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" An die ,Dfossen )eran l

ALIT - Nichelino (To)

Die Hauptlosung des III. Kongresses der Kommunistischen Internationale, di-e Losung, die in das, Bewußtsein

ßtþ

aller kommunistischen Parteien und jedes $ommunisten

{^fl *ärt}

hineingehämmert werden muß, lautet: Ileran an die Massen!

Ohne die Eroberung der großen Mehrheit der Arbeiter-

T" ú tislv

massen, ohne daß sie überzeugt sind, daß der Komrnunismus'das einzige Mittel bildet, aus Not und Elend herauszukommen, íst der Sieg des Kommunismus unmöglích. Und

die wirkliche kommunistische Politik beginnt damit, daß
jede kommrrnistísche Partei keínen Augenblick vergißt, daß
wir noch in keínem Lande díe Mehrheít des Proletariats erobert haben, und daß darum unsere nächste u.nd wichtíSste
Aufgabe der Kampf um diese Mehrheit ist.
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Di.e Bedeutung
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Druck von Konrad HanI, Hamburg

8.

der AgIfoÍion und Propagønaa-

Die kommunistischen Parteien machen inr allgemeinen
keinen Unterschíed zwíschen A.gitatíon und Propaganda.
Dennoch ist es kein Spíel mit Worten, wenn wír zwischen
den beiden Arten der Massenwerbung und -Beeinflussung
einen Unterschíed machen und aus dieser Verschiedenheit
díe organísatorischen Konsequenzen ziehen. Der,,Pro¡ragandist gibt einer oder mehreren Personen viele td""n, Dr-rr
Agitator gíbt nur eine oder nur eínige ldeen, .díese aber
einer Éanzeî Masse von Personen" (Plechanow), Aus
diesem Unterschiede folgt, daß die Pafieien der Organi3

sation íhrer Agitation u¡rd Propaganda ihre besondefe
Sorgfalt schenken müssen, Durch die Rede, die sich
gewöhnlich auf eine ldee oder auî cínen ganz engen
Kreis von Idèen beschränken muß, felingt es oft nicht, iehe
Zweilel, die im Denken der sozíaldemokratischen Arbeiterschalt den. kommunístischen Methoden gegenüber festen
Fuß faßten, zu zerstreven. Aus díesem Grunde ist díe
Wírkung selbst der besten Agitatíonsrede vergänglich oder
doch von kíkzeter Dauer. In der propagandistischen Arbeit
dafegen könne+ wir Serade darum, weíl die Arbeít des Propagandísten eine detaíllisÍerende Arbeít ist, in bezug aul
dên behandelten Gegenstand sich auf ein größeres Gebiet
erstreckt, aber in bezug auf die Fersonen sich auf einen
'en$øren
Kreis beschränkt, eíne unmittelbarere und mehr
überzeugende Wirl¡ung erreíchen. Selbst der beste Agirtator,
r:on einzelnen außergewöhnlichen Persönlichkeiten absesehen; kann nicht so nahe an die vor füm stehenden großen
Massen heranlcommen, als der Propagandist an seine mehr
loefr ènzte Hörerschaf t,

Von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, zeiÍifl
die besondere Organísatíon der Agítation und Propaganda
zweí bràdeutende-Resultate: Sie vermehrt díe Werbekraft
der Pattei und gibt den Mitgliedern größere Möglíchkeit
zu aktiver Betätígung, Agitatoren, selbst mittelmäßíge,
støhen den jungen kommunistischen Parteien in Seringer
V,ahl zur Verfügung. Sehr gering ist die Zahl dw routinierten Referenten, die auf größere Massen wirken können. Sehr
klein ísf die Zahl iener, die durch ihre Reden selbst die
Hörerschaft pachen können oder mit den routinierten, eíne
lange Uebung besitzenden alten BerufsagitatorBn der Sozíaldemokratie einen Vergleich aushalten wrïrden. Hingegen íst
die Zahl iener ernsten reifen Arbeiter bedeutend, die wohl
nicht als Agitatoren der Sroßen Massen, aber bei gehöríger
Organisation und Fíihrung als Propagandísten vorzíiglích
verwendet werden können. Der beste Teil díeeer propagandistíschen Kräfte liegt brach. Er wird von den Parfeien
4

nicht, ausgenützt, nicht systematísch organisiert,, nícht ent
sprechend zusammenEehalten, und demzufolge auch mii
dem érrtsprechenden Propagandamateúal nicht versehen,
Das Zwgeltungbringen der propagandístischen Kräite
(durch Schaffung von Propagan'dísten-Kórperschaften nach
Betrieben oder Betriebsgruppen, schlíeßlích nach Gassen,
Häuserkomplexen und Stadtteílen) würde zur Lösung eíner
. Sroßen or$eni5¿fo¡ischen Frage der Kommunistischen Par. teien beítragen. l1l¡lgs.tn{ iener Frage nämlich, auf welche
Weíse eíne möglichst große Zahl der Mitglíedschaft, fast die
Gesamtheít, zur Teilnahme an der alctíven, verantwortungsvollen Parteitätigkeít herangezggen werden kann. "

Das Exekutív,Komitee fordert seine Sektíònen auf.
.díese Gesichtspunkte sowohl anläßlich der \ü?erbewoche, als
auch im allgemeínen besonders zu berücksíchtígen und sie,
den Verhältníssen íhrer Länder angepaßt, auf iede Veíse zu
verwírklíchen.

