IV. Inhalt und Probleme der Erziehungs- und Bildungsarbeit in
der proletarischen Jugendbewegung
•
1. Erziehusiqs- 'Und Bild'Ungsinhalt
in den Kampf

'Und das Wirken

als AuSdruck der Einführung
der Arbeiterbewegung

.
Im gleichen Maße wie die Zielsetzungen wurde auch der Inhalt der
Erziehungs- und Bildungstätigkeit der proletarischen Jugendbewegung bestimmt durch die historisch-gesellschaftliche
Situation und
durch die Erfordernisse der Arbeiterbewegung. Und gerade darum
wies die proletarische gegenüber der bürgerlichen Jugendbewegung
den Vorzug auf, daß sie ein geschlossenes System neuen, revolutionären Inhalts in ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit verwenden
konnte, während die bürgerliche' Jugend grundsätzlich auf die
schöpferische Ausbildung neuer Erziehungsformen beschränkt blieb',
In der pädagogischen Wirksamkeit der Arbeiterjugendbewegung
verband sich ein neuer Inhalt mit einer entsprechenden Form.
a) Antimilitar,ismus

Bei der Darstellung der gesellschaftlichen Lage. der proletarischen
Jugend ist darauf hingewiesen worden, daß sich die Jugend gegenüber der erwachsenen Arbeiterschaft
spezifischen Bedingungen
unterworfen sah, die ihre Lage besonders verschärften. Zu diesen
spezifischen Bedingungen gehörte vor allem der Druck desMru.ta-:
rismus. Der Kampf gegen den Militarismus in all seinen Ersmeinungsformen zog sich daher durch die ganze Geschichte der revolutionären Arbeiterjugend und wurde zu einer ihrer lebendigsten und
stärksten Traditionen.
.
,
'Auf einer Generalversammlung
des süddeutschen Verbandes im
Jahre 1906 faßte Kocl Liebknecht 71UITl erstenmal das Wesen des
"1:ilitarismus und die Notwendigkeit, Mittel und Wege zu seiner
Bekämpfung .aufzufinden, zusammen. 1907 auf der Stuttgarter
Konferenz hielt Karl Liebknecht das Hauptreferat
zum Thema
1 Siehe Unteral:$chnltt 2 dieses Kapitels.

Die Ausführungen
Kar! Liebknechts verdeutlichen den tiefen
humanitären Kern des proletarischen Antimilitarismus. ,Entgegen den
Reformisten, die dem Antimilitarismus ablehnend gegenüberstanden,
forderte Liebknecht eine spezielle antimilitaristische
Propaganda
gerade unter der arbeitenden Jugend:
"... Indessen, an wen wendet sich' denn nmsere allgemeine Agitation?
Sie ist und war mit Fu.gund Recht und Notwendigkeit zugeschnitten auf
den erwachsenen Arbeiter, die erwachsene Arbeiterin. Wir wollen aber
riicht nur die erwachsenen Arbeiter -haben,sondern auch die proletarische
Jugend. Denn die Zukunft der proletarischen Jugend ist das zukünftige
Proletariat, ist die Zukunft des Proletariats."lI
,

mus wird die Herzen der jungen Proletarier einer solchen Agitation begeistert. entgegenSchlagen lassen. Die proletarische Jugend gehört der
Sozialdemokratie dem sozialdemokratischen Antimilitarismus. Sie wird
und muß wenn 'alles seine Schuldigkeit tut, gewonnen werden. Wer die
Jugend hat, hat die Armee."! .
Die Rede Karl Liebknechts, 1907 erstmalig in Broschürenform
veröffentlicht, erregte großes Aufsehen in den Kreisen der Militaristen und Bourgeois. Sie klagten Karl Liebknecht an und verurteilten ihn zu eineinhalb Jahren Festungshaft. Mit Recht fürchteten
sie die Sprengkraft der Worte Liebknechts. Unterdessen wirkte sich
die antimilitaristische Propaganda der proletarischen Jugendbewegung so stark aus, daß der Kriegsminister sich gezwungen sah, in
einem Rundschreiben auf die "antimilitaristische Maulwurfsarbeit"
hinzuweisen. Er ging dabei so weit, festzustellen, "daß er auf die
Dauer für die Schlagfertigkeit des deutschen Heeres keine Verantwortung übernehmen
könne=",
Besser konnte der Erfolg des
Kampfes der Arbeiterjugendbewegung
nicht bescheinigt werden.
Während des 1. Weltkrieges erlebte die antimilitaristische Erziehung der proletarischen Jugendbewegung eine entscheidende Bewährungsprobe. Zwar taten die Reformisten alles, um die Jugend
im sozialpatriotischen Sinne zu beeinflussen, zwar meldeten sich
Hunderte von Jugendleitern freiwillig zum Kriegsdienst, der Kern
der proletarischen Jugend hielt den revolutionären
Traditionen
die Treue. Die revolutionäre Arbeiterjugend legte gegenüber dem
chauvinistischen Taumel der Bourgeoisie und ihrer Helfershelfer eine
hervorragende Widerstandskraft an den Tag. Sie zeichnete sich im
Kampf gegen den imperialistischen Krieg durch Mut, Kühnheit und
Opferbereitschaft aus und bewies durch die Tat, welche Kraft in
den revolutionären
Erziehungsinhalten
steckte.· Ihre Taten, ihre
Agitation und ihre Demonstrationen
trugen mit dazu bei, das
imperialistische Völkergemetzel zu beenden und Karl Liebknecht,
der mutig gegen den Krieg aufgestanden war, zu befreien.

