
An , d en IV. Ko ngress der Sozialistischen Arbeiterinternatio nale, 
An alle Landesd elegationen, 

W i en. 

Werte Genossenl 

Im Namen der Zionistisch-Sozialistischen Partei (Z. S.), in 
-U. S. S. R., der Landesorganisation des Jüdisch-Sozialistischen 
Rrbeiter-Weltverbandes "Poale-Zion" (vereinigt mit Z. S. Ver_ 
band), begrüssen wi r den vierten Kongress der Sozialistischen 
.P!rbeiterinternationale und übersenden ihm unsere GlÜckwünsme. 

Die Tage dieses Kong resses, Tage der mamtvollslen Mani
festation der Kräfte der organisierten Rrbeiterklasse im Kampfe 
für Sozialismus und Freiheit sind aum Tage der Ermutigung 
für unsere Genossen in U. S. S. R . 

. In diesen Tagen soll der Kong ress aum den Hil feruf un
serer verfolgten Genossen aus den Steppen Sibi riens, aus den 
Wüsten Turkestans, aus den Gefängnissen und Politisolatoren 
vernehmen. 

Seit nunmehr über zehn J ahren, seitdem die kommuni
st ische Parteidiktatu r mit den systematischen Verfolgung·en der 
gesamten sozialistilichen Bewegung in U. S. S. R. begonnen hat, 
steht unsere Partei unter Terror. Der auf sie ausgeübte Druck 
hat sim ständig gesteigert und hat in den zwei leIten Jahren 
die Form eines dera rtig wil den Terrors angenommen, dass wir 
für Gesundheit und Leben eines jeden unserer Genossen fürm
ten, der in die Hände der G. P. U. fällt. Dieser Terror, gedamt, 
die Diktatu r der kommunistischen Partei über das ganze Reim 
zu befestigen, be lweckt nicht weniger als die entgültige Rus
rottung jeder Bewegung, und ihre Methoden bedrohen mit phy
sischer Vern ichtung auch jeden Einzelnen, der nur in den Ver
dacht der Zugehörigkeit zur sozialistischen bzw. zionistisch-sozia
listischen Bewegung gerät. 

Eine neue Sturzwelle von Verhaftungen überflutet gerade 
in der letzten Zeit unsere gesamle Bewegung in allen Teilen 
Russ[~nds und entreis.st uns ohne Unterlass neue Opfer. 
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Di~se . Well~ ~ers~hont auch nicht diejenigen, die bereits 
.fünf bis neun Jahre in Gefängnissen, in Politisolatoren , in den 
verlassensten Winkeln Sibi riens, Urals, Kasakstans, Inner·Rsiens 
und der Solowki·lnseln geschmachtet I:aben. Sie .wurden "i!!u'fs f 
neue verhaftet und wiederum in PolLi':'Jlatoren 'Yuftf';V;rb'a-~' 
nu ngsorte geschickt. 

Sämtliche Gefängnisse sind überfüllt. Zellen, eingerichtet 
für 10 bis 12 Gefangene, "beherbergen" jetzt 40 und mehr 
Mens_chen. Die Lebensbedingungen dort sind unerträglich: Bös· 
willige Verleumdungen, gänzlich ungenügende Verpflegung und 
moralische und physische Leiden aller Rrt sind das tägliche 
Los der Verurteilten. 

In den Verbzmnungs· und "Minus"·Orten werden unsere 
.Qeno.ssen vielfach entrechtet und häufig sogar ihres Rechtes auf 
F\rbeit beraubt. Unter dem Druck der von . der kommu nisti schen 
Diktatu~ geschZiffenen Bedingungen sind sie weh rlos ausgeliefert 

-den Launen und dem unsinnigen Hass jedes kleinsten Sowjet· 
Beamten. 

Im letzten Jahre ging die G. P. U. dazu über, unsere Ge
nossen auf drei bis fünf Jahre in Konlentrationslager zu schicken. 

-Diese Lager stehen unter schärfstem "Katorga"·regime, gesdH'Iffen 
für die schwersten Kriminalverbreener. Hier beraubt man die 

."Politisdlen" sogar der wenigen Rechte, über die sie trotz allem 
in Gefängnissen und Politisolatoren verfügen. Sie werden zu 
Strafarbeiten gezwungen, was selbst das zaristische Ru ssland 
politiscJ:!en Gefangenen gegenüber nicht wagte. 

Nachdem es bereits einmal gelungen war, durch den or
ganisierten Druck der internationalen Rrbeiterbewegung die 
G. P. U. zu veranlassen, keine pol itisd"lt.n Gefangenen meh r auf 
die Solowki·lnseln zu versdlicken, und sogZl r die dort befindlichen 
anderweitig zu unterbringen - bekanntlich wa ren auf den 
Solowki-Inseln im Delember 1923 Sozialisten erschlagen worden, 
werden seit einiger Zeit wiederum viele Sozialisten in das dor
tige Konzentrations lager verschleppt. 

Selbst der Hungerstreik, dieses äusserste . un d gefahrvol lste 
Kampfmittel des Gefangenen, wu rde bereits angewandt. Rber 
nicht einmal Hungerstreiks von 20 und mehr Tagen vermochten, 
das Los der Gefangenen wesentJien zu lindern. 

