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18. Als falsch betrachtet der II. Kongreß der III. Internationale die in
besonderen Beschlüssen dieses Kongresses ausführlich widerlegten Auffassungen vom Verhältnis der Partei zur Klasse und zur Masse sowie
davon, daß die kommunistischen Parteien sich nicht an den bürgerlichen
Parlamenten und an den reaktionären Gewerkschaften zu beteiligen
brauchen, wie sie am meisten von der „Kommunistischen Arbeiterpartei
Deutschlands" verteidigt werden, teilweise aber auch von der „Kommunistischen Partei der Schweiz", dem Organ des Osteuropäischen Sekretariats der Kommunistischen Internationale „Kommunismus" in Wien,
dem jetzt aufgelösten Sekretariat in Amsterdam und einigen holländischen
Genossen, sodann von einigen kommunistischen Organisationen in England, z. B. der „Sozialistischen Arbeiterföderation" u. a., ferner von den
„Industriearbeitern der Welt" in Amerika, dem „Ausschuß der Betriebsobleute" (Shop Stewards Committee) in England usw.
Trotzdem hält der II. Kongreß der III. Internationale den sofortigen
Anschluß derjenigen dieser Organisationen an die Kommunistische Internationale für möglich und wünschenswert, die sich noch nicht offiziell
angeschlossen haben, denn hier haben wir es, besonders was die „Industriearbeiter der Welt" in Amerika und in Australien sowie die „Betriebsobleute" in England betrifft, mit einer ausgesprochen proletarischen Massenbewegung zu tun, die im wesentlichen faktisch auf dem Boden der
Grundprinzipien der Kommunistischen Internationale steht. In solchen
Organisationen erklären sich die falschen Ansichten über die Teilnahme
an den bürgerlichen Parlamenten weniger aus dem Einfluß der aus der
Bourgeoisie stammenden Elemente, die ihre im Grunde kleinbürgerlichen,
häufig mit den Auffassungen der Anarchisten identischen Ansichten mitbringen, als vielmehr aus der politischen Unerfahrenheit durchaus revolutionärer und fest in den Massen verwurzelter Proletarier.
Der II. Kongreß der III. Internationale ersucht deshalb alle kommunistischen Organisationen und Gruppen in den angelsächsischen Ländern,
selbst wenn ein sofortiger Anschluß der „Industriearbeiter der Welt" und
der „Betriebsobleute" nicht erfolgen sollte, eine Politik der freundschaftlichsten Beziehungen zu diesen Organisationen, der Annäherung an sie
und die mit ihnen sympathisierenden Massen zu treiben, sie auf Grund
der Erfahrung aller Revolutionen und insbesondere der drei russischen
Revolutionen im 20. Jahrhundert kameradschaftlich über die Fehlerhaftig-
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keit ihrer obenerwähnten Ansichten aufzuklären und auf wiederholte Versuche der Verschmelzung mit diesen Organisationen zu einer einheitlichen
kommunistischen Partei nicht zu verzichten.
19. Im Zusammenhang damit macht der Kongreß alle Genossen, besonders in den romanischen und angelsächsischen Ländern, darauf aufmerksam, daß nach dem Krieg unter den Anarchisten in der ganzen Welt
eine tiefe geistige Scheidung in der Frage der Stellungnahme zur Diktatur
des Proletariats und zur Rätemacht vor sich geht. Dabei ist gerade unter
den proletarischen Elementen, die häufig durch völlig gerechtfertigten Haß
gegen den Opportunismus und Reformismus der Parteien der II. Internationale zum Anarchismus getrieben worden sind, eine richtige Auffassung von diesen Prinzipien zu beobachten, die sich um so weiter ausbreitet, je näher sich diese Elemente mit den Erfahrungen Rußlands,
Finnlands, Ungarns, Lettlands, Polens und Deutschlands bekannt machen.
Der Kongreß hält es deshalb für die Pflicht aller Genossen, den Übergang aller Elemente der proletarischen Massen vom Anarchismus zur
III. Internationale in jeder Weise zu unterstützen. Der Kongreß weist
darauf hin, daß der Erfolg der Arbeit wirklich kommunistischer Parteien
unter anderem auch daran gemessen werden muß, inwieweit es ihnen
gelungen ist, alle Elemente nicht der Intelligenz, nicht des Kleinbürgertums, sondern der proletarischen Massen vom Anarchismus auf ihre Seite
herüberzuziehen.
4. Juli 1920
Veröffentlicht im Juli 1920.

190

ANTWORT AUF DEN BRIEF
DES VEREINIGTEN PROVISORISCHEN KOMITEES
ZUR GRÜNDUNG DER
KOMMUNISTISCHEN PARTEI GROSSBRITANNIENS37
Den Brief des „Vereinigten Provisorischen Komitees zur Gründung der
Kommunistischen Partei Großbritanniens" (Joint Provisional Committee
for the Communist Party of Britain) vom 20. VI. habe ich erhalten und
antworte gemäß seiner Bitte umgehend, daß ich mit dem von ihm entwickelten Plan zur sofortigen Gründung einer einheitlichen Kommunistischen Partei Englands durchaus sympathisiere. Die Taktik der Genossin
Sylvia Pankhurst und der Organisation WSF (Sozialistische Arbeiterföderation), die bei einer Vereinigung der BSP*, SLP** u. a. zu einer
einheitlichen Kommunistischen Partei abseits stehen, halte ich für falsch.
Insbesondere bin ich persönlich für die Teilnahme am Parlament und für
den Anschluß an die „Arbeiterpartei" (Labour Party) unter der Voraussetzung voller Freiheit und Selbständigkeit der kommunistischen Tätigkeit und werde diese Taktik auf dem II. Kongreß der III. Internationale
am 15. VII. 1920 in Moskau verfechten. Am erwünschtesten ist meiner
Meinung nach die rasche Gründung einer einheitlichen Kommunistischen
Partei auf der Grundlage aller Beschlüsse der III. Internationale und die
größtmögliche Annäherung dieser Partei an die „Industriearbeiter der
Welt" (IWW) und die „Betriebsobleute" (Shop Stewards Committees)
mit dem Ziel, sich in nächster Zukunft völlig mit ihnen zu verschmelzen.
8. VII. 1920
Jn englischer Spradhe veröffentlicht
am 22. Juli 1920 in der Zeitung
„7he Call" (Der Ruf) Tür. 224.

N. Lenin
Nach dem Manuskript,

* British Socialist Party — Britische Sozialistische Partei. Die Red,
** Socialist Labour Party — Sozialistische Arbeiterpartei. Die Red.
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F E R N S P R U C H ÜBER DIE NOTE CURZONS
Telefonisch an Stalin in Charkow-.
Wir haben eine Note von Curzon erhalten. Curzon schlägt einen Waffenstillstand mit Polen vor unter der Bedingung, daß die polnische Armee
hinter die Linie Grodno, Jalowka, Niemiröw, Brest-Litowsk, Dorohusk,
Ustilug, Krylow zurückgeht, die voriges Jahr von der Friedenskonferenz38
festgesetzt wurde. Diese Linie verläuft durch Galizien zwischen Przemysl
und Rawa-Russkaja bis zu den Karpaten. Wir behalten alles, was östlich
davon liegt. Unsere Armee soll bis 50 Kilometer ostwärts dieser Linie
zurückgehen. In London wird eine Konferenz der Vertreter Sowjetrußlands, Polens, Lettlands, Litauens und Finnlands unter der Schirmherrschaft der Friedenskonferenz stattfinden. Dort wird man Vertreter Ostgaliziens zulassen. Wir können als Vertreter schicken, wen wir wollen.
Man schlägt uns vor, mit Wrangel einen Waffenstillstand zu schließen
unter der Bedingung, daß Wrangel sich auf die Krim zurückzieht. Wrangel
fährt nach London, um das Schicksal seiner Armee zu besprechen, wird
jedoch nicht an der Konferenz teilnehmen. Für die Antwort stellt man
uns eine Frist von einer Woche. Außerdem wird in der Note Curzons
gesagt, die polnische Regierung hätte ihre Zustimmung zum Friedensschluß mit Rußland unter diesen Bedingungen gegeben.
Soweit die Note Curzons. Ich bitte Stalin:
1. den Befehl, die Offensive maximal zu verstärken, zu beschleunigen,
2. mir seine, Stalins, Meinung mitzuteilen.
Ich persönlich bin der Meinung, daß dies ein einziges Betrugsmanöver
ist, um die Krim zu annektieren, wie in der Note ganz frech gesagt ist.
Man will uns mit Hilfe betrügerischer Versprechungen den Sieg entreißen.
Lenin
Stalins Antwort

ist niederzuschreiben und mir telefonisch durch-

zageben.««
Qescbrieben am 12. oder 13. Juli 1920.
Zum erstenmal veröftentliöbt.

£eniM

"Nadh dem Manuskript, ergänzt
««<* korrigiert von TV. 3. Lenin.
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TELEGRAMM
AN DEN REVOLUTIONÄREN KRIEGSRAT
DER S Ü D W E S T F R O N T
Charkow
Revolutionärer Kriegsrat der Südwestfront
An Stalin dringend

17. VII. 1920
Das Plenum des ZK hat die von mir gemachten Vorschläge fast wörtlich angenommen.40 Den vollständigen Text werden Sie erhalten. Geben
Sie unbedingt zweimal wöchentlich einen ausführlichen chiffrierten Bericht über den Verlauf der Operation und den Gang der Dinge.
£enin
Zum erstenmal veröffentlicht.

Tiaäo dem Manuskript.
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BEDINGUNGEN FÜR DIE AUFNAHME
IN DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE
Der I. oder Gründungskongreß der Kommunistischen Internationale
hat keine genauen Bedingungen für die Aufnahme der einzelnen Parteien
in die III. Internationale ausgearbeitet. Als der I. Kongreß einberufen
wurde, bestanden in den meisten Ländern nur kommunistische Richtungen und Qmppen.
Unter ganz anderen Umständen tritt der II. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale zusammen. Jetzt bestehen in den meisten
Ländern nicht mehr nur kommunistische Strömungen und Richtungen,
sondern kommunistische Parteien und Organisationen.
An die Kommunistische Internationale wenden sich jetzt immer öfter
Parteien und Gruppen, die noch unlängst zur II. Internationale gehört
haben und jetzt der III. Internationale beitreten wollen, in Wirklichkeit
aber noch nicht kommunistische Organisationen geworden sind. Die II. Internationale ist endgültig zerschlagen. Die „zentristischen" Parteien und
Gruppen, die eine Zwischenstellung einnehmen, sehen die völlig hoffnungslose Lage der II. Internationale und versuchen, sich an die immer,
mehr erstarkende Kommunistische Internationale anzulehnen, hoffen dabei jedoch, eine „Autonomie" zu behalten, die ihnen die Möglichkeit geben
soll, ihre frühere opportunistische oder „zentristische" Politik fortzusetzen. Die Kommunistische Internationale wird in einem gewissen Grade
zur Mode.
Der Wunsch einiger führender „zentristischer" Gruppen, jetzt der
III. Internationale beizutreten, ist eine indirekte Bestätigung dafür, daß
die Kommunistische Internationale die Sympathien der gewaltigen Mehrheit der klassenbewußten Arbeiter der ganzen Welt erobert hat und von
Tag zu Tag zu einer immer größeren Macht wird.
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Unter Umständen kann der Kommunistischen Internationale die Gefahr drohen, durch wankelmütige und halbschlächtige Gruppen verwässert zu werden, die sich von der Ideologie der II. Internationale noch nicht
frei gemacht haben.
Außerdem besteht in bestimmten großen Parteien (Italien, Schweden),
deren Mehrheit auf dem Standpunkt des Kommunismus steht, immer
noch ein starker reformistischer und sozialpazifistischer Flügel, der nur
auf die Gelegenheit wartet, von neuem das Haupt zu erheben, eine aktive
Sabotage der proletarischen Revolution zu beginnen und dadurch der
Bourgeoisie und der II. Internationale beizustehen.
Kein Kommunist darf die Lehren der Ungarischen Räterepublik vergessen. Die Vereinigung der ungarischen Kommunisten mit den Reformisten ist dem ungarischen Proletariat teuer zu stehen gekommen.
Deshalb erachtet es der II. Weltkongreß für notwendig, ganz genaue
Bedingungen für die Aufnahme neuer Parteien festzusetzen und die Parteien, die bereits in die Kommunistische Internationale aufgenommen
worden sind, auf ihre Pflichten hinzuweisen.
Der II. Kongreß der Kommunistischen Internationale beschließt: Für
die Zugehörigkeit zur Komintern gelten folgende Bedingungen:

1. Die tagtägliche Propaganda und Agitation muß wirklich kommunistischen Charakter tragen. Alle Presseorgane, die sich in Händen der
Partei befinden, müssen von zuverlässigen Kommunisten redigiert werden, die ihre Hingabe an die Sache der proletarischen Revolution bewiesen haben. Von der Diktatur des Proletariats darf man nicht einfach
wie von einer landläufigen, eingepaukten Formel sprechen, sondern muß
sie so propagieren, daß ihre Notwendigkeit für jeden einfachen Arbeiter,
jede Arbeiterin, jeden Soldaten und jeden Bauern aus den Tatsachen des
Lebens hervorgeht, die von unserer Presse tagaus, tagein systematisch vermerkt werden. In Zeitungen, in Volksversammlungen, in den Gewerkschaften und den Genossenschaften — überall, wohin Anhänger der
III. Internationale Zutritt erlangen, müssen sie nicht nur die Bourgeoisie,
sondern auch ihre Helfershelfer, die Reformisten aller Schattierungen,
systematisch und schonungslos anprangern.
2. Jede Organisation, die der Komintern angehören will, muß die Re-
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formisten und „Zentristen" von allen irgendwie verantwortlichen Posten
in der Arbeiterbewegung (Parteiorganisation, Redaktion, Gewerkschaft,
Parlamentsfraktion, Genossenschaft, Gemeindeverwaltung usw.) planmäßig und systematisch entfernen und an ihre Stelle bewährte Kommunisten setzen, ohne sich daran zu kehren, daß man in der ersten Zeit
mitunter „erfahrene" Politiker durch einfache Arbeiter wird ersetzen
müssen.
3. In allen Ländern, wo die Kommunisten infolge des Belagerungszustands oder von Ausnahmegesetzen nicht die Möglichkeit haben, ihre
gesamte Arbeit legal zu leisten, ist es unbedingt notwendig, die legale mit
ider illegalen Tätigkeit zu verbinden. Der Klassenkampf in fast allen Ländern Europas und Amerikas tritt in die Phase des Bürgerkriegs ein. Unter
diesen Umständen können die Kommunisten kein Vertrauen zur bürgerlichen Rechtsordnung haben. Sie sind verpflichtet, überall einen parallelen
illegalen Apparat zu schaffen, der im entscheidenden Augenblick der Partei helfen soll, ihre Pflicht gegenüber der Revolution zu erfüllen.
4. Man muß in der Armee hartnäckig und systematisch Propaganda
und Agitation treiben und in jedem Truppenteil kommunistische Zellen
bilden. Die Kommunisten werden diese Arbeit zumeist illegal durchführen müssen. Die Ablehnung einer solchen Arbeit aber wäre gleichbedeutend mit einem Verrat an der revolutionären Pflicht und unvereinbar
mit der Zugehörigkeit zur III. Internationale.
5. Notwendig ist eine systematische und planmäßige Agitation auf dem
Lande. Die Arbeiterklasse kann ihren Sieg nicht sichern, wenn sie nicht
wenigstens einen Teil der Landarbeiter und armen Bauern für sich gewinnt
und einen Teil der übrigen Landbevölkerung durch ihre Politik neutralisiert. Die Arbeit der Kommunisten auf dem Lande erlangt in der gegenwärtigen Epoche erstrangige Bedeutung. Man muß sie hauptsächlich mit
Hilfe der revolutionären kommunistischen Arbeiter leisten, die Verbindungen mit dem Dorfe haben. Der Verzicht auf diese Arbeit oder ihre
Übergabe in unzuverlässige halbreformistische Hände wäre gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die proletarische Revolution.
6. Jede Partei, die der III. Internationale angehören will, ist verpflichtet, nicht nur den offenen Sozialpatriotismus, sondern auch die Falschheit
und Heuchelei des Sozialpazifismus zu entlarven: den Arbeitern systematisch vor Augen zu führen, daß ohne revolutionären Sturz des Kapi-.
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talismus keinerlei internationales Schiedsgericht, keinerlei Gerede von
Einschränkung der Kriegsrüstungen, keinerlei „demokratische" Reorganisation des Völkerbundes imstande sein wird, die Menschheit vor neuen
imperialistischen Kriegen zu bewahren.
7. Die Parteien, die der Kommunistischen Internationale angehören
wollen, müssen die Notwendigkeit des vollständigen und absoluten Bruchs
mit dem Reformismus und mit der Politik der „Zentristen" anerkennen
und diesen Bruch in den weitesten Kreisen der Parteimitgliedschaft propagieren. Sonst ist eine konsequente kommunistische Politik unmöglich.
Die Kommunistische Internationale fordert kategorisch und ultimativ,
daß dieser Bruch in kürzester Frist vollzogen wird. Die Kommunistische
Internationale kann sich nicht damit abfinden, daß notorische Reformisten,
wie z. B. Turati, Modigliani u. a., das Recht haben sollen, als Angehörige
der III. Internationale zu gelten. Das würde nur dazu führen, daß die
III. Internationale der zugrunde gegangenen II. Internationale in hohem
Grade ähneln würde.
8. In der Frage der Kolonien und der unterdrückten Nationen müssen
die Parteien jener Länder, deren Bourgeoisie Kolonien besitzt und andere
Nationen unterdrückt, eine besonders klare und eindeutige Linie verfolgen. Jede Partei, die der III. Internationale angehören will, ist verpflichtet, die Machinationen „ihrer" Imperialisten in den Kolonien schonungslos zu entlarven, jede Befreiungsbewegung in den Kolonien nicht
in Worten, sondern durch Taten zu unterstützen, die Verjagung ihrer
eigenen Imperialisten aus diesen Kolonien zu fordern, in den Herzen der
Arbeiter ihres Landes wahrhaft brüderliche Gefühle für die werktätige
Bevölkerung der Kolonien und der unterdrückten Nationen zu wecken
und in der Armee ihres Landes eine systematische Agitation gegen ]egliche Unterdrückung der Kolonialvölker zu treiben.
9. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale angehören will,
ist verpflichtet, in den Gewerkschaften, Genossenschaften und anderen
proletarischen Massenorganisationen systematisch und hartnäckig kommunistische Arbeit zu leisten. Es ist notwendig, in diesen Verbänden kommunistische Zellen zu bilden, die durch langwierige und beharrliche Arbeit
die Gewerkschaften für die Sache des Kommunismus gewinnen müssen.
Diese Zellen sind verpflichtet, in ihrer tagtäglichen Arbeit auf Schritt und
Tritt den Verrat der Sozialpatrioten und den Wankelmut der „Zentristen"
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zu entlarven. Diese kommunistischen Zellen müssen der Gesamtpartei
voll und ganz untergeordnet sein.
10. Eine Partei, die der Kommunistischen Internationale angehört, ist
verpflichtet, einen hartnäckigen Kampf gegen die Amsterdamer „Internationale" der gelben Gewerkschaften zu führen. Sie muß unter den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern beharrlich die Notwendigkeit des
Bruchs mit der gelben Amsterdamer Internationale propagieren. Sie muß
die in Entstehung begriffene internationale Vereinigung der roten Gewerkschaften, die sich an die Kommunistische Internationale anschließen,
mit allen Mitteln unterstützen.
11. Die Parteien, die der III. Internationale angehören wollen, sind
verpflichtet, die Zusammensetzung ihrer Parlamentsfraktionen zu überprüfen, alle unzuverlässigen Elemente aus ihnen zu entfernen, diese Fraktionen nicht in Worten, sondern in der Tat den Zentralkomitees der Parteien unterzuordnen, von jedem kommunistischen Parlamentsmitglied zu
fordern, daß es seine gesamte Tätigkeit den Interessen einer wirklich
revolutionären Propaganda und Agitation unterordnet.
12. Genauso müssen die periodische und nichtperiodische Presse sowie
alle Verlage völlig dem Zentralkomitee der Partei untergeordnet sein,
ganz gleich, ob die Partei in ihrer Gesamtheit in dem betreffenden Augenblick legal oder illegal ist. Es ist unzulässig, daß die Verlage ihre Autonomie mißbrauchen, um eine Politik zu treiben, die nicht vollständig der
Politik der Partei entspricht.
13. Die der Kommunistischen Internationale angehörenden Parteien
müssen nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus aufgebaut
sein. In der gegenwärtigen Epoche des verschärften Bürgerkriegs wird die
kommunistische Partei nur dann ihre Pflicht erfüllen können, wenn sie
möglichst zentralistisch organisiert ist, wenn in ihr eine eiserne Disziplin
herrscht, die an militärische Disziplin grenzt, und wenn ihr Parteizentrum
ein starkes, autoritatives Organ mit weitgehenden Vollmachten ist, das
das allgemeine Vertrauen der Parteimitgliedschaft genießt.
14. Die kommunistischen Parteien derjenigen Länder, in denen die
Kommunisten legal arbeiten, müssen periodisch Reinigungen (Umregistrierungen) des Mitgliederbestandes der Parteiorganisationen vornehmen, um die Partei systematisch von kleinbürgerlichen Elementen zu
säubern, die sich unweigerlich an sie anschmieren.

198

W. 1. Lenin

15. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale angehören
will, ist verpflichtet, jede Sowjetrepublik in ihrem Kampf gegen die konterrevolutionären Kräfte rückhaltlos zu unterstützen. Die kommunistischen
Parteien müssen eine intensive Propaganda unter den Arbeitern treiben,
damit diese es ablehnen, Kriegsmaterial zu befördern, das für die Feinde
der Sowjetrepubliken bestimmt ist; sie müssen legal oder illegal Propaganda unter den Truppen treiben, die zur Erdrosselung der Arbeiterrepubliken entsandt werden usw.
16. Die Parteien, die bisher noch bei ihren alten sozialdemokratischen
Programmen geblieben sind, müssen in möglichst kurzer Frist diese Programme revidieren und entsprechend den besonderen Verhältnissen ihres
Landes ein neues, kommunistisches Programm im Geiste der Beschlüsse
der Kommunistischen Internationale ausarbeiten. In der Regel soll das
Programm einer jeden zur Kommunistischen Internationale gehörenden
Partei vom nächsten Kongreß der Kommunistischen Internationale oder
von ihrem Exekutivkomitee bestätigt werden. Wird das Programm dieser
oder jener Partei vom Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale nicht bestätigt, so hat die betreffende Partei das Recht, an den Kongreß der Kommunistischen Internationale zu appellieren.
17. Alle Beschlüsse der Kongresse der Kommunistischen Internationale
wie auch die Beschlüsse ihres Exekutivkomitees sind für alle der Kommunistischen Internationale angehörenden Parteien bindend. Die Kommunistische Internationale, die unter Bedingungen des schärfsten Bürgerkriegs
tätig ist, muß viel zentralisierter aufgebaut sein als die II. Internationale.
Dabei müssen selbstverständlich die Kommunistische Internationale und
ihr Exekutivkomitee in ihrer gesamten Tätigkeit all den mannigfaltigen
Verhältnissen Rechnung tragen, unter denen die verschiedenen Parteien
arbeiten und kämpfen, und dürfen allgemeinverbindliche Beschlüsse nur
in Fragen fassen, in denen solche Beschlüsse möglich sind.
18. Im Zusammenhang damit müssen alle Parteien, die sich der Kommunistischen Internationale anschließen wollen, ihren Namen ändern.
Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale beitreten will, muß
den Namen führen: Kommunistische Partei dieses oder jenes Landes (Sektion der III., Kommunistischen Internationale). Der Name ist keine bloß
formale Angelegenheit, sondern eine politische Frage von großer Bedeutung. Die Kommunistische Internationale hat der ganzen bürgerlichen
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Welt und allen gelben sozialdemokratischen Parteien den entschiedenen
Kampf angesagt. Jedem einfachen Werktätigen muß der Unterschied
zwischen den kommunistischen Parteien und den alten offiziellen „sozialdemokratischen" oder „sozialistischen" Parteien, die das Banner der Arbeiterklasse verraten haben, vollkommen klar sein.
19. Nach der Beendigung der Arbeiten des Zweiten Weltkongresses
der Kommunistischen Internationale muß jede Partei, die der Kommunistischen Internationale angehören will, in kürzester Frist einen außerordentlichen Parteitag einberufen, um im Namen der gesamten Partei die
oben dargelegten Verpflichtungen offiziell zu bestätigen.
Veröffentlicht im Juli 1920.

14 Lenin, Werke, Bd. 31
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PUNKT 20 DER BEDINGUNGEN FÜR DIE AUFNAHME
IN DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE*1
Parteien, die jetzt der III. Internationale beitreten möchten, aber ihre
frühere Taktik bisher nicht radikal geändert haben, müssen bis zu ihrem
Eintritt dafür Sorge tragen, daß nicht weniger als zwei Drittel der Mitglieder ihres Zentralkomitees und aller wichtigen zentralen Körperschaften der Partei Genossen sind, die sich öffentlich schon vor dem II. Kongreß der Kommunistischen Internationale unzweideutig für den Eintritt
der Partei in die III. Internationale ausgesprochen haben. Ausnahmen
sind zulässig mit Zustimmung des Exekutivkomitees der III. Internationale. Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat das
Recht, auch für die in § 7 genannten „Zentristen" Ausnahmen zu machen.
Zuerst veröffentlicht I92i in dem Budh
„ Der II. Xongreß der Kommunistischen
Internationale. Stenografisdjer Beriefet".
Verlag der Xommunistisdhen 'internationale,
Petrograd..

TJadi dem 7ext des Budhes.

II. KONGRESS
DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE*2
19. Juli-7. August 1920

Zuerst vollständig veröffentlicht i92i
in dem Budli „ Der II. Kongreß der
Xommunistisdhen Internationale.
Stenografisdher Beriebt". Verlag der
Xommunistisdhen Internationale,
Petrograd.

T)as Referat über die internationale Lage nadh dem
Jext des 'Buches, verglichen
mit dem von W. 1. Lenin
korrigierten Stenogramm.
T)ie Reden nadh dem 7ext
des Buches, verglichen mit
dem Verhandlungsprotokoll
in deutscher Sprache.
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1
REFERAT OBER DIE INTERNATIONALE LAGE
UND DIE HAUPTAUFGABEN
DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE
19. JULI