Es wäre unrichtíg, anzunehmen, daß wír die Mehrheít
der Arbeíter alleín und ausschließlích dureh díe Agítation
¡lewinnen könnten, DieBourgeoisie hält den größtenTeil der
" Propagandamittel in ihren Händen, Sie hdt die Presse, síe
hat díe Schule, síe hat die Kírche. Sie verfolgt díe schwache
erst in Entwickluhg begriffene kommunistísche Presse, In
einer {anzen Reíhe von Ländern schränkt sie nicht nur
úíe Freíheit der Versammlungen und der PrJÈse für die
Kommunisten ein, sondern síe belegt díe Propagqnda des
-Kommunísmus mit größten Strafen, In Japan
wie ín Amerika, in Jugoslavien wíe in Rumänien wird die kommunístische Agitation mít Zuchthausstrafen geahndet. Aber
zu díesen Híndernissen, die der Auswírkung des hommunistischen Weqkes im T(fege stehen, kommt noch díe Tatsache, daß enorrù große Massen des Proletariats, erdrückt
vom Elend, ausgemerSelt durch die Not, nÍcht imstande
sínd, über ihre wíchtigsten Lebensfragen nachzudenken, daß
sie dahinsÍechen, ohne sich zu fragen, .v,.as weiter kommt,
5

Der Cþarøkfer der
kommunislÍscfen propoganda und AgifoÍion-

Diese Massen werden nur durch große Freignisse aufger{ittelt, nur der Anblíck der kämpfenden und sich durchsetzenden Vorderrefüen der Arbeíterklasse, nur der Eíndruck íhrer Siege, mögen es auch nur Teilsiege sein, rüttelt
díese Massen auf, Ilößt ihnen das Vertraueî z.ut eígenen
Macht ein, Aber auf den entscheidenden Teil der Arbeiterschaft, auf den Teil, der die öffentliche Meínung des Prole-

tariats bíldet, kann díe kommunistische Parteí am besten
durch das úberzeugende Wort herantreten, durch díe Verbreitung der kommunistischen ldee wirken. Die kommunistíschen Parteien haben nícht alles getan, um diese Massen
zu erob@rn Die ersten Jahre der Existenz der Kommu-

nistischen Internationale standen unter dem- Eindruck
gewaltíger historischer Ereignisse, unter dem EÍndruck des
Zusammenbruches des Zarismus, unter dem Eindruck der
russischen Revolution, unter detn Eindruck des Zusammenbruches des deutschen Imperialismus, des heroischen
Kampfes der Sowiet-Republík und des Zusammenbruches

I

der demokratischen und pazifístischen lllusíonen, welche die
Massen ím lüflesten in íhrem Banne hielten. Die Kommunístischen Parteien brauchten nur mit dem Fiirfer zu zeiEen
auf die Zeíchen'der Zeil. Ohne über eine irgendwie ín Betracht kommende Presse zu verfägen, setzte sich der kommunistische Eínfluß aul die Massen durch, Jetzt, wo die
Entwicklung der lüTeltereignisse in einem etwas schleppenderen Tempo vor sich leht, iefzt wÍrd es notwendig seín,
die verschlungenen ZusammenhänSe den Massen auf propagandistisihem Wege klar zu machen, sie zu erfassen durch
unsere Agitatíon und durch unsere Presse, sie zu lehren, díe
Ereignísse zu verstehen, síe nicht nur mít dem Gefühl, sondern mít dem klaren Verstand zu erfassen, Die Fragen der
kommunístischen Propaganda erlan¡len auf diese Weise eine
ausschlaggebende Bedeutun g.

,

Die kommunistische Propaganda muß, um erfolgreich zu
seín, beständig und dauernd auf die Arbeitermaieo
wírken. Wenn wÍr díe Massen erobern wollen, müssen "ínwir
nicht nur aus Anlaß__Sroßer Ereignísse, sondern tagtäglich
-Cug""za ihnen sprechen, Und damit ist
6iesagt, was den
stand der kommunistischen propaganda zu bilden hat.
Sie
muß
alles anpacken, erklären und berúcksichtigen, was
-das
die Arbeitermassen angeht und bekúmnnert, {.Jnd die .{rbeitermassen haben das größte Interesse nicht für
díe so¡le_
nannte große Politík, dafür was die Regíerungen sageb
täd
tun, sondern in erster Linie dafür, was sie
t"gUigtict
""ib"t
erleben, was sie tåguiglich bedrückt, was íhnen
Fo""ã" ãd*,
Schmerz bereítet, Die kommunistische propaganda
mr¡ß
darum, ohne die Élroßen FraSen aus dem e"gã Ã verlieren,
ihren Ausgangspunkt nehmen von den nachJen Fragen
dei
Arbeitermassen; den Fragien des Arbeitslohnes, ãe,
Ar_
beit-szeít, deri Fragen des Brotes, der lHohnungen,
der Ge_
werkschafts-Organiqation. Von diesen Fragen- ausgehend,
an Hand dieser Fragen und nicht abstrakt, haben
wir
dÍe leítenden Ideen des Kommunismus vor den Massen zu
entwíckeln und sie den Massen verständlích zu machen,
Der Unterschíed zwischen dem sozialdemol¡ratischen Oppor_
tunismus und dem kommunistischen Revolutionismus
besteht
nieht <iarin, daß díe Kommunisten sich mit den Fragen
des
endgültígen Sieges der sozialen Revolutíon zu befassen
haben, während der Sozíaldemokrat, áer Zentrumr**r,
der Gewerkschaftler, an den kleinen Fra¡len des fuge*
hängen bleibt. Der Unterschíed besteht einerseíts darin,
daß die opportunisten díe Arbeitermasse nur mit díesen
Fr-1Éen beschäftigen und daß sie ihr eítrreden wollen,
sie
solle für das Línsengerícht kleiner Reformen auf den
Sroßen
Kampf um íhre Befreiung verzichten, währen<i wir Kämmu_
nisten' díeser leidenden und bedrückten Masse ímmer
wieder zu zeigen háben, wie auf dem Boden d*. K"pii"tir7
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mus sie uu¡ Not und Elend erwartet, \ rle es unmöglich ist,
ihr irgendwíe mit den sogenannten Relormen z1r hellen, zu
denen die kapitalistíschen ReSíerun$en füre Zustimmun$
gebe:r, A¡idererseíts unterscheíden sich die kommunístischen Parteien von den verschiedenen Arten der Reformisten, den Sozialdemokraten, den Zentristen, den zu ihnen
gehörenden, oder,,Nur-Gewerkschaftlern" auch darin, daß
sie für díe TeÍllorderungen der Arbeiterschaft zu Kampf
und Opfer bereit sind, die der Sítuation an$emessen und
mit dem Teilztel im Verhältnis stehçn. Eín klassíscher Beweis dafür, wie sehr iene Elemente selbst ihre eígene Reformpolitik nicht ernst nehmen' ist díe bekannte, aus zehn
Punkten'bestehende Forderung des Allgemeinen Deutschen
GewerkschaftsbtrnCes, díe in Deutschland schon seit
Monaten herumspukt, ohne daß die Sozialdemokratie und
díe Gewerkschaftsbürokratíe die Forderun$ selbst in den
gúnstígsten Situationen ernst $enomrnen und nt ihter Yerwirklichung, sei es ím Parlament oder außerhalb desselben,
eínen Kamlf angefangen hätte. In Sleicher Weíse sehen wir
in EnSland den Zusammenbruch des gewerkschaftlíchen
Dreibundes und seíner Reformpolitík wfürend dqr Berg-