In der letzten Zeit beginnt die G. P. U. soga r, sich inquisi. 
torisch.er Mittel zu bedienen, um mit Gewalt den Gefangenen 
Geständ nisse und f\ngaben zu entreissen, die ihr erwünscht sind. 
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Wir können nicht senweigen, wenn gegenwärtig in vielen 
Verbannungsstätten unserer Genossen, besonders im hohen 
Norden, auch Zehntauseude von Bauern und F\rbeitenden ge-
peinigt werden, wenn alle die vielen KonzentrationsilIger Sibiriens, 
Urats, Kasakstans, Zirians und der Solowki -Inseln von ihnen 
überfüllt sind. Unter menschenunwürdigen Bedingungen zwingt 
sie die G. P. U. zu schwersten Strafarbeiten, besonders in den 
Urwäldern der sibirisenen ' "Tajgll". Sie verklluft den grossen 
Sowjet·Trusts die F\rbeitskraft dieser überflüssigen Hände. Wie 
in den Zeiten der Sklaverei treibt die Regierung des "Ersten 
F\rbeiter-Staates der Welt" einen senändlienen Handel mit dem 
Leben dieser Mensenen. 

In einer F\tmosphäre der vernimteten gesellsdlaftlidlen 
und politischen Freiheit, ständig beargwöhnt von systematischer 
Spionage, belauert auf Schritt und Tritt von öffentlichen und 
geheimen Spitl eln, sin-d unsere noch in "Freiheit" gelassenen 
Genossen gezwungen, ihre F\rbeit im tiefsten Dunkel der Kon-
spiration fortzusetzen. 

Unter ständiger Lebensgefahr und unter tagtäg lichen 
Opfern hat bis heute unsere Partei ihre F\rbeit geleistet und ist 
entschlossen, nicht nachzulassen in ihrem Kampf für die lebens_ 
notwendigen Interessen der jüdischen F\rbeitermllssen auf natio-
nal-politi schem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet; für ihr 
Recht auf aktive F\nteilnahme am F\ufbauwerk des jüdischen 
F\rbeiters in Palästina, für ihr Recht auf Zugehörigkeit zur 
Sozia listischen F\rbeiterinternationale, für ihren gemeinsamen 
Kampf mit der sozialistischen Bewegung in Russland gegen die 
Verstümmelung der sozialistischen Ideale und für die soz ialisti_ 
sche Demokratie. 

Und selbst in den Gefängnissen, in den Politisolatoren 
und in der Verbannung setzen unsere Genossen ihren verzweifelt 
ernsten Kampf für ihre Ideale fort. 

Die nahe Zukunft birgt neue, noch unerkannte Gefahren 
ffir die gefangenen und verbannten Genossen In 
Russland. 

D ie Verfolgungen werden schärfer und der Druck härter. 
Desto schwerer lastet auf den Genossen die Erkenntnis. dass 
die sozialistische Weltbewegung ihre Pflicht gegen diese Kämpfer 
aus der schwersten und bedrohtesten Front des Sozialismus in 
Russland nicht voll erfüllt. 

- J -



.... ~. :. In- !\hl5etra-chT(ies Ernstes der Stünde, ,. in .R.nbe tracht des 
tragischen Scliicksals aller Sozialisten, die unter der Knute der 
kommunist ischen Diktatur leiden. wenden wi r uns an den Kon
g ress der Sozialistischen .R.rbeiterinternalionale. an das le bendige 
und wache Gewissen des Weltproletariats und fordern: 

- 1. Der vierte Kongress der Sozialistischen Rrbeite rinter
nationale möge beschliesse n, durch eine besondere Aktion die 
Lage cer poliÜschen Gefangenen und Verbannten in U. S. S. R. 
an 'Ort und Stelle ge'nau zu erfo rschen, 

2, Verstärkung der systematischen Aufklärungsarbeit in 
der sozia listischen - Presse und Oeffentlidlkeit der ganzen Welt 
über den Wert des Kampfes der sozialistischen Parteien in Russ
lan'CI ! -gegen ' clie kommunistische Gewaltdiktatur und für die 
'Prinzipien del sozialistischen Demokratie. 
t-"." 3. ' Entfadlung einer madltvollen Protestbewegung gegen 
'die Anwendung inquisitorischer Mitte! an Gefangenen in U. S. S. R. 

: 4, :; Verstärkung der politischen und moralischen Hilfe für 
die soz ialistisc he Bewegung in Russland von seiten der Soz ialis
'tischen ' Arbeiterinternationale und aller ihr angeschlossener 
Parte ien. 

-' 5. Verstä rkun g der Arbeit für den Mateotti·Fonds in allen 
Lände'rn , um: die-sen zu befähigen, den politischen Gefangenen 
und Verbannten in U. S. S. R. tatkräftig zu helfen. 

, Wir sind tief über'Leugt, dass diese unsere Forderungen 
das willige Ohr- der -Genossen auf dem Kongress finden werden, 
und ' das's der Kongress nichts unterlassen wird, um ihnen in der 
s6zia listischen I Weltbewegung das ihnen zukommende sta rke 
und begeisterte ' Edlo zu sidlern. 

Wir beglückwünschen nodl ei nmal den Kongress und über
<Senaen ,ihm unsere besten Wü nsche auf erfolgreidles F\rbeiten • 

. ,. ','" -, .' 
Mit sozialistischen Grüssen, 

Tel-F\viv; Palästina, Juli 1931. 

, 

Auslandsdelegation 
de' 

Zlonlst.-Sozlalist. Partei (Z.S.) 
In U.S. S.R. 
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