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D ie a llg em e in e  
C inie d er  K om m u n istisch en  

In lern  ation ale.
Die Beschlüsse des IIT. Weltkongresses der Kommu

nistischen Internationale werden schlecht und recht kom
mentiert. Nicht nur die Gegner, sondern auch manche 
Freunde haben die Bedeutung des III. Weltkongresses noch 
nicht vollkommen verstanden. Und doch muß jeder Kom
munist, der an dem heutigen Kampfe bewußt teilnehmen 
will, die Rolle und die Bedeutung des III. ^Veltkongresses 
und seinen Platz in dem Befreiungskämpfe des W eltprole
tariats mit voller Klarheit erfassen.

Daß manchem Vertreter des Bürgertums die vom 
Kongreß eingenommene Haltung unerwartet erschien, ist 
schon begreiflich. Nicht weniger begreiflich ist es, wenn 
manche großen bürgerlichen Organe des Weltkapitals über 
unseren angeblichen „Verzicht“ auf den „reinen" Kommu
nismus zu schreien begannen. Diese Herren wünschen sich 
nichts sehnlicher, als daß wir „reine ' Kommunisten in dem 
Sinne wären, in dem sie dieses W ort auslegen. Der „reine“ 
Kommunist ist nach der Auffassung dieser Herren etwas 
in der Art des Don Quichote. Der „reine“ Kommunist ist 
derjenige, der mit der realen Sachlage, mit den Zeit- und 
Raumbedingungen nicht rechnet. Der „reine“ Kommunist 
ist der, der sich mit jeder von der Bourgeoisie geworfenen 
Angel leicht fangen läßt und in jede von seinen Klassen
feinden gestellte Falle leicht hineingeht. Der ..reine" 
Kommunist ist der, der den entscheidenden Kampf nicht in

I.

5



der Zeit unternimmt, wo dies von der kalten Berechnung 
diktiert wird und wo eine Aussicht auf Erfolg besteht, der 
reine Kommunist ist der, der den Kampf dort annimmt, wo 
dies der Bourgeoisie gefällt, der sich in jede Provokation 
hineinlocken läßt und in jede Falle geht. Mit einem Wort, 
die Bourgeoisie stellt sich einen „reinen“  Kommunisten wie 
einen reinen . . . Narren vor.

Der III. Weltkongreß der Kommunistischen Inter
nationale hat das Weltbürgertum der ganzen W elt in dieser 
Beziehung grausam enttäuscht. Er hat der Bourgeoisie ge
zeigt, daß die Kommunisten, die in der Kommunistischen 
Internationale organisiert sind, in keiner W eise jenen 
Narren gleichen, die sie gern als ihre Gegner sehen würde 
und die sie mit dem Spitznamen der „reinen" belohnt. 
Eben aus diesem Grunde zetern die Vertreter der Bour
geoisie mit schlecht verborgenem Aerger, daß die Kommu
nisten nach rechts gerückt seien und daß ihr III. Kongreß 
dem Kommunismus untreu geworden sei.

Die Helden und die Führer der Zweiten und Zweiein- 
halb-Internationale halten es selbstverständlich auch hier 
für ihre Pflicht, der Bourgeoisie nachzuhumpeln. Herr 
Martow schreit über die „Götterdämmerung" der Kommu
nistischen Internationale, nachträglich bestätigend, daß die 
Kommunistische Internationale in den Jahren 1919/20 wirk
lich die Riesenmassen des Proletariats geführt hat, was 
denselben Herrn Martow in den Jahren 1919/20 gar nicht 
hinderte, zu schreien, daß die Kommunistische Internationale 
nur eine Handvoll Menschen vereinige. Herr Grimm ver
kündet frohlockend in der „Berner Tagwacht“ vom 23. Juli, 
daß der III. Kongreß „in den starken Wein des Kommu
nismus Wasser geschüttet", „die 21 Punkte widerrufen" 
habe, und erklärt zum Schluß ganz unverfroren: „Dies ist
nichts mehr und nichts weniger als die Annäherung an die 
Taktik der Wiener Internationale." In demselben Sinne 
legen die „Freiheit“ und der „Vorwärts“ , der „Populaire“ , 
der Brantingsche „Sozialdemokrat" und der belgische 
„Peuple“ die Arbeiten des Kongresses aus.
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Daß die Feinde die Arbeiten des III. Kongresses in 
dieser Weise auffassen, das braucht niemanden zu wundern. 
Sie über den wirklichen Sinn und die wirkliche Bedeutung 
des III. Kongresses aufklären zu wollen, wäre ein frucht
loses Beginnen. Wenn aber manche Freunde der Kommu
nistischen Internationale dasselbe Mißverständnis zeigen, 
so verdient das schon näher untersucht zu werden. So 
schrieb unser schwedischer Genosse Ström in seinem Be
richte über den Kongreß: „Der rechte Flügel wurde auf 
dem Kongreß von der russischen und von der französischen 
Partei vertreten." Und der Genosse Ström stellt ebenso 
wie Genosse Höglund mit Genugtuung den Sieg dieses 
„rechten" Flügels auf dem Kongreß fest. Schon diese Neben
einanderstellung jener zwei Parteien zeigt klar, daß die 
Genossen Ström und Höglund sich keine klare Rechenschaft 
über das auf dem III. Kongreß Stattgefundene ablegen. 
Der Sieg der politischen Linie der französischen Partei auf 
dem III. Kongreß! Aber die Vertreter der französischen 
Partei auf dem III. Kongreß erkannten es selbst unzählige 
Male an, daß ihre Partei sich zu einer kommunistischen 
Partei erst entwickelt. Darin ist nichts Schlechtes und 
nichts Verwunderliches. Der III. Kongreß verzeichnete mit 
Freude den ungeheuren Fortschritt, den die französische 
Partei in ihrer Entwicklung im Laufe des letzten Jahres 
erzielt hat. Gleichzeitig aber stellte derselbe Kongreß in 
vollem Einvernehmen mit dem besten Teil der französischen 
Delegierten fest, daß die französische Partei noch vieles und 
sehr vieles zu verbessern hat, ehe sie eine wirklich kommu
nistische Partei wird . . .

Andererseits zeigen die Nachrichten, die aus Deutsch
land kommen, daß auch dort noch bei weitem nicht alle 
Parteigenossen die Bedeutung des III. Kongresses richtig 
erfaßt haben. Im Briefe eines der neuen Mitglieder der 
Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands, der 
während des Jenaer Parteitages geschrieben wurde 
(24. August 1921), schreibt uns dieser Genosse:

„Der III. Kongreß hat hier den Eindruck hervorgerufen,
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daß Ihr nicht nur die Theorie der Offensive, sondern auch 
den Kampf jener Arbeiter verurteilt, die an den März
kämpfen beteiligt waren. Dieser Eindruck ist zweifellos 
unrichtig, er ist aber doch ein psychologischer Faktor, mit 
dem man rechnen muß, will man den inneren Kampf in den 
Reihen der Kommunistischen Partei Deutschlands richtig 
verstehen."

Es ist selbstverständlich, daß jene „linksradikalen“ 
deutschen Genossen, die der Meinung sind, daß der 
III. Kongreß nicht nur die Theorie der Offensive, sondern 
auch den Arbeiterkampf im März verurteilte, sich ebenso 
im Irrtum befinden wie jene weitsichtigen schwedischen 
Genossen, die auf dem III. Kongreß den Sieg der Linie der 
französischen Partei bemerkt hatten.

Was hat schließlich auf dem III. Weltkongreß der 
Kommunistischen Internationale stattgefunden? Welches 
ist der wahre Sinn seiner Beschlüsse? W orin besteht die 
heutige Taktik der Kommunistischen Internationale?

Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach. Der 
Inhalt der Arbeiten des III. Kongresses besteht darin, daß 
die Kommunistische Internationale ihre Arbeit den neuen 
Verhältnissen anpaßte. Die Kommunistische Internationale 
schreitet zu demselben Ziel und geht in der Hauptsache alte 
Wege. Sie rechnet aber mit neuen Hindernissen, und sie 
verlangsamt nach Bedarf ihren Schritt, umgeht die Klüfte, 
zieht sich heute zurück, um ihre Offensive morgen besser zu 
organisieren, kühlt den übermäßigen Eifer ihrer Vorhut ab, 
falls die Nachhuten zu weit zurückgeblieben sind.

Das Organisationselement in der Arbeiterbewegung 
ist im Laufe der zweijährigen Existenz der Kommu
nistischen Internationale zweifellos außerordentlich ge
wachsen. Die kommunistischen Parteien bilden 1921 
zweifellos eine viel größere Macht als 1919. Aber das Ele
ment der Spontanität im Massenkampfe, der elementare 
Kampfaufschwung nahm im Laufe derselben zwei Jahre 
bedeutend ab: der Gegner ist während dieser zwei Jahre 
erstarkt, die Bourgeoisie hat sich konsolidiert, organisiert,
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ihre Reihen umgruppiert, hat sich von der ersten Ver
wirrung nach dem Kriege erholt und steht uns als ein 
ernster, oft als ein drohender Gegner gegenüber. Die 
Sozialdemokraten, Anhänger der Zweiten und Zweieinhalb- 
Internationale, taten im Laufe dieser zwei Jahre alles 
Mögliche, um der Bourgeoisie bei ihrer Konsolidierung zu 
hellen. In den Zeiten, wo die Bourgeoisie hilflos 
war, in den Monaten, wo die kapitalistischen Führer 
wie im Fieber zitterten, wo die bürgerlichen Parteien 
wie dünnes Schilf schwankten, hing sehr vieles, viel
leicht alles, von einem subjektiven Elemente ab: vom 
Grade der Kampfbereitschaft der Arbeiter, vom revo
lutionären Willen und von der revolutionären Ent
schlossenheit ihrer Parteien und Gewerkschaften. In dieser 
entscheidenden Zeit warfen die Sozialdemokraten der 
Zweiten und Zweieinhalb-Internationale alles, was sie be
saßen, in die Wagschale der Bourgeoisie. Daher muß 
alles, was im Jahre 1919 mit einem Schlag erreicht werden 
konnte, jetzt von uns mit größter Mühe erkämpft 
werden. Daher mußte auch der III. Kongreß der Kommu
nistischen Internationale seine Taktik den neuen Verhält
nissen anpassen.

Nirgends ist dieser Prozeß so anschaulich wie in Italien 
verlaufen. Im Jahre 1919 und zum Teil noch im Jahre 
1920 waren in Italien alle Vorbedingungen für eine sieg
reiche Revolution außer der einen —  des Organisiert
seins und der revolutionären Zielklarheit der sozia
listischen Partei und der Gewerkschaften —  vorhanden. 
Die Bourgeoisie zappelte machtlos, sie besaß keine starke 
bewaffnete Macht gegen die Arbeiter. Die spontane 
revolutionäre Massenerregung war im italienischen Prole
tariat riesengroß. Die Mehrheit, sowohl der Bauern wie 
der demobilisierten Armee, stand zweifellos auf der Seite 
der Arbeiter. Das war der kritische Punkt. Die italieni
schen Arbeiter konnten mit einem Schlag entscheidende 
Siege erreichen. Es fehlte nur eins: die Partei der
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italienischen Arbeiterklasse, die sich im Laufe der Jahr
zehnte gebildet hatte, zeigte sich im entscheidenden 
Augenblick ihrer revolutionären Aufgabe nicht gewachsen. 
Die italienische Partei versagte: sie war schon seit langem 
vom Wurm des Reformismus angefressen, sie zeigte sich im 
entscheidenden Augenblick verfault. Das Verhalten der 
Partei und der Gewerkschaften im September 1920, als die 
Arbeiter zur Besetzung der Betriebe schritten, belehrte 
auch die ganz Blinden darüber, daß die Italienische Sozia
listische Partei in Italien dieselbe konterrevolutionäre Rolle 
zu spielen begann wie die deutsche Sozialdemokratie in 
Deutschland. Selbstredend läßt sich all dies keineswegs 
mit Zufall oder mit dem schlechten Willen dieser oder 
jener Führergruppe erklären; selbstredend ist der jetzige 
Zustand der Italienischen Sozialistischen Partei selbst ein 
Produkt der geschichtlichen Entwicklung. Aber dadurch 
wird die Lage für die Arbeiterklasse nicht besser. War 
doch die Leibeigenschaft in Rußland, der zarische Absolutis
mus, Wilhelm, Noske, Briand —  waren sie doch alle Pro
dukte einer bestimmten geschichtlichen Entwicklung.

Der entscheidende Augenblick wurde versäumt. Heute 
ist Italien gleichsam zurückgeschleudert, es ist in einem 
gewissen Sinne vom Siege der proletarischen Revolution 
noch weiter entfernt als 1919. Die italienischen Kommu
nisten können sich dieser Tatsache selbstredend nicht ver
schließen. Die italienischen Kommunisten müssen dieses 
Hauptmoment bei der Ausarbeitung ihrer Taktik für das 
Jahr 1921, und nicht für 1919, in Betracht ziehen. Das be
deutet natürlich keineswegs, daß die italienischen Kommu
nisten aufhören müssen, Kommunisten zu sein, daß sie der 
Idee der proletarischen Revolution abschwören, daß sie sich 
der Zweieinhalb-Internationale annähern müssen. Nicht im 
geringsten! Es bedeutet aber, daß die neue Sachlage sie 
zwingen muß, besonnener vorzugehen, mit der Notwendig
keit einer längeren Vorbereitungsperiode zu rechnen, die 
Unvermeidlichkeit einer bedeutenden Uebergangszeit ein-
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Zusehen und unermüdlich daran zu arbeiten, während 
dieser Uebergangszeit die erdrückende Mehrheit der 
italienischen Arbeiter für sich zu gewinnen.

Annähernd dasselbe mußten sich, mutatis mutandis, die 
Kommunisten aller anderen Länder, d. h. die ganze Kommu
nistische Internationale, auf dem III. Kongreß sagen.

In einem Artikel, der in dem Mailänder „Avanti" vom 
9. Juli erschienen ist, gab Livio Agostini diesem Gedanken 
einen sehr klaren Ausdruck. Er schrieb:

„A ber es hieße sich selbst täuschen, wollten w ir auch weiter 
behaupten, daß die Partei in dem gegenwärtigen Zeitpunkt die 
denkwürdigen Tage des Jahres 1919 w ieder durchlebt. Damals 
hatte der Kommunismus bereits den russischen und den ungari
schen Sieg hinter sich, er tobte in Deutschland wie ein Sturm 
und erschütterte ganz Europa in K onvulsionen seiner gebärenden 
Zukunft. Er bewegte damals auch uns, die wir ebenfalls das 
Kampfgeschrei der empörten Menge um uns hörten, die gegen die 
Anhänger und die U rheber des Krieges w ütete, und den A usdruck 
der vollkommenen Unterwürfigkeit bei der eingeschüchterten und 
machtlosen Bourgeoisie sahen —  er bewegte uns, einen sofortigen  
Sieg auch in unserem Lande anzustreben. Und da war es unser 
einziges Bestreben, jenen nicht mehr großen W iderstand zu 
brechen, den die Bourgeoisie uns noch entgegenzusetzen imstande 
war.

Dagegen ist die Lage zur jetzigen Zeit ganz anders. Es hieße 
die Massen betrügen, wollten wir sagen, daß die Revolution bei 
uns nahe bevorsteht . . . Und wir können den Faszisten das Recht 
nicht einräumen, die Aenderung der Sachlage dem Triumph ihrer 
Gewalttaten zuzuschreiben. Die Tätigkeit der Faszisten ist nicht 
einmal ein Faktor dieser Aenderung. Die Faszisten fingen ihren 
Gewaltfeldzug gegen unsere Bewegung in der Zeit an, w o die 
Bewegung schon unter dem Eindruck der großen Enttäuschung 
abzuflauen begann, die durch unsere Schwankungen und Fehler 
verursacht wurde, und w o die Bourgeoisie nach Schaffung des 
neuen Kampfmittels und nach Vervollkommnung der alten ihre 
Verteidigung genügend organisiert hatte, um jeden unserer A u f
standsversuche zu unterdrücken.“  (Avanti Nr. 164.)

Hier sind die Ursachen der Krise der italienischen 
Arbeiterbewegung vollkommen wahrheitsgetreu dargestellt. 
Der Verfasser, der im Serratiorgan schreibt, weist mit voller 
Aufrichtigkeit darauf hin, daß gerade „unsere Schwan
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kungen“ (d. h. die der Italienischen Sozialistischen Partei) 
die Enttäuschung der Massen hervorriefen und daß die 
Bourgeoisie den Augenblick vorzüglich ausnützte, um die 
italienische Arbeiterklasse zurückzuwerfen. Der Verfasser 
zieht aber aus seinen Feststellungen unrichtige Folgerungen. 
Er sieht den durch die Schwankungen der Jahre 1919/1920 
verursachten „großen Schaden“ , aber die Heilmittel sucht 
er in . . . neuen Schwankungen.

Der Verfasser schreibt weiter:
„In  seiner letzten Moskauer Rede spricht sich Genosse 

Sinowjew für die Steigerung des Kampfes aus. damit das Prole
tariat in der Krise, die die Bourgeoisie durchlebt und aus der 
sie einen A usw eg zu finden nicht fähig ist, die Kräfte finde, seine 
Diktatur zu verwirklichen. Ist dieses Programm als der Leit
stern für unsere gesamte Parteitätigkeit aufzufassen, so stimmen 
wir mit dem Genossen Sinow jew  überein, w eil dieses Programm 
mit unseren Ansichten vollkom m en im Einklang steht. Soll es 
aber den Aufgaben des laufenden Zeitpunktes den A usdruck ver
leihen, dann genügt es, unsere Kräfte und die unserer Gegner mit
einander zu vergleichen, um die volle Aussichtslosigkeit eines 
derartigen Versuches einzusehen. Und es genügt, die wirtschaft
liche Lage unseres Landes zu erwägen, um zu sehen, daß sie im 
gegenwärtigen Zeitpunkt sehr ungünstig ist. A ber wir werden 
noch mehr sagen. W ir sehen nicht nur keine Möglichkeit, den 
Klassenkampf zu steigern, sondern wir können auch nicht ein- 
sehen, welchen Zweck und Sinn diese Steigerung in der gegebenen 
Lage hätte . . . W erden wir auf der Steigerung des Kampfes be
stehen, so werden wir die Quellen des bürgerlichen Reichtums, 
aber zugleich auch die Existenzquellen der Arbeiterschaft ver
nichten . . . Der Stillstand der Betriebe, das Fehlen jeder Nach
frage nach A rbeitskraft hat verhängnisvolle W irkungen für 
die Arbeiter selbst. Jedes Streben nach einer besseren Zukunft 
macht dann der unmittelbarsten Sorge um die Erhaltung, nur um 
die bloße Erhaltung des Broterwerbs für den Arbeiter und für 
seine Fam ilie Platz. Dieser Kampf ist zu hoffnungslos, an ihm 
zerschellt die Arbeiterorganisation, an ihm scheitert jedes Streben 
nach neuen Eroberungen . . . Gibt uns aber die geschichtliche 
W irklichkeit zur Zeit keine M öglichkeit, einen Versuch zur Er
richtung der proletarischen Diktatur zu machen, macht sie jede 
Verschärfung des Klassenkam pfes unseres Erachtens unmöglich, 
so erwächst unserer Partei eine ganz klare Aufgabe. W ir müssen 
mit unseren Kräften und nur mit unseren Kräften die eroberten
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Machtstellungen, unseren geistigen Besitz und den Geist unserer
Organisation bis aufs letzte verteidigen."

