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9. S ITZUNG S T A G

2. August 1935 15. Sitzung

Vorsttzender- O. lV. Kuusinen

Kuusinen: l ob erMIne die Sitzung. Wir kommen

zu m 2. Punkt der Tageso rdnung : <Die Offensive d es

Pascbtsmus und die Aufgaben der Kcmmun istischen

Inte rnational e im Kempte fUr d ie Einhelt der Arbe i

terklesse gegen den Faschlsmus.a Das wort bat Oe

nosse Dtmttrow. ( Als Genosse Dimitrou: die Redner
tribune betrit t, wird er mit einem Beifallss/urm be
grii{it. Die D el egi er ten erheben sick Vim den Pl iilzen

und bereiten dem Redner enthusiustische Ovationen.
Grilpe und Zurufe in vielen Sprachen: ecRot Front»,

«Hurra», «Banzai». A U8 dem Saule Stimmen: cEs lebe
Inmurov», «H och Dimitrmo, der mutige revolutionlire

Kiimpfer». Erneule Hochru f e und nieht endenwol

lende Ovationen. AUe Bingen die <lnternationale».)



1. Der Faschismns und die Arbeiterklasse
Genosseut Beretta der VI. Kongrell de r Kommu n lst lschen

Inte rnati onale hat dem intematioualeu Proletari a t da s Har an
reifen einer neu en Iaschistisc he n Dffens tve signa lisiert und
zu m Kampf gege u sic eurge rute n. Der KongreU wiea darauf
bin, daB efaeebis tieche Te ndenze n und Keirne eine r Iaaehl
etisc he n Bewegun g in meh r oder weniger enlw ickelter Fo rm fast
i.Iberall zu l inden sind"

Unter den verbaltnlseen der b erelng ebrochenen uberaue tie
fen WirtBchaftskrise, der heftigen versonurfung der allgemeinen
Kr ise d es Kaplta lismus, der Revolution ieru ng der werktatigen
Messen Jst der Faseh lsmua WID braiten Angriff iibergegangen.
Die berrsehenda Bourgeoisie sucbt immer m eh r Ihre Rettung
lm Feechlsmus, urn die echllmmsten AuspHlnderungsma13nahmen
gegen die WerkUitige n durchzufiihren, um einen tmperlenen
scherr Raubkrieg vorauberetten, urn die Sowjelunion zu tibe r
fallen, China zu versktaven und aufzuteilen und durch alle diese
Maf3nahmen d ie Revolution au verhindern.

Die lmpe rialisfisehe n Kr etee suchen d ie ganzti Laet del Kri..e
auf die Schul te rn de r werktat lgen absu wateen . Dazu brall chen
Ilie den Faschismus.

Sie wolle n des Problem der Markte du rch Vereklav ung der
scbwacben Volker. du reh Stelgeru ng der kulo nialen Unter
druckung un d durch eiue Neuauftetl ung der Welt au f dern
Wege des Kr-ieges 100en . Dazu br auchen eie den Faschi smus.

Sie suehen de m Anwachsen der Krafte de r Revolution d urch
Zerschlagung de r revolu tronar en Bewegu ng de r Arbeit er und
Ba uern un d du rch de n mllttaneeben Ueberfal l auf die Sowjet
unio n - das Bollwerk des Weltpro letariats - ZUl'orzlllWmmcll .
Daw brallchen sie den Faschi smus.

In einer Reihe von Land ern - insbesondere in Deutschlan d
- gelang M dlesen imperialistischen Kreisen, vor der en t
scheldende n Sehwenku nz de r Maeeen zur Revolution dem Pre 
teta r tat eine Niede rtage - zu bereilen und die Iaechtsttecbe Dtk
tetur aufzurichlen.

Bezeicbnend fti r de n Sieg des Faschlsm us tet aber ge re de
der Ilmstaud , daB dieser Sleg ei nerselts von der Schwache des
Proletariats eeug t, das durcb die sozlaldemok ratische Spal-
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tungapoli tjk der Aebettsgemetnsobatt mit der Bourgeoisie deeorga
n ieie r t und paral ys ie rt wurde, andererselte aber die Scbwache
der Bourgeoisie selbet zum Ausdruck hringt, die die Herst el
lu ng der Kampfeinheit d er Ar-beiterklasse fii rchtel, die Revo
lution fU rchtet uud nicht mehr Irnstande ist, i hre Djktatur uoer
die Mass en anit den alten Metho de n der burgerhchen Demokralie
WId des Parlamentar-iamus aufrecbt au erhalten.

Den Sieg des Faschrsmus in Deutschland - sagle Geno'<;"; t'
Stal in auf dem XVII. Parte itag der Kommunis tisehen Par te!
der Sowjetunion (Bol9Cb ew iki) -

<darf man ntcht nu r ale Zeiche n de r Scbwacbe de r Arbeiter 
kteese un d a ll! Ergebnis dee Verrals der Sozraldemokratie
an der Arb elter kla sse betracbte n die dem Fascblamua de n
Weg eb nele. Man muB ihn aueh ala Zeichen der Schwache
de r Bourgeois ie betracbten. ate et n Zeie hen datur, daf d ie
Bourgeoisie nieh t mebr ims tande let, mit den alten Methoden
dee Pa rlameo larismus un d de r burgertfcben Demokra tie zu
berrsehe n, wes hal b ste in der Innenp ot il1 k geewunge n tet,
zu te rroristiscbe n Regie ruugsmethcden zu greifen ; ate ein
Ze tcben dalil r, dal3 sie n lcht meh r imstand e ist. el nen Ausweg
aus der jetstgen Lage auf dem Bode n elner friedlicben Aul3~n·

polil ik zu l inden , weebelb ste gezwungen let, su r Politik dee
Ketegee zu gre iren, .

Der Klassencharakter des Faschismus
Der Faschismus an der Macht, Geu oeeen. lst, wle ibn das

XIII . Plenum des EKKI r ichli.st cbarakterisiert hat. die o1Ien(!
terroristisch e Diktalllr der reaktioniirsten, am meisten challvi
nistischen, am meisten im perialistischen Elemente des Finan:
ka pitals.

Die reak tionarete Spiela rl des Fascblsmus ist der Paseh ism us
deutsc hen Schlages. Er hat die Dreis tigkeit, sleb National
soztat ismus zu neunen. obwobl er ntehts mit Soetat tsmus ge
Olein hal. Der Hill er faschismus tst nicht blol3 burgerfieber Na
tionallsrnus, er ist ein oestfaltecher Dhausdnlsmus. Er ist ein
Reg ie rungss yste m dE'6 pol itiscben Banditenlums, em Sys te m der
Pr ovoka tinnen und Fotteru nge n gegeniiber der Ar beite rk lasse
uud den rev olut tonaren Ele me nteu der Baue rnsehaff des Kle in
btirg ertume end den Intellektuedlen . Er let rni ttela lterliche Bar
bare i uod Orausamkeit, eugeltoee Agg reBsivitiit gegenjlber den
andere n Vt>lkern und Llind ern.
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Der deutsche Faecbtem us spielt die Rolle de s Stoplr uppa
der internulionalen K onl errevol u lion, des fl aupl ansti ft er s
des imperialistischen Krieges, des Initiators eines Kreuzzugs
gegen die Sowjetunion, dus groPt Yater land der Werktiitigefl
der gam~ en lYell .

Dee Fuschlsmus ls i mcht ei ne Form der Stee temecbt. die
a ugeblich enber belden Klass en. de m Proletariat uod der
Bourgeois ie, stehta, wie des zum Beispiel Olto Bauer behaupte l
hal. Er tst n lcht d es cau jstdndischg K leinburger-tum, das von
de e Staatsmaachine Beeltz erarttren hats, wte der eugfiscbe
Sozialist Bra ilsfo rd er klart. Neill. de r Fas cbtemus is t keine tiber
den Klassen stehe nde Mac ht un d ke ine Mac ht des Kle inbiir ger
tums ode r des Lumpeupeoletar tat s tiber das Fin anzkap ital Der
Faschlsmue ret die Macht des Finan zkap ita ls selbet. Er let
die Organ tsteruo g der te r ror tst fecben ,\ br ecbnun g mit der Ar-.
beiterklasse und de m revotuuo nare n Tetl der Bauernsebaft uu d
der Intellektuell en . De r Fas cb isrn us in der AuBenpoliti:k Jet d er
Chauvi nismus in se iner grobslen Form , der einen tier.ische n
HaB gr'gell die anderen Volker hochzuc htet.

Dfeser wirkl iche Charakter des Faschlsm us muB besondej-a
stark unlerstrichen warden. weiI der Deckman tel der sozialeu
Demagogie dem Faschtsmue die l\loglichkei t gegebeu hat . in
etner Relbe VOll Landern die durch die Krise aus ihre m Getetee
!!cworfpnen vlasscn des Kt etnb um ert ums und sonar manehe
Teile de r ruekstandtae te n Schichte n dee Prot et ar te te mltzu
retuen. die Olema Is dent Faschis mus gefolgt waren. wenn st e
se. ne u wirklicheo Klassen charak ter, sei ne wlrklich e Natu r he
griflen batt en.

Die Entw ieklun g des Faschisrnus und die Iascbist iecbe Dik 
talur selbst nehrnen in den verschtedenen Lltndern oerscnie
de1le For men an, [e nach den historisehen, soaia len und wtrt
schaftliehe n Verhaltnissen, Ie nach den nationalen Besond erhelten
und de r inte rnattc naten Ste llu n2 de.'! bel reff end en La ndes. 10
de n einen Land er n vor alle m dort. we der Paechtsmus kei ne
br eite Masaenbaaia beett et, und wo de r Kam pf zwisc he n de n
ei nze lne n Gr up pie runge n im La g-er de r fascbist ischen Bour
geoisi e selbst ete mucb s tark ist, entecbueut er aich nlcbt sotor t.
das Parlam ent zu hquidieren . und belii6t den and eren burger
lich en Parte ien und aucb der Sozialdemokralie ein e ge wteee
Legal iUil. In ande re n Lan dern. wo die berrech end e Bourgeoisie
de n nahen .'\usbruch der Re volutio n bet nrcbtet, e r ricbtet der
Fasehtsmus se ine scb ra nke nlose pol itische Monopolberrschaft
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entweder sofort oder, indem er den Terror und die Abr ech
Dung mit all en konkur r ie r ende n Parteieu und Grupp ierungeu
muner mehr veretarkt. Dae schlie Bt nicht aus, daB der Fa
schiemus im Augenblick ei ne r bellQnder en ve rscna rru ng seine r
Lege v ereucbe macht, se ine Ba.HIS zu e rweite rn uud, obne eetn
Klassenwesen zu and em. d ie offe ne ter ror tsnscbe Dtktetur mil
einer graben Falsebung d es Partementa r temus zu vere inen .

Der Machtantrilt des Fasch lemus iet keine ei nfac he Er selzung
clef e inen burgert tcnen Reg ie rung dureh ei ne andere, ec nde rn
eine Ablo8ung der ei nen Staatsjo rm der Klassenherracbaft der
Bourgeoiare - der bttrgerltchen Demokratte - durcb eine
andere Form - durch die offen e te r ror-iefische Dtktatur. Oil'.'
Ignoneruna dteses Unte rschledes ware ein ernster Fent er. der
das revolutionare Prcl etanat da ra o hlndern wurde, die brel
testen Schichten de r w erkt at tgeu in Stadt und Land zum Kampf
gegen die Gefah r el ner Erg re i fu n~ der Macht durch die Fa
schts te n zu mobilisier en sowie die Gegeneatee auszunutzen,
die im Lager der Bou rgeo isie selbst vorbanden sind. Doeh
ein n icht rniuder ernste r und gefa hr ltcher Fehl er tst die Un
le rschiit zung der Bedeutung. die di e gegenwartig in de n Liin
dern der bii rger lichen Dem okralie sicJ~ oerscnorte nden r ea.lc
lioniiren Mapnahmen der Bourgeoi si e tnr die Aufriohtung de.
raecbteue ohen Diktatur ha ben , [en e MaBnahm en, die die demo
krat lschen Fr-eihei ten der Werkt1itigen un terdrUcken, die Rechte
dee Par-laments falsehen und beechneiden , d ie Unterdruekunge 
maBnabmen gegen die re volut ionhre Bewegung verschsrte n.

Genoee en. ma n darf e teb de n ~achtanlrilt des Paschtsmue
nicht 60 st mpe l und gla tt vors tel le u, ala Db Iraendet n Komitee
des Fin anzkapitals den Besehlufs fam, an dlesem oder [e nem
Ta ge die rescht ettsene Diklatur aufzurichten . [0 Wirkl ichk eit
gelangt der Paschismus ge wohnllch aur Machi im gegense ittgen.
auwetle n scharfeu Kampf mil de n alten bur ger-lichen Parle ien
oder mit eln em beslimmlen Teil dtese r Parte ten . im Kam pf
sogar inne rhal b des Iaschisttsch en Lasers selbs t. der manchmul
bit'! zu bewaffneten zusamm enetoueri tuhrt, wie wir dae in
Deutschlan d. Oest er re ich un d ande re n Land er n geeeben ha ben.
Alles da s verrtngert lndessen nicht die Bed eut un g der Tat saeh e,
daB vor der Err icbt ung der Iasc hle tlsche n Diklalur die burger
lichen Regierungen in der Regel etoe Rei he von Vorb er eilun gs
etappen durchl aufen und etne Reih e rea kttonarer MaBnahm en
durchfilbren. die den Machtanlritt des Fuschlsmus unm itlelbar
Iorderu. Wer in diesen v orbereltungsetappe n nieht gegen die
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reakti ona ren Mallnahmen der Bourgeoisie und gegen de n an
wachse nden Faschts rnus k ttm prt. dcr ist flicht imstande, den
Sieg des Faschismus zu vcrh indern, der erleichlerl ihn vielme hr.

Die FUhrer der Sozialdemok ratie ver tuschten und ver hillllen
vcr de n Massen den wirklichen Ktaseeocha rakte r des Fasehle
mus un d rtefen nlcbt zum Kamp f gegen die rmmc r echarfe re n
reakttooaren MaUnahmen der Bourgeoisie auf. Sie lr agen die
grolle historiscbe Verantwortung darar. dall im entecbet denden
Moment der Ias ehistischen Offt'ns ive ein bede ute nder Tei l der
werktlitigen Massen in Deutschland un d einer Reihe andere r
taschtstlscher Land er im Faschismua nichl jag blutdursttge
Raubtie r dee Plua nzkapi tals, seiuen sch li mmsten Feind er
kannte, lind dall dleee Massen nleht zur Abwehr be reit wa re n.

\VO l iegt die Quelle des Einflusses des Faschismus auf
die Massen? Es gelingt dem Faschls mus, die ~Iasse n zu ge
winnen, weil er in demagogtscber wetse an ihr e hrennendsten
Note und Bedilrfnisse appellier t. Der Fase hismus enttaoht nieht
nur die in den Messe n lief verwurzellen vorurtetle. sonderu
er spekullert auc h auf d ie beaten Geftihle der Maeeen, auf
ihr Gerechtigkeilsgefii.hl und mltunter BOgar auf ihre revolu
tio nnren Tradtttonen. Waru m spiel en etch die de utechen Fa
schtsten, diese Laka ien der Gr oubourgeoisie und Todfelude des
Soaialismus vcr den Massen a16 (Sozialisten) auf und stellen
ihr en Machlantrilt ale (Revolut ion) hin? Wei l ere bes trebt
sind. de n Gluuben an die Revolution, den Orang zurn Soalalls
mus auszunulzen, der III den Herzen der brel ten werktattgen
Massen Deutschlan d!' lebt.

Der Fasc htsmue handelt im Inte resse de r extre me n Im peria
listen, aber vor den Maesen trill e r un le r de r Maske dee Be
schutzers d er beleidigten Nation auf und appelliert an dee ver
letz te Nationalgefiihl,wie zum Beispiel d er deutsche Fnsohis
mus, der dte Maesen mil der Losung eGeee n Veraailleslo mit
st eh riB.

Der Faechlsnius erst rebt die 7.il~el1oseste Ausbeulung der
Masse n, e r trttt aber mit eine r raffinierten an likapila listiscben
Demagcgie an sie beren, macht slch de n tleten Hall der Werk
ta ttgen gege n die rnuberlsche Bourgeoisie, gegen die Banken.
die Trusts und die Ftnanemagnaten zunutze und stellt Losun
sen auf, die im gegebene n Momen t tu r die polltlech unre tten
Massen d ie vertoekendsten sind: in Deutschland - t Gemein
nutz geh t vc r Btgennutas ; in Italien - ( Unser Staat ist kein
kapitalistiscber, sondem ei n Korpora livstaab; in Japan - eFtlr
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ein Japan a line Ausbeu tuug e ; in de n ve re tntgten Staa teu 
e Fur die Aufte ilung der Rercht tlm er-s usw.

Der Fasehlsmus Hetert das volk den korruptesten, kaut
llchsten Elementen a us, tr i tt a be r vor dem Yolk m il der For
J er un g ei ner ceh rhchen und u u bes tech li chen Regleru ng » auf.
De r Fasch ismus, der auf die tiefe Enttnusebuug de r Mass en
iib er die Reglerungen d er b ilrgerl ichen Demokratie s pekultert,
en trnetet sich aber scheiuheilig uber d ie Ko rruption (zwn
Beis piel die Barunat- un.d Skta rekattaren in Deutschland, d ie
Stavisklalfare in Frank retch un d oiue Re ih e a n derer}.

Der Fasehismus filng l Im I nteresse der reakuooursten K re js.e
der Bourgeoisie die entthusoh ten, de n alten b urg erl ichen I' artelen
den R ljokeu k ehrenden Massen auf. Aber er dmpnniert dlesen
Masse n durcll die lJel ligk eit seiner A ngri ff e gege u die biirger
liche n Regier uu gen. durch seine Un verscb nhchkett gegenu ber
den alten Partelen der Bour geo is ie.

Du rch sel uen Zynismus un d sei ne venogenhet t alle au de ren
Spielarten der bii rgerlicben Reaktlon in den Schatteu stetlend,
palll der Fascntsmue seine Demagogte den national en Beton
derheiten [edes Land es an, [a soga r den Besonderheiten der ver
sehiedenen eoataten Schichten in ein und demselben La nd .
Un d d ie Massen dee K tetnburgertum s, selbst e!n Teil d er Ar
beit er, d ur cb die Not. die Ar beits losigkeit und die Uusl eherbelt
ib re r Existe nz zur Verzwe ifl un g getr-ieben , we rden zu Op fe rn
de r soatal en und chauvinlsfischen De magogie des Faecb tsmus .

Der Fascbtsmus kommt zur Mach t als Partei des Angriff8
gegen die revotut tonare Be wegu ng .tee Prol etariats. gege n d ie
in Gii ru n~ bef tnd l tcben votkemaeeen e r etett t jedoch sei neu
~1ac b tanl rllt h in ale ef ne (revoluti ona re> Bewegung gegen di e
Bourgeoisie im Namen der ega nze n Natio n> und zur ( ReHu ng
de r Na tio n>. Denken wir an den d.1arscb> ~ us."lolin is nach
Hom. an den eMarschs Pi lsudskis naeh w ereeha u. an d ie na
ttonatsozte tlsusche (Revolution> Hitlera in De utsc hla nd U8 W.

Ab er welch e Ma sk e der Fascblem ue auch euteetzen ma g. In
welcbe n Formen er aucb auttrete n mag. auf weleh em Wege er
unme r a uch zu r Mach t gela ngen mag

Der Pascnism us ist die bru/aW e Off el1 sive des Kapila/s
gegen die werk/iitigen llfas8en;

der 1'aschismus isl ziigell ospsler Chauvinismus un d Raubk rieg;
der Fascllism lls is! wii!ende Reaktion un d Kanterrevalutian ;
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der Pasonismus ist der schlimmste Feind der A rb eiterkl asse
una aller Werk Uiligen.

Was bringt der siegreiche Faschismus den Ma ssen ?
OE:r Pasehls mu.. versp rac b den Arbe itern ei ne n ege recbten

Loh ns, in WirkJichkeit brach te e r ih ne n ein noch ntedrtae res.
ein e lendes Leben sniveau. Er versprach den Erwerbslosen
Arbe tt, in Wir klicb ke il brachte e r ih ne n uoch grcue re Hunge r .
qu aleu , Skla venarbeit. Zwangsa rbei t. In Wir klichke it verwan 
de ll er Arbe iter un d Arbe ttslose in vollig rech tlose Partas de r
ka pi talisliscben Oes e tlseb a tt, zerstort ui re Ge wer ks chaflen , raubl
ihne n das Streikrecht und die Arbelterp resse, treibt ere m it
Gewalt in die Iaschlstlschen Organ teauonen hiuei n. raubt Ihrc
Soetetvereleher ungeronde, verwandelt die Fabr fken un d Be
t rie be in Kasern en, in de ne n die sugeuoee Willkli r der Kapita
Heten berrscht.

Der Fasohism us verspeach der werktatlgcn Jugend, ihr elnen
bretton Weg in eine gHinze nde Zukunft zu Offne n. In wtrk
Ilchk e lt brachte er der J ugend Mas se nentlassuugen a ua de n Be
trt eben, Arbensdtenstlager uud un u oterbroch en en militiir is ch eo
Drill fUr einen Hau bk r ieg.

Der Fuscbtsmue versprach dell A nges/elUen, den kleinen
Beamten, den l ntellek /uellen, Ihre Existenz zu etcbe rn. die AlI
maeht de r Trus ts und die Spe kulation des Ba nkka pitals zu be 
setttgen. I n Wirkliehke it stutzte e r ste in nocb sroae re Hoff
nungslos igke it und Unstche rbett in bezu~ au f den morgtgen
Tag, unter wirft er sle ei ne r ne uen , aus seinen gehorsemste n
Anbnncem bestehend en Bilrokratie, schaftt er eine unertrac
liche Dlk tatu r der Trusts, ve rbrei tet er in einem nil" dagewe
senen MaBe Kor ruption und Zersetzung.

De r Fascb tsm us versprach de r ru tnterten , verelendete n
Bauernschofl die Bese tttgung der Schuldknechtschnft, die Ab
sebatfung der Paeht zahlungen un d sogar d ie un en tgelll iche
Entetgnung des zrundhe r rliehe n Bod ens eug unsten der la nd
losen und dem Rui n verfallenden Bauern. I n wlrkltcbkelt
schatft er eine noc h nil" d ag ewesene Versklavung der werk
Uiligen Baue rnschaft durch die Trusts und den Iasoh iet t
suhe n Staateap perat un d s tetae n die Ausbe utung dec Haupt
mase en der Bauer-nschaft durch die Grouagrart er , die Ba nken
und die wueherer au t s euuerete.

eDeutschla nd wird em Bau e rnland oder Ube rb au pl nicht
sein, - erkl iirl e fe ie rUeb Hitl er. Wail aber hab en di e Bau ern
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Jll Deutschland unter Hitle r bek onnue n? Ein ~oralorium. dad
bereits au jaehoben ist-? Oder das Erb hofgesetz, des zur Ver
.trbngung von \ lil hot'J'O' n Ba uernsohne n u nd -tecbte rn aus dem
Dorf und zu ihrer Verwandlung III Paupe rs (Beitler) fUbrt-?
Die Landa rbei ter wu rden in ha lbe Lei beigen e verwa ndelt, die
soga r des elementa ren Rechtes da r Fre teugtgkelt b-rau bt Bi nd.
Die werkta tlge Bauernschalt tst d e l Mogttcbkett be raubt, die
Produ kte ihrer wt rtscbet t auf dem Markt zu verkaufe n.

Und m Polen?
cDer polntsche Bauer - schrelbt des polruecbe Blall

eCzas - henutat Metboden und Mittel, die woh l nu r in der
Epocbe dee Mttte tattere angewa ndt wur rten: er bewab rt das
Feuer lm Ofen und letbt es sei nem Nachbar, er te ilt d ie
Zundbblzer in mebre re Te lle. Die Baue rn ube rgebe n einan
de r da s schmutztse set te nwasser Ste kochen <"tIP Her ingsfas
ser aus. urn Salzwasse r zu bekommen. Des let ket n Mllrche n,
son dern die wirkliche Laae im Dorf von der jede r stcb Ilbe r
zeugen k ann.s

Und das, Genosse n, schrelben nlcbt Homm untsten. sonde r n
otn polnis ches reakttcnnree Blatt !

Aber das let noch lange nich t alles,
Jeden Tag warden in de n Koneentr at tonetagern des Iaaehi

stlschen Deutschland. in den Keltern de r Gestapo, in de n pol
ntschen Kasematlen, bei der bulgartschen und finnIl1ndischen
Oeheimpoltzet, in der Belzrader f. OlawnJa tsrha" in der rumn
niscben fSilluraoza">. auf de n ltalienfecben Insef n die beaten
Sohne der Arbetterktaeee. revoluttonare Bauern, Kampfer flir
eine schcnere Zuk unft der \1enschheil solchen a bscheullc he n
Gewa lltaleo und Ernied rigungen auegeectet, vor de nen die
schhmmsten Schandla len der zartstlscheu Geheimpolizei ver 
blnssen . Der verbrecher ische deutsche Faschtsmus schHi~ 1 ~lin

ner In Anwesenhett ih re r Fra uen zu ei nem hlutigen Brei,
schickt den Mutte rn ill Postpaketeu die Asche ihter ermoede
ten Sohne. Die Stenlleieeu ng wurde in ein pol ltleebee Kamp f.
mittel verwande'L Den gefangenen Antilaschisten sprttzt man
in den Folt erkammern sewattsam Giftstoffe ern. bricht ihnen die
Anne, schl~t ibn en die Augen aus, biingt sie auf, pumpt sic
mit Wasser voll, ecbneldet Ihnen Hak enkreu ze in d ie Haul.

Vor mi r liegt elne statislische zueammensteuung der In ter
nati onalen Rolen Hllfe tibe r die Ermordele n, v erwun deten,
verbat teten. Verslilmmelten un d au Tude Gefo lte rte n in Deu tsch-
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tend, Polen, Ital leu, Oesterreich, Bulgar-ien und J ugcete wtea .
In Deu tschland allein wurden wahrend der Herraohaft der
Nationalsczlahsten tiber 4200 Perscneu ermordet, 317800 ver
bafte!; 218600 antlfasehistlschs Arbeiter, Baueru, Angesteltte.
Iutel lektuelle, Kommunisten, Soztaldemokra ten nod Mitglleder
oppoett tcneller ebr istlioher Orga ntsationen WUrdE'D verwundet
un d grausem gefoUert. In Oesterreich wu rden von der ecb r tet
lichen s tes ebtettecbeu Regierung seit den Fe br ua rkampfen im
vorlgen Jabr 1900 Personen getetet, 10 ()()() verwuodel und ver 
sttlmmelt ; 40000 revolu ttonare Arbeiter wurden verbaftet. Und
diese Zusammenstellung. Il enossen, Ist bel weltem ntcht von
standig.

E!'! Iallt mir schwer, Worte au linden, urn die gauze Em
porung aum Ausdruck au bnugeu, die une berm Gedanken an
die Qualen erfal3t, die 'die Werktatigen jetzt in einer ga nzen
Reibe Iaechtsttscbe r Lander zu erdulden haben. Die Zah leu
und Tateaebeu die wtr anfilbren, widerspiegeln nicht den hun 
dert1!ten Teil [eue r Ausbeutung und jener Ouaten des wets
uar.ttst'sehen Terrors. von den en das taaltehe Leben der Arbet
tc rklusse in den verschledenen kapitalistisehen Landern voll
let. Kei ne ooch go umfangreichen BUcher konnen etne klare
vorsten ung vermitleln von den zah ttosen Besfialttllten des Fa 
scblsmus gegenuber den We rktii.ligen

Mit tiefer Erregung und voller HaB gegen die Iaschistischen
Hen.ker senken wir d ie Banner der Kornmunistisohen Inter
nationale zum Gedenken an unsere unvergejlllcben John Sc.heer,
Fiele Schulze, Lutqens in Deutschland, Koloman Wallisoh
un.d Milnicllreiler in Oesterreich , Sall at und Furs t in Ungarn ,
Kofardsbiew, Ljutibrodski ,uoo Woikow in Bulgarten, eum Ge
denkeu a n die Teusende ucrd abel' Tausende kommundstlsoher,
soz ialdemokratiselter und partelloser Arb eit er, Bau ern, v ertretor
del' fortsehriltlic.b.en Inlell igen z, die dhr Leben im Kampf g~im
den Fascbismu;; hingegeben ha ben.

Wir grilBen von diesel' T ri bUne aus den FUhre r des deut
sehen Proleta riats und den Ebrenvorsitzenden unseres Kon
greesee - den Genosseu Th.!i. lmann. (Sliirmi8cher Beifall, aile
erhe ben eicti von den Platten.) Wir ~rUBen die Genoseen
RAk08i, Gramsci (sliirmischer Reifall, aile erheben sich von
den Pliitzen), Antikainen, Jonko Penow. Wir grilBen den FUhrer
der span tsehen Soxialisten, Caballero, der von den Konto rrevo
lutlonareu Ins Gefiingnis geworren wor-den let, Tom Mooney.
del' berelts 18 Jahre im Kerker schrnachtet und die Tausen t e
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andere r Gefa ngenen des Kapitale und des Fasehiam us (sliirmi
»cner Beifall) , und wir ru ten ibnen zu : ( Ka lllpfgefllbrtenl
wa rte nge ratr rten r Wir baben eucb nieht vergeseec t Wir etn.t
mil euch l J ede Stunde unseres Leben", jeden Tropfen unseres
Btutes wolle n wir hergeben fUr eure Bef re iung und fU r die
Betreiuug alter Werktiiligen \10m scbundttcneo Iaechlet lscben
Hegt me. s (Sliirmischer Beifal/, aUe erheben sic-h von den Pliil
:en.)

Oenossen. Lenin bat una berelts darauf htnsewteeen. dau es
der Bourgeois ie wohl gelingen kann, mi t dem wtltendste n Terror
tiber die Werktatigen herzufallen und fUr mehr ode r wen jger
kurze Zeitabschnitle die wachsenden KraHl' der Revolut ion air
zuwehren, aber daB siesieJr Irolzdem vor d em Unlergal1t'r nich t
ret teu kana. Len in sohrleb:

eDas Leben ee tzt eleh durch. Mag die Bou rgeoisie tobeu.
bls zur Getetesverwtrrung wute n. ubert ret ben , Dummheil en
maeben, sieb an den Bolschewlk! im voraus rncbe n. un d
hun derle, lausende bunderttausende Bolsehewiki von morgen
oder gesje rn abechlachten [Ind len, Ungaro. Deutschlan d
usw.) : indem die Bourgeoisie das rut. ha ndel t " ip w te alle
von der Geechicb te zum Uuterga ng verurtenten Klass en. Die
Kommunislen rnussen wtssen. daB die Zuk unft auf [eden
Fa ll ih nen zebort: dahe r kdu nen (u nd mils"en) wtr in dem
gewaltlgen revol uttonaren Kampf die groBle Leldenscha ft
Hebkeit mit der kaltbltitigslen und nticb le rns ten Etnschntzung
der Wutantalle der Bourgeo isie verblnden . ).)

Ja, wen n wir und das Prole lariat de r ganzen Welt den un s
von Lenin und Stalin gewtesenen Weft un bei r rl seben werden.
wird die Bourgeoisie tro tz alledem untergehen. ( Beifall.)

Iet der Sleg des Faschismus unvermeidJi ch ?
werum und auf welohe wetse konnte der Fasehismus siege n?
Der Fnsch temus ist de r sehlimmste Felnd der Arb etter

klaese und der Werkllit iloten . Der Fas cb temus 1st der Feind von
neun Ze bnleln des deutecben volkee. von neun Zebntelu des
oste rretebleeben Volkes. von ne un Zebnteln der an de ren val·
ker der ras chts ttscben Lander. wie, auf wete be Weise kcnnte
dleser scblimmste Feind stegenv

.) Len in, Slimtliebe Werke. Ban d XX V" Se ite 291.
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Der Faechiemus konule vor altern deahal b lUI' Macbt kom
men, wen die Anbetteredasse durch die Politik dee Arbensae
metnsehatt mit del' Bourceojste. die von den FUbrern de l' So
xlaldemokratle betrteben wurde, gespalfen, gegenuber der
angrelfenden Bourgeoisie POIiti8Ch und organisalorisch ent 
waffnel war. Die kommun tstischen Pa rteie n abel' waren nicht
stark genng, li m oh ne un d gegen die Sozialdernok ratie die
MasseD auf die Beine zu brtngen und sle in de n entseheidende u
Kampf gegen den Fasc hlamus zu fUbren .

In de r Tat - mllogen die Millionen soztaldemokrattscher Ar
beiter, die jetz l zusam men mit ihren kom muntsttsehen BrO
dern die Scbrecken de l' tescbtst tseheo Bar ba rei auskosteu. ernst
bait tiber tolgendee nachdenken : wenn das bsterretcblsche und
das deuteche Proleta r iat im Jabre 1918. ale die Revolut toc :0
Deutschland und Oesterreich auebracb. nicht del' eoztaldemo
kratisehen Filh rung: del' Olto Bauer, Friedrich Adle r un d Ren
ner in Oesterretch. ' der Ebert und Schel de mann in Deutschlan d
Gefolgschaft geietetet hjllten, sondem d en Wea del' russischen
Bolsohewjkt, den Wf'Jg Lenlns und Stal lns gegangen waren, dann
wiirde es jetzt kel ne n Fasc hls mus gebeu. wede r. ill Oester-reich
ncch in Deutschland. wede r in I tali en noch in Ungarn. wooe r In
Polen noch auf dem Balkan. Nlcht dip Bou raeotste. sondern die
Arheiterklasse ware schon langs t Her r del' Lege in Europa.
(Beitall .)

Nebmen wtr 7.. B. die tisterreic liisciie Sozialdemok ratie. Die
Revolution von 1918 hob ete sewaltta empor. Sle bette die
Macht in Hlindeo. s ie hatte starke Poeltionee in de l' Armee. im
Staatsappa rat. Geetutet auf diese Poettlonen ha tte ete den ent
stehendan Paechls mus im Keirn!" vemlch ten ken neu. Abe l' ete
gab oboe Wider-sta nd e-i ne Position de r Arbetteekl esse nac h
de r /lode ren auf. Sie erlau ble del' Bcu rgeoiale , ibre Macbt zu
stark en. die vertaeeuna aufzu hebe u, de n Staeteapperat. die
Armee und die Pollee! von soztaldemokratleeben Funk l ionltren
zt.J retnlgen, den Arbeitern d ie Waffen im Arsenal wegzunehmen.
Ste ertaubte den taecb tsttscben Banditen . sozia ldemokratiscbe
Arbeiter ungest raf t zu ermorden ste nabm die Bedingungen
des HUttenberger Pakts an. der den tesehtsuschen Elementen
de n Zutr itt zu den Betrf eben Offnete. Gletc bze ttlg tr-lehter ten
die FUhrer de l' Sozialdemok ratie den Arbett em das Lin zer
P rogramm ein, in dem von der M~lichkeit etner rjewalta n wen 
du ng geqen d ie Bourgeoisie nod von der Err-lchtunq del' pro leta-
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nscnen Dlkta tur die Rede war, und versieherten Ihnen, daB
die Par ter, wen n die herrsehenden Kt aseen gegentlber dec A r 
beiterklasse zur Gewatt greifeu 5011ten , daraut mil dec AuUae
derung eum ueueratstrers und bewatrneten Kampf antwo rten
werde. Ais ob nicht die ganze Politik dec v oroerettuns dee fa
sohtsttsohen Ueberfalle auf die Arbeiterklasse eiue einzige Kelte
von Gewa ll ak ten Ih r gegenuber wa r, die d ureh verfassung»
miU3ige Formen bemiintelt wurden? Sega r am Vora bend und
wahrend dec Februa rk1i.mpfe lieB die FUhrung dec osterretcht
schen Sozialdemokratie den h eldenmiitig kiim pfenden Schutz
bund tsoltert von den breiten Massen u nd verurtetlte das lister
reichische Proletartat zur Nlederlage.

War der 5ieg des Fasehlsm us in Deut8chland un vermeld 
IlcL? Nein, die deutsc he Arbetter ktesse MUte ibn verhtnder n
konnen .

Aber daz u hhtte sie die Hersteltucg der antlfaschls tisehen
prole ta r ische n Einbeitsfront durcbsetze n. die FU hr er del So
e.et demok raue zwlngen mussen, den Feldzug gegen die Ro m
munlsten etneustetlen und die wiede rholten Augebote der
Kommunistisrhen Partei tiber die Aktio n...ei nbeit gegeu de n
Faechismu... anzu nehmen.

Sie hlltte bei dem Ang l.'iff des Fa..ehismus und bei der all
r nahltcben Llq utdier uug der bur gerl teh-demo krat tscbeo Frei
belten dureh die Bourgeoisie aieh nieh t mit den sehonec HMo
tu t tonen de r Sozia ldemokrat ie zufrieden gebeo durteu. eonde rn
hatte mit etnem wtrkliehen Masse nka mpf en two rten rnusse n,
der die Verwlrkl tchung der Iaschls tlschen Plane der d eu tscben
Bourgeoisie erschwert but te.

Sie M ite nieht das verbot des Roten Fruntkampfe rbundss
durch d ie Regfe ru nc Braun-Sever ing euraeeeu dtlrfen, eondero
hl1tt e zwische n de m Roten Fro ntkii mpfe rhund uu d de m fas t
ei ne Mi:Iion eahtonde n Reiehsbann er cinco Kampfkonlakt her
stelle n und Braun und Seve-lug ewingen mtlssen, sowohl die
eine ale aueh die andere Organisation aur Abwebr und Zer
schlagung der faschis tischen Bauden au bewaffnen

Ste hlltte die FUhrer de l.' Soeia ldemok ratle, die an de r Spltze
de r Regte rung in Pr-eu tien s ta uden, zwl ugen mnseen. v erteldi
gu ngsmaBnahme n gegen den Fa schlsmus au ergretre n. d ie te
schiatischen FUhre r zu verbalten, Ihre Preese eu verb leten , lhre
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materiellen Mittel sowle die Mittel der KapitaliBten, die die
teech teus cbe Bewegun g eubetdterten, zu konf iszieren, die fa 
sehieus cbe n Organ tsattoc en auteulu sen. ibne n die Waneu ab 
zunehmen uaw.

Weiter batt e ate es durcnsetzen mussen, daB ail e Arten von
soneueistungen wiederhergestallt und erwait e rt werden. daB
ei n Moratori um und erne Kriseobeibilfe fUr die uoter dem
Ein fl ul3 der K r- i se r ululerte n Bauer n etnseruhr t werd en. n od
zwar du rch Besteuerunc der Banken uod de r Trusts. urn etch
auf diese Weise die Uutersttltzung der werktatlgen Bauem
scha lt zu si che rn. Des wurde durch die Sohuld der Soaialdemo
kratie Deutschlanda nicht getan, UDd deshalb kOflflte der Fa
schismus siegen.

!\Iul3len die Bour geolale und der Adel in Spanien unver
meidlich tr fumphieren, in elnem Land, in dem d ie Krii.fte des
proreta r teehen Au tetand ee mit dem aauemkr teg aieh so gu n
stlg ver einen?

Die spa oische n Soaia listen waren in der Reglerung eett den
erste n Tagen der Revolu tion . Hah en sie et nen Kampfkontakt
zwische n de n Arbetterorgen teat tonen aller polilisch en Rtebtun
gen bergest ellt . e inscbliel3licb der Kommun isten und der An
arcbis ten? Hab en ate die Arbeiterklasse in einer einbeitlicben
Gewe rkschattsorga ntsation eusa mmenges chlosse ns Habe n sil" die
Beechl agn ebme alle r Outsbesitzer-, Kirchen- uod Ktcetertande
reten zuguuste n der Bauern eerordert, um d ie Bauern fUr die
Revolu tion zu ge winne n? Haben ate versueht, den Kampf fUr
d ie na ucuat e Selbetbest tmmung der Katalon ier. der Baaken. ftir
die Bef reiul1Il Marokkos zu fuhren? Haben sie eine Sauberung
der Armee von monarcb leuseb en und teecbteuecbe n Btemeoten
du rcbgeflib rt und den Ueb ergang der Armel' auf rl ie Seite dee
Arbeiter und Bau er-a vorbereit et? Hab en ere die dem Volk ver
haBle Zivilgarde, de n Heuker all er vclksbewegun zen, eutge
i& t? Haben aie gegee d ie Iaechlst iscbe Parte! on Robles', ge
g.e~ die . Machi de r katbolisch en Kirche ainen Schla g gefilbrt?
1'<0 ('10. ntcbts de rgl elehe n Sle bab en die wlederholten Vor
ecbla ge de r Komm unl sten fiber die Heretellung der Akl ions
e inbe il gegen den Aogr iff de r burgeruch-junkert tcben Reak
tion und dee Fasch tsmus ab gelehnt ; st e haben w ahl gesetee
durcb gebr acht die ee der Reaktion ermcgucbten. die Mebrheit
10 den Cort es (Parlament) zu erohe rn. Geeet ee. di e die Volks 
bewegungen unter Strafe stellten, Gesetee, nach deoen jetzt die
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heldeubaften Bergarbeiter von Ast urieo abgeurte.ilt we rde n. Sic
haben m it WIfe der Zivilgnrde die urn d en Boden kli.mpfenden
Bauern nt edergeschossen.

So bereitete d ie Sozialdemok ratie dem Fasobismus den
Wag eur Mech t, SO WQhl in Deutschland als a uoh in Oest erreich
u nd Span ien , desorgaraslerte u nd spaite te sie die Relben der
Arbelterjdasse.

Geu cesen, der Paa ehrsmus etegte auch, well das Proletariat
isoliert war von se iue u nattlr-ltehen Bun deegen ossen Oer Fa 
echlsmus aiegte, weiI es ibm getang, die gropen Ma88en der
Bau ernscha fl mit sicb I U reiBen . da nk der Tateache, daB die
Sozia lde mokratie im Name u der Arbei te rklasse im Grund e ge·
nommen eine bauernfeindlicbe Politik betrteb. Der Bau er eeb an
der Macht e ine Heihe VOIi eozralde mok ra ttsche u Regt erungen,
c te in eetn eu Augen d ie Macht der Ar beiterklass e verkbrper 
ten , abe r keine einzige d ieser Regi eru ng en machte d er Not
rage der Baue rn em Eu de, kei ne emz ige von i hneu gab de n
Bauern Land. Die Sozialdemokralie in Deutschl and hat die
Grol3gru nd besitzer ni oht ange tastet. Sie a rbeite te den Strelka d er
Landarbetter entgegen, uud die Fotge dav on war . daB die
Landarb eiter in Deu tschland sebec lan ge vor dem Machlantrill
Hitl er-a d ie rero rmls t techen Gewerkscbatten verue aeu und in
den metsten FAllen zurn <Slahlhelm> und den Nat lonalsoztall 
s le n nbergtngec .

Der Faseb temus siegte euch. we i! es ihm ge ta ng, in die
Reihco der Jugefld et neud nugen, wnhrend die Sozta ldernokra .
lie die Arbeiter jugend vom Klassen kampf able nk te . des revo
iuu onure Proletariat abe r un ter der Jugend uicb t die notw en 
dige Erziehuugsarbeit entf a lte te UDd dem Kampf filr tbre be
sond eren Iutereseen und F'orderungen n tcbt die gentige ude Auf 
mer ksamkeil zuwaodl e. Der Fascb lemus packle bel dem unter
der Jugend beeonders seharf ausgepriigten Drang nach Kampf
nktiviUH an uo d zog ein en groae n Tall der J ugen d in se ine
Hamprtruppe . Die neue Geu erat ton der manultcb en uod wetb
lichen Jugend bat ntebt d ie Schreeken des Krt eeee durcbge..
macht . Sie verspurt am elgenen Leibe die ganze Schwere der
WirfschafLskrise. d er Arbeitslosigkeit nod des Zerfa lls der bur
gerl ichen Demokratte . Da bed eu tende Teile der .lugend keln e
Perspektiven rur die Zukunft sahen, 60 waren s ic besonde rs
empfangltch filr die reecbtst tscce Demagog ic, d ie Ihne n ei ne
veelo ok ende ZukuIl!ft a.usmalte , we nn d ec Faschismus siegt.
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In diesem zusammenbaog kbnnen wir auch nlehl an elner
Reibe von Fehlern der kommunistischen Porteten vorbetgeben.
von Fehle rn. die unser en Kamp f '{egE.'n den Fasebtsmue hemm 
ten.

In unseren Reihen hatton wir eiue un zulass lge tjnterschnt
aunz der fase histischen Getabr. die auch bis a uf den heutigeu
T~ nicht Ilberal! Iiq uidie rl let. Eine solche Einstetlunq, wie sle
Irube r in uuseren Parteien ZlI l ind en war, daS cDeutscbla nd
nicht It alien s se t. in dem Stone. daB der Fascbtsmu s in It ali en
stegen konnte. daB aber setn S i~ in Deutschland ausgesehlosaen
sei, wei! wir bier ein ind ustriell hocbentwt ckclt es Land . ern ku t
tu rel t hoche ntwicke ltes Land bab en, das e tne 40jabrige Tradi 
tion der Arbei te r bewequng besitzt, ei n Land . in dem der Fa
schismua uumbgfich set. Oder [en e Ein slellung, die [etzt vor
hand en lsi , d3B in den Landern der eklassl sehen s biirgerlicben
De mek ra tle keln Bode n vorhanden set fUr den Faschismus. .c;oh·,he
Einstellungen konn ten und konne n die Verringerul4l d er Wa ch
samkeit jlegenil bE'r de r Iasc histischen Gefabr begunstigen uud
die Mobilisler uog des Proletariats fUr den Ka mpf gegen. den
Fusehismu.s erschweren.

Man k30 0 aucb niebl wen ta Fail e anfu nre n, wo die- Kommu 
ntsten du reh ei nen tascale nscbe n Umsturz Iiberru mp elt wu rde n.
Denkt an Bulga rteu. wo die r Uhruna unserer Parte! e ine eneu
t raleo. im Gru nde ze nomme n aber erne opportuntsttsehe Stel 
lung zu m Umslu rz vom 9. Juni 1923 einnahm ; denkt an Polen .
wo im Mai 1926 die FUhrun g der Kommuntst tscben Partei, die
die Triebkriifte der polniscben Revolution nicht riclJ.titl ern 
schntzte, es n tcbt verm ochte, den Iaschistischen Charak te r dee
Prlsudskl-Umstu rges zu durehscha uen. und den Er etgntssen necn
hinkte ; denkt an Ftnnland. wo unsere Parte! von der unrtebttceu
VarsteUuna einer tanceam en. allmliblichen Faschislerung aUB
gintl und de n von der ruh rend en Oruppe der Bourgeoisie v-ir
berelteten tascbtsttecben Umsturz tlbe rsab, der die Parte i und
die Arb eiterklMSe Ilber ru mpelte.

AI" der Natlo nalsozlallsmus be retts zu el ner drohenden Mas
senbewegung in Deu tschland wurde, da erkl jlrten Genoss-u
\.... le Heinz Neumann. fUr die dte Bre utngr eaterune be ret ts eine
Regierung der fasch istisc be n Diktatu r -war . in prahleriseh er
Weise : eweu n das .Dritle Reich' Hitle rs e inmal ko mmen sonte.
dann nur anderthalb Meter unte r der Er de, Uber der Erde aber
werden wir e tne stegretche Arbeitermachl hab en .>
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Unsere Gen ossen ill Deu tsch land haben lange Zeit das ge
krankte Nationalgefilhl und die- Bmporucg de r Masse n gege n
de n Versa iller Fr iedensverlrag niehl genugend in Reehnunz ge
stel lt, sle bab en etcb au den Schwankungen der Beueruseha t t
und des KleinbUrgerlums geringschiltzig verhalten, baben stcb
mil dem Programm der sozialen und nationalen Befre iunu ver
spate t, uud als ste es aufs tell teu, da verstanden sle es nicht , es
entsprechend den konkreten Bedur t n tssen und dem Niveau der
Massen anzuwenden ; da versta nden sie es nich t ein mal. es un
te r den Massen grol3ziigig au popularisie ren .

In e ine r Reihe von Llinder n wu rde die notwe nd ige En t tal 
tung de", Massenkamptee gegen den Fusehismus durch ei n
fruch tloses Hiisonierefl tiber den Charakter de>! Faseblsmus etm
allgemelnen s u nd du rch etne sektiererische Beschrl mkttieil in
beeug auf die Stel lung und Losun g der aklue llen polit isehen
Aufgaben der Parte! e rsetzt.

Genosseu. wir spreohe n von de n Ursachen des Steces des
Fasehtsmus, wir verwersen auf die his lo rische vera ntwortuna de r
Sosialdemokratie fUr die Nieder tege der Arbeiterklasse, wir
vermerken auch unsere etgenen Fehle r im Kampf gegen dell
Faschismus, n leht einfach desb alb, weil wir in der Ver
lo{angenbe it be rumwuhlen wolle n. Wir sind keine vern Lebe n
losgelcs teu Hislorike r, wir sind Kampfer der Arbeite r 
klasse, die ve-rpflicbtel Sind, et ne Antwort auf die Frage zu
seben. die Millio ne n Arbe iter qulilt: Kann man den SiefJ de$
Foschismus verhindern, und wie kann man M$ tun? Und wir
antworten diesen Mi11ionen Arbeitern: J awohl , Gen ossen. man
kan n dem Pasehismua den Well: versper ren. Das let du rcbaus
moglleh. Daa hling t von un s selbet ab, von den Arbeitern, den
Bauern, von allen We rkUi.tigen.

Die verhi nderung des Sieges des Fuschism us bli.n~t vor
allem von der KampfaktivitlH der Arbelte rklasse selbst ab, vom
Zusa mmenschluB ibrer Kriifte zu ei ner einheitllohen, gegen die
Offensive des Kapitals nod des Fasehlsm ua kli.mpfe nden Armee.
Das Proletartat, das seine Kam pfeinheil herstelll, wu rde den
Ei nnul3 des Fascbismus auf die Bauernsohaft, auf das stadtlsche
Kleinbiirgert1Jrn, auf d ie J ugen d und die Intell ek luell en paralysie
ren , wiirde etnen Tell neutra lisie ren. den andern Tei! auf
sei ne Seite bernberaleheu.

Zweitens b li~t des vom v oruandensei n einer eta rken revo.
lutionll.ren Parte! a o, di e den Kampf der WerkUitigen gegen

20



den Fascbi smus r lehtlg leitet. Eine Partei, die systematlseh die
Arbeiter zum Rliekz~ vor dem Fascbismus aulruft und der fa
eebtsnscbe n Bourgeoisie e rfaubt, ibre Stellungen au sUl.rkeo 
ei ne sot cbe Parte r wird unvermelduch die Arbeiter der Nieder
l~e eutgege ut uhreu.