(Lauter Beifall. Alle Anwesenden erheben sich und app l a u d i e r e n . Der Redner v e r s u c h t zu s p r e c h e n , aber der
Beifall und die Z u r u f e in allen Sprachen d a u e r n an. Die
O v a t i o n w ä h r t lange.) Genossen! Die Thesen über die Hauptaufgaben der Kommunistischen Internationale sind in allen Sprachen veröffentlicht und bieten (insbesondere für die russischen Genossen) nichts
wesentlich Neues, denn zum großen Teil dehnen sie nur einige Grundzüge unserer revolutionären Erfahrung und die' Lehren unserer revolutionären Bewegung auf eine ganze Reihe westlicher Länder, auf Westeuropa aus. Deshalb will ich in meinem Bericht etwas ausführlicher, wenn
auch in kurzen Zügen, den ersten Teil meines Themas behandeln, nämlich die internationale Lage.
Der gesamten internationalen Lage, wie sie sich jetzt gestaltet hat,
liegen die ökonomischen Verhältnisse des Imperialismus zugrunde. Im
Laufe des ganzen 20. Jahrhunderts hat sich diese neue, höchste und letzte
Stufe des Kapitalismus vollauf herausgebildet. Sie wissen natürlich alle,
daß die charakteristischsten, die wesentlichen Züge des Imperialismus
darin bestehen, daß das Kapital ungeheuren Umfang angenommen hat.
An die Stelle der freien Konkurrenz sind Monopole von gigantischen
Ausmaßen getreten. Einige wenige Kapitalisten vermochten in ihren Händen manchmal ganze Industriezweige zu konzentrieren; sie gingen in die
Hände von Verbänden, Kartellen, Syndikaten oder Trusten über, die
nicht selten internationalen Charakter tragen. Ganze Industriezweige
nicht nur einzelner Länder, sondern der ganzen Welt gerieten so hinsichtlich der Finanzen, des Eigentumsrechts und teilweise der Produktion in
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die Hand von Monopolisten. Auf dieser Grundlage entwickelte sich eine
noch nie dagewesene Herrschaft einer verschwindenden Zahl von Großbänken, Finanzkönigen, Finanzmagnaten, die sogar die freiesten Republiken faktisch in Finanzmonarchien verwandelt haben. Vor dem Krieg
wurde das zum Beispiel von solchen keineswegs revolutionären Schriftstellern wie Lysis in Frankreich offen anerkannt.
Diese Herrschaft eines Häufleins von Kapitalisten erlangte ihre volle
Entfaltung, als der ganze Erdball aufgeteilt war, nicht allein in dem Sinne,
daß sich die größten Kapitalisten der verschiedenen Rohstoffquellen und
Produktionsmittel bemächtigt hatten, sondern auch in dem Sinne, daß die
vorläufige Aufteilung der Kolonien beendet war. Vor etwa 40 Jahren
zählte man nicht viel mehr als eine viertel Milliarde Kolonialbevölkerung,
die sechs kapitalistischen Mächten unterworfen war. Vor dem Kriege von
1914 zählte man in den Kolonien bereits ungefähr 600 Millionen Menschen, und nimmt man solche Länder wie Persien, die Türkei und China
hinzu, die sich schon damals in der Lage von Halbkolonien befanden, so
erhalten wir die runde Zahl von einer Milliarde Menschen, die durch ihre
koloniale Abhängigkeit von den reichsten, zivilisiertesten und freiesten
Ländern geknechtet wurden. Sie wissen aber, daß die koloniale Abhängigkeit außer der direkten staatlichen, rechtlichen Abhängigkeit eine ganze
Reihe finanzieller und wirtschaftlicher Abhängigkeitsverhältnisse bedeutet, eine ganze Reihe von Kriegen bedeutet, die nicht als Kriege gerechnet
wurden, weil sie oft in Metzeleien ausarteten, wenn die mit den modernsten Vernichtungswaffen ausgerüsteten europäischen und amerikanischen
imperialistischen Truppen die unbewaffneten und wehrlosen Bewohner
der Kolonialländer abschlachteten.
Aus dieser Aufteilung der ganzen Welt, aus dieser Herrschaft der kapitalistischen Monopole, aus dieser Allmacht einer verschwindenden Zahl
von Großbanken — nicht mehr als zwei, drei, vier oder fünf in jedem
Staat—erwuchs unvermeidlich der erste imperialistische Krieg 1914—1918.
Dieser Krieg ging um die Neuaufteilung der ganzen Welt. Der Krieg ging
darum, welche der verschwindend kleinen Gruppen der größten Staaten —
die englische oder die deutsche Gruppe — die Möglichkeit und das Recht
erhalten sollte, die ganze Erde zu plündern, zu würgen und auszubeuten.
Sie wissen, daß der Krieg diese Frage zugunsten der englischen Gruppe
entschieden hat. Und das Ergebnis dieses Krieges ist eine ungeheure Ver-
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schärfung aller kapitalistischen Gegensätze. Der Krieg hat mit einem
Schlag etwa eine viertel Milliarde Bewohner der Erde in eine Lage zurückgeworfen, die der einer Kolonialbevölkerung entspricht. Er hat Rußland zurückgeworfen, dessen Bevölkerung auf 130 Millionen zu schätzen
ist, Österreich-Ungarn, Deutschland und Bulgarien, die nicht weniger als
120 Millionen zählen. Eine viertel Milliarde Menschen in Ländern, die
zum Teil, wie Deutschland, zu den fortgeschrittensten, gebildetsten, kultiviertesten gehören und technisch auf der Höhe des modernen Fortschritts
stehen! Der Krieg hat ihnen durch den Versailler Vertrag Bedingungen
auferlegt, die diesen fortgeschrittenen Völkern koloniale Abhängigkeit,
Elend, Hunger, Ruin und Rechtlosigkeit brachten, denn sie sind durch den
Vertrag auf viele Generationen hinaus gebunden und in Verhältnisse versetzt, unter denen noch kein zivilisiertes Volk gelebt hat. Das ist das Bild
der Welt: Nach dem Krieg wird mit einem Schlag eine Bevölkerung von
nicht weniger als einundeinviertel Milliarde dem kolonialen Joch und der
Ausbeutung durch den brutalen Kapitalismus unterworfen, der mit seiner
Friedensliebe prahlte und vor fünfzig Jahren ein gewisses Recht dazu
hatte, als die Erde noch nicht aufgeteilt war, als die Monopole noch nicht
herrschten, als der Kapitalismus sich noch verhältnismäßig friedlich, ohne
gewaltige kriegerische Konflikte entwickeln konnte.
Nach dieser „friedlichen" Epoche haben wir jetzt eine ungeheuerliche
Verschärfung der Unterdrückung zu verzeichnen. Wir sehen die Rückkehr zu einer kolonialen und militärischen Unterjochung, die noch schlimmer ist als früher. Der Versailler Vertrag hat für Deutschland und eine
ganze Reihe anderer besiegter Länder Verhältnisse geschaffen, unter denen
eine wirtschaftliche Existenz materiell unmöglich ist, Verhältnisse völliger
Rechtlosigkeit und Erniedrigung.
Wie groß ist die Zahl der Nationen, die davon profitieren? Um diese
Frage zu beantworten, müssen wir uns erinnern, daß die Bevölkerung der
Vereinigten Staaten von Amerika, die allein aus dem Krieg vollen Gewinn
gezogen und sich restlos aus einem Land mit einer Menge Schulden in
ein Land verwandelt haben, dem alle verschuldet sind — daß die Bevölkerung der Staaten nicht mehr als 100 Millionen zählt. Die Bevölkerung
Japans, das sehr viel dadurch gewonnen hat, daß es sich vom europäischamerikanischen Konflikt abseits hielt und in dasriesigeasiatische Festland
vordrang, beträgt 50 Millionen. Die Bevölkerung Englands, das nach
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diesen Ländern am meisten gewonnen hat, beziffert sich auf 50 Millionen.
Und wenn wir die neutralen Staaten, die sich während des Krieges bereichert haben, mit ihrer sehr kleinen Bevölkerungszahl hinzufügen, dann
erhalten wir die runde Ziffer von einer viertel Milliarde.
Das ist in den Grundzügen das Bild der Welt, wie es sich nach dem
imperialistischen Krieg gestaltet hat. Einundeinviertel Milliarde Unterdrückter in den Kolonien — in Ländern, die man bei lebendigem Leibe
zerstückelt wie Persien, die Türkei und China, oder in Ländern, die besiegt und in die Lage von Kolonien versetzt worden sind. Nicht mehr als
eine viertel Milliarde Menschen in den Ländern, die ihre alte Stellung
behalten haben. Aber sie alle sind in wirtschaftliche Abhängigkeit von
Amerika geraten und befanden sich während des Krieges alle in militärischer Abhängigkeit. Denn der Krieg hatte die ganze Welt ergriffen und
erlaubte es keinem einzigen Staat, wirklich neutral zu bleiben. Und
schließlich nicht mehr als eine viertel Milliarde Einwohner in den Ländern,
die — selbstverständlich nur die Oberschicht, nur die Kapitalisten — von
der Aufteilung der Erde profitieren. Zusammengerechnet ergibt das etwa
1% Milliarde und somit die Gesamtbevölkerung des Erdballs. Ich wollte
Ihnen dieses Weltbild in Erinnerung rufen, weil alle grundlegenden Widersprüche des Kapitalismus, des Imperialismus, die zur Revolution führen, weil alle grundlegenden Gegensätze in der Arbeiterbewegung, die
zu dem erbitterten Kampf gegen die II. Internationale geführt haben,
wovon der Genosse Vorsitzende hier sprach — weil all dies mit der Teilung der Bevölkerung des Erdballs zusammenhängt.
Natürlich geben diese Zahlen nur in großen Umrissen ein Bild der
Weltwirtschaft. Und selbstverständlich, Genossen, ist auf Grund dieser
Teilung der Bevölkerung des ganzen Erdballs die Ausbeutung durch das
Finanzkapital, durch die kapitalistischen Monopole um ein Vielfaches gestiegen.
Nicht nur die kolonialen, die besiegten Länder sind in einen Zustand
der Abhängigkeit geraten, sondern auch innerhalb eines jeden Siegerlandes haben sich größere Widersprüche entwickelt, haben sich alle kapitalistischen Gegensätze verschärft. Ich werde das in kurzen Zügen an
einigen Beispielen zeigen.
Nehmen wir die Staatsschulden. Wir wissen, daß die Schulden der
wichtigsten europäischen Staaten von 1914 bis 1920 auf nicht weniger
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als das Siebenfache gestiegen sind. Ich möchte noch eine ökonomische
Quelle anführen, die von besonders großer Bedeutung ist — das Buch des
englischen Diplomaten Keynes „Die wirtschaftlichen Folgen des Friedens". Keynes hat im Auftrag seiner Regierung an den Friedensverhandlungen in Versailles teilgenommen, sie aus nächster Nähe von rein bürgerlichem Standpunkt aus beobachtet, die Sache Schritt für Schritt gründlich
studiert und als Volkswirtschaftler an den Beratungen teilgenommen. Er
ist dabei zu Schlüssen gekommen, die beweiskräftiger, anschaulicher und
lehrreicher sind als jede beliebige Schlußfolgerung eines revolutionären
Kommunisten, weil diese Schlüsse ein ausgesprochener Bourgeois zieht,
ein eingefleischter Gegner des Bolschewismus, den er sich wie ein englischer Spießer als etwas Groteskes, Wildes, Barbarisches vorstellt. Keynes
ist zu der Schlußfolgerung gekommen, daß Europa und die ganze Welt
durch den Versailler Frieden zum Bankrott getrieben werden. Er hat seinen
Abschied genommen, der Regierung sein Buch ins Gesicht geschleudert
und erklärt: „Was ihr tut, ist Wahnsinn." Ich will seine Zahlen anführen,
die im großen und ganzen folgendes zeigen.
Wie steht es mit der gegenseitigen Verschuldung der Großmächte? Ich
rechne englische Pfund in Goldrubel um, wobei ich 10 Goldrubel einem
Pfund Sterling gleichsetze. Und da ergibt sich nun, daß die Aktiva der
Vereinigten Staaten 19 Milliarden, die Passiva Null betragen. Vor dem
Kriege waren sie Schuldner Englands. Gen. Levi hat auf dem letzten Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands am 14. April 1920 in seinem Referat ganz richtig darauf hingewiesen, daß es jetzt noch zwei
Mächte gibt, die in der Welt selbständig auftreten: England und Amerika.
Nur ist in finanzieller Hinsicht Amerika absolut selbständig. Vor dem
Kriege war es Schuldner, jetzt ist es nur noch Gläubiger. Alle übrigen
Mächte der Welt sind verschuldet. England ist in eine solche Lage geraten, daß seine Aktiva 17 Milliarden, seine Passiva 8 Milliarden betragen.
Es ist bereits zur Hälfte Schuldner geworden. Zudem gehören zu seinen
Aktiva etwa 6 Milliarden, die Rußland schuldet. Die Kriegsvorräte, die
Rußland während des Krieges anlegte, werden ihm als Schulden angerechnet. Vor kurzem, als Krassin Gelegenheit hatte, als Vertreter der russischen Sowjetregierung mit Lloyd George über die Schuldenfrage zu
sprechen, setzte er den Gelehrten und Politikern, den Führern der englischen Regierung, anschaulich auseinander, daß sie sich in einem verhäng-
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nisvollen Irrtum befinden, wenn sie glauben, man werde die Schulden bezahlen. Und diesen Irrtum hat der englische Diplomat Keynes bereits aufgedeckt.
Es handelt sich natürlich nicht nur, ja überhaupt nicht darum, daß die
russische revolutionäre Regierung die Schulden nicht bezahlen will. Keine
Regierung wäre imstande, sie zu bezahlen, denn diese Schulden sind
Wucherzinsen für das, was schon zwanzigmal bezahlt worden ist. Derselbe Bourgeois Keynes, der für die russische revolutionäre Bewegung nicht
die geringste Sympathie hegt, erklärt: „Selbstverständlich darf man diese
Schulden nicht anrechnen."
Was Frankreich betrifft, so führt Keynes folgende Zahlen an: die Aktiva betragen dreieinhalb Milliarden, die Passiva dagegen zehneinhalb
Milliarden! Und das ist das Land, von dem die Franzosen selber sagten,
es sei der Wucherer der ganzen Welt, denn seine „Ersparnisse" waren
kolossal. Die koloniale und finanzielle Raubpolitik, die ihm ein Riesenkapital einbrachte, ermöglichte es ihm, Milliardenanleihen zu vergeben,
besonders an Rußland. Diese Anleihen brachten riesige Einkünfte. Und
trotz alledem, trotz dem Sieg, ist Frankreich in die Lage eines Schuldners
geraten.
Eine bürgerliche amerikanische Quelle, die Genosse Braun, ein Kommunist, in seinem Buch „Wer soll die Kriegsrechnung bezahlen?" (Leipzig
1920) anführt, bestimmt das Verhältnis der Schulden zum Nationalvermögen folgendermaßen: in den Siegerländern, in England und Frankreich,
betragen die Schulden über 50 Prozent des gesamten Nationalvermögens,
in Italien 60—70 Prozent, in Rußland 90 Prozent. Aber uns machen, wie
Sie wissen, diese Schulden keine Sorgen, denn wir haben schon etwas früher, noch bevor das Büchlein von Keynes erschien, seinen vortrefflichen
Rat befolgt und — alle Schulden annulliert. ( S t ü r m i s c h e r Beifall.)
Keynes verfällt dabei freilich in die übliche Schildbürgerei. Indem er
den Rat erteilt, alle Schulden zu annullieren, sagt er, daß Frankreich natürlich dabei nur gewinne, daß England natürlich nicht sehr viel verliere, weil
von Rußland sowieso nichts zu holen sei, und daß Amerika ziemlich viel
verliere. Aber Keynes rechnet auf den „Edelmut" der Amerikaner! In diesem Punkt sind wir anderer Ansicht als Keynes und die übrigen kleinbürgerlichen Pazifisten. Wir glauben, daß sie, damit die Schulden annulliert werden, etwas anderes abwarten, in einer anderen Richtung arbeiten
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müssen und nicht auf den „Edelmut" der Herren Kapitalisten hoffen
dürfen.
Aus diesen wenigen Zahlen kann man ersehen, daß der imperialistische
Krieg auch für die Siegerländer eine unmögliche Lage geschaffen hat. Ein
Beweis dafür ist auch das ungeheure Mißverhältnis zwischen den Arbeitslöhnen und den steigenden Preisen. Der Oberste Wirtschaftsrat, eine Körperschaft, welche die bürgerliche Ordnung der ganzen Welt vor der wachsenden Revolution schützen soll, hat am 8. März dieses Jahres eine Entschließung gefaßt, die mit der Aufforderung zu Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit schließt, natürlich unter der Voraussetzung, daß die Arbeiter
Sklaven des Kapitals bleiben. Dieser Oberste Wirtschaftsrat, ein Organ
der Entente, ein Organ der Kapitalisten der ganzen Welt, hat folgendes
Fazit gezogen.
Die Lebensmittelpreise sind im Durchschnitt in den Vereinigten Staaten von Amerika um 120 Prozent, die Arbeitslöhne nur um 100 Prozent
gestiegen. In England sind die Lebensmittelpreise um 170 Prozent, die
Arbeitslöhne um 130 Prozent gestiegen. In Frankreich — die Lebensmittelpreise um 300 Prozent, die Arbeitslöhne um 200 Prozent. In Japan —
die Lebensmittelpreise um 130 Prozent, die Arbeitslöhne um 60 Prozent.
(Ich führe die Zahlen des Gen. Braun aus seiner obenerwähnten Broschüre
und die Zahlen des Obersten Wirtschaftsrats aus den „Times" vom
10. März 1920 an.)
Es ist klar, daß bei einer solchen Sachlage das Anwachsen der Empörung
unter den Arbeitern, das Anwachsen revolutionärer Stimmungen und
Ideen, das Anwachsen elementarer Massenstreiks unvermeidlich ist. Denn
die Lage der Arbeiter wird unerträglich. Die Arbeiter überzeugen sich auf
Grund bitterer Erfahrung, daß die Kapitalisten sich am Krieg maßlos bereichert haben, daß sie aber die Ausgaben und Schulden auf die Arbeiter
abwälzen. Vor kurzem kam die telegrafische Meldung, daß Amerika weitere 500 Kommunisten zu uns nach Rußland verschicken will, um die
„schädlichen Agitatoren" loszuwerden.
Würde Amerika nicht nur 500, sondern sogar 500 000 russische, amerikanische, japanische und französische „Agitatoren" zu uns verschicken, so
würde das an der Sache nichts ändern, denn das Mißverhältnis der
Preise, gegen das sie nichts tun können, wird hestehenbleiben. Und sie
können nichts dagegen tun, weil bei ihnen das Privateigentum aufs
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strengste behütet wird, weil es bei ihnen „heilig" ist. Das darf man nicht
vergessen. Nur in Rußland ist das Privateigentum der Ausbeuter abgeschafft. Gegen dieses Mißverhältnis der Preise können die Kapitalisten
nichts tun, die Arbeiter aber können mit dem alten Arbeitslohn nicht
leben. Gegen diese Kalamität ist mit den alten Methoden nichts auszurichten. Keine einzelnen Streiks, kein parlamentarischer Kampf, keine Abstimmung können hier etwas erreichen, denn das „Privateigentum ist heilig", und die Kapitalisten haben so viel Schulden angehäuft, daß die ganze
Welt einem Häuflein Menschen hörig ist. Dabei werden die Lebensbedingungen der Arbeiter immer unerträglicher. Es gibt keinen anderen Ausweg als die Abschaffung des „Privateigentums" der Ausbeuter.
Genosse Lapinski weist in seiner Broschüre „England und die Weltrevolution", aus der unser „Westnik Narodnowo Komissariata Inostrannych Del" [Bote des Volkskommissariats für Auswärtige Angelegenheiten]
vom Februar 1920 wertvolle Auszüge veröffentlicht hat, darauf hin, daß
in England die Ausfuhrpreise für Kohle doppelt so hoch sind, wie die
offiziellen Industriekreise angenommen hatten.
In Lancashire kam es soweit, daß der Wert der Aktien um 400 Prozent
stieg. Der Gewinn der Banken beträgt mindestens 40—50 Prozent, wobei
hervorgehoben werden muß, daß alle Bankiers es bei der Errechnung des
Bankgewinns verstehen, den Löwenanteil des Gewinns zu verheimlichen,
indem sie ihn nicht als Gewinn ausweisen, sondern in Form von Vergütungen, Tantiemen usw. verschwinden lassen. Auch hier zeigen also unbestreitbare ökonomische Tatsachen, daß der Reichtum eines verschwindend
kleinen Häufleins von Menschen unerhört angewachsen ist und der Luxus
alle Grenzen überschritten hat, während gleichzeitig die Not der Arbeiterklasse immer größer wird. Hervorgehoben werden muß insbesondere noch
ein Umstand, den Gen. Levi in seinem obenerwähnten Referat außerordentlich treffend gekennzeichnet hat, nämlich die Änderung des Geldwerts. Das Geld entwertete sich überall infolge der Schulden, der Emission
von Papiergeld usw. Dieselbe bürgerliche Quelle, die ich bereits genannt habe, nämlich die Erklärung des Obersten Wirtschaftsrats vom
8. März 1920, bringt eine Berechnung, wonach die Entwertung des Geldes
im Verhältnis zum Dollar in England annähernd ein Drittel, in Frankreich und Italien zwei Drittel ausmacht und in Deutschland 96 Prozent
erreicht.
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Diese Tatsache zeigt, daß der „Mechanismus" der kapitalistischen Weltwirtschaft völlig zerfällt. Die Handelsbeziehungen, auf denen unter dem
Kapitalismus die Zufuhr von Rohstoffen und der Absatz von Produkten
beruhen, können nicht mehr aufrechterhalten werden. Und zwar können
sie deshalb nicht aufrechterhalten werden, weil infolge der Veränderung
des Geldwerts eine ganze Reihe von Ländern einem einzigen Lande untergeordnet ist. Kein einziges Land, auch nicht das reichste, hat die Möglichkeit zu existieren und Handel zu treiben, weil es seine Produkte nicht verkaufen und keine Rohstoffe erhalten kann.
So kommt es, daß ausgerechnet Amerika, das reichste Land, dem alle
Länder unterworfen sind, weder kaufen noch verkaufen kann. Und derselbe Keynes, der den ganzen faulen Zauber der Versailler Verhandlungen miterlebt hat, ist trotz seiner unerschütterlichen Entschlossenheit, den
Kapitalismus zu verteidigen, und trotz all seines Hasses gegen den Bolschewismus zu dem Eingeständnis gezwungen, daß das unmöglich ist.
übrigens glaube ich nicht, daß auch nur ein einziger kommunistischer oder
überhaupt irgendein revolutionärer Aufruf sich in seiner Wirkungskraft
mit jenen Seiten bei Keynes messen könnte, wo er Wilson und den „Wilsonismus" in der Praxis schildert. Wilson war der Abgott der Kleinbürger
und Pazifisten vom Schlage KeynesJ und einer Reihe von Helden der
II. Internationale (ja sogar der „zweieinhalbten" Internationale), die auf
die „14 Punkte" schworen und sogar „gelehrte" Abhandlungen über die
„Wurzeln" der Politik Wilsons schrieben, in der Hoffnung, daß Wilson
den „sozialen Frieden" retten, die Ausbeuter mit den Ausgebeuteten versöhnen und soziale Reformen durchführen werde. Keynes zeigt sehr anschaulich, wie Wilson der Dumme blieb und wie alle diese Illusionen bei
der ersten Berührung mit der nüchternen, geschäftstüchtigen, krämerhaften Politik des Kapitals, die von den Herren Clemenceau und Lloyd
George getrieben wurde, wie Spreu im Winde zerstoben. Die Arbeitermassen erkennen jetzt auf Grund ihrer eigenen Lebenserfahrung immer
klarer — die gelehrten Pedanten aber könnten das sogar aus dem Buch
von Keynes ersehen —, daß die „Wurzeln" der Politik Wilsons lediglich
pfäffische Borniertheit, kleinbürgerliche Phrasendrescherei und völliges
Nichtverstehen des Klassenkampfes waren.
Aus alledem ergeben sich mit zwingender Notwendigkeit zwei Bedingungen, zwei grundlegende Sachverhalte. Einerseits haben Not und Elend
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der Massen unerhört zugenommen, vor allen Dingen bei \XA Milliarde
Menschen, d. h. bei 70 Prozent der gesamten Bevölkerung des Erdballs.
Das sind die kolonialen und abhängigen Länder mit ihrer juristisch rechtlosen Bevölkerung, die Länder, über die man den Finanzräubern „Mandate
erteilt" hat. Außerdem ist die Knechtung der besiegten Länder durch den
Versailler Vertrag und durch jene Geheimverträge besiegelt worden, die
in bezug auf Rußland existieren, aber freilich mitunter die gleiche reale
Kraft besitzen wie die Papierchen, auf denen geschrieben steht, daß wir
soundso viel Milliarden schulden. Wir haben somit in der Weltgeschichte
den ersten Fall einer juristischen Bekräftigung der Ausplünderung, der
Knechtschaft, der Abhängigkeit, des Elends und Hungers von einundeinviertel Milliarde Menschen.
Aber anderseits sind die Arbeiter in allen Ländern, die zu Gläubigern
wurden, in eine unerträgliche Lage geraten. Der Krieg brachte eine unerhörte Verschärfung aller kapitalistischen Gegensätze. Das ist die Quelle
jener tiefen revolutionären Gärung, die stetig zunimmt, denn im Krieg
wurden die Menschen militärischer Disziplin unterstellt, in den Tod getrieben oder mit sofortiger militärischer Strafe bedroht. Die Verhältnisse
während des Krieges machten es unmöglich, die ökonomische Wirklichkeit zu sehen. Schriftsteller, Dichter, Pfaffen, die gesamte Presse beschäftigten sich mit nichts anderem als mit der Verherrlichung des Krieges. Erst
jetzt, nach Kriegsende, haben die Enthüllungen begonnen. Entlarvt ist der
deutsche Imperialismus mit seinem Frieden von Brest-Litowsk, entlarvt ist
der Frieden von Versailles, der ein Sieg des Imperialismus sein sollte, sich
aber als seine Niederlage herausstellte. Das Beispiel Keynes zeigt übrigens, wie es kam, daß Zehntausende, Hunderttausende von Kleinbürgern,
Intellektuellen oder einfach halbwegs entwickelten, gebildeten Menschen
in Europa und Amerika denselben Weg gehen mußten, den Keynes beschritten hat, der sein Amt niederlegte und seiner Regierung ein Buch ins
Gesicht schleuderte, das diese Regierung bloßstellte. Keynes zeigte, was
im Bewußtsein von Tausenden und aber Tausenden Menschen vor sich
geht und vor sich gehen wird, sobald sie begriffen haben werden, daß dieses ganze Gerede vom „Krieg für die Freiheit" usw. ein einziger Betrug
war, daß sich im Endergebnis nur einige wenige bereichert haben, während die übrigen in Elend und Knechtschaft geraten sind. Der Bourgeois
Keynes sagt doch, die Engländer müßten zur Rettung ihres Lebens, zur
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Rettung der englischen Wirtschaft erreichen, daß zwischen Deutschland
und Rußland wieder freie Handelsbeziehungen aufgenommen werden!
Und wie kann man das erreichen? Nur dadurch, daß man alle Schulden
annulliert, wie Keynes vorschlägt! Das ist nicht allein die Idee des gelehrten Volkswirtschaftlers Keynes. Diese Idee ergreift Millionen und wird
Millionen ergreifen. Millionen Menschen hören, wie bürgerliche Volkswirtschaftler sagen, daß es keinen anderen Ausweg gibt als die Annullierung der Schulden. Deshalb also „Fluch den Bolschewiki!" (die die Schulden annulliert haben) und Appell an Amerikas „Edelmut"!! Ich glaube,
den Volkswirtschaftlern, die derart für den Bolschewismus agitieren, müßte
man im Namen des Kongresses der Kommunistischen Internationale eine
Dankadresse senden.
Wenn einerseits die wirtschaftliche Lage der Massen unerträglich geworden ist und anderseits auch unter der kleinen Minderheit der allmächtigen Siegerländer der Zerfall begonnen hat und immer weiter fortschreitet, wie Keynes es schildert, dann sehen wir deutlich, daß die beiden Bedingungen für die Weltrevolution heranreifen.
Wir haben nun ein einigermaßen vollständiges Bild der ganzen Welt
vor Augen. Wir wissen, was es bedeutet, wenn einundeinviertel Milliarde
Menschen, die keine Existenzmöglichkeit haben, von einer Handvoll Reicher abhängig sind. Und anderseits, als der Völkerbund den Völkern einen
Vertrag präsentierte, in dem er erklärte, daß er dem Krieg ein Ende gesetzt habe und von nun an niemandem erlauben werde, den Frieden zu
stören, als dieser Vertrag, die letzte Hoffnung der werktätigen Massen
der ganzen Welt, in Kraft trat, da stellte sich das als ein gewaltiger Sieg
für uns heraus. Solange der Vertrag noch nicht in Kraft getreten war, erklärten sie: Man kann nicht umhin, einem Land wie Deutschland besondere Bedingungen aufzuerlegen; wartet ab, bis der Vertrag fertig ist, und
ihr werdet sehen, wie gut sich das macht. Und als der Vertrag veröffentlicht wurde, mußten ihn die wütendsten Gegner des Bolschewismus verleugnen! Als der Vertrag in Kraft zu treten begann, zeigte sich, daß man
eine winzige Gruppe der reichsten Länder, die „großen Vier" — Clemenceau, Lloyd George, Orlando und Wilson — hingesetzt hatte, um neue
Verhältnisse zu schaffen! Als man den Mechanismus des Vertrags in Gang
setzte, führte das zum vollständigen Zerfall!
Das haben wir an den Kriegen gegen Rußland gesehen. Das schwache,
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ruinierte, am Boden liegende Rußland, das zurückgebliebenste aller Länder, erwies, sich als Sieger im Kampf gegen alle Nationen, gegen den Bund
der reichen, mächtigen Staaten, die den ganzen Erdball beherrschen. Wir
konnten ihnen keine halbwegs ebenbürtigen Kräfte entgegenstellen, sind
aber dennoch Sieger geblieben. Warum? Weil unter ihnen keine Spur von
Einigkeit bestand, weil ein Staat gegen den anderen auftrat. Frankreich
wollte, daß Rußland ihm seine Schulden bezahle und eine bedrohliche
Macht für Deutschland werde. England wollte die Aufteilung Rußlands,
es versuchte, sich des Erdöls von Baku zu bemächtigen und Verträge mit
den Randstaaten Rußlands abzuschließen. Unter den offiziellen englischen
Dokumenten gibt es ein Buch, in dem mit außerordentlicher Gewissenhaftigkeit alle Staaten aufgezählt werden (es waren ihrer 14), die vor
etwa einem halben Jahr versprochen haben, im Dezember 1919 in Moskau und Petrograd einzumarschieren. Auf diese Staaten hatte England
seine Politik aufgebaut und ihnen viele, viele Millionen Anleihen gegeben.
Jetzt aber sind alle diese Berechnungen über den Haufen geworfen und
alle Anleihen zum Teufel.
. Das ist die Lage, wie sie der Völkerbund geschaffen hat. Jeder Tag des
Bestehens dieses Vertrags ist die beste Agitation für den Bolschewismus.
Denn die mächtigsten Anhänger der kapitalistischen „Ordnung" zeigen,
daß sie einander bei jeder Frage Fußangeln legen. Um die Aufteilung der
Türkei, Persiens, Mesopotamiens und Chinas tobt ein wütender Kampf
zwischen Japan, England, Amerika und Frankreich. Die bürgerliche Presse
dieser Länder ist voll der tollsten Angriffe und boshaftesten Ausfälle gegen
ihre „Kollegen", weil sie ihnen die Beute vor der Nase wegschnappen. Wir
sehen einen völligen Zerfall unter den Spitzen dieses Häufleins reichster
Länder. Für einundeinviertel Milliarde Menschen ist es unmöglich, in der
Sklaverei zu leben, die ihnen der „fortgeschrittene" und zivilisierte Kapitalismus aufzwingen will, und das sind immerhin 70 Prozent der Bevölkerung des Erdballs. Das winzig kleine Häuflein der reichsten Staaten, England, Amerika und Japan (Japan hatte die Möglichkeit, die östlichen,
asiatischen Länder auszuplündern, besitzt aber keine selbständige finanzielle und militärische Macht und kommt nicht aus ohne Unterstützung
durch ein anderes Land) — diese zwei oder drei Länder sind außerstande,
die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ordnen, und treiben eine Politik, die
darauf gerichtet ist, die Politik ihrer Teilhaber und Partner im Völkerbund
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zu durchkreuzen. Daraus ergibt sich die Weltkrise. Und diese ökonomischen Wurzeln der Krise sind der Hauptgrund dafür, warum die Kommunistische Internationale so glänzende Erfolge erringt.
Genossen! Wir kommen jetzt zur Frage der revolutionären Krise als
der Grundlage unseres revolutionären Handelns. Hier müssen wir vor
allem zwei verbreitete Irrtümer hervorheben. Einerseits stellen die bürgerlichen Volkswirtschaftler diese Krise als eine einfache „Störung" hin,
wie der elegante Ausdruck der Engländer lautet. Anderseits versuchen
Revolutionäre zuweilen den Beweis zu führen, daß es absolut keinen Ausweg aus der Krise gebe.
Das ist ein Irrtum. Absolut ausweglose Lagen gibt es nicht. Die Bourgeoisie benimmt sich wie ein frech gewordener Räuber, der den Kopf verloren hat, sie macht eine Dummheit nach der anderen, verschärft die Lage
und beschleunigt den eigenen Untergang. Das ist alles richtig. Aber man
kann nicht „beweisen", daß es fündie Bourgeoisie absolut keine Möglichkeit gibt, irgendeine Minderheit der Ausgebeuteten durch irgendwelche
kleinen Zugeständnisse einzulullen, irgendeine Bewegung oder einen Aufstand irgendeines Teils der Unterdrückten und Ausgebeuteten niederzuschlagen. Wollte man von vornherein versuchen, die „absolute" Ausweglosigkeit zu „beweisen", so wäre das leere Pedanterie oder ein Spiel
mit Begriffen und Worten. Ein wirklicher „Beweis" in dieser und in ähnlichen Fragen kann nur die Praxis sein. Die bürgerliche Ordnung in der
ganzen Welt macht eine ungeheure revolutionäre Krise durch. Wir müssen jetzt durch die Praxis der revolutionären Parteien „beweisen", daß
sie genügend Bewußtheit, Organisiertheit, Verbindung mit den ausgebeuteten Massen, Entschlossenheit und Fähigkeit besitzen, um diese Krise für
eine erfolgreiche, für eine siegreiche Revolution auszunutzen.
Um uns auf eine solche „Beweisführung" vorzubereiten, sind wir hauptsächlich auf diesem Kongreß der Kommunistischen Internationale zusammengekommen.
Als Beispiel dafür, wie stark der Opportunismus noch in den Parteien
ist, die sich der Kommunistischen Internationale anschließen wollen, wie
weit die Arbeit mancher Parteien noch davon entfernt ist, die revolutionäre Klasse auf die Ausnutzung der revolutionären Krise vorzubereiten,
möchte ich auf den Führer der englischen „Unabhängigen Arbeiterpartei",
Ramsay MacDonald, hinweisen. In seinem Buch „Parlament und Revolu15 Lenin, Werke, Bd. 31
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tion", das dieselben Grundfragen behandelt, die gegenwärtig auch uns
beschäftigen, schildert MacDonald den Stand der Dinge ungefähr im
Geiste der bürgerlichen Pazifisten. Er erkennt an, daß es eine revolutionäre Krise gibt, daß eine revolutionäre Stimmung um sich greift, daß die
Arbeitermassen mit der Sowjetmacht und der Diktatur des Proletariats
sympathisieren (man beachte: es handelt sich um England!) und daß die
Diktatur des Proletariats besser ist als die gegenwärtige Diktatur der englischen Bourgeoisie.
Aber MacDonald bleibt eben vom Scheitel bis zur Sohle ein bürgerlicher Pazifist und Paktierer, ein Kleinbürger, der von einer über den Klassen stehenden Regierung träumt. Gleich allen Lügnern, Sophisten und
Pedanten der Bourgeoisie erkennt MacDonald den Klassenkampf nur als
ein „deskriptives Faktum" an. MacDonald übergeht mit Schweigen die Erfahrungen Kerenskis, der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre in
Rußland sowie die gleichartigen Erfahrungen in Ungarn, Deutschland
usw. mit der Bildung einer „demokratischen" und angeblich über den
Klassen stehenden Regierung. MacDonald lullt seine Partei und diejenigen
Arbeiter, die das Unglück haben, diesen Bourgeois für einen Sozialisten
und diesen Philister für einen Führer zu halten, mit den Worten ein: „Wir
wissen, daß all dies" (d. h. die revolutionäre Krise, die revolutionäre Gärung) „vorübergehen wird." Der Krieg habe eben unvermeidlich eine Krise
hervorgerufen, nach dem Krieg aber werde, wenn auch nicht auf einmal,
„all dies vorübergehen"!
Und so schreibt ein Mann, der an der Spitze einer Partei steht, die sich
der III. Internationale anschließen will. Wir haben hier eine selten offenherzige und deshalb um so wertvollere Enthüllung dessen, was man nicht
weniger oft bei den Spitzen der Sozialistischen Partei Frankreichs und der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands beobachten
kann, nämlich daß man nicht nur unfähig, sondern auch unwillig ist, die
revolutionäre Krise im revolutionären Sinne auszunutzen oder, anders
ausgedrückt, daß man sowohl unfähig als auch unwillig ist, die Partei und
die Klasse in wirklich revolutionärer Weise auf die Diktatur des Proletariats vorzubereiten.
Das ist das Grundübel sehr, sehr vieler Parteien, die jetzt der II. Internationale den Rücken kehren. Und gerade deshalb bin ich in den Thesen,
die ich diesem Kongreß vorgelegt habe, vor allem bestrebt, die Aufgaben
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der Vorbereitung auf die Diktatur des Proletariats möglichst konkret und
genau zu definieren.
Noch ein Beispiel. Unlängst wurde ein neues Buch gegen den Bolschewismus veröffentlicht. In Europa und Amerika erscheinen jetzt außerordentlich viele derartige Bücher, aber je mehr Bücher gegen den Bolschewismus erscheinen, desto stärker und rascher wachsen unter den Massen
die Sympathien für ihn. Ich meine das Buch Otto Bauers „Bolschewismus
oder Sozialdemokratie?". Hier wird den Deutschen anschaulich gezeigt,
was der Menschewismus ist, über dessen schmähliche Rolle in der russischen Revolution sich die Arbeiter aller Länder hinreichend klar sind. Otto
Bauer hat ein durch und durch menschewistisches Pamphlet geliefert, obwohl er seine Sympathie für den Menschewismus zu verbergen sucht. In
Europa und Amerika ist es jedoch notwendig, jetzt eine genauere Kenntnis vom Wesen des Menschewismus zu vermitteln, denn das ist der Gattungsbegriff für alle angeblich sozialistischen, sozialdemokratischen und
sonstigen Richtungen, die dem Bolschewismus feindlich gegenüberstehen.
Für uns Russen wäre es langweilig, den Europäern zu schildern, was der
Menschewismus ist. Otto Bauer hat das in seinem Buch praktisch gezeigt,
und wir danken im voraus allen bürgerlichen und opportunistischen Verlegern, die es herausgeben und in verschiedene Sprachen übersetzen lassen werden. Das Buch Bauers ist eine nützliche, wenn auch absonderliche
Ergänzung zu den Lehrbüchern des Kommunismus. Man nehme einen beliebigen Abschnitt, einen beliebigen Gedankengang Otto Bauers und weise
nach, worin hier der Menschewismus besteht, wo hier die Wurzeln der
Auffassungen liegen, die zu der Praxis der Verräter am Sozialismus, der
Freunde Kerenskis, Scheidemanns usw. führen. Das wäre eine Aufgabe,
die man mit Nutzen und Erfolg bei „Examina" stellen könnte, um zu prüfen, ob sich jemand den Kommunismus zu eigen gemacht hat. Wer diese
Aufgabe nicht lösen kann, der ist noch kein Kommunist, und es ist für ihn
besser, noch nicht in die kommunistische Partei einzutreten. (Beifall.)
Otto Bauer hat das innerste Wesen der Auffassungen des internationalen Opportunismus in einem einzigen Satz ausgezeichnet zum Ausdruck
gebracht, wofür wir ihm — wenn wir in Wien tun könnten, was wir wollten — noch bei Lebzeiten ein Denkmal setzen müßten. Die Anwendung
von Gewalt im Klassenkampf in den heutigen Demokratien — orakelt
O. Bauer — sei eine „Vergewaltigung der sozialen Machtfaktoren".
15*
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Wahrscheinlich werden Sie finden, daß das etwas seltsam und unverständlich klingt. Hier haben wir ein Musterbeispiel, was man aus dem
Marxismus gemacht hat, bis zu welcher Abgeschmacktheit und Verteidigung der Ausbeuter man die revolutionärste Theorie entstellen kann.
Man muß ein ausgemachter deutscher Spießer sein, um die „Theorie"
aufzustellen, daß die „sozialen Machtfaktoren" sich zusammensetzen aus —
Zahl, Leistungsfähigkeit der Organisation, Stellung im Produktions- und
Verteilungsprozeß, Aktivität und Bildung. Wenn der Tagelöhner im Dorf
und der Arbeiter in der Stadt revolutionäre Gewalt anwenden gegen den
Gutsbesitzer und den Kapitalisten, so ist das keineswegs Diktatur des
Proletariats, keineswegs Gewaltanwendung gegen die Ausbeuter und
Unterdrücker des Volkes. Mitnichten! Das ist — eine „Vergewaltigung
der sozialen Machtfaktoren".
Vielleicht ist mein Beispiel etwas humoristisch ausgefallen. Aber es liegt
nun einmal in der Natur des modernen Opportunismus, daß sein Kampf
gegen den Bolschewismus ins Humoristische umschlägt. Die Arbeiterklasse, alle ihre denkenden Elemente hineinziehen in den Kampf des internationalen Menschewismus (der MacDonald, O. Bauer und Co.) gegen
den Bolschewismus — das ist wahrlich die nützlichste und dringendste Aufgabe für Europa und Amerika.
Hier müssen wir die Frage stellen, wodurch sich die Zähigkeit dieser
Richtungen in Europa erklärt und warum dieser Opportunismus in Westeuropa stärker ist als bei uns. Nun, weil die fortgeschrittenen Länder die
Möglichkeit hatten und haben, ihre Kultur auf Kosten einer Milliarde
unterdrückter Menschen zu schaffen. Weil die Kapitalisten dieser Länder
viel mehr an Profit einstecken, als sie durch die Auspowerung der Arbeiter ihres eigenen Landes erzielen können.
Vor dem Kriege schätzte man, daß die drei reichsten Länder — England, Frankreich und Deutschland — allein aus ihrem Kapitalexport, abgesehen von anderen Einkünften, 8—10 Milliarden Francs Einnahmen im
Jahre haben.
Es ist klar, daß man von dieser hübschen Summe unschwer eine halbe
Milliarde für milde Gaben an die Arbeiterführer, die Arbeiteraristokratie,
abzweigen kann, um sie in irgendeiner Form zu bestechen. Das Ganze
läuft ja tatsächlich auf Bestechung hinaus. Es geschieht auf tausenderlei
verschiedenen Wegen: durch Hebung der Kultur in den größten Zentren,
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durch Gründung von Bildungsanstalten, durch Schaffung von Tausenden
warmer Pöstchen für die Führer der Genossenschaften, der Gewerkschaften und der Parlamentsfraktionen. Aber es geschieht überall, wo moderne
zivilisierte kapitalistische Verhältnisse bestehen. Und diese Milliarden an
Extraprofit bilden die ökonomische Grundlage des Opportunismus in der
Arbeiterbewegung. Wir haben in Amerika, in England und in Frankreich
eine ungleich größere Hartnäckigkeit der opportunistischen Führer, der
Oberschicht der Arbeiterklasse, der Arbeiteraristokratie zu verzeichnen.
Sie leisten der kommunistischen Bewegung stärkeren Widerstand. Deshalb müssen wir uns darauf einstellen, daß die Heilung der europäischen
und amerikanischen Arbeiterparteien von dieser Krankheit schwieriger
sein wird als bei uns. Wir wissen, daß seit der Gründung der III. Internationale bei der Heilung dieser Krankheit sehr große Erfolge erzielt worden sind, aber einen endgültigen Schlußstrich können wir noch nicht daruntersetzen. Die Säuberung der Arbeiterparteien, der revolutionären Parteien des Proletariats in der ganzen Welt vom bürgerlichen Einfluß, von
den Opportunisten in ihren eigenen Reihen ist noch lange nicht beendet.
Ich will nicht darauf eingehen, wie wir das konkret durchführen müssen. Davon ist in meinen Thesen die Rede, die bereits veröffentlicht worden sind. Ich habe hier nur auf die tiefen ökonomischen Wurzeln dieser
Erscheinung hinzuweisen. Diese Krankheit zieht sich hin, ihre Heilung
dauert länger, als die Optimisten hoffen zu dürfen glaubten. Der Opportunismus ist unser Hauptfeind. Der Opportunismus in den Spitzen der
Arbeiterbewegung ist kein proletarischer, sondern ein bürgerlicher Sozialismus. Die Praxis hat bewiesen, daß die Politiker innerhalb der Arbeiterbewegung, die der opportunistischen Richtung angehören, bessere Verteidiger der Bourgeoisie sind als die Bourgeois selbst. Hätten sie nicht die
Führung der Arbeiter in ihrer Hand, so könnte sich die Bourgeoisie nicht
behaupten. Das beweist nicht nur die Geschichte des Kerenskiregimes in
Rußland, das beweist auch die demokratische Republik in Deutschland
mit ihrer sozialdemokratischen Regierung an der Spitze; das beweist die
Stellung von Albert Thomas zu seiner bürgerlichen Regierung. Das beweisen die analogen Erfahrungen in England und in den Vereinigten Staaten. Hier steht unser Hauptfeind, und diesen Feind müssen wir besiegen.
Wir müssen den Kongreß mit dem festen Entschluß verlassen, diesen
Kampf in allen Parteien zu Ende zu führen. Das ist die Hauptaufgabe.
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Im Vergleich damit wird die Korrektur der Fehler der „linken" Strömung im Kommunismus eine leichte Aufgabe sein. In einer ganzen Reihe
von Ländern -beobachten wir einen Antiparlamentarismus, der nicht so
sehr von kleinbürgerlichen Elementen ausgeht als vielmehr von einigen
Vortrupps des Proletariats unterstützt wird, und zwar aus Haß gegen den
alten Parlamentarismus, aus berechtigter, begründeter, notwendiger Erbitterung gegen das Verhalten der parlamentarischen Führer in England,
Frankreich, Italien und in allen anderen Ländern. Es ist nötig, daß die
Kommunistische Internationale Direktiven gibt und daß man die Genossen näher bekannt macht mit den russischen Erfahrungen, mit der Bedeutung einer wirklich proletarischen politischen Partei. In der Lösung dieser
Aufgabe wird unsere Arbeit bestehen. Und der Kampf gegen diese Fehler,
gegen diese Mängel der proletarischen Bewegung wird tausendmal leichter
sein als der Kampf gegen jene Bourgeoisie, die unter der Maske des Reformismus in die alten Parteien der II. Internationale eingedrungen ist und
deren gesamte Arbeit nicht im proletarischen, sondern im bürgerlichen
Geiste lenkt.
Genossen! Zum Schluß möchte ich noch auf einen anderen Punkt eingehen. Der Genosse Vorsitzende hat hier davon gesprochen, daß der
Kongreß den Namen eines Weltkongresses verdient. Ich glaube, er hat
recht, insbesondere deswegen, weil sich unter uns nicht wenige Vertreter
der revolutionären Bewegung zurückgebliebener Kolonialländer befinden.
Das ist nur ein bescheidener Anfang, aber wichtig ist schon allein, daß
der Anfang gemacht worden ist. Der Zusammenschluß der revolutionären
Proletarier der fortgeschrittenen kapitalistischen Länder mit den revolutionären Massen jener Länder, in denen es kein oder fast kein Proletariat gibt, mit den unterdrückten Massen der östlichen Kolonialländer —
dieser Zusammenschluß erfolgt auf dem gegenwärtigen Kongreß. Unsere
Pflicht ist es — und ich bin überzeugt, daß wir sie erfüllen werden —,
diesen Zusammenschluß zu festigen. Der Weltimperialismus muß fallen,
sobald der revolutionäre Ansturm der ausgebeuteten und unterdrückten
Arbeiter in jedem Lande, nachdem der Widerstand der kleinbürgerlichen
Elemente und der Einfluß der kleinen Oberschicht der Arbeiteraristokratie
gebrochen worden sind, sich mit dem revolutionären Ansturm von Hunderten Millionen Menschen vereinigt, die bisher außerhalb der Geschichte
standen und nur als ihr Objekt betrachtet wurden.
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Der imperialistische Krieg hat der Revolution geholfen. Die Bourgeoisie
zog aus den Kolonien, aus den zurückgebliebenen Ländern, aus den entlegensten Gegenden Soldaten zur Teilnahme an diesem imperialistischen
Krieg heran. Die englische Bourgeoisie redete den Soldaten aus Indien
ein, daß es die Pflicht der indischen Bauern sei, Großbritannien gegen
Deutschland zu verteidigen. Die französische Bourgeoisie redete den Soldaten aus den französischen Kolonien ein, daß es die Pflicht der Neger
sei, Frankreich zu verteidigen. Und man lehrte sie den Gebrauch der
Waffen. Das sind außerordentlich nützliche Kenntnisse, und wir müßten
der Bourgeoisie dafür unseren tiefsten Dank aussprechen, den Dank aller
russischen Arbeiter und Bauern und insbesondere den Dank der gesamten
russischen Roten Armee. Der imperialistische Krieg hat die abhängigen
Völker in die Weltgeschichte hineingerissen. Und eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht jetzt darin, darüber nachzudenken, wie wir den
Grundstein zur Organisierung der Sowjetbewegung in den nichtkapitalistischen Ländern legen können. Sowjets sind dort möglich: sie werden
keine Arbeitersowjets, sondern Bauernsowjets oder Werktätigensowjets
sein.
Das wird viel Arbeit erfördern, Fehler werden unvermeidlich sein, und
großen Schwierigkeiten werden wir auf diesem Wege begegnen. Die
Hauptaufgabe des II. Kongresses besteht darin, praktische Leitsätze auszuarbeiten oder zu skizzieren, damit die Arbeit, die bisher unter Hunderten Millionen von Menschen unorganisiert vor sich ging, nunmehr
organisiert, einheitlich und systematisch geleistet werde.
Etwas mehr als ein Jahr nach dem I. Kongreß der Kommunistischen
Internationale bleiben wir Sieger über die II. Internationale. Die Sowjetideen sind jetzt nicht nur unter den Arbeitern der zivilisierten Länder
verbreitet, sind nicht nur ihnen verständlich und vertraut. Die Arbeiter
aller Länder lachen über die Klügler, unter denen sich nicht wenige befinden, die sich Sozialisten nennen und die gelehrte oder quasigelehrte
Betrachtungen anstellen über das Räte„system", wie sich die deutschen
Systematiker auszudrücken belieben, oder über die Sowjet„idee", wie
die englischen „Gildensozialisten" zu sagen pflegen. Diese Klügeleien
über „System" und „Idee" trüben den Arbeitern nicht selten Blick und
Verstand. Doch die Arbeiter schieben diesen pedantischen Plunder beiseite und greifen nach der Waffe, die ihnen die Sowjets gegeben haben.
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Das Verständnis für die Rolle und Bedeutung der Sowjets hat sich jetzt
auch in den Ländern des Ostens ausgebreitet.
Die Sowjetbewegung hat im ganzen Osten, in ganz Asien, unter allen
Kolonialvölkern Wurzel geschlagen.
Der Leitsatz, daß die Ausgebeuteten sich gegen die Ausbeuter erheben
und Sowjets bilden müssen, ist nicht allzu schwer zu begreifen. Nach
unseren Erfahrungen, nach den zweieinhalb Jahren Sowjetrepublik in
Rußland, nach dem I. Kongreß der III. Internationale wird dieser Leitsatz den Hunderten Millionen der von den Ausbeutern unterdrückten
Massen in der ganzen Welt verständlich. Und wenn wir in Rußland jetzt
nicht selten gezwungen sind, Kompromisse zu schließen und unsere Zeit
abzuwarten, weil wir schwächer sind als die internationalen Imperialisten,
so wissen wir doch, daß die Massen, deren Interessen wir verteidigen, einundeinviertel Milliarde Menschen zählen. Uns stehen heute noch Hindernisse im Wege, Vorurteile und Unwissenheit, aber sie schwinden von
Stunde zu Stunde, und je länger, desto mehr werden wir tatsächlich zu
Vertretern und Verteidigern dieser 70 Prozent der Bevölkerung unseres
Erdballs, dieser Massen der Werktätigen und Ausgebeuteten. Wir können mit Stolz sagen: Auf dem ersten Kongreß waren wir eigentlich nur
Propagandisten, wir verkündeten dem Proletariat der ganzen Welt nur
die Grundideen, wir gaben nur die Losung aus zum Kampf; wir fragten
nur: Wo sind die Menschen, die fähig sind, diesen Weg zu beschreiten?
Jetzt steht überall das fortgeschrittene Proletariat zu uns. Es gibt überall
eine proletarische Armee, wenn sie mitunter auch schlecht organisiert ist
und der Reorganisation bedarf. Wenn unsere ausländischen Genossen
uns jetzt helfen, eine einheitliche Armee zu schaffen, so werden keine
Mängel uns hindern können, unser Werk zu vollbringen. Und dieses
Werk ist die proletarische Weltrevolution, die Schaffung einer weltumspannenden Sowjetrepublik. (Anhaltender Beifall.)
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REDE ÜBER DIE ROLLE
DER K O M M U N I S T I S C H E N PARTEI
23. JULI
Genossen! Ich möchte einige Bemerkungen zu den Reden der Genossen
Tanner und MacLaine machen. Tanner erklärt, daß er für die Diktatur
des Proletariats sei, daß er sich aber die Diktatur des Proletariats nicht
ganz so vorstelle wie wir. Er sagt, daß wir unter der Diktatur des Proletariats im Grunde genommen die Diktatur seiner organisierten und klassenbewußten Minderheit verstehen.
Und in der Tat, im Zeitalter des Kapitalismus, wo die Arbeitermassen
unaufhörlich ausgebeutet werden und nicht imstande sind, ihre menschlichen Fähigkeiten zu entwickeln, ist für die politischen Parteien der Arbeiter gerade der Umstand am charakteristischsten, daß sie nur eine Minderheit ihrer Klasse erfassen können. Die politische Partei kann nur die
Minderheit der Klasse erfassen, ebenso wie die wirklich klassenbewußten
Arbeiter in jeder kapitalistischen Gesellschaft nur die Minderheit aller
Arbeiter bilden. Deshalb müssen wir anerkennen, daß nur diese klassenbewußte Minderheit die breiten Arbeitermassen leiten und mit sich führen
kann. Wenn Gen. Tanner sagt, er sei ein Feind der Partei, aber gleichzeitig dafür, daß eine Minderheit der am besten organisierten und revolutionärsten Arbeiter dem ganzen Proletariat den Weg weise, so sage ich,
daß zwischen uns in Wirklichkeit keine Differenz besteht. Was ist unter
organisierter Minderheit zu verstehen? Wenn diese Minderheit wirklich
klassenbewußt ist, wenn sie die Massen zu führen versteht, wenn sie
fähig ist, auf jede aktuelle Frage eine Antwort zu geben — dann ist sie im
Grunde genommen eine Partei. Und wenn solche Genossen wie Tanner,
mit denen wir ganz besonders rechnen, weil sie Vertreter einer Massenbewegung sind — was man von den Vertretern der Britischen Soziali-
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stischen Partei schwerlich sagen kann —, wenn diese Genossen dafür sind,
daß eine Minderheit besteht, die entschieden für die Diktatur des Proletariats kämpft und die Arbeitermassen in dieser Richtung erzieht, so ist
eine solche Minderheit im Grunde genommen nichts anderes als eine
Partei. Gen. Tanner sagt, daß diese Minderheit die gesamte Arbeitermasse organisieren und führen müsse. Wenn Gen. Tanner und die anderen Genossen aus der Shop-Steward-Bewegung und den „Industriearbeitern der Welt" (IWW) das anerkennen — und wir überzeugen uns
täglich in Gesprächen mit ihnen davon, daß sie das wirklich anerkennen —,
wenn sie damit einverstanden sind, daß die bewußte kommunistische Minderheit der Arbeiterklasse das Proletariat führt, dann sollen sie auch zugeben, daß eben das der Sinn aller unserer Resolutionen ist. Der einzige
Unterschied zwischen uns besteht dann nur darin, daß sie das Wort
„Partei" vermeiden, weil es unter den englischen Genossen eine gewisse
Voreingenommenheit gegen die politische Partei gibt. Sie stellen sich eine
politische Partei nicht anders vor als nach dem Ebenbild der Parteien von
Gompers und Henderson, dieser Parteien von parlamentarischen Geschäftemachern und Verrätern an der Arbeiterklasse. Und wenn sie unter
Parlamentarismus etwas verstehen, was dem heutigen englischen und
amerikanischen Parlamentarismus entspricht, so sind auch wir Feinde
eines derartigen Parlamentarismus und derartiger politischer Parteien.
Wir brauchen neue Parteien, wir brauchen andere Parteien. Wir brauchen Parteien, die wirklich in ständiger Fühlung mit den Massen sind und
es verstehen, diese Massen zu führen.
Ich komme jetzt zu der dritten Frage, die ich im Zusammenhang mit
der Rede MacLaines streifen wollte. Gen. MacLaine tritt dafür ein, daß
die Kommunistische Partei Englands der Arbeiterpartei angehören soll.
Ich habe mich dazu bereits in meinen Thesen über die Aufnahme in die
III. Internationale*3 geäußert. In meiner Broschüre hatte ich diese Frage
offengelassen.44 Aber nach Rücksprache mit vielen Genossen bin ich zu
der Überzeugung gekommen, daß das Verbleiben in der Arbeiterpartei
die einzig richtige Taktik ist. Doch nun kommt Gen. Tanner und sagt:
Seid nicht zu dogmatisch. Dieser Ausdruck ist hier ganz unangebracht.
Gen. Ramsay sagt: Laßt uns englische Kommunisten diese Frage selber
entscheiden. Was wäre das indes für eine Internationale, wenn jede kleine
Sektion sagen wollte: Einige von uns sind dafür, einige dagegen; laßt uns
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selber entscheiden! Wozu brauchten wir dann die Internationale, den
Kongreß und diese ganze Diskussion? Gen. MacLaine hat nur von der
Rolle der politischen Partei gesprochen. Aber das gleiche gilt ja auch für
die Gewerkschaften und für den Parlamentarismus. Es ist durchaus richtig, daß die besten Revolutionäre zum großen Teil gegen den Anschluß
an die Arbeiterpartei sind, weil sie den Parlamentarismus als Kampfmittel ablehnen. Vielleicht wäre es deshalb am besten, diese Frage an eine
Kommission zu überweisen. Sie müßte dort eingehend besprochen werden, und man müßte sie unbedingt auf diesem Kongreß der Kommunistischen Internationale entscheiden. Wir können uns nicht damit einverstanden erklären, daß sie nur die englischen Kommunisten angeht. Wir
müssen überhaupt sagen, welche Taktik die richtige ist.
Jetzt will ich auf einige Argumente des Gen. MacLaine im Zusammenhang mit der englischen Arbeiterpartei eingehen. Wir müssen offen sagen:
Eine Partei von Kommunisten darf sich der Arbeiterpartei nur unter der
Bedingung anschließen, daß sie die volle Freiheit der Kritik behält und
die Möglichkeit hat, ihre eigene Politik zu treiben. Das ist das wichtigste.
Wenn Gen. Serrati aus diesem Anlaß von einer Zusammenarbeit der
Klassen spricht, so erkläre ich: Das ist keine Zusammenarbeit der Klassen. Wenn die italienischen Genossen in der Partei Opportunisten vom
Schlage Turatis und Co., d. h. bürgerliche Elemente dulden, so ist das
wirklich eine Zusammenarbeit der Klassen. Aber im Fall der englischen
Arbeiterpartei handelt es sich nur um eine Zusammenarbeit der fortgeschrittenen Minderheit der englischen Arbeiter mit ihrer überwältigenden Mehrheit. Die Mitglieder der Arbeiterpartei sind sämtlich Gewerkschaftsmitglieder. Das ist ein sehr originelles Gebilde, wie wir es in keinem
anderen Lande haben. Diese Organisation umfaßt 4 Millionen Arbeiter
von den 6 bis 7 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern. Niemand fragt sie
nach ihren politischen Überzeugungen. Soll mir Gen. Serrati beweisen,
daß uns dort jemand hindern wird, vom Recht der Kritik Gebrauch zu
machen. Erst wenn Ihnen das gelingt, können Sie beweisen, daß Gen.
MacLaine unrecht hat. Die Britische Sozialistische Partei kann offen sagen,
daß Henderson ein Verräter ist, und trotzdem in der Arbeiterpartei
bleiben. Auch hier wird die Zusammenarbeit zwischen der Vorhut der
Arbeiterklasse und den rückständigen Arbeitern, der Nachhut, verwirklicht. Diese Zusammenarbeit ist von so großer Bedeutung für die ganze
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Bewegung, daß wir kategorisch darauf bestehen, daß die englischen Kommunisten das Bindeglied zwischen der Partei, d. h. der Minderheit der
Arbeiterklasse, und der gesamten übrigen Masse der Arbeiter werden.
Wenn die Minderheit es nicht versteht, die Massen zu führen, eine enge
Verbindung mit ihnen herzustellen, so ist sie keine Partei und überhaupt
nichts wert, ganz gleich, ob sie sich nun Partei oder Landesausschuß der
Räte der Betriebsobleute nennt. Soviel ich weiß, haben die Räte der Betriebsobleute in England ihren Landesausschuß, also eine zentrale Leitung,
das aber ist schon ein Schritt zur Partei. Solange also nicht widerlegt wird,
daß die Arbeiterpartei aus Proletariern besteht, haben wir es hier mit
einer Zusammenarbeit zwischen der Vorhut der Arbeiterklasse und den
zurückgebliebenen Arbeitern zu tun, und wenn diese Zusammenarbeit
nicht systematisch verwirklicht wird, dann ist die kommunistische Partei
nichts wert, und dann kann auch von der Diktatur des Proletariats
keine Rede sein. Wenn unsere italienischen Genossen keine überzeugenderen Argumente vorbringen, so werden wir hier die Frage auf Grund
dessen, was wir wissen, später endgültig entscheiden müssen, und wir
werden zu der Schlußfolgerung kommen, daß der Anschluß die richtige
Taktik ist.
Die Genossen Tanner und Ramsay wenden ein, die Mehrheit der englischen Kommunisten werde dem Anschluß nicht zustimmen. Aber müssen
wir denn unbedingt immer mit der Mehrheit einverstanden sein? Durchaus nicht. Wenn sie noch nicht begriffen hat, welche Taktik richtig ist, so
kann man vielleicht etwas abwarten. Es wäre sogar besser, wenn eine
Zeitlang zwei Parteien nebeneinander bestünden, als daß man die Frage,
welche Taktik richtig ist, unbeantwortet läßt. Ausgehend von den Erfahrungen aller Teilnehmer des Kongresses und auf Grund der hier vorgebrachten Argumente werden Sie natürlich nicht verlangen, daß wir
gleich hier beschließen, in allen Ländern sofort eine einheitliche kommunistische Partei zu gründen. Das ist unmöglich. Aber offen unsere Meinung sagen und Direktiven geben — das können wir. Wir müssen die von
der englischen Delegation aufgeworfene Frage in einer besonderen Kommission prüfen und dann erklären: Die richtige Taktik ist der Anschluß
an die Arbeiterpartei. Ist die Mehrheit dagegen, so müssen wir die Minderheit gesondert organisieren. Das wird eine erzieherische Wirkung
haben. Sollten die Massen der englischen Arbeiter dann immer noch an
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die alte Taktik glauben, so werden wir unsere Schlußfolgerungen auf dem
nächsten Kongreß überprüfen. Aber wir können nicht sagen, daß diese
Frage nur England angeht. Das wäre eine Nachahmung der übelsten Ger
pflogenheiten der II. Internationale. Wir müssen unsere Meinung offen
aussprechen. Wenn sich die englischen Kommunisten nicht einigen und
wenn keine Massenpartei geschaffen wird, dann ist so oder anders eine
Spaltung unvermeidlich.
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BERICHT DER KOMMISSION
FÜR DIE NATIONALE UND DIE KOLONIALE FRAGE
26. J U L I «

Genossen! Ich will mich auf eine kurze Einleitung beschränken, wonach
Gen. Maring, der Sekretär unserer Kommission war, Ihnen ausführlich
Bericht erstatten wird über die Änderungen, die wir an den Thesen vorgenommen haben. Nach ihm wird Gen. Roy sprechen, der ergänzende
Thesen formuliert hat. Unsere Kommission hat sowohl die ursprünglichen
Thesen mit den Abänderungen als auch die ergänzenden Thesen einstimmig angenommen. Es ist uns somit gelungen, in allen wichtigen Fragen volle Einmütigkeit zu erzielen. Jetzt möchte ich einige kurze Bemerkungen machen.
Erstens. Was ist der wichtigste, der grundlegende Gedanke unserer
Thesen? Die Unterscheidung zwischen unterdrückten und unterdrückenden Völkern. Wir heben diesen Unterschied hervor — im Gegensatz zur
II. Internationale und zur bürgerlichen Demokratie. In der Epoche des
Imperialismus ist es für das Proletariat und die Kommunistische Internationale besonders wichtig, die konkreten wirtschaftlichen Tatsachen
festzustellen und bei der Lösung aller kolonialen und nationalen Fragen
nicht von abstrakten Leitsätzen, sondern von den Erscheinungen der konkreten Wirklichkeit auszugehen.
Das charakteristische Merkmal des Imperialismus besteht darin, daß
sich, wie wir sehen, gegenwärtig die ganze Welt in eine große Zahl unterdrückter Völker und eine verschwindende Zahl unterdrückender Völker
teilt, die über kolossale Reichtümer und gewaltige militärische Kräfte verfügen. Die große Mehrheit der Bevölkerung unseres Erdballs, mehr als
eine Milliarde, wahrscheinlich einundeinviertel Milliarde, d. h. etwa
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70 Prozent, wenn wir die Gesamtbevölkerung mit einunddreiviertel Milliarde annehmen, gehört zu den unterdrückten Völkern, die sich entweder
in direkter kolonialer Abhängigkeit befinden oder halbkoloniale Staaten
sind, wie z. B. Persien, die Türkei, China, oder aber von der Armee einer
imperialistischen Großmacht besiegt worden und auf Grund von Friedensverträgen in starke Abhängigkeit von ihr geraten sind. Diese Unterscheidung, diese Einteilung der Völker in unterdrückende und unterdrückte
Völker bildet den Leitgedanken der ganzen Thesen, nicht nur der ersten,
die mit meiner Unterschrift erschienen und bereits früher veröffentlicht
worden sind, sondern auch der Thesen des Gen. Roy. Die letzteren sind
hauptsächlich vom Standpunkt der Lage Indiens und anderer großer asiatischer Völker abgefaßt, die von England unterdrückt werden, und darin
liegt ihre große Bedeutung für uns.
Der zweite Leitgedanke unserer Thesen besteht darin, daß bei der
heutigen Weltlage, nach dem imperialistischen Krieg, die gegenseitigen
Beziehungen der Völker, das ganze Weltsystem der Staaten bestimmt
wird durch den Kampf einer kleinen Gruppe imperialistischer Nationen
gegen die Sowjetbewegung und die Sowjetstaaten, an deren Spitze Sowjetrußland steht. Wenn wir das außer acht lassen, dann werden wir außerstande sein, auch nur eine einzige nationale oder koloniale Frage richtig
zu stellen, selbst wenn es sich um den abgelegensten Winkel der Welt
handelt. Nur von diesem Standpunkt aus können die kommunistischen
Parteien sowohl der zivilisierten als auch der zurückgebliebenen Länder
die politischen Fragen richtig stellen und lösen.
Drittens möchte ich auf die bürgerlich-demokratische Bewegung in den
zurückgebliebenen Ländern besonders hinweisen. Gerade in dieser Frage
ist es zu einigen Meinungsverschiedenheiten gekommen. Wir stritten darüber, ob es prinzipiell und theoretisch richtig sei, zu erklären, daß die
Kommunistische Internationale und die kommunistischen Parteien die
bürgerlich-demokratische Bewegung in den zurückgebliebenen Ländern
unterstützen müssen. Das Ergebnis dieser Diskussion war, daß wir einstimmig beschlossen, anstatt von der „bürgerlich-demokratischen Bewegung" von der national-revolutionären Bewegung zu sprechen. Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß jede nationale Bewegung nur
eine bürgerlich-demokratische sein kann, denn die Hauptmasse der Bevölkerung in den zurückgebliebenen Ländern besteht aus Bauern, die
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Vertreter bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse sind. Es wäre eine Utopie,
zu glauben, daß proletarische Parteien, wenn sie in solchen Ländern überhaupt entstehen können, imstande sein werden, eine kommunistische Taktik und eine kommunistische Politik in diesen zurückgebliebenen Ländern
durchzuführen, ohne in bestimmte Beziehungen zur Bauernbewegung zu
treten und ohne sie tatkräftig zu unterstützen. Hier ist jedoch der Einwand erhoben worden, daß jeder Unterschied zwischen reformistischer
und revolutionärer Bewegung verwischt wird, wenn wir von bürgerlichdemokratischer Bewegung sprechen. Indessen ist dieser Unterschied in
letzter Zeit in den zurückgebliebenen und kolonialen Ländern mit aller
Klarheit zutage getreten, denn die imperialistische Bourgeoisie bemüht
sich nach Kräften, auch unter den unterdrückten Völkern eine reformistische Bewegung ins Leben zu rufen. Zwischen der Bourgeoisie der ausbeutenden Länder und jener der kolonialen Länder ist eine gewisse Annäherung erfolgt, so daß die Bourgeoisie der unterdrückten Länder sehr
oft — ja sogar in den meisten Fällen — zwar die nationalen Bewegungen
unterstützt, aber gleichzeitig im Einvernehmen mit der imperialistischen
Bourgeoisie, d. h. zusammen mit ihr, alle revolutionären Bewegungen und
revolutionären Klassen bekämpft. In der Kommission ist das unwiderleglich bewiesen worden, und wir haben es deshalb für das einzig Richtige
gehalten, diesen Unterschied zu berücksichtigen und fast überall den Ausdruck „bürgerlich-demokratisch" durch den Ausdruck „national-revolutionär" zu ersetzen. Der Sinn dieser Änderung besteht darin, daß wir als
Kommunisten die bürgerlichen Befreiungsbewegungen in den kolonialen
Ländern nur dann unterstützen müssen und werden, wenn diese Bewegungen wirklich revolutionär sind, wenn ihre Vertreter uns nicht hindern, die
Bauernschaft und die breiten Massen der Ausgebeuteten in revolutionärem Geist zu erziehen und zu organisieren. Sind dagegen diese Bedingungen nicht vorhanden, so müssen die Kommunisten in diesen Ländern
die reformistische Bourgeoisie bekämpfen, zu der auch die Helden der
II. Internationale gehören. In den kolonialen Ländern gibt es bereits
reformistische Parteien, und manchmal bezeichnen sich ihre Vertreter
als Sozialdemokraten und Sozialisten. Die Unterscheidung, von der wir
gesprochen haben, ist nunmehr in allen Thesen durchgeführt, und
deshalb glaube ich, daß unser Standpunkt jetzt viel genauer formuliert
ist.
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Ferner möchte ich noch eine Bemerkung über die Bauernsowjets machen.
Die praktische Arbeit der russischen Kommunisten in den ehemaligen
Kolonien des Zarismus, in so zurückgebliebenen Ländern wie Turkestan
u. a., hat uns vor die Frage gestellt, wie man die kommunistische Taktik
und Politik in vorkapitalistischen Verhältnissen anwenden soll, denn der
wichtigste Charakterzug dieser Länder besteht darin, daß dort noch vorkapitalistische Verhältnisse herrschen. Deshalb kann dort von einer rein
proletarischen Bewegung keine Rede sein. In diesen Ländern gibt es fast
kein Industrieproletariat. Nichtsdestoweniger haben wir auch dort die
Rolle des Führers übernommen und müssen es tun. Bei unserer Arbeit
haben wir gesehen, daß in diesen Ländern kolossale Schwierigkeiten zu
überwinden sind, aber die praktischen Ergebnisse unserer Arbeit haben
uns auch gezeigt, daß es trotz dieser Schwierigkeiten möglich ist, auch
dort, wo es fast kein Proletariat gibt, in den Massen das Streben nach
selbständigem politischem Denken und nach selbständiger politischer
Tätigkeit zu wecken. Diese Arbeit war für uns schwerer als für die Genossen der westeuropäischen Länder, weil das Proletariat in Rußland alle
Hände voll zu tun hat mit Staatsgeschäften. Es ist ganz klar, daß die
Bauern, die in halbfeudaler Abhängigkeit leben, den Gedanken der SowjetOrganisation ausgezeichnet begreifen und praktisch verwirklichen können.
Es ist ferner klar, daß die unterdrückten Massen, die nicht nur vom Handelskapital, sondern auch von den Feudalherren und vom Staat auf feudaler Grundlage ausgebeutet werden, diese Waffe, diese Art der Organisation auch unter ihren Verhältnissen anwenden können. Der Gedanke
der Sowjetorganisation ist einfach und kann nicht nur auf proletarische,
sondern auch auf bäuerliche, auf feudale und halbfeudale, Verhältnisse
angewandt werden. Unsere Erfahrungen auf diesem Gebiet sind vorläufig
noch nicht sehr groß, aber die Debatten in der Kommission, an denen sich
mehrere Vertreter von Kolonialländern beteiligten, haben uns absolut
unwiderleglich bewiesen, daß man in den Thesen der Kommunistischen
Internationale darauf hinweisen muß, daß die Bauernsowjets, die Sowjets
der Ausgebeuteten, nicht nur für die kapitalistischen Länder, sondern
auch für Länder mit vorkapitalistischen Verhältnissen ein taugliches Mittel sind und daß die kommunistischen Parteien und diejenigen, die dabei
sind, kommunistische Parteien zu gründen, die unbedingte Pflicht haben,
allüberall, in den zurückgebliebenen Ländern wie in den Kolonien, für
16 Lenin, Werke, Bd. 31
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Bauernsowjets, für Sowjets der Werktätigen Propaganda zu machen. Auch
dort müssen sie, soweit es die Verhältnisse erlauben, unverzüglich versuchen, Sowjets des werktätigen Volkes zu schaffen.
Hier eröffnet sich vor uns ein sehr interessantes und wichtiges Gebiet
der praktischen Arbeit. Zunächst ist unser aller Erfahrung in dieser Hinsicht noch nicht besonders groß, aber nach und nach wird sich bei uns
immer mehr Material ansammeln. Es kann keinerlei Streit darüber geben,
daß das Proletariat der fortgeschrittenen Länder den zurückgebliebenen
werktätigen Massen helfen kann und muß und daß die Entwicklung der
zurückgebliebenen Länder aus ihrem gegenwärtigen Stadium herauskommen kann, wenn das siegreiche Proletariat der Sowjetrepubliken diesen
Massen die Hand reichen und fähig sein wird, sie zu unterstützen.
In dieser Frage hat es in der Kommission ziemlich lebhafte Debatten
gegeben, nicht nur über die von mir unterschriebenen Thesen, sondern
noch mehr über die Thesen des Gen. Roy, die er hier vertreten wird und
zu denen einige Abänderungsanträge einstimmig angenommen worden
sind.
Die Frage lautete: Können wir die Behauptung als richtig anerkennen,
daß die zurückgebliebenen Völker, die sich jetzt befreien und unter denen
wir jetzt, nach dem Krieg, eine fortschrittliche Bewegung beobachten, das
kapitalistische Entwicklungsstadium der Volkswirtschaft unbedingt durchlaufen müssen? Diese Frage haben wir mit einem Nein beantwortet. Wenn
das siegreiche revolutionäre Proletariat unter ihnen eine planmäßige Propaganda treibt und wenn die Sowjetregierungen ihnen mit allen verfügbaren Mitteln zu Hilfe kommen, dann ist es falsch anzunehmen, daß das
kapitalistische Entwicklungsstadium für die zurückgebliebenen Völker unvermeidlich sei. In allen Kolonien und zurückgebliebenen Ländern müssen wir nicht nur selbständige Kader von Kämpfern und Parteiorganisationen schaffen, nicht nur unverzüglich Propaganda treiben für die.
Organisierung von Bauernsowjets und sie den vorkapitalistischen Verhältnissen anzupassen suchen, die Kommunistische Internationale muß
auch den Leitsatz aufstellen und theoretisch begründen, daß die zurückgebliebenen Länder mit Unterstützung des Proletariats der fortgeschrittensten Länder zur Sowjetordnung und über bestimmte Entwicklungsstufen zum Kommunismus gelangen können, ohne das kapitalistische
Entwicklungsstadium durchmachen zu müssen.
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Welche Mittel hierzu erforderlich sind, läßt sich nicht voraussagen.
Das wird uns die praktische Erfahrung lehren. Es steht jedoch fest, daß
die Idee der Sowjets den werktätigen Massen aller, auch der entlegensten
Länder vertraut ist, daß diese Organisationen, nämlich die Sowjets, den
Verhältnissen der vorkapitalistischen Gesellschaftsordnung angepaßt werden müssen und daß die kommunistischen Parteien in der ganzen Welt
sofort anfangen müssen, in dieser Richtung zu arbeiten.
Ich möchte noch auf die Bedeutung der revolutionären Arbeit hinweisen, die von den kommunistischen Parteien nicht nur in ihrem eigenen
Lande, sondern auch in den Kolonialländern und insbesondere unter den
Truppen zu leisten ist, deren sich die Ausbeuternationen bedienen, um
die Völker ihrer Kolonien niederzuhalten.
Genosse Quelch von der Britischen Sozialistischen Partei hat darüber
in unserer Kommission gesprochen. Er sagte, der englische Durchschnittsarbeiter halte es für Landesverrat, die Aufstände der geknechteten Völker
gegen die englische Herrschaft zu unterstützen. Es ist richtig, daß die
jingoistisch und chauvinistisch gestimmte Arbeiteraristokratie Englands
und Amerikas die größte Gefahr für den Sozialismus und die stärkste
Stütze der II. Internationale ist, daß wir es hier mit dem schlimmsten
Verrat der Führer und der Arbeiter zu tun haben, die dieser bürgerlichen
Internationale angehören. Die II. Internationale hat sich ebenfalls mit der
kolonialen Frage beschäftigt. Im Basler Manifest wird ebenfalls völlig klar
davon gesprochen. Die Parteien der II. Internationale haben versprochen,
revolutionär zu handeln, aber von einer wirklich revolutionären Arbeit
und Unterstützung der ausgebeuteten und abhängigen Völker bei ihren
Aufständen gegen die Unterdrückernationen sehen wir bei den Parteien
der II. Internationale nichts. Und auch bei den meisten Parteien, die aus
der II. Internationale ausgetreten sind und sich der III. Internationale anschließen wollen, sehen wir, glaube ich, davon nichts. Diese Feststellung
müssen wir vor aller Welt treffen. Sie kann nicht widerlegt werden. Wir
werden sehen, ob man versuchen wird, sie zu widerlegen.
Alle diese Erwägungen liegen unseren Resolutionen zugrunde, die
zweifellos zu lang sind. Aber ich glaube, sie werden trotzdem von Nutzen
sein und zur Entwicklung und Organisierung einer wirklich revolutionären Arbeit in der nationalen und der kolonialen Frage beitragen, und
das ist ja unsere Hauptaufgabe.
16*
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REDE OBER DIE BEDINGUNGEN FÜR DIE AUFNAHME
IN DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE
30. JULI 4 6

Genossen! Serrati hat gesagt: Wir haben noch kein Sincerometre erfunden. Das ist ein neues französisches Wort, und es bedeutet ein Instrument zum Messen der Aufrichtigkeit. Nun, ein solches Instrument ist noch
nicht erfunden. Und wir brauchen ein solches Instrument auch gar nicht.
Dafür besitzen wir aber bereits ein Instrument, um die Richtungen zu
bestimmen. Darin besteht ja der Fehler des Gen. Serrati — ich werde noch
darauf zu sprechen kommen —, daß er dieses längst bekannte Instrument
nicht angewandt hat.
Über Gen. Crispien will ich nur ein paar Worte sagen. Ich bedaure
sehr, daß er nicht anwesend ist. (Dittmann: „Er ist krank!") Das tut mir
leid. Seine Rede ist eines der wichtigsten Dokumente, und sie bringt genau
die politische Linie des rechten Flügels der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei zum Ausdruck. Ich will nicht über persönliche Dinge
oder über Einzelheiten sprechen, sondern über die Ideen, die in Crispiens
Rede klar zum Ausdruck gekommen sind. Ich glaube, ich werde imstande
sein, zu beweisen, daß diese ganze Rede eine durch und durch kautskyanische Rede war und daß Gen. Crispien Kautskys Auffassungen von der
Diktatur des Proletariats teilt. Auf einen Zwischenruf antwortete Crispien: „Die Diktatur ist nichts Neues, sie steht schon im Erfurter Programm." Im Erfurter Programm steht nichts über die Diktatur des Proletariats, und die Geschichte hat bewiesen, daß das kein Zufall ist. Als wir
in den Jahren 1902 und 1903 das erste Programm unserer Partei ausarbeiteten, hatten wir stets das Beispiel des Erfurter Programms vor
Augen. Dabei betonte Plechanow — derselbe Plechanow, der damals

