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Genossen, die ausführliche Diskussion zu meinem Bericht zeugt von dem gewaltigen Interesse des
Kongresses für die grundlegenden taktischen Probleme und Aufgaben des Kampfes der Arbeiterklasse
gegen die Offensive des Kapitals und des Faschismus, gegen die Gefahr des imperialistischen Krieges.
Wenn wir jetzt das Ergebnis der achttägigen Diskussion zusammenfassen, so können wir feststellen,
daß alle wesentlichen Leitsätze des Berichts die einmütige Billigung des Kongresses gefunden haben.
Niemand von den Rednern hat gegen die von uns aufgestellten taktischen Richtlinien und die
vorgeschlagene Resolution Einwendungen erhoben.
Man kann wohl ruhig sagen, daß auf keinem einzigen der früheren Kongresse der Kommunistischen
Internationale eine solche ideologische und politische Geschlossenheit zutage getreten ist wie jetzt.
Die vollkommene Einmütigkeit des Kongresses zeugt davon, daß in unseren Reihen die Erkenntnis
vollkommen gereift ist, daß wir unsere Politik und Taktik entsprechend der veränderten Situation, auf
Grund der überaus umfassenden, lehrreichen Erfahrungen der letzten Jahre umstellen müssen.
Diese Einmütigkeit kann man zweifellos als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche
Lösung der zentralen nächsten Aufgabe der internationalen proletarischen Bewegung ansehen - der
Herstellung der Aktionseinheit aller Teile der Arbeiterklasse im Kampf gegen den Faschismus.
Um diese Aufgabe erfolgreich zu lösen, ist es erstens notwendig, daß die Kommunisten die Waffe der
marxistisch-leninistischen Analyse geschickt gebrauchen, indem sie die konkrete Situation und die
Gruppierung der Klassenkräfte in ihrer Entwicklung sorgfältig studieren, und daß sie dementsprechend
die Pläne für ihre Tätigkeit und ihren Kampf festlegen. Wir müssen aufs schonungsloseste den unsere
Genossen nicht selten lähmenden Hang nach ausgeheckten Schemen, leblosen Formeln, fertigen
Schablonen ausrotten. Wir müssen mit einem Zustand Schluß machen, wo Kommunisten, denen es an
Kenntnissen und Fähigkeit zu einer marxistisch-leninistischen Analyse gebricht, diese Analyse durch
allgemeine Redensarten und allgemeine Losungen ersetzen, wie: "revolutionärer Ausweg aus der
Krise" ohne irgendeinen ernsthaften Versuch, zu erklären, unter welchen Umständen, bei welchem
Kräfteverhältnis der Klassen, bei welchem Grad der revolutionären Reife des Proletariats und der
werktätigen Massen, bei welchem Niveau des Einflusses der Kommunistischen Partei ein solcher
revolutionärer Ausweg aus der Krise möglich ist. Ohne eine solche Analyse werden jedoch alle
ähnlichen Losungen zu einem leeren Wort, zu einer inhaltslosen Phrase, die unsere Aufgaben von
heute nur verdunkelt. Ohne konkrete marxistisch-leninistische Analyse werden wir niemals die Frage
des Faschismus, die Frage der proletarischen Einheitsfront und der Volksfront, der Stellung zur
bürgerlichen Demokratie, der Regierung der Einheitsfront, der Prozesse, die innerhalb der
Arbeiterklasse und insbesondere unter den sozialdemokratischen Arbeitern vor sich gehen und eine
Menge anderer neuer und komplizierter Fragen, die das Leben selbst, die Entwicklung des
Klassenkampfes vor uns aufwirft und aufwerfen wird, richtig stellen und lösen können.
Zweitens brauchen wir lebendige Menschen, Menschen, die aus der Arbeitermasse, aus ihrem
tagtäglichen Kampf hervorwachsen, kampfentschlossene Menschen, die der Sache des Proletariats
grenzenlos ergeben sind, Menschen, die mit ihrer Energie und ihren Händen die Beschlüsse unseres
Kongresses durchführen werden. Ohne bolschewistische, Lenin-Stalinsche Kader werden wir jene
gewaltigen Aufgaben nicht lösen, vor denen die Werktätigen im Kampf gegen den Faschismus stehen.

Drittens brauchen wir Menschen, die mit dem Kompaß der marxistisch-leninistischen Theorie
ausgerüstet sind, ohne deren kundigen Gebrauch man zu engherzigem Praktizismus hinabgleitet, nicht
vorwärtsblicken kann, Lösungen. nur von Fall zu Fall findet, die breite Perspektive des Kampfes
verliert, die den Massen zeigt, wohin wir gehen, wofür wir kämpfen und wohin wir die Werktätigen
führen.
Viertens brauchen wir eine Organisation der Massen, um unsere Beschlüsse in die Tat umzusetzen.