Dr i ttens baugt das von der ricbtigen Politik der Arbeiter
klasse gegenube r dec Bauernscb aft und den kleinbilrgerliehen
Massen in de n Stadten ab Diese Massen mu13 man so nehrnen,
wte sle sfnd. un d nlcbt so. wie wir ere sehe n mocht en . Nur im
Verlauf des Kampfes werd en sie ihre Zweifel und Schwaukun gen
a bwerteu, nur wenn man ihren un vermetdnchen Scn wankungen
aezeuabe r Geduld an den Tag legl und wenn das Protetartat
eie politisch unterstatet, werden sie s Ioh auf eine hohere Sture
des revol utionareu Bewuutse tns und der Akll vitli.t empor
echwtngen.

Yi er l enll hllngt das von der Wacbsamkeit und den recbt
zeitigen Aktionen des revoluttonaren Prol etariats abo Man darf
slch nioht vom Faschismus liberrumpeln la ssen : man dar! ihm
nloht die In itiati ve liberlassen; man muB ihm entseheidende
Sohlage versetaen, sol~e er es nodh nioh t verm ocat nat, seine
KraUe au sa mmeln; mao darf es utcbt sulassen, daB er se ine
Ste l lung etarkt ; man mul3 ibm auf Schritl und Tritt entgegen 
treten. wo er stcb zetgt ; man dad es nicbt zula ssen, da l3 er
neue Stell ungen erobert, so wte das rranzoetsche Prol et ariat das
mit Erfolg zu tun versu cbt. ( Be ifall. )

Des sind die wiebtl gsten Bediugungen, urn cas Anwa chsen
des Paschtsmus und setnen Mechtantrttt au verhlnder n.

Der Faschismus ist eine grausame,
aber keine feste Macht

Die Iaschistlsche Dtktatu r de r Bourgeo isi e tet e tne gra usam e.
aber kein e feste Macht.

Wori n besteh en die Haupturaachen detur, da B d ie Iaschi stt 
sehe Diktatur keine Ies te Dikte jur Ist?

Der Fasdhtamua, d er stch e ns ehlekte , die Meiu'lmgs·
ve rsohied e nihe ile n uard die Gegensatee lm Lager der Bour
geoisie zu e ber wind en, versrJJ.l.irft d iese Gegensatse nooh
moor. Dee .Faschlsmus verauoht, sein pol ittsohee Monopol
zu errtohten uod beseitigt 'g"ewalts-aJin d ie a nderen politi
schen Pa rt e ien. Aber das Vo nhandensein des ka pitalistisohen
Systems. daa Beste he n der ve rschtedenen Kla ssen und die Ver-
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echa rrung der Kteseengegenentse filhren unvermeidlich zur Er
schut ter ung und Sprengung des polt ttsehen Monopole des Fa
schtsmus. Vas is! nleht das Sowjetla nd, in de nt die Dtktatu r des
Prole ta r iat s ebe nfalls durch etne Monopolpartei verwirklicht
wird, wo aber dleses polilische Monopol den Interessen der Mil
lionen de r WerkUitigen cntsp richt und slch immer mehr auf
den Auf ba u der klassen losen Gese llscha fl stlilzt. In e inem fa
sch lstischen La nd kann die Pa rtei der Fasc bislen ih r Monopol
n ich t la nge aulrechterhalten, weil ate n lcht imslande ist, eieh
d ie Aufgabe der Besettigung der Klassen und der Klassengegen
entze zu stellen. Sic hebt d ie legale E xisle nz der bilrger lichen
Parle ie n auf, aber e ine Reihe von ihnen besteh t ill egal welter,
und die Kommu nis tisc bc Pa r lei marscbiert a uch unler de n ill e
galen verha ltntssen vorwarts, stii.blt stch un d le itet den Kampf
des Proletariats gegen die faschisti sche Dik ta tu r , Auf diese
Weise llIu13 das polittscho Monopol des Faschtsmus unter den
Bchlagen der Klassengegenslitze gesprengt werde n.

Eine andere Ursacbe filr- die Unsicherheil der Iaschlsnschen
Dikta tur bestebt da rtn. daf der Kontrasl zwischen de l' antika pi
tnllstlschen Demagogie des Paschismus und del' Polifi k der rnu
bortschsten Berelcherung del' monopo listischen Bourgeoisie die
Entlarvunz des Klaseenwesens des Pascbtsmus erleichlert lind
zur Brsohutterunc und Schrumpruog sei ner Massenbasds flih rl.

Fern er ruft del' Sieg des Paschismus den ttefen lI aO und
die Emporung der Massen hervor, begunsngt ihre Revolutionie
rung und gtb t de r Einheitsf ront des Prole ta ri ats gegen den Fa
schtsmus ei nen mftchtigen AnstoB.

Durch die Politi k des wtrt scha ttttchen Nattonaflsrnus rAutnr
kie) u nd durch die Inansp ruehnahme des groBere n Teils de l'
volksetnkommens flir die vorberenuns des Kneges untergrabt
der Faschlamus die game w trtsebart des Landes und verschartt
den w trteebattekrtez ewtscbe n den kapilalistiscben Staalen.
Er verteth t den innerhalb de l' Bourgeoisie ents tebenden ROll
flikle n de n Charakter schyfe r und nieht selteu bluttger Zu
sa mmenstoge. was die Fe6fllkcit de l' Iaschistischen Stantsmacht
in den Au~en des Volkes un tp~riibt. Eine Steatsmaeht. die th re
eigenen Anhiinger ermordet, wie das am 30. J uni vorlgen
Jehres in Deutschland der Fall war, eine Iasohistische Staats
ma eht, gegen die ein anderer Tett der faschisfischen Bourgeoi
si e mit der Waffe in de l' Hand kiimpft (de r natlonalsoztallstlsche
Putsch in Oeste rr ei ch, das scbarre Auft reten ein zelner faschtstt -
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scher Gruppen gegen die faschisli scbe Regler-ung in Polen, Bul
ganen, Finnland und anderen Landern) - eine solche Staats
macht kann in den Augen der breiten k!embUrgerlichen Ma~·

sen ihre Autoritiit nicht lang e a ut rectrterhatten.
Die Arbetterklasse mue eb verstehen, die Gegensatee una

Konflikte im Lager der Bour geoisie auszunu tzen, abet st e dar!
etch ke ine Ill usionen dariiber macnen . daB der Faschtsmu s slch
von eelbst ersehbpfen werd e. Der Pasch temus wtrd ntcnt auto
matisch zusarn rnen brechen. Nur die revotuttonare Aktivitiit der
Arb eit erklasse wird betten, d ie im Lacer dec Bourgeoisie uuver
meidlicb entetehe ude n Konflikte w e Unte rgrabuug der fasch i
sttscben Dikta tur und zu Ihr em Slurz aussunutzen.

Durch die Liqu idierung dee ueberreete der bilrgerlichen 00
mokratie, dureh die Er beb uug der offen en Gewalt zum Reg ie
rungssystem untergrabt der Paseh ismus die demokratisehen Illu
stone u und die Autonta t der Gesetzliehkei t in den Augen der
wer ktatigen Massen. Das geh t um 30 mehr in den Landern
vor sleh, in deuen, wie z. B. in Oester retcn und Spa ni en, d :e
Arbeiter mit der Waffe in der Hand e egen de n Faschismua ge
kiirnpit haben . In Oeeterretcb hat der heldenh afte Kampf des
Sehutzbundes und de r Kommun ist en tr ots der Niederlage die
Feetfgkett der Iaschts ttscben Diktatu r von Anfang an erschuttert.
In Spa nien tst es der Bou rgeoisi e nleht gelungen, den WerkUi.li
gen einen fasebis tischen Maulkcrb umzuha nqe n. Die bewaffneten
Kampfe in Oest erreich und Spa nten tubrten dazu, daB lmrner
br ertere Massen de r Arbeiterhlasse die Notwend jgkett des revo
lulionarf'n Htessen kampres erke nne n

Nur sotcbe unaleubltchen Philister, solche Lakaien der Bour
geoisie, wie der att este Tbeoreti ker der II. In teruationale, Karl
Kautaky, konnen den Arbel tem vorwu rte maehen und sag en,
dall s ie in Oesterreich und Span ien nicb l zu den Waffen bat
ten greifen sollen. Wie wtlrde jetzl die Arbetterbewegu ng In
Oeste rreich uud in Spanien aussehe n, wenn die Arbette rkt ass
dieser Lander srcb von den verraterlscbe n Ratscbl~en de r
Kautsky ha tte leiten lassen ? Die Arbeite rklasse butte eme tie fe
Demcrali eierung in ihren Reihen erlebt.

<Die Volker mae-he n die Schule des Burserkr teses - eaat
Lenin - niebt umsoust durch . Das Ist eine -harte Sebule, und
zl;! ibre m vollen Programm gebcren unvermeidlich auch
Siege der Gegenrevolutlon, das Wille n de r erb itte rten Reak
t lon tlre, wtlce Racheakte der allen Macht a n den Reb ell en
usw. Doc:h nur eingefle tschte Ped an ten und des Ver standes
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bare Mum ien kd nnen da ruber jammern, daB d ie VOlker dtese
qual volle Schute durchmaohen ; dlese Scb ule lehrt die unter
druckten Klassen. den Biirg e r k rieg fiihren, Iehrt sie in de r
Re volution srecen. Sie speiehe rt in den Masse n de r moner
lien Sklaven [euen HaB a uf, den die ve rschtlehterten, stump
fen und unwisse nd en Sklaven ewi~ in stch tregen, und der
.ne Sk laven, die die Scmnacn th re, Sxtaventums erkuuut 11.1 ·
ben, zu den ~rol3ten geschiehtlichen Heldentat en fUhrt. ,*)

Der S ieg des Faschtsmus in Deutschla nd hal bekanntlich
et ne ne ue Welle der rasehtst tschen Offe ns ive mit sich gebraoht,
d ie in Oesterre ich zur Provokation DollfuB', in Spanleu zu
neuen Angriffen der Konterrevolutio n auf die revolut tonnren
Errungenschaften der Massen, in Polen zu r Iaschistischen Re
form de r Verf~ geflibrt und in Frankreich die bewaft
neten AbteHuogen de r Faeohtsten Im Feb ruar 1934 zum
vereuc b etnes Staetsstretebs eurgemuutert hat. Aber urese r ::!Ieg:
u nd das Willen der Iaschistlschen Diktatu r ha ben ei ne Gegen
bewegung de r proletarischen Einbeitsfront gegen den Faschts
mus im iu te rna tionale n MaCsta b hervorgerufen. Die Relchstags
bran dsli ftung. die das Signal war zurn GE'neralangriff des Fa
sehiemua gegen d ie Arbetterkl eese, der Raub un d d ie A1JspHin
derung der Gewer kseha ften und d er anderen Arbeiterorganisa
tiouen, die Schreie der gefolte rten Antifaschisten aus den
Ketlern der Iaschistischen Kase m en und den Konz eutratious
Iag ern eetgen den Massen ba ndg re iflioh. wozu die reaktionhre
Spaltungstatlgkett der Fuhrer der deutscben Soeraldemokra ue
ge filbrt hal. die die vc recbtage de r Kommunisten nber einen
gemelnsamen Kampf gegen den engretfenden Faschismus ab
lehnten, und ubereeugen sip von de r Notwend igke it der ZU!'JIm
me ntassuns aller Kra fte der Arbaite rk tasse zurn Siurz des
Pasohlsm us.

Der Si~ Httlers hat auch elnen starken AnstoB zur Schar
flln~ der Etnhettstront der Arbelterklasse gegen den Feechtsmus
in Frank reich gegeben. Der SiCf! Hillers hat bei den Ar
bettern nicht nu r Furcht he rvorg eru fen vor dem Los de r
deutschen Arbeite r, ha t ntcn t nur den liar3 gcgen die Henker
three deutscheu Kjassenbruder enttecht, sondern hat auch ih re
Entschlossenbett vers tii rkt. auf kelnen Fall in ihrem La nd das
eueulessen, was mit der Aroettereaesse Deutschbands ge
;;che he n ist.

* ) L EOn iD . Samtl iche W erk e. Ra nd XU . SeilE' MO.
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De r rnllchtige Dra ug su r Ei nheitsfrcn t in a llen kap i
tatlsttschen Liindern zeigt, daf3 die Lehren der Niedertege
nleht u msonst si nd. Die Arbeiterklasse bcgtnn t auf neue
Art au handeln. Die Initi a ti ve der Kommunistl schen Parte!
bet der Orgnutete rung de r Einheilsfronl lind die grenaenlose
Aufopferung der Kom munislen, der revoluttonnren Arbeiter i m
Kampf gegen den Faseh ismus fUhrte n zu einem beispiellosen
Anwachsen der Auto-nat uer kouunumsuscueu lnte r ua uouate.
Gleichzeiti ji;l" entwiekelt etch eine tiefe Krise der II. I n ter
nuuone te, die nach dem Bankrott cer oozuucemok rauscnen
t'a rtet Deu tscbJa nd s besonde rs k raO zu Tage trat und slch ve r
scburtte.

Die sozialdemok ra tiscben Arbeiter kBnnen sich imme r an
schaultohe r davon iiberzeugen. daf das taschtsusohe De utsch
land mi l all en seine n Sehrecken lind seine r Ba rbare i let- ten
Endes eine Folge der eoeiatdemokratischen Politik: der A rbeils
gemeinschafl mit der Bcur peoisie i81. Dtese :\1assen werden
etch immer klarer dariibe r. daf der Weg. den die FUh rer de r
deutsehan Soz ia ldemokratie da s Proleta ri at geruhrt haben. nicht
winder beschrl tten werden darf. Norh nie ha t es in den Reihen
der II. I nte rn ational e elne solche aetet tge verwtrruna gegeben
wie jetzt. Es lleh t ei ne Dtft erenzterun g in nerhal b aller soaial
demokratlschen Pa rtei en vor sich . I n Ihren Rei he n bilden sic:h
21vei Haupt lager heraus: neben dem bestebenden Lage r de r
reaktioniiren Elem e nte, die mil allen Mitle ln versuchen, den
Block der Sozialdem ok ra lie mit der Bourgeoisie zu erhalte n
und wutend die Ei nheitstront m it de n Kommun tsten ablohnen,
beginnl flirh das Lacer de r reootntinndren Elemenle herlluszu
bilden, die Zweifel an der llichfigkeif der Polifik der A r beifil.
g~meinflchaft mil der Bourgeoisie' nenen. die fiir die Schllffung
emer f:inlleifsfron l mif den K ommunisfen sind und in immer
sliirl.-erem Mllf1e auf den S/andpunkt des rerotutiondren K l(/s
senkampfes iiberzugehen begi nnen.

. per Faschismus, der .'119 Folge des Niedergangs des kapi ta 
lislisehen Systems au lzetaur-ht ist. wrrkt also te tzte n End!'>! nls
Fakfor seiner 1veiteren Zerse /zung. So filhrt der Fas<"h ismUll,
dyr .d ie' Verp~lic:htung uberna hm, dem Marxismus, de r r evolu
tl(;llllire~ Arbellerhewegung den Garaus au ma che n, infolge de r
Dtalektj k des Lebens und des Kla sse nka mpfes zu el ner we ite ren
En/ wick lung iener K r affe, die sei ne Tole ngra he r. d ie To len
~riiber de." Kapltalismua set n mussen.s ( Reifall.)
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Il, Die Einheitsfront der Arhei terklasse
gegen den Faschismus

Genossenl Millionen von Arbe itern uod WerkUi.t igen in
den kapitalisti sche n Landeru fr agen : \Vie kanu man verbtn
dem, dna der Fascbts mus an die Macht gelangt, und wie karin
man den Fasch tsm us stu -zen. we nn er \l'e" jPQI hat ? ()ie Ro m
munistische Internationale antwortet: Das ersze, was gemat hl
werden m ull, womit man /,eginnen mull, ist die Schaffunf) der
Einhei/3frou t, die l h r 81d l ulIg der Ak liuI18ti uheil de r Arbeiter in
iedem Betr ieb, in jedem Hezirk, in jedt'm Ge hie l . in [ede m
Land, in der ganzen Welt. Die Akti onseinheit des Proletariats
im nationaten und inler nationalen Maps/ab ist die mlichlige
Waffe. die dle A rbei ferkla8se ni cht nur zu , erlolgr eichen Ver 
leidigung, sondern auch Zit , erfolgreic hen Gegenoff ensive gegell
den Faschism us, gegen den Klassen feind fiihig macht.

Die Bedeutung der E inheitsfront
Ist es n tcbt klar, daB ge meinsame Akt ionen dar Anhiinge r

der Parteren und Orjitanisatiouen de r beiden In ternationalen 
der Kommun isUsch en Internationale und der II. Iuteruat to
na le - de n Masson die Abw ebr des Iaschistisehen Anslurms
erle ichte rn und das poltttsche Gewt cbt der Arb eiterklasse e r
hohen wUrden?

Gemetnsam e Aktionen der Parle ien der belden In ter nano.
nalen gegen den Faschismus warden [edoch nieht nur eln en
Einflul3 au f ihre zegenwarnzen Anhauger, au f die Kommun t
ste n und di e Soaiald emokr aten baben, sie wa rden auch etnen
machligen Einflu13 a uf die Reib en de r chris/ lichen , anorcntut
sche n un d unorganisierten Arb eit er ausHb en. sogar auf die
jen igen, die voriibergehend ern Opfer der faschisli schen Deme
gogie geworden sind.

J a noch mebr. Die machtvoll e Einheilsfront des Proletariats
wurde ei ne n unae beuren Einflul3 au' ail e anderen Schichte n
des 1cerktiiligen Yolkes a usti be n, auf die Bauernsehaft, auf da a
stnd ttsc he Kte tnbnrgertum, auf d ie Iutellektuellen . Die Ei n
beilsfront wurde de n schwa nkenden Scht chten den Gleuben an
die Krafte der Ar beit erklasse ge be n.

Aber auch das ist noch uicbt alles. Des Proleta ria t der im
penallst tschen Lander ha t potent ten e verbun-Iete nrebt nur in
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den Werktatigen des elgenen La ndes, son dern aucb in den tm le r·
driickten Nalionen un d Kolonien. una Halbkolonien. Die Tatsache,
daB des Proletariat im nattoua le n uu d tn te rnanonaten Ma6~tab

gespal ten tst, dau ct ner seiner Teile die Poli tik1et A rbeits
gemeinsehaft mi t der Bourgeoisie und cament nen th r Unte r 
drtlckungsregtme in d en Kotonten u nd Halbkolonlen unteretuut,
stol3t die uu te rd ruc kten Volker de r Kotonr en und Hal bkolon ten
von de r A rbe ite rk lasse a b und scbwach t a te internati oo al e anti 
tmpertauettsche Fron t. Jeder SchrHt des Proletaria ts der impe
r ta listtschen Mutter-lander auf dem Wege zur Akti onseinheit,
der auf die Un te rstnteung des Befreiungskampfes d er Kol onial
volker gerlohtet tet. ist ei n Sohrrtt zur verwan-nun« der Ko
lonlen und Halbkolonien in etne der Ha uptr eserven des Welt
proletariats.

Wen o wir schlie61i~b in Betraclrt z.iehen, daB die Interna tto
nale Aktionset nhett des Prole ta ri a ts sir-h auf die stiindi~ wac h
sende Macht des prctetar tscbe a Staates, des Lan des des Soars
Ilsmus, der Sowjetun ton, stutet. :;0 seben wt r. welche brei tcu
Perspek liven die Hers tellung der Aktionsei oheit des Proleta
riats im national en und internatio na len Mal3stab erotrnet.

Die He rstelt unq der Akttcnsetn he u aller Teile der Arbeite r
klasse, unabbangia- von ih re r Zug:eb6rigke it zu der einen od e r
anderen Partei und Organ isa tion, tst notwendrg, beoor noch die
lIlehrheil der Arbeitertetasse sich rum Kam pf fur den Sture des
Kapitalismus und fur den Sie9 der protetariecnen llevolution eer
einigl.

Ist as m~1ich, dicse Aktionsai nheit des Proletariats in den
einzelnen La nde rn und in der ga nze n WE'1t zu verwirklichcn'!
Jawohl, es ist mbgllch, und r-s let sorort mClglic.b. Die Kom mu 
nis tisohe Internatfunale sleW [iir die Aktionseinheit keinerlei
Bedingungen, m il Ausnahm e einer eitlzigen, etementoren, [iir
aile Arbeiter annehmbaren Bedingung, und zwa r , dap die Ak
tionreinheit sich gegen den l'Mchismus, qeqen die Offensive des
Kapilals, gegen die Kriegsgefahr, gegen den Klassenfeind richtel.
Das ist unsere Bedlngung.

Die Hauptargumente der G egner d er Einheitsfr on t
Welche Einwande kbnnen die Gegner der Einheits fro nt rna

chen und welehe Einwhnds machen s ie?
. <Fur die Kommunisten ist die L osung der Einheitsfront nur

em Manover» - sagen die et nen . Wiire das aber ein Manover --
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antwo r ten wir -, wa rum son te t ihr dlesee ek ommun istisehe
Manover» dann moat d uroh e ure ehrllohe Beleiligung a n der
Einheitsfron t en tlarven? Wir erkliiren offen: Wir woblen d ie
a kt tonsctn heit der Arbeit e rkl.asse, demit das Prole tartat sn sei
nem Kampf gegen di e Bourgeoisie erstarke, dam it das Prole
ta r ia t, das h eute seine Tagesinteressen " egen das ang r-elf 'mde
Kapital , gegen den Fasohisrnus verteld jgt, Imsbande sei, rnorq en
die v orausseteuug en fli r sei ne endr<Jiil!ige Befreiunq zu scbaffen.

t Die Kommuo islen gretr en uns an>, sagen die anderen. Aber
horl doch. wir hab eu ber e tts wiederhclt erklart: Wir worden
utemand en ancre tten, wooer Person en uocb Organisat tcnen, noch
Pa rl e ien, die filr di e Etnb eitsfront der Arbeiterkfasse gegen den
Klassentetnd sind. Gle icbzeitic! aber baben wir im Interesse des
Proletariats und seine r Sache die Pflicht , die Personen, Organt
sa ttonen und Partei en zu kr it isie ren, die die Akt tonsetnhott de r
Arbeite r storen.

cwlr kon nen ke ine Elnheitsf runt mit den Kommuntsten btl
d en, weil ste ein anderes P rogramm ba be n.. - saaen die dri t
te n. Aber ibr behauptet docb, daB tur ei n Programm ha bt, das
sioh vom Procram m der bUrgerlichen Parteten unte rseheid et.
Und das ha l eucb nleht ge hinderl und hinder! eucb nrcbt
da r-an, Koah lione n mit d lesen Parteien zu btl den.

eDte burgerlic h-demokratischen Partei en sind bessere ver
bund et e s ec en de n Faachlsmua als die Kommunlst errs - eagen
die Oegner de r Einhet tsfront un d d ie v erte idtce r de r Koal tt ton
mit der Boure eotste . was zeigt a ber die Erfabrunll Deu tschlands?
Dort habe n docb die Soaia lde mokrnte n emen Block mit di esen
ebesserens Ve rbti nde le n gebildet. Ond was s ind die Ergebnlsse?

t Wenn wir et ne Einhe itsf ront mit den Kommunisten bildcn ,
werden die KleinbUrger Angst vor der .rote n Gefabr' beknm 
men und zu den Fas ehtste n uberlaurem - horen wir oft . Be
drobt etwa d ie Elnbe ttstront die Bauern, die Klp-inhandler. die
Handwerker, die we rk ta tigen Intell ektueUen? Neill, d ie Btnholts
front bedroht die GroBbourgeoisie , d ie Finanzmagnaten, di e Jun
ker und anderen Ausbeuter, d eren Reg im e anen diesen Sohtohte n
den volljgen Rui n b r tngt.

t Die Sozialde mokratie ist fUr die Dem okrati e, di e Kommuni
ete n abe r s ind fUr die Diklalur, deshalb kBnnen wir mit den
Kom mun ist en kei ne Ernbe ttstront bfldena - ~t cine Reih e
von sozfaldemokratlsohen Fuh rern . Aber scbtagen wi r euoh denn
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he ute eine Einheitsfrcnt zur P roklemienung dar Dik latur des
Proletariats VQr? Dee scblegen wir- doeh elnstwell en nil-lit
VOT.

<MtSqen die Kommun isten die Demokr au e anerken ne n und
fur ibre ve rteldtquus ei ntreteu. dann s ind wir zu r Ei nbe itsfroot
be reit.s Darauf erwidern wu-: Wir si nd Anhlin~er del" Sowle t
demokratie, del" Demokr ene de l" w erktangen . de l" ko nse quen
testen De mokratie del" Welt Abe l" wir verteij~l'n in den kapi
talistiscbe n Lnnd ero [ede n Fuubrert del" bUrl!'l'rli ch",n. de mokra
ttsehon P rei het ten. die del" Fasch ismus und dre bUl){erlicbe Re
akuo n anqeeifen, u nd ward en es auc b in Zuku nf t tu n. weil i1j.,
die Interessen des Klass en k ampfes des Proletar-iats verlangen.

<Alber 'die kaetnen ikomrmmisfischen Pa rteien we rden zu
[ener Einheitsf ro nt, die von del" La bour Party ver-wink ticht :WiN,
duroh sh re Teblnahme niohts 'hi nzufUlgen :. - S316e n z. B. die
FUhrer del" Labour Party in Eng-la nd. Abel" er-innert euc h, das
sel bn haben d ie osterr e lcbtscbe n soataldernok ratlschen F Uhrer in
bezuq a uf di e kl e in e bsterretc btscbe Komm un tst tsche Pa rtei be
bauptet. Was ha be u a bel" d ie Erei"nisse " ewigt? Nicht die oster
re ichis che Sozialdemokratie mit Otto Ba uer und Karl Re nner a n
del" Spitze behielt rech t, sondem diekleine oste rrelchischs Kom
munistische Pa rtei. d ie di e taschrst rsehe Defahr in Destarref ch
rec.hzeiti~ slgualisierte u nd d ie Arbe iter zum Kampf rter. Die
canze E rfahrunlt der Arbeiter beweeu na ha t doch Q"ez~iat. daB -t!e
Kommunislen, soqar wenn die zablenmeutc eelatl v schwach si nd.
de l" Motor del" Ka mp laktlvltat dee Prol etart ats, smd. AuBerdplIl
darf man utcnt vergessen, dai3 die kommunistis ch e n Parteien Oe
ster reichs oder En glan ds ni ehl nur die aehntausende Arbeiter re
prasentieren, die Anhnnger dt eser Pa r tel en si nd; ere s ind T eil e
d.er internatlona len kommu nlsttsc ben Be wequng , ere sin d Bel..
honen der K om munis t isch en I nlern ational e, de re n f il hrende PM
le i die Pe r ter e ines Prol etartats tat, d as bereits geetegt ba t und
auf e lnem Sechstel del" Erde regtert.

<Abel" die Einheitsfron t ha t de n Sie« des Pascb tsmu s im
Saargebiet nicht verbtn-tern ktlnneno - wenden di e Degne r der
Ein beitsfront etn. Er ne merkw urd tgc Loalk haben diese Herr
,,?h.aften l Erst tun sie .alles, u rn den Sic« des Fasebtsmus zu
stohern, amd d e n n s ind s ioe sdhad enf roh, doaG d ie Einlhf"it>lfro nl,
z~ der sie si.ch im allerletzten Aug enblick herbelgelasseu habe n,
n leh t ZUIll SU'lg del" Anbeiter geflihrt ba t.
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cwolltcn wir E'ine Ei nhi"il,;..f ront rmt de n Kommu nislen btl
den, so mtnstec wir a1.L9 de r Koali tion austreten, und in
die H~ieru Ilf! warden die reaknonareu und fasehisliscben Par
le ien etntreten s - sagen dio sozia ldemokralischen FUhrer, die
in den RegieruD«en der verschtedenen La nder st teen. Nun gut .
1[31 die deutscbe Sonatdemokreue etner Koahlionsreg ierung au
gehort? JawohlJ IIa l die csterretchtscbe Sozialdemokratie dcr
Regterung an,ltehort? Ebenfal!s! Wa ren die spanlschen Soatalt
sten in einer Regi erung m il der Bourgeoisie? Jawohl auch sie:
lI at in diescn La nde rn die Beteiligung der Soa ial demokratie
an den burgerucben Koallttonsregterungen de n Ueberfal l des
Faschlsmusvauj das Proletariat verhinderl? Nein, sie hat ih n
niebt verb inderf. Also ist es eon nenkter. daf d ie Bete iligu;;;/~

soalalde mukratiseher Minister a n etner buraerucben Reg'leruag
k einen Scbutzwall gegen den Fuscbtsmus bildet.

( Die Kommunlsten bande ln diktaturisc.h, ste woilen uns al'es
vorschreiben und dlktieren.s Net n. Wir schreiben ntchts VOt
und diktieren ntchts. Wi r mach en nur unsere Vorschlaqe, von
denen wir uberaeuat sind. daB ihre verwt rkttchung im Inte r
esse des werkUitigen volkes liegt. Das Ist n ieht nur das Recht ,
sondern aucb d ie Pflicht auer, die im Namen der Ar beiter IIUY'
trelen. Ihr Iurchtet eine eDiktatur-s der Hommun tsten? Da-m
lat3t uns gemelnsam eue vorschlnee den Arbeitern vcelegen.
eure und unsere. ste gemeinsam durchberaten zusammeu m it
allen Arbeitern und dtejeuigen vorscnlage auswahle n, die fijr
die Sache der Arbetterktasse am utltzl icbsten si nd.

Also, aile dtese Argumente geaen die Einheitsftout hallen
keinerlei Kritik sland. Das sind eher Ausredeu de r reak n o
nnren Fu hrer der Sozialdemokratie, die ihre E iuheitsfrant mil
der Bourgeoisie der Einheilsfront des Proletariats vor-ztehen.

Ne ill! Dtese Ausreden ael ten nleht I Des tnt er nat tonata Pro
leta r ia t hat die Folgen der Spaltung der Arbetterbewegung a m
etseoen Leibe verspnrt und t rb er zeugt stch immer moor davon,
daB die Einheilsfronl, die Aktionseinheit des Proletariats im
nationalen und infernutionallJn lIlafJ slab notwendig und durch
aus moglich sind.

lnhalt un d Formen der Einhcitsfront
Was tst und was mul3 der Haupti nhalt der Einheilsfront in

der geqebeuen Etappe seiu ? Die Vf>rteidigung; de r unm ittel
buren wirtschaftl ichen und polil i.schen Inte ressen der Ar beiter-
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kl asse, di e Ve rteidiRu~ der Arbeiterklasae gegen dell Paecb ts
mu s mu B dec Ausgang spu nkl und dec Hauplinhfl lt der Einhe its.
front in allen kepttattettseben Lande-n set n

Wi r dur fen UIl.'! n ioht auf bloBe Auf rufe zum Kampf rur
die p roletartsehe Diktatur besehrank eu , sondern mnseen solc he
Lcsungen un d Kampfformen finden und aufste lle n, die etch
aua den Leben sbedflr-In issen der Massen, au s dem Orad ibrer
KampWih igk eit in de r [e wel l lge n Entwieklungsetappe erg eb eu.

W ir mussen d en Massen eotge u, was ste heu te tu n mussen .
urn etcb vor do r kapttabstiscben AusplUnderung uud der faschi
stische n Barbare! au sch utzen .

Wir mussen u ns dafiir ei nsetzen, da B die brelteste Ein he lts
fron t her gestel lt wi rd durch gem el nsa me Aktionen der Ar bei
te ror gan isa tionen der versehted en en Hlch tun gen W ill Schu tz der
Lebe nsinte ressen de r werktlitigen Massen

Des bedeutet erst en8 d en lZ:e me insamen Kampf fUr di e wtrk
liche Abwa!zu ru:.:t: d er Poteen der Krise auf die Schultern der
ber rschen ten Klassen, auf die Schulter-n der K api ta llsten . de r
Grundher- re n, mit e inem Wort. auf di e- Schulter» der Relchen .

Das bed eutet ztceitens den . qem etnsamcn Kampf gegcn aile
Formen der Iaschist tsch en Otrenstve. fUr di e Verteidigu~ d er
Errungenschaften und der Recbte der Werktat~en. eeeen di e
BE's('itigung der burgerueh -c emokrattscben Prefb eiten .

Das bede utet dr ittens den gem eineam en Kamp f g eeen dl ~
hernnn ahende Gefahr et nee imper ia listische n Hn egee, einen
Kampf, der die Vorbereitunj! dteses Krteges e rsebweren wtlrde.

Wir muesen unermUdlich die Arbeiterkla..o::.se auf d en ra schef'l
Wechsel der Fo rmen und JIl'thoden des Kampf es he! v ernu 
deruna der Verh allniss p vor be re tten. In dem MaBe, wte die
Bewegu~ wnchst und die Ein beil de r Arbeiterklasse sich ver
slii rkt,. mttssen wi r wettercehen UD{l den Uebergang von d er
Verleldlgul1g zu m A llgr i ff ocoen das Ka pitot vorberet ten und
auf d.ic Or ganisi erung des po litischen Ma ssenslreiks btneteueru.
Dabe l mu D die unb edingte vorausseteung etnee solchen Sfreiks
sem, da U d ie au eschtag ge be nden Ge werkschan en des gege
ben en Landes in d iesen Streik hlnetngezoqen werden .

Nal Urlich kc nuen u nd dUrfen die K ommun tsten ke inen
Augenbll ck auf ihre sclbsfilndige Arbeil 'ZUl' kommunisttschen
~ufkUirun«, Organisieruru:.:t: und Moblltsleruug d er Massen ver
etcoten. Urn [edoeh den Arbeltern d en W~ ZUl' Aktioo3einh eil
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t tl etcber n . mu l3 man ~leichte i t~ sowob t kurzfristige aI.9 auch
la ngfrislige A bk o rnmen uber gem ei nsam e Aktionen mil 5Oziul
demokratische« Par le i en, retormietiec ne» Gew ukschaften und
anderen Orga rdsation en der Werktiitigen gcgen d ie Klassen 
Iei nde des Prole taria ts anst re ben. Die Hauptaufmerksa mk ett
wtrd man dabe! a uf die Entfa lt unc von M assenak tionen in den
etnaeluen Orten tenkeu mtissen, dte vo n d en u nler en Organi so
tionen a uf Grund von c rtllchen Abkummen dllrchgelii1lrt
werden.

I nd e nt wtr d ie RPd il1£!un Qf-n a l ter mit Ihn en q f!'l<l'hlo.'l<l.po ",n
A bkommen loyal erfiillen, warden wir gle ic.hze it ij:f r tlckslchtsloe
jegliche Sabotage der gemelnsamen Aktione n durch Personen
und Organisationen, die a n der E inheitsf ron t te ilne hm en, entla r
ven. Aile Versuohe, A bkom men zu sp rengen, und solche Ver
suohe werden m<iglicherweise unteroommen we rden, werden wir
dadu rch bea ntwcrten, dal3 wi r una an die Massen wenden un d
den unermiidlichen Ka m pf fUr die W,iederherslell uD« d er gestor
teo Ak lionse inh eit fortsetzen werden.

Naturltch wird d ie konkrete v erwtrkl tehung de r Einh e its
fron t in verschiedenen Lan dern a uf verschiedene W ei se vor
stch ge be n, ve rschtedene For men annehmen. [e ua ch dem Zu 
stand und de m Charak ter der A rbetterorgnntsanonen . ihrem
polit ts chen Niveau. d e r ko nk reten S it uation in der n [e wetllcen
Land, je nach den Ve rs chieb unge n in der Internatlonaten
Ar be tte r bewegu nq usw.

Solche Formen kcnne n z. B. setn : ve retnba rte c em etnsame
Akt ton en de r Arbe ite r r on Fall zu Fall aUF> ko nkreten Anl i\.;;sen .
f ilr einzel ne Forderungen ode r auch a uf Grund etner g eme in
"amen Pl alt fo r m: ve re tnbarte Akttonen in etneetne« Betrieben
oder I ndusf r i l'Zw eigen j verein barte Akttonen im ortticben , Ge
bi ets-, Landes- oder inlernafionalen :'I.lal3"lab: veret uba r te Ak tio 
non zur Organi;<ieru n2' de r lVir l sdrnff .~ I,,{imple de r Arbeiter. zu r
Dur cntuh runa polifischer Massenaklionen. zur Orga n isierung
emes semet nsemen Selbslschulzes zczen Iasc hisfisehe Uebe r.
fa lle: vere inbarte Aktiooen zu r Unlersliilzllng d er Gelangenerl
twd ihrer Familien , zum Kampf zezen die lIoziale Iteak t ion ;
aemet neeme Aktionen zur ve rteldtzung der Lnter eseen der J u·
gend und der Frauen; a uf dem Gebiet des Genosse nscholts.
uresens, de r K ull ll r , des Sports us w . usw .

E.9 wa r e [ed och u~en~end, wollte man eten nur mit dem
Ab;<{',hluB elnes Pakts tiber ge meinsa me Aktionen u nd mil der
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Schajfung von Hontaktkommisaionen aue den an der Einhelts
fr ont beteiligt en Parteien und Organisationen zufrieden gebeu,
wie wir ste z. B. in F'raukreich haben. Das Ist nur der erete
Schrttt. Ein Pakt tst e iu Htlf smittel zur Durohftlhrung geme -u
same r Aktionen, aber er ist an lind fUr sic.h noch ntcbt die
Einhei tsfron t. Etne Kontaktkommisslon zwischen den Lettungen
der Ko mmunistischen Parted und der Sozialdemokratischen Parte!
ist not wendig, um die Durchflihrung ge meins a mer Aktionen zu
er teichte ru, jedcoh ge nUgt sie an etch bel weitem noch nlcht
zur wirklichen Entfaltung der Einbeitsfront, zur Hineinalehung
der breitesten Masson in den Kampf eezen den Faschtsmus,

Die Kommuntsten und aIle revoluttonaren Arbeiter mnesen
s tch dame einsetzen, daB wiiblbare (in den Laudern der faschi
ettscbe n Diktatur aus den angesehensten 'I'eilnebmern der Ein
heitaf rnntbewegunc eueammengesetete) Uberparteiliche Klas.sen.
orga ne der Einheitsfront in den Betriell'm, unter den Brwerbs
10sell. i n den Arbeii erbeeirken, unter den kleinen Leuten in
der Stadt und auf dem Land gebildet werden. Nur solche
Organe kbuueu curch di e Eiubettsfroutbewegunc aucb die rte
s l,ge unorcentsterte Masse der werktatigen erraesen, konnen
d ie EntwicJdung d ec Initiative der Ma ssen im Kampf gegcn
die Offensi ve des KapitaJs, geeen Faschismus und Reaktlon und
auf dieser Gruudlage aucb die Schaffu~ etuee nctwendigen
breite n Arbeiterfunktioniirkorpers der Einhe.itsfrmd, die ~r-,
zie hung von Hu nd erten 'lind Tausenden pa r te iloser Bolschewlkt
in den kapitalistischen Lander» fOrderD .

Die gemetn semen Aktionen der organisierten Arbeiter sind
de r Becmn. die Grundlaae. Doch durten wir nicht aua den
Augen ve rl ieren, da 13 die u norgan tste rte n Maseen d ie Ilberwle
geode Meh rz.ahl der Arbeiter hilden. So betrligt in Frankreich
die ZJ.hl de r organ tste r ten Arbeiter. der Kommunisten, der
Soztal lste n, de r Mitgli eder von Gewerkscharten versrhied en er
Ricbtuna;E!'n - tnesesamt ungefilhr erne Million. die Gesamt
aabt der Arbeiter abe r betr8.«t 11 Millionen. In England ge
hb r-en den Gewe rkscba rte n nud den Parteien aller Richtungen
ungeflibr 5 MilIiQnen an. Dagegen betdigt die Gesamtsahl der
Arbeiter 14 Millionen. In den Yere inigten Staaten von Nord
amerika e:ibt es ungefabr ,'> Millionen organtsierte Arbeiter.
die Gesamtzahj der Arbeiter betregt dart aber 38 Millionen.
Ungefii.hr dasselbe Verhiiltni..s hesteht aucb in etner Rethe an
de rer Lander. In <norma len> Zeiten steht dtese Masse im
wesentlichen aullerha lb des pclitischen Lebens. Gegenw1l.rtig
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aber 'te riit dlese gewalli~e Masse Imme r meh r In Bewegu ne .
wird in das politiscbe Leben hine ingewgen , be tritt die politl
scbe Are na.

Oil" Schaffunc von ube rpa rte ntehe n Klassencrga neu tst die
bet te Form der D urchjtjhruug, Brwetterunq uud Sllirkun:;r der
Etnhettstront in de n Tie fen der brei teste n Massen. Diese Omans
we rden au ch dae beete Bollwe rk bilden gegen eue v ers ucbe de r
Gegner de r Einb eitsfront. d ie bergeetettte Aklionsei nbeil der
Arbe iterklasse au etc ren.

Ueber die-antifaschistische Volksfront
Be t der Mobili sie rung de r werktatigen Massen 'Will Kampf

gegen den Pasohts mua ist d ie -Schaffung eine r br eilen nntito
schistischen Volksfront auf der GrundlafJe der prolpfflrf~ch('tl

Eitlh ei tsf r ont etne besoudere wtehtlee Auf«a be. Der Erfo~ des
c eeamten Kam pfes dee Prcterenats tet ena verbunden mit der
Herstenuna des Kemptbund ntsees ces Proletaria ts mit der werk .
t5t~('n Bauernschaft und de r Hauptmesse des stadttscben Kle in 
burgertums, die die Mebrh e it der Bevolkeru n« soga r in d en in
dust rtel ! entwickelten Landern bilden.

Der Faschlsmus, der dtese V1assen gewinnen will . versucln
in seiner Agitat ion. die werktatrzen Mnssen in Stadt und Lan d
dem revolutioniiren Prole taria t entgegeneuetel le n und de n Klein
burger mit dem Gespenst der cro ten Gefa bn au schrecken, Wir
mussen den Spie{J umdrehen und den werktitt tgcn Bauern • •ten
Han dwerke rn eowte de r weektattgen Iutel ug en e zeizen, web er
Ihn en die wirklicbe Gefahr droht: wir mussen ib ne n k onkrel
zeig en. we r dem Bauern d ie Last der Steue rn und Abgab en au f
bnrdet, aua ib m wucne rsfnsec herauspre6t : wet se lbst den be
sten Boden und aile Re ichtUmer besitzt, aber de n Baue m unJ
sei ne Familie von seiner Scholle ver treibt und ibn fe r Ar betts
losigke it und dem Elend pee tsgrbt . Wi. mussen konk ret aufzel
gen . geduld lg und be harrllch e rklaren, wer Han dwerke r un d
Gew erbetretbende du rcb Steuern. Ge bilbre o. hoben Pachtaiu..
und fu r s ie unertriiqlicbe Konk urrenz ru iniert: wer die br etteu
Massen d er werkUitigen Intellektuellen auf die Straae wirft und
a rbettstos nracht.

Ab er das genilgt n ich t .

Des Grundlegeude, dee Entscheidendste fUr d ie He rstet tun g
de r annteschtsttsche n Volksfron t tst die entschiedene A ktion dee
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reoolutionaren Proletariats zur Verteid lguIlf{ de r Forderuugeu
dieser Scmcmeu und insbesondere cer werktatige n Baueru
ecnen, der Forderun.gen, die de n Gr uudrn teressen des Prole
tariats entsprechen, we ber w an lID Laure d ec. kempree d ie For
uerungeu ue r Aree uerktasse uu t dreseu t oru erunge u ver 
kntlpfeu tnuU.

Von groise r Bed eutung fiil die Sc..Ilail~ de r antuascmsu
scheu vorksrront 1St cas ncnnge Hereugene n au jene urgamsa
ucueu uuu Partelen, ue ne u tne werktii.ttge Bauernscuan und die
Huupunassen dee etednecnec KlelllbUrgerLU1W:i III "roUer Zanl an
geaoren.

In de n ka pttahsuscnen La ndern beftnden sie b die uieisten
cieser Pa rteieu uuc Urgamsaucnen - scwcm die ponuscnen lib
aucn ale wrrtscnan ncneu - IWeb c ut er dew Elnf1uU der Hour 
gecieie und reieieu rhr Uei() 14:~a1t. Ole eocare zusauunenset
l.ung dieser Pa r teren una Orgemsa noueu 1St uuan erunenncn.
In umec oennueu sicn re icue Grouoaueru ueueu rau d toseu
Bauern, grcue uescnanereute n e beu Il.lewen Kraureru , a uer die
r uhrung rn inuen genort den ere reru, den Agenlen des U r~l.l

ll.apl1.llLs. V w; verptncn ret uus, an drese Orga ussanone u III oer
IlcflH:aUler weise ueruuzu rreteu , au lIerLil:KbIl:btljlell, JatS u,e
j\o'l1tgh t'JUer wa.s.;e oft cas wanre ponusc ue U~ICll l rn rer eigeueu
LelLuu~ nre.nt kenut. u nter beeuaiunen Lhustauuen aou ueu Ull'"
urusseu wrr uusere Au.strl:ll..lt!:u l..I+{en caraur rschteu, d ieee Par 
teieu uno Urg anLSal!Ollen ocer emzenie I eue vou iuueu trctz
rnrer burge rncueu LelluJ4t Iur die auurascmsnsene VolJL;IrullL
au gewuuien. ::;0 eIOO l eo; z, B. g~euwaflJt.: III Fra ua reren uut ucr
kaoikaleu .Partei,in de n vereucgtec Staaten Nordawerikas mit
den ve rsctnedeaeu Farmercrganisationen, in P olen wit <Stroni et
wo Ludoweo, in J ugosla wte n mit der kroatiscneu Bauernpartet,
in Bulgarien mit dear Bauernbuud, in Grieehenland mit d en
AgrarLslen uew. Aber unabhiiogig davou, ob Ause tcbten a uf die
Uewin.nu~ solcher Parteren unu Orgauisa ucne o Iur d ie Yolks
front bestehen, mue unse re Taktik unler allen Umst iinden da r
auf gertchte t sei n, die ihnen angehe re nden Kleinbaueru , Hand
werker. Gewerbetreibeoden usw . in d ie anttfaschlstische volks
front btne tnzuzteb en.

Ibr sebt also, daB wtr hler au f der ga nzen Lime aufrii.umc n
museen wit ae r in unserer Praxis uieht settee vorkom mende n
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Igncrierucg, OeringscblitzuIlf;t der versehied enen Orga nisationen
und Parteren dec Bauernscnurt . de l Handwer ker un d dec Mas
sen des staduscbeu Klein hiirgertums.

Zentrale Fragen
der Einheitsfront in den ein zelnen Landern

In [edem Lan d gibl as zen/rale Fragen, die in d er gege
beu eu Etappe die brettest e n Masee o be weue u. fli r d ie dar
Ka mpf zur Herstellunq d er Einhel tsf ront enUaltet we rden muu.
Dtese ae ntralen Punkte, di e se eentraleu Frag en dcht4;t erfassen,
heiUt die Herstetlung der Eiuhei tsfront s tcberu u nd besohleu
nigen. I

a) Vereinigte Staaten von Nordamerika .

xeumeu wrr beispreis we rse eln ':;0 wtchnges Lan d der kap i
taltstlscnen Welt, wie d ie Vere ill iglen Slaa l en von Nordamer i tm,
Die Kr ise ha t hie r Millioneo illa<36en in Bewegung gebcacht. Das
Progrumm dec Sa nlerung des Kap itali smus hal SchUfbruch er
Iitten. Ungeheure Mas sen fa nge n an, de n burgerlich eu Pa r
teien den Riicke n zu kebre n, und ste be n gege nwsrt ig am
Schei de weg,

Dec e rs t in eetne n Anf linge n s tecke nde arner tkan !..ehe Fa 
schts mus vers uoht, die En tt aueehu ng und Unzufcied enhe it d ie
ser Massen in erne reakttona re Iaschtst lsche Bahn zu leu ken .
Dab ei besteht die Eigenart der Entwlcklung des amerikanisehen
Faschisrnus dar in, daB er Im jelzige n Stadium vorw iegend in de r
Form der Opp osition gegen de n Fusohismua als eine cn icht
amerikanische», a u" dem Ausland i mport ierte Siro mu ne;:' a ut
nltt . Zum Unte rschied VOIll ueutsoben ruecmemus. der unt vee
Iassungsfel nullcha n Losungen aurtrat, ve rsucn t de r am erfka 
n-eebe Faschle mus, stc u ate Kampfe r fii r die v erraesuo g UDd
di e ee me r tkao ts cne Demo kr aties b tnaustetten. Er let noch ketne
Kraft, d ie eine unrmttelbare Gefah r hlldet. Aber wenn es ibm
ge lingf in die bre ilen , VOIl de n a llen burgerucneu Par tel eu ea t
liiuscbt en Massen et ne udnnge u, 0;0 kann er in de r a ue mncbsten
Zeit zu e tn er e rnsten Gefa hr we rd en .

Was wUrde aber der Sreg des Faschlsrnus in den Veceinigten
Slaaten bed eu ten f FUr die werktaugen Mass eu wards er na
tilr lich eine ungeh eur e Sta t kung des Regim es der Ausbeutung
und die Zers cblagu ng der Arbe .terbeweguug bedeuten. Il nd
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welches ware die lnternatlonale Bedeutung diesee Sieges des
Feeeblsmus ? Die Verei nigten Staaten sind nalilr licb weder Un
gem noch Ftnnland, weder Bulga rien noch Lttaue n. Der Sieg
des Paeehismus in den v erein igten Staaten wn rde die ganze
tntemattouate Laze eebr wesentlfeh an dern.

Kaon eich das amerlkanische Proletar iat unle r diesen Um
standen a llein mit der Organts terun g setner ktaseenbe wuate n
Avanlgarde zufrieden zeben, die bereit tst. den revolutlona ren
Weg au gehen? Nein. ·

Es lst lZ8nz offenaic ht llch. daB <fit" l nteressen df"ll am-r-ikan! 
sehe n P roleta r iats es erfordem, daB aile seine Krafte stcb un
verzfuJlieh von den kapitalistlschen Pa rt eien abqreuzen. Es muf
Wege nod geetgnete Formen Iluden. urn fPchlzeitill. Zll verb! n
dern, dal3 der Fesebtsmus die uoaurrtedenen bret teu MM sen
der w er ktat tgen an etch ateht. Und hie r museen wir sagen: die
Schatfung etner Massenpartet de r werktnttgen. ei ne r «Arbeiter
una Earmerpartei» kdn nte etne sotehe geetgnete Form unter
de n amertkanlschen verbattnteeen set n. Eine solche Partei
ware eine spezitisch f! Form der Yolkstronl der Massen in Arne·
rika, et ne Front, die ma n den Pa rteten der Trusts und der Ban
ke n sow ie dem anwachee nden Faschismus entgegenstel ten mup.
Rine eolche Parlei warp natilrlirh weder ei ne !lmialistisrhl"
f10ch eine kommunlstisohe Pa rtei. Aber ste mup eine antifa
schts tleche und dart keine antikom mu nistfsche Parte! setn. Das
Program m dieser Parte! muB zegen die Hanken, die Trusts und
Monopole, gegen die Hauptfein de des Volkes, die mit setnen
Noten speku lleren. zertebtet set n. Eine ectehe Partei kann ihrer
Besttmmunq nur dan n ents preehen , we nn ste sieh filr dip d..in
rrendsten Forderungen der Arbefterklesse ein setzen, wenn s ic
fU r efne wirkliche Soetalgeeetzgebuns. tur die Arbettstose nver .
stcherunc ksmpten wird; wen n ste dafUr kiimpfen wird, daB
die wt>il3en und sehwarzen Hal bplichler Land bekommen und
'Ion der Schuldenlast hefre i! werden : we nn ste stch fiir die
Annullierung de r verschuldung de r Farmer efnsetzen wlrd ;
wenn st e fUr die (Ilelchberechtizung de r Neser. fiir .-tip V*"r
te idig unll der Forderungen der grtegstenneb mor , filr die Ver 
tetdtzung der Interessen der vert reter der freien Berufe, de ..
kle inen Geecba ttsleute und Han dw erk er klimpfe n wird. Uod
8 0 welter,

EB versteht eieb von eelbst. daB etne solche Parte! fUr die
Enta enduug ihre r Vertrete r in die lokal en Selbstve rwal tuugen.
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in di e vertretungscrgane der einzelnen Bundesstaaten sowte in
d en KongreB un d in de n Senat kampjen wird.