arbeíterbewegung.
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Nur wenn die K. P, an die tágliche Not des Lebens
anknüpft, kann díe kommunistische Propaganda díe große'
Glooke werden, auf deren Klang die M"lssen horchen'
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'tDerbekamqagne-
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die kommunistische Agitation und Propaganda,
um sieSreích zu sein, tagtäglich auf die Massen einwirken,
tagtäglich sie bearbeíten muß, so. bedeutet das nicht, daß sie
'lüØenn

aus besonderen Ursachen, anknüpfend an besondere Ereignisse sích nicht konzentrieren muß auf besondere Ge$en'Wenn eín besonderes'Erstände und besondere Losun$en'
eígnís díe Arbeitermassen in Atem hält, dann hat díe Parteí
alle.Resultate íhrer bísherigen Agítationsarbeit, alle Erfah-

I

tígsten Ereignisses. sie muß die {anze Aufmerksamkeít der
Masse auf díeses Ereígnis konzentríeren und alle Energien
zusammenfassen, die aus de¡n verhältnis der Arbeitermasse
zu díesem Ereignis entstehen. ïíenn dies leicht durchzu_
fúhren íst, weil ein solches ¡lroßes Ereígnis von selbst die
Massen in Atem hält, so ist es víel schwieriger, solche Agi_
Íations. und Propaganda - Kampagnen ohne große außere

Anstöße zu führen. Trotzdem ist es notwendig, daß díe
agitatorisch-propagandistische Kampagnen
durchführt, wenn sie in Erwartung wichtiger E eignisse- die
'gr9ßen
Forderungen aa die Aktivítät der Massen stellen" die
Arbeítermasse wecken, ihre Aufmerksamkeit stei$ern, síe
.bereit machen wíll zu Kämpfen, die ihrer harren, Díe Kunst
der Eínleituqg und der Durchftihrung solcher politischer
Kampa$nen ist bei den kommunístischen parteíen sehr wenig
entwíckelt, Die alten, erfahrenen politischen Fíihrer sinã
größtenteils bei den alten A¡beíterparteien geblieben,
Ihre
ím Dienste dA Arbeiterbewegung erworbene Kenntnis der
Leifung der polítischen KampaSnen benützen sie
ietzt d*
z1r, Im die Arbeítermassen zu verwirren und der BourSeoisÍe gefügig zu m¿chen. Die Mehrz¿ihl der Mítglieder
der kommt'nistischen Parteien besteht aus
iüngleren prole_
tarÍschen Elementen, die fähíg sínd, mit großem Enthisias_
mus sich für den Kommunismus zu schlagen, aber noch
nicht die Kunót gelernt haben, den Boden unter den Füßen
des Gegners zu mínieren oder seíne posítionen durch die
zweckmäßige Konzentrierung des Feuers auf eínen punht
uu berennen, Díe kommunistíschen parteien nehmen sehr oft
Anläufe zu einer Agitations-Kampagne. Aber sie verstehen
es nicht, ihre Losungen auf den aktuellen springenden punkt
zakonzentrieren und díe Agitation für die aufgestellte politische Losung in einem bestimmten zeifuatm ars díe wíchtigste Aufgabe der Parteí zu behandeln. síe verstehen weder
diese Agítatíon systematisch zu steigern ,"d ;;;;"tr;
bis das Sewollte Resultat erzielt und der
{amof um die ge_

Partei solche

t:t
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runglen der Masse auszunützen zur Beleuchtungl dieses wich-
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nachlässigen. ln den meisten Fällen erscheint sogar die
Verknüpfung der allgemeínen Agítations- und propagandakampagne mit díesen örtlichen oder Lanclesalctionen als
richtig.

1

gebene Frage einstweilen abgebrochen

wird, noch verstehen

sie, bei einer solchen Kampagne den gesamten orSanisatorischen Apparat der Parteí in ihren Dienst zu stellen' Eine
DurchfíihrunS und Vorbereitung dieser Agitations- und Propaganda-Kampagne ín breiten Schichten stellt den Or$anisationsapparat nícht mínder auf die Probe als eine Teilaktion.
Eben. deshalb eúordert dies eine sorSfältige VorbereitunS
mít voller Ausnützung der gegebenen Möglíchkeíten und die
Umstellung des ganzen Organisationsapparates der Partei
in dieser Richtung. Díe Herausgabe von allen móglichen
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Richtlínien genügt nicht, . Der KampaSne rnuß eine

