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ROLLE UND AUFGABEN
DES KOMMUNISTISCHEN
JUGENDVERBANDES
DIE NOTWENDIGKEIT UND ROLLE DES KOMMUNISTISCHEN
.JUGENDVERBANDES
Wer die Jugend hat, hat die Zukunft!
Karl Liebknecht, der Vorkämpfer der KJI, wurde nicht müde, diese Losung der Arbeiterklasse
begreiflich zu machen. Die kämpfenden Klassen in jeder Klassengesellschaft und Ihre weitsichtigen politischen Parteien haben seit jeher die
Notwendigkeit der Beeinflussung und Erzlehung der Jugend in ihrem
Sinne erkannt. Die verschiedensten Mittel und Formen der Erziehung
und Beeinflussung der Jugend wurden angewendet. Der Kampf um, die
Jugend wird besonders heftig, und von seiten der Bourgeoisie wohl
organisiert, in der kapitalistischen 'Gesellschaft geführt. Denn in dieser
sind die alten Bande der Familie und der Meisterschaftserziehung
ganz
neuen Verhältnissen gewichen. Der Jugendliche wird vom frühesten
Alter an aus der ohnehin schon zersetzten Familie gerissen und findet
seinen Platz als selbständiger .'Arbeiter neben Hunderttausenden
und
Millionen Schicksalsgenossen inder Industrie und später für eine Zeit
in der Armee. Mit der kapitalistischen Gesellschaft, die die Jugendarbeit
schuf'[ und besonders mit ihrer späteren imperialistischen Entwicklungsphase, in der gelernte Arbeit immer mehr durch Maschinenarbeit und
große Teilung der Arbeit ersetzt wurde, so daß dieselbe auch von Jugendlichen ausgeübt werden konnte, ging eine Umwandlung in der Lage
und den Verhältnissen der Jugend vor sich. Die Jugend wurde immer
mehr zu einem bedeutenden Faktor im Produktionsprozeß.
Das machte
es für die herrschende kapitalistischeKlasse
zur dringenden Notwendigkeit, die Mittel der Beeinflussung und Erziehung der Jugend inhpitalistischem Sinne aufs höchste zu vermehren und zu steigern. Ein ganzes
System von Schule, Kirche, Presse, Literatur, Kino, Theater, bürgerlichem Sport und allen möglichen Formen bürgerlicher Jugendorganisa~ionen dient diesem Zweck .
.;:'Die Arbeiterklasse darf demgegenüber nicht untätig bleiben und, erlauben, daß ihre eigene Jugend gegen sie erzogen wird. Sie kann nicht
zulassen, daß ihre eigene Jugend von der herrschenden
Klasse wirt-
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Der'
Kampf um
die Jugend in
der kapitalisf ischen
Gesellsd,.ft

schaf'tlich,
politisch und militärisch
gegen sie ausgenutzt wird, 'Das
geschieht aber täglich. Die Löhne der jugendlich eu Arbeiter und Arbeiterinnen werden niedrig gehalten, ihre Arbeitszeit ist durchschnittlich
länger als die der Erwachsenen
und dadurch werden sie dazu ausgenutzt. die Löhne der Arbeiterschaft als Ganzes her.ibzudrücken
und ihre
Arbeitszeit zu verlängern,
In vielen Fällen müssen Jugendliche und
Lehrlinge
gegen ihre erwachsenen
Mitarbeiter
Streikbrecherarheit
leisten, Jugendliche Arbeiter und Bauern sind es, die die Armee bilden
lind von den Kapitalisten gegen ihre eigenen Eltern und Geschwister
geschickt werden.
Die Arbeiterklasse muß daher die größten Anstrengungen machen,
Die Clrhl'!:l'Hd('
j ug cud mui: um die Jugend des arbeitenden
Volkes dem Einfluß der Kapitalisten zu
entreißen, sie im Sinne der. Arbeiterklasse zu erziehen und zu aktiven
Mitstreitern an ihrer Seite im Klassenkampf zu machen. Durch die Heranziehung der Jugend zu ihrem Kampf erfährt die Arbeiterklasse eine
mächtige und unmittelbare
Stärkung und sichert sich auch einen ständigen Zustrom frischer, neuer, ausgebildder
Kräfte für die Zukunft.
Dieselbe Notwendigkeit,
die hier für die Arbeiterklasse als Ganzes vorhanden ist, gilt vor allem für ihre Partei und Führerin, die kommunistische 'Partei. Sie muß die arbeitende Jugend in den Kampf hineinziehen, sie unter ihre Führung
bringen
und sich so eine Reserve
schaffen. Deswegen ist die Organisierung
der Arbeiterjugend
und die
Schaffung einer proletarischen
Jugendbewegung
notwendig.
.
Oft hört
man
dagegen
die Einwendung,
daß
die Jugend
.lUj.:l'HI.!
und sich
nicht
mit Politik
.beschäftigen
soll. Und man
klagt
die
P{)Jid!~
Kommunisten an, datl 'sie die Jugend aus ihrem "goldenen Jugendland"
herausrelßen,
sie mit Politik vergiften usw. Dies behaupten die Bürgerlichen. 'aber auch die meisten Sozialdemokraten.
Aber das Verfangen,
daß die Jugend sich nicht mit Politik beschäftigen soll, ist .?u~ ei~e
Heuchelei. Denn die kapitalistische Klasse beeinflußt und beschafhgt die
Jugend schon von den Kinderjahren
an mit ihrer Politik. Das "goldene
Jugendland",
fern vom "Schmutze"
der Politik, existie.rt nur. als
Phrase der Kapitalisten, um die Arbeiterklasse daran zu hmd~rn, Ih~e
Jugend klasesngemäß zu erziehen, um die Jugend abzuha.lten. SIch aktiv
im Klassenkampf
zu betätigen.
Die Sozialdemokraten
j~o~h mach.en
sich zum Sprachrohr der Bourgeoisie und laden die Arbeiterjugend ein,
vor .der Politik- und aus dem "grauen Alltag" zu flüchten. 'Unsere Auffassung ist dieser gerade entgegengesetzt. Die Arbeiterjugend
is~ imstaude, sich arn Klassenkampf zu beteiligen. Mehr noch -. sIe. nimmt
schon durch ihre ganze Lage und Stellung an ihm te~l, ~b sie. WIll .oder
nicht und wir wünschen, daß dies in bewußter Welse im Sinne 1hrer
Klasse und nicht im Sinne der Ausbeuter und Unterdrücker geschi;ht.
Auch ist eine richtige Erziehung im Sinne der Arbeiterklas~e gar nicht
möglich, wenn sie sich nicht auf aktive und bewußte Teilnahme am
Klassenkampf gründet.

