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bel' Inhalt del' Verhandlungen des Igegen war ti gen Plenums
besteht darin,erstens das Neue, das sich seit d ern XII. Plenum
im Fortgang del' Weltkrise "vie in del' allgerncinen Weltlage
vollzog, f'estzustellcn ; zweitens eine Analyse del' Vcrschiebungen
zu geben, die irn letzten Jahr im Verhaltnis del' Klassenkraf'te
sowohl innerhalb del' k apitalistischen Lander als auch auf del'
internationalen Arena eingetreten sind; drittens auf del' Grundlage
diesel' Analyseeine richtige Einschatzung del' Kraf'teder Revolu
tion und del' Reaktion vorzunehmen. . Die kommunistischen
Parteien erwarten von diesem Plenumeine Antwort auf die
Fragen: Was stellt das heutige Stadium del' Weltentwicklungdar ?
Welches speziflsche Gewicht haben in diesem Stadiumdie Elemente
del' revolutionaren Kriseeinerseits und die Elemente des Fasohis
mus und des imperialistischen Krieges andrerseits? Hat die
Machtiibernahrne del' Faschisten in Deutschland dort das Heran-.
reifen del' Elemente del' revolutioniiren Krise untcrbrochen Z
Worin driickt sich irn gegenwartigen Stadium des Krafteverhalt 
nisses del' Klassen das Heranreifen del' revolutioniiren W eltkrise
konkret "au s ? Und schlieBlich, viertens, muB das Plenum in
Uebereinstimmung mit del' gegebenen Einschatzung del' Krafte
der Revolution lun d del' Heaktiondie Hauptaufgaben del' kom-'
munistischen Weltbew/gung festlegen .

I. DA5.; NEUE I N :OE H INTERNA110NALEN SITUATIO\"

Das Neue an del' Entwicklung rler Weltwirtschaftskrise hesteht
in folgendem: .

1. In einzelnen kapitalistischen Landern (Vereinigte Staaten,
Japan, Deutschland) kam es Im Sommer 1933 zu einer gewissen
Belebu ng del' Wirtschaftskonjunktur, .die im Zusa mmenhang
standerstens mit del' Zunahme IdeI' Rustungsauftrage, zweitens
mit del' Einfiihrung del' Inflation, drittens mil. den T~cgieHll1gs

rnafinahmen ,' die auf einen kiinstlichen, und s ci es auch auflerst
kurzlebigen Aufschwung del' Produktion und cine Steigerung der
Preise gerichtet waren. Diesel' Aufschwung dauerte im ganze-o
nul' wenige Monate und wurde in den Vereinigten Slaaten wie rler
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\/011 einer repiden Abwllrtsbewegun g der industr iellen Produktion
und der Preise abgelost. Nich tsdestowen iger muB betont werden,
daB dieser neue Sturz vorlauflg noeh nicht den Ti efpunkt erreicht
hat , d er die Entwicklung «ler Krise in d er Ver gan genheit charak
teri sier te.

2. Die Verflechtung der Weltwirtschaftskrise mit der allge
m ein en Krise d es Kapitalismus ist so weit fortgeschritten, d aB,
wenn auch die :M6glichk eit einzelner Konjunkturbesserungen
nicht ausgeschlossen ist , d ennoch die Grundlinie d el' Entwicklun g
de s W eltkapitalismus, die durch seine allgemeine Krise ·b estim m t
ist, abwartsgehen wird. Millionen Men schen wird es imm er
klarer , daB es eine Riickkehr des Kapitalismus zum Vorkrlsen
zustand nicht Igebcn 'k an n , daB die "Prosp eritat" nur eine kurze
Episode auf dem Hintergrund der kapitalistischen Stabilisierung
war. 1m Zusammenhang damit wird "d ie Krise eine rse its immer
mehr "poli tisier t", andrerseit s treten in ihr immer sch arf'er als
Zerstorungsf'aktoren d es kapitalistischen Systems die Momente
der allgemeinen Krise des Kapitalismus h ervor: Faschismus,
Krieg, revolutionare Bewegung der Massen,

3. Die Versuche der Bourgeoisie, die kapitalistische Gesell
schaft vor dem Untergang zu retten (Roosevel t-P la n, Konferenz
VOn Ottava, wirtschaftliche Autarkie) haben, w enn sie auch hie
und da eine Verbesserung vor iibe rgehen de r , konjunkturell er Natur
gebrach t haben m6gen , ' al s Mittel zur Liquidierungder allgemei
nen Krise des Kapitali smus dennoch Schiffbruch erl itte n. Die
Staatsmanner, di e in der Rolle von Quacksalbern auftreten , welche
ein Mittel ge fu nde n Jlaben wollen, die d em Un terg ang gew eih te,
Ordnung zu kurieren ; "er inne rn imrner rnehr a!l den sch weize r i
sche n Bankier Necke r am Vorabend der groBen fr anzosischen
Hevolution.

4. 1m verflos:sen en Jahr vollzog sich eine rasch er e , Reifung
d er Elemente des Faschismus und d es Krieges a ls di e del' Ele
mente del' revolutionaren Krise. Un d trotzdem ist h eute 'die
r evolutionare Krise, die zur Zeit des XII. EKKI-Plenums nur in
einzeln en kapitalisti schen Landern -im Heranreif en w ar, auf dern
best en Wege, s ich zur revolutionaren Krise des gcsamten kapita
listischen Weltsystems auszuwachsen. Das bedeutet nicht, daf
diese revolutionare Krise all e kapitalistischen Lander gleichzeitig
er gre if'en wird. Das b edeutet lediglich,daB die quanLitativen
Veranderungen, die durch die Wirtschaf'tskrise in di e kapitalisti
sche Weltwirtschaft hineingetragen worden sind, solche qualita
tive Veriinderungen im Gefolge diab en werden , da B in dem ein cn
od er anderen Lande moglicherweise k eine r evolutionare Kri se
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cintreten, und dennoch die revolutionare Krise des ' Gesamtsystems
des Weltkapitalisrnus da sein wird. Diese revolutionare Krise
wird sich auf der Grundlage der weiteren Vertiefung und Ver
scharfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus entfalten. Der
innere dialektische Zusammenhang der Reifungsprozesse der
revolutionaren Krise einerseits, des Faschismus und des Krieges
andrerseits ist bedingt durch die aulserst schnellen Verschiebun
gen im Kraf'teverhaltnis der Klassen. Der Faschismus wird,
wenn die Werktatigen ihm keinen ausreichenden Widerstand ent
gegensetzen, in den imperialistischen Krieg umschlagen, und der
imperlalistische Krieg -erzeug t, wenn er nicht in die siegreiche
proletarische Revolution umgewandelt wird, den Faschismus, wie
dies an dem Beispiel Italiens zu sehen ist. Auf der anderen
Seite wird der imperialistische Krieg die Revolution zur Folge
haben (Beispielc: das zaristische RuBland und die Lander Mittel
europas), und die Revolution wird den Angriff der kapitalistischen
Welt gegen sie hervorrufen, wie die Erfahrungen der Interven
tion uns lehren.. Und wenues gcgenwlirHg Krafte gibt, die den
imperialistischen Krieg hindern, so ist es die Drohung der prole
tarischen Revolution und die Angst der Bourgeoisie vor der
Sowjetunion.

5. Die fieberhafte Vorbereitung der kapitalistisehen Staaten
zu neuen imperialistischen Kriegen hat eine Vorkriegssituation
geschaff'en. Heute finden die Jahre der im verborgenen sich
vollziehenden Arbeit der Kriegsstabe, die Jahre der Arbeit des
Volkerbundes als eirres Werkzeugs imperialistischer Kriege, die
.Jahre der verderblichen scheinpazifistischen Propaganda der
Sozialdemokratie, die den Krieg vorbereitete, ihre Vollendung.
Sarntliche charakteristischen Mornente einer Vorkriegssituation
sind gegeben: Sprengung der internationalen Vertrfige und Ah
kommen (Verletzung der Versailler und Washingtoner Verpflich
tungen), Steigerung der versteckten und off'enen Riistungen,
Militarisierung des wirtschaftlichen und 6ffentlichen Lebens der
kapitalistischen Lander, Verstarkung der politischen Reaktion.
Der Wirtschaftskrieg als Vorspiel zum imperialistischen Krieg
ist vollentbrannt. Der Faschismuserzeugt mit seiner hemmungs
losen chauvinistlschen Propaganda, mit seiner Predigt des bar
barisdhen nationalistischen Menschenhasses die psychologische
Atrnosphiirr, fiir die blutigen Gemetzel. Gegen die Kommunisten
Ist ein Kreuzzug im Gange, die AeuBerungen der Unzufriedenheit
der Massen werden mit erbarmungsloser Grausarnkeit erstickt,
die Diktatur der Bourgeoisie nimmt immer mehr terroristischen
Charakter an, derxler Bourgeoisie die Moglichkeit gibt, es noeh
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einmal zu wagen, die Volker in ein blutiges Gemetzel zu s tiir zen ,
.Un d d ie werktatigen Ma ssender Iga nzen Welt miissen wiss en,
.da f ein n eu er imperiuli stischer Krieg vorn ers ten Tage an das
.T empo del' F as ehisierung a ller kapitalistischen Staaten noeh m ehr
besehleunigen , da B er eine Atrnosp h a re del' Reaktion erzeu gen
wird, in de r anan kaum wird a tmen konnen, w enn die W erktati
gen d em k apitalist ischen System nicht z~vor ein Ende her eite n ,
che es sie in die Kriegskatastrophe hineingerIssen hat.