Karl Liebknecht stellte der proletarischen Jugendbewegung' die
große Aufgabe:
"Die Jugend muß von Klassenbewußt5ein und von Haß gegen den
Militärismus systematisch durchglüht werden. Der jugendiiche Enthusias-

Es zeigte sich jedoch während des Krieges, daß nicht bei allen
Jugendlichen Klarheit über das Wesen des Antimilitarismus herrschte.
In der illegalen Zeitschrift "Jugendinternationale" , die von der
revolutionären
Arbeiterjugend
während des Krieges verbreitet

"Militarismus und Antimilitarismus". Die Konferenz faßte einen
Beschluß im Sinne der Resolution des Stuttgarter Kongresses der
Sozialistischen Internationale, den Kampf gegen den Militarismus als
"Pflicht der internationalen Jugendbewegung" anzusehen'. In seiner
Einschätzung des bürgerlichen Militarismus zeigte Karl Liebknecht
die unmittelbare Verbindung von Militarismus und Kriegsgefahr, von
Antimilitarismus und Friedenskampf:
.
"So b·edeutet Kampf gegen die stehenden Heere und den chauvinistischmilitaristischen Geist Kampf gegen eine Gefahr für den Völkerfrieden ...
Für den aggressiven wirtschaftlich-politischen Imperialismus unserer
Tage freilich ist das stehende Heer die adäquate Form der Kriegsvorbereitung. So wahr aber der Völkerfriede im Interesse des ~nternat:onalen
Proletariats und darüber hinaus im Kulturinteresse der gesamten Menschheit liegt, so wahr ist der Kampf gegen den Militarismus, der da alles in
allem gleich ist-der Völkerverhetzung, der Summe und dem Extrakt aller
friedenstörenden Tendenzen des Kapitalismus, kurzum, der da die ernste
Gefahr des Weltkrieges ist, ein Kulturkampf, den zu führen das Proletariat
stolz ist, den es in seinem ureigensten Interesse führen muß, und den
zu führen keine andere Klasse als solche (einzelne wohlmeinende Schwärmer bestätigen hier nur die Regel)ein nur entfernt ebenso großes Interesse
besitzt."2
.

1 Geschichte der K.Jl, I. B4., S.2U.
,
2 Karl LIebknecht: M1lltarismus und· Antim1lltarismus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen JugendbewegUng (Neuaußage lB19), Berlln. S. 67.
3 A. a. 0., S. 118.
.
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wurde, spiegelten sich diese Unklarheiten in einigen Artikeln wider.
So verbreiteten zum Beispiel einige führende Vertreter der internationalen Jugendbewegung pazifistische Tendenzen, die sie dem
Antimilitarismus gleichsetzten. Im Jahre 1916 wies Lenin in einer
kritischen Stellungnahme auf einige Irrtümer in den Reihen der
internationalen Arbeiterjugend hin, die auf pazifistischen und anarchistischen Auffassungen beruhten. Lenin kritisierte besonders
folgende Fehler: 1. Die in der "Jugendinternationale"
vertretene
Losung der Entwaffnung und der allgemeinen Abrüstung. Es sei
falsch, eine solche Losung aufzustellen, da sie das Proletariat zu
einem schwächlichen Pazifismus führe und gegenüber der Bourgeoisie wehrlos mache. 2. Die ungenügende Unterscheidung zwischen
den Sozialisten und den Anarchisten. 3. Die unklare Stellung der
Jugendinternationale
zu den Richtungen der proletarischen Bewegung(Linke, Mitte und Rechte).
Lenin hat in seiner Kritik nicht nur die sachlichen Irrtümer richtiggestellt, sondern zugleich ein Beispiel für die richtige Einschätzung
der Fehler J'ugendlicher gegeben. Ihrer grundsätalichen Bedeutung
wegen sollen die betreffenden Ausführungen hier in vollem Wortlaut wiedergegeben werden:
,,selbstverständlich ist in dem Organ der .Tugendn 0 C h keine theoretische Klarheit und Entschiedenheit vorhanden und wird vielleicht auch
nie vorhanden sein, gerade wetl es das Organ der stets drängenden,
stürmenden, suchenden .Tugendist. Aber zu dem Mangel an theoretischer
Klarheit bei s o l c h e nLeuten müssen wir uns ganz anders verhalten, .als
wir uns verhalten und verhalten müssen zum theoretischen iDurcheinander
in den Köpfen und zum Mangel an revolutionärer KonsequenZ in den
Herzen unserer OK-iLeute,der ,so7Jialrevolutionäre',Tolstojaner, Anardli-·
sten, der iKautskyaner (des ,Zentrums') in ganz Europa und andere mehr.
Eines sind erwachsene Menschen,die dem Proletariat den lKopfverdrehen
und den Anspruch erheben, andere zu führen und zu 'belehren: Sie müssen
r ü c iks i c b t s los bekämpft werden. Etwas· anderes sind die Örgani. sationen der Jugend, die offen erklären, daß sie noch lernen, daß es ihi'e
Hauptaufg~ .sei, sozialistische Parteiarbeiter heranzubilden. Solchen.
Leuten muß auf jede Weise geholfen werden; ihren Fehlern muß man
möglichst viel Geduld entgegenbringen, man muß sich bemühen, diese
Fehler nach und nach und vor allem durch übe r z e u gun g, nicht a.ber
dux:chBekämpfung zu beseitigen. Es kommt oft vor, daß die Vertreter der
Generation der Erwachsenen und der Alten es nd c h t ver s te he n in
rimtiger Weise an die Jugend heranzukommen, die notwendigerweise
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gezwungen ist, sich auf a n der e n Wegen dem Sozialismus zu nähern,
nicht auf dem Wege, nicht in der Form, nicht in der Situation
wie ihre Väter. Darum müssen wir übrigens unbedingt für die 0 r g a n i s a t 0 1: i s c h e Sei 'b6 t ä n d i g k e i t des Jugendverbandes eintreten, und
nicht nur aus dem Grunde, weil die Opportunisten diese Selbständigkeit
fürchten, sondern auch dein Wesen. der Sache nach. penn ohne volle
Selbständigkeit wird die Jugend n ich tim s t a n des ein, weder gute
Sozialisten aus sich zu machen, noch sich darauf vorzubereiten, den
Sozialismus vor w ä r t s zU fUhren.
FÜr die vollständige Selbständigkeit der Jugendverbände, aber auch für
die volle Freiheit einer kameradschaftlichen K.ritik ihrer Fehler! Schrne1eheln dürfen wir der Jugend nicht."1
•.Da die besten Vertreter der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung den Weisungen Lenins entsprechend handelten, gelang
es ihnen, den revolutionären Kern der proletarischen Jugend von
fehlerhaften Auffassungen zu befreien.
Im Gefolge der Novemberrevolution entwickelte die proletarische
Jugendbewegung ihre antimilitaristischen Grundsätze weiter, indem
sie die neuen Bedingungen berücksichtigte. Mit dem Einsetzen der
revolutionären Kämp,fe der Arbeiterklasse, mit der Aufgabe, den
bürgerlichen Machtapparat zu zerschlagen, mußte sich erweisen, wie
wenig der proletarische Antimilitarismus mit pazifistischen Auffassungen gemein hatte, Jetzt trat die; Arbeiterbewegung in ein
Stadium des aktiven. bewaffneten Kampfes gegen den bürgerlichen
Militarismus; gegen die bewaffnete Macht der Gegenrevolution: "Auf
die Putsche von rechts, auf das Organisieren von Weißen Garden
kann es nur eine Antwort geben: die Bildung von Roten Garden ~..
Da ist auch derrJugend ein vornehmes Zielgesteckt.u2
Unter" den
neuen Bedingungen des revolutionären Kampfes war es erforderlich.
die Erziehungsarbeit stärker in Richtung auf den Typ des jungen
Rotgardisten zu lenken. In der Zeitschrift "Junge Garde" kam es zu
einer breiten Diskussion über diese Frage. Es wurden bestimmte
Forderungen erhoben, die im Keim den Versuch darstellten, das
Idealbild eines proletarischen Kärnpferszu zeichnen: "Ein Rotitardist
muß nicht nur die Waffen führen können und klassenbewußt sein,
er muß auch eine ·gute Einsicht haben über die Aussichten, Voraus1 w. I. Len1n: Sämtliche Werke, iBd. XIX, Verlag fürLiteratuIr
Berlin (1930),S. 369bis 3"le.
1. Jg., llIl8/lt, Nr •••