Diese Gedankengänge geben uns nicht nur einen 
Schlüssel zum Verständnis der Psychologie der besten An
hänger der jetzigen Mehrheit der Italienischen Sozialisti
schen Partei; sie ermöglichen es uns auch, uns den Sinn 
unserer Taktik, wie sie vom III. Weltkongreß festgesetzt 
wurde, am besten anschaulich zu machen. Agostini hat 
recht, wenn er darauf hinweist, daß die italienische 
Arbeiterklasse zurückgeworfen wurde. Dasselbe kann man 
von der Arbeiterklasse zahlreicher anderer Länder sagen. 
Auch die deutsche Arbeiterklasse wurde zurückgeworfen 
und zwar aus denselben Gründen: wäre die starke deutsche 
Sozialdemokratie nicht da, die das ganze vom deutschen 
Proletariat im Laufe von mehr als einem Vierteljahrhundert 
angehäufte organisatorische Kapital für die Rettung der 
Bourgeoisie verwendete, wäre jene Sozialdemokratie nicht 
da, die mit ihren eigenen Händen die Arbeiterräte ausein
anderjagte und unter Noskes Führung Zehn tausende von 
den besten deutschen Arbeitern niedermetzelte, so könnte 
die deutsche Revolution schon im Jahre 1919 gesiegt haben. 
Dasselbe kann mit entsprechenden Abänderungen in bezug 
auf solche Länder wie Ungarn, wie Oesterreich, selbst wie 
Holland und Schweden gesagt werden,

Agostini hat ferner recht, wenn er behauptet, daß ein 
sofortiger siegreicher Aufstand in Italien mit nur kommu
nistischen Kräften unmöglich ist. Dasselbe wollte eben der 
III. Kongreß der Kommunistischen Internationale nicht nur 
in bezug auf Italien, sondern auch auf alle anderen Länder 
sagen, als er die Forderung aufstellte, alle Kräfte anzu
spannen, um die Mehrheit der Arbeiter für alle kommu
nistischen Parteien zu gewinnen. Der III. Weltkongreß 
wollte eben durch alle seine Arbeiten sagen: Die Spontani
tät der Massenausbrüche und der elementaren Bewegungen 
hat abgenommen, die Konsolidierung der bürgerlichen 
Kräfte ist gewachsen, und obwohl die Organisation des 
kommunistischen Proletariats im Laufe dieser Zeit auch
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gewachsen ist, geschah es nicht in genügendem Maße, um 
den ungünstigen Einfluß jener zwei Faktoren wettzumachen. 
Daher ist zehnfache Vorsicht, eine hundertmal bessere Vor
bereitung jeder, insbesondere jeder bewaffneten Aktion ge
boten. Darum muß man sich den Massen möglichst nähern, 
muß man die Mehrheit für den Kommunismus gewinnen, 
eine langwierige, vielleicht eine ziemlich langdauernde täg
liche Arbeit verrichten.

Aber Agostini hat tausendmal unrecht, wenn er aus 
der Feststellung der genannten Tatsache der Stärkung der 
Bourgeoisie und der Abschwächung der spontanen Massen
bewegungen des Proletariats die Schlußfolgerung zieht, daß 
der Sieg der proletarischen Revolution auf Jahrzehnte auf
geschoben, wenn nicht für immer unmöglich geworden ist; 
daß die Schwäche der proletarischen Bewegung nur dann 
verschwinden werde, wenn die Revolutionäre weiterhin mit 
den Reformisten Zusammenarbeiten. Agostini hat tausend
mal unrecht, wenn er aus der richtig festgestellten 
Tatsache der wirtschaftlichen Krise und der Zunahme der 
Arbeitslosigkeit den falschen Schluß zieht, daß in einer 
solchen Zeit jeder revolutionäre Kampf unmöglich sei. Der 
III. Kongreß der Kommunistischen Internationale zeigte in 
seinen Leitsätzen, daß, ebenso wie es verkehrt wäre, die 
revolutionäre Massenbewegung ausschließlich mit einer 
Periode der wirtschaftlichen Depressionen zu verknüpfen, 
auch der entgegengesetzte Schluß ein Irrtum wäre, Und 
diese Hinweise des III. Kongresses gelten nicht nur für 
Italien, sondern auch für die Arbeiterbewegung der ganzen 
Welt.

Jawohl: in Italien wie in zahlreichen anderen Ländern 
wurde die revolutionäre proletarische Massenbewegung 
durch die vereinten Anstrengungen der Bourgeoisie und der 
Sozialdemokraten der Zweiten und der Zweieinhalb-Inter- 
nationale zurückgeworfen. Jawohl: in Italien wie in zahl
reichen anderen Ländern befinden wir uns in einer Periode 
der Vorbereitung zu entscheidenden Kämpfen und nicht 
unmittelbar im Prozeß dieser Kämpfe selbst. Daraus ergibt
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sich aber nicht nur keine Notwendigkeit, mit den Refor
misten in einer Partei zu bleiben, sondern ergibt sich ein 
völlig entgegengesetzter Schluß. Jawohl, die bürgerliche 
Reaktion hat fast in ganz Europa ihr Haupt erhoben. Ja
wohl, die Offensive des Kapitals ist an der ganzen Front 
im Gange. Daraus ergibt sich aber durchaus nicht die 
Notwendigkeit, mit dem internationalen Menschewismus in 
einer Partei friedlich zusammen zu leben, sondern es ergibt 
sich ein entgegengesetzter Schluß. In der Zeit der Re
aktion, in der Zeit der Niedergeschlagenheit ist der Refor
mismus ein noch gefährlicherer Feind als in der Zeit des 
Aufschwunges. Der Opportunist ist eben dazu Opportunist, 
um sich stets zu bemühen, mit der Mehrheit zu sein. In 
dem Zeitpunkt, wo die W elle der proletarischen Revolution 
besonders hoch schlägt, reißt sie auch einen Teil der Re
formisten mit sich. Es steht z. B. außer Zweifel, daß auch 
in Italien nicht alle Reformisten sich verstellten, als sie sich 
1919 für die Kommunistische Internationale und für die 
proletarische Revolution erklärten. Wenn aber die W elle 
niedergeht, wenn die Bourgeoisie die Arbeiter an der Kehle 
packt, dann werden auch die besten Reformisten zu den 
gefährlichsten Feinden der Arbeiterklasse. Denn sie 
flüstern dem geschwächten Arbeiter immer und überall zu: 
„Ergib dich!", und sie führen immer und überall durch 
die innere Auflösung jene Arbeit zu Ende, die das Kapital 
macht, wenn es den Arbeiter an der Kehle packt.

Es ist möglich, daß das jetzige äußerst labile Gleich
gewicht viel früher, als wir erwarten, gestört werden wird. 
Zündstoff ist überall mehr als genug vorhanden. Aber 
die Kommunistische Internationale muß auf alle Fälle ge
rüstet sein. Sie muß ihre Taktik so einrichten, daß sie auch 
für den Fall einer schleppenderen Krise paßt. W ir können 
noch immer zu einem schnelleren Tempo übergehen, wenn 
die Ereignisse es erfordern.

W ir dürfen keinen Schritt machen, der es unserem Geg
ner erleichtern würde, den Einfluß auf die Arbeitermassen
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zu behalten. Der Kapitalismus regiert jetzt mit Hilfe der 
gelben Gewerkschaften, mit Hilfe Amsterdams und der 
Zweiten und Zweieinhalb-Internationale. Schon aus diesem 
Grunde ist es notwendig, die Gewerkschaften zu erobern, 
sie dem Einfluß der Gelben zu entreißen. Und wenn die 
Verschärfung der allgemeinen revolutionären Krise 
schneller fortschreitet, —  dann wird es uns umso leichter 
sein, unmittelbar zu den entscheidenden Kämpfen über
zugehen.

A lso ist die jetzige Taktik der Kommunistischen Inter
nationale durch folgende Regeln gekennzeichnet:

An die Massen, in die Tiefe der proletarischen und 
halbproletarischen Massen hinein. Beteiligung an dem ge
samten alltäglichen Kleinkampf des Proletariats, auch um 
die geringfügigsten Verbesserungen seiner Lebensbedingun
gen. Beteiligung an allen Arbeiterorganisationen, von den 
Arbeiterräten bis zu den Sportvereinen und den Musik
zirkeln. Unausgesetzte Propaganda der Idee der prole
tarischen Diktatur in jeder dieser Organisationen. Er
oberung der Mehrheit der Arbeiterklasse für den Kommu
nismus. Systematische, hartnäckige, unentwegte Vor
bereitung der Arbeitermassen zu den bevorstehenden 
Kämpfen. Unermüdliche Arbeit an der Schaffung der 
illegalen Organisationen. Geduldige, andauernde Arbeit 
an der Bewaffnung der Arbeiter. Schaffung der starken, 
selbständigen, von den Opportunisten, Zentristen und Halb
zentristen gesäuberten kommunistischen Parteien. Erobe
rung der Gewerkschaften vor allen Dingen.

Das und nur das wollte der III. Kongreß in der Weiter
entwicklung der Beschlüsse des II. Weltkongresses der 
Kommunistischen Internationale sagen. Der III. Kongreß 
verstand es, aus der veränderten Sachlage die notwendigen 
praktischen Folgerungen zu ziehen, verstand es, die Taktik 
der Kommunisten der neuen Sachlage anzupassen, er ver
stand, die Parteien zur sachlichen Arbeit auf Grund dieser 
neuen Sachlage aufzurufen und vorzubereiten. Darin liegt 
seine große geschichtliche Bedeutung.
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II.

D ie r e c ß te n  
und d ie lin ken  T e n d e n z e n .

Wir haben oben den Auszug aus dem Briefe eines 
deutschen Parteigenossen angeführt, der sagt, das der 
Kongreß die „Offensivtheorie" abgelehnt habe, und daß es 
in Deutschland mancherort als eine Verurteilung nicht nur 
jener Theorie, sondern auch des praktischen Kampfes der 
Arbeiter im März 1921 empfunden wurde. Auf dem 
III. Kongreß wurde über die Offensivtheorie wirklich viel 
gestritten. Man muß sich genau darüber Rechenschaft ab
geben, was der Kongreß wirklich abgelehnt hat. Auf diese 
Frage muß man ausführlicher eingehen, umsomehr, als 
dieser Streit nicht nur einen eng deutschen, sondern auch 
zweifellos einen internationalen Charakter trug.

Zuerst müssen wir die in Frage kommenden Begriffe 
genau festsetzen.

Vom Standpunkte des Marxismus aus kann und darf 
es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Begriff 
des Offensivkampfes gegen das Kapital und dem des 
Defensivkampfes gegen das Kapital geben. Dieser begriff
liche Unterschied ist sehr relativ.

Man braucht sich nur daran zu erinnern, wie die 
revolutionären Marxisten in den Jahren 1914/1917 die 
Frage des Offensiv- und des Defensivkrieges zwischen den 
Staaten stellten. Die Sozialpatrioten und die Kautskyaner 
predigten bekanntlich den Gedanken, daß die Sozialisten in 
jedem Defensivkriege zu „ihrem" Vaterland zu stehen 
haben. Bei Gelegenheit suchten sie mit rechten und
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schlechten Mitteln nachzuweisen, daß in dem gegebenen 
Kriege gerade „ihr" Vaterland unzweifelhaft in einem 
Defensivkampfe stehe. Der Beweis war: die feindliche 
Macht hat „unserer“ Regierung die und die provokatorische 
Note zugesandt, die feindliche Macht hat mit ihrer Mobili
sierung um eineinhalb Stunden früher begonnen, die 
Truppen der feindlichen Macht haben zuerst geschossen 
usw. Die revolutionären Marxisten lehnten die Frage
stellung dieser Art rundweg ab. Sie sagten: jeder Krieg 
kann dem äußeren Anschein nach, unter dem strategischen 
Gesichtspunkt usw. ein Offensivkrieg und gleichzeitig in 
einem tieferen geschichtlichen Sinne dieses Wortes ein ge
rechter Krieg, ein Verteidigungskrieg sein. Dieser Art 
waren z. B. manche Nationalkriege im 19. Jahrhundert, wo 
es sich wirklich um einen Kampf gegen die Fremdherrschaft 
und einen Kampf für die Bildung der Nationalstaaten 
handelte.*)

Und umgekehrt kann man sich sehr leicht einen Krieg 
denken, der dem Anschein nach, unter dem strategischen 
Gesichtspunkte usw. einen Defensivcharakter trägt, der 
aber gleichzeitig in einem tieferen historischen Sinn 
dieses Wortes, d. h. seinem Inhalt nach, in der Tat ein un
gerechter Krieg, ein Raubkrieg, ein Angriffskrieg ist.

So liegt die Sache vom Standpunkte der Kriege 
zwischen ganzen Ländern oder Staaten. Auch auf 
diesem Gebiet wird eine vulgäre Klassifizierung uns nicht 
weit bringen. Umsomehr auf dem Gebiet des Klassen
kampfes. Vom Standpunkte der Sozialpatrioten war etwa 
der Aufstand der finnischen Arbeiter im Jahre 1918 gegen 
die konstitutionelle finnische Bourgeoisie unzweifelhaft ein 
Offensivkampf. Die Arbeiterklasse macht ohne jeden Grund 
einen „Angriff" gegen die armen konstitutionellen Bourgeois 
—  also können die armen Herren Bourgeois der Sympathie 
der Sozialpatrioten der ganzen W elt von Anfang an ver

*) Siehe unser Buch „D er Krieg und die Krise des Sozialismus." 
1. Band.

18



sichert sein. Das bedeutet nun keineswegs, daß wir über
haupt keine Klassifikation in Offensiv- und Defensivkämpfe 
zwischen der Arbeit und dem Kapital gelten lassen. Aber 
selbst auf dem wirtschaftlichen Gebiete geht oft eine Art 
in eine andere über. Nehmen wir zum Beispiel den jüngsten 
Bergarbeiterstreik in England. Er begann deshalb, weil die 
Grubenbesitzer einen Lohnabbau beschlossen —  er begann 
also als ein typischer Defensivkampf. Aber einmal be
gonnen, hatte er während einer gewissen Zeitspanne die 
Tendenz, sich in einen Offensivstreik zu verwandeln und 
endete dann infolge einer ganzen Reihe von Umständen 
wieder als ein typischer Defensivstreik. Die Klassifikation 
ist notwendig. Wir wissen, daß auf dem wirtschaftlichen 
Gebiete im großen und ganzen die Periode der wirtschaft
lichen Depression die der Aussperrungen und Defensiv
kämpfe, die Periode des wirtschaftlichen Aufschwunges 
die der Streiks und der Offensivkämpfe ist. Das ist alles 
richtig. Diese Unterschiede machen wir und wir werden sie 
auch in der Zukunft machen. Aber gleichzeitig sagen wir: 
wer sich ,,grundsätzlich" von einer Offensive gegen den 
Kapitalismus lossagt, ist kein Sozialist, sondern ein Lakai 
des Kapitalismus. Das bestätigte auch der III. Kongreß der 
Kommunistischen Internationale, und er konnte nicht umhin, 
es zu bestätigen. In diesem Sinne lehnte der III. Kongreß 
den Offensivkampf nicht ab und konnte ihn auch nicht 
ablehnen.

Was also hat der III. Kongreß abgelehnt?
Die taktischen Differenzen begannen zum Teil noch vor 

dem II. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 
von 1920, sie trugen aber damals einen anderen Charakter 
als die vor dem III. Kongreß: wir meinen den russisch
polnischen Krieg.

Nachdem dieser Krieg für Sowjetrußland strategisch 
als ein Defensivkrieg begonnen hatte, verwandelte er sich 
dann unter dem strategischen Gesichtspunkte in einen 
Offensivkrieg —  ohne deshalb aufzuhören, in einem tieferen
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geschichtlichen Sinne des Wortes ein Defensivkrieg des 
russischen Proletariats gegen die polnische und die W elt
bourgeoisie zu sein. Der Krieg Sowjetrußlands gegen das 
bürgerliche Polen stellte im Jahre 1920 die Frage auf die 
Messerschneide, ob es zulässig sei, daß die siegreiche 
Arbeiterklasse einer Seite „auf der Spitze ihrer Bajonette" 
den Sozialismus in ein anderes, von der Bourgeoisie noch 
unterdrücktes Land trage. Im Sommer 1920 war dies durch
aus keine leere und durchaus keine theoretische Frage. Als 
sich die Sowjetarmeen Warschau näherten, war diese Frage 
von brennender Aktualität. Der Kern der Kommunistischen 
Internationale und vor allem die russischen Bolschewisten 
beantworteten die auf diese Weise gestellte Frage voll
kommen bejahend: das ist nicht nur zulässig, sondern auch 
notwendig, soweit dies durch das Kräfteverhältnis er
möglicht wird. Ein Krieg von dieser Art —  sagten wir — , 
auch wenn er dem Anschein nach ein Offensivkrieg ist, wird 
doch in einem tieferen, geschichtlichen Sinne des Wortes 
ein gerechter Krieg, ein Verteidigungskrieg einer unter
drückten Klasse gegen die internationalen Räuber des 
Kapitalismus sein. Gegen diese Ansicht richtete sich nun 
kurz vor dem II. Kongreß der Artikel eines polnischen 
Kommunisten, der in der „Roten Fahne" erschien und dem 
damals Paul Levi, anscheinend auch nicht er allein, zu
stimmte. Dem Wesen der Sache nach sprach durch den 
Mund des genannten polnischen Verfassers der beschränkte, 
wenn auch verfeinerte Nationalismus. Seine ganze Motivie
rung ließ darüber keinen Zweifel. Der II. Kongreß hat zu 
dieser Frage keinen offiziellen Beschluß gefaßt, aber aus 
allen seinen Diskussionen und Beschlüssen erhellte es sich 
zur Genüge, daß die Kommunistische Internationale voll 
und ganz die Zulässigkeit einer derartigen Offensivtaktik 
anerkennt.

Der Gang der Kriegsereignisse und die Entwicklung 
des sozialen Lebens in Europa überhaupt setzten dieses 
Problem, wenigstens als ein praktisches Problem, leider
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zu früh von der Tagesordnung ab. Die Entwicklung 
Europas ist andere W ege gegangen, als dies im Sommer 
1920 erwartet werden konnte und als dies die besten Par
teien der Kommunistischen Internationale wünschten und 
erwarteten. Vor dem III. Kongreß stand die Frage der 
Offensivtaktik schon in einem ganz anderen Zusammenhang.

Kurz vor dem III. Kongreß und besonders im Zu
sammenhang mit den Märzkämpfen in Deutschland begann 
sich die Richtung zu bilden, die eine ganze „Theorie der 
revolutionären Offensive“ aufzustellen versuchte. Hier 
handelte es sich nicht mehr um die Frage nach der Zu
lässigkeit des Offensivkampfes der Arbeiterklasse gegen 
die Kapitalisten überhaupt, nicht um die der Zulässigkeit 
für die siegreiche Arbeiterklasse eines Landes, auf den 
Spitzen der Bajonette den Sozialismus in ein bürgerliches 
Land zu tragen, hier handelte es sich um etwas ganz 
anderes.

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1920 beginnt die 
spontane revolutionäre Massenbewegung offensichtlich, 
wenigstens in manchen Ländern Europas, in ihrem Tempo 
abzuflauen. Selbstverständlich wird dieser Zustand nicht 
von langer Dauer sein. Schon jetzt, wo wir diese Zeilen 
schreiben, etwa anderthalb Monate nach dem III. Kongreß, 
wacht die Massenbewegung wieder auf. Wir sehen eine 
ungeheure Streikwelle, die Frankreich, Polen, die Tschecho
slowakei, Italien, Deutschland und manche anderen Länder 
umfaßt. Jedenfalls aber bleibt besagtes Abflauen eine Tat
sache, mit der man rechnen muß.

Und da entstand bei den ungeduldigsten, der Revo
lution äußerst hingegebenen, aber nicht immer genügend 
weitsichtigen Elementen der Kommunistischen Internatio
nale folgende geistige Einstellung:

Der W all der Passivität muß von einer aktiven kühnen 
Minderheit durchbrochen werden. Die in der kommunisti
schen Partei organisierte Minderheit muß unverzüglich zur
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Offensive übergehen; dann wird das Eis brechen, und die 
kühne Minderheit wird die Masse mit sich reißen.

Anstatt der konkreten Analyse der Tatsachen, anstatt 
der nüchternen Abwägung der ganzen Sachlage, stellten 
diese Parteigenossen den subjektiven Faktor in den Vorder
grund. Ohne alle Schwierigkeiten der Lage, die sich aus den 
tiefliegenden geschichtlichen Faktoren ergeben, zu kennen 
und ergründen zu wollen, begannen diese ungeduldigen Ge
nossen zunächst schüchtern, dann schon laut den Gedanken 
zu verkünden, daß eben jetzt die Epoche der Offensive par 
excellence gekommen sei, und daß man die ,,Aktivisierung“ 
der Bewegung nur sobald wie möglich „anfangen“ müsse; 
dann werde sich das weitere schon finden.

Im Frühjahr dieses Jahres begann diese Strömung, wie 
man schon jetzt nachträglich feststellen kann, sich in zahl
reichen Ländern zu offenbaren. Sie war sogar ganz natur
gemäß auf der Schwelle zwischen den Sturmjahren 1919 bis 
1920 und dem Jahre 1921, wo die Lage sich auf eine gewisse 
Zeit hin anders zu gestalten begann. Sie war —  diese Links
strömung —  vielleicht unvermeidlich. Nichtsdestoweniger 
könnte sie sehr gefährlich werden, hätte die Kommunistische 
Internationale nicht rechtzeitig entsprechende Maßnahmen 
gegen sie ergriffen.

In Deutschland ist diese Strömung infolge einer ganzen 
Reihe von Umständen, auf die wir noch zurückkommen 
werden, besonders grell zum Vorschein gekommen. Dort 
hat sich eben die „Offensivtheorie", wie wir sie oben ge
kennzeichnet haben, herausgebildet.