Doeh das h ed eutsarnst e Ereignis 'd es Ietzten Jahres war del'
Ma chtantritt del' Fasehisten in Deutschland. Die Bedeutung
di eses Ereigniss es is t k eine geringe. Erstens hat d ie Etablierung
d el' f aseh is tiseh en Diktatur in Deutschland cin e d el' gr6Bten Par
Ieien d el' Komrnunistischen Internationale, die KPD, in die Illega
litat getrieben, eine iiberaus sehwere Illcgalitat, wie sie in del'
Ges ch ich te noeh nieht dagewesen ist. Millionen von Werktatigen
folgtcn dieser Partei. Un te r den kommunistischcn Parteien del'
k apitalistis<;hcn Lander sta nd sic der Eroberung del' Mehrheit
del' Arbeiterklasse am nachsten. Schon allein auf Grund diesel'
Tats ache ik onnen ~vir an diescm Ereignis nioht voriibergehen,
oh ne die Lehren d es Hcnkerstreiehs 'gegen das deu tsche Proleta
riat f u r aIl e anderen Sektionen del' Kommunistischen Internatio
nale auszuwerten. :Die Errichtung del' fasehistischen Diktatur in
Deutschland bewirkt e ine neue Um grupp ier ung der Kraf'te unter
den kapitalistischen Machten , s ie ruckt den neuen .imper ialisti
schen Kriegsbrand unendlich naher, s ie triff't n icht nur das deut
sche Proletariat, so ndern ihre Spitze richtet s ich gegen d en Herd
des W eltbolschewismus - die Sowjetunion, Die Errichtung del'
fa schistischen Diktatur in Deutschland hat ganz Mitteleuropa in
die Balm d el' faschistischen Entwicklung gezogen und die Fasehi
sier ungsp r ozesse in allen kapitalistischen Landern b eschleunigt.
indem sie dort d el' R eaktion d en Wind in die Se gel trie'b, del' mit
sein en heftigen SWBen den Sturm d el' Revolution tragt. Das
Plenum kann auch .rioch aus dern Grunde nicht an diesem Er
eignis vorbeigehcn , weil es im Bewufitsein d es W eltproletariats
cine ungeheure Urn wc r tung d el' Werte h ervorrief, in ' ihrem Aus
maB zwar geringer als wahrend des Weltkrieg es, abel' eine Urn
wer tung, deren Bed eutung nieht unterschatzt w erden darf. Es
beschleunigte d en Zers etzungsprozeflin d el' internatipnalen Sozial
dernokr a tie, und das ist ebenfa lls ein neues Moment in del' poli
tischen Entwicklung seit dem XII. EKKI-Plenum. Die Erfolge
d es sozialis tischen Aufbaus in del' Sowj etunion auf del' einen
Seite," di e Wir tschaftskrise in 'd en kapitalistischen Landern auf
ricr nnderen Scite h a ben cine Krise del' So zialdcmokra tic nach
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sich gezogen. Del' Bankrott del' deutschen Sozialdemokratie an
gesichts des Faschismus, neben den fieberhaften Vorbercitungen
del' kapitalistischen Welt zum imperialistischen Krieg, hat diese
Krise in den beginneuden Zerfall del' II. Internationale ver
wandelt.

Abel' die Errichtung del' faschistischen Diktatur in Deutschland
'h a t auch gewisse Schwankungen in den am wenigsten wider
standsfahigen Gliedern del' komrnunistischen Parteien hervor
gerufen. In Frarrkreich und in England, in del' Tschechoslowa

.k ei, in del' Schweiz, in Oesterreich, ja in Deutschland selbst
fanden sich einzelne Personen, die diesel' Prfif'ung nicht ge
wachsen waren. Die Stellung zur deutschen Frage wurde zum
Priifstein fur den Grad del' Bolschewisierung del' Sektionen del"
Komanunistischen Internationale, ihrer bolschewistischen Stiih
lung, ihrer Fahigkeit, hocherhobenen Hauptes den jahen Wen
dungen del' Ereignisse, mit denen das Ende del' kapitalistischen
SlabiIisierung unverrncidlich verbunden ist , entgegenzugehen.
Und wir konnen mit ,g r6 Bt er Gen ugtuun g auf diesem Plenum
sagen, daB , die Sektionender Komrnunistischen Internationale in
Ehren diese Probe bestandon haben. Man bedenke, Genossen ,
was gcschehen ware, wenn dieses Ereignis einige Jahre fruher
eingetreten ware, als die Bolschewisierung del' Korrrintern-Sektionen
in einand~r abwechseInden ' Kr isen verlief. Ein derartiges Er
eignis hatte unweigerlich cine tiefgehende Krise .in del' Komintern
zur FoIge gehabt, Heute abel' hat die deutsche Kommunistischc
Partei nicht nul' keine solche Krise zu verzeichrien, sondern sic
halt noch heroischer, noch hoher die Fahne, die vorn BIute ihrer
besten S6hne,der besten Kampfer del' Arbeiterklasse getrankt
ist. Schon allein die Haltung Dimitrows auf dem Leipziger
Prozefi laBt das Herz voll Stolz hoher schlagen bei idem Gedanken,
daB unsere kornmunistische Weltpartei Dirnitrows groBgezogen
hat, daB Zehntausende deutscher Kommunisten durch ihre Stand
haftigkeit und durch ihre grenzenlose Ergebenheit del' Sache del'
proletarischen Weltrevolution selbst ihren Feinden Achtung ab
ringen. Und auf dem Hintergrund dieses Massenheldentums er
scheint um so schmahlicher die Desertion del' Remmele und
Neumann, deren rpoIitische Linie die Demoralisation jener zu
riickgebliebenen Arbeiterschiohten widerspiegeIt, die mit der
Sozialdemokratie gingen und nun nach del' Kapitulation del' deut
schen Sozialdemokratie VOl' dem Faschismus desorientiert sind.
Engels schriebeinmal: "Die Bewegung des Proletariats macht
notwendig verschiedene Entwickltmgsstufen durch, auf jeder
Stufe bleibt ein Teil del' Leute haugen und geht nicht wei tel'



mit. " * Auch Remm ele und Neumann sind im sozialdemokrati
schen Sumpf steckengeblieben, sie s ind steckengeb lieben d es
h al b , we il sie in ve rbrecherischer W eise den Sc hla g, del' del'
deutsch en Arbeiterklasse versetz t wurde, aus nutzen woll ten,
urn die P artei u n d ihre bolschewistische Fiihrung zu di skredi
lieren,

Es u nterliegt ni oht dem geri ngs te n Zweifel, da B d ie Li ni e del'
KP D und ihres F uhrers, des Genossen Thalmann , die einem
off'enen bewa/Tneten Kampf mit den faschis tischen Banden aus
gewichen s ind, absolut r ichtig war . W ie aus d em Reichsta gs
brandprozeB zuersehen ist , war es gerade del' P la n d es f as ch isti
schen Gesindels, d iesen Kampf z u p ro vozieren, urn d ie Avantgarde
del' d eu tschen Arbe iterklasse p hysisch abzus ch lach te n . Dasselbe
wollte auch die deu tsche Soz.iald emok ratle und die g esamte
II. Internationale, a ls sie das Angeb ot del' Kornintern vorn 5. Marz
tibe r die kampfende E inheitsfro n t gegen den F aschism us ahlehn
ten , Die deu tschen Kornmu n ist en unter das H enkerbeil d es
Faschismus zu f1uhren, eine 'del' IVor trupp en d es' Weltbolschewis
mus, die KPD, mit ein em Sch lage zu erledigen , das en tsp r ach d en
W iinschen a uch del' Herre n Wels . . Gerade d esw egen h aben die
W els, die gegen d en F aschismus n ich t kampfen wollten , di e
wi ed erhoIt en Vers uche del' KP D, -den gemeinsamen Ka m pf d el'
sozialde mokra tisc hen lind kom mu n istischen Arbeiter gegen d en
F asch ism us zus tande zu bringen , abgelehnt.

Auf di e Zerschl a gun g "del' k ornin terntreuen Par tei Thalmanns
a rbeitete auch del' Lum p T ro tzki hin, d el' Z Ulli Haup tlieferan te n
von "Ideen" fiir d ie in tcrnat ional e Reak tion geworde n ist. Un d
di ese ruchlosen Plane des deu tschen Faschismus und Sozial
fa schismus gegentiber de l' KPD sin d aufs engs te verk n iipft m it
del' ganzen S tellung del' II. Internat ion ale zum Weltbolschew is 
mus und zur Sowjetunion . "

Die interna tional e Sozialdem okr at ie im Vere in mit den
Trotzkis m ochte die bewaffn ete Zertriimm erung del' Sow jetunion,
denn sie w eiB, daB der Sieg d es Sozia lism u s der Sozia lde m okr a tie
den T od bringt.

Un d es ware reins te r P utschisrnus, wenn die deu tsche Kornmu
ni stische Partei, di e sich auf einen T eil d es durch die Sozial
demokr atie gespalte nen P ro le ta ri a ts stiitzte , einen T eil, del' oben
drein von del' Baue rnsch aft und dem s tad tischen Kleinbiingertum
isol ier t war, del' iib er keine rlei b ew aff'nete Kra f' te verfiigte , sich

* Marx-E ngels, Ausgewiih lle Br iefe, Verfagsgenossens cnaft Aus la nd ischcr
Arb eit er, Moskau -Leningr ad , S. 269
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ineinen Kampf mit den vereinigten faschistisch en Banden und
del' Heichswehr eingelassen hatte,

Auf derselben Hohe liegen auch die Beschuldigungen, die von
einzelnen Niederlagenstrategen rgegen die KPDerhoben worden
sind, dafs sie nach del' Ablehnung ihres Angebots tiber die kamp
fen de Einheitsfront durch die Sozialdemokratie keine selbstandige
Aktion unternommen habe, wenn auch keine bewafTnete, so doch
iiberhaupt eine Aktion. Auch hier ist es vollkommen klar, daB
wir es mit idem sozialdemokrutischen Abklatsch bei Leuten zu
tun haben, die dem Druck del' Sozialdemokratie unterlegen
sind und die Verantwortung von diesel' auf'die deutsche Kommu
nistische Partei abwalzen. Statt VOl' den Arbeitern Hues Landes
die deutsche Sozialdemokratie an den Schandpfahl anzunageln,
die in schwerster Stunde das Proletariat verliefl, die es bewuflt
materiell und politisch wehrlos un tel' das Beil des faschistischen
Henkel's fiihrte, werfen diese Leute mit Steinen auf die Partei,
die mutig ihre Ptlicht VOl' dern Proletariat erftillte und erfiillt.
Solche Leute sind ein Hindernis fiir die Gewinnung del' sozial
demokratischen Arbeiter, und ihre Entlarvung ist die Vorbedin
gung fiir den erfolgreichen Kampf gegen die Sozialdemokratie..

. II. DIE VERSCHIEBUNGEN 1M VERHALTNIS'
DER KLASSENKRAFTE

Die Bedeutung des faschistischen Machtantritts in Deutsch
land hesteht ferner darin, dafl er auf das Krafteverhaltnis zwi
schen Proletariat und Bourgeoisie in den anderen kapitalistischen
Landern eine Wirkung ausiibte.

Die Quelle del' Selbstsicherheit del' reaktionarcn Krafte ist in
del' Spaltung der Arbeiterklasse zu suchen, die dip Folge del' ver
raterischen Politik del' internationalen Sozialdemokratie ist. Del'
Verrat del' Sozialdemokratie half del' Bourgeoisie in den Jahren
1919-·1921 die proletarischen Revolutionen in den mitteleuropai
schen Landern zu ersticken und auf den Knochen del' Arbeiter
klasse eine Stabilisierung des Kapitalismus herbeizufiihren. Er
hilft jetzt del' Bourgeoisie, entweder einen Kurs auf den Krieg
und die Errichtung del' f'aschistischen Diktatur einzuschlagen oder
in einzelnen kapitalistischen Landern heute schon das eine .u n d
das andere zu verwirklichen. .

