Tatseche, daß die Berncr Konferenz diese Er-
scheinung ignoriert hot, hat sie ihre geistige Armut, ihren theoretischen 
Bankerott öffentlich bekundet. 

Ocr Kongreß der kommunistischen Intern~tionale betrachtet die 
,,Internationale", die die Berner Konferenz aufzurichten versucht, als 
e ine gelbe, streikbrecherische Internationale, die nur ein Werkzeug der 
Bourgeois ie ist und -bleibt. 

Der Kongreß' fordert die Arbeiter 'Oller Under ouf, den · ent~ 
sohiedensten Kampf gegen die gelbe Internotionale aufzunehmen und 
die breitesten Massen des Volkes vor dieser Lug~ und Trug.Jnter~ 
nationale zu b ewahren, 
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DER WEG 
ZUM SOZIALISMUS 
VON ü TTO BAUER -- P RE IS:;O P FENNIG 

U nter der zahlreichen Broschürenliteratur zum Thema ... 
SQ.zialis ierung nimmt die Broschüre des bedeutenden 

östeITeichischen sozialistischen Th eoretikers, des Staatssekretärs 
des Aeußern und jetzigen Sozialisierungsministers der deutsch~ 
österreichischen Republik, Duo Bauer, eine hervorragende, 
wenn nicht die erste Stelle ein. Das Werk hat die Vorzüge 
oller Schriften von Quo Bauer, nämlich der 8l1gemeinverständ~ 
lichen klaren Darstellung bei strengster Wissenschaftlichkeit und 
allseitiger Betrachtung des behandelnden Stoffes. "Der Weg zum 

. Sozialismus" behandelt nicht nur die a llgemeinen Vorbedingungen 
der Sozialisierung, sondern er untersucht die Formen zur Ver~ 
gesellschaftung der Großindustrie, er zeichnet die zweckmäßigste 
Form der Organisierung und Verwaltung der nicht sozialisierten 
Betriebe, er behandelt ausgezeichnet auf sehr knllppem Raum 
das schwierige Problem der Vergesellschaftung des Baubodens 
und der Sozialisierung des Haushaltes. Die Vergesellschaftung 
der Banken und a llgemeine Schlußbetrachtungen schließen das 
Heft ab. - Diese Broschüre ist trotz dieses Reichtums an 
Gedanken klar und ein fach geschrieben, setzt kaum Vorkennt~ 
nisse voraus und entwickelt nicht nur ein SozialisierungsR 
E.rogramm, sondern zugleich auch den Weg zur Sozialisierung. 
Es ist die einzige knappe, umfassende Darstellung jener Probleme, 
deren Lösung durch den Friedensvorschlag der Entente so sehr 
beschwert, aber um so dringender geworden ist. Darum verdient 
Bauers Broschüre weiteste Massenverbreitung als Gegenwarts~ 
programm und Diskussionsgrundlage, als ein Wegweiser aus 
dem Wirrsal des Trümmerfeldes der heutigen Wirtschaft, a ls 
ein theoretischer Kompaß, der das Abirren in utopistische 
Phantasterei verhindert und der den Zaghaften Vertrauen 
gibt zur Fahrt in das unbekannte Land des Sozialismus. -
" Der Weg zum Sozialismus " wird, wenn gelesen und eifrig 
studiert , den Weg zum Sozialismus erleichtern helfen. 
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