Diese falsche „Theorie", und nur die Theorie, wurde 
vom III. Kongreß der Kommunistischen Internationale ab
gelehnt'.

Der Kongreß lehnte die Theorie ab, nach der wir eben 
jetzt in die Epoche der permanenten Offensive eingetreten 
sind. Er lehnte den Gedanken ab, als ob eine offensichtliche 
Minderheit zu jeder beliebigen Zeit, und noch dazu zu einer 
Zeit wie der jetzigen, durch einen kühnen Handstreich die
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Passivität der Massen durchbrechen, alle sonstigen Hinder
nisse überwinden und in einem Waffenkampf siegen könnte. 
Er lehnte die Theorie der „Aktivisierung" der Arbeiter
bewegung durch die Anwendung von „stark wirkenden 
Mitteln" in der Lage, in der alle Voraussetzungen für einen 
Aufstand fehlen, ab.

Darin besteht eben der Kampf des III. Kongresses gegen 
die sogenannte „Linke".

Das bedeutet keineswegs, daß der Kongreß jenen Kom
munisten zugestimmt hat, die die Aufgabe aller unserer 
Parteien in der jetzigen Zeit allein in der reinen Propa
ganda erblicken. Nein, der Kongreß war sich dessen voll
kommen bewußt, daß unsere größten Parteien zu direkten 
Kämpfen rüsten müssen, daß diese Kämpfe in der nächsten 
Zeit unvermeidlich und notwendig sind und daß keine Teil
niederlagen in diesen Kämpfen unseren endgültigen Sieg 
aufhalten können. Der Kongreß hat in seiner taktischen 
Entschließung darauf hingewiesen, daß bei dem heutigen 
labilen „Gleichgewicht“ in Europa jeder beliebige Massen
streik und selbst jeder große Parlamentskonflikt einen An
laß zur Revolution, zum unmittelbaren Kampfe um die 
Macht geben können. Die Ereignisse, wie sie sich nach dem 
Kongreß entwickeln, bestätigen diese Voraussicht voll
ständig. Ein irrsinniger Schuß eines deutschen W eiß
gardisten auf Erzberger zeigte sich als ein genügender An
laß, um ganz Deutschland aus dem Gleichgewicht zu bringen. 
Und niemand wird sich wundern, falls die beginnende Krise 
über kurz oder lang zu fast entscheidenden Kämpfen in 
Deutschland führen würde. Auch ist nichts Unmögliches 
darin, daß die grandiose Streikwelle, die in Polen begann, 
eine Krise nach sich zieht, die die Frage der Ueber- 
nahme der Gewalt durch die Arbeiterklasse auf die Messer
schneide stellt. Und der Beginn der proletarischen Revolu
tion in Polen oder in Deutschland spitzt die gesamte Sach
lage naturgemäß mit einem Schlage hundertfach zu und 
setzt alle Fragen der proletarischen Weltrevolution auf die 
Tagesordnung.
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Alles dies hat der III. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale vorausgesehen, vorausgesagt und be
rücksichtigt. Aber eben deshalb, weil in Europa kein sta
biles Gleichgewicht besteht, eben deshalb, weil der „W all 
der Passivität der Massen“ nur ein eingebildeter W all ist, 
eben deshalb sind die unbesonnenen bewaffneten Aktionen 
und Abenteuer besonders gefährlich, die bei der gegen
wärtigen Lage der Dinge nur dazu angetan sind, den Kom
munisten in den Augen der Arbeitermassen zu schaden, also 
der Bourgeoisie zu nützen.

Der Kampf gegen die sog. „linksradikalen" Strömungen 
ist in der Kommunistischen Internationale gar nicht neu. 
Schon auf dem II. Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale führten wir einen entschiedenen Kampf gegen 
diese Linksströmungen, wie sie in der Kommunistischen A r
beiterpartei Deutschlands, bei den Industriearbeitern der 
Welt, bei den Betriebskomitees in England und bei den 
Syndikalisten Frankreichs und Spaniens zum Vorschein 
kamen. Dieser Kampf wurde auf dem II. Kongreß richtig 
durchgeführt und hatte daher den Erfolg, in unsere Reihen 
die besten Elemente der genannten Organisationen zu 
bringen. Auf dem III. Kongreß mußten wir gegen die 
„linksradikalen“ Strömungen in den Reihen der kommu
nistischen Parteien selbst kämpfen, und wir sind überzeugt, 
daß der Erfolg nicht geringer sein wird.

Aber —  sagte man uns auf dem III. Kongreß —  lohnt 
es sich, gegen die linksradikalen Strömungen so leiden
schaftlich aufzutreten, wo doch diese „Linke" gar nicht groß 
ist, und wo die Rechte, im Gegenteil, noch sehr stark ist? 
Die Kommunistische Internationale hat zu ihrer Rechten die 
deutsche Sozialdemokratie, Amsterdam, die ganze Zweite 
Internationale und die Zweieinhalb-Internationale, die 
italienische Mehrheit usw. Und links —  links haben wir 
nur kleine Gruppen, die dazu noch von den heißesten Wün
schen und von der größten Hingabe für die Kommunistische 
Internationale beseelt sind.

Diese Gedankengänge sind allzu vereinfacht. Wir hatten
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die Gelegenheit, darauf schon in unserer Rede zur takti
schen Frage auf dem Kongreß selbst hinzuweisen. Es kommt 
nicht darauf an, wieviele Organisationen noch rechts von 
uns stehen und wieviele von „linksradikaler“ Strömung an
gesteckt sind, sondern darauf, welche Gefahren diese und 
jene Strömungen ihrer inneren Tendenz nach in sich ver
bergen. Selbstverständlich steht der Hauptfeind rechts, 
selbstverständlich führt die Kommunistische Internationale 
an ihrer ganzen Front immer den Kampf nach rechts, gegen 
die Bourgeoisie, gegen Amsterdam, gegen die Zweite und 
Zweieinhalb - Internationale, gegen die Gompers, Scheide
mann und Co. Aber eben um in diesem Hauptkampfe zu 
siegen, muß die Kommunistische Internationale eine Taktik 
haben, die von den „linksradikalen" Strömungen frei ist. 
Allerdings ist die Rechte der Hauptfeind. Sie ist der Feind 
schlechthin. Der Kampf gegen die Bourgeoisie ist zugleich 
auch der Kampf gegen ihre Agenten in der Zweiten, der 
Zweieinhalb und der Amsterdamer Internationale. Das ist 
alles richtig. Aber die Sache ist eben die, daß die „links
radikale" Strömung, ohne es zu wollen und zu wissen, die 
Rechtsströmung unterstützt, uns an dem Kampfe gegen sie 
hindert.

Es kommt, wiederholen wir, nicht auf die Anhängerzahl 
der sog. „Linksströmung", sondern auf die Tendenz an. Ein 
kleines Beispiel wird dies am besten anschaulich machen. 
Auf dem II. Weltkongreß der Kommunistischen Internatio
nale berieten wir über unsere Stellung zu den Gewerkschaf
ten. Jeder verständige Kommunist sieht es jetzt ein, daß, be
vor wir die Gewerkschaften nicht von innen heraus erobern, 
wir auch die Bourgeoisie, also auch die Sozialpatrioten nicht 
besiegen können. Aber schon auf dem II. Kongreß hat sich 
eine Gruppe gebildet, die jede Teilnahme der Kommunisten 
an den Gewerkschaften ablehnte und mehr oder weniger 
deutlich die Losung des Austritts der Kommunisten und der 
Revolutionäre überhaupt aus den Gewerkschaften aufstellte. 
Für diese angeblich „radikale“ Losung traten auf dem
II. Kongreß der Kommunistischen Internationale einige
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Deutsche, Engländer und Amerikaner ein. Sie waren wenig 
zahlreich und bildeten auf dem II. Kongreß nur eine kleine 
Gruppe. In numerischer Hinsicht war diese äußerste „Linke" 
vollständig ungefährlich. Aber nehmen wir für einen Augen
blick an, der II. Kongreß hätte die Gefahr dieser angeb
lich radikalen Tendenz in der Frage der Gewerkschaften 
unterschätzt, sie übersehen, sie umgangen oder in einem ge
wissen Maße geduldet. Was wäre die Folge davon? Die ver
derblichen Folgen wären für die Kommunistische Inter
nationale unermeßlich. Statt die wirkliche Eroberung der 
Gewerkschaften in Angriff zu nehmen, wie wir es in 
Wirklichkeit taten und im Laufe eines Jahres tatsächlich 
sehr weit brachten, würden wir den Herren Gompers, Jou- 
haux, D'Aragona, Fimmen u. Co. die Gewerkschaften über
lassen. Quantitativ war diese angebliche Linksströmung auf 
dem Kongreß verschwindend gering, aber die von ihr ver
tretene Tendenz war für die künftigen Geschicke der Kom
munistischen Internationale höchst gefährlich.

Dasselbe muß man in einem noch höherem Grade von 
der sog. linksradikalen Strömung sagen, wie sie sich vor 
dem III. Weltkongreß ausgebildet hat.

Wir haben eine sehr komplizierte und schwierige Lage 
in der Arbeiterbewegung der ganzen W elt vor uns. Die 
Kommunisten müssen sich die Kompliziertheit der Weltlage 
klar zu vergegenwärtigen wissen und neue W ege zu den 
Massen ausfindig machen. Statt dessen hätte die ungeduldige 
„Linke“ derart gewirkt, daß sie das ganze angehäufte partei
organisatorische Kapital verschleudern konnte, ohne die 
Massen dadurch für sich zu gewinnen, im Gegenteil mit 
dem Erfolg, daß die Massen auf eine lange Zeit hin ins 
Lager der Sozialpatrioten und der Zentrumsleute getrieben 
worden wären.

Der III. Kongreß der Kommunistischen Internationale 
war unbedingt verpflichtet, die Linie der Partei auszurichten 
und der „linksradikalen" Strömung nötigenfalls einen ent
schiedenen Kampf zu erklären. Eine ganze Reihe von 
Parteigenossen, in dieser Zahl auch die Führer der
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V. K. P. D., haben zweifellos nur in einer Beziehung ge
sündigt: sie haben den Moment falsch eingeschätzt. Und 
soweit sie auf ihrem Irrtum nicht bestehen und die falsche 
,,Offensivtheorie“ offen aufgeben (und wir haben alle 
Gründe, zu behaupten, daß ein bedeutender Teil der deut
schen Parteigenossen diesen Irrtum wirklich aufgegeben 
hat), kann man die Frage als erledigt ansehen, und der 
Kommunistischen Internationale bleibt nur übrig, die Lehren 
der begangenen Fehler zu verwerten. Aber wenn sich in 
Deutschland (die Gruppe des Genossen Maslow) und viel
leicht auch in anderen Ländern*) Parteigenossen und 
Gruppen von Parteigenossen finden werden, die ihren Irr
tum zu einer Theorie erheben, ihn zu einem Gebot machen, 
sich in ihrem „Radikalismus“ versteifen wollen, so wird die 
Kommunistische Internationale gegen diese „Richtung", die 
lebhaft an den russischen „Otsowismus" erinnert, einen er
bitterten Kampf führen müssen.

*) Ein Muster dafür, wie man die kommunistische Agitation nicht 
führen darf, gibt uns die Zeitung „D er Kam pf“ , Organ der kommu
nistischen Partei Luxemburgs. In seiner Nummer vom 20. Juli 1921 
schließt der Leitartikel unter dem Titel „D er W eg der R evolution" mit 
folgenden W orten, die mit fetten Buchstaben in der A rt der W and
anschläge gedruckt sind:

„Darum, Genossen Luxemburgs, sammelt vor allem im Bündnis mit 
Euren Brüdern in den Nachbarstaaten Euren W illen  zum Kampf, sam

melt W affen aller A rt:
—  Gewehre!
—  Handgranaten!
—  Maschinengewehre!
—  Geschütze!

Schafft illegale Kampf Organisationen:
—  A uf allen Straßen!
—  In allen Fabriken!
—  In allen Bezirken!
—  Im ganzen Landei

Industrie- und Landarbeiter, bereitet Euch zum Bürgerkrieg vor!“
Es ist klar, daß die Arbeiter durch die marktschreierische „A gita 

tion" dieser A rt nicht um eine Kanone, und selbst nicht um eine Hand
granate reicher werden. Derartige „radikale" Kommunisten machen 
sich durch solche Reden nur lächerlich. So kann man und muß man 
nur am Vorabend des wirklichen bewaffneten Aufstandes schreiben.
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Was war der Otsowismus in der russischen Arbeiter
bewegung?

Die nichtrussischen Genossen, denen die unter dem 
Namen des Menschewismus auf tretende Richtung sehr wohl 
bekannt ist, werden jetzt eine andere Erscheinung, die man 
als Otsowismus bezeichnete, näher kennen lernen müssen. 
Auf dem Höhepunkt der russischen Konterrevolution, im 
Jahre 1908, hat sich von den Bolschewisten eine Gruppe 
von „Linksradikalen" abgesplittert, die uns Bolschewisten 
des Opportunismus anklagten und eine Abrufung (Otsyw) 
der sozialdemokratischen Fraktion aus der Reichsduma 
forderten (daher auch die Bezeichnung der Otsowisten). 
Noch früher hatte dieselbe Gruppe der Linksbolschewisten 
den Boykott der Wahlen zur dritten Reichsduma gepredigt, 
weil sie fanden, daß die Beteiligung an den Wahlen zu einer 
solchen Duma einem Verrat an der Arbeiterklasse gleich
kommen würde.

Die „radikalen" Genossen des Auslandes glauben mit
unter, daß der Otsowismus sich auf den Boykottismus be
schränkte. Und da diese ausländischen Genossen zur jetzi
gen Zeit einen Boykott der parlamentarischen Einrichtungen 
nicht beabsichtigen, so denken sie, daß sie mit dem Otsowis
mus nichts gemein haben und unser Vergleich zwischen 
ihnen und den Otsowisten jeder Grundlage entbehrt. In 
Wirklichkeit liegen die Dinge keineswegs so einfach. Der 
Boykottismus war freilich eines der Hauptmerkmale der 
otsowistischen Richtung, aber der Boykottismus erschöpfte 
den Inhalt dieser Richtung keineswegs.

Der Otsowismus ist in Rußland eben in jenen Jahren 
entstanden und aufgeblüht, die zwischen zwei Wellen der 
Revolution lagen. Im Jahre 1906/07 versiegte endgültig die 
revolutionäre Welle, die sich im Jahre 1905 so hoch hinauf
getürmt hatte. Im Jahre 1911/12 beginnt schon ein neuer 
Aufschwung, der seit dem Lenastreik stürmisch heranzu
wachsen beginnt. Zwischen den Jahren 1907 und 1911 liegt 
eine ganze schwere Epoche der entfesselten Reaktion, der 
Niedergeschlagenheit auch bei den Arbeitern, des Wachs
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tums der menschewistischen (liquidatorischen, wie man sich 
damals ausdrückte) Stimmungen, der Verrätereien, der 
Teilniederlagen usw. Während dieser vier Jahre bemühte 
sich der Zarismus und die Bourgeoisie, dem Bolschewismus 
ein für allemal den Garaus zu machen. Sie erteilten den 
Menschewisten ein gewisses Monopol für die Legalität und 
verfolgten uns Bolschewisten mit allen Mitteln. Sie provo
zierten uns zu einem vorzeitigen Kampfe, um die bolsche
wistische Bewegung im Arbeiterblut zu ersticken und uns 
jede Wurzel in der Arbeiterklasse zu zerstören. Zwischen 
Stolypin, der russischen liberalen Bourgeoisie (Kadetten), 
den Menschewisten und den Rechtssozialrevolutionären 
bildete sich eine sehr komplizierte und feine Kooperation 
aus, die eben darauf hinzielte, den Bolschewisten jede Basis 
in der Massenbewegung der Arbeiter zu entziehen, sie in 
eine verknöcherte Sekte zu verwandeln, sie in machtlose, 
unfruchtbare Schreier ausarten zu lassen. In jener Zeit be
stand unsere Aufgabe darin, um jeden Preis eine enge Füh
lung mit den Massen aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber 
dem revolutionären Banner die Treue zu bewahren. Wir 
mußten es lernen, ohne Greinen, aber auch ohne Auf
schneiderei, an allen, selbst an den alltäglichsten legalen 
und halblegalen Veranstaltungen der Arbeiterorganisationen 
leilzunehmen: wir mußten auf jeden Schritt den Verrat der 
Menschewisten entlarven. Aber gleichzeitig durften wir uns 
auf leere Phrasen nicht beschränken, wir mußten in der all
täglichen, aufreibenden Kleinarbeit, in der parlamentari
schen Dumafraktion, in den legalen und halblegalen A r
beitervereinen, in den Genossenschaften, in den Arbeiter
klubs, in den Turn- und Musikvereinen, in der zensierten 
Arbeiterpresse usw. in der ersten Reihe marschieren. 
In den Reihen der Otsowisten standen damals nicht 
wenige vortreffliche, der Revolution ganz hingegebene 
Arbeiter. Auch waren unter den Führern der Otsowisten 
alte aktive Parteimitglieder, bolschewistische Intellektuelle, 
die später in unsere Reihen zurückkehrten. Aber in diesen 
schweren, düsteren Jahren der Uebergangszeit, wc sich
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wahrlich das künftige Schicksal der bolschewistischen 
Partei entschied, richteten die extrem „radikalen“ Otso- 
wisten den Bolschewismus tatsächlich zugrunde und halfen 
den Menschewisten. Durch ihre revolutionäre Ungeduld, 
durch ihr Vorauseilen vor den Ereignissen, durch ihre Ver
suche, die Partei in den Kampf hineinzutreiben, wo die 
Massen zum Kampf noch nicht bereit waren, durch ihren 
albernen Boykottismus, durch ihre revolutionäre Phrase, 
durch ihre sinnlose Theorie, daß die Bewegung dadurch 
„aktivisiert" werden könne, daß eine kleine Partei die großen 
Arbeitermassen zu ersetzen versucht, —  durch all dies war 
der Otsowismus in der besagten Epoche eine außerordent
liche Gefahr für die Revolution.

So waren wir Bolschewisten gezwungen, einen langen 
und sehr erbitterten Kampf gegen den otsowistischen 
„Linksradikalismus" zu führen. Es kam zu einer direkten 
Spaltung. Nachdem sie sich von uns offiziell abgesplittert 
hatten, wurden die Otsowisten durch die Logik der Dinge 
und durch die Logik ihrer eigenen falschen Stellungnahme 
sehr bald dazu getrieben, sich mit den Menschewisten gegen 
uns zu verbinden. Je näher der neue revolutionäre Auf
schwung heranrückte, desto schneller welkte der Otsowis
mus dahin, desto entschiedener begannen die besten A r
beiter, die früher die Otsowisten unterstützten, in unsere 
Reihen —  in die Reihen der Bolschewisten —  zurückzu
kehren. Sie sahen ein, wie sehr wir den radikalen Schreiern 
gegenüber im Recht waren. Sie überzeugten sich, daß nur 
durch unsere Taktik die Fühlung mit den Massen erhalten 
wurde und unsere Partei sich erhielt, nicht als eine Sekte 
radikaler Phrasendrescher, sondern als eine Führ er in der 
Massen. Die zweite Revolution in Rußland begann tatsäch
lich noch vor dem Kriege von 1914. Der Krieg hat diese 
Revolution nur beschleunigt. Die Kraft der bolschewisti
schen Kerntruppen bestand darin, daß die Partei während 
der schwersten Zeit die Fühlung mit den Massen aufrecht 
erhielt und dann nach einigen Jahren die ganze Arbeiter

30



klasse in den entscheidenden Kampf gegen die Bourgeoisie 
führte und im Oktober 1917 den Sieg davontrug.

W ir sind uns dessen vollkommen bewußt, daß die von 
der internationalen Arbeiterklasse durchlebte Epoche sich 
in sehr vielem von der Epoche unterscheidet, die die 
russische Revolution in den Jahren 1907 bis 1910 durch
lebte. W ir vergessen nicht für einen Augenblick, daß der 
imperialistische Krieg und die auf den Krieg folgenden revo
lutionären Ereignisse bei uns sehr vieles geändert haben. 
W ir wollen keinesfalls eine vollkommene Parallele auf
stellen, wir wollen zwei Epochen nicht gleichsetzen, wir 
operieren mit keinen vereinfachten Vergleichen. Aber wir 
sagen: bei allen Unterschieden besteht auch viel Aehnlich- 
keit zwischen jener von uns erwähnten Epoche der russi
schen Revolution und der jetzigen internationalen Lage.