Die Arheiterklasse ist nicht erst seit heute und nicht erst seit
dem letzten Jahre gesrpalten . Riel' handelt es sich nicht lim
quantitative Veranderungen. Das Neue besteht in del' Bedeutung,
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· . ; , . , ,
die die Spaltung del' Arbeiterklasse angesichts des heranreifenden
Faschismus und -d es Imperialistischen Krieges gewinnt. In del'
Periode del' kapitalistischen Stabilisierung hatte die Sozialdemo
kratie die Streiks verraten, abel' die Arbeiter erlitten dabei Teil
niederlagen. Del' Verrat im Angesicht des angreifenden Faschis
mus trifft die gesamte Arbeiterklasse. Das ist ein Verbrechen
von fast ebenso grofser historischer Bedeutung, wie del' Verrat des
4. August, wie die blutige Niederschlagung del' deutschen prole
tarischen Revolution. Man braucht sich nul' fiir einen Augen
blick vorzustelIen, wie die Welt jetzt aussehen wiirde, wenn das
niedertrachtige sozialdernokratische GeschmeiB innerhalb del' Ar
beiterklasse erledigt, wenn die internationale Arbeiterbewegung
unter del' Fiihrung del' kommunistischen Parteien und del' Korn
munistischen Internationale :vereinigt Igew esen ware, bei del'
Existenz del' Sowjetunion urid dazu del' Sowjets in China. Dann
gabees keinen deutschen Faschismus und keine Gefahr impe
rialistischer Kriege,

Die Errichtung del' faschistisohen Diktatur gestattet del' Bour
geoisie, vorubergehend die Interessen del' verschiedenen Gruppen
zu iiberbriicken, diese Gruppen zu einer gepanzerten Faust gegen
die Arbeiterklasse zusammenzufassen und dadurch in hohem '
Grade den Widerstand del' Bourgeoisie gegen die proletarische
Revolution zu steigern. Diesel' Zusammenfassung del' Bourgeoisie
und del' Krafte del' Reaktion steht abel' eine Igesp altene Arbeiter
klasse gegeniiber. Schon das allein andert das Krafteverhaltnis
in den kapitalistischen Landern zuungunsten des Proletariats.

Das bedeutet natiirlich nicht, daf diese Dynamik des Krafte
verhaltnisses sich nicht andern karm, es karin sieh sogar sehr
rasch andern, Das geschieht bereits und wird unausbleiblich
unter den Bedingungen des Endes del' kapitalistischen Stabilisie
rung in katastrophal schnellem Tempo geschehen, abel' vor
lauflg verschlechtert die Entwicklung del' faschistischen Ten
denzen in del' kapitalis,tischen Well die Kampfbedingungen fiir
das Proletariat. Die Krise iibt eine ungeheuer revolutionierende
,\Virkun g auf die Massen aus, abel' sie schaff't zugleich auch
ungeheure Kader von Arbeitslosen, besonders unter den Jugend
lichen, von denen del' Faschismus heuteeinen Teil durch seine
skrupellose soziale Demagogio mitreilst.

Auf diese Weise dringen faschistische Einfliisse in einzelne
Schichten des Proletariats.

Man bedenke ferner die gestelgerten Schwierigkeiten des
Streikkampfes unter den Bedingungen del' Krise, den Unter
nehmerterror in den Betrieben, den unerhorten Druck des Staats-
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apparats del' terroristlschen Dik tatur auf' die Arbeiterklasse, die
groBen Schwierigkeiten, off'ene Formen del' Arbeiterbewegung
zu. entwiekeln, und es wirdeuch klar werden, wo die Ursachen
del' relativen Stockung del' Arbeiterbewegung in den kapitalisti
schen Landern zwischen dem XII. und dem XIII. . EKKI-P1e
num zu suchen sind und warum die Arbeiterbewegung in die
sen Landern nicht ununterbrochen aufwarts geht. ,

Und in denselben Veranderungen ist auch die Erklarung
fiir die Tatsaehe zu suchen, daB Idie Gesamtzahl del' Parteimit
glieder in den Sektionen del' Komintern irn Vergleich zu den
Zahlen des XII. EKKI-Plenums nicht gestiegen ist. .

Das bedeutet natiirlich nieht, daB einzelne Sektionen nieht
gewaehsen .sind. Die Kommunistische Partei Chinas z . B. hat
in einem Jahre um hunderttausend Mitglieder zugenommen und
ziihlr gegenwartig rund 400000 Mitglieder. Alber es gibt Sek
tionen, die in diesem Jahre unter den Schlagen de's Klassen
feindes stark mitgenommen worden sind. Und zweifellos steht
in hezug auf die Igeb rach ten .Op fer an erster Stelle die Kom
munistische Partei Deutschlands, die seit dem Machtantritt del'
Faschisten mehrals 2000 an Errnordeten verloren hat,
60-70000 sind in den Konzentrationslagern eingesperrt, und
trotzdem behielt sie, nach del' Erklarung des Genossen Pieck,
in ihren Reihen etwa 100 000 Mitglieder.

Ware die Kommunistische Partei Deutschlands heute VOl' das
Plenum selbst mit d'er Halfte, miteinem Drittel diesel' Zahl
getreten, auch in diesern Falle hatten wir sagen miissen, dafs
die KPDeine vorbildliche Sektion del' Komrnunistischen Inter
nationalebleibt. Indessen wiitet del' Terror .nicht nur in Deutsch
land,er hat in diesem Jahre in hoherem oder Iger in ger em Grade
die Mehrzahl del' Sektionen del' Komrmmistischen Internationale
betroffen. In ·8 Monaten des Jahres 1933 wurden, nach den
Angaben des Exekutivkomitees del' Internationalen Roten Hilfe,
46000 Personen getOtet, 160000 verletzt und zu . Kruppeln ge
sehlagen, 228000 revolutionare Arbeiter mid Bauern verhaftet,
in ihrer erdruckenden Mehrzahl Mitglieder del' kornmunistischen
Parteien und aktive Anhanger del' kommunistisehen Ideen. In
Japan sind in zwei Jaren 14000 Verhaftungen vorgenommen wor
den, und seit 1929 sind es RO 000. Das ist doeh eine ganze
Partei!

Man darf nicht vergessen, daB dieses Jahr mit dem Ueber
gang einerganzen Reihe von Sektionen in die Illegalitat oder
Halhlegalitat verbunden war. Die Kommunistische Partei ist
nieht nul' in , Deutschland verboten, . sondern aueh in Oester-
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reich und in: anderen Landern ; die kommunistische Presse is]
verboten, die roten Gewerkschaften geschlossen.

Und wenn unter diesen Bedingungen des um sich greifen
den weiBen Terrors die kommunlstischen Parteien del' kapitali
stischen Lander, die keine Erfahrungen der Illegalitat hinter
sich haben, die in del' Atmosphare des hiirgerlichen Legalismus
aufgewachsen sind, einen geordneten Hiickzug in die Illegalitat .
durchftihren konnten und es verstanden haben, wenn auch mit
Miihe, ihre Arbeitsmethoden umzustellen, so ist das schon eine
ernste Errungenschaft del' Komintern.

Man muB begreifen, daB die allgemeine Entwicklungsten
denz untel' den Bedingungen des unvermeidlichen Zusammen
stoB·es zweier Klassen und' zweier 'Velten, del' zunehmenden
Gegensatze zwischen ihnen, zueinem Regime gegeniiber den
Organisationen del' .gegn eri sch en Klasse fiihrt, wo es fiir Ele
mente del" sogenannten demokratischen Freiheiten keinen Raum
geben wird. Die biirgerliche Diktatur wird erbarmungslos die
revolutionare\n Organisationen del' Arbeiterklasse drosseln und
vernichten, Auch diesel' Umstand bildet ein charakteristisches
Symptom del' Epoche del' Revolutionen und Kriege.

Die Veranderungen im Kraf'teverhaltnis del' Klassen in den
kapitalistischen Landern sind ferner mit del' Verstarkung des
faschisti schen Einflusses unter del' Bauernschaft und dem stad
tischen Kleinbiirgertum verbunden. Unter den Sektionen "d el'
Komintern hahen nureinzelne kommunistische Parteien, wie
etwa die bulgarische, es verstanden, ihren EinfluB auf die Bau-
ernschaft zu festigen , wahrend in del' uberwiegenden Mehr
zahl del' k apitalistischen Lander die Bauernschaft bisher den
biirgerlichen Parteien gefolgt ist. Das Neue im letzten Jahr
besteht hier darin, daB unter dem EinfluB del' heftigen Agrar
krise in einzelnen Landern ein Abwandern mehr oder weniger
bedeutender iGruppen del' Bauernschaft ins Lager des Faschis
mus eingetreten ist.

Noch deutlicher "tr a ten diese Prozesse hei dem stadtischen
Kleinbirrgertum und den durch die Krise ruinierten Mittelschich
ten in Erscheinung. Riel' muB off'en ausgesprochen w erden, daB
keine einzige .k om m unistisch e Partei del' kapitalistlschen Lander
der Gewinnung des stadtischen Kleinbiirgertums fiir das Prole
tariat oder zumindest seiner NeUitralisierung . Aufmerksamkeit
geschenkt hat. .

Del' Faschismus abel' hat, wenn es ihm auch nicht gelungen
ist, die Reserven des Proletariats ffir sich zu gewinnen, so doch
einen Schritt vorwarts auf diesem Wege unzweifelhaft getan .
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Die Anziehungskraft des Proletariats auf diese Reserven wurde
geschwacht durch den Zustand der Spaltung der internationalen
Arbeiterbewegung, denn das Kleinbiirgertum schatzt die Autori
tat der Kraft, es schwankt nach der Seite hin, die ihm durch
ihre Kraft mehr imponiert,

Endlich in den Kolonien, wenn man von China absieht, war
das verflossene J ahr, infolge der Diff'erenzierung der national
revolutionaren Bewegung, im Vergleich zu den friiheren Jah
ren, · durch eln gewisses Nachlassen der Wucht der Bewegung
gekennzeichnet, das zwar an die Stille vor dem Sturm erinnert,
aber immerhineine Stille, die der Bourgeoisie gestattete, sich
urn so wiitender auf das Proletariat zu stiirzen.

Diese ganze Situation trug zweifellos zu einem rascheren
Heranreifen der Elemente ides Faschismus und des Kriegesbei,
als es friiher der Fall war. Und zugleich gab sie der interna
tionalen Sozialdemokratie und ihren Nachbetern, den Renega
ten, Veranlassung, die iein getr e ten e Periode alseine Periode der
Konterrevolution zu bezeichnen.