//. Xongreß der Kommunistisdben Internationale

235

richtig sagte: „Entweder wird Bernstein die Sozialdemokratie oder die
Sozialdemokratie wird Bernstein begraben" — ganz besonders, daß es
theoretisch falsch und praktisch ein feiges Zugeständnis an die Opportunisten ist, wenn im Erfurter Programm nichts über die Diktatur des
Proletariats steht. In unserem Programm ist die Diktatur des Proletariats
seit 1903 enthalten.47
Wenn Gen. Crispien jetzt sagt, die Diktatur des Proletariats sei nichts
Neues, und hinzufügt: „Wir waren immer für die Eroberung der politischen Macht", so wird damit das Wesen der Sache umgangen. Man erkennt die Eroberung der politischen Macht an, nicht aber die Diktatur.
Die gesamte sozialistische Literatur, nicht nur die deutsche, sondern auch
die französische und die englische, ist ein Beweis dafür, daß die Führer
der opportunistischen Parteien — z. B. in England MacDonald — für die
Eroberung der politischen Macht sind. Sie alle sind — Scherz beiseite —
aufrichtige Sozialisten, aber sie sind gegen die Diktatur des Proletariats!
Sobald wir eine gute revolutionäre Partei haben, die den Namen Kommunistische Partei verdient, muß man, zum Unterschied von der alten
Anschauung der II. Internationale, die Diktatur des Proletariats propagieren. Das hat Gen. Crispien vertuscht und verschleiert, und das ist der
grundlegende Fehler, in den alle Anhänger Kautskys verfallen.
„Wir sind von den Massen gewählte Führer", fährt Gen. Crispien fort.
Das ist ein formaler und falscher Standpunkt, denn auf dem letzten Parteitag der deutschen Unabhängigen haben wir ganz klar einen Kampf der
Richtungen gesehen. Man braucht keinen Aufrichtigkeitsmesser zu suchen
und Spaße darüber zu machen wie Gen. Serrati, um die einfache Tatsache
festzustellen, daß es einen Kampf der Richtungen geben muß und gibt: Die
eine Richtung — das sind die revolutionären, neu zu uns gekommenen
Arbeiter, die Gegner der Arbeiteraristokratie; die andere Richtung — das
ist die Arbeiteraristokratie, an deren Spitze in allen zivilisierten Ländern
die alten Führer stehen. Gehört Crispien zur Richtung der alten Führer
und der Arbeiteraristokratie oder zur Richtung der neuen revolutionären
Arbeitermasse, die gegen die Arbeiteraristokratie ist — gerade das hat
Gen. Crispien im unklaren gelassen.
In welchem Ton spricht Gen. Crispien von der Spaltung? Er sagte, die
Spaltung sei eine bittere Notwendigkeit gewesen, die er lange beklagt
habe. Das ist ganz im Geiste Kautskys. Spaltung von wem? Von Scheide-
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mann? Jawohl! Crispien sagte: „Wir haben die Spaltung durchgeführt.",
Erstens haben Sie die Spaltung zu spät durchgeführt! Wenn man schon
davon redet, so muß das ausgesprochen werden. Und zweitens dürfen die
Unabhängigen das nicht beklagen, sondern müssen sagen: Die internationale Arbeiterklasse befindet sich noch unter dem Joch der Arbeiteraristokratie und der Opportunisten. So liegen die Dinge auch in Frankreich und
in England. Gen. Crispien denkt über die Spaltung nicht wie ein Kommunist, sondern ganz im Geiste Kautskys, der angeblich keinen Einfluß
hat. Dann kam Crispien auf die hohen Löhne zu sprechen. In Deutschland seien die Verhältnisse so, daß es den Arbeitern im Vergleich mit den
russischen Arbeitern und überhaupt mit den osteuropäischen Arbeitern
recht gut gehe. Eine Revolution könne man, wie er sagte, nur dann durchführen, wenn sie die Lebenshaltung der Arbeiter „nicht allzusehr" verschlechtere. Ich frage, ist es statthaft, in einer kommunistischen Partei in
einem solchen Ton zu reden? Das ist konterrevolutionär. Bei uns in Rußland ist das Lebensniveau unstreitig niedriger als in Deutschland, und als
wir die Diktatur errichteten, hatte das zur Folge, daß die Arbeiter noch
mehr hungerten und ihr Lebensniveau noch weiter sank. Der Sieg der
Arbeiter ist unmöglich ohne Opfer, ohne eine zeitweilige Verschlechterung
ihrer Lage. Wir müssen den Arbeitern das Gegenteil von dem sagen, was
Crispien hier gesagt hat. Will man die Arbeiter auf die Diktatur vorbereiten und sagt ihnen, die Lebenshaltung dürfe sich „nicht allzusehr" verschlechtern, so vergißt man die Hauptsache, nämlich daß die Arbeiteraristokratie gerade dadurch entstanden ist, daß sie „ihre" Bourgeoisie bei
der imperialistischen Eroberung und Unterdrückung der ganzen Welt
unterstützte, um sich auf diese Weise bessere Löhne zu sichern. Wenn
jetzt die deutschen Arbeiter revolutionäre Arbeit leisten wollen, so müssen sie Opfer bringen und dürfen davor nicht zurückscheuen.
Im allgemeinen welthistorischen Sinn ist es richtig, daß in zurückgebliebenen Ländern ein chinesischer Kuli keine proletarische Revolution
machen kann, aber den Arbeitern in den wenigen Ländern, die reicher
sind und wo es sich infolge des imperialistischen Raubes besser lebt, zu
sagen, daß sie eine „allzu große" Verarmung zu befürchten hätten, wäre
konterrevolutionär. Das Gegenteil muß man sagen. Eine Arbeiteraristokratie, die vor Opfern zurückscheut, die eine „allzu große" Verarmung
während des revolutionären Kampfes fürchtet, darf der Partei nicht an-
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gehören. Sonst ist eine Diktatur unmöglich, besonders in den westeuropäischen Ländern.
Was sagt Crispien über Terror und Gewalt? Er erklärte, das seien zwei
verschiedene Dinge. In einem Lehrbuch der Soziologie könnte man vielleicht einen solchen Unterschied machen, aber in der politischen Praxis,
besonders unter den deutschen Verhältnissen, ist das unzulässig. Gegen
Leute, die so handeln wie die deutschen Offiziere bei der Ermordung
Liebknechts und Rosa Luxemburgs, gegen Leute vom Schlage der Stinnes
und Krupp, die die Presse kaufen — gegen solche Leute sind wir gezwungen, Gewalt und Terror anzuwenden. Natürlich braucht man nicht von
vornherein zu erklären, daß wir unbedingt zum Terror greifen werden;
wenn aber die deutschen Offiziere und Kappisten, wenn die Krupp und
Stinnes dieselben bleiben, die sie heute sind, dann wird die Anwendung
des Terrors unvermeidlich sein. Nicht nur Kautsky, sondern auch Ledebour und Crispien sprechen über Gewalt und Terror ganz im konterrevolutionären Geist. Eine Partei, die von solchen Ideen zehrt, kann an
der Diktatur nicht teilhaben, das ist klar.
Weiter die Agrarfrage. Hier ging Crispien besonders scharf ins Zeug
und wollte uns der Kleinbürgerlichkeit überführen; es sei kleinbürgerlich,
meinte er, auf Kosten der Großgrundbesitzer etwas für die Kleinbauern
zu tun. Die Großgrundbesitzer müsse man expropriieren und das Land
Genossenschaften übergeben. Das ist eine pedantische Auffassung. Sogar
in hochentwickelten Ländern, darunter in Deutschland, gibt es genug
Latifundien, und es gibt Ländereien, die nicht in großkapitalistischer,
sondern in halbfeudaler Weise bewirtschaftet werden. Von diesen letzteren kann man einen Teil abtrennen und den Kleinbauern geben, ohne
die Wirtschaft zu erschüttern. Man kann den Großbetrieb bestehenlassen
und trotzdem den Kleinbauern etwas für sie sehr Wesentliches geben.
Daran denkt man leider nicht; aber in der Praxis muß man das tan, sonst
begeht man einen Fehler. Das wird z. B. durch das Buch Vargas (des
ehemaligen Volkskommissars für Volkswirtschaft der Ungarischen Räterepublik) bewiesen, der schreibt, daß die Errichtung der proletarischen
Diktatur im ungarischen Dorf fast nichts änderte, daß die Tagelöhner
nichts merkten und die Kleinbauern nichts erhielten. In Ungarn gibt es
große Latifundien, große Strecken Landes werden dort in halbfeudaler
Weise bewirtschaftet. Es werden sich und müssen sich stets Teile des
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Großgrundbesitzesfinden,von denen man den Kleinbauern etwas abgeben
kann — besser freilich nicht als Eigentum, sondern in Pacht —, damit der
kleine Parzellenbauer etwas von dem konfiszierten Besitz erhält. Sonst
wird der Kleinbauer wirklich keinen Unterschied sehen zwischen dem,
was früher war, und der Rätediktatur. Wenn die proletarische Staatsmacht diese Politik nicht befolgt, so wird sie sich nicht behaupten können.
Obgleich Crispien gesagt hat: „Sie können uns unsere revolutionäre
Überzeugung nicht absprechen", so antworte ich dennoch: Ich spreche sie
Ihnen entschieden ab. Ich spreche sie Ihnen ab nicht in dem Sinne, daß
Sie nicht revolutionär handeln möchten, sondern in dem Sinne, daß Sie
nicht revolutionär denken können. Ich gehe jede Wette ein, wenn man
eine beliebige Kommission aus gebildeten Leuten wählt und ihnen zehn
Bücher von Kautsky und die Rede von Crispien gibt, so wird diese Kommission erklären: Diese Rede ist durch und durch kautskyanisch, sie ist
von Anfang bis Ende von den Ideen Kautskys durchdrungen, die ganzen
Methoden der Crispienschen Argumentation sind durch und durch kautskyanisch. Und nun kommt Crispien und sagt: „Kautsky hat gar keinen
Einfluß mehr in unserer Partei." Vielleicht keinen Einfluß auf die revolutionären Arbeiter, die später zur Partei gekommen sind. Aber als absolut bewiesen muß man die Tatsache betrachten, daß Kautsky einen
gewaltigen Einfluß auf Crispien, auf die ganze Denkweise, auf alle Ideen
des Gen. Crispien ausgeübt hat und bis zum heutigen Tage ausübt. Das
hat Crispiens Rede bewiesen. Deshalb kann man, ohne ein Sincerometre
oder einen Aufrichtigkeitsmesser zu erfinden, sagen: Crispiens Richtung
entspricht nicht der Kommunistischen Internationale. Indem wir das sagen,
legen wir die Richtung der ganzen Kommunistischen Internationale fest.
Wenn die Genossen Wijnkoop und Münzenberg ihre Unzufriedenheit
darüber zum Ausdruck brachten, daß wir die Unabhängige Sozialdemokratische Partei eingeladen haben und mit ihren Vertretern verhandeln,
so halte ich das für falsch. Wenn Kautsky gegen uns auftritt und Bücher
schreibt, so polemisieren wir mit ihm wie mit einem Klassenfeind. Wenn
aber die Unabhängige Sozialdemokratische Partei, die dank dem Zustrom revolutionärer Arbeiter gewachsen ist, hier erscheint, um Verhandlungen zu führen, so müssen wir mit ihren Vertretern sprechen, denn sie
vertreten einen Teil der revolutionären Arbeiter. Mit den deutschen Unabhängigen, den Franzosen und den Engländern können wir uns nicht
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sofort über die Internationale verständigen. Gen. Wijnkoop beweist durch
jede seiner Reden, daß er fast alle Irrtümer des Gen. Pannekoek teilt.
Wijnkoop hat zwar erklärt, er teile die Auffassungen Pannekoeks nicht,
aber seine Reden beweisen das Gegenteil. Das ist der grundlegende Fehler
dieser „linken" Gruppe, aber es ist überhaupt ein Fehler der im Wachsen
begriffenen proletarischen Bewegung. Die Reden der Genossen Crispien
und Dittmann sind ganz und gar durchdrungen von einem bürgerlichen
Geist, mit dem man die Diktatur des Proletariats nicht vorbereiten kann.
Wenn aber die Genossen Wijnkoop und Münzenberg in der Frage der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei noch weiter gehen, so sind
wir anderer Meinung als sie.
Natürlich verfügen wir über keinen Aufrichtigkeitsmesser, wie sich
Serrati ausgedrückt hat, um das reine Gewissen der Menschen zu prüfen,
und wir sind völlig einverstanden damit, daß es nicht auf die Beurteilung
der Menschen, sondern auf die Einschätzung der Situation ankommt. Ich
bedaure, daß Serrati, obzwar er gesprochen hat, doch nichts Neues gesagt
hat. Seine Rede war von der Art, wie wir sie auch in der II. Internationale
gehört haben.
Serrati hatte unrecht, als er sagte: „In Frankreich haben wir keine
revolutionäre Lage; in Deutschland ist eine revolutionäre Lage, und in
Italien ist eine revolutionäre Lage."
Aber sogar gesetzt den Fall, die Situation wäre konterrevolutionär, so
macht die II. Internationale einen Fehler und lädt eine große Schuld auf
sich, weil sie keine revolutionäre Propaganda und Agitation organisieren
will, denn selbst in einer nichtrevolutionären Situation kann und muß man
revolutionäre Propaganda treiben. Das ist durch die ganze Geschichte der
Partei der Bolschewiki bewiesen. Darin besteht eben der Unterschied
zwischen den Sozialisten und den Kommunisten, daß die Sozialisten es
ablehnen, so zu handeln, wie wir es in jeder Situation tun, nämlich revolutionäre Arbeit zu leisten.
Serrati wiederholt nur, was Crispien gesagt hat. Wir wollen nicht sagen,
daß man Turati unbedingt an dem und dem Tage ausschließen muß. Diese
Frage ist bereits vom Exekutivkomitee angeschnitten worden, und Serrati
hat entgegnet: „Keinerlei Austreibung, sondern Reinigung der Partei."
Wir müssen den italienischen Genossen einfach sagen, daß der Richtung
der Kommunistischen Internationale die Richtung der Mitglieder von
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„L'Ordine Nuovo" entspricht, nicht aber die jetzige Mehrheit der Führer
der Sozialistischen Partei und ihrer Parlamentsfraktion. Diese wollen
angeblich das Proletariat gegen die Reaktion verteidigen. AuchTschernow,
die Menschewiki und viele andere in Rußland „verteidigen" das Proletariat gegen die Reaktion, was indessen noch kein Grund ist, sie in unsere
Mitte aufzunehmen.
Deshalb müssen wir den italienischen Genossen und allen Parteien, die
einen rechten Flügel haben, sagen: Diese reformistische Tendenz hat nichts
mit dem Kommunismus gemein.
Wir bitten die italienischen Genossen, einen Parteitag einzuberufen
und ihm unsere Thesen und Resolutionen vorzulegen. Ich bin davon überzeugt, daß die italienischen Arbeiter in der Kommunistischen Internationale bleiben wollen.
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Genosse Bordiga wollte hier anscheinend den Standpunkt der italienischen Marxisten verteidigen; aber er hat nichtsdestoweniger auf kein
einziges der Argumente geantwortet, die hier von anderen Marxisten für
die parlamentarische Tätigkeit geltend gemacht worden sind.
Gen. Bordiga hat zugegeben, daß historische Erfahrungen nicht künstlich geschaffen werden. Er hat uns soeben gesagt, man müsse den Kampf
auf ein anderes Gebiet verlegen. Weiß er denn nicht, daß jede revolutionäre Krise stets von einer parlamentarischen Krise begleitet war? Er hat
allerdings davon gesprochen, daß man den Kampf auf ein anderes Gebiet,
nämlich in die Sowjets, verlegen müsse. Aber Bordiga hat selbst zugegeben,
daß man Sowjets nicht künstlich schaffen kann. Das Beispiel Rußlands
beweist, daß Sowjets entweder während der Revolution oder unmittelbar
vor der Revolution organisiert werden können. Unter Kerenski waren die
Sowjets (die menschewistischen Sowjets) derart zusammengesetzt, daß
sie aus sich heraus keinesfalls zur proletarischen Staatsmacht werden konnten. Das Parlament ist ein Produkt der historischen Entwicklung, das wir
nicht aus der Welt schaffen können, solange wir nicht stark genug sind,
um das bürgerliche Parlament auseinanderzujagen. Nur als Mitglied des
bürgerlichen Parlaments kann man, ausgehend von den gegebenen historischen Bedingungen, die bürgerliche Gesellschaft und den Parlamentarismus bekämpfen. Dasselbe Mittel, das sich die Bourgeoisie im Kampf
zunutze macht, muß auch vom Proletariat ausgenutzt werden — natürlich
zu ganz anderen Zwecken. Sie können doch nicht bestreiten, daß dem so
ist, und wenn Sie das bestreiten wollen, so müssen Sie erst die Erfahrung
aller revolutionären Ereignisse der Welt auslöschen.
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Sie haben gesagt, auch die Gewerkschaften seien opportunistisch und
stellten ebenfalls eine Gefahr dar; anderseits haben Sie aber gesagt, man
müsse für die Gewerkschaften eine Ausnahme machen, weil sie eine
Arbeiterorganisation seien. Das ist jedoch nur bis zu einem gewissen Grade
richtig. Auch in den Gewerkschaften gibt es sehr rückständige Elemente:
ein Teil proletarisierten Kleinbürgertums, rückständige Arbeiter und
Kleinbauern. Alle diese Elemente sind wirklich der Meinung, ihre Interessen würden im Parlament vertreten. Dagegen muß man durch die Mitarbeit im Parlament kämpfen und an Hand der Tatsachen den Massen
die Wahrheit zeigen. Die rückständigen Massen kann man nicht durch
Theorien belehren, sie müssen Erfahrungen sammeln.
Das haben wir auch in Rußland gesehen. Wir mußten sogar noch nach
dem Sieg des Proletariats die Konstituierende Versammlung einberufen,
um dem rückständigen Arbeiter zu beweisen, daß er durch sie nichts erreichen wird. Damit er das eine mit dem anderen vergleichen konnte,
mußten wir die Sowjets der Konstituante konkret gegenüberstellen und
ihm veranschaulichen, daß die Sowjets der einzige Ausweg sind.
Genosse Souchy, ein revolutionärer Syndikalist, hat dieselben Theorien
vertreten,- aber die Logik ist nicht auf seiner Seite. Er hat erklärt, er sei
kein Marxist, deshalb ist das ohne weiteres verständlich. Aber wenn Sie,
Gen. Bordiga, behaupten, daß Sie Marxist sind, dann kann man von Ihnen
mehr Logik verlangen. Man muß wissen, auf welche Weise das Parlament
zerschlagen werden kann. Wenn Sie das durch einen bewaffneten Aufstand in allen Ländern machen können — ausgezeichnet. Sie wissen, daß
wir in Rußland nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis
unseren Willen bewiesen haben, das bürgerliche Parlament zu vernichten.
Sie aber haben die Tatsache außer acht gelassen, daß das unmöglich ist
ohne eine ziemlich langwierige Vorbereitung und daß es in den meisten
Ländern noch nicht möglich ist, das Parlament mit einem Schlag zu vernichten. Wir sind genötigt, im Parlament zu kämpfen, um das Parlament
zu vernichten. Die Bedingungen, welche die politische Linie aller Klassen
der modernen Gesellschaft bestimmen, ersetzen Sie durch Ihren revolutionären Willen. Deshalb vergessen Sie, daß wir, um das bürgerliche
Parlament in Rußland zu vernichten, erst die Konstituierende Versammlung einberufen mußten, und das sogar nach unserem Sieg. Sie haben
gesagt: „Es ist wahr, daß die russische Revolution ein Beispiel ist, das den
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Verhältnissen Westeuropas nicht entspricht." Aber Sie haben kein einziges stichhaltiges Argument vorgebracht, um uns das zu beweisen. Wir
sind durch die Periode der bürgerlichen Demokratie hindurchgegangen.
Wir haben sie schnell hinter uns gelassen, zu einer Zeit, als wir noch
genötigt waren, für die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung zu
agitieren. Und in der Folgezeit, als die Arbeiterklasse schon die Möglichkeit bekam, die Macht zu ergreifen, glaubte die Bauernschaft immer noch
an die Notwendigkeit eines bürgerlichen Parlaments.
Im Hinblick auf diese rückständigen Elemente mußten wir Wahlen ausschreiben und den Massen an Hand des Beispiels, der Tatsachen zeigen,
daß diese Konstituierende Versammlung, deren Wahl in eine Zeit fiel, als
die allgemeine Not am größten war, die Erwartungen und Forderungen
der ausgebeuteten Klassen nicht zum Ausdruck bringt. Auf diese Weise
wurde der Konflikt zwischen der Macht der Sowjets und der Macht der
Bourgeoisie vollkommen klar, und zwar nicht nur für uns, für die Vorhut
der Arbeiterklasse, sondern auch für die gewaltige Mehrheit der Bauernschaft, für die kleinen Angestellten, das Kleinbürgertum usw. In allen
kapitalistischen Ländern gibt es rückständige Elemente in der Arbeiterklasse, die überzeugt davon sind, daß das Parlament eine wahre Vei>
tretung des Volkes ist, und nicht sehen, daß dort unlautere Mittel angewandt werden. Man sagt, das sei das Werkzeug, vermittels dessen die
Bourgeoisie die Massen betrügt. Aber dieses Argument muß sich gegen
Sie kehren, und es richtet sich gegen Ihre Thesen. Wie wollen Sie vor
den wirklich rüdcständigen, von der Bourgeoisie betrogenen Massen den
wahren Charakter des Parlaments enthüllen, wenn Sie nicht hineingehen?
Wie wollen Sie dieses oder jenes parlamentarische Manöver, die Haltung
dieser oder jener Partei entlarven, wenn Sie außerhalb des Parlaments
stehen? Wenn Sie Marxisten sind, so müssen Sie zugeben, daß zwischen
den Wechselbeziehungen der Klassen in der kapitalistischen Gesellschaft
und den Wechselbeziehungen der Parteien ein enger Zusammenhang besteht. Wie wollen Sie, ich wiederhole es, das alles tun, wenn Sie nicht
Mitglied des Parlaments sind, wenn Sie die parlamentarische Tätigkeit
ablehnen? Die Geschichte der russischen Revolution hat klar gezeigt, daß
man die breiten Massen der Arbeiterklasse, der Bauernschaft und der
kleinen Angestellten durch keinerlei Argumente hätte überzeugen können,
wenn sie nicht durch ihre eigenen Erfahrungen belehrt worden wären.
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Es ist hier gesagt worden, durdi die Teilnahme am parlamentarischen
Kampf verlören wir viel Zeit. Kann man sich eine andere Institution vorstellen, an der alle Klassen im gleichen Maße teilnähmen wie am Parlament? So etwas kann man nicht künstlich hervorbringen. Wenn alle Klassen in den parlamentarischen Kampf hineingezogen werden, so deshalb,
weil sich die Klasseninteressen und Klassenkonflikte im Parlament widerspiegeln. Wenn es möglich wäre, überall auf einmal, sagen wir, einen
entscheidenden Generalstreik zu organisieren, um den Kapitalismus mit
einem Schlag zu stürzen, dann hätte es bereits in verschiedenen Ländern
Revolution gegeben. Man muß jedoch mit den Tatsachen rechnen, und
das Parlament ist eine Arena des Klassenkampfes. Gen. Bordiga und diejenigen, die seinen Standpunkt teilen, müssen den Massen die Wahrheit
sagen. Deutschland ist das beste Beispiel dafür, daß eine kommunistische
Fraktion im Parlament möglich ist. Deshalb sollten Sie den Massen offen
sagen: Wir sind zu schwach, um eine Partei mit einer straffen Organisation zu schaffen. Das wäre die Wahrheit, die man aussprechen müßte.
Würden Sie jedoch den Massen diese Ihre Schwäche eingestehen, so würden die Massen nicht zu Ihren Anhängern, sondern zu Ihren Gegnern
und zu Anhängern des Parlamentarismus werden.
Wenn Sie sagen: „Genossen Arbeiter, wir sind zu schwach, um eine
genügend disziplinierte Partei zu schaffen, die imstande wäre, die Abgeordneten zu zwingen, sich der Partei unterzuordnen", dann werden
die Arbeiter Sie verlassen, denn sie werden sich sagen: „Wie können wir
mit solchen Schwächlingen die Diktatur des Proletariats errichten?"
Wenn Sie glauben, daß mit dem Sieg des Proletariats die Intelligenz,
die Mittelklasse, das Kleinbürgertum sogleich kommunistisch werden, so
sind Sie sehr naiv.
Wenn Sie diese Illusion nicht haben, so müssen Sie schon jetzt das
Proletariat darauf vorbereiten, daß es seine eigene Linie durchsetzt. Auf
keinem einzigen Gebiet der staatlichen Tätigkeit werden Sie eine Ausnahme von dieser Regel finden. Am Tag nach der Revolution werden Sie
überall opportunistischen Advokaten begegnen, die sich Kommunisten
nennen, und Kleinbürgern, die weder die Disziplin der kommunistischen
Partei noch die Disziplin des proletarischen Staates anerkennen. Wenn
Sie die Arbeiter nicht auf die Schaffung einer wirklich disziplinierten
Partei vorbereiten, die alle ihre Mitglieder zwingen wird, sich ihrer Diszi-
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plin unterzuordnen, so werden Sie niemals die Diktatur des Proletariats
vorbereiten. Deshalb, glaube ich, wollen Sie nicht zugeben, daß es gerade
die Schwäche sehr vieler neuer kommunistischer Parteien ist, die sie veranlaßt, die parlamentarische Tätigkeit abzulehnen. Ich bin überzeugt, daß
die gewaltige Mehrheit der wirklich revolutionären Arbeiter uns folgen
und sich gegen Ihre antiparlamentarischen Thesen aussprechen wird.
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REDE ÜBER DIE ZUGEHÖRIGKEIT ZUR BRITISCHEN
ARBEITERPARTEI
6. AUGUST«

Genossen! Gen. Gallacher hat zu Beginn seiner Rede sein Bedauern
darüber ausgesprochen, daß wir gezwungen sind, hier zum hundertsten
und tausendsten Mal die Phrasen zu hören, die Gen. MacLaine und andere englische Genossen schon unzählige Male in Reden sowie in Zeitungen und Zeitschriften wiederholt haben. Ich glaube, wir brauchen das
nicht zu bedauern. Die Methode der alten Internationale bestand darin,
solche Fragen den einzelnen Parteien der interessierten Länder zur Entscheidung zu überlassen. Das war grundfalsch. Es ist durchaus möglich,
daß wir die Verhältnisse in dieser oder jener Partei nicht ganz genau
kennen, aber hier handelt es sich darum, die Taktik der kommunistischen
Partei prinzipiell zu begründen. Das ist sehr wichtig, und wir müssen
hier im Namen der III. Internationale den kommunistischen Standpunkt
klar auseinandersetzen.
Zunächst möchte ich eine kleine Ungenauigkeit vermerken, die Gen.
MacLaine unterlaufen ist und mit der man sich keinesfalls einverstanden
erklären kann. Er bezeichnet die Arbeiterpartei als die politische Organisation der Trade-Union-Bewegung. Er hat dann noch einmal wiederholt: Die Arbeiterpartei „ist der politische Ausdruck der gewerkschaftlichen Bewegung". Diese Meinung habe ich mehrmals in der Zeitung der
Britischen Sozialistischen Partei gefunden. Sie ist nicht richtig, und sie ist
mit die Ursache für die bis zu einem gewissen Grade durchaus berechtigte
Opposition der revolutionären Arbeiter Englands. In Wirklichkeit ist es
nicht richtig, von einer „politischen Organisation der Trade-Union-Bewegung" oder von einem „politischen Ausdruck" dieser Bewegung zu
sprechen. Natürlich setzt sich die Arbeiterpartei größtenteils aus Arbeitern
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zusammen. Ob jedoch eine Partei wirklich eine politische Arbeiterpartei
ist oder nicht, hängt nicht nur davon ab, ob sie sich aus Arbeitern zusammensetzt, sondern auch davon, wer sie führt und was der Inhalt ihrer
Aktionen und ihrer politischen Taktik ist. Nur das letztere ist maßgebend
dafür, ob wir wirklich eine politische Partei des Proletariats vor uns
haben. Von diesem einzig richtigen Standpunkt aus ist die Arbeiterpartei
eine durch und durch bürgerliche Partei, denn obwohl sie sich aus Arbeitern zusammensetzt, wird sie doch von Reaktionären geführt — von den
schlimmsten Reaktionären, die ganz im Geiste der Bourgeoisie handeln.
Es ist eine Organisation der Bourgeoisie, die dazu existiert, mit Hilfe der
englischen Noske und Scheidemann die Arbeiter systematisch zu betrügen.
Nun gibt es aber auch einen anderen Standpunkt, und er wird von der
Genossin Sylvia Pankhurst und dem Genossen Gallacher vertreten, die
ihre Meinung zu dieser Frage geäußert haben. Worin bestand der Inhalt
der Reden Gallachers und vieler seiner Freunde? Sie sagen uns: Wir sind
nicht eng genug mit den Massen verbunden, aber nehmen Sie die Britische
Sozialistische Partei, sie hat bis heute noch schlechteren Kontakt mit den
Massen, sie ist sehr schwach. Und Gen. Gallacher erzählte uns hier, wie
er und seine Freunde in Glasgow, in Schottland, wirklich großartig eine
revolutionäre Bewegung organisierten, wie sie während des Krieges taktisch sehr gut manövrierten und wie sie die kleinbürgerlichen Pazifisten
Ramsay MacDonald und Snowden geschickt unterstützten, als sie nach
Glasgow kamen, um mit dieser Unterstützung eine große Massenbewegung
gegen den Krieg zu organisieren.
Unser Ziel ist es gerade, diese großartige neue revolutionäre Bewegung,
die von Gen. Gallacher und seinen Freunden repräsentiert wird, in eine
kommunistische Partei mit einer wirklich kommunistischen, d. h. marxistischen Taktik einzubeziehen. Darin besteht jetzt unsere Aufgabe. Einerseits ist die Britische Sozialistische Partei schwach und versteht es nicht
richtig, Agitation unter den Massen zu treiben; anderseits gibt es junge
revolutionäre Elemente, hier so gut vertreten durch Gen. Gallacher, die
zwar Kontakt mit den Massen haben, aber keine politische Partei darstellen, in dieser Hinsicht also noch schwächer sind als die Britische Sozialistische Partei, und es ganz und gar nicht verstehen, ihre politische Arbeit
zu organisieren. Bei einer solchen Lage der Dinge müssen wir ganz offen
sagen, welche Taktik wir für richtig halten. Als Gen. Gallacher auf die
17 Lenin, Werke, Bd. 31
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Britische Sozialistische Partei zu sprechen kam und sagte, sie sei „hoffnungslos reformistisch" (hopelessly reformist), hat er zweifelsohne übertrieben. Der allgemeine Sinn und Inhalt aller von uns hier angenommenen
Resolutionen zeigt jedoch absolut deutlich, daß wir von der Britischen
Sozialistischen Partei eine Änderung ihrer Taktik im Geiste unserer Resolutionen verlangen. Und die einzig richtige Taktik der Freunde Gallachers
wäre, sofort in die Kommunistische Partei einzutreten, um die Taktik
dieser Partei im Geiste der hier angenommenen Resolutionen zu ändern.
Wenn Sie so viele Anhänger haben, daß Sie in Glasgow Massenversammlungen abhalten können, dann wird es Ihnen nicht schwerfallen, mehr als
zehntausend Mitglieder für die Partei zu gewinnen. Der letzte Parteitag
der Britischen Sozialistischen Partei, der vor 3 oder 4 Tagen in London
stattfand, hat beschlossen, den Namen der Partei in Kommunistische
Partei umzuändern, und hat in das Programm einen Punkt über die Teilnahme an den Parlamentswahlen und den Eintritt in die Arbeiterpartei
aufgenommen. Auf dem Parteitag waren zehntausend organisierte Mitglieder vertreten. Den schottischen Genossen dürfte es deshalb nicht
schwerfallen, für diese „Kommunistische Partei Großbritanniens" mehr
als zehntausend revolutionäre Arbeiter zu gewinnen, die die Kunst der
Massenarbeit besser beherrschen, und derart die alte Taktik der Britischen
Sozialistischen Partei im Sinne einer wirksameren Agitation, im Sinne
einer größeren revolutionären Aktivität zu ändern. Genossin Sylvia Pankhurst hat in der Kommission wiederholt erklärt, daß man in England
„Linke" brauche. Ich antwortete ihr natürlich, das sei ganz richtig, nur
dürfe man nicht zu sehr nach „links gehen". Sie erklärte ferner: „Wir
sind bessere Pioniere, bisher aber machen wir vorwiegend Lärm" („noisy").
Das verstehe ich nicht im schlechten, sondern im guten Sinne des Wortes —
daß sie es gut verstehen, revolutionäre Agitation zu treiben. Das schätzen
wir und müssen wir schätzen. Wir haben das in allen unseren Resolutionen zum Ausdruck gebracht, denn wir betonen stets, daß wir eine Partei
dann und nur dann als Arbeiterpartei anerkennen können, wenn sie wirklich mit den Massen verbunden ist und die alten, durch und durch korrumpierten Führer bekämpft, sowohl die auf dem rechten Flügel stehenden Chauvinisten als auch diejenigen, die wie die rechten Unabhängigen
in Deutschland eine Mittelstellung einnehmen. In allen unseren Resolutionen haben wir das gut ein dutzendmal festgestellt und wiederholt, und
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das bedeutet eben, daß wir die Umgestaltung einer alten Partei im Sinne
ihrer engeren Verbindung mit den Massen fordern.
Sylvia Pankhurst fragte weiter: „Ist es zulässig, daß eine kommunistische Partei einer anderen politischen Partei beitritt, die ihrerseits der
II. Internationale angehört?" Und sie antwortete, das sei unmöglich. Man
muß berücksichtigen, daß in der englischen Arbeiterpartei • ganz eigenartige Verhältnisse bestehen. Das ist eine sehr originelle Partei oder,
richtiger gesagt, überhaupt keine Partei im üblichen Sinne dieses Wortes.
Sie setzt sich aus Mitgliedern aller Gewerkschaftsorganisationen zusammen, so daß sie jetzt etwa vier Millionen Mitglieder zählt, und gewährt
allen politischen Parteien, die ihr angeschlossen sind, genügend Freiheit.
Ihr gehört somit die große Mehrheit der englischen Arbeiter an, die von
den ärgsten bürgerlichen Elementen am Gängelband geführt werden, von
Sozialverrätern, noch schlimmeren Herrschaften als die Scheidemann,
Noske und ihresgleichen. Aber gleichzeitig duldet es die Arbeiterpartei,
daß sich die Britische Sozialistische Partei in ihren Reihen befindet und daß
diese letztere ihre eigenen Presseorgane hat, in denen die Mitglieder eben
dieser Arbeiterpartei frei und offen erklären dürfen, daß die Führer der
Partei Sozialverräter sind. Gen. MacLaine hat solche Erklärungen der Britischen Sozialistischen Partei im Wortlaut zitiert. Auch ich kann das bestätigen, denn ich habe in der Zeitung der Britischen Sozialistischen Partei
„The Call" gelesen, daß die Führer der Arbeiterpartei Sozialpatrioten
und Sozialverräter genannt werden. Das heißt, daß eine Partei, die der
Arbeiterpartei angehört, nicht nur an den alten Arbeiterführern scharfe
Kritik üben darf, sondern sie auch direkt und offen, unter Nennung von
Namen, als Sozialverräter bezeichnen kann. Es ist eine sehr originelle
Lage, wenn eine Partei, die riesige Arbeitermassen in einer Weise umfaßt, als wäre sie eine politische Partei, dennoch gezwungen ist, ihren
Mitgliedern volle Freiheit einzuräumen. Gen. MacLaine hat hier darauf
hingewiesen, daß auf dem Parteitag der Arbeiterpartei die dortigen
Scheidemänner gezwungen waren, offen die Frage des Anschlusses an die
III. Internationale zu stellen, so daß alle lokalen Organisationen und Sektionen dieser Partei diese Frage diskutieren mußten. Unter diesen Umständen wäre es falsch, nicht in diese Partei einzutreten.
Genossin Sylvia Pankhurst hat mir in einem Privatgespräch erklärt:
„Wenn wir als wirkliche Revolutionäre in die Arbeiterpartei hineingehen,
17*
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dann werden uns diese Herrschaften ausschließen." Nun, das wäre gar
nicht so schlimm! In unserer Resolution heißt es, daß wir für den Anschluß sind, insoweit die Arbeiterpartei hinreichend Freiheit der Kritik
einräumt. In diesem Punkt sind wir bis zuletzt konsequent. Gen. MacLaine
hat ausdrücklich gesagt, in England hätten sich jetzt so originelle Verhältnisse herausgebildet, daß eine politische Partei trotz ihrer Bindung an
die eigenartige, halb gewerkschaftliche, halb politische Organisation von
vier Millionen Arbeitern, an deren Spitze bürgerliche Führer stehen, eine
revolutionäre Arbeiterpartei bleiben kann, wenn sie den Willen dazu hat.
Unter diesen Umständen wäre es ein schwerer Fehler der besten revolutionären Elemente, wenn sie nicht alles täten, um in dieser Partei zu bleiben, überlaßt es den Herren Thomas und den anderen Sozialverrätern,
die ihr unverhohlen so nennt, euch auszuschließen. Das wird auf die Massen der englischen Arbeiter eine vortreffliche Wirkung ausüben.
Die Genossen heben hervor, daß die Arbeiteraristokratie in England
stärker ist als in jedem anderen Land. Das ist wirklich so. Sie ist ja dort
nicht in Jahrzehnten, sondern in Jahrhunderten entstanden. Dort hat die
Bourgeoisie, die auf eine weit größere Erfahrung, und zwar auf eine
demokratische Erfahrung zurückblickt, es verstanden, die Arbeiter zu bestechen und aus ihnen eine große Schicht abzusondern, die in England
zwar größer ist als in anderen Ländern, aber doch nicht gar so groß im
Vergleich mit den breiten Arbeitermassen. Diese Schicht ist bis ins Mark
von bürgerlichen Vorurteilen durchdrungen und treibt eine ausgesprochen
bürgerliche, reformistische Politik. So sehen wir, daß in Irland zweihunderttausend englische Soldaten die Iren durch furchtbaren Terror niederhalten. Die englischen Sozialisten treiben unter ihnen keine revolutionäre
Propaganda. In unseren Resolutionen aber haben wir klar gesagt, daß
wir nur diejenigen englischen Parteien in die Kommunistische Internationale aufzunehmen gewillt sind, die unter den englischen Arbeitern und
Soldaten eine wirklich revolutionäre Propaganda treiben. Ich betone,
weder hier noch in den Kommissionen sind Einwände dagegen erhoben
worden.
Genosse Gallacher und Genossin Sylvia Pankhurst können das nicht
bestreiten. Sie sind nicht imstande, zu widerlegen, daß die Britische Sozialistische Partei, wenn sie in der Arbeiterpartei verbleibt, genügend Freiheit besitzt, um zu schreiben, daß die und die Führer der Arbeiterpartei
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Verräter sind, daß diese alten Führer die Interessen der Bourgeoisie vertreten, daß sie Agenten der Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung sind.
Das ist absolut richtig. Wird den Kommunisten eine solche Freiheit eingeräumt, so sind sie — wenn sie mit der Erfahrung der Revolutionäre
aller Länder, nicht nur der russischen Revolution, rechnen wollen,- und
wir befinden uns hier nicht auf einem russischen, sondern auf einem internationalen Kongreß — verpflichtet, der Arbeiterpartei beizutreten. Gen.
Gallacher meinte ironisch, wir wären in diesem Fall unter den Einfluß der
Britischen Sozialistischen Partei geraten. Nein, wir haben uns davon auf
Grund der Erfahrungen aller Revolutionen in allen Ländern überzeugt.
Und wir glauben, daß wir das den Massen sagen müssen. Die Kommunistische Partei Englands muß die notwendige Freiheit behalten, um die
Arbeiterverräter, die in England viel stärker sind als in anderen Ländern,
zu entlarven und zu kritisieren. Das ist nicht schwer zu begreifen. Es ist
nicht richtig, wenn Gen. Gallacher behauptet, daß wir durch unser Eintreten für den Anschluß an die Arbeiterpartei die besten Elemente unter
den englischen Arbeitern von uns abstoßen würden. Wir müssen die Probe
aufs Exempel machen. Wir sind überzeugt, daß alle unsere Resolutionen
und Beschlüsse, die wir auf diesem Kongreß annehmen, in allen revolutionären, sozialistischen englischen Zeitungen veröffentlicht werden und daß
alle lokalen Organisationen und Sektionen die Möglichkeit haben werden,
sie zu erörtern. Der ganze Inhalt unserer Resolutionen besagt sonnenklar,
daß wir für eine revolutionäre Taktik der Arbeiterklasse in allen Ländern
eintreten und daß unser Ziel der Kampf gegen den alten Reformismus
und Opportunismus ist. Die Ereignisse zeigen, daß man mit unserer Taktik den alten Reformismus wirklich besiegt. Und dann werden die besten
revolutionären Elemente der Arbeiterklasse, die mit dem langsamen Entwicklungstempo, das in England vielleicht noch langsamer sein wird als in
anderen Ländern, unzufrieden sind, alle zu uns kommen. Die langsame
Entwicklung ist darauf zurückzuführen, daß die englische Bourgeoisie die
Möglichkeit hat, der Arbeiteraristokratie bessere Lebensbedingungen zu
bieten und dadurch die revolutionäre Bewegung aufzuhalten. Deshalb
müssen die englischen Genossen bestrebt sein, nicht nur die Massen zu
revolutionieren, was sie vortrefflich tun (Gen. Gallacher hat das bewiesen),
sondern zugleich auch eine wirkliche politische Partei der Arbeiterklasse
zu schaffen. Weder Genosse Gallacher noch Genossin Sylvia Pankhurst,
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die beide hier aufgetreten sind, gehören bisher einer revolutionären kommunistischen Partei an. Eine so ausgezeichnete proletarische Organisation
wie die der Shop Stewards hat sich bis heute keiner politischen Partei
angeschlossen. Wenn Sie sich politisch organisieren, dann werden Sie
sehen, daß unsere Taktik auf richtigem Verständnis für die politische Entwicklung der letzten Jahrzehnte beruht und daß eine wirklich revolutionäre Partei nur dann geschaffen werden kann, wenn sie die besten Elemente
der revolutionären Klasse in sich aufnimmt und jede Möglichkeit ausnutzt,
die reaktionären Führer überall dort zu bekämpfen, wo sie sich zeigen.
Wenn die Kommunistische Partei Englands damit beginnt, in der Arbeiterpartei revolutionäre Arbeit zu leisten, und wenn die Herren Henderson dann gezwungen sind, diese Partei auszuschließen, so wird das
ein großer Sieg der kommunistischen und revolutionären Arbeiterbewegung
in England sein.
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TELEGRAMM VOM 2. VIII.
An Stalin
Soeben haben wir im Politbüro die Fronten aufgeteilt, so daß Sie sich
jetzt ausschließlich mit Wrangel beschäftigen können. Infolge der Aufstände, besonders im Kubangebiet und sodann auch in Sibirien, wächst
die Bedrohung durch Wrangel ins Riesenhafte, und im ZK verstärkt sich
das Bestreben, mit dem bürgerlichen Polen sofort Frieden zu schließen.
Ich bitte Sie, die Lage in bezug auf Wrangel sehr sorgfältig zu erörtern
und Ihr Urteil abzugeben.49 Mit dem Oberkommandierenden habe ich
vereinbart, daß Ihnen mehr Patronen, Verstärkungen und Flugzeuge zur
Verfügung gestellt werden. Dzierzynski hat gemeinsam mit seinen Freunden ein polnisches Revolutionskomitee gegründet und ein Manifest herausgegeben.
Centn
Qesdhrieben am 2. August 1920.
Zuerst veröffentlicht 1945
im Lenin-Sammelband XXXV.

"Naö)

dem Manuskript
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TELEGRAMM
AN DEN REVOLUTIONÄREN KRIEGSRAT
DER WESTFRONT
3. August 1920
Es muß alles getan werden, damit das Manifest des Polnischen Revolutionskomitees50 in weitestem Umfang in Polen bekannt wird. Zu diesem
Zweck sind unsere Flugzeuge einzusetzen. Teilen Sie mit, was Sie unternommen haben.
£enin
Zuerst veröffentlicht 1942
im Lenin-Sammelband XXXIV.

"Nach dem (Text des
Sammelbandes.
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TELEGRAMM VOM 11. VIII.
An Stalin
Soeben haben wir eine Depesche vom Vorsitzenden der sowjetischen
Delegation in London erhalten. England hat vor dem Generalstreik Angst
bekommen, und Lloyd George hat erklärt, er empfehle Polen, unsere
Waffenstillstandsbedingungen anzunehmen, die sowohl die Abrüstung
und die Übergabe von Waffen an die Arbeiter als auch die Bodenfrage
und sonstiges einschließen. Unser Sieg ist groß und wird vollständig, wenn
wir Wrangel endgültig schlagen. Hier werden alle Maßnahmen von uns
getroffen. Setzen auch Sie alles daran, um bei dem jetzigen Vorstoß unter
allen Umständen die ganze Krim einzunehmen. Davon hängt jetzt alles
ab. Die Polen zaudern und sind nicht zur festgesetzten Frist gekommen.
Für uns ist das außerordentlich vorteilhaft.^
Lenin
Qesdhrieben am 11. August 1920.
Zuerst veröftentUdbt 1942.

Nadh dem Manuskript.
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BRIEF
AN DIE ÖSTERREICHISCHEN KOMMUNISTEN 5 2

Die Kommunistische Partei Österreichs hat beschlossen, die Wahlen
zum bürgerlich-demokratischen Parlament zu boykottieren. Der kürzlich
beendete II. Kongreß der Kommunistischen Internationale hat die 7eündhme der Kommunisten an den Wahlen zu den bürgerlichen Parlamenten und an diesen Parlamenten selbst als richtige Taktik anerkannt.
Auf Grund der Mitteilungen der Delegierten der Kommunistischen
Partei Österreichs zweifle ich nicht daran, daß sie die Entscheidung der
Kommunistischen Internationale höher stellen wird als die Entscheidung
einer ihrer Parteien. Es unterliegt wohl auch kaum einem Zweifel, daß
die österreichischen Sozialdemokraten, diese Verräter am Sozialismus, die
auf die Seite der Bourgeoisie übergegangen sind, sich aus Anlaß der Entscheidung der Kommunistischen Internationale, die dem Boykottbeschluß
der Kommunistischen Partei Österreichs widerspricht, hämisch freuen
werden. Aber die Schadenfreude solcher Herren wie der österreichischen
Sozialdemokraten, dieser Gesinnungsfreunde der Scheidemann und Noske,
der Albert Thomas und Gompers, wird auf die klassenbewußten Arbeiter
natürlich keinen Eindruck machen. Das Lakaientum der Herren Renner
vor der Bourgeoisie hat sich genügend entpuppt, und die Entrüstung der
Arbeiter aller Länder über die Helden der Zweiten oder gelben Internationale nimmt zu und breitet sich immer mehr aus.
Die österreichischen Herren Sozialdemokraten benehmen sich im bürgerlichen Parlament genauso wie auf allen ihren „Arbeitsgebieten" bis zu
ihrer eigenen Presse einschließlich wie kleinbürgerliche Demokraten, die
nur fähig sind, charakterlos zu schwanken, da sie sich faktisch in voller
Abhängigkeit von der Kapitalistenklasse befinden. Wir Kommunisten
gehen in das bürgerliche Parlament, um auch von dieser Tribüne des durch
und durch verfaulten kapitalistischen Systems den Betrug, der an den Arbeitern und werktätigen Massen verübt wird, zu enthüllen.

"Brief an die österreidhisdhen Kommunisten

IST

Ein Argument der österreichischen Kommunisten gegen die Teilnahme
am bürgerlichen Parlament verdient eine etwas aufmerksamere Prüfung.
Dieses Argument lautet wie folgt:
„Das Parlament hat für die Kommunisten nur Bedeutung als Tribüne für
Agitation. Wir in Österreich haben den Arbeiterrat als Tribüne zur Agitation.
Deshalb entsagen wir der Teilnahme an den Wahlen in das bürgerliche Parlan
ment. In Deutschland gibt es keinen Arbeiterrat, den man ernst nehmen könnte.
Deshalb halten die deutschen Kommunisten eine andere Taktik ein."
Ich halte dieses Argument für unrichtig. Solange wir noch nicht die
Kraft haben, dieses bürgerliche Parlament auseinanderzujagen, müssen
wir von innen wie von außen dagegen arbeiten. Solange irgendeine bedeutende Anzahl Arbeitender — nicht nur Proletarier, sondern auch Halbproletarier und Kleinbauern — den bürgerlich-demokratischen Mitteln des
Betrugs der Bourgeoisie an den Arbeitern vertraut, müssen wir diesen Betrug entlarven, und zwar eben von jener Jribüne herab, die die zurückgebliebenen Schichten der Arbeiter und insbesondere der nichtproletarischen werktätigen Massen als am meisten maßgebend und autoritativ
betrachten.
Solange wir Kommunisten noch nicht die Kraft haben, die Staatsgewalt
in die Hand zu nehmen, und die Arbeitenden allein die Wahl ihrer Räte
gegen die Bourgeoisie nicht durchführen können, solange noch die Bourgeoisie über die Staatsgewalt verfügt und zu den Wahlen die verschiedensten Klassen der Bevölkerung heranzieht, sind wir verpflichtet, an den
Wahlen teilzunehmen, zur Agitation unter allen Werktätigen, nicht nur
unter den Proletariern allein. Solange im bürgerlichen Parlament die Arbeiter betrogen und Finanzdiebstähle wie allerhand andere Arten von Bestechung mit Phrasen über „Demokratie" verhüllt werden—denn nirgends
wird die Bestechung von Schriftstellern, Abgeordneten, Advokaten usw.
durch die Bourgeoisie in so „feiner" Art und in so großem Umfang durchgeführt wie im bürgerlichen Parlament —, bis dahin sind wir Kommunisten
verpflichtet, eben in dieser Institution, die angeblich den Willen des Volkes ausdrückt, tatsächlich aber den Betrug der Reidhen am Volk verhüllt,
diesen Betrug unbedingt zu entlarven und ebenso in jedem einzelnen Fall
den Übergang der Renner und Co. auf die Seite der Kapitalisten gegen
die Arbeiter aufzudecken. Die Beziehungen zwischen den bürgerlichen
Parteien und Fraktionen enthüllen sich besonders im Parlament immer
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öfter und spiegeln die Beziehungen zwischen allen Klassen der bürgerlichen
Gesellschaft wider. Deshalb ist es gerade im bürgerlichen Parlament,
innerhalb desselben, für die Kommunisten Pflicht, das Volk aufzuklären,
ihm die Wahrheit zu sagen in bezug auf die Klassen und Parteien, über
das Verhältnis der Gutsbesitzer zu den Landarbeitern, der reichen Bauern
zu den armen Bauern, des Großkapitals zu den Angestellten und Kleinbesitzern usw.
Es ist für das Proletariat nötig, all dies zu wissen, damit es alle gemeinen und raffinierten Kniffe des Kapitals verstehen lerne, damit es lerne,
die kleinbürgerlichen Massen und die Nichtproletarier zu beeinflussen.
Ohne dieses „Wissen" kann das Proletariat die Aufgaben der proletarischen Diktatur nicht erfolgreich lösen, denn die Bourgeoisie wird auch
dann, in ihrer neuen Stellung (der Stellung der gestürzten Klasse), in
anderen Formen, auf anderen Gebieten ihre Politik der Verdummung der
Bauern, der Bestechung und Einschüchterung der Angestellten, der Verhüllung ihrer egoistischen und schmutzigen Bestrebungen mit den Phrasen
über „Demokratie" fortsetzen.
Nein, die österreichischen Kommunisten werden nicht eingeschüchtert
durch die Schadenfreude der Renner und ähnlicher Lakaien der Bourgeoisie. Die österreichischen Kommunisten werden sich nicht fürchten,
offen und unumwunden die internationale proletarische Disziplin anzuerkennen. Wir sind stolz darauf, daß wir die großen Fragen des Kampfes
der Arbeiter für ihre Befreiung entscheiden, indem wir uns der internationalen Disziplin des revolutionären Proletariats unterwerfen, dabei mit
dem Verständnis der Arbeiter der verschiedenen Länder, mit ihren Kenntnissen und ihrem Willen rechnen und auf diese Weise in der Tat (und
nicht nur in Worten wie die Renner, Fritz Adler und Otto Bauer) die
Einheit des Klassenkampfes der Arbeiter für den Kommunismus in der
ganzen Welt verwirklichen.
N. Lenin
15. August 1920
Jn deutscher Spraäoe veröffentlicht
am3i. August 1920 in der Wiener
„Roten Jahne" Nr. 396.
'Nach
1n russischer Sprache zuerst
veröffentlicht 1925.
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DER II. KONGRESS
DER K O M M U N I S T I S C H E N INTERNATIONALE

Am 7. August ist der II. Kongreß der Kommunistischen Internationale
zu Ende gegangen. Nur etwas über ein Jahr ist seit ihrer Gründung verflossen, und in dieser kurzen Zeit haben wir gewaltige, entscheidende Erfolge errungen.
Erst vor einem Jahr wurde auf dem I. Kongreß das Banner des Kommunismus aufgepflanzt, um das sich die Kräfte des revolutionären Proletariats sammeln sollten, wurde der Zweiten, der gelben Internationale,
dieser Vereinigung der Sozialverräter, die sich auf die Seite der Bourgeoisie gegen das Proletariat gestellt und sich mit den Kapitalisten gegen
die Arbeiterrevolution verbündet haben, der Krieg erklärt.
Welch gewaltiger Erfolg in dem einen Jahr erzielt worden ist, ersieht
man unter anderem daraus, daß die wachsenden Sympathien der Arbeitermassen für den Kommunismus die wichtigsten europäischen und amerikanischen Parteien — die französische Sozialistische Partei, die deutsche und
die englische „Unabhängige" Partei, die amerikanische Sozialistische Partei — zwangen, aus der II. Internationale auszutreten, der sie bislang angehört hatten.
In allen Ländern der Welt haben sich die besten Vertreter der revolutionären Arbeiter bereits auf die Seite des Kommunismus gestellt und bekennen sich zur Sowjetmacht, zur Diktatur des Proletariats. In allen fortgeschrittenen Ländern Europas und Amerikas gibt es bereits kommunistische Parteien oder zahlenmäßig starke kommunistische Gruppen. Auf
dem am 7. August zu Ende gegangenen Kongreß haben sich schon nicht
mehr nur die ersten Sendboten der proletarischen Revolution zusammengefunden, sondern die Delegierten starker, mächtiger Organisationen, die
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mit den Proletariermassen eng verbunden sind. Es ist die Weltarmee des
revolutionären Proletariats — sie kämpft heute für den Kommunismus, sie
hat auf dem soeben beendeten Kongreß ihre Organisation geschaffen und
sich ein klares, präzises, detailliertes Aktionsprogramm gegeben.
Der Kongreß hat es abgelehnt, in die Kommunistische Internationale
sofort diejenigen Parteien aufzunehmen, in deren Reihen es noch einflußreiche Vertreter des „Menschewismus", des Sozialverrats, des Opportunismus gibt, wie das z. B. bei den erwähnten Parteien der Fall ist, die aus
der II., der gelben Internationale ausgetreten sind.
Der Kongreß hat in einer ganzen Reihe völlig eindeutiger Resolutionen
dem Opportunismus jedweden Zugang verwehrt und den vorbehaltlosen
Bruch mit ihm gefordert. Und die auf dem Kongreß mitgeteilten unbestreitbaren Tatsachen haben gezeigt, daß die Arbeitermassen für uns sind,
daß wir die Opportunisten jetzt endgültig besiegen werden.
Der Kongreß hat die Fehler berichtigt, die in einigen Ländern von Kommunisten begangen wurden, die unbedingt nach „links" steuern wollen
und die Notwendigkeit bestreiten, in den bürgerlichen Parlamenten, in
den reaktionären Gewerkschaften, überall dort zu arbeiten, wo es Millionen von Arbeitern gibt, die von den Kapitalisten und ihren Lakaien aus
den Reihen der Arbeiterschaft, d. h. von den Mitgliedern der Zweiten,
der gelben Internationale, noch irregeleitet werden.
Der Kongreß hat eine solche Geschlossenheit und Disziplin der kommunistischen Parteien der ganzen Welt geschaffen, wie es bisher noch
nicht dagewesen ist. Das gestattet der Vorhut der proletarischen Revolution, ihrem großen Ziel, der Abwerfung des kapitalistischen Jochs, mit
Siebenmeilenschritten entgegenzueilen.
Durch die gleichzeitig veranstaltete internationale Konferenz der Arbeiterinnen wird der Kongreß die Verbindung mit der kommunistischen
Frauenbewegung festigen.
Die kommunistischen Gruppen und Parteien des Ostens, der kolonialen
und zurückgebliebenen Länder, die von dem „zivilisierten" Bund der
Räubernationen so brutal ausgeplündert, vergewaltigt und geknechtet
werden, waren auf dem Kongreß ebenfalls vertreten. Ohne den vollständigen und engen Zusammenschluß der in Europa und Amerika gegen das
Kapital kämpfenden Arbeiter mit den von diesem Kapital unterdrückten
Hunderten und aber Hunderten Millionen von „Kolonial" sklaven wäre
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die revolutionäre Bewegung der fortgeschrittenen Länder in Wahrheit
ein glatter Betrug.
Groß sind die militärischen Siege, die von der Sowjetrepublik der Arbeiter und Bauern über die Gutsbesitzer und Kapitalisten, über Judenitsch, Koltschak, Denikin, die weißgardistischen Polen und ihre Helfershelfer — Frankreich, England, Amerika und Japan — erfochten worden
sind.
Aber noch viel größer ist unser Sieg in den Köpfen und Herzen der
Arbeiter, der Werktätigen, der vom Kapital unterdrückten Massen, der
Sieg der kommunistischen Ideen und der kommunistischen Organisationen in der ganzen Welt.
Die proletarische Revolution, die das Joch des Kapitals abwirft, ist auf
dem Marsch und wird in allen Ländern der Welt kommen.
„Kommunistka" (T)ie Kommunistin) 5Vr. 3l4,
August—September 1920.
Vntersdhrift: 71. Lenin.
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ANTWORT AN DEN KORRESPONDENTEN
DER „DAILY NEWS" MR. SEGREW
Auf Ihre telegrafische Anfrage vom 3. September 1920 teile ich Ihnen
mit, daß ich über die Angriffe des rechten Flügels der deutschen Unabhängigen, beispielsweise Dittmanns, gegen den Bolschewismus nicht erstaunt bin. In meiner Rede auf dem Kongreß der Komintern in Moskau
habe ich nachgewiesen, daß die Ideen Crispiens durchweg kautskyanisch
sind. Natürlich sind Kautskyaner wie Crispien und Dittmann mit dem
Bolschewismus unzufrieden. Es wäre traurig, wenn solche Leute mit uns
zufrieden wären. Natürlich sind solche kleinbürgerlichen Demokraten wie
Dittmann, der vollkommen unseren Menschewiki gleicht, im entscheidenden Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie nicht selten auf Seiten
der Bourgeoisie zu finden. Dittmann ist empört über die Erschießungen,
aber es ist klar, daß es sich in diesen Fällen um Erschießungen von Menschewiki durch revolutionäre Arbeiter handelt und daß das Dittmann nicht
besonders gefallen kann. Es stünde schlecht um die III., die Kommunistische Internationale, wenn sie die deutschen, französischen oder sonstigen Dittmänner in ihre Reihen aufgenommen hätte.
Wenn Sie aber glauben, die Berichte der französischen, deutschen und
britischen Arbeiterdelegationen hätten dem Bolschewismus mehr geschadet
als die gesamte antibolschewistische Propaganda, so will ich gern die sich
daraus ergebende Konsequenz ziehen.
Schließen wir einen Vertrag: Sie im Namen der antibolschewistischen
Bourgeoisie aller Länder, ich im Namen der Russischen Sowjetrepublik.
Auf Grund dieses Vertrages sollen aus allen Ländern Delegationen von
Arbeitern und Kleinbauern (d. h. von Werktätigen, von denen, die durch
ihrer Hände Arbeit Profit für das Kapital erzeugen) zu uns nach Ruß-
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land kommen und etwa zwei Monate hier zubringen. Sind die Berichte
solcher Delegationen für die antibolschewistische Propaganda von Nutzen,
so müßte die internationale Bourgeoisie sämtliche Kosten für ihre Entsendung tragen. Aber mit Rücksicht darauf, daß diese Bourgeoisie in allen
Ländern außerordentlich schwach und arm ist, wir in Rußland dagegen
reich und stark sind, erkläre ich mich bereit, bei der Sowjetregierung eine
Vergünstigung dahin zu erwirken, daß sie drei Viertel der Unkosten
übernimmt, während die Millionäre aller Länder nur ein Viertel zu tragen haben.
Da Sie sich in Ihrem Telegramm selbst als gewissenhaften Journalisten
bezeichnen, hoffe ich, daß Sie es nicht ablehnen werden, für einen solchen
Vertrag zwischen der Sowjetrepublik und der internationalen Bourgeoisie
überall und stets Propaganda zu machen — selbstverständlich im Interesse
der antibolschewistischen Propaganda.
Lenin
8. September 1920
„Prawda" 5Vr. 202,
12. September 1920.

18 Lenin, Werke, Bd. 31

Naöh dem Manuskript.