Unser ideologischer und politischer Einfluß allein genügt nicht. Wir müssen mit der Orientierung auf
die Spontaneität der Bewegung; als eine unserer Hauptschwächen, Schluß machen. Wir müssen daran
denken, daß ohne hartnäckige, langwierige, geduldige, manchmal undankbar scheinende
organisatorische Arbeit die Massen nicht dem kommunistischen Ufer zusteuern werden. Um die
Massen organisieren zu können. müssen wir die Lenin-Stalinsche Kunst erlernen, unsere Beschlüsse
zum Gemeingut nicht nur der Kommunisten, sondern auch der breitesten Massen der Werktätigen zu
machen. Man muß es lernen. mit den Massen nicht in der Sprache von Bücherformeln zu sprechen,
sondern in der Sprache von Kämpfern für die Sache der Massen, bei denen jedes Wort, jeder Gedanke
das Denken und Fühlen der Millionen widerspiegelt.
Auf diese Fragen möchte ich in meinem Schlußwort in erster Linie eingehen.
Genossen! Der Kongreß hat die neuen taktischen Richtlinien mit großer Begeisterung und
Einmütigkeit aufgenommen. Begeisterung und Einmütigkeit sind natürlich an sich ausgezeichnete
Sachen: Aber noch besser ist es, wenn sie verbunden sind mit einer tiefdurchdachten kritischen
Behandlung der Aufgaben, vor denen wir stehen, mit einer richtigen Aneignung der gefaßten
Beschlüsse und einem wirklichen Verstehen der Mittel und Methoden der Anwendung dieser
Beschlüsse auf die konkrete Situation eines jeden Landes.
Wir haben ja auch früher nicht schlechte Beschlüsse sehr einmütig gefaßt. Das Schlimme dabei war
aber, daß wir sie nicht selten formal annahmen und bestenfalls diese Beschlüsse zum Gemeingut nur
einer kleinen Vorhut der Arbeiterklasse machten. Diese Beschlüsse gingen nicht in Fleisch und Blut
der breiten Massen über, sie 'wurden nicht für Millionen eine Anleitung zum Handeln.
Können wir behaupten, daß wir mit einer solchen formalen Behandlung angenommener Resolutionen
endgültig aufgeräumt haben? Nein. Man muß sagen, daß auch auf diesem Kongreß in den Reden
einzelner Genossen Überreste des Formalismus zutage treten, daß hin und wieder das Bestreben zu
merken ist, die konkrete Analyse der Wirklichkeit und der lebendigen Erfahrung durch irgendein
neues Schema, durch irgendeine neue, versimpelte, leblose Formel zu ersetzen, als Wirklichkeit, als
bestehend das hinzustellen, was wir wünschen, was aber noch nicht da ist.

Der Kampf gegen den Faschismus muß konkret sein
Keinerlei allgemeine Charakteristik des Faschismus, wie richtig sie an sich auch sein mag, befreit uns
von der Notwendigkeit, die Eigenart der Entwicklung des Faschismus und der verschiedenen Formen
der faschistischen Diktatur in einzelnen Ländern und in verschiedenen Etappen konkret zu studieren
und zu berücksichtigen. Es ist notwendig, in jedem Land das national Besondere, das national
Spezifische im Faschismus zu erforschen, zu studieren und herauszufinden und dementsprechend
wirksame Methoden und Formen des Kampfes gegen den Faschismus festzulegen.
Lenin warnte uns mit allem Nachdruck vor dem "Schabionisieren, der mechanischen Gleichstellung,
der Identifizierung der taktischen Regeln, der Regeln des Kampfes". Dieser Hinweis ist besonders
richtig, wenn es sich um den Kampf gegen einen Feind handelt, der so raffiniert, so jesuitisch die
nationalen Gefühle und Vorurteile der Massen und ihre antikapitalistischen Stimmungen im Interesse
des Großkapitals ausschlachtet. Einen solchen Feind muß man genau und von allen Seiten kennen.

Man muß ohne jede Verzögerung auf seine mannigfaltigen Manöver reagieren, seine Winkelzüge
aufdecken, bereit sein, ihm auf jedem Gebiet, in jedem Moment entgegenzutreten. Man soll sich nicht
scheuen, beim Feind sogar zu lernen, wenn das dazu beiträgt, ihm rascher und sicherer das Genick zu
brechen.
Es wäre ein grober Fehler, irgendein allgemeines Entwicklungsschema des Faschismus für alle Länder
und alle Völker aufstellen zu wollen. Ein solches Schema würde uns nicht helfen, sondern würde uns
hindern, den wirklichen Kampf zu führen. Abgesehen von allem anderen führt es dazu, daß jene
Schichten der Bevölkerung wahllos ins Lager des Faschismus gestoßen werden, die, wenn man in
richtiger Weise an sie herangeht, auf einer bestimmten Entwicklungsstufe für den Kampf gegen den
Faschismus eingesetzt oder wenigstens neutralisiert werden können.
Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklung des Faschismus in Frankreich und in Deutschland. Manche
Genossen sind der Meinung, daß in Frankreich der Faschismus sich überhaupt nicht so leicht
entwickeln kann wie in Deutschland. Was ist daran richtig und was unrichtig? Richtig ist, daß es in
Deutschland keine so tief eingewurzelten demokratischen Traditionen gab wie in Frankreich, das im
18. und 19. Jahrhundert mehrere Revolutionen durchgemacht hat. Richtig ist, daß Frankreich ein Land
ist, das den Krieg gewonnen und anderen Ländern den Versailler Vertrag aufgezwungen hat, daß in
Frankreich bei den Massen nicht jene Verletzung des Nationalgefühls vorhanden ist, die in
Deutschland eine so große Rolle gespielt hat. Richtig ist, daß die Hauptmassen der Bauernschaft in
Frankreich republikanisch, antifaschistisch gestimmt sind, insbesondere in den südlichen Gebieten,
zum Unterschied von Deutschland, wo bereits vor dem Machtantritt des Faschismus ein bedeutender
Teil der Bauernschaft unter dem Einfluß der reaktionären Parteien stand.
Aber, Genossen, ungeachtet der vorhandenen Unterschiede in der Entwicklung der faschistischen
Bewegung in Frankreich und Deutschland, ungeachtet der Momente, die den Vormarsch des
Faschismus in Frankreich erschweren, wäre es eine Kurzsichtigkeit, in diesem Land das
ununterbrochene Anwachsen der faschistischen Gefahr nicht zu sehen und die Möglichkeit eines
faschistischen Umsturzes zu unterschätzen. In Frankreich gibt es eine ganze Reihe von Umständen, die
andererseits die Entwicklung des Faschismus begünstigen. Vergeßt nicht, daß die Wirtschaftskrise, die
in Frankreich später als in anderen kapitalistischen Ländern eingesetzt hat, sich weiter vertieft und
verschärft, und das erleichtert besonders das zügellose demagogische Treiben der Faschisten. Der
französische Faschismus hat in der Armee, im Offizierskorps so starke Positionen, wie sie die
Nationalsozialisten vor ihrem Machtantritt in der Reichswehr nicht hatten. Ferner hat die Korruption
des parlamentarischen Regimes wohl in keinem Land so ungeheuerliche Ausmaße angenommen und
eine solche Empörung der Massen hervorgerufen wie in Frankreich, worauf bekanntlich die
französischen Faschisten in ihrem Kampf gegen die bürgerliche Demokratie in demagogischer Weise
spekulieren. Vergeßt auch nicht, daß die große Angst der französischen Bourgeoisie, ihre politische
und militärische Hegemonie in Europa zu verlieren, die Entwicklung des Faschismus begünstigt.
Daraus folgt, daß die Erfolge der antifaschistischen Bewegung in Frankreich, von denen hier die
Genossen Thorez und Cachin sprachen und über die wir uns von ganzem Herzen freuen, bei weitem
noch nicht als Zeichen dafür angesehen werden können, daß es den werktätigen Massen gelungen sei,
dem Faschismus endgültig den Weg zu versperren. Man muß noch einmal mit allem Nachdruck die
ganze Wichtigkeit der Aufgaben der französischen Arbeiterklasse im Kampf gegen den Faschismus
betonen, auf die ich in meinem Bericht bereits hingewiesen habe.
Gefährlich ist es auch, sich Illusionen zu machen über die Schwäche des Faschismus in anderen
Ländern, wo er über keine breite Massenbasis verfügt. Wir haben Beispiele solcher Länder wie
Bulgarien, Jugoslawien, Finnland, wo der Faschismus, ohne eine breite Basis zu besitzen, doch an die
Macht gelangte, indem er sich auf die bewaffneten Kräfte des Staates stützte, und dann versuchte,
seine Basis durch Ausnutzung des Staatsapparates zu erweitern.

Recht hatte Genosse Dutt, als er behauptete, daß in unseren Reihen die Tendenz bestand, den
Faschismus im allgemeinen zu betrachten, indem man die konkreten Besonderheiten der
faschistischen Bewegung in den einzelnen Ländern nicht berücksichtigte und fälschlicherweise alle
reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie als Faschismus und sogar das gesamte nichtkommunistische
Lager als faschistisch betrachtete. Die Folge davon war nicht eine Stärkung, sondern im Gegenteil eine
Schwächung des Kampfes gegen den Faschismus.
Aber auch jetzt gibt es noch Überbleibsel einer schematischen Stellungnahme zum Faschismus. Ist
etwa die Behauptung einzelner Genossen, daß die "neue Ära" Roosevelts eine noch klarere, schärfere
Form der Entwicklung der Bourgeoisie zum Faschismus sei als zum Beispiel die "nationale
Regierung" Englands nicht ein Ausdruck einer solchen schematischen Stellungnahme? Es gehört
schon eine starke Dosis von Schematismus dazu, um nicht zu sehen, daß die reaktionärsten Kreise des
amerikanischen Finanzkapitals, die Roosevelt attackieren, vor allem gerade jene Kraft darstellen, die
die faschistische Bewegung in den Vereinigten Staaten anspornt und organisiert. Hinter den
heuchlerischen Phrasen dieser Kreise von der "Verteidigung der demokratischen Rechte der
amerikanischen Bürger" den in den Vereinigten Staaten aufkeimenden wirklichen Faschismus nicht
bemerken, das heißt, die Arbeiterklasse im Kampf gegen ihren schlimmsten Feind zu desorientieren.