Unsere Genossen in den veret ntaten Staaten hab en richtig
aeh end elt. ale ste dre In it iat ive ZUt Scheffunz et ner solchen
Partei e rg r iffe n. Abet sie werden uoeh wtrksa mer e Ma13nahmpn
ergreiten muesen . dam il die Schaffung e ine r so tcben Parter WI'
Sache del' Massen selbet we rde. Die Fra~e del' Schaffung et ner
eArbeiter- un d Fa rmerpartels lind lhr Programrn mussen in Ma"·
senversam mtunaen erertert werd en . Es is! notwen dig , ei ne zanz
br eile Bewezun g l UI' Srhaffung: dteeer Partei zu ent tatten ' und
sich an die Spilze dteee r Bewegung zu etelten . Man darf auf
kei ne n Fa ll au lasse n, daB die Inilia l ive del' Oraanisleru ng d e l'
Parte i in die Hnnde de rjentgen Elemente ube rsebe. d ie die
Unzu fr-Iede nhett de r Ii ber bet de bllrzer fichen Par telen - die
demokrattsehe und di e republtkanische - ent tlluschten Million.·n
maseeu ausn utzen wollen. urn ei ne (driftp.. Pa rtei in ripn Vpr
etnjgten Staa ten zu sehaffen, ala antikornmunlstlsche Perter, die
geeen die revolut lonare Bew egunq geriehtet Ist.

b) Engla nd

In England let die Iaechis tlsche OrQ'll ni6a lio n ' foolevfZ infok:e
d er Massenak tionen d er erurlischen Arbeiter vorUbe~ehend in
den Hinle rgrund getreten. Abe r wir dllr fen nicht die Aneen da
vor verscbtteaen. daB die sogenannte eNatlonale Re¢erungl cine
Re ihl" von reaktlonnren MaBnahmen zezen die Arbetterktaese
durchftihr l. durch di e auch in Engla nd ve rban ntsse aescharten
werd en, die noti l/:en fall.s der Bou 'rgeois ie de n Ueberaans zum
Iaeehist ischen Heeime erleichlern. Gesen die fasehletiseh e Ge
fabr in Englan d "in de r gegenwii rligen Etappe knmpten. heiBt
vor allem gegen die cNattonate Regierung, . geaen th re reak
ttonsren MaBnah me n, gegen die Offe nsive des Kapi tals. t ur die
ve rteidtgung de r Arb ettelosentor aerun s en. aezen de n Lohnab
bau, flir d ie A utbebuns aller Gesetze kll.mpfen. mil de ren Hi,fe
die eng liscbe Bourgeolste das Lebenenlveau der Masseo berab
drUckt.

Abe r der waeheende HaB der Arbe iterkl ass e gegen die
cNatic nale Regieru~, vere tnlct immer bre ttere Massen unl er
der Losung de r Schaffung ewer neuen Labour-Regieruno in
Englan d. Kilnnen die Komm unisten d tese Stim mu ng der br ei
ten Masse n, die nocb a n die Labo ur -Regierung glauben, euae r
acb t lassen? Nein, Genossen ! Wir museen den Wag zu diesen
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Maseen linden . Wi r eagen ihnen e tt en . wle dee de r XIII.
Pa rtettag de r englischen Kommunlstisehen Pe rter segte: Wit
Kommun leten Sind Auhange r der Sowjet mac nt. ate der e mzigen
Macht, die d ie Arb eiter vom Joch des Kap ilah befr eien kann.
Abet ihr woll t ei ne La bour-R egfer ung? Gut, wir kil.mpften uud
kli.mpfen Schulle r an Schulter m it eucb fUr d ie Niederlage dar
eNationalen Regterungs. Wit si nd bere it, euren Kampf fU r
die Scbaff ung einer neuen Labour-Regierung eu unterstuteen,
obwohl beid e friihere Labour-Reg leoungen die von der Labour
Party de r Arbeit erschaft gegebenen v ersprecbun gen nieht er .
fWIt bahen. W it erwarten von dteeer Regier ung nich t, daB s te
sozia lis lische Ma13nah men durchfiihren wird. Abet im Name n
von Millionen Arbei te rn slel/en wir ike die Forderung, die un
mittelbarsten wirtscbaftlichen und politisehen Intereesen de r
Ar beiterk lasse uud aller Werktlitigen zu vertei digen. Wir wol
len zuea mme n ein ae met nse mes Proaramm eolebe r Forderun zen
erorte rn und [ene Aktionseinheil verwirkfiehen , die da s Prole
ta ria t braucht , urn der reaktionliren Offensiv e de r eNanonale n
Regierung>, der Offens ive des Kap ttals uo d des Faseh lsmua,
der vorberettung des neuen Hr tegee Widerstand entgegeueu
eeteen. Die engliscbe n Genoesen si nd ber eft. zusa mme n mit
de n Orga nisationen der Labour-Party auf dtee er Gnmdlaae be i
de n bevnrst ehend en Parlarnentswa hlen gege n die eNat tonale He
«ie ruU«> und auch Q,'Cj;{en Lloyd George aute utreten, der auf
se tne Mantee versuoht, die Massen, im In ter ess e de r el'l'!tlt.f;ooem
Bourgeoisie, gegen die Sache d er Arbeiter klasse mit etch au
retsen.

Dteee Haltun a der engttschen Kommunisten lst rich tig. Sie
wird Ihne n die Herstell ung der Einheltsfron t dee Kampfee mit
den Million en mass en der engllschen Gewerkschaften und der
Labour- Party erte tchtern.

Jnd em die Kommun isteo etete in den vorde retee Reihen dee
klimpfe nde n Proleta r iats bleiben. den Massen den e tuetg rich
ligen Weg - den w eg des Kam pfes fUr den revoluh onliren
Sturz der Herrscbaft de r Bourgeois ie und tur d ie Er r icblung de r
Sowje lmacht - te igen. dUrfen ste bei der Feetlegung ihrer ak
luellen pollttscben Aufga ben nioht [e ne notwendtgen Etappen
der Massenbewegu ug au ttberspr tngen suchen, in deren Ver 
~a uf die arbeiteu deu Mll8Ben Ihre IlIus ionen auf Grund ihre r
eig ene n Erfahrungen iiberwinden un d a uT die Seite des Kom
mun ismus Ilbergehen,
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c) Frankreich

Frankreich i.61 dae La nd, in dem bekanntlicb die Arbeiter
klasse de m gesa mten in le rnationalen Proleta riat ei n Be lap iel
gibt, wie man den Kamp f gege u den Fasehls rnus fiibren mua.
Die fran zOsis che Kommun lst fecbe Parter gi b t a lle n Sekttonen
der Kcmmun ietis chen Internatton at e ein Be isp iel dafiir, wie ma n
die Einb e itsfro nttak tik duret fiibren mu B, d ie sortauettacben A r~

be ite r ge be n ei u Beisp iel daflir, was jetzl d ie eoztaldemok ratt.
scben Arb eit er der and eren kapttal iatiseh en Lun der im Ka mpf
gegen den Fnsoh ism us macben m asaen . (B eifall.)

Die Bedeutung der a nn 14. J uli d teses Jeairee d urohge rtih r 
ten anttraschteuschen Demonst ration in Pa ris, 'fin der sich eine
halbe Mill ion Mensch en betentate, sowle d er zahl re ichen
Demonstrat tonen in anderen Stadten Prankreichs ist gewa lt ig.
Des ist scbon nfcht 'bloO elne Einheitsfrontbewesamg de r
Arb eite r, des Ist der Beg in n einer bre ilen allqemeinen
Votks tront gegen d e n Pasohismus in Franxretoh. Dtese
Be wegung d e r Einheitsfrn nt hebt den GJaube.n d er Arbeiler
klasse en lhre Krafte, staekt in ihr das BewuBtsein ihrer
fuhrenden Rolle gegena oer der Bauemsenajt, de m stadttschen
Kl einbiirg er tu m, den Intellektuellen. Sle erweltert den Ei n
flu6 der Kommuntst isehan Parte! in de n A rbettermassen und
sta rkt sornit das Prol etariat im- Kampf gezen de n Fasehismue.
Diese Be wegung mob il is ie rt re ehtzelt lg d ie Wa chsa mkeit der
Maseen gegenttber der fasohtstische n Oet abr. Sie wtrd e in
eund endee Beispiel t ur d ie Entfaltung des antifaschlsfisehe n
Kamptes in den ande ren ka pl tallsfisehen Land eru sei n und
w ird erm ut tgend amf d ie von d el" faschistischen Diktatur n ie- ~

derge haltenen Prolatarler Deutschlande wirken.

Das 1St ewelteu os ei n groBer Sl eg, abe r e r entscbeidet nocb
niebt den Auegang des a ntifascbistisc be n Kam pfes . Die tiber
wtegend e Me hrbe it des fr an zos isch en Volkes let zwei fe lsoh ne ge
gen den Fascb tem ue. Aber die Bo ur geo isie vereteht ee. mit
Hille del" be waffn eten Macht den Willen der v clk er zu verge
waltigen . Die rascbtetteche Bewegung eut wtekel t sic h welt er
vollkommen fr ei, unler a ktiv er Unte rstii tzung du rch daa Mono
po lkapital, de n Sta atseppa rat der Bourgeo is ie, de n General stab
der Iranzdsischen Ar mee u nd die reakttona re n FUhre r der ka
tholischen Kirohe - dleses Bollwerks einer [eden Rea kt lon . Die
s ta rkste fasch tsttsche Organ isation, d ie der eFeuerk reuzl er», ver
fllgt gegenwa rtig tibe r 300 000 bewaffne te Le ute, dar-err Kern
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60 000 Reserveoffiziere bilden. Sie hat starke Posttton en in der Po 
li zei, in d er Gendarmer-ie, in der Aranee, in d er Luftflolte , im ge
sa mten Staatsappara t. Die letzten Gemeindewahlen zeigen, daB in
Fraukreieh n ieht nur die revolutioniiren Kriifle, eondern auch di e
Krntte des Paech temus zunehmen, Wenn M de m Fa seh temue
ge llngt, in d ie breilen Ba uernm aesen einzudringen und aleh die
Unteretuteung etnee Tefles der Armee be i Neutral iUit dee an
deren zu sic he rn, dann werden die Iranzdsischen werktatigen
Meesen den Machtantritt der Fascbtsten ni cht verh indern kon
nen. Vergeflt nicht, Geo oeeen. d ie organ is atoris cbe Schwaeh e
der Ira nzceiechen Arbeiterbewegung, d ie den Erfolg der Iasehi
stlsc hen Offen.sive e rlei cbterl. Es bestebt keinerlei Grund tur
d ie Arbeiterk la sse und all .. Antif asch isten in Fra nk retcb . eteb
mit den erre icbten Resultaten zufri ede n eu geben.

Vor welch en Anfgaben stebt die Arbeiterklasse Frank reichs?
Erslens : die Einb e itsfronl n ieht nur auf politischem, sondern

auch a uf wirtschajtlichem Gebiet berzustel len zur Organis ie rung
des Rampfes gegeu d ie Kap ilalsoffen sive; durch ihren Druck
den Widerstand der Sptteen des refornustiechen Gewerkechafte
bundee (COT) gegen di e Einhe its front zu beechen.

Zwe i/e ns .' d ie zewerkschaf t l iche Einbei t in Frankreicb her
zustelle n: e inh eitliche Gew erkscbaften auf dem Bod en des Klas
senka mpfes.

Drittens: d ie br eil en Bauemmassen. d ie Maseen dee Klein
ourge rtume in die ant ifaschlsttsche Bewegun g h ln etnzue lehen,
wobei ih re n Tasesrorde runge n ern besonderer Plat z im P ro
gram m der antt taschlsttschen Volksfron t etneura umen tst.

Vier/ens : d ie si oh entrel tende anutaschtsttsehe Bewesrunsr
organisator-iseh zu veronke rn und weil er auszubre ilen d ureh
Sehaffu~ von Ilberparteillchen, wiihlbaren Organen der anti Ia
schlstischen Volksfron l im Maseenmenstab, von Organen , dereu
Ein flufl breilere Mass en er fant a ls d ie jel.2:t in Frank re ich be
«tehende n Parle ien un d Orga nteatlonen der WerkUitig en.

F unflens: durch ih re n Druck d ie Au fJ ooun g und En twart
nung der fasc histischen Or ganisatlon en , ale Organ reauonen von
v erschworern gegen d ie Republik und als Agenten Hitlera in
FrankreiclJ durchzusetaen.

Sechs/ens: di e Suuber ung des Staa tsapparates, der Armee,
der Pollze t von den v erschworeru d urch eusetzen, di e eine n fa
<;rllil<li"l'hen Umsturz vorb e rc tten.
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Siebentens : den Kampf gegen die FUhre r der reaktionii.ren
Cliq uen d er katholischen Kirche ala aines der wioht lgsten Boll 
werke des fr an zosischen Fuscliismus xu entfalten.

Achten8: die Ar mee mit d er antttascbjettscben Bewegung xu
verbiuden durch S(',lmffUDjit von K omitees in der Armee zum
Schutz der Republik und de r Verlassu~ gegen diejenigen, die
die Armee zu ei ne m gegen die Verfassung g eric.htelen Staats
etreich ausncteen wollen (Beifall); n ic.h t zuzulnssen , ;1(113 d ie
reakttonaren Krarte in F j-ankreich das Iranzosisch-sowjettsche
Abkommen sprengen, das die Saohe des Friedens ~egen den An
griff des deuteeoen Faschismus ve rte id igt. (Beifall.)

Uod wenn die annraect nsttsehe Bewezuna In Prankr e teh zur
Schaffuuz etne r Reateru ns fiih re n sollte. die et nen wi rklicben
Kampf ::.... n iehl nur mit Worten. sondern mit Taten - gegen
den transzetecben Paecbtem us filbren wird. die das Programm
cer Forderungen der anttfasc htsttechen Volksfront durebfubren
wt rd, so werden die Kommuo islen , die unversohnllche Fetnde
eine r [eden bti rgerlichen Regterun g un d Anhliog-er der Sowjel
maebt blei ben, aneeetebte der wachsenden fascbietische ll Ge
fabr nicht sdeetoweniger bereil sein, eine Bolche Regierung zu
un terstiUzen. (BeifaU.)

Die Einheitsfront
und die fas chistischen Massenorganisationen

Gen ceeen. de r Kampf flir die Scbaffun ll der Einh eitsfront in
den Lan deen, wo die Fasebisten an de r Macht eteben. ist wahl
des wicbtigsle Pr oblem, vor de m wlr steben. Dort ver lliuft
d iesel' Kampf nalilrlicb unter bedeulend sebwtertzeren Verba l!
nissen ale in den Llindern mit teaeter Arbe tterbewe guu g. Es
beeteh en nu n aber in den raecbts ttecben La ndem an I'.' Vor
aueseteu ngen fOr die Entfall ung et ner wirklichen antifaschhttl
sche n v olksrront im Kam pf gegen die Iasch tstisehe Dlktatur,
denn d ie soz ialdemokralischen, die kathollsohen un d die an
der e.n Ar beiter konn en zum Bei sp iel in Deutschland die Nol
wendigkeit des einbei tlic ben Kam pfes zusam men mit den Kom
munt eten gegen die Iaschistlsc ha Diktatur unmittelba rer e r
kenn an. Die brel teu Schtc nten des Kletnourzer tums und der
Beu ernechart. die berette die bltt er en Frllchte de r tasehlet leehen
Her rschaft gekoslet haben, empflndeu erne imme r groUere Un-
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zu fr iedenhe il und Enttaue cbung, was ibre Einbeaiehuug in d ie
ennteectneue ebe Volksfront erleicbte rt.

In den Iaechistisch en Lfl ndern, insbesondere in Deutschland
und I1alien, wo de r Fascbismus PO' verata nde n hat, e lcb erne
Massenbasts zu schaffen, und die Arbeiter und aude ren werk
ta tig en ge wa ttsa m III seine Organisationen hmein getrieben bat,
besteh t die Hauplaufga be in der geec ntckten Verknilpfung des
Kampfes gegen die Iaeeh tsne cbe Dtktatur von aul3en mit ibrer
Unterwnhl ung von innen, in de n tnsehtsttschen Maseenors entsa
tionen li nd Orsanen. Man mufs entsprechend d en konkreten
Verbllltnissen diee er Lan der bescndere Melhoden und Formen
prfif en, etch zu elgen machen und anwenden, die die re scheste
Zersetzu~ d er Massenbasla des Fascluenuis begii.nstigen und
den Stun d er Iaschis tlschen Diktatur vor -berelten. Das muf3 man
prUfen, sioh zu e ige n mache n und anwenden, und nich t nur
schreten: <Nied er m it Hi tle r !> und c'N iede r .mit M,ussolini !>. .Ia,
prUfen, etch zu e tgen mech en und anwenden!

OM lsi eine schwierige und komplizierte Aufgah e. Sie is t
um so schwier-i ger, ale une ere Erfa hru nge n der erfolgr eicbe n
Bek iimpfun g de r Ia sch lsfiseh en Diktatur iiu6erst begreu zt s ind.
Unsere Italteuisehe n Gen oeeen kampten zum Beispiel scbon uri 
gefiihr dreizehn Jahre unter deo Verhiiltn issen der tescbten
ecbe n Dfktatur, Aher es lst Ihnen noch immer nicht gel unge n,
e iue n wirkli cheo Massenkampf ge gen deo Fasch lsmus zu ent
Ialten , uud da rum koonten ste leider in dieser Beziehuna den
anderen kommuntet fecben Parteien der tas chrsttschen Land er
weoig m it posittven Erfabru ngen helf en .

Die deu tschen und ital ienis ehen Kommun isten und die Kom
muoisten anderer tasch tsuseher Lund er sowle di e Mitgftede r
der kommun isti scb en Jugeud verband e baben Wund er a n Hel
deotum a n de n Ta~ getegt. Sie br acbten und bunsen tli.'tl ich
un geheure Opre r. Vor di esem Helde ntum un j dles e u Opfe rn
neigen wir aile un ser Haupt. Aber Held entum aHein ge nng t
ni cht. ( Beifall. ) Dtesee Heldentum muG ve rknUpft werd en mit
der ta gtiigl ich en Ar be il unter den Mase eu, mit e tue m solche n
konkrelen Kamp f gegeu den Faschiem us, daB hie r d ie fUh lbar
ste n Reeultate e raie lt werdeu . In unserem Kampf geg eu die
Iaac h tslis che Dik tat ur let es besonders get abr tten. das Er 
wunschte tar Wirklich ke il au batten . Ma n mu6 von de n Tat 
eeecen ausgehen , von der wirklichen , konkreten Situation.
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Wie let aber die heutlge Wirklicbkeit. zum Beispiel in
Deutschland?

Unter den Meseeo waehst die Uozufriedeobeil und die Ent
ta usebuug tibe r die Politik der teechtenscbeu Diktatur, was
soga r die Form von Tei lstreiks und anderen Aktionen
annimmt. 'I'rotz alter Bemtibungen ist es dem Fasohts
mue nicht gelungeu, die Hauptmassen der Arbet terschaft po
Iitisch filr sieh zu erobern ; er verliert und wird in immer
gro13erem ~1a13e sogar seine r ruberen Anhiinger verfiereu. Aber
wir mussen uns doch daruber Reehenschatt ablegen, da13 die 
[enlgen Arbeiter, die von der Moglichkeit der Niederwerfung der
taeehistischen Diktatur iiberzeugt und beute schon bereit sind,
aktiv dafi.lr zu kil.mpfen . emstweuen nocb in der Miorlerheil
sind; dae sind wir Kommunisten und der revolutlonare Teil
de r sozraldemokrattschen Arbeiter. Die Mebrbeit der werk .
tilligen dalZegeO hat et nstwe tte n [loch nichl die realen und knn 
kreten Mliglichkeiten uud wege der Niederwerfunp dieser Dlktu
tur erkannt und wartet aunaehst noch abo Das mu13 man berUck
srcnnaec. wenu wir una ere Aufgaben im Kampf zegen den Fa.
Ballismus in Deutschland fes tlegen rund wenm wir die besoud eren
Methoden zur Nlederwerfuug und zur Brschutterung der Iaschl
sttschen Diktatur in Deutschland suchen, studteren uud anwen
de n warden.

Urn der faschlstlschen Dlktatur einen empfindliehen Schlag
zu vereeteen. mussen wir ihre verwundbarste Stelle keuneu
Wo befindet steb die Aebilteeterse de r Iaschlstlscben Diktatur?
In ihrer sozialen Basis. Uud die let aufserordeutllch bunt
scbecktg. Sie umfa13t verschiedene Klassen und versebtecen e
Schlebten der Oese nscbatt. Der Fasehlsmua proklamierte etch
zorn einz igen Reprasententen alle r Klassen und Sehiebten der
Bevolkerung: des Fabrika nten und des Arbelters, des Mil·
llc na rs und dee A1'"heit.~loseo. de" Junkers und des Klelnbauern.
des Gro13kapitalisten und dee Handwerkera. Er tut so, sis ob
er die Intereesen aller dleser Sohiehten . die Iuteressen de r Na
tion vertetdlge. Da aber der Faschismus die Diktatu r der Or08
boureeotste 1St, so mutl <;IT uuvermeldl tch mit seiner soalale n
MaB6fmbasis in Konflik l ge raten. um so mebr. ala gerade unter
der Iasehistlschan Diklalur die Htaesengegensat ee zwischen der
Meute der Pinanzmagnaten nod de r e rdrilekenden ~ebrbeit des
Volkee am krassesten bervcrt reten.

Wir konnen die Massen an den entsoheldenden Kampf rur..



den Sture der Iasehia tischen Dlktatu r nur dana heranfuhreu, wenn
wir die Arb eiter, die ge walts a m in die taecn teuecbec Organi
sanouen hm eingejagt wurden ode r aus mau gelndem Klassen ,
bewu6tsei n in die einge lreten si nd, in die elem entarsten Bewe·
gungen zum Schutz Ihrer wfrtsoha ftllchen, pol itisohen und kul
tur ell en Inter eseen hinein zieh en . Eben da rum mnssen die
Kommun leten ale die best en Verteidiger der tagUiglieb en In
ter eseec de r Mitglledermasse in dreeeu Urgan isat lonen arbeiten,
eingede uk desseu, da B In de rn Matse, wie die in diesen Or
gau tseuoa en befindli oben Arbeiter immer M ufiger Reobte filt
sleh forde rn uu d ihre Iuter esseu ver leid igeo, sie un weigerli ch
mit de r faschistisehen Diktatur in Konflikt g eraten werd en.

Auf de m Boden de r verteung uug de r d rmgen osten , III der
ersten Zeit der etementa rsten Interess en der werktiHigen Mas,
sen in Stadt und Land Ist ee ver hiUtni.;maBig lerehter, erne ge·
metneame Sprache ntcbt nut mil de n au fgekl Arten Ant rta
schts teu, sonde rn au ch mil c enj eofgen Werkliit igen zu Iiuden,
die noch AnhAng~r des Fascbtemus sind, ab er uber Beine Po
litik enttauecbt und uuzufr- ed en sind. die norgeln und nach
eine r Gelegeuhert suenec, urn ihr er Unzufr ied en he il Luft zu
mechen. Wir mussen uns Uberhaupt Recnenschatt da ruuer ab o
regen, daB uueere ga uze Ta ktik in den Lauderu der Iasctns ti
sehen Diklalur eine n solche n Charakter tr agen muB, daB wir
die einfach eu anbacger des Faecblsmue nieht von uua absto13en,
daB wtr ere niebl von neu em In di e Arm e dee Paschismus
stoue n, eonderu dati wir die KluH zwisch en den Iaactns tfsehen
Spitzeo und der Masse der ecu auscbten, einfac.hen Aubanger
des Faschiemus unt er den wer ktiiligen Schiehten vertiefen.

Man br auchl eleb nicbt daran au etoaec, Geu oeeeu, wenn
Leut e, die auf Grund dieser I'ageslnteressec mobilis iert wur
den, sieb entwede r fill' indiffer ent In der Pohtik oder soga r
fiir Anhiinger des Faechlemus batten . wtcbbg fUr UM let, da B
wir ere in die Beweguu g htneiuzteh en , die anfiing lich vielle icht
uoch niehl offen unt er de n Losungen dee Kampfes gegen den
Faecbternue marschier t, [edoch obj ekti v beretta eiu e entire

scbts tiscbe Beweguu g let, weil s te dieee Masseu der taecblett
schen Drktatur eu tgegenste tlt.

Die Erfah run g leh rt una, daB die Ansichl. es se t in den
Laud ern d er Jasclnstlsohen Dikta tur iiberhaupt ullmiJglich, lega l
oder halblegal au teutreten. eine scnxdncbe uud Ialecbe Anetcbt

46



ist. Auf eine m de ra rtig en Sla ndpunk t zu beh a rren, bed eutet
m Pass tvttat verfa llen, auf die wirkli ebe Maseeuarbelt tiber
baupt verzlchte n. Allerdings tst es etne sebwtertge, kompti zrerte
Aufgabe, uuter den verba ttn tssen der Iaaet nstische n Dik talu r
Form en und Metbod eu fUr om legatee oder balbl egalee Auf·
treten zu Itn den. Aber wie 10 vieleu ande re n Pragen. wird
auch hler der W~ durcb das Leben se lbst gewleeen und durch
die Imttat tve der .\1aSt:!t'O setbst, die scbou et ue Reine von Bel 
s p ie teu geliefert ha be u, die wi r vera ttgememeru. In c egamster
ter und eweckmaglger w etse an we nden mussen Mall mu13 mit
aller Entschiadenhe it mit der Unter scbuteuna der Ar be it hi
den tasc nts uecben Maaseu oegau lsatton en Schl ua mechen. So
wa hl in I ta tlen als auch in Deu tsc hland un d in ei ne r Reihe an 
derer Iaschietiseher Land er haben unsere Ge ooesen Ibre Pas 
st vtta t und biiofig in der Prax is soga r ibre dt rek te Ab leho uog
der Arbe it in den rasehtsnscben Maseeno rga nleettoce o da mit
bemiint elt, daB sie d ie Ar bett in den Betrieben der Arbe it in
den ta scbtet tsehen YJ aM' en or lZa n isllt lOn en enteegenetentec. In
Wirklichk eit abet hal «erad e dteee scbe mattsche Geeenuber stel 
lun g dazu ge tubrt, da l3 d ie Ar beil sowohl in de n Iaschls tisehen
~1aSsenotgani6alionen ets aueh in den Bel rieben au6erordent
lrcb schwach cder manchmal soga r Uberhaupl nieht geleiete t
wu rd e.

Ind essen let as tur d ie Komm un tst en in den Iaschlstlseha n
Land ern besonde rs wicb lig, Uberall dart zu sei n. wo die Mas
se n si nd. Der Fasehismus hal den Arb ettern ihre elgenen Ie.
ga le n Organlsat tonen gencmme n. Er hat Ihne n die Iascblstl
sche rr Orga nis a lio nen aufgezwungen . und do rt befinden sich dle
Massen - geew unge nermauen oder zum Te il fteiwmi~ . Dlese
Maeeenorganreattonen dee Faschremus k llnneo uud mueseo un
..er lega les cder ha lbl egal es Wir kun gs feld seta. we WiT mil
de n Massen in Ve rbi od ung korn meu werden. Sip kon ne n un d
mnesen tu r une em lega le r oder balb leg-al er A usgangspunk t fUr
die Ve rteidigung de r tagta gltchen In ter ess en de r Masse n we r
cleo. Zu r Ausn utz un g dieee r Mogllehk e iteo mnseen dte Kom
r uunisten w ebtpoeten in den Iaeeb istischen Massenorganisa tlo
nen e ra be r n, um mil den Mass en Fuhlung zu ha ben, und s le
mueseu etc h ein- fUr alle ma l frei maehe n von dem Vorurle iL
daB etne solc he Arbeit fU r einen revolulioniiren Arbeiter steh
n ieht gezleme und seine r unwtlrd ig set,

I n Deutschland bestebt z. B. das System der sogena nnle n
efsetr tebsver traue nsra tes. \Vo abet sieh l ee geschrteben, da ~
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wir in dieeen Organtsauouen de n Fnsehisten des Monopol et n
rli.umen muesens Konnen wtr den n nicht versuohen, d ie kommu .
nistischen, soeialdemokratischen, katholischen und andere n anti
rasehlsttscben Arbeiter in den Belrieben zusammenzutassen,
damit ste bei der Ahstimmung iiber d ie Lls te der Betriebsver
treuensrnte die offenen Agenten des Unternebme rs stretehen
und andere Kandidale n in die Listen eint ragen, die das ver
trauen der Arbeiter besitzen? Die Praxis ha t be re its gezeigt.
daB das moglich ist.

Lehrt una deun die Praxis nieht aucb, daB man gemef usa m
mit de n sczla ldemokratfschen und anderen uozufriedeoen Ar
beilern von den Betrlebsver trauenartl ten eine wl rk ltche Ver tei
digung der Arbettertnteressen fordern kaan?

Nehrn l die «A r bei u t r ont» in Deutschland oder d ie Iaeebl
etischen Gewerkscbat ten in Italien. Kann ma n de nn nl cht for
dern, daU die Funktionli.re der (Arbe llafroo!> gewiib lt uod niehl
ernannt worden? Kann man den n nichl da rauf beete hen, daB
die lei tend an I ns ta nzen der Ortsgruppen vor deo Mitglieder
versammlungen de r Orga nisatione n Reehenscnatt ablegen?
Kann ma n denn mcht mil diesen Forderungen auf Beschluu
der Gruppe steb an den Unternebmer, den c'I'reunander» der
Arbett, an die bcberen Insta nzen der eArbettsfronts wenden?
Das ret .nogbc b un le r der Bedingung, daB die revotutronaren
Ar be ite r tatsacbltch in de r (Arbeitsfron l> arbetten und Posten
10 ihr e robern.

Solehe Arbeitsmethoden sind mogtlch und notwendtg
auc h in anderen faectnstlscbe n Masseuorganiaalionen - in de r
Hitlerjugend, in den Spertorganisatrone n, In der Organisation
(Kraft durch Freudes, im en opo Levoros in ltaUen, in den
Genossensoha lten usw.

Geuossen, ih r erinnert euch der alten Sage yon der Ein
nahme 'rrojas. 'I'rcje be tte aich vor dem angreifende n Heer
durcb unbezwingbare Mauern geecnutet. Und das angreifende
Heer, das ntcbt wenig Verlusle er-litte n balte, konnle den Sieg
nieh t erringen, bla es ihm gelang, mit Hill e des t rcjanteehen
Pferdes in das lnne re, in des Herz des Feludes einzudringen.

Mir schemt, wt r revolutionli.ren Arbeiter dUrfe n ntcb t An 
sloB dar an oehmen, die gleiche Taktik gegeniiber unserem
Iasehistischen Feind anzuwenden, der etch vor dem Volk
durch eine lebe ndige Mauer se ine r Mord bu ben schntat. (Beila U.)

Wer die Notweudlgkeit der Aowendung el ne r solchen Tak-
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l ik gegenil be r d em Pas cb temus niebt begrefjt , wer el n eotcbee
v orgebe u fUr eerntedngends bait, de r mag e in vortrettllc be r
Geu oese sei n, abe r er ist, mit Verla u b gesa gt, etc Sebwa tzer
und keln Revoluti on.ii. r ; der wird es n lcht vereteben, die Mass en
Will Sturz der jaschistisehen Diktat u r zu rubren. (B ei/a ll.)

Die Ma saeube wegung der Ei nh ei tsfront, d ie aulJerhalb und
Inner halb der Iaschis tlsehe n Orga nreeuoueu Deuteehlanda, It a
liens und a nderer Land er entsteht, in de neu der Paech ismue
erne Massen baets hat, d ie von de r Ve rleidi gung der elemeutar
eten Bedurtn lsse a usgebt, ihre Foemen und Kampflosungeu mil
der Erw e tterun a u nd Ste ige runz d teeee Ka mpres wechselt, wird
der Sturm bock sei n, der d ie Festuug der Iaschistiachen Diktatu r,
die heute vie le u unbezwtngbar zu se iu echeint, zerstorea wird

Die Einhcitsfron t in (len Lnndem,
wo sioh di e Sozialdemokratic in der Uegicr ung hefindet

Der Ka mpf fUr die Hers tallunq d er Einheitsfro nl wi r ft auch
e m au deres, uu erau, wrctitiges Problem a uf, das Proble m der
Einbe its fr ont in den Llindern, wo @ich soaialdemokratrs che Re
gierungen oder Hoal lt ioueregt erungen unter Teilna hme der So
atabsten a n der Macbt beftnde n. wie z. B. in Danemark, Nor
wegen, Schweden, der Tscbechoslowak et und Belgten.

Unee re absolut ablehne nde Stellung zu den s oetaldemokrat i
scbe n Regierun gen, die Regie rungen des Kompromlssas mit
der Bourgeoisie s ind, ist be kannt. Aber dennocb betrachten wir
d es Besteb en einer I!ozialdemokratischen Regie r' ltlg OdN .. iner
Regferungskoal lt ion der soetaldemokrat fs cb en Part ei mil bur
ge rlt che n Parteien n icht als unu berwindliches Hinde ruis filr
di e Hers tell un g der Ei nbeitsfront m it den Sozialdemok ra le n In
besttmmten Frageu. Wi r si nd der Me inu ng, daB euch in d ie
se m Faile die Einb e itsfron t zum Sch utz der Lebenstntereesen
d es werktatlgen Volkes und im Kampf gegen den Fascbismus
durchaus m iiglich und nolwendig tst. Es ve rsteht s ioh , d aiSin den
Landern, wo vertreter der Soztaldemokratischen Pertel a n de r
Reglerung teilnehmen, die soz ialdemokratisc.he Fiihru~ d er pro
Ieta r tsohen Einheitsfront den starksten Wi der stand entgegensetzl.
DaB lst vollkommen begreiflicb. Woll en st e doch der Bou rgeot 
ate eelgen , daB ge ra de sle bes ser und gescb ick te r ats a ile a n
deren ea veret eb en . die un zufr iede nen Ar beitermassen im
Zaum au hal ten und sie vor dem Ei nfluB des Hommuntsmus zu
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bewabren. Allein die Tatsa che, daB die sozia ldemokratischen
Minisler der protetartsehen Einheilsfront ablehnend gegeuuber
steben, kann nichl im geri ngs te n eine n solchen Zustand r ecbt
fe rtigen, wo die Kommunilllen nich III zur Schaffung der Bin
heilsfront des Proletar iats tun.

Unse re Genoseen in den akandinavlsche u Llindern gebe n
hliufig de n Weg des geringsten w iders tandes, indem sie sich
auf die propagandistische Bnt/arvung der sozialdemokralischen
Regierung beschr iinken. Das let ein Fehler. In Diinemar k z. B.
sltaen die sozia ldemokratischen FUhrer schon zebn J ah re in
de r Reglerung und die Kommnn isten wiederholen zehn J ah re
tagaus, tagein, daB dies eine bUrger liche, ka prtalistieche Re
grerung set. Man muts annebmen, daB diese Propaganda den
damschen Arbeiteen bekannt ret. Der Umsta nd, daU eine be
deutende Mehrbeil ib re Stimmen deunooh fUr die sonaldemo
kratische Regie rungsparlei a bg fbt, zeig t nur, daB die prop a
gandtetrsche Entlarvung der Regferuug du rch die Kommunisleo
nichl genugl, zetgt aber nkht, daB diese Hund erttausende von
Arbeiteen mit allen Hegterungarnaunebmen der sozial de mokra
useben Minis te r zufriedeo sind. Nem, ete sind nich' zufrieden
dam It, da i3 die sozial de mokratische Regie rung mit ihrem soge
nann len eKrisenabkommena den GrojJkapitalislen und GrojJ
grundbesitzern und niebt den Ar bei tern und ar me n Bau ero
hilft; sie sind nicht sufrieden damit, daB sie durch ibre v er
urdnu~ VOIll Januar 1933 de n Arbeltem daa Slreikrechl genom
men hal; sie sind ntcbt zufrieden damit, datl die sozialdemo
kratische Fuhr uug eine geflibrlicbe antidemokratische Wahlr e
form projektiert (mit bedeutender Verringer.ung der Zabl
der Abgeo rdneten). Ich werde wohl ka um Iehtgeb en, wenn icb
behaupte, daB 99 Prozent de r Arbei ter Dunemarke solehe poli
tischeu MaBnabmen de r sozialde mokratiseben Fuh rer uud Mi
nister nichl billigen.

Hennen denn die Komm unisten die Gewer ksebaften und di e
sozialdemokraliaehe n Organ isationen in Dline mark nicht auttor
dern, die etne ode r die an dere dleser aktuellen Fragen zu er
or tem, ibre Meinung darUber zu auuem uo d gemelnsa m fUr
die proletar iscbe Einheitsfron l zur Durrbsetzung der Arbeiter
forderungeu einzutratenv Im vorigen Jabre, im Oktober, ala
unsere dant echen Genossen an die Gewe rksebaflen mit der
Auffo rderuog herantraten, gege n die KUrzung der Arbe itslo
sen unte rst iltzung Ste llung zu nebme n und rtir die demokrati
ecbe n Recbte der Gewe rkae haften einzut reten, schlossen eteb
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elwa 100 lokal e Oewe rkilcbaflBorganisationen de r Elnbeitefront
' D.

In Schwe den befindet sieh zurn drittenmal elne soaialdemo
krauscbe Regie ru ng an der Machl, aber die schwedischeu Kom
muureten ha ben in der Praxis lange Ze it auf die Anwendung
de r Elnbe ttafrout taktik veratcbtet. Warum? Waren ete denn
gege n die Einh eilBfroot ? Naturttch nicbt, ste waren grundsate
Itch fUr die Eluhe ltsf rcnt, tur die Ein heilBfront im allgemeine1l,
aher sle hegriHen nlch t, aus we lcbem Anla13, in wetcbe n Pra
gen. zur Verteidig ung wetcber Forderungen man die proletart
eehe Ein beilBfronl erfolgre ich herst ell en konnte, wo UD d wie
man anpacken so tl. Einige Mouate vor der Bildung der eozral
demo kr atischen Regte ru ag wa r die Sozia ldemok ratisehe Part e!
wahrend des Wah lka mpfes mit e ine r Plattform hervorgetreten,
die e iue Reibe von Forde runge n enlbielt, d ie ge rade in e tne
Plattform der prol eta r isehen Einbeilsfront batten autgenom
me n werden kon ne n. Berepteteweee die Losu uge n: . Gegen die
Zolle~, . Gegen die Mil i larisierung~, <SohluB mit der verschlep
pu ng der Arbeitslosenversicherung~, cSiClhe rnng einer zum Le
ben ausreichenden A llersrente~. <Nichtzulassung 801cher Orga.
nisationen icie Munch-Corps» [Iasehistisehe Organisation), «Nie
der mil den von den bUrgerlichen Parte ien geforderleo Klas
sengesetzen gegen die Gewerkschaflen~.

Uebe r ei ne Mill ion WNkUitige Schwedens eummten 1932
fUr dlese vcu de r Sozialrfemokra lie aufgestellte n Porde ruugen
und begrU13ten 1933 die Bildung et ner sozial demok ralischen
Reglcrung in der Hoffn ung, daB nu nmehr die Verwirklichung
dieser Fordernngen folge n warde. Was kon nte in dteeee Sltua
n on natu -ucner sein - und was konnte in gro6erem MaGe de n
w unschen de r Arb eit erm assen entsprechen - ate eln Beran
tr eten der Komm un is tischen Par te! an aile soeialdemokratlsc hen
und ge werkilehaftl ichen Organisationen mit de m vcrsehtag, ze
meinsam e Akt ione n zur Durchfiihrung dieser von der Sozial·
demokralischen Parlei aufgesteUten Forderungen zu unlerneh
men.

Wenn es get unsen ware, die breiten Massen zur Durch
fUhrun g solcher von den Sozialdemokralen selbst eufgee tel lte n
Forderunge n wirk lieh zu mohil lsi eren, d ie soataldemck ratiecben
und kommunistischen Arbe tter organrsattonen zu einer Einheits
fr onl zusamm enzuscblie13en. so hull e dadu rch die Arbeiterklasse
Schwedens zwetfellce nur gewonnen. Die sozialdemokratischeo
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Minister Schwedens batten steb natiirlicb darilber u leht sehr
gerreu t. Den.n in diesem Faile ware d ie Reg ter ung gezwungen
gewesen, wenigsleus einige Forderungen zu befried igen. Auf
[eden Fall ware uiebt das eingetreten, was jetzt eingetreten tst.
wo d ie Hegier ung slatt der Aufhebung der Zolle einige Zolle
erh6hl hat, we ete statt dec Elnschrnnk ung dee Mili ta rismus
den Militarelat erbobt und star t de r Ablehnung aller gegen die
Gewerksohaften gertcbteten Gesetze selbst etneo eclcben Ge
serzentwurf im Parlament eingebracbt bat. Allerdings hal die
KP Schwedeua im Zusammenbang mit dec lelzlen Fr uge elue
gute MaS6enkam pagne im Gelste der prolelarisehen Einbe its
fro nt durchgefiih rl und hat er r-eicht, cau stcb schlie31ich Bogar
<lie sozialdemokratisehe Pa rturnen tsfra knon gezwu ngen sab, ge
gen Jell Gesetzectwurr de c Regierung zu sttm meu. und dleeer
fiel vorlaufig dumb.

Die norwegischen Kommunislen bande lleu richtig, a ts s ie
am 1. Mai die Organteauonen der Arheilerpa rlei zu gemetn
sameu Demonslralionen autrleten und erne Heihe von Fo rde
rungen aufste11len. die im Grunde genom men mil den Forde
rungen dee Wahlplallform dee nor-wegtechen Arbei lerpartei
zusammenflelen. Obgtelch dteser Sch ri tt zugunsten der Ein
bensrro ot eehwach vc rberet tet war und dip Ftihrung der norwe
glschen Arbeite rpartei gegen ibn Stet tu ng nahm, fa nden den 
uocb in 30 OrlllChaflen Demonstrationen der Einheilsfronl slall.

F riiber hatten viele Komm uu lst e n Angst, daB ee Ih rersel ts
etne AeuOer~ des Opportunismus sein werde, wen n sie nleht
wuer Ter fjorderung der Soztatdetuokraten ibre eigene u. awei
mel so rndikalen Forderunrgen entgegensetaen. Das war ein
naiver Fehle r. Wenn die Soztatdemok rate n beispielsweise die
Forderung der Aufl&ung de r rasch tsttscben Organfeattooen Auf
eteue n, so brauchen wir niehl hinzueu jtjgeu : es owle Aufl&ung
der staatuchen Po lizeh (denn es ist zweckmajhg, d tese Fo r
derung in einer a nderen Si tuation autzustetle n j so ndern wir
mnssen den eoetatdemokrauscne n Ar beite rn sage n: wt r sind
bereit, dtese Forde runzen eurer Parte! anzunehmen alB For
der ungen der proletar-iscben Ein haitsfrout und bis ans Ende fU e
ih re Ve rwirklicbung zu klimpfen. Wo lle n wi r zusammen den
Ka mpf aufnebmen.

Auch in der Tschechoslm.vukei ka nn und mus ma n zur Her
ste l tn ng de e EinheilBfron l der Ar be tterk las se beetimm te, von
der tsc heehiechen und deutechen Sozialdemokratie Bowie von den
reformis liscben Gewerkschaflen autgestellte Forderungen aus-
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nutzen . wen n die Sozialdemokratie zum Beispiel die Arbeits
besc:haffung fUr die Arbeltslosen ode r - wie ste das be
re ita selt 1927 tut - die Aufhebung der Oesetze for
derl, die die Selbetve rwa ltuug ue r Gemetcdeu etneeb ranken.
so muu man in [edem Ort, in [edem Bealrk diese Forderungen
konkrensteren und Schutter au Schulter mit de n eoaratdemckra
ttschec Orga ntsattonen fU r ihre ta tsachliche ve rwirkltcbung
kampten. Oder wenn die sozialdemokratischen Par leien die
Trliger des Faschismus Im Staateapparat t im el lgemelnene an
prangern, so muu man in jedem Bezirk die konkrelen Iaeohisti
sehen WortfUbrer ans Licht brtngeo und gemelnsam mit den
sozia ldemokrat iscbe.n Arheitern rUr ihre Entfernung nus den
staatliohen Iustitutionen etutreten.

In Belgien ..ind tiit" FUhrer der Sozfalistischen Parte! mit
Emile Vandervelde an der Spitze in die Koalitionsr€gleruna ein 
getre ten Dteseu c: Erfolg) eraielte u ere du rrh mre langan
dauernde bre tte Kampagoe fU r awe! Hau ptfo rderungen: 1
Aufhebung der Notoerordnvnqen und 2. Realisierung des Plans
de Man. Die erete Frage ist von grol3er wlcbttgkeit. Die f ril
here Hegierung haUe lnsgeee mt 150 reakfionare Notverordnun
gen ertaeeen. die ats Ilberaus sohwe re Bllrde auf den Scbu lte rn
des werktnttgen volkes taeten Sle eoruen snfo rt aufgehohe n
werden. D9.s war et ne Forderung der Soelallettechen Parter . Hat
abe r die neue Hegierung viele dleeer Notverordn ungen aufge 
boben? Keine einzige. Sie hat nur eimge Nolverordnunge n
etwas ge lindert, um etne Art esymbollsche Zahlu ng> fU r die
grol3zUgigen VerheiBungen der sozfallstisehen FUhrer Belgiens
zu leisten (iihnlich dem c:symbolischen Dollar>. de n etntge eu
ropatscne Muehte Amerika als Zahlung fUr die Millionen Dollar
ihrer Kriegsschulden anboten).

Was die Reali sierung des groBspurigen Plans de Man belrifft.
so nahm die Sache eine Itlr die soaialdemck ratisehen Massen
gnnz unerwartete Wendung: die soalallsttschen Minisler erklarte n,
daB man zuerst die Wirtschaftskrise iiberwinden und nur die
j en tgen Tefle des Pla ns de Man durcbfUh ren masse. die die
Lage der Industr-iell en und Banken ver bessere, daun erst
wurde man diejenigen MaBnahmen durchfUhren kcnneu , die
auf eine Erleichlerung de r Lege der Arbeiter abzielen. Wie
lange eollen [edoch die Arbe ite r auf ihren Tei l dee (Wohler
gehenss warten, dee de r Plan de Man verh elu t? Ueber die bel
gleehe n Bankiers ergoB stcb bereits ein wahrer Goldregen. Es
wur de eine Entwerlung des belgtschen Franken u rn 28 Prozent
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durchgefUhrt, und durch dieee Man ipulation konnte n sl eh di e
Bankiers viereinha lb Milliarden Fran ken ale Tr ophllen auf Ko
s ten der Lohn em pfan ger un d de r Erspa rnfsse de r kleine n Leute
aneignen. Wie vertragt eich das mil de m Inhalt des Pl a ns de
Man? Wollie man dem Buc hstaben des Plene Glau beo schell
ken, so verspr-icht er ja «Repr essal i en gegen Monopotmlu
brauohe u nd Spekulntlonsmanover».

Die Regie run g ee tzte auf Grund dee Plans de Man elne
Kommission zur Kontrolle ube r die Ba nken ein, aber ewe Kom
mtseto n. die aug Bankiers besteht, die jetzt lustig un d sorg tos
sicb aelbet kontroll ieren I

Der Plan de Man versp richt aueh erne Reihe ande re - guter
Sacben: cK ij f Zfl l1g des Arbeilslli.geb, cNormal isi er u l1 fl der Uih
fie ,." c Mi nimlll lohne:p. eOrzanteteru ng einee allumfassen den Sy
stems der Sozialversicherung». verbesseruna der Lebenshal
lu~ durch neuen Wohnungs bau» usw. Das auee sind Forde
rungen . die wir Komm un isten un te rstlltzen konn en . Wir mnseen
an die Arbeitero rgan isatlonen Belgiena herantreten und sagen:
Die Kapitaltsten haben schon zenug un d SO'J8r zuviel bekom
men . LaBt uns von den sozta ldemekrattschen Min ist ern ver
langen, daB ete tbre versprecbuneen. di e sie den Arbeitern
ecceben haben, etnlbsen Wollen wt r un s zur Einheifsfrorlt fUr
die erfolgreiche Ver teidigunq unsere r Inte r-essen zusammen
scblreaen. Minister ve nde rve lde. wir u nters tut zen die in lhr er
Plattform entbaltenen Arbettertorderunsen : aber wi t- erklaren
offen : wir me inen es ernM mit diesen Fo rde ruegen, wir wolle n
Tate n und keine leeren worte. und da rum vere inigen wir Hu n
derttausende von Arbeitern zum Kampf fUr diese Forderungen!

Dadu reh, daB die Kommuniete n in Lhndern mit soztaldemokratt
scher Regte rung die enteprecbende n Rinzel rnrd erungen aus den
Plattformen der sozialdemokra tischen Partelen selbst un d d ie
Wablversprechungen der sozia ldemokratischen Minister a ls Aus
gangspunkt fUr semetnseme Aktionen mit den soetalde mokratt
scben Parteien und Orgenlsatlone n ausntltzeu, weeden sie es
nachher le lcbter haben, eine Kampegne fUr die lI e rstelluna der
Etnheitstront au entfalten, und zwar bereits auf Gru nd einer
Reihe anderer Fcrderungen der Massen im Kampf gegen dip
Ka pttalsoftenstve, ~~en Pasehta mus und Krt esseefabr .

Ferner muB ma n im AURe haben : wenn die gemeinsameu
Akt ionen mit den soaialdemokratischen Part eien und Orsantee
tion en im allgem eln en von den Komm unisten elne ernste , be-



grtindete Kr itik de>'< Soztaldemokrausmua als Id eotcete und Pra 
xis der Arb ettsaemetn schatt mit der Bourgeoisie sowie e11.1(>
une rmUdl iche, seme radscnarntehe Aufklii rull(.l' de r soaiald..mo.
krntischen Arbeite r tibe r das Progra mm und die Losungen des
Konununismus erfordern, !>O ;sl dies!'! Aufg-abe tm Kampf um die
Einbe itsf ront von besonderer Wichtigkeit in den Landern mit
soetetcemokrattsebe r Regterung.