264

REDE AUF DER
IX. GESAMTRUSSISCHEN KONFERENZ DER KPR(B)58
22. SEPTEMBER 1920
Zeitungsbericht

Der Krieg mit Polen, genauer gesagt, der Feldzag im Juli und August,
hat die internationale politische Lage von Grund aus verändert.
Dem Überfall der Polen auf uns war eine für die damaligen internationalen Beziehungen charakteristische Episode vorausgegangen. Als wir
im Januar Polen einen Frieden anboten, der für Polen außerordentlich
günstig, für uns aber sehr ungünstig war, da faßten das die Diplomaten
aller Länder auf ihre Weise auf: „Die Bolschewiki machen übermäßig
große Konzessionen — also sind sie übermäßig schwach." Abermals bestätigte sich die Wahrheit, daß die bürgerliche Diplomatie unfähig ist, die
Methoden unserer neuen Diplomatie der offenen, unumwundenen Erklärungen zu begreifen. Deshalb riefen unsere Vorschläge in Polen, Frankreich und anderen Ländern nur einen Ausbruch des wildesten Chauvinismus hervor und reizten Polen, uns zu überfallen. Zuerst eroberten die
Polen Kiew, dann trugen unsere Truppen ihren Gegenangriff bis nach
Warschau vor; danach kam ein Umschwung, und wir mußten über hundert Werst zurückgehen.
Die dadurch entstandene, zweifellos schwere Lage ist jedoch keineswegs nur als bloßer Rückschlag für uns zu betrachten. Wir haben die Spekulationen der Diplomaten auf unsere Schwäche bitter enttäuscht und bewiesen, daß Polen nicht imstande ist, uns zu besiegen, während wir von
einem Sieg über Polen nicht weit entfernt waren und nicht weit entfernt
sind. Außerdem halten wir auch heute noch ein zurückgewonnenes Gebiet
von etwa hundert Werst Tiefe besetzt. Endlich hat unser Vormarsch auf
Warschau eine so gewaltige Rückwirkung auf Westeuropa und die ganze
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Weltsituation gezeitigt, daß er das Wechselverhältnis der miteinander ringenden inneren und äußeren politischen Kräfte völlig erschüttert hat.
Das Vordringen unserer Armee auf Warschau hat unwiderleglich bewiesen, daß sich irgendwo in der Nähe dieser Stadt der Angelpunkt des
gesamten auf dem Versailler Vertrag fußenden imperialistischen Weltsystems befindet. Polen, das letzte Bollwerk gegen die Bolschewiki, das
voll und ganz von der Entente beherrscht wird, ist ein so gewaltiger Faktor dieses Systems, daß das ganze System ins Wanken geriet, als die Rote
Armee dieses Bollwerk bedrohte. Die Sowjetrepublik ist in der Weltpolitik zu einem Faktor von erstrangiger Bedeutung geworden.
In der neuen Lage wirkte sich vor allem die überaus wichtige Tatsache
aus, daß die Bourgeoisie der von der Entente unterjochten Länder — das
aber sind 70 Prozent der gesamten Menschheit — im Grunde genommen
mit uns sympathisiert. Wir haben bereits früher gesehen, daß die kleinen
Staaten, die unter der Vormundschaft der Entente nichts zu lachen haben
(Estland, Georgien u. a.) und die ihre eigenen Bolschewiki hängen, gegen
den Willen der Entente mit uns Frieden schließen. Das hat sich jetzt an
allen Ecken und Enden der Welt besonders stark ausgewirkt. Als sich
unsere Truppen Warschau näherten, begann es in ganz Deutschland zu
brodeln. Dort zeigte sich ein ähnliches Bild, wie man es bei uns 1905 beobachten konnte, als die Schwarzhunderter die breiten, rückständigsten
Schichten der Bauernschaft zum politischen Leben erweckten und aufrüttelten, so daß dieselben Bauern, die heute gegen die Bolschewiki marschierten, morgen von den Gutsbesitzern den ganzen Grund und Boden verlangten. Auch in Deutschland haben wir einen solchen widernatürlichen Block
von Schwarzhundertern mit den Bolschewiki gesehen. Dort ist der seltsame Typus eines revolutionären Schwarzhunderters aufgetaucht, von der
Art jenes unreifen Bauernburschen aus Ostpreußen, der, wie ich dieser
Tage in einer nicht bolschewistischen deutschen Zeitung las, gesagt hat,
daß man Wilhelm zurückholen müsse, weil keine Ordnung herrsche, daß
man aber den Weg der Bolschewiki gehen müsse.
Eine andere Folge unseres Vorrückens auf Warschau war die machtvolle Auswirkung auf die revolutionäre Bewegung Europas, insbesondere
Englands. Wenn es uns auch nicht gelang, an das polnische Industrieproletariat heranzukommen (und das war eine der Hauptursachen unserer
Niederlage), das jenseits der Weichsel und in Warschau konzentriert ist,
18»
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so sind wir dafür an das englische Proletariat herangekommen und haben
seine Bewegung auf eine ungeahnte Höhe, auf eine ganz neue Stufe der
Revolution gehoben. Als die englische Regierung uns ein Ultimatum
stellte, da zeigte es sich, daß man erst die englischen Arbeiter um ihre Meinung befragen muß. Diese Arbeiter aber, deren Führer zu neun Zehnteln
eingefleischte Menschewiki sind, antworteten darauf mit der Bildung eines
„Aktionskomitees".54
Die englische Presse geriet in Unruhe und erhob ein Geschrei über
„Doppelherrschaft". Und sie hatte recht. England befand sich auf einmal
in jenem Stadium der politischen Verhältnisse, wie wir es in Rußland nach
dem Februar 1917 hatten, als sich die Sowjets genötigt sahen, jeden Schritt
der bürgerlichen Regierung zu kontrollieren. Das „Aktionskomitee" ist
eine Vereinigung aller Arbeiter ohne Unterschied der Partei, ähnlich unserem damaligen Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitee, in dem die Goz,
Dan und ihresgleichen das Heft in der Hand hatten — eine Vereinigung,
die mit der Regierung konkurriert und in der die Menschewiki gezwungen
sind, zur Hälfte wie Bolschewiki zu handeln. Und wie unsere Menschewiki schließlich nicht mehr aus noch ein wußten und dazu beitrugen, daß
die Massen sich uns zuwandten, so sind auch die Menschewiki des
„Aktionskomitees" durch den unerbittlichen Gang der Ereignisse gezwungen, den englischen Arbeitermassen den Weg zur bolschewistischen Revolution zu ebnen. Nach dem Zeugnis maßgeblicher Persönlichkeiten fühlen
sich die englischen Mensdiewiki bereits als Regierung und schicken sich
an, in nächster Zukunft den Platz der bürgerlichen Regierung einzunehmen. Das wird eine weitere Phase im allgemeinen Prozeß der englischen
proletarischen Revolution sein.
Diese kolossalen Fortschritte in der englischen Arbeiterbewegung üben
einen gewaltigen Einfluß auf die Arbeiterbewegung der übrigen Welt, in
erster Linie auf die Arbeiterbewegung Frankreichs aus.
Das sind die Ergebnisse unseres jüngsten polnischen Feldzugs in der
internationalen Politik und den sich anbahnenden Verhältnissen in Westeuropa.
Jetzt stehen wir vor der Frage: Krieg oder Frieden mit Polen? Wir wollen einen für uns schweren Winterfeldzug vermeiden und schlagen wiederum einen für Polen günstigen, für uns ungünstigen Frieden vor. Es ist
jedoch möglich, daß die bürgerlichen Diplomaten nach alter Gewohnheit
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unsere offene Erklärung wieder als Zeichen der Schwäche deuten werden.
Aller Wahrscheinlichkeit nach haben sie bereits einen Winterfeldzug beschlossen. Und nun haben wir uns über die Bedingungen klarzuwerden,
unter denen wir in die voraussichtliche neue Etappe des Krieges eintreten
müssen.
Unsere Niederlage hat in Westeuropa gewisse Veränderungen hervorgerufen und verschiedenartige, uns feindlich gesinnte Elemente gegen uns
zusammengeschlossen. Es gab jedoch schon mehrfach Gruppierungen und
Stimmungen gegen uns, die noch mächtiger waren, aber trotzdem nichts
ausrichten konnten.
Wir haben gegen uns einen Block Polens, Frankreichs und Wrangeis,
und das ist die Karte, auf die Frankreich setzt. Aber dieser Block krankt
an einem alten Übel, an der Unversöhnlichkeit seiner Elemente, an der
Furcht der polnischen Kleinbürger vor einem Rußland der Schwarzhunderter und seinem typischen Vertreter Wrangel. Das Polen der Kleinbürger, der Patrioten, der Polnischen Sozialistischen Partei, der „Ludowcy",
der wohlhabenden Bauern möchte Frieden. Die Vertreter dieser Parteien
haben in Minsk erklärt: „Wir wissen, daß Warschau und Polen nicht von
der Entente gerettet worden sind — dazu war sie nicht imstande —, sondern durch den patriotischen Aufschwung." Solche Lehren vergißt man
nicht. Die Polen sind sich klar darüber, daß sie aus dem Krieg in finanzieller Hinsicht völlig ruiniert hervorgehen werden. Für den Krieg muß
man ja bezahlen, und Frankreich ist für das „heilige Privateigentum". Die
Vertreter der kleinbürgerlichen Parteien wissen, daß Polen bereits vor
dem Krieg am Rande einer Krise stand und daß der Krieg weiteren Ruin
mit sich bringt. Deshalb ziehen sie den Frieden vor. Bei unserem Friedensangebot an Polen wollen wir diese Chance ausnutzen.
Ferner ist ein außerordentlich wichtiger neuer Faktor in Erscheinung
getreten, nämlich die Veränderung der sozialen Zusammensetzung der
polnischen Armee. Wir haben Koltschak und Denikin erst besiegt, nachdem sich die soziale Zusammensetzung ihrer Armeen verändert, nachdem
sich ihr fester Kern von Kadern in der mobilisierten Bauernmasse aufgelöst hatte. Derselbe Prozeß geht jetzt in der polnischen Armee vor sich.
Die Regierung sah sich genötigt, ältere Jahrgänge der Bauern und Arbeiter zu den Fahnen zu rufen, die einen viel härteren, nämlich den imperialistischen Krieg durchgemacht haben. Diese Armee besteht jetzt nicht mehr
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aus jungen Burschen, die leicht zu „bearbeiten" waren, sondern aus reifen
Männern, denen man nicht alles mögliche vormachen kann. Polen hat bereits die Grenze überschritten, über die hinaus ihm zunächst ein maximaler Sieg und dann eine maximale Niederlage gesichert war.
Ist uns ein Winterfeldzug beschieden, so werden wir siegen, daran ist
nicht zu zweifeln, trotz aller Erschöpfung und Ermattung. Dafür bürgt
auch unsere wirtschaftliche Lage. Sie hat sich bedeutend gebessert. Wir
haben im Vergleich mit der Vergangenheit eine feste wirtschaftliche Basis
erlangt. Wenn wir 1917/1918 30 Millionen Pud Getreide, 1918/1919
110 Millionen Pud, 1919/1920 260 Millionen Pud beschaffen konnten, so
rechnen wir im nächsten Jahr mit annähernd 400 Millionen Pud. Das sind
nicht mehr die Zahlen, mit denen wir uns in den Hungerjahren herumgequält haben. Wir werden nicht mehr voller Entsetzen auf die bunten
Scheine blicken, von denen Milliarden durch das Land flattern und die
man jetzt klar als Überreste, als Fetzen des alten bürgerlichen Kleides erkennt.
Wir haben über hundert Millionen Pud Erdöl. Das Donezbecken liefert
uns bereits 20—30 Millionen Pud Kohle monatlich. Viel besser steht es
auch mit dem Brennholz. Im vorigen Jahr dagegen hatten wir nur Holz,
kein Erdöl und keine Kohle.
Das alles gibt uns das Recht, zu sagen, daß der Sieg, wenn wir unsere
Kräfte zusammenfassen und anspannen, unser sein wird.
„Vrawda" 5Vr. 216,
29. September 1920.
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BRIEF AN DIE DEUTSCHEN
U N D FRANZÖSISCHEN ARBEITER
Anläßlich der Diskussionen über den Zweiten Kongreß
der Kommunistischen Internationale55

Genossen! Die bürgerliche Presse Deutschlands und Frankreichs verfolgt sehr aufmerksam die Diskussionen in der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und in der Sozialistischen Partei
Frankreichs über den Anschluß an die Kommunistische Internationale.
Die bürgerliche Presse verteidigt aufs energischste den Standpunkt des
rechten, opportunistischen Flügels beider Parteien.
Das ist durchaus verständlich, denn diese rechten Elemente sind im
Grunde genommen kleinbürgerliche Demokraten, die es, wie Dittmann
und Crispien, nicht verstehen, revolutionär zu denken, und die unfähig
sind, der Arbeiterklasse bei der Vorbereitung und Durchführung der
Revolution zu helfen. Der Bruch mit diesen rechten, opportunistischen
Elementen ist notwendig, er ist das einzige Mittel, um alle wirklich revolutionären, wirklich proletarischen Massen zusammenzuschließen.
Das Geschrei über die „Diktatur" Moskaus usw. ist ein einfaches Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit sind unter den zwanzig Mitgliedern
des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale nur fünf Mitglieder der Kommunistischen Partei Rußlands. Alles Gerede über „Diktatur"
usw. ist Selbstbetrug oder Betrug an den Arbeitern. Dieses Gerede soll
den Bankrott einer gewissen Anzahl opportunistischer Führer verhüllen,
genauso wie ein ähnliches Gerede in der KAPD (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands) den Bankrott einiger ihrer Führer verschleiern
sollte, die den Weg des proletarischen revolutionären Kampfes verlassen
hatten. Ein ebensolcher Selbstbetrug oder Betrug ist das Geschrei darüber,
daß die „Moskauer Diktatoren" in den Aufnahmebedingungen der
Komintern bestimmte Personen verfolgen. In Punkt 20 der Aufnahme-
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bedingungen steht ganz klar, schwarz auf weiß geschrieben, daß „Ausnahmen" von den strengen Hegeln gegenüber den Führern des rechten
Flügels und in bezug auf die personelle Zusammensetzung der zentralen
Körperschaften mit Zustimmung des Exekutivkomitees der HI. Internationale zulässig sind.
Wenn somit Ausnahmen direkt für zulässig erklärt werden, so kann
auch keine Rede davon sein, daß diese oder jene einzelnen Personen auf
keinen Fall zugelassen werden. Es wird also durchaus anerkannt, daß man
nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart, daß man den Wandel
in den Auffassungen und im Verhalten der einzelnen Personen, der einzelnen Führer berücksichtigen muß. Wenn Ausnahmen mit Zustimmung
des Exekutivkomitees der III. Internationale für zulässig erklärt werden —
in diesem Exekutivkomitee machen aber die Russen nur ein Viertel aus —,
so ist das ganze Geschrei über „Diktatur" usw. reiner Firlefanz, glatte
Unwahrheit.
Dieses ganze Geschrei ist nur ein Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit
haben wir es hier mit einem Kampf zwischen revolutionären, proletarischen und opportunistischen, kleinbürgerlichen Elementen zu tun. Zu diesen letzteren gehören nach wie vor die Hilferding, Dittmann, Crispien,
zahlreiche Mitglieder der Parlamentsfraktionen in Deutschland und Frankreich usw. Der Kampf dieser beiden politischen Richtungen geht in ausnahmslos allen Ländern der Welt vor sich. Dieser Kampf hat seine lange
Geschichte; dieser Kampf hat sich während des imperialistischen Krieges
und nachher überall verschärft und verschärft sich weiter. Der Opportunismus wird vertreten durch Elemente der „Arbeiteraristokratie", der
alten Bürokratie in den Gewerkschaften, Genossenschaften u. a., durch
kleinbürgerlich-intellektuelle Schichten usw. Ohne Säuberung von den
Trägern dieser Richtung, die durch ihre Schwankungen, ihren „Menschewismus" (die Dittmann und Crispien gleichen völlig unseren Menschewiki) faktisch den Einfluß der Bourgeoisie auf das Proletariat innerhalb
der Arbeiterbewegung, innerhalb der sozialistischen Parteien verwirklichen — ohne Säuberung von diesen Elementen, ohne Bruch mit dieser
Richtung, ohne Ausschluß aller ihrer prominenten Vertreter ist ein Zusammenschluß des revolutionären Proletariats unmöglich.
Durch ihre ewigen Schwankungen nach der Seite des Reformismus und
Menschewismus, durch ihr Unvermögen, revolutionär zu denken und zu

Brief an die deutschen und französischen Arbeiter

271

handeln, verwirklichen die Dittmann, Crispien usw., ohne sich dessen bewußt zu sein, faktisch den Einfluß der Bourgeoisie auf das Proletariat
innerhalb der proletarischen Partei und suchen das Proletariat dem bürgerUdhen Reformismus unterzuordnen. Nur durch den Bruch mit diesen
und ähnlichen Leuten kann die internationale Einheit des revolutionären
Proletariats gegen die Bourgeoisie, zum Sturz der Bourgeoisie, hergestellt
werden.
Die Ereignisse in Italien müssen sogar den hartnäckigsten unter denjenigen die Augen öffnen, die nicht sehen wollen, welchen Schaden „Einheit" und „Frieden" mit den Crispien und Dittmann anrichten. Die italienischen Crispien und Dittmann (Turati, Prampolini und d'Aragona) begannen sofort der Revolution in Italien Tiindernisse in den Weg zu legen,
als eine wirkliche Revolution heranreifte. In dieser Richtung entwickeln
sich aber die Dinge — mehr oder minder rasch, mehr oder minder schwer
und qualvoll — in ganz Europa, in der ganzen Welt.
Es ist an der Zeit, alle diese höchst schädlichen Illusionen über die
Möglichkeit der „Einheit" oder des „Friedens" mit den Dittmann und
Crispien, mit dem rechten Flügel der „Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands", der englischen „Unabhängigen Arbeiterpartei", der
Sozialistischen Partei Frankreichs usw. endgültig aufzugeben. Es ist an der
Zeit, daß alle revolutionären Arbeiter ihre Parteien von ihnen säubern
und wirklich einheitliche kommunistische Parteien des Proletariats schaffen.
3V. Lenin
24. September 1920
„Trawda" 7Jr. 213,
25. September 1920.
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DIE AUFGABEN DER JUGENDVERBÄNDE
(Rede auf dem III. Gesamtrussischen Kongreß
des Kommunistischen Jugendverbandes Rußlands)
2. Oktober 19205s

(Der K o n g r e ß b e r e i t e t Lenin eine s t ü r m i s c h e Ovation.)
Genossen! Ich möchte heute darüber sprechen, welches die grundlegenden
Aufgaben des Kommunistischen Jugendverbandes sind, und im Zusammenhang damit auch darüber, welcherart die Organisationen der Jugend
in einer sozialistischen Republik überhaupt sein sollen.
Auf diese Frage müssen wir um so mehr eingehen, als man in einem gewissen Sinne sagen kann, daß gerade vor der Jugend die eigentliche Aufgabe steht, die kommunistische Gesellschaft zu schaffen. Denn es ist klar,
daß die in der kapitalistischen Gesellschaft erzogene Generation der Arbeitenden bestenfalls die Aufgabe lösen können wird, die Grundlagen der
alten, kapitalistischen, auf Ausbeutung beruhenden Lebensweise zu zerstören. Sie wird im besten Falle die Aufgabe lösen können, eine solche
gesellschaftliche Ordnung zu schaffen, die dem Proletariat und den werktätigen Klassen helfen würde, die Macht zu behaupten und ein festes Fundament zu errichten, auf dem nur eine Generation weiterbauen kann, die
bereits unter neuen Bedingungen an die Arbeit geht, nämlich wenn kein
Ausbeutungsverhältnis mehr zwischen den Menschen besteht.
Gehe ich nun von diesem Standpunkt aus an die Frage nach den Aufgaben der Jugend heran, so muß ich sagen, daß diese Aufgaben der Jugend
im allgemeinen und der kommunistischen Jugendverbände sowie aller
möglichen anderen Organisationen im besonderen sich durch ein einziges
Wort ausdrücken lassen: Die Aufgabe besteht darin, zu lernen.
Allerdings ist das nur „ein Wort". Es gibt noch keine Antwort auf die
wichtigsten und wesentlichsten Fragen: Was soll man lernen und wie soll
man lernen? Hier aber ist das entscheidende, daß zugleich mit der Um-
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gestaltung der alten, kapitalistischen Gesellschaft die Schulung, Erziehung
und Bildung der neuen Generationen, die die kommunistische Gesellschaft
aufbauen werden, nicht auf alte Art geschehen kann. Die Schulung, Erziehung und Bildung der Jugend muß von dem Material ausgehen, das uns
von der alten Gesellschaft hinterlassen worden ist. Wir können den Kommunismus nur aus jener Summe von Kenntnissen, Organisationen und Institutionen aufbauen, mit jenem Vorrat an menschlichen Kräften und Mitteln, die uns die alte Gesellschaft hinterlassen hat. Nur wenn wir die
Schulung, Organisierung und Erziehung der Jugend von Grund aus umgestalten, werden wir erreichen können, daß dank den Anstrengungen
der jungen Generation eine Gesellschaft geschaffen wird, die der alten
nicht gleicht, d. h. eine kommunistische Gesellschaft. Deshalb müssen vir
ausführlich auf die Frage eingehen, was wir die Jugend lehren müssen und
wie die Jugend lernen muß, wenn sie den Namen Kommunistische Jugend
wirklich zu Recht tragen will, und wie wir sie vorbereiten müssen, damit
sie imstande sei, das fertig zu bauen und zu vollenden, was wir begonnen
haben.
Ich muß sagend die erste, sollte man meinen, und natürlichste Antwort darauf ist, daß der Jugendverband und überhaupt die gesamte Jugend, die zum Kommunismus übergehen will, den Kommunismus studieren muß.
Aber diese Antwort „den Kommunismus studieren" ist zu allgemein.
Was brauchen wir denn, um den Kommunismus erfolgreich zu studieren?
Was müssen wir aus der Summe der allgemeinen Kenntnisse herausgreifen, um uns die Kenntnis des Kommunismus anzueignen? Hier droht uns
eine ganze Reihe von Gefahren, die stets und ständig auftauchen, sobald
die Aufgabe, den Kommunismus zu studieren, falsch gestellt oder wenn
sie allzu einseitig aufgefaßt wird.
Es ist ganz natürlich, daß man beim ersten Blick auf den Gedanken
kommt, den Kommunismus studieren — das heiße, sich jene Summe von
Kenntnissen anzueignen, die in den kommunistischen Lehrbüchern, Broschüren und Werken dargelegt sind. Aber das Studium des Kommunismus so zu definieren wäre allzu grob und ungenügend. Bestünde das
Studium des Kommunismus nur darin, sich das anzueignen, was in den
kommunistischen Werken, Büchern und Broschüren dargelegt ist, so könnten wir allzu leicht kommunistische Schriftgelehrte oder Prahlhänse
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erhalten, das aber würde uns weiter nichts als Schaden und Nachteil bringen, denn diese Leute, die nur gelernt und gelesen hätten, was in den
kommunistischen Büchern und Broschüren steht, würden sich als unfähig
erweisen, alle diese Kenntnisse zusammenzufassen, und würden nicht so
handeln können, wie es der Kommunismus wirklich verlangt.
Eines der größten Übel, eine der größten Plagen, die uns die alte, kapitalistische Gesellschaft hinterlassen hat, ist die tiefe Kluft zwischen Buch
und praktischem Leben; denn wir hatten Bücher, in denen alles aufs
schönste beschrieben war, aber diese Bücher waren in den meisten Fällen
widerlichste heuchlerische Lüge, die uns ein falsches Bild von der kapitalistischen Gesellschaft zeichnete.
Darum wäre die bloße buchstabenmäßige Aneignung dessen, was in
den Büchern über den Kommunismus gesagt ist, im höchsten Grade unrichtig. Heute enthalten unsere Reden und Artikel nicht einfach eine Wiederholung dessen, was früher über den Kommunismus gesagt worden ist,
denn unsere Reden und Artikel sind mit der tagtäglichen und allseitigen
Arbeit verbunden. Ohne Arbeit, ohne Kampf ist das aus den kommunistischen Broschüren und Werken geschöpfte Bücherwissen über den Kommunismus keinen Pfifferling wert, denn es würde nur die alte Kluft zwischen Theorie und Praxis neu aufreißen, jene alte Kluft, die der widerwärtigste Zug der alten, bürgerlichen Gesellschaft war.
Noch gefährlicher wäre es, wollten wir anfangen, uns lediglich die kommunistischen Losungen anzueignen. Würden wir diese Gefahr nicht rechtzeitig erkennen und würden wir nicht unsere ganze Arbeit darauf richten,
diese Gefahr zu beseitigen, so würde die halbe Million oder die Million
junger Burschen und Mädchen, die sich nach einer solchen Schulung im
Kommunismus Kommunisten nennen würden, der Sache des Kommunismus nur schweren Schaden zufügen.
Hier ersteht vor uns die Frage: Wie sollen wir dies alles für die Schulung im Kommunismus aufeinander abstimmen? Was müssen wir von der
alten Schule, von der alten Wissenschaft übernehmen? Die alte Schule erklärte, sie wolle einen allseitig gebildeten Menschen erziehen, sie lehre
die Wissenschaften schlechthin. Wir wissen, daß das eine einzige Lüge
war, denn die ganze Gesellschaft war auf der Teilung der Menschen in
Klassen, in Ausbeuter und Unterdrückte, aufgebaut und hielt sich dank
dieser Teilung. Natürlich vermittelte die ganze alte Schule, die durch und
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durch vom Klassengeist durchtränkt war, nur den Kindern der Bourgeoisie
Kenntnisse. Jedes ihrer Worte war im Interesse der Bourgeoisie gefälscht.
In diesen Schulen wurde die junge Generation der Arbeiter und Bauern
nicht so sehr erzogen als vielmehr im Interesse eben dieser Bourgeoisie
abgerichtet. Das Ziel ihrer Erziehung war, für die Bourgeoisie brauchbare
Diener heranzubilden, die ihr Profit bringen konnten, zugleich aber ihre
Ruhe und ihren Müßiggang nicht störten. Deshalb lehnen wir die alte
Schule ab und haben uns die Aufgabe gestellt, ihr nur das zu entnehmen,
was wir brauchen, um zu einer wirklichen kommunistischen Bildung zu
gelangen.
Hiermit komme ich zu jenen Vorwürfen, zu jenen Anklagen gegen die
alte Schule, die man ständig zu hören bekommt und die nicht selten zu
ganz falschen Schlüssen führen. Man sagt, die alte Schule sei eine Schule
des Auswendiglernens, des Drills, des Büflfelns gewesen. Das ist richtig,
dennoch aber muß man zu unterscheiden wissen zwischen dem, was in
der alten Schule schlecht war, und dem, was für uns nützlich ist, muß man
verstehen, ihr das zu entnehmen, was für den Kommunismus nötig ist.
Die alte Schule war eine Schule des Auswendiglernens, sie zwang die
Menschen, sich eine Menge unnützer, überflüssiger, lebloser Kenntnisse
anzueignen, die das Hirn verkleisterten und die junge Generation zu
Bürokratenseelen machten, die alle über einen Kamm geschoren waren.
Ihr würdet jedoch einen großen Fehler begehen, wolltet ihr daraus den
Schluß ziehen, daß man Kommunist werden kann, ohne sich das von der
Menschheit angehäufte Wissen anzueignen. Es wäre irrig, zu glauben,
daß es genüge, sich die kommunistischen Losungen, die Schlußfolgerungen
der kommunistischen Wissenschaft anzueignen, ohne sich jene Summe von
Kenntnissen anzueignen, deren Ergebnis der Kommunismus selbst ist. Das
Musterbeispiel dafür, wie der Kommunismus aus der Summe des menschlichen Wissens hervorgegangen ist, ist der Marxismus.
Ihr habt davon gelesen und gehört, wie die kommunistische Theorie,
die kommunistische Wissenschaft, die in der Hauptsache von Marx geschaffen worden ist — wie diese Lehre des Marxismus aufgehört hat, das
Werk eines einzelnen, wenn auch genialen Sozialisten des 19. Jahrhunderts zu sein, wie diese Lehre zur Lehre von Millionen und aber Millionen
Proletariern in der ganzen Welt geworden ist, die diese Lehre in ihrem
Kampf gegen den Kapitalismus anwenden. Und wenn ihr die Frage stellt,
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wie es möglich war, daß die Lehre von Marx Millionen und aber Millionen Herzen der revolutionärsten Klasse ergreifen konnte, so kann es darauf nur eine Antwort geben: Das war deshalb möglich, weil Marx sich
. auf das feste Fundament des menschlichen Wissens stützte, das unter dem
Kapitalismus errungen worden war; indem Marx die Entwicklungsgesetze
der menschlichen Gesellschaft erforschte, erkannte er die Unvermeidlichkeit der Entwicklung vom Kapitalismus zum Kommunismus, und, was die
Hauptsache ist, er erbrachte den Beweis dafür allein auf Grund des exaktesten, gründlichsten und tiefsten Studiums dieser kapitalistischen Gesellschaft, dank der völligen Beherrschung alles dessen, was die frühere
Wissenschaft zu bieten hatte. Alles, was von der menschlichen Gesellschaft geschaffen worden war, hat Marx kritisch verarbeitet und nicht
einen Punkt unbeachtet gelassen. Alles, was das menschliche Denken hervorgebracht hatte, hat er umgearbeitet, der Kritik unterworfen, an der
Arbeiterbewegung überprüft und dann jene Schlußfolgerungen gezogen,
die die in den bürgerlichen Rahmen eingezwängten oder an bürgerliche
Vorurteile gefesselten Menschen nicht zu ziehen vermochten.
Das müssen wir im Auge behalten, wenn wir zum Beispiel über proletarische Kultur reden. Ohne die klare Einsicht, daß nur durch eine genaue
Kenntnis der durch die gesamte Entwicklung der Menschheit geschaffenen
Kultur, nur durch ihre Umarbeitung eine proletarische Kultur aufgebaut
werden kann — ohne eine solche Einsicht werden wir diese Aufgabe nicht
lösen. Die proletarische Kultur fällt nicht vom Himmel, sie ist nicht eine
Erfindung von Leuten, die sich als Fachleute für proletarische Kultur bezeichnen. Das ist alles kompletter Unsinn. Die proletarische Kultur muß
die gesetzmäßige Weiterentwicklung jener Summe von Kenntnissen sein,
die sich die Menschheit unter dem Joch der kapitalistischen Gesellschaft,
der Gutsbesitzergesellschaft, der Beamtengesellschaft erarbeitet hat. Alle
diese Wege und Pfade führten und führen zur proletarischen Kultur und
werden weiter zu ihr führen, genauso, wie die von Marx umgearbeitete
politische Ökonomie uns gezeigt hat, wohin die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft führen muß, wie sie uns den Übergang zum Klassenkampf, zum Beginn der proletarischen Revolution gewiesen hat.
Wenn wir nicht selten sowohl von Vertretern der Jugend als auch von
manchen Verfechtern der neuen Bildung hören, daß sie die alte Schule
angreifen, weil sie eine Schule des Büffeins gewesen sei, so sagen wir
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ihnen, daß wir von der alten Schule das übernehmen müssen, was an ihr
gut war. Wir sollen aus der altth Schule nicht den Brauch übernehmen,
das Gedächtnis des jungen Menschen mit einer Unmenge von Kenntnissen zu belasten, die zu neun Zehnteln unnütz und zu einem Zehntel
entstellt waren, das bedeutet jedoch nicht, daß wir uns mit den kommunistischen Schlußfolgerungen begnügen können und lediglich die kommunistischen Losungen auswendig zu lernen haben. Damit wird man keinen
Kommunismus errichten. Kommunist kann einer nur dann werden, wenn
er sein Gedächtnis um alle die Schätze bereichert, die von der Menschheit
gehoben worden sind.
Wir brauchen das Büffeln nicht, aber wir müssen das Gedächtnis jedes
Lernenden durch die Kenntnis der grundlegenden Tatsachen entwickeln
und vervollkommnen, denn der Kommunismus wird zu einer hohlen
Phrase, zu einem bloßen Aushängeschild und der Kommunist zu einem
eitlen Prahlhans, wenn er nicht alle erworbenen Kenntnisse in seinem
Bewußtsein verarbeitet. Ihr sollt sie euch nicht nur aneignen, ihr sollt sie
euch kritisch aneignen, damit ihr euer Denken nicht mit unnützem Kram
belastet, sondern es durch die Kenntnis aller Tatsachen bereichert, die für
einen modernen gebildeten Menschen unerläßlich sind. Ein Kommunist,
dem es einfiele, sich auf Grund der ihm übermittelten fertigen Schlußfolgerungen mit dem Kommunismus zu brüsten, ohne selbst eine sehr
ernste, mühselige, große Arbeit zu leisten, ohne sich in den Tatsachen
zurechtzufinden, zu denen er sich kritisch zu verhalten verpflichtet ist —
ein solcher Kommunist wäre eine recht traurige Gestalt. Eine solche Oberflächlichkeit wäre entschieden verderblich. Wenn ich weiß, daß ich wenig
weiß, dann werde ich danach trachten, mehr zu wissen; wenn aber jemand
erklärt, daß er ein Kommunist ist und kein solides Wissen zu haben
braucht, dann wird aus ihm alles andere werden denn ein Kommunist.
Die alte Schule erzog Lakaien, wie sie von den Kapitalisten gebraucht
wurden, die alte Schule machte aus den Männern der Wissenschaft Menschen, die schreiben und reden mußten, wie es den Kapitalisten paßte.
Eben darum müssen wir diese Schule beseitigen. Aber wenn wir sie beseitigen, wenn wir sie zerstören müssen, heißt das, daß wir ihr nicht all
das entnehmen sollen, was die Menschheit an Notwendigem für die Menschen zusammengetragen hat? Heißt das, daß wir es nicht verstehen
müssen, einen Unterschied zu machen zwischen dem, was für den Kapi-
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talismus notwendig war, und dem, was für den Kommunismus notwendig ist?
•
An die Stelle des alten Drills, der in der bürgerlichen Gesellschaft entgegen dem Willen der Mehrheit üblich war, setzen wir die bewußte
Disziplin der Arbeiter und Bauern, die mit dem Haß auf die alte Gesellschaft die Entschlossenheit, Fähigkeit und Bereitschaft zum Zusammenschluß, zur Organisation der Kräfte für diesen Kampf verbinden, um aus
dem Willen von Millionen und aber Millionen vereinzelter, zersplitterter,
über das ganze riesige Land verstreuter Menschen einen einheitlichen
Willen zu schmieden, denn ohne diesen einheitlichen Willen werden wir
unweigerlich geschlagen werden. Ohne diesen Zusammenschluß, ohne
diese bewußte Disziplin der Arbeiter und Bauern ist unsere Sache aussichtslos. Ohne das werden wir die Kapitalisten und Gutsbesitzer der
ganzen Welt nicht besiegen können. Wir werden nicht einmal das Fundament befestigen, geschweige denn auf diesem Fundament die neue, die
kommunistische Gesellschaft aufbauen. Genauso müssen wir, obwohl
wir die alte Schule ablehnen, einen durchaus berechtigten und notwendigen Haß gegen diese alte Schule hegen und die Bereitschaft hochschätzen,
die alte Schule zu zerstören, dennoch begreifen, daß wir das alte Auswendiglernen, das alte Büffeln, den alten Drill durch die Fähigkeit ersetzen müssen, uns die ganze Summe menschlicher Kenntnisse anzueignen,
und zwar so anzueignen, daß der Kommunismus bei euch nicht etwas Angelerntes ist, sondern etwas, was ihr selber durchdacht habt, die Summe
der Schlußfolgerungen, die vom Standpunkt der modernen Bildung unerläßlich sind.
So muß man die grundlegenden Aufgaben stellen, wenn wir von der
Aufgabe sprechen, den Kommunismus erfolgreich zu studieren.
Um euch das zu erklären und zugleich an die Frage heranzugehen, wie
gelernt werden muß, nehme ich ein Beispiel aus der Praxis. Ihr alle wißt,
daß vor uns jetzt, unmittelbar nach den militärischen Aufgaben, den Aufgaben des Schutzes der Republik, die wirtschaftliche Aufgabe ersteht. Wir
wissen, daß man die kommunistische Gesellschaft nicht aufbauen kann,
ohne die Industrie und die Landwirtschaft wiederherzustellen, und zwar
darf man sie nicht auf alte Art wiederherstellen. Man muß sie auf moderner, nach dem letzten Wort der Wissenschaft errichteter Grundlage wiederherstellen. Ihr wißt, daß diese Grundlage die Elektrizität ist, und ihr
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werdet nur dann, wenn das ganze Land, jeder Zweig der Industrie und
der Landwirtschaft elektrifiziert ist, ihr werdet nur dann, wenn ihr diese
Aufgabe bewältigt, für euch jene kommunistische Gesellschaft aufbauen
können, die aufzubauen die alte Generation nicht vermag. Ihr steht vor
der Aufgabe der wirtschaftlichen Wiedergeburt des ganzen Landes, der
Reorganisierung, der Wiederherstellung sowohl der Landwirtschaft als
auch der Industrie auf moderner technischer Grundlage, die auf der modernen Wissenschaft und Technik, auf der Elektrizität beruht. Ihr versteht ausgezeichnet, daß man Analphabeten bei der Elektrifizierung nicht
brauchen kann, und auch die einfache Schulbildung reicht hier nicht aus.
Hier genügt es nicht, zu wissen, was Elektrizität ist; man muß wissen,
wie sie sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft und in den
einzelnen Zweigen von Industrie und Landwirtschaft technisch anzuwenden ist. Man muß das selber lernen und muß es der ganzen heranwachsenden werktätigen Generation beibringen. Das ist die Aufgabe, vor der
jeder bewußte Kommunist und jeder junge Mensch steht, der sich für
einen Kommunisten hält und sich klar darüber ist, daß er durch den Eintritt in den Kommunistischen Jugendverband die Aufgabe übernommen
hat, der Partei beim Aufbau des Kommunismus zu helfen und der ganzen
jungen Generation bei der Errichtung der kommunistischen Gesellschaft
zu helfen. Er muß begreifen, daß er das nur auf Grund der modernen
Bildung zuwege bringen kann und daß, wenn er diese Bildung nicht hat,
der Kommunismus ein frommer Wunsch bleiben wird.
Die Aufgabe der vorhergehenden Generation lief darauf hinaus, die
Bourgeoisie zu stürzen. Damals bestand die Hauptaufgabe darin, Kritik
an der Bourgeoisie zu üben, in den Massen den Haß gegen sie zu wecken,
das Klassenbewußtsein zu entwickeln und zu lernen, die eigenen Kräfte
zusammenzuschließen. Die neue Generation steht vor einer schwierigeren
Aufgabe. Es ist nicht damit getan, daß ihr alle eure Kräfte zusammenschließt, um die Arbeiter- und Bauernmacht gegen jeden Überfall der
Kapitalisten zu behaupten. Das müßt ihr tun. Das habt ihr ausgezeichnet
begriffen, das leuchtet jedem Kommunisten ohne weiteres ein. Aber das
ist nicht genug. Ihr müßt die kommunistische Gesellschaft aufbauen. Die
erste Hälfte der Arbeit ist in vieler Hinsicht schon getan. Das Alte ist
zerstört, wie es ja auch verdient hatte, zerstört zu werden; es ist ein
Trümmerhaufen, wie es ja auch verdient hatte, in einen Trümmerhaufen
19 Lenin, Werke, Bd. 31
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verwandelt zu werden. Der Boden ist gesäubert, und auf diesem Boden
muß die junge kommunistische Generation die kommunistische Gesellschaft aufbauen. Ihr steht vor der Aufgabe des Aufbaus, und ihr könnt
diese Aufgabe nur lösen, wenn ihr euch das ganze heutige Wissen angeeignet habt, wenn ihr es versteht, den Kommunismus aus fertigen, auswendig gelernten Formeln, Ratschlägen, Rezepten, Vorschriften und Programmen zu etwas Lebendigem zu machen, das eure unmittelbare Arbeit
zusammenfaßt, wenn ihr es versteht, den Kommunismus zum Leitfaden
für eure praktische Arbeit zu machen.
Das ist eure Aufgabe, von der ihr euch bei der Bildung, Erziehung,
Höherentwicklung der gesamten jungen Generation leiten lassen müßt.
Ihr müßt die ersten sein unter den Millionen Erbauern der kommunistischen Gesellschaft, zu denen jeder junge Mann, jedes junge Mädchen
gehören muß. Wird nicht die gesamte Masse der Arbeiter- und Bauernjugend zu diesem Aufbau des Kommunismus herangezogen, so werdet
ihr die kommunistische Gesellschaft nicht errichten.
Hier komme ich naturgemäß zu der Frage: Wie müssen wir den
Kommunismus lehren, worin muß die Eigenart unserer Methoden bestehen?
Ich will hier vor allem auf die Frage der kommunistischen Moral eingehen.
Ihr sollt aus euch Kommunisten erziehen. Die Aufgabe des Jugendverbandes ist es, seine praktische Tätigkeit so zu gestalten, daß diese
Jugend, indem sie lernt, sich organisiert, sich zusammenschließt und
kämpft, sich selbst und alle diejenigen erzieht, die in ihr den Führer sehen,
daß sie Kommunisten erzieht. Die ganze Erziehung, Bildung und Schulung der heutigen Jugend muß eine Erziehung zur kommunistischen Moral
sein.
Aber gibt es denn eine kommunistische Moral? Gibt es eine kommunistische Sittlichkeit? Natürlich gibt es sie. Oft stellt man die Sache so
hin, als ob wir keine eigene Moral hätten, und sehr oft erhebt die Bourgeoisie gegen uns die Beschuldigung, daß wir Kommunisten jede Moral
verneinen. Das ist ein Dreh, um die Begriffe zu verwirren, um den Arbeitern und Bauern Sand in die Augen zu streuen.
In welchem Sinne verneinen wir die Moral, verneinen wir die Sittlichkeit?
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In dem Sinne, in dem die Bourgeoisie sie predigte, die diese Sittlichkeit
aus Gottes Geboten ableitete. Hier sagen wir natürlich, daß wir an Gott
nicht glauben und sehr wohl wissen, daß im Namen Gottes die Geistlichkeit redete, die Gutsbesitzer und die Bourgeoisie redeten, um ihre Ausbeuterinteressen durchzusetzen. Oder anstatt diese Moral aus den Geboten der Sittlichkeit, aus den Geboten Gottes abzuleiten, leiteten sie sie
aus idealistischen oder halbidealistischen Phrasen ab, die stets ebenfalls
auf etwas hinausliefen, das den Geboten Gottes sehr ähnlich sah.
Jede solche Sittlichkeit, die von einem übernatürlichen, klassenlosen
Begriff abgeleitet wird, lehnen wir ab. Wir sagen, daß das ein Betrug ist,
daß das ein Schwindel ist, um die Hirne der Arbeiter und Bauern im Interesse der Gutsbesitzer und Kapitalisten zu verkleistern.
Wir sagen, daß unsere Sittlichkeit völlig den Interessen des proletarischen Klassenkampfes untergeordnet ist. Unsere Sittlichkeit ist von den
Interessen des proletarischen Klassenkampfes abgeleitet.
Die alte Gesellschaft beruhte auf der Unterdrückung aller Arbeiter und
Bauern durch die Gutsbesitzer und Kapitalisten. Wir mußten diese Gesellschaft zerstören, mußten diese Leute stürzen. Dazu bedurfte es aber der
Vereinigung. Der liebe Gott wird eine solche Vereinigung nicht erschaffen.
Eine solche Vereinigung konnten nur die Fabriken und Werke, konnte
nur das geschulte, aus langem Schlaf erwachte Proletariat zustande bringen. Erst mit der Entstehung dieser Klasse begann die Massenbewegung,
die zu dem geführt hat, was wir jetzt sehen: zum Sieg der proletarischen
Revolution in einem der schwächsten Länder, das sich seit drei Jahren
gegen den Ansturm der ganzen Weltbourgeoisie behauptet. Und wir
sehen, wie die proletarische Revolution in der ganzen Welt wächst. Wir
können jetzt auf Grund der Erfahrung sagen, daß nur das Proletariat
imstande war, eine solche geschlossene Kraft zu schaffen, der die zersplitterte, verstreute Bauernschaft folgt und die allen Anstürmen der Ausbeuter standgehalten hat. Nur diese Klasse kann den werktätigen Massen
helfen, sich zu vereinigen, sich zusammenzuschließen und die kommunistische Gesellschaft endgültig zu behaupten, endgültig zu festigen, ihren
Aufbau endgültig zu vollenden.
Eben deshalb sagen wir: Für uns gibt es keine Sittlichkeit außerhalb
der menschlichen Gesellschaft, das ist Betrug. Für uns ist die Sittlichkeit
den Interessen des proletarischen Klassenkampfes untergeordnet.
19*
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Worin aber besteht dieser Klassenkampf? Darin, den Zaren zu stürzen, die Kapitalisten zu stürzen, die Kapitalistenklasse abzuschaffen.
Was aber sind die Klassen überhaupt? Sie sind das, was es einem Teil
der Gesellschaft erlaubt, sich die Arbeit des anderen Teils anzueignen.
Wenn sich ein Teil der Gesellschaft den gesamten Grund und Boden aneignet, so haben wir die Klassen der Gutsbesitzer und der Bauern. Wenn
ein Teil der Gesellschaft Fabriken und Werke, Aktien und Kapitalien
besitzt, während der andere Teil in diesen Fabriken arbeitet, so haben
wir die Klassen der Kapitalisten und der Proletarier.
Es war nicht schwer, den Zaren davonzujagen. Dazu bedurfte es nur
einiger Tage. Es war nicht sehr schwer, die Gutsbesitzer davonzujagen,
dazu genügten einige Monate. Es ist auch nicht sehr schwer, die Kapitalisten davonzujagen. Aber die Klassen abzuschaffen ist unvergleichlich
schwerer; noch immer ist die Teilung in Arbeiter und Bauern geblieben.
Wenn der Bauer auf seinem abgesonderten Grundstück sitzt und das
überschüssige Getreide zurückhält, d. h. Getreide, das er weder für sich
noch für sein Vieh braucht, während alle anderen ohne Brot bleiben, so
verwandelt sich dieser Bauer bereits in einen Ausbeuter. Je mehr Getreide
er für sich zurückbehält, um so vorteilhafter für ihn, mögen die anderen
ruhig hungern: „Je mehr sie hungern, um so teurer werde ich dieses Getreide verkaufen." Nötig ist, daß alle nach einem einzigen gemeinsamen
Plan arbeiten, auf gemeinsamem Boden, in gemeinsamen Fabriken und
Werken und nach einer gemeinsamen Ordnung. Ist es leicht, das zu tun?
Ihr seht, die Lösung dieser Aufgabe ist nicht so leicht wie die Vertreibung
des Zaren, der Gutsbesitzer und Kapitalisten. Dazu ist nötig, daß das
Proletariat einen Teil der Bauern umerzieht, ummodelt, daß es die werktätigen Bauern auf seine Seite herüberzieht, um den Widerstand der
reichen Bauern zu brechen, die aus der Not der übrigen fette Gewinne
ziehen. Die Aufgabe des proletarischen Kampfes ist also noch nicht damit
beendet, daß wir den Zaren gestürzt, die Gutsbesitzer und Kapitalisten
davongejagt haben, und sie zu vollenden ist eben die Aufgabe jener Ordnung, die wir als Diktatur des Proletariats bezeichnen.
Der Klassenkampf geht weiter; er hat nur seine Formen geändert. Diesen Klassenkampf führt das Proletariat, damit die alten Ausbeuter nicht
zurückkehren können, damit die zersplitterte Masse der unaufgeklärten
Bauernschaft sich zu einem Bund zusammenschließt. Der Klassenkampf
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geht weiter, und es ist unsere Aufgabe, alle Interessen diesem Kampf
unterzuordnen. Und wir ordnen unsere kommunistische Sittlichkeit dieser
Aufgabe unter. Wir sagen: Sittlich ist, was der Zerstörung der alten Ausbeutergesellschaft und dem Zusammenschluß aller Werktätigen um das
Proletariat dient, das eine neue, die kommunistische Gesellschaft aufbaut.
Die kommunistische Sittlichkeit ist jene Sittlichkeit, die diesem Kampf
dient und die Werktätigen zusammenschließt gegen jede Ausbeutung,
gegen jedes Kleineigentum, denn das Kleineigentum liefert dem einzelnen
das aus, was durch die Arbeit der ganzen Gesellschaft geschaffen worden
ist. Der Grund und Boden gilt bei uns als Gemeineigentum.
Und wenn ich mir nun von diesem Gemeineigentum ein Stück nehme,
darauf doppelt soviel Getreide anbaue, wie ich für mich brauche, und
mit dem Getreideüberschuß spekuliere? Wenn ich so rechne: Je mehr
Leute hungern, um so höher der Preis? Handle ich da etwa wie ein Kommunist? Nein! Wie ein Ausbeuter, wie ein Eigentümer! Dagegen müssen
wir kämpfen. Wenn wir uns damit abfinden, so wird die ganze Entwicklung zurückgehen, zurück zur Macht der Kapitalisten, zur Macht der
Bourgeoisie, wie das in früheren Revolutionen mehr als einmal der Fall
gewesen ist. Wollen wir die Wiederherstellung der Macht der Kapitalisten und der Bourgeoisie verhindern, so dürfen wir keinen Krämergeist
dulden und nicht zulassen, daß sich einzelne Personen auf Kosten anderer
bereichern, so müssen sich alle Werktätigen mit dem Proletariat zusammenschließen und gemeinsam die kommunistische Gesellschaft bilden. Gerade darin besteht das Hauptmerkmal der grundlegenden Aufgabe, die
dem Verband und der Organisation der kommunistischen Jugend gestellt ist.
Die alte Gesellschaft beruhte auf dem Prinzip: Entweder raube ich den
anderen aus, oder er raubt mich aus; entweder arbeite ich für den anderen, oder er arbeitet für mich; entweder bin ich Sklavenhalter, oder ich
bin Sklave. Und es ist begreiflich, daß die in dieser Gesellschaft erzogenen Menschen diese Sinnesart, diese Gewohnheiten und Begriffe — entweder Sklavenhalter oder Sklave oder Kleineigentümer, kleiner Angestellter, kleiner Beamter, Intellektueller, kurzum ein Mensch, der nur auf
seinen eigenen Vorteil bedacht ist und den der andere nichts angeht —
sozusagen mit der Muttermilch einsaugen.
Wenn ich auf diesem Grundstück wirtschafte, was kümmert mich der
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andere? Falls er hungert, um so besser, denn um so teurer werde ich mein
Getreide verkaufen. Wenn ich als Arzt, als Ingenieur, Lehrer oder Angestellter mein warmes Pöstchen habe, was kümmert mich der andere?
Vielleicht kann ich mir durch Duldsamkeit, durch Liebedienerei vor den
Machthabern mein Pöstchen erhalten und sogar emporkommen, zum Bourgeois aufsteigen. Eine solche Sinnesart und eine solche Stimmung darf es
beim Kommunisten nicht geben. Als die Arbeiter und Bauern den Beweis
erbrachten, daß wir imstande sind, uns durch unsere eigene Kraft zu
behaupten und eine neue Gesellschaft zu schaffen, da begann auch die
neue, die kommunistische Erziehung, die Erziehung im Kampf gegen die
Ausbeuter, die Erziehung im Bund mit dem Proletariat, gegen die Egoisten
und Kleineigentümer, gegen jene Sinnesart und jene Gewohnheiten, die
da besagen: Ich bin auf meinen eigenen Vorteil bedacht, und alles andere
kümmert mich nicht.
Das ist die Antwort auf die Frage, wie die junge, heranwachsende
Generation den Kommunismus studieren muß.
Sie kann den Kommunismus nur studieren, wenn sie jeden Schritt ihrer
Schulung, Erziehung und Bildung mit dem ununterbrochenen Kampf der
Proletarier und Werktätigen gegen die alte Ausbeutergesellschaft verknüpft. Redet man uns von Sittlichkeit, so sagen wir-. Für den Kommunisten besteht die Sittlichkeit ganz und gar in dieser festen, solidarischen
Disziplin und in dem bewußten Kampf der Massen gegen die Ausbeuter.
An eine ewige Sittlichkeit glauben wir nicht, und wir entlarven den Betrug, der durch alle möglichen Märchen über Sittlichkeit verbreitet wird.
Die Sittlichkeit ist dazu da, die menschliche Gesellschaft emporzuheben
und sie von der Ausbeutung der Arbeit zu befreien.
Um das zu verwirklichen, bedarf es jener Generation der Jugend, die
sich unter den Bedingungen des disziplinierten, erbitterten Kampfes gegen
die Bourgeoisie in bewußte Menschen zu verwandeln begonnen hat. In
diesem Kampf wird sie wahre Kommunisten erziehen, jeder Schritt iri
ihrer Schulung, Bildung und Erziehung muß diesem Kampf untergeordnet:
und mit ihm verknüpft sein. Die Erziehung der kommunistischen Jugend
darf nicht darin bestehen, daß man ihr alle möglichen erbaulichen Reden
hält und sittliche Regeln predigt. Nicht darin besteht die Erziehung. Wenn
die Menschen gesehen haben, wie ihre Väter ijnd Mütter unter dem Joch
der Gutsbesitzer und Kapitalisten lebten; wenn sie selber an den Qualen
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teilhatten, die der erduldete, der den Kampf gegen die Ausbeuter aufnahm; wenn sie gesehen haben, welche Opfer die Fortsetzung dieses
Kampfes kostet, um das Errungene zu behaupten, und was für wütende
Feinde die Gutsbesitzer und Kapitalisten sind — so werden diese Menschen unter diesen Verhältnissen zu Kommunisten erzogen. Die Grundlage der kommunistischen Sittlichkeit ist der Kampf für die Festigung und
Vollendung des Kommunismus. Darin besteht denn auch die Grundlage
der kommunistischen Erziehung, Bildung und Schulung. Da habt ihr die
Antwort auf die Frage, wie man den Kommunismus studieren soll.
Wir würden zur Schulung, Erziehung und Bildung kein Vertrauen
haben, wenn sie sich auf die Schule beschränkte und von den Stürmen des
Lebens losgelöst wäre. Solange die Arbeiter und Bauern von den Gutsbesitzern und Kapitalisten unterdrückt sind, solange sich die Schulen in
den Händen der Gutsbesitzer und Kapitalisten befinden, bleibt die junge
Generation blind und unwissend. Unsere Schule aber soll der Jugend die
Grundlagen des Wissens vermitteln, sie soll sie befähigen, sich selbständig
kommunistische Anschauungen zu erarbeiten, soll aus ihr gebildete Menschen machen. Sie soll die Menschen, während diese in der Schule lernen,
zu Teilnehmern am Kampf für die Befreiung von den Ausbeutern erziehen. Der Kommunistische Jugendverband wird erst dann seinen Namen
rechtfertigen und beweisen, daß er wirklich ein Bund der kommunistischen
jungen Generation ist, wenn er jeden Schritt seiner Schulung, Erziehung
und Bildung mit der Teilnahme am gemeinsamen Kampf aller Werktätigen gegen die Ausbeuter verbindet. Denn ihr wißt sehr wohl, daß wir,
solange Rußland die einzige Arbeiterrepublik bleibt, während in der ganzen übrigen Welt die alte bürgerliche Ordnung besteht, schwächer sind
als sie; daß uns immer wieder neue Überfälle drohen; daß wir nur, wenn
wir es lernen, geschlossen und einmütig zu handeln, im weiteren Kampf
siegen und, stärker geworden, in der Tat unüberwindlich werden. Kommunist sein heißt also die gesamte heranwachsende Generation organisieren und zusammenschließen, ein Beispiel der Erziehung und Disziplin
in diesem Kampf geben. Erst dann werdet ihr die Aufgabe, das Gebäude
der kommunistischen Gesellschaft zu errichten, in Angriff nehmen und zu
Ende führen können.
Um euch das recht klar zu machen, will ich ein Beispiel anführen. Wir
nennen uns Kommunisten. Was heißt Kommunist? Kommunist ist ein
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lateinisches Wort. Communis heißt gemeinsam. Kommunistische Gesellschaft, das heißt — alles ist gemeinsam: der Grund und Boden, die Fabriken, und auch die Arbeit ist gemeinsam — das ist Kommunismus.
Kann es eine gemeinsame Arbeit geben, wenn ein jeder auf seiner
eigenen Parzelle wirtschaftet? Mit einem Schlag läßt sich die gemeinsame
Arbeit nicht schaffen. Das ist unmöglich, so etwas fällt nicht vom Himmel.
Es muß sauer erarbeitet, mühevoll errungen, muß geschaffen werden. Es
wird im Verlauf des Kampfes geschaffen. Die alten Bücher genügen hier
nicht — den Büchern würde niemand Glauben schenken. Hier bedarf es
der eigenen Lebenserfahrung. Als Koltschak und Denikin aus Sibirien
und dem Süden vorrückten, da waren die Bauern auf ihrer Seite. Der
Bolschewismus gefiel ihnen nicht, weil die Bolschewiki das Getreide zu
einem festen Preis abnehmen. Als jedoch die Bauern in Sibirien und in
der Ukraine die Herrschaft Koltschaks und Denikins zu spüren bekamen,
da erkannten sie, daß dem Bauern keine Wahl bleibt: Entweder er leistet
dem Kapitalisten Gefolgschaft, der ihn der Knechtung durch den Gutsbesitzer ausliefert, oder er folgt dem Arbeiter, der ihm zwar kein Schlaraffenland verspricht, der von ihm eiserne Disziplin und Standhaftigkeit
im schweren Kampf verlangt, der ihn aber aus der Knechtschaft der Kapitalisten und Gutsbesitzer herausführt. Als sogar die unwissenden Bauern
das auf Grund ihrer eigenen Erfahrung begriffen und erkannten, da wurden sie, die eine schwere Schule durchgemacht hatten, zu bewußten Anhängern des Kommunismus. Eine solche Erfahrung muß auch der Kommunistische Jugendverband seiner gesamten Tätigkeit zugrunde legen.
Ich habe die Fragen beantwortet, was wir lernen müssen, was wir von
der alten Schule und der alten Wissenschaft zu übernehmen haben. Ich
will nun auch die Frage zu beantworten versuchen, wie wir das lernen
müssen: nur indem wir jeden Schritt der Arbeit in der Schule, jeden Schritt
auf dem Gebiet der Erziehung, Bildung und Schulung unlöslich mit dem
Kampf aller Werktätigen gegen die Ausbeuter verknüpfen.
An einigen Beispielen aus der Erfahrung der Arbeit der einen oder
anderen Organisation der Jugend werde ich euch anschaulich zeigen, wie
diese Erziehung zum Kommunismus vor sich gehen muß. Alle Welt spricht
von der Liquidierung des Analphabetentums. Ihr wißt, daß man in einem
Lande von Analphabeten die kommunistische Gesellschaft nicht aufbauen
kann. Es genügt nicht, daß die Sowjetmacht eine Verfügung erläßt oder
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daß die Partei eine bestimmte Losung ausgibt oder daß ein bestimmter
Teil der besten Funktionäre für diese Sache mobilisiert wird. Hierzu ist
nötig, daß die junge Generation selbst dieses Werk in Angriff nimmt. Der
Kommunismus besteht darin, daß jene Jugend, alle die Burschen und
Mädchen, die Mitglieder des Jugendverbandes sind, sich sagen: Das ist
unsere Sache, wir werden uns zusammentun und aufs Land gehen, um
dort das Analphabetentum zu liquidieren, damit es unter unserer heranwachsenden Generation keine Analphabeten gebe. Wir werden danach
trachten, daß sich die Aktivität der heranwachsenden Jugend diesem Werk
zuwendet. Ihr wißt, daß man Rußland nicht so schnell aus einem unwissenden, analphabetischen Land in ein gebildetes Land verwandeln
kann; aber wenn sich der Jugendverband dieser Sache annimmt, wenn die
gesamte Jugend zum Nutzen der Allgemeinheit arbeitet, dann wird dieser
Verband, der 400 000 Burschen und Mädchen in seinen Reihen zählt, den
Namen Kommunistischer Jugendverband zu Recht tragen. Die Aufgabe
des Verbandes besteht weiter darin, daß er die verschiedenen von ihm
erworbenen Kenntnisse dazu benutzt, denjenigen Jugendlichen zu helfen,
die selbst nicht imstande sind, sich aus der Finsternis des Analphabetentums zu befreien. Mitglied des Jugendverbandes sein heißt seine Arbeit,
seine Kräfte in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen. Eben darin
besteht die kommunistische Erziehung. Nur durch eine solche Arbeit werden der junge Mann und das junge Mädchen zu wahren Kommunisten.
Nur wenn sie es verstehen, bei dieser Arbeit praktische Erfolge zu erzielen, werden sie zu Kommunisten.
Nehmen wir als Beispiel die Arbeit in den Gemüsegärten am Stadtrand. Gibt es da etwa nichts zu tun? Hier liegt eine der Aufgaben des
Kommunistischen Jugendverbandes. Das Volk hungert, in den Fabriken
und Werken herrscht Hunger. Um sich vor der Hungersnot zu retten,
muß man den Gemüsebau entwickeln, die Landwirtschaft aber wird auf
alte Weise betrieben. Hier müssen nun die politisch bewußten Elemente
die Sache in die Hand nehmen, und ihr werdet dann sehen, daß die Gemüsegärten zunehmen, daß sich die Anbaufläche erweitert und daß
die Ergebnisse besser werden. An diesem Werk muß der Kommunistische Jugendverband aktiv Anteil nehmen. Jede Organisation oder
Zelle des Verbandes muß diese Sache als ihre ureigene Angelegenheit
betraditen.
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Der Kommunistische Jugendverband muß ein Stoßtrupp sein, der bei
jeder Arbeit mithilft, mit seiner Initiative, mit seinem guten Beispiel vorangeht. Der Verband muß so beschaffen sein, daß jeder beliebige Arbeiter
in ihm Menschen sieht, deren Lehre ihm unverständlich sein mag, deren
Lehre er vielleicht nicht sofort Glauben schenkt, an deren lebendiger
Arbeit, an deren Betätigung er aber erkennt, daß dies wirklich Menschen
sind, die ihm den richtigen Weg weisen.
Versteht es der Kommunistische Jugendverband nicht, auf allen Gebieten seine Arbeit solcherart zu gestalten, so bedeutet das, daß er auf
den alten, den bürgerlichen Weg abirrt. Wir müssen unsere Erziehung
mit dem Kampf der Werktätigen gegen die Ausbeuter verknüpfen, um
ersteren die Aufgaben lösen zu helfen, die sich aus der Lehre des Kommunismus ergeben.
Die Mitglieder des Verbandes müssen jede freie Stunde darauf verwenden, den Gemüsebau zu heben oder in irgendeiner Fabrik, irgendeinem Werk die Schulung der Jugend zu organisieren usw. Wir wollen
aus dem armen und kümmerlichen Rußland ein reiches Land machen.
Dazu ist nötig, daß der Kommunistische Jugendverband seine Bildung,
Schulung und Erziehung mit der Arbeit der Arbeiter und Bauern vereinigt, daß er sich nicht in seinen Schulen abschließt und sich nicht auf das
Lesen von kommunistischen Büchern und Broschüren beschränkt. Nur in
der gemeinsamen Arbeit mit den Arbeitern und Bauern kann man ein
wahrer Kommunist werden. Alle müssen sehen, daß jedes Mitglied des
Jugendverbandes ein gebildeter Mensch ist, der aber auch zu arbeiten
versteht. Wenn alle sehen, wie wir aus der alten Schule den alten Drill
hinausgejagt und durch bewußte Disziplin ersetzt haben, wie alle jungen
Menschen am Subbotnik teilnehmen, wie sie jeden Gemüsegarten am
Stadtrand ausnutzen, um der Bevölkerung zu helfen, dann wird das Volk
mit anderen Augen auf die Arbeit schauen als früher.
Die Aufgabe des Kommunistischen Jugendverbandes besteht darin, im
Dorf oder im Wohnviertel mitzuhelfen bei solchen Dingen — um ein
kleines Beispiel zu nehmen — wie der Förderung von Sauberkeit oder der
Verteilung von Lebensmitteln. Wie stand es damit in der kapitalistischen
alten Gesellschaft? Jeder arbeitete nur für sich, und niemand kümmerte
sich darum, ob es Alte oder Kranke gab oder ob die ganze Wirtschaft auf
den Schultern der Frau lastete, die daher in einem Zustand der Unter-
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drückung und Versklavung lebte. Wer muß dagegen den Kampf aufnehmen? Die Jugendverbände, die erklären müssen: Wir werden das
ändern, wir werden Trupps junger Menschen organisieren, die mithelfen
werden, die Sauberkeit zu fördern oder Lebensmittel zu verteilen, indem
sie systematisch von Haus zu Haus gehen, die in organisierter Weise zum
Nutzen der Allgemeinheit arbeiten, die Kräfte richtig verteilen und zeigen, daß die Arbeit eine organisierte Arbeit sein muß.
Die Generation, deren Vertreter heute etwa 50 Jahre alt sind, kann
nicht mehr darauf rechnen, die kommunistische Gesellschaft zu erleben.
Bis dahin wird diese Generation ausgestorben sein. Aber die Generation,
die jetzt 15 Jahre alt ist, die wird die kommunistische Gesellschaft erleben
und selber diese Gesellschaft aufbauen. Und sie muß wissen, daß ihre
ganze Lebensaufgabe im Aufbau dieser Gesellschaft besteht. In der alten
Gesellschaft arbeitete jede einzelne Familie für sich, und niemand vereinte die Arbeit, abgesehen von den Gutsbesitzern und Kapitalisten, die
die Volksmassen unterjochten. Wir müssen jede Arbeit, wie schmutzig
und schwer sie auch sei, so organisieren, daß jeder Arbeiter und Bauer
von sich sagen kann: Ich bin ein Teil der großen Armee der freien
Arbeit und kann mein Leben selbst einrichten, ohne Gutsbesitzer und
Kapitalisten, ich kann die kommunistische Ordnung aufrichten. Es muß
so sein, daß der Kommunistische Jugendverband alle von jungen Jahren
an zur bewußten und disziplinierten Arbeit erzieht. Nur so können wir
darauf rechnen, daß die Aufgaben gelöst werden, vor denen wir jetzt
stehen. Wir müssen damit rechnen, daß nicht weniger als zehn Jahre
erforderlich sind, um das Land zu elektrifizieren, damit unserem verarmten Land die neuesten Errungenschaften der Technik zugute kommen.
Eben darum muß die Generation, die jetzt 15 Jahre alt ist und die in
10—20 Jahren in der kommunistischen Gesellschaft leben wird, an alle
Aufgaben ihres Lernens so herangehen, daß die Jugend tagaus, tagein in
jedem beliebigen Dorf, in jeder beliebigen Stadt die eine oder andere
Aufgabe der gemeinsamen Arbeit — und sei es die geringste, sei es die
einfachste — praktisch löst. In dem Maße, wie das in jedem Dorf geschehen wird, in dem Maße, wie sich der kommunistische Wettbewerb
entfalten wird, in dem Maße, wie die Jugend beweisen wird, daß sie vereint zu arbeiten versteht — in dem Maße wird der Erfolg des kommunistischen Aufbaus gesichert sein. Nur wenn der Kommunistische Jugend-
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verband jeden seiner Schritte vom Standpunkt des Gelingens dieses Aufbaus prüft, nur wenn er sich fragt, ob wir alles getan haben, um zu einem
festen Bund zielbewußter Werktätiger zu werden, wird er die halbe Million seiner Mitglieder zu einer einzigen Armee der Arbeit zusammenschließen können und sich die allgemeine Achtung erwerben. (Donnernder Beifall.)
„Vrawda" 5Vr. 221, 222 und 223,
5., 6. und 7. Oktober 1920.

