WELTPROGRAMM
der revolutionären Arbeiterjugend im Kampf um die
Diktatur des Proletariats
Genossen, mein heutiges Referat soll auch gleichzeitig der
Bericht der Programmkommission
sein. Die Programmkornmission des Kongresses war eine sehr große Kommission
und hat sehr gründlich gearbeitet. Sie hat elf Sitzungen abgehalten und in diesen elf Sitzungen gab es lebhafte Diskussionen. Als Ergebnis dieser Diskussionen haben wir über
200 Anträge bekommen. Natürlich behandelten von diesen
vielen Anträgen eine große Reihe Fragen untergeordneter Bedeutung. Aber wir haben auch einige große Fragen diskutiert. Und als Resultat dieser gründlichen Arbeit liegt dem
Kongreß jetzt die neue Form des Programms vor.
Die Genossen werden bemerken, daß diese neue Form
des Programms sehr stark verändert' ist. Ich glaube, man
kann auch gleich sagen, sehr stark verbessert ist. Natürlich,
wir mußten so rasch arbeiten, daß einzelne kleinere Fragen
noch nicht vollkommen
befriedigend
formuliert werden
konnten, daB auch die Frage des Stils noch nicht befriedigend gelöst 'werden konnte. Es ist ganz klar,daß bei einer
so raschen Arbeit gerade die Frage des Stils, einer populären Sprache, nicht gelöst werden konnte.
Das ist eine
Aufgabe, welche noch die Exekutive nach dem Kongreß
haben wird.
Trotzdem, Genossen, glauben wir, daß unser Kongreß
das Programm annehmen soll. Wir schlagen aber vor, daB
die endgültige und gründliche Redaktion des Programms der
neuen Exekutive übergeben werden soll. Wir sind berechtigt, diesen Vorschlag zu machen, weil in den großen Diskussionsfragen, die wir gehabt haben, am Ende der Diskussionen Einstimmigkeit erreicht wurde. In manchen Fragen gab es einen sehr lebhaften Meinungsaustausch.
Trotzdem sind wir als Endergebnis dieservlerzehntägigen
kollekliven Arbeit hier zu einstimmigen Formulierungen
gekom-

men, so daß die Programmkommission
dem Kongreß die
neue Fassung des Programms einstimmig vorschlägt, und
deswegen glauben wir, daß wir berechtigt sind, dieses Programm auf dem Kongreß bereits anzunehmen, falls wir die
endgültige und gründliche Redaktion der Exekutive übergeben.
Genossen, ich sagte schon, daB unsere Programmkommission sehr zahlreich besucht war und deswegen wird es
nicht nötig sein, daß ich hier einfach wiederhole, was wir
in der Kommission schon gearbeitet haben, sondern ich will
mich vor allem auf die Fragen konzentrieren, die wir dort
noch nicht besprochen haben, die aber eine allgemeine programmatische Bedeutung haben. Außerdem wird es auch
notwendig sein, daß ich über die Streitfragen berichte und
welchen Standpunkt die Kommission in diesen Fragen eingenommen hat.
Ich möchte zunächst noch eine Frage mehr allgemeinen
Charakters besprechen, das ist die Fra g e des t h e 0 re t i s c h e n I n t e res s es i nun
s e r e r J u ge n d be weg u n g. Man muß hervorheben, daß wir noch nie auf
einem Kongreß eine so lebhafte Diskussion über die Frage
des Programms hatten. Wir hatten ja schon zwei Kongresse,
die sich mit dieser Frage beschäftigten. Noch nie wurde die
Frage so gründlich und lebhaft diskutiert.
Aber ist das für
uns völlig zufriedenstellend? Wir müssen sagen: Nein. Denn
wir haben die Tatsache, daß vor dem Kongreß in den Verbänden überhaupt
nicht diskutiert wurde.
Eine der Ursachen ist eine technische: die zu späte VeröfTentlichung des
Programms. Aber ich glaube, daß diese Erklärung nicht befriedigend ist. Ich glaube doch, die Haupterklärung
ist eine
politische. Ich glaube, es handelt sich um die Frage der
Organisation
des
theoretischen
Interes ses.
Die Tatsache, daß auf dem Kongreß eine so lebhafte Diskussion war, beweist, daß in unserer Jugendorganisation ein großes theoretisches Interesse besteht, aber die
Tatsache, daß vor dem Kongreß aber auch gar keine Diskussion vorhanden war, beweist, daß wir bisher das zweifellos bestehende theoretische In+-resse nicht zu organisieren
und nicht zu leiten verstehen. Deswegen glaube ich, muß
dieser Kongreß uns die Aufgabe stellen, in der Zukunft das
theoretische Interesse und die Befriedigung desselben in den
kommunistischen
Jugendorganisationen
besser zu organisieren und besser zu stimulieren.
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Wie kann man das machen? Ich glaube, hauptsächlich
auf zwei Arten. Erstens dürfen wir uns nicht damit begnügen, in unserer läglichen Politik nur Agitationslosungen zu
geben. Die Frage der Verbindung der Teilforderungen mit
dem Endziel ist eine ungeheuer wichtige Frage auch vom
Standpunkt
der kommunistischen
Erziehung,
auch vom
Standpunkt des Weckens des theoretischen Interesses. Z."B.
wenn wir eine Losung haben, wie gleicher Lohn für gleiche
Arbeit oder wie eine Verkürzung der militärischen Dienstzeit, so dürfen wir uns keineswegs damit begnügen, einfach
niese Agitationslosungen
immer zu wiederholen und sonst
nichts, sondern wir miissen unbedingt die Ausgabe dieser
Agitationslosungen
verbinden auch mit der Propagierung
unserer Endziele und mit der theoretischen Erklärung des
Sinnes und Zieles dieser Losungen. Das ist die beste Art
und 'Weise, um in unseren Verbänden theoretisches Interesse zu fördern und zu schulen," im Prozeß der Arbeit, im
Prozeß des Kampfes selbst die Fragen der Theorie zu stellen.
Die zweite Möglichkeit ist die Verbesserung unserer Schulungsarbeit.
Es ist zweifellos notwendig, daß wir unsere
Schulungsarbeit verbessern. Es verschwinden von der Komintern und den Parteien allmählig wertvolle Kräfte, das
Alter, der Tod und verschiedene Umstände rauben uns wichtige theoretisch führende Genossen. Aber, Genossen, fragen
wir uns, ob wir als Kommunistischer Jugendverband unsere
Pflicht erfüllen, die Lücken, die auf diese Weise gerissen
werden, auszufüllen? Geben wir genügend junge und theoretisch geschulte Kräfte an die Partei ab, welche diesen Verlust an theoretischem Reichtum, an Erfahrungen, an Kenntnissen wieder gut machen? Nun, hier müssen wir sagen, daß
das nicht der Fall ist. Zweifellos geben wir eine solche Generation junger leninistisch geschulter, theoretisch gefestigter Bolschewiken an die Partei nicht ab. In den meisten
Fällen handelt es sich um Genossen, die in der Zeit ihrer
Arbeit im Jugendverband eine sehr große praktische Erfahrung gesammelt haben, aber nicht die Zeit oder Möglichkeit
hatten, sich auch theoretisch im Leninismus und Marxismus
zu schulen. Und das ist ein sehr wichtiges Problem. Man
hat in der Diskussion zur Frage der Selbstkritik scherzhaft
gesagt, die Kommunistische Jugendinternationale
dürfe nicht
die Vorstufe sein für die Kommunistische Akademie, sie darf
ihre Leute nicht für diese erziehen. Das ist natürlich richtig.
Aber, Genossen, von der anderen Seite aus müssen wir doch
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feststellen, daß wir die Aufgabe der theoretischen Schulung
unserer Kaders, die wir durchführen müßten, nicht durchführen, und das, Genossen, ist eine sehr große Sache.
Und deswegen glaube ich, im Zusammenhang mit dem
Programm soll der Kongreß die Losung der Weckung und
Organisierung des theoretischen Interesses in unseren Jugendverbänden ausgeben. Denn, Genossen, immer müssen
wir bedenken, was Lenin über diese Frage gesagt hat: "Ohne
revolutionäre Theorie keine revolutionäre Bewegung." Und
die einzige Möglichkeit für Kommunisten,
zu verhindern,
daß sie in platten Opportunismus
verfallen, ist eben die
Theorie, 'ist eben die theoretische Anweisung im LeninismusMarxismus. Und diese Aufgabe haben wir eben als Jugend
bisher zu wenig erfüllt.
Ich glaube, wir können praktisch einen Schritt vorwärts
machen in dieser Beziehung, wenn wir nach dem Kongreß
das Programm in unseren Verbänden gründlich ausnutzen.
Es ist nicht nur beschlossen für den Kongreß, für den einzelnen Leser, sondern unsere Verbände müssen in ihren
Organisationen das kollektive Studium des Programms organisieren und auf diese 'Weise das theoretische Interesse fördern.

DAS WESEN

DES PROGRAMMS DER KJI

Was ist das \V e sen uns e I' e s Pro g r a m m s?
Das Programm der Kommunistischen
Internationale
wurde
vom Genossen Bucharin definiert als das Programm der
Weltdiktatur des Proletariats.
Das Programm der Kommunistischen Jugendintornutionnle
können wir im allgemeinsten
Wesen bezeichncn als das
Pro g r a ru m der
All f gaben
der
Al'beiterjugend
im Kampfe
um
die W e I 1"<1
i k tat u r des Pro let a r i a t s. Genauer
gesagt, ist die Hauptaufgabe des Programms, ein voll e s
und
g r u n d s t z l ic h e s "Bild
der
Rolle,
dcs
Lebens
und d e s Kampfes
des Kommunistis ehe n J u gen d ver b a n.d e s i n der E p 0 ehe d ~ r
\\' e I t r e v 0 I u t ion zug e ben.
Wir haben natürlich schon mehrmals versucht, dieses
vollständige und richtige Bild des Kommunistischen Jugendverbandes in der Epoche der Weltrevolution zu geben. Ich
erinnere :\0 den 1. Kougreß, an den zweitcn und an die
anderen.
Aher, Genossen, wir sind erst heute auf dcm
ä

5. Weltkongreß in der Lage, das richtige Bild des Typus
des Kommunistischen
Jugendverbandes
in der Epoche der
Weltrevolution
zu geben, weil wir nach dem 2. KongreB
eine Reihe neuer Fragen hallen, und weil wir erst die Erfahrung der Jahre seither brauchten, um die richtige Fragestellung, die richtige Beschlußfassung in einer ganzen Reihe
prinzipieller und praktischer Fragen geben zu können. Das
können wir jetzt auf dem 5. Kongreß machen, und deshalb
gibt unser Programm das r ich t i g e Bi I d des Typus des
Kommunistischen
Jugendverbandes.
wie er in der Epoche
der Weltrevolution sein soll. Das ist das Grundwesen unseres Programms.
Deswegen sagen wir, es ist das Programm
der Aufgaben der Arbeiterjugend im Kampfe um die Weltdiktatur des Proletariats.
Genossen, das erklärt bereits das Ver hält n i s u n se res Pro g r a m m s zum Pro g r a m m der Kommuh ist i s ehe n I n te r n a t ion a l e, Die Kommunistische Jugendinternationale
ist eine Sektion der Komintern,
und daraus folgt, daß für sie auch das Programm
der
Kommunistischen Internationale gilt, daß das Programm der
·Kommunistischen· Internationale
auch ihres ist. Und deswegen kann unser Programm eigentlich ganz allgemein betrachtet nichts anderes als die besondere Stellung und die besonderen Aufgaben. der Arbeiterjugend und des Kornmunistisehen Jugendverbandes
In dem Kampf um den Kommunismus definieren, welchen die Kommunistische Internationale
in ihrem Programm beschließt.
Also, werdet Ihr sagen, ist unser Programm einfach
eine Ergänzung, eine Konkretisierung
des Programms der
Kommunistischen
fnternationale?
Ja, Genossen, das ist
richtig, aber das ist nicht alles. Unser Programm ist noch
mehr. Denn wir sind keine gewöhnliche Sektion der Komintern, wir sind auch ein ein t ern a t ion ale 0 r g a nis a t ion,
und daraus ergeben sich gewisse Schlußfolgerungen. Erstens ist es nicht anzunehmen, daß jeder jugendliche Arbeiter, der unser Programm liest, schon vorher das
Programm der Kommunistischen Internationale gelesen hat.
Und zweitens, aus der Tatsache, daß wir eine internationale
Organisation sind, ergeben sich große politische Schlußfolgerungen,
Und diese Tatsache macht unser Programm
zu einem besonderen Programm, welches sich von den Programmen der übrigen Sektionen der Komintern unterscheidet.

Wir sind eine internationale
Organisation, d. h., das
Arbeitsgebiet
und
das Fragengebiet,
welches
unser
Programm
zu besprechen
hat,
l s td l e ganze
Welt.
Nun aber, Genossen, ist die Lage
in der ganzen Welt einheitlich? Es waren wohl Zeiten in
der kommunistischen Bewegung, wo viele Genossen in dieser
Frage einen simplistischen
Standpunkt gehabt haben, wo
man sich die Lage und die Bewegungsgesetze der Revolution
auf der ganzen Welt gleich und einheitlich vorgestellt hat,
wo man geglaubt hat, daß wir überall auf der ganzen Welt
die Frage der reinen proletarischen Revolution haben. Aber
der große Fortschritt,
welchen das neue Programm
der
Komintern darstellt, liegt eben darin, daß diese simplistischc
Auffassung liquidiert wird. Es liegt darin, daß das Programm das k 0 n k r e t e Ver s t ä n d n i s für d i eMa11 nigfaltigkeit,
die
Verschiedenartigkeit
der Lag ein der W e I t zeigt.
Der Imperialismus
schafTt eine einheitliche Weltwirtschaft, er vereinheitlicht die politischen und sozialen Kämpfe
in der ganzen Welt zu einem großen Ganzen. Aber die ungleichmäßige Entwicklung des Kapitalismus verstärkt
sich
im Imperialismus,
und die Folge davon sind die großen
Unterschiede im Heifegrad und dem Inhalt der sozialen und
politischen Bewegungen in den einzelnen Teilen der 'Welt
und die Tatsache, daß infolgedessen die proletarische Revolution nicht gleichzeitig in allen Ländern siegt. Infolgedessen
ist es möglich, daß sie zuerst in einigen wenigen, sogar in
einem einzelnen früher kapitalistischen Lande siegen kann.
Nun, Genossen, diese Tatsache ist uns ja heute vollständig
geläufig geworden nach der Diskussion mit Trotzki und vor
allem nach dem neuen Programm der KI, und wir mußten
sie für unser eigenes Programm ebenfalls anwenden.
Wir haben also in unserem Programm das konkrete Gesicht der Weltrevolution
klar zum Ausdruck gebracht. Sie
als ganzes ist eine proletarische Revolution, eine soziulistisehe Revolution, aber sie setzt sich zusammen aus einer
Reihe verschiedenartiger
Vorgänge,
aus rein proletartsehen
Revolutionen, bürgerlich-demokratischen
Revolutionen, die
in proletarische
umschlagen, nationalen Kriegen und aus
kolonialen Revolutionen.
Alles dies zusammen macht die
Weltrevolution zu einer proletarischen,
zu einer sozialistischen Revolution. Und diesen Zustand muß unser Programm