Kann man diese Periode nur als eine Periode der schwarze,
sten Reaktion ibezeichnen nach dem Beispiel derjenigen, die in
Europa nach der Niederschlagung der Revolution von 1848 oder
nach der Zertriimmerung der Pariser Kommune von 1871 ein
trat?

Nein, Genossen, die Geschichte kennt verschiedene Typen der
Reaktion, aber im wesentlichen lass-en sie sich auf zwei Arten
zuriiekfiihren: eine Reaktion, die sieh nach einer Niederlage der
Revolution und der Niederschlagung xles Proletariats auf einer
abebbenden revolutionaren Welle vollzieht. Zu diesern Typus
der Reaktion gehort eben die Periode, die nach 1848 oder 1871
eintrat. Aber in der Geschichte gab es auch andere Perioden
des Wiitens der Reaktion, Perioden, die den Revolutionen vor
aufgegangen sind. Der Zarismus wendete die grausamsten Terror
maBnahmcn gerade unmittelbar am Vorabend der Revolution
an. Die im Jahre 1918 wankende deutsehe Monarchie lieB
wenige Moriate vor ihrem Sturz die revolutionaren Matrosen
erschieBen. Die terroristische Diktatur der Kriegszeit 1914-1918
hat nieht verhindern konnen, daB in Mitteleuropa die Revolution
dem Weltkrieg ein Ende maehte. Aber gerade in den Monaten
und Wochen, die der Beendigungdes Krieges vorausgegangen
sind, nahm der Terror gegen die Werktatigen, gegen die Sol
daten in allen kapitalistischen Landern die brutalsten Formen
an. Streiks wurden fiir ungesetzlich erklart, die frei geaufserte
Meinung wurde als Hochverrat geahndet, die mil~tarischen
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Standgerichte fallten dutzendweise Todesurteile, gegen die Sol
daten, die nichtzur-Off'ensive schreiten wollten, wurde das Feuer
eroff'net. Del' Terror del' herrschenden Klassen bewies 'keines
wegs, daB ihre Macht sich gefestigt habe, sie griffen zum Ter
ror als zum letzten Mittel, urn die revolutionare Explosion hin
auszuschieben.

Gerade fiir solche Perioden gewinnt del' Satz von Marx, dafs
die Partei del' Revolution die Partei del' Reaktion zusammen
schlieBe, doppelte Bedeutung. Diesel' Satz palst am 'besten auf
eine Situation, wo die Krafte des Proletariats nochnicht so
weit gereift sind, urn mit bewaffneter Hand den Sturz del' herr
schenden Klassen heginnen zu konnen, und andrerseits die
Positionen del' herrschenden Klassen so weitersohiittert sind,
daf sie zu auBerordentlichen Mafinahmen greifen miissen, urn
ihre Herrschafj zu behaupten. Aher,Genossen, del' Satz von
Marx: .ha t auch -seine Kehrseite. Die Krafte del' Reaktion schlie
Ben .auc h die Krafte del' Revolution zusammen, Del' Faschismus
erschwert nicht nur den Kampf del' Arheiterklasse, er beschleu-

. nigt auch die Reifungsprozesse del' revolutionaren Krise.
Gerade solche Periodenwie die gegenwartige sind durch die

Entwicklung zweier einander widersprechenden Prozesse, zweier
ansteigender Wellen gekennzeichnet: einer Welle del' Revolu
tion und einer Welle del' Reaktion. Diese beiden Prozesseer
schiittern von verschiedenen Seiten das kapitalistischeSystem
immer breiter, tiefer und scharfer, und derjenige, del' heute nul
'die eine, ,ein seit ige Tendenz, nur die Tendenz del' politischen
Reaktion zugibt und die Elemente del' heranreifenden revolutio
naren Krise aufler acht laBt, dec stellt sich unausbleihlich auf
den Boden del' Anerkennung des "organisierten Kapitalismus" ,
del' die ihn zerf'leischenden Gegensatze in del' Einheit del' Re
aktion tiherwinde,

Worin aufsern sich heute die Elemente del' heranreifenden
revolutionaren Krise?

Erstens in einer beispiellosen Spannung del' Weohselbezie
hungen del' Klassen, Die faschistische Diktatur tragt in diese
Wechselbeziehungen Elemente del" offenen, durch nichts ver
'h iill ten Gewalt und des Burgerkrieges hinein. Ebenso wie seiner
zeit del' Krieg 1914-1918 totet sie, indem sie das Bajonett auf
die Tagesordnungsetzt, in den Massen die Illusionen des Lega
lismus und del' biirgerlichen Gesetzlichkeit. Daducch bereitet
die biirgerliche Diktatur ihren eigenen Untergang VOl'.

Die menschliche Geschichte kennt keine Prazedenzfalle einer
derartigen Spannung del' Klassenbeziehungen, nicht vetwa des-
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halb, weil die Klassen frtiher nicht in noeh scharferen Konflik
ten aufeinandergeprallt waren, sondern weil die okonomischen
Widerspriiche, die diesel' Spannung zugrunde liegen, tiber alles
hinausgehen, was die Mensehheit bisher kannte. Die fiirchter
liche Kraft des Drucks Ides Monopolkapitals auf die Massen
wi I'd unvermeidlieh solohe revolutionaren Explosionen zur -Folge
haben, die ihrem Ausmafl naeh in del' Vergangenheit ihresglei
chen nieht haben,

Del' Fasehismus erzieht in den werktatigen Massen einen
wiitenden HaB nicht nul' gegen seine Stofitruppbanden, sondern
aueh gegen die Bourgeoisie als Klasse, die fill' alle GewaIttaten
und fill' die Niederschlagung del' Werktatigen verantwortlich
ist. WeI' Wind sat, wird Sturm ernten,

Del' heuchlerische Pazifismus erleidet VOl' unseren Augen so
wohl in den Beziehungen zwischen den Klassen wie in den
internationaIen Beziehungen Schiffbruch.

- Die Herrschaft del' offenen Gewalt sowohl in den Beziehun
gen zwischen den IKlasse~ als auch in den Beziehungen del'
kapitalistischen Staaten untereinan'der bildet den Hauptinhalt
der Epoche des im Zerfall begrtff'enen Kapitalismus nach del'
Beendigung del' kapitallstischen Stabilisierung. Das lst ein charak
teristisches Merkmal des zweiten Turnus 'del' Revolutionen und
Kriege.

Das 'zweite Element del' heranreifenden revolutioriaren Welt
krise ist die wachsende Emporung der Massen. Niedergehalten,
in die Tiefe gedrangt, befindet sich diese Massenemporung in
den Landern del' faschistischen Diktatur in tiefster Illegalitat.
Die im verhorgenen sich ahspielenden Prozesse diesel' Emporung
sind oft mit dem bloflen Auge nicht wahrzunehrnen, daher ftihren
sie auch zu unerwarteten Explosionen.

Lenin schrieh bereits im Jahre 1916:
"Die sozialistische Revolution 'k ann nicht nul' aus einern

grofsen Streik, oder einer Straflendemonstration, oder einem
Hungerauf'stand, einer Mllitaremporung, oder einer Meuterei in
den Kolonien, sondern aus einer belieblgenpolitischen Krise, wie
del' Prozef Dreyfus oder del' Zabern-Inzident, oder im Zusam
menhang mit dem Referendum in der. Frage del' Lostrennung
del' unterdruckten Nationen unci ahnlichem mehr, entflammen."*)

Die franzosischen biirgerlichen Geschiehtsschreiherbehaup
ten, dals wenn jernand wenige Tage VOl' dem Fall del' Bastille
durch die Straflen von Paris gegangen ware,er nichts bemerkt

*) Lenin, Siumtllche Wcrkc , Bd. XIX, S. 42
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hatte, was auf den 14. Juli 1789 hindeuten konnte. Die ober
flachliche "Ruhe" erzeugt bei den Tierrscheruden Klassen eine
politische optische Tauschung. Die faschistische Diktatur, die
die MiBstimmung -d el' Massen in die Tiefe jagt, verliert den
Sinn fiir die Realitat, sie urteilt libel' die Lage naoh den Rap
porten jener hysterischen Kretins , die sie als SA-Leiter eingesetzt
hat. Die Genossen, die Nikolaus II. ibewachthaben, konnten er
zahlen, welche fast idiotische Verstandnislosigkeit f'iir den Sinn
del' sich in dem revolutionaren Lande abspielenden Ereignisse
del' Mann zeigte, del' an del' Spitze eines Hiesenreiches stand.
Del' Faschismus zerschlagt wie ein hemmungsloser Vandale
das ganze System jener Gradmesser, die zur Beurteilung del'
Massenstimmung diencn 'k o nn en : die Sta tistik, die Gewerk
schaften, die Wahlen usw. Und jede Reaktion folgt in groBerem
oder geringerem Mafse seinen Spuren. Daraus entspringt del'
"unerwartete" Charakter d el' Massenexplosionen.

Wir hatten am 1. Mai 1926 den Generalstreik in England. :
am 15. Juni 1927 den Aufstand del' Wiener Arbeiter, im Herbst
1931 die Bewegung in derenglischen Flotte als Anzeichen del'
wachsenden Ernporung del' Massen libel' die kapitalistischen
Zustande, Karin irgerud jemand behaupten, daB mit del' Ent
wicklung del' Krise diese Emporung sich vermindert hat? Kann
man jetzt 'in den Landern del' faschistisch en Diktatur den Grad
diesel' Emporung einzig und allein an den Streiks und Demon
strationen messen? Signalisieren nicht solche Tatsachen, wie das
Blutbad in Genf, wie die Ereignisse in Rurnanien, wie del' Auf
stand del' vereinigten hollandischen und malayischen , Seeleute
in del' hollandischen Flotte diese zunehmende Emporung ?

Drittens schlieBlich spielt eine nicht geringe Holle bei dem
Heranreifen del' Elemente del' allgemeinen revolutionaren Welt
krise del' wachsende EinfluB del' ikommunistischen Parteien und
iibenhaupt del' kornanunistisohen Ideen. Diesel' EinfluB bewegt
sich auf drei Hauptlinien. VOl' allem vergrofsert er die Zahl der
unrnittelbaren Anhangerder Ziele und Aufgaben del' kommu
nistischen Partei in del' Arbeiterklasse ; zweitens wachst die
Zahl derer, die sich zwar nicht Kommunisten nennen, abel' in
del' Bewegung Instinktiv, aus ihrem Klassengef'iihl iheraus, un
sere Losungen, unsere Kampfmethoden aufnehmen, den Zielen
ihrer Klasse dienen. Bei einem beliebigen spontanen Stroik, in
einer ibeliebigen spontanen Bewegung kann man derartige Ele
mente flnden, die unerwartet die Masse selbst hervorbringt.
Schlietllich aufiert sich del' Einflufl del' Ideen des Kommunismus
darin , dafs sie in die Reihen del' gegnerischen Organisationen
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cindringen und vor allem in di e Reihen der Sozialdemokratie,
wodurch die Zersetzungsproz esse in der Sozialdemokratie be
schleun ig t werden.