i

sor$fáltige umsichtige Sammlung des Materials voran$ehen. Das

{anze Material,.das sich auf die den Gegenstand der Kampagne bitdende Tatsache bezieht, muß ins Auge gefalSt werden, und alle angreifbaren Stellen ín der Stellungnahme der
feindlichen Parteien sind sorgfältig herauszusuchen, Der
Êarrze Stoff ist dem Agitations- und Propa$anda$ebíet entsprechend zu spezialísíeren, damít keíne der Parteünstitutionen der Kampagne fernbleibe, sondern eíne fede auf
ihrem speziellen Gebiet die vollste Betätí$un$smó$líchkeít
habe. Eine Gewerkschalts-Kampagne kann nicht bloß die
Aufgabe der Gewerkschaftsfunktionäre der Partei sein,
sondern muß ebenso das lù(/irtschaftsarchiv als auch die
Parteiarbeiter in der Jugend-- und Frauenpropaganda beschäftigen. Andererseits darf sich auch die Gewerkscha{tszentrale der Partei nicht in voller Seelenruhe mit den $ewohnten Tagesproblemen beschäitigen, wenn die Parlei z'8.
gegen díe weiße Schandjustiz oder für die Amnestierung der
Opfer derselben eine Agitations- und PropagandakampaSne
einleitet, In solchen Fällen muß díe Gewerkschaftszentrale
mít ihren besonderen Mítteln und Methoden íhrem Betätigungsgebiet entsprechend in der Richtung der allgemeinen
Kampagne der Partei rvirken.
Ebenso unrichtig wäre es, wollten einzelne örtliche oder
Gebietsorganisationen wegen Fragen örtlicher oder provinzieller Bedeutung die allgemeine Kampa$ne der Partei ver-
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Wíe die A-ktionen der Parteí ist auch jede Agitationsund Propagandakampagne ein Probiersteín der politíschen
-und or¡fanísatorísct¡en Zentralisation der Partei.
Eín Agitations- und Propagandamittel zur Steigerung
der Kampagne ist nicht ín letzter Reihe die Beobachtung
u¡d Bekanntmachung der Ergebnisse der Kampagne in dei
-Fresse, in Versammlun$en und Zusammenkünften. In einer
jeden Agitationsversammlung und Propagandaberatung ist
die Stellungnahme der Teilnellner ín Resolutionen festzu- legen, mit 'Bezeichnung der Zahl der Anwesenden und des
Stimmenverhältnisses. Dem Süesen der Kampa¡lne entsprechend sind teils gleichartiSe, vereinheitlichte Resolutionen vorzulegen, teils aber solche mít verschíedener FassunS,
Unier allen Umständen aber ist es hervorragende pflícht
d.er Parteíþresse, daß sie die R.esolutionen veröffentlicht
über den Verlauf der Sítzung und Abstimmurg, über die
Zahl und Stimmung der Teilnehmer, móglichst über díe
Reden der an der Debatte teilnehmenden Arbeiter -- nicht
bloß der Funktionäre und Berufsagitatoren
Bericht erstattet. Dies muß auch dan¡ gemacht werden, -wenn dadurch
a¡ den úblichen iournalistÍschen Schablonen oder an der
schablonenmäßigen Einteilung d"er Zeitung irgend etwas geändert werden müßte. Díe Schílderung des Verlaufes und
"
der Erfolge der Kampagne verstärkt naturgemäß das Selbstvertrauen der kommunístischen Massen und der Teilnehmer
an der Agitation und Propaganda, beeinflußt sehr günstig
auch -die außerhalb der Paúei stehenden Massen, auf die
wir durch die Kampagne wírken wollen,
Tlas bei der aufmerksamen Beobachtung der bisherigen
kommunistíschen Werbe-Kampagne ins Auge sprang, íst ãíe
Tatsache, daß síe- in schablonenhafter Weíse vor sích geht.
síe beschränkt sich aut die Agítatíon vermittels der presse
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in besonderen Fállen der Demonstratíonen,Ganz abgesehen davon, daß die Presse in der
Anordnung des Materials, in der Ausnützung der Karíkatur, in der Bearbeítung der Teile, díe von den Arbeitern
gelesen werden, sehr manSelhaft íst, stehen der kommunistíschen ASítation und Propaganda noch tausend andere
Míttel zLtr organisíerten Beeinflussung der öffentlichen
Meínung der Arbeiterklasse offen, Díe organisíerte Hausagitation, durch Gruppen von Arbeitern und Arbeiterinnen,
díe Haus für Haus díe proletaríschen Stadtviertel besuchen,
Flugzettel persönlich unter die Bevölkerung austeilen, díe
Orfanisation der Agitation in den Arbeiterkneipen, vor dem
AusSanS der Fabríken, das sínd alles Methoden, die von
uns fast gar nicht angewandt werden' Bei systematíscher
AnwendunS von Methoden, wie sie z. B, in den anglo-sächsischen Ländern praktiziett werden, wie kttze Reden auf
Versammlungsplätzen, an den Ecken der Straßen, werden
Sroße Resultate schon darum erzielt werden, weil diese
Methoden durch die Neuheit anziehen werden. UrnzüSe mít
Arbeiterkapellen, mit Karikatu¡en und Bildern und tausend
andere Mittel der Agítation und Propaganda müssen systematisch durchdacht, gelernt, orSánisiert und an$ewendet
werden, wenn die Partei zu einer Kampagne rüstet'

r¡nd der Versammlun¡len und

T

r

iii

u.