als wirklich internationales
Programm erfassen, es muß
diese Situation berücksichtigen.
Unsere bisherigen Programme haben aber die Schwäche gehaht, daß sie gerade
diesen ungeheuer wichtigen Umstand nicht berücksichtigt
haben. Z. B; der letzte Entwurf des Programms vom Jahre
1922/24 hat eigentlich nur ein Bild der Lage und der Aufgaben in Europa und Nordamerika
gegeben. Das ganze
große Gebiet der Kolonien und Halbkolonien hat in dem
alten Programm bisher eine vollständig untergeordnete, vollständig unrichtige Rolle gespielt. Die Frage der K 0 Ion i e n
wurde in dem alten Programmentwurf
von 1922/24 elgentllcn
behandelt als eine Ressortfrage. als ein Arbeitszweig, wie
z, B. wirtschaftlicher
Kampf oder Arbeit unter Pionieren,
aber es fehlte völlig die Weltperspektive, der Weitblick, die
Weltdirektive, die Weltleitung unserer Arbeit in der Fragestellung der Aufgaben der kommunistischen
Jugend. Jetzt
haben wir unser Programm anders aufgebaut. Wir haben
versucht, daraus ein wir k I ich e s W e 1 t pro g r a m m
zu machen. Konkret gesprochen, wir haben erstens ein Gesamtbild der Lage der Arbeiterjugend gegeben nicht nur
in den kapitalistischen Ländern, sondern auch in den Kolonien. Wir haben die Rolle und Aufgaben des Kommunistischen Jugendverbandes festgestellt nicht nur für die kapitalistischen Länder, sondern auch für die Kolonien.
Und
wenn wir heute bei uns im Programm die Kolonien als ein
besonderes Kapitel noch haben, so nicht deswegen, weil sie
für uns eine ganz abgetrennte Frage sind, sondern nur deswegen, weil wir in diesem Kapitel die speziellen praktischen
Aufgahen feststellen, welche die Kommunistische
Jugendinternationale
in den Kolonien hat. Und schließlich, Genossen, der Weltcharakter
unseres Programms geht auch
aus der Tatsache hervor, daß wir einen großen Raum, ein
besonderes Kapitel der Fra g e der pro let a r i s c he n
D i k tat u run d der S 0 w jet uni 0 n gewidmet haben.
Wir stellen die Frage der Sowjetunion im Programm nicht
nur als eine Frage der hloBenVerschönerung
unseres Programms, sondern für uns ist das Kapitel über die Sowjetunion ebenso ein wichtiges Kapitel, welches die Direktiven,
die richtige Linie für die Arbeit des Kommunistischen
Jugendverbandes
in der Sowjetunioll gibt, wie wir in unserem Programm die Direktiven und die Fragestellung ·für
die kommunistische
Jugend des kapitalistischen
Landes.
haben.

DER SOZIALE CHARAKTER DES PROGRAMMS
Jetzt muß ich die die Fra g e des s 0 z i a Le n C h a .
ra k t e r s uns e I' e s Pro g I' a m m s stellen. Ist es ein
Programm der Arbeiterjugend . oder der werktätigen Jugend
überhaupt? Wenn man bedenkt, daß es jetzt auch die Kolonien mit einschließt, so drängt sich sofort diese Frage auf.
Man könnte jetzt die Meinung haben, daß es infolgedessen
nicht ein Programm der Arbeiterjugend ist, sondern ein
Programm der werktätigen Jugend überhaupt, d. h. der
Arbeiterjugend, der Bauernjugend, der werktätigen Schichten der Intelligenz usw, Darauf müssen wir antworten:
Einer der Wesenszüge unseres Programms ist es, daß die
Rolle
der Arbeiterklasse
als Hegemon,
als
Führer
aller
anderen
Klassen
ganz
scharf
her aus g e ar bei t e t ist. Und wie wir das für die Arbeiterklasse gemacht haben, ist es auch richtig für die Arbeiterjugend. Wir haben hier klar und deutlich die Rolle
und die Aufgaben der Arbeiterjugend als Hegemon, als
Führer der übrigen Schichten der werktätigen Jugend deflniert. Was heißt das? Erstens einmal, daß die Arbeiterjugend ihre Ziele nicht zunftmäßig stellen darf, nicht glauben
darf, daß sie nur die besonderen Interessen der IndustrieArbeiterjugend vertritt. Sie muß verstehen, daß sie, indem
sie für ihre Befreiung kämpft, auch für die Befreiung aller
werktätigen Jugend überhaupt kämpft, und sie muß deswegen diese in diesen Kampf hineinziehen. Geschichtlich
gesprochen: für die ganze Periode der Weltrevolution ist es
nötig, die gesamte werktätige Jugend in den Kampf für den
Kommunismus hineinzuziehen.
Aber, Genossen, daß sie der Hegemon ist, heißt, die
Führung unbedingt auf die Arbeiterjugend legen. Besonders
wichtig ist das in den Kolonien, in Ländern mit großen
Massen der Bauern. Denn wenn wir nicht die Führung der
Arbeiterschaft sichern, so besteht die ungeheure Gefahr, daß
wir den revolutionären
proletarischen Charakter unserer
Bewegung verlieren. Diesen Gedanken haben wir überall
im Programm angewendet. Zuerst schon in der Frage des
Aufbaues. Wir haben es so aufgebaut, daß wir zuerst eine
Schilderung der Lage der Arheiterjugend in den kapitalistischen Ländern und in den Kolonien gegeben haben und
nachher erst die Frage der Verbündeten, die Frage. der
Bauernjugend. In der Frage der Aufgaben haben wir den

größten Raum eingeräumt, das Schwergewicht gelegt auf die
Frage der Aufgaben für die Arbeiter-, die proletarische Jugend, und nachher erst haben wir die Frage der Verbündeten, der Bauernjugend. behandelt.
Drittens, in der Frage
der Organisation haben wir das organisatorische Prinzip klar
und deutlich festgelegt, daß der Kommunistische Jugendverband streben muß, in allen Ländern, wo es eine Industrie und
ein Proletariat gibt, die Mehrheit seiner Mitgliedschaft aus proletarischer Jugend zusammenzusetzen,
aus Arbeiterjugend.
Außer dieser darf er auch noch andere werktätige Elemente
aufnehmen, und zwar den besten und revolutionären Teil
der arbeitenden Bauernjugend und einzelne beste Elemente
der Mittelbauern und der werktätigen
Intelligenz. Nach der
proletarischen Diktatur darf er sich den Rahmen breiter steilen, weil dann die Aufgabe nicht nur Neutralisierung der
Mittelbauern ist, sondern Bündnis mit ihnen. Aber, Genossen, in der Zusammensetzung
muß schon der proletarische Charakter und das Wesen des Verbandes klar gemacht werden, und vor allem in den leitenden Funktionen
muß der proletarische Kern des Verbandes gesichert werden.
Wir haben also im Programm
festgestellt, daß der
Kommunistische
Jugendverband
seinem
politischen
Wesen
und
seiner
Rolle
nach
ein e pro let a r i s c h e 0 r g a ni s a t ion ist. Und deshalb müssen wir dasselbe sagen für unser Programm. Wenn
wir als Programm die politischen Richtlinien für die Aktion
verstehen, so müssen wir sagen, unser Programm ist ein
proletarisches Programm, ein Programm der Arbeiterjugend.
Aber, Genossen, in unserem Programm weist die Arbeiterjugend gleichzeitig das Ziel. Sie zeigt das Ziel auch den
anderen werktätigen
Schichten der Arbeiterjugend,
der
armen Bauernjugend usw., indem sie das Ziel des Sturzes
des Kapitalismus, der Aufrichtung des Sozialismus, des Kommunismus zeigt. In allen ihren Zielen, in den Forderungen,
die sie stellt, weist sie auch den Weg, wie die Arbeiterjugend
gleichzeitig die gesamte werktätige Jugend führen und befreien wird.

DER HISTORISCHE PLATZ DES :\EUEK
PROGRA\DlS
Ich muß jetzt einige Bemerkungen machen über den ge s chi c h t I ich e n P I atz
uns e res
Pro g r a m m s.
Ich. habe schon in der Kommission daran erinnert, daß

dieses Programm, das wir heute beschließen sollen, nicht
das erste Programm der Kommunistischen Jugendinternationale ist. Sie hatte schon ein Programm.
Und in diesem
Zusammenhang
möchte ich die Frage der t h e 0 r e t i s c h e n Erbschaft
der Jugendinternationale
stellen, die Frage, was wir für theoretisches Material haben,
welches wir von unseren Führern übernommen haben, von
der bisherigen Geschichte der Kommunistischen Jugendinternationale
und Jugendbewegung,
welches wir ausnützen
können und müssen.
Ich glaube, Genossen, wir müssen folgende Sachen als
grundlegende
theoretische
Dokumente
der
J u gen d b e w e gun g ansehen:
Die Stellungnahme von
Marx üher die Zukunft der Jugendarbeit, die Beschlüsse de-,
Stuttgarter Kongresses der Jugendorganisation
von 1907, das
Referat Liebknechts auf diesem Kongreß über Militurismux
und Anti-Militarismus,
den Entwurf zu einer Prinzipienerklärung der Jugendinternationale
im Jahre 1916, den Artikel von Lenin aus dem Jahre 1916 über die Jugendinternationale, das Berliner Programm
der Kommunistischen
Jugendinternationale
vom November 1919, welches vom
1. Kongreß beschlossen wurde; die Rede Lenins auf dem
dritten Kongreß des russischen Kommunistischen
Jugendverbandes 1920 und die meisten Beschlüsse unseres 2. Kongresses aus dem Jahre 1921. Genossen, das ist das theoretische Material, die wichtigsten theoretischen
Dokumente
der Jugendbewegung, welche wir für unser Programm ausnützen können und müssen.
Ich möchte ganz kurz über einige dieser wichtigsten
Fragen etwas sagen. Zuerst zur Frage von S tut t gar 1.
Die große Bedeutung von Stuttgart liegt vor allem darin,
daß auf der Konferenz von 1907 die Jugendinternationale
gegründet wurde. Aber mit dieser Seite der Frage wollen
wir uns jetzt nicht beschäftigen. Die zweite Seite der großen
Bedeutung von Stuttgart ist, daß dort die Fragen der Jugendbewegung zum ersten Male in gründlicher und grundsätzlieh er Weise besprochen worden sind. Die Konferenz hat
kein Programm im formellen Sinne angenommen, aber eine
Reihe von Resolutionen beschlossen, welche zusammen die
Bedeutung eines Programms haben. Und zweifellos, einiges
von dem, was die Stuttgnrter Konferenz beschlossen hat, ist
auch heute noch richtig, müssen wir auch heute noch aus-

nützen; vor allem vier fragen. Erstens: Die Kennzeichnung
der Lage der Arbeiterjugend im Kapitalismus, wo festgestellt
wurde, daß sie mehr ausgebeutet ist als die erwachsene Arbeiterschaft.
Zweitens: Die AufgabensteIlung des antimilitaristischen Kampfes. In dieser Frage besonders hat' dil~
Stuttgarter Konferenz richtige Beschlüsse gefaßt und Be
schlüsse von bleibendem Wert. Drittens hat die Stuttgarter
Konferenz ein Programm wirtschaftlicher Forderungen entworfen, von denen wir die meisten auch heute noch haben.
Und viertens hat die Stuttgarter Konferenz als die beiden
Hauptaufgaben
des Jugendverbandes
festgestellt die Frage
der antimilitaristischen
Arbeit und die Frage des wirtschaltliehen Kampfes.
Genossen, alles das übernehmen
wir aber nicht so einfach. Wir sagen nicht, daß wir einfach alles, was Stuttgart
gesagt hat, völlig in Bausch und Bogen übernehmen. Gewiß,
der Stuttgarter Konferenz sind einige Fehler unterlaufen.
Das mußte so sein, weil sie die erste internationale Konfe
renz zur Frage der Jugendbewegung 'war, z. B. in der Frage
der Bildung und Erziehung - ich werde darauf noch eingehen -, hatte sie einen unklaren und unrichtigen Standpunkt. Auch die wirtschaftlichen Forderungen wurden nicht
als Kampfforderungen
gestellt, sondern in reformistischer
Weise. Aber indem wir diesen Mangel feststellen, erklären
wir doch gleichzeitig, daß wir als Kommunistische Jugendinternationale und auch in unserem Programm die Tradition der besten Seiten der Stuttgartcr Konferenz weiter fortführen, und daß wir als Kommunistische Jugendinternationale die einzige Orga nisation vxind, die das Hecht hat, so
etwas von sich zu behaupten.
Zur Frage
der P r i n z i pie n e r k I ä run g von
1 9 1 6. Diese Tatsache ist den meisten Mitgliedern der
Kommunistischen Jugendbewegung heute bereits unbekannt.
daß damals ein Entwurf zu einem internationalen Programm
gemacht wurde. Und zwar liegt über dieses Programm eine
Kritik von Lenin vor. Die Vorzüge dieses Entwurfes liegen
vor allem darin, daß es der erste Versuch war zu einem
wirklich internationalen
Programm. Er hat außerdem eine
Reihe wichtiger positiver Seiten gehabt. Er hat die bishcrigen Erfahrungen der praktischen Arbeit der Jugendbewegung zusurnmengcf'aßt, une! er hat z. B. die Frage der organisatorischen Selbstündlgkeit
schon ziemlich richtig gestellt.