Im großen und ganzen durchlebt die internationale A r
beiterklasse jetzt zweifellos eine Uebergangszeit zwischen 
zwei revolutionären Aufschwungszeiten. Der spontane Auf
schwung der Massenbewegung, der gegen Ende des imperia
listischen Krieges begann und der ganz Europa während der 
Zeitspanne von einem oder von zwei Jahren erschüttert 
hatte, ebbte jetzt in manchen Ländern ab, nahm jedenfalls 
ruhigere Formen an. In zahlreichen Ländern ist die Bour
geoisie zur Offensive gegen die Arbeiterklasse über
gegangen. Die bürgerliche Reaktion wütet hemmungslos. 
Der Fascismus, die Orgesch und ähnliche weißgardistische 
bürgerliche Organisationen werden den Kapitalismus selbst
redend nicht vor dem Untergang retten; aber diese Organi
sationen und ihr Aufblühen wurden doch erst jetzt möglich, 
nachdem die Bourgeoisie sich erholt und uns mancherorts 
in die Defensive gedrängt hat.

Das bedeutet keineswegs, daß die Revolution zu Ende 
ist, wie dies die Hilferding und Co. glauben, das bedeutet 
keineswegs, daß die Zeit von 1919 bis 1920 den Höhepunkt 
des revolutionären Aufschwunges bezeichnet und daß uns 
von nun an nur der revolutionäre Alltag erwartet, während
dessen die Arbeiter sich an die nüchterne tradeunionistische
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oder, was dasselbe bedeutet, an die sozialdemokratische 
Taktik zu halten haben. Nicht im geringsten! In den 
Jahren 1908 bis 1909 stand die Stolypinsche Reaktion in 
Rußland auf dem Höhepunkt ihrer Erfolge. Die Mensche
wisten predigten, daß die Revolution zu Ende sei, daß wir 
den Kampf um die konstitutionelle Monarchie auf nehmen 
sollten, uns in eine artige, zahme, wohlerzogene „euro
päische“ sozialdemokratische Partei verwandeln müßten. 
Dagegen ließen wir Bolschewisten, ohne unseren Kampf 
gegen die „radikale" Strömung einzustellen, doch nicht für 
einen Augenblick aus dem Auge, daß die von der Revolution 
von 1905 gestellten objektiven Aufgaben nicht gelöst sind, 
daß neues Brennmaterial sich anhäuft und daß der Gang 
der sozialen Entwicklung es unweigerlich zu einer neuen, 
viel gewaltigeren Revolution als der von 1905 bringen wird.

Dasselbe geschieht nun jetzt, und zwar in internatio
nalem Maßstabe. Die deutsche Sozialdemokratie veröffent
licht den Entwurf eines neuen Programms, der selbst einen 
Blinden davon überzeugen muß, daß die S. P. D. sich aus 
einer sozialistischen Partei in eine bürgerlich-demokratische 
Partei der friedlichen Reformen verwandelt hat. Die blind
geborenen „Führer“ der deutschen Sozialdemokratie ver
meiden es in ihrem Programmentwurf sorgfältig, selbst das 
W ort „Klassenkampf“ zu gebrauchen, sie fürchten den 
Klassenkampf, wie der Teufel das Kreuz fürchtet. Sie sind 
fest davon überzeugt, daß die Bourgeoisie bereits alle Nach
kriegsschwierigkeiten samt und sonders überwunden hat 
und daß die bürgerliche Gesellschaftsordnung noch ein Jahr
hundert lang bestehen und sich nur immerfort „neuordnen" 
und „demokratisieren" wird. Dieselbe Perspektive nehmen 
eigentlich auch die deutschen Unabhängigen und die 
ganze von ihnen inspirierte Zweieinhalb-Internationale zum 
Ausgangspunkt. A ls Crispien noch in Halle die gegen
wärtige Lage Europas mit der Lage von 1849 verglich, wollte 
er damit eben sagen, daß, ähnlich wie die Revolutionswelle 
damals mit dem Jahre 1848, sie jetzt mit dem Jahre 1919 
zum Abschluß kam. Genau ebenso folgern auch die italieni-
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sehen Reformisten und mit ihnen auch Serrati. Diese Ge
dankengänge erinnern wieder in vielen Beziehungen an die 
Stellungnahme der Menschewisten in den genannten Reak
tionsjahren. Martow und Dan stellten schon damals die 
Frage: was durchleben wir —  1847 oder 1849? Und sie ant
worteten ohne Zaudern: wir durchleben selbstverständlich 
das Jahr 1849. 1847 sollte den Vorabend der Revolution, 
1849 —  das Ende der Revolution bedeuten. Die Bolsche
wisten irrten damals in der Einschätzung des Entwicklungs
tempos, als sie annahmen, daß die neue Revolution viel eher 
beginnen würde, als es in der Wirklichkeit geschah. Niemand 
konnte es Voraussagen, daß die Konterrevolution nach 1905 
in Rußland ein volles Jahrzehnt dauern würde. Die Bolsche
wisten konnten nicht genau Voraussagen, ob das damals ent
standene labile Gleichgewicht zwei, vier oder zehn Jahre 
dauern würde. Aber als Marxisten konnten sie voraussehen 
und haben sie vorausgesehen, daß die zweite Revolution un
vermeidlich ist, und in diesem Sinne hatten sie Recht, als 
sie die Hypothese von „1849" ablehnten.

Dasselbe gilt auch für die jetzige Lage. Ohne ein 
Prophet zu sein, kann keiner von uns genau Voraussagen, 
wie viele Monate oder Jahre bis zum ersten neuen Sieg der 
proletarischen Revolution in dem ersten jener großen Län
der, die die Schicksale der Weltrevolution wirklich be
stimmen, vergehen werden. Aber eines wissen wir bestimmt, 
und eines hat uns die neue Einschätzung der wirtschaft
lichen Lage Europas auf dem III. Kongreß wieder und 
wieder gezeigt: die Revolution ist nicht abgeschlossen; 
die Zeit ist nicht fern, wo neue Kämpfe entbrennen werden, 
die Europa und die ganze W elt viel schwerer erschüttern 
werden, als es alle früheren Kämpfe *zusammengenommen 
getan haben.

Der III. Kongreß der Kommunistischen Internationale 
ist auf Grund der nüchternsten Einschätzung aller haupt
sächlichsten Entwicklungsfaktoren zur unerschütterlichen 
Ueberzeugung gekommen, daß die Revolution nicht mehr 
fern ist . . .
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In der schwersten Zeit der russischen Konterrevolution, 
in den Jahren 1907/11, sagten die Bolschewisten: „O bjek
tiv bleibt die Lage der Dinge revolutionär. Die Aufgaben 
der Revolution sind nicht gelöst. Unsere Grundperspektive, 
unser Leitstern, der unser ganzes Programm und unsere 
ganze Taktik bestimmt, ist die Unvermeidlichkeit einer 
neuen Revolution. Gegenwärtig hat sich ein äußerst labiles 
Gleichgewicht herausgebildet. Aber gerade deshalb, weil 
die neue Revolution unvermeidlich ist, hören wir als Partei, 
als Vorhut der Arbeiterklasse nicht auf, unser Gewicht in 
die Wagschale der Revolution zu legen, und unsere W ag- 
schale wird über kurz oder lang überwiegen."

Auf dieselbe Weise hat in der Hauptsache auch der 
III. Kongreß der Kommunistischen Internationale die Frage, 
diesmal im Weltmaßstabe, gestellt. Jeder, der auch nur im 
kleinsten Maße auf die Perspektive der neuen Revolution 
verzichtet hat, hört auf, ein Kommunist zu sein, geht in das 
Lager der Zweiten oder Zweieinhalb-Intemationale, ist für 
uns kein Parteigenosse. In diesem Sinne bleibt der Kampf 
gegen die Rechte für uns das wichtigste Gebot. Aber gerade 
deshalb müssen wir darauf achten, daß unsere Vorbereitung 
der siegreichen proletarischen Revolution nicht in eine 
Phrase ausartet, müssen wir denselben geistigen Kampf 
gegen die „linksradikale“  Strömung durchführen, wie ihn 
die Bolschewisten seinerzeit gegen die Otsowisten durch
geführt hatten.

Pieser Vergleich ist keineswegs an den Haaren herbei
gezogen. Der Krankheitskeim des Otsowismus schwebt in 
der Luft. Der Neo-Otsowismus mußte eben während der 
schweren, qualvolleh Zeit entstehen, welche die internatio
nale Arbeiterbewegung gegenwärtig durchlebt. Und nur in
soweit, als der vorgeschrittenste Teil der Kommunisten ver
stehen wird, die Lehren der Vergangenheit rechtzeitig aus
zunützen, werden wir sozusagen unsere Unkosten verringern 
und der Kommunistischen Internationale den inneren 
Kampf ersparen können.
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Das und nur das wollte der III. Kongreß der Kommu
nistischen Internationale durch seinen Kampf gegen die so
genannte „Linke“ sagen. Wenn Genosse Höglund in seiner 
Zeitung „Politiken“ (Nr. 149) schreibt, das Zentralkomitee 
der Kommunistischen Partei Rußlands ' habe auf dem
III. Kongreß die „gemäßigtere“ Richtung vertreten, wenn er 
schreibt, daß „der Leitgedanke dieser Richtung im wesent
lichen darin bestehe, daß die Weltrevolution eine längere 
Periode revolutionärer Kämpfe erfordern wird, und unsere 
Taktik daher auf eine weitere Sicht“ („pa längre sikt“ ) 
„eingestellt werden müsse und nicht von der Perspektive 
einer immittelbar bevorstehenden Umwälzung ausgehen 
dürfe", wenn Genosse Höglund dies sagt, —  vermengt er 
das Richtige mit dem Unrichtigen. Daß die Weltrevolution 
eine ganze Epoche revolutionärer Kämpfe in Anspruch 
nehmen wird, das wußten die Kommunisten schon vor dem 
Siege der russischen Revolution, davon sprach die Zimmer- 
walder Linke schon im Jahre 1915. In dieser Hinsicht 
braucht unsere Taktik keineswegs sich auf „weitere Sicht 
einzustellen". Die „Einstellung“ kann vollkommen unver
ändert bleiben.
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III.

D eutsch land .
Gehen wir näher auf die Taktik der Kommunistischen 

Internationale in bezug auf die Arbeiterbewegung in den für 
die Weltrevolution zur Zeit wichtigsten Ländern ein. Von 
den einzelnen Ländern wurden Deutschland, Italien, Frank
reich und die Tschechoslowakei auf dem III. Kongreß be
sonders eingehend beleuchtet.

Die Stellung, die der III. Kongreß in bezug auf die 
Kommunistische Partei Deutschlands einnahm, kann nur 
verstanden v/erden, wenn wir den Werdegang des Kommu
nismus in diesem Lande nicht aus dem Gedächtnis verlieren. 
Auf dem III. Kongreß der Kommunistischen Internationale 
haben wir alle aus Anlaß der großen und sehr gefährlichen 
Fehler, die die V. K. P. D. in den Märztagen beging, die 
Köpfe geschüttelt. Man darf aber nicht vergessen, daß wir 
während des II. Kongresses der Kommunistischen Inter
nationale wiederum alle und mit noch größerer Einmütigkeit 
der damaligen Kommunistischen Partei Deutschlands (Spar
takusbund) und den linken Unabhängigen (die schon damals 
mit einem Fuß im Lager des Kommunismus standen) ganz 
entgegengesetzte Vorwürfe machten.

Während des III. Kongresses warfen wir den deutschen 
Genossen eine übermäßige Ungeduld vor, und während des 
II. Kongresses hatten wir ihnen, im Zusammenhang mit den 
denkwürdigen Kapptagen, eine ungeheuerliche Passivität 
vorgeworfen. Wer erinnert sich in der Tat nicht, wie 
schwach und willenlos das Verhalten der deutschen Kommu
nisten während der denkwürdigen Kapptage war. Die all
gemeine Lage gab den Kommunisten die. denkbar günstigste
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Gelegenheit, in jenen Tagen eine große Rolle zu spielen. 
Das dreiste Auftreten der Weißgardisten versetzte alle 
deutschen Arbeiter in helle Empörung. Gleichsam ein elek
trischer Funke durchzuckte die Reihen der Arbeiterklasse 
und schweißte sie zu einer einheitlichen Masse zusammen. 
Das Verhalten der Scheidemänner und der Rechtsunab
hängigen in der Zeit vor dem Kapp-Putsch war beispiellos 
schändlich. Die einzige Partei, die sich in den Augen der 
Arbeiter nicht bloßgestellt hatte, war die kommunistische 
Partei. Und doch verharrte sie in einer einfach unwürdigen 
Passivität. Im Grunde genommen hat die Kommunistische 
Partei Deutschlands in jenen Tagen vor den Ereignissen 
kapituliert, sie hat sich nicht vom Fleck gerührt, sie hat 
absolut keine politische Rolle in den Tagen der beispiellosen 
Krise gespielt, die die Arbeiterklasse bis auf den Grund auf
wühlte. Nach langen Schwankungen gebar die Partei dann 
die berüchtigte Losung der „loyalen Opposition“ , die 
Losung, an deren Genialität heutzutage auch ihre Urheber 
selbst kaum noch glauben . . . Der Schreiber dieser Zeilen 
erinnert sich noch recht gut, wie wir während des II. Kon
gresses auf den gemeinsamen Sitzungen der russischen und 
der deutschen Delegation, ebenso wie auf den anderen 
Sitzungen, wo diese Frage' erörtert wurde, dieses unerhört 
passive Verhalten der damaligen Kommunistischen Partei 
Deutschlands einmütig kritisierten.

Die Märzaktion von 1921 war bis zu einem gewissen 
Grade eine Antithese zum Verhalten der Partei in den 
Kapptagen. Die „These“ (Taktik der Partei in den Kapp- 
tagen) war unter jeder Kritik. Die „Antithese“ (Taktik der 
Partei in den Märztagen 1921) war nicht viel besser. Es 
bleibt nur zu wünschen —  und der III. Kongreß tat alles, 
was in seiner Macht lag, um dies zu erreichen -—, daß die 
bevorstehende Synthese in der Taktik der K. P. D. wirklich 
revolutionär, wirklich marxistisch sei.

Die Geschichte des deutschen Kommunismus, die an 
einzelnen hochtragischen Momenten reich ist, ist überhaupt 
äußerst belehrend.
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Die Kommunistische Partei Deutschlands ist als Partei 
zu spät entstanden, wie überhaupt die Spaltung in der 
Arbeiterbewegung Deutschlands zu spät kam. Und die 
ganze Entwicklung der jungen Kommunistischen Partei 
Deutschlands verlief gleichsam sprungweise, in Absätzen. 
In den unvergeßlichen Januartagen versucht die junge, eben 
gebildete Kommunistische Partei Deutschlands, die sich je
doch in der deutschen Arbeiterklasse einen großen morali
schen Einfluß erwarb, in dem für die Revolution schweren 
Augenblick ohne Zaudern auf ihren noch nicht gekräftigten 
Rücken die ganze Last des entscheidenden Kampfes zu 
nehmen —  die Last, die nur die Mehrheit der Arbeiter
klasse zu tragen fähig gewesen wäre. Die junge, im Kampfe 
noch nicht abgehärtete Partei hat sich bei diesem Versuch, 
die ihre Kräfte übersteigende Last zu heben, überanstrengt. 
Sie verlor dabei ihre besten Führer. Der weitere innere 
Kampf in den Reihen der deutschen Kommunisten zeigte, 
wie weitsichtig die deutsche Bourgeoisie handelte, als sie 
die für sie gefährlichste Partei mit einem Schlag enthauptete. 
Die Bourgeoisie und die Herren Sozialdemokraten wußten 
diese erste große Niederlage der deutschen Kommunisten 
vortrefflich auszunützen. Es hagelten Schläge auf die 
junge kommunistische Partei. ' Bevor sie sich von dem 
niederschmetternden Mißerfolg erholt hatte, trat die Partei 
in die Periode einer ungeheuren inneren Krise —  ohne an
erkannte Führer, ohne große organisatorische Tradition, 
unter den schwierigsten und verwickeltsten Umständen. Es 
erfolgte die Absplitterung der sogenannten Linksradikalen, 
es entstand die K. A . P. D. Die Partei zeigte sich nicht ge
schickt und weitsichtig genug, die wertvollsten revolutionär
proletarischen Elemente in ihren Reihen zu behalten, die 
damals leicht von der K. A . P. D. abgespaltet werden 
konnten, hätte die Führung in ernsteren Händen als in 
denen von Paul Levi gelegen. Die Partei war weißgeblutet, 
die Partei war enthauptet, die Partei geriet in eine 
schwierige Lage. Den Höhepunkt der Willenslosigkeit er
reichte sie in den Kapptagen.
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Aber sie ist trotz alledem die einzige kommunistische 
Partei. Von den allgemeinen Prinzipien des revolutionären 
Marxismus geleitet, sieht sie einzig und allein den richtigen 
Weg, und dies ermöglicht ihr, der zahlenmäßig schwachen 
Partei, 1920 mit Hilfe der Kommunistischen Internationale 
mit einem Schlag einige Hunderttausende von besten 
Arbeitern aus der Unabhängigen Sozialdemokratie auf ihrt 
Seite zu bringen. Im März 1921 macht die Vereinigte 
Kommunistische Partei einen neuen Versuch, auf ihren 
Rücken die allzuschwere Last zu nehmen. Neue An
strengung, —  neue Niederlage. Die Entwicklung des Kom
munismus in Deutschland verläuft stoßweise, und zwar des
wegen, weil die Partei unter Verhältnissen wirken muß, wo 
die Sozialdemokraten, J“?die Unabhängigen, die Gewerk
schaftsführer in ihren Händen eine machtvolle Organisation 
haben und mit der Hilfe der Bourgeoisie sehr geschickt 
gegen die Kommunisten manövrieren. Im März hat unsere 
Partei in Deutschland zweifellos eine Niederlage erlitten. 
Aber diese Niederlage war, trotz der Meinung Levis, nicht 
nur nicht katastrophal, sondern ijire Lehren können, bei 
deren richtiger Ausnützung, zum Ausgangspunkt für neue 
und große Erfolge der Kommunistischen Partei Deutsch
lands werden. *

Levi hat es sich zum Beruf gemacht, nachzuweisen, daß 
die K. P. D. seit den Märztagen unrettbar zugrunde ge
richtet ist. Er betrachtet es beinahe als seine persönliche 
Ehrensache, diese für die Ohren der Bourgeoisie so an
genehme These glaubhaft zu machen. In der Tat aber ist 
diese These nichts weiter als die Behauptung eines ver
ärgerten Renegaten, der von der Partei hinausgeworfen 
wurde und der diesen seinen persönlichen politischen 
Bankrott als den Bankrott der ganzen Richtung be
trachtet. Wievielmal im Lauf unseres jahrelangen Kampfes 
gegen Martow und Co. in Rußland wies man uns haarklein 
nach, daß wir Bolschewisten nach der und der Niederlage 
nun als Partei diesmal unzweifelhaft und unbedingt für alle
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Ewigkeit erledigt waren. Und doch wollten wir hartnäckig 
nicht zugrunde gehen, wir zeigten uns viel lebenskräftiger, 
als sowohl Martow wie die russische Bourgeoisie hofften, 
und wir führten die Arbeiterklasse zum Oktobersieg. So 
wird es auch mit der K. P. D. sein.

Die Differenzen zwischen den Kommunisten und Paul 
Levi gingen viel tiefer als bis zur Frage, ob man im März 
auftreten sollte oder nicht.' Schon aus diesem Grunde sind 
die Behauptungen vollkommen falsch, daß der III. Kongreß 
in der Sache selbst, d. h. in der grundsätzlichen Frage sich 
auf den Standpunkt Levis gestellt und ihn nur wegen des 
Disziplinbruches verurteilt habe. Levi war schon um die 
Zeit des II. Weltkongresses der Kommunistischen Inter
nationale im Grunde genommen nichts anderes als ein nicht 
vollkommen bewußter Menschewist. Das fand in allem 
Ausdruck: sowohl in seiner Stellung zu den 21 Punkten, wie 
in seiner Einschätzung der damaligen passiven Taktik der 
deutschen Kommunisten, wie in seiner vollkommenen Ver
ständnislosigkeit für die Taktik der Kommunistischen Inter
nationale gegenüber dem revolutionären Syndikalismus und 
den linksradikalen Elementen überhaupt, —  für eine Taktik, 
die für Levi auch später ein Buch mit sieben Siegeln blieb. 
Seine menschewistische Natur fand später auch in seiner 
Stellung zu den Unabhängigen Ausdruck, mit denen er 
gegen die Kommunisten zu techtelmechteln anfing, dann in 
seiner Stellung zur italienischen Frage und zum Verrat 
Serratis und zur Frage des Zentralismus in der Arbeiter
bewegung überhaupt und in der Kommunistischen Inter
nationale insbesondere usw. Und schließlich glitt Levi in 
der letzten Zeit endgültig zum vollendeten Menschewismus 
hinab, als er sich gegen die wirtschaftliche Politik der 
Sowjetmacht, für die „Freiheit" für die russischen Mensche- 
wisten, d. h. für den Verzicht auf die Diktatur, gegen die 
Bildung der roten Gewerkschaftsinternationale, d. h. für 
Amsterdam usw. zu erklären begann. Levi ist auf der 
ganzen Linie zum Menschewismus übergegangen, —  schrieb 
unlängst Genosse Lenin in seinem Artikel „Die alten
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Fehler." Das entspricht zweifellos den Tatsachen. Und 
diejenigen von uns, die ihrer „amtlichen Pflicht“ nach die 
Evolution Levis aufmerksamer verfolgen mußten, haben dies 
schon vor mehreren Monaten festgestellt. Der III. Kongreß 
der Kommunistischen Internationale ging mit der Stellung 
Levis in allen von uns genannten Fragen scharf ins Gericht. 
Schon aus diesem Umstand allein erhellt es sich klar genug, 
wie sehr alle diejenigen der Wahrheit widersprechen, die 
zu behaupten versuchen, daß der III, Kongreß „prinzipiell“ 
Levi beigepflichtet habe.