Dte kommunisfis cÐe WerberDocae-
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Die Kommunístische Werbewoche hat einen anderen
Charakter als die Propaganda- und Agítations-Kampa¡inen,
die aus besonderen Situationen oder Iür besondere Zweelg.e
organisiert werden, Sie soll dem allgemeinen Ziele dienen,
die breitesten Massen des Proletariats mit den allgemeinen
Zielen des Kommunismus, mít der Politik der Kommunistischen Internationale bekannt zu machen. Sie hat also nicht
die Aufgabe, eine aktuelle Losun$ ín die Massen hinein zu
hämmern, sondern auf Grund der konlceten, der die Massen
am meisten beunruhigenden Fragen díe allgemeínen Losungen der Kommunistischen Internationale wuchtig vor die
lYlasse zu stellen. Es Silt also vorerst festzustellen, welche
Fragen es sind, die uns Kommunisten und die breite Masse
i'etzt am meisten bewe¡len und díe die Pfeíler der Àgitation
ín dieser ïToche bilden müssen.
Die erste Fra,Ée, die uns Kommunisten auls tiefste bewegt; ist die Frage von der allgemeínen La$e der Welt,
die Frage von der \ùTeiterentwicklung der Weltrevolution'
Natürlich denken die breiten Massen darüber nicht in abstrakter Form der Frage, wíe sie vor dem IIL Kon$reß der
Kommunistischen Internatíonale stand, ob sich der Kapítalismus konsolídíert oder nicht. Aber diese Frafe bewegt díe Massen als díe Frage der großen Offensive; díe die
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Kapitalísten in der ¡lanzen Welt gegen die Lebenshaltung
der Massen fähren, Díe Frage trítt an die Masse heran ín
der Form der ungeheuren SteuerlaSt, in der Form der Frage
nach der Möglíchkeít neuer Kriege. Es gilt für die Agitatíon
während der hommunistíschen Propaganda-Woch¿ klar und
übersichtlich díe Tatsachen darzustellen, was die Kapítalisten, was die ReSierungen, was die bürgerlichen Parteien
beím Ausbruch des Krieges den Massen versprochen haben,
urld
wíe sie içtzt ïeben. Es gilt, klar und grell. ihnen zum
,
Bewußtsein zu bríngen, wie der Kapítalismus íhnen sogar
, díe armselígen Fräuden Sefaubt hat, die sie vor dem Kríege
hatten. An der Hand der Tatsachen der !üeltwirtschaftskrise gílt es, ztt zeigen, wie der Kapitalismus nicht ffüig ist,
ihnen sogar eín Sklavenieben ztt sichern In den siegreíchen
Ländern gilt es den Massen zu zeigen,'wie sehr díe Kapítalisten síe betro¿len haben, als sie fünen versprachen, íhre
Lebenslage auf Kosten der besiegten Lánder.zu heben, In
den besiegten Ländern fílt es zu zeigen, wie die Bour¡leoisíe, über Niederlagen, úber die schlechten Feinde
klagend, gleichzeittg Ín Luxus lebt, während sie den Volksmassen, die am Ausbruch des Krieges unschuldig waren, alle
Lasten aufzubtírden sucht. Es gilt an den Ge¡iensätzen, die
nícht nur die lüüelt der kapitalistíschen SieSer von den BeSíegten trennen; sondern die den Völkerbund der Sieger zum
Gespött machen, dte ietzt im Nahen Osten die Kanonen
dröhnen lassen, die im Fernen Osten die Ge.fah¡ des
Weltkieges auferstehen lassen, es gilt an den Ziff.ern der
H,üstungsbudgets zu zeigen, wie groß der Zefi.all des Weltkapítalísmus ist.
Díesen Wídersprüchen sínd die Ziele und Wege des
Kommunismus entgeSenzustellen, Hatten wir níèht recht,
als wir dem Proletariat sagte4, daß alle búrgerlichen und
sozialdemokratischen Redensarten von einem Völkerbund
LuS und Trug siad, solange der Kapitalismus besteht? WO
ist der Butd der sich gegenseitíg helfenden Völker? . Es
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nuchte Gewalt, die Dihtatur des Kdpitals der
siegreichen Staaten. Wie kann sie $ebrochen werden?
herrscht

die

Durch die WíederaufríchtunS des Kapítals der besiegten
Staate',,? Das wäre der neue Welthrieg der KapìtalÊsten
'untercinander, und die Kosten werden wieder die ArbeiteÌ
tragen. Mehr als iemals steht der We$ des Kornmunismus
da als der eiizige, der díe Arbeítermassen aus Not und
Elend herausfíihren kann, Díe Erfahrun$en der drei Jahre
¡ach dem Kríegsschluß haben tausendmal erhátrtet, was
Sowjetrußland, was die Kommunistísche Internatíonale den
Arbeítern gesagt hat, Es wírd keinen F'rieden geben; bis
und entwaffnet
wird, bis das Proletariat, bís díe arbeitenden Schichten in
Stadt und Land nicht füre Herrschaft aufgerichtet haben'
'$ú/eg, der allein
Die Dilctatur des Proletariats, das íst der
zum Ziele filhrt. Es Éílt, in iedem Lande auf Grund seiner
Erfahrungen za zeigen, was die Sozíaldemokratíe und das
Zäúrum gegen die PropaSanda der Diktatur $esa$t haben
und was die Tatsachen sa$en über die Möglíchkeit der
Besserun$ der'La$e der Arbeiterklasse auf dem WeSe der
Dernokratie' geschwei$e denn der BesieÉun$ des Kapítals,
rü(/eSe der
cier Sozialisierung der Produktionsmíttetr auf dem
Demokratie. Die Geschichte der Sozialisíerun$s-Komödie
in Deutschland und Oesterreich, der Fra$e der Nationali-sienrnS der Ber$werke in En$land bietet $länzende Gelegenheit zur Belerrchtung dieser Fra{en. Díe Verfolgung
des Kommunísmus in Deutschland (siehe das Buch Gumperts: Zwei Jahre Mord), díe Blutiustíz gegen den Kommunismus iir so demokratíschen Låindern wie Ju$oslawíen und
den Vereínígten Staaten Nordameríkas, rnússen honhret $eschildert werden,
das Kapítal, bis díe Bourseoísie nicht