III. DIE RR AFTE DER REVOLUTION

Aber wie verhal t es sieh mit dem speziflschen Gewicht der
T endenzen der r evolutionaren Weltkrise im Ver gleich zu den
T en denzen d es Faschismus und d es Krieges?

Diese Frage 'kan n nur b eantwortet w erden, w enn m an die
Kr a f'te der Revolution b erticksichtigt , die den W eltkraften der
Reaktion gegenuberst eh en . Die Kraf'te d er Revolution s ind :
ers tens die kommunistischen P arteien d er kapilalistischen ' Lan 
der , zw~itens die n ationalrevolution aren Bew egungen in den
Kolonien , drittens Sowjetchina und viertens di e Sowjetunion, .al s

.der ausschlaggebende und wichtigste F aktor d er p roletarischen
VVelt r evolution. .

Die kommunist isohen P arleien d er kapitali sti schen Lander
sind ein sehr wichtiger F aktor d er proletarischen W eltrevolu
tion. Aber mit Au snahme voneinze lne n Sektionen h aben die
kommunistischen Parteien n och keine b re ite organisa tori sch e
Massenhasis, was d en Elementen des F aschismus und d es Krie
ges ebe n gesta tt et, seh r sch nell zu w achsen. Ueberdies haben
die ko mm unis tis chen P arteien in ihrer Arbeit noah eine ganze
Reih e ,groBer Mangel vau fzuw eisen .

Ers ten s haben sarn tliche kommunisti schen Parteien d er kapi
tal isti sch en Lander ohne Ausnahme die ,V'el twir tscha ftsk r ise
ni cht geniigend zu ihrer politischen und organ isatoris chen Star
kung ausgenutzt. Sie h aben ni cht iiberall s ich an d ie Sp itze der
Bew egungder Arbeit erklasse f iir ihre T eil forderungen gestellt;
sie h aben keine gew altige Ma ssenbew egung der Erwerbslosen,
entsp re chend d em Au smaB d er gegenwartigen Krise, e n tfal tet ;
sie h aben nicht immer ve rs ta n de n, die Ma ssen um klare, kon
krete Losungen, die d en Stimm ungen dies er Massen en tsp re
chen , zum Kampf geg en d en Kapitalismus und di e biirgerliche
Diktatur zu mobilisier en. Und di e Ursache d er s ch w ach en Ar 
'b ei t der kommunislischen Padd en auf dlesem Gebiet liegt in '
der opportunistischen P assivitat, in den ni cht iiberwunden en
sektiererischen Gewohnheil en , di e das organisatorische und das
politische Wachstum der Sektionen der Kornintern hemmen.
W enn die kommunistische~ P arteien , in sb esonder e die zahlen 
m iiBig kleinen, di cse Erscheinungen d es Opportu ni smus tib er -
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wunden hatten, wiirden sie heute vor dieses Plenum mit ande
ren Ergebnissen hintreten als denjenigen, die sie zuverzeichnen
haben.

Die Fragen der Massenpolitik und der Massenarbeit miissen
zum Eckstein der gesamten Tatigkeit der kommunistischen Par
teien . werden, wenn sie ernsthaft dem Faschismus und dern
imperialistischen Krieg den Weg versperren und das Heranrei
fen der Elemente der revolutionaren Weltkrise besohleunigen
wollen.

Zweitens, die kornmunistischen Parteien haben nicht in ge
niigendem MaBe den Bankrott der biirgerlichen Dernokratie in
Deutschland und die politische und organisatorische Krise der
deutschen Sozialdemokratie dazu ausgenutzt, urn die Basis xles
Einflusses der gesamten II. Internationale zu untergrahen. Eine
geniigend entschlossene bolschewistische Offensive gegen die
internationale Sozialdemokratie seitens der Komintern-Sektionen
hat es nicht gegeben. Es begannen opportunistische Schwan
kungen, die in der schweizerischen Kommunistischen Partei bei
Humbert-Droz, in der tschechoslowakischen bei Guttmann, in
der voster r elch isohen bei Schiillerihre Widerspiegelung fanden,
Schwankungen, die aufeine Abschwachung des Kampf'es gegen
'die Sozlaldemokratie, auf ein offenes Abgleiten auf sozialdemo
kratische Positionen hinausliefen und den "Geist des Schwan
kens und des Opportunismus, den Geist der Zersetzung und der
Unsicherheit" (Stalin) :h in ein trugen .

Genosse Ercoli fragt uris, wodurch die Tatsaohe zu erklaren
sci, daB es der Sozialdemokrafio noch einmal gelungen ist, ein
Manover IZU vollf'iihren, eine neue Serie von -Theorien und' Argu
menten zur Rechtfertigung des Verrats del' deutschen Sozial
dernokratie zu -en tw ickeln . Gerade deshalb, antworten wir, weil
die Offensive der Komintern-Sektionen gegen die internationale
Sozialdemokratie eine ungeniigende war. Es gab Leute, bei
denen Bedenken auftauchten, ob die Sozialdemokratie nach dem
von Hitler gegen sie gefiihrten Schlag noah die soziale Haupt
stiitze der Bourgeoisie bilde. Als ob die Frage der sozialen Funk
tion der Wels und Blum durch die Form d el' burgerlichen Dik
tatur ventschieden wiirde.

Die Grundfrage, die die Rolle der Sozialdemokratie im Sy
stem der biirgerlichen Diktatur bestlmmt, ist: ist die Sozial
demokratie auch nach Hitlers Machtiibernahme cin Agent des
Kapitals innerhalb del' Arbeiterklassc, ein Agent, der das Pro
letariat spaltet und dadurch d-en Sieg des Faschismus erl eich ter t.
und folglich hilft sie den Kapitalismus aufrechtzuerhalten ?
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Hat sichdie Position del' Sozialdemokratie, nachdem man
sie aus dem Reichstag hinausgeschmissen ha t, in del' Frage ihrer
Stellung zur komrnunistisoherrPartei, zur Sowjetunion, zur pro
letarischen Revolution, zum Klassenkampf, zur Einheitsfront
fiir die Abwehr des Faschismus usw. geandert?

Nein, Genossen, und daraus folgt, daB die Sozialdemokratic,
wie es in den Thesen riehtig heiBt, die soziale Hauptstiitze del'
Bourgeoisie bleibt. :

Drittens, die kommunistischen Parteien haben, mit Aus
nahme del' japanischen, del' 'oh lnesisch en und wohl auch del'
franzosischen, den drohenden imperialistischen Krieg nieht ge
nugend ausgenutzt, urn die Massen zurn Kampf gegen den Chau
vinismus und die Kriegsgefahr zu mobilisieren. Aueh hier tragt
die Schuld die fatalistische Einstellung, die in unsere Reihen
dringt. Hier und Ida wird versueht, die Thesen, die W. r. Lenin
del' Delegation zur Haager Konferenz mitgah, als Fingerzeig aus
zulegen, daB man den Ausbruch des imperialistisehen Krieges
nicht verhindem konne, daB die wahre Revolution erst im Er
gebnis eines neuen imperialistischen Krieges eintreten werde, Das
ist ein Irrtum, Genossen.

Die Komintern und ihre Sektionen wiirden schon aussehen,
wenn wir im Augenbliek des Ueberfalls del' kapitalistisehen
Welt auf die Sowjetunion auf das Verbluten des Kapitalismus
warten wollten, ehe wir die Kampfaktionen gegen ihn beginnen.

Denkt daran, Genossen, daB ihr im Kampfe gcgen die Vor
bereitung des doppelt reaktionaren imperialistischcn Krieges del'
kapitalistischen w-u gegen die Sowjetunion in euren Liindern die
ganze Sehwere des niedersausenden Sehlagen des Klassenf'eindes
werdet abwehren miissen, und zwar in einer Situation des rasen
den Terrors und des Chauvinismus. Ihr miiflt d'arauf Igefa Bt sein,
denn Kleinmut undrein Zurtickweichen d'arf es nidht geben.

So ungeniigend organisatorisch gekriiftigt die Komintern
Sektionen sein mogen, so stark del' Klassenfeind scheinen mag,
del' mit Tanks, mit Gesehiitzen, mit Land-, See- und Lu:ftwaffen
aller Art droht - unsere Kraft ist noeh niehtentfaHct, sie ihe
flndet sich noch in potentiellem Zustande.

Eines del' Merkrnale, wodurch sich die biirgerhche Diktatur
von del' proletarischen unterscheidet, besteht durin, daB bei del'
biirgerliehcn Diktatur zwischen den Zielen und Interessen, die sie
vertritt, und ihrer buntscheckigen Massenhasis eine tiefe Kluft
gahnt, Diese Kluft ist bel del' proletarischen Diktatur nieht vor-
handen. -
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Aber gerade dieser RiB der burgerlichen, also auch der faschi
stischen, Diktatur bi1det ihr organisches Gebrechen, das unver
meidlich eine Verschiebung und einen "Schwund" in ihrer Massen
basis nach sich zieht.

Man darf nicht vergessen, daB dieselben Leute, die im August
1914 mit patriotischen Liedern, mit blumengeschmiickten Bajo
neUen in den Krieg zogen, gegen Endedes Krieges mit denselben
Bajonetten ihre Offiziere erstachen. Die Kraf'te der Reaktion
zeigen am allerwenigsten soziale Stabilitat, sie wanken und unter
liegen den unterirdischen SWBen und Schwankungen des Bodens
unter den FliBen. Die Abwanderung der Massen vorn Faschismus
ist unvermeidlich, und sie beginnt bereits in Deutschland. Gerade
deswegen k6nnen wir von einer Unterbrechung in der Entwick
lung des r evolutionaren Prozesses in Deutschland nicht sprechen.
Das Heranreifen der Krise in Deutschland ist nicht zu Ende, es
hat nur andere Formen angenommen, es entwickelt sich im Zick
zack, statt in einer geraden aufsteigenden Linie nach ,oben.