Auch sind die im Unrecht, die behaupten, daß unser 
Kongreß wenigstens in einer Frage —  in der der K. A . P. 
D. —  den Standpunkt Levis guthieß. Nicht im geringstenl 
Levi selbst hat nach dem III. Kongreß geschrieben, die 
K. A . P. D. sei dieselbe geblieben, die sie damals war, als 
sie als sympathisierende Partei in die Kommunistische 
Internationale aufgenommen wurde, und doch habe die 
Kommunistische Internationale ihre Stellung zu dieser 
Partei geändert. Das ist nicht wahr. Die K. A . P. D. wurde 
als sympathisierende Partei in die Internationale in jenem 
Zeitpunkt ihrer Entwicklung aufgenommen, in dem sie auf 
Forderung des Exkutivkomitees aus ihren Reihen Laufen
berg, Wolffheim, Rühle und Co., eben jene halbanarchisti
sche Gruppe ausstieß, die am meisten zum Nationalismus 
und zur Konterrevolution neigte. Jetzt machen die leiten
den Kreise der K. A. P. D. eine Rückentwicklung zu 
Laufenberg und Rühle durch, jetzt muß ihnen dasselbe 
Schicksal wie vorher La.ufenberg und Co. bereitet werden. 
Das Experiment, das das Exekutivkomitee der Kommunisti
schen Internationale mit der K. A. P. D, machte, indem es 
sie als eine sympathisierende Partei aufnahm, war beileibe 
nicht umsonst gewesen. In der Zwischenzeit sind viele der 
besten Arbeiter, die vorher der K. A. P. D. angehörten, in 
unsere Reihen übergegangen. Und —  was die Hauptsache 
ist — , wir haben in der Zwischenzeit den aufrichtig radi
kalen proletarischen Elementen der ganzen W elt gezeigt, 
daß die Kommunistische Internationale eine Zusammen-
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Wirkung mit ihnen wünscht, daß sie sie zwar kameradschaft
lich auf ihre Fehler hinweist und gegen ihre Irrtümer an
kämpft, daß sie sie aber keineswegs so behandelt, wie die 
Zweite Internationale es tat. Die schreierischen „Führer" 
der K. A . P. D. treten jetzt, isoliert, entkräftet und un
schädlich gemacht, aus der Kommunistischen Internationale 
zurück. Der Lärm, der jetzt von Gorter, Schröder und 
anderen Schreihälsen aus Anlaß der Bildung der „Vierten 
Internationale" gemacht wird, wirkt nur lächerlich.

Mit Levi haben uns dieselben Motive auseinander
gebracht, die uns von allen Menschewisten trennen. Selbst
verständlich ist Levi allmählich zum Menschewismus ge
kommen. Es kommt niemals so, daß ein Mensch als 
Kommunist zu Bett geht, um dann morgens als ein fertiger 
Menschewist aufzustehen. Um den Weg vom Kommunismus 
zum Menschewismus zurückzulegen, braucht man immer 
eine gewisse Zeit. Zu Anfang schienen die Differenzen ver
einzelt, klein und zufällig zu sein. Jetzt aber, wenn wir 
den W eg verfolgen, den Herr Levi zwischen dem II. und 
dem III. Kongreß zurückgelegt hat, können wir uns nur 
wundern, wie schnell der Mensch diesen W eg durcheilt hat, 
und sagen: Die Toten reiten schnell.

Levi ist für uns erledigt. Ruhe sanft in Ewigkeit . . . 
Ob aber die Krise in der K. P. D. zu Ende ist? Sind die 
Differenzen vollkommen ausgetragen, die wir mit den Ver
tretern dieser Partei aus Anlaß der Märzaktion hatten? 
Der Jenaer Parteitag hätte uns die Antwort auf diese Frage 
geben sollen. Zur Zeit, wo wir diese Zeilen schreiben, sind 
wir über die Ergebnisse des Jenaer Parteitages nur aus den 
Zeitungsberichten unterrichtet. Soweit wir nach den zu uns 
gelangten Angaben beurteilen können, ist man dabei, die 
Krise zu überwinden. Das Schwierigste scheint vorüber 
zu sein. Und wir denken, daß die Kommunistische Partei 
Deutschlands geistig kräftig genug ist, um die Konfusions
räte wie z. B. den „linksradikalen" Genossen Maslow un
schädlich zu machen. In den vom Jenaer Parteitage ge
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faßten Beschlüssen sind die Spuren offenbar noch nicht aus
gemerzt, die die „linksradikale" Nebenströmung zurück
gelassen hat.*) Aber im großen und ganzen steht es außer 
Zweifel, daß der Parteitag den aufrichtigsten Wunsch ge
zeigt hat, die vom III. Kongreß vorgezeichnete Linie ge
wissenhaft durchzuführen. Der Kampfwille, der in den 
Reden der unversöhnlichsten Parteitagsdelegierten, der 
echten, mit den Massen in der engsten Fühlung stehenden 
Proletarier, zum Ausdruck kam, kann natürlich nur 
wärmstens anerkannt werden. Die Partei konsolidiert sich, 
die Partei schließt eine ganze Periode der Schwankungen 
und der Zerfahrenheit ab, die Partei betritt den richtigen 
großen Weg. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen 
Internationale wird der neugewählten Zentrale der K. P. D. 
in ihrem schweren Kampf selbstverständlich die eifrigste 
Unterstützung angedeihen lassen und überhaupt sein Mög
lichstes tun, um die schwere und verantwortliche, aber 
äußerst ehrenvolle und dankbare Arbeit der deutschen 
Kommunisten zu erleichtern.

Paul Levi und seine ausschweifendsten Anhänger 
wurden aus der K. P. D. ausgeschlossen. Es steht aber

) Es findet sich z. B. in dem Resolutionsentwurf zu den nächsten 
Aufgaben der Partei, der von der Delegation des Bezirks Wasserkante 
eingebracht wurde, folgende Stelle. Nach der Verzeichnung einer 
ganzen Reihe von Bedingungen, die nach der Meinung der Verfasser 
des Entwurfes das Anwachsen des revolutionären Kampfes und die 
Bildung einer Einheitsfront der Arbeiterklasse begünstigen, schreiben 
die Verfasser:

„Es bedarf nur eines zusammenfassenden kampfbereiten W illens
zentrums, und die große Masse des werktätigen V olkes würde in einer 
kampfbereiten Einheitsfront aufmarschieren."

Dieses „nur” ist eben falsch, liebe Genossen! In Deutschland 
fehlen noch viele, sehr viele andere Dinge, außer dem „W illens- 
zentrum“ . Und überhaupt diese Terminologie. Bei uns in Rußland 
wurde das W ort „W illenszentrum ” am häufigsten von den Links
sozialrevolutionären gebraucht.

W ir wissen, daß die W asserkante eine unserer besten Partei
organisationen ist, w o die besten Genossen tätig sind. Umso bedauer
licher sind solche „Entgleisungen".
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außer Zweifel, daß ein bedeutender Teil seiner Anhänger 
noch in der Partei geblieben ist. Es hat sich jetzt eine Lage 
herausgebildet, bei der die Gruppe der ausgeschlossenen 
„Leviten“ freie Hand hat und selbständig vorgeht, während 
eine andere Gruppe der alten „Leviten“ in der Partei blieb 
und in ihr einen, wenn auch kleinen rechten Flügel bildet. 
Die unversöhnlichen Leviten haben danach dank der in der 
Partei verbleibenden Gruppe ihre Fühler in der alten 
Parteiorganisation. Beide „Leviten'gruppen haben so gut 
wie keinen Einfluß auf die Massen. Dennoch verbirgt diese 
Gestaltung der Dinge —  das muß man sich offen sagen —  
manche Gefahren in sich. Die Partei muß nach Möglichkeit 
alles tun, um diejenigen der Levianhänger, die in der Partei 
geblieben sind, um den Preis jeder persönlichen, organisa
torischen und anderen Zugeständnisse ausnahmslos für sich 
zu gewinnen.*) Die Parteimehrheit muß ein ausreichendes 
Maß von Duldsamkeit und Loyalität gegenüber all denen 
zeigen, die sich aufrichtig und ehrlich auf den Boden der 
Beschlüsse des III. Weltkongresses und des Jenaer Partei
tages stellen wollen. Aber gleichzeitig muß die Partei auch 
die Gefahren der Lage klar erkennen. Zur jetzigen Zeit ist 
die Lage derart, daß vielleicht sowohl die „linksradikale“ 
Strömung, die jetzt in der kleinen, wenn auch sehr lauten 
Gruppe des Genossen Maslow lokalisiert ist, wie die 
Rechtsopposition, die in der Partei blieb, sich sehr bald 
assimilieren lassen werden, und die Genossen, die diese 
beiden Extreme vertreten, einmütig und diszipliniert in 
Reih' und Glied Zusammenarbeiten werden. Aber auch das 
Gegenteil ist möglich. Es ist möglich, daß die potentielle 
Gefahr, die in diesen beiden Extremen liegt, sich entwickeln 
und die Kerntruppe der Partei dann gezwungen sein wird, 
einen dauernden Kampf gegen diese beiden Nebenströmun
gen aufzunehmen . . .

*) Mit voller Genugtuung können wir hier feststellen, daß die G e
nossin Clara Zetkin auf dem Jenaer Parteitage alle von ihr in Moskau 
übernommenen Verpflichtungen restlos erfüllt hat.
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Italien.
Gehen wir jetzt zu Italien über und versuchen wir, an 

Hand des italienischen Beispiels den W ert der Taktik nach
zuprüfen, die die Kommunistische Internationale vor dem 
III. Kongreß trieb und die auf dem Kongreß selbst fest
gesetzt wurde. W ir haben schon auf dem III. Weltkongreß 
darauf hingewiesen, daß die italienische Frage im ver
flossenen Jahre die wichtigste Frage war, daß wir es in der 
Person Serratis und seiner Gruppe vielleicht mit den letzten 
Mohikanern der zentristischen Zweieinhalb-Intemationale 
zu tun hatten, die sich durch Mißverständnis für Anhänger 
der Kommunistischen Internationale ausgaben. W ir wiesen 
darauf hin —  und es war gewiß keine Uebertreibung — , daß 
ein Verzicht auf die Forderungen, die das Exekutivkomitee 
der Kommunistischen Internationale der italienischen 
Partei stellte, für die Kommunistische Internationale eine 
Kapitulation vor der Ideologie der Zweieinhalb-Inter- 
nationale bedeuten würde.

Man wird sich erinnern, daß die Taktik der Kommu
nistischen Internationale in der italienischen Frage nicht 
sofort von allen unseren Anhängern verstanden wurde. Daß 
Paul Levi gegen uns auftrat, braucht niemanden zu wundern. 
Schon auf dem II. Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale bildeten Paul Levi und Serrati tatsächlich eine 
geschlossene Gruppe. Aber selbst solche weitsichtigen 
Parteigenossen wie unsere alte und von allen hochgeachtete 
Freundin Clara Zetkin stellten sich nicht von Anfang an auf 
unseren Standpunkt. Noch jetzt nach dem III. Kongreß 
werden manchmal Versuche gemacht, die Sachlage so dar



zustellen, als ob das Exekutivkomitee der Kommunistischen 
Internationale sich in der italienischen Frage doch schwere 
Fehler zuschulden kommen ließ. In demselben Sinne 
scheint sich auch Genossin Zetkin auf dem Jenaer Partei
tage geäußert zu haben. Wir sind nicht rechthaberisch, 
auch stehen wir nicht an, unsere Fehler, wo wir sie wirklich 
begangen haben, einzugestehen. Die Frage ist aber so un
geheuer wichtig, daß wir doch versuchen müssen, die 
Richtigkeit der Taktik der Kommunistischen Internationale 
in der italienischen Frage nachzuweisen.

W ie stand doch die Frage nach Livorno? Es wurde 
uns vorgeworfen, daß wir die Spaltung in Livorno künstlich 
herbeigeführt hätten. Man versicherte uns, Livorno hätte die 
Kommunistische Internationale hart vor die Frage: „Sekte 
oder Partei?" gestellt. Und man mißbilligte uns, daß wir 
angeblich die Vorzüge einer Massenpartei vor denen einer 
Sekte nicht einsehen wollten.

W ir erwiderten darauf, daß wir uns keine Sekte, 
sondern eine Partei wünschen; diese Massenpartei muß 
aber revolutionär und kommunistisch sein. Die Italienische 
Sozialistische Partei, die unter der Führung Serratis steht, 
hat eine Rückentwicklung durchgemacht und steht vor uns 
nunmehr als eine gewöhnliche „unabhängige" Partei, die in 
nichts besser und in mancher Beziehung schlechter ist, als 
es die U. S. P. D. vor ihrer Spaltung in Halle war.

W ir forderten ultimativ den Ausschluß der italienischen 
Reformisten.

W as hat dann die weitere Entwicklung gezeigt? 
Waren die im Recht, die behaupteten, daß die Gruppe 
Serratis durch die „Grobheit" des Exekutivkomitees oder 
durch ungeschickte Haltung dieser oder jener Vertreter des 
Exekutivkomitees auf dem Parteitag in Livorno abgestoßen 
wurde? Nein, wir behaupten, daß die weitere Entwicklung 
uns recht gegeben hat und die vollkommene Richtigkeit 
unserer damaligen Behauptungen erwies, daß wir es mit 
tiefer liegenden Erscheinungen zu tun hatten. Nicht auf 
einzelne Taktlosigkeiten kommt es hier an. sondern darauf,
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daß die Italienische Sozialistische Partei zu einer zentrisü- 
schen Partei wurde.

Nehmen wir die Vorbereitung des Mailänder Partei
tages der Sozialistischen Partei Italiens. Worüber wird in 
dieser Partei gestritten? Ueber das Programm der Kommu
nistischen Internationale, über die Mittel der besten Aus
führung der Beschlüsse des III. Weltkongresses, über die 
pröletarische Diktatur? Nichts dergleichen! Der Streit 
wird darüber geführt, ob die Partei die Zulässigkeit des 
„Kollaborationismus", d. h. der offenen Beteiligung der 
Sozialisten an einer bürgerlichen Regierung und der unver- 
schleierten Zusammenarbeit der Klassen offiziell aner
kennen darf oder nicht. Schon diese Fragestellung allein 
zeugt davon, eine wie große Rückentwicklung die Sozia
listische Partei Italiens durchgemacht hat. Die italienischen 
Intransigeants (Unversöhnlichen) befinden sich in einer 
flauen Defensive. Die Angriffstaktik führen dagegen die 
Turatis, D'Aragonas u. a., die tatsächlich in der Partei un
beschränkt schalten und walten, seitdem der Verrat Serratis 
es zum Austritt der Kommunisten aus der vereinigten 
Partei gebracht hat. Die italienischen Reformisten mit 
Turati und D'Aragona an der Spitze verwandelten sich in 
eine offene Millerandistengruppe. Sie stellen die Frage 
genau ebenso, wie Millerand und Co. sie gestellt haben, als 
sie ihre ersten Schritte auf dem Gebiete der „neuen” Taktik 
machten. —

„W as ist aber die Zusammenarbeit der K lassen? Sie bedeutet 
die Ausrüstung des Proletariats mit einer neuen W affe für seinen 
Kampf gegen die Bourgeoisie . . .  Es wird der Tag kommen, wo 
die Lage selbst uns unaufhaltsam zur verachteten Staatsmacht 
stoßen wird, w o wir aus der Predigerpartei zu einer Bewegung 
für den Interessenschutz werden W ir werden gezwungen werden, 
die neuen Machtstellungen zu verteidigen, die in unsere Hände 
übergehen werden. Es wird der Tag kommen, w o wir zwischen 
dem M it-dem -K opf-gegen-die-W and-Rennen, d. h. der Revolution 
und dem Kompromiß zu wählen haben werden. Kompromisse 
eingehen —  das ist eben die Zusammenarbeit. Man kann das 
klug oder dumm machen, aber die Notwendigkeit der K om pro
misse w ird feststehen."
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So sprach ein Haupt der Reformisten, gleichzeitig 
Führer der Gewerkschaften, D'Aragona, in einer Diskussion 
in Mailand. (,,Avanti“ vom 3. September 1921.) Und ein 
zweiter Reformistenführer, Herr Treves, erklärt ohne Um
schweife:

—  „H at die M oskauer Internationale eine A ntw ort auf alle 
diese Forderungen? Sie ist doch ein Organ des russisch-türki
schen Bundes, heimlich mit Deutschland verbündet und eine 
Kriegsrevanche gegen Versailles vorbereitend1. („Avanti 
25. August 1921.)

So wörtlich bei Treves . . . Diese ganze Reformisten
kumpanei schreckt in ihren Reden und Resolutionen vor 
keiner Verleumdung gegen die Kommunistische Internatio
nale zurück. Und Serrati verlangt ihre Aufnahme in die 
Kommunistische Internationale!

Turati hielt in der Vorbereitungszeit zum Mailänder 
Parteitag so unverschämte Reden, daß selbst sein Freund
Serrati einmal rief:

—  „Turati hat gestern seine R ede damit beendet, daß, wenn 
man zwischen der Ermordung von einigen A rbeitern und dem 
Interesse der ganzen menschlichen Gesellschaft zu wählen hätte, 
man sich für das Letztere entscheiden müßte, und er hat dadurch 
gezeigt, daß man, wenn man nur einen Finger der Zusammen
arbeit reicht, man bald zum Verrat nach A rt der Scheidemänner 
und Noskes kommen kann." („A vanti", 3. September 1921.)
Doch ist Turati, wie es sich dem Sieger ziemt, wegen

dieser W orte gar nicht beleidigt. Er lobt die Mailänder 
Versammlung der Serratianer als frei von „früherer Leiden
schaftlichkeit und früherer Voreingenommenheit“ .

„Das ist das M erkmal, daß sie nach dem unlängst durch
lebten großen geistigen Rausch ihre Gesundheit, ihren Ernst w ie
dergewonnen hat. A ls  ich z. B. auf dem Bologneser Parteitag 
leise Zweifel an der H eiligkeit des Leninschen M ythos zu äußern 
wagte, wäre ich beinahe gelyncht worden; jetzt aber sagte Serrati 
selbst unlängst viel schärfere Dinge.“

So spottet mit Recht Turati über die „Maximalisten 
des Herrn Serrati. Er klopft den armen „Unversöhnlichen"
auf die Schulter und sagt ihnen weiter:

—  „D er Beschluß des Zentralkomitees der Partei (Serra
tianer) vom 7. September 1921 beseitigte vollkom men alle D iffe-
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renzen zwischen den M aximalisten-Unitariern und den Konzen- 
trationisten. Er (Turati) war immer der Meinung, daß es weder 
in der Theorie, noch in der Praxis einen Maximalismus gibt, der 
eine M einungsverschiedenheit zwischen den beiden Fraktionen 
verursachen könnte.“  („A vanti“ , 14. September 1921.)

Mit einem W ort: Friede und Eintracht. Turati und 
Serrati —  sie sind nicht zu unterscheiden, Turati ist auch 
jetzt tatsächlich ein Minister ohne Portefeuille. Zwischen 
Turati und Bonomi besteht einfach eine Arbeitsteilung. In 
der neuen, von Turati geführten Parlamentsfraktion be
stehen drei Viertel aus italienischen Scheidemännern und 
Dittmännern. Wenn man die Vorparteitagsdiskussion in 
der italienischen Presse verfolgt, wird man immer wieder 
versucht, den Serratianern zuzurufen: Erwacht doch! Seht 
ihr noch immer nicht, daß die Partei am Rande des A b
grundes steht? Worum streitet ihr? Ihr habt es schon 
dazu gebracht, daß man sich in eurer Partei in vollem Ernst 
darüber unterhält, ob man dem Millerandismus einen 
legalen Paß geben oder ihn halblegal leben lassen soll. Ihr 
steht vor einem sehr ernsten Problem: wer hat Recht, 
Millerand oder Lenin, welche Taktik führt wirklich zum 
Sieg des Proletariats —  die millerandistische oder die 
marxistische?