,i'.
,i,' ,
.¡¿,,

þie$t

Die Gegner der Kommunistischen Internationale suchen
auf Grr¡:od der schweren Not Sowietrußlands, auf Grund
seíner Leiden, die Arbeítermassen zt übetzeu$en, daß der
Kornmunísmus ein falscher Weg ist, daß er das Elend nur
15

jt
vergrößert, Sie behaupten, Sowi.etrußland und die

Kom_

munistísche Internationale seien bankerott, Es gilt, ín díeser
Agítation zu zeigen, wíe alle Lasten der lüfleltrevcilution
auf die schmalen sch'ltern des alleinstehenden russischen

Proletariats Sefallen sind, wie es tapfer gekämpft hat gegen
eine lØelt von Feinden, wíe es die kapítalístische tùØeit
!e,
zwungen hat, auf den offenen Krieg gegen Sowjetrußland
zu verzichten. Sowjetrußland hat {ezeipt, welche Sroße
Kraft das Proletariat entfalten kann, wenn es für seine
Interessen rüchsichtslos kämpfen wíll. Aber es hat auch
Êezeigt, wíe groß díe Leiden einer proletarischen Ä¡.mee
sind, díe in íhrem Kampfe nícht genügend von den proletarischen Massen anderer Länder unterstützt wird. Während die, díe schuld sind daran, daß das russische proletaríat bisher alle Lasten des Kampfes gegen das Weltkapítal tragen mußte, aus den Leiden der russischen Revolutíon Material schöpfen gegen díe ldee dss l(emm-rni5mus,
gilt es zu zeigen, wie sich die Gefahren und Lasten mindern,
wenn die Arbeíter aller Länder in den Kampf treten und
sich gegenseitig stützen.
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Die Darstellung der Unterschiede zwischen der Internationale der Tat, der Kommunistischen Internationale, und
der IL lnternationale, der Internationale der Lakaien des
Kapífalismus, der Internatíonale der Amsterdamer, der
Unterschiede zwíschen der Kornrnunistísche¡ Internatío''ale r¡nd d,er 21n - Internationale, der Intern¿itionale der
schr¡¿ankenden Gestalten, eine Darstellung mít,Tatsachen
in der Hand, muß in unserer Agitationswoche einen breiten
Raum einnehmen. Dem Geschrei von der Spaltung, díe von
rms angeblich getrieben wird, muß der Appell an die
breiten Massen entgegengestellt werden, daß sie sich
sammeln, eínig im Kampf gegen das Kapital. Es muß an
dem Beispiel des ,,Offenen Briefes" in Deutschland gezeigt
werden, wíe wir Kommunísten díe Einheít erstreben,
wáhrend die Amsterdamer überall díe Kommunísten aus
den Gewerkschaften auszuschlíeßen suchen.
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Wir haben hier díe Hauptiragen genannt, díe in der
Agitation unserer 'Werbewoche ím Vordergrunde stehen
rnüssen. Es gílt jetzt, iberall in jedem Lande die besten
schríftstellerischen Kräfte der Partei dafür zu sarnmeln,
claß sie diese Fragen in kurzen, hlaren, schlagenden Artikeln behandeln und in sehr kurzen, 4-8-seítigen (lieber in
'mehreren kleineren, als in einer Sróßeren) Flugschriften
"das
Material der Agitatíon und Propagandakampagne verarbeíten. Ebenfalls íhre Aufgabe ist die Sammlung des
Stoffes und seíne Bearbeitung 1ür díe Agitatoren und
Propagandisten, wíe auch eíne derartiSe Bearbeitung des
Materials, daß dieses sich einem ieden besonderen Agitationsgebiete anpaßt, von der Landarbeíterorganisation angefangen, bis zlir Organisation der techníschen Angestellten. Es gibt ferner die mit uns sympathísierenden
Kúnstler zu mobilisieren, damit sie Bilder, Karíkaturen,
\rígnetten für die '1ü(/erbewoche zelchnen. In jedem Lande
gilt es die erfahrensten OrgianíSatoren zu sammeln, damit
sie Mittel finden, durch die wír während dieser Iù(/oche an
eine zehnmal breitere Masse gelangen lcónnen, als es
unsere Presse gewöhnlich imstande ist. Es ist allenfalls zu
emplehlen, claß anläßlích der Werbewoche die besten
Agitatoren, die Reichs- und Landeslunþtionäre der Partei
-
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Die Uorbereúung
de¡ kommurusfiscflen [DerbenocSe-

zu den Verssmmlungen der lepnerischen Parteien entsendet

werden, nebst den beueglichsten und entschlossensten
Elementen der Partei, dcch ohne die Absicht der Prouozierun!,uon Zusatnmenstößen. Auch in solchen Versammlungen sínd, wenn auf eine ansehnliche Minderheít Aussícht vorhanden íst, Resolutionen vorzulegen und eíne Ab'
stimmung herbeiztÅuhren. {Jnsere Gewerkschaftsfraktionen, Frauenor$anísationen, Ju$endor$anisatíonen, Sport-,
Turn- und Gesangvereine usw. haben das lhrige zu
tun, um weit iíber den Rah¡nen der kommunístischen Parteien hínaus in dieser Woche díe ldeen des Kommunismus
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hinauszutragen. In dem kleinsten Orte, in jeder Fabrik
müssen díe Parteirnitglieder und die mit uns sympathisierenden Arbeiter heran{ezopen werden zur Beratung
daräber, was sie in dieser TVoche zu tun haben, Die zur
PropagandaarbeiL geeigineten Elemente unter den Liniensoldaten der Partei sind beizeiten auszuwählen. Für eine
jede Betriebs- und Werkstätte, für jede Hausgruppe, jeden
Stadtteil, für eine jede 6iernrerksrhaÍtliche Ortsgiruppe sind
aus diesen Genossen Propagandakörperschaften za bilden,
Es ist vornehmste Pflicht eines jeden Parteifunktionärs, die
Propangandisten mit schriftlÍchen und mündlichen Weisungen, sowie mit Agitationsmaterial zu versehen, um mit
ihnen während der Kampa5ine in ständiger Verbindung zu
stehen. Ebenfalls ist beizeiten die Information der parteipresse über die während der Werbewoche abgehaltener.r
Versammlungen, Beratungen und anderen Propa¡landa-Veranstaltun¡len 'zu organisíeren . Besondere Aulmerhsamheit ist der Jugendpropaganda zu widmen In díeser Beziehun{ erscheint wenigstens fiir die Dauer der !Øerbewoche
die Schaffung eines urganiiatorischen Bundes zwischen den
Jugendarbeiterorganisationen und Frauensektionen für
wichtig, damit wir durch die Frauenorganisationen, durch
die Arbeitermütter den Jungarbeitern und Kindern näher
kommen und _die Zahl der .Iungarbeiter- und der Kindergflrppen verglrößern können.