Er hat ferner festgestellt, daß das Programm die Aufgaben
der Jugendorganisation in der Epoche des Imperialismus
und der sozialen Revolution definieren muß. Er hat drittens
die aktive Teilnahme am Kampfe als Grundlage der Erziehung erklärt. Das war zum ersten Mal, daß in der sozialistischen Jugendbewegung das so richtig und klar und
scharf gesagt wurde. Er hat festgestellt, daß die aktive Teilnahme am Kampfe die Grundlage der sozialen Erziehung
ist und die theoretische Schulungsarbeit nur die Ergänzung
ist DIeser Entwurf hatte aber viele Mängel, vor allem in
der kolonialen Frage, in der Frage des Krieges und der
Frage der Haltung zu den sozialdemokratischen Parteien.
Genosse Lenin hat über dieses Programm geschrieben, er
hat sich im allgemeinen anerkennend geäußert, aber kritisiert, daß dieser Entwurf neben vielen Ungenauigkeiten unrichtig. die Frage der Beziehungen zum Zentrisrnus stellt.
In diesem Entwurf wurde nur die Frage des Kampfes gegen
den Sozialpatriotismus gestellt, aber nicht auch gegen den
Zentrismus. Und das ist überhaupt ein Fehler, welchen die
Jugendinternationale während des Krieges von 1914-1917
gemacht hat, und welcher auch später noch an den Erklärungen und Arbeiten der Jugendinternationale sichtbar war.
Nun, Genossen, komme' ich schon zum Be r li n e r
Pro g r a m m. Das ist das erste Programm der Kommunistischen Jugendinternationale, überhaupt das erste internationale Programm der Jugendbewegung, denn der Entwurf von 1916 blieb nur ein Entwurf. Dieses Berliner Programm hat eine ungeheure Bedeutung. Es war kurz und
scharf, es war eigentlich eine Gründungserklärung
der Kommunistischen .J ugcndinternationale,
eine Art Inaugural adresse. Seine Hauptaufgabe war Sammlung der proletarischen Jugend im Kommunistischen Jugeudverband und
reinliche Scheidung von der Sozialdemokratie. Es zog einen
scharfen Trennungsstrich zwischen der revolutionären Jugendorganisation und den sozialdemokratischen Jugendorganisationen, sowohl allgemein politisch wie auch in bezug
auf die Fragen der Jugendbewegung. Es formulierte klar
und präzise die Prinzipien der Dritten Internationale und
gab auch bereits die Grundlage für die Aufgaben des Kommunistischen Jugendverbandes. Manches war darin nicht
konkret genug, manches noch zu allgemein, aber. im allgemeinen kann man sagen, daß es auch die Aufgaben eines
"Jugendverbaudes in den verschiedenen Gebieten richtig,

grundlegend, von bleibendem Werte festgestellt hat. Und e-,
ist eine Tatsache, daß alle späteren Programmentwürfe
der
KJI eigentlich ausführliche Bearbeitungen des Programms
der Kommunistischen Jugendinternationale
vom November
1919 waren. Uebrigens ist es eine andere Tatsache, daB an
diesem Programm auch solche Genossen wie Lenin milberaten haben, welcher der russischen Delegation zum Berliner KongreB wichtige Ratschläge in bezug auf dieses Programm gegeben hat. Aber, trotzdem, dieses Programm war
ge s chi c h tl ich beg ren z t. Wir wissen alle, es war ein
Programm der Avantgarde-Periode,
einer Zeit, in welcher
beinahe alle Kommunistischen
.Jugendorganisationen
noch
die einzige kommunistische Organisation ihres Landes waren,
und die Folge davon war, daß in dem Berliner Programm
als Hauptaufgabe
die Schaffung einer Kommunistischen
Partei gestellt ist, daß man wenig konkret über die Jugendarbeit spricht, und eine andere Folge ist, daB die Beziehungen mit der Partei anders formuliert wurden, als wir sie
heute formulieren. Sie wurden formuliert erstens als volle
Selbständigkeit des Jugendverbandes.
auch politische .Selbständigkeit, und zweitens enger Kontakt und gegenseitige
Hilfe. Ferner, Genossen, ist es eine Tatsache, daB dieses
Programm den Massencharakter des Kommunistischen Jugendverbandes nicht genügend unterstreicht.
Aber das war
nicht ein spezifischer Jugendfehler.
Das Programm war
vor dem 3. Kongreß der Kommunistischen Internationale
geschrieben, einer Zeit, wo die Komintern noch nicht die
Losung ,,~u den Massen!" ausgegeben hatte. Trotz dieser geschichtlichen
Begrenzung möchte ich noch einmal die
grundlegende, ungeheuer wichtige Bedeutung des Berliner
Programms festlegen als ein Mittel zur Bildung der Kommunistischen Jugendinternationale.
zur Sammlung der Arberterjugend um die Kommunistische
Internationale,
zur
Durchführung
der Spaltung in den sozialdemokratischen
Organisationen, als ein Dokument für die ganze spätere Zeit
der Kommunistischen Jugendinternationale.
Das nächste ungeheuer wichtige Dokument ist die Red e
L e n ins auf dem 3. Kongreß des russischen Kommunistisehen Jugendverbandes.
Darauf komme ich noch zu sprechen. Ich möchte hier aber stark betonen, daB diese Rede
an die Jugend von uns ausgenutzt wurde für die wichtigsten,
hauptsächlichsten
Richtlinien des neuen Programmes.
In
unserem Programm haben wir versucht, uns in erster Linie

auf die Richtlinien von Lenin zu basieren, welche er in dieser Rede gegeben hat.
Nun zu dem E n t w u r f von 1922 J 2 4. Unsere K.JI
hat versucht, nach dem 2. Kongreß ein neues Programm zu
schaffen, welches den neuen Aufgaben der KJI entspricht:
politische Unterordnung unter die Partei, Jugendorgan.
Massencharakter.
Nun, Genossen, diesen Entwurf
von
1922/24 kann man aber nur als eine Vorarbeit betrachten.
Er hatte eine große Bedeutung, aber doch nur als eine Vorarbeit zu dem Programm, welches wir heute annehmen
wollen. Er hat noch nicht das richtige, volle Bild des Typus
eines Kommunistischen Jugendverbandes gegeben.
Wir mußten daher im Vergleich zu diesem Entwurf des
3. und 4. Kongresses in dem neuen Entwurf große Aenderungen durchführen.
Hauptursachen dafür sind: Erstens
hat sich objektiv die Lage geändert; eine ganze Reihe neuer
Erscheinungen sind eingetreten, Stabilisierung, chinesische
Revolution, Kriegsgefahr. neue Entwicklung der Sozialdemokratie, der Faschismus. Zweitens ist unsere K.H zu einer
Weltorganisation geworden, für welche die Frage der Kolonien eine ernste und reale Bedeutung gewonnen hat. Drittens, Genossen, hat sich unsere Taktik bereichert, unsere
Erfahrung vergrößert, unsere Theorie verbessert. Und viertens enthält der Programmentwurf des 3. und 4. Kongresses
Fehler und zwar Fehler in der Frage der Entwicklung des
Kommunistischen Jugendverbandes zu einer Massenorganisation. Er wiederholt den bekannten Fehler des 2. Kongresses. Nun, diese Frage ist heute so klar, daB ich nicht
näher darüber sprechen werde. Wir wissen alle, um was es
sich handelt. Der 2. Kongreß hat erklärt, daß der Kommunistische Jugendverband auch unter kapitalistischen Bedingungen die einzige Massenorganisation der Arbeiterjugend
sein kann, und daß er schon unter den kapitalistischen Bedingungen die Mehrheit der Arbeiterjugend in seinen eigenen
Reihen organisieren, sammeln kann, daß er deswegen Hilfiorganisationen, Transmissionsriemen
nicht benötige (.Ju'gendsektionen, Jugendkommissionen in den Gewerkschaften,
andere Organisationen, Jungsturm usw.). Wir haben inzwischen erfahren und auch festgestellt, und dieser 5. KongreB hat das noch einmal getan, daß das unrichtig ist, daß
wir eben, um die Arbeiterjugend zu sammeln, solche Hilfsorganisationen brauchen, daß es nicht möglich ist, nuch
unter kapitalistischen Bedingungen die Mehrheit der Ar-

beiterjugend in unserem Verbande zu sammeln, und daB
wir deshalb die Hilfsorganisationen
brauchen, um trotzdem
unseren Einfluß, unsere politische Führung auf die Mehrheit
der Arbeiterjugend zu erstrecken.
Zusammenfassend können wir also sagen, daß das Programm der Kommunistischen
Jugendinternationale
die gesamte theoretische Arbeit über Jugendfragen seit Marx verkörpert. Es verkörpert wirklich die revolutionären Lehren
des Marxismus - Leninismus
und die reiche Erfahrung
und Tradition der proletarischen
Jugendbewegung
sowie
der Kommunistischen Jugendinternationale
seit dem Weltkrieg. Es ist kein Zufall, Genossen, daß die proletarische Jugendbewegung
vor dem Weltkrieg kein internationales Programm gehabt hat. Warum?
Sie ist. ein
Produkt der. Epoche des Imperialismus,
und hat ihren
Höhepunkt, ihre volle Entfaltung erst im Weltkrieg und
der Weltrevolution erreicht. Die Kommunistische
Jugendinternationale selbst ist eine Schöpfung von Weltkrieg und
.\Veltrevolution.
Und deswegen, Genossen, ist unser Programm im wahrsten Sinne auch in dieser Beziehung das
Programm der Arbeiterjugend in der Weltrevolution.

DIE AUSBEUTUNG DER ARBEITERJUGEND
Ich komme jetzt zu einigen Fragen, welche in der Programmkommission
S t r e i t fra gen
gewesen sind. Die
erste Frage ist die Fra g e der Lag e der A r bei t erj u gen d. Ich sagte schon, daß unser Programm jetzt versucht, ein volles Bild der Lage der Arbeiterjugend nicht nur
in den kapitalistischen Ländern, sondern auch in den Kolonien zu geben. Und die Hauptthese unseres Programms in
der Frage der Lage ist, daß die Lag e der A r b e i t erjugend
schlechter
ist als die Lage
der erw ach sen e n A r bei t e r. Wir begründen es damit, daß"
die Arbeiterjugend
erstens me h rau s g e b e u t e t ist,
zweitens einen größeren ideologischen Druck von seiten der
Bourgeoisie erdulden muß, drittens die Hauptleidtragende
des Militarismus ist und viertens weniger politische Rechte
und Freiheiten hat. Nun, Genossen, man sollte glauben, daß
das so selbstverständlich
ist, daß sich wohl kein Genosse
finden wird. welcher diese These bestreiten wird. Aber so
sonderbar es klingt, ist es doch Tatsache. daß sich ein Genosse gefunden hat, der diese These bestritten hat. Ein

kanadischer Genosse sagte, daß, wenn die Arbeiterjugend
einen niedrigeren Lohn bekommt als die erwachsenen Arbeiter, das nicht der Ausdruck dafür ist, daß sie mehr ausgebeutet wird, sondern die Ursache darin liegt, daß der Wert
der Arbeitskraft des jugendlichen Arbeiters niedriger ist,
und deswegen auch der Preis der Arbeitskraft, der Lohn,
niedriger ist. Ganz folgerichtig hat sich dieser Genosse auch
gegen
die Losung:
Gleicher
Lohn
für gleiehe Ar bei t ausgesprochen, weil er den Standpunkt vertrat, daß, obwohl die Arbeit gleich ist, doch der Wert der
Arbeil~kraft des Jugendlichen geringer ist, daß es deswegen
sozusagen berechtigt ist, daß er einen geringeren Lohn bekommt.
Wir haben diesen Standpunkt natürlich entschieden abgelehnt. Er ist nichts anderes als eine Entschuldigung, eine
Verschönerung
des Kapitalismus.
Gerade die Kapitalisten
sagen so, Sie sagen, der Jugendliche hat weniger Bedürfnisse, deswegen sei seine Arbeitskraft weniger wert, und
deswegen braucht er auch weniger Lohn zu bekommen, sogar, wenn er dieselbe Arbeit macht wie der Erwachsene.
Wir bestreiten das. Wir stellen fest, daß der Wert der Arbeitskraft eines Jugendlichen im wesentlichen gleich dem
'Vert der Arbeitskraft eines unverheirateten
Erwachsenen
ist, und' daß die Tatsache, daß der Jugendliche
für die
gleiche Arbeit weniger bezahlt bekommt, eben der Ausdruck
einer größeren Ausbeutung ist. Dazu kommt, daß auch,
wenn die Jugendlichen eine geringere Arbeitsleistung haben
als die erwachsenen Arbeiter, sie durch unverhiiltnisrnäßlg
niedrige Löhne mehr ausgebeutet werden und daß sie in
verschiedenen
Formen, wie Aufrüumcurbcitcu.
Lehrlingsarbeit usw, ganz unbezahlte Arbeit durchführen
müssen.
So müssen wir sagen, daß es unbedingt richtig ist, was die
Jugendbewegung schon seit 20 Jahren sagt, daß die Jugendlichen ökonomisch mehr ausgcheut ct sind als die erwachsenen Arbeiter.
.
In diesem Zusammenhang steht die Frage der Ar bei te rar ist 0 k rat i ein
der
J u g e n d. Gibt es eine
solche? In unserem Programm steht. daß es in der Jugend
eine dünne Oberschicht gibt, welche berufliche Ausbildung,
berufliche Qualifizierung bekommt. Manche Genossen haben
das so ausgelegt, daß sie sagen, es gibt in der Arbeiterjugend eine Arbcitcrar istokrutic.
Das ist natürlich völlig
falsch.
I n n e r hai b der
A r bei t e r j u !i end
gib t

e s k ein e A r bei t e rar ist 0 k rat i e , und wir haben
das auch in unserem Programm festgestellt. . :':ehr noch.
Wenn es eine dünne Oberschicht gibt, welche berufliche
Ausbildung erfährt, so ist es weiter eine Tatsache, daß sich
die Tendenz der dauernden Verringerung dieser Oberschicht
zeigt. Zwar hebt sich die Qualität der erteilten Berufsausbildung, aber die Zahl der durch sie erfaßten Jugendlichen
verringert sich. Gerade die Rationalisierung bringt diesen
Zustand hervor, und gerade sie bringt deshalb noch eine
gröBere Verschlechterung der Lage der Arbeiterjugend.
DIE LAGE DER JUGEND UNTER DEM
SOZIALIS~IUS
UND KO~nlUNIS.MUS
Wir sagen, die Ursache, daB die Arbeiterjugend mehr
ausgebeutet ist, ist, daß sie schwächer ist. Und das ist sehr
kennzeichnend für den Kapitalismus.
Unter dem Sozialismus ist es gerade umgekehrt. Es erhob sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie die Jugend sich befinden, welche
Stellung, welche Lage sie unter dem Sozialismus, dem Kommunismus haben wird. In dieser Frage hat unser bisheriger
Entwurf die Lücke gehabt. Er hat kein Kapitel über die
Endziele der Kommunistischen Jugendinternationale
gehabt,
kein Kapitel über den Kommunismus, den Sozialismus und
die Arbeiterjugend.
Deswegen haben wir beschlossen, daB
in das Programm
ein eigenes neues Kapitel über den
Kommunismus,
den
Sozialismus
und
die
Ar bei t e r j u gen d eingefügt werden soll. Man hat dagegen Einwände erhoben. Es waren Genossen, die gesagt
haben, wir können nicht über den Kommunismus und die
Jugend schreiben, denn wir wissen nicht, was der Kommunismus der Jugend bringen wird. Dazu muß man sagen,
daß das im allgemeinen wohl richtig ist. Wir wissen noch
nicht, was der Kornmunismus besonders für die Jugend
bringen wird. Aber wir wissen doch, was er im allgemeinen
für die Menschheit bringen wird. und es ist ungeheuer wichtig, das auch der Jugend zu sagen. weil gerade dadurch der
Tageskampf der .Jugend einen revolutionären
kornmunisfischen Charakter bekommt. daU er mit dem Endziel verbunden wird. Es ist eine Tat-uche, daß wir in der Jugend 1U
wenig die Endziele der Kornmunistischen Jugeudinternationale propagieren.
Deswegen ist es nötig, auch der Jugend