Was ist der „Kollaborationismus“ ? Er ist ein scharf
geschliffenes Messer in der Hand der Bourgeoisie, mit dem 
sie im Nu dem Proletariat die Kehle abschneiden kann. 
Nehmen wir selbst für einen Augenblick an, daß Serrati 
einen großartigen Sieg über Turati erringt, daß Serrati die 
Mehrheit gewinnt und Turati sich bereit erklärt, ein un
geheures Opfer auf dem Altar der Parteidisziplin zu bringen 
und sich, selbstverständlich nur in Worten, den Parteitags
beschlüssen zu fügen. Was wird ein derartiger Ausgang 
bedeuten? Doch nur, daß das scharfe Messer in die 
Scheide gelegt und auf einen Zeitraum, nur auf einen kurzen 
Zeitraum hin in die Tasche gesteckt wurde. Kommt ein 
günstigerer Zeitpunkt, so wird das Messer aus der Tasche 
herausgeholt werden, und die italienische Bourgeoisie wird
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versuchen, an der Italienischen Sozialistischen Partei die
selbe Operation auszurühren, die die französische Bourgeoisie 
durch ihren Agenten Millerand seinerzeit am französischen 
Sozialismus ausgeführt hatte. Jeder, der sich für das Ge
schick der internationalen Arbeiterbewegung interessiert 
und der an der Richtigkeit unserer Taktik gegenüber der 
italienischen Partei gezweifelt hat, sollte die Grundsätze der 
,,Konzentrationisten", d. h. der Reformisten mit Turati und 
Co. an der Spitze, lesen. Jeder bewußte Kommunist wird 
nach dem Lesen dieses Schriftstückes zur Ueberzeugung 
kommen, daß dies nichts anderes als eine tatsächlich mille- 
randistische Plattform ist. W ie schade, daß wir nicht 
zum Vergleich der Texte die Manifeste in der Hand haben, 
mit denen Briand und Millerand seinerzeit ihre „neue“ 
Taktik und ihre neue Karriere eingeleitet haben. Und 
diese Leute werden nicht nur in der Partei geduldet, 
man überläßt ihnen nicht nur die tatsächliche Führung in 
der Parlamentsfraktion und in dem zentralen Parteiorgan 
„Avanti", wo die Reformisten sich in der letzten Zeit häus
lich eingerichtet haben! Man brach nicht nur, ihnen zuliebe, 
mit Zehntausenden von italienischen Kommunisten und mit 
der ganzen Kommunistischen Internationale, —  man disku
tiert mit ihnen, man folgt ihnen tatsächlich, man bereitet 
ihnen einen Sieg in der italienischen Arbeiterbewegung vor!

Zur Zeit kämpfen in der „vereinigten" Italienischen 
Sozialistischen Partei mindestens vier Fraktionen mitein
ander. Die erste Fraktion sind eben Millerandisten oder, 
wie sie sich nennen, Konzentrcitionistcn. Serrati sagt in einem 
seiner Artikel, daß, wenn hinter dieser Fraktion auf dem 
Parteitag in Livorno nur 14 000 Mitglieder standen, doch 
ihr Eigengewicht viel größer sei, weil diese Fraktion die 
Führung der Gewerkschaften, der Genossenschaften, der 
Parlamentsfraktion usw. in ihren Händen habe. Serrati ist 
offenbar überzeugt, daß diese Tatsache ein Beweis zu
gunsten seiner Position ist; er vergißt, daß, wenn dem wirk
lich so ist, v/enn die Führung der proletarischen Massen
organisationen wirklich in den Händen dieser Millerandisten
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liegt, die Lage der Partei nur noch gefährlicher wird, die 
Aufnahme des Kampfes gegen die millerandistische Sirene 
nur noch dringender wird, damit nicht der ganze Partei
körper von ihr ergriffen werde.

Die zweite Fraktion nennt sich die Fraktion der „sozia
listischen Einheitsaktion“ und wird von dem parlamentari
schen Charlatan, dem Delegierten Alessandri, geführt, der als 
Ehrenmitarbeiter an dem Pariser Organ der Herren Renau- 
del und Longuet fungiert. Dieser Alessandri versucht auf 
Bestellung —  wahrscheinlich auf die von Serrati oder Modi
gliani, oder auch aller beiden zugleich, weil Serrati und 
Modigliani jetzt nicht mehr so weit voneinander entfernt 
sind —  eine vermittelnde Fraktion zu mimen. Turati hat 
unlängst offen erklärt, daß die Fraktion Alessandri in allen 
Streitfragen im wesentlichen vollständig auf dem Boden 
des Reformismus stehe. Hier handelt es sich ausschließlich 
um innerpolitisches Parteispiel und um einfaches Intri
gantentum.

Die dritte Fraktion unter der Führung Serratis benennt 
sich die Fraktion der „maximalistischen Unitarier". Im 
vorigen Jahre nannten sie sich noch „Kommunisten-Uni- 
tarier". Jetzt haben sie in Gottes Namen eingeschwenkt, 
das W ort „Kommunisten“ zum alten Eisen gelegt und es 
durch das unbestimmte Wort „Maximalisten“ ersetzt. Gegen 
diese Fraktion kämpft eben die Kommunistische Inter
nationale vor allem. W ir werden auf sie später näher 
eingehen.

Die vierte Gruppe wurde von Neapel vertreten. Die 
neapolitanischen Genossen haben die Serratipolitik endlich 
begriffen und sind gegen sie aufgetreten. Sie nähern sich 
im wesentlichen sehr der Fragestellung, die der III. W elt
kongreß der Kommunistischen Internationale gegeben hat.

Die Fraktion der „Maximalisten-Unitarier" ist jetzt 
sehr ungleichartig. Sie wird auf die nächste Zeit hin die 
Politik der Italienischen Sozialistischen Partei bestimmen. 
Die Arbeiter, die noch in den Reihen der Sozialistischen 
Partei Italiens geblieben sind, unterstützen diese Fraktion,
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in der sie die aufrichtige Wortführerin ihrer revolutionären 
Ansichten zu sehen glauben. Die Arbeiter nehmen für bare 
Münze, was für die Bonzen vom Typus Serratis nichts 
als Phraseologie ist. Es ist dies genau dieselbe Lage, wie 
sie im Laufe eines Jahres oder zweier Jahre in der 
U. S. P. D. bestand. Der Plan der Serratianer und Co., die 
im wesentlichen an die Seite der Reformisten getreten sind, 
besteht im folgenden: Sie sind sich dessen vollkommen
bewußt, daß sie nur solange eine Bedeutung haben, als sie 
zwischen den Reformisten und den radikaleren Richtungen 
in der Partei pendeln. Sie wissen ausgezeichnet, daß der 
Ausschluß der Reformisten aus der Partei eine neue Lage 
schaffen und sie selbst zwingen wird, die brennenden 
Fragen klar zu beantworten; für Zweideutigkeit bleibt dann 
kein Platz. Serrati und Co. stemmen sich daher mit allen „
Kräften dem Ausschluß der Reformisten entgegen. Gleich
zeitig aber wissen sie sehr wohl, daß die Arbeiter die Re
formisten hassen, daß sie eine revolutionäre Partei haben 
wollen. Die Taktik Serratis und seiner nächsten Freunde 
besteht darin, daß der „Sieg“ in Worten auf dem Mailänder 
Parteitag und nach dem Parteitage bei den angeblichen 
„Unversöhnlichen“ , „Maximalisten" bleibt, daß aber die 
Reformisten in der Partei bleiben, d. h. der Millerandismus 
von der Partei adoptiert wird und also alles tatsächlich 
beim Alten bleibt und die tatsächliche Parteileitung immer 
mehr reformistisch wird. Bis dieser wenig schlaue Plan von 
allen Arbeitern und Mitgliedern der Italienischen Sozia
listischen Partei durchschaut wird, solange können Serrati 
und Co. im Trüben fischen. W ie lange es dauern wird, bis 
diese Pläne einen völligen Krach erleben, kann niemand mit 
Sicherheit Voraussagen.

Serrati vertritt die italienische Form des Zentrismus, 
und er vertritt sie —  das muß man ihm lassen —  sehr ge
schickt. Selbst wir Bolschewisten, die wir einen 15-jährigen 
Kampf mit den Menschewisten hinter uns haben und so 
geschickte Jongleure wie Martow und Co. sahen, selbst wir
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müssen es anerkennen, daß Serrati einer der geschicktesten 
Macher des Zentrismus ist.

Vor kurzem hat Serrati, in seiner Erwiderung auf das 
letzte Manifest der Kommunistischen Internationale, bei 
Gelegenheit mit bescheidener Hand sein eigenes Konterfei 
entworfen. W ir wollen hier einige Auszüge aus dieser 
Selbstcharakteristik Serratis anführen.

„In  Moskau war man der Meinung —  schreibt Serrati — , daß 
in Italien ein gewisser Serrati, der Herr der Partei, existiert. Es 
ist dies ein grober Fehler, denn wenn Serrati in den letzten 
Jahren ein W ortführer der Stimmung und des Selbstbewußtseins 
der sozialistischen Massen Italiens war, so ist es doch falsch, an
zunehmen, daß er diese Massen nach seinem Gutdünken willkür
lich leiten kann.

Außerdem  haßt Serrati —  wie alle, die ihn kennen, fest
stellen können —  tief jedes Bonzentum, und er möchte sein 
Leben lang nur ein bescheidener Ausdruck der Gefühle und der 
W ünsche der Massen selbst, ein hingegebenes und diszipliniertes 
M itglied seiner Partei sein. A lle  Ehrungen verstimmen ihn, jeder 
Lärm um seinen Namen herum ist ihm peinlich , . . Serrati ist 
einfach ein Mensch, der sich w eder durch Schmeicheleien, noch 
durch Drohungen einfangen läßt. Er ist ein bescheidener, aber 
fester Mann, der nicht demagogische Argumente, sondern ernste 
und schwerwiegende sachliche Gründe fordert, seine Partei tief 
liebt usw.
W ollt ihr also die Gesichtszüge des schönen Unbe

kannten Serrati kennen lernen, so habt ihr hier sein Selbst
bildnis. Bescheiden, aber fest, läßt sich weder mit Um- 
schmeichelung noch durch Drohungen einfangen, hingegeben 
und diszipliniert, haßt tief alle Ehrungen, liebt warm seine 
Partei usw. Dies Kind, kein Engel ist so rein!

Wir unsererseits erlauben uns dennoch, festzustellen, 
daß das Original vom Portrait bedeutend abweicht. Der 
Leser selbst möge urteilen.

In der Programmerklärung der Maximalisten-Unitarier, 
die der von Serrati geführten Fraktion gegenwärtig zum 
Banner dient, und in der jüngsten Resolution des von 
Serrati geführten Zentralkomitees der Italienischen Partei 
wird zum tausend und ersten Male erklärt, daß die An
hänger Serratis die auf dem II. Weltkongreß aufgestellten

53



21 Bedingungen anstandslos annehmen. Doch kaum ist die 
Tinte getrocknet, mit der Serrati seine vom Zentralkomitee 
nach der Rückkehr Lazzaris, Maffis und Riboldis ange
nommene Resolution geschrieben hat, als folgende Erklärung 
desselben „bescheidenen aber festen“ Serrati erschien.

—  Entw eder nach Moskau oder nach Amsterdam, so lautet 
Euer Dilemma. In dieser Form lehnen wir es ab. W ir sagen im 
Gegenteil, sowohl in Moskau wie in Amsterdam, überall, wo es 
organisierte Arbeiter gibt, die dem Einfluß der einschläfernden 
Lockungen und Versuchungen der nurgewerkschaftlichen Inter
essen entrissen und auf den W eg des Verständnisses für den 
Klassenkampf und den Sozialismus gebracht werden müssen . . . 
An Moskau haben sich bisher leider nur die Arbeiter Rußlands 
und einiger Nationalitäten zweiten Ranges angeschlossen. Des
halb ist jeder von uns verpflichtet, wenn das Dilemma „M oskau 
oder Am sterdam " aufgestellt wird, sich zu erinnern, wer in 
Moskau und wer in Am sterdam vertreten ist. Zurzeit ist es 
leider eine unbestreitbare Tatsache, daß infolge grober taktischer 
Fehler in Moskau nur geringe Minderheiten der Gewerkschaften 
vertreten sind. Das mangelnde Verständnis der Russen war die 
Ursache der Schwächung und selbst des Zusammenbruches der 
internationalen Organisationsbewegung unter den roten Gewerk
schaften, die dem linken revolutionären Flügel dazu verhelfen 
konnte, die breiten Arbeitermassen, die in den Reihen der pro
letarischen W eltbewegung organisiert sind, für sich zu gewinnen. 
W enn in der Am sterdam er Gewerkschaftsinternationale Sozial
demokraten und Sozialpatrioten, Opportunisten und Nurgewerk
schaftler an der Spitze stehen, so können sie hinausgedrängt 
werden. W ir dürfen aber keineswegs mit den breiten Arbeiter
massen brechen, die ihre Organisation lieben und die auf sie mit 
berechtigtem Stolz schauen, denn sie ist eine Verkörperung ihrer 
fortgesetzten Anstrengungen, die heute auf eine fast hundert
jährige Geschichte zurückblicken können. (W as die „hundert 
Jahre“  betrifft, so hat der „bescheidene" Serrati den Mund viel 
zu voll genommen) . . . „Es ist heute bekannt, daß ihnen (den 
roten Gewerkschaften), wenn man die Russen nicht rechnet, nur 
einige Zehntausende (!!) organisierter Arbeiter angeschlossen 
sind, die fast in allen Ländern nur schwache Minderheiten ver
treten."

So schreibt Serrati im „Avanti" vom 21. August. Also 
nimmt unser tugendhafter und ehrlicher Serrati die 21 Punkte 
vollkommen an, nur . . .  ist er gegen Moskau und für
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Amsterdam! Amsterdam ist beinahe das ganze W eltprole
tariat, Moskau nur „einige Zehntausende" einflußloser 
Minderheiten angeschlossen. Jouhaux selbst könnte ihn um 
diese Frechheit beneiden!

Oder ein zweites Beispiel: In einem „Zwischen zwei 
Kongressen“ betitelten Artikel war selbst Serrati in einem 
Streit mit den Reformisten gezwungen, zu erklären, daß die 
sozialistische Parlamentsfraktion sich in der letzten Zeit 
„fast in einem regelrechten Aufstand gegen die Beschlüsse 
des Zentralkomitees der Partei“ befinde. Aber die Tinte 
dieses Artikels war noch nicht völlig getrocknet, als Serrati 
bemerkte, daß manche ehrliche Anhänger des maximalisti- 
schen Unitarismus aus diesen Erklärungen ernste praktische 
Schlüsse zu ziehen begannen und einen Ausschluß der „auf
ständischen“ Reformisten aus der Partei forderten. Er beeilte 
sich, sofort zu erklären, daß die Hauptaufgabe die Wahrung 
der Einheit auf dem parteipolitischen, gewerkschaftlichen, 
parlamentarischen usw. Gebiete ist, und habe die Parla
mentsfraktion irgendwelche „Fehler“ begangen, so haben 
die entsprechenden Parteiinstanzen rechtzeitig mit sachge
mäßen Maßnahmen eingegriffen, es gebe also keinen Anlaß, 
sich aufzuregen. Hat doch vor kurzem die ganze sozia
listische Welt mit Erstaunen gehört, daß die Sozialistische 
Partei Italiens einen Friedensvertrag mit den Fascisten ge
schlossen hat! Nun versuche man festzustellen, wer eigent
lich diesen Frieden beschlossen hat, wo die Beschlüsse der 
Parteileitung sind, wer die Verantwortung trägt! Da könnte 
man lange suchen! Der Teufel selbst wird hier nicht heraus
finden, wer in der Partei für diesen Schritt verantwortlich 
ist. O, Serrati ist in diesen Sachen ein Meister ohnegleichen. 
Er wird uns in einem scherzhaften Artikel und in einer ge
schwollenen Resolution des Zentralkomitees zu verstehen 
geben, daß die Partei eigentlich mit der Sache nichts zu tun 
hat, daß hier so etwas wie eine unbefleckte Empfängnis vor
liegt, daß der Frieden mit den Fascisten sich auf eine sonder
bare Weise selbst ereignet hat, daß einzelne Abgeordnete 
dabei auf eigene Faust handelten und ihre Vollmachten
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dabei überschritten. Aber derselbe Serrati wird uns haar
scharf „nachweisen“ , daß an dem Frieden eigentlich nichts 
auszusetzen sei, daß Lenin, der „russische Serrati", auch 
den Brester Frieden geschlossen hätte usw.

In der letzten Zeit hat Serrati einen persönlichen Feld
zug gegen den Genossen Lazzari unternommen, der die ita
lienische Partei auf dem Moskauer Kongreß vertreten hatte. 
Lazzari ist tatsächlich kein konsequenter Kommunist und 
hat sich auch niemals für einen solchen ausgegeben. Er ist 
aber ein ehrlicher Mensch und subjektiv ein Revolutionär, 
der gegenüber der Kommunistischen Internationale eine 
loyale Haltung einnimmt und der internationalen revolutio
nären Bev/egung wirklich brüderliche Gefühle entgegen
bringt. Jetzt nach der Rückkehr Lazzaris, als Serrati sich 
überzeugte, daß seine Berechnungen fehlgingen und daß 
Lazzari, als ein ehrlicher Revolutionär, nicht gegen die 
Kommunistische Internationale, sondern für sie ist, hört er 
nicht auf zu witzeln: in dem Demokraten und Pazifisten 
Lazzari erblickte die Kommunistische Internationale einen 
Vertreter des italienischen Kommunismus. Diese Kampf
mittel brauchen nicht erst gekennzeichnet zu werden. Jene 
italienischen Sozialisten, die uns verwundert fragten, warum 
viele Delegierte des III. Kongresses die Erklärungen der 
Führer der Italienischen Sozialistischen Partei mit solchem 
Mißtrauen aufnahmen, werden jetzt nach allen Kunststücken 
Serratis vielleicht einsehen, wer für den Verruf der Italieni
schen Sozialistischen Partei in den Augen der Internationale 
die Verantwortung trägt.

Mit jedem Tag wird Serrati zu einem offeneren Gegner 
des Kommunismus. Sein Blatt „Avanti" macht er einfach 
zu einem antikommunistischen Organ.

Wir haben ein Dutzend beliebiger Nummern des 
„Avanti" aus der ersten Hälfte des Monats August vor uns. 
Wen greift der „Avanti" an? Mit wem erklärt er sich 
solidarisch?
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In den genannten Nummern tritt der „Avanti” in mehr 
oder weniger scharfer Form auf gegen:

1. Deutsche Kommunisten (8, 9 und 13).
2. Französische Kommunisten (7 und 15).
3. Schweizerische Kommunisten (3).
4. Spanische Kommunisten (17).
5. Italienische Kommunisten in Amerika (16).
6. Gegen den III. Kongreß als ganzes (14).

Dagegen verteidigt der „Avanti“ in denselben Artikeln
und spricht seine Solidarität und sein Wohlwollen zu folgen
den Parteien und Personen aus:

1. Georgische Menschewisten (2).
2. Spanische Sozialdemokraten (17).
3. American Socialist Party (16).
4. Dänische Sozialdemokraten.
5. Paul Levi (1, 6).
6. Longuet, Adler, Kautsky, Hilquitt.

Der „Avanti“ wird ein erbitterter Feind aller kommu
nistischen Parteien. Und nach alledem wird auf der Konfe
renz der Maximaüsten-Unitarier eine Resolution folgenden 
Inhalts angenommen: „W ir halten uns alle immer für gleich
berechtigte Bürger der Kommunistischen Internationale 
und sind gewillt, mit allen unseren Kräften für sie zu ar
beiten . . ." („Avanti" 17. September 1921). Kann man in 
der Zweideutigkeit weitergehen?