In den kolonialen und halbkolonialen Ländern entwickeln sich, wie in der Diskussion festgestellt
wurde, ebenfalls gewisse faschistische Gruppen, aber natürlich kann es sich hier nicht um einen
solchen Faschismus handeln, wie wir ihn in Deutschland, Italien und anderen kapitalistischen Ländern
zu sehen gewohnt sind. Hier muß man die ganz besonderen wirtschaftlichen, politischen und
geschichtlichen Bedingungen studieren und berücksichtigen, entsprechend denen der Faschismus
eigenartige Formen annimmt und annehmen wird.
In ihrem Unvermögen, an die Erscheinungen der lebendigen Wirklichkeit konkret heranzugehen,
ersetzen manche Genossen, die an Denkfaulheit leiden, das eingehende und sorgfältige Studium der
konkreten Lage und des Kräfteverhältnisses der Klassen durch allgemeine, nichtssagende Formeln. Sie
erinnern nicht an Scharfschützen, die mitten ins Schwarze treffen, sondern an solche
“Meisterschützen”, die systematisch und unfehlbar daneben treffen, bald höher, bald tiefer, bald
weiter, bald näher am Ziel vorbeischießen. Wir aber wollen, Genossen als kommunistische Kämpfer
der Arbeiterbewegung, als revolutionäre Avantgarde der Arbeiterklasse solche Scharfschützen sein,
die wirklich unfehlbar ins Schwarze treffen.

Proletarische Einheitsfront - antifaschistische Volksfront
Manche Genossen zerbrechen sich unnützerweise den Kopf über die Frage: womit beginnen - mit der
Einheitsfront des Proletariats oder mit der antifaschistischen Volksfront?
Die einen sagen: mit der Herstellung der antifaschistischen Volksfront wird man nicht eher beginnen
können, als eine feste Einheitsfront des Proletariats organisiert sein wird.
Da aber die Herstellung der proletarischen Einheitsfront in einer Reihe von Ländern auf den
Widerstand der Sozialdemokratie stößt - urteilen die anderen - wäre es besser, sofort mit der
Volksfront zu beginnen und erst dann auf dieser Grundlage die Einheitsfront der Arbeiterklasse zu
entwickeln.
Sowohl die einen wie die anderen begreifen offensichtlich nicht, daß die Einheitsfront des Proletariats
und die antifaschistische Volksfront miteinander durch die lebendige Dialektik des Kampfes
verbunden sind, sich verflechten, im Laufe des praktischen Kampfes gegen den Faschismus ineinander
übergehen und keineswegs durch eine chinesische Mauer voneinander getrennt sind.

Man kann doch nicht ernsthaft glauben, daß es möglich sei, wirklich eine antifaschistische Volksfront
zu schaffen, ohne Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse selbst, die die führende Kraft
dieser Volksfront ist. Gleichzeitig hängt die weitere Entwicklung der proletarischen Einheitsfront in
bedeutendem Maße von ihrer Umwandlung in eine Volksfront gegen den Faschismus ab.
Stellt euch, Genossen, einen solchen Schematiker vor, der vor unserer Resolution steht und mit dem
Eifer eines echten Schriftgelehrten sein Schema konstruiert:
Zuerst Einheitsfront des Proletariats von unten im örtlichen Maßstab;
sodann - Einheitsfront von unten im Gebietsmaßstab;
dann - Einheitsfront von oben in derselben Stufenfolge;
weiter - Einheit der Gewerkschaftsbewegung;
darauf - Heranziehung der anderen antifaschistischen Parteien;
dann die voll entfaltete Volksfront von oben und unten;
daraufhin muß man die Bewegung auf eine höhere Stufe heben, sie politisieren, sie revolutionieren
usw., u. dgl. m.
Genossen, ihr werdet sagen, daß das reinster Unsinn ist. Ich bin mit euch einverstanden. Aber das
Schlimme ist eben, daß ein solcher sektiererischer Unsinn in dieser oder jener Form leider noch sehr
oft in unseren Reihen anzutreffen ist.