TJadb dem Text der „Vrawda", verglidhen mit dem Jext der Broschüre-.
"N.Lenin (WJ.WjanowJ, „Die Aufgaben der 'Jugendverbände", 1920.
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REDE AUF DEM VERBANDSTAG
DER ARBEITER U N D ANGESTELLTEN
DER LEDERINDUSTRIE
2. OKTOBER 1920

Genossen! Der Gegenstand meines Referats soll nach dem Wunsch der
Veranstalter und Organisatoren Ihres Verbandstags die politische Lage
unserer Republik sein. Von dieser Seite gesehen, ist zweifellos das Wichtigste, worauf ich eingehen muß, unser Krieg mit Polen, die Entwicklung
der Hauptereignisse im Zusammenhang damit und das, was hierbei in
der inneren und internationalen Lage unserer Republik zutage getreten ist.
Sie wissen natürlich alle, wie schwer sich jetzt die militärische Lage für
uns gestaltet hat, und es ist deshalb ganz selbstverständlich, daß wir uns
fragen, welche Umstände eine solche Verschärfung, eine solche Verschlechterung der Lage bewirkt haben. Sie erinnern sich selbstverständlich, daß
im April dieses Jahres, als die Offensive der Polen noch nicht begonnen
hatte, die Front mehr ostwärts, an vielen Stellen bedeutend mehr ostwärts verlief als heute. Die Front verlief so, daß sich Minsk und ganz
Belorußland in der Hand der Polen befanden. Und nicht nur der Rat der
Volkskommissare, sondern auch das Präsidium des Gesamtrussischen
Zentralexekutivkomitees — das höchste Organ der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik — erklärten feierlich in einem besonderen Aufruf an das polnische Volk, daß sie Frieden vorschlagen, daß sie
darauf verzichten, die Waffen über das Schicksal Belorußlands entscheiden
zu lassen, das niemals polnisch gewesen ist und dessen bäuerliche Bevölkerung, die lange unter dem Joch der polnischen Gutsbesitzer gelitten
hat, sich nicht als polnisch betrachtet. Nichtsdestoweniger haben wir ganz
offiziell und feierlichst erklärt, daß wir Frieden vorschlagen unter Zugrundelegung der damaligen Frontlinie, denn uns waren die Arbeiter, die
in diesem Kriege ihr Leben hätten lassen müssen, so wertvoll, daß uns
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hier keinerlei Zugeständnis als ein zu hoher Preis erschien. Die Entscheidung über Belorußland wollten wir nicht mit Waffengewalt herbeiführen, sondern ausschließlich mittels Entfaltung des Kampfes innerhalb
Polens. Wir wußten, daß wir zur Befreiung der Werktätigen Polens bei
weitem nicht so sehr und sogar nicht hauptsächlich durch die Stärke unserer Waffen als vielmehr durch die Stärke unserer Propaganda beitragen
können.
Das war im April dieses Jahres, und Sie wissen, daß Polen auf unseren
feierlichen Friedensvorschlag anfangs mit einem Manöver antwortete und
vorschlug, den Frieden in Borissow zu schließen, das sich in der Hand der
Polen befand und ein strategisch sehr wichtiger Punkt war, denn hätte
man dort die Friedensverhandlungen geführt, so hätten die Polen die
Möglichkeit erhalten, im Südwesten anzugreifen, wir aber wären der
Möglichkeit einer Offensive im Nordwesten beraubt worden. Darauf erwiderten wir: Jede beliebige Stadt, nur nicht Borissow. Die Polen antworteten mit einer Absage. Ich erinnere Sie daran, damit Sie in allen
Ihren Reden, wenn Sie auf diese Frage zu sprechen kommen, energisch
hervorheben, daß wir anfangs Frieden vorschlugen unter Zugrundelegung
einer Frontlinie, die weiter östlich verlief als die jetzige Linie, d. h., daß
wir zu einem für uns äußerst ungünstigen Frieden bereit waren.
Die Polen haben uns den Krieg aufgezwungen, und wir wissen, daß
die Hauptrolle dabei nicht einmal die polnischen Gutsbesitzer und die
polnischen Kapitalisten gespielt haben, denn die Lage Polens war, genauso
wie jetzt, eine verzweifelte. Aus Verzweiflung ließ sich Polen auf dieses
Abenteuer ein. Die Hauptkraft aber, die Polen zum Krieg gegen uns trieb,
war natürlich das internationale Kapital, in erster Linie das französische.
Es hat sich inzwischen herausgestellt, daß Hunderte von französischen
Offizieren in der polnischen Armee tätig waren und bis heute tätig sind,
daß alle Waffen, daß die gesamte finanzielle und militärische Unterstützung Polens ausschließlich von Frankreich kommt.
Das sind die Umstände, unter denen dieser Krieg begonnen hat. Es war
ein neuer Versuch der Alliierten, die Sowjetrepublik zu vernichten, sie
wollten, nachdem der Plan Judenitschs mißlungen war, mit Hilfe Polens
noch einmal versuchen, die Sowjetrepublik zu erdrosseln, und Ihnen ist
die Hauptwendung in diesem gegen unseren Willen ausgebrochenen Krieg
mit Polen bekannt. Sie wissen, daß die Polen anfangs Erfolg hatten und
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uns im Südwesten Kiew wegnahmen. Dann verging eine ziemlich lange
Spanne Zeit, in der die Rote Armee ihre Kräfte zusammenfassen und zur
Offensive übergehen konnte. Und nun verloren die Polen einen Punkt
nach dem andern. Sie verloren Polozk usw. Aber erst gegen Juli begann
die entscheidende Offensive der Roten Armee. Sie war so erfolgreich, daß
wir einen in der Kriegsgeschichte fast beispiellosen Feldzug durchführten.
Die Rote Armee legte in pausenlosem Vormarsch 500, sogar 600 und
vielerorts bis zu 800 Werst zurück und kam fast bis vor Warschau. Warschau galt für Polen beinahe als verloren. Dieser Meinung war zumindest
die gesamte internationale Presse. Dann trat ein Umschwung ein. Als wir
vor Warschau standen, waren unsere Truppen dermaßen erschöpft, daß
sie nicht mehr die Kraft hatten, den Sieg weiterzutragen. Und die polnischen Truppen, die sich im eigenen Lande fühlten und von dem patriotischen Aufschwung in Warschau beflügelt wurden, fanden Unterstützung, erhielten die Möglichkeit, von neuem vorzurücken. Der Krieg hatte
also die Möglichkeit gegeben, Polen fast vollständig niederzuwerfen, aber
im entscheidenden Zeitpunkt fehlte es uns an Kräften.
Ich könnte darüber noch mehr sagen, aber das Thema meines Referats
verlangt, daß ich auf die politische Lage eingehe, die sich zu dieser Zeit
herausbildete. Als wir vor der Apriloffensive der polnischen Republik
Frieden unter Bedingungen anboten, die für die Polen sehr günstig, für
uns aber ungünstig waren, da stieß, wie wir gesehen haben, die ganze
bürgerliche Presse der Welt ins Hörn und beurteilte unsere freimütige
Erklärung als ein Zeichen der Schwäche. Wenn die Bolschewiki Frieden
anbieten unter Zugrundelegung der Frontlinie, die von den polnischen
Truppen damals gehalten wurde, meinte sie, wenn die Bolschewiki sogar
Minsk hergeben, dann sind sie schwach. Zu Beginn des Krieges schickte
der englische König sogar dem Haupt der polnischen Gutsbesitzerregierung eine Grußbotschaft.
Am 12. Juli erhielten wir plötzlich, wie Sie sich wahrscheinlich erinnern
werden, vom Sekretär des Völkerbundes ein Telegramm des Inhalts, daß
die polnische Regierung bereit sei, Friedensverhandlungen aufzunehmen,
wenn die ethnographischen Grenzen zugrunde gelegt und ganz Galizien
als zu Polen gehörig betrachtet würde. In der gesamten Weltpresse erhob
sich ein unglaublicher Lärm. Diesmal waren alle für den Frieden. Als wir
im April oder noch früher, im Frühjahr 1920, Frieden anboten, da hatte
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diese ganze Presse geschwiegen oder Polen zum Krieg aufgehetzt. Als
aber wir über Polen siegten und nun Polen Frieden anbot, während wir
auf dieses Angebot mit der offenen und unumwundenen Erklärung antworteten, daß der Völkerbund unseres Erachtens keine Macht darstelle
und wir uns auf sein Wort nicht verlassen könnten, da schlugen alle Lärm
und forderten von uns, die Offensive einzustellen. Jetzt, wo sich das
Kriegsglück gewendet hat, wo wir gestern erklärt haben, daß wir Polen
einen günstigeren Frieden anbieten als der Völkerbund, unter der Bedingung, daß dieser Frieden bis zum 5. Oktober unterzeichnet wird, hat
die gesamte bürgerliche Presse wieder die Sprache verloren. Sie schweigt
über den Frieden, wenn die Bolschewiki angegriffen werden, und erhebt
ein Geschrei, wenn die Bolschewiki angreifen. Und nach alledem will man
uns weismachen, die bürgerliche Presse wolle den Frieden. Auf unserer
Parteikonferenz, die vor einigen Tagen zu Ende gegangen ist, hörten wir
den Bericht eines polnischen Arbeiters, des Vertreters einer der größten
Gewerkschaften Polens, der sich aus Warschau zu uns durchgeschlagen
hatte. Er erzählte davon, welchen Verfolgungen die Arbeiter in Polen
ausgesetzt waren, wie die Arbeiter Warschaus auf die Rote Armee als
auf ihre Befreierin blickten, wie sie auf die russische Rote Armee warteten
und in ihr nicht einen Feind, sondern umgekehrt einen Freund im Kampf
gegen die Pans, gegen die bürgerlichen Unterdrücker Polens sahen. Die
Entente wollte, das ist klar, Polen als Werkzeug gebrauchen bei einem
neuen Versuch, die Sowjetrepublik zu vernichten, und als dieser Versuch
in das gerade Gegenteil umzuschlagen drohte, als wir nahe daran waren,
den polnischen Arbeitern zu helfen, ihre Regierung zu stürzen, da war
die gesamte bürgerliche Presse Europas gegen uns. Genosse Kamenew,
der in London war, erzählte hier im Großen Theater, wie er tagaus, tagein
Ultimaten und Drohungen der englischen Regierung anhören mußte, die
bereits ihre ganze Flotte gegen Petrograd mobilisieren und in Kronstadt
konzentrieren wollte, angeblich zum Schütze Polens vor uns. Jetzt, wo
das Kriegsglück sich gewendet hat, wo wir aus unseren Bedingungen alles
das entfernen, was Polen für unannehmbar erklärte, ist die bürgerliche
Presse verstummt. Es ist ganz klar, was wir hier vor uns sehen, bedeutet
nichts anderes, als daß Polen vom französischen und englischen Imperialismus zu einem neuen Versuch aufgehetzt wird, die Sowjetmacht zu
stürzen.
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Und das dürfte (was zweifellos wichtig ist) bereits der letzte Versuch
sein, Sowjetrußland anzugreifen. Es hat sich gezeigt, daß Polen mit dem
ganzen System des internationalen Imperialismus nur allzu eng verbunden ist. Sie wissen, daß die alliierten Imperialisten — Frankreich, England, Amerika und Japan — nach der Niederwerfung Deutschlands den
Versailler Vertrag geschlossen haben, der jedenfalls unvergleichlich barbarischer ist als der berüchtigte Brester Frieden, von dem soviel Aufhebens gemacht worden ist. Und obwohl die Franzosen, die Amerikaner
und die Engländer in die ganze Welt hinausposaunten, daß dieser Krieg
ein Befreiungskrieg sei, daß dieser Krieg die Erlösung Europas und der
ganzen Welt von der Barbarei der Hunnen, wie sie die Deutschen nannten, die Erlösung der Welt vom deutschen Militarismus und vom deutschen Kaiser zum Ziele habe, zeigte es sich, daß der Versailler Frieden
alle Grausamkeiten übertraf, deren der Kaiser fähig war, als er siegte.
Die Einmischung englischer und französischer Offiziere in das Wirtschaftsleben zeigte allen besiegten Ländern, Deutschland und den Ländern
des ehemaligen Österreich-Ungarns, daß man unter solchen Verhältnissen
nicht leben kann. Eine grundlegende Tatsache dieses ungeheuerlichen
Friedens ist es, daß Polen Deutschland in zwei Teile zerschneidet, da sich
das polnische Gebiet bis ans Meer erstreckt. Die Beziehungen zwischen
Deutschland und Polen sind gegenwärtig äußerst gespannt. Wenn die
Polen die deutsche Bevölkerung bedrängen, werden sie dabei von den
Truppen und Offizieren der Entente unterstützt. Der Versailler Frieden
hat aus Polen einen Pufferstaat gemacht, der Deutschland vor der Berührung mit dem Kommunismus Sowjetrußlands bewahren soll und den die
Entente als Waffe gegen die Bolschewiki betrachtet. Mit Polen und unterstützt von Polen hoffen die Franzosen die Dutzende Milliarden an Anleihen zurückzubekommen, die die zaristische Regierung von ihnen erhalten hat. Als daher der Krieg mit Polen entbrannte, den wir so sehr
vermeiden wollten, sogar um den Preis großer Zugeständnisse, da richtete
sich dieser Krieg mit Polen in weit höherem Grade unmittelbar gegen die
Entente als die vorhergegangenen Kriege! Die früheren Kriege, in denen
Koltschak, Denikin und Judenitsch gegen uns aufmarschierten, wurden
ebenfalls mit Hilfe von Offizieren und Hunderten von Millionen, die die
Alliierten hergaben, mit Hilfe ihrer Kanonen und Tanks geführt. Die
früheren Kriege waren ebenfalls Kriege gegen die Entente, aber diese
20 Lenin, Werke, Bd. 31
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Kriege wurden auf russischem Boden gegen die weißgardistischen russischen Offiziere und die von ihnen mobilisierten Bauern geführt. Diese
Kriege konnten nicht zu Kriegen werden, die den Versailler Frieden erschüttert hätten. Eben darin unterscheiden sie sich von dem Krieg mit
Polen. Der Krieg gegen Judenitsch, Koltschak und Denikin war zugleich
ein Krieg gegen die Entente und ein Krieg des proletarischen Rußlands
gegen das gesamte bürgerliche Rußland. Und als er mit einem Sieg endete,
als wir Judenitsch, Koltschak und Denikin schlugen, war das kein direkter
Angriff auf den Versailler Frieden. Bei Polen ist es umgekehrt gekommen,
und darin besteht das Charakteristikum des Krieges gegen Polen, darin
liegt die internationale Bedeutung Polens.
Als wir in Polen siegreich vorrückten, da heulte ganz Europa auf, es
wolle Frieden, die ganze Welt sei des Krieges müde, es sei an der Zeit,
Frieden zu schließen. Wenn aber die Polen vorrücken, dann schreit niemand, daß man kriegsmüde sei. Woran liegt das? Das liegt daran, daß
wir durch unsere Siege über Judenitsch, Koltschak und Denikin den Versailler Frieden nicht sprengen konnten. Wir schlugen lediglich Judenitsch,
Koltschak und Denikin und trieben sie bis ans Meer. Aber indem wir in
Polen vorrücken, greifen wir die Entente selbst an; indem wir die polnische Armee vernichten, machen wir den Versailler Frieden zunichte, auf
dem das ganze System der heutigen internationalen Beziehungen beruht.
Wäre Polen ein Sowjetstaat geworden, hätten die Warschauer Arbeiter
von Sowjetrußland die Hilfe erhalten, die sie erwarteten und die sie begrüßten, so wäre der Versailler Frieden zunichte gemacht worden und das
ganze internationale System, das ein Ergebnis der Siege über Deutschland
ist, wäre zusammengebrochen. Frankreich hätte dann nicht mehr den
Pufferstaat, der Deutschland von Sowjetrußland trennt. Es hätte keinen
Sturmbock gegen die Sowjetrepublik. Es hätte keine Hoffnung mehr, seine
Dutzende von Milliarden zurückzuerhalten, und würde der Katastrophe
noch rascher zueilen, als es jetzt der Fall ist. Frankreich steckt bis über die
Ohren in Schulden. Früher war es der reichste Wucherer. Jetzt schuldet
es Amerika dreimal soviel wie die anderen Staaten. Es geht dem Bankrott
entgegen. Seine Lage ist ausweglos. Deshalb wurde der Vormarsch der
roten Truppen auf Warschau zu einer internationalen Krise, deshalb geriet
die gesamte bürgerliche Presse in eine solche Erregung. Die Frage stand
so: noch einige Tage siegreichen Vormarsches der Roten Armee, und nicht
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nur Warschau wäre gefallen (das wäre nicht so wichtig gewesen), sondern
auch der Versailler Frieden wäre zunichte gemacht worden.
Das also ist die internationale Bedeutung dieses Krieges mit Polen. Sie
wissen, daß wir uns nicht mit Eroberungsplänen trugen. Ich habe am
Anfang meiner Rede betont, daß wir im April 1920 östlich von Minsk
standen und auf dieser Basis Frieden anboten, nur um die Arbeiter und
Bauern Rußlands vor einem neuen Krieg zu bewahren. Aber da uns nun
einmal der Krieg aufgezwungen worden ist, müssen wir ihn siegreich zu
Ende führen. Der Versailler Frieden unterjocht eine Bevölkerung von
Hunderten Millionen. Deutschland beraubt er der Kohle, nimmt ihm die
Milchkühe und hält es in einer unerhörten, nie dagewesenen Sklaverei.
Selbst sehr rückständige Schichten der bäuerlichen Bevölkerung Deutschlands haben erklärt, sie seien für die Bolschewiki, sie seien ihre Verbündeten. Und das ist verständlich, denn die Sowjetrepublik ist im Kampf
um ihre Existenz die einzige Macht der Welt, die gegen den Imperialismus
kämpft. Der Imperialismus aber ist heute die Allianz zwischen Frankreich,
England und Amerika. Wir nähern uns dem Mittelpunkt des gegenwärtigen internationalen Systems. Als die roten Truppen die polnische Grenze
erreichten, da rief die siegreiche Offensive der Roten Armee eine unerhörte politische Krise hervor. Das Wesen dieser Krise bestand hauptsächlich darin, daß die englische Regierung uns mit dem Kriege drohte.
Sie erklärte: Wenn ihr weiter vorrückt, so werden wir den Kampf gegen
euch aufnehmen und unsere Flotte zu euch schicken. Die englischen Arbeiter aber erklärten damals, sie würden diesen Krieg nicht zulassen.
Man muß sagen, daß der Bolschewismus unter den englischen Arbeitern
wächst. Gegenwärtig aber sind die Kommunisten dort so schwach wie bei
uns im März, April und Mai 1917, als wir auf den Konferenzen und Kongressen nur über ein Zehntel der Stimmen verfügten. Auf dem I. Gesamtrussischen Sowjetkongreß im Juni 1917 hatten wir nicht mehr als 13 Prozent der Stimmen. Und jetzt haben wir genau dieselbe Lage in England:
die Bolschewiki bilden dort eine verschwindende Minderheit. Die Sache
ist jedoch die, daß die englischen Menschewiki stets gegen den Bolschewismus und die direkte Revolution und für ein Bündnis mit der Bourgeoisie
waren. Jetzt aber haben die alten Führer der englischen Arbeiter zu
schwanken angefangen und sich auf einen anderen Standpunkt gestellt.
Sie waren Gegner der Diktatur der Arbeiterklasse, jetzt aber sind sie auf
20*
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unsere Seite übergegangen. Sie haben in England ein „Aktionskomitee"
gebildet. Das ist ein großer Umschwung in der ganzen englischen Politik.
Neben dem Parlament, das gegenwärtig in England nach einem fast allgemeinen Wahlrecht gewählt wird (das ist erst seit 1918 der Fall), entsteht
ein eigenmächtiges „Aktionskomitee", das sich auf die proletarischen Gewerkschaften stützt, d. h. auf die Trade-Unions, die immerhin über 6 Millionen Mitglieder zählen. Als Antwort auf den Wunsch der Regierung,
einen Krieg gegen Sowjetrußland zu führen, erklärten die Arbeiter, sie
würden das nicht zulassen, und sagten: Wir werden auch den Franzosen
nicht erlauben, Krieg zu führen, denn die Franzosen sind abhängig von
der englischen Kohle, und wenn dieser Industriezweig stillgelegt wird, so
wird das ein schwerer Schlag für Frankreich sein.
Ich wiederhole, das war ein großer Umschwung in der ganzen englischen Politik. Für England hat er dieselbe Bedeutung wie für uns die
Februarrevolution von 1917. Die Februarrevolution von 1917 stürzte den
Zarismus und schuf in Rußland eine bürgerliche Republik. England ist
keine Republik, aber die Monarchie ist dort durch und durch bürgerlich
und das bereits seit vielen Jahrhunderten. Die Arbeiter haben dort die
Möglichkeit, sich an den Parlamentswahlen zu beteiligen. Die ganze
Außenpolitik wird jedoch unter Umgehung des Parlaments vom Kabinett
der Minister geführt. Es ist seit langem bekannt, daß die englische Regierung einen versteckten Krieg gegen Rußland führt und Judenitsch, Koltschak und Denikin unterstützt. In der englischen Presse konnte man wiederholt lesen, daß England kein Recht habe, auch nur einen einzigen Soldaten nach Rußland zu schicken. Und wer hat eigentlich dafür gestimmt?
Welche Parlamentsbeschlüsse haben der Regierung erlaubt, Rußland mit
Krieg zu überziehen, um Judenitsch und Koltschak zu unterstützen? Derartige Beschlüsse sind nicht gefaßt worden, und England hat mit diesem
Vorgehen seine eigene Verfassung verletzt. Was ist nun aber dieses
„Aktionskomitee" ? Dieses „Aktionskomitee" stellt unter Umgehung des
Parlaments der Regierung ein Ultimatum im Namen der Arbeiter — das
ist Übergang zur Diktatur, und einen anderen Ausweg aus der Lage gibt
es nicht. Dabei ist England ein imperialistisches Land, das in den Kolonien
eine Bevölkerung von 400 bis 500 Millionen in seiner Knechtschaft hält.
Es ist die größte Kolonialmacht, es herrscht über einen gewaltigen Teil
der Bevölkerung des Erdballs. Die Offensive gegen Polen hat einen
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solchen Umschwung herbeigeführt, daß die englischen Menschewiki ein
Bündnis mit den russischen Bolschewiki eingingen. Das hat diese Offensive
bewirkt.
Die ganze bürgerliche Presse Englands schrieb, das „Aktionskomitee",
das seien Sowjets. Und sie hatte recht. Es nannte sich nicht Sowjet, im
Grunde genommen aber ist es dasselbe. Es ist dieselbe Doppelherrschaft,
die wir zur Zeit Kerenskis seit dem März 1917 hatten, als die Provisorische Regierung als die einzige Regierung galt, die aber in Wirklichkeit ohne
den Sowjet der Arbeiter- und Bauerndeputierten nichts Ernsthaftes tun
konnte, und als wir zu den Sowjets sagten: „Nehmt die ganze Macht!"
Dieselbe Lage haben wir jetzt in England, und die Menschewiki sind gezwungen, in diesem „Aktionskomitee" einen verfassungswidrigen Weg
zu beschreiten. Das soll Ihnen eine kleine Vorstellung davon geben, was
unser Krieg mit Polen bedeutet. Obwohl die internationale Bourgeoisie
jetzt noch unvergleichlich stärker ist als wir und obwohl die englische Regierung erklärt hat, daß an allem Kamenew schuld sei, und Kamenew aus
England ausgewiesen hat, um ihn nicht mehr hineinzulassen, ist das eine
leere und lächerliche Drohung, denn die besten Verteidiger der amerikanischen und englischen Kapitalisten, gemäßigte englische Arbeiterführer—
rechte Menschewiki und rechte Sozialrevolutionäre — sind dem „Aktionskomitee" beigetreten, und England steht jetzt vor einer neuen Krise. Jetzt
droht ihm ein allgemeiner Streik der Grubenarbeiter, wobei die Streikenden nicht nur eine Erhöhung der Löhne fordern, sondern auch eine Herabsetzung der Kohlenpreise. In England folgt eine Streikwelle der andern.
Die Streikenden verlangen eine Erhöhung der Arbeitslöhne. Aber wenn
heute die Arbeiter eine Erhöhung der Arbeitslöhne um 10 Prozent erreicht haben, so steigen morgen die Preise um 20 Prozent. Die Preise steigen, und die Arbeiter sehen, daß ihr Kampf fruchtlos ist, daß sie trotz
Erhöhung der Arbeitslöhne den kürzeren ziehen, weil die Preise steigen.
Und nun sagen die Arbeiter: Wir fordern nicht nur eine Erhöhung der
Arbeitslöhne der Grubenarbeiter, sondern auch eine Herabsetzung der
Kohlenpreise. Und die englische bürgerliche Presse ist darüber noch entsetzter als über den Einmarsch der Roten Armee in Polen.
Sie wissen, wie sich die europäische Krise in Italien widerspiegelt. Italien
ist ein Siegerland. Als aber die Siege der Roten Armee eine Bewegung in
Deutschland und einen Umschwung in der englischen Politik hervorriefen,
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verschärfte sich der Kampf in Italien so sehr, daß die Arbeiter dazu übergingen, die Fabriken zu besetzen, den Fabrikanten die Wohnungen wegzunehmen und die ländliche Bevölkerung für den Kampf zu mobilisieren.
Und jetzt befindet sich Italien in einer Lage, die sich in keinerlei friedlichen
Rahmen einfügen läßt.
So hat sich also der Krieg mit Polen entwickelt. Und weil wir wußten,
daß der polnische Krieg mit der ganzen Lage des internationalen Imperialismus eng zusammenhängt, waren wir zu den größten Zugeständnissen
bereit, nur um die Arbeiter und Bauern von seinen Lasten zu befreien.
Dann gerieten wir in Kollision mit dem Versailler Frieden, und es zeigte
sich, daß die Bourgeoisie genauso wütend gegen uns ist wie früher, daß
aber die Arbeiter reiften, nicht bloß täglich, stündlich gar, und daß die
Dinge unentwegt der proletarischen Revolution zutreiben, allerdings
immer noch zu langsam, verglichen mit der raschen Entwicklung in Rußland. In Rußland konnte die Revolution deshalb so rasch durchgeführt
werden, weil sie während des Krieges vor sich ging. Während des Krieges
bekamen Dutzende Millionen russischer Arbeiter und Bauern Waffen in
die Hände, und gegen eine solche Macht waren die Bourgeoisie und die
Offiziere machtlos. In den Oktobertagen drohte man uns, Truppen gegen
Petrograd einzusetzen. Wir erhielten Zehntausende von Telegrammen
von allen Frontabschnitten, in denen es hieß: wir werden gegen euch
marschieren und euch hinwegfegen. Wir dachten: versucht es nur, und als
von jeder Armee Delegierte kamen, genügte eine halbstündige Unterhaltung mit ihnen, und es stellte sich heraus, daß die Soldaten für uns waren—
die Offiziere mußten den Mund halten. Die Versuche, Widerstand zu
leisten, die Verschwörungen der Judenitsch, Koltschak und Denikin — das
kam später, als die Armee demobilisiert war. Das ist der Grund, warum
die Revolution in Rußland so schnell siegen konnte. Das Volk war bewaffnet. Die Arbeiter und Bauern waren wie ein Mann für uns. In Europa
dagegen ist der Krieg zu Ende. Die Armeen sind demobilisiert. Die Soldaten sind nach Hause gegangen. Die Arbeiter und Bauern sind entwaffnet. Dort geht jetzt die Entwicklung langsam vorwärts, aber sie geht vorwärts. Sobald die internationale Bourgeoisie zum Schlage gegen uns ausholt, fallen ihr die eigenen Arbeiter in den Arm. Gerade darin besteht die
internationale Bedeutung des Krieges mit Polen. Hier liegt die Ursache
der internationalen Krise. Hier ist jetzt die Quelle neuer Schwierigkeiten
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für uns. Als unsere Kräfte, wie Sie wissen, nicht ganz ausreichten, um bis
Warschau vorzurücken und die Macht den Warschauer Arbeitern zu
übergeben, um in Warschau Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten
zusammenzurufen, um ihnen zu sagen: „Wir sind euch zu Hilfe gekommen", als die Armee nach unerhörten und beispiellosen heroischen Anstrengungen alle ihre Kräfte erschöpft hatte — da trat die militärische
Niederlage ein.
Jetzt sind wir sehr, sehr weit nach Osten zurückgegangen. Im Norden
haben wir sogar die Stadt Lida verloren, im Süden stehen wir schon beinahe dort, wo wir im April 1919 gestanden hatten, an der Pilsudskilinie.
Im Norden ziehen wir uns außerordentlich rasch zurück, während Wrangel immer neue und neue Angriff sversuche unternimmt. Wrangel bedrohte
unlängst Jekaterinoslaw, näherte sich Sinelnikowo und nahm es vorübergehend ein. Jetzt hat er Slawgorod eingenommen. Im Osten hat er Marinpol erobert, rückt auf Taganrog vor und bedroht das Donezbecken. Abermals stehen wir vor einer schwierigen Lage, wiederum sehen wir, wie die
internationalen Imperialisten aufs neue versuchen, die Sowjetrepublik mit
beiden Händen zu erdrosseln: durch die polnische Offensive und durch die
Offensive Wrangeis. Im Grunde genommen sind Polen und Wrangel ja
die beiden Hände der französischen Imperialisten; diese versorgen sowohl
die polnischen als auch die Wrangeischen Truppen mit ihren Waffen und
Vorräten. Aber diese drei Kräfte sind untereinander auch nicht ganz einig.
Frankreich sagt zu den Polen: Ihr dürft nicht allzuviel Kräfte, nicht allzuviel Land nehmen, denn ein zaristisches Rußland wird euch das niemals
geben. Frankreich sagt zu Wrangel: Du mußt so handeln, daß die Macht
nicht wieder den alten Gutsbesitzern anheimfällt, denn das Beispiel Denikins, Koltschaks und Judenitschs zeigt, daß die alten Gutsbesitzer, wenn
sie weißgardistische Armeen führen oder wenn ihre Offiziere Armeen
kommandieren, um so schneller dem Untergang entgegengehen, je größer
das Gebiet ist, das sie erobern, weil die Bauernschaft sich letzten Endes
gegen sie erhebt.
Solange Wrangel mit auserlesenen Offizierstruppen kämpfte, konnte
er sich auf diese Truppen verlassen. Die Stärke Wrangeis besteht darin,
daß er eine vortreffliche Ausrüstung nach dem letzten Wort der Technik
und auserlesene Offizierstruppen hat. Als er Landungstruppen am Kuban
aussetzte, waren sie so gesiebt, daß jede Kompanie und jedes Regiment
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sidi zu einer ganzen Division entfalten konnte, weil sie durdiweg aus
Offizieren bestehen. Sollte er jedodi den Versudi unternehmen, den seinerzeit Koltsdiak, Denikin und Judenitsdi nach der Eroberung größerer
Gebiete gemacht haben, breite Massen der bäuerlidien Bevölkerung zu
mobilisieren und eine Volksarmee zu schaffen, so wird sich sein Erfolg sofort in eine Niederlage verwandeln, weil die bäuerlichen Truppen niemals
mit den Wrangeischen Offizierstruppen zusammengehen können, wie sie
ja auch gegen Koltsdiak, Denikin und Judenitsdi waren. Der Warsdiauer
Arbeiter, der auf der Parteikonferenz spradi, formulierte das so: Die polnisdie- Armee, die früher aus Jugendlichen bestand (aus blutjungen Rekruten), ist jetzt abgekämpft. Jetzt sind die Jahrgänge bis zu 35 Jahren
einberufen worden. Jetzt sind dort reife Männer zu finden, die den imperialistischen Krieg mitgemacht haben, und diese Armee ist für die polnischen Gutsbesitzer und Kapitalisten bei weitem nicht so zuverlässig wie
eine Armee, die aus Jugendlidien besteht.
So ist also die internationale Lage. Infolge der Niederlage, die wir bei
Warsdiau erlitten haben, infolge der Offensive, die an der Westfront und
an der Wrangelfront weitergeht, ist unsere Lage im Krieg gegen die
Entente wieder außerordentlich sdilecht geworden. Deshalb möchte ich
mein kurzes Referat mit einem Appell an die Genossen der Lederindustrie
schließen, mit einem Hinweis darauf, daß man jetzt wiederum alle Kräfte
anspannen muß, daß jetzt der Sieg über Wrangel unsere wichtigste und
grundlegende Aufgabe ist. Sie erfordert größte Energie und aktivste Tätigkeit gerade der Arbeiter, gerade der Gewerkschaften, gerade der proletarisdien Massen, in erster Linie der Arbeiter jener Industriezweige, die
mit der Verteidigung zusammenhängen. Unsere Hauptsdiwierigkeit im
gegenwärtigen Krieg betrifft nicht die Menschen — die haben wir zur Genüge —, sondern die Ausrüstung. Die Hauptschwierigkeit an allen Fronten ist die mangelnde Versorgung, der Mangel an warmen Kleidern und
Schuhen. Mäntel und Stiefel — das fehlt unseren Soldaten am meisten,
daran sind sdion oft Offensiven gesdieitert, die durchaus siegreich zu sein
versprachen. Das ist die Schwierigkeit, und sie hindert uns, die neuen
Einheiten, die wir in genügender Zahl haben, die aber ohne genügende
Versorgung nicht in Marsch gesetzt werden können und keine Truppe von
nennenswerter Kampfkraft darstellen, schnell für eine siegreiche Offensive
einzusetzen.
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Sowohl der Lederarbeiterverband als auch die Versammlung hier, die
das ganze Proletariat der Lederindustrie vertritt, müssen hierauf das
Hauptaugenmerk richten. Genossen! Von Ihnen hängt es ab, ob die bevorstehende Offensive gegen Wrangel, zu der wir alle Kräfte sammeln, so
erfolgreich und rasch wie möglich durchgeführt wird. Und zwar hängt es
deshalb von Ihnen ab, weil die Maßnahmen, die die Sowjetmacht und die
Kommunistische Partei ergreifen, allein nicht genügen. Damit den Rotarmisten tatsächlich geholfen wird, damit ein entschiedener Umschwung
eintritt, damit sich die Versorgung bessert, ist die Hilfe der Sowjetinstitutionen, sind die Dekrete des Rats der Volkskommissare und des Verteidigungsrats, sind die Beschlüsse der Partei nicht ausreichend. Notwendig
ist noch die Unterstützung der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften
müssen verstehen, daß es — trotz aller unserer wiederholten Friedensvorschläge — abermals, wie schon mehrfach, um die Existenz der Arbeiterund Bauernmacht geht. Es ist Ihnen bekannt, wie sie nach dem Scheitern
Denikins, Koltschaks und Judenitschs erstarkt ist. Sie wissen, wie sich die
Getreidebeschaffung dank der Wiedergewinnung Sibiriens und des Kubangebiets erhöht hat. Sie wissen, daß die Einnahme Bakus es uns ermöglichte, sofort über 100 Millionen Pud Erdöl heranzuschaffen, und daß
schließlich unsere Industrie die feste Grundlage erhalten hat, die es möglich macht, Getreidevorräte zu bilden, die Arbeiter aufs neue in die Fabriken zu bringen, Rohstoffe zu sammeln und Brennmaterial zu liefern,
damit die Fabriken in Gang gebracht werden und das Wirtschaftsleben endlich wiederhergestellt wird. Aber um alle diese Möglichkeiten zu verwirklichen, muß man um jeden Preis den Krieg beenden und die Offensive
gegen Wrangel beschleunigen. Es gilt, vor Anbruch dieses Winters im
Süden die Krim zurückzugewinnen, das aber hängt ab von der Energie,
von der Initiative der Arbeiter selbst und vielleicht in erster Linie von
jedem russischen Lederarbeiter und vom Lederarbeiterverband.
Ich richte an Sie den Appell, dem Beispiel unserer Petrograder Arbeiter
nachzueifern, die unlängst, nach dem Referat eines Vertreters der Kommunistischen Internationale über die Lage an den Fronten, wieder aufs
neue eine ungeheure Energie entfalteten, um der Sache zu helfen, und sich
abermals daranmachten, die Versorgung der Rotarmisten sicherzustellen
und die Kräfte unserer Roten Armee zu steigern. Sie wissen, daß jede
Unterstützung, die der Roten Armee durch das Hinterland zuteil wird,
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sich sogleich auf die Stimmung der Rotarmisten auswirkt. Sie wissen, daß
das kalte Herbstwetter einen gewissen Einfluß auf die Stimmung der Rotarmisten ausübt und sie herabdrückt, daß es neue Schwierigkeiten schafft,
die Krankheiten vermehrt und große Leiden mit sich bringt. Jede Unterstützung der Rotarmisten durch das Hinterland wirkt sich sofort aus,
stärkt die Rote Armee, hebt ihre Stimmung, vermindert die Zahl der
Krankheiten und steigert die Offensivkraft. Jeder Arbeiter muß jetzt in
jeder Versammlung, in jeder Werkstatt zum Hauptgegenstand seiner Gespräche, der Referate und Reden das Thema machen: Alles für die Unterstützung der Roten Armee.
Wir wollen uns fragen: Haben wir alles getan, was in unserer Macht
steht, um der Roten Armee zu helfen? Denn von dieser Hilfe hängt es ab,
wie rasch wir mit Wrangel ein Ende machen und uns den völligen Frieden und die Möglichkeit des wirtschaftlichen Auf baus sichern. (Beifall.)
„Trawda" "Nr. 225 und 226,
9. und io. Oktober i920.
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AN DIE DORFARMUT DER UKRAINE
Genossen! Der Zarengeneral Wrangel verstärkt den Angriff auf die
Ukraine und auf Rußland. Unterstützt von den französischen Kapitalisten, dringt er vor und bedroht das Donezbecken und Jekaterinoslaw. Die
Gefahr ist groß. Noch einmal versuchen die Gutsbesitzer, ihre Macht
wiederherzustellen, den Boden zurückzugewinnen und die Bauern aufs
neue ins Joch zu spannen!
Genossen! Das ukrainische Dorf hat unter der Zwangsherrschaft der
Gutsbesitzer unerhörte Leiden erduldet. Es gelang ihnen mehrmals, die
Sowjetmacht, die Arbeiter- und Bauernmacht, zu stürzen, und wiederholt
halfen ihnen dabei die reichen Bauern, die Kulaken. Sie halfen sowohl
dadurch, daß sie direkt auf die Seite der Gutsbesitzer übergingen, als auch
dadurch, daß sie die unbegüterten, die werktätigen Bauern daran hinderten, die neue Ordnung, das neue Leben, die neue Organisation des Dorfes
aufzubauen. Aber jedesmal endeten die Versuche, die Macht der Gutsbesitzer wiederherzustellen, mit einem neuen Sieg der Arbeiter und
Bauern. Jetzt hat die Dorfarmut in der Ukraine angefangen, ihre Komitees zu bilden, um den Widerstand der wenigen Reichen endgültig zu brechen, um die Macht der Werktätigen endgültig zu sichern. Der Gutsbesitzergeneral Wrangel verstärkt seinen Angriff, um diese Organisationen der Werktätigen zu zerschlagen.
Genossen! Erhebt euch alle wie ein Mann, setzt Leib und Leben ein im
Kampf gegen Wrangel! Alle Komitees der Dorfarmut müssen ihre Kräfte
bis zum äußersten anspannen und der Roten Armee helfen, Wrangel zu
vernichten. Kein einziger werktätiger Bauer darf abseits stehen von der
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Sache der Arbeiter und Bauern, niemand darf untätig oder gleichgültig
bleiben. Genossen! Denkt daran, es geht um die Rettung eurer Familien,
um die Verteidigung des Bauernbodens und der Bauernmacht.
Alles für die Unterstützung der Roten Armee!
Tod den Gutsbesitzern, den Bedrückern!
Lenin
2.X. 1920
„Kommunist" (Kiew) 5Vr. i99,
13. Oktober 1920.
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ÜBER PROLETARISCHE KULTUR

Aus den „Iswestija" vom 8. X. geht hervor, daß Gen. Lunatscharski
auf dem Kongreß des Proletkult das direkte Qegenteil von dem gesagt hat, was gestern mit ihm ausgemacht worden war.57
Es ist notwendig, in größter Eile einen Resolutionsentwurf (für den
Kongreß des Proletkult) auszuarbeiten, ihn vom ZK bestätigen und noch
auf dieser Tagung des Proletkult annehmen zu lassen. Noch heute muß
die Resolution im Namen des ZK sowohl im Kollegium des Volkskommissariats für Bildungswesen als auch auf dem Kongreß des Proletkult durchgesetzt werden, denn der Kongreß geht heute zu Ende.

RESOLUTIONSENTWURF
1. In der Sowjetrepublik der Arbeiter und Bauern muß das gesamte
Bildungswesen, sowohl auf dem Gebiet der politischen Bildung im allgemeinen als auch auf dem Gebiet der Kunst im besonderen, vom Geist des
Klassenkampfes durchdrungen sein, den das Proletariat zur Verwirklichung der Ziele seiner Diktatur führt, d. h. für den Sturz der Bourgeoisie, für die Aufhebung der Klassen, für die Abschaffung jeglicher Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
2. Deshalb muß das Proletariat sowohl durch seine Vorhut, die Kommunistische Partei, als auch durch die ganze Masse der verschiedenen proletarischen Organisationen überhaupt als aktivste und ausschlaggebende
Kraft an der gesamten Volksbildung mitwirken.
3. Die ganze Erfahrung der neueren Geschichte und insbesondere der
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über ein halbes Jahrhundert währende revolutionäre Kampf des Proletariats aller Länder seit dem Erscheinen des „Kommunistischen Manifests"
haben unwiderleglich bewiesen, daß nur die Weltanschauung des Marxismus die Interessen, die Auffassungen und die Kultur des revolutionären
Proletariats richtig zum Ausdruck bringt.
4. Der Marxismus hat seine weltgeschichtliche Bedeutung als Ideologie
des revolutionären Proletariats dadurch erlangt, daß er die wertvollsten
Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters keineswegs ablehnte, sondern sich umgekehrt alles, was in der mehr als zweitausendjährigen Entwicklung des menschlichen Denkens und der menschlichen Kultur wertvoll
war, aneignete und es verarbeitete. Nur die weitere Arbeit auf dieser
Grundlage und in dieser Richtung, inspiriert durch die praktische Erfahrung der Diktatur des Proletariats, dieses seines letzten Kampfes gegen
jegliche Ausbeutung, kann als Aufbau einer wirklich proletarischen Kultur anerkannt werden.
5. Der Gesamtrussische Kongreß des Proletkult, der diesen prinzipiellen
Standpunkt unwandelbar vertritt, weist alle Versuche, eine eigene, besondere Kultur auszuklügeln, sich in eigenen, abgesonderten Organisationen
abzukapseln, die Arbeitsgebiete des Völkskommissariats für Bildungswesen und des Proletkult voneinander abzugrenzen oder eine „Autonomie" des Proletkult innerhalb der Institutionen des Volkskommissariats
für Bildungswesen herzustellen usw., als theoretisch falsch und praktisch
schädlich aufs entschiedenste zurück. Der Kongreß macht es im Gegenteil
allen Organisationen des Proletkult zur unbedingten Pflicht, sich als Hilfsorgane der Institutionen des Volkskommissariats für Bildungswesen zu betrachten und ihre Aufgaben, die einen Teil der Aufgaben der Diktatur des
Proletariats bilden, unter der allgemeinen Leitung der Sowjetmacht (insbesondere des Volkskommissariats für Bildungswesen) und der Kommunistischen Partei Rußlands zu lösen.

Gen. Lunatscharski erklärt, man habe seine Äußerungen entstellt. 1km
so mehr ist die Resolution dringend vonnöten.
Qesdbrieben am 8. Oktober 1920.
Zuerst veröffentlidit i926.

7<!adh dem Manuskript.

309

REDE AUF DER KONFERENZ
DER VORSITZENDEN DER EXEKUTIVKOMITEES
DER KREIS-, AMTSBEZIRKS- U N D DORFSOWJETS
DES MOSKAUER GOUVERNEMENTS
15. OKTOBER 1920

Genossen! In dem Bericht über die innere und äußere Lage der Republik, den Sie zu hören wünschen, muß ich mich naturgemäß hauptsächlich
mit dem Krieg gegen Polen und seinen Ursachen beschäftigen. Die wichtigste Tatsache, die im letzten halben Jahr die äußere und innere Lage der
Republik bestimmte, war gerade dieser Krieg. Und gerade jetzt, unmittelbar nach der Unterzeichnung des Präliminarfriedens mit Polen, gerade
jetzt kann und muß man einen zusammenfassenden Blick auf diesen Krieg
und seine Bedeutung werfen und versuchen, über die Lehren nachzudenken, die uns allen der soeben beendete Krieg gibt, von dem noch ungewiß
ist, ob er tatsächlich endgültig beendet ist. Ich möchte Sie deshalb vor
allem daran erinnern, daß die Polen am 26. April dieses Jahres ihre Offensive eröffneten. Der Vorschlag der Sowjetrepublik ging dahin, daß wir den
Polen, den polnischen Gutsbesitzern und der polnischen Bourgeoisie feierlich und formell Frieden anboten zu Bedingungen, die günstiger waren als
die, die sie jetzt von uns erhalten haben — trotz der großen Niederlagen
unserer Truppen bei Warschau und der noch größeren Niederlagen während des Rückzugs von Warschau. Als die Polen Ende April dieses Jahres
50 bis 150 Werst ostwärts der Linie standen, die sie jetzt als die Linie des
Präliminarfriedens angenommen haben, da boten wir ihnen, obwohl diese
Linie damals offensichtlich ungerecht war, im Namen des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees feierlich Frieden an, denn damals war es,
wie Sie natürlich alle wissen und sich erinnern, die Hauptsorge der Sowjetmacht, den Übergang zum friedlichen Aufbau zu sichern. Wir hatten keinerlei Grund, zu wünschen, daß die strittigen Fragen zwischen uns und
dem polnischen Staat durch Waffengewalt entschieden werden. Wir wuß-
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ten damals wie heute sehr wohl, daß der polnische Staat ein Staat der
Gutsbesitzer und Kapitalisten ist und daß er sich in völliger Abhängigkeit
von den Kapitalisten der Entente, der Länder des „Einvernehmens", insbesondere Frankreichs befindet. Obwohl damals nicht nur ganz Litauen,
sondern auch Belorußland, ganz zu schweigen von Ostgalizien, unter der
Botmäßigkeit Polens standen, hielten wir es für unsere Pflicht, alles zu
tun, was wir konnten, um den Krieg zu vermeiden, um der Arbeiterklasse
und der Bauernschaft Rußlands die Möglichkeit zu geben, sich wenigstens
einigermaßen vom imperialistischen Krieg und vom Bürgerkrieg zu erholen und endlich ganz an die friedliche Arbeit zu gehen. Es kam so, wie
es bereits mehrfach geschehen war: Unsere freimütige, offene Erklärung,
daß wir den Polen Frieden anbieten unter Zugrundelegung der Frontlinie,
an der sie standen, wurde als Zeichen der Schwäche ausgelegt. Die bürgerlichen Diplomaten aller Länder sind an solche offenen Erklärungen nicht
gewöhnt, und unsere Bereitschaft, einen so ungünstigen Frieden zu schließen, wurde von ihnen als Beweis dafür angesehen, daß wir außerordentlich schwach seien. Den französischen Kapitalisten gelang es, die polnischen Kapitalisten in den Krieg zu hetzen. Sie erinnern sich, daß wir
nach einer kurzen Pause, die der polnischen Offensive folgte, mit einem
Gegenangriff antworteten und beinahe bis nach Warschau vorrückten.
Dann erlitten wir die schwere Niederlage, die unsere Truppen wieder zurückwarf.
Länger als einen Monat und die ganze letzte Zeit hindurch zogen sich
unsere Truppen zurück und erlitten Niederlagen, denn sie waren übermäßig ermüdet und erschöpft von den unerhörten Märschen, die sie von
Polozk bis Warschau zurückgelegt hatten. Aber trotz dieser schweren
Lage wurde der Frieden, ich möchte das wiederholen, zu Bedingungen
unterzeichnet, die für Polen ungünstiger sind als die damaligen Bedingungen. Die damalige Grenze verlief 50 Werst östlicher, jetzt verläuft sie
50 Werst westlicher. Obwohl wir also zu einem Zeitpunkt Frieden geschlossen haben, der nur für den Gegner günstig war, nämlich als sich
unsere Truppen zurückzogen undWrangel seinen Druck verstärkte, haben
wir dennoch zu günstigeren Bedingungen Frieden geschlossen. Das ist
wiederum ein Beweis dafür, daß man die Worte und Erklärungen der
Sowjetmacht, wenn sie von sich aus ein Friedensangebot macht, unbedingt
ernst nehmen muß, sonst kann es so kommen, daß wir einen Frieden zu
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schlechteren Bedingungen anbieten und diesen Frieden zu besseren Bedingungen bekommen. Diese Lehre werden die polnischen Gutsbesitzer
und Kapitalisten gewiß nicht vergessen, denn sie sehen ein, daß sie sich
übernommen hatten. Jetzt haben sie beim Friedensschluß ein kleineres
Gebiet erhalten, als ihnen früher angeboten worden war. Und das ist nicht
die erste Lehre. Sie alle erinnern sich sicher, daß im Frühjahr 1919 nach
Moskau ein Vertreter der amerikanischen Regierung kam, die uns einen
Präliminarfrieden mit allen damaligen weißgardistischen Heerführern,
mit Koltschak, Denikin usw. vorschlug, einen Frieden, der für uns außerordentlich ungünstig gewesen wäre. Als er nach Hause zurückkehrte und
über die Bedingungen dieses Friedens Bericht erstattete, hielt man unsere
Bedingungen für ungünstig, und der Krieg ging weiter. Die Ergebnisse
dieses Krieges sind Ihnen bekannt. Die Sowjetmacht beweist somit nicht
zum erstenmal, daß sie weit stärker ist, als es scheint, daß unsere Noten
frei sind von der Prahlerei und den Drohungen, die bei allen bürgerlichen
Regierungen üblich sind, und daß derjenige, der ein Friedensangebot Sowjetrußlands zurückweist, diesen Frieden nach einiger Zeit zu schlechteren
Bedingungen schließen muß. Solche Dinge werden in der internationalen
Politik nicht vergessen, und indem wir den polnischen Pans bewiesen
haben, daß sie jetzt einen Frieden bekamen, der schlechter ist als der Frieden, den wir ihnen angeboten hatten, lehren wir die polnischen Volksmassen, die polnischen Bauern und Arbeiter, die Erklärungen ihrer Regierung und unserer Regierung gegeneinander abzuwägen, sie zu vergleichen.
Viele von Ihnen haben vermutlich in den Zeitungen die Note der amerikanischen Regierung gelesen, in der erklärt wird: „Wir wollen nichts mit
der Sowjetmacht zu tun haben, denn sie hält ihre Verpflichtungen nicht
ein." Darüber sind wir nicht erstaunt, weil wir das schon viele Jahre hindurch hören. Aber zu guter Letzt enden alle ihre Versuche, Sowjetrußland
mit Krieg zu überziehen, doch nur mit einem Mißerfolg. Die polnischen
Zeitungen, die fast alle von den Gutsbesitzern und Kapitalisten gekauft
sind — bei ihnen nennt man das Pressefreiheit —, erklären, man dürfe der
Sowjetmacht nicht glauben, das sei eine Herrschaft von Gewalttätern und
Betrügern. Alle polnischen Zeitungen sagen das, aber die polnischen Arbeiter und Bauern prüfen die Worte an den Taten, und die haben gezeigt,
daß wir schon durch unser erstes Friedensangebot unsere Friedensliebe
bewiesen haben. Und indem wir im Oktober Frieden schlössen, haben wir
21 Lenin, Werke, Bd. 31
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diese Friedensliebe gleichfalls unter Beweis gestellt. Nach solchen Beweisen wird man in der Geschichte auch nur einer einzigen bürgerlichen Regierung vergeblich suchen. In den Köpfen der polnischen Arbeiter und
Bauern muß diese Tatsache ihre Spuren hinterlassen. Die Sowjetmacht
hat den Frieden unterzeichnet, als das für sie ungünstig war. Nur auf
diese Weise werden wir den Regierungen der Länder, die sich unter der
Botmäßigkeit der Gutsbesitzer und Kapitalisten befinden, das Lügen abgewöhnen und den Glauben an sie bei ihren Arbeitern und Bauern untergraben. Darüber müßte man mehr als über alles andere nachdenken. Die
Sowjetmacht in Rußland ist von zahllosen Feinden umringt, und trotzdem sind diese Feinde machtlos. Denken Sie über den ganzen Verlauf und
Ausgang des Krieges mit Polen nach. Wir wissen jetzt, daß hinter Polen
die französischen Kapitalisten standen, daß sie Polen mit Geld und Ausrüstung, mit Uniformen und Geschossen versorgten und französische
Offiziere schickten. Erst vor kurzem haben wir erfahren, daß an der polnischen Front farbige Truppen, d. h. französische Kolonialtruppen, aufgetaucht sind. Den Krieg hat also Frankreich geführt, und England und
Amerika haben ihm geholfen. Gleichzeitig hat Frankreich die Regierung
Wrangeis als rechtmäßige Regierung Rußlands anerkannt. Frankreich hat
also auch Wrangel unterstützt, ihm Mittel zur Bewaffnung und zum
Unterhalt seiner Armee gegeben. Auch England und Amerika geben Mittel für die Armee Wrangeis. Wir hatten mithin drei Verbündete gegen
uns: Frankreich, das von allen reichen Ländern der Welt unterstützt
wurde, Polen und Wrangel. Und dennoch haben wir diesen Krieg mit
einem günstigen Friedensschluß beendet, das heißt, wir sind Sieger geblieben. Jeder, der auf die Karte blickt, wird sehen, daß wir gesiegt haben,
daß wir aus diesem Krieg mit einem größeren Territorium hervorgegangen sind, als wir vor Beginn des Krieges hatten. Aber ist etwa dieser Gegner schwächer als wir, sind seine Streitkräfte etwa schwächer als die unseren, verfügt er etwa über weniger Menschen, Kriegsvorräte und Geschosse? Er hat von alledem mehr. Dieser Gegner ist stärker als wir, und
trotzdem wurde er geschlagen. Darüber muß man nachdenken, um zu begreifen, in welcher Lage sich Sowjetrußland gegenüber allen anderen
Staaten der Welt befindet.
Als wir Bolschewiki die Revolution begannen, da erklärten wir, daß
wir sie beginnen können und müssen. Aber wir haben dabei nicht ver-
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gessen, daß man sie nur dann erfolgreich vollenden und zu einem unbedingt siegreichen Ende führen kann, wenn man sich nicht auf Rußland
allein beschränkt, sondern im Bündnis mit einer ganzen Reihe von Ländern das internationale Kapital besiegt. Das russische Kapital ist mit dem
internationalen Kapital verflochten. Und wenn unsere Gegner einwenden:
Auch wenn ihr in Rußland gesiegt habt, ist eure Sache dennoch aussichtslos, denn die anderen, die kapitalistischen Staaten werden euch erdrücken,
so haben wir als Antwort darauf jetzt eine sehr wichtige Erfahrung, die
Erfahrung des Krieges mit Polen, die zeigt, wie es in Wirklichkeit gekommen ist. In der Tat, wie konnte es geschehen, daß wir Frankreich,
Polen und Wrangel, die stärker sind als wir, die erfüllt sind von Haß
gegen den Bolschewismus und von Entschlossenheit, die Sowjetmacht zu
stürzen, nach einem halben Jahr — ja sogar noch früher, wenn man als
Beginn der Offensive den April nimmt — besiegt haben, daß der Krieg zu
unseren Gunsten ausgegangen ist? Wie konnte es geschehen, daß Sowjetrußland, das durch den imperialistischen Krieg und den Bürgerkrieg erschöpft, von Feinden umringt, von allen Quellen für die Bekleidung und
Ausrüstung seiner Truppen abgeschnitten war — daß dieses Sowjetrußland gesiegt hat? Darüber muß man nachdenken, denn wenn wir dieser
Frage auf den Grund gehen, beginnen wir die Mechanik nicht nur der
russischen, sondern auch der internationalen Revolution zu begreifen.
Wir erhalten die Bestätigung dafür, daß die russische Revolution nur ein
Glied in der Kette der internationalen Revolution ist und daß unsere
Sache dauerhaft und unbesiegbar dasteht, weil es mit der Revolution in
der ganzen Welt vorwärtsgeht und die wirtschaftlichen Verhältnisse sich
so gestalten, daß sie unsere Feinde schwächen, uns aber mit jedem Tag
stärken. Daß das keine Übertreibung, keine Prahlerei, keine Einbildung
war, hat Ihnen jetzt der polnische Krieg abermals bewiesen. Drei Verbündete haben gegen uns gekämpft. Man sollte meinen, es hätte ein leichtes sein müssen, diese drei Verbündeten unter einen Hut zu bringen. Es
zeigte sich aber, daß die drei Verbündeten, obwohl gewitzt durch die
große Lehre des Krieges von Judenitsch, Koltschak und Denikin, es nicht
fertigbrachten, sich gegen uns zusammenzuschließen. Auf Schritt und
Tritt gerieten sie miteinander in Streit, und das ist ein besonders lehrreiches Kapitel aus der Geschichte des soeben beendeten Krieges mit Polen. Unser Vormarsch auf Warschau, dieser Feldzug der Roten Armee, in
21*
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dem ermüdete, erschöpfte und schlecht bekleidete Soldaten über 600 Werst
zurücklegten und den polnischen Truppen, diesen glänzend ausgebildeten
Truppen, denen Hunderte ausgezeichneter Instrukteure, französische
Offiziere, zur Verfügung standen, unaufhörlich eine Niederlage nach der
anderen beibrachten — dieser Feldzug enthüllte uns die inneren Beziehungen zwischen allen unseren Gegnern. Als sich die Truppen der Roten
Armee der polnischen Grenze näherten, erhielten wir am 12. Juli ein
Telegramm des englischen Außenministers Curzon, der im Namen des
Völkerbundes, des berüchtigten Völkerbundes, eines Bundes, der angeblich England, Frankreich, Amerika, Italien und Japan vereinigt, Staaten
also, die eine ungeheure militärische Macht besitzen, die über die gesamte
Kriegsflotte der Welt verfügen, gegen die, sollte man meinen, ein militärischer Widerstand ganz unmöglich, ganz sinnlos wäre — der uns im Namen dieses Völkerbundes empfahl, den Krieg einzustellen und mit den
Polen in London Verhandlungen aufzunehmen. Nach diesem Telegramm
sollte die Grenzlinie ungefähr über Grodno, Bialystok, Brest-Litowsk und
entlang dem Fluß San in Ostgalizien verlaufen. Auf diesen Vorschlag
antworteten wir, daß wir uns um den Völkerbund den Teufel scheren,
weil wir gesehen haben, daß dieser Völkerbund nicht ernst zu nehmen ist,
da ja nicht einmal seine Mitglieder auf ihn hören. Die französische Regierung bezeichnete unsere Antwort als Frechheit, und dieser Völkerbund
hätte nun eigentlich gegen uns vorgehen müssen. Aber was stellte sich
heraus? Der Völkerbund krachte nach dieser unserer ersten Erklärung in
allen Fugen, und England und Frankreich gerieten sich in die Haare.
Der englische Kriegsminister Churchill wendet schon einige Jahre hindurch alle Mittel an, gesetzliche und noch mehr ungesetzliche — vom
Standpunkt der englischen Gesetze —, um alle Weißgardisten gegen Rußland zu unterstützen und sie mit Waffen zu versorgen. Das ist der größte
Hasser Sowjetrußlands, und trotzdem kam es gleich nach unserer Erklärung zu Differenzen zwischen England und Frankreich, denn Frankreich
braucht die Kräfte eines weißgardistischen Rußlands, um sich mit ihrer
Hilfe vor Deutschland zu schützen, während England keinerlei Schutz
benötigt. Denn England ist eine Seemacht, es fürchtet keinen Angriff, weil
es die stärkste Flotte besitzt. Somit zeigte sich gleich beim ersten Schritt,
daß der Völkerbund, der so unerhörte Drohungen gegen Rußland richtete, machtlos ist. Auf Schritt und Tritt sieht man, daß die Interessen der