In dem Augenblick, - wo wir diese Zeilen schreiben, 
wissen wir noch nicht, welchen Ausgang der Mailänder 
Parteitag der Italienischen Sozialistischen Partei nehmen 
wird. Das Vollzugskomitee der Kommunistischen Inter
nationale hat alles Mögliche getan und wird es auch weiter 
tun, um den italienischen Arbeitern die Augen über die 
heutige Lage aufgehen zu lassen. Aber nirgends, auch nicht 
in der nächsten Umgebung der Genossin Zetkin, wird sich 
jetzt auch nur ein Genosse finden, der sagen würde, daß die 
Kommunistische Internationale für einen Augenblick darauf 
eingehen könnte, die italienischen Millerandisten oder
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diejenigen, die ihr Schicksal mit ihnen verbinden, in 
ihren Reihen zu lassen. Die Taktik der Kommunistischen 
Internationale in der italienischen Frage —  in jener Frage, 
die bis zu einem gewissen Grade der Prüfstein der ganzen 
Taktik der Kommunistischen Internationale im Jahre 1920 
wurde —  war und bleibt unbedingt richtig.

Der III. Kongreß hat die junge Kommunistische Partei 
Italiens auf ihre Schwächen und Fehler hingewiesen. Die 
Merkmale des Sektierertums waren eine Zeitlang in der 
jungen Partei unvermeidlich, die aus dem Erbe des unge
heuerlichen Verrats entstand, der von den früheren Führern 
der Italienischen Sozialistischen Partei begangen worden 
war. Wir glauben z. B., daß unsere Freunde, die italieni
schen Kommunisten, auch jetzt in der Frage der „Volks
kämpfer" („Arditi del popolo“ ) keine einwandfreie Stellung 
einnehmen. Gegenüber den parteilosen revolutionären Or
ganisationen, wie die Bewegung der „Volkskämpfer", wäre 
diese Bewegung auch von großen Vorurteilen angesteckt, 
müssen wir viel duldsamer sein, als manche führenden 
Genossen aus der Kommunistischen Partei Italiens es 
sind. Die Schlauköpfe und Diplomaten aus der Mitte der 
Serratianer und Turatianer reizen die junge kommunistische 
Partei: nun ihr „Reinen“ , was wartet ihr, warum habt ihr 
noch keinen Aufstand gemacht, warum habt ihr noch nicht 
alles auf den Kopf gestellt? . . Es wäre eine kindliche Ein
falt, dieser Provokation auf den Leim zu gehen. Unsere 
junge kommunistische Partei muß es sich zur festen Regel 
machen, daß ihre Aufgabe darin besteht, in die Massen ein
zudringen, die Positionen der Reformisten Schritt für 
Schritt, Zoll für Zoll einzunehmen, die Gewerkschaften zu 
erobern, die Hingabe an den Kommunismus mit der Fähig
keit verbinden zu lernen, in den Massen auf dem Boden der 
alltäglichsten Kleinarbeit zu werben. Die Herren Serrati und 
Turati wünschen sich nichts sehnlicher, als daß unsere junge 
Kommunistische Partei in Italien sich in eine Sekte Papp
schwerter schwenkender Don Quichots verwandeln würde.
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Eure Hoffnung wird zuschanden, meine Herren! Die 
Kommunisten werden mit den Massen und die Massen mit 
den Kommunisten sein. Jedenfalls ist eines klar: die einzige 
Partei, die würdig ist, die Kommunistische Internationale in 
Italien zu vertreten, ist die junge Italienische Kommu
nistische Partei. Ihr gehört die Zukunft, mögen die Herren 
Serrati und Co. noch so manövrieren, sich noch so drehen 
und winden. Nach dem Mailänder Kongreß wird die Ita
lienische Kommunistische Partei in jedem Fall stärker wer
den; einerlei, ob die Reformisten aus der Partei fliegen oder 
ob es Serrati gelingt, sie zu schützen. Indem wir die Irr- 
tümer und die Schwächen unserer eigenen Partei in Italien 
sorgfältig verfolgen, sie mit behutsamer Freundeshand gut 
machen, müssen wir gleichzeitig die italienischen Milleran
disten und ihre Beschützer entlarven und in dieser Weise 
erreichen, daß alle ehrlichen und denkenden Arbeiter in 
Italien sich um das Banner des Kommunismus scharen.
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Frankreich-
Die Lage des Kommunismus in Frankreich verdient 

gegenwärtig die größte Aufmerksamkeit seitens aller Revo
lutionäre. Der 111. Kongreß hat auf Veranlassung des Exe
kutivkomitees der Kommunistischen Internationale den fran
zösischen Genossen den wärmsten Empfang bereitet. Wenn 
man den Aufenthalt der Genossen Cachin und Frossafd in 
Rußland im Jahre 1920, die damals erst die ersten Schritte 
zum Kommunismus machten, wenn man den Aufenthalt des 
so vorzeitigen und tragischen Todes gestorbenen Genossen 
Raymond Lefevre, der damals nur einen kleinen Teil der 
französischen Arbeiter vertrat, nicht mitrechnet, so sahen 
wir jetzt, im Jahre 1921, während des III. Weltkongresses, 
zum ersten Mal eine große französische Delegation, die eine 
wirklich große Partei dieses Landes vertrat.

Die französische Arbeiterbewegung hat im Laufe der 
letzten ein bis zwei Jahre einen großen Schritt vorwärts ge
macht. Vergleichsweise kann man sagen, daß vielleicht nir
gends im Laufe dieser Jahre die Arbeiterbewegimg in einem 
so rapiden Tempo wie in Frankreich vorwärtsgeschritten ist. 
Nirgends war das sozialistische Banner so herabgesetzt und 
geschändet wie in Frankreich im Laufe des imperialistischen 
Krieges. Eine um so größere Bedeutung kam in diesem 
Lande jedem Fortschritt in der Befreiung der Arbeiter
bewegung aus den sozialpatriotischen Fesseln zu. Mit um so 
größerer Freude mußte jeder ernste Kommunist jeden 
Schritt vom Sozialpatriotismus zum Kommunismus be
grüßen. Indem die französischen Kommunisten auf dem 
Parteitag in Tours mit einem Schlage die Bande Renaudels

V.
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und die Clique Longuets aus der Partei hinausgeworfen 
haben, haben sie —  man kann es ohne jede Uebertreibung 
sagen —  die Ehre des Sozialismus in Frankreich gerettet.

Darum war es richtig, daß der III. Weltkongreß die 
französischen Genossen so warm empfing und daß das 
Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale im 
Laufe des ganzen letzten Jahres die neuen Keime der revo
lutionären Bewegung in Frankreich so sorgsam und so be
hutsam anfaßte. Frankreich ist das Bollwerk der internatio
nalen imperialistischen Reaktion. Paris ist das Weltzentrum 
der Konterrevolution. Der französische Kommunismus hat 
in seinem eigenen Lande die erbittertsten, die wütendsten, 
die rachsüchtigsten und auf alles gefaßten Feinde. Das inter
nationale revolutionäre Proletariat hat ein großes Interesse 
daran, gerade hier, im Zentrum der Weltreaktion, sich einen 
möglichst starken Kampftrupp zu organisieren. Es ist daher 
nur natürlich, wenn wir in bezug auf Frankreich die Formel 
anwenden: ein kleiner aber realer Schritt vorwärts ist mehr 
wert als ein Dutzend Programme.

Der III. Weltkongreß nahm die Kommunistische Partei 
Frankreichs, so wie sie jetzt dasteht, mit allen ihren 
Schwächen und Mängeln, gegen die unvernünftigen Angriffe 
seitens der unbändig „radikalen" Genossen in Schutz, und 
er tat darin recht. Dadurch wollte der Kongreß aber in 
keiner Weise sagen, daß in der Kommunistischen Partei 
Frankreichs alles in Ordnung ist. Es hieße der französischen 
Bewegung einen denkbar schlechten Dienst erweisen, wollte 
man sie in einem allzu rosigen Licht sehen und vor ihren 
Schwächen die Augen zudrücken.

Nein, in der französischen Bewegung ist bei weitem 
nicht alles in Ordnung. Die französische Partei entwickelt 
sich erst zu einer kommunistischen Partei. Dort befindet 
sich noch sehr vieles erst im Werden, und die Mängel sind 
einfach zahllos. Die aufgeklärtesten und die hingegebensten 
Mitglieder der französischen Partei machen uns selbst oft 
darauf aufmerksam. Sind in der französischen Partei die 
Differenzen noch nicht aufgetaucht, die in unserer deutschen
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Bruderpartei in der letzten Zeit so akute Formen annahmen, 
so kommt das nicht daher, daß die französische Partei all 
diese Fragen etwa bereits entschieden hat, sondern eher da
her, daß sie vor diese Fragen real noch gar nicht gestellt 
worden ist.

W ir haben den französischen Genossen gesagt, daß 
unter den heutigen Umständen das Auftauchen einer ein
zigen neuen großen Frage in ihrer Bewegung genügen wird, 
um in der Partei gewisse Grundprobleme akut zu machen. 
Die Tatsachen haben unserer Voraussage nur zu bald recht 
gegeben. Es genügte, daß in Frankreich nicht einmal die 
Frage einer großen Kampfaktion, die das Schicksal der 
ganzen Partei aufs Spiel setzt, sondern die große Programm
frage der Wechselbeziehungen zwischen der Partei und den 
Gewerkschaften auf tauchte, und alle Schwächen unserer 
Bruderpartei in Frankreich wurden mit einem Mal in die 
Augen springend klar.

Der anscheinend so selbstverständliche Beschluß des 
Vollzugskomitees der Kommunistischen Internationale gegen 
die Mitarbeit an der bürgerlichen Presse ruft eine große 
Verstimmung in den leitenden Kreisen der französischen 
Partei hervor.

Genosse Frossard schreibt einen Artikel nach dem an
deren über die beginnende Krise in der Partei. Von einer 
Krise in der Partei beginnen viele zu sprechen. Man klagt 
über den „surgauchisme“ (Ultraradikalismus}, ohne es zu 
bemerken, daß dieser Ultraradikalismus eben in dem Oppor
tunismus und der Unklarheit der Mehrheitsposition seine 
Nahrung findet.

Die Stellung zum revolutionären Syndikalismus ist nir
gends ein derart ernstes Problem wie gerade in Frankreich. 
Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte kann man in der fran
zösischen Arbeiterbewegung klar einen zweifachen Prozeß 
verfolgen: je opportunistischer und reformistischer die Partei 
wurde, desto mächtiger entstand und erstarkte auf dem 
Gegenpol der sog. revolutionäre Syndikalismus als Reaktion 
gegen die parlamentarische Versumpfung und gegen den
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kleinlichen Opportunismus. Im revolutionären Syndikalis
mus selbst war vieles konterrevolutionär (was durch die 
ganze Geschichte der „Konföderation der Arbeit“ während 
der kritischsten Jahre des Weltkrieges bewiesen wurde) und 
noch mehr phraseologisch, es war aber in ihm und es bleibt 
in ihm ein gesunder Kern. Schon der erste Weltkongreß der 
Kommunistischen Internationale wies darauf hin, daß die 
alten Unterscheidungen in dem Lager der Arbeiterbewegung 
durch den imperialistischen Krieg und durch die infolge 
dieses Krieges entstandene Krise der Arbeiterbewegung zu 
einem großen Teil überholt wurden. Die Kommunistische 
Internationale reichte schon bei ihrer Bildung jenen Syndi
kalisten ihre Bruderhand, die den Verrat von Jouhaux und 
Co. eingesehen und sich von ihm ebenso wie wir von Scheide
mann und Renaudel losgesagt hatten. Die Kommunistische 
Internationale hatte bisher keinen Anlaß, ihr damaliges Ver
halten zu bedauern.

Aber selbst der bessere Teil des jetzigen linken Flügels 
der französischen Syndikalisten bleibt noch zu stark in der 
alten Trägheit und in den anscheinend längst überwundenen 
syndikalistischen Vorurteilen befangen. Wenn Genossen wie 
Monatte, wie Monmousseau, wie Sirolle —  echte Revolu
tionäre und hingegebene Kämpfer der proletarischen Revo
lution —  sich jetzt auf die Beschlüsse von Amiens berufen, 
die 1906 gefaßt wurden, so scheinen sie gar nicht zu merken, 
daß sie sich ebenso lächerlich machen wie etwa Kommu
nisten, die sich auf das Erfurter Programm berufen würden. 
Die Beschlüsse von Amiens sind der Idee der proletarischen 
Diktatur, der herrschenden Idee unserer Epoche, ebenso 
fremd, wie ihr alle reformistischen Programme der alten 
Sozialdemokratie fremd waren. Auf diesen Beschlüssen 
bestehen, heißt auf dem Gedanken der absoluten Neu
tralität der Gewerkschaften und des absoluten Gegensatzes 
zur Idee des politischen Kampfes des Proletariats bestehen. 
Das aber bedeutet wiederum eine völlige Kapitulation vor 
der Bourgeoisie, die sich nichts Besseres wünscht, als daß 
die Gewerkschaften, gleichgültig aus welchen, sei es auch
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aus erzrevolutionären Gründen, die neutrale Haltung ein
nehmen.

Wir dürfen aber weder uns selbst, noch die anderen 
darüber hinwegtäuschen, daß beinahe dieselbe Unklarheit in 
bezug auf die Aufgaben der revolutionären Gewerkschaften 
auch in den Köpfen vieler Mitglieder der Kommunistischen 
Partei Frankreichs herrscht. Manche Führer der Kommu
nistischen Partei Frankreichs haben es unseren Gegnern 
aufs W ort geglaubt, daß die Kommunistische Internationale 
wirklich die einfache mechanische Unterordnung der Ge
werkschaften unter die Parteiorganisation verlangt und den 
Massenorganisationen, wie die Gewerkschaften es sind, jede 
Autonomie verweigert. Die Entschließung des III. W elt
kongresses bespricht diese Frage eingehend genug, und wir 
brauchen auf sie hier nicht besonders einzugehen. Aber ge
rade die Verwirklichung dieses Beschlusses des III, W elt
kongresses auf französischem Boden überraschte unsere 
französische Partei und rief in ihr sogar eine Art Krise 
hervor.

In der Tat, nichts wirft ein so grelles Licht auf das 
innere Leben der Kommunistischen Partei Frankreichs wie 
der Umstand, daß die einflußreichsten Mitglieder dieser 
Partei nach Empfang der Beschlüsse des III. Weltkon
gresses der Kommunistischen Internationale nichts Besseres 
zu tun hatten, als die syndikalistischen Prinzipien aufzu- 
wärmen und selbst drohend zu erklären, sie würden der 
Partei nie und nimmer gestatten, den heiligen Grundsatz 
der gewerkschaftlichen Autonomie irgendwie anzutasten. 
Um in den Reihen der Syndikalisten Klarheit in dieser Frage 
zu schaffen, muß die französische Partei vor allem in ihren 
eigenen Reihen diese Klarheit schaffen, und zwar nicht nur 
Klarheit, sondern auch Disziplin.

Die Kommunistische Internationale rechnete immer, 
rechnet auch jetzt mit der Eigenart der Entwicklung der A r
beiterbewegung in jedem Lande, sie wird auch weiterhin mit 
ihr rechnen. Je stärker die Kommunistische Internationale 
wird, je enger ihre Beziehungen zu den einzelnen Parteien

64



werden, desto differenzierter werden ihre Beschlüsse, desto 
konkreter stellt sie und wird sie die Fragen für jedes ein
zelne Land stellen, immer in Anlehnung an die Geschichte 
und an die Traditionen der Arbeiterbewegung in dem be
treffenden Lande. Das bezieht sich selbstverständlich in 
erster Linie auf ein Land wie Frankreich. Wir sind uns 
dessen vollkommen bewußt, daß die französischen Verhält
nisse nicht vom Himmel gefallen sind. Wir wissen, daß es 
kein Zufall ist, wenn der revolutionäre Syndikalismus so 
starke Wurzeln im besten Teil der französischen Arbeiter
klasse hat. W ir räumen ein, daß die Kommunisten in 
einem Lande wie Frankreich ein genügendes Maß von Ge
duld, Zurückhaltung und Vorsicht zeigen müssen, um die 
traurige Erbschaft der Vergangenheit möglichst schmerzlos 
überwinden zu können. Wir fordern die französischen 
Kommunisten auf keinen Fall zu Handlungen auf, die eine 
Abkühlung der Beziehungen zwischen ihnen und den syndi
kalistisch gestimmten Arbeitermassen herbeiführen könnten. 
Wir stellen aber fest, daß, wenn die Kommunisten zunächst 
unter sich selbst, innerhalb ihrer eigenen Partei, und dann 
auch für die breiten Massen der syndikalistisch gestimmten 
Arbeiter die Frage klar, prägnant, exakt stellen würden, 
dies nicht zu einer Verschlechterung, sondern zu einer Ver
besserung der Beziehungen zwischen den beiden Flügeln 
der revolutionären Arbeiterbewegung in Frankreich führen 
müßte.

Wenn die Syndikalisten eine enge Verbindung zwischen 
len Gewerkschaften und der Partei nicht wünschen, so liegt 
das zum Teil in ihrem Mißtrauen zur Kampffähigkeit der 
;ben gebildeten kommunistischen Partei, zum Teil in den 
ilten syndikalistischen Vorurteilen gegen jede Partei über
haupt begründet. Um diese Vorurteile zu überwinden, 
müssen die französischen Parteigenossen in kürzester Frist 
eine wirklich kommunistische Partei schaffen, die auf der 
Höhe der kolossalen Aufgaben steht, die der proletarischen 
Partei im gegenwärtigen Frankreich erwachsen. Zu viel Zeit
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wurde bisher unnütz vergeudet. Man muß diese Zeit um 
jeden Preis wieder herausschlagen.

Auch auf organisatorischem Gebiete steckt die fran
zösische kommunistische Bewegung noch in ihren Anfängen. 
Die Organisation der französischen Partei, und zwar sowohl 
die lokale wie die zentrale, ist noch bei weitem nicht straff 
genug. Auf diesem Gebiete sind die französischen Genossen 
noch mit der traurigen Vergangenheit des französischen So
zialismus belastet, der nicht nur in geistiger, sondern auch 
in organisatorischer Beziehung ein Bild der Verschwommen
heit und Formlosigkeit zeigt.

Die französische Partei hat in Tours die 21 Punkte an
genommen. Die Kommunistische Internationale hatte bisher 
und hat auch jetzt nicht den geringsten Anlaß, anzunehmen, 
daß die französischen Genossen um die Verwirklichung 
dieser 21 Punkte irgendwie herumkommen wollen. Aber die 
besten Vertreter des französischen Kommunismus gestehen 
es selbst, daß die Partei praktisch erst Anstalten macht, die 
21 Punkte ins Leben umzusetzen. Die Kommunistische 
Internationale wird ihren ganzen Einfluß einsetzen, um ihrer 
französischen Sektion darin zu helfen. Die wichtigsten prak
tischen Beschlüsse, die vom Exekutivkomitee in vollem Ein
vernehmen mit den Vertretern der französischen Partei 
nach dem Kongreß gefaßt wurden, sind nur erste Schritte 
auf diesem Gebiet. Und falls die Kommunistische Partei 
Frankreichs auch künftighin so rasch vorwärts schreiten 
wird, wie dies während des letzten Jahres geschah, so kann 
man getrost erwarten, daß die französische Partei bald zu 
einer der mächtigsten Sektion der Kommunistischen Inter
nationale wird, der sich fürwahr hinreißende politische Per
spektiven eröffnen.
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T sch ech o s lo w a k e i.
VI.

Noch einmal wurde die Frage der taktischen Linie der 
Kommunistischen Internationale aus Anlaß der tschecho
slowakischen Partei auf dem Kongreß aufgerollt. Hier ist 
die Lage wirklich eigenartig. Die Kommunistische Partei der 
Tschechoslowakei zählt nicht weniger als 350 000 Mitglieder, 
Es ist dies also eine ausgesprochene Massenpartei. Ihre 
Führer behaupten sogar, daß die Partei bereits die Mehrheit 
des Proletariats ihres Landes auf ihrer Seite hat. Darin liegt 
ein ungeheures Verdienst der in der Tschechoslowakei täti
gen Genossen. Und gleichzeitig steht es doch außer Zweifel, 
daß in dieser Partei noch mit Rückfällen in den Zentrismus 
zu rechnen ist, daß sie sich zu einer wirklich kommunisti
schen Partei erst entwickelt.

Die Parallele zwischen der tschechoslowakischen und 
der französischen Partei ist nicht von der Hand zu weisen. 
Sowohl hier wie dort steht die Partei erst auf dem Wege 
zum Kommunismus. Sowohl hier wie dort hat die Partei die 
Mehrheit der organisierten Arbeiter hinter sich. Hier wie 
dort haben manche der hervorragendsten Parteiführer einen 
langen W eg vom Sozialpatriotismus zum Kommunismus zu
rückgelegt. Die Evolution des Genossen Smeral erinnert bei 
allen unverkennbaren Unterschieden in vielem an die Evo
lution des Genossen Cachin.