Und wie liegen die Dinge in Wirklichkeit? Natürlich müssen wir überall eine breite Volksfront des
Kampfes gegen den Faschismus anstreben. Aber in einer ganzen Reihe von Ländern werden wir über
allgemeines Gerede über die Volksfront nicht hinauskommen, wenn wir es nicht verstehen werden,
durch die Mobilisierung der Arbeitermassen den Widerstand der Sozialdemokratie gegen die
einheitliche Kampffront des Proletariats zu brechen. So liegen die Dinge vor allem in England, wo die
Arbeiterklasse die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht, wo die englischen Gewerkschaften und die
Labour Party die Hauptmasse der Arbeiterklasse hinter sich haben. So liegen die Dinge in Belgien, in
den skandinavischen Ländern, wo zahlenmäßig schwachen kommunistischen Parteien starke
Massengewerkschaften und zahlenmäßig starke sozialdemokratische Parteien gegenüberstehen.
Die Kommunisten würden in diesen Ländern den größten politischen Fehler begehen, wenn sie auf
den Kampf für die Herstellung der proletarischen Einheitsfront verzichteten und sich hinter allgemeine
Redensarten über die Volksfront versteckten, die ohne die Teilnahme der Massenorganisationen der
Arbeiterklasse nicht hergestellt werden kann. Um in diesen Ländern eine wirkliche Volksfront
herbeizuführen, müssen die Kommunisten eine ungeheure politische und organisatorische Arbeit unter
den Arbeitermassen leisten. Sie müssen die Vorurteile dieser Massen überwinden, die ihre
reformistischen Massenorganisationen bereits als die Verkörperung der proletarischen Einheit
betrachten, sie müssen diese Massen davon überzeugen, daß die Herstellung der Einheitsfront mit den
Kommunisten den Übergang dieser Massen auf die Positionen des Klassenkampfes bedeutet, daß nur
ein solcher Übergang den Erfolg des Kampfes gegen die Offensive des Kapitals und des Faschismus
gewährleistet. Wir werden die uns entgegentretenden Schwierigkeiten nicht dadurch überwinden, daß
wir uns hier breitere Aufgaben stellen. Im Gegenteil, dadurch, daß wir für die Beseitigung dieser
Schwierigkeiten kämpfen, bereiten wir nicht in Worten, sondern in der Tat die Schaffung einer
wirklichen Volksfront des Kampfes gegen den Faschismus, gegen die Offensive des Kapitals gegen
die Gefahr eines imperialistischen Krieges vor.
Anders steht die Frage in solchen Ländern wie Polen, wo neben der Arbeiterbewegung sich eine starke
Bauernbewegung entwickelt, wo die Bauernmassen eigene Organisationen haben, die sich unter dem
Einfluß der Agrarkrise radikalisieren, wo die nationale Unterdrückung Empörung unter den nationalen

Minderheiten auslöst. Hier wird die Entwicklung der Volksfront des Kampfes parallel mit der
Entwicklung der proletarischen Einheitsfront verlaufen, und zuweilen kann in solchen Ländern die
Volksfrontbewegung die Bewegung der Arbeiterfront sogar überflügeln.
Nehmt ein solches Land wie Spanien, das sich im Prozeß der bürgerlich-demokratischen Revolution
befindet. Kann man sagen, daß hier die organisatorische Zersplitterung des Proletariats die Herstellung
der vollständigen Kampfeinheit der Arbeiterklasse vor der Schaffung einer Arbeiter- und Bauernfront
gegen Lerroux und Gil Robles erfordert? Durch eine solche Fragestellung würden wir das Proletariat
von der Bauernschaft isolieren, würden wir faktisch die Losung der Agrarrevolution zurückziehen,
würden wir es den Volksfeinden erleichtern, das Proletariat und die Bauernschaft zu entzweien und die
Bauernschaft der Arbeiterklasse entgegenzustellen. Und dies war bekanntlich eine der Hauptursachen
der Niederlage der Arbeiterklasse in den Oktoberereignissen 1934.
Man darf jedoch eines nicht vergessen: in allen Ländern, wo das Proletariat zahlenmäßig relativ
schwach ist, wo die Bauernschaft und die kleinbürgerlichen städtischen Schichten überwiegen - in
diesen Ländern müssen um so mehr alle Kräfte aufgeboten werden, um eine feste Einheitsfront der
Arbeiterklasse selbst herzustellen, damit die Arbeiterklasse ihren Platz als führenden Faktor in bezug
auf alle Werktätigen einnehmen kann.
Man kann also, Genossen, bei der Lösung der Frage der proletarischen Front und der Volksfront keine
allgemein gültigen Rezepte für alle Fälle, für alle Länder und für alle Völker geben. Universalismus in
einer solchen Sache, die Anwendung ein und derselben Rezepte auf alle Länder wäre gleichbedeutend,
erlaubt mir es zu sagen, mit Ignoranz. Ignoranz aber muß man sogar dann und am meisten dann
prügeln, wenn sie in der Hülle universeller Schemen auftritt.

Über die Rolle der Sozialdemokratie und ihre Stellung zur Einheitsfront
des Proletariats
Genossen! Vom Standpunkt unserer taktischen Aufgaben hat die richtige Beantwortung der Frage, ob
und wo die Sozialdemokratie im gegenwärtigen Moment noch die Hauptstütze der Bourgeoisie ist,
eine große Bedeutung.