Die Exekutive der Kommunistischen trnternatíonale forangeschlossenen Sektionen auf, dieses
in sämtlichen Farteiorganen zv ,vetnicht
nur
Schreiben
öffentlíchen, sondern auch dasselbe z;'tm Ge$enstand aller
Beratungen in allen Parteiorganisationen zu machen, Alle
Parteizentralen sind verpflichtet, den Stoff für die Vorbereitung und díe Nachrichten über den Verlauf (Zeitun$s\ffeisungen
ausschnitte, Plakate, Bilder, Rundschreiben,
r.isw.) sorgfältiS zu sammeln und mit' statistíschen Dateø
versehene Berichte über díe Ergebnísse der S(/erbewoch€
spä-testens in sechs Wochen nach Beendigung der Kampa$nil
c{em Exekutivkomítee zuzusfellen.

dert alle íhr

Moskou, 24- tiugusf L921.

Das ExekuÍiukomlfee
der l{ommunis/iscf e n Infe rnofionaÌe

-

Es ist k1ar, daß die Funktionäre der kommunístischen
Parteien beí dieser Arbeit an cler Spitze marschieren
r¡rüssen. Aber die komrnunistische Parteí kann nicht durch
das gute Funktionieren ihres Apparates allein in die breitesten Massen hineindringen, sie kann es nur tun. clurch
die Initíative und opferwillígkeit, durch den Enthusiasr'us
ailer Mitgliedei, ob Weib, ob Mann, ob jung, ob alt. Es
Silt nicht nur, die Agitation unter den Massen zu entialten,
eondern auch eine Agítation durch die Massen, die schon
Kommunísten sind.

!8

f9

BIbIioÍÐek
der f{ommunislis Øen InÍetnafionale
Band

1:

M-anilest, Ríchtlinien, ïesch!üss¡e des Eisten Ãongresses,

Auî¡uîe und ollene Sch¡eiben des Exehutíohoinitees óis
Kon(ress
. p¡eis M. 10.. 2: Díe høpìtalistische Welt und dÍe Kommunístische Inte¡nøtíonale. ( Manílest des Zueiten W elthongresses de¡
p-reis ll[. l,Kommunìstischen Internatíonale)
,, 3: Leitsätø.e und Statuten der Kommunistischen Internationale.
Preís I[.. 2.50
,, 1: L. T¡otzhi: Terrorismus und Kommunismus. Anti-Køutsht.
- p'reis M. 4.{2. Auîlage) .
,, 5: Karl Radeh: Theorie und P¡ozís der 2% Internotionøle.
Prcis M. 1.50
. 6; W. NewsÊy und S. Rduitsch: Arbeiler- und Baue¡nuniuersitäten in Souietrußlønd
Preís M. L.,, 7: P¡otoþoll des E¡sten Kongresscc der Kommunistischen
Inlernationole
preis M. 6!_
,, 8: E, -Varga: Díe wirtschaltlichen Probleme der proletarischen
preís I/Í. 3.50
Dihtatur. (2. AuIIage)
,, 9: N. Leníà: Dø ,Imperialismus a/s iüngste Eldppe des
Kapitalísmus
.- . preií'M. 4._
,, l0: A. Losoushy: Der ínternationale Rat der Fach- und Industrieuerbdnde (Moshdu gegen Amsterdam) preís M. 2._
,, ll: Karl Rgdeh: Díe ausaärtiEe poliiíh Sowiet-RußIands.
Preis M. 2.50
,, 12:'W. P. Miliutin: Die Qrganisøtion der Volhsuírtschaît in
prels M. I.S0
Soaiel-Rußland
,, 13: î1. Bucharín und E. Preobraschens,Þy.. Dos ABC des Kommunísmus . .
P¡eis M. B.- {Orgnisat. M, S,_)
,, 11: S. I. Gusseu: Díe Lehren des Bürgerhriegei. preis M.2.50
,, 15:,O..W. Kuusinen: Díe Reaolution in F¡nnlãnd. Preis M. 2.. 1.6: !. þrín und L. Krítzmann: Wírtschaltsleben und uirtscholtlíche¡ Aulbau ín Sowiet-Rußlcind 1917-1920. prnis M. j.iO
,, 17: trí. Tomshí: Abhandlungen über die Geue¡hschaÍtsbewegun(
in Rußland
Freis M.'2.1
,, 18: Kail Rà.deh: Dei Weg der Kommunislischen Internationdle,
Preís M. 1.50
,, 19: G. Slnouiew: Die Kíimple der Kommunistischen Inter.
nøtíonale .
preis M. I.S0
,, 20: Thesen und Resolutíonen des III. Wettkongresses de¡ Kom-

Die KommumsliscÕe
InfemafionoJe

'/,um Zueiten

-

munistischen Internalionale . .
21: Ee¡ichtë des Zweiten Welthongresses
Inle¡natío¡,ale

der

preis M.