Hede auf der Konferenz der Vorsitzenden der Exekutivkomitees

315

Mitglieder dieses Völkerbundes einander widersprechen. Frankreich
wünscht die Niederlage Englands, und umgekehrt. Als Gen. Kamenew in
London mit der englischen Regierung Verhandlungen führte und dem
englischen Premierminister erklärte: „Nehmen wir an, daß Sie tatsächlich
durchführen werden, was Sie sagen, wie steht es aber mit Frankreich?" —
da mußte der englische Premierminister antworten, daß Frankreich seinen
eigenen Weg gehen werde und daß „wir nicht den gleichen Weg gehen
können wie Frankreich". Es zeigte sich, daß es keinen Völkerbund gibt,
daß der Bund der kapitalistischen Mächte nichts als Betrug ist und daß es
sich in Wirklichkeit um einen Bund von Räubern handelt, von denen jeder
darauf ausgeht, dem anderen etwas wegzuschnappen. Und jetzt, wo wir
bei der Unterzeichnung des Friedens in Riga erfahren haben, was Polen,
England, Frankreich und Wrangel trennte, warum sie sich nicht vereinigen
konnten, wissen wir, daß ihre Interessen auseinandergingen, weil England
die neuen Kleinstaaten — Finnland, Estland, Lettland und Litauen — unter
seinen Einfluß bringen will und ihm an der Wiederherstellung eines zaristischen oder weißgardistischen oder auch nur bürgerlichen Rußlands gar
nichts liegt, ja, daß ihm das sogar Nachteil brächte. Deshalb arbeitet England gegen Frankreich und kann sich nicht mit Polen und Wrangel verbinden. Frankreich dagegen möchte, daß sich die polnischen Soldaten bis zum
letzten Mann für seine Interessen, für seine Schuldforderungen abschlachten lassen. Es hofft darauf, daß wir ihm jene 20 Milliarden bezahlen
werden, die der ehemalige Zar als Anleihe erhalten hat und die von der
Regierung Kerenskis anerkannt worden sind. Jetzt aber ist es jedem vernünftigen Menschen klar, daß die französischen Kapitalisten dieses Geld
ebensowenig zu sehen bekommen werden wie ihre eigenen Ohren. Die
französischen Kapitalisten verstehen, daß man die französischen Arbeiter
und Bauern nicht in den Krieg schicken kann, polnische dagegen — soviel
man will. Mögen doch die polnischen Soldaten zugrunde gehen, damit die
französischen Kapitalisten ihre Milliarden zurückerhalten. Aber auch die
polnischen Arbeiter erkennen, daß die französischen, englischen und sonstigen Offiziere sich in Polen benehmen wie in einem eroberten Lande.
Deshalb konnten wir während der Verhandlungen in Riga sehen, daß dort
eine Partei polnischer Arbeiter und Bauern, eine unbedingt patriotische,
dem Bolschewismus unbedingt feindlich gesinnte Partei, die unserer Partei
der rechten Menschewiki und Sozialrevolutionäre ähnelt — daß diese Par-
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tei für den Frieden eintrat und sich gegen die Regierung der polnischen
Gutsbesitzer und Kapitalisten stellte, die bis zum letzten Augenblick den
Frieden zu vereiteln suchten, es auch jetzt versuchen und noch lange versuchen werden, worauf ich zu sprechen kommen werde, sobald ich zu der
Frage übergehe, ob dieser Präliminarfrieden, den wir soeben geschlossen
haben, von Dauer sein wird.
Der dritte Verbündete, der dafür kämpft, daß ganz Rußland den Gutsbesitzern und Kapitalisten zurückgegeben wird, nämlich Wrangel, rechnet
auch Polen zu Rußland. Die russischen Zaren, die russischen Gutsbesitzer
und Kapitalisten waren ja alle gewohnt, Polen als ihre Beute zu betrachten,
sie haben nicht vergessen, daß Polen bereits unterworfen wurde, als die
leibeigenen russischen Bauern, vom Zaren geführt, in den Krieg ziehen
mußten. Sollte also Wrangel siegen, so würde er siegen, um den Gutsbesitzern die ganze Macht sowohl in Rußland als auch in Polen zurückzugeben. Es ist aber so gekommen, daß die drei Verbündeten, nachdem
sie sich gegen uns züsammengetan hatten, untereinander zu raufen anfingen. Was Frankreich will, will weder der polnische Bauer noch der polnische Arbeiter, und was Wrangel will, will sogar kein einziger polnischer
Gutsbesitzer. Jetzt, wo wir Radionachrichten von Wrangel oder Radioverlautbarungen der französischen Regierung aus Paris auffangen, sehen
wir, daß Wrangel und Frankreich mit den Zähnen knirschen, weil sie verstehen, was das für ein Frieden ist, den wir jetzt mit Polen geschlossen
haben, wenn sie auch behaupten, das sei kein Frieden und Polen könne ihn
nicht unterzeichnen. Nun, wir werden sehen, zunächst ist der Frieden
unterzeichnet. Indessen dringen weder Wrangel noch Frankreich in den
Kern der Sache ein. Sie stehen kopfschüttelnd vor dem Wunder, daß das
zerrüttete Sowjetrußland zivilisierte, stärkere Staaten besiegt. Sie begreifen nicht, daß die ganze Stärke dieser Siege in der Grundlehre der Kommunisten liegt: Das Eigentum trennt, die Arbeit eint. Privateigentum ist
Diebstahl, und ein Staat, der sich auf Privateigentum gründet, ist ein Staat
von Räubern, die um die Teilung der Beute streiten. Und noch bevor sie
diesen Krieg beendet haben, beginnen sie bereits, einen Kampf untereinander zu führen. Vor einem Jahr bedrohten uns 14 Staaten. Der Bund dieser 14 Staaten ist jedoch sofort auseinandergefallen. Und warum ist er auseinandergefallen? Weil das Abkommen dieser Staaten untereinander nur
ein papierenes Abkommen war und keiner von ihnen den Krieg wagte.
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Auch als der jetzige Krieg begann und Frankreich, Polen und Wrangel
sich vereinigten, fiel dieser Bund ebenfalls auseinander, weil jeder dem
andern ein Bein zu stellen versuchte. Sie machten sich daran, das Fell des
Bären zu teilen, den sie noch nicht erlegt hatten und auch nicht erlegen
werden. Um diesen Bären aber streiten sie sich bereits.
Die Erfahrungen der Weltpolitik haben bewiesen, daß ein Bündnis
gegen Sowjetrußland unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist, weil das
ein imperialistisches Bündnis ist, ein Bündnis von Räubern, die untereinander nicht einig sind und kein wirklich dauerhaftes gemeinsames Interesse haben. Ihnen fehlt das, was die Arbeiterklasse eint, sie haben kein
solches Interesse. Das hat sich wieder einmal während des Krieges mit
Polen gezeigt. Als unsere Rote Armee den Widerstand der Polen brach,
als sie Bialystok und Brest-Litowsk einnahm und die polnische Grenze erreichte, da war es mit der ganzen internationalen Politik zu Ende, denn
sie gründet sich auf den Versailler Vertrag, der Versailler Vertrag aber ist
ein Vertrag von Räubern und Wegelagerern. Als uns der Brester Frieden
aufgezwungen wurde, dessen Joch wir so lange zu tragen hatten, da schrie
man in der ganzen Welt, daß das ein Raubfrieden ist. Als Deutschland
besiegt war, da schrie der Völkerbund, der Bund der Nationen, die gegen
Deutschland gekämpft hatten, das sei ein Befreiungskrieg, ein demokratischer Krieg gewesen. Deutschland wurde ein Frieden aufgezwungen,
aber das war ein Frieden von Wucherern und Würgern, ein Frieden von
Schlächtern, denn Deutschland und Österreich wurden ausgeplündert und
zerstückelt. Man nahm ihnen alle Existenzmittel, ließ die Kinder hungern
und Hungers sterben. Das ist ein ungeheuerlicher Raubfrieden. Was also
ist der Versailler Vertrag? Ein ungeheuerlicher Raubfrieden, der Millionen und aber Millionen Menschen, darunter die zivilisiertesten, zu Sklaven macht. Das ist kein Frieden, das sind vielmehr Bedingungen, die einem
wehrlosen Opfer von Räubern mit dem Messer in der Hand diktiert worden sind. Diese Gegner haben Deutschland auf Grund des Versailler Vertrags alle seine Kolonien weggenommen. Die Türkei, Persien und China
sind versklavt worden. Es ist dahin gekommen, daß sieben Zehntel der
Bevölkerung der Erde zu Sklaven geworden sind. Diese Sklaven sind über
die ganze Welt verstreut und einigen wenigen Ländern — England, Frankreich und Japan — auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Eben deshalb
gleicht diese ganze internationale Ordnung, deren Grundlage der Ver-
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sailler Frieden ist, einem Vulkan, denn die versklavten sieben Zehntel der
Bevölkerung der Erde können es kaum erwarten, daß sich jemand findet,
der den Kampf aufnimmt, damit alle diese Staaten ins Wanken kommen.
Frankreich hofft auf Eintreibung der alten Schulden, ist aber selber bei
Amerika verschuldet und weiß nicht, womit es diese Schulden an Amerika
bezahlen soll, denn es besitzt nichts, und das Privateigentum ist dort heilig. Worin besteht nun dieses heilige Privateigentum? Darin, daß die
Zaren und die Kapitalisten Schulden machen, die Arbeiter und Bauern
aber diese Schulden bezahlen sollen. Sie stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Aus den Schulden kommen sie nicht heraus. Und zu eben dieser
Zeit überrannte die Rote Armee die polnische Grenze und näherte sich
der deutschen Grenze. Damals sagten in Deutschland alle, sogar Erzreaktionäre und Monarchisten, daß die Bolschewiki sie retten werden,
denn sie sahen, daß der Versailler Frieden in allen Fugen kracht, daß es
eine Rote Armee gibt, die allen Kapitalisten den Krieg erklärt hat. Was
zeigte sich da? Es zeigte sich, daß der Stützpfeiler des Versailler Friedens
Polen ist. Es fehlte uns allerdings an Kräften, den Krieg zu Ende zu führen. Aber man darf nicht vergessen, daß unsere Arbeiter und Bauern ohne
Schuhwerk und Kleidung waren und daß sie trotzdem vorwärts stürmten,
daß sie Schwierigkeiten überwanden und unter Bedingungen kämpften wie
noch keine einzige Armee in der ganzen Welt. Es fehlte uns an Kräften,
wir konnten Warschau nicht nehmen und den polnischen Gutsbesitzern,
Weißgardisten und Kapitalisten nicht den Rest geben, aber unsere Armee
hat der ganzen Welt gezeigt, daß der Versailler Vertrag nicht die Kraft
ist, als die man ihn hinstellt, daß Hunderte Millionen Menschen jetzt
dazu verurteilt sind, zur Tilgung von Anleihen jahrzehntelang zu zahlen
und ihre Enkel und Urenkel zum Zahlen zu zwingen, damit sich die
französischen, englischen und anderen Imperialisten bereichern können.
Die Rote Armee hat gezeigt, daß dieser Versailler Vertrag gar nicht so
fest fundiert ist. Nach dem Zustandekommen dieses Vertrags hat unsere
Armee gezeigt, daß das zerrüttete Sowjetland im Sommer 1920 — dank
dieser Roten Armee — nahe daran war, den vollen Sieg zu erringen. Die
ganze Welt hat gesehen, daß es eine Kraft gibt, für die der Versailler Vertrag nicht schrecklich ist, und daß keine Versailler Verträge die Kraft der
Arbeiter und Bauern brechen können, wenn diese mit den Gutsbesitzern
und Kapitalisten aufzuräumen verstehen.
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Der Feldzug gegen den Versailler Frieden, der Feldzug gegen die Kapitalisten und Gutsbesitzer aller Länder und dagegen, daß sie alle anderen
würgen, ist also nicht umsonst gewesen. Das haben Millionen und aber
Millionen von Arbeitern und Bauern in allen Ländern, die jetzt in der
Sowjetrepublik ihren Erlöser erblicken, gesehen und verstanden. Sie sagen:
Die Rote Armee hat bewiesen, daß sie auf Schläge zu antworten weiß,
nur hat es ihr an Kräften gefehlt, um im ersten Jahr, man kann sogar
sagen, im ersten Monat ihres friedlichen Aufbaus zu siegen. Aber auf
diesen ersten Monat des friedlichen Aufbaus werden Jahre folgen, und
mit jedem solchen Jahr wird sie um das Zehnfache stärker werden. Man
hat geglaubt, die Imperialisten, deren Werk der Versailler Frieden ist,
seien allmächtig, und sich nach dem Sommer 1920 davon überzeugt, daß
diese Imperialisten sogar ohnmächtiger sind als die Arbeiter und Bauern
eines schwachen Landes, wenn diese es verstehen, ihre Kräfte zusammenzufassen und den Kapitalisten Widerstand entgegenzusetzen. Und Sowjetrußland trat im Sommer 1920 nicht nur als eine Macht auf, die sich gegen
die Gewalt, gegen den Ansturm der pohlischen Weißgardisten zur Wehr
setzte, sondern als eine wirkliche Weltmacht, die fähig ist, den Versailler
Vertrag zu zerreißen und Hunderte Millionen von Menschen in den
meisten Ländern der Erde zu befreien. Darin liegt die Bedeutung des
letzten Sommerfeldzugs der Roten Armee. Deshalb sind in England während dieses Krieges Ereignisse vor sich gegangen, die einen Umschwung
in der ganzen Politik Englands bedeuten. Als wir es ablehnten, den Vormarsch unserer Truppen anzuhalten, da antwortete England mit der Drohung: „Wir schicken unsere Flotte nach Petrograd." Es erging der Befehl,
Petrograd anzugreifen. So wurde Genossen Kamenew vom englischen
Premierminister erklärt und aller Welt mitgeteilt. Aber am Tage nach
der Absendung dieses Telegramms fanden in ganz England Kundgebungen und Versammlungen statt, und wie aus dem Boden gestampft tauchten „Aktionskomitees" auf. Die Arbeiter schlössen sich zusammen. Die
englischen Menschewiki, die noch gemeiner sind als die russischen Menschewiki, die sich vor den Kapitalisten noch lakaienhafter benehmen —
sogar sie mußten sich alle anschließen, weil es die Arbeiter forderten. Die
Arbeiter Englands aber erklärten: „Wir werden einen Krieg gegen Rußland nicht zulassen!" Und in ganz England bildeten sich „Aktionskomitees". Der von den englischen Imperialisten beabsichtigte Krieg wurde
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vereitelt. Abermals zeigte sich, daß Sowjetrußland in seinem Krieg gegen
die Imperialisten aller Länder Verbündete in jedem dieser Länder hat.
Als die Bolschewiki erklärten: „Wir stehen nicht allein da im Kampf gegen
die Gutsbesitzer und Kapitalisten Rußlands, denn in jedem Land haben
wir Bundesgenossen, die Arbeiter und sonstigen Werktätigen, diese Bundesgenossen sind in den meisten Ländern zu finden", da spottete man
und sagte: „Wo haben sie sich denn gezeigt, diese Werktätigen?" Allerdings, in Westeuropa, wo die Kapitalisten viel stärker sind, wo sie auf
Kosten von Hunderten Millionen Menschen der ausgeplünderten Kolonien leben, dort ist es weit schwieriger, sich zu erheben, dort reift die
proletarische Revolution unvergleichlich langsamer heran. Aber sie reift
heran. Und als England im Juli 1920 Rußland mit dem Kriege drohte,
haben die englischen Arbeiter diesen Krieg vereitelt. Die englischen Menschewiki folgten den englischen Bolschewiki. Sie waren gezwungen, den
englischen Bolschewiki zu folgen und im Widerspruch zur Verfassung,
zum Gesetz, zu erklären: „Wir werden keinen Krieg zulassen. Wenn ihr
morgen den Krieg erklärt, so werden wir in den Streik treten und nicht
nur für euch, sondern auch für Frankreich keine Kohle fördern." Die
englischen Arbeiter erklärten, daß sie internationale Politik zu treiben
wünschen, und sie tun das so, wie es die Bolschewiki in Rußland tun, nicht
so, wie es die Kapitalisten in den anderen Ländern tun.
Das diene als Beispiel dafür, was der Krieg mit Polen an den Tag gebracht hat. Das ist der Grund, warum wir uns nach einem halben Jahr als
Sieger erwiesen. Das ist der Grund, warum das zerrüttete, schwache,
rückständige Sowjetrußland eine unvergleichlich mächtigere Koalition von
Staaten besiegt; denn diesen Staaten fehlt die innere Kraft, denn die
Arbeiter und sonstigen Werktätigen sind gegen sie, und das tritt bei jeder
Krise zutage. Das tritt deshalb zutage, weil wir es hier mit Räubern zu
tun haben, die gegenseitig übereinander herfallen und sich im Ergebnis
letzten Endes nicht gegen uns vereinigen können, weil Eigentum trennt
und die Menschen zu Bestien macht, Arbeit aber eint. Und die Arbeit hat
nicht nur die Arbeiter und Bauern Rußlands geeint, sondern sie auch mit
den Arbeitern und Bauern aller Länder vereinigt, so daß man jetzt in
allen Ländern erkennt, daß Sowjetrußland eine Macht ist, die den Versailler Frieden zunichte macht. Sowjetrußland wird erstarken, und der
Versailler Vertrag wird zerstieben, wie er fast schon im Juli 1920 vom
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ersten Schlag der Roten Armee zerstoben ist. Eben deshalb hat dieser
Krieg mit Polen so geendet, wie es keiner der imperialistischen Staaten
erwartet hatte. Und das ist für uns eine große Lehre, die an einem Beispiel, an der Haltung aller an der Weltpolitik beteiligten Staaten zeigt,
daß unser Werk fest dasteht. Welche Überfälle auf Rußland auch versucht und welche militärischen Anschläge gegen Rußland auch angezettelt
werden mögen — und solche Versuche wird es voraussichtlich noch viele
geben —, wir sind bereits durch unsere Erfahrung gestählt und wissen auf
Grund der praktischen Erfahrung, daß alle diese Versuche zum Scheitern
verurteilt sind. Nach jedem neuen Versuch unserer Feinde werden wir
stärker sein, als wir vorher waren.
Jetzt möchte ich von der internationalen Politik, wo wir beim Zusammenstoß mit dem Versailler Frieden unsere Stärke bewiesen haben, zu
den näherliegenden praktischen Aufgaben übergehen, zu der Lage, die
sich infolge des Versailler Vertrags herausgebildet hat. Ich will nicht eingehen auf die Bedeutung des Zweiten Kongresses der Kommunistischen
Internationale, dieser Tagung der Kommunisten der ganzen Welt, der im
Juli in Moskau abgehalten worden ist, und des Kongresses der Völker des
Ostens, der später in Baku58 stattgefunden hat. Diese internationalen
Kongresse haben die Reihen der Kommunisten fester geschlossen und gezeigt, daß in allen zivilisierten Ländern und in allen zurückgebliebenen
Ländern des Ostens das bolschewistische Banner, das Programm des Bolschewismus, die Handlungsweise der Bolschewiki für die Arbeiter aller
zivilisierten Länder und für die Bauern aller zurückgebliebenen Kolonialländer das Banner der Rettung, das Banner des Kampfes ist. Sie haben
gezeigt, daß Sowjetrußland tatsächlich in diesen drei Jahren nicht nur alle
zurückgeschlagen hat, die unser Land überfielen, um es zu erdrosseln,
sondern sich auch in der ganzen Welt die Sympathien der Werktätigen
errungen hat, daß wir nicht nur unsere Feinde geschlagen haben, sondern
uns auch, nicht bloß täglich, stündlich gar, Bundesgenossen erwarben und
erwerben. Was der Kongreß der Kommunisten in Moskau und der Kongreß der kommunistischen Vertreter der Ostvölker in Baku geleistet haben,
das kann man nicht auf einmal ermessen, das läßt sich nicht ohne weiteres
einschätzen, aber es ist eine Errungenschaft, die mehr bedeutet als mancher
militärische Sieg, weil sie uns zeigt, daß die Erfahrung der Bolschewiki,
ihre Tätigkeit, ihr Programm, ihr Ruf zum revolutionären Kampf gegen
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die Kapitalisten und Imperialisten sich in der ganzen Welt Anerkennung
errungen haben. Was im Juli in Moskau und im September in Baku geleistet worden ist, werden sich die Arbeiter und Bauern in allen Ländern
der Welt noch viele Monate lang aneignen und es verarbeiten. Das ist
eine Kraft, die in jedem Konflikt, in jeder Krise für Sowjetrußland auf
den Plan treten wird, wie wir das wiederholt gesehen haben. Vom Standpunkt des Kräfteverhältnisses in der ganzen Welt ist das die grundlegende
Lehre, die sich aus dem Krieg mit Polen ergibt.
Indem ich nun auf das eingehe, was sich jetzt bei uns abspielt, muß ich
sagen, daß die Hauptkraft, die uns noch gegenübersteht, Wrangel ist.
Frankreich, Polen und Wrangel marschierten vereint gegen uns. Als unsere Truppen durch den Krieg an der Westfront vollständig gebunden
waren, sammelte Wrangel seine Kräfte, wobei ihm die französische und
die englische Flotte halfen. Als Wrangel zum Kuban vorrückte, setzte er
seine Hoffnungen auf die dortigen Kulaken, die begüterten Kosaken. Wer
half damals Wrangel, wer verschaffte ihm Brennstoff und eine Kriegsflotte, damit er sich im Donezbecken behaupten könnte? Die englische
und die amerikanische Flotte. Aber wir wissen, daß diese Truppenlandung
gescheitert ist, weil der Kubankosak zwar reich an Getreide ist, aber
dennoch ausgezeichnet begriffen hat, was diese Versprechungen einer Konstituierenden Versammlung, einer Volksregierung und anderer schöner
Dinge wert sind, mit denen die Sozialrevolutionäre, Menschewiki und
ihresgleichen Dummköpfe ködern. Vielleicht haben ihnen die Bauern am
Kuban geglaubt, als sie so schön daherredeten, aber schließlich schenkten
sie nicht den Worten, sondern den Taten Glauben. Sie sahen, daß die
Bolschewiki zwar die Zügel straff anziehen, daß man aber doch besser
mit ihnen auskommen kann. Die Folge war, daß Wrangel aus dem Kubangebiet hinausflog und viele Hunderte und Tausende seiner Soldaten ums
Leben kamen. Nichtsdestoweniger zog Wrangel auf der Krim immer
mehr Kräfte zusammen. Seine Truppen bestanden fast durchweg aus
Offizieren. Er ließ sich dabei von der Hoffnung leiten, daß es gelingen
werde, diesen Kern im ersten günstigen Augenblick zu erweitern, wenn
nur die Bauern ihm Gefolgschaft leisteten.
Die Truppen Wrangeis sind besser mit Kanonen, Tanks und Flugzeugen ausgerüstet als alle anderen Armeen, die in Rußland gekämpft
haben. Als wir im Kampf gegen die Polen standen, sammelte Wrangel
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seine Kräfte. Deshalb sage ich, daß der Frieden mit Polen ein unsicherer
Frieden ist. Auf Grund des Präliminarfriedens, der am 12. d. M. unterzeichnet worden ist, beginnt der Waffenstillstand erst am 18., wobei
die Polen das Recht haben, diesen Waffenstillstand noch zwei Tage vorher zu kündigen. Die ganze französische Presse und die Kapitalisten versuchen Polen in einen neuen Krieg gegen Sowjetrußland hineinzuhetzen.
Wrangel beeilt sich, alle seine Verbindungen spielen zu lassen, um diesen
Frieden zu hintertreiben, denn Wrangel weiß, daß sich die Bolschewiki,
sobald der Krieg mit Polen zu Ende ist, gegen ihn wenden werden. Daraus ergibt sich jetzt für uns die einzige praktische Schlußfolgerung: alle
Kräfte gegen Wrangel. Wir haben im April dieses Jahres einen für uns
ungünstigen Frieden angeboten, nur um Zehntausende von Arbeitern und
Bauern vor einem neuen Kriegsgemetzel zu bewahren. Für uns sind Grenzen nicht so wichtig, selbst wenn wir an den Grenzen im Sinne einer kleineren Bodenfläche verlieren. Wichtiger als ein Stückchen Land ist für uns,
zehntausend Arbeitern und Bauern das Leben zu erhalten und die Möglichkeit des friedlichen Aufbaus zu sichern. Deshalb haben wir diesen
Frieden angeboten, und deshalb wiederholen wir jetzt, daß Wrangel die
Hauptgefahr ist, daß seine Truppen, die in dieser Zeitspanne außerordentlich erstarkt sind, jetzt erbitterte Kämpfe führen, in einigen Fällen
den Dnepr überschritten und die Offensive gegen uns ergriffen haben.
Die Wrangelfront ist genau dasselbe wie die polnische Front, und die
Frage des Krieges gegen Wrangel ist gleichbedeutend mit der Frage des
Krieges gegen Polen. Und damit der Präliminarfrieden mit Polen zu
einem endgültigen Frieden wird, müssen wir Wrangel binnen kürzester
Frist vernichten. Geschieht das nicht, so können wir nicht sicher sein, daß
die polnischen Gutsbesitzer und Kapitalisten unter dem Druck und mit
dem Beistand der französischen Gutsbesitzer und Kapitalisten nicht abermals versuchen werden, uns einen Krieg aufzuzwingen. Deshalb muß ich
die Aufmerksamkeit der heutigen großen Versammlung auf diese Hauptfrage lenken und Sie bitten, Ihre Stellung und Ihren Einfluß dahin geltend
zu machen, daß auf die breiten Massen der Arbeiter und Bauern eingewirkt und die größte Kraftanstrengung entfacht wird, um unsere dringendste Aufgabe — die Vernichtung Wrangeis um jeden Preis und in
kürzester Frist — vollständig zu lösen. Denn nur davon hängt es ab, ob
wir imstande sein werden, den friedlichen Aufbau in Angriff zu nehmen.
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Wir wissen, daß in einem zerrütteten Lande, in dem die bäuerliche
Wirtschaft an der Wurzel getroffen ist, der Bauer Produkte braucht und
nicht Papiergeld, mit dem er in solchen Unmengen überhäuft wird. Damit
man aber dem Bauern Produkte wie Petroleum, Salz, Kleider usw. liefern
kann, muß man die Industrie wiederaufbauen. Die Verhältnisse beginnen
sich so zu gestalten, daß wir das tun können. Wir wissen, daß wir jetzt
mehr Getreide haben als im vergangenen Jahr, wir besitzen Brennstoff
für die Industrie, wir haben über 100 Millionen Pud Erdöl aus Baku, wir
haben das Donezbecken wiederhergestellt, das eine ungeheure Menge
Brennstoff liefert. Und obwohl während des Vormarsches Wrangeis nach
dem Süden des Donezbeckens einige Betriebe evakuiert werden mußten,
kann die Donezindustrie dennoch als völlig wiederhergestellt gelten. Auch
mit der Holzbeschaffung steht es besser: haben wir im vergangenen Jahr
7 Millionen Klafter aufgebracht, so sind es jetzt weit mehr. Unsere Industrie fängt an aufzuleben. Im Gouvernement Iwanowo-Wosnessensk, wo
die Fabriken mehrere Jahre hindurch stillgelegt waren, was alle Arbeiter
recht trübselig stimmte, sind die Fabriken jetzt mit Treibstoff versorgt
und kommen wieder in Gang. Dank unseren Siegen in Turkestan haben
sie turkestanische Baumwolle erhalten und fangen zu arbeiten an. Wir
haben jetzt ein gewaltiges Feld produktiver Arbeit vor uns und müssen
alle unsere Kräfte anspannen, um die Industrie wiederaufzubauen, damit wir dem Bauern Kleider, Schuhe und andere Erzeugnisse liefern können, um so mit einem regelrechten Austausch von bäuerlichem Getreide
gegen städtische Erzeugnisse zu beginnen. Wir müssen anfangen, der
Landwirtschaft zu helfen. Gestern haben wir im Rat der Volkskommissare beschlossen, die Arbeiter des Betriebs, der den ersten unseren russischen Verhältnissen am besten angepaßten Pflug herstellt, durch eine
Sonderzuteilung zu unterstützen, damit die Landwirtschaft gehoben und
trotz des Mangels an Vieh auf einen höheren Stand gebracht wird.
Die Arbeiter und Bauern arbeiten gemeinsam, ohne Gutsbesitzer und
Kapitalisten, und erzielen in dieser Hinsicht Erfolge. Aber um sich dem
gründlich zu widmen, brauchen wir eins: Wir dürfen keinen Augenblick
vergessen, daß jetzt Zehntausende Arbeiter und Bauern an der Wrangelfront ihr Leben lassen, daß der Feind besser bewaffnet ist als wir, daß
sich dort, an der Wrangelfront, der letzte erbitterte Kampf abspielt, daß
dort die Frage entschieden wird, ob Sowjetrußland die Möglichkeit erhält,
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so stark zu werden für die friedliche Arbeit, daß ihm nicht nur die polnischen Weißgardisten nicht mehr gefährlich werden können, sondern
auch nicht ein beliebiger imperialistischer Weltbund. Das hängt von Ihnen
ab, Genossen! Sie müssen alle Kräfte anspannen und stets daran denken,
daß alle Fragen des Kampfes von Sowjetrußland nicht dadurch entschieden
wurden, daß Befehle aus der Hauptstadt kamen, sondern dadurch, daß
die Arbeiter- und Bauernmassen draußen im Lande diese Befehle begeistert aufnahmen und ihnen leidenschaftlich zustimmten. Erst als die
Arbeiter und Bauern sahen, daß sie im Kampf gegen Koltschak, Denikin
und Wrangel ihren Grund und Boden, ihre Fabriken und Werke, ihre
eigenen Interessen gegen die Gutsbesitzer und Kapitalisten verteidigen,
da halfen alle nach Kräften und unterstützten die Rote Armee. Als die
Rotarmisten sahen, daß man sich im Hinterland um sie kümmert, da
wurde die Rote Armee von jenem Geist beseelt, der ihr den Sieg brachte.
Es kommt jetzt alles darauf an, daß wir Wrangel besiegen. Ich rufe Sie
auf, in Ihren Organisationen, in Ihren Fabriken und Werken, in Ihren
Dörfern alle Möglichkeiten auszuschöpfen, aus freiem Willen und im
Einklang mit den Interessen der Arbeiter und Bauern ganz Rußlands der
Wrangelfront zu helfen. Dann werden wir sowohl an der Wrangelfront
als auch an der internationalen Front wirklich den Sieg davontragen.
(Stürmischer Beifall.)
Veröffentlicht i920 in dem Buch
„Stenografische Berichte der Plenarsitzungen des Moskauer Sowjets der
Arbeiter-, Bauern- und Jlotarmistendeputierten"'.

Nadh dem Jext des Budhes.

326

SCHLUSSWORT AUF DER KONFERENZ
DER VORSITZENDEN DER EXEKUTIVKOMITEES
DER KREIS-, AMTSBEZIRKS- U N D DORFSOWJETS
DES MOSKAUER GOUVERNEMENTS
15. OKTOBER 1920

Genossen! Ich muß mich mit einem kurzen Schlußwort begnügen. Zu
Beginn der Versammlung merkte man zwar, daß ein ziemlich starker, ja
ein sehr starker Wunsch bestand, auf die Zentralgewalt zu schimpfen. Es
wäre natürlich nützlich gewesen, und ich habe es für meine Pflicht gehalten,
alles anzuhören, was gegen die Regierung und ihre Politik vorgebracht
wurde. Und mir scheint, man hätte die Diskussion nicht schließen sollen.
(Zurufe: „Richtig!") Aber als ich Ihre Bemerkungen anhörte, mußte
ich mich darüber wundern, wie wenig bestimmte und präzise Vorschläge
Sie gemacht haben. Von den zwei Fragen der äußeren und der inneren
Lage unserer Republik interessiert Sie offenbar mehr die innere Lage.
Das ist auch richtig. Aber Sie vergessen, Genossen, daß die innere Lage
von der äußeren abhängt. Deshalb habe ich es für meine Pflicht gehalten,
Ihnen zu sagen, wieso und warum uns der polnische Krieg den Imperialisten der Welt gegenübergestellt hat, wie er uns zum Frieden geführt
hat, und wieso und warum dieser Frieden unsicher ist, und was man tun
muß, um ihn zu einem sicheren Frieden zu machen. Und ich hoffe, wenn
Sie alle anderen Fragen erörtert, sich über alle Fragen ohne Erbitterung
ausgesprochen haben, so werden Sie auch in dieser Frage nicht gewissen
Gestalten aus der Fabel gleichen, an die ein Redner erinnerte, als er von
dem Luchs sprach, der darauf wartet, daß Ziegenbock und Hammel sich
bekriegen, um sie zu verschlingen. Dem Luchs werden Sie die Freude
nicht bereiten, davon bin ich überzeugt. Wie heftig Ziegenbock und Hammel auch aufeinander losgehen mögen, dem Luchs werden wir die Freude
nicht bereiten. (Beifall und Rufe: „Bravo!" „Sehr richtig!") Genossen ! Wenn hier so oft äußerste Unzufriedenheit und Ungeduld zum Aus-
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druck gebracht worden sind, so wissen wir doch alle, daß die Verfahrensform der Versammlung vor allem das freie Wort ist. Und in dieser Versammlung haben Sie diese Form verletzt, weil die Mehrzahl der Bauern
allzu stark die äußerste Schwere der Lage fühlt, die im Lande draußen
entstanden ist. Allzu schmerzlich spürt die Mehrzahl der Bauern den
Hunger, die Kälte und die untragbaren Steuern. (Beifall und Rufe:
„Richtig!") Gerade deswegen hat die Mehrzahl der Redner die Regierung
direkt wie indirekt am meisten getadelt. Man fühlte, daß die Genossen
die Reden nicht einmal bis zu Ende anhören wollten, wenn sie glaubten,
keine Antwort auf diese brennende Frage zu bekommen. Einer der Redner — ich erinnere mich nicht, welcher — sagte, seiner Meinung nach sei
ich dieser Frage „aus dem Wege gegangen". Meines Erachtens ist dieser
Vorwurf unbegründet.
Die Lage der Sowjetrepublik ist außerordentlich schwer, und das hat
uns auch veranlaßt, uns mit dem Frieden zu beeilen, bevor es zu einem
Winterfeldzug kommt. Wir mußten uns mit dem Frieden beeilen, weil
wir einen Winterfeldzug vermeiden wollen, weil wir uns bewußt sind,
daß es besser ist, eine schlechtere Grenze zu haben, d. h. ein kleineres Gebiet Belorußlands zu bekommen und eine kleinere Anzahl belorussischer
Bauern der Knechtschaft der Bourgeoisie entreißen zu können, als die
Bauern Rußlands neuen Leiden, einem neuen Winterfeldzug auszusetzen.
Das sind unsere Gründe. Sie wissen, daß die Mißernte dieses Jahres die
Notlage der Bauernschaft verschärft hat. Aber nicht alle haben einen Begriff davon, wie das die innerpolitische Situation belastet. Ich denke, Sie
werden alle dazu beitragen, die Steuerfrage zu klären. Außerdem werden
Sie noch den Bericht des Vertreters der Ernährungspolitik anhören. Ich
möchte deshalb nur darauf hinweisen und Ihre Aufmerksamkeit darauf
lenken, wie eng die innere Lage mit der äußeren verknüpft ist. Nehmen
wir beispielsweise unsere Sitzungen des Rats für Verteidigung und des
Rats der Volkskommissare. In diesen Sitzungen müssen wir sogar über
einzelne Eisenbahnzüge Entscheidungen treffen, ferner über die Pflichtablieferungen, die den alten russischen Gouvernements auferlegt wurden
und die oft unerträglich schwer sind. Vor ungefähr zwei bis drei Wochen
fand eine Sitzung des Rats der Volkskommissare statt, in der die Frage
behandelt wurde, ob die den zentralen Gebieten auferlegten Pflichtablieferungen nicht übermäßig schwer seien, und in dieser Sitzung wurde
22 Lenin, Werke, Bd. 31
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beschlossen, die Pflichtablieferungen herabzusetzen. Aber auf wessen
Kosten soll diese Erleichterung erfolgen? Darauf kann es nur eine Antwort geben: auf Kosten der ferner gelegenen getreidereichen Landesteile,
nämlich Sibiriens und des Kubangebiets. Ferner müssen wir Vorkehrungen
treffen, um aus der Ukraine Getreide zu erhalten. Wir nehmen Getreide
aus Sibirien und aus dem Kubangebiet, können aber keines aus der
Ukraine nehmen, weil dort der Krieg in vollem Gange ist und die Rote
Armee gegen die Banden kämpfen muß, von denen es dort wimmelt. Wir
müssen fast über jeden einzelnen Eisenbahnzug Entscheidungen treffen.
Wir sehen, welchen Charakter diese Versammlung angenommen hat,
welche Unzufriedenheit und welche stürmischen Proteste laut geworden
sind. Aber wir verstehen, woher das kommt. Wir verstehen, daß jeder,
der hier seinem Ärger Luft gemacht hat, schwer darunter leidet, daß kein
Futter für das Vieh da ist, weshalb das Vieh zugrunde geht, und daß die
Steuern übermäßig hoch sind. Ganz zu Unrecht hat ein Genosse gesagt,
daß diese Protestrufe für uns etwas Neues seien. Auf Grund der Telegramme und Berichte, die vom Lande draußen kommen, wissen wir ja von
dem Viehsterben, das eine Folge der schwierigen Futtermittellage ist, und
sind uns alle der Schwierigkeit der Lage bewußt. Und wie man aus dieser
Lage herauskommt, wissen wir ebenfalls. Hier gibt es nur einen Ausweg,
und dieser Ausweg ist — Sibirien, das Kubangebiet und die Ukraine.
Aus Sibirien mußten wir Truppen an die Wrangelfront werfen, und
im Rat für Verteidigung gab es 2 oder 3 sehr stürmische Sitzungen, als
von Genossen verlangt wurde, die Sonderzüge mit Lebensmitteln ausfallen zu lassen. Nach heftigem Streiten und Markten entschieden wir die
Frage in dem Sinne, daß wir die Zahl der Lebensmittelzüge etwas verminderten. Aber wir wollen gewichtigere und ernsthaftere Vorschläge
hören. Wir wissen, wieviel darüber gejammert und geschrien wird, daß
die Bauernwirtschaften verkommen. Deshalb wird uns sogar dieser Waffenstillstand, der am 18. in Kraft tritt, trotz der Bedingung, daß die Polen
das Recht haben, ihn noch 48 Stunden vorher zu kündigen, Ruhe und
Erleichterung bringen, und aus Sibirien und dem Kubangebiet werden in
den nächsten Wochen mehr Züge mit Brotgetreide eintreffen. Natürlich
ist die Not so groß und die Mißernte so stark, daß wir dadurch nur eine
kleine Erleichterung bekommen. Natürlich dürfen wir uns keiner Selbsttäuschung hingeben und behaupten, dadurch würden wir alle Schwierig-
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keiten beseitigen und die Möglichkeit erhalten, die Ablieferungspflicht
aufzuheben.
Das kann ich nicht behaupten und werde ich nicht behaupten. Sagen
Sie unumwunden Ihre Meinung, machen Sie bestimmte Vorschläge, wie
die übermäßig hohe Steuerlast erleichtert werden kann. Die Vertreter der
Arbeiter- und Bauernregierung werden solche Vorschläge mit der größten Aufmerksamkeit prüfen, weil man einen Ausweg suchen muß, um die
unerhört schwere Lage zu erleichtern. In der Ukraine gibt es nicht weniger,
vielleicht sogar mehr Getreide als im Kubangebiet, aber es ist uns bisher
kaum gelungen, aus der Ukraine etwas auf Grund der Ablieferungspflicht
zu erhalten, die 600 Millionen Pud erbringen soll, womit man die ganze
Industrie versorgen und wiederherstellen könnte. Die Ukraine scheidet
nach unseren Berechnungen aus: Wir können auf kein einziges Pud Getreide aus der Ukraine rechnen, weil dort Banditen ihr Unwesen treiben
und weil der Krieg mit Wrangel uns zwingt zu erklären: Wir können
nicht dafür bürgen, daß wir auch nur ein einziges Pud aus der Ukraine
erhalten werden. So ist die Lage, in der die ganze Aufmerksamkeit, trotz
Ihrer berechtigten Ungeduld und völlig gerechtfertigten Erbitterung, von
der polnischen Front und von der Wrangelfront in Anspruch genommen
wird. Wenn daher ein Genosse erklärt hat: „Wir sind nicht dagegen zu
helfen, aber es muß uns freigestellt sein, zu helfen", so sagen wir ihm:
Helft der Front!
Zum Schluß meiner kurzen Ausführungen möchte ich an das erinnern,
was ich Ihnen am Ende meines Referats gesagt habe: Jedesmal, wenn die
Sowjetmacht einen Ausweg aus einer schweren Lage suchen mußte — zu
der Zeit, als Denikin in Qrjol war, wie zu der Zeit, als Judenitsch 5 Werst
vor Petrograd stand, als die Lage verzweifelt und nicht nur schwierig zu
sein schien, als die Lage hundertmal schwieriger war als jetzt —, kam die
Sowjetmacht aus dieser Lage dadurch heraus, daß sie, ohne die Verhältnisse zu beschönigen, ebensolche Versammlungen der Arbeiter und Bauern
einberief. Deshalb sage ich: Ob Wrangel bald vernichtet wird, hängt
nicht von einem Beschluß der zentralen Regierung ab, sondern davon, wie
die Vertreter des Landes draußen, nachdem sie ihre ganze Unzufriedenheit erschöpft und den Kampf ausgefochten haben, den ein Genosse von
oben herab als Kampf der Ziegenböcke und Hammel bezeichnete — das
ist ein notwendiger Kampf —, wie sie sich, nachdem sie alle ihre Beschwer22*
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den, Anklagen und Vorwürfe vorgebracht haben, zu der Frage stellen,
ob sie selber eine Freiheit brauchen, die sich nicht mit dem Beschluß der
zentralen Regierung deckt. Hier können wir keine Befehle erteilen. Das
hängt davon ab, wie Sie selbst entscheiden werden, wenn Sie auf den
Stand der Dinge, die Pflichtablieferungen, die Besteuerung, auf Wrangel
usw. zu sprechen kommen. Das hängt von Ihnen ab. Hören Sie jeden an,
bringen Sie alle Ihre Vorwürfe an den Mann, schimpfen Sie uns noch
zehnmal mehr aus — das ist Ihr Recht, Ihre Pflicht. Sie sind hierher gekommen, um offen und scharf Ihre Meinung zu sagen, und wenn Sie das
getan haben, dann denken Sie in Ruhe darüber nach, was Sie geben und
was Sie tun wollen, um mit Wrangel möglichst rasch Schluß zu machen.
Ich glaube, in dieser Frage werden wir uns so einmütig zusammenfinden,
daß — ich wiederhole es und will damit schließen — der Luchs aus unseren
Streitigkeiten, Wortwechseln und Beschuldigungen auf keinen Fall Nutzen zieht. (Beifall.)
Veröffentlicht 1920 in dem Buch
„Stenografische Berichte der Plenarsitzungen des Moskauer Sowjets der
Arbeiter-, Bauern- und 'Rotarmistendeputierten".
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TELEGRAMM
AN DIE SOWJETREGIERUNG DER UKRAINE
UND DEN STAB DER SUDFRONT
In Beantwortung Ihres Telegramms über die Dorfarmut teile ich meine
Meinung mit. Sind die armen Bauern wirklich revolutionär, so käme folgendes Programm in Frage: 1. kollektive Bearbeitung; 2. Leihstationen;
3. Beschlagnahme des Geldes bei den Kulaken, soweit es die Arbeitsnorm
übersteigt; 4. restlose Wegnahme aller Überschüsse an Brotgetreide und
Zuteilung von Brotgetreide an die armen Bauern; 5. Übergabe der landwirtschaftlichen Geräte der Kulaken an die Leihstationen; 6. alle diese
Maßnahmen sind nur unter der Bedingung einer erfolgverheißenden kollektiven Bearbeitung und unter wirksamer Kontrolle durchzuführen. Kommunen sind zurückzustellen, denn künstlich geschaffene Scheinkommunen und das Herausheben einzelner aus der Masse sind höchst gefährlich.
Äußerste Behutsamkeit bei Neuerungen und dreifache Überprüfung, ob
die Verwirklichung eines Vorhabens real ist.
Der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare
Lenin
Qesdbrieben am 16. Oktober 1920.
Zuerst veröffentlidht 1942.

Nado einer masdhinegesdbriebenen Kopie.
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GESCHICHTLICHES
ZUR FRAGE DER DIKTATUR
(Notizen)

Die Frage der proletarischen Diktatur ist die Grundfrage der modernen Arbeiterbewegung in ausnahmslos allen kapitalistischen Ländern. Um
über diese Frage vollständige Klarheit zu gewinnen, muß man ihre Geschichte kennen. Im internationalen Maßstab deckt sich die Geschichte
der Lehre von der revolutionären Diktatur im allgemeinen und von der
proletarischen Diktatur im besonderen mit der Geschichte des revolutionären Sozialismus, insbesondere mit der Geschichte des Marxismus. Ferner bildet — und das ist natürlich das wichtigste — die Geschichte aller
Revolutionen der unterdrückten und ausgebeuteten Klassen gegen die
Ausbeuter das Hauptmaterial und die Hauptquelle unseres Wissens in
der Frage der Diktatur. Wer nicht begriffen hat, daß eine jede revolutionäre Klasse ihre Diktatur errichten muß, um zu siegen, der hat von der
Geschichte der Revolutionen überhaupt nichts begriffen oder will davon
nichts wissen.
Im russischen Maßstab ist, was die Theorie betrifft, das 1902/1903
von der Redaktion der „Sarja" [Die Morgenröte] und der „Iskra", richtiger gesagt, von G. W. Plechanow verfaßte und von dieser Redaktion
redigierte, abgeänderte und bestätigte Programm der SDAPR von größter
Bedeutung. Die Frage der proletarischen Diktatur ist in diesem Programm
klar und deutlich gestellt, und zwar ausdrücklich im Zusammenhang mit
dem Kampf gegen Bernstein, gegen den Opportunismus. Die größte Bedeutung aber kommt natürlich der Erfahrung der Revolution zu, d. h. in
Rußland der Erfahrung des Jahres 1905.
Die letzten drei Monate dieses Jahres — Oktober, November und Dezember — waren eine Zeit außerordentlich starker, breiter revolutionärer