zu sagen, was der Kommunismus im allgemeinen und damit
auch der Jugend bringen wird.
.
Anders schon steht es mit dem So z i a I i s mus.
Der
Sozialismus ist eine Vorstufe des Kommunismus.
Und was
ihn anbelangt, so VI iss e n wir b e r e i t s , was erd e r
J u gen d b r i n gen wir d. Die Frage des Sozialismus
ist für' uns schon eine Frage der Realität, ist bereits eine
Aktualität geworden. Uns e r e Gen e rat ion hat,
ges c h i c h t l Lc h genommen,
die Aufgabe,
den
Sozialismus
durchzuführen,
den Sozialismus auf z u bau e n. Wir' haben bereits ein Land, welches den Sozialismus aufbaut. Und deswegen müssen wir
der Arbeiterjugend sagen. was der Sozialismus für die Arbeiterjugend bringen wird. Und wir können feststellen, daß
der Sozialismus die Lage der Arbeiterjugend in drei Fragen
grundsätzlich verändern wird. Erstens wird er die Schwäche
der Jugend, die Ursache der größeren Ausbeutung der Jugend im Kapitalismus. im Sozialismus zu einer Ursache
einer besseren Situation umtauschen. Der Sozialismus wird
gerade diese Schwäche dazu benützen, daß er der Jugend
einen größeren Schutz. eine bessere, geschütztere Situation
gibt als den erwachsenen Arbeitern, weil die Jugend eben
eine heranwachsende. noch schwache Generation ist. Zweitens wird der Sozialismus die sozialistische Reorganisation der
Jugendarbeit
verwirklichen und vollenden.
Und drittens
wird er die soziale Xeuerziehung des Menschen, die Schaffung des neuen sozialistischen Menschen verwirklichen.
Diese drei Fragen. Genossen, sind für uns schon klar und
sind für uns schon hereits ein so anziehendes Ziel, eine so
leuchtende Zukunft. eine so große Perspektive, daß wir, sie
unbedingt in klarer und hestimmter Weise der Jugend mitteilen müssen.
DIE SOZIALISTISCHE
REORGANISATION
JUGENDARBEIT

DEr.

In diesem Zusammenhang möchte ich etwas mehr über
.die Frage der S 0 z i a I ist i s c h e n R e 0 I' g a n i s a t i 0 Jl
der .J 1I gen dar h e j 1 sagen. Diese Frage hat eine sehr
wichtige Bedeutung. und es ist unbedingt niitig. daß wir
unter uns zu einer klaren Meinung in dieser Frage kommen,
Wenn die Komrnuni-ti-che
Jugendintcmationule
die Losung

der sozialistischen
Reorganisation
der Jugendarbeit
aufstellt,
50 stützt
sie sich in dieser Frage direkt auf M a r x.
Genossen,
wir haben in unserem
Programm
selbst ein
Zitat von Marx zu dieser Frage angeführt.
Und damit wir
die Frage wirklich
verstehen,
ist es vielleicht
gut, es hier
auch mitzuteilen.
Marx sagt im ersten Band des "Kapital":
••Aus dem Fabriksystem
entsproß der Keim der Erziehung
der Zukunft, welche für alle Kinder bei einem gewissen Alter
produktive Arbeit mit Unterricht und Gymnastik verbinden wird,
nicht nur als eine Methode zur Steigerung der gesellschaftlichen
Produktion, sondern als die einzige Methode der Produktion vollwertig entwickelter Menschen."
Wenn Marx hier von Kindern spricht, so meint er auch
Jugendliche.
Zu der Zeit, als er den ersten Band des "Kapi·
tal" schrieb, hat man noch nicht in der Arbeiterklasse
den
Ausdruck
jugendliche
Arbeiter gebraucht.
Man sprach von
Kindern
und meinte damit, was wir heute als Kinder bezeichnen
und auch die jugendlichen
Arbeiter.
Diesen Satz
also haben wir in das Programm
eingefügt.
Aber vielleicht
ist es nicht allen Genossen
bekannt,
daß Marx auch im
Kommunistischen
Manifest
zusammen
mit Engels
einen
Punkt für die Jugend formuliert
hat. In dieser Frage waren
Marx und das Kommunistische
Manifest
ein Beispiel und
Muster für alle Programme
der Parteien.
Er hat dort zehn
Punkte,
U ebergangsmaßregeln
der sozialistischen
Gesellschaft, aufgestellt,
und dort gibt es als zehnten
folgenden
'ausführlichen
Punkt:
"OeffenUiche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beseitigung der Fubrikarbeit
der Kinder in ihrer heutigen Form.
Vereinigung der Erziehung mit der materiellen Produktion."
Hier muß man wieder sagen, daß, wenn Marx von Kindern spricht, er auch die Jugendlichen
meint.
Diese Forderungen
aus dem Kommunistischen
Manifest
wurden
jetzt
auch von der Kommunistischen
Internationale
in ihr neues
Programm
übernommen.
In diesem gibt es jetzt eine Forderung
unter den Uebergangsrnaüregeln
zum Sozialismus.
die lautet:
"Sozialistische
Reorganisation
der Arbeit der Jugend durch
Kornbinierung
der materiellen Produktion
mit der allgemeinen
und politischen Bildung."
Vielleicht sagen die Genossen: \V ozu erzählt er uns das.
das wissen wir sowieso.
Aber man mull feststellen,
daß
wir in dieser Frage früher einen heftigen Streit gehabt haben.

Und nicht nur früher,
sondern
noch im Jahre 1928 haben
wir diese Frage diskutiert
und zwar nirgendwo
anders als
in- derSowjetunion
selbst, in dem Lande,
wo der Anfang
der sozialistischen
Reorganisierung
als praktische
Aufgabe
steht.
In den Jahren 1919/21 hatten wir einen sehr lebhaften
Streit. Und zwar vertrat ein Teil der Kommunistischen
Jugendinternationale
den Standpunkt,
der Sozialismus
soll
nicht die Abschaffung
der produktiven
Arbeit der Jugend
bringen, er soll die sozialistische
Reorganisierung der produktiven
Arbeit, d. h. die Verbindung
produktiver
Arbeit
mit Erziehung
und die Regelung der produktiven
Arbeit vom
Standpunkt
der Erziehung
bringen.
Ein anderer
Teil der
Kommunistischen
Jugendinternationale
vertrat
einen anderen Standpunkt,
nämlich
den, daß die Jugendlichen,
nicht
nur die Kinder, bis zum 16. oder 18. Jahr aus der Produktion herausgezogen
werden und in Schulen
bleiben sollen,
wo sie von der Produktion
getrennt
sind. Der erste Standpunkt wurde von den Genossen der Sowjetunion
vertreten,
der zweite von den ungarischen
Genossen.
Und es ist interessant, daß in der ungarischen
Rüterepublik
der Kommunistische
Jugendverband
auch den Versuch
gemacht
hat,
diesen Standpunkt
zu realisieren.
Es wurde ein Dekret herausgegeben,
nach welchem, beginnend
vom September
1919,
alle Jugendlichen
aus der Produktion,
aus den Fabriken
herausgezogen und in Schulen, Mittelschulen
oder Fortbildungsschulen
usw. übergeführt
werden
sollten. Nun brach
die ungarische
Räterepublik
schon früher zusammen,
und infolgedessen
konnte
dieses Experiment
nicht
durchgeführt
werden.
Es ist ganz klar, hätte man es durchgeführt.
so
wäre das Resultat
dasselbe gewesen wie in Ruß land. Auch
hier hat das Vulkxbildungskonnnissnr
iut in der ersten Zeit
diesen Standpunkt
vertreten,
ist aber auf heftigen
Widerstand der Arbeiterjugend
gestußen
und mußte ihn deshalb
aufgeben.
Wir hatten aber im Jahre 1928 Hoch in der Sowjetunion
eine weitere Disk usslo n. Hier vertraten
der Kotn munist iscluJugendverhand
und das Volkskornmiss.u-iat.
welches inzwischen bereits gelernt
hatte, den richtigen
Standpunkt.
dl'll
der
sozlnlistisclu-n
Rcorgnulvlcrung
der
.Jugl'fld:trhcit.
Manche Gcwerkxchaftcr
und verschiedene
K reise von Spcz ialisten vertraten
c iucn anderen
Standpunkt.
Konkret.
praktisch genommen
hat der gamc Streit sich u tn die Frage <.\I'r

Betriebsschulen
gedreht.
Denn, Genossen,
es ist ganz klar,
mankannnichtmiteinemMaldiesozialistis c h e Reorganisierung
der
Jugendarbeit
dur c h f h ren.
0 e r e r s t e A n f a n g d a z u ist die
Betriebsschule,
so wie sie heute
in den
Betrieben
der
Sowjetunion
durchgeführt
wir d. Das ist keine gewöhnliche
Schule, das ist nichts
anderes als die Kombinierung
von Arbeit in einer Lehrlingswerkstätte
mit theoretischer
Bildung und der Arbeit im allgemeinen Betriebe. D. h., es ist der Beginn der sozialistischen
Reorganisierung.
Nicht umsonst nennt der Kommunistische
Jugendverband
Rußlands
diese Schulen
die Leuinsehen
Schulen.
Manche
Gewerkschafter
und Spezialisten
haben
dagegen
Stellung
genommen,
haben
gesagt, in diesen Betriebsschulen
werden zu wenig Leute erfaßt, sie geben nicht
genug qualifizierte
Kriif'te. Aber sie haben auch prinzipielle
Einwände
gehabt, und praktisch
haben sie entweder
kurze
Kurse vorgeschlagen,
welche einfach den Jugendlichen
ein
Minimum
von praktischer
Qualifikation
gehen sollen oder
verschiedene
Schulen.
Es ist ganz klar, daß in diesem Streit
der Jugendverhand
und das Volkskommissariat
einen richtigen Standpunkt
vertreten
haben, daß sie in dieser Frage
die Interessen
der Endziele gegen begrenzte
Forderungen
des
Moments, des Tages vertraten.
Sie vertraten
die allgemeine
kommunistische
Zukunft gegen die opportunistischen
Forderungen des Augenblicks.
Die Frage der sozialistischen
Rcorgu nisierung der Jugendarbeit hat auch einen Reflex in der Disk ussionin
unserer
KJI zur Fra g e des
Sc h u l a l t e r s gefunden.
Wir
hatten 1925-1927
eine lange Diskussion.
Es gab Genossen,
die den Vorschlag
der Soz iultlemokratcn
unterstützten.
Bekanntlich
schlagen
verschiedene
Sozialdemokraten
vor, die
Schulzeit bis zu m 15. oder lG. Jahr zu vcrhlngeru,
die [ugendlichen
Arbeiter uus der Produktion
bis zu diesem Alter
herauszuz iehcn vu nd >ie in den Schulen
zu belassen.
Sie
hoffen, daß dadurch'
die Arhcitslo~igkdt
verkleinert
wird,
sie wollen damit die Ko nk ur n-uz der jugendlichen
Arbeiter
gegen die erwachsenen
Arbeiter
bckii mpf'cn.
Das ist ein
unrichtiger
UIH!' z unftmii ß igcr Standpunkt.
aber er wird dadurch noch schlimmer.
daß er prinzipiell
gestellt wird. Oie
Sozialdcmokrntcn
stelu-n prinzipicll
·:luf dem Standpunkt.
daß die Erz icliung der Jugend nicht in der Produktion,
sondem in Schulen
ert'ulgcu s,,11. rein theoretisch,
rein lehrü

mäßig. Bei uns haben sich Genossen gefunden. die mehr
oder. minder Konzessionen an diesen Standpunkt machen
wollten. Die KJI hat dies abgelehnt und festgestellt. daß die
sozialistische Reorganisierung
der Jugendarbeit
unser Ziel
ist. Auch im Kapitalismus sind wir nicht dafür. daß die
~ugendlichen aus der Produktion
herausgezogen
werden.
fordern aber. daB ihre Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse
geändert werden. Berufsausbildung.
Betriebsschulen
usw .•
und daB auf diese Weise nicht die Schule, aber die Erziehung verlängert wird.
Und nun, Genossen, ,das haben wir auch in unserem
Programm so niedergelegt.
Ich möchte noch sagen, daß
auch bei uns in den früheren Programmen die Definierung
der sozialistischen Reorganisierung der Jugendarbeit nicht
immer genau war. Z. B. in dem Programm von 1922 definiert man die sozialistische Reorganislerung
der Jugendarbeit folgendermaßen:
"Die sozialistische Umorganisierung der Jugendarbeit bedeutet
Abschaffung der Lohnarbeit fiir alle Jugendlichen bis 18 Jahren,
ihre sozialistische, gesellschaftliche Versorgung und Umgestaltung
der Arbeit vom Standpunkt der Erziehung."
Aho, Genossen, Ihr seht, hier liegt das Schwergewicht
auf der Abschaffung der Lohnarbeit, auf der gesellschaftlichen Versorgung, aber nicht auf der Umgestaltung der
Arheit. Wir haben das in dem neuen Programm verbessert.
Wir glauben, daß das früher ungenau war. Das Wescnt
liehe bei der sozialistischen Reorganisierung
der Jugendarbeit ist nicht die Abschaffung der Lohnarbeit, das Wescutliehe ist die Umgestaltung der Arbeit selbst vom Standpunkte
der Erziehung, die Verbindung von produktiver Arbeit mit
theoretischer Arbeit, so wie es bei Marx gestellt ist. Was
die Abschaffung der Lohnarbeit betrifft, so ist das nicht eine
Frage, die nur die sozialistische Reorganisation der Jugendarbeit angeht Im Soxinlismus arbeitet die Gesellschaft überhaupt an der Ahschall'ung der Lohnarbeit, aber das crlauht
noch nicht den Ausdruck sozialistische Reorganislcruug gerade für die .Jugendarbeit, sonst würden wir Abschall'ung
der' Lohnarbeit ja überhaupt
sozialistische Reorgunisicrung
der 'Arbeit nennen. Die Frage der Abschaffung der Lohnarbeit besteht jedoch. Denn was ist im Sozialismus?
Da
sind die Produktivkrilf'te noch nicht so weit vorgeschritten.
daß bereits jeder Produkte nach seinen Bediirlnissen hckommt, sondern jeder bekommt Produkte nach der Menge

der Arbeitsleistung.
Man muß sich fragen, ob das für die
Jugend auch so sein wird, und wir glauben nicht. Denn
wenn man es auch für die Jugend so machen würde, so
wäre die völlige Regelung ihrer Arbeit nach dem Standpunkt
der Erziehung nicht möglich. Wir glauben deswegen, daB
für die Jugend noch früher die Abschaffung der Lohnarbeit
und die Einführung der gesellschaftlichen
Versorgung als
für die Erwachsenen
eintreten wird. Und wir glauben,
daß der Sozialismus das verwirklichen
wird. Aber wir
glauben, daB das eine sekundäre Frage ist. Die Hauptfrage
bei der sozialistischen Reorganisierung der Jugendarbeit ist
die Verbindung der produktiven Arbeit mit der Erziehung
und die Umgestaltung der gesamten Arbeit vom Standpunkt der Erziehung.
, So haben wir die Frage auch im Programm gestellt, und
damit ist sie geklärt, und es bleibt nur noch übrig, etwas
über die große Bedeutung dieser Losung zu sagen. Für uns
ist sie nicht eine Frage unter vielen anderen Fragen, für
uns ist sozialistische
Reorganisierung
der
J u gen d a r b ei t da s Z i eid e s g e s a m t e n be s on der e n Kam p fes der .J u g e nd i nt ern a t ion ale.
Sie ist der Ausdruck der ganz grundsätzlichen
Umwälzung.
welche der Sturz des Kapitalismus und der Sieg des Sozialismus für die Jugend bringen sollen. Deswegen geht diese
Frage allen anderen Fragen im Programm voran, und deswegen ist unser Weg in der Richtung dieses Zieles.