Ocr Kampf urn die Gcwerkschaftscinheit
Ge nossen I Zu ei ner der wic htigsten Etappeu bel dej- F "lSIi

gung der Einhe rtalro nt muf3 die Verwi rklichullQ der Einhei t der
Gewerksehajten sowobt im Landesmagstab als aucb im inter
nationalen Maf3slab werden

w!e bekannt, wu rde die Spal t ungstaktf k der retormt su.
schell FUhrer mit grlH3ter Scha rfe in den Gewerkschaflen durcb
A"eflihrt. Das tst aucb b~rei f1i('h : hi er fand ihre Poli tik de r Ar ·
beitsqemetnschaft mil der Bou rgeoisie ihre prakl ische Vollen
dUrlf! unmitlelbar Im Bs tr te b. auf Kosten der Lebensinte resseo
der Ar beit ermasse. Dies rief uatu rl tcb eine scharfe Kr itik un r
den Wtdersta nd der revoluttona ren Arbeiter unter Ffihru o~ der
Kom muniste n gegen dtese Pr axis hervor. Datum sprelte sich der
hett'gste Ka mpf zwisc he n Kommu oismus un d Retor mis rnus auf
gewerkschafllichem Gebiet abo

J e sehwieriger un d komplizierter die Lane des Kapital is mus
wurd e, urn so reaktionil.re r wa r d ie Polilik der FUhre r der Am
sterdamer Gewerkscbaflen und urn so a~res.siver wa re n ih re
MaBnahrnen gegen aile opposition ellen Elements inner-halb <IN
Oewerkechet ten . Soca r die Aufricbluorz de r Iaschlettschen Dtk
latur in Deutschlan d und die verschartte Kapttabottenstve in al
len kapilalistischen La ndern Hell diese A~res.,>ivillit n icht erlab
men. 131 es nicht besetcbnend. daB allein im Jan re 1933 in Eng
land. Holla nd , Belg icn , Sehwedeo die schmahlicbsten Rund
schreiben versandt wurden . die den Ausschluf de r Kommuni
ste n u nd revolutionare n Arbeiter aue den Gewerkschalten be
zwecklen?

I n England ersehlen 1933 ein Run dachre lben. des den lokale u
Gewe rkschanscruppen den F. inlri tl in Antikri~- und andere
revolutr ona re Organtsat ionen ve rbct. Das war de r Auftakt su
dem berubmten egchwarze n Zirkular> des Generalrate de r Ge
werkscha lten, mit de m jedee Gewerkscha ttskartell , das Del e-
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gter te in se ine n Best and aufnimmt, die <in dleeer oder jener
Weise mit knmmunisti schen Organtse ttoc en zu tun bebens tur
ungesetzlleh erklii rt wird. Was soil e rst von der Leltung der
deutschen Gewerkschaften gese gt werden, die un erhcrte Repres
sa lten gegen die revoluttonaren E1emente in den GewerkBchaf
len anwandte I

Unee re Taktik da rf a be r n tcht von d er Haltull« elnzelne r
FUhrer der Amsterdamer Gewerkecba tten ausgehen, wie grnU
auch die Sc.bwier igkeiten sein megen, die d fese Halt ung fUr
den Klassenkamp f schafft, sondern mu ll vor allem von d er Ta t
sa che a usgehen, wo sick die Arbeitermassen bef ind en. Un d h ie r
mussen wi r offen erkliiren : d ie Arbeit in d en Gew erkschaften
ist d ie bren nendste Fraga al ler ko mmunistisc hen Pa rtelen. Wir
mttssen einen wi rklic.be n Umscb wu oc in der Gew erkschatts
arbeit herbeiftihren u nd die Frage d es Ka mpfes urn di e Ge
werksehaftseinheit in den Mitlelpunkt s tellen.

Ge nosse Stalin seqte uns bere its vor eebn .ranren .
ew or tn li egl die Kraft der Sozialdemokra tie im weetenv
Darin, dall sie etch au f die Gewerksehaften etutet.
Worin best ebt die Schwache unserer komm unisliscben Par

te ten im Westen?
Darin. d313 sie steh noch ntcbt mit den Oewerkschaften eng

verbunden ha ben und m an ch e Elem ente d ieser kcmmun letl
sebec Parte ie n steb mit den n ewerksenarten Diehl ene verbln 
den woll en .

Darum besteht d ie Haup taufzabe der kommunistiscben Par
te ten des Westens im 'te<..{enwiirt~en Moment darin, die Kam 
paane fiir die Einhe it der Gewerkechaltabewequn g weiterzu 
entwickeln und zu Ende zu fiibren, dar -in, dall a lle Kommunist en
au snahmslos in die Ge werkschaften et nt rete n. dart e ine syste
mattsch e, qeduldlge Ar be it im Inter esse des Zusa mmensehl us-es
der Ar beiterk lasse eeeen das Kap ita! leisten und dadurch er
re tcben . daB die kc mmunis tischen Parteien aieh au f die Ge
wer-kscha fton etutze n ko nn en ).*)

Ist dieser Hin weis des Gen ossen Stalin erftillt wcrdenv Netn .
Gen ossen, er tst nicht e rfii llt worden.

Vie le un serer Gen ossen i~norierteo den Dracg der Arbeit er
n3ch den Ge werkeebanen und at ng en aneeetehte der Scbwte nz-

*l Stann, er' robteme des Lentnlsmuas 1, Folse, Seite 179 f .



keiten der Arbeit in den Amsterdamer Gewerkechatten an die
ser komplizierten Aufgabe voruber. Sit! sprachen uuautbcrttcu
von der Organisationskrtse der Amsterdamer Gewerkschaften.
von der Plueht der Arbeit er aus den Gewerkecbetten und nbe-.
sahen es, als die Gewerkschatten neon elnem gewlssen RUck
gang am Anfa~ de r Weltwirtsebaftsk rise wieder zu wachee»
begannen. Die Besonderheit der Gewerk;;rh afl'!bew(>(!;ung bestan r
gerade darln, daB d ie Offensive der Bourgeoisie gegen die Ge
werkschaltsrechte, die versucbe in einer Reibe von Lllnd ern,
d ie Gewerkschaften g'leichzuschallen (Polen, Ungarn usw.), der
AbOOu der Sozialversicberung, dec Lohnraub die Arbeiter swan
gen - obwohl ein Widerstand von seiten dec reformlstisohen
Gewerkschattstnnrer fehIte - , sich noch fes ter um d ie Gewe rk
schaften eusammenzuschliegen, denn die Arbeiter wollten und
wollen in der Gewerkschaft den kampfbereiten Verteidiqer- ihr er
orennenden Klasseninter-essen s eh en . Dadureh erkHirt sioh die
Tatsache, daB die Mehrzahl der Amsterdamer Gewerkschaften
- in Frankreicb, in der Techechoslowakci, in Belgi en, Sebwe
den, Holland, in der Scbwelz u sw. - in den letzt en Jahren ihre
Mitgliederza.hl erhoht hat. Der Amerikanische Gewerkschafts
bund hat in den Ietz ten zwei Jahren seine MitgliederzahJ eben
falls bedeutend erhoht.

Wenn die deutechen Genossen die Aufgabe der Gewerk.
schertsarbett. von der Ihnen Genosse Thalmann wtederbott
speech. bpSEler besrttren hatten. so hatten wir stcher in den G,
werkschaften etne bess-ere Lege gehabt, a ls es im Augenblick des
Maehtantrill!l der Iaschtstischen Diklatu r der Fall war. Ende
1932 waren nur etwa 10 Prozent der Parteimitglied er in den
Freien Gewerkschaften - obwohl die Kommunisten nach dem
VI. KongrcB der Komintern an der Spitze einer zanaen Rethe
von Slreiks standen. In der P resse schrteben unsere Genoseen
von der Notwe ndtgkett. 90 P rozent unserer Kriifte der Arbeit in
den Gewerkschalten zu wid men. aber in de r Praxis wurde alles
auf die Revolulioniire Oewerkschafl<;opposition. auf dip ROO
kcnzentrtert, die faktiseh da nach strebte. dip Gewerkschatte n zu
ersetaen. Und nacb der MachtiibernahmE' Hillers? tm Laufe von
ewe t Jabren wldersetzten aiel) viele unserer Genossen hartnack~
und eystematlech der rtch ttgen Loeun g des Kampfee Iu r den
Wiederaufbau der Freien Gewerkscbaften.

Icb konnte !ibnlicbe Beispiele fast aus allen ande ren kapila
Itstisehen Lrlndern anrubren.

Aber wir ba ben aueh ecbon elnen ersten ernsthaften Akt tv-
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posten lrn Kampf filr die Einheil der Gewerkschaftsbewegung
in den europatsehen Ldnd ern. I oh ha be das kleine Oesterreich
im Auge, we auf Initiat:ve der Kornmunistiscben Pa rte i die Ba
si.. rUr etne Hleqal e Gewerkscbattsbewesucc geecberten wurdo.
Nacb den Februa rkiimpfen gaben die Sosialdemokrateu mit Otto
Baue r 3U de r Sp itze die Losunc aus: eDie Freien Gewerkschaften
konnen erst nach dem Stu rz des Paschtemae wiederaufgebaut
werdeno Die Kommu ntsten nahmen die Arbcit zum Wiederauf·
ban der Gelverkschaften iT. Angriff. Jede Phase dleser Arbeit
wa r ein Stuck rebendlge r Einbeitsfront des oste rretchtschen
Proletariats. Der errojgrelehe Wiede raufbau der Fre ien Gewerk 
scnatten in der lllegaliHit war eine emete Ntedertage des Fa"
seh ismus. Dto Sozialdemokraten standen am Scbetdewese. Eln
Teil von Ihnen versucbte, verbandtucsen mit der Regieru~ zu
fiibren. Em anderer Tell scb ut aneeetcbts unse rer Erlolge etgene
Hlegale Pa ral lelgewe rkschafte n. Aber es konnte nu r etnen Weq
geben- entu:eder Kapitulation vor dem Fallchillmus oder im go
meinsamen Kamp' gegen den FallChillmull - :mr Geu:erkschafl~

einheit. Unter dem Druck der Massen e ntscblof eich die sehwan
kende Le ttuce der von den ehemallgen Gewerksebaftsfiib rern
gescbatrenen Paranetcewerkecna tten zur veretntgung Die
Grundlage dleeer vcretntcung isl der unversobnfiche Kampf gl'
cen Kepttelsorrecetv.. und Faschtsmus und die Gewab rleistuog
der Demokratie in den Gewerkschaften. wrr be.:{rUl3en. Genes
sen. diese Tats acbe (j iE' die erste dieser Art set t de r formal on
Spallunq der Gewerkschaftsbewegunq nach dem Kri~ darslelll
und daher internationale Bedeutung besttzt.

Die Einheitafront in Frankreich bildete ewe ifellos ei uen qe
waltlzen Anstoll zur Verwirkliehullg der Gewerkscha ltseinhelt
Die FUhrer der Attgemetnen KonfOderation der Arbeit hemmten
und hem men in [eder We ise dle Verwirkliehung de r Einbeit, in .
dem sie der Hauptfrage. der Frase der Kla ssen pollttk der G,~ ·

we rkschaften. Fragen entgegenstellen . die von unteezeoedneter.
ewettranatser oder formelJer Bedeutung sind. Ein unzwettel,
bafter Erfolg dee Kampfes flir d ie Gewerksehaftseiuheit wa r
die Scbettuna von Einheilsverbiinden in lokalem Ma13"lab. dip
zum Beispiel bel den Eisenbabnern fast drei Viertel der Mil·
glledermasse beider Gewerkscbaften errasten.

Wir sind entsebteden flir die Wiederherstellunn de r Ge
werkschaftseinheil in jedem Land und im internationalen
Maps/abe, wir sind [iir eine einheitliche Geu'erkschafl in [edem
Produktionszweig, wir sind filr einen einheitlichen Gecerk-
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~ ch alt8 bund in jedem Lalld, wi r sind f iir einheitliche inter
nali onale Geu:erkschafl sr:ereinigungen nach Produklions: weig f: " .
t.cir . ind far eine einhe iflithe Geu:erkschaftsinternalionale au f
der Gru ndlage des Klas8enka mpfe. . Wir sind far emheillicht
Klassengelcerksc hatten ai' eines der wic htigsten Bollu-erke der
Arbeiterklasse gegen Kapital. of1en. ire und Fauhi.mU8. O.l h(·;
stellen wi r a ls Bed ingullR fUr die Vereini~der Gewerksehaf
ten led iglich: Kampf gegen des Kapilal, Kam pf gegen df'n F/J
sehi mu., inncrgelrerksrhaftliC'hf' Demokratie.

Die Ze it wartel nie ht, Fu r una 1,;1 die Frage der Em beil
de r Ge werksehaftsbew eg ung sowohl im nationalen als aueh
un inler nationa le n ~'a06lab eiue Frage de r g roBen Saebe dee
z uaemmenscbtusees unser er Klaase au maehtvolten eioheitlicben
neweeksehansorga otsaucnec gegen de n Klassentetnd .

Wir begriiBen de n von de r Rote n Ge we rksebaftslnte rna tto
nat e a n die Amsterdam er Inte r nat ional e am Vor ab end des 1.
Ma i dieses Ja hr es gertehte ten voreentaa. die Frage der Be-fin .
zungen. Method en und Forme n der v eretntgun g de r int ..rna .
no nalen Gewerksebat tebew ezun g aemelnsam zu ero r tem Die
Fuhre r de r Amslerdame r ln temeucnate !ebnte n drese n Vor .
echlag mit dem abged eosebenen A r~um ent a bo d ie Einh e it der
OewerkO\challsbewegun iZ se t nut I1lBgJicb in de n Reth en der Am
ste rdame r lnt er nattonale. di e tlh r i ~ eil" last aU!l@ch lielll ich at;'·
werlulcha fL'\Oru,an isationen ernes Tells der europatecbe n LHn ·
ner umretn.

Aber die KOm11lU016teo . die III den Gewerk sche jt en a rbei ten.
museen unermudlicb dell Kam pf flir d ie Ein heit der Ge we rk
aeha lts bew eguug tcrtset een . Dte Aufgabe dec Roten Ge we rk
-cha tte n und der ROJ Ist es. ettes zu tun, was von lbuen IIh.
h !i.n ~l. da mit die Stunde dee 'l'emeinsamen Ka mp jee al te r 0 3
we rk schafte n zeeeo Kap ita l..o ffenstve und Pascb ismua 80 rasch
wie 0l6gli ch komme. da mlt d ie Einhett de r Ge we rks ...hattabe.
w~u~ cesebatren werde t rota des bartniickigen Wide rsta ndi'
de e reektlcnaree Fahrer de r Ameterda mer Gewerksebettemte r.
natiooale. Die Rolen Ge werkechaltee uud dte ROJ mussee da
bei unsere a llseih~e UnteNtfilzuog erbalten.

W,r empfeblen. in den Landeru , we kleine Rate n ewerk
-eba t teo bes teben. a uf three Ansr bluB an die graBen retor 
mi6lisc ben v erban de b inzuarbe ite n und dabei dee Reeht de r
Ire ien Meinungs3.uBerung un d die wiede raufna hme de r AW1
geschloeeene n zu verr aeg en ; in den Landem, wo groBe Role
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und reto rm tett scbe Pa rall elgewerks chafte n bes teh e u, empfehle n
wir die Ei nbe rufung 'Ion Yereinigungskougressen auf der
Gr uudlage ei ner Platl for m des Kampfee gegen die Ka plta ls
offensive' lind der Gewahele istunc der Gewerks(haf/Ildemokratie.

Es mull mit allem Xachdruck betont we rden, daB ei n kom
munisttscher Arbeiter, ern revotuttcnbrer Arbeiter, der kei ne r
Ma&lengew£>rkschaft sei nes Berute engehort, der nieht fUr die
Ve rwandl ung der refornustischen Gewerkechatt in c ine wirk
liebe Klassengewe rksebaft knmprt, der nie hl fii r die Etnheit
der Oewerkscbaflsbewegung auf der Gr und lage des Kla sse n
kampjes kll.mpft, daB eln solcher komm unts ttsebe r A rbeiter,
ein soleher revolutionlirer Arbeiter seine erste proletar ische
Pflicbt nich t erfiillt. (Beifa ll.)

Die Ei nheitsfront und di e J ugend
Genossent Icb bab e berel te darauf hi nge wieaen, von wel

cher Bedeutung die Ein beziebung der Jugend in d ie fM{~bl

stischen Orgaofsattonen fiir den Sieg des Fascbtsmus war.
We nn wir von de r Jugend sprechen. musse n wir offen e rkla
ren : wir habeu un se re Aufga h.. de r Einbeztehung de r Massen
der wer kUit igeo Jugend in de n Kampf gegen die Ortenetve dee
Kap ttals . gczen Pasehismus un d Krtezsaetanr vernachlaeelgt ;
wir habeu diese Aufltaben in etne r Heihe von Lande ru ver
oachlasatgt. Wir bab eu dip un geh eu re Bedeutung de r J uaeud
fij r den Kampf gegen den Faschfsmus unte rsehatet. Wi r haben
niebt im mer den beso nde ren wtrtscbattllchen. pontteeben uod
kulturellen In ter-ess en der Juuend Rechnuna zetracen . Wir
wand len aucb der revolutlonaren Erziebutl(! der J uge nd nleht
die niitilo!e Aufmerksamkeit zu

Dies alles ha l de r Fasehtsmus sehr eeschickt a uszeniltzt uoJ
In etnraen La ndern, oame nllich in Deutschla nd, ~roBe Tulle der
Juge nd auf den geze n das Proleta r iat gertchte ten Weg hin iiber 
zezoaeu Man mull etcb vergegenwnrt tgen dall der Faechiemus
die Jugend nrcbt nur mil de r mnuer tsuechen Romanlik eln
fiiogt. Mauche Hltte rt. kleidet er in semen mtutart schen Ab
teilungen, den acderen at br er A rbett, er arundet soga r eoge
nannte Kullura nsta lten ffrr die J ugeod un d ist auf dlese Weise
bestrebt der Jugeud de o Gla uben einzufltiBen. dall er wirk
Iieb gewillt nod lmstands eel. der Maese dec werktangec Ju
geud Brot und K leidung au geben. ste le rn e n zu lassen u no ibr
Ar beit zu verschaffen.
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Unsere kommuntstlscheu Jugendverbande sind in einer Reihe
kapitalisliseber Lander immer noch vorwiege nd sektterensche,
yOU den Massen losgeloste Orgamsattonen. lh re Ha upl
sch wache besteht dari n, dal3 sie immer nocb bestr ebt si nd, die
kommu oistisc hen Par te ien und ibre Formen und Metboden de r
Arbeit zu kopieren, un d vergesseu, daB der Kommun istiscbe
Jugendverhand nicht die Kommunistische Partei der Jugend
1St. Sie ber ilcks icbt igen niebt genugend de n Urnsta nd, da B der
I": J V eine Organisation let, die ih re beeo cdereu Aufgaben bal.
Ib re Methoden uud Formen der Arbeil, der Eralehung, des
Kampfee muese u dem konkrele n Niveau und den Anfo rderun
gen der Jugend ange paBt eern.

Unsere KJV-Genossen haben im Kampf gegen die Iaschi
euecb en Gewaltta ten uno die bilrge rtiehe Reaknon uov er geB
liebe Befs piela von Herois mus zegeben. Ee man gelt ihne n aber
noeh an der Ftihigk eit , kon kret und be ba r rlich die MasseD der
Jugend dem fe indlic be n EinfluB zu entreiBen. Des eetgt de r
bis be ute noeb niehl Uberwundene wtderetand gegen die Ar
be it in de n Iaschlstischen Massenorganisatio nen und dee nieht
imme r rie htige Herangeben an die tlOzial isl iscbe und andere
nicbtkommun is tiscbe Jugend.

FUr all das sind nat iirlieb in bohem MaBe aucb die kom
muuistischen Parleien vera ntwortl icb, die den Komm unistisc he n
Jugen dverband in seiner Arbeit leiten un d unteretutzen mus
sen. Daa Problem der Jugend let ja Diehl nur ein Problem des
Kommunie t tschen Jugeudverbaudes. Es ist etn Problem der
ganzen komm uYlislischen Bewegung. Auf dem Gebtet dee
Kampfes urn dte J ugend mueseo dte k ommuntet tschen Parteieo
un d die KJV-Organisalion en ei ne n wirklic hen, enteehledenen
Ruck vor warts herbeifUh ren . Dip. Hauplau fgabe de- kommuni
stise he n Juzend bewegun g in den ka pt te ttsusehen Ltlndern let
CB, mutig: den Wel! der Verw irklicbung de r Einhe itsfront. den
Weg der Organlsterunc und Verei nigung der werklatigp n tu n
ge n Gen eration zu eeben. Von welch riesigem Einfl uB auf d ie
revolu tlontlre Ju" endbe wegung selbst die erateu Schritte in die
se r Rlchtung sind. eetgen in Jetzte r Zeit die Belsplele Frank reic1u
und der Vereiniqten Stnaten. Es genngte, in dteeen Lan dern die
Bildun g der Einheitsfront in A~riff zu nebmen , u rn sofor t eu
bedeutende n Erfolgen ZlI getaogen. Beachtenswert ist hlerbei auf
dem Gebiet de r in te rnationalen Einbeitsfront die erfolg re lche
Initia tive dee Par iser Anttrescbtsttsecen und Antikriegskomitees
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eur Herbeifiibrung einer tntemauonalen Zusa mmenarbei l aller
nichlfaschistischen J ugend organtsatton en.

Dtese ertolgretccen Schrltte in cer Elubei tsfroutbewegun g
der J ugend in letzter Zeit zeige n auoh daB die For men der
Einheitsfronl der J ugend nleht seha blonenhafl angeweodet wer
den dllr fen , nioht unbedtng t die gleicben sein mtlssen, die wir
in der Praxis de r kommunistis chen Parteien ha ben. Die kom
mun istischen .Iuge ndverbande mussen in [eder Weise die Ver
einigunu der Krafte alte r niohtfaschlstischen Masseno rgan tsa
tionen der Jugend aus trehen. bis zur Bildung versc hiedener ge
met nsamer Orga nisationen fUr de n Kampf zegen de n Faschis
mus, zegen die uner hor te Rechtlosigkett und Vl ilitar isierun g
der J ugend, tar die wtr tsehettnchen und kultu reklen Rechte
de r [unsen Gene ratio n, fUr die Gewtnuung dteser Jugend fUr
die anttraschtsusche Fro nt, wo immer sie sieh auoh befi nden
mag: in Bet r tebeu . in Arbensdt enettagern. auf Arbei tsnaeh
weisen, in Kasemen und in der Flotte. in Schulen oder in ver
schiedene n Spo rt-, Kul tur- und sonsttgen Orgentsatto nen.

Ijnsere KJV·GAnossen mussen beim Ausbau u nd bei der
Fe.sl if,{ung des Kommunlatlschen Jcgeud verband es gleichzeit ig
die BiJdu ng anufaschtsuscbe r Assozlattoueu (v e r - mugunge c und
Einheitsorganisationen) der komm uuistisohen und soziallstische n
.lugeudverbaude auf der Plattfo rm des Elassenka mptes an
streben.

Di e Einheitsfront und die Frauen
Genossen! Eine niehl geriugere Unterschatzung als in bezug auf

die J us end tst aueb beenzucb de r Arbeit unte r den werk taugen
Frauen. den Arbeiterinnen, arbettslosen Frauen, Baue rtnnen
und Hausfrau en bervorgetre ten. Wenn aber der Fasehlsmus der
.luzend mehr als allen andern nimmt, so versktavt er die Frau
besonders rtlokstehtslos u nd zynisch, Inde m er auf die am
tielsten verwurzelten Gefiihle der Mutte r, der Hausfrau, der
alletnstebenden Arbeiteri n, die nicht etcher sind . was ihn en
der morgige Tag bri ngt . spek uliert. Der Fasch ismus, der in
der Rolle des wohltaters auftr itt, wir fl der hungernden Fa
milie ein elendes Almosen hin und versuoht da mlt die bitt er en
Gefilble zu ers ticken, die besonders bei den werkUitigen Frauen
durcb die unerhbrte Knechtung be rvorgeruten werde u, die
lbnen der Fascntsmus bring!. Er vertreibt die Arbeit er innen
aua de m Betrieb. Er verschickt notletdende Madchen zwangs-
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weise aufs Land und verurteilt sie dazu, un bezahlte Dien sl
belen der Grolsba uern und Grol3grundbesitzer zu werden. Wah
r end er de r Frau et n glilckliches Hei m versprtcbt, Ireibl e r
d ie Frau wip ke m anderes kapitahstisehes Regime auf den
Weg der Prostitution.

Die Kommunislen, und vor allem unsere Kom munislin nen,
mussea stets emge-tenk sein, da B es ke inen erfolgreicben Kam pf
gegen Fuschiemus und gegen Kri eg geben kann, we nn die
br etten Massen der Frau e n nlcht in dtesee Ka mpf hineinge
wgen we rden. Das liiBt slch aber du rch bloue Agitation nieht
erretche n. Wir museen unter Be r Ucksichtigung jed e r konkreten
Situation dle Mi).glichke it fin-den, die Masse n der werktiitigen
Fraue n fli r ihre leb e nswichtigen I nte ressen und Fcede r un ge n
zu mobilisleren , im Ka mpf fUr die Forderungen : gegen d ie
Teuerung, Iur Lohuerhohung nach dem Grundsatz eGletcher
Lohn tur gleiche Arbeib, geg e n die Massenentlassungen, gegen
[ede Form der Entrechtung und der Iaschistisehen Kneohtu ng
der Frau.

In u nse re m Streben, d ie werktatlgen Fraue n in di e revo
l u t tonu re Be wegung hl netnzuaiehen, durren w ir auch ni cht
vor der Blld ung besonderer F rauenorganisa lionen zu rnck
schrecken, wo das notwend tg tst.

Das Vorurt eil , oa6 PS notwe ndtg sci, d ip uute r der Fuhru ng
de r Kummunis t lsehen Par te! slehenden Frauenorgan isationen in
de n knpitalisflsehe n L snder n tm Interesse des I<ampfes gegeu
de n eFraue nsepa ratism uss in de r Arhl"itl"rhewegu ng aufzulosen,
d leses Vorur le il braehte oft grol3en Schade n.

Man mua die elntachsten und elasttschsten Foemen fUr di e
lI ersletlung des Kon takts uud der Kampteemetuschart dor r e
vclu t lcnnren . sozt alde mokratiscben und tortsebrt ttucnen an ti
tasehlstischec und Anti kri ego:orga nisa tione n der Frauen aus
findig maohen. Wir mussen urn [eden Pre is errelehen, daf die
Arbeiteri nnen und we rktat tgen Fraue n Schulter an Schulter mil
ih ren Kl assen brndem in den Heihen der Emhe ttsjront der
Arheilerk lasse und der a ntifaschistischen Volksfront k ampfen

D ie antiimperialistische Einheitsfront
Gam. autlerordentfiche Bed e utunz gewlnnt im zu-ammen 

ha ng mil der aennderten m te r nat fonal e n und inneren Lage in
a llen kolonia le n und ha lbkolonialen La nde r n die Fr age der
autUmperialistischen EinheitsfrQut.
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Rei der Scharfunq einer br eit en antlimperial istisch en Kam pf·
etnhettsrrout ill den K olonien und Hal bko ionien mnb muu vur
allem die Ma nntgta tngke tt der verbaltnlsse bertleksi chtigen,
unter denen de r enntmpertattsuscbe K amp f der Massen ver
tautt, den versehiedene n Retregrad <IN na nonalen Befreiungs
beweeunz. die Rolle des Proletariat s in dieser Bewegung un d
den Einfluf.1 der Kommu nrsnscben Parte! auf die brenen Mas
~ .. n

Die Frnge steht a ndere in Brasili en a ls in I nd ien, in China
und in anderen Landern .

In Brositiei nruu ct ,,,, Ko mmun tsnscbe Parte r. die du rch die
Blldung der Nattone te n aerrer uuge-A tltena die ric blige Grund
lage rur die Entw ickl ung der antiimperialistischen Einheilsf ront
geschaffen bat. a ile ihre Krnrte etusetzen. u m diese Front, io
e rster Re the durcb Eiobezieh ung der Mill io ne nmasse n d er
Bauernscha ft, wel te r ausaubre tten und auf d ie Schaffung von
Ableilungen der revolulio nli ren voucsarmee. d ie de r Revolu.
tion restloe ergeben sind, ht nwtrken, st e mus aUe ihre Kra tte
einsetzen, um die Mach t der Nationalen Befre iung -Allianz zu
verwtrklichen.

In l ndien mussen sich die Ko mmu nisle n an allen a nti
imperialistlschen Masse uaktlo ne n betet llgeu . ste unterstntaen un d
verbreilero, a uch [ene Aktiooeo n tch t nusgeuonnuen. all df' rf'1J
Spltze die Nationalrefcrmtsten stehen . Sle mussen un te r Wah
rung: ih rer politisohen u nd organ tsa tor tsehe n Selbstlind igkeil
e ine aklive Arbeit inner ha lb der de m Na liona lkongre6 In dien s
angebBrenden Organ isationen leiste n un d d ie Herauskr istallisie
r ung etnes natt onal-revoluttonaren Fliigels in diesen Druani
sattonen fBrdern. um d ie nationale Be jretungsbe wegu ng der
volker Indlens gegeu den br itischen I mp erialismus we iter su
entfalteo.

In Ohina, wo d ie v otkebewesu na beretta eur Sobatfung von
Sowjetrayons auf e inem bedeutenden Territor iu m des La ndes
und zu r Organisieru ng eine r machtvolle n Roten Armee Hlhrte,
hal die tauber-lsche Offeosive des [apanisehen Imper ta lismus
un d der Verrat der Nanking-Hegleruug die nationale Extstenz
des groBen chineslscha n Volkes in F raz e aestellt Nu r die ch ine
slschen Sowjets konuen als vereinigendes zentrum lm Kam pf
zegen die Vereklavung u nd Aurtetl uns Chinas d urch dil' Im
perialisle n auffr-eterr, als veretntgendes Zentrum, des a ile a n u
impe r ialisli scben Krlifte zum nation a le n Befreiungskampf des
ehlnesische n v olkes sammeln wird.
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Wi r billigen daher d ie I nitiative unsere r mu tigen chi
nesischen kommumsnscueu Bruder partei bel der Scha ltuug der
brettesten ant fi mperfal istisehen Einhe itsfr ont gegen de n j ap a
nisch eu Im pe r-ialismus u nd seine chinesischen Agenten, der Ein
heitsf ront mil allen a uf dem Territor iurn Ch inas vorhandenen
orga nisier!en K rhf ten , die bereit sind , ei nen wirk lichen Kampf
rur d ie Rettung three Landes und ihres Volkes zu fiih re n. Ieb
bin u be rze ug t, daU ich d ie Gefilble un d Gedanken u nseres
ga nze n Kocgreeses eusdrueke, wen n ich erktnre- Wi r entbieten
uns er en Hammenden brliderlicben Urul.S J ill Nameu lie" r evo
tunonaren Proleta ria ts der aa nxe n We lt allen Sowjets Chinas.
dem chtnestschen revot unonnren Volk . (SlUrmischer Hl'ifall. aile
erheben 8ich.) Wir entb ieten u nseren flarnme nden bruderftchen
Gru13 der in tausend Ka mpfen erproblen helde nhaflen Roten
Ar mee Chinas. (Sfiirmi8cher Bet f aI/ . ) Und wi r verstcheen deru
chines ischen VoJk, daO wi r fest entschtossen sind, seinen Kampf
u m se ine volle B efretung von sullen I mper -ial istisohen Rnuoe rn
u nd ibren chi nesischen Agenten zu un terstutzen tStiu-misciier
Beifal/, aile er heben Silh. Mi nu l en la nge Ovation. Begr ii fJ ungs·
ruie von eeueu aller D el eg ier ten.)

Ueber die Regierung der Einheitsfront
Genossen I wtr baben e inen enteobtossenen, kilbnen Kurs auf

d ie Ein hei tsfron t der Arbeiterk lasse e lugeschlagen und wir si nd
be reit, ibn mit aller K onsequ enz zu verfolgen.

Wenn man uns Iragen wird. ob wi r Kommunislen nur im
Ka mpf fUr die Teil for derunge n auf dem Boden de r Einhelts
fro nt stehen oder ob wir be rei t sind, d ie verantwortung selbst
da nn zu tei ten . wenn es sicb urn d ie Btldung einer Re.qierung
a uf dem Boden der Ei nheitsfront handel n wird. so worde n wlr
im vollen Bewu fltsein de r Verant worlu ng sagen: ja wohl, wir
ziehen in Betracht. daB ei ne solche Lage eintreten ka nn. wo
die Bildung etner Regier ung d er prolelarischen Ei nhei/8f r ont
oder der anlifaschislischen Volksf r ont nicbt nur mO!!,lich. son
dem im Inte resse des Proletar iats auch notwendig sein wird.
(Hdfa l/.) Und wir werde n in diese m Faile ohne a ile Schwan
ku nge n flir d ie Schaffung etner solcbe n Reg ie rung e intreten.

Ich sprech e bi er nicbt von elner Regleruug, d ie nach dem
Si~ der p rol etarlsch en Rev olution g ebllde t werd en kann. Es
ist nattlrhch n leht a usgeschlossen, daJ3 in i rge nd einem Land
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gleic h nach de m revoluliouii ren Sturz de r Bourgeo is ie eine
so wjetregteruna auf der Baere etnes Regte run gsbloeks der
Kommuutsttecbe n Parte! mit elner bes tt mmten Parte ! (oder
ibrem Hnken PlUgel) , die an de r Revolution te tlntm mt, ge btldet
werde n ka nn. Die elegretche Parlei de r r ueetecben Bols cbe wik i
bat heka nntl ich nacb de r Oktobe rr evcl ut lon in die Sowjetregie
rung aucb Verlreter der linken Soatalrevolutlonare au fgenom
men. Das wa r eine Besond erhelt der er-sten Sowjelreg ieruog
uacb dem Sieg de r Oktober revolut ton.

EB bandelt sic h nicht um eme n solche n Fall , son deru urn di e
mogttehe Bildung eine r Regierung de r Btnh ettst ront am v or
abend uud vor de m Sieg de r Sowjetrevolution

Was ist das fU r ei ue Regierung? Vnd in welche r Sit uatio n
kann von ihr d ie Red e sei n?

Das let vor alte rn eine Regi er un g des K ampf es gegen Fa
schismus und Reaktion. Das muB eine Regierung sei n, d'e ats
Erge bn is de r Einhei lsfrontbewegun g euteta nde n let und die tn
keiner Weise die Ta ttgkeit der Kommunistischen Parte! und de r
Messenorganlset tooen der Arbeiter klasse ei nsehrh nk t, sondern
rm Gegenteil en tscbtedene MaBnabmen gegeu die kont er revo
tuuonareo F tnanzmazn aten und Ihre Iasch tsttsche o AlZenten
tr ifft. - -

1m gee igneten Moment, geetutet auf die a nsteige ude Eln 
nettet-ontbewegung, wird d ie Kommunistische Parte! des ge
ge benen Landes fU r die Sc.haffunll eine r solcheo Regieruug auf
der Basis emer bes ti mmte n anttreechls tteche n Plalt form etn
treten.

Unter wel cben objektive n Bed tn gun zen wird die Hildung
eine r solehen Regferung mbgt ich sel n? Auf dl eee Frage ka nn
ma n in ~aDZ allge metne r Form antwo-ten- unter -ten Berlin
euneen elner polifischen Krise, wenn die herrsohenden Klassen
r-ereus uretu me nr nustan.te "I IHl. III It ·J ""III ma cnneeu Auf
scbwun g der antifaschis tlsehe n Masaenbewezuug ferli~ zu wer
de n. Docb iilt des nur die allge mei ne Perspekt lve, ohne d ie in
de r Praxis dle Blldunc der Reaierun g der EinheilBfront ka um
mcgti ch ee iu wird. Nur dee v orbe nde neeto best irnmter be
sonder er Yorau8ilel zungen kan n die Prase der Bildunz einer
sclehe u Regierung ars pol tt tecb nottNndige Aufga be auf die
Tagesordoung setzen. Mir schel nt, da B hle rbet Iolge nde v ers us
se teungen die grol3te Aufmerksamkeit verdiene n :
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Ers tens. we nn der Staatsapparat der Bourgeoisie berelts g...
n~en d dellOrganis ier l un d paralysiert i~t. eo daB d ip Bour
geoisie nicbl imstande ret, die Bild ung einer Regierung des
xampres gege n Reakfion uod Fa ecnremue zu verhinde rn ;

zwettens, wenn die breitesten Messen der Werktatigen, be
sunders die Massengewerkschafteo, sttlrmlsch gegen Faecnt».
mUll und Reakt ion auttre ten. a be t nocn nich l bereit sind, ercb
zum Aufstand zu erhe be n urn unler der FilhTung deT Ro m
munatiscnen Partei fiir die Erobu ung der Sowjelmach l zu
kiimpfen;

dr-lttens. wenn die Differ enzie ru og und die Radik al ielerung
III de n Reihen der Soziahl em okral ie und de r ande re n Parte len .
die an der Einheitsfr ont te ttn eumen , beretts dazu gefilh rl heb en,
dall ei o bedeu teuder Teil von ihnen riJcksichtslose Mapnahmc n
gegen die Faschis/en und anderen Reaklioniire fordert. zusam.
me n mit den x ommumeteo aegen den Paschlsmus kiimpfl und
orten gegen de n reakl ioniiren . dem Ko mmunismus fe indlichen
Teil sei ne r etge ne n Parte ! auftr itl .

Wano und in welchen Lau dern ei ne sotcbe La ga tats jlchl leh
ei nlre te n wtrd. in der dleee Voreuesetzungen in genugendem
Malle gege be n seln werden , ka nn ma n im voraus niebt eagan,
ria aber ein e MIDhe I'erepekuve in keinem kap italislischen
Land aU8geschiossen tst. muese n wie sie in Betracht ziehe n und
ntcht nur un s selbet auf ete onenue ren und vorb ereneu. son
de rn aucb die Arbelterktass e ' u enteprecbe nder Wei se or-len
ue re u.

Die Tatsache. daB wir beu te dtese Frage uberb aupt zur Be
ratung stetlen. ha ng"! selbstverata ndltch mil u nse re r Etnschat
zung der Lage und de r nacbst en Per spektive der Entwlcklung
zuea mme n. ecwte mil dem rakuecben Anwachse n der Elnheits
Ieootbeweg ung in eiue r Re ihe von Lltndern in letztor Zeit.
Uebe r zeh n Jah re war d ie La ge in den kapttal ist tscben Lhn
dem der-art daf etc h die Kommunt st tsehs Intern a lionale mit
F ragwl dieser Art uicht 1.U Le lassen brauchte.

Ihr erlnnert euch Genossen, daB auf unserem IV Ron greB
192:l und noch auf dem V. Kon!lreB 1924 die Fra ge der Losung
der Arb eiter- oder Arbeit er. und BaueTnregierung ernrte rt
wurd e. Hier be! ba ndelt e as sl cb u r-sp runglt ch dem wesen der
Sache nach Iast um eine Prase. die denentcen, d ie wir ueute
s telle u, analog tst . DiE" pebatten. d ie dam ats in de r Kotnmu-
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nistiseheu Iuternationa le tiber d ies e Frage gefUhrl wurd en , uu d
oeecndera die politischen Fehler, die dabei begangen wurden.
baben aucb heule nocb Bedeutung, Ulll unse-e Wachsamkeit in
lJezug auf die Gefahr der Abweichungen VO/l der bolsche1Cisti
schen Linie nach rechts un d «link s» in dieter Frage zu schiirfen .
Daber will tcb in kurze n zuacn auf eiuige dleser Fe hle r hin 
weleen, um aus ltmen d ie rUr die he utige Polifik uuserer Par
teien nolwendigen Leb re n zu eteeen.

Die erate Reihe von Fehlera wa r gerade dadurch bedl ng t,
daB die Frage de r Arbei te r regierung niehl kla r und fesl mit
dem Vorba ode nseio eioer poliflschen Kr is e verknUpH wurde.
Dadu rcb ko nn ten die Rechtsopportunisten die Sacbe in dem
Sinne austesen, daB die Bild ung etner von der Kommun lstt
schen Parte! unt eretuteteu Arbeilerregierung in je der belie
bigen, soeusagen enormale n» Situation a nzuet rebeu BeL Die
Ultralinken dagegen a ne rk a nnle n led iglich e iua solcbe Arbei ter 
regterung, die nur du rch de n bewaffneten Aufsta ud, nach dem
Slur-a der Bourgeoisie gescbaffen werden kann. Des erne wie
das andere war jalsch, u nd d esweg en betonen wir jetzt - zu r
Vermerdu ng der Wiederhol ung libnlic he r Febler - so nach
driicklich die genaue Berilck sichtigung der besonderen kcn kre
le n Bedt ngungen de r pol itischen Kr is e uu d dee Au fecbwu nge
de r Maasenbeweguug, un ter de nen aic h d ie Scbatfuua ei ner Re
gierung der EinheilBfron t mdgh eh un d politiseh notw end ig e r
wetsen kann.

Die :wei/e Rei he von Fe hle r n war dadu rch bedi ng l, daB
die Frage der Arb eiterr egi erung nlcbt mil der Entw icklung
der k!i.mpferischen Mas .~ en bew eg ung de r Einhei/sfronl des Pro
letariats verknUpft wu rde Deahal h batten die Rechlsoppo rfllni
ssen die Mijglichkeit. d ie Frase zu entstellen und sie zur prin
zip ienlosen Taktlk de r Blocxbndune mil de n soztaldemokrau
schen Parteien anf de r Basis rei n pa rla meu tar tscher Kombina
tionen hinauslaufen zu lassen. Die Ultralinken dagegen sch r-ien:
ex etnert et Koalilionen mit der konlerrevolutionli re n Soaia lde mo
kratiet a und betraehteten im Grunde aile Sozialdemokrate n als
K0 nter revo Iuti enure.

Das eine wle das ande re war falscb und wlr unteret re lchen
jetzt eine.rBcil;s. daB wir- kel neswegs ei ne eArbetterregierung s
wonen. d ie etnraen etne erweile rle sozia ldemokralisehe Regie
ru~g wlil.e. Wir ziehen ea soga r vor. a uf d ie Beee tehuung cAr
be lterreg ie rungs zu verzicb len und eprec iieti von emer Regi e-
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rung der Ei nhei lsf ronl. ':lie ih rem poltttsehen Charakte r each
etwas ga nz a nder-es, prinzipiell anderes isl 41$ a ile s ozialde
mokrattschen Regierungen, die steh «Arbeite rregierung:t W
ue n ne n p flegen . Wa h ren d die sozinldemok ralische Reg ierung
e m Werkze ug der Arbeusgememschatt mi t der Bou rgeoisie im
Interesse de r Erha ftung des ka pl tallstieche n Systems da r..tel lt.
ls i d ie Regi er ung der Einheilsfront em Organ der Zusa mme ua r.
bel t der revoluttonaren Avantgarde des Proleta rtats m it ande
ren anuteschrettsche n Parteten im Interess e des sesemten werk
tliligen volkes, ei ne Regferung dec; Kamptee gegen Fasebismu s
und Reaktio n. Es tet klar, daB dies zwei grundverschiedene
Dinge si nd.

Aud ere r selts bet one n wir, da D es notwendlg let, den Un
lerschie d zwischen zwei verschiedenen Lager n der Sozialdemo·
k ra l i e zu sehen. wte ich beretts ges ast habe, existtert e in
rea k tt onares La ge r der Scs taldemok ratre. eo> exlsttert und wae bet
a ber zugtet eb das Lage r der li nken Sozialde mokraten (obne
GiinsefiiUc.he n), de r aieh revol ution ie renden Arbeite r De r ent
soheldende Umtersdhied zwischen Ihne n besteht in der P raxi s
In ibrer Hal tung gege nuber der Et nheitsfront der Ar be iter
kla sse . Die reakttonnr-en Sozia ldemokraten alnd gegen die Ein
he ilsfront ; ste venleumden die Einheitsfrontbewegrung, sabotte
ren und zereeteen ste, denn die Ei nheitsfront durchkreuzt th re
Polltf k des Kompromisses mit de r Bourgeoisie. Die Iinken
Soaiajdemokraten ",inrl fii,. d i e Einheifsfront ; sie vertetdigen,
e n lw ickeln und sturken die Etnbettefrontbewegung. Da d tese
E tnheitsfrontbewegung etn e Kampfb ewegung gegen Fasch ls
mus un d Reaklion tst. wird sle sHindig dte Tr iebkraft seln.
die die Regienung: der Einheitsfront zum Kampf eegen die reek
uonare Bcurgeolste tre ibt. J e starker stctr die Massenbeweguna
entfaHen wlrd, urn so groGer wird die Krad t sein, die ste der
negterung zum Ka mpf gege n d ie Reaktlona re verleihen
kann. Uud je beeser diese Mase e n be we gung von unlen organl
ste rt sel n wt rd. je umtasse nder das Netz del' ilberparte ilichen
l{ lassenorgane der Ei nh ei15f r ont in den Betrieben, tin te r dell
t)rwerbslosen, in den Arbei ter v i erlel n , unler de n ktetnen L eu
len in Stadt und Land eel n wtrd. deeto IlrijOer we rden die Ga .
rn nt ien gegen elne evenl uelle Bntart,ullg der Politik der Ein
oeltsfrontregte r ung Ole in.

Die dritle Reibe von falscbe n Ansicbten, die in den fr ii
heren Debatte n zum Ausd ru ck gekommen waren, bet ra f gerade
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die praklische Polilik der eAr bett er eeg te r un gs. Die /l eehlaop
portunisten waren der Ansicht, daB die Ar be iterreg ie ru ng sir.h
an den ejtabmen der burgerticheu Demokrattes halten mu sse
und f()l~lich keinerlei Schritle u nt ern ehmen d Urfe, di e tiber
diesen Ra hmen htnausgehen. Die Ulfralinken ver zichtelen d a
gegen faktisch auf [edweden Versuch, ei ne Rogier ung der Ein 
heitsfront au sohatten.

lm Ja hr e 1923 kon nl e ma n in Saehaen und Thiiringen et n an
scha utiches Bild der reeh tsoppc rtunistiscbe n Pr axis et ne r eAr
betterregterunqs sebec De r Ein lr itt der Kommuuisten In dle
sachstscha H~I~ru~ ausanuneu mit de n lin ken Boeialdemokrn.
ten (Zetgner-Gruppe j wa r a n u nd fUr steb kein Feble r. im O~

cente u. dieser Sch r ilt wurde d ureh d ie revolun onar e Sit uat ion
In Deutschlan d volJauf "erecbtferli~t. Aber als d ie Komm unlsten
sloh an de r H~ie ru~ be telturten, batt en ste thre Positi onen vor
altern zur BelCaffnuflg des P,·ol elar i ala Qusnti lzen m ii ssen. Sie
haben das nieht "ela n. Ste haben nieht e inma l e tne einaige w oh
nuns der Re iche n bescblagua hmt, obw ohl d ie Wobnungs nol der
Arbeiter 80 ~ro13 war, daB vtole von ihn en mit Frau un d Ki o<t
kein Obdaeh ha tte n. Ste unte rn ahmen aueh ni chls, um die revo
Iut lonltr e Massen be wegu nc de r Ar be iter zu organtsteren. Ue ber
bau pt ve rhielten sie sieh wie gewohnliche parJamentarisch e Mi·
ulster tim Rahmen der bureer ucb en Demokrau es. Wie bekannl.
wa r das des Resut tat der opportunisns cbe n Politi k Brandl era uud
seiner Gesinn ungsce ncsse n. Das Endergebnts war etn solcher
Ba nkroll. daB wi r aucb beu te noch gezwu ngen sind , die sacn.
stsche Re¢er uIl42: a ls ktasetscbes Be ispiel datur ansutubre c. wir!
sic h Revcl uuonar« in de r Recter un s nicht verh alten dUrfen .

Ge nossenl W ir verta ngen von [eder Btn bet tst rontrester un s
ei!Ie ,g-anz andere Poltttk. Wlr vertange n von ihr, da13 s ie be
sttmmte, del' Situation entsprechende reoohuirmiire Grulldforde
rungen verwirkhcht. so z. B. Prod uk tlo nskontrolle. Kc ntrclt e
uber die Banken, Auflo;;u n~ de r Poliz ei, ibn ' Ersetaunz du-ch
eiue bewaffnele Arbe itermili z usw .

VOl' fiinfzehn J ab ren hal UDS Len in a ufgeforde rt, unsere
ga nza Aufmerksamkeit dara uf zu konze ntriere n, e Formen des
Uebergang3 ode r des l t emnkemmene an die proleta ris ehe Re vo
lution ausfindia zu mac he us. \1~licberweise wird d ie Einheitl!·
f ronlregierullg in eine r Re ihe von Land ern ste h als einr: der
wichtlgsten Uebergangsformen erwetsen. Die clinkena Duktr-l-
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na re hab en sfeh ste ts Ilbe r dlesen Hmwe-i s Lenius hinweggeset at.
als beechraukte Propagand leten baben sie irnmer nur vom ( Zie l,
c esprocbeu, ohne slch [e 1J m die e tj eoergangs tormens zu ktim 
me rn. Daher ver sucbten ste, au ch die Losun g der <Arbeite r
regi erun~, au einem leer-en Wor tspi el, zu einem <Synonym> der
prol etarischen Diktatur au mechen. Die Recbtsopportumsten ab er
oers ueh te n, mit Hille dl ese r Losung, et n besond eres «dcmok r at i 
scnee Z wi schenstad ium. zw ischen der Diktatur der Bourgeo isie
und der Diktatur des Proletar ia ts berauetenen. um in dec Arbet
terscbaft die Illusion e ln es Iriedliehe n parla mentarisehen Spa
zte rga ngs aus d ec einen Dtk batur in die a ndere 7.U erweeken.
Dteses f iktiv e ez wtscbeneted tuuu nannten ste auch eUe be rga nes
Iorm s und ber iefen s icb soea r aut Lenin! Aber es war niebt
-cn we r. diesen Sch windel autaudecke n: spr-ach doch Lenin von
ei ne r Form des Uebersange und des Herankommens an d ie «pr o·
letariech -e Revol ulio-7b , d. h. an den Sture de r Dnktat ur d er Bour 
geoisie, und nichl von irgend ei ner Uebe l'lg'a rugflforJIl zlI:ischen
der biirge rlichen end der .p roleta risohen Di.kta tur.