und iPol!ltik, Wien.

.

2 ,..Junge Garde-,
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setzurigen und Bedingungen unseres Klassenkampfes ... Der Rotgardist darf nicht blind seinem Führer folgen, der ja ein Verräter
und Betrüger sein kann. Er muß immer ... überblicken können
ob ~r im Interesse seiner Klasse und nicht gegen sie tätig ist.";
Unlos~ar verknüpft mit der Erziehung zu.m selbständigen Kämpfer
\~ar . die .An~rkennung der proletarischen Disziplin, die "von der
Einsicht In die Notwendigkeit" getragen wurde", Der revolutionäre
K~mpf erforderte sowohl die selbständige Entscheidungsfähigkeit des
Kampfers in schwierigen und unvorhergesehenen
Situationen als
a.uch die strenge bewußte Disziplin;. die die Schlagkraft einer Aktion
sichert.
.Der KJVI? erfüllte größtenteils diese Forderungen. Seine Mitglieder bewiesen durch ihre Teilnahme an den revolutionären
Kämpfen der Arbeiterklasse, daß ihnen der revolutionäre
Anti~ilitarismus mehr war als ein bloßes Lippenbekenntnis. Der .aktive
E:nsatz der Kommunistischen Jugend 'von der Novemberrevolution
bIS zum Jahre 1923 rief naturgemäß in reaktionären Kreisen Wut
und ~rregung hervor. Was es mit der Empörung der Bourgeoisie
auf SIch hatte, wurde im Oktober 1923 treffend von Fritz Heckert
gekennzeichnet:,
.
:,sObal~ :r:u- Jugendlichen Euch in die Kampfreihen des Proletariats stellt,
WIrd, WIe :unmer, die ganze bürgerliche Meute über Euch heulen und
zetern. Sie wird von ;Rotten junger, halbwüchsiger, f~echer Burschen'
sprechen. So tut sie es immer. Als Arbeitstiere seid Ihr dhnen grad' gut
genug. In den faschistischen Organisationen zur Niederschlagung der'
~rbeiterklasse sieht man Euch gern als Angehörige. Steht Ihr für Eure
eigenen Klasseninteressen ein, so will man selbst die erwachsene Arbeiterschaft gegen Euch hetzen. Ganz typisch dafür ist die Begründung des
Verbots der proletarischen Hundertschaften durch den General Müller.
Doch alle diese Machenschaften dürfen weder das erwachsene noch das
jugendliche Proletariat beirren. Junge Proletarier, reiht Euch ein in die
Kampfreihen der Kommunistischen Jugend,"3
. Zu den Hetzern gegen die Kommunistische Jugend gehörten auch
die rechten SPD-Führer mit ihrem Anhang. Sie verbanden ihre'
Hetzpropaganda mit einer pazifistischen Demagogie. 'Die reformisti"
2 .Junge Garde·, 2. Jg., 191.9/20,
Nr. 15/16.3 Dieser Aufruf Fritz Heckerts erschien in der ~Roten Fahne" der Lausil:Z _ Aus
Arc/Uvmatet1.aUen des Inst:tuts für MarxismU:&-Len1nlBmusbeim ZK der SED
Archiv-Nr.12/llL
•