DIE ERZIEHUNG DES SOZIALlSTISCHEl\
MENSCHEN
In Verbindung damit steht die Fra g e des neu e 1\
z i a I ist i s c h e n M e n s ehe n. \Vir wissen, die Sozialdemokraten
machen ein großes Geschwätz über diese
Frage. Sie sagen, die Aufgabe der Arbciterjugend ist schon
heute, den neuen sozialistischen Menschen zu erziehen. Wir
sagen, daß das unmöglich ist, daß das ein Betrug ist. Aber
worin liegt der Betrug? Nicht darin, daß es überhaupt unmöglich ist, einen neuen sozialistischen
Menschen zu erziehen, sondern darin, daß es unter dem Kapitalismus unmöglich ist, ihn zu erziehen. Aber unter den Bedingungen
der sozialistischen Wirtschaft und Gesellschaft glauben wir.
daß es möglich ist. einen neuen so:r.ialistischcn Menschen zu

~0

erziehen.
Und nicht nur glauben wir, daß es möglich ist •.
das müssen
wir unterstreichen
-,
sondern
wir glauben,
daß es not wen d i g ist. Denn wie das Programm
der
Kommunistischen
Internationale
sagt, hängt die Entwicklung des Sozialismus
in den vollen Kommunismus
in der
.Hauptsache
von zwei Faktoren
ab, von der Entwicklung
der
Produktivkräfte
und von der sozialistischen
Neuerziehung
des Menschen.
Es ist ganz klar, daß in dieser Frage eine
besondere
Rolle die Jugend spielt.
Der Beginn zur sozialistischen
Reorganisierung
der Jugendarbeit
muß schon u n te r der
pro let a r i s c h e n
D i k tat u r gelegt werden.
Schon unter der proletarischen
Diktatur
wird auch der Beginn' gemacht
zur ideologischen
Umschmelzung
der Klassen,
zur Erziehung
des neuen sozialistischen
Menschen.
So sehen wir also, wir können übel'
diese Frage sehr viel und Wichtiges sagen. Das ist sehr gut,
bereichert
unseren
Kampf, macht ihn stärker
und größer,
weil wir imstande
sind, der Arbeiterjugend
mehr Begeisterung zu geben, ein klares Ziel, die vielen Tageslosungen
besser mit unserrn Endziel zu verbinden.
0-

DIE

NOTWENDIGKEIT
DES KOMMUNISTISCHEr-;
JUGEND VERBANDES

Zur Frage
der N 0 t wen d i g k e i t des
Kom m u i s ehe n J u gen d ver b a n des.
In dieser
Beziehung
hat unser
neues Programm
auch eine wichtige
Verbesserung
gemacht. In den früheren Formulierungen
war
es meistens
so: Wenn wir definieren
wollten,
warum
der
Kommunistische
Jugendverband
notwendig
ist, gingen wir
von der A r bei t e r j u g e n d sei b staus,
n ich t VOll
der
A r b e i te r k las s e a.I s Ga n z e s. Wir sagten, die
ökonomische
tage zwingt die Arbeiterjugend
zu eincreigonen Organisation,
oder die Arbeiterjugend
hat besondere
ökonomische
lind
politische
Bedürfnisse
und deswegen
braucht sie ein eigenes Organ. Wir haben das auch noch in
dem letzten Entwurf
mitgeschleppt.
Aber es ist nicht marxistisch, die Frage so zu stellen. \V e n n wir die Fra g c
marxistisch
s t e l l e n wollen,
müssen
wir
von
der
Arbeiterklasse
als
Ganzes
ausgeh e n. Für die Arbciter klussc als Ganzes ist der Kommunistische Jugend verband eine Notwendigkeit.
Natürlich,
die
n ist

früheren Forrnulierungcn
hatten eine scheinbare Berech tigung, weil geschichtlich die Gründung dcr ersten proletarischen Jugendorganisation
gegen die Opposition der offlziellen Parteien und Gewerkschaften erfolgte,
Aber das war
nur scheinbar, weil in Wirklichkeit die Gründung der proletarischen Jugendbewegung durch die Mithilfe erwachsener
revolutionärer Genossen erfolgte, solcher Genossen wie Kar!
Liebknecht, Klara Zetkin, Lenin usw. Und diese Genossen,
waren sie auch in der Minderheit, verkörperten in sich doch
die gesamte Arbeiterklasse.
Deswegen stellen wir in dem neuen Programm die Frage
so: Es geht ein Kampf um die Jugend vor sich. Die Arbeiterklasse kämpft mit der Bourgeoisie um die Jugend. Beide
Klassen bilden zu diesem Zwecke Jugendorganisationen.
und die Arbeiterklasse hat ein Interesse, die Jugend für sich
2!U gewinnen;
erstens für ihren unmittelbaren
Kampf, zweitens als Reserve für die Zukunft. N 0 c h k 0 n k re t er:
nicht
nur die Arbeiterklasse
im allgemein en, sondern
die Kommunistische
Partei
hat dieses
Interesse,
und sie hat es notwendig,
sich
eine
Reserve
zu schaffen,
sie hat
nötig,
sich
ein Organ
zur Arbeit
unter
der
Jugend
zu schaffen,
sie hat eine
Vorschule
nötig,
und aus diesem
Grunde
sind
Jugendo r g a n isa t ion e n not wen d i g. Also ausgehend nJII
der Notwendigkeit der gesamten Arbeiterklasse,
ausgehend
von der Notwendigkeit der Kommunistischen
Partei, eine
Jugendorganisation
zu haben, ausgehend von dieser Tatsache müssen wir die Notwendigkeit des Kommunistischen
Jugendverbandes stellen. So haben wir jetzt die Frage begründet.
Im Zusammenhang
damit haben wir g a n z all g e me in die Notwendigkeit eines Kommunistischen
Jugendverbandes festgestellt. Die Komintern sagt so: Die erste und
wichtigste Voraussetzung für den Sieg des Weltproletariats
ist das Bestehen einer Kommunistischen
Partei in einem
jeden Land. Wir, Genossen, begründen
die Notwendigkeit
so, daß wir sagen: Die Kommunistische Partei braucht eine
Kommuni-ti-che
Jugend, und deswegen ist es ganz klar.
daß wir ga nz alIgemein sagen, daß: die Kommunistische
Partei einen Jugendverband in jedem Land braucht.
Und'
da die Komintern die Aufgabe der Partei allgemein stellt, so
stellen wir auch in unserem Programm die Notwendigkeit

eines Kommunistischen
Jugendverbandes
ganz allgemein.
Wir sagen im Programm, daB in einem jeden Land ein
Kommunistischer Jugendverband nötig ist, sei es ein kapitalistisches Land, ein proletarisches Land oder eine Kulonie.
Natürlich, nicht überall sind die Typen, die Einzelheiten,
.der Weg zur praktischen Verwirklichung gleich, aber pro·
grammatisch bleibt diese allgemeine Begründung bestehen.

DIE ROLLE DES KOMMUNISTISCHEN
VERBANDES

JUGEND·

Ich komme jetzt zur Roll e des Kom III 1I n ist i .
s c he n J u g e n d ver b a n des und zur Rolle der Jugendorganisationen
überhaupt.
In dieser Frage hatten \\ ir in
der Programmkommission
eine Diskussion. Es ist in diesem
Zusammenhange
notwendig, sich daran zu erinnern, wie
die Sozialdemokraten
die Frage
der R o l l e
des .J u g e n d ver ban des s tell e n. Ich glaube, das
Zeigt sich ganz klar und scharf in dem Programm der Sozialistischen Jugend-Internationale,
welches sie im Jahre
1923 beschlossen hat. Hier gibt sie folgende allgemeine Erklärung der Rolle der Jugendorganisation:
."Schließlich ist die sozialistische Jugendbewegung
eine K u I tu rb ewe gun g , denn sie stellt jede Arbeit für die Erfüllung
ihrer Aufgaben unter den Lei t g e d a n k end
e r Her anb i 1dung
des s 0 Z i a I ist i s c h e n M e n s c h e n . • . ."

Das ist ganz präzise und scharf gesagt. Wir sehen also,
daß die sozialdemokratische
Auffassung ist, die Jugendorganisationen als eine Kulturbewegung zu betrachten. Ihre
Hauptaufgabe ist demnach die Erziehung des neuen sozialistischen Menschen. Es ist auch wichtig zu sehen, wie sie
den neuen sozialistischen Menschen erziehen wollen. Wir
finden hier weiter folgenden Satz:
"Das Verlangen der sozialistischen
Arbeiterjugend
nach tlefgehender Umgestaltung auf allen Gebieten richtet sich auch auf
die Formen ihres eigenen Lebens. Diese Arbciterjugend
wendet
sich daher Ilegen Alkohol und Nikotin, gegen Bücher- und Kinoschund, Sie will in einem natürlichen
Lehen erstarkcn und im
ungezwungenen
Umgang der Geschlechter Kameradschaft
üben.
Im Wandern, Spiel und Sport, in der Pflege der Literatur und
der Kunst, in der Veredelung der Jugendfeste
und durch die
Schaffung von Jugendheimen
will sie versuchen, an die Stelle
der alten Formen neue zu setzen."

Wir sehen daran, wie die Sozialistische Jugendorganisation sich die Entwicklung der sozialistischen Menschen, die
Erfüllung ihrer Kulturaufgaben
vorsteIlt. Ich weiß nicht,
was gemeint ist mit dem "ungezwungenen Umgang der Geschlechter", als ein Weg zum Sozialismus ist es jedenfalls
eine originelle und bequeme Losung. Und es ist ganz klar.
daß wir als Kommunisten es uns nicht so einfach machen
können.
Im Zusammenhang damit steht auch die Fra g e d e r
politischen
Tätigkeit,
der
Mittel
der
Erziehung
überhaupt,
die Frage
der
politis c h e n Erz i e h u n g. Die Sozialdemokraten
machen
einen Unterschied, eine Trennung zwischen der sozialistischen Erziehung und zwischen den anderen Aufgaben ihrer
Organisation. Sie machen zweitens eine Trennung zwischen
der politischen Erziehung und zwischen der Erziehung im
allgemeinen und sie machen drittens eine sehr scharfe
Trennung zwischen der praktischen Teilnahme am Kampf
und zwischen der theoretischen Erziehung. Ich habe schon
gesagt, daß auch in unseren Beschlüssen von Stuttgart die
Frage nicht ganz richtig gestellt wurde. besonders haben die
Beschlüsse die Notwendigkeit einer ent;en Verbindung zwisehen der Aktion und der theoretischen
Schulungsarbeit
nicht genügend betont, sondern die Beschlüsse von Stuttgart
haben erklärt, daß der praktische Kampf nur eine Ergänzungsarbeit zur theoretischen Bildungsarbeit ist. Dieses Verhältnis müssen wir vom Kopf auf die Beine steIlen. Das
wirkliche Verhältnis ist nämlich so, daß der praktische
Kampf eine Ergänzung zur praktischen Schulungsarbeit ist,
sondern umgekehrt: das wirkliche Verhältnis ist, daß die
theoretische Schulungsarbeit eine Ergänzung zu dem Kampf
ist. Unsere Definition der kommunistischen Erziehung steht
infolgedessen im Gegensatz zu dieser Definition.
Manche Genossen haben in der Diskussion der Programm-Kommission
den Fehler gemacht, daß sie komrnunistische Erziehung im allg.emeinen und theoretische Schulungsarbeit oder was wir auf gut deutsch Bildungsarbeit
nennen, gleichgestellt haben. Das ist aber nicht richtig.
Die
theoretische
Bildungsarbeit
ist
nur
ein Teil der kom m uni s t i sc h e nE r z i e h u n g s arbeit.
Die kommunistische
Erziehung
im
allgemeinen
umfaßt
Theorie
und
Praxis,
wob e i d je G r 1I nd lag e die P r a x i s , der Kam p I ,

ist. Die theoretische Arbeit ist nur eine Ergänzung
und sie
untersteht dem Kampf. Unter Kampf verstehen wir die
Teilnahme
des Kommunistischen
Jugendverbandes
um
Klassenkampf der Arbeiterschaft und zweitens in seinem
Rahmen den besonderen Kampf für die Forderungen der
Jugend.
Die wichtigsten Fragen sind hierbei der wirtschaftliche
Kampf und der Kampf gegen imperialistischen
Krieg und
gegen Militarismus.
Wir können also die Frage nicht vielleicht so stellen:
die Rolle des Kommunistischen Jugendverbandes ist erstens
Kampf für die wirtschaftlichen
Forderungen,
zweitens
Kampf gegen den Krieg und drittens Erziehungsarbeit.
Das
wäre falsch. Das beruht auf einer Verwechselung von theoretischer Bildungsarbeit
und politischer Erziehung.
Wir
müssen so sagen, daß sowohl der wirtschaftliche Kampf fiir
die Forderungen der Jugend wie der Kampf gegen den imperialistischen Krieg, wie auch die theoretische Bildungs.arbeit alles Teile der politischen, der kommunistischen
Erziehung im allgemeinen sind, die ihre Grundlage eben im
Kampfe hat.
Wenn wir die Frage so stellen, folgen wir getreu dem,
was L e n i n in seiner Rede an die Jugend gesagt hat. Dort
hat er die Frage so gestellt: Wie k a n n man a rn a l l g e
m e i n s t e n die Aufgabe
einer
I.ommunisti·
sehen
Jugendorganisation
und
aller
ühn1 ich e n JuS end 0 r g a n is a t ion e n f 0 r m u I i e ren.
Ihre
allgemeinste
Aufgabe
ist
die,
den
Kommunismus
zu lernen;
deswegen
sagen
w i'r , daß
i mal I g e m ein s t e n S i n n e die k 0 lJl munistische
Jugendorganisation
eine
Organisation
der
kommunistischen
Erziehu n gis t. Aber sofort stellen wir die Frage, wie lernen
wir den Kommunismus, wie erfolgt die kommunistische
Erziehung? Darauf antworten wir mit Lcnin: I m Kam p f •
auf der G run d l a g e des Kam p fes.
In die 5 e m
Sinne, nur i n die sem S i n n e, Genossen, sprechen wir
in dem Programm vom "Lernen" des Kommunismus, VOll
der "Schule" des Kommunismus für die Arbeiterjugend. VOll
kommunistischer Erziehung.