Z,S0

Kommunistischen)

/Vþ" 17

TNHALT:
Á. &OS¡íER. Dor Lil. Ãon¡red de¡ Komønrlrúfuchøn Iniernaflcnd.e.
ilca IIL Konptelret dt KommsmiEtiscken
- ¡. FRJ¡S. Dic Bodput¿ng
.,InternatìonøIe.
Zum III. Wclthongreï der Kommanistitchen Inter'
-G. SIîIOWJEW, Eín Jahr ilet Kamples. W,
nationa.le.
K. R.ÃDEK.
BRÃI{DLER. Die rcoolutiøíhc Lsti in Deatec/døød.
De¡ Fall I¿oí. - Aeber dcn Rrtcþtl/ltt oon lìffi Mltgl,iedern aae de¡
(Ðie BeZentrale der V.K.P.Ð.
- N. LEHIN. Zar Hat¡z.d,sêcner.
E'
VARGA'
deulung der neuen Politíh løøtd ihre Eedingungen.)
Die uírtschaltlichen Gruadlagen dcs Imperíalísmus der VereiniEten
als
Staaten aon Nordameriþa
- F. KAFELASCB. Die Wohnangtnal
TOM B.A.RÃEÃ.
O. W. KÍ/|r/SINEN. Zweí Problcme.
lVelth¡ise.
Der Seetransport, seíne Qr¿a.nísøtion, æine Aulgaben und seine AusA.
L. TROTZKI. Ueber die Potitifr der K.A.P.Ð.
sichten.

- I*

LUHATSCHARSK.I. Día Kommunistischc Internotíonale unÅ díe

tellehtucllen. WILLIAM D.

IIAYWOOD.

Die

¡eoolø;tionö¡en

Probleme in Amefiha.
- JAROSLAW SALAT UND EDUARÐ
BRENNER. Der Kampl um den Kommunismas in der Tschacho-

slouaþeí.
- A. SULTAII SADE. Dss neue KriogsgewìÍte¡. IWICHAEL PAWLOWITSCH. Die hommunistische BewegunS ín der
Türhei.
- M. ZCHAKAJA. Di.e Menscheuíhi Georgiens und die
Daschnahcn Armeníens. S.Elt¡ KATAYAMA. Der iapøniscke
llrbeiter. - DER INTERNATIONALE RAT DER ROTEN GEWERKSCHAFTEN. _ DOKUMENTE DER INTERNATTANALEN KOMMU.
NISTTSCTIEN BEWEGANG. _ VON DER TAETIGKETT DES EXEKUTIVKOMITEES DER KAMMU NTSTISCTIEN TNTERNATION ALE.
EXEKUTMOMITEES.
- AUF-.4qs DEN PROTOKOLLEN DES
SEKTIONEN DER KOMMUNISTTRUFE UND SCHREIBEN.

SC¡/E¡{ INTERNATIONALE. DIE TNTERNATIONALE DER
KOMMUNISTISCHEN TNTERNATIOIVALE. _ DIE INTERNATIO.
NALE DER KOMMUNISTTSCflEN JUGEND. _ INTERNATTONALE
KOMMUNISTISCÍTE FRAAENBEWEGUNG. HELDEN UND
MAERTYRER DER PROLETARISCÍIEN REVOLATION, _ TLLU.
STRATIONEN : Leìchenbegängnis des Genossen Syll.

560 Seilen

Preis Mk-

8--

Der

UeröTfenfLiúungen des
Uerlages def Kornmunisfls@en
InÍernafionale

UeröfienÍIicþungen des
Uerlages der Kommunislis@en
Infernc¡Íionale

ScôrltÍen uon N- Cenln

SefiriÍfen uon G- Einow¡era

Imperìallsmus

ofs

Kapitalísmus
Der ,,Radihaliemus",
KommunÍsmus

iün¿ste Etappe

Die russtsche Reoolution und dcls ìnternationale

des
I}T,

die

Kìnderhranhheit des

4,-

M.4,-

billige Ausgabe M. 2,50
Die Weltlage und die Aulgaben der Kommunistischm Internationale
IlI. 1,30
Die Wahlen zur Konstituie¡enden Versammlung
und die Dìþtatur des Proletariats
M. 1,20
Das Verhültnis der Kommunisten zum mittle¡en
Bauerntum
M. T,4O
Die große lnitiatiae (Der Heroismus der russischen Arbeite¡ im Hinterland. Die þommunistischen Samstage)
ùL 1,Erlolgo und Schwierigheíten der Sowietmacht
IW. 1,An dic rassisclle Jugend
M. 0,50
Die aus11,e.¡¡9" und innere Politih Sowiet-Rußlands
frL 1,:
Dìe gtenwärtige Løge Sowiet-Rußlands
M. 0,50
Das Vethältnís der Arbeiterhlasse zum Bauerntum
M. 1,Die Vorbedingungen und die Bedeutun! der neuen
Politih Sowiet-RußIands (U eber N aturalsteuer ) M. 1,-

Proletariat

M.

-Die Rolle der Kommunistischen Paúei
pr olet

in

der

arischen Reuolutíon

DI. 2,30

Dte Weltreuolutíon und dìe

Kommunístlsche

Internatíonale

Die

Tagesîrapen

bewepung

0,70

IW. 1,50

der inte¡nationalen A¡beíter
M.

.

5,50

Bericht des Exeþutiuhomitees de¡ Kommunlstischen Intërnøtíonale an den Zweiten Wetthongreß

der

Kommunistischen Internationale
Der Zweite Kongreß der Kommunistischen Inle¡nollonole

Vlas

die

M.2,ilï. 1,-

Kommunìstísche Inte¡nationale bishe¡

uat und øas sie nun we¡d,en muï
Vom WerdeÉang uneetet Parteì

Zuöll Tage in

.

.

1,-

M.

1,20

2,M. 1,M.

Ðeutschland

Ðìe Sowietmacht und der Olflzierastand

14.

.