Einige Genossen, die in der Diskussion gesprochen haben (die Genossen Florin, Dutt) haben diese
Frage berührt, aber angesichts ihrer Wichtigkeit muß man eine vollständige Antwort geben. Das ist
eine Frage, die die Arbeiter stellen und unvermeidlich stellen müssen.
Man muß im Auge haben, daß die Stellung der Sozialdemokratie im bürgerlichen Staat und ihr
Verhältnis zur Bourgeoisie sich in einer ganzen Reihe von Ländern geändert hat, beziehungsweise
ändert.
Erstens hat die Krise die Lage sogar der bestgestellten Schichten der Arbeiterklasse, der sogenannten
Arbeiteraristokratie, auf die sich die Sozialdemokratie bekanntlich vorwiegend stützt, von Grund auf
erschüttert. Und diese Schichten beginnen immer mehr ihre früheren Ansichten über die
Zweckmäßigkeit der Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie zu revidieren.
Zweitens ist in einer Reihe von Ländern, wie ich bereits im Bericht gesagt habe, die Bourgeoisie selbst
gezwungen, sich von der bürgerlichen Demokratie loszusagen und zur terroristischen Form ihrer
Diktatur zu greifen, wobei sie die Sozialdemokratie nicht nur ihrer früheren Stellung im Staatssystem
des Finanzkapitals, sondern unter bestimmten Verhältnissen auch ihrer Legalität beraubt, sie
Verfolgungen aussetzt oder sogar vollkommen zerschlägt.
Drittens revolutionieren sich die sozialdemokratischen Arbeiter einerseits unter dem Einfluß der
Lehren der Niederlage der Arbeiterschaft Deutschlands, Österreichs und Spaniens, einer Niederlage,

die hauptsächlich das Ergebnis der sozialdemokratischen Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der
Bourgeoisie ist, andererseits unter dem Einfluß des Sieges des Sozialismus in der Sowjetunion als
Ergebnis der bolschewistischen Politik und der Anwendung des lebendigen, revolutionären
Marxismus: es beginnt die Wendung der sozialdemokratischen Arbeiter zum Klassenkampf gegen die
Bourgeoisie.
Alle diese Ursachen zusammengenommen machen es der Sozialdemokratie immer schwerer, in
einigen Ländern aber direkt unmöglich, ihre frühere Rolle als Stütze der Bourgeoisie weiter
aufrechtzuerhalten.
Dies nicht zu begreifen ist besonders schädlich in denjenigen Ländern, wo die faschistische Diktatur
die Sozialdemokratie ihrer Legalität beraubt hat. Von diesem Gesichtspunkt war die Selbstkritik jener
deutschen Genossen richtig, die in ihren Reden darauf hinwiesen, daß man aufhören müsse, sich an
den Buchstaben veralteter Formeln und Beschlüsse über die Sozialdemokratie zu klammern und die
Änderungen in der Lage zu ignorieren. Es ist klar, daß eine solche Ignorierung zur Entstellung unserer
auf die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse gerichteten Linie führt und den reaktionären
Elementen der Sozialdemokratie ihre Sabotage der Einheitsfront erleichtert.
Aber der Revolutionierungsprozeß innerhalb der sozialdemokratischen Parteien, der jetzt in allen
Ländern vor sich geht, entwickelt sich ungleichmäßig.. Man darf sich die Sache nicht so vorstellen,
daß die in Revolutionierung begriffenen sozialdemokratischen Arbeiter mit einem Schlage und in
Massen auf die Positionen des konsequenten Klassenkampfes übergehen und sich ohne alle
Zwischenetappen direkt mit den Kommunisten vereinigen werden. Das wird in einer Reihe von
Ländern ein mehr oder weniger schwieriger, mehr oder weniger komplizierter und langwieriger
Prozeß sein, der jedenfalls wesentlich von der Richtigkeit unserer Politik und Taktik abhängt Wir
müssen sogar mit der Möglichkeit rechnen, daß manche sozialdemokratischen Parteien und
Organisationen, wenn sie vom Standpunkt der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie auf den
Standpunkt des Klassenkampfes gegen die Bourgeoisie übergehen, noch eine gewisse Zeit als
selbständige Organisationen und Parteien weiterbestehen werden. Es kann natürlich in einem solchen
Fall keine Rede davon sein, daß solche sozialdemokratischen Organisationen oder Parteien als Stütze
der Bourgeoisie zu betrachten wären.