.\·r;!~:.ll!;~r:~

Noch ein anderer. Umstand macht eine proletarische
Jugendbewegung notwendig. Außer den Forderungen und Kampfzielen, die ihr mit
der übrigen Arbeiterschaft gemein sind und in deren Rahmen hat die
arbeitende Jugend auch noch besondere Forderungen.
Diese erwachsen
vor allem aus dem besonderen Umstand, daß Jugendarbeit
heute nicht
Mittel und Gegenstand der Erziehung und Ausbildung ist, sondern Mittel
der Ausbeutung. Ausgehend von der Forderung nach gänzlicher Umwälzung dieser Verhältnisse und Behandlung der Jugend und Jugendarbeit vom Standpunkte der Erziehung und Ausbildung, hat die Jugend
noch eine ganze Reihe von Forderungen
in bezug auf ihre heutigen
Arbeits-, Lehr- und Schulverhältnissezu
erheben.
Ferner drückt der
Militarismus am unmittelbarsten
auf die A!.!?$iterju@.od und sie hat
daher besonderen Anlaß, gegen ihn zu kämpfen. Die politische Lage
der arbeitenden
Jugend ist in der kapitalistischen
Gesellschaft noch
schwerer, als die der Arbeiterschaft überhaupt. Sie ist tatsächlich politisch entrechtet, da sie kein Wahlrecht besitzt, oft an der Bildung von
Organisationen verhindert, durch Gesetze oder Verträge von der gewerkschaftlichen Organisation ausgeschlossen ist usw. Auch dieser Umstand
nötigt der.Arbeiterjug:mdim
Rahmen des Kampfes der Arbeiterklasse
einen Kampf für ihre besonderen Forderungen auf. Es ist klar; daß die'
Arbeiterjugend
für diese Forderungen
nicht allein kämpfen kann. Die
ganze Arbeiterklasse und ihre Organisationen
müssen diesen Kampf
durchführen.
Aber können nicht alle diese Aufgaben erfüllt werden, indem die
Lehrlinge, jugendlichen Arbeiter und. Arbeiterinneu einfach dei;'I(P und
den Gewerkschaften beitreten? Dies ist nicht möglich. Den~ weder die
Partei noch die Gewerkschaften
haben Möglichkeit und Zeit, sich mit
der Erziehung .der Massen der Arbeiterjugend unmittelbar
zu beschäftigen. Sie benötigen dazu eine Hilfsorganisation.
Ferner ist es im Interesse dieser Erziehung notwendig, daß in der Jugend auch die organisatorischen Fähigkeiten erzogen werden, was nur in einer eigenen
Organisation geschehen kann. Auch ist es aus psychologischen Gründen
nicht möglich, die Jugendlichen inmitten der erwachsenen Arbeiter zu
erziehen, da ganz besondere Erziehungsmethoden
erforderlich sind. Die
Jugendlichen können auch deswegen nicht alle und sofort der Partei
beitreten, weil die Partei eine Auslese der besten Elemente der Arbeiterklasse ist, während es notwendig ist, die ganze arbeitende Jugend zu erziehen und aus ihr eine Reserve zu Ihilden. Zu diesem Zwecke muß die
Jugend in einer y'orschul~ zÜr Pmjei, in einer 'besonderen Organisation
zusammengefaßt
werden.
'Ferner ist es notwendig, daß Im Rahmen
der Arbeiterbewegung und unter Führung der KP eine Organisation sich'
besonders und planmäßig mit den Jugendfragen beschäftigt, damit diese
wirklich gründlich behandelt und ernsthaft vertreten werden. Aus allen
diesen Gründen ist eine besondere Jugendorganisation,
eben der .kornmunistische Jugendverband.
notwendig. Gleichzeitig jedoch sollen alle
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jugendlichen
Arbriter
sich den Gewerkschaf'ten
anschließen
und ihre
besten Elemente der kommunistischen
-Partei.
Dit'
Die geschichtliche
Entstehung
der proletarischen
Jugendorganisarm ..i'ch un c,',,,It',,,ri,d,,:,. tionen erfolgt nicht so einfach und schön gemäß unserem prinzipiellen
're:,niLl:f'~l~t~;;Programm über die Notwendigkeit
und Rolle des lUV.
Ein langer ". eg führte von der Gründung der ersten proletarischen
Jugendorganisation
bis zur Heraus~ritwicklung
d~~KJV.
Die Entwick, lung der ersten sozialistischen
Jugendorganisationen
und der 1907 in.
Stuttgart
gegründeten
"Internationalen
Verbindung
Sozialistischer
Jugendorganisationen"
zu kommunistischen
Jugendyerbänden
und zur
Kommunistischen
Jugendinternationale
ist im Kapitel
über die Geschichte der KJI behandelt.
.
r.h Rpl!tDie Rolle des KJV können wir jetzt folgendennaßen
zusammend,- '}..J\ fassen:
1. Der IOVbekämpft
die kapitalistische
Erziehung·
und Ausbeutung der werktätigen
Jugend und organisiert
ihre Teilnahme
am
Klas:>enkampf auf seiten der Ar~eiterklasse.
2. Der KJV ist die Massenschule
des Kommunismus
für die werktätige Jugend. Seine Erziehungsarbeit
erfolgt auf der Grundlage
der
aktinn
und bewußten Teilnahme
am Klassenka'mpf,
die mit der theoretischen Aufklärung
verbunden 'und very01rständlgf
wird.
3. Der ]~.JV formuliert
und vertritt die besonderen Forderungen
der
wetktätig~n. J <1
und kämpft im Rahmen des allgem~inen Kampfes
.der .-\rbeiterklasse
für diese
or erungen. Damit Iührt er die ar )el ende
Jugend in Ihrem. Kampf~d
ist im Rahnien der Arbeiterbewegung
ihr
Führer und Interessenvertreter.
4. Der KJV ist der hlngebungsvollste
Gehilfe der 'KP im Kampfe
um die Beseitigung
der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung
und des
Aufbaues der sozialistischen.
Er ist die Reserve für
KP.
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Obwohl der KJV politisch auf derselben Grundlage steht wie die
KP und ·an deren Kampf und Politik teilnimmt,
darf man doch nicht
glauben, daß der KJV nur eine zweite verjüngte Ausgabe der KP wäre.
Eine solche Auffassung
ist grundfalsch,
wenn es auch noch oft in der
Praxis mit manchen unserer Organisationen
50 bestellt
ist. Die 'Haupt.
aufgabe des KJV liegt ganz entschieden
in der Beschäftigung
mit den
.lugendf'ragen.
Dazu ist der KJV da.
.Auch in den Methoden der Arbeit kommt dieser Unterschied
zum
Ausdruck, Der K.JV kann nicht einfach die Formen lind Methoden der
Arbeit der KP übernehmen.
Er muß besondere Formell für die Arbeit
unter der Jugend entwickeln,
wenn die Gl'undsii1ze nuf Iirlich auch die. 'il'll'l'n bleiben. Das ganz(! Lehen des Verhan!lps 11I111,\ in Form und Inhalt
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wirklich den Eigenschaften,
de,r Jugend entsprechen.