Es gibt Genossen, die rneinen, daB die Errichtung -der faschi
stisohsn Diktatur in Deutschland der gesamten internationalen
Arbeiterklasse ' d ie schwerste Niederlage hringe. Kein Zweifel,
daB der Sieg des Faschismus in Deutschland einen schweren
Schlag nicht nur f'iir die deutsche Arbeiterklasse bedeutet. Aber
in diesem Jahr hat ja die internationale Arbeiterklasse in China
und in der Sowjetunion gewaltige Siege errungen. Man darf
nicht die Einsohatzung des Krafteverhaltnisses auf Grund eines
einzigen Landes aufbauen. "Heute 'm u B man", wie Genosse
Stalin sagte, "von der proletarischenWeltrevolulion sprechen,
denn die einzelnen nationalen Fronten des Kapitals haben sich in
Glieder einer einheitlichen Kette verwandelt, die wir die Weltfront
des Imperialismus nennen ..." *) Die Siege in China und in der
Sowjetunionhnhsn das Verhaltnis der Klassenkraf'te auf der inter
nationalen Arena zugunsten des Proletariats verschoben. In der
gleichen Richtung wirkten auch die revolutionarcn Garungs-. ,

prozesse in den Kolonien. Sie sind nicht iiberall in stiirrnischen
Formen in Erscheinung getreten, aber der Imperialismus ha"t seine
Positionen in den Kolonien nicht gefestigt. Die DifTerenzierung
der nationalrevolutionaren Bewegung hat die Wucht der Bewe
gung geschwacht, aber daflirhat sie den EinfluB der "k om m uni
stischen Parteien auf die werktatigen Sohichten, die sich von den
Nationalreformisten abwenden, gestarkt, In ' der Mandschurei

* Stalin, "Probleme des Leninismus", erste PaIge, Verlagsgen. Ausl.
Arbeiter, Moskau 1932, S. 32
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gibt es gegenwartig libel' hunderttausend Partisanenkiimpfer statt
del' fruheren mehreren hunderttausend, abel' diese Bewegung
steht nicht mehr unter del' Fiihrung eines Generals Ma o'de Hsu
Ping Wei, sondern untel' del' Leitung von Fuhrern, die die Masse
selbst hervorbrachte, '

Ferner, das verflossene Jahr war gekennzeichnet durch den
Aufschwung del' nationalravolutionaren Bewegung in den arabi
schen Laridern (Syrien, Palastina, Algerien, Tunis usw.). Abel'
ohne Zweifel hatte die grofsten Erfolge diechinesische Revolution
in den Sowjetgebieten zu verzeichnen. Die chinesische Kornmu
nistische Partei, die chinesischen Sowjets, die chinesische Rote
Armee - das ist nicht mehr einfach eine Bewegung, sondern ein
organisierter Arbeiter- und Bauerns taat, und zwar ein bessel" 01'

ganisierter und zivilisierterer Staat als irgendein kapitalistischer
Staat sonst. Diesel' Staat kennt keine Hinrichtungen mit dem
Beil, keine Scheiterhaufen f'iir die Werke des menschlichen
Geistes, er wi I'd selbst von , den verbissensten Feinden del' chine
sischen Revolution als die festeste und stabilste Regierung Chinas
anerkannt,

Diesel' Staat ist hereits zu einem ernsten Faktor del' inter
nationalen Politik geworden, er fiihrt Verhandlungen mit den
Hegierungen del' einzelnen Provinzen, mit seiner Existenz rechnen .
die grofsten kapitalistischen Staaten, die ohinesischen . Sowjets
hangen bereits heute an del' Flanke des japanischen Imperinlis
mus 'lind bilden einen Faktor, del' den japanischen Imperialismus
an del' Offensive gegcn die Sowjetunion hindert, denn die japani
schen Imperialisten begreifen, daB im Falle eines Angriff's gegen
die Sowjetunion 400 Millionen Chinesen in Bewegung geraten
worden und daB die chinesischen Sowjets sich an die Spitze del'
Bewegung fur die nationalrevolutionare Befreiung Chinas vom
Joch del' Imperialisten, fiir die Sauberung del' Mandschurei und
Nordchinas von den Besatzungstruppen des japanischen Haubers
stellen konnten, Die Erfolge Sowjetchinas machen nicht nur
die chinesische Revolution unbesiegbar, sondern sie festigen auch
die Positionen _d el' internationalen Arbeiterklasse im Kampfe
gegen die Bourgeoisie und verwandeln Sowjetchina in 'ein auBerst
wichtiges Element .der heranreifenden revolutionaren Weltkrise.

Dud was geschieht in del' Sowjetunion? Hier handelt es sich
nicht allein urn die Hochof'en von Magnitogorsk und die Lichter
des Dnjeprostroj. Die Tatsache, daB das Donezbecken seit vielen
Jahren zum erstenmal den auflerst angespannten Plan del'
Kohlenf'orderung erf'iillt, daB das Land des sozialistischen Auf
baus sioh einer taglichen Roheisenerzeugung von 26 000 Tonnen
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hailert, das ist nur eine einzelne kleine Illustration zum gran
diosen Bild des heutigan Tages und del' nachsten Zukunft, das
sich uns entrollt. Wir haben in diesem Jahre eine ausgezeich
nete Ernte gehabt, die Aussaatkampagne im Herbst wurde von
den Kollektivwirtschaften tiichtig durchgefiihrt, Millionen Hande
von Kollekti:vwirtschaftlern habenein grofses Stiick Arbeit zur
Bekampfung des Unkrauts geleistet. Wir hatten schon seit langem
keine so hohe Qualitat del' Aussaat mehr, keine solche Pflege
des Bodens, wie in diesem Jahre. . Zur Vorbereitung des Fruh
jahrsackers fiir die technischen Kulturen wurde das Brachland
gestiirzt.Letwas, was das alte iRuIHand nicht kannte. Unser
Fiihrer, unserLehrmeister, unser erprobter Heerfiihrer, del' groBe
Stratege del' proletarischen Weltrevolution, Genosse Stalin (stiir
mischer Beifall), sagte del' Partei und dem Lande del' Werk
tatigen, daB dieses Jahr das letzte Jahr unserer Schwierigkeiten
werden miisse, und' die gesamte Partei und das ganze Land ar
beiten hartnackig mit einer unbezwinglichen .Energie daran,
diese Losung in die Tat umzusetzen. Wir arbeiten jetzt daran,
Schweine zu zuchten und legen darein alle unsere revolutionare
LeidenschaJftlichkeit, all unser bolsehewistisches Ungestiim, die
gliihende Energie der ehemaligen Frontkampfer des Burger
krieges. 1m Friihjahr schon werden wireine massenhafte Ge
fltigelzuchr entfalten, .weil wir wissen, daB Im Sowjet-Ei die revo-

" lutionare We1tl(rise ausreift; in den nachsten zwei Jahren werden
wir den Viehbestand vergrofsern, und wir sind iiberzeugt, daB
die Jaroslawler Sowjetkuh nicht nul' den Faschismus, sondern
auch den gesamten Weltkapitalismus mit ihren Hornern zu Tode
stoBen wird. Ihr begreift nun, warum sich bei uns in diesein
Jalhreeine beispiellose Festigung des kollektivwirtschaftlichen
Systems vollzogen hat, sie vollzog sich auf del' Grundlage einer
rapiden Steigerung des Wertes des Arbeitstages in den Kollektiv
wirtschaften. Wenn irn Vorjahreeine Kollektivwirtschaft, die
drei bis vier Kilogramm pro Arbeitstag herausbekam, als eine
gute Kollektivwirtschaft galt, so genleBen in diesem J ahr solehe
Kollektivwirtschaften bei uns kein sonderliches Ansehen. Das
gegenwartige Jahr brachte, dank del' richtigen Generallinie un
serer Partei, cine Starkung del' Arbeitsdisziplin in den Kollektiv
wirtschaften, eine Festigung des sozialistischen Verhaltnisses zur
Arheit, eine Steigerung des Vertrauens del' rkollek tivwir tschaft 
lichen Massen zur Partei und' zur Sowjetmacht. Besonders
augenf'allig tritt dies Ibei den Frauen, den Kollektivwirtsohaftle
rinnen, in Erscheinung. leh versichere euch, daB bei den partei
losen Frauen, den Kollektivwirtschaf'tlerinnen, in bezug auf die
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revoiutionare Perspektive eina starkere und gesiindere Ueber
zeugung besteht als z. B. bei dem Exekutivmitglied a. D.
Remmele. Die Kollektivierung del' Landwirtschaft, die sich auf
del' Grundlage del' von uns durchgefuhrten technischen Revolu
tion entfaltet, hat die alte Arbeitsteilung, wo die Frau sich aus
schlielslich mit hauslicher Wirtschaf't befaBte, vollig zerschlagen.
Die Kollektivwirtsohaftlerin sitzt auf dem Traktor, auf dem

. Mahdrescher, sie ist Maschinenmeisterin bei del' Dreschrnaschine
geworden, sie geht ins Feld, urn mit dem Pflug ' zu ackern. Die
Kollektivwirtschaftlerin, die gestrige Sklavin des hauslichen
Herdes, fiihlt sich als gleiohberechtigte Herrin del' neuen kollek
tivwirtschaftlichen Ordnung, ihr SelbstbewuBtsein ist ungeheuer
gestiegen, neue Millionen solcher Frauen, die durch die 'kollek tiv
wirtschaftliche Revolution zu politischem Leberrcrweckt worden
sind, gewinnt jetzt die Sowjetmaoht als bewufste Baumeisterinnen
del' sozialistischen Gesellschaft,

Die Basis del' proletarischen Diktatur wurde in diesem Jahre
im Dorf und .in del' Stadt erweitert. Dem Kulaken und seiner
Schadlingsarbeit wurde ein vernichtender Schlag versetzt, von
dem er sich nicht mehrerholen wird, Die Kollektivwirtsahaften
sind zur unerschiitterUchen Grundlage unserer Sowjetordnnng
geworden . Und das alles fiihrt zu einer Erhohung del' Wehr
f'ahigkeit del' Sowjetunion. Es handelt sich bier nicht allein run
die technische Ausriistung del' Roten Armee, sondern urn die
politische Ausriistung del' Partei und del' Sowjetmacht mit del'
Treue von Millionen Werktatigen, Die Liquidierung unserer
Schwierigkeiten, del' wir entgegengehen, iibt gewaltigen revolu
tionierenden Einflufl auf die werktatigen Massen del' kapitalisti
schen Lander ' aus und wird sie weiter ausiiben. Und wenn wir
durch die erfolgreiche Durchfuhrung des ersten Ffinfjahrplans
del' ganzen Welt bewiesen haben, daB nul' del' Sozialismus eine
machtige Entwicklung der Produktivkraf'te sichert, so tiber
zeugen wir durch die Liquidierung unserer Schwierigkeiten am
Beginn des zweiten Fiinfjahrplanes alle Werktatigen davon, daB
nul' 'der Sozialismus das hochste Niveau del' Konsumlionper
Massen rund ihres materiellen Wohlstandes zu gewahrleisten ver
mag. Ftihlt ihr, Genossen, welche machtvolle WaITe ihr in eurem
Kampfe gegen den Kapitalismus und die Sozialdemokratie in die
Hands hekommt? Den deutschen Proletariern, unseren Klassen
briidern und Parteigenossen, die in den faschistischen Gef'ang
nissen und Konzentrationslagern schmachten, muB dieses Plenum
sagen: Bruder, wir horen euoh, wir sind stolz auf euren Kampf,
eure Leiden sind unsere Leiden, Tausend Hammer hammern
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im Sowjetlande und zerschlagen die Hiille del' alten Welt, indem
sie die Risse im kapitalistischen System vertiefen und die Stunde
del' Befreiung des gesamten Weltproletariats beschleunigen.