Man darf nicht darauf rechnen, daß jene sozialdemokratischen Arbeiter, die unter dem Einfluß der
ihnen jahrzehntelang eingeimpften Ideologie der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie stehen, von
selbst, lediglich infolge objektiver Ursachen dieser Ideologie entsagen werden. Nein, es ist unsere, der
Kommunisten Sache, den sozialdemokratischen Arbeitern zu helfen, sich aus dem Bann der
reformistischen Ideologie zu befreien. Die Aufklärung über die Grundsätze und das Programm des
Kommunismus muß kameradschaftlich, geduldig und entsprechend dem Niveau der politischen
Entwicklung der einzelnen sozialdemokratischen Arbeiter betrieben werden. Unsere Kritik des
Sozialdemokratismus muß konkreter und systematischer werden. Sie muß sich auf die Erfahrungen
der sozialdemokratischen Massen selbst stützen. Man muß vor Augen haben, daß man die
revolutionäre Entwicklung den sozialdemokratischen Arbeitern vor allem auf Grund der Erfahrungen
des gemeinsamen Kampfes gegen den Klassenfeind, Schulter an Schulter mit den Kommunisten,
erleichtern und beschleunigen kann und muß. Es gibt kein wirksameres Mittel zur Überwindung der
Schwankungen und Zweifel der Sozialdemokratischen Arbeiter, als die Beteiligung an der
proletarischen Einheitsfront.
Wir werden alles tun, was von uns abhängt, um nicht nur den sozialdemokratischen Arbeitern, sondern
auch denjenigen Funktionären der sozialdemokratischen Parteien und Organisationen, die aufrichtig
zum revolutionären Klassenstandpunkt übergehen wollen, die gemeinsame Arbeit und den
gemeinsamen Kampf mit uns gegen den Klassenfeind zu erleichtern. Aber gleichzeitig erklären wir:
diejenigen sozialdemokratischen Leiter, einfachen Funktionäre und Arbeiter, die die Spaltungspolitik

der reaktionären Führer der Sozialdemokratie weiter unterstützen und gegen die Einheitsfront
auftreten, die somit direkt oder indirekt dem Klassenfeind helfen, nehmen dadurch vor der
Arbeiterklasse eine Verantwortung auf sich, die nicht geringer ist als die historische Verantwortung
derjenigen, die die sozialdemokratische Politik der Arbeitsgemeinschaft unterstützen, eine Politik, die
in einer Reihe europäischer Länder die Revolution von 1918 zugrundegerichtet und dem Faschismus
den Weg gebahnt hat.
Die Frage der Stellung der Einheitsfront wird zur Scheidelinie zwischen dem reaktionären Teil der
Sozialdemokratie und ihren in Revolutionierung begriffenen Schichten. Unsere Hilfe für den in
Revolutionierung begriffenen Teil wird um so wirksamer sein, je stärker unser Kampf sein wird gegen
das reaktionäre Lager der Sozialdemokratie, das in einem Block mit der Bourgeoisie steht. Auch
innerhalb des linken Lagers wird der Klärungsprozeß seiner einzelnen Elemente um so rascher vor
sich gehen, je entschiedener die Kommunisten für die Einheitsfront mit den sozialdemokratischen
Parteien kämpfen werden. Die Praxis des Klassenkampfes und die Teilnahme der Sozialdemokraten an
der Einheitsfrontbewegung werden zeigen, wer in diesem Lager ein “Linker” in Worten ist und wer in
Wirklichkeit ein Linker ist.

Über die Regierung der Einheitsfront
Wenn die Stellung der Sozialdemokratie zur praktischen Verwirklichung der proletarischen
Einheitsfront überhaupt in jedem Lande das Hauptkennzeichen dafür ist, ob und in welchem Maße
sich die frühere Rolle der sozialdemokratischen Partei oder einzelner ihrer Teile im bürgerlichen Staat
geändert hat, so wird ein besonders krasses Kennzeichen dafür die Stellung der Sozialdemokratie zur
Frage der Regierung der Einheitsfront sein.
In einer Situation, in der die Frage der Bildung einer Regierung der Einheitsfront als unmittelbare
praktische Aufgabe auf der Tagesordnung stehen wird, wird diese Frage zur entscheidenden Frage,
zum Prüfstein für die Politik der Sozialdemokratie des betreffenden Landes werden: entweder mit der
sich faschisierenden Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse oder, nicht in Worten, sondern in der Tat,
mit dem revolutionären Proletariat gegen den Faschismus und die Reaktion. So wird die
unabwendbare Frage gestellt sein sowohl im Moment der Bildung als auch in der Zeit der
Machtausübung der Regierung der Einheitsfront.
Was den Charakter und die Bedingungen der Schaffung einer Regierung der Einheitsfront oder der
antifaschistischen Volksfront betrifft, so glaube ich, Genossen, daß im Bericht bereits gesagt wurde,
was zur allgemeinen taktischen Orientierung notwendig ist. Wollte man verlangen, daß wir darüber
hinaus alle möglichen Arten und alle Bedingungen für die Schaffung einer solchen Regierung
festlegen, so hieße das, sich einem fruchtlosen Rätselraten hingeben.