Es ist wichtig, in diesem Zusammenhange ein Zitat mitzuteilen, in dem Lenin ganz klar und deutlich die Frage heantwortet, wie "die junge heranwachsende Generation den
Kommunismus lernen muß."
"Die Grundlage der kommunistischen
Sittlichkeit
besteht in
dem Kampf um die Festigung und Vollendung des Kommunismus, und hierin besteht auch die Grundlage der kommunisfischen
Erziehung,
der kommunistischen
Bildung und Lehrmethoden.
Das ist die Antwort auf die Frage, wie man den Kommunismus
lernen soll."

So stellen wir die Frage, wenn wir in unserem Programm
die Definition
der Rolle
des Kommunisti·
So ehe n J u gen d ver ban des g e ben.
Wir sagen, der
Kommunistische
Jugendverband
ist
die
Massenschule
des Kommunismus
für die arb e i t end e .J u g e n d. Das ist der zen t r ale G e dan k e des Pro g r a m m s. Aber, Genossen, wir betonen ganz' stark alle drei Seiten dieser Frage. Erstens diese
Rolle der Erz i e h u n g , daß aber diese Erziehung keine
Erziehung im sozialdemokratischen Sinne ist, sondern eine
kommunistische Erziehung, das heißt auf der Grundlage des
Kam p fes;
zweitens, daß der Kommunistische Jugendverband eine politische, kom m uni s t i s ehe Organbation ist, und drittens, daß er einen M a s s e n c h a r a k t ~ r
hat. Diese drei Seiten der Frage sind für uns unlöslich miteinander verbunden. Wir dürfen keine abschwächen, wir
dürfen keine verlieren, und das z u s a m m e n mac h t
die Definition
des Kommunistischen
Jug e n d v e r b an d e s als Massenschule
des Komm uni s mus für die a r bei t end e J u g e n d aus.
Ich sagte, daß das der zentrale Gedanke des Programms
ist, und darin liegt die s ehr g roß e a k t u e I leB c d e u tun g des Pro g r a m m s. Die aktuelle Bedeutung
des Programms liegt darin, daß es die t akt i s ehe Wen dun g, welche der 5. Kongreß durchführt, theoretisch begründet, und daß es dieser taktischen Wendung die theoretische Richtlinie gibt. Natürlich, Genossen, das darf man
sich nicht so vorstellen, als ob wir speziell für den 5. KOIlgreß diese Definition des Kommunistischen Jugendverbandes
erfunden hätten.
Es ist so, daß wir auf dem 5. Kongreß.
welcher überhaupt eine neue taktische Orientierung der
kommunistischen Jugendbewegung gegeben hat, a u c h diese
Definierung für den Kornmunistischen Jugendverband ge-

funden und beschlossen haben. Denn ebenso, wie uns die
praktische Erfahrung erlaubt hat, jetzt eine größere Wendung zu den Massen, eine größere Betonung des Jugendcharakters zu beschließen, ebenso hat uns auch die praktische
und theoretische Erfahrung ermöglicht, jetzt auf diesem
selben Kongreß auch die richtige, vollständige leninistische
Definierung des Kommunistischen
Jugendverbandes
zu geben, welche eben, weil sie richtig ist, sowohl die taktische
Wendung, welche wir durchführen,
theoretisch begründet
wie theoretisch lenkt.
Dieser zentrale Gedanke des Programms über die Rolle
- des Kommunistischen
Jugendverbandes
als Massenkampfschule des Kommunismus betont ganz entschieden den prinzipiellen Charakter im allgemeinsten Sinn des Kommunistisehen Jugendverbandes
als Organisation der kommunistisehen Erziehung, d. h., Genossen, immer auf der Grundlage
des Kampfes. Damit schon betont er die g roß e n Ver·
s c h ie d e n h e i t e n
zwischen
Kommunistis ehe m J u g e n d ver ban dun d Par t e i. Er betont
den b e s 0 n der e n j u g e n d g e m Bell C h a r a k t e r
des
Kom m uni s t i s ehe n .T u gen d ver ban des •
er betont die Tatsache, daß er ein e V o r s c h u I e der
Par t e i ist, und damit hilft er uns, diese taktische Wendung jetzt theoretisch durchzuführen. Aber, Genossen, mehr.
Dieses Programm erlaubt uns auch, sozialdemokratische Abweichungen zu verhindern, ihnen zu entgehen. Es ist natürlich ohne weiteres möglich, daß; wenn wir jetzt eine Wendung zu wirklich jugendgemäßen
Methoden durchführen,
sozialdemokratische
Abweichungen auftreten. Solche sozialdemokratischen
Abweichungen wären eine falsche Auffassung der kommunistischen Erziehung, ein Vergessen der Tatsache, daß der Kampf, der politische Kampf, die politische
Aktivität die Grundlage der kommunistischen
Erziehung
sein soll. Weiter wäre die Verminderung der politischen
Aktivitüt eine sozialdemokratische
Abweichung, weiter die
Verminderung des kommunistischen Charakters des Kommunistischen Jugendverbandes
überhaupt und ganz allgemein
Aenderungen, die den Charakter des Kommunistischen
Jugendverbandes als politische Organisation und als Organisation der Kampferziehung
vermindern
oder abschatl'en
wollen. Und unser Programm hat in dieser Frage eine ganz
klare Stellung und xcigt, daß solche Abweichungen keineswegs berechtigt und keineswegs erlaubt sind.
ä

DIE ORGANISATORISCHE
SELBSTÄNDIGKEIT
DES KJV
Im Zusanuneuhang
damit steht die Fra g e der 0 r
g a n i s a tor i s ehe n SeI h s t ä nd i g k e i t. Auch das,
Genossen, ist eine Frage, die schon längst gelöst ist. Man
sollte glauben, daß es in ihr keine neuen Diskussionen mehr
zu geben braucht. Aber leider ist das nicht der Fall. Es
gibt noch Genossen, hauptsliehlieh in den Parteien, welche
unseren Standpunkt in der Frage der organisatorischen Selbständigkeit immer noch nicht anerkennen, und ich fürchte,
wir werden in dieser Frage noch gewisse Schwierigkeiten
haben. Deshalb glaube ich, ist es notwendig, über diese
Frage etwas ausführlicher
zu sprechen. In unserem Pro
gramm erklären wir, daß der Kom m uni s ti s ehe .J u g e nd ver b a n d sie h pol i t i s c h der Par t e i u n .
te r 0 r d n e n muß.
Ich habe früher im Zusammenhang
mit der Notwendigkeit des Verbandes geschildert, wie das
der G run d g e d a TI k e unseres Programms ist. Wir gehen
nicht von den Fragen der Arbeiterjugend aus, sondern w i I'
gehen
von den Bedürfnissen
und den Notwendigkeiten
der
Gesamtarbeiterklasse
und ihrer
Führerin,
der Kommunistischen
Par t e i , aus. Das ist für uns die Grundfrage. Daraus folgt
ganz klar, daß der Kommunistische Jugendverband politisch
der Partei untergeordnet ist. Wir haben das ausführlich in
unserem Programm geschildert, aber wir stellen auch fest,
daß für die Zwecke der kommunistischen Erziehung die organisatorische Selbständigkeit
notwendig ist.
In unserer Kommission hat dagegen ein polnischer Ge
nosse, welcher die Politik, die Linie der Mehrheit in der polnischen Partei vertritt, einen Einwand erhoben. Genossen,
man kann das verstehen. Wir haben in der Programmkommission gesagt, wir hatten den Eindruck, dieser Genosse
wollte in unserem Programm eine theorctisehe Begründung
für die Auflösung des Warschauer Komitees und des ZCIltralkomitees der Jugend durch die Partei schafTen. Und es
ist. ganz klar, daß die polnischen Genossen der Parteimehrheil gerade in der Frage der Beziehungen zur Jugend kein
großes Verständnis für den richtigen Standpunkt
gezeigt
haben. Aber, wie. ich bereits gesagt habe, gibt es auch in
den Parteien und in der Kommunistischen
Internationale
Genossen, die in dieser Frage Zweifel ha1,en, weil sie unse-

ren Standpunkt
noch nicht kennen oder weil sie andere Ge
sichtspunkte
haben.
Deshalb
möchte
ich feststellen,
daB
die
Komintern
in
dieser
Fra'ge
feste
lles c h I ü s s e g e faß t hat und zwar auf dem dritten, dem
vierten und dem fünften Weltkongreß.
Der dritte Kongres
beschloß
die politische
Unterordnung
der Jugend unter die
Partei.
Und der dritte Kongreß sagte in Punkt 5 der Resolution über die Jugend:
"Das Verhältnis
der KJO zu der KP ist grundverschieden
von dem der revolutionären
Jugendorganisation
zu den sozialdemokratischen
Parteien."
Daraus folgt die Erklärung
der Notwendigkeit
der polltischen Unterordnung.
Dann weiter heißt es:
"Die Aufgabe (d. h. der Verzicht) der politischen Selbständigkeit bedeutet auf keinen Fall den Verzicht auf die organlsatoriehe Selbständigkeit,
die aus erzieherischen
Gründen unerläßlieh ist."
Genossen,
kein Mensch kann sagen, daß das nicht klar
ist. Der vierte Kongreß
der Komintern
hat die Beschlüsse
des dritten bestätigt. Und der fünfte Kongreß hat neuerdings
die Richtigkeit
der Beschlüsse
des dritten
Kongresses
der
Komintern
hesliitigt.
Genossen,
ich muß aber sagen, daß
das nicht alles ist. Genosse Lenin, der über die Frage der
kommunistischen
Erziehung
so Wichtiges und Grundlegendes gesagt hat, hat auch über diese Frage Grundlegendes
gesagt. So hat Genosse Lenin zu der Prinzipienerklärung
von
1916 Stellung genommen.
In dieser Prinzipienerklürung
hat
man die Frage
der organisatorischen
Selbständigkeit
im
allgemeinen
richtig gestellt. Lenin schrieb einen Artikel über
die "Jugend-Internationale",
erschienen
im "Sozialdemokrat" arn 2. Dezember
1916. Dieser Artikel war nicht für
die Opportunisten,
er war fiir die Bolschewiken
geschrieben.
Er wendete sich an sie, um ihnen zu sagen, wie man am
besten die Bczicbuugon
mit der Jugend durchführt.
In diesem Artikel schildert er, daß die "Jugend-Internationale"
ein
treffliches
Organ, von glühendem
Haß gegen den Imperialismus erfüllt
sei und eine ehrenvolle
und revolutionäre
Rolle spiele.
Aber in demselben
Artikel kritisiert
er auch
Fehler
und Unklarheiten
der "Jugend-Internationale"
und
nimmt dann zu den Fehlern der Jugendlichen
und der Erwachsenen
Stellung und sagt seinen eigenen Genossen:
"Nicht selten kommt es vor, daß die Vertreter der Erwachsenen und nlten Generation es nicht verstehen, in gehöriger Weise

an die Jugend heranzukommen,
die notwendigerweise
gezwungen -ist, dem Sozialismus sich anders, nicht auf demselben Wege,
nicht in derselben Form und nicht in derselben Lage, wie ihre
Väter, zu nähern. Deshalb müssen wir u. a. für
die 0 r g a Dis at 0 r i s c he SeI b s t ä n d i g k e i t der Jugendverbände
unbedingt eintreten und nicht nur aus dem Grunde, weil die
Opportunisten
diese Selbständigkeit
fürchten, sondern aus dem
Wesen der Sache heraus. Denn ohne vollständige Selbständigkeit
wird die Jugend nie h tim s ta n des ein,
weder gute Sozialisten aus sich zu machen, noch sich dazu vorzubereiten,
den
Sozialismus vorwärts zu führen."
.

Genossen, ich glaube, auch das ist vollständig klar. Hier
wird nicht nur von den Opportunisten gesprochen, man sagt
nicht nur wegen der Opportunisten,
sondern aus dem
Wes end e r S ach ehe rau s. Man sagt u n b e d i n g t
und mit einer ganz allgemeinen Begründung,
daB es für
die Erziehung
der Jugend
zum Sozialismu'>
n o t wen d i g ist, um aus ihr verantwortliche Genossen zu
machen, die Erfahrung
haben, durch Selbsttätigkeit sich
entwickeln usw. Ueber diese AeuBerung Lenins kann e., gar
keine zweifache Auslegung geben. Es ist so klar, als ob
Lenin vorausgesehen hätte, daß sofort zehn verschiedene
Genossen aus Polen, Bulgarien usw. kommen und sagen
werden: "Nein, das ist aber nicht für uns geschrieben, das
gilt nur für die anderen Länder, nur für die opportunistischen Parteien" usw. Nein, das ist hier alles klar gesagt.
Es gibt keine Möglichkeit zu Mißverständnissen.
Nun, der polnische Genosse hat gesagt, in der Sowjetunion ist es nicht ganz genau so, in der Sowjetunion sagt
man nicht Selbsttütigkelt,
sondern Selbstverwaltung.
Ich
bin der Meinung, hier ist ein Unterschied, aber nur in der
Nuance, im Schatten, da sich bei des auf der Linie bewegt,
welche Lenin hier gibt. Aber es ist not wen d i g , daß ein
Unterschied gemacht wird zwischen einem kapitalistischen
Land und einem Land der proletarischen Diktatur. Es ist
klar, daB in einem Land der proletarischen
Diktatur die
Zentralisation der proletarischen
Kräfte stärker sein muß
als in einem Land, wo die Arbeiterklasse noch nicht die
proletarische Diktatur inne hat. Man muß sich eigentlich
wundern, daß Genossen sagen, in kapitalistischen
Ländern
muß es genau so wie in der Sowjetunion sein. Und das ist
so klar, daß alle Kongresse der Komintern, der dritte, der
vierte, der fünfte und der sechste KongreB so beschlossen
haben, wie es in unserem Programm steht. Also hier gibt

es keinen Zweifel, es handelt 'sich hier um einen der Grundsteine der sozialistischen Erziehung. In dieser Frage brauchen wir keine Revision.
Und es be s t e h tau c h k ein e Ge f a h r. Was sagen
wir? Der Kommunistische Jugendverband ist organisatorisch
selbständig.
Aber wir sagen, politisch ist er der Partei
untergeordnet.
Und wir sagen noch etwas, daß die Mitgliede r der Kommunistischen
Partei im Jugendverband natürlieh der Partei unterordnet sind, auch in organisatorischen
Fragen. Das ist klar, die Mitglieder der Partei im Jugendverband sind der Partei in allen Fragen unterordnet.
Und
wenn die Partei schon eine Frage organisatorischen
Charakters aufrollen muß, soll sie diese Frage unter ihren Mitgliedern im lUV stellen, aber als Mitglieder der Partei. Und
diese stellen dann die Frage im Jugendverband.
Und noch
etwas, sie muß eben, weil die Jugendverbände
eine Sektion
der KJI sind, gleichzeitig mit der Komintern und KH diese
Frage besprechen und entscheiden. Hier ist Klarheit, es besteht bei uns keine Abweichung, das ist der richtige Standpunkt, der mit Lenin Uebereinstimmung hat.