,dem Auffassungsgrad

und den Bedürfnissen

~
,
Noch ein anderer wichtiger Unterschied
besteht zwischen KP und !Jer 1I:J \
m uf elru- b rr-iuKJV. Die KP ist die Organisation
der Avantgarde,
das heißt der fort- und offene
Masser.o rg an i?esch.rittenst~n
Teil~ der Arbeiterklasse.
per KJV jedoch hat zum Ziel, sut
ion - e in
m semen Reihen die gesamte
Arbeiterju end Landar5citer]ugendl.md
'e besten Teile
er Jugend der armen Bauernschaft
zuorgamSle'T1 n .
In I n treten a so auch jugen
IC e Arbeiter ein, die noc
ein
ares
Verständnis
vom Kommunismus
haben, oftmals vielleicht nur ein iunbestimmtes
Gefühl der Sympathie.
ller KJV .ist eben die Schule des
~~I!!.1!~Jjir<!ie
arb.eiten<le .Jugend.Das
ist ;in' große"'i--_OUn!;rschied. Der KJV ist also vie11lreiter und offener und muß eine größere
Organisation
sein als die KP.
.
D~s ist l~ider heut~ meist noch nicht der Fall. Nicht nur organisieren die KJV III den meisten Ländern nur einen kleinen Prozentsatz
der
werktätigen
Jugend überhaupt,
sondern sind auch meistens viel kleiner
als die KP. Dies ist auf die großen Schwierigkeiten
der proletarischen
klasscngemäßen
Erziehung der Jugend unter dem Kapitalismus' und auf
den Umstand zurückzuführen,
daß unsere Verbände erst lanzsam lernen
die richtigen Methoden der Massenarbeit
unter der Jugend i~ der Praxi~
anzuwenden.
Die .engste praktische
Zusammenarbeit
zwischen KJV und KP ist Praktische
lus3mülen';'
jlicht nur auf politischem
Gebiete, sondern in allen Fragen der täz- arhe it
z
liehen Arbeit der Jugendbewegung
nötig. Der KJV muß die Partei z~r wisrh eu K.J \
und KP
wirklichen
aktiven Mitarbeit auf allen Gebieten heranziehen
und die
Partei muß dem KJV und seinen Organisationen
auf allen Gebieten
praktische
Unterstützung
geben. Der Möglichkeiten
sind natürlich viele '
so in de.r w.irtschaftlich-gewe.rks~haftlichen
Arbeit, bei der Schafrun~
von Betriebszellen
und Organisationen
des KJV, wo sie noch nicht bestehen, in der Presse, in der Bildungsarbeit,
in der antimilitaristischen
Arbeit usw. In manchen Fragen und Orten ist eine Arbeit des KJV ohne
aktive Unterstützung
der Partei gar nicht möglich.
Die Führung des Kampfes der Arbeiterklasse
liegt in den Händen Politi-dre
der kommunistischen
Partei. Jeder Kampf kann aber nur einen Führer Unterordnung
ha~el). Deswegen muß auch der Kampf der Arbeiterjugend. der nur ein
Ted des Kampfes der gesamten Arbeiterklasse
ist, und die Tätigkeit des
KJV von der KP geführt werden. Der KJV ist daher der KP politisch
untergeordnet,
das heißt er anerkennt
dere-n Programm
und Beschlüsse
und unterordnet
sich Ihren politischen
Richtlinien und ihrer Taktik .
Verlangt die einheitliche Fü~rung des Klassenkampfes
die politische Or~.tli,a .
Unterordnung
des KJV unter die KP, so erfordert
sie doch nicht die !".rl,me SelbAufgabe seiner organisatorischen
Selbständigkeit.
Im Gegenteil, diese ist srä ndi gk eit
zur Durchführung
der Erzdehungszwecke
des KJV, und da die Selbstbetätigung der Jugend die bessere Erfüllung
unserer Aufgaben ermög-
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lieht, durchaus
notwendig.
Aus diesem Grunde 1st der KJV der Partei
politisch untergeordnet
und organisatorisch
selbständig.
Gt'Ft'n~(,;l)p'
Um eine enge Zusammenarbeit
zu erreichen,
wird zwischen Partei
\ t':nrt'll1n~
lind Jugendverband
auf allen Stufen der Organisation
die gegenseitige
stimmberechtigte
Vertretung
durchgeführt.
So bcllnden sich stimmberechtigte Vertreter des KJV in den leitenden Komilees der Zellen-, Orts-,
Unterbezirks-,
Bezirksorganisationen
und im Zentralkomitee
.der Partei"
sowie in den gewerkschaftlichen
und anderen Fraktionen,
den verschiedenen Ausschüssen
und Kommissionen,
den Konferenzen
und Kongressen der-Partel und umgekehrt,
Der Verband beschränkt
sich nicht darauf, die politischen
RichtP()lili~dlt·
.\ktiYitäl.
zu empfangen
und sie auf seine Arbeit anzuwenden .
de, h.l\ linien der Partei
Er' selbst nimmt sowohl als Ganzes als auch durch seine Mitglieder am
Kampfe und Leben der Partei aktiven Anteil. Er unterstützt
die Partei
in ihrer Tätigkeit und ihrem Kampfe.
Er nimmt an der Ausarbeitung
ihrer Beschlüsse und ihrer politischen
Richtlinien
Anteil. Er erläutert
und popularisiert
diese unter seinen Mitgliedern und der Arbeiterjugend.
Er wendet sie in konkreter
Wehle auf die besonderen
Verhältnisse
und
Fragen der Arbeiterjugend
an. Er bespricht und erläutert unter seinen
Mitgliedern und der Arbeiterjugend
die aktuellen politischen Ereignisse
und die Aufgaben der Arbeiterklasse.
So ist die politische Aktivität in
der Tat die Grundlage der gesamten Tätigkeit des lUV. Der lUV ist eine
politische
Organisation.
Von besonderer
Wichtigkeit
ist die politische
Erziehung
der Funktionäre
und die Herausbildung
eines Kerns von
Parteimitgliedern
unter ihnen Und den Mitgliedern. Die Funktionäre
und
die Partei mitglieder im Jugendverhand
müssen besonders aktiv am Parteileben teilnehmen.
Die politischen
Aufgaben des KJV bestehen aber keinesfalls
nur
darin, sich an den Aktionen und Aufgaben der Partei zu beteiligen, sondern vor allem darin, durch Einleitung eigener Aktionen für die politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen
Forderungen
der arbeitenden
Jugend zu kämpfen.
DER KJV -

lid ';1J·!
! rilldl·II::~""·

DIE MASSENORGANISATION
JUGEND

DER ARBHTENDEN

Wie wir schon gezeigt haben, ist es die Aufgabe des KJV, die
iireitesten Massen, ja als endliches Ziel sogar, die gesamte Jugend in
seinen Reihen zu organisieren.
So soll der KJV im wahrsten Sinne des
,,- ortes die Massenorganisation
der arbeitenden
Jugend sein.
Angesichts der vielfältigen und mächtigen Mittel der kapitalistischen
Gr-sellschaf't
zur Beeinflussung
der Jugend, sowie der heftigen Verfolgungen der Bourgeoisie
gegen die kommunistische
Bewegung i!?.t es
nicht möglich, vor dem Sturz des Kapitalismus
die gesamte Arbeiterjugenrl
in den. Rei'hen des KJV zu organisieren.
Dubei hnt der KJV, in
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?en kapital!sti~chen
~ändern ebenso viel gegen die direkten Gegner und
Ihre Orga~~satlOnen .m der Arbeiterjugend
zu kämpfen,
wie gegen die
große politische Indifferenz,
die in der Arbeiterjugend
von der Bourg:oisie .sorgfältig gezüchtet wird. Der Sturz des Kapitalismus,
der die
bürgerlichen
Organisationen
zerschlägt,
die Alleinherrschaft
der Bourgeois!e über das Erziehungswesen
vernichtet
und der Arbeiterjugend
und Ihr~~ Bewe?ung volle Freiheit und Möglichkeit der Erziehung gibt,
macht die ErreIchung
des Zieles der Organisierung
'der gesamten Arbe~te~jugen?.in
d:n KJV und Führung der gesamten werktätigen
Jugend
möglich. Dl~S zeigt auch das helle Beispiel des KJ.V der Sowjetunion.
!edoch 'IS! auch .vo~ dem Sturz des Kapitalismus
die Entwicklung
,des l{JV zu einer Wirklichen Massenorganisation
möglich und absolut
notwendig.

~

71'

Man darf nicht glauben, daß das Wesen der Massenoraenlsatlon
D"s
sich in einer großen Mitgliederzahl
allein erschöpft.
Ein~ Massen \t·"e!'E'u 'der
Mnsse norganisation
ist nicht nur eine solche, die eine große Mitgliederzahl
haI. "l'~rtniiati(1n
sondern sie muß Einfluß, führenden
Einfluß auf die Massen der unorganisierten
arbeitenden
Jugend haben, sie muß imstande sein, sie zum
Kampfe zu führen. Beides meinen wir daher, wenn wir sagen, daß der
~!V die .~assenorganisation
1er,-;rbeitenden
JUgend sein muß. Und wie
;,ollen wir den Zustand ,errCiclien, wo sein Emfluß der einzig führende
Ist und er von der gesamten werktätigen
Jugend wirklich als ihre Org~ni~ation b~tr~chtet wird? .I?er ~eg von .der Sekte zur Massenorganisatym Ist SChWIerIg und erfordert zahe Arbeit und Ausdauer. Viele unserer
Verbände'
haben als sehr kleine Organisationen
begonnen, und' auch
heute gibt es einige, die im Verhältnis zur gesamten arbeitenden
Jusend
kaum mehr sind als eine Sekte, Alle KJV müssen streben, im oben erläuterten Sinne zu wirklichen
Massenorganisationen
zu werden.
Aus den Erläuterungen,
die bisher über die Notwendigkeit
und Rolle
Der K \J
des KJV gegeben wurden, folgt, daß die Arbeiterklasse
neben dem KJY die l'iuzige
Oq:lInisR.(ion
keine weiteren
besonderen
Jugendorganisationen
benötigt.
Denn der d•..r
al he iu-ndcn
KJV vertritt die Interessen und befriedigt die Bedürfnisse
der arbeiten- .lugend
den Jugend auf allen Gebieten, soweit sie nicht von Organisationen
der
gesamten Arbeiterklasse,
auch einschließlich
der Jugend (Gewerkschaften,
Sport?rg~nisationen
usw.), vertreten
werden.
Andere bessere JugendorgamsatlOnen
neben dem KJV für einzelne solcher. Gebiete, zum Beispiel gewerkschaftliche
Fragen,
Sport oder irgend welche politische
Fragen, wären nicht nur Kräftevergeudung
wegen der Wiederhollln'"
und Verwirrung
der Arbeit, sondern auch eine große Gefahr. Dies nicht
nur, weil die Entwicklung
des KJV gehemmt würde, sondern vor allem
~uch deshal~, weil gerade die Kluft zwischen erwachsenen
und jugendhchen Arbeitern eine Stütze der wirtschaftlichen
und politischen
Herrschaft der Kapitalisten
ist und von diesen künstlich offen gehalten llild
vergrößert
wird. Die Schaffung von besonderen
Jugendorganisationen
wo Jugendliche mit Erwachsenen
nicht in einer Organisation
sein sollen,