Warum maf Lenin der Form des Uebergangs zur proletarl
scbe n Revolution eine 50 eueero rde nthch sz rofle Bedeutung bei ?
Weil er dabei , das Grundgeselz alle r gcopen uexouutonen» im
Auze neue. daa Geseta, daB Pr opaganda un d Agita tioo allel n
nieht imstande s ind, de n Massen die evaene pot i ti scne Erfah rlJ lIg
zu ersetzen. wenn es s teh darum hand elt, wirklicb breite Mass en
der w erktsugeu auf die Sette der revoluttonaren vorbut au brt u
gen, was fiir d en s tecrelcben Kampf u m die Macht un eI"Hi13li ('l,'J
Ist. Der g ewohnliche Fehler d iIl!ker>,Ar t Ist die vorst enuns. daB
- soba ld ein e poli tische (oder revolutioniire) Kri se entsta nden
Ist - es geniige, daB d ie kom mun ts ttscne Fi1hI"~ d ie Losunc
des revoluttonaren Auf stande<l aufst ellt, dam it d ie bre iten Mas
se n dle se r Loeung Folge le lsten. Nein . sognr bei ei ne r solchen
Krise si nd die M3S8en bel wett em meht immer dasu ber eit. Wir
haben das am Beispiel Spatliens gesehen Urn den J,fi!lione nmas
sen zu helfen, m~liehsl sebnell an Hand der e ige ne n Erfahrur-g
au lernen, was sie zu tun haben , wo der entsche tdende Au;;w~

au find en tst und wel che Parte! ihr v ert ra uen verdtent - dazu
slnd sowobl Ij ebergangslosuneen als aucn besondere <Fo rm..n
des Uebergangs oder des Herankommen s an die proletarische
Revolution> notwendtg. Sonst konn en die breitesten vofksmasseu.
die in kleinburgerhchen demokratiscben IlIusionen und Traditio
nen befangen sind, sogar bel ein er revolutionllren Situation
~cb wa [] k en . ztiqern uo d irren, ohoe den W~ zu r Revolution zu
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Hnden, und dann unter dip Schlaze del' Jas chtsttsch en Henke l'
ge raten.

Daher Iassen wir die MBglicbkeit ins Auge, daB unter den Be
dingungen del' po litischen Krise erne Regteru ng del' anuraschtstt
"chen Einbeitsfront geblldet wlrd. Sofern cine solche Regle rung
wirklic.h den Kampf gegen die Volksfeinde jubren, de l' Arbeiter
klasse und del' Kummu nistisch en Parlei Aktio nslreibeil ei nrau
men wird, werden wir Kommunislen sic in jeder Weise unte r 
sttltzen und als So ldale n del' Revolution in der oordersten Feuer
linie kampfen. Wir seqen abel' den Masseu offen:

Die endgiiltige Iteltung kann drese Reglerun~ niehl bringt:lI .
SiE' ist n ic.ht imstande, d ie Klassenh er-rschaft del' Ausbeute r zu
stu rzen und ka nn daber aucb die Ge fahr del' faschlstischen ROII
le r re volution nieht endgiUli~ beeetngen . Fclgllch muB man ercn
fiir die eoziutietisch e Revolution oorbereiten, Die Hettu ng wird
einz~ und al let n die Sowjetmachl brtugen t

Bei Btnscbateucs de l' l{egenwa rligf'D Entwick lu ng de l' i nte r 
na tional en Situation sehen wir. daB die po/ilische Krise in e lner
ganaen Reihe von Ljlnder n heranreift. Das bedingt die hone Ak
tualltnt und Wicbtigkeit e lnes Iesten Bescnlusees unseres Kon
zresses in del' Frage del' Reete r un g de l' Etnheitsfront.

Wen n es unse re Par teten verstebeu warden, dip. MBglic hkcil
del' Scbatruna eiuer Regi erung de r Etnb e itsfr out. den Kamp f um
ihre Sehaffunu Bowie die Maehtausubung etner so lehen Regie
ru~ fUr die revolution lire Vorbereilunn aer Nasspn auf bctscne
tvistische Art auszu nutzen, wi rd das d te beste polilische Recht
ferligunn unseres Kurses auf d ie Scbaffuwz et ner R~ierll DlZ de '
Einbeitsfron l se in

Ueber den ideologischen Kampf gcgen den Faschismus
Eine de r sch waehsten Seiten des antifasebistiscben Kamptes

unse rer Parteien bestebt darln. daB s ie ungeniigend und nicht
rechtzeitig a1lf die Dem agogie des Faschismus reoaieren und bte
auf den beuttgen T~ for lfahren , die F rag en des Kampfes gegen
die Iaschlstisehe Ideoloete mil Gerinf;(ScbiitzunlZ zu behandeln
Viele Genossen gtaubten nicht. daB el ne so rea kttonare Aba rt
del' btlr ger'll che n Ideologte, wie die Ideolo gie de-s Pasct usmus.
~ ie sich in ihrer Unsinnlqkeit ba ufij:! bis zum Wabn witz ve rsteigt,
ube rhaupt fabi~ ist, Ein fluB a uf di~ Massen zu gewt nnen. Das
war ein e rouer Fehler . Die wel t vorqeeca rt tte ne ver wesung des
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kapttet temus dringt in das Inn er s te sei ner Id eolo gie und Kul 
tur, und die verzweifelte La((e der brenen volksrnassen ma ch!
gewieee Schiohte n fUr d IE,' Anstecku ng durch die tdecr ogteecen
AbHi.lle dleeer verweeu ng emprang ttc b.

Dlese Kr aft der tdeologteccen Seu che dee Fasc hts mus durten
wir auf keinen Fall untersch nteen. Wir mussen im Gegente il un
sererseits elne n bre lten tdcologtscneu Kamp f auf der Grundlage
eine r klaren, popularen Argu menta tion un d eines rtcbtjgee. gut
durchdacbteo Herangeh ens an die Eigenart der cattonai en Psy
chol ogie der votkemeesen entfalten .

Oil'.' Faschisten durehstobern di p ganze Geecntcnte [edes Vol
kes, urn s ieb al s Nacbfolger UM Fcrts etz er aUes Erhaben en und
Heldenhaften in se iner v ergangeuhen binzuslelt en und beniitzen
alles, was die nat ional en Ger ubre des Volkes emledngte uod
beleidigte. als Waffe gegen die Fe tnd e de.. Fasch lsm us. I II
Deu tschland wer den hund erte BUcher he rauegegeben. die nur etn
Ziel verfolgen - d ie Geschtcht e des d eu ts chen Volkes a uf
fasch ts tlsc he Ar t IZU verfitlsohen. Die neugebaokenen na
ti onaj soaialistisch en Gesohi ohtssohre fber sind bemuht, die Ge
soht chte Deutsohlands so d arzustell en, R~S o b ikron Ir
gendeiner <ihislorisohen Geselzm liBigke it > sich durch 2000
.Ja hre wle e tn Toler Fad en eine E ntwickjuneslfnie h tnd c r eh
zOge, die zum Ers che inen e ines national e n <Rettprs)o au f de m
btstortschen Sc.hauplatz, etn es <Me<l5ias> des deu l ilchen volkes,
des bekauuten eGef re ttem osicrreichiectier Abstammu~ !lefUhrl
ha t! In d teeen Buehern werd en die groaten 'Mann er e us tier
Vergang enheit des d eutschen Vol k-es ats Fasehlsten u nd d ie
g rotsen Bauem beweguna en als d lrekte Vorlii.ufer d el' fas ohisti
schen Bew egung ;hin;gestellt.

Mussolini bemuht aich k r -ampf haf t, aus del' Heldengestalt Gar.
ribald is Kapital zu sehlagen. Die fr anzOsisch en Faschteten erhe
ben die J ungfra u von Orleans als thre Held in auf de n Schild DiE'
ame r ikanise he n Faseh isten appellie ren an die Trad ition en del'
ame rika nische n Unabhan~igkeitskr iege. an die T radit ionen \Va
shrnatoue, Ltncclns. Die bul(("arisehpn Fascbtaten nntzen die na 
tio nale Bet retu nzsb ew egung del' siebziger J ah re und die vom
Volk ge lie bten Heid en diesel' Bew egu ng, w eesttewskt. Stefan
Keradsh und andere a us .

Knmmunisten, di e o:laubeo. dal3 dies atres di e Sache der Arbei
terklasse ut chts ang ehe. die mente tun. um VOl' den werktattgen
Massen die v ergansenbeu lbres eteene n volkes histortsch tr eu
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in wirkl ich mar-xlstische m, Ieninistisoh-marxis tisehem, im Le
nin-Stalinsohen Geiste zu ibeleuohten, um ikren gegemriirligen
Kampf mi t den rev o/utioniiren Tradili onen ikres Volkes in der
Vergangenheit zu verkniip fen, solche Kommun isten ubertesse n
alles, was in d er .hlstortschen Velb<Jl3l1Jgenheit der Nation werl
volf Ist, f rei willig d en !nsclJistisClhen Fnlschem eur v erdum
mung der volks massen. (R ei/ all.)

Nein, Genossent Uns gekt [ede wicklige Frage «ictu nll1 «er
Gegenwarl u nd aer Zuku n ft, eondern auch df r Verqf1 u.qenh. it
unseres eigenen Volkes an. Ftihren doch wir Kommu nisten
ke ine eoge Pollttk der eun tnensehen Inte ress e» der Arbeite r,
Wir s ind ke ine beschra nkten Funkttonare von T rad e-Un ions oder
FUh re r mlttelalterlicher Handwerker- und Gesellengtlden . Wir
sind Vertrete r de r Ktassenlnte ressen der wtcbuseten . groBten
KI85Se der modernen Gesell scbalt. de r s rb etterktass e. die beru.
fe n lst, d ie Menecbbett von den Qual en des kap itahst ischen Sy
stems au be t retec , de r Arbeite rklasse , die schon au f einem
Seohs tel der Erde des Jooh Ides ,Kap ibaHsrnus rubgewo:r:fen hat
und die- reg tere nde Klasse lst. Wir verteidigen die Lebensl nter.
essen alle r auegcbeuteten werkUiIi g:en Schicnte n, d. b. der Ilbe r
waltit;tenden Meh rheu des volkes in jed em kap italistischen Land .

WIr Kommunisten sind unverJliihnliche grundsiit zliche Gegn er
des burgerltcben Nation alismus in allen seinen Sp lel arten. Wir
slnd abe r k eine Anhiing er des nationnlen Nihilismus und dn rr en
niemals als solebe auftre ten Die Auf~abe der Erz iehuDj;t der
Arbe iter und alle r Werktiiti gen im Geist e des prol etartschen In
temattco et tsmue Ist et ne der g ruud legeud en Au fg aben jeder
Komm unis tische n Partei. Aber derjenige, de r gta u bt. da B ih m
dies geeta tte oder ibn ga r vera nlasse. aUe nation alen Gefilble der
brel te u werk tauaen Massen au mteeehte n. der tst vom wlr -kflehen
Bolsche wlsmus weit eutferut, hat von der Lebre Leni us und
Stallna fiber die national e Frage nlchts versta nde n. ( Beifa ll.;

Lenin, der ste ts en tsohied en und konsequ ent gezen den bur
gerflcben Nattonalismus gekiimpfl hat. aab UIlS ein Beisp iel der
ncbttgen Behandlung der Frage der nation alen Geftihle in
seine m Artik el ( Ue be r den nat loual eu Stolz de r Groarueeero
vom Jahr e 1914. Er schrteb:

elst de nn un s !i{roCruss isehen klassenbewuet en Prcletarter n
des GefUhl des na tion alen Stolz es Ire md? Gt'w i6 nicb t l Wir
lie be n unsere Spracbe und unse re Hetmat. wir wirken am
meisten dafUr, daB i hr e werkUit ige n Massen (d . b. neun z et-n-
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tel ihrer Bevolker ung) 1JU be wuutem d emokrattschen nrnd socta
listischen Leben e rhoben warden. Es sc hmerzt un a am mei slen,
zu se be n und zu rub len , weleben Gewaltlaten, weleher Uut er
druckune. wel cher vernonnuna die Zarenscbergen, Gutsbceit
zer und Kapitalist eu unsere scbuce Hermat unterwerfen . Wir
sind stolz dar-auf, da (j d iese Gew alttalen aus unserer Mltte . aus
dem Laser der Grobrussen wtderstand hervorgeruten haben .
daB aus dies em Lager Rad lech techew, die Dekabristen , die
kleinbiirgerlicb en Revolutionare c er 70er Jahr e hervorgegan
zen sind, daB die gronrussrsch e Arbotterktasse lm Jahre 100!')
etne macntt se re volu tt on ttre Masseupartet gesctiaffen bat ...

Wir sind vom Geftihl nat lonalen Stol ze'S e rfilllt. denn die
crouruesteebe Nation hat gleichfalls eine revotutlcn are Klasse
bervorgeb racbt, hat gleichfalls bewies en, dae sle lmstande Ist.
de r \ Ie nsehhe it gew attrce vorbtlcer des Ka mples filr Freibe it
und Soelal lsmus zu geben un d nkht nur gewaltjge Pogrome.
Geig enrethen, Folterkammern, gewalnge Hun gersnote und ge 
walnge Krtecberet vor den Popen, den z aren . den Gutsbeslt.
zern und Kapitalisten .

Wir sind vom Gefilhl des nationalen Stotzes erfillll . und
gerade deshalb hassen wir gan: be sondf!rs u nser e sk la vlsche
v ergancenbelt . .. und un sere skla clsche Geg enwart, in der
dieselben Gutsbesttaer. unterstiitzt von den Ka pltallsten, nus in
den Kri eg tuhren urn Polen und die Ukraine zu erdrosseln,
urn die d e mokrattsohe Bewelg!uJIlg sn Persien und Ohina zu
u nterd ru cken, turn die 'uasere grol3russisohe nauonaae warde
schandende Bands der Romano-w, Dobrinsk i, Purtsohkewttsch
zu s ta rken*).>

So schr teb Lenin fiber dell national en Stol z.

Ich gteube, Gen ossen . daB loh im Leoipziger ProzeC niebt un 
ri chtil.t gehandelt bab e. als ieb betm Versuch der Faschtsten , des
bulf,{arische Volk als etn barbartsches Volk zu beecbtmpten. die
nati onale Ebre der werktangen Mass en des bul gar-isehen votkes
ver teid jgt babe, die hlngebungsvol! gesen di e fascbistiscb en
Usurpaloren. dteee wirklieben Barba ren und Wild en kampfen
(stil rmisc her und anha ltender Beifall ), und als reb erklarte, c aB
ieh ke inen Grund babe, mich dessen zu schnmen. daB ich But
qare bin, tm Gegcoten, stole darauf bin , ei n Sohn der berotscb en
bulgattschen Arbeiterklasse au sein . (Be ifall .)

*) Leni n, Sa mtlt che Werke, Band XVIII, Sette 104 f.

74



Ge uossen ~ Der protetansche lnt ernat tonal tsmue UlUU liieb In
iedem Land soausagen eak kl i.matis le ren» , um auf ihelmattichem
Boden ttefe Wurzeln zu Iasseu . Die nauonnten Formen des pro
retartschen Klassenka mpfes und de r Arbette rbewegunc der ain
ze lnen Land er wtd ereprech en n iehl dem proleta risch en Interne
t ionalrsmus. im Gegenten. "erade In dieeen Formen kann man
auch die internationalen Lntereseen des P rolet ar-ia te e rfolfl; re i<'h
verteid jgen.

Natllrheh mul3 man iiberal! und in lJllen nWen den vtas-en
e ufeetgeu lind kou k ret bewetsen . 186 d ie tasch tstiscbe Bou r
geolsie un ter de m v orwand der v ertetdrguna der geeamtnatto.
nale n In te r-essen ih re ecotstteche Poh tik de r UUlerd rUckunq und
Ausbeutu nc des eigeuen v olkes, sowte -Ie r Au.;;pliind eruu~ ..I ll' :!
versklavunq aude rer Volk er betretbt. Man da r f ste h a be r mc bt
darauf heschranken. Ma n muG ~Ie i<'hze i t iu: du roh den Kampl der
Arbetterkaasse selbst und duroh Aktionen der korrummistisohen
Pa r te len zefgen, daU (las Proletariat, das sich gegen [ede Kn echt 
sebatt lind zegen jad e nationale Unterdriick un,z a ufleh n t. dar
einzige wi rk li che Ka mpfer fUr di e na tton ale Freih eit uud Un.
abbiiIl.jligkeit des votk es tat .

Die tnte ressen des Klassen ka mp fes des Prol etariats qegen di e
vatertnndtschen Au sbeuter und Unterd r ucke r wtdersprecben
ntcbt den Interess en eiuer h-elen und glilckhehen Zuk u nft de r
Nati on, 1m Gezentet l . d ie soetanst tsc ne Re volution wird di e Ret
tun,/) der Natio n bede ute n und ihr den W eg, zu bob e rem Aufsti~

eretrnen . Dadurch, da B di e Arbett e rkl asse gegen wii rtill ihrc
ktaseenorcantsattcnen aufbaut un d rhre Posntoneu lestigt. dau
ste die demok ratiscben Reehte und Pr eib erten gegen den !'a·
scbtsmus verteid igt, daB si e filr den Stutz dee Kapttafiamus
kampf t, scbon dadurch ka mptt ste fil r d iese Zukunfl der Natton.

Das revoluttonare Proletar iat kampft fii r die Rett ung der
KuHu r des volkes, fil r th re Befrl'i u n~ von den Pesseln des ve r
wesenden Monopolka pl tals. von dem ba rbartsche n Faschtsmus.
de r ste vergewatttg t. Nur d ie proletar tscbe Revolution kann den
tJnterg:ang de r Kultur abwen den , d ie Kuuur zu r bbcbsten Blille
b-ingen als wirklteh e Volkskultur, nation al der Form und SQZIa
listisdl dem lnha ll nach , was vor unseren Augen unter aer Fiih
rung Stalins in der S&'Ivjetunion geschieht. ( Bei fall. )

Der prole larische Internafi on all amus wide rsprl eht nicht nur
n ioht d.iesem Kampf der \VerkUitigen d er e lnzelnen LUnde r
fil r national e, soaiale und kul tu telle Fr-eih eit, so ndem sleher t
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auch du reh dip. lnt e rn a tion ate orol etartsche So liJar ila l un d
Kampfe inh e it d ie Unte rsliit zung, di e rur den Slez in dlesem
K am pf notwendig tst. Nur im engsten B und nis mil dem steg
rerche n Proletariat der grouen Sowjetuni on ka nn di e Arbe i ter
klasse der kapitalistische n La nder stegen Nur nn gemetnsame n
Kampf mit dem Proletertat der imper-ialis t isohen Lander ke n
ne n die Kolomalvolker und u nte rd rii ckl e n nationale n Minder
be i ten ihre Befr e iung er-kampfen Nur tiber dns revoluttonare
Bundn ts de r A r beite rklasse der i mper-lalistisehen La nde r m it
der na tional en Be rr e iuugsbe wegung der Kolo nie n un d abhnn
ltigen Lan d e r fUhr t de r WetJ de!' Sieges d e r prnletar-ischen Re
vol ution lin den imperdal istlsehen LandNII, denn, so Iehrte UJL."l
M rtr x , ee in Volk. des a ndere Volke r unterdruck t. kan n nieb t
frei "pin '

Die K ommunisten. d ie etner un lerd rilckten, abbaug fgen Na
tion angehbren. kcnnen nieht mil Er fol g zegen de n Chauvt
ntsmus in den Reihen threr Nation aujf eeten, 1cenn sie nich!
,qleichzeifig in der Praxis de r Massenbewesuns uigen, da B ere
in der Tal ·fii r die Befreiu~ Ih re r Na tion "om Irerndltlrrdisohen
.Ioch kampfen. Andere rseits kcnnen wieder Ko mmunisten der
Unte rdruckeruatton nic ht ,1a", tun. was zur E r'l IE' h llnC' d " r
werktatlge n Masse n lh rer Natio n im Gelste des Tnle rn a liona lis
rnus notwend tg ist. icenn rie keinen entschiedenen K am pf gege n
die IInte rriruck u nzspol ltrk der - etgenens Bourgeoisie. fUr das
vol te Selbs tbe-tuumunzsreoh t der von ihr versklavten Natione n
tnnren. Wen n ste das nicht tu n. da nn er-leiehte rn sie auch
de n We rkUitigen der unterdruckten Nation nlcht die Ue ber-win
dung threr nattcnat tst tsche n Vorurteile .

Nur wenu wir in d iesem Ge tste auflrelen werde n, wenn
wi r in unserer ganzen Massena r bett iibcrzeugend bewel sen
werden . da B wi r so wohl vom nalio oa len Nlhi lism us als auch
vom hnraerttche n Nnttonnusmus etetcbermaaen frei sind, nu r
dann wenden wi r elnen wh-klioh erfclgrelchen : Ka m pf gegen
die ehauvlndstlsche De magogi e der Fasohteten rubren konnen.

Da her ist die rwhu lo!e u nd ko nkrete Anwe ndung der Lento 
Stattnsohen xattcnetttatenpoutuc von so Uingehe urer WiohtiJgk eit .
Das Ist etne unbedingt nohcendige vorausseteung fUr den er
tolgre tcbec Ka m pf gegen den Chauvinlsmus , dleses Hau pt.
werkzeug de r tdeolostscbe n Einwirkung der Paschisten auf d ie
Masseu. (B eifall.)
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III. Die Fesrigung der kommunistischen
Par teien und dcr Kampf urn die politische
Einheit des Proletariats

Ge nosse n I 1m Kampf um die Herst el tung de r Elnbeltsfro nt
waohst d ie Iub rende Rojl e der K om nronlstlsohen Parte! eoser
urdentdich. Dar I nitia tor , Orgaeteator. die trelbende Kraft der
Btohettstront der Arbettersaesse Ist hn G nund e genommen nur
die Kommunistische Pe rt e i.

Die kommumstlscben Par tei en kcn nen die Mobttt sterune
der breitesten Maseen der W erkta t i l;l:en zurn einbe itl i che n
Kampf gegen Faschisrmrs ,um!d Kapl telsoffensive nur dann eicher
stellen. we nn sie ibre etoenen Heik en allseitig stiirken, ihre
In itiative entra tte n. ei ne marx tsti sch-lenlnistisene Politik uo d
erne rteh ttge, e lastiache Taktik durchfuh ren . die der konkre t-sn
Situa tion und der Verteilunlo! de r Kl assenkra jt e Rer~nunQ' triigl

Die Festigu n g der kommuniatia chen Parteien
In der Pencde awtscben dum VI un d dem VII Kon,!re 13

sind unse re Parteien in den kap ita listisc he n Lsndern z'w..i
Iellos lJeu:ach8en un d haben slcb bedeutend gesliihlt . Es wilr..
[edoch ein boebst ce tabrtt cbe r Trrtu m. wc llte man eich h term! t
eutrtecen geb en .le me hr sicb die Etnbenstront der Arbeite r
kl::t;:;gl" e rwenem wtrd, u rn ';;0 mehr word e n ne ue . kompllzte rt 
Aufguben vor un s a ufta ucben urn so mehr we - de n wi r an der
polt tlse he n und oroanisator ischen SUi rk u ng un se rer Part e t-n
arber te u mussen . D'if' Ein heilsf ront des Proletariats scha rrt er ne
o\rbe iterarmee. die lbre Mi,;slOn crrullen kann. weun a n der
Spltze dieser Arm ee etne t ub re nde Kraft ste bt. di e lhr Zid"
lind Wege weiet. Dtese filhren de Kr aft karin nllr einf' st"rk€
nrotetariectie r exoiuuonnre PI/rfei sein .

Wenn wir Kommuntsten aile Krattl:" anstrenqen , urn d ie
Einhe itefro nt herzustellen . .;;0 tun wrr das ntcbt vom engh ere l.
gen Starsdpu.nkt d er We l1bung neuer M it~li ej er fPr die
korumunfstisr-hr-n Par telen. Wir mussen abe r <l ip komm unisfisehe n
Parlelen gerade deshalh allsei ti$Z f est igeu u nd Ihre M tt stt eder
zah ! vercrcae m. well wir die Emhet tsf rc nt ernsthch f&l ia;,>n
wcl len. Die F' esti ~uruz de r kommuntstischen Pa rte ten ste llt keln
enges Pa rteiinte resse dar, soudern etn Interesse der gesamten
Arbe iterklasse. -
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Die Einheit, die reoolutiontire Geschlossenheit und 1(lImT'f.
bereil,chaft der kommunistisc hen Parteien Ist das wertvcltste
Kapttal, das Diehl nur UDS. scud ern der qesamten Arbeiterklassv
g'ehOrl. Unsere Bercttscbatt ausammen mil den scaialdemo
krattsehen Parteree uud Or"anisationeo den Kampf jtegen den
Pasehtsmus aufzunehmen, verknOpflen wtr uud werde II WIT ver
knQpfen mit dem unversohnllchen Kampf zezeu den Soelalde
mokrattsmus als Ideolocte und Praxis dE'S Hcmpromteeee mit
der Bcureectete und Iolgltcb aueh 't~en ;eglichell Eindrinqen
dteser Ideotogte in unsere eteeoen Reiben

Bel kUboer uod ent-ehlossener nurebtubruna der Emhetts
froolpolilik sloBen wrr in unae ren c~eoen Reihen auf Hinder
nlsse, die wir urn [eden Preis in mBt:tlichst kurzer Frist be
setncen museen.

Nacb dem VI. Konarel3 del' Kom tn tem wurde in a ll.. n
kommunisttscben Partetee del' kapitahsttsehen Lander ..in
ertotoreicner Kampf gegen die Tendenz del' opporlllni81i8chen
Anpauung an die Verhiiltnbse del' k apit al isfi llchefl Stahiti8if 
rung Ilnd gegen die Anlltec1.:lIng mft reformislillchf'n llnd If'(1a
l i llt i8chen l ll ll sionen durcbcerubr t. Unsere Partelen "liuhptli":n
ih re Relh en von al te r-le i Reehtsopportunis ten lind fe><lI~lpn 'Ill
durch ih re bols cb ew tst ts cbe Einheit un d Kampffahi'l:ke il. W...nl
(te l' erfo1(.freich und euweilen ube rheupt ntc ht l(efUbrl wu rd e
del' Ka mpf u-~en das Sektierertum. D~... Sekuere r tum il.u13er!p
aich bere tte niehl mehr in primitlveu. offen I'll Forme n wie
in de n erste n Jahren des Bestehens de l' Kommuutsuseben I n 
tem auonate, soodern bemm to unler dem Deek rna ntel rormeller
Aoe rkennung del' bolschewisttsehen Tbesen die Entfaltuna de l'
bolschewlstlschen Messenpouuk. In unserer Zeit tst rJa~ sehon
ort keine .Kinderl,:rankhf'il~ mehr. wte Lenin sehrteb. sondem
ein fest eingeu:urzeltf'1l Lallt ""r , und oboe uus von ibm berreu
zu haben, konnen wir die Aufgabe del' Her-steljung der prole
Iarrschen Einbeitsfront und dee HeranffihruOf!: de r \ !a&len von
den Pcsitronen des Reformlsmus eur Revolution niebt !&>en

10 del' heutigen Leee bemmt llor alUm des Sekti... rertum.
des ,elb,'gefallige Sektierertum. wie wir es im Resolutiousent
wurf qualifizieren. unseren Kampf urn die VerwirkHebunjl der
Einheitsfront, das Sektiererlum, das siob in seiner doklriniiren
Bt'uhriJnktheit. in seiner Losgel&lbeit vom wtrkltcben Leben
der Massen l!efaIlt. des siob in semen r:ereinfachlen Methoden
del' LGsun$C del' kcmplulertesre n Praqen del' Arbetterbe wegut~
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an Hand VOIl sehablouerrhaf ten Sohemen g efiHlt, das Sektiererttuu,
das Anspr cch l8Juf AU wissenheit erlbebt und eo> .fUr ilbe rilUss ig halt,
bei den Messen. .aus den Lehren del' Arbeile l'lbeweg.ung zu Iernon,
kur-z, dee Sektierertuon, dem nlles, wie 'man sag t, ein Kbnd erspiel
Ist. Das selbstgefMlige Sektlerertum will un d kann nick l be
g relteu, daU die Fuhrung der Ar beiter-klasse dumb die Kommu
n istische P a rt e i n icht von selbst e r re ieht wird . Die ruhrende
Holle de l' Komm um st tscben Pa-tel in den Kiimpfen der Arbe it .. r
klasse mu13 erobert werden . Dazu bedart es ke in er Deklama
tlonen tiber d ie fiibren de Roll '! del' Kommu nist en, dazu muO
man du rch Uiglicb e Massen arbeit un d durcb r tchti ge Polilik das
Yerlrauen del' Arbeitermo ssen »erdieoen, erotrern. D88 is t nul'
darm mBq:ll cb , wenn wir Kcmrn unt sten ID unse rer politrs che u
Ar be it e rnstlicb mit de m wt rkuchen Niveau des Kl assenbewuf3l
..elns de l' Massen, mit de m Grad rb ror Revotuuon teruog recbu>n.
wenn wi r die konkrete Situat ion nuebtern emsehntzen wa rden.
ntc bt auf Gru nd unserer Wllnsche. soudern auf Grund deseen.
was in Wirklicbke it lst . wu- mtlsseu ze duldig, Schrttt fUr
Sch rilt. den bre iteo Massen den Ueberaanc auf d ie Pos tn on en
des Kommunismus ertelc btern. W ir du rfen ule mals di e Worte
Le nins vergessen. del' u ns mit a ltern Neehd ruck warnt e. daB

ees eerade darau! an ko mme. daLi man das, wa... fu r un~

nbertebt tst. nicht a ls fU r die E(lasSie u nertebt. als fu r dif'
Masspn Uberlebt a ns iebb"' l

Gibt es denn jetzl, Genossen, nooh w enilg' sotche Doktr -inhre
in un se t -en Re ihen . di e in der Einheitsfrontpoll t lk immer und
uberalt nul' Gefabrcn wittern ? Fu r sotebe Gen ossen hll det die
ga nze Einbertsfro nt ei ue e inaige Gefahr Abe r dtese sektlere rt .
ecne ( Pr i nz i p i enfest~ke ib Ist nt chts aude res als politi scbe Hilt
lustgkeit vor den Sch wierigkeite n del' unmlttelbaren Leit uue
des Kampf~ de l' Masseu. .

Das Sektie rerlum auf3er t stcb im besonderen III del' Ueber
schalzutlQ de r Revol utronie runp de r Masse». in del' Ueber
schatzun!l des Te mpo." ihrer Ab kehr von den Postttonen del>
ll~r?rmis mu8. in den versuche n. ecbwiertce Eta ppen uu d ko m
ph Zlerte Aufgab~n del' Bewegunc zu ubersprtngen. Die Metb o
den der Fiihruna del' Ma.ss{'o wurden in del' Praxis bii u fi l!
dwcll die Methoden der Leuuog einer engen Parteigr-uppe

*) Lenin , Samtllohe Wenke, Band XXV, Se ile 244.
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crsetzt. Man .un ters eha tztc d ie Me cht des tradltloneblen Bandcs
zwischen den Massen und ih re n Or ga ntsa uooen und Let tuoge n.
u ud, wenu di e Ma sseu .Heses Band mc h t gt e ic h ae r rrssen , be·
c an n ma n sic h zu Ihnen e benso sc hrotr zu verbalte u, wie zu
[h ren r eek t tonnren Fu hre m ~aD scbabtontslerte die T aktr k
und die Losungen filr a ile Lander. man be rucxetcbt tgte oieht
die Beso nd e rh ett en de r konk re te n S ituation 10 jedem et nael ne n
Land. Man ig nor ierte d ie No twendtgkeit e in es znhen K nm p fes
mmitte n der Masse urn di e Gewtnnunq des Ve r tra uens der
Massen, man vermachlllsaigte den Kampf filr die Teidforderun
uen der Ar beiter und di e Arbeit in de n re for mistiscben Ge.
werkschaften u nd de n Iaschl sttsehe n MassenoranniMtionen. Die
Eiuhe ttsfrontpolt trk wurde btiufi2 durcb blol3e Autrc rderungec
und abstrak te Propaganda ersetat

Nich t weniger he m mte n die sektre re r rschen Einetett ung e u
die riohHge Ausl ese der .Me ns ohe n, d ie Erzi ~hwllg und Heranbbl
dung von Rodern, die mi t den Massen Piihlung haben, da s Y, ·r.
lrauen der Masse n genteuen. von reootutiondr gesliihllen und
in Kl assen khmpfen erprobten Kader n. d ie es vereteben, dfe
p r nkt rsch e Erfahrung der Mussenarbe il mit der pri nziplelle 'l
Sfaudhafligkeii de~ Bolscheu ih zu paaren

Das Sekfierertum ve rlangsamts somlt in bedeuteodem Ma l3!"
das waebstum der kom mun tsnscb en Pe rt e ten. e rscbwer te die
Durc.hfiihru tle etner rtcbttsen Massen polilik . bi nderle d ie Au,,·
nOtzullR cer Sohwierigkelten des Klassenfelnnes zur SUirk u n~

der l'osf tlonen der revct unonaren Bewegung. nt nderte die G~

wlnnuns de r brett on proletar-ischen Ma ssen fUr die kommuul 
st tscheo Pa rt e ie n

Ind e m wir a uf das e ntscbledenste fli r die Ausmerzunq und
Uebe r wmdu nq der letzte n Reste dee... sel bsl«pfiilli(!en Sek tierer
Iuma kjlmpfen, mttssen w ir gle iohzeitig -auf j~1idhe Weise u nsere
W'aohsamkeit e.nd den Kampf g egen d e n Recbtsepportunismue
sowi e ,g~en aIle Reine tkonkreten Brscbernunesrorenen verstnr
ken, et ogedenk dessen. idaf3 seine GerJ.ihrlit·,hkeit mit der Ent
fa lt ung der orelten Einheitsfront waohsen wtrd. .Es .bestehe n
beretts Tendenzen zur HerrubselZlul1l.tt d er Bedeutuna d e r Rolle
der Kommunistischen Pa rte! in. den Rejhen der Eirsheitsfr-on t
und au r VersOhI1\loI1l'! mil der soztaldemokrattschen Id eolcqle .
-Men darf nicht aus den Augen lassen. da B die E ilIlheitsfrontlak·
tik di e Methode der ansohaulichen Ueberzeugung der soal al
demok raftsohen Arbeiter von der Ri~hHgkeit der komm untstt-
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schen und von d er Unriohtigkeit der reforanlstlsohen Politik
und niehl eine Yersohnung mil der soziatdemokrutiecnen Ideo
logie und Prax is Ist. Der erfolg reiClheKampf ,flir die Hers tel
11\J1lIg der- Eirrhei tafron t crfordert u n bedlngt etnen standigen
Kampf in u nse r en Reihe n gegen die Teudenz der ll erabsetZllng
der Rolle der Partei, gegen die lega listi sche n l il usio nen, gegen
die Btnstellung auf Spontaneit iit und Aulomalismus sowehl in
beeug auf d ie Liquidier-ung des Faschls mus als auoh ibe i d er
Durohftehrung d el" Einheitsfroul gegen d ie geri T/g .~ l en Schwan
JiltT/f1en im Augenblick des enlscheidenden Ho naetm .

<Es ist not wendig - lehrl uns Genosse Stalin - , dall die
Parte! es in thr er Arbelt versteht, bochste P r- inzipienfest iq
keit (mioht zu verwechseln mit Sek tiererturnl) mit dem Ma
ximum <an Verblndungen mud FUihLung mit den Ma..ssen [nioht
zu verweohseln m il <Ch wos tism us*) :t) 'lJU verknnpten, den.n
ohne dies Ist ee der Partei unlllOgilich, nlch t nu l" die Massen
7,U Iehren, sondern euch bet ibnen eu Iemen, mont nul" d ie
.Ma ssen 1lU fiihrenund sie auf des Nlveau del" Partei empor
:7JllJhe:hen, sonder-n a uoh auf die Stlmme de l" Massen zu te,u
snhen .und zu erraten, wo ate del" Sch uh drtiClk t. '**)

Die poIitische Einhcit del" ArbeiterkIasse
Ge nossen! Dle En twickhllle de l" Einhe itsfront des ge met n 

samen Kamp lee der kommunrs t tschen und soetatdemok rattecben
Arbeiter segen de n Fascn tsmu... und die xaptteteotrensrve wirft
auch die Fr~€' de r polilischen Ein heit , d e r einheitlichen politi
schen Ma8senparlei de r A rb eil erklasse auf. Die sozialdemok ra tt
scben Arbeiter uberzeugen aich an Hand de r Brta brung Immer
moor devon, daf der Kam pf gog-en den Klassenfeind erne ern
,he itl iche polltisohe FilJllI"iU1lJg' erfordert, da die D ubliz iliit der
Fiihrul1g die wettere Entwicktung und Verstarkung d es ern
heitl ichen Kampfes der Anbelterklasse erschwert.

Die Iuter essen des Klassenkampfes dea Pro le ta ri ats uud der
Erfolg der proletar isehen Revolution dordern gebtetensch, daf
in [edem Land eine einheilliche Pa rt ei des Proletariate

*) <Chwostismus, Pohtik dee Naeh nln ke ns. Neehtrab-
poli tik .

**) Stalin, <Ueber d ie Perspekt tve n der KPD und lh re Bol
;;cbewiilif'ru n~p, s P rawda a vom 3_ Februar 1935.
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bestehe. Dles Z'lI. erretchen, lst netnrfloh n ioht 90 Ieleht
und ei ura eh. Die" erfordert zahe Arbeit und aabe n Kamp f
und wi rd uotweudigerwe lse ei n me hr oder weniger langwieriger
Pr ozef3 setn. Die kommunistischen Parteren muesen. gestutet
a uf den wachsenden Drang der Arbeiter naeh Vereinilg:ung
de r sozialdemokratischen Pa rtete n oder ei nze lner Org an isa tionen
mit den kommunistische n Partelen, entschlosseu und euverslcht
ncb die I nitiative zur Dureh ltjh ru ng dieeer Vereinig ung in
ihre Ha nd ne hmen. Die- Sacbe der Ve-relll~na de r Kriifle der
Arbeite rk lasse zu et ne r elubeitlicben rev olutlona re n proletar-l
scben Parter im Momen t, da die tnte m ahonal e Arbeite rbewe
gUIlf:!: in d ie Per tode der Ueberwinduna der Spaltu ll4{ tritt , ist
unsere Scene, die Saohe der Korumu nrettschen Iu ternatt onale.

Ge nilgt aber zur Heretetluog der Einbeitsfront de r komm »
uisttsehen und soztal demokrat tschen Parteien etn Abkom me n
fibe r den Kampf ~egen de n Faschismus, di e Ka pitalsoffe ns ive
und den Kri~, so Ist die Soha ffung der poltnscben Ein beit nu r
auf der Grundlcge ei ner Relbe von bestunmten Bed tng unge u
prinzipielle n Charakte rs m~li ('b .

Dtese Vereinigu~ ist nur m5glich:

ers/ens, unler der Bedtuguna de r vollsliindigen Unubhlingig.
keit von der Bourgeoisie un d des vollsttindigen Aufgebens des
Block f. $ der Sozillidemokralie mit der Bourgeoisie ;

noeuens, unler der BediIllgung der vorher-igen He rste ll ung
der Aldionseinheil;

drilfens, unler der Be(HlligrtUlg de r Anerkennons der Not
wendigkeit des recotutiontiren Slurzes der lI errschaft der
Bourqeoieie und der Aufridhtung der Diktut ur des Proletarials
in der Form von SOICjef$;

viertens, unter der BeJ.ing,u!1Jg des Verzichts auf Unterstnt
zung der elgenen Bourgeoisie Im imperialislischen Krieg;

fUnltens, enter der Bedingung des Aulbaus der Pa rt e! auf
der Grundlaae des demokrafischen Zentrolismus, dcr d ie
Einheit des wil fens und der Aktion ge wah rtets tet und an Han d
der Erfahrung der russischen Holschewiki erprobl wurde.

Wir mllssen den soaialdemok ratischen Arbeitern geduldi,g un.I
kame radschafllich erklnreu. warurn d ie politl sche Ei nheit .fe r
Arbeiterk lasse oh ne dlese Bedinzunzeu unmogucn tst. Zusa m-
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men mit Ihnen mussen wir Sinn und Bedeutun g dieser Bedln
gungen erortern.

warum ist zur Verwirklrchung der pohusehen Einhei t de..
Proletariats die vollst a udige Unabhli~igkeJl VOrl de r Bourgeoisie
und das Aufgeben des Block!' der Soaraldemokratie mit der
Bourgeoisie nol ig?

weu die gauze Erfa hrung de r Arbette rbeweguug uno tns
bosondere die Brta brunc de r 1)) J ah re Koaltttcnspol tuk in
Deutschl and gezetgt bal . da l.S die Pol itik der Arbe ttsgemet n
scbatt, die Pol itik de r Abhlilllit i.qkeit von der Bourgeoisie zur
Niederlege de r Arbeite rklasse und zum Si~ des Faschtsmus
Itthrt. Und ou r der Wf'g des unversoh n tic ben Klessenkampfes
gegen die Bourgeoisie. der W~ der Boischewiki ist der etcbe re
We.g aum Sieg.

Warum tet die vorbe rtge Herstellung der Aktion.sein heit die
vcraussetzunc de r politischen Etnhert?

Weil dip Akttonsern helt zur ZuriickscblaguojZ der Offensive
des Kapitals und des Fasebismus ml:lglicb und notwe ndlg lst.
bevor nocb die Mebrh eit de r Arbeite r s ieb auf der gemeiusamen
ponttschen PJattform des Sturzes des Kapitalismus veretnlgt,
wehrend die AUSral'Tbeitu.ng der EiIllbeit der Autrassungen fiber
die grundlegenden Wage nod Zie1e des :Karmpfes des P role
tariats, ohne d ie die Ve reiIl'igung der Pa r teien nioht rmOglicll
ist, elne mehr oder wenjger lange Zeit erfordert. Und am oesten
WiM die Eiuhelt der Anschauungen im gemeinsamen Kampf
gegen den Klassenfeind heme 8ehon aussearoettet. Statt der Ein
heitsfront die soforlige verelelgung vorsehlagen, he iBt. dae Pferd
hinte r den wegen steuen und gfauben. daB der Wagen vor 
wartsgehen wird. (Hei terkeu.) Gerace weil die Frege der pc
litisoben Einheil filr UDS kei n Maneve r tst wie fU r viele soatal
demckratische FUhrer. bestehen wir auf de r Ver wirk 'l iehung der
Aktionseinheit als einer der wtchttgeten Etappen im Kampf
ru r dre polltische Einheit.

Warum ist die Anerkennuns des revnlutionllre n Sturzee der
Bourgect..ie und der Aufricbtu~ der Diktatur des Proletariats
in der Form der Sowjetmacbt notwendig?

Weil die Erfahrung des Sieges der groBen Oktoberrevolutton
etuersetts und die bitt er en Lebren in Deutsc hla nd, Oesterreich 1IUd
Spanien wahrend der gaueen Nacbkriegsperiode andererseits VOIl
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neuem be statigt haben. daB der Sieg des Proletariats nur dureh
den revolutiondren Slurz del' Bourgeoisie mogttch tst und daf die
Bourgeoi sie die Arbeiterbeweeung eher to einem Blutmeer
ertranken wird, als daB sle :zmHiBt, daB das Proletariat den So
z.iallsmus auf Jr le dltehe m wcge errlcbtet. Die Erfahrung de r
Oktoberrevolution hal anschaulich gf'zeigl. daO der grundlegend e
Inhalt del' prolelarischen Revoluti on die Frnge del' proletart
schen Diklalur ist. Jie be ruten ist. de n Widersland der ge
stutzten Ausbeule r zu un le rd r licken . die Revolut ion flir den
Kampf mit dem I mper talisruus zu bewatfnen und die Revolutio n
bis Will volls tandizen Siog des Soatatt-mu- zu fiihre n. Um die
Diktatur des Prcl etar tats als Dtktatur der uberwalttgendeo
Mehrbett tiber eine verscbwlndende Miruclerheil, tiber die Aus
beuler, zu verwirkllohen - und nur als soleho kann sie ver
wirklicht worden - , dazu sind die Sowjels not wendlg, die able
Sohiohten der Aobenerktasse. die Hauptmeseen der Ba uern
schart und der anderen werktutjgen uunjassen , ohne deren Er
weohen, ohne deren Eing'liederung in die Front des r evocutio
nuren Kampfes die Verankerung des Sieges d es Proletar iats
unmoglich tst.

Wa rum lst de l' Ve rzicbl auf die Uute rst uteung del' Bour
geoisie im impe rrallst fschen Krieg eine Vorbedingung der pol l
Ilsche n Ei nhe il?

Wei l d in Bourgeoisie de n im perialislischen Krieg um ihrer
rtluber-isohen Ziele wiflen zege n die Interessen der erd rucken
den :'I-1ehrheit der Volker ruh rt. unler welch em Deckmantel der
Kr ieg auch gefilh rl worden mag. Wei l aile Impe r- iali sten die
tteberhaften Krieasrflstu naen mil der aul3er.;:len Versl1irku nj!
de r Auebeutunc und Ij nterdrucku ng del' Werktiitigen im Lan d
verblnden. Dte Bourgeoisie in einem solohen Krieg unterstut
zen, heim verrat an den Iu teress en des Landes und an dcr in
tercauonaten Arbeuerktasse u ben.

Wa rum ret schl lefflioh der Aufbau de l' Parte! auf der Grund
lage des demokratischen Ze ntrallamus ei ne vorbedtugung der
Einhei l? .

Weil nul' erne auf del' Gr undtase des demokrnnscben Ze n
tralisrnus aurgobaute Partei tmstande ist, die Willens- un d Ak
tlo nsetnhelt zu Ile wiih rle iste n, wei I nur sip irnstan de ist. das
Proletariat zum Si~ tiber die Bourgeoisie zu fi1hren. d ie libel'
ern e so mncbttge Waffe wie den zentrauste rte n SlaaL-;aPllaral
verfilgl. Die Anwendung des Pr in zips des demok ratischen Zen-
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tralisrnus hal an Ha nd der Erfah ru ngen der r- ussisohen bolsche
wistischen Pa rter, der Par-tel Lenins uod Stahns, ei ne gUilYL(>nde
htstortscbe Prtitung bestand eu.

J a, Genossen. wir si nd fli r d ie etnhetutcbe polit lsche Mas
seuparter der Arbeiterk lasse. Dahe r aber d ie Not wendigkeit.
wie Genosse Sialic sagt,

eelner Kampfpartel, e iner revolutiona re n Part ei, d ie k uhn
genug ist, urn das Prcletar tat in den Kampf urn die Ma!"h l
au fiihren, die ~~niigend Erfahrung ha t. urn <ich in den kom
plizierten verhaltnlssen der revoruuo nar en Situation zurecht
eufinden und ge niigend Elas tizitii t besitzt, urn allen Kli ppen
auf dem Wege zum Ziele auszuweichen. sv)

Daher ist es notwendig, die politisehe Verein igung auf Grund
der angetuh rten Bedi ngu ngen eneustreben.

Wir sind filr die polttlsche Einheit der Arbelterklasse t Des
halb sind wir bereit, mit ellen Soalnldemok raten ruuf das eegste
zusammenzuarheiten, die fiir die Eirsheitsfront sind und die
verelnlgunq oaoh d en erwahnten Grundsntaen aufriclllig unter 
stntzen. Dooh gerade deshalb, wei! wir tur die veretntgamg
sind, werden wtr entecbtossen g~e n all<> di nken , I)folml'-1ll<[""
kampten. die die Enttauschunz der sozia ldemokratisehen Arbei
ter zur Schaffung neue r soalallsttseber Par lei en oder Inte r
nattonaten ausntltzen wollen. die etch gegen dre kommu ntstfsche
Bewegu nq rtcb ten u nd dam it die Spal tu ng der Arbei te rklasse
vertteren.

Wir begruue n das zunehmende Sireben der soaialdemokra
ttsehen Arbeiter nacb der Einheitsfront mit den K ommuntsten.
In dreser Tatsaehe erblleken wir das Erslarke n lh res revolu
ttonaren Rewu13l~ein~ lind die begin nende Ueber wln d un g der
Spaltung der Arbeilel1klasse. I n der A'llff.assung, da B die
Akt tonsetnhett erne drtngeude Notwendtzkert und der stcherste
Wel! zu r Sehaffune: eu-b der polttische n Einhelt des Peoletarlats
ist , erklaren wir, daB die Kommlmil'!ische IniernaliOfw1e 111!d
twre Sl'klioTlen bereil 8ind, Verhandlungen mil der II. Infer
na/ionale lind ihren Sek/ionen aufzunehmen iiber die Herste l
lun.q der Einkeit der Arbeitertctaeee im Kampf gegen die Ka
pilalsoffensive. gegen den Fasctuemus und grgrn die Gefa hr
eines imperialisfischen Krieges . (Beifall.)

- ) Stali n eP robleme des Lenimsmuss, Erste Folge. Selte 96
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Schlulifolgerungen
Genossen!
Ich ecctteae rnetnen Be rfcbt. Wde Ihr seh t, tregen wir der sci!

dem VI. Kongre6 geande rten Lege, den Lehren u nseres Ke mpres
Reahnung UM stol le n [etet, geetutat auf den berelts er 
reichten Grad de r Konso!idierulljZ uuaerer Parte ten. erne He-ti e
von Fragen und vor al tern die Frage der Einheitsfroo t u nd des
Herangeben s a n di e Sozialdemok ra lie, a n d ie -e fcr mtstis cben
Gewerkscbaften nod di e anderen Masse norganlsauo ne n. auf
neue Art.

E.. gibt Neunmalwetse. die in alledem cine Abkebr von un
seren prinztp telleu Pcsitlonen, irgendeine Abschwe nkung nacb
rechts von der Lill ie des Bolschewtsmus wiUero Nun jal Das
hungrige Hu hn , sag! man bei uns in Bu!garien, traurnt immer
von Hir-se. ( Heiterkeu, siilrmischer Bei101l.)

MBgeo sic das glauben. diese pot ttiscben Huhner ( Ueile r.
teeit, eturmtecner Reifall .)

Uns tnteressler t dies wenig FUr uns tst es wichtig, daB
unsere etgene n Parl e ien und die breilen Massen dee ganzen
Welt riehlig begr et re n. was wir anstreben.

Wlr wliren kelne revoluttonaren Merxtsten. Leninislen . wnr
dige Schille r von Mar x-Engel s-Lenin-Stal in, wen n wir nicht
gemaB der geande rten Lege und den in der internattc nnlec
Arbe ite rbe wesung vor sich gehenden Verseh iebungen u nsere
Polit ik und Taklik entspreche nd umstettten,

Wi r waren keine w trk ltcben Revobutiona re, wenn wi.r nicht
eus der eigenen Erfahrmng und der Erfahrung dar Massen
le rnte n.

Wir wollen. daB unsere Pa rleien in den kapltallstischen Lan 
dern als !cirkli che politische Parteien der Arbeilerklasse au t
treten und wirkeo. daB sie tatsachllcb die Rolle el ues politisc hcl!
Puktcrs im Leben three Land es sptelen, da l3 ale stels et ne ak
live bolsche1l;i8ti8che /tfas8en polilik bel re iben und 8ich nichl
allein auf Propagand a und K ritik und blope Aufrufe :um
Kam pf um die Dik latur des Proletariate beschrdnken,

lVir sind Fein de jedes Scnemotismus. Wir wollen die kon 
krete Lage in [ede m ~oment und an [edem gegebeue n Orl be
r ljcksiehtlge n und nteh t tlberal l nach einer beuimmten Scha·
blone handeln, wir wolle n nleht vergessen, daB unter »erectde-
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denen Beding ungen die Stellungnahme der Kouununtsten ntcnt
die gleiche setn kaun.