PT. DIE AUFGABEN DER KOMMUNISTISCHEN PARTEIEN

Wenn abel' In del' Weltentwicklung widerspruchsvolle Ten
denzen zutage treten, so wird die interriationale Situation urn so
komplizierter, als die Wirkung del' allgemeinen Krise des Kapita
lismus in den verschiedenen kapitalistischen Landern ungleich
miiBig ist; und daraus f'olgt, daf auch del' Grad des Zerfalls des
Kapitalismus in den einzelnen Landern und die Schiirfe del'
Beziehungen del' Klassen zueinander in diesen Landern ungleieh
ist, daf die Fuschisierungsprozesse bei dem verschiedenen Niveau
der Arheiterbewegung und hei den verschiedenen Graduierungen

• des Heranreifens del' revolutionaren Krise sich nicht gleichmiiBig
vollziehen. Das muf urn so schiirfer betont werden, weil man,
so groB die Rolle, die Deutschland in dem verwickelten Komplex
del' Weltbeziehungen spielt, sein mag, trotzdem den deutschen
Faschismus . nicht internationalisieren und nieht allen Parteien
dieselben taktischen Aufgaben aufdriingen darf', die auf die deut
schen Verhaltnisse passen. Sichel' reifen die Elemente des Fa
schismus in allen kapitalistischen Landern heran, abererstens
:wer den seine Formen verschieden sein, zweitens ist del' Typus
del' deutschen faschistischen Entwicklung fiir die anderen kapi
talistischen Lander, die einer Errichtung del' f'aschistischen Form
del' biirgerlichen Diktatur entgegengehen, keineswegs maBgebend:
del' franzosischen Bourgeoisie z. B. ist die Hiille del' biirgerlichen
Demokratie, die als bequemer Deckrnantel fiir fasohistische Me
thoden dient, in del' gegenwiirtigen Etappe vorteihafter als die
off'ene faschistische Diktatur. Erstens bietet diese demokratische
Hiille del' franzosischen Bourgeoisieeine fertige Ideologie fiir
den zukiinftigen imperialistischen Krieg mit Deutschland; zwei
tens erlaubt sie dern franzosischen, Imperialismus, seine Ziele
sowohl in den Kolonien als auch unter den Vasallenstaaten bessel'
zu verwirklichen; drittens gestattet sie del' franz6sischen Bour
geoisie dadurch, daB sie bel den Arbeitern demokratische Illusio
nen aufrechterhalt, das, Regime del' politischen Unterdriickung
und del' okonomischen Ausbeutung des Proletariats zu befestigen.

Mit Riicksicht darauf mull man die Sektionen del' Komintern
VOl' dem dilettantisohen Universalismus warnen, del' del' Taktik
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der kommunistisehen Parteien die allgemeinen Entwicklungs
tendenzen zugrunde legt, ohne Beriieksichtigung der Besonder
heiten jedes einzelnen Landes. Die Auf'gaben der kornmunisti
schen Parteien miissen streng diff'erenziert sein in Uebereinstim
mung mit der konkreten Situation des heutigen Tages und dem
gegebenen Krafteverhaltnis in ihremeigenen Lande. Will man
diese Aurfgaben nach den Entwicklungstypen der einzelnen Lan
der zusamrnenfassen, so lassen sie sich auf folgende Satze redu
ziereri:

Erstens: Die komrnunistiscnen Parteien miissen alles, was in
ihren Kraften steht, tun, '11m den imperialistischeti, doppelt reak
tiondreti Krieg der kapiialistischen Welt gegen die Sowjetunion,
das Vaterland aller Werktatigen und das Bollwerk der proletari
sehen Weltrevolution, zu verhindern, Und es handelt sieh, Ge
nossen, nicht urn einen Krieg iiiberhaupt, einen abstrakten Krieg,
dessen Vorbereitung auf viele Jahre herechnet ist, sondern urn
einen konkreten Krieg, der heute del' Sowjetunion seitens des
rauberischsn japanischen Imperialismus droht. Wir miissen
heute die Thesen des VI. Kongresses der Komintern iiber den
Kampf gegen imperialistische Kriege konkretisieren, entsprechend
der Situation, die im Fernen Osten entsteht. Und hier faUt die
gr6Bte Rolle der jungen Komrnunistischen Partei Japans, den
Kornmunisten Koreas und den chinesischen Kommunisten in del'
Mandschurei zu. Die Tatigkeit del' Kommunisten zur Bekamp
fung des drohenden Krieges gegen die Sowjetunion ist aufs
engste verquickt mit dem Kampf gegen den sich bereits abspie
len'den Raubkrieg des japanischen Imperialismus in China. Die
Verteidlgung tder chinesischen werktatigen Massen mit allen Mit
teln, die durch die Umstande gehoten sind, ist zugleicheine
Verteidigung del' Sowjetunion. Die Kommunisten in England,
den Vereinigten Staaten, in Frankreieh Iiaben, wie Genosse Wan
Min hetonte, zur Verteidigung des revolutionaren Chinas nicht
'genug getan. Ihr habt es nicht verstanden, den schmutzigen
Arm eurer Irnperialisten von China abzuwenden, Ihr wart nicht
stark genug - mag sein! Abel' in curer Agitation war wenig
Feuer, wenig vorn lehendigen Gefiihl des Zornes, das dem Ar
beiter durch seine Aufrichtigkeit imponiert, es gab wenig solcher
Karnpfaktionen, die den chlnesischen Arbeiter und Bauern hatten
fiihlen lassen sollen, daB ihre Sache die ureigene Angelegenheit
des Weltkommunismus ist. Die Kommunisten Englands, del'
Vereinigten Staaten und Frankreichs miissen elnen Kampf ent
falten gegen die Hilfe, die von ihren Regierungen dem japani
schen Irnperialismus bei seiner BewafTnung f'iir den Krieg gegen
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China , fiir d as aggressive Vorgehen gegen di e Sowje tunion ge
leist et wird.

Zto eiten s, d ie Ko mmunis len Fra nkreichs, Deutschlands und
P olen s miissan a lles tun, um einen f'ranzos isc h -de u tschen oder
p olnisch-deutsch en Krieg zu verhindern.

Drittens miissen di e Kommunist en auf den Be ine n sein , um
di e 'E rricllt ung der [oschistischen Diktatur dort zu verhindern,

' \V O die Bourgeoi sie den Weg del' Faschisierung des Staatsappa 
rats eing esch lagen h at. Kein en Zollbreit d el' Bourgeoisie abtreten
oh ne W ide rs ta n d d el' k ommunistisehen Partei, di e di e Massen
dazu m obilisi er t. Un d jed es S tiiekehen F reiheit fiir di e Arbei ter
klasse und die Werk ta tige n muf ein unablassiger Kampf ge 
f'iihrt werden , de l' 'm it del; Verteidigung de l' Tagesinteressen des
Proletariats verkniipft se in mufl . Denkt d aran, Genossen, daf
di e unerhorte Verschar f'ung d es Kl assen kampfcs di e .T eilforde
run gen d el' Wcrkta tige n hi s zum letzt en , entscheid enden Kampf
nieht auf'he b t. a bel' s ic ve rleih t diesen Forderungen einen unge
h euren r evolutioriaren Stachel, d el' s ich gegen das gesamte System
del' biirgerlieh en Dik tatur riehtet. Irn Kampf'e gegen den F a
seh ism us, del' s ich a nsohick t, s ich d es Staa tsapparates zu be-

, machtigen , wi e im Kampf'e gegen d ie bereit s er rich te te faschisti >

sehe Diktatur darf irn Arsenal del' k ommunistisch en P arteien ein
solches Mitte l des Klass en wi derstandes, w ie de l' politisch e Ma ssen
stre ik, nicht fehlen .

Vierien s mfi ssen di e Kommunist en a llc Krane aufbiet en , um
di e [ascliistische Diktatur dort zu stiirzen, wo sie bcreits erriclite t
ist, Die Auff'assung, dafs die fasehisti sche Diktatur nul' durch
dieproletarischs Diktatur erse tz t werden konne, hat etwas Auto
matistisches an 'sich . Kein Zweifel, daB in einern Lande wi e
Deutschland a n Stell e d es 'Fase hi smus d ie prolet ariseh e Diktatur
kommt. Ab el' die Erfahrung lehrt uns auch, d a ll dort, w o die
kommunisti schen P arteien schwach sin d , wo die Arbeite rk lasse
nieht unter ihrer Fiihrung als eine se lbs ta ndige , unabhiingige
Kraft auftra t, die fuschistisch e Diktatur erse tzt wurde durch eine
hiirgerliehe Dik tatur in de l' F orm del' Hepublik (Be ispiel Spanien) :
Deshalh ist di e Mogl ich ke it ein er fasch istisch -demokr atischen
Schaukel keineswegs ausgeschlossen, w enn die Kornrnunisten
nicht 'der Sozialdemokratie den en tscheidcnden Schla g versetzen.
Eino besonders wichtige interna tional e Awfga be del' ges am ten
-komm un is tisoh en \Veltbewegung ist de l' Kam p f gegell dell d eui
schell Fa scbistnus und die allseil igeUn ters tii tzung des h old en
mii tige n Kamp fes del' deu tschen Kommunistisehen Parte i. Den
Bank ro tt des deutschen Fase h ism us beschleunigen , seinen Sturz



herbeif'iihren - das ware del' groBte Sc~lag gegen die gesamte 
Weltreaktion.