ist daher imstande,
diese Tendenz der Kapitalisten
zum Schaden der
gesamten Arbeiterklasse
zu fördern.
Wir treten daher für den Grundsatz ein, daß der KJV die eJnZlge
besondere Jugendorganisation
neben den Organisationen
für die gesamte
Arbeiterklasse
sein soll.
.
Jedoch darf man aus diesem Grundsatz nicht einen Fetisch machen,
wie das oft geschieht.
'
Vor allem darf man unsere Auffassung nicht so verstehen, als ob
wir unter den jugendlichen
Werktätigen
nur für den E!.nfritt i?, d~n
KJV werben sollen, Es ist für uns (besonders
heute) höchst. wichtig,
daß sie ebenfalls den Gewerkschaften
und den Arbeitersportverbänd~n
beitreten.
Ja, wir müssen verstehen, daß in manchen Ländern, wo die
arbeitende Jugend politisch noch sehr unreif ist, der Weg großer Massen
der Jugend zu uns in vielen Fällen durch die G~werk.scha~t~n u~d Arbeitersportbewegung
geht. Deswegen müssen wir glelchzelhg
fur den
Eintritt in diese und den KJV werben.
Weiter hat es sich durch geschichtliche
Umstände ergeben, daß in
manchen Ländern bereits gewisse Jugendorganisationen
neben dem KJV
bestehen die man nicht als gegnerische Organisationen
bezeichnen kann.
So Juge~dsektionen
bei den Gewerkschaften
oder Bauernjugen~verbände.
Unsere Aufgabe kann nicht sein, diese einfach
zu boykoth~ren
ode~,
wenn wir einen Teil .erobert haben, für ihre Auflösung zu wirken. Wir
müssen in solehenOrganisationen
praktisch
arbeiten, sie unter unseren
führenden
Einfluß bringen und sie soweit wie möglich
für unseren
Kampf und Stärkung unserer Organisation
ausnutzen.
Unter gewissen Umständen
ist es heute auch zweckmäßig un~ notwendig, für bestimmte -Zwecke Jugendorganisationen
sel?st .zu grunden.
Ein solches besonderes
Beispiel sind die Abwehrorgamsahonen
gegen
. den Faschismus
(zum Beispiel Roter Jungsturm) . Auch in Län~ern, wo .
der KJV illegal ist und sich infolge der Unterdrücku~gen
nicht voll
und breit entwickeln
kann,
ist die Gründung
verschIedener
legaler
breiter Hilfsorganisationen
notwendig ..
In allen diesen Fällen dienen wir dem Ziel, die Ma<;sen d~r Arbeiterjugend .unter unseren Einfluß zu bringen und für u~s :t..ugewmne~,
um schließlich unser Ziel zu erfüllen und den KJV zur eJnzigen Orgamsation der werktätigen
Jugend zu machen.
T
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ARBEITSGEBIE)'E

Die Betriebszellen
sind die Zusammenfassung
der Mitglieder des
Verbandes
an einem Arbeitsort. Sie sind die grundlegenden
Organe des
Verbandes,.in
denen das ganze Schwergewicht
der Verbandsarbeit
liegt.
Ihre Ar,beit ist nicht etwa auf ihre Mitglieder beschränkt.
Im Gegenteil, ihre Hauptarbeit
ist unter den nicht im Verbande
organisierten
jugendlichen
Arbeitern
des Betriebes,
für. deren
Forderungen
sie
kämpfen, die sie unter den Einfluß des KJV bringen und aus denen sie
dauernd neue Mitglieder werben. Die Mitglieder des KJV, die nicht in
~trieben:'·arbeiten,
werden in Sträßenzel.len~~~nie.l!~tb.~!!!!..~!t-·
•...~.ll1al auc
·zum Teil an
e ne szellen angeschlossen.
Die Betriebs- und
. 11\ StraBenzellen
eines Ortes werden aur Ortsorganisation
des KJV zusammengefaßt.
manchmal
zum Teil den BetriebszeUen
angeschlossen,
die Ortsorganisationen
zur Bezirksorganisation.
Der gesamte Verband
ist in mehrere solcher Bezirksorganisationen
eingeteilt.

•••

DES KJV

Der organisatorische
Aufbau des KJV muß gleichzeitig zwei Zwecken
dienen: möglichst
breite Massen zu beeinflussen
und zu erfassen und
dem kapitalistischen
Gegner im Kampfe eine festgeschlossene,
ka~pffähige Organisation
entgegenzustellen.
Diese Zwecke werden ~au.ptsa~hlieh durch zwei Dinge erfüllt: !!.urchden
Aufbau d.er OrgamsatJ~q
auf
~:r Grundlage der -!~riebszellen-und
den demokratischen
Zentralismus.

(I

..

l~!)

Im Verband
ist die größtmögliche
Aktivität und Selbständigkeit
der Mitglieder notwendig. Doch falls (oft nach einge.hender DiSkUSSiO.n)
von den leitenden Körperschaften
ein Beschluß gefaßt wird, muß er
diszipliniert
ausgeführt
werden. Darin besteht das Wesen des demokratischen Zentralismus.
Und ohne eine solche festgefügte Zentralisation
und eiserne Disziplin ist es unmöglich,
dem Klassengegner
mit Erfolg
entgegenzutreten.
.
Denn dieser besitzt
eine gewaltige
und wohlorganisierte
Macht
und wir befinden uns im wirklichen
Sinne des Wortes im Kriege mit
ihm. Wer aber hat nicht gehört, daß im Kriege eine undisziplinierte,
ungeordnete
Gruppe von einem fest gefügten
und wohldisziplinierten
Gegner unweigerlich
geschlagen wird?
Nachdem wir die Rolle des KJV erklärt und gezeigt haben, daß
die politische Aktivität die Grundlage
seiner Arbeit ist, bleibt uns nur
noch zu zeigen übrig, auf welchen Gebieten sich die Arbeit vollzieht.
Zwar ist es nicht möglich,
zwdschen den einzelnen Arbeitsgebieten
schroffe Grenzen zu ziehen, doch ist eine gewisse Einteilung aus praktisehen Gründen nötig,
Das·
i te Arbei,t~e~~ist
der ~~!)ü~
die wirt~~c
e~,' or::_~~ge~~!_~~~~erJug~E:d_cuI~d,
die Arbt:~t. m den Ge~
Dieses GeDiet WIrd allgernein wir!schaftlich-gewerkschaftli~enannt.
Der KJV prüft die Lage der Arbeiterjugend
und
stellt zu ihrer Verbesserung und endlieben Umwälzung Forderungen
auf.
In der heutigen kapitalistischen
Gesellschaft wird die Jugendarbeit
und
Jugend selbst nicht vom Standpunkte
der Erziehung
und Ausbildung
behandelt, sondern vom Standpunkte
der Ausbeutung. Deswegen kämpft
der KJV für die grundsätzliche
Umwälzung der Lage der Jugend und der
Verhältnisse der Jugendarbeit,
nämlich für die sozialistische
Reorganisation der Jugendarbeit.
Diese bedeutet die Abschaffung
der Jugendlohnarbeit und Behandlung der Jugend und Jugendarbeit
vom Standpunkte

15

\

eie.