Wir wolleo aile Etappen in der Entwieklu ng des Klassen 
kampfes und im Wae bstum des Klassenbewuutselns der ~assen

selbst niiehter n berucxstebugec. ea versteben, in [eder Elappe
die dteser Ela ppe entsprechenden konkreten Aufgabeo der re
volulionli re n Beweg ung zu li nden uod au lusen.

\Vir wolle n etoe gemeinsame Sprache mil den bret testen
Meesen finden, urn de n Kamp f gezen den Klassen te tnd zu t ub
ren, wir wollen Millel und wege fiuden. um d ie l soli er utlg der
revolutioniiren A vantgarde yon den Massen des Proletariats
uud a llen WerkHil igen endgnlng zu iiberwinden und auch, um
die ve r-hangnisvolle l solieru ng der A r bei ter k lasse selbsl von
ihren nattlrqiehen VeI'lbiindelen im Kampf gegen die Bour
geoisie, gegen den Fascmsmus zu uber wmdeu

Wir wollen immer br ette re Massen in de n revolutionii ren
Klassenkampj hi nei nziehen u nd sie lour prcretanscneo Revolu
lion hera nftlhren, ausgehend von ihren brennenden I n ler essen
und Nolen und au.f Grund ihrer eigenen Erfahru1lg.

Wir wollen, dem Be is p iel unse rer ruhmrelchen russlschen
Bolsehewiki fo1gend, dern Beispiel der fiihrenden Parte! der
Homruunistisohen Interoeuooese, der Kounuuntsttsohen Pa rte!
der Sowjelunion, den revolutioniiren lleldenmut der deutschen,
spanisehen. cs terreiohtschen und andereu Kommunisten mil
echiem revolutionliren Realismus verbl nden und mil den tetz ten
Resten scnolasttsoher Gescdtiiftigkeit bel ernsten poltttschen
Ff-agen aufraumcn.

Wir wollen unsere Parteien al lseitig ausrttsten fUr die La
sung der uberaus komphaierten politisehen Aufgaben, vor
deuen ste stehen . Da zu mussen wir ihr t heorefisches Niveau
im mer hohe r heben, sif' i rn Geisle des lebendigen Mar xisrnus·
Len ln ismus und nicht cines toten Doktrm ar tsmus erziehen.

Wir wollen aua unseren Reihen das selbs/geTiil/ige Sek
ti er ertum ausmerzen, das UILS in erster Llnie den Weg au de n
Massen versperrt un d die Durchfti heunz elner wirklieb bolsobe
wisliscben Masse n politi k hlndert. \Vir - wolle n den Kampf g:e
gen aile konkreteu Ae uuerungen des Rechtsopportunismus in
[ed er We ise verstarken, e lngedenk desse n. daB die Gefah r VOD

dieser Seite gerade in der Pra xis der Durchtuhruna unse rer
Massenpolit ik -und unseres Messenkarnpfes anwachsen wtrd.
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Wir wollen, daB die Kommuc ls ten in [ed e m Land reohtzei t jg
aile L ehren aus ihrer eigenen Erfruhr,ung als der der revo
Iutiona re n v orn ut des P role ta r ia ts zlehen nmd answerten.
wtr wol len, dap sie moglichst schnell lernen, im stii.rmischen
Neer des Klassenkampfes zu sctucimmen und n ioh t als Beob
nchter und Reatetratoren der heranstnranenden Wcgen am Ufer
blelben und auf gut Welter warten. (Reifail.)

Das isl es, was wir wolle n !

Und ioir wollen all das deshalb. luil flUJ" auf diesem Weg
die Arbeilerklasse an der SpUze aller Werk /iUigen, Z1l8llmmcn·
geschlossen Z1l einer ron r der Kommltnisfischen l nfern afi onale
gefiihrfen revolufioniiren Mi llionenar mee, mit einem so gropen,
leeisen Steuermann scie unser Fiihrer Genosse Stalin (sfiir
mischer Rei f all) , mil Gelcipheil imstande sein ldrd, ihre hi
storische .Mission zu erfiillen - den Fauhismus und zusammen
mit ihm den Kapifalismus vam Anflilz der Erde himregzltfegen !

(A Ile erheben sich von ihrell Pl li tzen und bereUen GenOSfW lJ
Dimil r o'W eine stiirmische Ovati on.

Von allen Seiten Rufe der D ei eoterten in versc hiedencn
8prachen: «Hur r «, ell lebe Genosse Di mitr mcl»

Machfvoll ertont di e ~lnlern a/ionalh in allen Sprachen dl'r
Welt .

Neu erlicher zunehmender Rei fallssfurm. Di e D eteater ten
ernoben die Fiil/Sie .wm ~Hol Front»-GrtlP.

Ruf e: «Be lebe Genou e Sfalin! Es lebe Genosse Dimitrotol »
Rur: ~G enossen Dimit roio, dem Bannertriiger der Komintern,

!'in bo18cheu;istisches Hurr a! ,

Rur in bulgarischer Sprache: «Genoesen Di marm», dem he
roisc hen Kampfer der Kommunislischen l nfer nati onal e gegen
den Faschismus, ein H urr otv

D ie D elegal ionen singen etne nacn der anderen ihre revolll
firmiiren Lieder: die itctienisch e die «Band iem rQSRf/». die pol
niRche «A uT die Barrikoden», die [mnebsische die -Oormacvote»,
die deufsc he den «Roten. Wedding "" die chinesische den «Marsch
der chinesischen Roten Armee».)
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Filr d ie Einheit der Arheiterklasse gegen den
Faschismus

Sch lufiwort zu rn 2. Punk.t der T ageeordnung des VII. \1; 'ell 
kongreeeea der Kommuni srisch en Jnternationale ,

gehalten am 13. AU~u8t 1935



i a. SIT Z U N G S TAG

13. August 1935 33. 8il:lIng

Voraitzender : GenOS8e lVilh elm l'ieck

Pieck: Gencesen, die Silzu~ ist erOffnet. Zum

Schlu13worl zum 2. Punkt d er 'I'egeeordnung des Kon

l=:" resses: <Die Offensive des Fas chismus und die Au f

gaben de r Ko mmu nisuaehen Intemationale im Kampf

Iur d ie Einhe it der Arbeiterklasse gegen d en Fnsehts
muss ha t da s wort Genessa D imifr ow. ( Genosse Di

milrow 1drd mit einem n eifallssturm begrilpt. Aile

Anuescnden erheben sich von den Platzen. Bearn
pungsru!e der Deleqationen : «Es lebe Genosse Dimi

Irate!», eHurrct », ein iireiiaches «Rot Front», nick t

e ndenu ollender Beifall .)



Genossen I Die ausrunrnche Dlekusaion au mein e m Bericht
zeugt von d em gewa lttgen I n teresse des Kcngr-esses fUr d ie
grund legenden taktisehen P r oble m a und Aufgab en dee K amp fes
de r Arbeiterk lasee gegen die Offensive des Kapitals und dee
Fusehlsmus, gegen die Gefahr des imper ia listiachen Hrleges.

Wenn wir [etzt das Ergebnis der aoht taglgen Dtskusston
zusammentassen, s o kon nen wir teete tenen, daB a ile wesent
lichen Leitsiitz e des Ber tcbts d ie e lnmuttge Bill igung des KQn
greseee gefunde n haben . Niemand von den Rednern hat gegen
die von uns aufgestellten taktischen Richtlinien und d ie vor
geechlagene Res olution Ei nwen dungen e rhobe n.

Man kann wohl ruhig eagen . daB auf k einem ei nzigen de r
fr tihe ren Kong-esse der Komrn unistiech en Inlerna tio nal e e ine
solche Ideologiscbe und politiache Geschloseenhe lt eutage ge
treten lst wie [etzt . ( Beitull.) Die vollkommene Ei nmutigkeit
des Kc ng ressee ze ug t davon, daB in unseren Reihen die E rkennt
nis vollkommen gereift Ist, daB w ir uneere Polil ik und Taktik
entepreehend der verand erten Situation, auf Grund der tibe r
a us umfassenden, Ieh r re lch en Erfahmmgen der letzten Jahre
umstedlen mueeec.

Dtese Ei nmtitigkeil kann ma n ewettenoe a la ei ne der wich
tigsle u voraussets ungen fUr die erfolgreiche Losung der zen
Ira len nachs te n Aufgabe der in tern a tionalen proletarjsehen Be
wegung a ns ehen - der HersleHung der Aklionseinheit oller
Teil e der A rbeiterklusse im Kampt gegen den Faschismus.

Urn diese Aufgabe erfolg reieh zu Ibsen, is! ea erstene net
we ndig, d af d ie Kommunislen d ie Waffe der ma rx istisch
leninistischen Analyse gesehi okt gebrauehe n, indem ete di e ken
krete Si tua tion und die Grupp ie rung der Ktassenk ratte in thre e
Entwicklu ng aorgfaHig etudleren, und da u ste demen tspr echend
ihr e p tane der Tatigkei t und des Ka rnp fee fes tlegeu. Wir m us
sen aura schonungalosests, den un ser e Gen ossen niehl s elton
liihmenden Hang nach a usgebeckten Schemen, leblos en Formeln,
fertigen Schablonen ausrotten. Wir masse n mi t et nem Zuetan d
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Sch luO ma ehen, wu Kom mun tste n, den en es a n Kenn tn ieeen
und an Fah~keit zu ei ne r marxisflseh-leninistlsehe n Analyse
gebrich t, diese An alyse du rch allgemeine Red ensarten und a ll
gemetne Loeung en, wie c re vo lutlona re r Ausw~ aus der Kr ise>,
ersetzen, ohne irgendelnen ernstharten v e rsu eh, I U erkUiren.
unten welehen UIIl8Ul.nden. be i welehem Krarteve rhlilln is de l
Klassen, bei welehem Grad der revolutioniire n Reife des Pro
letaria ts und de r werktiitigen :\o1atl8en. bei welehem Xlveau des
EinfluBISes der Kommunistleeben Parte! ei n soloh er revclutto
nnr e r Aus weg aus der Kr ise IDaglich tst. Ohne eine sclche
Anal yse aber werde n aile a hnlichen Loeungen zu ei nem lee ren
Worl, zu ei ner inhaltelosen P hr ase, d ie unsere Aufga be n von
n eut e nu r ve rd unkelt. Ohne konkrete ma rxisfisoh-le nlnietische
An alyse werd en wir niemals di e Frag-e dee Fneeh lemus, d ie
FraJ{c der prol etn risehen Einheil sfront und der votkefront, der
Si ellung zur btlrger-llehen D eruokratie, der Res terung der- Ein
heitsfront , der Prozesse , die inne rhal b der Ar beiterklasse und
Ins besondere unler de n soala ldemo kratlsche n Arbe itern vor sleh
gehen, ei ne Menge anderer neuer lind komplizierter Frozen, die
daa Le ben selbet, die Entwiekl ung des Klass enka mpfes ,vor una
aufwirrt und autwerren wi rd, r icblig stellen und IOBe n kdnnen.

Zweiteus brauehen wi r lebendige Y enilchen, xtenschen, d ie
aus der Arbe iter rna....se , aus ihrem tagta:zlicben Kampf hervor
wa ebsen, kampfentsehlossene ~I engchen . die der Saehe dee Pro
leta rl a ta grenzenlos ergeben sind. ~l ell6ehen. die mit lh rer
Energie und ihren Han den die Beechl nss e uns eres Kc ngr ese es
durchfilhre n we rd en. Dbn e botec hewtsueehe, Lenin....Stallnsc he
Kad er werden wlr jen e gewaltigen Aufgaben ulcht IOBen, vor
dene n die We nktiitigen im Ka.mpf gegen den Pasehisrnus
stche n.

DriUens br nu ehen wir Mensch en , die mil dem KomJlllp de,.
mnranstisch-leninis tische-a Theori e aueger ttstet sind. ohne deren
.kundigen Geb ruueh man zu e nghe rz ige m Praktfzlsm ue hinab
erettet, nlch t vc rwartsbl token kann, Lcsungen nur von Fl1I.l1 eu
Fall fin de l, d ie bre iIe Pe rspektlve des Ha mpres veeltert, d ie den
,'1aMe n zeigt, wohin wir gehen, wc tnr wtr kiimpfen un d wohln
wir die We rkUit igen fiih re n.

vt erteus brauchen wir erne Organisation de,. .Vauen, urn
unsere Besebl(We in die Tat umzusetzen. Unser ideologiscber
end politlscher EinnuB allei n ge nugt nichl. Wir mussen mit
de r Orlen tte r ung auf die Spontaneilii' der Beu:egllRg e ts e iner
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uneerer Hauptsch wachen Schluf ma chen. Wir mllss en da run
denken, dafj ohne ha rtnack tge, langwierige, geduldlge. ma nch
ma l undankba r scheinen de orgentaatorteehe Arbeil die Masse»
de m ko mrnunisfischen U rer n ieht zusteue rn worden. Um die
Massen orga n ia ieren xu konn en, musce n wir die Len sn-Staun scne
KUMt erlernen, u neere Beschl ussa zum Gemejn gut nicht nur
der Komm unis ten, Bond ern a uch tie r breitesten Masson det
werktattgen zu rnachen . Ma n muu es lernen, mil den Massen
nioht in der Spraohe von Bucberformeln zu spreohen. sen.tern In
tie r Sp ra che Vall Klim pfern fUr die Snehe del' Meseen, bel dene n
jedes Wort, [eder Ged an ke dns Denk en und das Fuhten del'
Milti one n wlde rspieq elt.

Auf dicse Frage mochte ieb in mei nem SehluBworl in erstcr
L in ie eingehen.

Genossen t Del' Kongr efs hal d ie neueu tak tis chen Rlcht
linien m't g roBer Bege lst erung und Ein miitigkei l aufl(enommell.
Begeisler ung und Einmiitigke it si nd natiir l ich a n st eh ausge
zelch ne te Sa che n. Ab el' nnch besser is t es, we nn sic ve rbunden
si nd mil ei ner fie fd ur chda ch ten krtnschen Beh and lung del' Au f
gaben, VOl' denen wir etehen, m il eluer riehtigen Aneignung
del' getamen ueschtuese un d eluem wi rk liehen Verstehen del'
Mittel und Melh oden del' Anwendung dleser Bescbltjsse auf die
konkrele Sit uation el nes [e den La nd es.

Wir .haben Ia a uch ;f.rillJer nt cbt sohlech te Beschtnsse eim
Jntitig ,gefaCI. Das Sotrlsnuue war a bel' dabei, daB wir sle
n ichl selten formal a nnahme n und diese Bes chluss e bes teutalls
zum Gcmeingut nul' ei ne r k le in en Vorhul del' Arbetterklasse
ma cht en, Dieee Bes chlusse gi ngen nicht in F leisch und Bl ul
de r b rei len Messen tibe r, sie wurd en n ieht ei ne Anle ilung zu m
Hande ln von Millicne n.

Konn en wi r behaupten, daB wir mil el ner solcben for ma ten
Beha ndlung angenommener Resol utlonen endgulttg au fge rdumt
ha ben? Nein. Man rnuB sagen, da B aueh auf diesem Kongrca
in den Reden ei nzelner Gen oss en Ueberresle des Formalismus
autage treten, daB hin und wieder das Bestrebe n zu merken let,
die konkrele Analyse del' Wirklichkeit und de l' lebendigen Er
fahl1ung d urch lrgendein ncues Schema, d u rch irgendein e neue,
veralmpelte, leblose Formel zu erseteen, alg W irk iicllk eil , als
beslchend das hlnzustelleu, was wlr 1vunschen, was abel' noch
llichl da tst.
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Der Kampf gegen den F aschismue mUD konkret sein
Ke ine rlei allgemeine Charakteris tlk dee Faechlsmue, wie

rl chtlg ate auch a n aic h sein mag, be frei t UM von der Not
we ndigkeil, die Eigenart de r Entwick lung des Fa8chi8111US und
der verschtedenen Formen der fas ehls tiscben Dfktatu r in ein
zel ne n Lsndem und in verechledenen Elappen ko nkrel zu stu
dle ren und zu berueks lcht igen. Ee let notwendig, in [edem
Land das nation al Besoudere, des nauouaq Speztnsche jun fa
schismus zu erforschen, zu studieren und he rauszufi nden, und
dements preohe nd wirksame Methoden und Formen des Karnptes
gegen den Paschls mus festzulegen.

Len in wa r nte un s mi l allem Nachdruck vor dem eschabtom
sleren, der mechan is ohen Olelehete ll uug, der Jdentifizie rung de r
taktlschen Regel n, der Regeln des Kampfes o. Dles er Hinwe ie
ist beeo ndere r ichtlg, wenn es eich urn den Kampf gegen ei ne n
Feind ha ndel!, der so ra ffi n ie rl, so [esuitisch die nat ionale n
OefUhle u nd Voru rleile der Mass en und thre an likapitalistischen
Stimmungen Im Interess e d ee Gr otlk apita ls ausschlachtet. Binen.
solchen Peind mup man genau un d von allen Sei/en k ennen.
Man lllull ohne jede vereogerung auf seine mannigfall igen
Mancver reagteren, seine WinkelzUge a ufdeekeu, bereit sein,
ibm a uf [ed em Gebiet, in jedem Moment en tgegene utreten. Man
soll slch micht scheuen, beim Feind 5O",<1I:J.r lJU lernen, wenn
das daau beitragt, iluu r as cher und aioherer das Genick eu
brechen. (Beifall.)

Es wa re ern grocer Fehler, Irgendet n allgemelnes Ent
wi oklungsschema des Faschiemus fUr a lle Lander und a ile Vol
ker a u rs teneu zu wollen . Ein solches Schema wurde UIIS n ieht
helfen, so udern wurde u ns hind ern, den wi rkliehen Kampf
zu fiihren. Abges ehen von allem a nderen tuhrt es dazu, daB
jene Schic hten der Bevdlk er ung wahllos ins Lage r des Fa
schtsmus geetofsen werden, die, wenn man in r-iohtiger Weise
an sle heranaeht, caul etner eest tsumten Entwlclclungsstufe fUr
den Kampf gegen den Fuschismue elngesetzt oder we n igste na
neutralisiert we rden konnen.

Nehmen wir zum Beispiel d ie Entwleklung des Fusch ismue
in Fra nk reich und in Deu tsch la nd . Mane-be Ge noseen sind der
Me inung, daB in F rank re ieh der Fasch i8111 US etc h Ilberhaup t n ichr
60 leiebt en twlckeln kan n wte in De utschland , Was ist darao
rie h tig .und was unricbtig? Rie-hl ig Ist, dall es in De u tschla nd
keine so lief etngewuraelteu demo kr at tecben T ra d itionen ga b
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wie in Frankreich, das im 18. und 19. Jahrhundert mehrere
Revoluttonen durebgemaeht hat. Riehtig et, daB Frankreich ern
Land ist, das den Krieg gewonnen und anderen L nndern den
versatller Vertrag a ufgezwungen hat, daf in Frankreich be l
den Massen nicht [ene verletaung des Xalionalgcfilhls vor
handen let, die in Deu tschland eine so groBe Rolle gesplelt hat.
Richtig ist, daB die Hauptmassen der Bauernschaft in Frank
reich republi kanisch, antifaschistisch gesttmmt sind, Inebeeon
dere in den sudltchen Geoteten, zum Unterschied von Deutsch
la nd, wo ber e lte vor dem Machlantritt des Fasohismus ein be
deutender Teil de r Bauernsehafl 'linter dem Ei nfl u13 der rea k
uonaren Parteien stand.

Aber, Geuosseu, ungeachtet der vorhande ne n Unterschiede
in der Entwicklung der fasch lstiechen Bewegung in Frankreloh
und De utschland, ungeachtet der Momente, die den v ormarsch
des Faschlsmus in Praukrelch erschweren, ware es el ne Kura
stoh tlgkeit. in dtesem Land das ununterorochene Anwaohsen
der faschlsttscben Gefahr nieht zu sehen und die Miiglichkeit
eines faschlsttechen Umetu rzee zu unterschatzen. In Frankreieh
glbt es eine gauze Reihe von Umetsnden, die andererseite d ie
Entwlcklung des Faschismus begiins tigen. Verge13t niehl, dal3 die
Wlrtschaftekrtse, die in Frankreich s pater als in anderen kapl
tallstisehen Land er n ei ngesetzt hat , etch weiter vertieft und
verscharft, und d ns erleichlert besonde rs des eugenoee dema
gogteobe 'I'r eiben der Faschiste n. Der franz&ische Faschtsmus
hat in der Armee, im Orn s terekorpe 100 st arke Poeitlonen, wie
sle die xeuonateoetaueten vor ihrem Machtantr iU in der Relchs
wehr nieht balten. Ferner ha l die Korruplion des pa rlamen
tartschen Regimes wchl in keinem Land so uregeheuer-l iohe
AW:lmaUe angenommen und eine solche EmpBrung de r Maseen
her-vorgeoujen wie in Frankreidh, woreet .bekanntlioh die Ira n
acetscben Faechieten in ih rem Kampf gegen die btlr ge r-l iehe
Demokratle in demagogtscher Weise spekuheren. Verge6t auoh
nioht , daB die g roUe Angst tier Iranzosischen Bourgeoisie, ihre
pol itisuhe u nd m tlltartsche Hegemonie in Europa zu verfieren,
die Entwicikilung des Fuschismus begUnstigt.

Daraue folgt, daB die Erfolge der enureeehlettecben Bewegung
in Fna nkreioh, von denen .h le r d ie Genossen Thorez lu nd Cachtn
sprachen und uber die wi r uns von ganzem Her-zen freuen, bel
we ite m noeh nieht a ls Zeiehen daflir angeseben warden kbn
nen, dall es den werktatigen Massen gelungen eet, dem Fuschls
mus endgiiltig den Weg zu veraperren. Man mua noch et nmat
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mil a llem Na chdruek die ga nze W ichl igkeit d er Aufgaben des
Iranznsischen A rbetterklasse im Kampf geaen den Peschtsmus
be lonen, auf die ich in met neur Bericht be relts hl nge wteeen
habe.

Gefil brJich ist ea auch, sieh Inus ton en zu machen tibe r d ie
Schwdohe des Pasohlsmus in anderen Lttndern, wo e r nber
keine breile Mass enbas ls ver filgl. Wir ha ben Belep lel e solcbe r
Lande r wte Bulga rien, Jugosla wle n, Finn land, wo dec Fascht s
mus , olme ei ne b reile Bas is zu besttee n, doch an die ~1 aehl

gelangle, indem er etch a uf d ie bewaffnelen Krnrte des Staates
stiilzte, und da n n vereuchte, seine Basis d ur ch A usnutzung des
Staateepparatee »u erwet teru.

Recht ha tte Genosse Dull, a 18 e r beha upt ete, daB in unseren
Reih en die Tendenz hestand, den Faschlemue im a llgemei ne n
zu bet rachte n. Indem man die konkrelen Beeonde rh elten der
Iaec hlsfischen Bewegung en in de n ei nzelnen J..andern nicht be
rucketchngte und fiils chlicherwe ise aile reak ttonaren Ma Bnah·
men der Bourgeo is ie a18 Fasohisrnus und aoga r des geea mte
nlchtkommuutsttsche Lager ale raechlstls ch betrachtete. Die Folge
davon war u toht cine Sliirkung, scndern im Gegenle il eine
Schwachuug dee Kampfes gegen den Fuschlsmus ,

Aber auch [etzt gibt as noch Ueberble ibs el einer scbemati
scheu Stellungnahme zum Faechismus . Is t etwa die Beha uptung
eiuzelner Genoss en, dall die <ne ue Aern» Hoosevelts eine nOM
klar er e, echartero Form der Eutwicklung der Bo urg eoisie zum
Fuschismus sel ale ZUlli Beis p iel d ie ena ttonale Heg ier un g »
Englands ni eht der Ausd r uok etner solchen scai emc usonen
Siellungnahme '? &I ge hort sehou ei ne s tarke Dosie von Sche
ma tlemus dazu, um nicht zu sehen, daB d ie reakttonarsten
Kretse des amerfkaulsehen Fi na nzk a pi lals, die Roose velt at tan
kieren, vor allem gerade jene Kra ft darstellen, die di e fascht
sfisohe Bewegung in de n vereluigten Slaalen anspcmt und or
ga nlster t. Hinter den heuchl erts chen Phras en d ieeer Kr eis e von
der <Ve rleid igu llg de r de mokrutischen Recbt e der amerikaru
eche u Burger » den in de n v cre tntgten Slaalen aufke ime nden
wirkliClhen Fasohismus nlcht bem er ken, das IheiUl, die Arbeiter
klasse im Kam pf gegen thre n s chllnunsten Fe ind zu deeort eu
tteren.

In den kolonialen und ha lbkolon ia len Lllndern enlwickeln
slch, wie in der Diskussion festgesl clll wurde, ebeutetts gewtsse
Iaschletfscbe Gr up pen , aber natur lich ka nn es alch h ie r ntcbt
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Dill elnen solchen Faschiem us handeln, wie wir ih n {n Deutsch
Iand , l tali en urrd anderen kapibalistischen La ndem zru sehen
gewohnt sind. B ie r muf man die ga nz beeonderen wir tscbafl
lichen, pcf itlsehen und geschlcht ttchen Bedinpungen etudtere n
und beruckstehugen, entsprechend denen der Feschtsmas eigen
artige Formen annimmt und a nnebmen wird.

In ihrem Unvermogen, a n die Erscheinungen der Iebend lgen
Wirklichkeit konk ret heranzuge hen, ersetzen ma nche Genoeee n,
die an De nkfaulheit leiden, daa eingehende und .lOrgf3l1i.~e

Siudium der konkrelen Lage un d des Kr ntteverhnttn lssee de r
Klassen durch allgemeine, ntehtssagende Formetn. Sie erinnern
nicht an Scharfschillzen, die mitten ins Schwarze trefre n. son
dern an solche <Me isle rs chiitzen:t, die systemattsch und u n
Iehlbar dane ben tre lfen, ba ld boner, ba ld t teter, bald wetter,
bald naher am Ziel vorbeischieBen. Wir aber wollen, Gen oa
sen, als kommunislische Ka mpfer de r Arbett er beweg ung, ale re
volutionan, Avantgarde der Arbeilerklasse solche Scharfsehiitzen
sein, die wirklich unfehlbar ins Schwa rze trerren. (Anhaltender
tJeifall.)

Proletarische Einheits fron t - antifaschi sti sche
VoIksfront

J\.Ianche Genossen zerbrechen sich unnutserwelse den Kopf
iiber di~ Frage: womit beg innen - m il der Einheitsfron l des
Proletariats oder mil der anlilaschistischen Volksfront?

Die einen sagen: mit der Hers tel lung der a ntlfaschistischen
V?lks~ront wil"d man nloht eher .beginnen kcnnen, I8Js elne teste
Emhe lts front des Proletariats organisiert sein wird.

. Da a~er die Hen;tellung der p rolela ris chen Etnbeltstront in
emer Relhe von Llindern auf den W iders tand der Sozialdemo
kratte s lOBt - u r teilen die a nderen - ware es cesser eorort
mil de r Volksfro nt zu begtnuen un d ers t a uf dleser G r~ndla(Je
dann die Ei nheitsfront der Arbeile rklasse zu en twlckeln, '"

Sowohl die einen wte die anderen begretren offensich llich
nieht, da B d ie EinlJeitsfronl des Proletar-iats un d d ie anura
scbir;ti~c~e Volksfront durch d ie leb end ige Dialek lik des R am p
t ee ~ltemander verbunden sind, slch vernechten, im Laure dee
p raktlsche n Kampfes gegeu den Pasehismus ineinander tiber
gehen un d keineswegs durch el ne chi neeische Mauer voneinander
getren nt sind,
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Ma n kan n doeb nieht emetbatt glauben, daB ee moglich
sei, wirklich eine anntaschtstfsche Volkstront au schatfen, oh ne
He rslellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse selbst, die
die (iihrende Krafl d leser Volksfront ret. Gleiehzeilig ha ngt die
weilere En twicklung de r pr oletarisohe n Ei nheitsfro nt in berleu
len dem MaOe von ih rer Um wa ndl ung in eiue v olksrro nt gegen
den Fas chlem us a bo

Stellt eueh, Gen oseen, ei nen sotchen Schemalike r vor, de r
vor unsere r Res olu tion eteht und mil dem Eiler etnee eehlen
Sehriftgelehrlen sein Schema konst rulert:

Zuersl Ei nheitsfron l des P rol eta riats von un ten im urtuehen
Maf3stab;

sodnon Einheitsfront von unlen im Geb iel.'loma Bs tab ;
dann Elrsheltsfront von oben . j~\ derselben S tufenfolg:e;
welter - Einheitsfron t der Oewerkschartsbewegung ;
darauf - Hera nzie h ung der an deren a ntifasch istis cben Par,

teten ; AI _~J
denn die vollenbrattete vojkstront yon obe n und unten ;
darau lhln muf man die Bewegung -auf eine 'hohere Sbufe

heben, sie pol itisieren, sle revolutlcnteren usw. u. dgl. m.
( Il eiterkeit.)

Genoseen, Ihr werdet sagen, daB das r einster Unsinn is t.
Icb b in m it euch einveretanden. Aber des Schlimme i6t eben,
da6 ein solcher sektlererfscher Unsinn in dteeer oder jener
Form leid er noeh eehr oft in unse re n Reih en anzulreffen tat.

Und wie liegen die Dinge in Wirkliebkeil? Natii rUeh mtls
Ben wi r tiberall ei ne hreite Volksfront des Kamptes gegen
den Faschlemus anetreben. Aber in etner ga nzen Reihe von
Landern werden wir tiber allgemeines Ger ede tiber d ie v olke
fron l n ieht h lnauskcmmen, wenn wir ee nlcht verstehen werden,
d uroh die Moblllsieru ng der Arb eite rmassen den w lderstan-t
der Soztaldemok ratle gegen d ie ei nheitliche Ka mpffront des
P role tariats ILU brechen. So Hegen d ie Dinge vo r a ll em in E\l~·

la nd . wo die Arbeiterklasse die Mehrheit der Bevolkenm~ aus
maeht, wo d ie engltsehen Gewerkschaften und die Labour Pa rty
die Haupt masse der Arbeiterklasse hinte r sieh haben, So llegeu
die Dtng e in Belgian, in den skandinavisehen Landern, wo zab
,JenmaOi,:{ schwachen kommunistlschen Pa rt ei en starke Massen 
gewerksehajten und z."l.h lenlllaG~ starke sozialdemok ratische
Pa rteien gegentibersteben.

98



Die Kouuuuuisten wa rden in dtesen Landen! den g roBlen
polntschen Fehler begeben, wenn sre 4IoUf den Kampf rur dre
lIerslellu~ der proletarjsehen Einbeitsfront ve rzichteteu und
",icb hinter allgemeine Redensarteu nber die v clksrrcn t ver
steckteu, die ohne Teilnabme der ~Ia._norgan.isatiollender Ar
beiterklasse nieht hergestellt we rd en kana. Um in dieseu Lan
dern eiue ""irkliehe VoIk:>front berbeizufUbren. mussen die
Kouuuuntsten elne ucgeheure pouuscce und orgaatsatcrtsche
Arbeit unter den Arbettermaseen Jeisteu. Ste mttsse n d ie Vor
urteile dieser ~fassen iiberwinden, d ie Ihre re fo rmistisch en Mas
senorganlsaticnen cereus ala d ie Verkijrpero~ der prcletari
ecnen Einheit bel rachten ; ste musseu d iese Maseen davon fiber
zeugen, ililB die He rstellung der Einheitsfront mit den Kom mu
nisten den Uebergang d tese r Mass en auf d ie Positlonen des
Klnssenkampfes, bed c ut et , daB nur ei n solcher Uebergang d en
Erfolj,{ des Kamp ree gegen d ie Offensive d es Hapltals und des
Fuschismus gewahrletstet. Wir werden die uns enlgegentrelen
den ScJ:awierigkeiten nieht dadureh uberwrnden, dall wi r uns
hier breitere Aufgaben stenen. 1m Gegen teil, dadurch, dau wl r
fU r die Beseil~TU~ dieser Scb wterigkeiten kampfen, bereltcn
wir niehl in worten. sondem in der Tat d ie Scbaffullg elner
wirk liaben Volksfront dee Kamptes gege.n den Faschlsmus, ge
g en dle Orrensrve des Kapitals, gegen die Gefabr eines Imperra
usttsehen Krieges vor.

And e rs steat die Frage in solcaen Laedem wie Polen , wo
ne ben der ArbeilerbewegUl~ sieh erne s tarke Bauernbeweguug
en l ..... lokelt, wo die Bauernmassen eigene Organisationen haben,
d ie 8ich unter dem EinfiuU der Agrark rise radikallsieren, ' \'0
die ua tionale Unterd rilckull4<:" EmpOrUl," u nter den na tional en
~1inderheilen auslost. Hi e r wi rd d ie Entwicklung der Volksfront
des Kampfes parallel mit der Eulwicklung der prole ta rtsch en
Einheitstrcnt ver-lnuf'en, und zu weblon k ann ill solchen I. iind e l"D
die v olksrrontbewegunq di e BewegDn..:' d er Ar beite rIronl eog ur
Uberfliigeln.

Xehmt et a solches Land wle Spanleu, des sich im Proz.ell der
bUrgerlioh-demok ra tis chen Revolution oenndet. Ka nn ma n ra
ge n, daB hit!'r die organisatorische Zen;plilteru~ des Profeta 
r ia l.. die Herstellunq der voltstandjgen Ka mp feinbe it der Ar
beiterkl.:L"Se vor der Schaffu~ einer Arbeiter- und Bauernfront
gegen Lerroux und Gil Robles erfordert? Durch etne solehe
};raga;tellu~ wtlrden wlr des Proletaria t von der Baueruschatt
i.5olieren, wiird en wi r faktil>ch die Losu~ der Agra rre volulioD
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zur iickziehen, wtlrden wir es den v olksfeinden erlelchtern, das
Proleta r iat und d ie Bauernschert zu entzweien u nd die Bauern
scnan del" Arbeile rklasse enigegeneusteuen. Und dies war be
kanntllch eine del" Ha up tursachen der Ntederrage der Arbenv r
klasse in den Oktobereretgntssen 1934.
-- Ma n derf [edoch eines niobt vergessen: in allen Lander-n, W()
des Proletariat zahle nmliC4,t re1ativ sohwach Ist, wo die Bauern
schatt und die kleinb iirgerli chen etndttechen Sch lohten Ilberwie 
gen - in diesen Landern ruuseen u m so mehr alle Kraf te auf
geboten werd en, um etne reste Einheitsf'ront der A ro etterklasse
eelbst herzu.stellen, damtt die Arbelterklasse tbren Pla lz ats
filhrenden Faklor in bezug auf aile werktatfgen ei nnebmen
kann.

.Man kann also, Genossen, .be i d er LOsuna der Fra«e del" pro
Ietartschen Front u nd d er Volksfront keine allgemetn giiltigen
Rezep te fur al le Ftllfe, fur alle Land er u nd fill" alle Volker
geben. Universalismus in ei uer sclchen Sache, die An we ndung
ein und derselben Rezepl e auf a Ue Lander ware gletchbedeu
tend, erla ubt mir es zu sage n, mit Ignnranz, Ign ora nz abel" muu
man sogar dann und am metsten da nn prtigeln, wenn ere in del"
IIUlle universeller Schemen aunrttt. ( lJeifall .)

Ueber die Rolle der Sozialdemokratie und ihre
Stellung zur Einhcitsfront des P rolctar iats ;

Genossent Vom Standpunkt unserer taktlschen Aufgabe~J;'i't
die riehtige Beantwortung de l" Frage, ob un d wo die Sozialde
mok ratie Im gegenwa rti"en Mome nt nOM die Haup tstiitze del"
Bourgeoisie iet, eine groOe Bedeutung.

Ein ige Genossen, die in del" Dtskussl on gesprochen h aben
(die Genossen Florin, Du tt), haben diese Fmge beruhrt, aoer
engestchte ihrer Wiohtigkeit muf.\ man etne volletandlgere Ant
wo rt gebe n. Das ist e ine Fra:;re, di e die Arbeite r alter Richtun 
gen, beeonders die sozialdemokratlsehen Arbeiter stellen und
unvermeidlic.h s telIen musseu.

Man mufs im Auge haben, daC d ie Stelluna der Sozialdemo
kraue im burgerllchen Staat und ihr verhaltnts zur Bourgeois ie
steh in einer ganzen Reih e von Landern genndert hal, bzw. sioh
andert.

Erstens hat d ie Krise die Lage soga r der bestgest ell tcn
Sch ichten del" Arbeiterk lasse, der socenannte n Arbeiteraristo
kratte, auf die alch bekan ntl leh die Sozialdemokratie vorwle-
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ge nd BUilzt, von Gr und aus erschnttert. Und diese Schichten be
glnnen immer mehr ihre t ruher en Ansiebten uber die Zweck
ma13igkeit der Politik der Arbettsgemetnsccatt mit der Bourgeot 
sie zu revidteren.

Zweitens ist in einer Re:ihe von Liindern die Bourqeotste
selbst, wie iclJ. bere lte im Berleht gesagt habe, ~el.wungen, stcn
von der bu rnenteoen Demokratie I OS1m.S8~en und zu r te rron stt 
sche n Form ih rer Dfktatu r zu greifen, wobei ste die Soxialdemo
kratie ni eht nur Ihrer- Irtlher an S tellunq im Staatesyatem des
Ftnanzkapltals, sonde rn unterbestimmten Verhnuntssen and}
ihr er Lpga li tiit beraubt, s le Verfolgungen aussetzt Oller sognr
vollkommen zers cltlllW.

Drt tte ns revolu ttonteren s lch d ie sozialdemokratisehen Arbei
ter elnersetts unter dem EinDuB del' Lehren der Nlederlage der
Arbeitersohaft Deutschla nds, Oes ter r eiehs and Sp anie ns, eluer
Ntederlage, d ie hauptsdohllch das Erg ebnis der sozialde mokra
ttschen Politik der Arheil~e;';emeinsc.haft mit d er u ourceotete Ist,
anderereeits unter dem EinfluB des S ieges des Sozialismus in
de r Sowjetunion als Ercebnis der bol sohewlstlsehen Pohtlk und
del' Anwendung d ee l ebend igen, r evolutionaren Marxis mus; es
beg lnnt die Wendu n,g del' soztal demokratisehen Arbeiter zu -n
Klassenkampf e egen d ie Bourgeois ie.

Alle d iese Ur eaehen in tbrer Gesamth eit mechen es de.r
Sozialdemokratie im me r sehwe r er, in eln tgen Liindern aber d i
rekt unmogliDh , ihre trunere Rolle als Sliltze del' Bourgeoisie
weitel' aufrechtzuerhaltan.

DiN! nicht zu beqrei ten, -ist besonders sehadlioh in denjen t
gen Landern, wo d ie jasohis tlsche Diktatur d ie Soztaldemckratte
ihrer Le.galiUit beraubt hat. Von dr esem Gesiohtspunkt war -Ite
Se1bstkrilik je.ner deutschen Genossen richtig, die in Ihren Re
den daraut 'h illwiesen, daf man a.ullhoren musse, sioh a n d en
Buchs taben veralteter For meln und Beschlusse beztiglich der
Sozialdemok ratie zu kl amm e rn uud die Aende rungcn in ihrer
Lege zu ignorier e n. E.'1 let 'kIa r , d aB ein solohes Ignort eren zu r
E ntst el lung unserer a uf He rs tel lung d er Ei r shelt d er Aubel
te rkla sse gertchteten Lin ie ftihrt u nd d en reaktionliren Elemen
ten del' Sozialdemok ratie Ih re Sabotage derEinheitsfront er
Ielcb tert.

Aber der Re vo!u tioni erunw;p ro...e13 innerha lb del' sozlaldemo
kratischen Pa rteien, del' [etzt in allen Liindern VOl' etch geht.
enl wickell sich ungleichmiiBig. Man da rf sich die Sacbe nicht
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i<Q vorst elle n, daB die in Revolutlon ie rung begrifrenen soeial
d emok ra tlsch en Arbeiter mit einem Schlage und in Massen auf
die P oslttonen des konsequenten Klaesenkampfes iibergehen
und sloti obne alle Zwischenetappen direkl mit d en Kommuni
sten veretnlgen warden. Das wird tn etner Reihe von Lunderu
ein moor oder wenicer schwteneer, mehr oder wemger kompli
aie rter und langwier~er Prozef sein, der jedenfalls wesenttteh
von del' Ricb tigkeit u nserer Polilik und Tak t ik abhangt. \Vi ..
mussen Mgar mi t der M~liehkeit rechne n, daB manche sozial
demokrattschen Pa rt eien und Orgamsatlonen. wenn sic VOI1l
Stand punkt der Ar,beit~emein.'>Chaft mit d el' Bourseotete auf
den Standpunkt des Klassenkampfes tL!~en die Bourgeoisie
ilbergehen. noch eine gewisse Ze it als eelbstnndtse Orga nisatlo
nen und Parteien weitenbestehen werden. Es karnn nattlrqich
in einem sol chen Fa ll keine Rede davon sel n, daB solche soata l
d emok ra tischen Orcanlsa tlonen oder Parteten als Stutae der
Bou rg eoisie betracl:i tet warden.

Man da rf ntcht darauf reehne n, daB jene eoataldemokrntl
sohen Arbeiter. die unter dem Ein jlug del' Ihnen [ahraehntelanq
etnsetmptten Id eotcgte del' Arbettscemetnschart mit del' Bour
"eois.ie stehen, von selbst, lediglich in folge objektiver Ursachen
diesel' Id eolccie entsagen worden. Nein, es Ist unse re. del' R om
mu nisten Sache. d en soxialdemokratlsohen Arbeitern au helfen,
sieh a us dem Bann del' reformistischen Ideoloc ie zu betreten.
Die AufkHirung libe l' d ie Grundsatze Wid das Prccramm des
Kom mu nlsmua muf kameradscbafUie.h, ~ed'llldi~ und entspre 
chend dem Niveau del' poli tisc.hen Entwicklunq del' einzelnon
sozialdemokrafisehen Arbeiterbelrieben werden. Unsere Kritik
dee Soalald emokratismus muf konkrete r -und systemattschor
warden. Sie muB sich auf d ie Brtahrunsen der sozialdemokrati
sche n Masse n selbst stutzen. Man muG VOl' Augen haben, daB
man den sozlaldemokratischen Arbeilern ihre revotuuonnre En t
wickluna VOl' a llem auf Grund der Erfahrungen des gemeinsa
men Kam pfes Schuller an Schulter mit den Kommuniste n ge
gen den Klassenfeind erletchte m und besohleunlgen ka nn und
mue. Es gibtkein wtrksameree Mittel zur Ueberwindung d el'
Sch\\'<lIllkurngen und Zweifel der soaialdemokratisohen AJ'lheiter
a ls die Beteiligu~ a n del' p roleta risc ben Ei nheilsfront.

Wir werden allea tu n, was von una abhilnW. um nteht n ur
den sozialdemokratisohen Arbeilern, sondem a uch denjenlgen
Funktionllren del' sozialdemokr.atischen Pa rteien und Orca ntse
ttonen, die a ufriclltig zum revolutlonllren K lassenstandpunkt
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ubergehen wollen, die gemet nsame Ar beit und den gemetnea
men Kampf mil uns geqen den Kla ssenfetnd zu erle tchter n .
Aber gleichzeilia erklaren wir: diejenige.n soa taldemokratlsohe n
Leit er, etntachen Funktlon are und Arbei ter, d ie die Spaltungs
politik der reakttonaren FUhrer der Soa ialdemokratle we iter
unterstutaen und gegen die Einheitsfront auftreten , die somtt
direkt oder ind ir ek t dem Klassenfeind heHen, nehmen da du rr.h
vor der Aebeiterklasss eine nicbt geringere Veran lwortung a uf
slob als die btstonsche Verantwortung d erjen tsen, d ie die 010

ala ldemokrattsehe Politik der Arbeil"Gemeinsc.haft unterstfjtzten,
erne Politik, die in einer Reibe europatscher Lander d ie Revc
lution 1918 zugrunde gerichte t und dem Feschtsmus den We~

gebahnt ha t.

Die Fr~e de r Stellunq zur Elnheitsfront wi rd zur Schelde
Jinie zwischen dem reaktionaren Teil der Sozialdemokratie und
ihren in Revoluttonierung beg-riffenen Sohich te n. Unsere IIi Ho('
fUr den in Revolutionierunq begriffentm. Teil wird u m so wirk
earner sei n, [e starker u nser Kampf gegen das reakttonare La 
ger der Sozialdemokratie sein wird, das in einem Block mit der
Bourgeoisie steht. Aueh in nerhalb des linken Lagers wird der
Klaru~",pro7.efi seiner einzelnen Elemente urn so raseher vor
sieh gehen, [e entsohtedene r die Kommunisten rur die Elnhel ts
front mit den soz laldemokratischen Pa rteien k amp le n wa rd en.
Die Praxts des Klassenkampfes und die Teilnahme der Soztal
demokraten an der Elnheltsf ro ntbewezunq werden zetseu, wer
in dlesern Lager ein (L inke r> in Worten ' tst und wer in Wirk
lic:hkeit ein Linker ist.

Ueber die Hegierung der Einheitsfront
Wenn die Stellunsr der Sozialdemok ralie zur p rak tisohen

Verwirkliohunq der proleta rischen Eiuheitsfront iiberhaupt In
[edem Land das Ha uptkenn zelehen drafUr lst, cb end in wet
chem Mafie stch die frii here Rolle der Soaialdemokratischen
Pa rte! oder einzelner ihrer Telle im biil'g'erlicl1en Staat geau
dert hat, so wi rd eln besonders krasses Ke nnzeichen daftir di e
Sfellung der Sozialdemokratie zur Prage der Regierunn der Bin
heitsfront sein.

In etner Situation, in der d ie Fr~e der Bild~ elner R<:!
gierung der Einheilsfrunt als unmittelbare prakttscne Aufgabe
auf der Tagesordnull~ stehen wird, wird diesa Frage zur en t
soheidenden Frage, Zt!...,,- J'rutstet n rur d ie Politik der So d a t-
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demokratie des betreffenden Landes werden: entweder mit der
s ich Iaschisierenden Bourgeoisie gegen d ie Arbetterk lasse oder
mit dem revoluttonaren P roleta r iat gegen den Fas ch tsmue und
die Reaktion nieht in Wo-den, sondern in der Tat. So- wi rd d ie
una bwendba re F rege gestellt seln , sowohl im Mo-ment der Bil
dung ate auch in der Zeit der Machtausllbunq dee Reglerun g
der Einheitelront.

Wa.", den Charakter und die Bed tns uogen der Scllaffung et
ne r Regierung der Elnhettsfront Oller der antifaschistischen
Volksfront be lrifft , so glaube Ich, Oenoseen, daB Jm Berioht be 
relts gesagt wo-rden ist, was zur allgemelnen taktischan Orten
nerung notwend tg ist. WolUe man verlangen, dal3 wir darube r
htnaus alle m5gliohen Arten 'und alle Bedtugungen fil r die
Schaffunq einer solchen Regterung Iesueqeu, so hiel3e das, slch
elnem fr uohUosen Ratselrat en btngeben.

Ich rnccnte vor Iecucher Versim pelunq u nd jeglichem Selle
mattsmus in d ies er F ruge wa rnen. Das Leben ist kom plizierter
8·15 aile Sohemas. Es wa re '7:. B. UllriClhtiil'!, die Satil e ~o hlneu
stelle n, als ob die Regie run g der Einheitsfront eine unerliiplirhe
Efappe auf dem \Vege sur Errichtung der proletanscnen Dtk
tatur sei. Das ist ebenso falsch, wie es friiher Ialsch wa r, sieh
die Sache so vorzuste llen, als ob es in d en Iaschtsttscben Lan
'(fern keinertei Zwischenetappen gebea we rde und ale ob die fa
sohistlsehe Dik tatur unbe dingt und unmiuetbar durch die pro
leta r ische Dik ta tur ebgelbst werden musse.

Der Kern der P rag e besteht darin, ob das Proleta riat selbst
im entsebeldenden A~enhlick zum u nrni t telbaren Stun .-t o> ~

Bourgeoisie und aur Aufrichtun,q seiner Mach t berel t sein wi rd
und ob es sioh in dtesem Falle die Untersliilzu~ seiner Dun
descenossen zu eichern vermaq Oller aber ob die Be wegu ng du r
p roletar iseben Ei nheitsfron l und der antifaschistischen Volks
front in der gegebenen Etappe nur Imstande sein wird, den
Faschismus zu unterdrucken oder au s turzen, obne unmittelbar
zur Liquidleruoc de r Diktatur der Bourgeoisie ubersugehen.
1m lelzlen Fell nur 1-llJUS diesem Gmnsd .auf dte SClhaf:fun~ und
Unterstutzunc eine r Regteru nc der Elnhettstront oder der
Volksfro n l zu verziehten, ware eine unzulassige pol it ische Kur z
stohttgkett undkeine ernste r evolu tion iire Pol lt ik .

Es lst auch nicht schwer zu versteben, daB d ie Bi1d,u~ ei ner
Regi eru~ der Einbeitsfront in den Land ern, wo der Faschls
mus noch n icht a n der Macht tet, etwas anderes lst a ls in den

.._~~r
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Landern der Iaschlstlschen Diktatur. In dlesen Lander-a is! die
Schaff.ul4{ einer solohen Hegienmg nUT im Prozeft des Sturzes
der faschislischen Macht moglich. I n Landem, in denen sioh
eine biirgerlich-demokratische Revolution entwickelt, konnte
etne Regierung der Volksfront zur Reglerung der demokrati
schen Dtktatur der Arbeiterklasse uud der BauernsclJaft werden.

\Vie ich im Be r ich t schon a ustuhrte, werden d ie Kommu
nisten eine Regierung der E inheitsfront in [eder Weise unter
stUlzen, sofern ere wt rkltcb die Feiude des volkes bekampft
und der kommuntsttschen Parte! und der Arbe iterklasse Be
Hitigungsfreiheit et n rnurnt. Die Frage der 'I'eilnahme der Kom
muntsten en der Regie rung- bang! aus..<;Qhliel.\lich von der ken
kreten Situation abo Fragen dieser Art werden in [edem ei u
aelnen Fall entscbleden werden. Kelner-let fertige Rezepte
konuen hier lm voraus ~~eben werden.

Ueber die Stellung zur biirgerJichcn Demokratie
Gonosse Lenski hat in seiner Rede ltlL-gefiihrt, ':hIB in der

polnlsohen Par te i, d ie die Massen ~~en die Anscbtace d es
Paschlsmus auf die Recbte derWerkUitigen mobil isiert, ed ennoch
etne An~t vor eiuer poettlven Formulterung demokratischar
Forderunqen bestand, um keine demokrattseben l llusionen un
ter den Massen zu scbarrens. Eine solche Angst vor etner post 
liven Forruulteruug demokrattscho r Forderungen besteht in der
etnen oder anderen Form ntch t nc r in der potntsoben Parte!
allein.