Qesdbiditlidbes zur Trage der Diktatur
Massenkämpfe, eine Zeit, in der die zwei wuchtigsten Methoden dieses
Kampfes sich miteinander verbanden: der politische Massenstreik und
der bewaffnete Aufstand. (In Parenthese sei bemerkt, daß der bolschewistische Parteitag, der „III. Parteitag der SDAPR", bereits im Mai 1905
„die Aufgabe, das Proletariat zum unmittelbaren Kampf gegen die Selbstherrschaft auf dem Wege des bewaffneten Aufstands zu organisieren",
als „eine der wichtigsten und unaufschiebbaren Aufgaben der Partei"
bezeichnet und sämtliche Parteiorganisationen beauftragt hat, „die Rolle
der politischen Massenstreiks zu erläutern, die bei Beginn und im Verlauf des Aufstands große Bedeutung haben können".59)
Zum erstenmal in der Weltgeschichte war eine so hohe Stufe der Entwicklung und eine so große Stärke des revolutionären Kampfes erreicht,
daß der bewaffnete Aufstand in Verbindung mit dem Massenstreik, dieser spezifisch proletarischen Waffe, in Erscheinung trat. Es ist klar, daß
diese Erfahrung für alle proletarischen Revolutionen von überragender
Bedeutung ist. Und die Bolsdiewiki haben sowohl die politische als auch
die wirtschaftliche Seite dieser Erfahrung mit größter Aufmerksamkeit
und größtem Eifer studiert. Ich verweise auf die Analyse der Monatsangaben über die wirtschaftlichen und politischen Streiks von 1905, über
die Formen der Verbindung zwischen beiden und die damals zum erstenmal in der Welt erreichte hohe Entwicklungsstufe der Streikkämpfe. Diese
Analyse habe ich in der Zeitschrift „Prosweschtschenije" [Die Aufklärung]
1910 oder 1911 vorgenommen und in knapper Form in der im Ausland
erschienenen bolschewistischen Literatur jener Zeit wiederholt.60
Durch die Massenstreiks und bewaffneten Aufstände wurde die Frage
der revolutionären Macht und der Diktatur von selbst auf die Tagesordnung gestellt, denn diese Kampfmethoden führten unvermeidlich —
zunächst im örtlichen Maßstab — zur Verjagung der alten Behörden, zur
Ergreifung der Macht durch das Proletariat und die revolutionären Klassen, zur Vertreibung der Gutsbesitzer, mitunter zur Besetzung von Fabriken usw. usf. Der revolutionäre Massenkampf jener Zeit rief solche
in der Weltgeschichte noch nie dagewesene Organisationen ins Leben wie
Sowjets der Arbeiterdeputierten, sodann auch Sowjets der Soldatendeputierten, Bauernkomitees usw. Die Hauptfragen (Sowjetmacht und Diktatur des Proletariats), die heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
der klassenbewußten Arbeiter der ganzen Welt stehen, waren somit
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bereits Ende 1905 praktisch gestellt worden. Während so hervorragende
Vertreter des revolutionären Proletariats und des unverfälschten Marxismus wie Rosa Luxemburg die Bedeutung dieser praktischen Erfahrung
sofort erkannten und sie in Versammlungen und in der Presse kritisdi
analysierten, erwiesen sich die weitaus meisten offiziellen Vertreter der
offiziellen sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien, darunter
auch die Reformisten und Leute vom Schlage der späteren „Kautskyaner",
„Longuetisten", der Anhänger Hillquits in Amerika usw., als völlig unfähig, die Bedeutung dieser Erfahrung zu erfassen und ihre Pflicht als
Revolutionäre zu erfüllen, d. h. die Lehren dieser Erfahrung zu studieren
und zu propagieren.
In Rußland gingen nach der Niederlage des bewaffneten Aufstands
vom Dezember 1905 sowohl die Bolschewiki als auch die Menschewiki
sofort daran, diese Erfahrung auszuwerten. Stark beschleunigt wurde
diese Arbeit dadurch, daß im April 1906 der Stockholmer Parteitag der
SDAPR, der sogenannte Vereinigungsparteitag, stattfand, auf dem die
Menschewiki wie die Bolschewiki vertreten waren und sich formell vereinigten. Die Vorbereitungen zu diesem Parteitag wurden von diesen beiden Fraktionen außerordentlich energisch betrieben. Anfang 1906, vor
dem Parteitag, veröffentlichten beide Fraktionen ihre Resolutionsentwürfe
zu den wichtigsten Fragen. Diese Entwürfe, die in meiner Broschüre „Bericht über den Vereinigungsparteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands (Brief an die Petersburger Arbeiter)", Moskau 1906
(110 Seiten, davon fast die Hälfte mit dem Wortlaut der Resolutionsentwürfe beider Fraktionen und der vom Parteitag endgültig angenommenen Resolutionen), abgedruckt sind, bilden das wichtigste Material,
aus dem man die damalige Fragestellung ersieht.
Schon damals wurde der Streit über die Bedeutung der Sowjets mit der
Frage der Diktatur verknüpft. Die Bolschewiki stellten bereits vor der
Revolution vom Oktober 1905 die Frage der Diktatur (siehe meine Broschüre „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution", Genf, Juli 1905, nachgedruckt im Sammelband „12 Jahre"). Die
Menschewiki verhielten sich ablehnend zu dieser Losung der „Diktatur".
Die Bolschewiki betonten, daß die Sowjets der Arbeiterdeputierten „faktisds Keimformen einer neuen, revolutionären Staatsmacht" waren, wie
es wörtlich in dem bolschewistischen Resolutionsentwurf heißt (S. 92 des
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„Berichts")- Die Menschewiki erkannten die Bedeutung der Sowjets an,
traten dafür ein, „ihre Bildung zu fördern" usw., betrachteten sie aber
nicht als Keimf ormen einer revolutionären Staatsmacht, sagten überhaupt
nichts von „einer neuen, revolutionären Staatsmacht" dieser oder ähnlicher Art und lehnten die Losung der Diktatur rundweg ab. Es ist nicht
schwer zu erkennen, daß in dieser Fragestellung bereits alle heutigen
Meinungsverschiedenheiten mit den Menschewiki im Keime enthalten
sind. Es ist auch nicht schwer zu erkennen, daß die Menschewiki (die
russischen wie die nichtrussischen vom Schlage der Kautskyaner, Longuetisten usw.) sich durch die Art ihrer Fragestellung als Reformisten oder
Opportunisten enthüllt haben und enthüllen, die zwar in Worten die
proletarische Revolution anerkennen, in Wirklichkeit aber das Wesentliche und Grundlegende des Begriffs „Revolution" ablehnen.
Bereits vor der Revolution von 1905 untersuchte ich in der erwähnten
Broschüre „Zwei Taktiken" das Argument der Menschewiki, die mich
beschuldigten, ich hätte „unmerklich die Begriffe Revolution und Diktatur
vertauscht" („12 Jahre", S.459). Ich wies eingehend nach, daß die Menschewiki gerade durch diese Beschuldigung ihren Opportunismus, ihre
wahre politische Natur als Nachbeter der liberalen Bourgeoisie offenbaren,
deren Einfluß sie unter dem Proletariat verbreiten. Wird die Revolution
zu einer unbestrittenen Macht, so beginnen auch ihre Gegner, „die Revolution anzuerkennen", sagte ich und wies (im Sommer 1905) auf das Beispiel der russischen Liberalen hin, die konstitutionelle Monarchisten blieben. Jetzt, im Jahre 1920, könnte man hinzufügen, daß auch in Deutschland und in Italien die liberalen Bourgeois oder zumindest die gebildeteren
und gerisseneren unter ihnen bereit sind, „die Revolution anzuerkennen".
Aber gerade durch die „Anerkennung" der Revolution und die gleichzeitige Ablehnung der Diktatur einer bestimmten Klasse (oder bestimmter Klassen) offenbarten die damaligen russischen Liberalen und Menschewiki und offenbaren die heutigen deutschen und italienischen Liberalen,
die Turatileute und Kautskyaner, ihren Reformismus, ihre völlige Untauglichkeit als Revolutionäre.
Denn wenn die Revolution bereits zu einer unbestrittenen Macht geworden ist, wenn auch die Liberalen sie „anerkennen", wenn die herrschenden Klassen die unbesiegbare Macht der unterdrückten Massen nicht
nur sehen, sondern auch spüren, dann läuft die ganze 7rage — sowohl für
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die Theoretiker als auch für die praktischen Leiter der Politik — auf eine
genaue Definition der Revolution vom Klassenstandpunkt hinaus. Ohne
den Begriff „Diktatur" aber kann man diese genaue Definition vom Klassenstandpunkt aus nicht geben. Ohne Vorbereitung der Diktatur kann
man kein wirklicher Revolutionär sein. Diese Wahrheit wurde 1905 von
den Menschewiki nicht begriffen, und sie wird 1920 von den italienischen,
deutschen, französischen und anderen Sozialisten nicht begriffen, die vor
den strengen „Bedingungen" der Kommunistischen Internationale erschrecken. Sie wird gefürchtet von Leuten, die fähig sind, in Worten die
Diktatur anzuerkennen, jedoch unfähig sind, sie durch Jäten vorzubereiten. Deshalb dürfte es nicht unangebracht sein, nachstehend eine von
mir im Juli 1905 gegen die russischen Menschewiki gerichtete, aber auch
auf die westeuropäischen Menschewiki von 1920 zutreffende Darlegung
der Auffassungen von Marx ausführlich zu zitieren (ich ersetze die Namen von Zeitungen usw. durch einen einfachen Hinweis darauf, ob von
Menschewiki oder von Bolschewiki die Rede ist):
„Mehring erzählt in seinen einleitenden Bemerkungen zu den von ihm
herausgegebenen Marxschen Artikeln aus der ,Neuen Rheinischen Zeitung' vom Jahre 1848, daß die bürgerliche Literatur dieser Zeitung unter
anderem den Vorwurf machte, sie habe als einziges ,Mittel zur Durchführung der Demokratie die sofortige Einführung der Diktatur verlangt'
(Marx' Nachlaß*, Bd. III, S. 53). Vom vulgär-bürgerlichen Standpunkt
schließen der Begriff Diktatur und der Begriff Demokratie einander aus.
Der Bourgeois, der die Theorie des Klassenkampfes nicht begreift und
gewöhnt ist, in der politischen Arena den kleinlichen Zank der verschiedenen Zirkel und Koterien der Bourgeoisie zu sehen, versteht unter Diktatur die Abschaffung aller Freiheiten und Garantien der Demokratie,
jegliche Willkür, jeglichen Mißbrauch der Macht im persönlichen Interesse des Diktators. Im Grunde genommen schimmert eben dieser vulgärbürgerliche Standpunkt auch bei unseren Menschewiki durch, die die
Vorliebe der Bolschewiki für die Losung der ,Diktatur' damit erklären,
daß Lenin schrecklich gern sein Glück versuchen möchte' („Iskra" Nr. 103,
S. 3, Spalte 2). Um den Menschewiki den Begriff der Diktatur der Klasse
zum Unterschied von der Diktatur einer Person und die Aufgaben der
* „Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx, Friedrich Engels und
Ferdinand Lassalle". Der Tibers.
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demokratischen Diktatur zum Unterschied von der sozialistischen zu erklären, wird es nicht ohne Nutzen sein, auf die Ansichten der ,Neuen
Rheinischen Zeitung' einzugehen.
Jeder provisorische Staatszustand nach einer Revolution', schrieb die
,Neue Rheinische Zeitung' vom 14. September 1848, erfordert eine Diktatur, und zwar eine energische Diktatur. Wir haben es Camphausen'
(preußischer Ministerpräsident nach dem 18. März 1848) ,von Anfang
an vorgeworfen, daß er nicht diktatorisch auftrat, daß er die Überbleibsel
der alten Institutionen nicht sogleich zerschlug und entfernte. Während
also Herr Camphausen sich in konstitutionellen Träumereien wiegte, verstärkte die geschlagene Partei' (d. h. die Partei der Reaktion) ,die Positionen in der Bürokratie und in der Armee, ja, wagte hier und da selbst
den offenen Kampf.'61
,Die Zeitung faßt hier', sagt mit Recht Mehring, ,in wenigen Sätzen
zusammen, was sie in ihren langen Abhandlungen über das Ministerium
Camphausen ausführlich begründete.' Was sagen uns diese Worte von
Marx? Daß eine provisorische revolutionäre Regierung diktatorisch vor«gehen muß (ein Grundsatz, den die Menschewiki, die sich vor der Losung
der Diktatur scheuten, durchaus nicht verstehen konnten) und daß die
Aufgabe dieser Diktatur die Vernichtung der Überbleibsel der alten Institutionen ist (genau das, was in der Resolution des III. Parteitags der
SDAPR (Bolschewiki) über den Kampf gegen die Konterrevolution klar
gesagt und in der Resolution der Menschewiki, wie wir oben gezeigt
haben, weggelassen ist). Drittens endlich folgt aus diesen Worten, daß
Marx die bürgerlichen Demokraten wegen ihrer konstitutionellen Träumereien' in der Epoche der Revolution und des offenen Bürgerkriegs geißelte. Welchen Sinn diese Worte haben, ist besonders anschaulich zu ersehen aus dem Artikel der ,Neuen Rheinischen Zeitung' vom 6. Juni 1848:
,Eine konstituierende Nationalversammlung', schrieb Marx, ,muß vor
allem eine aktive, revolutionär-aktive Versammlung sein. Die Versammlung in Frankfurt macht parlamentarische Schulübungen und läßt die
Regierungen handeln. Gesetzt, es gelänge diesem gelehrten Konzil nach
allerreifster Überlegung, die beste Tagesordnung und die beste Verfassung auszuklügeln, was nutzt die beste Tagesordnung und die beste Verfassung, wenn die Regierungen unterdes die Bajonette auf die Tages^
Ordnung gesetzt?'62
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Das ist eben der Sinn der Losung: Diktatur...
Große Fragen werden im Leben der Völker nur durch Gewalt entschieden. Die reaktionären Klassen greifen gewöhnlich als erste zur Gewalt, beginnen den Bürgerkrieg und ,setzen die Bajonette auf die Tagesordnung', wie es die russische Selbstherrschaft tat und wie sie es seit dem
9. Januar systematisch und unentwegt überall und allenthalben tut. Ist
aber einmal eine solche Lage geschaffen worden, sind die Bajonette wirklich an erster Stelle auf die politische Tagesordnung gesetzt worden, hat
sich der Aufstand als notwendig und unaufschiebbar herausgestellt, dann
werden konstitutionelle Träumereien und parlamentarische Schulübungen
zum bloßen Deckmantel des bürgerlichen Verrats an der Revolution, zum
Deckmantel für das ,Abschwenken' der Bourgeoisie von der Revolution.
Und dann muß die wirklich revolutionäre Klasse eben die Losung der
Diktatur ausgeben." 63
So urteilten die Bolschewiki über die Diktatur vor der Revolution vom
Oktober 1905.
Nach den Erfahrungen dieser Revolution untersuchte ich eingehend die
Frage der Diktatur in der Broschüre „Der Sieg der Kadetten und die Aufgaben der Arbeiterpartei", Petersburg 1906 (datiert vom 28. März 1906).
Aus dieser Broschüre will ich alle wesentlichen Stellen anführen, bemerke
aber, daß ich eine Reihe von Eigennamen einfach durch den Hinweis
ersetze, ob es sich um Kadetten oder Menschewiki handelt. Allgemein
gesprochen richtet sich diese Broschüre gegen die Kadetten und zum Teil
gegen die parteilosen Liberalen, die halben Kadetten und halben Menschewiki. Im Grunde genommen aber bezieht sich alles, was über Diktatur
gesagt wird, gerade auf die Menschewiki, die in dieser Frage auf Schritt
und Tritt zu den Kadetten abglitten.
„Zur gleichen Zeit, als in Moskau die Schüsse verhallten, als die Militär- und Polizeidiktatur ihre wüsten Orgien feierte, als Exekutionen und
Massenfolterungen in ganz Rußland im Gange waren, wetterte die kadettische Presse gegen die Gewaltanwendung von links, gegen die Streikkomitees der revolutionären Parteien. Die auf Rechnung der Dubassows
mit der Wissenschaft schachernden kadettischen Professoren gingen so
weit, das Wort Diktatur mit den Worten verstärkte Sicherheit' wiederzugeben. Die ,Männer der Wissenschaft' verballhornten sogar ihr
Gymnasiallatein, um den revolutionären Kampf herabzusetzen. Diktatur
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bedeutet—nehmt das ein für allemal zur Kenntnis, ihr Herren Kadetten—
eine uneingeschränkte, sich auf Gewalt und nicht auf das Gesetz stützende
Macht. Während eines Bürgerkriegs kann jede siegreiche Macht nur eine
Diktatur sein. Aber die Sache ist die, daß es eine Diktatur der Minderheit
über die Mehrheit, einer Handvoll Polizisten über das Volk gibt und daß
es eine Diktatur der gigantischen Mehrheit des Volkes über eine Handvoll von Gewalttätern, Räubern und Usurpatoren der Volksmacht gibt.
Durch ihre vulgäre Verballhornung des wissenschaftlichen Begriffs ,Diktatur', durch ihr Gezeter gegen die Gewaltanwendung von links zu einer
Zeit, da sich die allerungesetzlichste, allerniederträchtigste Gewaltanwendung von rechts austobt, haben die Herren Kadetten vor aller Augen gezeigt, welche Positionen die Vereinbarer' im zugespitzten revolutionären
Kampf einnehmen. Der , Vereinbarer' versteckt sich feige, wenn der Kampf
entbrennt. Hat das revolutionäre Volk gesiegt (17. Oktober), so kriecht
der , Vereinbarer' aus seinem Mauseloch, wirft sich in Positur, wetzt seine
Zunge und schreit wie verrückt: das war ein ,glorreicher' politischer
Streik. Siegt die Konterrevolution, so beginnt der Vereinbarer' die Be^
siegten mit heuchlerischen Ermahnungen und Belehrungen zu überschütten. Ein siegreicher Streik war ,glorreich'. Verlorene Streiks waren verbrecherisch, wild, sinnlos, anarchisch. Ein besiegter Aufstand war ein
Wahnwitz, ein Ausbruch blinder Kräfte, eine Barbarei, eine Dummheit.
Kurzum, das politische Gewissen und der politische Verstand des ,Vereinbarers' bestehen darin, vor dem, der augenblicklich stärker ist, zu
scharwenzeln, den Kämpfenden im Wege zu stehen, bald die eine, bald
die andere Seite zu behindern, dem Kampf die Schärfe zu nehmen und
das revolutionäre Bewußtsein des Volkes, das einen erbitterten Kampf
für die Freiheit führt, abzustumpfen."Bi
Weiter. Außerordentlich zeitgemäß dürfte es sein, die gegen Herrn
R. Blank gerichteten Erläuterungen zur Frage der Diktatur zu zitieren.
Dieser R. Blank legte 1906 in einer Zeitung, die zwar dem Namen nach
parteilos, im Grunde genommen aber menschewistisch war, die Auffassungen der Menschewiki dar und lobte sie dafür, daß sie „bestrebt sind,
die russische sozialdemokratische Bewegung auf jenen Weg zu lenken,
den die internationale Sozialdemokratie geht, allen voran die große Sozialdemokratische Partei Deutschlands".
Mit anderen Worten, R. Blank stellte ebenso wie die Kadetten den
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Bolsdiewiki, diesen unvernünftigen, unmarxistischen, rebellischen usw.
Revolutionären, die „vernünftigen" Menschewiki gegenüber und gab dabei auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands als eine menschewistische Partei aus. Das ist die übliche Methode der internationalen
Strömung der Sozialliberalen, Pazifisten u. a., die in allen Ländern die
Reformisten, Opportunisten, Kautskyaner und Longuetisten als „vernünftige" Sozialisten preisen im Gegensatz zum „Wahnwitz" der Bolschewiki.
In der genannten Broschüre von 1906 habe ich Herrn R. Blank wie
folgt geantwortet:
„Herr Blank stellt zwei Perioden der russischen Revolution einander
gegenüber: die erste umfaßt etwa die Zeit von Oktober bis Dezember
1905. Das ist die Periode des revolutionären Wirbelsturms. Die zweite ist
die jetzige Periode, die wir natürlich mit Fug und Recht als Periode der
kadettischen Siege bei den Dumawahlen oder wohl auch, wenn man vorauszueilen riskiert, als Periode der kadettischen Duma bezeichnen dürfen.
Von dieser Periode sagt Herr Blank, die Reihe sei von neuem an Verstand und Vernunft gekommen, und man könne zu einer bewußten,
planmäßigen, systematischen Tätigkeit zurückkehren. Die erste Periode
dagegen charakterisiert Herr Blank umgekehrt als eine Periode des Auseinandergehens von Theorie und Praxis. Verflüchtigt hätten sich alle
sozialdemokratischen Prinzipien und Ideen, vergessen worden sei die von
den Gründern der russischen Sozialdemokratie stets gepredigte Taktik,
ja sogar die Grundprinzipien der sozialdemokratischen Weltanschauung
seien mit der Wurzel ausgerottet worden.
Diese grundlegende Behauptung des Herrn Blank ist rein faktischer
Natur. Die ganze Theorie des Marxismus und die ,Praxis' in der Periode
des revolutionären Wirbelsturms seien auseinandergegangen.
Stimmt das? Welches ist das erste und wichtigste ,Grundprinzip' der
marxistischen Theorie? Daß die einzige bis zu Ende revolutionäre und
darum in jeder Revolution voranschreitende Klasse der modernen Gesellschaft das Proletariat ist. Nun fragt es sich, hat der revolutionäre Wirbelsturm dieses ,Grundprinzip' der sozialdemokratischen Weltanschauung
mit der Wurzel ausgerottet? Im Gegenteil, der Wirbelsturm hat es aufs
glänzendste bestätigt. Gerade das Proletariat war ja der hauptsächliche,
zuerst fast einzige Kämpfer dieser Periode. Beinahe zum erstenmal in der
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Weltgeschichte war die bürgerliche Revolution gekennzeichnet durch die
umfassende, selbst in den entwickelteren kapitalistischen Ländern noch
nie dagewesene Anwendung einer rein proletarischen Kampfwaffe — des
politischen Massenstreiks. Das Proletariat erhob sich zum Kampf, zum
unmittelbar revolutionären Kampf, zu einer Zeit, als die Herren Struve
und die Herren Blank dazu aufriefen, in die Bulyginsche Duma zu gehen,
als die kadettischen Professoren die Studenten aufforderten, ihre Studien
zu betreiben. Das Proletariat erkämpfte mit seiner proletarischen Kampfwaffe Rußland jene, mit Verlaub zu sagen, ,Konstitution', die seither lediglich verdorben, beschnitten und gestutzt worden ist. Das Proletariat
wandte im Oktober 1905 jene taktische Kampfmethode an, von der ein
halbes 'Jahr vorher die Resolution des bolschewistischen III. Parteitags der
' SDAPR gesprochen hatte, die nachdrücklich die Aufmerksamkeit darauf
lenkte, wie wichtig es ist, den politischen Massenstreik mit dem Aufstand
zu verbinden. Und gerade diese Verbindung ist charakteristisch für die
ganze Periode des ^evolutionären Wirbelsturms', für das ganze letzte
Vierteljahr 1905. Unser Ideologe des Kleinbürgertums hat also die
Wirklichkeit in der unverfrorensten, in der himmelschreiendsten Weise
entstellt. Er hat nicht eine einzige Tatsache angeführt, die davon
zeugen würde, daß die marxistische Theorie und die praktische Erfahrung des ^evolutionären Wirbelsturms' auseinandergegangen wären; er
hat versucht, den Grundzug dieses Wirbelsturms zu vertuschen, der ,alle
sozialdemokratischen Prinzipien und Ideen', ,alle Grundprinzipien der
sozialdemokratischen Weltanschauung' aufs glänzendste bestätigt hat.
Welches ist denn nun der wirkliche Grund, der Herrn Blank bewogen
hat, zu dieser ungeheuerlich falschen Meinung zu kommen, daß sich in
der Periode des , Wirbelsturms' alle marxistischen Prinzipien und Ideen
verflüchtigt hätten? Eine Untersuchung dieses Umstands ist sehr interessant: sie entlarvt vor unseren Augen wieder einmal die wahre Natur des
Spießertums in der Politik.
Worin bestand der Hauptunterschied zwischen der Periode des ^evolutionären Wirbelsturms' und der jetzigen, der ,kadettischen' Periode,
betrachtet unter dem Gesichtspunkt verschiedener Arten der politischen
Tätigkeit? unter dem Gesichtspunkt verschiedener Methoden des historischen Schöpfertums des Volkes? Vor allem und hauptsächlich darin, daß
in der Periode des ,Wirbelsturms' einige besondere Methoden dieses
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Schöpfertums zur Anwendung kamen, die anderen Perioden des politischen Lebens fremd waren. Hier die wesentlichsten dieser Methoden:
1. das Volk ,ergriff Besitz.' von der politischen Treibeit — es verwirklichte
sie ohne jedes Recht und Gesetz und ohne jede Einschränkung (Versammlungsfreiheit beispielsweise an den Universitäten, Freiheit der Presse, der
Vereine, der Kongresse usw.); 2. neue Organe einer revolutionären Macht
wurden geschaffen — Sowjets von Arbeiter-, Soldaten-, Eisenbahner- und
Bauerndeputierten, neue Machtorgane in Stadt und Land usw. usf. Diese
Organe wurden ausschließlich von den revolutionären Schichten der Bevölkerung geschaffen, sie wurden außerhalb aller Gesetze und Normen
ganz und gar auf revolutionärem Wege geschaffen, als Ergebnis des urwüchsigen Schöpfertums des Volkes, als Äußerung der aktiven Tätigkeit
des Volkes, das sich von den alten polizeilichen Fesseln frei gemacht hat
oder dabei ist, es zu tun. Das waren schließlich eben Organe einer Staatsmacht , trotz all ihres embryonalen, spontanen, formlosen und verschwommenen Charakters in der Zusammensetzung und im Funktionieren. Sie
handelten als Staatsmacht, beschlagnahmten z. B. Druckereien (Petersburg), verhafteten Polizeibeamte, die das revolutionäre Volk daran hinderten, seine Rechte auszuüben (solche Fälle gab es gleichfalls in Petersburg, wo das entsprechende Organ der neuen Macht am schwächsten, die
alte Macht dagegen am stärksten war). Sie handelten als Staatsmacht, indem sie an das ganze Volk den Appell richteten, der alten Regierung kein
Geld zu geben. Sie beschlagnahmten Gelder der alten Regierung (die
Streikkomitees der Eisenbahner im Süden) und verwandten sie für Zwecke
der neuen, der Volksregierung — jawohl, das waren zweifellos Keime einer
neuen Volksregierung oder, wenn man will, einer revolutionären Regierung. Dem sozialen und politischen Charakter nach war das die Keimform einer Diktatur der revolutionären Elemente des Volkes — Sie wundern sich, Herr Blank und Herr Kiesewetter? Sie können hier von der
verstärkten Sicherheit', diesem Synonym des Bourgeois für Diktatur,
nichts entdecken? Wir haben Ihnen schon gesagt, daß Sie keine Ahnung
vom wissenschaftlichen Begriff Diktatur haben. Wir werden Ihnen diesen
Begriff gleich erklären, aber erst wollen wir noch auf die dritte ,Methode'
• des Handelns in der Epoche des Revolutionären Wirbelsturms' hinweisen: die Anwendung von Qewalt durch das Volk gegenüber den Qewalttätern am Volk.
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Die von uns geschilderten Machtorgane waren eine Diktatur in Keimform, denn diese Macht erkannte keinerlei andere Macht und keinerlei
Gesetz an, sie erkannte keinerlei Norm an, von wem immer sie auch ausgehen mochte. Eine unbeschränkte, außergesetzliche, sich auf Gewalt im
direkten Sinne des Wortes stützende Macht — das ist eben eine Diktatur.
Aber die Gewalt, auf die sich diese neue Macht stützte und zu stützen
trachtete, war nicht die Gewalt der Bajonette, usurpiert von einer Handvoll Militärs, nicht die Gewalt des Polizeireviers', nicht die Gewalt des
Geldes, nicht die Gewalt irgendwelcher alten, eingebürgerten Einrichtungen. Nichts dergleichen. Die neuen Organe der neuen Macht hatten weder
Waffen noch Geld, noch auch alte Einrichtungen. Ihre Gewalt—können Sie
sich das vorstellen, Herr Blank und Herr Kiesewetter? — hatte nichts gemein mit den alten Gewaltwerkzeugen, sie hatte nichts gemein mit der
verstärkten Sicherheit', außer wenn man dabei die verstärkte Sicherheit
des Volkes vor seiner Bedrückung durch die polizeilichen und anderen
Organe der alten Macht im Auge hat.
Worauf stützte sich nun diese Gewalt? Sie stützte sich auf die Volksmassen. Das eben ist der grundlegende Unterschied zwischen dieser neuen
Macht und allen früheren Organen der alten Macht. Jene waren Organe
der Macht einer Minderheit über das Volk, über die Masse der Arbeiter
und Bauern. Diese waren Organe der Macht des Volkes, der Arbeiter und
Bauern, über eine Minderheit, über eine Handvoll polizeilicher Gewalttäter, über ein Häuflein privilegierter Adliger und Beamten. Darin besteht der Unterschied zwischen der Diktatur über das Volk und der Diktatur des revolutionären Volkes. Behalten Sie das gut im Gedächtnis, Herr
Blank und Herr Kiesewetter! Die alte Macht, als Diktatur einer Minderheit, konnte sich einzig und allein mit Hilfe polizeilicher Schliche halten,
einzig und allein dadurch, daß sie die Masse des Volkes von jeder Teilnahme an der Macht, von jeder Kontrolle über die Macht fernhielt und
ausschloß. Die alte Macht mißtraute systematisch der Masse, sie scheute
die Öffentlichkeit, sie hielt sich durch Betrug. Die neue Macht, als Diktatur der gewaltigen Mehrheit, konnte sich halten und hielt sich einzig
und allein, weil sie das Vertrauen der breitesten Masse genoß, einzig und
allein dadurch, daß sie die ganze Masse aufs freieste, umfassendste und
stärkste zur Teilnahme an der Macht heranzog. Kein Versteckspiel, keine
Geheimniskrämerei, keine Reglements, keine Formalitäten. Du bist ein
23 Lenin, Werke, Bd. 31
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Arbeitsmann? Du willst für die Befreiung Rußlands von der Handvoll
polizeilicher Gewalttäter kämpfen? Du bist unser Genosse. Wähle deinen
Deputierten. Wähle sofort, unverzüglich, wie du es für richtig hältst —
wir werden ihn gern und freudig als vollberechtigtes Mitglied unseres
Sowjets der Arbeiterdeputierten, des Bauernkomitees, des Sowjets der
Soldatendeputierten usw. usf. aufnehmen. Das ist eine Macht, die allen
offensteht, die alles vor den Augen der Masse macht, die der Masse zugänglich ist, die unmittelbar von der Masse ausgeht, ein direktes und unmittelbares Organ der Volksmasse und ihres Willens. So war die neue
Macht, richtiger gesagt, ihre Keimform, beschaffen, denn der Sieg der
alten Macht zertrat sehr früh die Triebe der jungen Pflanze.
Sie, Herr Blank oder Herr Kiesewetter, werden vielleicht fragen, wozu
denn hier ,Diktatur', wozu , Gewalt'? bedarf denn etwa die übergroße
Masse der Anwendung von Gewalt gegen eine Handvoll Leute, können
etwa Dutzende und Hunderte von Millionen Diktatoren sein über einige
Tausende oder Zehntausende?
Diese Frage wird gewöhnlich von Leuten gestellt, die zum erstenmal
Zeugen sind, daß der Terminus Diktatur in einer für sie neuen Bedeutung gebraucht wird. Die Menschen sind es gewohnt, nur die Polizeimacht,
nur die Polizeidiktatur zu sehen. Es erscheint ihnen sonderbar, daß es
eine Macht ohne jede Polizei, eine Diktatur, die keine Polizeidiktatur ist,
geben soll. Sie sagen, die Millionen bedürften nicht der Anwendung von
Gewalt gegen einige Tausende? Sie irren sich, und Sie irren sich deshalb,
weil Sie die Erscheinung nicht in ihrer Entwicklung betrachten. Sie vergessen, daß die neue Macht nicht vom Himmel fällt, sondern neben der
alten, gegen die alte Macht, im Kampf gegen sie heranwächst und ins
Leben tritt. Ohne Anwendung von Gewalt gegen die Gewalttäter, in deren
Händen sich die Waffen und Machtorgane befinden, kann das Volk nicht
von den Gewalttätern befreit werden.
Hier ein ganz einfaches kleines Beispiel, Herr Blank und Herr Kiesewetter, damit Sie diese, dem kadettischen Hirn unverständliche und für
das kadettische Denken schwindelerregende' Weisheit begreifen können.
Stellen Sie sich vor, daß Awramow die Spiridonowa* mißhandelt und foltert. Angenommen, auf Seiten der Spiridonowa stehen Dutzende und
* M. A. Spiridonowa — Sozialrevolutionärin, die 1906 bei ihrer Verhaftung
von dem Kosakenoffizier Awramow viehisch mißhandelt wurde. Der Tibers.
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Hunderte unbewaffneter Menschen. Auf Seiten Awramows steht eine
Handvoll Kosaken. Was täte das Volk, wenn die Spiridonowa nicht fernab im Kerker gefoltert würde? Es würde gegen Awramow und sein
Gefolge Gewalt anwenden. Es würde vielleicht einige Kämpfer opfern
müssen, die von Awramow erschossen würden, aber trotzdem den
Awramow und die Kosaken mit Gewalt entwaffnen und dabei sehr
wahrscheinlich einige dieser, mit Verlaub zu sagen, Menschen auf der
Stelle töten, die übrigen aber in irgendein Gefängnis werfen, um sie an
weiteren Missetaten zu hindern und sie vor ein Volksgericht zu stellen.
Nun passen Sie auf, Herr Blank und Herr Kiesewetter! Wenn Awramow und die Kosaken die Spiridonowa foltern, so ist das die Militär- und
Polizeidiktatur über das Volk. Wenn das revolutionäre (das zum Kampf
gegen die Gewalttäter bereite, nicht nur zu Ermahnungen und Belehrungen, zu Ausdrücken des Bedauerns und Tadeins, zu Gewinsel und Gejammer fähige, nicht das spießbürgerlich bornierte, sondern das revolutionäre) Volk gegen Awramow und seinesgleichen Gewalt anwendet, so ist
das die Diktatur des revolutionären Volkes. Das ist eine Biktatur, denn es
ist die Macht des Volkes über Awramow, eine Macht, die durch keinerlei
Gesetz beschränkt ist (der Spießbürger wäre vermutlich dagegen, daß die
Spiridonowa dem Awramow mit Gewalt entrissen würde: ist das nicht
gegen das ,Gesetz'? gibt es bei uns ein ,Gesetz', das erlaubt, Awramow
zu töten? haben nicht einige Ideologen des Spießertums die Theorie
aufgestellt, man dürfe sich dem Bösen nicht mit Gewalt widersetzen?).
Der wissenschaftliche Begriff Diktatur bedeutet nichts anderes als eine
durch nichts beschränkte, durch keine Gesetze und absolut keine Regeln
eingeengte, sich unmittelbar auf Gewalt stützende Macht. Nichts anderes
als das bedeutet der Begriff ,Diktatur' — merken Sie sich das gut, meine
Herren Kadetten. Weiter, in dem von uns angeführten Beispiel sehen wir
die Diktatur eben des Volkes, denn das Volk, die formlose Masse der Bevölkerung, die sich an der betreffenden Stelle ,zufällig' versammelt hat,
tritt selber und unmittelbar auf den Schauplatz, hält selber Gericht, wendet die Macht an und schafft ein neues revolutionäres Recht. Schließlich
ist das die Diktatur eben des revolutionären Volkes. Warum nur des
revolutionären und nicht des ganzen Volkes? Weil es im ganzen Volk, das
ständig und aufs grausamste unter den Untaten der Awramows zu leiden
hat, Menschen gibt, die körperlich gebrochen und eingeschüchtert sind,
23*
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Menschen, die seelisch gebrochen sind, beispielsweise durch die Theorie,
man dürfe sich dem Bösen nicht mit Gewalt widersetzen, oder die einfach
gebrochen sind nicht durch eine Theorie, sondern durch das Vorurteil,
durch die Gewohnheit, den alten Trott, gleichgültige Menschen, was man
so Spießer nennt, Kleinbürger, die eher geneigt sind, sich aus einem scharfen Kampf herauszuhalten, daran vorbeizuschleichen oder sich sogar zu
verkriechen (man könnte in der Rauferei ja etwas abbekommen!). Eben
deshalb wird die Diktatur nicht vom ganzen Volk, sondern nur vom revolutionären Volk verwirklicht, das jedoch das ganze Volk nicht im geringsten fürchtet, das dem ganzen Volk die Gründe seines Handelns und alle
Einzelheiten seines Tuns offen darlegt, das bereitwillig das ganze Volk
zur Teilnahme nicht nur an der staatlichen Verwaltung, sondern auch
an der Macht, zur Teilnahme am unmittelbaren staatlichen Aufbau
heranzieht.
Das von uns gewählte einfache Beispiel enthält somit alle Elemente des
wissenschaftlichen Begriffs ,Diktatur des revolutionären Volkes' wie auch
des Begriffs ,Militär- und Polizeidiktatur'. Von diesem einfachen, sogar
einem gelehrten kadettischen Professor verständlichen Beispiel können
wir nun zu den komplizierteren Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens
übergehen.
Die Revolution in der engen, unmittelbaren Bedeutung dieses Wortes
ist eben eine solche Periode im Leben des Volkes, in welcher die jahrhundertelang aufgespeicherte Wut über die Untaten der Awramows sich
in Aktionen und nicht in Worten entlädt, und zwar in Aktionen der 7dilHonenmassen des Volkes und nicht einzelner Personen. Das Volk erwacht
und erhebt sich, um sich von den Awramows zu befreien. Das Volk erlöst
die zahllosen Spiridonowas des russischen Lebens von den Awramows, es
wendet Gewalt an gegen die Awramows, es ergreift die Macht über die
Awramows. Das geschieht natürlich nicht so einfach und nicht so schlagartig' wie in unserem Beispiel, das wir für Herrn Professor Kiesewetter
vereinfacht haben — dieser Kampf des Volkes gegen die Awramows, der
Kampf im engeren, unmittelbaren Sinne, dieses Abwerfen der Awramows
vom Nacken des Volkes erstreckt sich über Monate und Jahre eines ^evolutionären Wirbelsturms'. Dieser Sturz der Awramows durch das Volk
ist eben der reale Inhalt dessen, was als die große russische Revolution
bezeichnet wird. Dieser Sturz, betrachtet man ihn unter dem Gesichts-
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punkt der Methoden des historischen Schöpfertums, erfolgt in den Formen, die wir soeben schilderten, als wir über den revolutionären Wirbelsturm sprachen, nämlich: das Volk ergreift Besitz von der politischen Freiheit, das heißt von der Freiheit, deren Verwirklichung die Awramows verhinderten; das Volk errichtet eine neue, eine revolutionäre Macht, eine
Macht über die Awramows, eine Macht über die Gewalttäter des alten
Polizeiregimes; das Volk wendet Gewalt an gegen die Awramows, um
diese tollen Hunde, alle diese Awramow, Durnowo, Dubassow, Min und
ihresgleichen zu beseitigen, zu entwaffnen und unschädlich zu machen.
Ist es gut, daß das Volk solche ungesetzlichen, an keine Regeln gebundenen, nicht planmäßigen und nicht systematischen Kampfmethoden anwendet, daß es von der Freiheit Besitz ergreift, eine neue, formal von niemandem anerkannte, revolutionäre Macht errichtet und gegen die Unterdrücker des Volkes Gewalt anwendet? Jawohl, das ist sehr gut. Das ist
die höchste Erscheinungsform des Volkskampfes für die Freiheit. Das ist
jene große Zeit, da die Träume der besten Menschen Rußlands von der
Freiheit zur 7at werden, zur Tat der Volksmassen selbst und nicht einzelner Helden. Das ist ebenso gut, wie es (in unserem Beispiel) gut ist, daß
die Menge die Spiridonowa von Awramow befreit, daß sie Awramow
gewaltsam entwaffnet und unschädlich macht.
Aber gerade hier kommen wir zum Kernpunkt der geheimen Gedanken
und Befürchtungen der Kadetten. Der Kadett ist eben darum der Ideologe
des Kleinbürgertums, weil er auf die Politik, auf die Befreiung des ganzen
Volkes, auf die Revolution den Standpunkt jenes Spießers überträgt, der
in unserem Beispiel der Mißhandlung der Spiridonowa durch Awramow
die Menge zurückhalten und ihr raten möchte, das Gesetz nicht zu verletzen, sich mit der Befreiung der Opfer aus den Händen des Henkers,
der im Namen der gesetzlichen Macht handelt, nicht zu beeilen. In unserem Beispiel wäre natürlich ein solcher Spießer geradezu ein moralisches
Ungeheuer gewesen, aber in Anwendung auf das ganze gesellschaftliche
Leben ist die moralische Ungeheuerlichkeit des Kleinbürgers eine, wir
wiederholen es, durchaus nicht persönliche, sondern soziale Eigenschaft,
die vielleicht durch die fest in den Köpfen sitzenden Vorurteile der bürgerlich-philiströsen Rechtswissenschaft bedingt ist.
Warum glaubt Herr Blank, es bedürfe nicht einmal eines Beweises, daß
in der Periode des ,Wirbelsturms' alle marxistischen Prinzipien vergessen
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worden sind? Weil er den Marxismus zum Brentanoismus umfälscht und
solche ,Prinzipien' wie die Besitzergreifung von der Freiheit, die Errichtung einer revolutionären Macht, die Anwendung von Gewalt durch das
Volk nicht für marxistisch hält. Diese Ansicht zieht sich durch den ganzen
Artikel des Herrn Blank, und nicht nur Blanks allein, sondern aller Kadetten, aller heute Plechanow wegen seiner Liebe zu den Kadetten preisenden Schriftsteller aus dem liberalen und radikalen Lager bis zu den Bernsteinianern aus dem ,Bes Saglawija' [Ohne Titel], den Herrschaften Prokopowitsch, Kuskowa und tutti quanti*.
Betrachten wir nun, wie diese Ansicht aufkam und warum sie aufkommen mußte.
Sie entsprang unmittelbar der bernsteinianischen oder, weiter gefaßt,
der opportunistischen Anschauung in der westeuropäischen Sozialdemokratie. Die Fehler dieser Anschauung, die systematisch und auf der ganzen
Linie von den ,Orthodoxen' im Westen aufgedeckt wurden, überträgt
man jetzt heimlich und leise, in anderer Aufmachung und aus anderem
Anlaß nach Rußland. Die Bernsteinianer waren und sind für den Marxismus mit Ausnahme seiner unmittelbar revolutionären Seite. Den parlamentarischen Kampf betrachten sie nicht als eines unter anderen Kampfmitteln, das besonders in bestimmten historischen Perioden tauglich ist,
sondern als hauptsächliche und fast ausschließliche Form des Kampfes, die
, Gewalt', ,Besitzergreifung' und ,Diktatur' unnötig macht. Eben diese abgeschmackte kleinbürgerliche Verfälschung des Marxismus übertragen
jetzt die Herren Blank und sonstigen Liberalen, die Plechanows Lob singen, auf Rußland. Sie haben sich so an diese Verfälschung gewöhnt, daß
sie es nicht einmal für nötig halten, die Behauptung, die marxistischen
Prinzipien und Ideen seien in der Periode des revolutionären Wirbelsturms vergessen worden, zu beweisen.
Warum mußte eine solche Ansicht aufkommen? Weil sie der Klassenlage und den Interessen des Kleinbürgertums zutiefst entspricht. Der
Ideologe einer ,geläuterten' bürgerlichen Gesellschaft läßt alle Kampfmethoden der Sozialdemokratie zu, ausgenommen diejenigen, die das
revolutionäre Volk in der Periode des /Wirbelsturms' anwendet und deren
Anwendung die revolutionäre Sozialdemokratie billigt und unterstützt.
Die Interessen der Bourgeoisie erheischen die Teilnahme des Proletariats
* allen ihresgleichen. Die ~Red.
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am Kampf gegen die Selbstherrschaft, aber nur eine solche Teilnahme, die
nicht in die Hegemonie des Proletariats und der Bauernschaft übergeht,
nur eine solche Teilnahme, die die alten, absolutistisch-leibeigenschaftlichen und polizeilichen Machtorgane nicht völlig beseitigt. Die Bourgeoisie möchte diese Organe beibehalten und sie lediglich ihrer unmittelbaren
Kontrolle unterwerfen, denn sie bedarf ihrer gegen das Proletariat, dem
durch die völlige Vernichtung dieser Organe sein proletarischer Kampf zu
sehr erleichtert würde. Eben darum erheischen die Interessen der Bourgeoisie als Klasse sowohl die Monarchie als auch ein Oberhaus, erheischen
sie, daß eine Diktatur des revolutionären Volkes verhindert wird. Kämpfe
gegen die Selbstherrschaft, sagt die Bourgeoisie dem Proletariat, aber taste
die alten Machtorgane nicht an, denn ich brauche sie. Kämpfe parlamentarisch', d. h. in den Grenzen, die ich dir im Einvernehmen mit der Monarchie vorschreiben werde, kämpfe mittels der Organisationen, aber ja
nicht solcher wie allgemeiner Streikkomitees, Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- usw. Deputierten, sondern mittels solcher, die durch ein Gesetz,
das ich im Einvernehmen mit der Monarchie erlasse, anerkannt und eingeschränkt, für das Kapital unschädlich gemacht werden.
Hieraus wird verständlich, warum die Bourgeoisie von der Periode des
,Wirbelsturms' voller Geringschätzung, Verachtung, Wut und Haß spricht,
von der Periode des von Dubassow geschützten Konstitutionalismus dagegen voller Begeisterung und Überschwang, mit der grenzenlosen Verliebtheit des Kleinbürgers... in die Reaktion. Hier zeigt sich wieder die
ständige und unveränderliche Eigenschaft der Kadetten: das Bestreben, sich
auf das Volk zu stützen, und zugleich die Angst vor seiner revolutionären
Aktivität.
Verständlich ist auch, warum die Bourgeoisie eine Wiederholung des
,Wirbelsturms' über alles fürchtet, warum sie die Elemente einer neuen
revolutionären Krise ignoriert und vertuscht, warum sie im Volke die konstitutionellen Illusionen nährt und verbreitet.
Jetzt haben wir völlig klargestellt, warum Herr Blank und seinesgleichen erklären, daß in der Periode des , Wirbelsturms' alle marxistischen
Prinzipien und Ideen vergessen wurden. Herr Blank ist — wie alle Kleinbürger — für den Marxismus abzüglich seiner revolutionären Seite, er ist
für die sozialdemokratischen Kampfmethoden abzüglich der ausgesprochen revolutionären und unmittelbar revolutionären Methoden.
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Die Einstellung des Herrn Blank zur Periode des , Wirbelsturms' ist
höchst charakteristisch als Illustration des bürgerlichen Unverständnisses
für proletarische Bewegungen, der bürgerlichen Angst vor dem scharfen
und entschlossenen Kampf, des bürgerlichen Hasses auf alle Erscheinungen eines schroffen, die alten Einrichtungen zerbrechenden, im unmittelbaren Sinne des Wortes revolutionären Vorgehens bei der Lösung sozialhistorischer Fragen. Herr Blank hat sich selbst verraten, hat mit einem
Schlag seine ganze bürgerliche Borniertheit verraten. Er hatte gehört und
gelesen, daß die Sozialdemokraten in der Periode des Wirbelsturms f e h ler' gemacht hätten, und er beeilte sich, zu schlußfolgern und bombastisch,
autoritativ, ohne jede Begründung zu erklären, alle ,Prinzipien' des Marxismus (von denen er keine blasse Ahnung hat!) seien vergessen worden.
Hinsichtlich dieser ,Fehler' möchten wir bemerken: Hat es in der Entwicklung der Arbeiterbewegung, in der Entwicklung der Sozialdemokratie je
eine Periode gegeben, in der nicht diese oder jene Fehler gemacht worden
wären, in der nicht rechte oder linke Abweichungen zu beobachten gewesen wären? Ist die Geschichte der parlamentarischen Periode des Kampfes der deutschen Sozialdemokratie — jener Periode, die allen bornierten
Bourgeois auf der ganzen Welt als der Gipfelpunkt erscheint, höher geht
es nicht mehr! — etwa nicht voll von solchen Fehlern? Wäre Herr Blank
nicht ein völliger Ignorant in Fragen des Sozialismus, so könnte er sich
unschwer an Mülberger wie an Dühring, an die Frage der Dampfersubvention* 65 wie an die Jungen' 6 6 , an die Bernsteiniade und an vieles, vieles andere erinnern. Aber für Herrn Blank ist es nicht wichtig, den wirklichen Entwicklungsgang der Sozialdemokratie zu studieren, was erbraucht,
ist lediglich die Verunglimpfung des proletarischen Kampfelans, damit er
die bürgerliche Armseligkeit seiner Kadettenpartei in den Himmel heben
kann.
In der Tat, wenn wir die Sache unter dem Gesichtspunkt der Abweichungen der Sozialdemokratie von ihrem gewöhnlichen, ,normalen'
Weg betrachten, dann werden wir sehen, daß die Periode des ^evolutionären Wirbelsturms' auch in dieser Hinsicht eine im Vergleich zur vorhergegangenen Periode größere und nicht geringere Geschlossenheit und
ideologische Einheitlichkeit der Sozialdemokratie aufweist. Die Taktik
der Epoche des ,Wirbelsturms' hat die beiden Flügel der Sozialdemokratie
* „Dampfersubvention" bei Lenin deutsch. Der Tibers.
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nicht voneinander entfernt, sondern einander näher gebracht. Anstatt der
einstigen Meinungsverschiedenheiten kam es zu einer einheitlichen Auffassung in der Frage des bewaffneten Aufstands. Sozialdemokraten beider
Fraktionen arbeiteten in den Sowjets der Arbeiterdeputierten, diesen
eigenartigen Organen einer embryonalen revolutionären Macht, zogen
Soldaten und Bauern zu diesen Sowjets heran und gaben gemeinsam mit
den kleinbürgerlichen revolutionären Parteien revolutionäre Manifeste
heraus. Die einstigen Streitigkeiten der Epoche vor der Revolution wurden
von der Solidarität in praktischen Fragen abgelöst. Das Ansteigen der
revolutionären Welle rückte die Meinungsverschiedenheiten in den Hintergrund, erzwang die Anerkennung einer kämpferischen Taktik, schob
die Frage der Duma beiseite, setzte die Frage des Aufstands auf die Tagesordnung und brachte die Sozialdemokratie und die revolutionäre bürgerliche Demokratie in der unmittelbaren nächstliegenden Arbeit näher zusammen. Im ,Sewerny Golos'67 riefen die Menschewiki gemeinsam mit
den Bolschewiki zum Streik und zum Aufstand auf, riefen sie die Arbeiter
auf, den Kampf nicht einzustellen, solange die Macht nicht in ihren Händen sein wird. Die revolutionäre Situation selbst diktierte die praktischen
Losungen. Man stritt sich lediglich um Einzelheiten in der Einschätzung
der Ereignisse: Das ,Natschalo'68 betrachtete zum Beispiel die Sowjets der
Arbeiterdeputierten als Organe der revolutionären Selbstverwaltungen,
die ,Nowaja Shisn'69 dagegen sah in ihnen embryonale Organe der revolutionären Macht, die das Proletariat und die revolutionäre Demokratie
vereinten. Das ,Natschalo' neigte zur Diktatur des Proletariats. Die ,Nowaja Shisn' setzte sich für die demokratische Diktatur des Proletariats und
der Bauernschaft ein. Aber zeigt uns denn nicht jede beliebige Periode in
der Entwicklung jeder beliebigen europäischen sozialistischen Partei solche
und ähnliche Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Sozialdemokratie?
Nein, die Verdrehung der Tatsachen durch Herrn Blank, seine himmelschreiende Verfälschung der Geschichte von gestern ist damit und nur damit zu erklären, daß wir es hier mit einem Muster selbstzufriedenen bürgerlichen Banausentums zu tun haben, dem die Perioden des revolutionären Wirbelsturms Wahnwitz zu sein scheinen (,vergessen sind alle Prinzipien', ,sogar Verstand und einfache Vernunft verschwinden fast'), während die Perioden der Niederschlagung der Revolution und des (von den
Dubassows beschützten) kleinbürgerlichen Fortschritts' als eine Epoche
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vernünftiger, bewußter und planmäßiger Tätigkeit erscheinen. Diese vergleichende Einschätzung zweier Perioden (der Periode des ,Wirbelsturms'
und der kadettischen Periode) zieht sich wie ein roter Faden durch den
ganzen Artikel des Herrn Blank. Eilt die Geschichte der Menschheit mit
der Geschwindigkeit einer Lokomotive vorwärts, so ist das ein ,Wirbelsturm', ein ,Strom', ein ,Sichverflüchtigen' aller ,Prinzipien und Ideen'.
Bewegt sich die Geschichte jedoch mit der Langsamkeit eines Ochsenkarrens, so ist das die verkörperte Vernunft und Planmäßigkeit. Beginnen die
Volksmassen selbst, mit ihrer ganzen urwüchsigen Primitivität, ihrer einfachen und ungeschlachten Entschlossenheit, Geschichte zu machen, die
,Prinzipien und Theorien' direkt und sofort in die Tat umzusetzen, so bekommt es der Bourgeois mit der Angst zu tun und schreit: ,die Vernunft
tritt in den Hintergrund'. (Ist es nicht umgekehrt, ihr Helden des Spießbürgertums? tritt in der Geschichte nicht gerade in solchen Augenblicken
die Vernunft der Massen und nicht die Vernunft einzelner Persönlichkeiten auf den Plan, wird nicht gerade dann die Massenvernunft zu einer
lebendigen, wirksamen, nicht aber weltfremden Kraft?) Wenn die unmittelbare Bewegung der Massen durch Erschießungen, Exekutionen, Mißhandlungen, Arbeitslosigkeit und Hunger niedergehalten wird, wenn die
Wanzen der mit Dubassows Geldern ausgehaltenen professoralen Wissenschaft aus ihren Ritzen kriechen und beginnen, an Stelle des Volkes,
im Namen der Massen zu handeln, deren Interessen sie an eine Handvoll
Privilegierter verkaufen und verraten — dann glauben die Ritter des
Spießbürgertums, es sei eine Epoche des beruhigten und des ruhigen
Fortschritts angebrochen, es sei ,die Reihe an Verstand und Vernunft gekommen'. Der Bourgeois bleibt sich stets und überall treu: ob man die
,Poljarnaja Swesda' oder ,Nascha Shisn'70 zur Hand nimmt, ob man
Struve oder Blank liest, es ist überall ein und dasselbe, überall diese bornierte, pröfessoral-pedantische, bürokratisch-tote Einschätzung revolutionärer und reformistischer Perioden. Die ersten sind Perioden des Wahnwitzes, tolle Jahre*, in denen Verstand und Vernunft verschwinden. Die
zweiten sind Perioden ,bewußter, systematischer' Tätigkeit.
Man versuche meine Worte nicht zu verdrehen. Man sage nicht, ich
brächte die Rede darauf, welcher Periode die Herren Blank den Vorzug
geben. Es handelt sich gar nicht darum, was man bevorzugt — davon, was
* „tolle Jahre" bei Lenin deutsch. Der Tibers.
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wir subjektiv bevorzugen, hängt der Wechsel historischer Perioden nicht
ab. Es handelt sich darum, daß die Herren Blank bei der Analyse der
Merkmale dieser oder jener Periode (völlig unabhängig davon, was wir
bevorzugen oder womit wir sympathisieren) gewissenlos die Wahrheit
verfälschen. Es handelt sich darum, daß im Vergleich zu den Perioden des
kleinbürgerlichen, kadettischen, reformistischen Fortschritts gerade die
revolutionären Perioden sich durch größere Breite, größeren Reichtum,
größere Bewußtheit, größere Planmäßigkeit, größere Systematik, größere
Kühnheit und Zielstrebigkeit des historischen Schöpfertums auszeichnen.
Die Herren Blank aber stellen die Dinge auf den Kopf! Sie geben Armseligkeit für geschichtemachenden Reichtum aus. Sie betrachten die Untätigkeit der getretenen oder zertretenen Massen als einen Triumph der
,Systematik' in der Tätigkeit der Beamten, der Bourgeois. Sie schreien
über das Verschwinden von Verstand und Vernunft, wenn die Zeit des
Flickwerks von Gesetzentwürfen, an denen alle möglichen bürokratischen
Beamtenseelen und liberalen penny-a-liners (Zeilenschinder) herumschustern, durch eine Periode abgelöst wird, in der sich das ,einfache Volk' unmittelbar politisch betätigt und ohne Umstände, direkt und sofort die
Organe zur Unterdrückung des Volkes zerbricht, die Macht ergreift und
sich das nimmt, was als Besitz all der Ausplünderer des Volkes galt, kurzum, wenn gerade Millionen getretener Menschen zu Verstand und Vernunft erwachen, nicht nur um Bücher zu lesen, sondern um Taten zu vollbringen, lebendige, menschenwürdige Taten, um Geschichte zu machen."71
Derart waren die Streitigkeiten über die Diktatur 1905 und 1906 in
Rußland.
Die Herren Dittmann, Kautsky, Crispien, Hilferding in Deutschland,
Longuet und Co. in Frankreich, Turati und seine Freunde in Italien, MacDonald und Snowden in England usw. urteilen, im Grunde genommen,
über die Diktatur genauso wie Herr R. Blank und die Kadetten 1905 in
Rußland. Sie verstehen nicht, was Diktatur ist, sie verstehen nicht, sie
vorzubereiten, sie sind unfähig, sie zu begreifen und zu verwirklichen.
20. X. 1920
'Veröffentlidht 1920.
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TELEGRAMM VOM 29.X.
Baku und derzeitiger Aufenthaltsort
An das Mitglied des Revolutionären Kriegsrats der Republik
Stalin
29. X.
Ich zweifle nicht daran, daß Georgien der Entente — vermutlich insgeheim — Batum ausliefern wird und daß die Entente auf Baku vorrücken
wird.1« überlegen Sie und treffen Sie schleunigst Maßnahmen, um die Zugänge nach Baku zu Lande und zur See zu befestigen, schwere Artillerie
heranzuführen usw. Teilen Sie Ihren Entschluß mit.
Centn
Qesdbrieben am 29. Oktober i920.
Zuerst veröffentlicht i942.

%ach dem Manuskript.
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Handschriftliches Telegramm W. I. Lenins an J. W. Stalin
29. Oktober 1920
Verkleinert
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REDE AUF DER GESAMTRUSSISCHEN KONFERENZ
DER AUSSCHÜSSE FÜR POLITISCH-KULTURELLE
AUFKLÄRUNG BEI DEN GOUVERNEMENTSU N D KREISABTEILUNGEN FÜR VOLKSBILDUNG
3. NOVEMBER 1920

Genossen! Gestatten Sie mir, einige Gedanken vorzutragen, die zum
Teil im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und im Rat der Volkskommissare zur Bildung eines Hauptausschusses für politisch-kulturelle
Aufklärung geäußert wurden, zum Teil sich mir anläßlich des Entwurfs
aufdrängten, der im Rat der Volkskommissare eingebracht worden ist.
Gestern ist dieser Entwurf im Prinzip angenommen worden und wird nun
noch in den Details beraten werden.
Persönlich möchte ich nur bemerken, daß ich mich anfangs zur Änderung des Namens Ihrer Institution außerordentlich ablehnend verhalten
habe. Meines Erachtens ist es die Aufgabe des Volkskommissariats für
Bildungswesen, den Menschen zu helfen, selber zu lernen und andere zu
lehren. Ich habe mich auf Grund meiner Erfahrungen im Sowjetapparat
daran gewöhnt, die verschiedenen Benennungen für kindliche Scherze zu
halten, denn jeder neue Name ist eine Art Scherz. Jetzt ist der Name
„Hauptpolitaufklärung" bereits bestätigt.
Da diese Frage nun entschieden ist, betrachten Sie meine Bemerkung
als eine rein persönliche Bemerkung. Bleibt es nicht bei der bloßen Änderung des Namens, so wird man das nur begrüßen können.
Gelingt es uns, neue Mitarbeiter für die kulturelle Aufklärungsarbeit zu
gewinnen, so wird es nicht nur beim neuen Namen bleiben, und dann wird
man sich mit der „sowjetischen" Schwäche, jeder neuen Sache und jeder
neuen Institution ein Etikett aufzukleben, abfinden können. Hat die Sache
Erfolg, so werden wir damit mehr erreichen, als wir bisher erreicht haben.
Das Wichtigste, was die Genossen veranlassen muß, sich zusammen
mit uns an der gemeinsamen kulturellen Aufklärungsarbeit zu beteiligen,
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ist die Frage der Bildung im Zusammenhang mit unserer Politik. Ein Name
kann etwas vorwegnehmen, wenn eine Notwendigkeit dafür besteht, denn
wir können in unserer gesamten Bildungsarbeit nicht auf dem alten Standpunkt der apolitischen Bildung stehen, können die Bildungsarbeit nicht
ohne Verbindung mit der Politik durchführen.
Diese Denkweise war und ist in der bürgerlichen Gesellschaft vorherrschend. Die Bildung als „apolitisch" oder „unpolitisch" zu bezeichnen ist
eine Heuchelei der Bourgeoisie, ist nichts anderes als ein Betrug an den
Massen, die durch die Herrschaft der Kirche, durch das Privateigentum
usw. zu 99 Prozent entwürdigt sind. Die Bourgeoisie, die in allen bisher
noch bürgerlichen Ländern herrscht, begeht gerade diesen Betrug an den
Massen.
Und je größere Bedeutung dort dem Apparat zukommt, um so weniger
frei ist er vom Kapital und dessen Politik.
In allen bürgerlichen Staaten ist der politische Apparat außerordentlich
eng mit dem Bildungswesen verbunden, wenn die bürgerliche Gesellschaft
das auch nicht offen zugeben kann. Dabei wirkt diese Gesellschaft auf
die Massen durch die Kirche, durch das ganze System des Privateigentums ein.
Unsere grundlegende Aufgabe besteht unter anderem darin, der bürgerlichen „Wahrheit" unsere Wahrheit entgegenzustellen und ihre Anerkennung zu erzwingen.
Der Übergang von der bürgerlichen Gesellschaft zur Politik des Proletariats ist ein sehr schwieriger Übergang, um so mehr, als die Bourgeoisie
uns mit Hilfe ihres ganzen Propaganda- und Agitationsapparats unaufhörlich verleumdet. Sie ist nach Kräften bemüht, die noch bedeutsamere
Rolle der Diktatur des Proletariats, ihre erzieherische Aufgabe, zu vertuschen, die in Rußland besonders wichtig ist, wo das Proletariat eine
Minderheit der Bevölkerung bildet. Diese Aufgabe muß indes hier in den
Vordergrund gerückt werden, weil wir die Massen zum sozialistischen
Aufbau vorzubereiten haben. Von der Diktatur des Proletariats könnte
gar keine Rede sein, wenn das Proletariat nicht ein hohes Klassenbewußtsein, eine feste Disziplin, eine große Hingabe im Kampf gegen die Bourgeoisie erwürbe, d. h. wenn es sich nicht jene Summe von Aufgaben stellte,
die gelöst werden müssen, damit das Proletariat über seinen Todfeind den
vollen Sieg davonträgt.