._

!(.~~~;~!~

Hdie

Arbeit

der Erziehung und Ausbildung. Ausgehend von diesem grundsatzlich~n,
Ziel kämpft der KJV für die dringenden Teilforderungen
der Jug~nd, die
aus ihrer heutigen Lage entspringen,
so in Fragen von, ~rbeltslohn,
Arbeitszeit, .Gesundheitsschutz,
Lehrhingswesen
und. Berufs~lldung,
Arbeitslosigkeit usw. Der KJV sucht durch ~iesen Kampf die Lage der
arbeitenden
Jugend zu verbessern
und sie zum Kampfe ~egen ~en
Kapitallsmus
überhaupt
aufzurütteln
und zu führen. 'Um diese Ziele
zu erreichen, arbeitet er hauptsächlich
in den Gewerkschafte~ '. Er sucht,
alle jugendlichen
Arbeiter in den Gewerkschaften .. zu .orgams!er~.n ound
die Gewerkschaften
zu veranlassen,
den Kampf fur die Arbeiterjugend
Die
at'mililariArbeit

o.t:~dfE'

"
Die
Arbe it auf
dom Lan.le

Die
Arhi't

in den
Kd"DicD

aufzunehmen.
..
....
Tt . ti h
Das nächstwichtige
Arbeitsgebiet des KJV 1St die {~ntlm.1 I ans rsc e
Tätigkeit.
In Zeiten des Krieges oder der Spannung wurABt
..d sie sogar azurn
wichtigsten Arbeit werden. Der K.JV kämpft bis zum
~ ers en ..gege
den imperialistischen
Krieg .. Er kämpft ebenso gegen .dle Ausnu~zung
von Truppen gegen die Arbeiter in industriellen und sozialen Kon~lk:en,
sei es als Streikbrecher, sei es direkt zu dem Zwecke, auf Arbel~:~' zu
schießen,
Er kämpft gegen die reaktionäre Belastung der w.erktahgen
Massen durch den Militarismus überhaupt.
Der W~? dazu Ist erstens
eine unermüdlich
Agitation in den Massen der werktätigen Jug~nd. und
·zweitens eine ebenso systematischen
Aufklärungs.
und O~gamSahO~~
arbeit in der Armee, Flotte und, Luftflotte
sel~st. WI: der ,.K
der Vertreter der Interessen
der Arbeiterjugend
'ist, so Ist .cr auch
der Verteidiger der Forderungen
der Soldaten un~. Matrosen m bezug
auf ihre Lage, Verpflegung, des Regime, ihre politischen und gewerkschaftlichen Rechte usw.
'
La d ,\ f
Eine weitere wichtige Arbeit ist die Arbeit auf dem
. ,n e.• u
di em Gebiete folgt der Verband den Richtlinien, die auch die Haltung
de~s Partei bestimmen. Durch Beschäftigung mit den Fragen der w:rktätigen Landarbeiterund Bauemjugend
strebt der Verband, das .Bund.
.
. hen Arbeiterjugend
und und der arbeitenden
Bauernjugend
ms ' ZWISC
'B
. g d in den
herzustellen
und die aktivsten Teile der armen
aue~nJu en I
•
Verband zu ziehen.
Dadurch soll aber ~er proletarische
Kern und
Charakter des Verbandes nicht beeinträchtigt
werden. ,
Der KJV wirkt und kämpft ferner für die Interesse~ der ~ugend
der unterdrückten
Völker in den Kolonien und Halbkolon~en [wie zum
Beispiel China). Er wirkt gemäß den Richtlinien ~er Partei an der Herstellung des Kampfbündnisses
zwischen der ArbeIter~chaft des "Mut;,erIandes" und den unterdrückten
Völkern der Koloßle~ gegen den I~. I'rsmus un d für deren Befreiung'.mit . Er kämpft
Inshesondere
peria
..'
J
d di fur
die politische, wirtschaftliche
und kulturelle Befreiung der ugen.
ieser
unterdrückten
Völker. Denn die Lage der Jugend in den Kolome~ und
wirtschaftlichen
und kulturellen
im Osten, b eson dom
ers v
. ..
di d Gesichtsa h
punkt, ist erschreckend
und' noch weit schlimmer als ie er erw c senen Werktätigen.

16

Der KJV funrt eine systematische Agitations- und Propagandaarbeit
durch. Diese erfolgt sowohl unter den Massen der Jugendlichen,
die
außerhalb 'unseres Ver,bandesstehen,
als unter unseren Mitgliedern selbst,
Ein wohlgeordnctes
System sorgt für die Aufklärungs- und Bildungsarbeit (Propagandaarbeit),
die das Rückgrat der Agitations. und Propagandatätigkeit
im allgemeinen darstellt. Die erste Stufe ist die Massenbildungsarbeit unler den Jugendlichen auBerhalb unseres Verbandes. Die
zweite Stufe ist die Mitgliederbildllngsarbeit.
(Politischer
Grundunler. rieht.) Die dritte Stufe ist die Bildungsarbeit unter den Funktionären,
die
wieder entsprechcnd dem Niveau der Funktionäre
in untere und obere
Funktionärbildung
geteilt
wird.
Die drei Stufen sind natürlich.
in Form und Inhalt verschieden. Während die Massenbildungsarbeit
sich
auf allgemeine Aufklärung
oder Aufklärung
zu einzelnen aktuellen
Fragen konzentriert, gibt die Mitgliederschulung
die erste Grundlage des
politischen Wissens, und die Funktionärschulung
eine fortgeschrittene
theoretische marxistisch-leninistische
Bildung und gibt eine Ausbildung
1:U speziellen
praktischen Verbandsarbeiten.
Die Bildungsarbeiten
unter
den M.itgliedern erfolgt Jn der Zelle, in Arbeitsgemeinschaften,
in den
Ortsorganisationen,
in Kursen und Schulen. Der Verband bestrebt sich,
'aus seinen Mitgliedern echte Bolschewisten,
junge Leninisten
heran-

Di"

l~I~:I;:"P'-

zuziehen.

l

~

i

iJ

.

Eines der wichtigsten Mittel der Agitation und Propaganda, vor allem
unter den breiten Massen, ist eine gut ausgebaute Presse. Jeder KJV
muß die größten Anstrengungen m'irl9len, uili eine Wirkliche Zeitung der
Arbeiterjugend
zu entwickeln und sie in den breitesten Massen zu verbreiten. AuBer einer Zeitung zum Massenvertr,ieb und einem Organ für
die Funktionärs, Ist es' notwendig, in allen Betrfeben, wo wir Zelle'u
haben" BetrJebsl':eitungen herauszugeben.
Der KJV gibt seinen Mdtgliedern nicht nur eine theoretische und
praktische Erziehung, sondern er sucht auch die kulturellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse der Jugend In seinen Reihen soweit wie möglich und
Verbindung mit unserem Kampfe zu befriedigen. Ein frohes,
kameradschaftliches,
kampffrisches
Leben soll in, unserem Verbande
herrschen.