DIE HILFSORGANISATIONEN
In Verbindung mit der Frage der Rolle des Kommunistischen Jugendverbandes stand die Frage der H i I f S 0 r g a n isa t ion e n 0 der cl e rT r ans m iss ion s r i e 111 e n.
Darin bestehen keine Differenzen mehr, darüber also brauche
ich nicht zu berichtcn.
Wir haben den F'ehler des zweiten
Kongresses korrigiert, haben die Notwendigkeit der Bildung
von Hilfsorgunisationcn,
"Transmissionsriemen",
Massenorganisationen der Jugend für die Gewinnung der arbeitenden Jugend für den K.JV festgestellt. Wir haben dabei mehrere Fragen diskutiert. Z. B. hat ein Genosse die Frage aufgeworfen, ob man Massenorganisationen,
Hilfsorganisationen
nur unter kapitalistischen Verhältnissen braucht und nicht
auch unter der proletarischen Diktatur. Die Genossen haben
z. B. gesagt, in der Sowjetunion wollen wir jetzt einen
Sportverband bilden. Es scheint allerdings, daß, wenigstens
In der ersten Zeit der proletarischen
Diktatur, etwas Rerechtigtes an dieser Frage ist. Aber es ist klar, daß es sich
hier doch um einen sehr großen Unterschied handelt, Denn
unter der proletarischen Diktatur besteht doch die Tatsache,

daß der Kommunistische Jugendverband als Vertreter der
Jugend anerkannt und die einzige politische und gesellschaftliche Organisation der Jugend ist.
Eine andere Frage war die Frage: p a r t eil 0 s und
neu t ra I. Wir sagen in dem Programm, daB diese Hilf'sorganisationen
parteilos sind. Manche Genossen huben
dagegen einen Einwand gemacht, sie haben geglaubt,
parteilos ,heißt dasselbe wie. politisch neutral.
Das ist
nicht richtig. Die Gewerkschaften sind parteilos, das heißt,
sie sind nicht an die Kommunistische Partei angeschlossen,
in ihnen sind nicht nur Mitglieder der Kommunistischen
Partei, sondern auch Sozialdemokraten,
Christliche, Anarchisten, Indifl'erente, Parteilose usw. Aber trotzdem sind wir
gegen die Theorie der politischen Neutralität der Gewerkschaften. Das heißt, wir sagen, sie müssen an dem politischen Kampfe der gesamten Arbeiterklasse teilnehmen und
die Partei muß dort durch ihre Fraktionen die Führung
erobern und die Gewerkschaften in den Kampf führen. So
steht die Frage auch für die Hilfsorganisationen,
parteilos,
aber nicht neutral. Und daß sie parteilos sind, ist einer der
wichtigsten Unterschiede zwischen ihnen und dem Kommunistischen Jugendverband. Der Unterschied zwischen bei den
besteht ja nicht darin, daß der K.JV eine Aufgabe ganz
allein durchführt und die Hilfsorganisation eine andere Aufgabe ganz allein-durchführt,
daß z. B. der Kommunistische
Jugend verband nur politische Arbeit und die Hilfsorganisation nur gewerkschaftliche Arbeit leistet. So ist "das nicht.
Der Kommunistische Jugendverband behandelt alIe Aufgaben, alle Fragen der Jugend, aber in einer anderen Weise,
mit anderen Methoden als die Hilfsorganisation, auf höherer
Stufe, mehr ·politisiert. Und der zweite Unterschied ist eben.
daß der KJV eine politische Organisation und die Hilfsorganisation eine parteilose Organisation ist.
Im Zusammenhang damit haben \ViI" auch eine andere
Frage geklürt. Manche Genossen haben sich in der Diskussion vor dem Kongreß die E n t wie k I u n g des K J V
zu ein e r M ass e n 0 r g a n isa t ion nur so vorgestellt,
daB er ZUI"Massenorganisation dadurch wird, daß die Hilfsorganisationen zu Massenorganisationen
werden und vom
KJV geführt werden. Das ist nicht richtig. Wir haben klargestellt, der K,fV seihst muß auch zahlenmäßlg, auch. organisatorisch zur Massenorganisation
werden unter Ausnutzung der Hilfsorganisationen.
Wiirden wir das nicht sagen,

so würden wir nichts anderes haben als ein Wiederaufleben
der alten Theorie der Elite-Organisation, der bloßen politisehen Führung, der "Jugendpartei" und die breiten Massenorganisationen wären dann die Organisation für die eigentlichen Jugendfragen.
Aber diese Frage haben \.••.
ir klargestellt
Wie gesagt,
haben wir überhaupt in der Frage der Hilfsorganisationen
im allgemeinen keine wesentlichen Differenzen mehr gehabt
Eine DifTerenz entstand aber in der Frage der wir t sehaftlichen
Hilfsorganisationen
der Jugen d. Der Kongreß der Komintern und auch unser Kongreß haben beschlossen, daß es stellenweise nötig ist, besondere wirtschaftliche
Hilfsorganisationen
der Jugend zu
bilden. Und darüber hatten wir eine groBe Diskussion. Warum und wann bilden wir solche Organisationen?
Es gab
Genossen, weIche die Frage ganz unrichtig stellten. Sie
hatten etwa folgende Argumentation: Die Gewerkschaften
bekümmern sich unter reformistischer Führung nicht um
die Jugend, oder in den Gewerkschaften ist nur eine geringe
Zahl der Jugendlichen organisiert, die Jugend geht nicht in
die Gewerkschaften, weil die verknöchert sind. Oder es ist
nötig, selbständige
Streiks der Jugend zu führen, und deshalb brauchen wir wirtschaftliche Hilfsorganisationen.
Die Kommission hat diese Stellungnahme abgelehnt. Wir
meinen, daß in ihr objektiv eine gefährliche Tendenz ent
halten ist, weil die Genossen die 'Notwendigkeit der Bildung
besonderer wirtschaftlichcr
Jugendorganisationen
ganz allgemein stellen. Bei ihnen kommt es so heraus, daß wir
überall und immer solche Organisationen
bilden sollen.
Denn es ist überall der Fall, daß unter reformistischer Führung sich die Gewerkschaften nicht um die Jugend kümmern, es ist überall der Fall, daß wenige Jugendliche in den
Gewerkschaften sind, usw. Das würde bedeuten die Schaffung von Parallel-Organisationen
der Jugend neben den Gewerkschaften, die Existenz von Jugendgewerkschaften.
In
Amerika haben wir einen neucn linken Bergarbeiterverband
gegründet. Dabei geht es allerdings um die Bildung einer
Parallel-Organisation,
aber nicht nur der Jugend. Und das
war eben nur in Amerika. Einige Genossen machen den
Fehler, daß sie glauben, was in Amerika richtig ist, ist in
der ganzen Weit richtig.
Bedenkt, Genossen: Unsere Arbeit in den Gewerkschaften ist sehr schwach.
Der Kongreß muß unterstreichen,

daß wir in den Gewerkschaften zu wenig arbeiten. Aber
wenn wir solche Tendenzen erlauben, werden wir noch
weniger in den Gewerkschaften arbeiten.
Wir haben im
Programm festgestellt, daß es notwendig ist, das Schwergewicht auf die Frage der Gewerkschaften 7.U legen. Nachdem
wir die Rolle der Gewerkschaften definiert haben, können
wir die Frage der besonderen wirtschaftlichen Jugendorga
nisationen stellen. Wir haben gesagt, daß wirtschaffliehe
Jugendorganisationen
nur dort gegründet werden dürfen,
wo es keine Gewerkschaften gibt oder wo die Jugendlichen
in die Gewerkschaften nicht aufgenommen werden, entweder
aus gesetzlichen Gründen oder durch die Statuten der Gewerkschaften, daß die wirtschaftlichen Jugendorganisationen
nur zeitweisen und' Uehergangscharakter
haben, daß wir
sie gründen mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Forderungen
der Jugendlichen zu vertreten, aber auch zu kämpfen für
die Aufnahme der .Jugend in den Gewerkschaften und daß
wir Parallel-Organisationen
der Jugend neben den Gewerkschaften und Jugendgewerkschaften
ablehnen. Es entstand
eine Debatte darüber, wo man diese Frage in das Programm
aufnehmen soll. Einige Genossen waren überhaupt dagegen,
daß man die Frage in das Programm aufnimmt. Sie sagten,
wir haben noch keine Erfahrungen und darum kann man
darüber im Programm nicht sprechen; wir sind dagegen,
daß man im Programm durüber schreibt. Unsere Kommission hat beschlossen, trotzdem die Frage in das Programm
aufzunehmen,
Das Argument. daß wir noch keine Erfahrungen hatten, ist nicht entscheidend für unser Programm.
Unser Programm muß dadurch ein gutes Programm sein,
daß es theoretisch den \Veg gibt für die Zukunft, auch in
Fragen, wo wir noch nicht genügend praktische Erfahrungen haben. Es ist aher klar, daß eine gewisse Vorsicht notwendig ist. Deshalb !,aben wir den Beschluß gef:lBt, dall
wir die Frage in dem Kapitel über den wirtschaftlichen
Kampf in das Programm einschließen. Dort schildern wir
zuerst die Rolle der Gewerkschaften, zuerst die Notwendigkeit der Arbeit in den Gewerkschaften.
Wir legen das
Schwergewicht auf die Gewerkschaften.
Erst nachdem wir
das machen, hat die frage der wirtschaftlichen Hilfsorgunisationen als eine glänzende Form der Arbeit auch eine _Berechtigung. Nutütlich,
ich spreche allgemein, für das Programm, für die ganze Internationale,
Aber es ist klar, daß
in einzelnen Ländern die Frage eine große Bedeutung haben

wird, so z. B. in Amerika oder Kanada. Wir werden dort
über die Frage viel mehr sprechen müssen, wo die Gewerkschaften nicht existieren oder wo man neue Gewerkschaften
bilden muß, wie in Amerika.
DER KAMPF GEGEN DEN REFORMISMUS
. Im Zusammenhang mit der Frage 'des wirtschaftlichen
Kampfes haben wir noch zwei wichtige Verbesserungen im
Programm vorgenommen. Wir haben zuerst v i e 1 m ehr
Beachtung
und
Gewicht
der
Frage
des
Kam p fes g e g e n den R e f 0 r m i s mus gegeben. Wir
hatten in dem ersten Entwurf des Programms die Gewerkschaften ganz abstrakt behandelt, was die Gewerkschaften
an sich nach kommunistischen Gesichtspunkten sein sollten.
Wir haben das jetzt verbessert. Es ist nicht gut, die FraE.;1'
abstrakt zu behandeln, man muß sofort konkret die Frage
stellen: Gewerkschaften unter reformistischer Führung lind
revolutionäre
Gewerkschaften, weil. es keine anderen Gewerkschaften in der Welt gibt. Und die beiden verschiedenen Typen haben auch verschiedene Folgen für die Jugend.
Wir haben der Frage des R e f 0 r m i s m 11 s , dem
Kampfe gegen ihn im Programm sehr große Beachtung geschenkt. Dabei. haben wir auch die neueste Entwicklung
des Reformismus gezeigt: Für den Arbeitsfrieden mit den
Kapitalisten, für das Zwangsschlichtungswcsen, das obligatorische Schlichtungs wesen. Und wir haben den Kampf
gegen den Reformismus in den Gewerkschaften an die erxte
Stelle gestellt, auch vor allen anderen Fragen der Jugend,
weil es klar ist, daß die Beschäftigung der Gewerkschaften
mit Jugendfragen davon abhängt, wie weit es möglich ist,
erfolgreich den Kampf gegen den Reformismus in den Gewerkschaften zu führen.
Und deshalb haben wir den
Kampf gegen den Reformismus auch als Hauptfrage für
den Kumpf der Jugend in den Vordergrund gestellt.
Im Zusammenhang damit möchte ich bemerken, daß
wir in dem neuen Entwurf s ehr g roß e B e a c h tun 1::
d e r So z i a Idem 0 k rat i e geschenkt haben. Es "'-:11'
eine Schwäche des früheren Entwurfs, daß diese Frati<!
nicht genügend behandelt worden ist. Jetzt haben wir ihr
große Beachtung gewidmet: Wurzeln des Reforrnismu-s, Sozialdemokratie, neue Entwicklung der Sozlaldcmol.rntie, sozialdemokratische Jugend, Verbilrgor lichung der sozl.rldcmokratischen Jugend usw. Nun aber, da die fragen im we-

sentlichen für uns klar sind, will ich auf sie hier nicht
eingehen, sondern hier einfach die Tatsache unterstreichen.
BEMERKUNG
ZU DEN FORDERUNGEN
DES PROGRA;vI:YIS
Weitere Veränderungen im KaMtel über den wirtschafflichen Kampf erfolgten im Pro g r a m m von
F0rde .
r u n g e n. Das ist jetzt verbessert und ist wahrscheinlich
jetzt in endgültiger Form richtig. Ich sagte schon, daß wir
eine große Reihe von Forderungen noch von Stuttgart her
übernommen
haben, den Rest von 1921 und auch von
nachher. .Jetzt haben wir ein so allgemein richtiges Programm von Forderungen, welches für uns eine große WalTe
im Kampfe darstellen wird. Wir haben auch deutlich die
Beziehungen der Teilforderungen und des Endzieles lind die
Verbindung von Teilforderungen mit dem Endziel Iür die
Jugendarbeit definiert.
DER KAMPF
KRIEG UND