schen 'SAJ-Führer,
die zum Teil noch selbst an dem Verrat der
"Zentralstelle" beteiligt waren und während des Krieges die Jugend
zur Kriegsbegeisterung .erzogen hatten, begingen die schamlose
Geschichtsfälschung, die antimilitaristischen Traditionen der proletarischen Jugendbewegung
für Propagandazwecke
zu mißbrauchen.
Sie beriefen sich bei der Gründung ihrer "S6zialistischen Jugendinternationale"
im Mai 1921 in Arristerdam auf die Stuttgarter
Konferenz von 1907 und bezeichneten sie als ihren Vorläufer". Sie
fälschten die Darstellung der Berner Konferenz von 1915 und übergingen geflissentlich die eigene Haltung während des Krieges'', In
den entscheidenden Augenblicken der deutschen Geschichte - als
die Arbeiterklasse von 1918 bis 1923 in hartem Ringen mit den
reaktionären Kräften in Deutschland stand - predigten die Reformisten Antimilitarismus und meinten Pazifismus. Sie gaukelten den
Mitgliedern der Sozialdemokratischen
Partei Völkerbundillusionen
vor, gleichzeitig aber beteiligten -sie sich an der Hetze gegen die
Sowjetunion. So trieben die SPD-Führung und mit ihr die reformistischen Führer der SAJ ein doppeltes Spiel, aus dem nur die
Militaristen und Faschisten Nutzen ziehen konnten", Der I0VD
hingegen entwickelte' in enger Zusammenarbeit
mit der revolutionären Arbeiterjugend der ganzen Welf immer neue Formen des
antimilitaristischen
Kampfes gegen die imperialistischen
Kriegsvorbereitungen.
Die Kommunistische
Jugend hatte" erkannt, daß
unter den Bedingungen der imperialistischen
Epoche der Kampf
gegen den Militarismus gleichbedeutend ist mit der Verteidigung
der Sowjetunion und der Unterstützung revolutionärer Bestrebungen
in allen Ländern der Welt.
Im Jahre 1927 hatte das Plenum des Exekutivkomitees
der
Kommunistischen
Jugendinternationale
eine Resolution über den
Kampf gegen den imperialistischen Krieg beschlossen, die im einzelnen die Hauptaufgaben und die Richtung der antimilitaristischen
Arbeit' enthielt. In der Analyse der internationalen Situation wurde
auf die Gefahr eines neuen Weltkrieges hingewiesen und die Schlußfolgerung für die Kommunistischen Jugendverbände
gezogen: nDer

. t A. a. O.

t Die internationale sozialistische Jugendbewegung.
(1824), S. 6 und S. 19.
'
2 A. 8. 0., S. '1.

werdegang
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3 Belege für die Demagogie sind in sämtlichen im Literatur-Verzeichnis
Berichten und Schriften der sn und SAJ enthalten.

angegebenen
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Kampf gegen die Gefahr des imperialistischen Krieges und gegen
den Militarismus, besonders aber die Verteidigung der russischen
und chinesischen Revolution ist daher die Hauptaufgabe der KJI im
jetzigen Zeitabschnitt ... Das Wirken der Jugendinternationale
von
1914 bis 1918, verstärkt und bereichert durch die Erfahrungen und
Klärurigen seither, wird in noch größerem Maße durch die KJI
wiederholt und fortgeführt werden.r" Die Resolution legte die ·besondere Bedrohung der Jugend dar, die als erste den Klauen des
Militarismus ausgesetzt sei und ihr junges Leben für die Profitinteressen der Imperialisten
opfern solle. Daher sei es nur im
Interesse der Jugend, wenn sie sich an die Seite der Kommunistischen
Partei stelle und die Thesen der Kommunistischen Internationale als
Richtlinien für den eigenen antimilitaristischen
Einsatz anerkenne.
Als nächste unmittelbar durchzuführende
Maßnahme forderte die
Resolution eine Solidaritätskampagne
mit folgenden Zielen:
"a) Verbreitung weitester Aufklärung unter den Massen der arbeitenden
Jugend und [Bekämpfung der sozialdemokratischen und bürgerlicllen
Propaganda und Sophismen (dabei ist auch notwendig die Klarstellung
und Popularisierung des Wesens der Roten Armee und der nati'ilalrevolutionären chinesischen Armee).
b) Mobilisierung der Massen der arbeitenden Jugend zu aktiven Massenaktionen zusammen mit den erwachsenen Arl>eitern; (MaSsenmeetings,
lDemonstrationen, Entwicklung der antimilitaristischen Massenorganisationen, wie Bekrutenveretne und Roter Jungsturm, Kampf .gegen
die Verfolgungen durch aie kapitalistischen Regierungen, /Bildung von
Aktions.komitees, Proteststrei'ks, Verbrüderung mit den Truppen, Verhinderung des Abganges und Durchtrans~es
von Truppen und
Munition der dmperialistischen Mächte durch Streik und .andere
.Mittel, Agitimon und Vorbereitung für den Generalstreik zur Verhinderung weiterer Angriffe, Propaganda über die Notwendigkeit der
Herbeiführung der Niederlage der eigenen imperialistischen Bourgeoisie und der Umwandlung des knperialistischen· Krieges in. den
'Bürgerkrieg.
c) Mächtige Verstärkung der Arbeit un,ter den bewaffneten Kräften des
Imperialismus sowohl in den imperialistischen ,Mutterländern' wie
in den !Kolonien UIw 'China, Herbeifü'hrung der Verbrüderung der
Soldaten und Matrosen der kapitalistischen Armeen mit den revolu1 R1chard Schüller: K0lnllI\unlstische 3u,gend und Krieg. Wien II 1927,S. flIl5O.
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tionären Soldaten' und Armeen, im geeigneten Moment auch Übergang
auf seiten der Revolution."!
Als wichtigste Aufgabe wurde in der Resolution die unmittelbare
Tätigkeit in Heer und Flotte bezeichnet, darüber hinaus sollu: ~as
Augenmerk der Kommunistischen Jugend auf das gesamte mlli~ristische Erziehungssystem der Bourgeoisie gerichtet werden: "DIe
Arbeit muß das gesamte Gebiet der bewaffneten Kräfte, von der
militärischen Jugenderziehung
angefangen, über die Rekruten hinweg zur eigentlichen aktiven Armee und Flotte, bis zu den De~o:
bilisierten und Reservisten und zur Gendarmerie und Schutzpolizei
und gewisse faschistische Organisationen (vom Typus Stahlhelm)
umfassen. Sie muß gemeinsam von Partei und Jugendverband
geführt werden.v" Volle Klarheit über die Aufgabenstellung wurde
in der Resolution als unumgänglich und notwendig angesehen: "Sie
dürfen dies aber nicht unter Annäherung
an den pazifistischen
Standpunkt tun, sondern indem sie das klassenmäßige Wesen dieser
Einrichtung (der militärischen Jugenderziehung, G. R.) und ihre }tolle
in der Verstärkung der Rüstungen zum imperialistischen
Kriege
aufzeigen und ihr die freiwillige militärische Selbstbildung der
Arbeiterschaft (Roter Jungsturm, Jeunes Gardes antifascistes usw.)