Jn

Der KJV wirkt weiter für einen klassenbewußten
Arbeiterspart.
Er
b
. ekämpft die bund
ürgerlichen. Sportorganisationen
und' ihren verhängnisvollen Einfluß sowie die hürgerlichen
Sportmethoden
und arbeitet für
die Gründung
und Entwicklung'
von unabhängigen
Arbeitel'sport.
organisationen.
'
Die Bourgeoisie vergiftet durch Schule, Kirche, Familie und viele
andere M'ittel die Kinder mit kapitalistisCh-patriotischen
Auffassungen. Es
ist eine unbedingte Notwendigkeit für die Arbeiterklasse, ihre Kinder dem
schädlichen Einfluß der Kapitalisten zu entreißen und ihnen eine proletarische Erziehung zu geben. Dazu kommt, daB die Kinder der werktätigen Massen unter dem' ,kapitalistischen
Schulsystem und der wirt-
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'b -eitet) sehr viel zu
schnf'tlichen
:\ 01 \Kindl'rarbl'll
Ist noc I wen ver I
.
.
~ ,,.'
IV
t,
. r Leitung emen
leiden haben. Deshalb organisiert der K.
un er ~~me , .:,
".
I
.\rbl>iterkinderverband
.,Junge Pioniere", <h'I: d(,:1 Kindern xr~;.~~n~a~~
Erz iehuna aibt und für ihre Forderungen III Sl'illl!('n uno
h. sc t
one en
. Ar,I~elit (',I'k'
käm ' 1'1. ""Auf diese 'Weise werden die
.~ncler . in .:geel e
_
F
P
. den- Kampf ihrer Klasse eingereiht. D.ll' ('rl.l()\l'JIISche~ Me
tho~~~n
Kinderverband
sind auf' größtmögliche
Sc!h5~iindi~ke~t deir
Kinder aufgebaut. Die Grundlage des K.jnderver~"lld(~s sind die Schulzellen, und wo Kinderarbeit
besteht, auch Betriebszellen.

i:

DER KJV UND DIE ANDEREN JUGENDVERBÄNDE
• '
.
bü
l' h
halbbürNerlichcn.
Die Zahl der verschIedenartigen
urger JC en"
",
bäuerlichen
und angeblichen Arbeiter-JugendorganisatJon~;.'
:Ie
noch neben dem KJVbestehen,
ist sehr groß. Im wesen IC en ,

I~:~:~

Die
widl1igst~n
Gruppen
der
bestt'hend{'11

.Iu~endnrbiinde

sie~ich in folgende Gruppen tei~en:.
'_ . I 'un"Hberale,
Bürgerlich-politische
Orgamsahonen.
So zum Belsp~e!
e
. h
kti äre und faschistische OrgamsallOnen.
jungdemokrahs~
e, rea 10~.
B ','
I Katholische JugendReligiöse Jugendorgamsabonen.
Zum
elspH:'
d '1",1 h n
internationale.
Verein junger
ohristlicher
Märmer
un
. ,I. C .e
(evangelisch).
.
S
tr h S -steme
'
~lilitärische und halbmilitärische
Organisationen.
taa ISCe t ~ (V r'
d
. llitäri chen Jugendausbildung,
Schützenvereine,
Boy, cou s . ers~~h::li~ ~~Sut$Chland mit Einführung der ,Ar~eitsdienstpflicht).
Bürgerliche Sport- und Wa~er~rgamsahonen.
Bürgerliche
Bäuerliche
klasse feindlich
stehe;~;dfistische

kulturelle Orgallls~tlOn~~.
I .he die der ArbeiterOrg.anisa~ionen, Hl,er ~I t l~s .~ cfre~ndlich gegenübergesmnt sind, und so 1c e, uie I r
Jugendorganisationen

bürgerlicher

und

kleinbürger-

licher Art,
. .'
hl dener Form.
Sozialdemokratische
JugendorgamsatIOnen
versc ie
,Anarchistische Jugendorganisationen.
.'
E'
. h b
h t noch teilweise großen
mAlle diese Orgamsahonen
~ en eu _e
b 'nahe Immer Anhänger
fluß auf die Arbeiterj.u,gend, Da dle~e V.erband:d ~artei:n
der Erwachseder gleichartigen po.htlsehen ~~a~~l~::~n~::z
mitmaohen,
richtet sich
nen sind und meistens de
. d KP gegenüber diesen Orga'1lisatiounsere ~altu.~g na~h d~, H~~u~~r ~egnel"isehen Organisationen
in der
nen. WIr mussen
en ~m
d
tö en und-für
die Liquidierung
w.erktätigen ~,~g~nd be~ampfen u:rb:i~::.o~nser
Kampf gegen diese 01"
dieser OrgamsatJonen uberhaupt.
ih
Moitglieder aus den
. h t
. h
ber nicht gegen I re
ganisationen
f1C te SIC . a
hen wi von dem verhängnisvollen
Reihen der Werktätigen. Dl~~e versu~ f~~ ~Ir Klassenkampf
auf selten
gegnerischen Einfluß loszulosen un
ur en.
GCßenüber den so.
der Arbeiterklasse urid für den KJV zu gewmnen.
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genannten Arbeiterjugendorganisationen.
deren Mitglieder zum großen
Teil aus jugendlichen Arbeitern bestehen, die aber einer Politik folgen,
die den Interessen der Arbeiterklasse schädlich ist, wie den "sozialistischen" und anarchistischen
Jugendverbänden.
ist eine besondere Stellungnahme notwendig, Ebenso gegenüber den bäuerlichen
Verbänden,
die der Arbeiterklasse und dem KJV freundlich gesinnt sind,
Die sozialdemokratischen
Jugend verbände
sind der politischen
Führung eier sozialdemokratischen
Parteien unterstellt und teilen vollständig deren arbeiterschädliche
Politik. Ebenso wie die KP, und -der
!{.JV mit ihr, diese Polltlk und Tätigkeit der Sozialdemokratie
bekämpft,
so ist auch unser Kampf gegen die reformistische
Politik der S.JV
notwendig.

Die so z iaidernokr at i-;-11
Jugendverbände

C:I

Aber nicht nur politische Differenzen allgemeiner .Natur trennen
uns von den sozialdemokratischen
Jugendorganisationen
.und ihren
Führern.
Die soztaldcmokratlschen Jugendverbände
haben auch eine
gänztich andere Grundauffassung
über die Rolle und Aufgaben einer
proletarischen
Jugendorganisation.
.
Im Gegensatz zu uns glauben sie, daß die arbeitende Jugend nicht
ak tiv und bewußt am Klassenkampf
teilnehmen kann. Ja mehr, sie
glauben, daß eine solche Teilnahme für die Jugend schädlich ist. Die
1\
•
,
K
b
J ugen db ewegung soll ,ihrer Meinung
nach eme
ultur ewegung sein.
Aber in welchem Sinne? Nicht so, daß die jungen Streiter ain Kampfe
Ocr Arbeiterklasse tätig mitwirken,
um die' verrottete
kapitalistische
Herrschaft
und Kultur' zu stürzen, sondern in dem Sinne, daß jeder
einzelne durch Selbsterziehung in sich die "neue sozialistische Kultur",
den "neuen sozialistischen Menschen" 'erziehen soll. Diese lächerliche,
unmarxistische
und kleinbürgerliche
Utopie führt in der Praxis natürlich
nur darauf hinaus, daß die Arbeitsformen der sozdaldemokratischen
Jugendverbände
.im wesentlichen jenen der kleinbürgerlichen
Kulturvereine gleichen und sich in der Hauptsache in geselliger und kultureller
Tätigkeit, Wanderungen und Sport erschöpfen. Noch übler wird dieses
ganze Gemisch durch einen starken Beigeschmack von Auffas-sungen
grobbürgerlicher
Art, wonach die "Jugend" als Ganzes wirken und keine
Klasseneinteilung unterscheiden sollte. So übertragen, sie die sozialdemokratische Politik der Klassenzusammenarbeit
und des Burgfriedens, der
Volksgemeinschaft
und der Nation auf die Jugend.
Die geschilderte Grundauffassung
drückt sich auf allen einzelnen
Gebieten aus. Gewiß können die meisten sozialdemokratischen
Jugendverbände 'angesichts des Elends der Arbeiterjugend
und der Tätigkeit
des KJV' nicht an der Tatsache der wirtschaftlichen
Notlage vorbeigehen. Deswegen stellen sie hier und da auch Programme und Forderungen auf. Aber dabei 'bleibt es. Ein wirklicher Kampf für sie findet nicht
statt. Es sei denn, daß die .Mitglieder' die Führer manchmal zu irgend
welchen Schritten zwingen.
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1,-'l'Ol';,taridle"
ugendrewe g un g

