Brief Lenins, Stalins undSwerdlows vom Anfang Januar 1919 an diedeutsclien,
österreichischen und ungarischen Kommunisten ,

An den deutschen Spartakusbund und an die Kommunistischen
.
Parteien Deutsch-Österreichs imd Ungarns
Sehr geehrte Genossen!
Mit großer Freude v-erfolgen wir Ihr Auftreten und Ihren Kampf unter dem
Banner des revolutionären Sozialismus. Sie müssen 'diesen Kampf unter ungewöhnlich schweren Bedingungen führen. Der englisch-französisch-amerikanische Imperialismus hat sich barbarisch 'eingemischt und sogar farbige Truppen
gegen den Feuerbrand der Weltrevolution entsandt. Die unter dem Deckmantel der "sozialen Republik"betriebene
verräterische Politik der llegierungssozialisten, die unveränderlich die Politik der kapitalistischen "Ordnung" und
das Heiligtum des Privateigentums beibehalten, die schnelle Mobilmachung der
sich auf die offizielle Sozialdemokratie stützenden konterrevolutionären Kräfte,
schließlich und hauptsächlich die sogenannten "linken" und "unabhängigen"
Gruppen, die die Entfaltung der Kräfte der sozialen Revolution entschieden
hindern und mit ihrer Teilnahme an der Regierung die Schandbuben aus der
gelben Sozialdemokratie unterstützenall das schafft eine außerordentlich
schwere Lage für unsere gemeinsame Sache.
Wir glauben übrigens nicht nur, sondern wir wissen auch: Das deutsche,
österreichische und ungarische Proletariat wird alles aus dem Weg räumen, was
ihm die Bourgeoisie durch ihre sozialdemokratischen Agenten hinderndentgegenstell t.
Das deutsche, österreichische und ungarische Proletariat wird bald erkennen
können, daß die demokratische Republik und die Nationalversammlung nichts
anderes darstellen als einen Damm, an dem sich die revolutionären Wellen
brechen sollen.
Das deutsche, österreichische und ungarische Proletariat muß verstehen, daß
die einzige Lösung - in der Aufrichtung seiner eigenen Macht: liegt,einer
Macht, die unbarmherzig jeden Widerstand der bourgeoisen Macht brechen
wird und die nicht aus Worten besteht, sondern aus Taten,.aus der künftigen
Bewegung für den sozialen Umbau der Gesellschaft.
In Deutschland, in Österreich, aber auch selbst in Ungarn liegt gegenwärtig
die wirkliche Macht in den Händen der alten Beamten der Monarchie. Die Ebert
und Renner, die ihr ganzes Leben lang fÜr die Polizei die Rolle von "Schreck-

gestalten" spielten - haben als Vertreter der bourgeoisen Staatsrnacht den ganzen alten Apparat, der Jahrhunderte hindurch als Waffe im Kampf gegen die
olksmasseri gebildet und aufgebaut wurde, völlig unangetastet gelassen.
Die reale Macht der Bourgeoisie, die jetzt von den dankerfüllten "sozialistisehen" Marionetten verteidigt wird, muß und wird abgelöst werden von der
realen Macht des Proletariats. Diese wird - ungeachtet der Vorwürfe der Sozialverräter, die auf dem 1. deutschen Rätekongreß die Macht zugunsren der Bourgeoisie ausgenutzt haben - um so stärker sein, je mehr sie zur revolutionären
Diktatur wird.
Die russische Arbeiterklasse, die die Zeit der Vereinbarung mit der jederzeit
zur Gegenrevolution bereiten Bourgeoisie miterlebt hat, lernte aus eigenem
Schaden, daß es zu dieser größten Zeit des sozialen Kampfes, die die Weltgeschichte je kannte, nur eins von beiden geben kann: entweder die schreckliche, bestialisch gnadenlose und blutige Diktatur der Generale, die die kapitalistische Welt zu retten suchen, oder die Diktatur der Arbeiter, die auf den
Kriegstrümmern der Staaten eine neue Welt aufbauen.
Und die Partei des Proletariats, unsere Partei, die man zu Anfang der Revolution für "eine kleine Gruppe von Wahnsinnigen" hielt und die jetzt seit
mehr als einem Jahr die Staatsrnacht in starken Händen hält; sieht: mit besonderer Freude, daß auch in Deutschland, Österreich und Ungarn die Bruderparteien, die mit uns einen gemeinsamen Weg gehen: übe r die D i k tat u r
des Proletariats
zu unserem
gemeinsamen
Ziel,
zum
S 0 z i a I i s m u s , z u kom m e n , stärker werden.
"DerUntergang der Bourgeoisie und der Sieg des Proletariats sind gleichermaßen unvermeidlich. "
UnserSieg ist unvermeidlich, Genossen! 'V'Virglauben und wissen, daß es zusammen mit Ihnen gelingen wird, auf den Trümmern des, kapitalistischen
Raubstaates die neue Welt unserer menschlichen Brüderlichkeit und der Solidarität der Völker aufzubauen.
Es_lebe dieWeltrevolution!
Es lebe die Diktatur des Proletariats!
Es lebe die internationale soziale Republik!
Es lebe der Kommunismus!
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Im Namen des Zentralkomitees der KPR
Lenin
Stalin
Swerdlow
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