GEGEN DEN IMPERIALISTISCHEN
DIE FRAGE DER MILITÄRISCHEN
JUGENDAUSßILDUNG
Zur Fra g e des K r i e g e s. Auch darin haben wir
eine wichtige Aenderung im Programm
gemacht.
Die
Hauptaufgabe
der
Kommunistischen
Jugendinternationale
in der jetzigen
Zeit ist
zweifellos
d e r Kampf
gegen
den
imperiali s t i s ehe n Kr i e g. Und das muß man auch in unserem
Programm zum Ausdruck bringen. Es muß allen jugendlichen Kommunisten,
allen jugendlichen
Arbeitern schon
aus dem Programm sofort klar werrl.."..':.tdaß die Kommunistische Jugendinternationale
im heutigen Moment in den
Mittelpunkt ihres Kampfes den Kampf gegen den imperialistischen Krieg, überhaupt die Frage des Krieges stellt.
Und deswegen haben wir eine Aenderung der Struktur vorgenommen. Wir setzen als erste Aufgabe die Stellung zum
Kriege und die revolutionäre antimilitaristische
Arbeit und
danach die Fragen des wirtschaftlichen Kampfes.
In der Frage des Kampfes gegen den imperialistischen
Krieg hatten wir auch noch eine lebhafte Diskussion in der
Fra g e der mi I i t ä r i s c he n J u g e n dv 0 rb e re i t u n g und
vor allem
unsere
Stellung
zu den
betreffenden
freiwilligen
bürgerlichen
o r g a 11 isa t ion e n. Das ist die letzte Frage, über die

ich näher sprechen
möchte.
In unserem
Programm
stellen
'wir die Frage so: Wir Kommunisten
sind politisch,
prinzipiell gegen die bürgerliche
militärische
Vorbereitung
der
Jugend;
aber wir sind nicht prinzipiell
gegen die militärische Ausbildung
der Jugend überhaupt.
Wir
Kom m LInisten
sind
p r i n z i pie II für die militärische
proletarische
Ausbildung
der
Jugend,
die
militärische
Ausbildung
der Jugend
für die
Arbeiterklasse
und
geleitet
von
der
Arbeite r k las s e. Praktisch
gesprochen,
Genossen,
halten wir
es für nötig, daß die Arbeiterklasse
Organisationen
schaff't,
die sich dieses Ziel stellen.
Als diese Organisationen
oder
als Keime dieser Organisationen
betrachten
wir die pro let a r i s ehe n \V ehr 0 r g a n i s a t ion e n , wie
z. B.
den Roten
Frontkämpferbund,
Roten
.Jungs t u r mus
w.
Nun hat es sich gezeigt, daß manche Genossen die pr in·
z i pie II e Bedeutung
dieser Organisationen
unterschätzt
haben.
Man hat Argumente
ziemlich
untergeordneter
Art
gegen sie eingewendet,
z. B., daB die militärische
Ausbildung
in diesen Organisationen
nicht so gut und vollständig
sein
kann wie in den bürgerlichen
Organisationen,
oder daß wir
solche Organisationen
nicht überall
bilden können.
Man
hat sogar gesagt, daß Gefahr des Verbots solcher Organisationen besteht.
Deswegen möchte ich feststellen,
wie Lenin
diese Frage gestellt hat. Wir haben hier eine ganz wichtige
Erklärung
von Lenin direkt in unser Programm
aufgenommen. Er behandelt
in dem Artikel über die Abrüstung
die
Frage der militiu-iscb-er, ~·"gendausbildLlng,
und der Sinn ist,
daB wir der militäriscnc»
l,iirgerlichen
Ausbildung
prinzipiell
die milit1irischc Ausbildung
für die Arbeiterklasse
in klassenmäßigen
Organisationen
des Proletariats
gegenüberstellen
sollen. Wörtlich
heißt dieses Zitat: Wir müssen fordern
.,das Recht, sagen wir, für je 100 Bewohner eines gewissen Landes, freie Verelnlgungen
zu bilden zum Studium des Kriegswesens bei freier Instruktorenwahl
und Bezahlung der Instruktoren aus Staatsmitteln
usw .. Nur unter solchen Bedingungen
könnte das Prolcturiat
das Kriegswesen für sie h sei b s t crlernen und nicht für seine Sklavenhalter, und die Interessen des
Proletariats
fordern unzweifelhaft ein solches Studium."
, Ich glaube, aus der Feststellung
von Lenin geht klar und
deutlich
die prinzipiclIc
Bedeutung
solcher
Organisationen
wie des Rofen Frontkürnpf'erbundes
und die prinzipielle
neo

deutung überhaupt der militärischen Ausbildung der Jugend
durch das Proletariat hervor. Hier handelt es sich nicht so
sehr darum, wie viele Mitglieder wir in diesen Organisationen erfassen. Es ist nicht eine erstklassige Frage, bis zu
welchem Grade die militärische Ausbildung in solchen Organisationen perfekt sein kann, es ist aber eine erstklassige
Frage, daß wir hier eine prinzipielle Grundlage haben müssen, daß wir im Gegensatz dazu klar den Charakter der
bourgeoisen militärischen Jugendvorbereitung
als einen Teil
des Imperialismus,
als einen Teil der imperialistischen
Kriegsvorbereitungen
zeigen müssen. Wir müssen klar und
offen vor den Massen unsere prinzipielle Stellung darlegen.
Aber wie praktisch?
Indem wir ihnen nicht nur unsere
Losungen, sondern auch unsere eigenen klassenmüßigen Organisationen gegenüberstellen.
Und es handelt sich nicht so
sehr darum, wie viele Mitglieder wir in den proletarischen
Organisationen haben oder ob wir sie heute oder morgen
gründen können, sondern es handelt sich darum, pol i t i s c he K l a rh e i t zu schaffen, es handelt sich um die politische Stellung, damit die Arbeiterklasse sieht, wir sind nicht
mit verantwortlich,
wir sind nicht an den Kriegsvorbeteltungen der Bourgeoisie beteiligt.
Ein anderes Argument, das für eine Aenderung unserer
Haltung gegenüber den freiwilligen bürgerlichen Organisationen vorgebracht wurde, war, daß sie bereits die Massen
der jugendlichen Arbeiter umfassen. Das Argument ist auch
nicht so entscheidend. Es handelt sich hier um die F r e i will i gen organisationen.
Das ist etwas übertrieben. Diese
Entwicklung hat .erst begonnen; in einzelnen Ländern gibt
es sie noch nicht. Aber auch wenn es wahr wäre, daß die
Massen der Jugend bereits in die Freiwilligenorganisationen
gehen, so wäre es kein Grund, unsere prinzipielle Stellung
zu verstecken,
Ebenso ist die Frage zu beantworten über
die "Freiwilligkeit"
der Organisatiunen.
Die französischen
Genossen haben unterstrichen, daß die Freiwilligenorganisalionen oft nur dem Namen nach freiwillig sind, daß man
'aber politisch oder ökonomisch einen Druck auf die Jugendliehen ausübt, in diese Organisationen einzutreten. Sie haben
auch mit Recht darauf hingewiesen, daß sie sich neutral
geben, aber neutral nur dem Scheine nach sind. Die Bourgeoisie will einen Betrug durchführen. Wir dürfen ihm nicht
zum Opfer fallen. Wir müssen fragen, wo der Betrug von
selten der Bourgeoisie möglich ist und geführlrch wird. Und da

müssen wir sagen: in der Behauptung der "NeutraIiUU" der
Organisationen liegt die Gefahr, in der Behauptung, daß die
Organisationen nicht Klassenorganisationen,
nicht ein Teil
der imperialistischen
Kriegsvorbereitungen
der Bourgeoisie
sind, sondern eine neutrale oder eine gewöhnliche SportOrganisation sind lISW. Dar in liegt die Hauptgefahr des
Betruges. Deshalb müssen wir die prinzipielle Gegnerschaft
zu diesen Organisationen zeigen und zwar auch durch eine
.Gegenlosung. durch die Losung: Schaffung von proletarischen Wehrorganlsationen.
Wir hörten hier einen amerikanischen Genossen, der gesagt hat, wir dürfen die Wehrorganisattonen
der Arbeiterklasse nur als ein Gegenmittel
gegen die olTen politischen, gegen die faschistischen Organisationen vertreten.
Aber wir dürfen sie nicht gegenüberstellen den üußerlich unpolitischen freiwilliwn und halbfreiwilligen Organisationen
der militärischen' Jugendvorbereltung vertreten. Das war schon ein Beispiel dafür, wie man
sich täuschen kann, weil eben diese bürgerlichen militärischen Freiwilligenorganisationen
vom politischen Standpunkt
aus im Wesen dieselbe Bedeutung haben wie die off'en politischen faschistischen Organisationen.
Und wir müssen auch
ihnen die proletarischen Organisationen gegenüberstellen.
Ich komme jetzt zur Taktik in dieser Frage. Wir sollen
gegenüber der Armee und der obligatorischen Jugendvorbereitung als Teil der Armee nicht dieselbe Taktik einschlagen
wie gegenüber den Frelwilligenorganisationen.
Dagegen polemisieren einige Genossen, allerdings nicht klar. Sie sagten
nicht klar, ob man die jugendlichen Arbeiter auffordern soll,
in die Freiwilligenorganisationen
zu gehen oder nicht. Aber
einige andere Genossen sagten, daß wir eine gleiche taktische
Linie haben sollen gegenüber Armee, obligatorischer
und
freiwilliger militärischer Jugend-Ausbildung.
Das haben wir
nicht angenommen .. H ich t i gis t. es,
d a B wir
in
a 11 end i e s en 0 r g a n i s a t ion e n i n n e r e Zer set z u n gs a r h e i t m a c h e n soll e n, sog arm a c h e n
m ü s sen;
a h e.r in der Ta k t i k hab e n wir Vers c h i e den h e i t e n auf z u w eis e n. In den obligatorischen Organisationen haben wir die folgende Stellung einzunehmen, daß, wo die jugendlichen Arbeiter aufgefordert
werden, hineinzugehen, wir den Jugendlichen sagen müssen:
ja, hineingehen und Zersetzungsarbeit leisten.
Im Falle der freiwilligen Organisationen sollen wir die
[ugendllchen Arbeiter nicht auffordern. hineinzugeben, son-

dern ihnen unsere proletarischen Organisationen gegenüberstellen. Hier hat diese Gegenüberstellung eine viel praktischere Bedeutung als im Falle der obligatorischen Ausbildung. Aber im allgemeinen ist es richtig, daß wir in a II e n
Organisationen
innere Zersetzungsarbeit
machen sollen.
Manche Genossen haben gesagt, Verzicht der Aufforderung
an die jugendlichen Arbeiter, in die freiwilligen Organisationen zu gehen, heiße Boykott, und Boykott ist falsch. Wir
haben gesagt, im allgemeinen ist es richtig, daß Boykott
falsch ist, aber nicht auffordern, in diese freiwilligen Organisationen zu gehen, ist nicht Boykott. Um diese Frage klar zu
machen, haben wir in die Formulierung die Feststellung hineingenommen, daß ein Verzicht auf die innere Zersetzungsarbeit in allen diesen Organisationen, seien sie obligatorisch
oder freiwillig, nicht zulässig ist, daß wir in ihnen allen
innere Zersetzungsarbeit
machen müssen, daß ein Unterschied nur in der Taktik besteht, ob wir den Jugendlichen sagen, in diese Organisationen zu gehen oder nicht. Ich kann
sagen, daß wir auf Grund der kollektiven Arbeit in dieser
Frage zum Schluß zu einer Formulierung gekommen sind,
welche gründlicher, ausführlicher, konkreter ist, und welche
von allen einstimmig angenommen wurde, vor allem einschließlich der französischen Genossen. Das hat natürlich
eine sehr große Bedeutung, weil diese Frage eine der wichtigsten Streitfragen war, die wir hatten. Die Formulierung,
die wir im Programm hahen, ist eine allgemeine, das ist klar.
Für die einzelnen Länder muß man noch bestimmte weitere
Richtlinien geben, aber im allgemeinen ist die Richtlinie
richtig, wie wir sie gegeben haben.
BEMERKUNGEN ZU DEN KAPITELN OBER DlE
KOLONIEN UND DIE SOWJETUNION
Ich komme jetzt zur Frage der K 0 Ion i e n. Aber hier
will ich nur kurz sagen, die Frage ist auf dem Kongreß so
viel diskutiert worden, daß ich über sie in meinem Referat
nicht mehr sprechen will. Wir haben hier viele Verbesserungen durchgeführt, in erster Linie in der Frage der Notwendigkeit des Kommunistischen Jugendverbandes
und der
breiten Massenorganisationen.
In dieser Frage haben wir
schon Berichte der Koloniulkornmission gehört. Im Wesentlichen ist dieses Kapitel sehr stark verbessert worden.
Zum Schluß haben wir noch das Kapitel über die So w
jet uni 0 n sehr verbessert. Dieses Kapitel ist nicht nur
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eine Frage der. politischen Dekoration für uns im Programm.
sondern wir ·stellen da die Frage des KJV für die Sowjetunion mit demselben Ernst wie für die kapitalistischen
Länder. Und wir haben das sehr konkret entwickelt, um
zu zeigen, wie unter den Bedingungen der proletarischen
Diktatur ein kommunistischer Jugendverband arbeiten muß.
\:Vir sind dem Gedanken gefolgt, daß die Sowjetunion ein
leuchtendes Beispiel für den Kampf der arbeitenden Jugend
in allen Ländern ist.
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Damit bin ich am Schlusse angelangt. Wie gesagt, hatten
wir in der Programmkommission
eine sehr große Diskussion. Wir hatten scharfe Meinungskämpfe in manchen Fragen, wir haben sehr lebhaft diskutiert. Aber wir haben doch
auf Grund der kollektiven Arbeit einstimmige Lösungen gefunden. Das, Genossen, spricht wohl für die Zukunft der
Kommunistischen
Jugendinternationale.
Wir haben jetzt
ein Programm. Zwar muß die Exekutive noch eine gründliche Redaktion vornehmen, aber als solches steht das Programm bereits fest. .
Dieser Kongreß kann die Gewißheit und Beruhigung
haben, daß er der kommunistischen Jugend eine neue wichtige Waffe im Kampfe gegeben hat, eine klare und bestimmte
Richtlinie im Kampfe um die Weltdiktatur des Proletariats,
ein. Programm, welches in sich die besten revolutionären
Traditionen der gesamten Jugendbewegung verkörpert, welches in sich die Gesichtspunkte des kämpfenden MarxismusLeninismus für die Jugend enthält und welches darum von
gewaltiger Bedeutung für den Befreiungskampf der Arbeiterjugend sein wird.
Ich möchte schließen .mit den Schlußworten .unseres
Programms, welche noch von Liebknecht herrühren:
Die
revolutlonüre
Jugend, sie war die heißeste, reinste Flamme
der bisherigen Revolution; sie wird auch -wciterhln die
glühendste, unauslöschbare Flamme der Revolutiou sein, die
da kommen wird und kommen muß, der .Revolufion des
\\' eltproletariats.
In den Reihen der Kommunistischen
Internationale
gemeinsam mit ihren erwachsenen Brüdern marschiert die
Kommunistische Jugendinternationale
dem großen Ziel entgegen: Sturz des Weltkapita lismus, Sieg des Weltkommunismus und damit endgültige Berreiung auch der Arbeiterjugend
von ihrer heutigen Knechtschur+