entgegensetzen.r"

.

In Deutschland hatte die Kommunistische Jugend enge Fühlung
mit der
Roten Jungfront"
(Jugendabteilungen
des "Rotfrontkämpferb~~des"), die 1924 entstanden war und in nicht langer Zeit
mehr als 20000 Jungarbeiter
in ihren Reihen vereinigte", Die
Rote Jungfront"
deren Funktionäre meist junge Kommunisten
;"'aren, entwickelt~ sich. zur revolutionären Abwehrorganisation
des
deutschen Jungproletariats.
Sie erzog ihre Mitglieder im Sinne der
kämpferischen antimilitaristischen
Tradition.
..
.
Die Kommunistische Jugend, die Rote Jungfront und die m. den
letzten Jahren der Weimarer Republik gebildeten Antifaschi~!ischen
Jungen Garden führten einen unversöhnlichen
Kampf gegen die
faschistischen Organisationen,
die neue Formen des bürgerlichen
Militarismus verkörperten.
1
2
3
,

A. &.0., S.53.
A. a. 0., S. 53.
A. a, 0., S. M.
Siebe AnJmerku.ng

18.

75

b) Internationalismua

Ebenso wie die Erziehung zum Antimilitarismus war auch die
Erziehung zum Internationalismus in der proletarischen Jugendbewegung sinnfälliger Ausdruck dafür, daß die Jungarbeiterschaft
zu den Fragen und dem Wirken der Gesamtai'6ei.terbeWegung hingeführt wurde. Nicht zufällig ist die Gründung des süddeutschen
Verbandes der Arbeiterjugend auf internationale Anstöße zurüCkzuführen. Ohne Zweüel wirkte sich' das Vorbild der Arbeiw:..
~wegung aus. . .
,...,.,
... ' . '., '" ..
Es soll hier nicht ausführlich auf die Geschichte der internationäIen
sozialistischen Jugendbewegung eingegangen werden. Lediglich sei
hervorgehoben, daß die internationale Verbindung vor dem' ersten
Weltkrieg sehr locker gestaltet war und daß sich erst mit der
Gründung der Kommunistischen Jugendinternationale' nach der
Novemberrevolution eine feste Vereinigung derrevolutionmm'Aibeiterjugend, eine straff organisierte Weltorganisation bildete 1.. 'Die
KJI. war .die .direkte Fortse~g
der, proletarischen Jugendin~
nationale' seit Stuttgart. Als die Reformisten'und Zentrlsteri .unter
den Funktionären der Arbeiterjugend bei Ausbruch des ersten Weltkrieges offenen Verrat am proletarischen Internationalismus übten
und in die 'Reihen der nationaIistisdlen BourgeoWeder' ~
kriegführenden Länder übergingen, blieb ein Teil der Aibeiterjugend
der internationalen GeSinnung treu,: WähreD.d·die', Intematirinale
dersozialdemokrätischen
Bewegung schmähIidl" zuS~eJ1lmldi,
während nur die Bolschewiki in Raßland und KarlLiebkned1tUlft
.seinen Gefährten in, DeUtschland'die. alten revolutionlren P~pleD
der prolt$rischen Internationale wahrten, traf sich 'im hühiahr 191&
in Bern eine Schar von' Jugendlid1en,Um die'JugendintMll&tJ.Orwe
neu aufleben .zu lassen. Nicht' besser konnte demonstriert WeMen,
~aß die Erziehung zum Internationalismus; wie sie von den Baten
der Arbeiterbewegung geleistet wurde,' a~ fruchtbaren &deri ~
fallel:l war., :..'. '
.. ,
.....:
' ".
_' ..' ., ..;.
. Gerade-wenn man die'erbärmliche 'Rolle derReformisteD,dietde
während des Krieges. gespielt haben, der Haltwlg dercrevolut1oniren
1n~tionalen
Arbeiterjugend gegenüber hält, wird eindeutigkiar,
daß die reformistischen sozialdemokratischen JugendfühIW nidltdai
'Recbthatte~
bei Gründung
ihrerParallelorganisation ~,··2.inter.-·
.
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nationale die internationale Tradition der deutschen Arbeiterjugend
zum Aushängeschild für Werbung und Propaganda zu nehmen.
Die revolutionäre Arbeiterjugend gründete 1919 eine neue Internationale, indem sie sich auf Grund der Erfahrungen während des
Weltkrieges von den Reformisten abgrenzte. Am 20. November 1919
wurde in Berlin-Neukölln der I. Kongre~. der Kommunistischen
Jugendinternationale eröffnet, der dem revolutionären Rußland
brüderliche KampfesgrÜße entbot und sich zur Oktoberrevolution
bekannte. Die Vertreter von vierzehn revolutionären Arbeiterjugendorganisationen kamen damals unter den Bedingungen des Belage~esl
2iUSaIIlIXleIl, "während in den Vororten :Berlins.noch
Panzerautos patrouillierten und manjeden Augellblick''Von Strelfwachen auf der Straße angehalten werqenkonnteu1..,,'
. '.'
Für die Entwicklung der KJI waren zwei Entscheidungen~on
größter Bedeutung: 1. die Anerkennung der politischenFü,hrung der
Kommunistischen 'Internationale und
die führende St~ung,des
Kommunistischen Jugendverbandes der' Sowjetunicn, der zw: stärk..;
sten Sektion der KJI wurde, Bis zum n. Weltkongreß der KJI' im
Jam-e 1921 ging die' Programmdiskussion und die Debatte über die
entscheidenden Fragen.' unter lebhafter Beteiligung der einzelnen
Landessektionen vor sidl. 1921fiel dann die endgültige EntscheidUng,.wonach die KJI~in, für allemal die politische Führersdwt detKI
anerkanntef, "Der n. Köngreß ist neben allem anderen zugleich;aut.f1
der Zeitpunkt des wirklichen aktiven' ~greüens
des Russischen
Kommunistischen .Jugendve~bandes in die Geschichte der KJt und
des Beginns der Ausübung der führenden Rolle: die er bisheu~
inilehat. •••::·'·;,·::·~,f',,":;;;,i''::;:';''.
.
" . ".' ;.,::,~:'.;.";,;,
Unter denkommuirlStisdien Jugendverbänden der .kapi~
Llnder war der KommuniStische Jugendverband Deutschlands emer