AIle diese vier Aufgaben abel' f'iihren uns zur zentra'len Lo
sung unserer Thesen, zur Losung des Sturzes del' biirgerlichen
Diktatur und zur Errichtung d el' Sowjetmacllt in der ganzen
,vVell . Wir konkreti sieren bewulit die Auf'gabe del' proletarischen
Diktatur, indem wir .sie in die Sowjetf'orm kleiden, und wir tun es
zu dem Zweck, urn di e Versuche del' Sozialdemokratie, die mit
del' Losung del' proletarischen Diktatur als politische Vorschule,
die die Massen zur biirgerlichen Demokratie fiihren s oll , spielt,
zu entlarven. Unser Weg zur Verwirkliohung die sel' zentralen
Losung ist del' alte: di e Eroberung del' Mehrheit del' Arbeiter
klasse als Vorbedingung f'iir die Wiederherstellung del' Einheit
'des Proletariats in del' r evolutionaren Aktion und die Gewinnung
del' Reserven del' Revolution fill' das Proletariat. Dies s etzt abel'
die Zerschlagung del' Agentur des- Klassenfeindes in del' Arbeiter
schaf't - del' internationalen Sozialdemokratie - voraus. Indem
wir di e Losung d el' Sowjetmach t aufst ellen, wollen wir die Be
deutung de s b ewaffneten Aufstandes d el' Massen a ls ein ziges
Mittel zum Sturz del' Diktatur del' Bourgeoisie st a rker unter
streichen. Dadurch wollen wir di e Aufmerksamkeit nicht nul'
del' Kommunisten,sondern auch aller Werktatigen auf die Not
wendigkeit del' Gewinnung del' Armec friir das aufstandisohe Yolk
lenken, auf die Notwendigkeit del' Betatigung del' Kommunisten
unter den Soldaten und Matro sen, -u m den siegreichen bewaff'
neten Aufstand zu sichern.

Wir verheimlichen unsere Ziele nicht, sie s in d VOl' 85 Jahren
im "Kommunistischen Manifest " niedergeschriehen worden. Abel'
die herrschenden Klassen" denen d el' Boden unter den Ftiflen
schwankt, maohen grofse Augen und beschuldigen die Kommu
nisten del' Verschworung. Welche Dummheit! Millionen ,Men 
schen sind in Bewegung ger aten, und die faschistischen Juristen
setzen Narrenk app en auf und wollen die gewaltige revolutionare
Bewegung del' Mas sen in den Rahmen ein er polizeilich-spitzel
haf'ten Ver schworung Iiineinzwangen . Doch das Wiiten del'
herrschenden Klassen gegen d en Kommunismus stellt mit be
sonderer Scharf'e die Frage des Ueberqanqes der kommutiistisclieti
Parteien in die llleqolit iit. Das, ist keine Zukunftsmusik mehr,
Genossen. Die Vorbereitung der k ommunistischen Parteien auf
die Illegalitat auf der Grundlage einer ve r sta rk ten Massenarbeit
- das ist die wichtigst e Aufgab e dieses Plenums. Wir wi ssen
nicht, wi eviel kommunist ische Parteien sioh his zum Krieg in
einer halblegalen Lage 'b eh aup ten werden. Abel' cines w issen
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· wlr sicher, dafs die Sektionen del' Komintern im Augenblick des
Kriegsausbruchs in die Illegalitat worden iibergehen miissen. Man
sage uns nicht, daB die Kader del' kommunistischen Parteien
schwach und auf die Illegalitat nicht vorbereitet seien. Wir ant
worten mit den Worten Lenins: "Es ist nicht wahl', daB die
Franzosen unfiihig seien zu systematischer illegaler Arbeit. Das
stimmt nicht! Die Franzosen haben schnell ·gelernt, in Schiitzen
graben Deckung zu suchen. Sie werden sohnell auch die neuen
Bedingungen del' illegalen Arbeit und del' systematischen Vor
bereitung einer reooluiiotuireti Massenbewegung erlernen.v")

Heute schon rmissen die kommunistischen Parteien, indem
sie die Erfahrungen in Deutschland und Italien auswerten, in
kiirzester Frist das System ihrer Arbeit auf der Grundlage illsgaler
Betriebszellen umstellen. Das ist die erste und elernentare Be
dingung fiir die Vorbereitung auf die Illegalitat.

Die zweite Bedingung ist die schnellste Ergreifung von MaB
nahmen, urn die kommrunistischen Parteien von dem provoka
torischen Gesindel zu saubern, das die Tatigkeit dereinzelnen
Sektionen del' Komintern untergrabt,

Die drifte Bedingung ist die geschickte Verhindung del' Me
thoden del' legalen und halblegalen Arbeit mit den illegalen
Methoden auf Grund del' gesamten Erfahrung del' revolutionaren
Weltbewegung. Und hier gewinnt die Frage del' Arbeit in den
faschistischen Organisationen auBerordentliche Bedeutung. .

Viertens eine Umstellung sowohl del' Struktur del' Organisa
tion -wie ihrer Arbeitsmethoden, darnit cine bestimmte Dezentra
lisation gewahtlelstet wird, die zur besseren Konspiration del'
Funktionare und zur Verwirklichung des alten Grundsatzes der
Illegalitat beitragt: jeder weiB nicht das, was er wissen kann,
sondern nul' das , was er wissen muB.

Fiinftens die Heranbildung del' Kader. Fur die eingetretene
Periode brauchen wir nichteinfach Kommunisten, sondern illegal
tatige Kornmunisten. Sie miissen in jeder Beziehung erprobte
Leute sein, sie miissen wissen, wie sie sich beim Verhor zu ver
lralten haben, wie sie sioh auf .de n Prozessen halten sollen, indem
sie die Gerlchtstribiine zur Entlarvung des Klassenfeindes aus
.n u'tzen . Sie miissen ideologisch standhaft, politisch gesUihlt
sein, die auch in d el' Alltagsarbeit Bolschewiki bleiben und im
Augenblick jaher Aenderungen del' Situation sich nicht verlieren.
Sie mnissen selbstandiga Leute sein, die fahig sind, schnell und
kuhn die verantwortungsvollsten Beschliisse unter den kompli-

* Lenin, Siimtl. Werke, Bd, XIX, S. 25
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zlerleslen Umslanden zu fasseri. schHei3Hch miiss eh sie Revolu :
tionare und Massenarbeiter sein, die die Vorgange, welche s ich
in den Massen abspieIen, h er ausfiihlen, die in del' Sprache diesel'
Massen zu reden verstehen, die es verstehen, jeden r evolutioniiren
Gedanken und jedc revolutionare Tat in das Ornament des
Ma ssenkampf'es zu kleiden . FUr diese P eriode brauchen wir
keine Leute vorn Sch la ge eines Neum ann, di e in del' Theorie wi e
in del' Praxis del' Arbeit erbewegung Igleich erm a Ben ste r il sin d,
sondern Massenkampfer von d em Typus, wi e sie di e Komrnuni
stische Partei del' Sowjetun ion, die deutsche, die chinesisohe und
die 'poln isch e Kornrmmistische Partei h ervorgebracht haben und
hervorbringen. Wo xollen di ese Kader geschult we r de n? In del'
Kampftatigk eit , mitten in del' Arbeiterkla sse, Da s Wachstum
diesel' Kader ist mit dem Gesam tpr oze B del' Bclsehewisierung
del' kommunistischen Parteien verhunden . Die k ornmunistischen
Parteien h aben auf dern Wege del' Bolschewisierung eine gro Be
Schule durch gemacht, Abel' die geschichtliche P eriod e, in di e
die kommunistische W eltbewegung ein tr itt, s tell t an di e k ommu
nistischen Parteien erh oh te Anforderungen in b ezug auf ihre
Bolschewisierung,

Irn Feuer del' r evolutionaren Kampf'e werden die Sek tio nen
del' Kornmunistischen Internationale ers ta rken, indem sie di e
KPdS U (B) sich zum Vorhild nehmen. Jedoch f'iir d en Erfolg
diesel' Karnpfe ist h eute ein noch star k eres Feuer gegen den
Rechtsopportunismus als die Hauptgef'ahr und gegen die pseudo
linken A:bwe ich un gen notwendig. Man muB jedem Kornmunist en
das Gefiihl des organischen Hasses gegen den Opportunismus in
allen seinen Formen an er ziehe n, a ls das H indernis, welches di e
Gewinnung del' Massen fiir den Kommunismus h emmt.

Die Sektionen d el' Komintern machen einen s ch were n W eg
durch, Di e h arte Schule, di e die KPD durchmacht, wird sie
stahlen, wird aus ihr einen hochwertigen revolutionaren Stahl
mach en . Keine sch we re Priifung vergeht fiir d ie kommunistische
Partei und die Arbeiterk lasse umsonst , oh ne sie urn r evolutionare
Erfahrungen zu b ereich ern und ohne di e k ommunistische P ar tei
auf eine hohere Stufe ihrer bolschewistischen Stahlung zu h eb en ,
Eine geschichtlich aufst eigende Klasse und ihre Partei werden
untel' den schweren Sch lagen s ta rker, wahrend die Klassen , di e
von del' Geschichte dem Un terg ang gewe ih t sin d, und ihre Par
lei en unter del' L ast ihrer Siege zusammenbrechen. Die Siege
del' Sowjetunion sta rk en die n eu e im E n ts tehen begriffen e W elt ,
die Siege des Faschismus ver langern den T od eskampf del' ver
reckenden alten Welt, Die gehetz te und verfolgte Komrnunisti-
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sche Partei Deutschlands filhh sich del' sich erofl'neriden Pl'j··
spektive gegeniiber zuversichllicher als del'. sie verfolgende Fa
schismus, Deshalb ist auf dem Leipziger ProzeB nicht Dimitrow
del' Angeklagte, sondern Dimitrow klagt den Faschismus an.
Deshalb steht del' Henkel' Goring mit wutverzerrtem Gesicht auf
dern Leipziger ProzeB bespuckt da, als Verbrecher von del' all
gemeinen Verachtung begleitet, wahrend del' in Kellen gef'esselte
Dimitrow sich in einen machtigen Herold verwandelte, del' die
Werktatigen aller Lander unter die Fnhne des Kornmunismus
ruf't. . I I

Mogen rd io faschistischen Bluthunde wiiteri - die Kornmuni
sten schreiten vorwarts, iiberzeugt von ihrem Hecht, von ihrer
Kraft und von ihrem Siege!
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DES EKKI

WILHELM PIECK

\VIR KAMPFEN FOR EIN BATE
DEUTSCHLAND

THESEN UND BESCHLDSSE

O. KUUSINEN

FASCHISMUS, KRIEGSGEFAHH UND DIE
AUFGABEN DEB KOMMUNISTISCHEN
PAHTEIEN

O. PJATNIZKI

DIE KOMMUNISTISCHEN PARTEIEN 1M
KAMPF UM DIE MASSEN

w. KNORI N

F ASCHI SMUS, SOZIALDEMOKRATIE
• UND KOMMUNISTEN .

VE RLAGSGE NOSSE NSCHAFT AUSLANDISCHER

ARBE ITE R IN DER UdSSH / l\fOSKAU-LENINGRAD
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