Woher kommt dlese Angst, Genossen? Sie entsp ringt ei ner
unrtchtlgen, undialektischen Behandhmg der Fruge der Stet
lung sur burgernchen Demokratie. Wir Komm untsten sind un
erschtltterliche Anhfuq::rer der Sowjetdemokratie, de ren grotl~

ErfahI'u~ die protetartsche Dlktatur in der Sowjetunion ge
liefer t hat, wo in einer Ze it, da in d en kapltalistlschen Lan dem
die letzten Reste der barcentcnen Demokra tie liqu id ier t wcr
den, duroh Beseh lufl des VH. Sowjetkongresses die Einfii.hrung
der gleiclien, direkten und geheimen Wahlen verk undet w trd.
Dlese Sowjebdemokratie se tzt den SiAg' der proletarlsohen Re
volution, die Verw:mdlu~ des Privat e igen tums an den P ro
duktionemitteln in gesellschajuiches Elgentam, den Ueberganq
der- uberwaltigenden Mehrheil des votkee auf den W~ des
Soalaltsmus voraus. Dlese Demokratie stellt kelne abseechtos..
sene Form dar, ete entwickelt sieh und wird sich entw tcket n
mit den weile ren Erfolgen dee sozialistfsehen Aufbaus, der
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Scbaffung der klassen losen Gesellsohatt so wte der Ueberwin
du~ der Ueberreste des Kapltaltsmus in der Wi rtsohaft und im
Bewutjtseln der Menschen.

Doch heute mussen Mill iollen We rkllitige, die unter dell
vernuuntesen des Kapitaljsmus Ieben, ibre Stellunp zu jenflu
Formen fessllegen, i n die st ...h die He rrscha lt der Bourgeolslc
in den verschtedenen Lsndem 'hliH!. Wir sind keine A11ardhishm,
lind es Ist uns durchaus nicht glei~illtig, welches pouuecbe
Regime dm gegebenen LanJd besteht: eine bttrgeel tche Dikba
tur in der Fo rm der billlR"er lichen Demokratie, wenn a uch mit
iiuBerst be schnltt enen biirgerlichen Hechlen lind Freiheiten, oder
eine b u rgerlt che Dik tatur in ihre r oHenen, faschislischen
Form. AI;; Anhtinger der Sowjetdemokratie uierden scir jedrm
FujJbreit der demoter atisch en Errungenschaflen verteidigen , dif:
die Arbeilerklasse in jahre langem zahen K ampf errungen hal,
und 1cerden enluhlQsge~ fiir ihre Erweiterun.q kampfen.

Wieviel Opfer ha t die Arbetterklasse Englands gebracbt,
bls sie sich das Streikrec.b.t, das lega le Besteben Ibrer Trade
Unions, die versammlunes- u nd Pressefrei helt, d ie Erwelterung
.Ies Wahlreohts usw. erobert hat! Wlevlel zehntausende Arbei
IN h aben Jn den revolutionliren Kampfen in Fran k re ich im 19.
Jahrhunde rt ihr Leben h ing~eben, um die elementaren Recbte
u nd die leeaien ,Mi)gl ichk e ile n zu. enhatten, tare Krlifte aunt
Kampf geqen die Ausoeuter zu organtsieren I Das Proletariat
alle r La nd er hat vtel Blut vergossen, .um die burgerheh-demo
krattschen Frethetten zu errtngen. und es isl besretn tch, daB
~,.s mit allen semen Krtiften tar Thl'e Erhaltunq ktim pfen wlrd,

Unsere S tellung zur b urgerj tchen De mok ra tie bleibt nleh t
unter allen ve rhattntseen die gle iche. Wlth rend del' Oktober
revolution z, B. filh rten die ru ss isch en golschewlkt ei nen Ka mpf
auf Lebe n ued Too gegen jene pof.ltlsehen J' a rte ten. die
unter der Flag g-I" der Verteidig'un~ der bHrgerlichen Demok rnti e
zeaen die Errichturu;r der p roleta r-ischen Diktatur aurtraten. Die
Bolschewlkl klimp fte n geqen d lese Parteien , weil das Ban ner
der b urger t tchen Dem ok ra tie damuls zum Banner der Mobili
sterunc alter .konter revolutlon llren Krafte fUr den Kampf "egen
den Sieg des Proletariat" wurde. Ander." ueaen die D i~e heute
in den ka pita llstischen Lnnd ern . Heu te grein die faschistisohe
Konlerrevoluli on die biirgerliche Demokratis, an und tst be
s trebt, ein Regtme der harbarischsten Ausbeutune und Unter
driickun'l! der werktatlgen nu fzu r fohten. H eute haben die w e rk 
tiitigen Masson in einer Relhe 'Von ka plta listiseheu Landern
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konkret (li U wubten, nicht zwischen proleta rlsoher Dikta tur und
bilrgerlic.her Demokra tle, sondern zwischen bUrgerHe-ber Demo
kratle und Faschismus,

Au13erdem haben wir heute ei ne andere Lege als z. B. in
der Epoche der Sta bil lsierunq des Ka p ital is mus. Damals b e
stand keine so aktuelle fasch is tlsche Gefa hr wie heute. Da mcls
hatton d ie revoluttonuren Arbeiler in ei ner Re ihe von Lan.tem
die burgerlt che Dik talur in der Form d er bureerttcben De mo
lrratie vor sieh, auf die sie das Hau ptfeuer konzentrterten. I n
Deutschland kampften sie g~en d ie Wei ma re r lt epubllk nicht
deshalb, well ste eine Republik war, sondem deshalb. weil sic
eiue biirgerlic11e Republi k war, die die r ev clu tlcnllr e BeWE\WJll"(
des Proletariats unterd ru ckte, besonders in den Jahren 1918 bis
1920, 1923.

Konnten a ber die Kommu nisten d lese S tel l ung a uch dau n
uocb ein neh men, als d ie Iasch ls tlsche Bewegtlna ihr Ha u pt zu
erheben begann, ala z. B. 1932 in Deu tschland die Fa sohist cn
Hun de rttausende von SA· Le u le n geeen die Arbeiterkla.ssse orgn
nts terten undbewa ffn eten ? Natur lloh nleht. Dor Fehler d e,'
Kommu ntste n in e iner Relhe von Lundeen u nd im heso nde ren
in Deuts chland bestand da r-in, da B ele d ie etngetretenen ver
anderungen nlcht berttckstchtfgten, sondeen forHiuhren, jone 1.0
sung-en 7JU wledenholen und aut [enen ta k tis ohen P ostttonen ZIU
verharren, die vor ei nigen ,Jahren richti~ war e n, besonders zur
Ze il, a la der K a m pf u rn d ie proletar fsche D ikt atur einen ak tu
ellen Charakter Irt~ un d als sich u rn das Banner der wetmaee r
Repu bHk, wie das 1918 .bis 1920 der Fall war, die gauze deu t
sohe xonte rrevotuuo n scharte.

Und der Umstand, dall noch heute in u nseren R eih en A~~t

vor der Au.rstellun£(" posit iver d emokrat tsoher Porderungeu zu
beobaohten h i, eeugt IediJglic!h devon, wte wen~ UTI<:NC Gf'
ncseen noch d ie ma rxistisch-lent nistisohe Methode der Behand
lu ng- so wleht ig e r- Fr.llgen unsere r Taktlk beherrschon. Menche
sagen, der Kamp f flir d ie demokrattschen Reohte kdnne d ie
A rbeiter vom Ka m p f u rn d ie proletartscbe D ikl.atur ablenken .
E.'! durfte nicht u nnutz seln, daran zu erinne rn, was L en in aus
diesem Anlaf3 gesegt hat :

<E.'! ware ein gtundlegender Fehle r zu glauben, dall der
Kampf flir die Demok ral ie imsl.a nde sei, das Proletariat von
der soetauenechen Revolution abzulenken oder sle in d en
Hi nlergrund 1JU s eh leben, zu verdunkeln u nd derglelch en . 1m
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Geg enteIl , wle ein siegrefcher Bozla ltsmus, del' nicht die volt
standige D e mokrat ie verwirklieht, unm~lieh ist, 80 kann d as
Prole tariat, des keinen attsett jgen konse quente n und revolu
tionaren Ka mp f tar die Demokratie ruhrt, etch ni cht zum Sipg
tiber d ie Bourg eoisie vo rberetten'sj.s

Diese Worte m nssen sioh aIle unsere Gen ossen ~anz fest em 
prag en und mnssen beri.ic.ksiohtigen, daB aus kle in en Bewe
gungen WI' Verte ldlgung del' elementa ren Rechte d el' Arbeiter
k lassa in del' Geschlohte g roCe Re volutlo nen emporgeweehse n
sind. Um es abel' zu verstehen. de n Kampf fUr d ie demokratl
sche n Recbt e m it dem Ka mpf del' Arbeiterklasse fUr den So
atallemus eu verkniipfen, ,mutl man sich vc r a lle m von del' sche
matischen Be ha ndlu ng del' Fraze del' Verteid4,"lID« d el' burger
lichen Demokrati e t relmache n. ( ReiTall .)

E s gentlgt nicht, eine r'ichtige Lirric zu haben
Gen osecnt D ie Ausa rbeitung elner richtigen Lin ie ist selbst

verstandltch das Gr undl eg end e Iur d ie Homrnuntstfsche In ter 
nationale und [ede ihrer Sektionen. Abe l' eine r iclaliae Li nle
al le in geniigt noch nicht zur konkreten Lei tung des Klassen
ka mpfes,

Dazu bedarf es del' Erf tillu na einer Reihe von Bedingungen ,
VOl' a' llem del' folgenden:

Bretons tst di es die organisalorillche Sic/wrung del' Durohtuh
rung d el' geraaten Besch lusse in der gesemte n prautteohen Arbett
und di e entsehledena Uebe rwl nd ung a lter -iht- entgegenstehen
den Hindernis....e. Wa l'. Gen osse Sta lin <ltll f dem XV I I. Pa rtet taq
d el' KPdSU(B) tiber d ie Bed ingu ngen der Durch fUbr ung de l'
Pa rteilinie gesagt: hat, kann und mu fj m an auch fill' die von
unserem Kongr~f3 gefa6len Bescht nsse restlos gelten lassen:

eManch e g]'l\uben - segte Genoss e Stalin - , es ~niig'e , die
richtige Parte ilin ie auszua r beiten, sie VOl' al ler We ll zu ve l"
kuuden , sie in del' Form von a llgemelnen Thesen u nd Rc
solu tionen darzuloqen und einslimmia nnzunehmen, damit de l'
Sieg s oeusagen von s elbst komm e. Das Ist naturtl cb nieht
r ich tig. Das tst ein grotser I rrt um . So kbn ne n nur unver bcs
serliche Btlrokrat en und Soh reiberseelen d en ken .. .

Gute Resolution en und D eklarationen fUr die Genera lli n ic
del' Partei sind nul' del' Anfa ng der Sache, d en n sic bedeuten

*) Lenin, Sdmtliche We rke , Band XIX, Se tte 40.
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Iediglloh den Wunsch zu stegen, aber nieht den Sieg selbst.
Jet die rioh tige Lin ie geqeben, tst die rlohtige LOOUlIa einer
Fr~e gegeben, so lliin~rt d er Erfolg der Saehe von der o rea 
ntsator tscb en Arbeit, von der Organisierunl'l' des Kampfes IUr
d ie Durchfuhruna der Partail inie, von der richtigen Auswaht
der Leu!e, von der Kontrolle tiber die Ausftihru~ der Be
scnlusse der Iel tend en Organe ab, Sonst Iaufen d ie non
t~e Partaillnie und d ie richligen Bescbtusse Ge fah r, ernsteu
Sohaden zu Ietd en. Moor nOM: ist eine solche ooltnsche
Lime «egeben worden, 80 .hang\: von der organlsatorlschen Ar
oett el les I1Jb, a uch das Schicksal der pol tttschen L ini e selbst,
lh re DurohfUhru~ od er ih r Scheitflrn* ). ,

Dresen hen-lichen Worten des Genossen Stalin, die zum
Leit.motiv der gesamten Arbelt unserer Partei en warden mussen,
brau cht man wahl kaum etwas h inzuzufligen.

Die zlceite Bedingung isl die Fah igkeit, die Beschlusse der
R ominte rn un d ihrer Sektionen ttl Beschliissen der breiteMf'n
Na esen Zit m ncben , Das tst urn 8-0 notwendiger jelzl, wo wir
vor der Auf~.a,be stehen, di e Einhel tsfront des P roleta r iats zu
eehatren und die brettesten votksmassen in d ie enn raschtsuscne
Volksfron t htnelneuatehen. Das politisc.he und takfisohe Ge nie
Lenius und Stalins trilt am anschaullchsten und am deutfich steu
in dem me isterhaflen Geschick hervor, d ie Massen a uf Grund
ihrer eigenen Erfahrun,:{ an des verstandnts d er riehligen Linic
und der Losunaen d er P a rt e! beranzufubren. Wenn man die
gauze Geschichte des Bolsohewismus, d rese ube raus reichc
~ch~.tzk.a.lllmer .der pofitischen Strat egte und Takt ik d er r evolu
~.LOnaren Arbeiterbewegung verfolgt, so kann man s tcb devon
uberzeugen, daB die Belschewiki menials die Methoden der
Leit ung der Massen durch die Methoden der Le itun g der Partei
ersetzt haben.

OenOSS€' Sta li n wies ala eur eine Besond enh ett der Taktik
der russisehnn Bolsehewikl in der Periode der vorbereitung
des Oktcbers darauj hln, dna ere es verstanden, [ene Wage und
Woodungen ri chLi,g zu bestimmen, d ie die Massen auf na turl tche
WeL'lC an d ie Losung en der Partei, a n die cscbwene der Revo
lut.ion~ selbst heranfuh ren , indem sie Ihnen helfen, die Rich lig
kelt dleser L();IU1ligcn t l' ui Grund der elgenen Erf'ahrung eu er-

-) Stalin, Bericht auf dem XVII. Parteitag der KPdSU(B),
Sammelband eDer Sozlallsnrus siegb. Sette 90 f.
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Ieeeen, zu pruten und zu erken ne n ; daG sie d ie FiUlrUl4t d e r
Partei ntcht m it der FiihrllIlf{ der Massen verwechselten, klar
den Unterschled 'Zwischen der Fii.hru~ der ersten A rt und d e r
Fillll'Ul~ der zweiten Art saheu, u ud auf dlese Weise d ie Tak tik
n ieht nur als die w tsseuscbart von der Fiih r.ullg der Pa r ter,
eondern von der FUhru~ der Millfonemnassen der WerkUiligen
ausar-beiteten.a

welter lIluB m an beruoksichtigeu, d a f die Aneignung unserer
Beschfi1sse durch die breiten Massen unmiiglich isl, wenn uiir
ca niehl lernen werden, in einer den M assen verstiindlichen
Sprache zu sprechen. Wir verstehen es bei weitem n tcht innner,
sohlicht, konkret, in Bildern xu reden, d ie den Masseu nahelte
gen u nd b egr eifli oh sind. Wir konnen .tnuner nocn nicht auf
auswendtg gelemte und abstrakte Formeln verztcbten. I n der
Tal, seht eueh uusere Ftua blatter, Zeitungen, Resobutio nen und
Thesen a n, und ihr werdet sehen, dan ste oft in einer solchen
Spraehe ahgefaf3t, 80 schwerfiiU~ geschrieben si nd, daB sie so
gar fUr F unk tioniir e unaerer Pa rteien s ehwer verstandl lch sind,
ganz zu sch welgen von den einfachen Arbetter n.

Wenn man bedenkt, Genossen, ldaB die Arbeiter, dle dtese
F lug bliitter ve rbrelten und tesen, bC9000ers in den fasClhistisMen
La nd e rn , i'hr Leben wagen, dann wlrd es 'UIlS noch qcla rea-, dlaB
ma n filr die Meseen in einer ihnen verstandltchen Sp rache
seh relben muff damit die gebrachten Op fer n ioht vergebllcb
6~. I I

In n icht gertngerem Grade betrifft das unsere milndliche Ag i
ta t lcn und Propaga nda . In dieser Hinaicht muB man mit alter
Offenheit zugeben, da B die Fasohisten haufi~ geschlcktee und
geschmeidiger als vlele unserer GenOl'3SeD sind.

Ieh erlnnere mloh z, B. einer Er werbslosenversamml.unq in
Berlin vor dem Maclt tantritt Hille rs. Da s war eu r Zeit des Pr o
zesses der bekan nten Ho chsta ple r und Schieber Gebrtkier Skta
rek, der stch einige Monatel:Jill7..og. Der in der versammlunq
auftretende na ttonalsoaialistlsohe Redner n iltzte d jesen Pf()7.R1.S
fur seine demagogjschen Zwecke a us. Er wtes auf die Schieber
taffil.ren , Bestechungen und ande ren Ver-breohen ht n, die die
Ge brlider Sklarek begangen hatten, er betonte, da B der Prozeu
g~en sie Mona te d a uere, rechnete aus, wievlel hu uderttausend
IMaflk er dem deutscben Votk bereits gekostet habe, und erktarte
unter lantern Re ifan der Anwesenden, daB man solohe Bandi teu
wie Sklarek ollne vie! Federlesen erschief3en und d as f[jr de n
ProzeB hina,usgeworfene Geld den Arbeitsl osen geben sollte.
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Da s teb t eln Kommun ist euf und verlangt das Wort. Der
vorsusende verwelgert es Ihm anfiinglicll, aber un ter de m
Dr-uck der Anwesenden, d ie den Kommu nlsten ho re n wollteu,
war er geawungen, ibm das Wort zu erteuen. Ala der Kommu 
nist die Rednertnbune betrat, waren a lle Anwesenden go
spannt, was denn derkommunislische Redne r sagen we rde.
Was sagte er nun?

eGenossen - !mgt er mit Ieuter nmd krilftiger SUmme 
soeben bat das Plenum der Kommuntst lscnen Intemauo nnle
seine Tagu~ b eende t. Es hat di e Wege zur ReUung de r Ar
b eite rklasse aufgezeiW. Die Haupta u jga be, die as una stell t,
Genossen, ist die ,Eroberung der Mehrheit der A r beil er k lasllc'.
(lleilerkeit.) Dae Plenum wies daraut ru n, da ll die Bewegu ng
der Erwerbslosen .politisiert' werden mull. (/Ieiterkeit.) DdS
Plenum fordert dazu a uf, sie a'llf eine hoher e Slufe zu he
ben ... ::t (lleiferkeit.)

Und in diesern Geiste sprach de r Bedner we ite r, oUe nbar
ill der Meinung, dall er die wi rklichen Beschl tlsse des Pl enums
eerklareo.

Ronnie ei ne solohe Red e d ie Erwerbsloscn mttreta en v
Konnte es sle aufrfedenstelten, d'all man sie euerst pclitisieren,
dann r evolulionieren u nd dann mobtltsteren wollt e, urn ih re
Bewegu~ auf erne hohere Stufe eu heben? ( Heiterkeit, Beifall.)

l ch see in etner Eoke und konnte mil Betrtibnls beobachten,
wte die anwesenden Eeweroslosen, die /<0 sehr den Konnnu nt
sten batten horen wollen, um von ihm zu erfahren, was sie
konkret tun sollen, zu ,gahnen und offe.nkundige En ttauschung
zu zetgen anfin~eJl_ Und eo> wunderte mlch ga r nieht, aIs a ni
Ende der VOMllzende unserem Redner ohne irgendwelchen
Protest der Versammlunq das Wort enlzag ...

Das ist le ide r kein Einzelfall in u nse re r Agitation. p era rue e
Hill e ga b es nioht nu r in Deutschland. Genossen so agilierEm
h,:illt gegen stch selbst agltteren. Es tst Zeil, mh d era rt fge n.
!m.~ ~erlaub zu seeen, kt ndtschen AgitaliollSlllelhoden, urn keine
kraft~eren Worte zu gebrauchen, ein filr all ernal Schlu fs au
rnachen.

wuhrend memes Ber-iohts e rhieit der Vorsitzend.e, Gen 0S6c
K u us inen , aus dem Sll'ZlWlgs;ta:al des Kongresses etnen charnkte
r tsttscben Br-ief, der an mieh genchtet wa r. Ich will lhn ver.
lesen : -
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dc.b bitle, in Ihrer Rede auf dem Kon.,<Tte£3 eine Frege Zll
berfjhren, niimlich, daB i n Zukunft alle Beschtttsse uer
Kom mtern so geschr-ieben setn scllen, daf sic nicht nur
Kommunisten verstehen, soudern [eder beliebige We rkUitige
ohne [ede -Schulunc imstande set, wenn or d ie Dokum en te
der Komintern Iiest, soror t eu begrelfe n, was die Kommunisteu
wolle n 'und was fUr Nutaen der Kommuntsmus de r Mensch
be it b ringt. DaB vergessen rnancbe Partetspttze n. Man mu ll
sic da ran erm nern, und zwa r reeht kraftig . Uud auch dall
d ie A~itation fUr den Kommun temus in e iner ve rstandlichen
Sprache bet rieben warde.s

Wer der verfasser dleses Brlefes let, is! rnir n icht genau be
ke nnt. I ch zweifie aber niehl daran, daB dieser Genosse mit
seinem Brie f die Meinulla' und den Wu nsch von Mill ionen Ar·
bettern ZUnI A usdruek ge bacht ha t. Viele u nserer Ge nossen
"Iatlben. daB sie urn so cesser Agitation und Propaganda tret
be n, [e moor ste hoohtrabende Worte , den Massen u nverstand
liche Pormeln und Theeencgebrauchen, wobel aie vergessen,
daB gerede die g roa ten FUhrer 'lind Theoretiker der Arbeiter
klasse in unserer Epoche, Lenin und Stalin, stets in einer den
breiten Massen Im b bchsten Grade verstandllchen Spraohe ge
sprochen und geech r ieben haben.

Jeder von uns muB etch Iclgende elementare Regel wte eiu
Cesete. wie ein bclsch e wtsusch es Gesetz zu elgen mechen:

Wenn du schreibst oder sprichst, so mupt du stels an den
l'infaclten Arbei/er denken, der dicit versfehen, deinem linf
glauben und dir mit Ber ei /schuf t folgen soll! D u mupt duran
den ken, fiir wen du schre i bsl un d zu wem du sprichsl. ( Dei/all.)

Ueber die Kader
Genossen ! Unsere booten Beschl tlsse werden auf dem P a

pier blelben, wenn wir nicht die Leu te haben , die 00 verstehen,
ete in die Tat umzuse tzen. Leider mu B ieh aber festst ell en , daf3
eine der wichtigsten Fragen, die K ader / rage, auf unserem Ken
grell fast ganz unbeachtel geblieben let.

Ueber den Reohensohattsbericht desEKK I wurde s lebe n Tage
disku tie rl, ee sprnchen viele Redner RUB verschledenen Lande rn,
aber nur elnzelne gtngen im Vorti.bergeben auf dtese auue r
ordentlich wesentlicbe Frage der kommunisnschen Pa rteien und
der Arbefterbewcgung et n. .Unsere Part e ien haben in ihrer

112



Praxis noch la nge nieht er ka nnt, daf d ie Menschen, die Kader
aU88chiaggebend sind. Sie versteben ee nioht, wie una Genesee
Stalin leh r t, Kader grol3zuziehen c wl e ein Gartner e inen Li eb
lingsobstba urno, <die Menschen zu schatzen, die Kader zu schat
zen, [ede Arbeitskraft zu sehatzen, d ie fahig Ist, un serer ge
melnsamen Sache Nutze n zu brlngen»,

Gertngschataiges Verbalten zur Kaderfrage ret urn so unzu
laselger, ala wir onaurhort leb el ne n Teil unsere r wertvollsten
Kader .im Ka mpf veelleren. Denn wlr si nd kein 'WiS'SeIL~ft·

Heber Ver e in, sondem el ne Kampfbe weg ung, die s ta ndlg im
Feuer stebt. Die energtschete n, muttgsten und elel bewuatesten
Elemente eteben bei una in de n vcrders ten Reihen . Der Fe ind
macht gerade auf ete, au f die Kampfer der vorde rsten Reiben
J agd, mordel ete, wirft ste ins Gefangnte, ins Koua eut ra tions
lager, folter t ete grausam, besondere in den Iasehlstieche n
L andern. DaB macht die stiindige Auffiillung, di e Heranbildung,
Erziehung von ne uen Kadern Bowie die sorgeame Erhaltung der
vor'hand.enen Kader zu einer besondees d r tngenden Notwen 
digkeit.

Die Kaderfrage erlangt auch deswegen eine besondere
Scharfe, weil unter unserem Einfl uB s ieb die Masa enbewegung
de r Einheitsfront enlfaltet, die viele Tausen ds neu er proleta 
rischer Aktivisten hervorbringt. Dabel etrdmen in di e Re ihen
unserer Partelen nicht nur junge revclu ttonnre Eleme nte, s fch
revolutionierende Arb eit er, die frtihe r niemals an der politi
sohen Bewegung teilgenommen ba ben. Zu una kom men ha ufig
au ch ehemalige Milgliede r und Funktioniire der soetetdemokre
fischen Parteien. Diese neuen Kader erforde rn ei ne besondere
Aufmerkaamkeit, namentlloh in den illega le n Parte ien , urn so
meh r,. ala diesa tbeoret lsch eehwa cb geschul te n Ka der in ihrer
prakhschen Arbeit nichl aelte n bereits auf uberaue erns te po
uusehe Probleme stouen, die sie selbst lcsen mnssen.

Die Frage der rich ligen Kaderpolit ik lst fUr unsere Parte ieu
sowte fU r d ie -Iugendverbltnde uud aIle Mass enorgan lsat lonen,
fUr die geeamts, revolutionare Arbeilerbeweg ung d as aktuelbste
Problem.

Worin besteht die richl ige Kaderpolit ik?
Erstens i~l es nolwendig, dafJ man die Menschen k en nt. In

d ~r Regel gibt ea in unseren Parteten ke tn syste matlschee Stu 
dium der Kader . Erst in der letzten Zeit haben die kommun i
s tiechen Par leien Frankreichs und Pol ens und im Oste n die
Kommun is tische Parter Chinas gewisse Erfolge in dleser Rich-
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tung erz le lt. Sei ner-zeit hatte auch die KP Deu tsehlands - 'lor
der Illega liUit - des Siudium ihrer Ka der in Angriff genom
men. Und die Erfahrungen d leeer Parteien haben gezetgt, daB
man nur das Studium der Menschen in Angriff zu nebmen
hrauchte, urn Leu te zu entdecken, die man frUhe r nicht be
merkl ha tt e ; and er eree ite aber begannen die Parteien sich von
fremden, Ideolog is cb und polifis oh ecbsdlichen Elementen zu
sauoem. Es genngt, eut das Beispiel von Celor wid Earfhe tn
Frankreich h inzuweisen, die, alg man s ie unler die bo lsche
wistiscbe Lupe nahm, etch ala Agen ten dee Klaesentelndee er
wlesen und aUB der P ar te! o lnausgewo rfen wurden. In Polen
und in Ungarn er leicbterte d ie Ueberpri1fung der Kader die
Aufdeckung von Spitzelnester-n, von Agente n des Klassen te tn
des, d ie sich sorgfliHig versteckte n.

Zweitens lst eine richtige Beriirderung der Kader nolwendig.
Die Beforderung darf keine zufiillige Saehe, sondern muO et ne
der normalen Funktione n der P ar te! seta. Es Ist schleeht, wenn
die Bejdrderuug ausschliebllcb aue engen pa r tet l tchen Er-wii
eungen geschieht, ohne daB beriicksichtigt wird, ob der be
Iord erte Kommun iat mit den Massen verbunden Ist. Rei der
Be jo rder ung mufl sowobl die Eignu ng des P a rteia rbeiters fUr
d ieee oder [ene Parteifunktion ate auch die Popularitiit dee
BefOrderle n in den Maesen berUcksich lig l werden. Wir habe n
rn unseren Parteten Beis p iel e von Betcrde rungen, die vorang
liche Reeultat e e rgeben haben. 1m Priisidium unseree Ken
greesee suet zum Beispiel die spanlsche Kommunisti n Genes
si n Dolores. Vor zwei J ah ren arbeitete ste noch in unteren
Organisationen . Gleich bei den ersten ZusammensWBen mit
dem Klassenfaind erwies ste etch als prtlchtiger Agitator uno
Kampfer. Spater in die ParteileHung gewiihlt, erwles ete etch
ala wiirdiges Mitglied derselben. (Dei/all.)

I ch konnte auf ei ne Reihe ahnlicher Faile auch in einigen
anderen Liindern hinweieen.

In de n meisten Fal len wird [edoch die BefOrderung unor
ganisierl, zufll ilig und daber ntcb t immer r-ichtig vorgenommen.
Manchmal werden Rhsoneure, I'b raeendrcscher, Schwatzer zu
Lei tern gemaeht, die der Sacha geradezu echaden.

Dr tu en, Ist ei ne geschickte Allsnulzung der Kader no/wen
dig. Man muB es vereteben, die we rtvotlen Eigenschaften [edee
einzelnen Aktivisten herauszufinden und riehtig auszuwerteu.
Id ealm ensohen gfbt ed ntcht: man :lll'llB die Mensccen nebanen,
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wte sle sind, muD thre S chwaohe n li nd ,Mangel ausbessern. \Vir
kenuen in unseren Parteien sohreiende Be ispiel e del" Ialschen
verwendung von guten, ehr-lichen K omm un lsten, d ie groaen
Nutzen hatten hringen konnen, wen n ma n ete a n eine thnen
bessel" entsprechende Aribei t gestellt nutte.

vle rtens Ist ei ne richtige Ver teilung de r Kader nolwendig.
VOl" a llen Dingen lst eo> uotlg, daB a n den gr undlegenden Ketten
uliederu del" ll e wegtlIng t ucbuge MenscJhen stehen, d ie m il den
Mass en Fubluug naben und aus ihrer Mit te hervorgegangen
sind , Initiat ive und Standbaftigkeit beaitze n . Es Jst not tg, da lJ in
den grcuten Zentren ei ne e ntsp rechende Anzabl eolehe r Akli
vts ten ver einig t lst, I n den kapit alislis chen Lnn de rn ts t die
versetaung del" Kader von e inem Or t nach darn ande ren Retne
Ieichte Saohe. Diese Aufg~'libe sloGt drier aut ei ne gauze Re ih e
von Htndernissen und Schwierigkeiten, darunte r auch auf
Fm.;'Wn euaterteller Art, Fnrnilie nr-llcksichten .usw.; des sind
Schwier-lgketten, die ma'n ber noksloh tfgen und in entsprechender
Weise nbe rwlnden mulJ, was a ber bet uns gewohnlieh gar nicht
geschieat.

Ffinflens ist eine sY81emali.~che IIilfe fur die Kader not
welldig. Dtese Hilfe mu13 in de l" wl\,crijaltigen Inst ruie r.ung, in
del" kameradschaf'tlichen Kc ntrodle, in del" Beheoung del" Mii.Il
eel und Fehler, in del" 'kolllkrete ll t.ii::tliClhen Leitung der Kader
'besteh en.

Seohstens ist die So-rge um die Erhallun{J de r K ad e r not
u'l'ndig. Men mu13 es versteoen, Kad er rechteeitlg zu rfid:,.m
ziehen, sip duruh neue abzuldaen, wenn es die Umstarsde er
fordern, Wir unussen, besonders in den ulegalcu Perteten,
streugste Verantworlung del" Leltung en fUr d ie Erhaltulilg der
Kader i ord e rn. (Beifall.) Die r icb tige Erhaltung de r Kader setzt
a uch die e rmsbhaftaste Orgae tsle r.ung del" Konspl ratlon in
del" Parte! vor-aus. In e inigen c ns ere r P a rt e len gtauben viele
~enossen, daB die Perter dadurch, daB ste siob n u r schema 
!l~~ fo rmal umgestellt oat, sohon sur lllegalitii.t vorbe reitet tst .
wtr rnuBten schweres Lehrgeld eahlen, weB ana n die wlrkliohe
Ums telluug erst na oh dem Uebergaag in die Illega liUit, unter
den unnu tlelbaren schwer-en Schtnsen des Felndes bega nn.
D.enkl damn, wie teuer del" KP Deu tschl ands del" Uebergang in
die Ill egaliUit zu stehen kem! Dlese Erdahr.umg :mul3 denjen igen
un.'ler~~. Parteien, d ie heuta no ch segal sind, abel" 'morg en i .hre
LegahUil verneren konaen, eine e rnste waroung setn.
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Nur erne ri ohtige Kad er poli tik wtrd unseren Parleien d ie
Moglichkeit geben, die Krntte de r vur-handenen Kader maximal
au enttadten und auszun utzen u ud au s dem ungeheuren Reservoir
del' Massenbewegnmg sHindig neue, die besten aktiven Elements
zu schopren.

Von welebem grundlegenden Kriterium muesen wir '11M bei
del' Auslese del' Kader Ietten lassen?

Erstens: noukommene lling abe an die Sache del' Ar be iter
kl asse, Partei l r eue, erprobt in Knmp ren, in Geflingn issen, VOl'
Ger icht, VO l' dem Klassente tnd.

Zweitens : engste Fiihlung mit den M assen ; In den In teressen
der Messen acrgehen, de n Puis des Le bens der Massen fi1hle ll.
ihre Stim mungen und Bedurtnlsse k e nn en. Die Autort ta t der
Fuhrer uneeter Parteiooganisationen 1nll B vor allem darauf be
grii ndet seln, daB die Masse in ihnen ihre Anfiihrer erbliekt,
etc h aus etgene r ErIahrung von ihre r Fa:higkeit, FUhrer zu s el n,
von tn re r Entsohlossenliei t und thrern Op ferusu t irrn Kaunpf
uber-eeugt.

D rt uens : die Fahigkeit, sich seibsliindig in jeder Situation zu
orientieren, und ntoht die Veranlwortung filr gefl3.l3le Beschliisse
sche ue n, Der Ist kein F uhrer , de r etch fiirch le t, el ne Ve rantwor 
tung au .tj be rnehmen, Der lst kefn Bolsohewik, der ntcnt di e Lni
tialive zu ergreiten versteh t, der nur so urtetlt : d ell we rd e nu r
das macben , was man mlr sag t.s Nur der Ist ei n wirkliober bel
schewtsttscber Filhre r, der in Augenbllcken der Niederrage den
Kopf nieht verttert , der in Aug enbl icken des Erfolgee nloht
nberhebltch wird, der i n der Durohftibr uog von Beschlussen un
ersohutterllohe Festtgkett eetgt. Kad er entwlckeln sich und
wachsen a m beaten, wenn sie vor d ie Nolwendigkeit geeteut
wenden , konkreteKampfilllLfgarben seibstiLndig zu eetschetd en,
und die ganee Veranlwortung damr fiihilen.

v terte ns : Disziplin und bolschewistische Sliihlung sowobl Im
Kampf geg e n d en Ktassenretnd els aach in dee unverschnlieh en
Haltung gegenubee alien Abwelch ungen von der- Lini e des Bol
sehe wlsmus.

Wir mdssen, Genossen, die Notwendigkeit dteser Bedingungen
Wr etne riohtilge Auslese der Kader um so starker beton en, wei!
in der P ra xis seh r ~Iiiufig elnem solcbeu Gen osseu d e r Vorz.ug
gegebe n wird, der .beispie1swe ise Hteras-isch sch rei'ben , schdn r e
den kann, aber kein Mrunm d er Tal lst u nd eucbt fUr den Kampf
taogt, gegen uoer etnem enderen Genossen, der vlelfeich t nioot
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so gut eehrelben uud reden ka nn, aber s ta ud ha jt ist, I ni tia tive
besnet, Fuh lung m it 'den Massen hat , flihi,g" ist, in d en Kampf z.u
gehen und a ndere ~n den Kampf zu tuhren. ( Bei(ail .) Gib l es
etwa wenjg Falle, daB el n Sektlerer, eln Doktrmar, ein Rn
soneur ci nc o eI'gebenen MassenfuJ..IlIkliooar, einen wirkli chen
Ar beilerliihrer verdranJg t?

Unsere le itend en Kade r enussen di e Kermtn ds d essen, ume ete
zu tun haben, nnlt der bolschewislischcn AUldauer und dem re
volutioniiren Oharak ter smote mit dem Will en verbinden, es in
die Tal umzuselzen.

1m Zusammenhang mit der Kederfrage gestattet mjr, Gene s
sen, auch auf d ie unzehenre Roble etneuaebe n, zu d er di e In
ter-nationale Role HiUe in lbezug auf die Kad er der Arbeiter
hewegung beruten ist. Die mate rte lle und morausche Hilfe, die
die IRH-O~nisation en den G efa ng e nen und ihren AllJgootir igen,
den politisohen Emigranten, verfolg ten Revolutionaren u nd Antt
Jasohisten gewahrt.hat Tausenden und eoer Tausend on d er
wer-tvollsten Kampfer der Arbel terklasse in verschied enen Lan
dern des Leben gerette t tin ct lhre Krafle end Ka.nlIpffahigkeit
e rbal ten. \Ver VQn uns im Gefiinani8 gesessen hat. weif aus un 
mitlelbarer Erfa,hr:uThZ, w as fUr etne gewaltjge Bedeutung die
Taligkeit der IRH hal. (Bei fall.)

Die Inte rna tional e Role HiHe hat steh duroh ihre Tatigk eil
die Liebe, Verbundenhei t und d ie ti~e fU~h lt e Anerkennung
hunderttauaonda- Proletarte r und revolutlonare r Ele rnente dcr
Baue-msohejt und der Intellek tuellen erworben.

In den gegenwarttgen verbm tntesen, in den Verhaltniss en der
anwachsenden Reaktion d er Bourgeo tste, des rasenden Fa
schiamus, de r Verschlirfullg des Klassenkaan pfes wuchst die Rolle
der IRH auaeroraentucn an . Die IRH steh t [etet VOl' del' Auf
~abe. stch in eine wlrlelio he ,~la.."Senorga.nisa tion d er Werk tatlgen
III allen kapitahstisohen Landern ZlI verweadeln {nnmentlieh in
den Iasohistisehen Landern wo sie s tch an d ie b esonderen Be
di~.utl"gen dieser Lande r ~n7.up3.ssen ha t) . S ie lIDuB somsagen
ZUtl,l c:R~te!1 Kreuas de r proletarlsehen Ei nh ei tsfront u nd de r
antifaschistischen Volksfront we rden des Mi:l lionen V'On w erk 
talig'l"ll umfal3l, zu dem <Rolen Kreu;', der Armee der we rktatl
~en Klassen, die gegen den Pasehtsmcs, rur Frieden u nd Sozia
lismus kumpfen. Um thr e Aufgabe errolgrelch erfilUen 'Z1I kon
l~-('n: muB d ie Int e rnational s, Rote Hi lfe teusende eigene F unk 
h onare, zablreiclle eigene Hader sehaffen:, IRH-Kader, die Ihrem
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Charakter und ih ren Fiibigkeiten nach der besoMe,.en Bestim
mung dieser iiuBeN<t wiobtigen Organisation entspreehen.

Und bier muO mit aller Scbarfe und allem Nachdruek eesag t
we rden: wenn der BlirQkrafismu$, das herzlose Verh..uten zu den
!\fensohen in der Arbeiterbewegune tlberhaupt verwerfiir.h sind,
so sind sle auf dem Gebiet der Tati1zkeit der IRH etn Uebel,
das an ern J!t'Tbrechen grenat, (Beifall.) Die Kampfer der Ar
beiterklasse, die Opfer der Reaktion und des Faschleenus, die in
den Ke rke rn 'ODd Konzentrationslagern schmachten, die pollfi
schell Emigranten und ihre Familien mnssen das feinfii:h ligste
und ffirsorgliCohsle Verbalten von setten der Oreanlsatlonen 'lind
Funkttona re der nil rtnden. ( Langanhaltender Rei fall. ) Die Rote
HiIre mufl ihre P fl icht in bf'1Ju~ aut die Unterstub-ung der
Knmpter der prolet a. r- ischen und en tttasobtstteohe n Bewegm1t{
'lind irn besonde eon in 'bez~ auf die phystscne und moralfscbe
Erha ltuIlig de r Knd er der Arbelterbewegung 1l00h besse r besret
ren und erftlflen. Und d ie an dee Oegenteation der IRH mitarbei
tenden Ko mmuniste n nod revoluttcnuren Arbeiter mussen bei
iedem Schrilt die unueheure Verantwortung: vor der Arbeiter
klasse und vor der Komnrunistlschen I n te rnatio nale fii'hl(>n. die
sie ror die ertotcreteae ErfQIIung der RoUe und der Auf
gaben der IRII tregen. (Beifnll.)

Gen0S8M, die allerbeste En:iehun{l der Kader errotst bekannt
liob im Prou{1 des Kampfes. bei der Ueberwtndune der
Sehwierigkeilen, im Bestehen der P rntunzen, eow te du reh posi
lire und negalire Beispiele. Wir hnben H unde rte von Betspte
ten vorblldllcher 1I3.1tun~ bet Sh-eiks, bet Demonstrafionen , in
Gemnantesen und vor Gericht ectxuwetsen ' Vir habon Tausende
von Helden , a.ber Ielder auoh niMI wenic FuBe von Kleinrmul.
mangelnder Sta ndhattlgkeit un d eognr Desert ionen. Man verg iBt
a ber ,huufig die Betsptele sowoht 'de" o lnen wie des enderen. ma n
wertet sle n tcht eratehertsch nus, man zeig t micht aut, 11'(~lchen

Vo rbilde rn man nachzueifern hal, 1!Jas ?JU ve rwerren tst . Man
m ua die Hal tung der Genoss e n end Arbeiternktivlsten bet KoJas
sMlzusammensHU3en. Pofiaelverharen, in den Oefih1"'11lil'!<P1l tlTl<'I
Kon zentra tionalagern, vor Ge r ich t usw. stud te ren . AU dem let
das Positive zu entnehmen, die vorbllder. die man rsar-hahmen
lOOII. sind aufzuzeleen und dns Falsrhe, ljnbolschewlsttsehe. Spie
Beri!Iri:Je ist au verwerfen. Selt dem Lelpzjger ProzeB haben wtr
etne gauze Reihl' von Fjdlen, wo unsere Genossen vor burser
lichen und fa...ehtsttsehen Geriobten aufgetreten sind. und dlese
Falle baben gezeigt, daB bei uns zahl reil.'lhe Kader beranwaeh-
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sen, die ausgezeiohnet versteh en, was eine bclsohewi stische HaJ
tu~ vor Gertcht :bedeute t.

Kennen aber sogar unte r eucn Ko ngre13deleg ierten vlele di e
Einzelheiten tiber d en Eisenbehnerproeeu in Rumanie n, tib e r den
Prozef des von den Fasohlsten enthaupteten Piete Schulze in
Deutschland, den Pro zef des heldeamut jgen ja panischen Ge
nOSMn lfi1.:awa, den Prozeu der bul gar-isohen eevotattc nnren 801
daten sowie die eebtretcnen enderen P rozesse, wo die
wurdtgsten Vorbilder des proletarisohen Hero lsm us gegeben
wurxten? (Sttirmischer Bei!all, aile A nwesend en erheben sich.)

Solche wiirdigen Beispi ele d es p rol eta r-lsohen Heroismus m nssen
popularisierf und dem Kl ein rreut, dem Spiegertum und [eghche r
Faulnis und Schwache In unse ren Re lhen und innerhalb d er
Arbeiterklasse entJegengoo<llten werden. Diese Beispiele m ils
se n in ~6ziigigsler Weise fli r die Erzioo'UJ1Jg der Kad er der
Arbeiterbewegung a usgewertet worden.

Genossen t Uns ere Iettenden Parte lgenoesen klaaeu oft, daB
es on Leu/en !eh Ie, es gebe kei ne Leute fUr die A~itprop , keine
Leute filr die Zeitung, fUr d ie Gewerkschajten, fUr di e Arbeit
unle r der J ug-end , unter den Frauen. Es feblt und fehlt an Leu
len , es gibt keine Leute. W'ir konnten darauf mit d en allen und
ewig neuen Worten Lenlns ant worten:

«Bs [ehlt on Menschen und - .Menschen sind i n ~fassen

v?rhanden. Meusohen sind in Maesen vorhanden, denn sowohl
d ie Arbeilerklasse als euoh immer verschledenartige re Gesell
schaltasehlehten bringen mit [edem Ja hr immer moor und
mehr Unaurrtodene hervor, d ie prot estl e ren won en Und
g~ei(Jbz~ ihg Iehlt es a n Mensche n, deon es sind keme orga-
n tsatorfschen Tulente vorhanden, d ie im sland e waren, ei ne so
u""!- fa-<;.<;ende und gleichzeitig etahettncce und ha r enonfscbe Ar~
be ll zu organisieren, daB hi ihr jede, euch di e u nbedeutendste
Kr aft Verwendung fi udel.). ,

Diese Worl e Lenlns mnssen stch unsere Parte ien fes t e ln
pragen l.l.nd sle als laglligJiehe Direktive durchN hren. Leule
gtbt es viel, man muG sie n ur in unseren elgenen Organlsat io
nen entdec.ken, wa hrend der Streiks und Demonst rat tonen in
v~rs~iedenen Massenorganisatio nen d er Arbei ter, im Orgwn' der
Einheitsfront ; m an muB Ihnen hel jen, im Prozesse der Arbeit

. ) Lenin, <Was tWl h , Samtliohe Wersce, Baed IV., 2. Helb
band, Se ite 271 f .
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und des Ka mp fes au waohsen; man mu l3 sie in etae Lage ver
setzen, wo ete der Sache der Arbetterschatt wirkhch Nutzen brdn
ge n konnen.

G en oss en, wi r Kommunislen slnd Leete der Ta t. Uns tat
d ie Auftga be des p raktisehe n K ampfes gegen Kapitalsoffensive;
Fescbismus und die Gefah r des dmper-lalistischen Krleges, d ie
Aufgabe des Kempfes ru r den Sturn des IK:apita lis mus gestell t.
Ge rade d iese pralclische Aufgabe stellt an die kommunistischen
Kader d ie A nforderung, s ioh llTI'bedi'lllgt mil der reootutiontiren
T heorie :bU wappnen, denn wf e u ns Stalin, d ieser grol3te Meister
der eevctc ttonaree Tat ilehet, verleih t die Theon e den Prakttker n
Ort entierungsvermogen, JU ar heit der Perspekttve, Slcherhelt ill
d er Arbeit, d en Glauben 13.11 den' Sieg unserer Sache.

Abe r elne wehrhatt revolu tionll re 'Theorfe stebt jeglichem
mhaltslosen 'I'heoreti s ie ren, jegliclJ.em f r uohtlosen Spiel mi t ab
strakten De rtnntonen unve rsoh nl ioh feindselig gegenabee. Un
sere T heorie isl kein Dogma, sondern. eine Anleitung zum llon
deln, segte wiedenholt Lenin. Eine solehe Theo n e brauchen un
sere Kader wie Brot , Luft uod Wasser.

We r den abtotenden Schemat lsmua, die sohadliche Scholasttk
w irkf ich aus unserer Aroett ausmerzen Win, der anu l3 sie mi t
gJti.hendem Eisen eusbrennen, sowobJ durch prakti.~chen aktiven
Kampf eusanunen mit den Maseen und an der Spitze der Massen
als a uch durcb unermildliche A rbeit an der Aneign<Un.g- de r
machtvolIen, befr uch tenden, .allgewaltigen ibolschewis tlsohen
Th eor'i e, d er Leh re von Ma rx-Bngele-L en tn-S tann. (Beitall.)

1m Zusamtnenhang darnit halte Ich es fUr besonders not wen 
dig, eure Autme rksaaukett auf die Aribeil unserer Parteischlllen
zu look en. K elne Stunengelehrten, Rasoneure und Meister von
Zitaten soll en an unseren Sdh ullen Iehren. Nein! Praktisehe,
Iortgeschn ttene Kampfer fUr d ie Sacne der A'l'lbeiteI'lkllllSse eolfen
aus den Pa r te ts ohulen cervorgehen, Fortgesehrtt tene Ka mpfer
n ieht n ur was Ktihnheit, Bereitscbatt zur Selbstaufopferuna be
tr ifft. sonderm auoh in dem Sbnne, dal3 ste groBeren Weitbliek
besitzen und den Weg aur Befre iung der werktsnsen besser
kennen ate ednfache Arbeiter. AHe Sektionen der Kommunisti
sehen Inte rn ati onat e m nssen sieh, ohne 'die Sache auf die la ,ng-e
Bank zu sch leben, mit der On;ganis ierullJg der Pa r tets chuten erost
batt 'befassen , urn sie in Schmieden solcher Kiimpfe rkader zu
verwecdeln.
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Die Hauptau rga be unserer Pa rtetschul en sonein t m ir darin
zu bestehen, die dort ,beHm licfuen Pa rt er- uud KJV~~itglieder

zu Ieh ren , d ie marxlstlsoh-Ien tnlstlsche Method e auf die konkrete
Sibuatton des gegebenen Landes, nutter den gegebenen Veohnlt 
nlssen, imKarmpf nieh t gegen den Feind enb ern ec po , sondern
gegen den gegebenen konk reten Feind anzuwenden. Daeu ist es
notwendig, nlcht den Buohstao en does Lenirrism us zu etudteren,
sondem seinen Iebend igen r e volutiona ren Ge ist.

Man kann in unseren Pa rt e lscbulen die Kader a uf eweleolel
Weise auebtlden.

Die erste Methode: d ie L eon ie we rden abstrakt-th eoreti sch
ausgebildet. man bemtiht sioh, Ihnen erne mog,liohst grose Sunune
trockcner Ken ntnisse ibeizubrimgen sowte die Fahig':keil, 'Phesen
nnd Resolutlone n Ilte rarlsch zu verfassen, -und nul' n ebenbet
werden die Proble ma d es betreffenden La nd es, seiner Arbeiter
bewesuoe. seiner Geschtchte, 'I'radifionen 'U1lI::! del' Er-lah rungen
del' betrerteoden Kommuntsuschen Paetet gcet rett t.

Die zweite Method e: ern t heorettscber Unterrtcht. b et d em
die Anei.glnun-.~ d e l' Grundprlnatplen des Marxlsmus-L entntemus
auf dem pra'ktisehen S tudlum der Grondrragen des Kemptes des
Proletariats irn elgenen Land dureh den Hor er beruht, daenit
diesel', wenn er emeut eu e praknschen Arbeit auruokkehrt, im
stande sci. slc h selbstandlg zu orientieren, zu elnem setbstiindi
oen praklischen Organisalor una Fuhrer Zit werden, de r fiihig
isl, die /f[ussen in den Kampf gegen den K lassenfeind Zit fiihren.

Nicht aile Absolven len unsererv Partels chulen hialben sich a la
lauglicl1 erwiesen. VieI P hrasen , Abstraktlonen, Buohe r wei sh eit,
au13ere Gelehrsemkelt. Wir b raueh en abel' nchuse, wh-k.lich
bolschewisfische Organisatoren urid F Uhrer d el' Massen. Ha s
brauohon wir heu te drtngend. J\.Iag ern solcher Horer a uch ntcht
tmstande sel n, c ute Tn esen 7,U verfassen, obwohl uns I3.'UM <las
sehr not tut, eber er mu6 organtsteren u nd fii'hren k onn en,
ohne VOl' Soh wiertgkelten zc r-uckeuschoue n, mu 13 d iese zu tibe r
wtnden versteheu.