der stärkSten Wid aktivsten. Es war nicht nur so; daß d~'·:K.JVI>
~gungen
von den Bruderorganisationen 'erhielt Und.daß .ciad~
seine Arbeit 'befruchte~ wurde; die Erfahrungen desdeutsdlen V~
bandes trugen ihrerseits, dazu bei, die internationale .proletariac:be,
Jugendbewegung. vo~treiben
-. Die Kommunistische .•Jugend
Deutsch1andswurde vander revolutionären Jugend der Welt alS.
Vortrupp der deutschen Jugend geamtet. Offenen Ausdruck taild
1'Gactddlteder ~n.
Bd..S'-U. .",:.:'.... .
.;
. ;,
2 A.a.o •• a.•. \':
3A.a.O .• .s.m.
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diese Achtung zum ersten Male in größerem Ausmaß, als der KJVD
1923 durch die Regierung der Weimarer Republik auf mehrere
Monate verboten und zu illegaler Arbeit gezwungen wurde. Aus
allen Teilen der Welt, insbesondere aus den verschiedenen Gebieten
der Sowjetunion erhielt die Leitung der Kommunistischen Jugend
Deutschlands damals Grußadressen und' Versicherungen der Solidarität ',
Die internationale Solidarität war das hervorstechendste Merkmal
des proletarischen Internationalismus und zugleich der wesentlichste
Erziehungsfaktor. Die revolutionäre deutsche Arbeiterjugend hatte
lebendigen Anteil an den Geschicken, den Problemen und Erfolgen
der jungen Klassengenossen aller Länder. Sie unternahm große
Anstrengungen, um in entscheidenden Fragen zu einer positiven
Zusammenarbeit zu gelangen.
Als hervorragendes Beispiel ist der gemeinsame Kampf des deutschen und französischen Jugendverbandes im Jahre 1923 zu werten.
Die fortschrittliche deutsche urid französische Jugend sah während
der französischen Ruhrbesetzung ihre gemeinsamen Feinde in den
deutschen und französischen 'Imperialisten. Sie stellten die internationale Kampfgemeinschaft über die Interessen der nationalistischen Kräfte ihrer Länder.
Es gibt in der Geschichte der revolutionären Arbeiterjugendbewegung zahlreiche Beispiele für eine echte mtemati<male Solödaritärt.
Wi.ederho'llt rief die Lei.rtuIng des iKJVD die gesamte Mitgliedschaft 7JU Aktiooen 2IUl" U!r.~.rstüi:zJulng notlleiJdender, vom Terror
betroffener Genossen auf. So sammelten die Mitglieder der Kommunistischen Jugend im Jahre 1921 Kleidung, Geld und Lebensmittel
für die verfolgten ungarischen Revolutionäre, die wegen des" weißen
Terrors" ihre Heimat verlassen mußten und Not litten 3. Viele Tausende Arbeiter, die im imperialistischen Deutschland selbst 'nicht viel
besaßen, spendeten bereitwillig von ihrem Wenigen. Die unmittelbare Tätigkeit der Jugend im Dienste der proletarischen Solidarität
erwies sich als starke erzieherische Kraft.
'
Besonders zeigte sich die revolutionäre internationale Einstellung
,des KJVD in seiner Haltung gegenüber der jungen Sowfetunion,
1 Siehe Anmerkung
2 Siehe Anmerkung
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Seit ihrem Bestehen nahm die Kommunistische Jugend in ihrer
Presse, in Versammlungen, Aussprachen usw. den Kampf auf gegen
die wüste Anti-Sowjethetze, die von den Feinden der Sowjetunion
und der internationalen Arbeiterklasse betrieben wurde. Der KJVD
wies die deutsche Ar.beiterjugend aJUi die Bedeutung der lhistorischen
Ereignisse 'in Rußland hin und lehrte sie, die Lüge der Feinde zu
durchschauen.
'
Flammenden Protest erhob die revolutionäre Arbeiterjugend. als
die imperialistischen Interventen ihre raubgierigen Hände nach dem
Lande der Arbeiter und Bauern ausstreckten. Begeistert nahm die
Kommunistische Jugend die Berichte von den heldenhaften und
siegreichen Kämpfen der Roten Armee auf. Als eine große Mißernte
weite Gebiete der Sowjetunion heimsuchte und Hungersnot drohte,
rief wiederum der KJVD die deutsche' Arbeiterjugend auf, Hilfsaktionen für die betroffenen Gebiete durchzuführen. Die solidarischen Taten dES KJV[) wurden von den sowje1Ii.schenFreunden
beachtet und gewürdigt. Als Ausdruck der internationalen Verbundenheit ü'bergalben Vertreter dies sowjetrussischen Bruderverbandes
dem KJVD auf seinem 7. Reiehskongreß in Chemnitz 1923 erstmalig
eine Fal'i'nel..
.'
'1924 wurde der Kommunistischen Jugendinte'rnationale das' "Chefturn" (Patenschaft) über die der Arbeiterjugend der ganzen Welt
durch ihr~ sagerihafte Kühnheit bekannte Budjonny-Division .Übertragen. Der KJVD wurde "Chef" über das 79. Regiment'',
, Höhepunkt des Verbandslebens waren die internationalen Jugendtage, die alljährlich am ersten Sonntag im September durchgef~
wurden. An diesen Tagen demonstrierte die Jugend überall im Geiste
des Internationalismus; sie gab ihre stets neue Kampfentschlossenheit für ihre Rechte kund und rief zur revolutionären proletarischen
Einheitsfront auf. Stolz konnte sich die revolutionäre Arbeiterjugend
auf die internationalen Jugendtage der Kriegszeit berufen, da junge
Arbeiterinnen und Arbeiter für ihre Treue zur internationalen Gesinnung zu hohen Gefängnis- und Zuchthausstrafen verurteilt wurden". Die Kommunistische Jugend richtete die ernste Mahnung an
die deutsche Arbeiterjugend, nicht den Verrat der Opportunisten zu
1 ••lugendlnterna«onale-,
4..Jg., 1922/2B. Nr. S. S. ~.~.
2 ~lugel'llCtintenlationele·, 6,3g., '1924/25, Nr.1.
'
3 Siehe Anmerk::ung 22..