Die Auffassung
der sozialdemokratischen
Jugendverbände
über
Militarismus und Krieg kommt einem völligen Klassenverrat
gleich. Begeistert von einem Ideal des Pazifismus, sind sie überhaupt 'gegen "jede"
Armee (auch die proletarische),
gegen "jeden" Krieg, (auch den revolutionären)
und meistens überhaupt
gegen jede Gewaltanwendung
(auch die proletarische
gegen die Unterdrücker).
Sie laufen solchen
offenkundigen
bürgerlichen
Losungen zur Täuschung der werktätigen
Massen nach, wie "Abrüstung" und "Schiedsgericht",
verherrlichen den
Völkerbund, dieses Werkzeug' der Imperialisten, aber ihr Mund spricht
lauter, als ihre Faust arbeitet. Kommt es wirklich zu einem imperialistischen Krieg (Ruhr 1923, Marokko 1925/26, Syrien 1925/26, China) o~er
zur Frage der tatsächlichen
Bekämpfung des bürgerlichen Militanismus
und der bürgerlichen Gewaltanwendung.
dann versagen' sie vollständig,
bewiltiaen die Kriegskredite und begeistern sich für den Krieg (Marokko
und.' die französische
Sozdaldemokratie] , es treten wie H114 sozialpatriotische Strömungen auf.
Gegenüber dem KJV nehmen die Führer der sozialdemokratischen
Die Stellurig
und gemäß offiziellen Beschlüssen die Orga~isatione~
der SJ" Jugendverhähde
eu den KJ V
selbst eine feindselige Haltung ein. Sie bekämpfen den lUV VIel energuscher als die schlimmsten bürgerlichen Gegner. Ja, oft befinden sich die
sozialdemokratischen
Jugendverbände
mit bürgerlichen
Jugendverbänden (Deutschland) in Zusammenarbeit,
währe,ndsie
eine solche mit
dem KJV entschieden verwerfen. Jedoch teilen breite Mitgliederschichten
des sozialdemokratischen,
Jugendverbandes
diese reaktionäre
Haltung
ihrer Führer nicht, und so erwächst oft ein Gegensatz zwischen den Mit-.
gliedern, die zum Klassenkampf 'hinstreben und den Führern, die sie
davon wegzuführen wünschen.
.
Es ist unsere Aufgabe, den schädlichen Einfluß der sOZlaldem?Unsere
auf die Arbeiterjugend
z~ 'bekämpfen. ~Ie
Stellung
zu kratischen Jugendverbände
dem 5J v
sozialdemokratischen
Jugendverbände
entstanden meist durch Absplitterung
von den sich zur kommunistischen
Jugend
entwic~elnden
sozialdemokratischen
Jugendorganisationen.
Wir glauben, daß Ihr Be·
stehen nicht nur von keinem Nutzen, sondern direkt schädlich ist. Wir
wissen, daß die sehr große Mehrheit ihrer Mitglieder ehrliche Arbeiter
sind die zum Klassenkampf
streben, die nur irregeleitet wurden und
schließlich zu uns kommen werden. Wir streben die schließ liehe Vereinigung der gesamten Arbeiterjugend
auf dem Boden des Kommunismus an.
Trotz der grundsätzlichen
Differenzen dst jedoch in den u~mittelbaren wirtschaftlichen
und politischen Teilforderungen
und bestimmten
dringenden Fragen, in denen die ganze Arbeiterschaft einer. Mein~mg ist
(zum Beispiel gegen Faschismus, gegen imperialistischen
K.l'leg), eme .gewisse zeitweilige Zusammenarbeit,
eine Einheitsfront
mit den SOZIaldemokratischen
Jugendverbänden,
das heißt, vor allem mit den Massen
ihrer Mitglieder, möglich. Selten wird dies allerdings mit den Führern
SJ \ und

Mil it ar ismu«
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möglich sein und nur dann, wenn sie von den Massen dazu gezwungen
werden, wobei sie auch jede Gelegenheit benützen werden, die Einheitsf'ront zu sabotieren und zu zerstören. Wenn sie dies tun und überhaupt die Vorschläge des KJV für die Einheitsfront ablehnen, dann um
so schlimmer für sie, denn ihre Mitglieder und die Arbeiterjugend
werde:n sehen, daß sie keinen einheitlichen Kämpf, ja überhaupt keinen
ernstliehen Kampf wollen, und es wird uns gelingen, den schädlichen
reformistischen' Einfluß zu zerstören. Der KJV kämpft unermüdlich für
die Einheitsfront
gegen den Kapitalismus und findet dann immer lebhafte Zustimmung bei den Mitgliedermassen
der sozialdemokratischen
Jugendverbändo,
während
sich deren Führer
verzweifelt
dagegen
wehren.
?egenüber bäuerllchen Jugendorganisationen,
die dem Kampf der
Arbeiterklasse freundlich gesinnt sind ist es notwendig Kritik an ihren
° h .
A'
"
'
unrrc tigen nschauungen und Fehlern zu üben mit dem Bestreben, eine
Einheitsfront zwischen ihnen und dem KJV herzustellen .
Ähnlich auch gegenüber solchen Organisationen,
jugendliche Freidenker und Arbeiterjugendsportvereine.

Unsere
Stellung zu den
Bauern und
sympe thisterenden Jugetndor g auis a IOnen

wie proletarische

Natürlich werben wir gleichzeitig auch unter aen Mitgliedern
Organisationen,
sich dem KJV anzuschließen.