Gleichzeitig ist aber die Geschichte der Arbeiter
bewegung in der Tschechoslowakei und die Tradition dieser 
Bewegung selbstverständlich ganz anders als in Frankreich. 
Die tschechoslowakische Partei ist ihrer Zusammensetzung 
nach zweifellos eine mehr proletarische Partei als die
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französische. Die Bande der Organisation sind in der 
Tschechoslowakei zweifellos fester, zuverlässiger als in 
Frankreich. Und die Lage der Dinge selbst ist in der 
Tschechoslowakei, wie überhaupt in Mitteleuropa, objektiv 
ungleich revolutionärer als irgendwo anders.

In der Tschechoslowakei mußte die Kommunistische 
Internationale noch mit der nationalen Frage rechnen. Die 
fluchwürdige Erbschaft der Vergangenheit macht hier natio
nale Reibungen selbst unter den Arbeitern zu einer unver
meidlichen Erscheinung. Die Aufgabe der Kommunistischen 
Internationale wird darin bestehen, um jeden Preis eine ein
heitliche internationale kommunistische Partei in der 
Tschechoslowakei durchzusetzen, und diese Aufgabe wird 
ihr zweifellos gelingen. Der Aufnahme der tschechoslowaki
schen Partei in die Kommunistische Internationale sind sehr 
lebhafte Diskussionen vorausgegangen. Die Kommunistische 
Internationale wies die tschechoslowakischen Genossen mit 
dem Finger auf die zentristischen Elemente in ihrer Partei 
hin. Sie kritisierte scharf die halbzentristische Einstellung 
eines der Parteiführer, des Genossen Smeral. Zugleich aber 
nahm die Kommunistische Internationale mit großer Ein
mütigkeit diese Partei als eine wirklich proletarische, eine 
wirkliche Massenpartei in ihre Reihen auf. Die Kommu
nistische Internationale sorgte dabei für ausreichende or
ganisatorische Garantien gegen die zentristischen Einflüsse 
in der Tschechoslowakei.

Herr Martow wirft der Kommunistischen Internationale 
ihre „unzulässigen Widersprüche gegenüber den einzelnen 
kommunistischen Parteien und Gruppen einzelner Länder“ 
vor und schreibt:

—  „D ie italienischen Kommunisten vom Typus Serratis 
werden verbannt; die unzweifelhaften Zentristen, wie Cachin und 
Frossard, und die Nationalkommunisten der Tschechoslowakei, mit 
dem Zentristen Smeral an der Spitze, werden mit offenen Arm en 
empfangen."

Nach Martow wiederholt auch Serrati im „Avanti“ die
selben Vorwürfe.
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In der Tat ist hier kein Widerspruch zu finden. Die 
Kommunistische Internationale muß die Fragen konkret in 
Anlehnung an die speziellen Verhältnisse jedes einzelnen 
Landes stellen. Serrati und Co. haben eine Rückentwicklung 
durchgemacht und schleppen die italienische Partei vom re
volutionären Kommunismus zum Reformismus mit sich mit. 
Die Genossen Cachin und Frossard haben, ebenso wie Ge
nosse Smeral, die Entwicklung zum Kommunismus auf
richtig durchgemacht und vertreten jene Schichten des 
Proletariats, die nicht rückwärts, sondern vorwärts schreiten. 
Das ist der Grund, warum die Kommunistische Internatio
nale sie mit „offenen Armen“ aufnehmen mußte. A lle Nach
richten, die wir nach dem III. Kongreß aus der Tschecho
slowakei erhalten, zeigen, daß Genosse Smeral und seine 
nächsten Freunde die Beschlüsse des III. Kongresses loyal 
ausführen wollen *) und daß die tschechoslowakische Be
wegung sich auf dem besten Wege zum Erfolg befindet. Die 
tschechischen Sozialdemokraten haben, wie es vorauszu
sehen war, beschlossen, in ein bürgerliches Koalitions
ministerium einzutreten. Das wird die Aussichten unserer 
kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei so günstig 
wie noch niemals gestalten.

Die letzten uns von den Vertretern der tschechoslowaki
schen Partei zugegangenen Nachrichten veranlassen uns zu 
zwei Bemerkungen:

1. In der Frage des Kampfes um den Einfluß auf die 
Gewerkschaften macht sich bei unseren Genossen eine Halb
heit bemerkbar. Der Kampf gegen Amsterdam ist nicht ge
nügend organisiert und herausgebildet. Das ist ein großer 
Fehler, der uns z. B. in Norwegen teuer zu stehen kommt.

2. Den Parteivorstand der vereinigten Partei wollen 
unsere Genossen nach dem Grundsatz der proportioneilen 
Vertretung der einzelnen Nationalitäten bilden. Das scheint 
uns ein grundsätzlicher Fehler zu sein. In einer einheitlichen

*) W ir hoffen, daß Genosse Smeral auch seinen Pessimismus und 
seine übertriebene Vorsicht in der Frage der Vereinigung der Arbeiter 
verschiedener Nationalitäten in einer Partei aufgeben wird.

69



internationalen Partei ist das ein unzulässiger Grundsatz. 
Er besteht z. B. auch nicht in der Kommunistischen Partei 
Rußlands, die die Proletarier vieler Nationalitäten umfaßt. 
Mit diesem Grundsatz läßt sich nicht spielen. Man reicht 
dem Teufel einen kleinen Finger und er nimmt die ganze 
Hand. Die Partei und ihr Parteivorstand müssen wirklich 
einheitlich sein. Das schließt selbstredend nicht aus, daß 
wir in der Praxis die Führer des Proletariats aller Nationali
täten in den Parteivorstand wählen und überhaupt den na
tionalen Schwierigkeiten Rechnung tragen.

Die tschechoslowakischen Kommunisten werden das 
Versäumte auf dem gewerkschaftlichen Gebiet schon nach
zuholen wissen. Sie werden sich unverzüglich zu dem 
Zwecke organisieren, alle Gewerkschaften ausnahmslos für 
den Kommunismus zu erobern. Sie werden in der nächsten 
Zukunft eine einheitliche, internationale, zentralisierte kom
munistische Partei gründen. Und sie werden zweifellos in 
der ersten Reihe der Länder stehen, in denen das Proletariat 
über die Bourgeoisie siegt.

Die kommunistischen Parteien Mitteleuropas und seiner 
Nachbarländer bilden einen zusammenhängenden Komplex, 
Das labile Gleichgewicht Mitteleuropas, die unsichere Lage 
der Bourgeoisie in diesen Ländern und alle anderen objek
tiven Vorbedingungen sprechen eben in diesen Ländern da
für, daß, soweit man es voraussehen kann, die ersten neuen 
großen Kämpfe und die ersten neuen großen Siege d ir  
proletarischen Revolution gerade in diesen Ländern Mittel
europas stattfinden werden. Hier haben wir auch die größten 
kommunistischen Massenparteien, die am meisten revolu
tionär kampferprobt und kampfbereit sind. Die Führung der 
revolutionären Bewegung in Mitteleuropa gehört daher zu 
den hervorragendsten Aufgaben der Kommunistischen Inter
nationale.

In den Ländern wie England und Amerika sind die Auf
gaben der Kommunistischen Internationale leider noch allzu 
elementar. Die organisierten kommunistischen Kräfte sind
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I
in diesen Ländern kraft einer ganzen Reihe von historischen 
Umständen noch zu gering und stehen in keinem Verhältnis 
zu der ungeheuren objektiven Rolle, die diese Länder in dem 
Bereich des Weltkapitalismus spielen. Hier besteht die Auf
gabe der Kommunistischen Internationale vor allem darin, 
der kommunistischen Partei wirklichen Massencharakter zu 
geben und sie zu einer wirklichen Massenpartei zu machen. 
Die Riesenstreiks, die England erschüttern, und die ver
wickelten Prozesse, die sich in der alten Gewerkschafts
bewegung dieses Landes abspielen, bahnen jetzt dem Kom
munismus unzweifelhaft einen breiten Weg. Die englischen 
Kommunisten müssen jetzt in die breiten Massen hinein
gehen. Das ist ihre wichtigste Aufgabe.

In Amerika ist der Einfluß der revolutionären, kommu
nistischen Ideen groß, aber die organisatorische Kraft des 
Kommunismus ist unverhältnismäßig klein. Wir Europäer 
haben sehr oft keine genügende Vorstellung von den Ver
folgungen, denen amerikanische Kommunisten ausgesetzt 
sind. Wir sagen manchmal, daß in Amerika „zaristische Zu
stände" herrschen, wir denken aber über diese W orte wenig 
nach. Und doch liegt die Sache so, daß diese Zustände auf 
den Kommunisten schwerer lasten als die zaristischen Zu
stände, da die amerikanischen Imperialisten den zarischen 
Beamten in vielen Beziehungen überlegen sind: sie sind 
klüger, intelligenter, organisierter. Trotzdem darf man die 
heutige organisatorische Schwäche des amerikanischen Kom
munismus unter keinen Umständen auf politische Verfolgun
gen allein zurückführen. Es muß offen gesagt werden: die 
amerikanischen Kommunisten haben sich vom Sektengeist 
noch nicht befreit, sie kranken noch an einer Furcht vor der 
Legalität. Sie müssen diese Krankheiten um jeden Preis 
sobald wie möglich überwinden und zunächst zu einer 
Partei der Massenagitation und der Massenpropaganda 
werden.
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S ch lu ß fo lg eru n g en .
Die Kommunistische Internationale hat ihre taktischen 

Prinzipien auf eine mehr schleppende Entwicklung hin ein
gestellt und sich als erste Aufgabe die Eroberung der Mehr
heit der Arbeiterklasse für ihre Ideen gestellt. W ir müssen 
aber dabei nie außer acht lassen, daß der Verlauf unseres 
Kampfes nicht nur von uns, sondern auch von unseren Geg
nern bestimmt wird. In dieser Beziehung ist das Schicksal 
mancher unserer Parteien auf dem Balkan sehr lehrreich. 
So hatte die Kommunistische Partei Jugoslawiens die Mehr
heit des Proletariats zweifellos hinter sich und war auf dem 
besten Wege dazu, sich die Sympathien der Mehrheit der 
werktätigen Bevölkerung überhaupt zu gewinnen. Sie trug 
ungeheure Wahlsiege davon, sie eroberte vollkommen die 
Gewerkschaften, sie schlug die Sozialdemokraten, Anhänger 
der Zweiten und der Zweieinhalb-Internationale, auf den 
Kopf, sie wurde in ihrem Lande zu einem ausschlaggeben
den politischen Faktor, sie wuchs von Tag zu Tag. Da 
schlugen aber die Bürger und Junker Jugoslawiens eines 
schönen Tages auf einmal mit der Faust auf den Tisch, er
klärten die ganze Partei für illegal, verhafteten alle kommu
nistischen Abgeordneten, beschlossen ein ungeheuerlich re
aktionäres Ausnahmegesetz gegen die Kommunisten, be
gannen alle ohne Auswahl totzuschlagen, die man auch nur 
entfernt der Sympathien zum Kommunismus verdächtigen 
konnte. Und derart wurde die mächtige Massenbewegung 
unter die Erde gejagt.

VII.
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Ungefähr in derselben Weise handelte auch die rumäni
sche Regierung. Am 13. Mai 1921 hat die rumänische 
Partei auf ihrem Parteitag über die Frage des Anschlusses 
an die Kommunistische Internationale abgestimmt. 432 
Stimmen wurden für einen vorbehaltlosen Anschluß, 111 
Stimmen für einen Anschluß mit Vorbehalten abgegeben. 
Bereits am 14. Mai verhaftete die rumänische Regierung 
„vorbehaltlos“ alle Parteitagsdelegierten, die für den An
schluß an die Kommunistische Internationale gestimmt 
hatten, unter ihnen auch die kommunistischen Abgeordneten, 
Am 7. Juni wurde in der rumänischen Kammer über die 
Anfrage aus Anlaß der Verhaftung von 5 kommunistischen 
Abgeordneten wegen ihrer Abstimmung für die Kommu
nistische Internationale verhandelt. Die Anfrage wurde vom 
rumänischen Minister des Inneren Argetoianu beantwortet, 
der erklärte, daß die Genehmigung des Parlaments zur Ver
haftung der kommunistischen Abgeordneten überflüssig war, 
weil die Verhafteten auf frischer Tat ertappt worden wären. 
Der Minister fügte hinzu, daß die Reise der kommunistischen 
Abgeordneten nach Moskau gesetzlich, während ihre Rück
kehr aus Moskau zur Verbreitung des Kommunismus in 
Rumänien ungesetzlich war. Das Ministerium duldete die 
kommunistische Propaganda, soweit sie rein theoretischen 
Charakter hatte, aber der Anschluß an die Internationale sei 
schon eine Aktion, die Gegenmaßnahmen erforderlich 
mache, da die rumänische Regierung nicht gewillt sei, die 
Rolle Kerenskis zu spielen. (L’Humanite, 7. Juli.)

Diese Erklärung spricht Bände. Die rechtlichen Spitz
findigkeiten des rumänischen Ministers, daß die Reise aus 
Bukarest nach Moskau gesetzlich und aus Moskau nach 
Bukarest ungesetzlich sei, sind selbstverständlich nur lächer
lich. Aber keineswegs lächerlich ist seine Erklärung, daß 
die rumänische Regierung nicht gewillt sei, die Rolle Ke
renskis zu spielen. Die Bourgeoisie hat aus dem russischen 
Beispiel gelernt. Gelernt haben auch die Menschewisten
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aller Länder. In Jugoslawien und Rumänien *) verteidigen 
die Menschewisten nicht nur die verhafteten Kommunisten 
nicht, sondern unterstützen in Taten „ihre Regierung und 
nützen die Gelegenheit aus, um ihre eigenen Positionen zu 
stärken. Diese Herren, die die Zierde der Zweieinhalb- 
Internationale sind, haben keinen Abstand genommen, 
nach der Erdrosselung der Partei und der Verhaftung ihrer 
Abgeordneten aus der Hand der Polizei, direkt oder in
direkt die Häuser und das Vermögen der Kommunistischen 
Partei Jugoslawiens in die Tasche zu stecken. Die jugo
slawischen Menschewisten spielen geradezu die Rolle der 
Polizeibüttel, der Helfershelfer der jugoslawischen Würger 
der Arbeiterklasse. Und die W iener Arbeiterzeitung schämt 
sich nicht, einen unverschämten Artikel des jugoslawischen 
Menschewisten i opalowic zu bringen, bei dessen Lektüre 
man wirklich nicht weiß, über was man staunen soll über 
die stumpfsinnige Selbstgefälligkeit oder über die zynische, 
einfach gaunerische Unverschämtheit dieser „Führer der 
Zweiten und Zweieinhalb-Internationale.

W ie dem auch sei, haben wir doch eine bestimmte Tat
sache vor uns. Wenn die Regierungen sehen, daß die Kom
munisten auf dem legalen W ege die Mehrheit zu erobern 
beginnen, brechen diese Regierungen ihre eigene Legalität 
und stellen das Bajonett auf die Tagesordnung. So handel
ten die jugoslawische und die rumänische Regierung, so 
möchte es auch gern die bulgarische Regierung machen; so 
zu handeln schickt sich auch die tschechoslowakische Re
gierung an, und dasselbe kann sich in jedem beliebigen Land 
wiederholen.

Schon aus diesem Grunde allein dürfen die Kommu
nisten niemals ihre wichtigste Aufgabe —  die Vorbereitung 
der illegalen Organisation —  vergessen. Die Kommunisten

*) Die letzten Zeitungen bringen die Nachricht über die Ermordung 
vieler unserer rumänischen Freunde im Gefängnis —  Febian, Popow ic 
u. a. Man geht also schon an die physische Ausrottung der Kom 

munisten.
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müssen dessen eingedenk sein, daß die Mehrheit nicht nur 
auf der legalen Arena, sondern auch mit anderen Mitteln 
erobert werden kann und muß. Unsere jugoslawischen 
Genossen werden jetzt hoffentlich zu zeigen wissen, daß 
gerade, wenn sie zur Geheimarbeit gezwungen sind, sie die 
Herzen der Arbeiter ihres Landes noch fester als vorher 
erobern werden.

Daher bleibt alles, was in den 21 Punkten des II. W elt
kongresses der Kommunistischen Internationale enthalten 
war, unvermindert zu Recht bestehen. Jeder Schritt der 
praktischen Bewegung im Laufe dieses Jahres hat die 
Richtigkeit dieser Punkte nur noch bestätigt.

Dann aber —  wird man uns einwenden —  ist eure 
neue Taktik der alten Taktik der Kommunistischen Inter
nationale sehr ähnlich! Das werden wir nicht bestreiten.
Ja, die alte Taktik bleibt im wesentlichen durchaus richtig.
Es kommt nur darauf an, sie unter einer neuen Sachlage auf 
konkrete Verhältnisse jedes Landes anzuwenden, den kon
kreten Eigentümlichkeiten der internationalen Lage in der 
heutigen Zeit Rechnung zu tragen. Die Lebensfähigkeit der 
Kommunistischen Internationale zeigt sich eben darin, daß 
sie diese äußerst wichtige Aufgabe ohne besondere Mühe 
und ohne Verspätung zu lösen vermochte. Der III. W elt
kongreß der Kommunistischen Internationale wird des
wegen einen Ehrenplatz in der Geschichte des Befreiungs
kampfes des Weltproletariats einnehmen, weil er diese 
sachliche, vielleicht bescheidene, aber sehr wichtige Arbeit 
fest und richtig auszuführen verstanden hat.

Die Arbeiter aller Länder mögen die Beschlüsse und 
Leitsätze des III. Weltkongresses lesen und studieren. Sie 
werden dort die summierte Erfahrung ihres eigenen 
Kampfes in der ganzen W elt finden. Sie werden dort die 
wertvollsten praktischen Winke finden, die eine Frucht der 
gemeinsamen Arbeit der vordersten Proletarierreihen aller 
Länder bilden. Nicht nur die Resolution über die Taktik, nicht 
nur die Resolution zur Gewerkschaftsfrage bedeuten einen

75

TYÖvAenlh kkeenKlftJASTO



ungeheuren Fortschritt auf dem Gebiet der praktischen 
Arbeit der Kommunistischen Internationale. Von außer
ordentlicher Wichtigkeit ist auch die Resolution zur organi
satorischen Frage. Sie muß in jedem Arbeiterzirkel stu
diert werden, besonders jener Teil, der über die Pflichten 
jedes Parteimitgliedes handelt und der zeigt, wie jeder 
einzelne Arbeiter an der Parteiarbeit und folglich auch an 
dem internationalen Befreiungskämpfe des Proletariats 
aktiv teilzunehmen hat.

Die Kommunistische Internationale ist in eine Periode 
des organisatorischen Aufbaus eingetreten. Die Verbindung 
zwischen den einzelnen Parteien hat sich außerordentlich 
befestigt. Die parallelen Arbeiten des Weltkongresses der 
Roten Gewerkschaftsverbände, der internationalen Kon
gresse der Gewerkschaften einzelner Produktionszweige, 
der Weltkongresse der Jugend und der Frauen, die alle 
gleichzeitig in Moskau tagten, haben die Befestigung der 
internationalen Aktionsverbindungen zwischen den Arbei
tern außerordentlich gefördert. Die Zentralleitung der 
Kommunistischen Internationale, ihr Vollzugskomitee, hat 
eine ungleich innigere und festere Verbindung mit den 
einzelnen Parteien hergestellt. Das Exekutivkomitee wird 
mit jedem Tage mehr und mehr die wirkliche leitende 
Zentraleinrichtung für die praktische Arbeit aller ange
schlossenen Parteien. Man kann ohne jede Uebertreibung 
sagen, daß das Exekutivkomitee im Laufe zweier Wochen, 
die seit dem III. Kongreß verliefen, eine größere Arbeit 
verrichtet hat als im Laufe der vorhergehenden sechs 
Monate. A lle unsere besten Parteien haben dem Exekutiv
komitee frische Kräfte verliehen, der Kongreß selbst hat 
unseren leitenden Einrichtungen frisches Blut eingeflößt.

Hinein in die Massen! Diese Losung der Kommu
nistischen Internationale wird sich jedem Massenteilnehmer 
unseres Weltkampfes ein prägen. Zugleich aber muß jeder 
von uns dessen eingedenk sein, daß das Pulver trocken ge
halten werden muß, daß die entscheidenden Kämpfe viel 
früher kommen können, als wir erwarten. Indem wir unsere



Organisation Schritt für Schritt aufbauen, indem wir 
unseren W eg Zoll für Zoll aufmerksam nachprüfen, werden 
wir uns auch am besten zu den großen Entscheidungs
kämpfen vorbereiten. Diese Kämpfe nahen, und was unsere 
Feinde auch sagen mögen, der Sieg der proletarischen 
Weltrevolution ist sicher.

Moskau, im September 1921.
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