3 ••Junge Gante-, 3. Jg., U/31,Nr. JO.
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vergessen; Sie entlarvte die Demagogie der. rechten sozialdemokratischen Partei- und Jugendführer,
die zwar den Internationalismus
im Munde führten, da sie jedoch die bürgerlich-kapitalistische
Republik bejahten, eindeutig im nationalistischen Sinne handelten. Der
KJVj) hielt den jungen Arbeitern vor Augen, daß die SPD-Führer
"auf den Leichen von 15 000 Arbeitern" die' "bürgerliche Ordnung"
wiederhergestellt und die Weimarer Republik errichtet haben", Die
jungen Kommunisten waren sich bewußt, daß die staatstreue Gesinnung der SAj-Führer nichts mit Patriotismus gemein hatte, daß
der Patriotismus vielmehr die endgültige Befreiung des deutschen
Vaterlandes von der Macht der herrschenden Klassen erforderte. Die
Kommunistische Jugend bewegte die gleiche Gesinnung, wie sie
Ernst Thälmann später hinter den Kerkermauern der faschistischen
Gewaltherrseher zum Ausdruck brachte: "Wir Kommunisten lieben
unser Volk und unser Land. Darum wollen wir es frei von kapitalistischer Lohnsklaverei, frei· von faschistischer Diktatur,freivon
Konzentrationslagern
und Unterdrückung. Weil wir unser Volktind
unser Land lieben, kämpfen •wir für Räte-Deutschland, wo' die
Arbeiter, Bauern endlich ein Vaterland haben werden!"2 So bildeten
für die revolutionäre deutsche, Arbeiterjugend
Patriotismus
und
proletarisdler
InternationalismuS
eineEinheit~ denn die Ziele der
deutschen Arbeiterjugend
decttten si~ mit den Zielen' der' inter~
nationalen Arbeiterjugend~ Darun'l appellierte der KJVD· an die' ie-:
samte arbeitende Jugend in Deutschland, auCh an die Mitglieder der
sO'%ialdemokratischen Jugendorgaiüsationen,
im Geiste, des' proletari:'
sChen Internationali'l~u:s gemeinsam zu kämpfen: ;,WtTJungkommu":
nisteri. erklären uns bereit, mit den SAJ- und Reichsbanner-MitgIiedern
und mit allen jungen Arbeitern gemeinsam zu ~ämpfen und wenn es
nur für die kleinsten Verbesserungen ist. Wir sagen ihnen, zwingt eure
OrgaDisation und eure Führer, daß sie die Einhei~ront
herstellen. ••.•
Neben den großen internationalen Jugendtagen hatte die lebendige
Verbindung
der einzelnen
Gruppen des Jugendverban~'
mit
Jugendir'uppen 'anderer Länder für die ErZiehung zum' InterDati.onalismus _gioBen Wert. Viele Gruppen deutscher und 8owjetls8ber
.,
'.,
"
~
.
'-l',"
t UDJ'ahre internationaler
J'~.
!Bet"Un1J2S, S. 7. ' .
: "
•'
,
2,Vgl. Zur ae.c:b1d1te
de:r KOlDlD'IlnWiemM.
Partei Deu1:8c:bllimda. ·metz 'V•. 1aC.
, Berl1n .UM. 8. m.
~
3 10 .Jahre 1ntema1llorWe:r-.J~.S.11.