Die revolutlonare Theor ie ist die verallgemelnerte , zusam
mengefafUe Erfabnlll~ der revolu ttonuren Bew~>"Un1Z ; die Rom
munisten mnssen in -ihren La ndern nieht nul' die Erfah r unzzen
der vergangenheit, sondern auch die Erfahrungen des ~egen

wnrueen Ka mptes anderer Ableilungen d e l' internationalen Ar
beiterbeweguIl4Z sorgfaltig a usnu tze n. Die richl i~e Ausnulzun~
de l' Erfahrung bed eutet [edoch k eineswegs, daB d ie Formen und

121



Meth oden des Kampfes a116 den einen verba ltnissen in fertiger
Ges talt mectumiscn auf andere Verhaltn lsse, aue einem Land
auf ein anderes iiberlragen werden snllen, wie ee ha uflg in Ull
seren Parl e ien vorkommt. Die bletle Naohahmung, des einfache
Kopiereu der Metboden und Formen der Al"beit eogar der KP
der Sowjetunion in Lande r-n, \VO now der Kap ita lis mus herrsoht,
wird allen guten Abstchten zum Trotz nieh t Nutzen, sondern
Schadan bringen, wie das in de r Wirkli cl1 ke it nlcnt selten auch
vorkaru. Gerade an Han d der E rfah run~ der russischen Botsche
wiki haben wir zu lernen, wte die einh eitlich e inlerna lionale
Linie Im Ka mpf gegen das Kapiial in lebendiger und konkreter
Weise auf die Beeonderhelten [edee einzelnen Landes anzuwen
den let, ba be n wir 2U lernen, wie die Phrase, die Scha b/one, die
Pedan terie und der Doklrinarismus rnckslchtelos ausgemeret. an
geprange rt u nd allgemein ausgelacht werden sollen.

Es gilt, Genoeeen, Z U l e rnen, et and ig zu lernen, auf Schritt
und Tritt, im P rozcB des Kampres, in der Freihei t und im Ge
Hingnis. Lemen und knm pre n - ktun pfen und lernen I "Ia n
mu B es verstchen, die groae Lebre von Marx-Engels-Lenin
Stalin mit Btolinscher Festig keil in der Arbeit und im Kampf,
mit Stalinscher prinzipienfester Unversiihnlichkeil gezenuoer
de m Klass en fei nd und Abtriinnigen von der Linie des Bolsohe
wlemue, mil Stalinschcr Unerscnrockeoneu gegeniiber Schwierig
keilen, mil 81a linschem rcootuttonarem Realism u8 zu paaren .
(B eiTall.)

•
Genoeeenl Niemale, kelnem elnz.igen internationalen Kcngrea

der Komm un isten ha t die offentlicbe Meinung der Well ei n 80
lebhaftes Interesse en tseaengebracht, wte wir PS haute in hezug
auf unseren KongreB eehen. Man kann ohne Uebertreibung sa
gen, daO es keine etnaige ernste Zeitung, keine einzige p oli ti
sche Parter, ke inen einelgen halbwegs ernstzunehmenden Pc-U
t iker und offentlicb tatlgen Meus chen gibt, der nicht m it Span
nung den Yerlauf des Kongr ess ee verf olge n wu rde.

Die Bli cke der Mill ionen Arbeiter , Bauem , der stadtlschen
kle inen Leute, der Angestellten und In teJlek luel len , der Kolo
nialvolker und der unte rd r tiokten Na tionalitaten sind auf Moe
kau gertchtet, auf die Haup tstadl des ersten, [ed och nioht lelzten
Staates des Weltp roleta ria ts. (Bei fall.) In dieser 'I'a tsa ehe er
bl feke n wir die Bestatlgung der ungeheuren Bedeutung und
Aktuall tat der vom Kongre6 erorterten F rageu und seiner Be
ecblneee.
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Das wlilende Geheul der Paschtsteu alte r Lander, Ins bcson
dere der rasend g eword enen deutschen Nati onalsoaialieten be
o;t1itigt led lg lioh, daB wi r mit un se ren Beschluss en wi rklioh Ins
Schwa rze getrojren baben. (Beifall.)

In der d unklen Nac ht der b tlrge rfichen Reak tion und des
Faschlsmus, in weleher der Klassenfe lnd die we rktatlgen Mas
se n der kapitalistisehen Lallderzu batten versueht, r~t d ie
Kommunistische Inte rnational e - die Weltpartei der Botsrhe
wiki - wie ein Leuohtturm empor, der der gesamten Mensch
heit den ein.z ig r ioh tige n Wog eur Belreiung vern .Jolill (los
Kapttals, aus raschtsuschcr Bar-bare! u nd von d en Schrecken
des imperialistischen Krieg€S weist.

Die Hers telluog der Aktionseinheit der Arbetteoklasse ist
die enlscheidende Eta ppe :auf dtesem Weg. Ja, Aktionseinheit
der Organisationen d er Arbetterklasse alle r Rtchtuog en , Zu
saunnenraseunq d e r K ratt e der Arbelterklasse auf a llen Ge
bieten three Tali:gkeit u nd auf allen Abe ohnlttcn des Klassen
kampfes.

Die Arbelterklasse mull die Einheit ihrer Gewerk8chafteli
erretchen. vergecens suchen manche reformlstfschen Gewerk
schaftsjuhrer die Arbeiter m it dem Gespen st de r vemtch tunc
der Gewerkschaftsdemokratie in fol~e der EillmisdlUn~ der
Kommunistiscben Pa r le i in die Angelegenhe iten der veretnlcten
Gewerkschaften, infol,ge des Bestehcns von kom munistischen
Fraktionen Innerhal b der Ge werks c.ha fl en zu schrecken. Un-s
Kommunislen als Gegner de r Gewe rkseha ftsde mokratie hinzu
stelt en, ist der reinste Ijnsinu. W ir vertetdrsen 'lind verfechlen
kon.<;equen l das Rech t der Ge werks cha fl en , ihre Prag en selbs!
z~ entscheiden. Wir sind sogar bereit, auf <lie Bil d una kommu
uistisober Fraktionen in den Gewerkschaften zu verziehten.
we nn das im Inte ress e d e r Ge werkschaftseinheit n otwendia ist.
Wi r sind bereit,uns tib er die Vnabhangigkeit der au verotnt
l=:~.nd~n Gewerkscbaften von allen politiachen P ar teie n zu ver 
standtgen. Aber wi r sind en tschieden gegen Ieguehe Abh iingifl~
kelt der Gewerkschaf'ten von der Bourgeotete. und wir ve ral oh
ten n ieh t euj unseren p r inzip iell en Standpunkt tiber die Unzu
!~igkeit einer neutralen Hatt unc de r Gewerkscha ften ~~en·
uber dem Klassenkampf zwischen Prole ta r -i a t u nd Bourqeoiele.

Die Arbelte rkt assa mull d ie Ver ei nigunfl al te r Krafte d e r
Arbeiterjugend lind a lter Organ isationen der- antifasoh istisehen
Jug-end anstreben und [enen Teil der we rk ttltlgen J ugend er-
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obern, der un ler den zersetaenden Ei nfluLl des Faschismus und
anderer Fe inde des volkes g eraten Ist.

Die Arbeiterklasse muts die Ak tionseinheit a uf a llen Gebie
ten der Arbeiteroowegung enetreben und wird sie durchaetzen.
Un d das wird UIll 60 raeche r geschehen, je entschiedener und
Fester wir Kommunisl en und die revclutionaren Ar beiter aller
kapitaltsttschen La nder die VOIll KongreLl beschlossene neue ta k
trecne Orientieruog In den wiohtigsten illIktueHen Fregen der in
teru attonale n Arbelterbewegung anwenden.

Wi r wissen, da !.S uns auf u n se r em \VCJge viel Schwierigkelton
be vo rs te hen. Unser W~ ist keine Asp haltstrage, u nser W~ L>I
n ioht m it Rosen beetreut. Ne in, die Arbelterklasse wird n ich l
weni~ Hlndernisse, Htnd ern isse a uch in thrcr e tge nen Mitt e zu
tlberw inden ha ben; sie wird VO l' a lIem die Spaltungsrolle del'
reakttonnren Elemenle de l' Soztaldemokratte r estlos u nsohadlieh
zu mechen haben. Del' Arbetterklesse barren aahf reiche Opfe r
unte r den Schl.agen del' Heaktion der Bourgeoisie und des
Fascnt smus, I h r revoluttonur es Schiff wi rd d uroh eine Unmenqe
verborgeno r Kli ppen zu steue r n hnben, bevo r es in den retten
d en Ha fen el nla ufen wtrd.

Abel' d.le Arbet terklasse in den kapitallstisohen Lnnd ern is!
heute berettss n icht moo r dieselbe, die ste 1914, zu Beginn d e s
Imper-ialistisehen Krlecee war, und n tco t meh r jene , die sic
1918. a m Ende des Krtcges war. Die Arbeilerkla.sse ha t erne
reiche 20jii hrige Erfahru lla d es Kampfes und revolu tlonare r
Prurunqen. die .bttteren Lehren einer Reihe yon Niederlagen,
besonders in Deu tschla nd , Oes terreich und Spanien h tn te r slch.

Die Arbolterktasse hat da., beqe tstemde Be ieptel der Sowiet
union vo r slch, des Lande."! des stegretchen Sozfaf lsmus, das Bei
spiel dessen , wle man den Kl assenfe lnd be3iegen. die eisenc
Ma ch t a ufrichlen m id die seztallstlsohe Gesellsclratt a ufbauen
kan n. I ' II·i· !

Di e Bourgeoisie herrscht beroits nicht .mehr unumschriinkt
in del' ganzen Welt. Auf e tnem Sechstel del' Erde reatert die
siegreiche Arbeiterklasse. Aruf etnern rteslgen Terr-itorium des
grouen Chtnas regieren d ie Sowjets.

Ole A rbeiterklasse beeitzt et ne starke, cesebtossen e r e volu
tionllre Avanjgarde, die Kommunlstlsche I nte rnat ton .ale. Sie be
s ilzt den erprobten u nd unerkannten, g roCe Il und wetsen FUh
rer Stalin . (Stiirmische r Bei fall , aile erheben sich; Begru{J ungs
rute aus den ll eihen aller Delegalionen.)
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Zugunsten der- Arbeiterklasse wirkt der ganae Laut der g~

sohtch tn cc en Entwtckfung. Vergebens sind die Anstrensungen
de r Reaktionare, der Fnschisten aller Schattierungen und der
ganze n inl ernationalen Bourgeoisie, das Rad der Geschtchte
ruckwnrtsaud rehen. Neill, die ms Had d reh t stco und wlrd stch
weiterd rehen in der Riohtung der weatcnton Soztelistischer
Sc wje trepuhliken, his eum endgilltigen Sieq des Soaialismue in
d er ganzen Welt. (Stiirmischer, anhaltender ReitaU .)

Bins [ehlt noch der Arbeilerklasse der kapilalislischen Lan 
der - die Einheit in ihren eigenen Reiken.

M~ deshalb urn so s ta rker von dieser TribUne aus tiber die
~anze Welt hinw~ der Kampfruf der Kommunistischen Inter
natlonale, der Appell von .Marx un d Engels, Lenin lind Stalin
ersohallen :

Prolefarier aller Lander, vereinigl eueh!
(Sturmtsch er, anhallender Be ifaU. Ovattonen aller Anwesen

den, Ru fe: «n ur r at» «Rot Fronu» «Banzai l » Alle erheben si eh
und si ngen die «l rdernaiioncle»,

UegrUtlungsrufe der deutschen Delegation, dreifaehes «Rot
Frovu»,

In verschleden en Sprachen ertonen Rufe: «Bs lebe Ge nosre
Stalin !» «Be lebe Genosse Dtm uroiot » Di e Deleg:ationen d er ein
zeinen Lander s ingen thre Kampffleder,

Al i> di e Ovation einen Au,genb.lick verstcmmt, ruff Genosse
Manurlskj : «Es lebe der treue, erprobte Mifkiimpfer des grop ell
Stalin, der Steuerm ann der Kominlern, Genos se Dimitroicl»

Sturnuscber, ntcht endenwoIlender Be lfall, die eHurras-Ruf e
~eben in etne Ovation Ilber, die 15 bis 20 Minuten dauert.)
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Die jetzigen Herrsch er der kapitali sti schen \Velt
sind voriibergehen de Leu te - der wi rklieh e lI err

der Welt ist das Proletariat!

Ansp rec he des Ge nossen Dimirrow in der Schl ufse iteung des
VII . Weltkongresses der Kom intern am 20. Au gust 1935



23. S ITZUNGSTAG

20. August 1935 43. Sifzung

Vorsitzender: Gerw888 Maurice Thorez

Thorez: Das Wort hat Genosse Dimitrmo. (Genosse
Dimitrow wird bei seinem Erscheinen auf der Tri·
biine von allen Anwesenden mit einer stUrmischen

Ovation begrilfJl. Die Delegierten erheben sick von
den Pllitzen und applaudieren begei8terl. Die Dele

gatiQnen ruten «Rot Prontt», "'Banzai 1», «H ur r n l» , «Bs

tese Gen088e Dimitrmot». Dus Orchester spiel! einen

Tusch. Minutenlange Ooouon.)



Geuossen: Der VII . WeJlkoQlifre6 der Kommunisti8cben Inter 
nanonate. der Kccgreu der Kommunisten alter Lander und aller
welttet le, been det sei ne Arbett .

Welches sind seine Erge bn isse . was. ste llt der Kongre6 rur
unsere Bewegung. rue d ie mternatiouaje s rbet te rkteese, fUr
die We rk ta tif,ten alte r Lander '.far?

•
Dieser KongreP war ei fl Kongrep des vollen Triumphe8 der

Einheit zwischen dem Proletariat des Landes des siegreichen
Sozialismut - der Sow jetunion - und dem tur seine BeTreiuu{)
J.:limpTeuden Proletariat der kapitali stischen Welt. Der Si~ des
Sozialismua in der Sow jetunion, etn Si~ von weltht stortscher
Bedeutung, lost in allen kapttaltst ischeu Lander-a etne wiicbtige
Bew~ullf,;! eum Sczialismus aus, Dteser Siejl feotif,tt daa Werk
de>; Friedens zwischen den votkeru. e rbobt das int eruationale
Gewicbt der Sowfet unton und ihre Rolle ala macbugee Boll
werk der werkta ugen in ihrem Kampf "agen das Kapital, ge
geu Reektion lind Fasct nsmus. Es fesl igt die Sowjetunion al s
Baets de r oroletanschen w ettrevoluttcn. Er bringt in der gao 
zen Welt n ieht nu r die Arbeiter, die sich imme r mehr dem
Komm unismus euwendec . sandern au ch Millionen von Bau ern .
von schaffenden kleinen L euten der Stad t, einen bed eutend en
Teil der Intelle ktuelle n uu d die versklav ten Kolcnialvclker in
Bt'welnl~, er beaetete r t ste aum Kampf. er erbc bt ih r Oefiibl der
Ver bu ndenbeit mit dem groaen Vaterland a lte r Werktiitigeo und
stetgen ibre Bctechtoeee nbett, den proletartschen Staat g~en
al le ..ti lDe Feiuda zu unterstuteen un d zu verte tdigeu.

Dtesar Siee dee Soztal tsmus hebt den Iesteo Olaubeo des
ioternalional t'n Proletariats an se ine eigene n Krafte und an die
reate \ ltX!li rh ke it se ines ete en en Sieees, eiuen Iesten Glauben
der selbst zu r gewalt jgen Akt tonskralt gegen die Herrecbart der
Bourgeoisie wird. -

, Der Zusammeusehlug de r Kr afte de.; Proletariats der Sow 
jetumon mil den Kamp fkriift en des Proletariats und der werk
tll.h~e o, Massen in den kapttat tenecben Landern bi rgt in aicb di e
qew~lt1~e Perspektl ve des ko mmenden Zusammenbrucbs dee
Kapitallsmus und die Oe w.iib r filr 'ten Stee dee Sozialismus in
de r "anzen We lt.

•
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Unser K ongrep legie di e Grundlagen zu erne- d era r t um
f assend en Mobilillierun{} der Krafte aller lVerktiitigl'n gl'gen den
Kapitalismus, wie es sie !TI der Geschirhte des Rem otes der
A rbeiterk lasse noch: niemols qegeben hat .

Unse r Kon A' reB st el tte dem internationalen Proleta ria t a le
wichtlgste nachst e Aufgab e die nouuecbe und orgamsatortecbe
Zusammenscb welfsung seine r K r ti ft e uud die Ltqu tdte ru nc der
Isolieru na , in die e-s durcb di e soetat -temokrensche Polilik der
A rbettscemetnechatt m it der Bourc eorsle aebra ebt worden tst .
d ie Zusammensehweiflunq der werktaueen urn die A rbeit er 
k tesee in etner bre lte n votket ront ltag e n die Otfenelve des Ka .
pl tals uud der Reaklion. gagen Faschtsmus und Kri~~~fah r in
j edem et neetnen Land und auf dem interoationaleo gchaupla tz.

W ir ba ben dteee A uf~abe nieht ausceheckt . Die Erfah rung
der Internatlonalen Arberte rbewecunz selbst und VO l' aue m ue
Erfah ruug des Proletariats Frankreichl! hal sle aufgeworfe n.
Das Verdienst der Kommuntsttschen Parte! Prank reich- bo>
stebt da r in, daB ste b~riff, was man heu(e tun m:J13, daB
sie nicbt auf die Sektierer hcrte, die die Pa rter hin un.t
her zerrte n und die Verwirklichuna der etnbettltchen Kampf
front eeeen de n Paschi smu s hindert ..n. sondern ktthn. auf bot 
sehewistische Ar t durch de n Pakt nber aemetneame Aklion "n
mit der Soaialtstischen Parte! d ie Etnhe ttefro nt des Proletar-Iat
ate Grundlage filr fi e in Bildunz b~.rriff..ne j·,tifa;;t'hlStischE'
v olksfront vorberette te. (Reifall.) Dur cb dteses We rk , das den
Leben sin ts re.ssen alte r Werklii tieE'n entspr tcbt , rncken die I r-an
ezetschen Arbeiter, K ommun tsten und Soz ia li51le n jie franzOsisr'h "
ArbeiterbewE'guna erneut auf den erste n. filhrenden Pl ot: :'11
ka pltalistischen Europa und zelqen , daf sip wiirdilte Nachko.n
men de r Kommuna rden u nd Trager des ruh mr e teben v erm ach
nlsses der Pa rise r Kommu ne sind . (Stii r m ischer Bei ' all. A II €
Anwesenden erheben sick von ihren PIli/zen n urrorute. Gt>·
nosse Dim i l r ow fvendet sic h dem Priis idium ,'1 und f1 fm ' atl di er l
zusammen mit allen Anwesenden dem Genossen Thore z u nd
den anderen f r anzosischen Genossen im Prasidium.)

Der Kommun lsttschen Parte! Frankre iehs und de m fra nZo.':;l
sche n Proletariat ge bort das Verdienst. daa ere du tch ihre Pra
xis de-s Kam pfes in prole tarische r Ein beitsfron t gegen den Fa
schlsmus zur vorberettuna der Bescblusse unaeres Kongress-s,
d ie fli r die Arbeiter alter Land er von so ~ewalt iger Wicbtigkd l
sind. bejgetrageu haben.

Aber das, was in Frank reich getan wurde, sind nur di e er-
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sten Schrltte. Unse r Kongrea, der die taktischs Linie filr die
uachsten Jahre vorsetchnet. konnte arch nlcbt auf die bloBe Re
gistrierunc dteser Erfabrune beschranken er lst wel te r
p;egangen.

Wir Kommunisten sind eine Klassenpa rtel, erne protetartsche
Parter - doch s ind w tr- be rett. a ls Vorhut des Proleta r ia ts ge
melnsame Aktionen des Proletariats urrd der anderen we rktn
ligen Klassen, die am Kam pf gegen den Faschtsmus in teresslert
sind, in die W~e zu lelten. Wir Kommunisten sind erne revo
tuttonsre Partei - doch sind wtr berett zu gemetnsamen Aktio
nen mit anderen Pa rteien, d ie den Fasch lsmus bekampfen.

Wir Ko mmunle te n habeu andere Endziele ale dteee
Par te ien ; wtr sind a be r, wiih rend wir filr unse re Zie le
kampfen. ~leiehzeitig bereit. gemeinsam ru r sol che Aufgabpn
de l nachsten Zukun tt zu kampfen, de ren Verwl rk lich unQ die
Poslticnen des Faschlsmus schwacht und die Pos tuo nen des
Prcletar-tats testlgt.

Wir Komrnunisten haben andere Kampfmethoden als die
anderen Pa rteien; die Kommu nisten werden aber, wtlhrenrl sie
den Faechismus mit ihren elcenen Methoden bek dmpfen. auch
die Kampfmethoden de r anderen Parteten - wte unzulllngf ..h
sie ihnen auch scbeinen mogen - unterstutzen. wenn dtese Me.
thoden tatsltchfieh ~~en den Fascbrsmus cenchtet sind .

Wir sind bereit. die.'! al les zu tun . wen wi r in den Lllndem
der btlraetlichen Demokratie der Reakt ion und der Otren-tve
de~ Kap ltals und des Faschtem us dip Bahn verspe rren. die Li
QUldleru~ der btlrgerltch-demokrat lecben Prerhetten ve rht n
dern, den terrortsttechen Racbefeldauc des Faschlsmua 1l:~~11
das Proletariat und g~en den revoluttona re n 'Feil der Baueru
schatt und der Intelltgenz ver hiilen. die ju nge Ge ne ration vor
korperhcter und getstjger Enta rtung bewahren wollen.

Wir sind berett. dies alles au tu n, we i) wtr III dPD rasehtsn
schen Ltlndern die Niedorwerfune der Iaschlstlschen Dtktatu r
vorbereitNI und beeehleunkren \Voilen.
d Wir S~D~ berett. dies alles zu tun. weil wir die Welt vorr h,aschJshschen Barbarei und den Schrecken eines imperiali
s Isr en Krieges retten wollen.

•
P ~D.i€' Tribiine belritt ein Deleq ie rt e r der Kommun istische.t
D~r ~Il Deutschlands, Genosse Weber, und uberrerebt Genossen

nil row em Album. GE'n08Se We ber sagt: eGenosse Dtm'trow.
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im Na men der Del ega tion de r Kommunistisohen Pa r ter Deutsch
la nds uberrelcbe reb Di r dlesee Buch, da.. He ld en bucb de r revo
luttonaren Kampfer Deutsch lands, Gerade du warst es, der
d urch setn Auft reten auf dem Lelpalger P rczef und du rch seine
ganze weitere TiHigkeit ein Beispiel ftir die Kourmu ntstische
Parter Deutschlands, fUr die deutschen Aolifaschisteo in ihreru
Ka mp f wa r. Nimm dieses Buch, dieses Heldenli ed der p roleta
rtsehen Kampfe r De u tschla nds, denen du ei n Vo r bild b isl und
die ihre Fre ih e it, ih re Gesun dh e it und ihr Le ben fUr d ie Sache
der Revolution hingeben !» Genosse Dimitrow nimmt das AlbullI
entgeeen und uma rm t krllftig den Ge nossen Webe r. Stiirmischer
Beifall, H ur ra r uf e, BegrU(Jungfrufe der Deleqierien-]

•
Unse r KoIll,t" reC is t ein k ongr e(J des Kompies filr die Brhnl

l ung des Friedens, gegen die G efahr des imperialistischell
[{r ieges .

Dr esen Kampf pack en wi r jetzl altf neue Art an . Unse r K on
g rell leh nt die fatalis lische Elnstel lung ~egentiber den Imp e r- ia 
llst tsehen Kriegeu , die von ette n soztaldemokrattscben Voratel .
tunge n he r rUb rt, enlscbieden abo

Es ts t ri ch ti!io(. da B die tmpertaltsttecben Kr iegE' ein P roduk!
des Kapitali s mu s sind. daC o ur de r Siurz des Kap ital ismus
a llen Kr teg en ein Eode bereiteu wird, doch ist es ebentalls
riehlig, dau die werkUitigen Massen durcb ih re Kam pfa k lion en
de n imper iali.... isehen Kr iec verhinde r n konnen.

Die Welt ist heu te nicht meh r d ie , die ste im j ah re 1914 war.
.Je tzt besteht auf et nem Sechs tel des Erdballs em mscbuger

pr oletart scher Staat, de r aich auf d ie ma terielle Kraft de" etec.
retchen Soa ialism us stntzt. Du ren die wotse Sta lt usche Fr-iedens
pol ttlk hat die Sowjet unto u die egcresstven P la ne der Krtegs
brandsti fter moh r als ei nma l durehk reuzl ( Beifall .)

Jetzt ve rff4;t't des WeHp rolela riat im Ka mp f gegen den
Kriec nieht nur tib e r die Waffe seiner Massenak ticn wie im Ja hr e
1914 .Tetzt verblnd et srch der Massenkampf de r lnt ernat tonah-n
Arbelterklasse aeeen den Kri~ m it de r staatlieheu Ei nwi rkun u
de r Sowjetunion, ib rer macbttsen Roten A rmee als de r wtchrtg
sten Fri edenswacht. (Stii rmischu Reitall.!

Heu te be find et aich die tnternat tonate Ar be tterklasse Dietl!
wie im J ah r e 1914 u nter dem aueschlteultcben Eio flull der
Sozia lde mokratie, die in einem Block mil der Bou rgeoisie s tand .
Heute gibt ee etne ko mmunisfisc he weltpartei d ie
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Kommunistiscbe Iuter na tlonal e. (Beifall.) Heute we nden sich
die Massen der soetatdemokrattecben Arbeite r der Sowjatuniou
und Ihrer Priedenspolifik, der Einheilsfront mit den Kom mu 
n'sten au .

Heute belracbten die Volker der ko lo nialen nnd ha lbkolo
nialen Lander die Saehe ihrer Befreiune nicht als ci ne bott
nungslose Saehe. 1m Gegentetl, ste qeben immer meh r Z'JIU

entsohlossenen Kampf «egell die im pertalfs ttschen Unterdrucker
fiber, Daa beste Zeuguts dafur sind die Bowjetrevolution ifl
China uud die Heldentateu der Rolen Armee dell chinellischen
Valkes. (Stilrmischer Dei/all. Aile Delecierten erheben sick
ron ihren Pliit~etl, Blfgr il !1u ngsr u f e.)

Dee HaG dec Volker l(ege n den Kri~ wird immer ti efe r
und brennender. Die Bourgeoisie. die d ie Werkliiligen in den
Abqrund impertall stischer Kr-iese tretbt. setat ihren Kopf au ts
Spiel. Jeter tr et en fil r d ie Sache der Erhaltunp des Frt ed ens
nlcht nur die Arbet terktasse, die Bauernscha t t uud d ie under-en
Werktangen, sondern auch die u nte rdruckten Nationen und die
schwache n Volker el n, deren Unabhiin,gigkeit durch neue E r ieg e
bedroht wtrd. Segar einzelne ka pitallstlsche Grogstaa ten, d ie
Ver'luste durch etne Neuauttettune der Well beftlrc hten, s ind
!n tier f/egenwartigen Etappe an de r Vermeldu ng des Krteses
tntereeelert.

Dar-aus folg:t die Y1 iX(li cbke il der brettesten Einhaitsfrout
der Arbetterklasse, al ler werk tattgen und ga nzer Volker ,ge~ '>ll
die Ge fabr des impe r -i a fistis che n Hn egee. Gestutzt auf die F r- le 
de.n~politik der Sowjelun ion und auf den Frted enswll ten von
~!llllonen und aber Miliioneo werkta ttcer hal unser K onaree
ntcbt nur der kommunlst rscben Avantaerde, sondern auch der
ganzen internationalen Arberterklesse und den Vol kern all e r
Lander die Pe rs pektlve der Entf'altunq ei ner bre ilen Anl i
krteesrront l.t~eben. Von dem Orad der verwtrkucbuua un d
d~r Wlrkuug dieser WelUront wird es abnancen. ob die taec'it
stischen und impertalist fsche n Krtecetretbe r in naohste r Z:I
knoll etnen neuen imperialistischen Kr tegsbre nd entfachen
konnen oder ob ihre ve rbrecherbende du rch das Be ll der
macbtvollen ennkrtegstront abgeba ckt werdeu . (Beita ll.)

•
kl Unser. KongrefJ ist tin Kongre fJ der Einheit der Arbeiter-

b
~sse, em Kongr~jj des Kampfes filr die proleta r ische EiD

ettstrcnt.
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Wir mechen uns keln e IIIu sion en bezii,gJicb de r Scbwte ng
keiten , die der reakttonare Teil der sozialde mokratisehen Fub
rer der Verwir kli ehune: der proletanschen Elnheitsfront ber et 
te n wird. Doeh wir rurchten diese Srh wrerfzkeiten nieht, den u
wlr ve rk c rpe m de n W illen von \lillionen von Ar bett ern. deu u
dure h unseren Kampf fur di e Einbettstron t d ie ne n w ir am best eu
de n Inter-essen des Prol etaria ts, denn die proteta rlsche Ein hei ts
front tst de r siehere Wef/. zur Nrederwerfuog des Paschtsmu 
und des ka pttaus ttecben Systems, sur Abw endu na impe rialist i
sobe r Kr ieg e .

Wir hab en a uf diesem Ka l1(.( r€'B das Ban ne r der Gewerl. 
~cha/f8einheil hoch emporge hoben . Die Kom mu nisten bal ten
ntcht um [eden Preis a n de r selbstandjgen Existenz der Rot en
Gew er kscbarten rest . Aber d ie Komm unist en wolle n dle n e
we rkschaftseln bet t auf dem Boden des K l asson kampfes und der
e ndgutttcen Liquldie runq des Zustand es . :laB die konseq uen te
ste n u nd entschtosse nsten Anh ane:er de r Gewerksohaftse tnhett
and des Kl assenk a mp fes aus den Gewerkschaft en de r- Am ster
darn er In te rnatlon al a a usaesehlossen warden . ( Bei/a ll.)

Wir w issen, daB noch ntcht alle Funkt lonare der der Roten
Gewerkschattsinternat tonate anceh brenden Gewerkscha lte n <ii i"
~e L ln te des Ko ncresee» h~riffen nod sich zu ~i~(>n I!ernfl .n hl
bab en . Bs ctbt nocb Ueberreete sektiere rische r Setbstce tat ue 
kelt, d ie wir unter diesen Funktionaren uberwtnde n mnseen.
um die L lnie des Kong re sses unbeirrt durchzu lllh ren. Diese U
nie abe r we-d en wi r du rchftlh ren. koste es was es wou e. u nd
wir w ord en mit unse re n Klassenbr udern , unseren Ka mofg enos
se n, mit den Arbe itern , di e beute de m Arnste rda mer Oewerk
schaf tsb und ansencre n. etne c emeinsame Spraohe finden. (1. 11 11 
ler Bei/all .)

Wir haben a uf dt esem Kon gr eB Kurs a uf die SrhaffuOJ1 e ine r
dn heitlichen politischen MaB8en parlei der A rb eilerklaslle. IlUT
die Liquldterung der pol ltlschen Sp al tu nz des Proleta rt at s c:e
nom men . die du tch dle von der Soetatdemokratte b'?fole:lf' Poli 
lik der Klassen arb ei tsgem emschatt veru rsacht wor -d en tst. Die
pottt tsche Einhe il de r Arbeit e rkl a.;;;,;e jilt fUr un s k e;n -Vanover,
sondar n et ne Pr ace des k un tt tsen Schlcksa!s der eanzen Ar be i·
terbeweguns. Solll en etch un ter uns Leute find en. die d ie
s race der Herstellunc der nol ltlsoh en Einhei t f er \ rhf"i l erklll ~ ;;' f"

als ManB ver au f f aBten, " 0 wilrde n w ir ~ie beklimp fen ala Leute.
die der Arbeite rkl asse Scbaden zufiiQen. Gerad e weil wir d lese
Frage mit ti efem Ernst und gcof31er Aufr-iohtigkelt behandeln,
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diktier t von de n Inte ressen des Proleta rtats, stellen wir be
sttmm te prinaipielle Bed tngung en a ls Grun dl age etne r solehn n
Einbe it au f. Dlese prinzipiellen Bedinqungen sind nieht von
uns ausgebeckt, zu ibnen ha t etch das Proleta ria t im Pr ozeu
seines Kamptee in Leide n du rchgeru nsen. ste entsprechen aueb
dem Willen der Milli onen sozi aldemokratlsche r Arbeiter. dem
Willen . der aus den Le hre n de r erllttenen Ntede r tacen e mpo r
wacbst. Diese pr inzip ie llen Bedt ncuneen sind du rch di e Er ta 'i 
rune der ganzen revolutlonaren Arb etterbewecunc cepru rt.
( Beifall.)

Und da unser Kongreg im Zetchen der p rol eta r is chen Ein .
he it verlaufen is t, war er nl ch t nur ern Kong re13 de r kommum
susehen Avantgarde. wa r er de r Kongreg der ~anzen lntema no
nalen Arbeite rklasse . die naeh de r ge we rkschattlichen und po
uuscben Kamotelnbel t durstet (Beira/I.)

Obwahl auf unse rem Kongre ll ketne Deleqi erten von sozra..
demokratischen Arbeitern anwesen.t wa re n. obwohl au f ih m
kemc partellosen Det ect e rten waren un d dlo Ar bei ter. di e ze
waltsam in Iaschistische Organtsattonen hi nei ngetr teb en wo rden
sind, nieht ve rt reten waren, ha l der KonereC nt cht nur fiir dre
Komm un islen gesprochen, sondern aueh fU r dleee ~t j lli onl'n
Arbeite r, hat er die Ged an ken u nd Gefiih le der Uberwlilti~an
den Mehrhert de r s rbenerklasse zum A usdr uck jZebracht. { Bei
fall.) Und wenn die ArbeiterorjZani>'llliollf' n der verschlede nen
Riehtutl(!,en et ne wirklie h Ire ie Brc rterung un serer Beschl tlsse
ur-Ier den l'roletariem der qa nzen Welt vorndhmen, so wu rden
die Arbeiter, darun awertetn wir nicht. die Beschltisse unterstut .
zen, fur die ibr, Genoseeu, mit sclcher Ein miltigke lt c esttmmt
habl. "

Und das ver pflich te t uns Komrn un isten um ,,0 meh r. die Be.
sch ltlssa unse res Kon gresses wirklieh zum Gem et na ut der gc
samten Arbeiterklasse zu rnache n. Es geniigt n icht, fUr d tese B... ·
S(',hHiAAe zu stltnme n. E.;:; genu~l nicht, sie unte r den Mite:lied",~n
der kotumunistischen Pnrteien zu pop ula r tete ren . Wir woue u.
dati d ie Arbeiter, die den Partelen de r II In terna ticn a le un.t
de!11 Amsterda mer Ge we rkschaftsbund angehd ren, uu d die Ar 
b~ lter, die Oreantseuoue n enderer potttt ecbe r Rtcbtu ngen ange
boren, eusammen mit uns di ese g escbtusse bespreche n, ihre
praktischf'n vorscblnce u nd Erqanzu nqen vorbrtncen. ausamm-u
mit uns darubor nac hdenken, "lie man ere a m beste n in d ie f at
umsetzan ka nn, zusammen mi t uns. Ha nd in Hand mit un s sie
praklisch verwirklichen.

•
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Unser Kongrep war ein KOflgrep der n~ue'l taktischen Orten
t i er u ng der Kommunistiscnen. Lntematienate.

Unser Ko ug eeu, der Iest auf der unerschntte rttchen Pos it ion
des Marxismus- Leninismus stand, d ie durch die cesamte Erfah
rUDA: der inte rnationalen A rbeiterbewegunc nod. vor allem
durch die Stege de r Grollen Oktoherrevolu tio n bestiil~1 worden
Ist. ha t ge rade lm Geiste und mit Hilf e der Methode des leblm
digen Marx ismus-Leninism us d ie taklische Elnstell ung der KO'II
mu nts tischen In tern ational e entsprecbeud der veranderten WE'It·
lage nberprutt.

Der Kongret3 hal de n Ieste n B..schlufs gefallt, daB die Ein 
he itsfronltaktik auf neue Art enqewendet werden muu, De r
Kon«reS vertangt mit al te rn Nac hdruc k, da ll die Kom mun lst en
eich n teh t ledigflch mit der Propaganda von all a;"'meinen L:)·
sungen tiber d ie prolelarisehe Dik tat ur uud die Sowjetmucht zu
frredengebeu, sonde rn erne konkrete ak tive bolschewtensche
Poltt tk treiben in allen innen- und euueo pohttseben Fragen ,16
Landes. in allen aktuellen Prageu, wetcbe die Lebenslnteress.m
de r Arbe ilerklasse, des eigenen Volkes u nd der mternatlonaten
Arbetterbewecunc bertlhre u. De r KongreB verlangl a uf das ent
sch iedenste, dal3 aile takttscbe n Se brille der Parteie n a uf ef ner
niic hternen Analyse de r konkreten wlrk tichkeit, auf de r Bor uck
sichtigu~ des verhuttntsses der Klassenkrafte und ' des pofin
schen Niveaus der brettesten Massen basle re n. Der Ko~reU ver
l a~ die vollige Ausmerzu~ alle r Ueberteste des sekuercr
turns aus der Praxis der ko mmu nistischen Bew~u~ - des Sek
tie rertums, das tm gegebenen Augenbttck dus 2'rot31e He mm nls
flir d ie Durch ftlh ru ng eincr wirkl iohen bolschewlstisohen Mas
senpoltt tk der korrununistfsche n Pa rl e ie n darstellt.

Der KongreB hal, heseelt von de r Entsehlussenheit, diesa tas
ttsc he Linie durchzufuhren, un d von der Uebe reeuguug, daB
diese r Weg unse re Pa rteien zu groaen Erfolgen Iuhren wird.
gleiehzeiti,g a uch die M~licbkeit in Betrach t l':ez~e n. dall die
Durcbrubruna dleser bolschewistischen Linie in de r Praxis
n tcbt immer glatt, oboe Fen ter , ohn e e lnzel ne Abwe tcbuoaeu
naeh rech ts ode r nach <li nks > ve rlaufen wird - Abweicbunaen
e.ntweder nach de r Seile des nachzii,qlrrischen Sichan pa8Mm8
oder na cb der Seite der sektiererischen Selh~ti8olierunq bi n.
Welcbe von dresen Getahren eilberhaupt e die Ha uptgefabr ist
- bteruber konu e n nur Scho lastiker st ret te n. Grot3er und
schl frnmer ist die Gefabr, die im gecebenen Augenblic.k. im ge
geqebe nen Land di e Durcbrubrunc der Lin le unseres Bccgres-
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see, die Entfallun!,! de r richtigen Massenpolitik der kommuot .
sttscben Parl ei en me hr hinder-t. ( Beifall.)

Im Inte ress e der Sache des, Kom mu ntsmus Ist kei n e bstrau
ler, sondern e in kon kreter Kampf gegen die Ahll:eichungen e r
Iorderl tch, et ne recbteetnge und entscbrede ne zuruckwetsung
del auftauehenden schtldl ichen T enden zen , eine reob tee tnqe
Auemerzung der Fehler, De n erforderlieben konkreten Kam pf
gegen die Abwetchunqen durch etuen eigeuartigen Sport zu er
seteen, auf ang ebl fche Abwetcbungen oder Abwelchle j- Jagd zu
mechen - das isl e toe uuautassige schddlicbe Ue berspiteoug. In
unserer Parteipraxis lJIu13 ma n unbedi ng t die Entwieklu ng VOII
Initiative bel der Stell ung neu er Fragen ill jede r Weise fu rdem.
zur allseitigen Beratuna von Fracec de r Tattgkelt der Parle I
beitragen un d n lcbt vorelltg jeden Zweifel ode j- jed e k r tne cbc
Bemerkung e tnee Par tei mitglieds fiber die praktiscben Auf«a
ben der Beweguug als Ireen deme Abwei cbune: qual lftalereu.
Man muB dahin wirkeu, da 13 ein Genosee, der einen Febler ~e

macht bat, ihn durch die Tat korrtgteren kano: schonuflgsloll
schlagen soil man nur diejenigen, die ha r tn iickig au' ihren F eh
lern beharren, und die D esor gani sator en der Per tei .

Indem wir fUr d ie E inhe it der Arbeite rklasse etntrete n. wer
den wtr mit um so gro13erer Ene rgle u nd Unversdhnlichkeit fUr
die inn ere Binh eit unserer Partei en ktlm plen. In un set-en Rei
hen kann {\S ke rn e n Plat z "eben fUr F raktionen, fUr Iraktionetle
Treiberelen. Wer es versuch t, d ie etse rne Ei nheil unse rer Rei
be-n durcb Irgendwetche P rakttonsmacheret zu ve rtetaen, wl rd
am elgenen Lelbe verspu re n. was bcl sche wtet tsebe Disziplin be
deutet, die uns Lenin und Stali n irnmer geleh r t ba ben. ( Beifall.)
M6ge dies et ne wemuoc setn fur die ver-emzel te n Elemen te in
einzelnen Pa rteien, welcbe qla ube n, daB sle die Schwlet-Igkei
len ihrer Partei, die wu nden et ner Ntede r tace uu d die Scbl~t'

des rasenden Fel ndes zu r Duechfuhru ug ibrer FraktionspHine .
zur verwtrktte huna ihrer- Gru ppeninte ressen auenu teen konn~u.

(Beifall.) D i e Partei ti ber alles! ( Laufer Beifall.) Die bolsche
wistische Einheit der Portei uie eetnen Aunapf el h il l en - das
isl das erue und ooerue Gesete des Bolsch eu~ i 8mus !

•
Unser K ongr e(J is l ein K ong r ep der bol.~chelVistischen

Selbstkritik und der Festigunq der F tIhrunq der Kommunietisch.ew
lnternationale und ihrer Sektwnen.
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Wir turchten uns nioht, oUen auf die Fehler, Schwiiche n uu d
~Hi.tl~el in unseren Reih en htneuweteen. den n wir sind eine re
volu tionare Parlei , die were, da B ele sieb our dann entwi cke lo.
wac hsen und ihre A u f~abe erfUlIen ka nn, wenn ere ste h von
allem toeseat, WM lhre Enlw icklu ng ale revo lu ttona re Parte!
bemmt.

Und [ene Arbeit. die der Kon~reB nnt sei ner- rtlckstebslosen
Kr itik am selbs~efii ltil'l"E' n Seklierert um, am Schemattsmus, an
dee Scha blonisie ru na. cer Denkfaulheil. der E rsetzu no der ' Ie
thoden der Le lturm von :\I~,,;:en du reh Metbod en der Leitunz
eine r Par te r getetstet hol t - diese za nxe Arbett lllull mao in
alle n Parte ten an Ort un d Ste lle. io alle n Glied ern unse rer Bewe
gun~ entsprechend Ior tsetzen . denn des tst erne der wese ntllch 
sten vo rausseteu nzen tar die rtcbuae Du rchr nbr unc de r Be-
scblusee des Kongreeses. ( Beifall.) .

Der Ko nc rea ha l in se iner Rescl ut ton zum Rechenschalts bc
rich t des Exekutlvkomltees besohlossen, die opemtixe Leitung
unserer Bewezu nc in den Sek lionen selbst au konzentrieren.
Das verpfllchtet dazu. die Arbeit zur Schaffu~ und Erziehu ruz
von Kad ern und zur Versliirkun(! der komrn untstisehen Par teien
du reh echte bolschewtst lsehe Fuhrer III jeder Weise au steigern.
dam it die Parteien auf Gruod der Beseh ltlsse der Koo~r e-sse der
K ornm nnlstischen Internalionate und der Ptenertnauneen tb res
Exekutivkomitees an scbar fen Wendepuukten der Ereignis-e
Irustande sind. schnel! und selbstandig die rtcbuge Losunz der
politisehen und taktischen Aufgaben der kc mmunisttschen Be
wegu ng zu finde n. Bei den Wahlen de r Ieltendeu Organe war
der Konc reu best re bt, die Fuhruns der K om mu ntsttscben Inte r
nauo nate aus Leuten zusammenzusetzen, die nlcht aus de m Ge
fiihl der Dlezlplln he raus, sondern aus ttete r Ueberzeugu ug die
ne ue n Richtiin ien und Besoh ltlsse des Koncresees slch zu eigen
machen und bereft un d fiibi,g si nd, ste energtsch in die Tat um
zuset zen . (Bei fall .)

Man muB auch in jedem Lan d die r ichli g-e Aow en dunQ; der
\'0111 Kongre6 getauten Beschltlsse sichem, was in erste r Ltn te
von der eutep reche nde n Kontrolte, Verleilung und Ortentterunc
der Kade-r abbxneen wird . Wir wtesen , daB dies ke ine le leht e
Aufgabe 'st. Man muu bede nkeu, daU etn Te ll unserer Kader
nl cht an Han d der Er fabrunge n boischewistischer Massen pcltttk
erzoce n worden tst, son-tern vor wteeeuu auf der Gr undl ace all
gemetne r Pro paea nda. Wir rnussen alles tun. urn unseren Ka-
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dem zu he lfen, sieh u mzus te llen, aich irn oeueo Ge tete, im
Geiste de c KongreSbeschltlsse umzuerziehen. Dort abe l'. wo es
stcb he rausstetle n wird, daf d ie allen Schliiuche flir de n neU~ll

Wein nieht taugen, wird man die e ntspreohenden Sebtuurotge
rungen zieben m usseu - nieht den neuew We in verschttt ten
oder in de n allen Schlaueheu ve rderbeu lassen, so ndern die
alien Schlaucbe durch neue ersetzen. (Bewegung, Beifall.)

Gen ossen ! Wir hab en die tonenden Pnrasen von de n revo
lutlouaren Perspektive n absiehtlieh sowobt aus de n Berlchten
als auc h aus de n Beschlnssen des xongreeees h tuausgeworfen .
Des geschah abel' nicht deshalb, wel l wir etwa verantass-mg
batten, das Te mpo der revotuttonaren Entwlok lu nq wenlge- op
timistisch zu be u rtei len ala f rUhe r, so ndern deshalh, wei I wir
unsere Parteien von j~lic,her Nei!tu~. die bolscbewlsttscbe
Akuvttat du rcn revoluuonnre Ph rasen f)rjpr Iruchtlose Stret te
relen tibe r d ie E inschatzunc 'der I'crepennve zu erseteen, bereeteu
woneo. We nn wrr etnen entscutedenen Ka m pf zegen je<.!liche
Einstellung a uf Spo nta nertat fUhl'PO, so sehen un d ber-tieksichti
ge n wi r de n Entwickl ungap rozef der Revolutio n ni eht a ls Be
obachter, so ndern a ls aklive Teilnehme r an dles em Prozea.
Dadureh, d~13 wir in jeder Etappe dee Entwl cktung die
im Interesse de r Revolunon llegenden Autgabeu. welche
den koukret en Bedi ng ungen der gegebenen Eta ppe entap r-echen,
erflillen und da e poltns ch e Nivea u der b r ette n we rkllitij1;en
Maeaen nuc bte m be ruckstchttsen. beecbteunlgen wtr ate Parte r
del' revotuttonn re n Tat am beste u die Schaffung del' notwendtgen
su bjektiven voreueeeteungen tur de n Sie.q der proteta rtecben
Revolution. (Beitatl.)

«V ie V inge nehmen wie ne sind - sagte Marx - das heipt
das reoolutiondre Interesse in einer den gennderien Um.~tiinden

cntsprechendeti Weise gtltend mochen*)_)O Hie r-l n liegt das We
sen del' Sacbe Das d Urfen wir nlemnls vergessen .

•
Genossen : ],fan mup die Beschliisu des Wellkongresses in

die Massen trag en, mu{i sie den Massen erliiutern, sie a18 An
leilung [ilr das llandeln der ftfassen anu;enden, mit einem Wort,
sie in Fleis ch und Blut der Million e nma~se n der Werkliitigen
venrandeln!

Ma n mu13 ilbe rall die Initi ative der Arbeiter an Ort und

-) Marx, Br ie f an Kugelmaon vom 23 Aug ust 1866
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Sielle, di e I niti ati ve der untere u Orgamsanooen der kommun i
stiscben Parte ren und der Arbeiterbewegung bet dee Dureh
f;ibrull!!, dl ese r Beschlnsse maxi mal ver-starke n .

Von bier zurtickkebrend, musee n die Vertrete r des revcl utlo
nareu Proletariats in tbre Lander d ie Ieste Ueber-eeugung mit
uebmen. da f3 wir Komm un iste n die veran twortung fUr das
Schieksal der Ar beiterklasse, der Arbeiterbe wegung, fUr dee
Sehickaal unseres v olkes, fur dIU! Schicksa l der zanzeu we ek-
lali ger. Menschhelt tragen. -

Uns Arbeitern, aber ni cht den gese ltscbarthehen Par astt en
und Niehtstuern ge hor l d ie WelL die von Ar beiterhiinden auf
gebaute Welt. Die jelzigen H er rscb er der kapltalistt sehen Welt
sind vorUbcrgehende Leute.

Das Prole ta ria t tst der unrklicne Herr de r welt, der Herr "COIl
morgen. (S lUrmischer Beila ll.) Und es muu in setne htstor tschen
Hechte eiu treten, in jedem Lan d, in der ~anzen We-It die ZU·
gel der lle r rschaft III die Hand nehm e n. ( Beilall.)

Wir sind die Schiller von Marx und Engeh. von Lenin und
Stalin. Wir mUssen unees-er- gropen Lehrmeister wii rdig sem.
( Beifall.)

Mil Stahn an der Spitu mu(1 und kann unsere politisch.e
Millionenarmee, aUe Schwierigkeilen iibendndend, kuhn uber
alie Hindernisee hinwegM·hreitend. die Fes /ung des Kapitalismus
eerunren und den Sie,q des Sozialismus in der ganzen Welt er
ringen! (Slilrmischer Beilall.)

EtJ lebe die Einheit der Arbeilerklasse!
Es lebe der VII . Weltkongre(1 der Kommunistischen Inter

nationale!
(Stiirmischer Beifall, der in eine Ovation iibergeht. DatJ Or

chester spielt die «Lnternat icnale», die Delegier fell stimmen ein.
Zllrule von den Delegationen : «E:o Iebe Sta lin!», cEs lebe Di
murovn», «Hurr at», Drettoenee «Rot Fronu». Die franzosische
Delegation singt die «Oarmagnole», die IschechitJche Delegation
singt den «Rudy Propor», die chinesische Delegation den
cMarsch der chinesische fl Roten Armee», die italienitJche die
cBandiera Rossa», die deu fsche den «Roten Weddin g». Zurufe:
«Bs lebe der Steuermann der Komintern, Genosse Dimitrmot»
«ll urr«t» Beitotl Thorez: - Der bolscheu-isfisthen Parlei und
ihrem Fuhrer, dem Genossen Stalin, ein Hurral» Hurra·Hufe.
«Il er Romintem find ih rem Ste uermann, dem Oenossen Dimi
trmo . ein Hurra h Hurro-Ruie. Das Orchester tJ piell die «I nter
nationale».)
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