dieser

DER KJV NACH DEM STURZE DES KAPITALISMUS
In der Periode des unmittelbaren
Kampfes für die Eroberung der Der K]\'
Macht durch die Arbeiterklasse
konzentrieren
die kommunistischen
und die Er°h'
oberuag der
Jugen dver bä n de mre gesamte Aufmerksamkeit und alle ihre Kräfte auf. Macht
durch
die Erfüllung dieser entscheidenden
Aufgabe. In dieser Periode stellen d as Proletariat
sie sich mehr denn je der Partei zur Verfügung, entfalten die größte
Energie zur Mobilisierung und Gewinnung der breitesten Massen der
werktätigen Jugend, zur völligen Liquidierung der sozialdemokratischen
Jugendorganisationen
und zur Zersetzung der 'bürgerlichen Armee. Der
Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dann noch mehr als sonst dn den Betrieben; eine rege Tätigkeit wird in den Massenorganisationen
des Pro.
letariats, den Gewerkschaften
[Jugendsektlonsn]
und Betriebsräten entfaltet, größte Energ.ie auf die technische Yorbereitung
und Durchführung
des bewaffneten Aufstandes verwandt. Der KJV beteiligt sich so unter
Leitung der Partei aktiv an der Mobilisation und Organisation der Arbeitermassen, an der Niederrdngung der Bourgeoisie und nachher am
Aufbau der proletarischen
Diktatur und des Sozialismus. Die Nieder- Die Arbeiterwerfung der Macht der Bourgeoisie und die Aufrichtung der proletari- jugend und die
sehen Diktat
~ d ern grun d sa"t z I'ICh dOL
.
is die
.'
rur an
ne . age der Arbeiterjugend.
Der .pruleter
Diktatur
proletarische
Staat betrachtet die Arbeit der, Jugend nicht als ein Ausbeutungsobjekt,
sondern unterordnet sie voll den Gesichtspunkten
und
Aufgaben der Erziehung, das heißt dem Ziel, aus der Jugend qualifizierte
und bewußte Teilnehmer am Aufbau der kommunistisc.hen Gesellschaft
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auf a11 den mannigfachen Gebieten des Lebens heranzubilden. Der proletarische Staat nimmt auf diese Weise eine sozialistische Reorganisation
der Jugendarbeit
vor. Er erfüllt gleichzeitig ulle wirtschaftlichen,
kulturellen und politischen Forderongen
der kommunistischen
Jugendverbände. Der proletarische
Staat ordnet das gesamte System des VolksbHdun"swesens, das zum Monopol des Staates wird, vom Standpunkt
der so~ialistischen Reorganisation
der Jugendarbeit.
Der proletarische
Staat erfüllt auch die rechtlichen
politischen Forderungen der Jugend,
indem er die Jugendlichen von 18 Jahren an zu vollberechtigten Bürgern
des Staates macht.
Das siegreiche Proletariat
befreit
auch die Jugend der unterdrückten Völkerschaften, gibt ·ihr alle politischen Rechte und sichert ihr
durc'h eine Reihe wirtschaftlicher,
administrativer
und kultureller Maßnahmen die faktische Gleichheit. In der Union Sozialistischer Sowjetrepubliken wird die werktätige Jugend aller Nationalitäten
zum ersten
Male aus einer geknechteten Masse, die in geistiger Finsternis und Unwissenheit gehalten wurde, zu freien und vollberechtigten
Bürgern, bewußten Kämpfern und Teilnehmern am Aufbau der neuen Gesellschaft.
Die im Kapitalismus rechtlosen und geknechteten Arbeiter werden zu
gleichberechtigten
Bürgern des proletarischen
Staates. Die proletarisc~e
Diktatur erstrebt eine radikale Verbesserung der Lage der Jugend In
politischer, wirtschaftlicher
und kultureller Beziehung und führt sie allmählich,
aber
fortlaufend
durch.
Die vom Kapitalismus gehetzten und
Der K 1 v
In der verfolgten
kommunistischen
Jugendorganisationen
genießen nunmehr
Pl (;l€'l&ri!!meD
von seiten der SowjetDiktat ur eine allseitige ide~lle und materielle 'Unterstützung
rnacht und werden zu aktiven Teilnehmern ~ der gesamten Arbeit, dem
gesamten Kampf des proletarischen 'Staates und besonders seiner Tätigkeit auf dem Gebiete der Arbeit und Erziebung der Jugend, denn der
proletarische
Staat anerkennt den KJV als den einzigen Vertreter der
Interessen der Jugend im Rahmen der Arbeiterklasse.
Der KJV bekommt die breitesten Möglichkeiten zu voller Entwicklung seiner Rolle als Massenorganisation
für die kommunistis:he
Erziehung der Arbeiterjugend, der in seiner Tätigkeit
allen Selten des
Lebens der Jugend Rechnung trägt. Das Ziel dieser Erzielrung in der
Periode der proletarischen
Diktatur ist, aus den Reihen der J~gend Mitarbeiter und Mitstreiter für alle Gebiete des Kampfes und des Aufbaues
des proletarischen
Staates heranzuzdehen.
Der K I v
Die grundsätzliche
Rolle des KJV bleibt die gleiche. Aber im Zu,i> ~'Ü17.e ,frr sammenhang
mit
der Änderung
der
Klassennatur
des Staates
R~.ma~l
d
ändert
sich auch der
Inhalt
der Tätigkeit
des KJV. Währen
er unter
der Herrschaft
des Kapitals
eine WalTe zum Sturze
der bürgerlichen
Staatsmacht
ist, wird er In der Periode
~er
proletarischen
Diktatur
zu einer Stütze der Macht der. R.at~.
Der KJV nimmt
aktiv
Anteil an dem Aufbau
des SOZialistischen Staatsapparlj.tes, der Industrie und der Landwirffichaft, wie auch
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an der gesamten politischen, militärischen,
wirtschaftlichen
und kulturellen Tätigkeit, die die Sowjetrnacht in Stadt und Land entfaltet. Der
Kampf gegen den bürgerlichen Militarismus wird ersetzt dur~h aktive
Teil~ahme an der Roten Armee und Flotte und Arbeit für ihre Stärkung,
und der KJV gibt seine besten Kräfte als Rote Soldaten, politische Arbeiter und Rote Kommandeure
an sie ab. Nach der Übernahme der
Macht durch das Proletariat verwirklicht der K.JV durch den proletarischen Staat und die Gewerkschaften,
die Klassenorgane
des Gesamtproletaniats, das Programm ihrer Wirtschaffsforderungen
und eine allmähliche sozialistische Reorganisierung
der Jugendarbeit,
wobei er in
dieser' Tätigkeit stets den wegweisenden Anstoß' gibt und praktischer
Teilnehmer ist. Der Kampf gegen die bürgerliche Schule und die von
der Bourgeoisie betriebene geistige Verdummung wird durch die der
Sowjetmacht geleistete Hilfe beim Aufbau der einheitlichen Arbeitsschule, Organisiorung
der .Schulen der Arbeiterjugend
(Lehrlinzsabteilungen), Beschickung der höheren und mittleren Schulen durch die
Jugendlichen des Proletariats
und Mitwirkung derselben bei der Organisierung der Volksbildung für die Massen der Bevölkerung, ersetzt.
Die Bildungsarbeit des K.JV verbreitert und vertieft sich und erhält im
Zusammenhang
mit der Änderung der Zwecksetzung der kommunistischen Erziehung 'und der Verstärkung der 'ideellen und materiellen
Mittel der Bildungsarbeit neue große Aufgaben. Nur unter der Macht
der Arbeiterklasse ist die Erziehung neuer. Menschen, die sozialistisohe
Verarbeitung des neuen heranwachsenden
Menschenmaterials
möglich.
Die kommunistischen
Jugendverbände
der Länder,
wo das Proletariat schon gesiegt hat, haben die Pflicht, der kämpfenden Arbeiterjugend anderer Länder besondere Hilfe und Unterstützung angedeihen
zu lassen.
DIE KOMMUNISTISCHE

JUGENDINTERNATIONALE

Der Kampf .des Proletariats um den Kommunismus kann nur dann
erfolgreich sein, wenn er international geführt wird.
Das gleiche gilt von dem Kampfe der Arbeiterjugend. Darum vereinigten sich die kommunistischen
Jugendverbände
aller Länder in der
Kommundstischen
Jugendinternationale,
der Weltorganisation
und
Führerin der werktätigen Jugend..
Zum ·Unterschiede von der sozialdemokratischen
Internationale
die
nur eine lockere Föderation ist, ist' die Kommunistische. Jugendinternationale nach den Grundsätzen des Internationalen Zentralismus aufgebaut. Ihre Beschlüsse sind für die nationalen Sektionen höchstes Gesetz,
denn die K.JI stellt einen einheitlichen internationalen kommunistischen
Jugendverbapd
dar. Die Kommunistische
Jugendinternationale
hat da- Die
her die Aufgabe, den Kampf der werktätigen
Jugend der einzelnen .-\.ufgabell
der KJI
Länder zu einem einheitlichen internationalen Kampf unter Leitung der
KI zusammenzufassen. Die hieraus folgenden praktischen Auf'gnben sind:
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Ii.JI und
Komintern

I nrernat iouale r
Ju!,endta"

Leitung und Unterstützung der Tätigkeit der kommunistischen
Jugendverbände auf allen Gebieten, Organisierung von neuen Verbänden. Veranstaltung
internationaler
Aktionen und Kampagnen,' internationale
Agitation und Förderung der gegenseitigen Annäherung der revolutionären 'Jugend verschiedener Länder.
Die Kommunistische Jugendinternationale
steht auf dem Boden der
Kommunistischen
Internationale
und bildet einen Teil (Sektion) derselben. Das Exekutivkomitee
der Kommunistischen
Jugendinternationale
arbeitet in engem Kontakt mit dem Exekutivkomitee
der Kommunistischen Internationale
und unter seiner politischen Leitung.
.
Die Kommunistische
Jugendinternationale,
die die Erbin der in
Stuftgart 1907 geschaffenen und auf der Berner Konferenz 1915 erneuerten "Internationalen
Verbindung der sozialistischen Jugendorganisationen" ist, hat auch die Durchführung
des inmitten des Krieges beschlossenen Internationalen
Jugendtages übernommen. Am ersten Sonntag im September jedes Jahres organisiert die KJI den "Internationalen
Jugendtag" als einen gemeinsamen Kampf- und Solidaritätstag
für die
werktätige Jugend der ganzen Welt.
Eine neue Epoche ist für die werktätige Jugend mit der Gründung
der Kommunistischen
J'llgendinternationaleangebrochen.
Die Grenzpfähle sind für sie ausgerissen, die nationale Zerklüftung verschwunden.
Eine' geschlossene,
disziplinierte
Kampffront
steht dem Kapitalismus
gegenüber. Der eiserne Ring der K,JI umschließt die ganze Welt.
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