Jungkommunisten
führten einen lebhaften Briefwechsel, tauschten
Erfahrungen aus, schickten einander Photos, Zeitungen, Flugblätter,
Abzeichen, Wandzeitungen usw.1 Leider war eine persönliche Kontaktaufnahme
der Jugendlichen wegen der begrenzten Mittel der
Arbeiterjugendorganlsatlonen
nur selten möglich. Die glücklichen
Delegationsmitglieder,
die an Reisen' in die Sowjetunion
und ,in
andere Länder teilnehmen durften, fanden, für ihre BeriChte begeisterte Zuhörer.
..
.
EiD. besonderes Charakteristikum
des Kommunistischen Jugend •.
verbandes war die kritische Einstellimg zur eigenen Arbeit. Satte
Zufriedenheit und Ausruhen auf den errungenen Lorbeeren war der
revolutionären Jugend fremd. Auf den Verbandskongressen wurden
immer wieder die vergangeneu Arbeitsperioden überprüft und die
gesammelten Erfahrungen für eine Verbesserung und Vertiefung
der Jugendarbeit ausgewertet. So tht die Erziehung zum Internationalismus seit dem 10. Verbandskongreß
(1927) noch stärker in den
Vordergrund alsvo~her.' In einem Artikel 'der theoretisChen Zei~
sChrift "Der junge Bolschewik" wurde die Forderui.lg erhoben,
schneller auf die internationalen
Ereignisse zu reagieren, den 'Mitgliedern anschaulicher .die Bedeutung der Geschehnisse zu erk1ireD.
und die bisherigen Verbindungen zu erweitern. Die Arbeit muase
die Brennpunkte des internationalen Gescheheris besonders' berüdtsichtigen, wie zum Beispiel den nationalen Befreiwigskainpf·: in
China. Mit Hilfe der revolutionären Presse und Literatur seien besondere Schulungsabende über die Nachbarländer DeutsdUandS zU
gestalten -usw. Als einen Schwerpunkt bezeichnete der .Artike1die
Festigung lebendiger Verbindungen mit dem Komsomol.
".Jeder unserer ~rke
ist mit einem IBezir~des russischen Verbandes,
verbunden, und fast jede unserer Zellen und Ortsgruppen bat eine Ver:bindung mit einer. russischen Komsomolzelle. Aber leider ist diese V~
bindung meist sehr schwach, man schreibt 80 hier und, da bei feierlichen
Anlässen ein' Begrüßungsschreiben, und das .ist alles. Wir Jd)nnteD-1iDiI
aber durch dfese VeIlbindung sehr genau infonnieren iibercHe VerilIltnisse in der Sowjetu'nion und vieles Material und wertvolle Er:fahnmIen
fiir unsere .Verbandsarbeit bekommen. Darum ist es notwendiC, daß wJr
die Verbindung ausbauen, daß unsere Gruppen und Zellen siäl ancew&nen, regelmäßig.zu schreiben. Sie i.allen nicht bloß eine allgemeine 'JIe'.
griißung schicken, sondern sollen fortlaufend von allen Einzelibe1te.D ar.
1 ..;ru,end1ntel'natlcinale-.
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täglichen Lebens, von der Arbeit unseres Verbandes
nossen berichten."!

den russischen Ge-

Tatsächlich erfuhr die Erziehung zum Internationalismus in der
Folgezeit eine Vertiefung. Die "Junge Garde" insbesondere brachte
mehr interessante und lehrreiche Artikel zu internationalen Fragen
als vorher, und allgemein wurde den Gruppen mehr Material für die
Erziehungsarbeit geboten.
Als Beispiele aus der Praxis des KJVD sind noch zwei wichtige
Ereignisse aus dem Jahre J929 zu erwähnen. Im Oktober 1929 führte
der KJVD eine Sammelaktion 7lUIIl zehnjährigem Bestehen der KJI
durch; aus den Einnahmen sollte der Komsomol einen Traktor zum
Geschenk erhalten", Ebenfalls im Oktober des gleichen Jahres forderte der KJVD den Kommunistischen Jugendverband Frankreichs
zu einem Wettbewerb auf. Ziel dieses Wettbewerbs war die Steigerung der Mitgliederzahl, des Pr~ssevertriebs usw.
So erfüllte die Kommunistische Jugend Deutschlands nach ihren
Kräften die Forderung Clara Zetkins, die sie bei der Gründung der
KI aussprach: "Es ist das zwingende Gebot der Stunde, die internationale. sozialistische Jugend zu sammeln, zu rüsten und zu schulen,
daß sie die Sturmtruppen der dritten sozialistischen Internationale
stellt: Denn die Internationale, deren Gründung in Moskau erfolgt
ist, darf nicht eine Internationale klug gefeilter Resolutionen, glänzender Demonstrationen und platonischer Bruderküsse werden. Sie
muß eine Internationale des Handelns, der Tat sein.,,'
Z. Die überragende Stellung des wissenschaftlichen

SoziaZismua
in der prpletarischen Jugendbildungsarbeit .

Zur. Zeit der Weimarer Republik bemühte sich die theoretische
Pädagogik um die Ergrundung des pädagogischen Gehalts der Jugendbewegung. Außer in Spezialuntersuehungen", wurde auch in den
verschiedenen Allgemeindarstellungen der Versuch unternommen,
die pädagogische Seite der Jugendbewegung zu erfassen. Darüber
hinaus erschien fast in allen neueren Hand- und Lehrbüchern der
Pädagogik das Schlagwort "Jugendbewegung". Im allgemeinen be~ .Derjunge Bolschewik". 7. Jg., 1827,Nr. 9, S. (13)14.
2 .Junge Garde-, 12.Jg., 1929,Nr.5.
.
3 .Jugendinternationale",
1. Jg., 1919, NT. 12 (1- Zählung '~tzt
11 Kriegsnummern der ••Jugendinternationale"
ein), S.5.
, Zum Beispiel W. Poh.1: Bündische El'%1ehung,We.imar 1133.
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