Rede auf der Qesamtrussisdben 'Konferenz der Ausschüsse
Wir stehen nicht auf dem utopischen Standpunkt, daß die werktätigen
Massen für die sozialistische Gesellschaft vorbereitet seien. Wir wissen
auf Grund zuverlässiger Daten aus der ganzen Geschichte des proletarischen Sozialismus, daß dem nicht so ist, daß nur die Großindustrie, der
Streikkampf, die politische Organisation für den Sozialismus schulen. Um
den Sieg zu erringen, um die sozialistische Umwälzung zu vollziehen,
muß das Proletariat zum solidarischen Handeln, zum Sturz der Ausbeuter
fähig sein. Und jetzt sehen wir, daß es alle notwendigen Fähigkeiten erworben und bei der Eroberung der Macht in Taten umgesetzt hat.
Die Hauptaufgabe der Mitarbeiter im Bildungswesen und der Kommunistischen Partei, als der Vorhut im Kampf, muß darin bestehen, die
Erziehung und Schulung der werktätigen Massen zu fördern, damit die
alten Gewohnheiten, die alten Gepflogenheiten überwunden werden, die
uns die alte Ordnung als Erbe hinterlassen hat, die Gewohnheiten und
Gepflogenheiten von Eigentümern, die in die breiten Massen tief eingedrungen sind. Diese Hauptaufgabe der ganzen sozialistischen Umwälzung darf man bei der Behandlung jener Teilfragen, die so oft die Aufmerksamkeit des ZK der Partei und des Rats der Volkskommissare in
Anspruch genommen haben, niemals aus dem Auge verlieren. Wie man
die Hauptpolitaufklärung aufbauen, wie man sie mit den einzelnen Institutionen, nicht nur den zentralen, sondern auch den lokalen, verbinden
soll — auf diese Frage werden uns sachkundigere Genossen antworten,
die bereits große Erfahrung besitzen und diese Frage speziell studiert
haben. Ich möchte nur die Hauptmomente der prinzipiellen Seite der
Sache hervorheben. Wir müssen die Frage unbedingt offen stellen und
entgegen der ganzen alten Heuchelei offen aussprechen, daß es keine Bildung gibt, die nicht mit der Politik verbunden ist.
Wir leben in der historischen Zeit des Kampfes gegen die Weltbourgeoisie, die viel, viel stärker ist als wir. In dieser Zeit des Kampfes müssen
wir den revolutionären Aufbau verteidigen und den Kampf gegen die
Bourgeoisie auch mit militärischen Mitteln, noch mehr aber mit geistigen
Waffen, durch Erziehung, führen, damit die Gewohnheiten, Gepflogenheiten und Überzeugungen, die sich die Arbeiterklasse während vieler
Jahrzehnte im Kampf um die politische Freiheit angeeignet hat, damit die
ganze Summe dieser Gewohnheiten, Gepflogenheiten und Ideen zu einem
Werkzeug der Erziehung aller Werktätigen werde. Und wie diese Auf24 Lenin, Werke, Bd. 31
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gäbe gelöst werden, wie die Erziehung erfolgen soll, das muß das Proletariat entscheiden. Man muß die Erkenntnis wecken, daß es unmöglich,
daß es unzulässig ist, abseits von dem Kampf des Proletariats zu stehen,
der jetzt immer mehr ausnahmslos alle kapitalistischen Länder der Welt
erfaßt, abseits von der gesamten internationalen Politik zu stehen. Der
Zusammenschluß aller kapitalistischen Weltmächte gegen Sowjetrußland—
das ist in Wahrheit die Basis der gegenwärtigen internationalen Politik.
Und man muß doch zugeben, daß davon das Schicksal von Hunderten
Millionen Werktätiger in den kapitalistischen Ländern abhängt. Gibt es
doch gegenwärtig kein Fleckchen auf der Erde, das nicht dem kleinen
Häuflein kapitalistischer Länder unterworfen wäre. Die Lage gestaltet
sich also derart, daß man sich entweder abseits von dem jetzigen Kampf
stellen und damit seinen gänzlichen Mangel an Klassenbewußtsein beweisen muß, wie jene rückständigen Menschen, die abseits von der Revolution und vom Krieg geblieben sind und den ganzen Betrug der Bourgeoisie an den Massen nicht durchschauen, die nicht sehen, daß die Bourgeoisie diese Massen bewußt in Unwissenheit hält — oder aber man muß
den Kampf für die Diktatur des Proletariats aufnehmen.
Von diesem Kampf des Proletariats sprechen wir ganz offen, und jeder
Mensch muß sich entweder auf unsere oder auf die andere Seite stellen.
Alle Versuche, weder die eine noch die andere Partei zu ergreifen, werden schmählich Schiffbruch erleiden.
Beobachten wir die zahllosen Nachklänge des Kerenskiregimes, die
Rückstände der Sozialrevolutionäre und der Sozialdemokratie, die sich in
den Judenitsch, Koltschak, Petljura, Machno usw. verkörperten, so sehen
wir eine solche Mannigfaltigkeit von Formen und Färbungen der Konterrevolution in den verschiedenen Gegenden Rußlands, daß wir sagen können: Wir sind bereits weit mehr gestählt als sonst jemand. Und werfen
wir einen Blick auf Westeuropa, so sehen wir, daß sich dort dasselbe abspielt, was bei uns war, daß sich dort unsere Geschichte wiederholt. Fast
überall gibt es neben der Bourgeoisie Kerenski-Elemente. In einer ganzen
Reihe von Staaten, besonders in Deutschland, haben sie das Heft in der
Hand. Überall zeigt sich ein und dasselbe, nämlich die Unmöglichkeit
eines Mittelwegs und die klare Erkenntnis: entweder weißgardistische
Diktatur (in allen Ländern Westeuropas bereitet sich die Bourgeoisie
darauf vor und rüstet gegen uns) oder proletarische Diktatur. Wir haben
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das so gründlich am eigenen Leibe erfahren, daß ich mich über die russischen Kommunisten nicht zu verbreiten brauche. Daraus ergibt sich nur
eine Schlußfolgerung, und diese Schlußfolgerung muß zum Eckstein aller
Erwägungen und Projekte werden, die mit der Hauptpolitaufklärung zusammenhängen. Vor allem muß in der Arbeit dieses Organs die Politik
der Kommunistischen Partei offen als oberstes Gesetz anerkannt werden.
Eine andere Form kennen wir nicht, und eine andere Form hat noch kein
einziges Land hervorgebracht. Die Partei kann den Interessen ihrer Klasse
mehr oder minder entsprechen, sie wandelt oder korrigiert sich so oder
anders, aber eine bessere Form kennen wir noch nicht, und der ganze
Kampf in Sowjetrußland, das drei Jahre lang dem Ansturm des Weltimperialismus standgehalten hat, hängt damit zusammen, daß die Partei
es sich bewußt zu ihrer Aufgabe macht, dem Proletariat zu helfen, seiner
Rolle als Erzieher, Organisator und Führer gerecht zu werden, der Rolle,
ohne welche der Zerfall des Kapitalismus unmöglich ist. Die werktätigen
Massen, die Massen der Arbeiter und Bauern, müssen die alten Gewohnheiten der Intelligenz überwinden und sich selbst umerziehen, damit sie
den Kommunismus aufbauen können. Sonst kann man die Aufbauarbeit
nicht in Angriff nehmen. Unsere ganze Erfahrung zeigt, daß das eine sehr
emste Sache ist. Deshalb müssen wir die Anerkennung der führenden Rolle
der Partei im Auge behalten und dürfen das nicht übersehen, wenn wir
die Frage der aktiven Tätigkeit und des organisatorischen Aufbaus behandeln. Wie er zu verwirklichen ist, darüber wird noch viel gesprochen werden müssen, sowohl im Zentralkomitee der Partei als auch im Rat der
Volkskommissare. Das Dekret, das gestern bestätigt worden ist, bildet die
Grundlage für die Hauptpolitaufklärung, aber es ist im Rat der Volkskommissare noch nicht das letzte Wort darüber gesprochen. In den nächsten Tagen wird dieses Dekret veröffentlicht werden, und Sie werden
sehen, daß in seiner endgültigen Fassung eine direkte Erklärung über das
Verhältnis zur Partei nicht enthalten ist.
Wir müssen jedoch wissen und stets daran denken, daß die gesamte
juristische und faktische Verfassung der Sowjetrepublik darauf beruht,
daß die Partei alles nach einem einheitlichen Prinzip berichtigt, festlegt
und aufbaut, damit die mit dem Proletariat verbundenen kommunistischen
Elemente dieses Proletariat mit ihrem Geist durchdringen, es sich unterordnen, es von dem bürgerlichen Betrug frei machen können, den wir seit
24*
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so langer Zeit zu überwinden bemüht sind. Das Volkskommissariat für
Bildungswesen hat einen langwierigen Kampf hinter sich, denn die Lehrerorganisation hat lange Zeit gegen die sozialistische Umwälzung gekämpft.
Diese Lehrerkreise halten besonders hartnäckig an den bürgerlichen Vorurteilen fest. Hier hat sich ein langwieriger Kampf abgespielt, der sich
sowohl in direkter Sabotage als auch in den hartnäckig weiterlebenden
bürgerlichen Vorurteilen äußerte, und wir müssen uns langsam, Schritt
für Schritt, eine kommunistische Position erkämpfen. Die Hauptpolitaufklärung, die sich mit der außerschulischen Bildung befaßt und die Aufgabe dieser Bildung und Aufklärung der Massen zu lösen hat, muß es
sich ganz besonders angelegen sein lassen, die Führerrolle der Partei durchzusetzen und sich diesen gewaltigen Apparat — die Halbmillionenarmee
der Lehrer, die jetzt im Dienste der Arbeiter steht — unterzuordnen,
ihn mit ihrem Geiste zu durchdringen und mit dem Feuer ihrer Initiative
zu entflammen. Die Mitarbeiter des Bildungswesens, die Lehrer, wurden
im Geist bürgerlicher Vorurteile und Gewohnheiten erzogen, in einem
Geist, der dem Proletariat feindlich ist. Sie hatten absolut keinen Kontakt mit dem Proletariat. Jetzt müssen wir eine neue Armee von Pädagogen, von Lehrern heranbilden, die mit der Partei, mit ihren Ideen eng
verbunden, von ihrem Geist durchdrungen sein muß, die die Arbeitermassen gewinnen; sie mit dem Geist des Kommunismus erfüllen und für
das interessieren muß, was die Kommunisten tun.
Da man mit den alten Gewohnheiten, Gepflogenheiten und Ideen brechen muß, stehen die Hauptpolitaufklärung und ihre Mitarbeiter hier vor
einer höchst wichtigen Aufgabe, die man mehr als alles andere im Auge
behalten muß. Tatsächlich stehen wir hier vor einem Dilemma. Wie sollen
wir die Lehrerschaft, in ihrer Mehrheit Leute vom alten Schlag, mit den
Parteimitgliedern, den Kommunisten, zusammenbringen? Diese Frage ist
äußerst schwierig, und man muß sehr, sehr viel darüber nachdenken.
Untersuchen wir, wie man so verschiedene Menschen organisatorisch
zusammenfassen kann. Für uns kann es prinzipiell keinen Zweifel darüber geben, daß der Kommunistischen Partei die Führung zusteht. Das
Ziel der politischen Kultur, der politischen Bildung besteht somit darin,
echte Kommunisten zu erziehen, die fähig sind, die Lüge, die Vorurteile
zu überwinden und den werktätigen Massen zu helfen, die alte Ordnung
zu besiegen und den Aufbau des Staates ohne Kapitalisten, ohne Aus-
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beuter, ohne Gutsbesitzer durchzuführen. Aber wie ist das zu machen?
Das ist nur möglich, wenn man die ganze Summe des Wissens beherrscht,
das die Lehrer von der Bourgeoisie übernommen haben. Alle technischen
Errungenschaften des Kommunismus wären sonst unmöglich, und jeder
Gedanke daran wäre ein leerer Wahn. Hier entsteht nun die Frage, wie
man sie zu sich herüberzieht, diese Lehrer, die es nicht gewohnt sind, in
Verbindung mit der Politik, insbesondere mit einer für uns nützlichen
Politik, d. h. mit einer für den Kommunismus notwendigen Politik zu
arbeiten. Das ist, wie gesagt, eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben
diese Frage auch im Zentralkomitee behandelt und uns dabei bemüht, die
Hinweise, die uns die Erfahrung gibt, zu berücksichtigen. Und wir glauben, daß eine Tagung wie diese hier, auf der ich jetzt spreche, eine Konferenz wie die Ihrige, in dieser Hinsicht von großer Bedeutung sein wird.
Jedes Parteikomitee muß jetzt jeden Propagandisten, der früher als Mitglied eines bestimmten Zirkels, einer bestimmten Organisation betrachtet
wurde, mit neuen Augen sehen. Jeder von ihnen gehört zur Partei, die
regiert, die den ganzen Staat und den weltgeschichtlichen Kampf Sowjetrußlands gegen die bürgerliche Ordnung leitet. Er ist der Vertreter einer
kämpfenden Klasse und einer Partei, die einen gewaltigen Staatsapparat
beherrscht und beherrschen muß. Viele, sehr viele Kommunisten, die sich
in der Schule der illegalen Arbeit glänzend bewährt haben, die im Kampf
erprobt und gestählt sind, wollen und können die ganze Bedeutung dieses
Umschwungs, dieses Übergangs nicht verstehen, der aus einem Agitator
und Propagandisten einen Führer von Agitatoren, den Führer einer gewaltigen politischen Organisation macht. Ob er dabei irgendeinen entsprechenden Titel erhält, vielleicht sogar einen schmeichelhaften, beispielsweise den Titel Leiter der Volksschulen — das ist nicht so wichtig. Wichtig
ist jedoch, daß er es versteht, die Lehrermassen zu führen.
Man muß sagen, daß Hunderttausende von Lehrern ein Apparat sind,
der die Arbeit vorwärtsbringen, das Denken wecken und die Vorurteile
bekämpfen muß, die heute noch unter den Massen vorhanden sind. Das
Erbe der kapitalistischen Kultur, deren Mängel den Lehrermassen anhaften, die nicht kommunistisch sein können, solange ihnen diese Mängel
anhaften, darf uns indes nicht davon abhalten, diese Lehrer als Mitarbeiter
bei der politischen Aufklärungsarbeit zu gewinnen, denn sie verfügen
über Kenntnisse, ohne die wir unser Ziel nicht erreichen können.
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Wir müssen Hunderttausende nützlicher Menschen in den Dienst der
kommunistischen Bildungsarbeit stellen. Das ist eine ähnliche Aufgabe,
wie wir sie an der Front gelöst haben, in unserer Roten Armee, in die wir
Zehntausende von Vertretern der alten Armee aufnahmen. In einem langwierigen Prozeß, einem Prozeß der Umerziehung verschmolzen sie mit
der Roten Armee, was sie ja schließlich durch ihre Siege bewiesen haben.
Und in unserer kulturellen Aufklärungsarbeit müssen wir diesem Beispiel
folgen. Diese Arbeit ist zwar nicht so glanzvoll, aber sie ist noch wichtiger.
Wir brauchen jeden Agitator und Propagandisten. Er erfüllt seine Aufgabe, wenn er streng im Geiste der Partei arbeitet, sich aber nicht auf
die Partei allein beschränkt, sondern daran denkt, daß seine Aufgabe
darin besteht, Hunderttausende Lehrer zu leiten, ihr Interesse an der
Überwindung der alten bürgerlichen Vorurteile zu wecken, sie für unser
Werk zu gewinnen, sie mit dem Bewußtsein von der ungeheuren Größe
unserer Arbeit zu erfüllen. Nur wenn wir zu dieser Arbeit übergehen,
können wir diese Masse, die der Kapitalismus erdrückt und von uns abgestoßen hat, auf den rechten Weg führen.
Das sind die Aufgaben, die sich jeder Agitator und Propagandist stellen
muß, der außerhalb der Schule tätig ist, und diese Aufgaben darf er nicht
aus dem Auge verlieren. Bei ihrer Lösung stoßen wir auf eine Menge praktischer Schwierigkeiten. Ihr müßt dem Kommunismus helfen und Vertreter
und Leiter nicht nur von Parteizirkeln, sondern auch der gesamten Staatsmacht werden, die sich in den Händen der Arbeiterklasse befindet.
Unsere Aufgabe besteht darin, jeden Widerstand der Kapitalisten zu
brechen, nicht nur den militärischen und politischen, sondern auch den
ideologischen, der am tiefsten und mächtigsten ist. Die Aufgabe der Mitarbeiter unseres Bildungswesens ist es, diese Umwandlung der Massen
zu verwirklichen. Ihre Interessiertheit und ihr Drang nach Bildung, nach
kommunistischem Wissen, die wir beobachten können, bürgen dafür, daß
wir uns auch hier als die Sieger erweisen werden. Wenn auch vielleicht
nicht so rasch wie an der Front, vielleicht unter großen Schwierigkeiten,
ja mitunter sogar Niederlagen, aber zu guter Letzt werden doch wir die
Sieger sein.
Zum Schluß möchte ich noch auf eins aufmerksam machen. Vielleicht
wird der Name Hauptpolitaufklärung nicht richtig aufgefaßt. Insofern
hier der Begriff „politisch" in Rede steht, ist die Politik die Hauptsache.
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Was ist aber unter Politik zu verstehen? Wenn man Politik im alten
Sinne auffaßt, so kann man in einen großen und schweren Fehler verfallen. Politik — das ist der Kampf zwischen den Klassen, Politik — das
sind die Beziehungen des Proletariats, das für seine Befreiung gegen die
Weltbourgeoisie kämpft. Aber in unserem Kampf heben sich zwei Seiten
ab. Einerseits haben wir die Aufgabe, das Erbe der bürgerlichen Ordnung
zu zerstören und die von der gesamten Bourgeoisie ständig wiederholten
Versuche, die Sowjetmacht zu erwürgen, zu vereiteln. Bisher hat diese
Aufgabe unsere Aufmerksamkeit am meisten in Anspruch genommen
und uns daran gehindert, zu der anderen Aufgabe überzugehen — zur
Aufgabe des Aufbaus. In der Vorstellung der bürgerlichen Weltanschauung
war die Politik gleichsam von der Ökonomie getrennt. Die Bourgeoisie
erklärte: Bauern, arbeitet, damit ihr euer Leben fristen könnt, Arbeiter,
arbeitet, damit ihr auf dem Markt alles zum Leben Notwendige kaufen
könnt. Die Wirtschaftspolitik aber ist Sache eurer Herren. Dem ist jedoch
gar nicht so. Die Politik muß Sache des Volkes, Sache des Proletariats
sein. Und hier muß ich betonen, daß neun Zehntel unserer Zeit mit dem
Kampf gegen die Bourgeoisie ausgefüllt sind. Die Siege über Wrangel,
von denen wir gestern gelesen haben, von denen Sie heute lesen und
wahrscheinlich auch morgen lesen werden, zeigen, daß ein Stadium des
Kampfes zu Ende geht, daß wir uns den Frieden mit einer ganzen Reihe
westeuropäischer Länder erkämpft haben. Jeder Sieg an der militärischen
Front aber macht uns die Hände frei für den Kampf im Innern, für die
Politik des staatlichen Aufbaus. Jeder Schritt, der uns dem Sieg über die
Weißgardisten näher bringt, verschiebt allmählich das Schwergewicht des
Kampfes auf die Wirtschaftspolitik. Die Propaganda alten Stils erzählt
und erklärt an Beispielen, was Kommunismus ist. Aber diese alte Propaganda taugt nichts, denn jetzt muß man praktisch zeigen, wie der Sozialismus aufzubauen ist. Der ganzen Propaganda muß die politische Erfahrung des wirtschaftlichen Aufbaus zugrunde gelegt werden. Das ist
unsere Hauptaufgabe. Und sollte es jemandem einfallen, das im alten
Sinne des Wortes aufzufassen, so geriete er ins Hintertreffen und wäre
außerstande, Propagandaarbeit unter den Massen der Bauern und Arbeiter zu leisten. Unsere Politik muß jetzt hauptsächlich der wirtschaftliche
Aufbau des Staates sein, um noch mehr Getreide zu beschaffen, noch
mehr Kohle zu fördern und zu entscheiden, wie man diese zusätzlichen
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Pud Getreide und Kohle am besten verwendet, damit niemand hungert.
Darin besteht unsere Politik. Und darauf muß die ganze Agitation und
Propaganda aufgebaut sein. Es gilt, weniger Phrasen zu dreschen, denn
mit Phrasen werden Sie die Werktätigen nicht zufriedenstellen. Sobald
der Krieg uns die Möglichkeit gibt, den Schwerpunkt vom Kampf gegen
die Bourgeoisie, vom Kampf gegen Wrangel, gegen die Weißgardisten
zu verlegen, werden wir uns der Wirtschaftspolitik zuwenden. Und hier
wird die Agitation und Propaganda eine immer größere, eine gewaltige
Rolle spielen.
Jeder Agitator muß ein Staatsmann sein, ein Führer aller Bauern und
Arbeiter beim wirtschaftlichen Aufbau. Er muß sagen, daß man, um Kommunist zu sein, diese oder jene Broschüre, dieses oder jenes Buch kennen,
also lesen muß.
Auf diese Weise werden wir die Wirtschaft heben, sie solider, gesellschaftlicher gestalten, die Produktion steigern, die Brotversorgung verbessern, die erzeugten Produkte richtiger verteilen, die Kohlenförderung
steigern und die Industrie ohne Kapitalismus und ohne kapitalistischen
Geist wiederherstellen.
Worin besteht der Kommunismus? Seine ganze Propaganda muß auf
die praktische Leitung des staatlichen Aufbaus eingestellt werden. Der
Kommunismus muß den Arbeitermassen eingehen als ihr eigenes Anliegen. Das wird schlecht gemacht, mit Tausenden von Fehlern. Wir verhehlen das nicht, aber die Arbeiter und Bauern müssen mit unserer Hilfe,
mit unserer geringen und schwachen Unterstützung unseren Apparat selbst
ausbauen und zurechtbiegen. Für uns hat er bereits aufgehört, ein Programm, eine Theorie und eine Aufgabe zu sein, er ist für uns eine Sache
des heutigen faktischen Aufbaus. Und sind uns im Krieg von unseren
Feinden die' schwersten Niederlagen beigebracht worden, so haben wir
dafür aus diesen Niederlagen gelernt und den vollen Sieg errungen. Auch
jetzt müssen wir aus jeder Niederlage Erkenntnisse schöpfen, müssen
daran denken, daß es gilt, die Arbeiter und Bauern am Beispiel der geleisteten Arbeit zu schulen und unsere Mängel aufzudecken, damit sie in
Zukunft vermieden werden.
Am Beispiel dieses Aufbaus, das wir unzählige Male wiederholen, werden wir erreichen, daß wir aus schlechten kommunistischen Vorgesetzten
echte Baumeister heranbilden, vor allem für unsere Volkswirtschaft. Wir
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werden alles erreichen, was nötig ist, werden alle Hindernisse überwinden, die uns von der alten Ordnung geblieben sind und die man nicht auf
einen Schlag beseitigen kann. Wir müssen die Massen umerziehen, aber
umerzogen werden können sie nur durch Agitation und Propaganda. Wir
müssen die Massen in erster Linie in den Aufbau des gesamten wirtschaftlichen Lebens einbeziehen. Das muß das Wichtigste und Grundlegende in
der Arbeit eines jeden Agitators und Propagandisten sein, und wenn er
sich das zu eigen macht, so wird der Erfolg seiner Arbeit gesichert sein.
( S t ü r m i s c h e r Beifall.)
„'Bulletin der Qesamtrussisdben
Xonferenz der Ausschüsse für
politisdb-kulturelle Aufklärung
(i —8.November i92oT', Moskau.

Tiadh dem Jext des „Bulletins".
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RESOLUTIONSENTWURF
„DIE AUFGABEN DER GEWERKSCHAFTEN
U N D DIE METHODEN IHRER LÖSUNG" 7 3

Entsprechend den Beschlüssen des IX. Parteitags der Kommunistischen
Partei Rußlands macht die Konferenz die Gewerkschaften noch einmal
auf die Notwendigkeit aufmerksam, diese Beschlüsse konsequent durchzuführen. Insbesondere weist sie darauf hin, daß das Prinzip der Vorrangigkeit in dem Sinne, daß der einheitliche Wirtschaftsplan eingehalten
werden muß, der die Festlegung einer bestimmten Reihenfolge im ökonomischen Aufbau erfordert, unbestritten ist. Zugleich muß man, wie die
Parteikonferenz vom September 1920 festgestellt hat, jetzt damit beginnen, allmählich, aber unentwegt vom Prinzip der Vorrangigkeit zum
Prinzip der Ausgleichung überzugehen, besonders indem man aus den
einzelnen Verbänden die besten Organisatoren entsendet, um den Gesamtrussischen Zentralrat der Gewerkschaften als Ganzes zu stärken, seinen Apparat zu verbessern, die Arbeit in allen Gewerkschaften mehr zu
systematisieren und auf diese Weise die gesamte Gewerkschaftsbewegung
überhaupt zu festigen.
Dies gilt insbesondere für das Zentralkomitee des Vereinigten Gewerkschaftsverbandes der Eisenbahn- und Schiffahrtsarbeiter. Seine unverhältnismäßig große Aufblähung im Vergleich mit anderen Gewerkschaften muß aufhören, und eine zusätzliche Anzahl bester Kräfte muß die
Methoden zur Verstärkung des Demokratismus, der eigenen Aktivität,
der Teilnahme an der Leitung der Industrie, der Entfaltung des Wettbewerbs usw., die in der Praxis die besten Ergebnisse gezeitigt haben, auf
die ganze Gewerkschaftsbewegung übertragen.
In Übereinstimmung mit den Beschlüssen des IX. Parteitags der KPR
hält es die Konferenz für unbedingt erforderlich, die Beteiligung der
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Gewerkschaften an der Leitung der Produktion zu entwickeln, zu erweitern und zu verstärken. Sie beauftragt den Gesamtrussischen Zentralrat
der Gewerkschaften, diesbezüglich sofort die praktische Erfahrung der
besten Verbände und Betriebe auszuwerten, indem er eine möglichst ausführliche Instruktion ausarbeitet, die es allen Gewerkschaften ermöglicht,
diese Erfahrung auszunutzen, und sie verpflichtet, mit dieser Ausnutzung
energischer und systematischer als bisher zu beginnen.
Das betrifft insbesondere die Heranziehung von Spezialisten.
Qesdhrieben Anfang November i920.
Zum erstenmal veröffentlicht.

Nadh dem Manuskript.

ÜBER DEN KAMPF INNERHALB
DER ITALIENISCHEN SOZIALISTISCHEN PARTEI

Veröffentlicht 1920.

Hada dem Manuskript
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In Nr. 213 der „Prawda" vom 25. September 1920 wurde mein kurzer
„Brief an die deutschen und französischen Arbeiter anläßlich der Diskussionen über den Zweiten Kongreß der Kommunistischen Internationale" 7 * veröffentlicht. Der „Avanti!" (Vorwärts!), das Zentralorgan der
Italienischen Sozialistischen Partei, brachte diesen Brief am 5. Oktober,
jedoch mit Bemerkungen versehen, auf die sich einzugehen lohnt, weil sie
anschaulich zeigen, wie falsch die von Genossen Serrati, dem Redakteur
des „Avanti!", eingenommene Stellung ist.
„Lenins Erläuterungen", lesen wir, „lindern bis zu einem gewissen
Grad die drakonischen Bedingungen, die von Genossen verfaßt zu sein
scheinen, die auf so weite Entfernung und bei solcher Verschiedenheit des
Milieus nicht ganz imstande sind, die Menschen und die Umstände richtig
zu beurteilen..."
. . . „Lenin hat von einem seiner Opfer, Modigliani, abgelassen.. / '
. . . „Jetzt sagt Lenin — wir wissen nicht, ob in seinem eigenen Namen
oder im Namen des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale —, daß auch Ausnahmen" (von der allgemeinen Regel, mit Zustimmung des Exekutivkomitees) „zulässig sind."
Die ironischen Bemerkungen über das „Opfer", als das Modigliani,
ein Reformist, figurieren soll, verfehlen ihr Ziel. Entgegen der Meinung
Serratis geschah es durchaus nicht absichtlich, daß ich den Namen Modigliani (und Longuet) nicht erwähnte. Die einen oder anderen Namen habe
ich nur als .Beispiel genommen, um die JUdhtung zu kennzeichnen, die
Frage dieser oder jener Einzelpersonen aber ließ ich und lasse ich beiseite,
da ich sie bei dem Hinweis auf die Zulässigkeit von Ausnahmen für eine
zweitrangige Frage halte und keine Entscheidung darüber fällen will.
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Entgegen seiner Äußerung weiß Serrati sehr wohl (denn er beruft sich ausdrücklich auf meinen Artikel in der „Prawda"), daß ich nur in meinem
eigenen Namen spreche und sprechen kann, keinesfalls im Namen des
Exekutivkomitees.
Durch seine Bemerkungen lenkt Serrati die Leser des „Avanti!" von
der wichtigsten, grundlegenden, wesentlichen Frage ab, nämlich von der
Frage, ob es zulässig ist, in der italienischen Partei des revolutionären
Proletariats jetzt noch Reformisten zu dulden. Serrati sucht die Unrichtigkeit der von ihm eingenommenen Stellung zu bemänteln, indem er sich
bemüht, die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen auf Zweitrangiges und
Unwichtiges zu lenken.
Dagegen muß man kämpfen. Das Wesentliche muß man klären.
Sowohl in der erwähnten Notiz als auch in anderen Artikeln spricht
Serrati davon, daß der Moskauer Kongreß (der II. Kongreß der Kommunistischen Internationale) über die italienischen Angelegenheiten mangelhaft informiert gewesen sei. Als hätte es sich nicht um den Kampf
zweier Grundrichtungen gehandelt, nicht um die Lösung der Grundfrage,
ob die „Einheit" mit Reformisten zulässig sei, sondern um Meinungsverschiedenheiten, worüber „Moskau" nicht genau informiert sei!
Die krasse Unrichtigkeit dieser Auffassung — und dieses Versuchs, die
Aufmerksamkeit von der Hauptsache abzulenken — wird am besten durch
den offiziellen Bericht über die Diskussion im Zentralkomitee der Italienischen Sozialistischen Partei enthüllt. Diese Diskussion fand wenige Tage
vor dem Erscheinen der erwähnten Nummer des „Avanti!" statt, nämlich
am 28.^ 29. und 30. September und am 1. Oktober in Mailand.
Diese Diskussion endete mit einer Abstimmung über zwei Resolutionen,
von denen die eine als kommunistisch bezeichnet werden kann, die andere
dagegen als „zentristisch" oder ausweichend oder das Bündnis (die „Einheit" !) mit den Reformisten in versteckter Form verteidigend. Die erste
siegte mit sieben Stimmen (Terracini, Gennari, Regent, Tuntar, Casucci,
Marziale und Bellone); die zweite wurde abgelehnt (fünf Stimmen: Baratono, Zenarini, Bacci, Giacomini, Serrati).
Die erste Resolution zeichnet sich durch außerordentliche Klarheit und
Genauigkeit aus. Sie beginnt mit dem Hinweis darauf, daß die „gegenwärtigen Erfordernisse" des revolutionären Kampfes in Italien eine „größere Einheitlichkeit" der Partei erheischen. Weiter wird gesagt, daß es
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allen gestattet wurde, in der Partei zu verbleiben, unter der Bedingung,
daß sie sich der Disziplin fügten, daß diese Bedingung aber nicht erfüllt
wurde,- daß es falsch wäre, von denjenigen, deren Überzeugungen den
Grundsätzen und der Taktik der III. Internationale widersprechen, zu
erwarten, sie würden sich der Disziplin unterwerfen; daß man daher,
nach Annahme der 21 Punkte der Moskauer Bedingungen, eine „radikale
Reinigung" der Partei vornehmen und alle reformistischen und opportunistischen Elemente aus ihr entfernen müsse.
Hier sind keine Namen, keine Einzelheiten zu finden. Hier gibt es nur
eine klare politische Linie. Die Beweggründe für diesen Beschluß sind
genau angegeben: konkrete Tatsachen aus der Geschichte der italienischen
Partei, die konkreten Besonderheiten ihrer revolutionären Lage.
Die zweite Resolution ist ein Musterbild des Ausweichens und schlechter Diplomatie: Die 21 Punkte nehmen wir an, stellen jedoch fest, daß
„diese Bedingungen die Möglichkeit von Mißdeutungen zulassen" und
daß es „notwendig ist, das politische Kriterium einer jeden Sektion der
III., Kommunistischen Internationale nach den geschichtlichen Bedingungen
und den tatsächlichen konkreten Besonderheiten des eigenen Landes auszurichten, wofür die Zustimmung der Internationale einzuholen ist". Die
Resolution betont die „Notwendigkeit, die Einheit der Italienischen Sozialistischen Partei auf- der Grundlage und im Rahmen von Punkt 21 der
Bedingungen aufrechtzuerhalten"; einzelne Fälle von Disziplinbruch sollen
vom Zentralkomitee der Partei streng geahndet werden.
Die kommunistische Resolution sagt: Die revolutionäre Lage erheischt
eine größere Einheitlichkeit der Partei. Das ist unstreitig. Die Resolution
der Fürsprecher der „Einheit" mit den Reformisten sucht diese unstreitige
Wahrheit zu umgehen, die zu bestreiten sie nicht wagt.
Die kommunistische Resolution sagt: Die Besonderheit Italiens besteht
eben darin, daß die Bedingung, sich den Beschlüssen der Partei zu fügen,
von den Reformisten nicht erfüllt wurde. Das ist der Kern der Frage. Da
dem so ist, wäre es angesichts der Zuspitzung der allgemeinen revolutionären Lage, ja vielleicht am Vorabend revolutionärer Entscheidungsschlachten, nicht nur ein Fehler, sondern geradezu ein Verbrechen, die Reformisten weiterhin in der Partei zu dulden.
Entspricht das den Tatsachen oder nicht? Haben sich die Reformisten
den Beschlüssen der Partei gefügt, haben sie sich der Partei tatsächlich
25 Lenin, Werke, Bd. 31
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unterworfen und ihre Politik durchgeführt? Die Resolution der Verteidiger der Reformisten kann darauf nicht bejahend antworten, sie kann
die verneinende Antwort der Kommunisten nicht bestreiten und weicht
daher der Antwort aus, macht Ausflüchte, dreht und wendet sich, beruft
sich auf die Verschiedenheit der konkreten Besonderheiten der verschiedenen Länder überhaupt, und zwar tut sie es zu dem Zwedk, die wichtigste „konkrete Besonderheit" gerade Italiens gerade im gegenwärtigen
Zeitpunkt zu umgehen und in einem falschen Licht darzustellen. Denn
diese konkrete Besonderheit Italiens besteht eben darin, daß die Reformisten sich in der Praxis bereits als unfähig erwiesen haben, die Beschlüsse
der Partei wirklich einzuhalten, ihre Politik in der Praxis durchzuführen.
Durch das Ausweichen in dieser Grundfrage schlägt sich die Resolution
der Fürsprecher der Einheit mit den Reformisten selbst ins Gesicht.
Serrati, Baratono, Zenarini, Bacci und Giacomini haben schon dadurch
völlig klar und unbestreitbar bewiesen, daß sie von Qrund aus unrecht
haben, daß ihre politische Linie von Qrund aus falsch ist.
Die Diskussion im Zentralkomitee der italienischen Partei hat noch
mehr enthüllt, wie völlig falsch die Linie Serratis ist. Die Kommunisten
wiesen ausdrücklich darauf hin, daß die Reformisten, die bleiben, was sie
sind, nicht anders können als die Revolution sabotieren, wie sie das schon
kürzlich während der revolutionären Bewegung der italienischen Arbeiter
getan haben, als diese die Fabriken besetzten.
Gerade das ist ja der Kern der Frage! Wie kann man sich denn auf die
Revolution vorbereiten, wie den Entscheidungsschlachten entgegengehen,
wenn man in der Partei Leute duldet, die die Revolution sabotieren? Das
wäre nicht nur ein Fehler, das wäre ein Verbrechen.
Und wenn Serrati — wie er in seinem Brief an die „Humanite" 75 vom
14. Oktober offen erklärt — darauf rechnete, daß nur der eine Turati
ausgeschlossen wird*, so ist auch dieser Irrtum Serratis bereits durch die
* Hier die wichtigste Stelle dieses Briefes: „Wir alle sind für alle Punkte
Moskaus. £5 gebt darum, wie man sie anwendet. Ich behaupte, daß man die
Partei von schädlichen Elementen reinigen muß — und ich habe vorgeschlagen,
Turati aaszuschließen —, daß wir aber die Masse der Syndikate (Gewerkschaften) und Genossenschaften nicht verlieren dürfen. Die anderen wollen einen
radikalen ~Brudb. Das ist der Unterschied." („PHumanite"" vom 14. Oktober.
Hervorhebungen von Serrati.)
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Jatsadhen widerlegt. Denn die italienischen Reformisten haben nicht nur
ihren gesonderten Fraktionskongreß einberufen (in Reggio Emilia am
11. Oktober 1920) und dort alles Wesentliche ihrer reformistischen Anschauungen wiederholt, sie haben auf diesem Kongreß nicht nur Filippo
Turati eine feierliche Ovation bereitet, sondern auch durch den Mund von
Treves verkündet: „Entweder bleiben wir in der Partei, oder wir treten
alle aus." Nebenbei sei bemerkt, daß die bürgerliche Presse und die Reformisten selbst die Bedeutung ihres Fraktionskongresses in jeder Weise
aufzubauschen suchten. Im „Avanti!" vom 13. Oktober (Mailänder Ausgabe) lesen wir jedoch schwarz auf weiß, daß die Reformisten nur Vertreter von 200 Sektionen der Partei zusammenbrachten, während sie deren
7ausende zählt!
Aber gehen wir etwas näher auf Serratis Hauptargument in der eigentlichen Frage ein. Serrati befürchtet eine Spaltung, welche die Partei, besonders aber die Gewerkschaften, Genossenschaften und Gemeindeverwaltungen schwächen würde. Diese für den Aufbau des Sozialismus notwendigen Institutionen nicht zerstören — das ist Serratis Grundgedanke.
„Wo nehmen wir", sagt er („Avanti!" vom 2.Oktober 1920, Mailänder
Ausgabe), „die ,Kommunisten' her, selbst unter Einschluß der Hitzköpfe,
die seit gestern Kommunisten sind, um auf den Vertrauensposten alle diejenigen zu ersetzen, die wir nach dem Vorschlag Terracinis davonjagen
sollen?" Derselbe Gedanke findet sich in der von Genossen Serrati redigierten Zeitschrift „Comunismo" (Nr. 24, S. 1627) in Serratis Artikel
über den II. Kongreß der III. Internationale: „Stellt euch vor, daß die
Mailänder Kommune" (d. h. die Mailänder Stadtverwaltung) „von einer
Gruppe unfähiger Neulinge geleitet wird, die sich erst in allerletzter Zeit
für glühende Kommunisten ausgegeben haben!"
Serrati befürchtet, daß die Gewerkschaften, Genossenschaften und Gemeindeverwaltungen zerstört werden, daß die Neulinge untüchtig sind
und Fehler machen.
Die Kommunisten befürchten, daß die Reformisten die Revolution
sabotieren.
Diese Gegenüberstellung zeigt den grundsätzlichen Fehler Serratis. Er
wiederholt fortgesetzt ein und denselben Gedanken: notwendig ist eine
geschmeidige Taktik. Das ist unbestreitbar. Der Haken bei der ganzen
Sache ist nur, daß Serrati nadi redbts strebt, während man unter den
25*
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jetzigen italienischen Verhältnissen nach links streben muß. Um die Revolution erfolgreich durchzuführen und sie zu behaupten, muß die italienische Partei noch einen bestimmten Schritt nadh links machen (ohne sich
irgendwie die Hände zu binden und ohne zu vergessen, daß die Umstände
später sehr wohl erheischen können, bestimmte Schritte nach rechts zu
machen).
Hat man in seinen Reihen Reformisten, Menschewiki, so ist es unmöglich, in der proletarischen Revolution zu siegen, so ist es unmöglich, sie
zu behaupten. Das ist prinzipiell völlig klar. Das ist sowohl in Rußland
als auch in Ungarn durch die Erfahrung anschaulich bestätigt worden.
Diese Erwägung ist entscheidend. Es wäre einfach lächerlich, und nicht
nur lächerlich, sondern verbrecherisch, dieser Gefahr die Gefahr eines
„Verlustes" oder von Mißerfolgen, von Fehlern, eines Zusammenbruchs
der Gewerkschaften, Genossenschaften, Gemeindeverwaltungen usw. entgegenzuhalten. Das ganze Schicksal der Revolution aufs Spiel setzen aus
der Erwägung heraus, daß die Mailänder Stadtverwaltung Rückschläge
erleiden könnte u. dgl. m., das bedeutet, daß man völlig den Kopf verloren hat, völlig die grundlegende Aufgabe der Revolution verkennt und
völlig unfähig ist, ihren Sieg vorzubereiten.
Wir in Rußland haben Tausende von Fehlern gemacht und Tausende
von Niederlagen, Verlusten usw. erlitten, weil die Neulinge und inkompetenten Leute in den Genossenschaften, Gemeindeverwaltungen, Gewerkschaften usw. untüchtig waren. Wir bezweifeln nicht, daß andere
Völker, die zivilisierter sind, weniger solche Fehler machen werden. Aber
ungeachtet dieser Fehler haben wir das Hauptziel erreicht: die Eroberung
der Macht durch das Proletariat. Und diese Macht haben wir drei Jahre
lang behauptet.
Die Fehler, auf die Gen. Serrati verweist, sind Teilfehler, die sich millionenmal leichter korrigieren lassen als der „Fehler", den Menschewiki
zu erlauben, daß sie die Revolution sabotieren und die Revolution selbst
hintertreiben. Das ist ohne weiteres klar. Das hat das Beispiel Ungarns
anschaulich bewiesen. Das hat auch unsere Erfahrung bestätigt, denn
während der drei Jahre der proletarischen Macht hat es in Rußland
oftmals schwierige Situationen gegeben, in denen das Sowjetregime ganz
sicher gestürzt worden wäre, wenn die Menschewiki, Reformisten und
kleinbürgerlichen Demokraten innerhalb unserer Partei oder auch nur
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in mehr oder minder beträchtlicher Anzahl innerhalb der zentralen
Sowjetinstitutionen, beispielsweise im Zentralexekutivkomitee, verblieben
wären.
Serrati hat die Besonderheiten der Übergangszeit nicht begriffen, die
Italien jetzt durchmacht, wo nach allgemeinem Urteil entscheidende
Kämpfe zwischen Proletariat und Bourgeoisie um die Eroberung der
Staatsmacht bevorstehen. In einer solchen Zeit ist nicht nur die Entfernung
der Menschewiki, der Reformisten, der Turatileute aus der Partei unbedingt notwendig, es kann sogar die Entfernung ausgezeichneter Kommunisten, die zu Schwankungen neigen und Schwankungen in der Richtung
der „Einheit" mit den Reformisten an den Tag legen, von allen verantwortlichen Posten geboten erscheinen.
Ich will ein anschauliches Beispiel anführen. Unmittelbar vor der Oktoberrevolution in Rußland und kurz danach hat eine Reihe ausgezeichneter
Kommunisten in Rußland einen Fehler begangen, an den man sich bei uns
jetzt ungern erinnert. Warum ungern? Weil es falsch ist, ohne besondere
Notwendigkeit an Fehler zu erinnern, die vollauf korrigiert worden sind.
Aber für die italienischen Arbeiter ist es nützlich, an diesen Fehler zu
erinnern. So namhafte Bolschewiki und Kommunisten wie Sinowjew,
Kamenew, Rykow, Nogin und Miljutin legten in der genannten Zeit
Schwankungen an den Tag, und zwar befürchteten sie, daß die Bolschewiki sich allzusehr isolieren, sich allzu gewagt für den Aufstand entscheiden und allzu unnachgiebig sind gegenüber einem bestimmten Teil der
Menschewiki und Sozialrevolutionäre. Der Konflikt ging so weit, daß die
genannten Genossen alle verantwortlichen Posten in der Partei- und
Sowjetarbeit demonstrativ verließen, zur größten Freude der Feinde der
Sowjetrevolution. Es kam zu einer äußerst erbitterten Pressepolemik des
Zentralkomitees unserer Partei gegen die Zurückgetretenen. Aber nach
wenigen Wochen — spätestens nach wenigen Monaten — haben alle diese
Genossen ihren Fehler eingesehen und wieder höchst verantwortliche
Partei- und Sowjetposten übernommen.
Es ist nicht schwer einzusehen, warum das so kam. Am Vorabend der
Revolution und in Zeiten des erbittertsten Kampfes um ihren Sieg können
die geringsten Schwankungen innerhalb der Partei alles zugrunde richten,
die Revolution vereiteln, die Macht den Händen des Proletariats entreißen,
denn diese Macht ist noch nicht fest begründet und der Ansturm auf sie
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noch allzu stark. Wenn schwankende Führer in einer solchen Zeit abtreten, so schwächt das nicht, sondern stärkt sowohl die Partei als auch
die Arbeiterbewegung und die Revolution.
In Italien ist jetzt gerade eine solche Zeit. Daß die revolutionäre Krise
im gesamtnationalen Maßstab heranreift, das sehen und erkennen alle.
Das Proletariat hat durch Taten seine Fähigkeit erwiesen, sich spontan zu
erheben und die Massen für eine mächtige revolutionäre Bewegung zu
mobilisieren. Die armen Bauern oder Halbproletarier (Gen. Serrati hat
sich recht überflüssigerweise die schlechte Gewohnheit angeeignet, beim
Gebrauch dieses Wortes ein Fragezeichen zu setzen: Das ist ein korrektes
marxistisches Wort, es drückt einen richtigen Gedanken aus, der durch die
Tatsachen sowohl in Rußland als auch in Italien bestätigt wird, nämlich
den Gedanken, daß die armen Bauern halb Eigentümer, halb Proletarier
sind) -* die armen Bauern Italiens haben durch Taten bewiesen, daß sie
fähig sind, sich im Gefolge des Proletariats zum revolutionären Kampf
zu erheben. Dringend notwendig und unbedingt notwendig für den Sieg
der Revolution in Italien ist nun, daß zur wirklichen Vorhut des revolutionären Proletariats in Italien eine wahrhaft kommunistische Partei wird,
die außerstande ist, im entscheidenden Zeitpunkt zu schwanken und
Schwäche an den Tag zu legen — eine Partei, die größtmöglichen Fanatismus, Hingabe an die Revolution, Energie, grenzenlose Kühnheit und Entschlossenheit in sich vereinigt. Es gilt zu siegen in dem außerordentlich
schwierigen, schweren, große Opfer erfordernden Kampf, es gilt die eroberte Macht zu verteidigen inmitten ungeheuerlich auf die Spitze getriebener Anschläge, Intrigen, Klatschereien, Verleumdungen, Insinuationen
und Gewalttaten seitens der Bourgeoisie der ganzen Welt, inmitten höchst
gefährlicher Schwankungen eines jeden kleinbürgerlichen Demokraten,
eines jeden Turatimannes, eines jeden „Zentristen", eines jeden Sozialdemokraten, Sozialisten und Anarchisten. In einem solchen Zeitpunkt, in
einer solchen Situation muß die Partei hundertmal fester, entschlossener,
kühner, hingebungsvoller und erbarmungsloser sein als in gewöhnlichen
oder weniger schwierigen Zeiten. In einem solchen Zeitpunkt und in einer
solchen Situation wird die Partei hundertmal stärker und nicht schwächer
werden, wenn sich Menschewiki vom Schlage der in Reggio Emilia am
11. Oktober 1920 Zusammengekommenen ganz von ihr trennen und wenn
sogar ausgezeichnete Kommunisten, wie es die Mitglieder des jetzigen
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Zentralkomitees der Partei Baratono, Zenarini, Bacci, Giacomini und
Serrati gewiß sind, von der Parteileitung zurücktreten.
Von den Männern dieser letzten Kategorie würde die Mehrheit zweifellos, selbst wenn sie jetzt zurückträte, nach dem Sieg des Proletariats
und nach der Festigung seines Sieges ihren Fehler sehr bald einsehen und
zurückkehren. Und auch ein Teil der italienischen Menschewiki, der
Turatileute, würde nach der Periode der größten Schwierigkeiten wahrscheinlich zurückkehren und in die Partei aufgenommen werden, wie
jetzt (wir haben drei schwere Jahre nach der Revolution durchgemacht)
ein Teil der Menschewiki und Sozialrevolutionäre, die 1917 und 1918
auf der anderen Seite der Barrikade gekämpft haben, zu uns übergegangen ist.
Das revolutionäre Proletariat Italiens geht jetzt einer Zeit nicht nur
äußerst schwerer, wie ich gesagt habe, sondern allerschwerster Kämpfe
entgegen. Das Allerschwerste steht noch bevor. Ich hielte es für Leichtsinn und Verbrechen, diese Schwierigkeiten mit einer Handbewegung
abzutun. Es wundert mich, daß Gen. Serrati unerwidert in seiner Zeitschrift „Comunismo" (Nr. 24, 15.—30. IX. 1920) einen so leichtfertigen
Artikel veröffentlichen konnte wie den Artikel von G. C.: „Wird man
uns blockieren?" Entgegen dem Verfasser bin ich der Meinung, daß eine
Blockade Italiens, wenn das Proletariat in diesem Lande siegt, seitens
Englands, Frankreichs und Amerikas möglich, ja wahrscheinlich ist. Meiner Ansicht nach hat Gen. Graziadei die Frage der Blockade in seiner Rede
vor dem Zentralkomitee der italienischen Partei viel richtiger gestellt
(siehe „Avanti!" vom l.X. 1920, Mailänder Ausgabe). Er bezeichnete die
Frage einer möglichen Blockade als „sehr ernst" („problema gravissimo").
Er wies darauf hin, daß Rußland sich trotz der Blockade halten konnte,
teilweise dank seiner dünnen Besiedlung und riesigen Ausdehnung; daß
die Revolution in Italien „nicht lange standhalten (resistere) könne, wenn
sie nicht mit der Revolution irgendeines anderen Landes in Zentraleuropa
koordiniert sei" und daß „eine solche Koordinierung schwierig, aber nicht
unmöglich" sei, denn das ganze kontinentale Europa mache eine revolutionäre Periode durch.
Das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, ist aber richtig. Ich würde nur hinzufügen, daß Italien eine gewisse — wenn auch noch ungenügende, wenn
auch unvollständige — Koordinierung gesichert ist und daß man für eine
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vollständige Koordinierung kämpfen muß. Die Reformisten verweisen
auf die Möglichkeit der Blockade, um die Revolution zu sabotieren, um
von der Revolution abzuschrecken, um ihre eigene Panikstimmung, ihre
eigene Ängstlichkeit, Unsicherheit, Unschlüssigkeit und Wankelmütigkeit
auf die Massen zu übertragen. Revolutionäre und Kommunisten dürfen
die Gefahren und Schwierigkeiten des Kampfes nicht leugnen, um eben
dadurch den Massen größere Festigkeit einzuflößen; um die Partei von
den schwachen, schwankenden, unbeständigen Elementen zu säubern-, um
die ganze Bewegung mit mehr Enthusiasmus, mehr Internationalismus,
mehr Opferbereitschaft zu erfüllen, damit das große Ziel erreicht wird,
die Revolution in England, Frankreich und Amerika voranzutreiben, falls
diese Mächte sich entschließen sollten, die Arbeiter-, die Sowjetrepublik
Italien zu blockieren.
Die Ersetzung der erfahrenen reformistischen oder „zentristischen"
Führer durch Neulinge ist keine Teilfrage, die ein einziges Land in einem
besonders gelagerten Fall betrifft. Das ist eine allgemeine Frage jeder
proletarischen Revolution, und eben als solche wird sie in der Resolution
des II. Kongresses der Kommunistischen Internationale „über die Hauptaufgaben der Kommunistischen Internationale" gestellt und ganz präzise
beantwortet. Unter Punkt 8 lesen wir: „Die Vorbereitung der Diktatur
des Proletariats erfordert daher nicht nur Aufklärung über den bürgerlichen Charakter eines jeden Reformismus... sie erfordert auch Ersetzung
der alten Führer durch Kommunisten in ausnahmslos allen proletarischen
Organisationen, nicht nur den politischen, sondern auch den gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen, kulturellen usw.... Man muß diese Vertreter
der Arbeiteraristokratie oder der verbürgerten Arbeiter hundertmal kühner als bisher von allen ihren Posten verdrängen und sie durch Arbeiter
ersetzen, selbst wenn diese ganz unerfahren sind, die Hauptsache, sie sind
mit der ausgebeuteten Masse verbunden und genießen ihr Vertrauen im
Kampf gegen die Ausbeuter. Die Diktatur des Proletariats erfordert, daß
man solche Arbeiter, die keine Erfahrung haben, auf die verantwortlichsten Posten im Staate stellt, sonst wird die Arbeiterregierung machtlos
sein und nicht von der Masse unterstützt werden." 7e
Ohne Grund behauptet daher Serrati, in der italienischen Partei seien
„alle" gewillt, die Beschlüsse des kommunistischen Kongresses anzunehmen. In Wirklichkeit sehen wir das Gegenteil.
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In seinem von mir oben erwähnten Brief an die „Humanite" schreibt
Serrati unter anderm:
... „Was die letzten Ereignisse betrifft, so muß man wissen, daß die
Führer der Allgemeinen Konföderation der Arbeit" (Zentralrat oder Bundesvorstand der italienischen Gewerkschaften) „vorgeschlagen haben, die
Leitung der Bewegung denjenigen zu überlassen, die sie zur Revolution
ausweiten wollten. Unsere Genossen von der Allgemeinen Konföderation
der Arbeit haben erklärt, sie würden gern disziplinierte Soldaten bleiben,
wenn sich die Extremisten an die Spitze einer Aufstandsbewegung stellen
wollen. Aber die Extremisten haben die Leitung der Bewegung nicht
akzeptiert..."
Es wäre von Serrati äußerst naiv, eine solche Erklärung der Reformisten
von der Allgemeinen Konföderation der Arbeit für bare Münze zu nehmen. In Wirklichkeit ist das eine der Arten, die Revolution zu sabotieren:
im entscheidenden Augenblick mit dem Rücktritt zu drohen. Es handelt
sich hier nicht um Loyalität, sondern darum, daß es unmöglich ist, in der
Revolution zu siegen, wenn die Leiter bei jeder schwierigen Wendung
der Dinge unter den „eigenen Leuten", die an der Spitze stehen, unter
den „Führern", auf Unbeständigkeit, Schwankungen und Rücktrittserklärungen stoßen. Es wird für Gen. Serrati vielleicht ganz nützlich sein,
zu erfahren, daß Ende September 1917, als die Koalition der russischen
Menschewiki und Sozialrevolutionäre mit der Bourgeoisie offensichtlich
politisch Schiffbruch erlitten hatte, niemand anders als unsere Sozialrevolutionäre, die Partei Tschernows, in ihrer Zeitung schrieben: „Die
Bolschewiki werden ein Kabinett bilden müssen... Und sie sollen ja keine
unnützen Anstrengungen machen, sich hinter in Eile von ihnen aufgestellten Theorien zu verschanzen, daß es für sie unmöglich sei, die Macht zu
übernehmen. Solche Theorien wird die Demokratie nicht gelten lassen.
Gleichzeitig müssen ihnen die Anhänger der Koalition volle Unterstützung
garantieren." (Die Sozialrevolutionäre Zeitung, ihr Parteiorgan, Tschernows Blatt — „Delo Naroda" [Die Sache des Volkes] vom 21. September
1917, zitiert in meiner Broschüre „Werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten?", Petrograd 1917, S. 4.)
Seitens der revolutionären Arbeiter wäre es ein ebenso verhängnisvoller Fehler, an die Loyalität derartiger Erklärungen zu glauben, wie es
ein Fehler war, den ungarischen Turatileuten zu glauben, die Bela Kun
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ihre Unterstützung zusagten und in die Kommunistische Partei eintraten,
sich aber dennoch als Saboteure der Revolution erwiesen und durch ihr
Schwanken die Revolution zugrunde richteten.

Ich fasse zusammen.
1. Die Partei des revolutionären Proletariats in Italien muß die größte
Standhaftigkeit, Umsicht und Kaltblütigkeit an den Tag legen, um angesichts der bevorstehenden Entscheidungsschlachten zwischen der italienischen Arbeiterklasse und der Bourgeoisie um die Staatsmacht die Verhältnisse im allgemeinen und den geeigneten Zeitpunkt im besonderen
richtig einzuschätzen.
2. Die ganze Propaganda und Agitation dieser Partei muß dabei durchdrungen sein vom Geist der festen Entschlossenheit, diesen Kampf um
jeden Preis zum siegreichen Ende zu führen, ihn geschlossen, zentralisiert, mit grenzenlosem Heldenmut zu führen und die Schwankungen,
die Unentschlossenheit und Unbeständigkeit, von denen die Turatileute
bis ins Mark verseucht sind, schonungslos auszurotten.
3. Eine Propaganda, wie sie jetzt von der Mailänder Ausgabe des
„Avanti!" unter der Redaktion Serratis getrieben wird, erzieht das Proletariat nicht zum Kampf, sondern trägt Zersetzung in seine Reihen hinein.
Das Zentralkomitee der Partei muß in einem solchen Augenblick die
Arbeiter leiten, sie auf die Revolution vorbereiten und die falschen Auffassungen widerlegen. Das kann (und muß) man tun, zugleich aber soll
man allen Schattierungen Gelegenheit geben, sich zu äußern. Serrati leitet,
aber er leitet in falscher Richtung.
4. Der Ausschluß aller Teilnehmer am Kongreß in Reggio Emilia vom
11. Oktober 1920 aus der Partei wird die Partei nicht schwächen, sondern stärken, denn solche „Führer" können die Revolution nur „auf
ungarische Manier" zugrunde richten, selbst wenn sie loyal bleiben. Die
Weißgardisten und die Bourgeoisie werden die Schwankungen, die Zweifel, die Unsicherheit, die Unschlüssigkeit usw. sogar der durchaus „loyalen"
Sozialisten, Sozialdemokraten u. a. auszunutzen wissen.
5. Wenn solche Leute wie Baratono, Zenarini, Bacci, Giacomini und
Serrati schwanken und zurücktreten, soll man sie nicht bitten zu bleiben,
sondern den Rücktritt sofort annehmen. Nach der Periode der Entschei-
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dungsschlachten werden sie zurückkehren und dem Proletariat dann nützlicher sein.
6. Genossen italienische Arbeiter! Denkt an die Lehren der Geschichte
aller Revolutionen, an die Lehren Rußlands und Ungarns in den Jahren
1917—1920. Dem Proletariat Italiens stehen große Kämpfe, große Schwierigkeiten, große Opfer bevor. Von dem Ausgang dieser Kämpfe, von der
Geschlossenheit der Arbeitermassen, von ihrer Diszipliniertheit und Selbstlosigkeit hängen der Sieg über die Bourgeoisie, der Übergang der Macht
an das Proletariat, die Festigung der Sowjetrepublik in Italien ab. Die
Bourgeoisie Italiens und aller Länder der Welt wird alles Erdenkliche tun,
wird vor keinem Verbrechen und keiner Bestialität zurückscheuen, um die
Macht dem Proletariat nicht abtreten zu müssen, um die Macht des Proletariats zu stürzen. Das Schwanken, das Zaudern, die Unentschlossenheit der Reformisten und aller derjenigen, die am Kongreß in Reggio
Emilia vom 11. Oktober 1920 teilgenommen haben, sind unvermeidlich,
denn solche Leute haben, sogar bei aller Ehrlichkeit vieler von ihnen,
durch ihr Schwanken zu allen Zeiten und in allen Ländern die Revolution
zugrunde gerichtet. Solche Leute haben die Revolution (die erste Revolution, ihr wird eine zweite folgen...) in Ungarn zugrunde gerichtet, und
sie hätten dasselbe auch in Rußland getan, wenn sie nicht von allen verantwortlichen Posten entfernt und vom Proletariat mit einer Mauer des
Mißtrauens, der Wachsamkeit und der Beaufsichtigung umgeben worden
wären.
Die werktätigen und ausgebeuteten Massen Italiens werden dem revolutionären Proletariat Gefolgschaft leisten. Und zu guter Letzt wird es
siegen, denn seine Sache ist die Sache der Arbeiter aller Länder, und es
gibt keine Erlösung von der Fortsetzung der jetzigen imperialistischen
Kriege, von den schon in Vorbereitung begriffenen neuen imperialistischen
Kriegen, von den Schrecknissen der kapitalistischen Sklaverei und Unterdrückung als die Arbeiter-, die Sowjetrepublik.
4. XI. 1920