Ich möchte vor jeglicher Versimpelung und jeglichem Schematismus in dieser Frage warnen. Das
Leben ist komplizierter als alle Schemen. Es wäre z. B. unrichtig, die Sache so hinzustellen, als ob die
Regierung der Einheitsfront eine unerläßliche Etappe auf dem Wege zur Errichtung der proletarischen
Diktatur sei. Das ist ebenso falsch, wie es früher falsch war, sich die Sache so vorzustellen, als ob es in
den faschistischen Ländern keinerlei Zwischenetappen geben werde und als ob die faschistische
Diktatur unbedingt und unmittelbar durch die proletarische Diktatur abgelöst werden müsse.
Der Kern der Frage besteht nur darin, ob das Proletariat selbst im entscheidenden Augenblick zum
unmittelbaren Sturz der Bourgeoisie und zur Aufrichtung seiner Macht bereit sein wird und ob es sich
in diesem Falle die Unterstützung seiner Bundesgenossen zu sichern vermag, oder aber ob die
Bewegung der proletarischen Einheitsfront und der antifaschistischen Volksfront in der gegebenen
Etappe nur imstande sein wird, den Faschismus zu unterdrücken oder zu stürzen, ohne unmittelbar zur
Liquidierung der Diktatur der Bourgeoisie überzugehen. Im letzteren Falle nur aus diesem Grunde auf

die Schaffung und Unterstützung einer Regierung der Einheitsfront oder der Volksfront zu verzichten,
wäre eine unzulässige politische Kurzsichtigkeit und keine ernste revolutionäre Politik.
Es ist auch nicht schwer zu verstehen, daß die Bildung einer Regierung der Einheitsfront in den
Ländern, wo der Faschismus noch nicht an der Macht ist, etwas anderes ist als in den Ländern der
faschistischen Diktatur. In diesen Ländern ist die Schaffung einer solchen Regierung nur im Prozeß
des Sturzes der faschistischen Macht möglich. In Ländern, in denen eine bürgerlich-demokratische
Revolution sich entwickelt, könnte eine Regierung der Volksfront zur Regierung der demokratischen
Diktatur der Arbeiterklasse und der Bauernschaft werden.
Wie ich schon im Bericht ausführte, werden die Kommunisten eine Regierung der Einheitsfront in
jeder Weise unterstützen, sofern sie wirklich die Feinde des Volkes bekämpft und der
Kommunistischen Partei und der Arbeiterklasse Betätigungsfreiheit einräumt. Die Frage der
Teilnahme der Kommunisten an der Regierung hängt ausschließlich von der konkreten Situation ab.
Fragen dieser Art werden in jedem einzelnen Falle entschieden werden. Keinerlei fertige Rezepte
können hier im voraus gegeben werden.

Über die Stellung zur bürgerlichen Demokratie
Genosse Lenski hat in seiner Rede ausgeführt, daß in der polnischen Partei, die die Massen gegen die
Anschläge des Faschismus auf die Rechte der Werktätigen mobilisiert, "dennoch eine Angst vor einer
positiven Formulierung demokratischer Forderungen bestand, um keine demokratischen Illusionen
unter den Massen zu schaffen". Eine solche Angst vor einer positiven Formulierung demokratischer
Forderungen besteht in der einen oder anderen Form nicht nur in der polnischen Partei allein.
Woher kommt diese Angst, Genossen? Sie entspringt einer unrichtigen, undialektischen Behandlung
der Frage der Stellung zur bürgerlichen Demokratie. Wir Kommunisten sind unerschütterliche
Anhänger der Sowjetdemokratie, deren große Erfahrung die proletarische Diktatur in der Sowjetunion
geliefert hat, wo in einer Zeit, da in den kapitalistischen Ländern die letzten Reste der bürgerlichen
Demokratie liquidiert werden, durch Beschluß des VII. Sowjetkongresses die Einführung der gleichen,
direkten und geheimen Wahlen verkündet wird. Diese Sowjetdemokratie setzt den Sieg der
proletarischen Revolution, die Verwandlung des Privateigentums an den Produktionsmitteln in
gesellschaftliches Eigentum, den Übergang der überwältigenden Mehrheit des Volkes auf den Weg
des Sozialismus voraus. Diese Demokratie stellt keine abgeschlossene Form dar, sie entwickelt sich
und wird sich entwickeln mit den weiteren Erfolgen des sozialistischen Aufbaus, der Schaffung der
klassenlosen Gesellschaft sowie der Überwindung der Überreste des Kapitalismus in der Wirtschaft
und im Bewußtsein der Menschen.
Doch heute müssen Millionen Werktätige, die unter den Verhältnissen des Kapitalismus leben, ihre
Stellung zu jenen Formen festlegen, in die sich die Herrschaft. der Bourgeoisie in den verschiedenen
Ländern hüllt. Wir sind keine Anarchisten, und es ist uns durchaus nicht gleichgültig, welches
politische Regime im gegebenen Land besteht; eine bürgerliche Diktatur in der Form der bürgerlichen
Demokratie, wenn auch mit äußerst beschnittenen bürgerlichen Rechten und Freiheiten, oder eine
bürgerliche Diktatur in ihrer offenen, faschistischen Form. Als Anhänger der Sowjetdemokratie
werden wir jeden Fußbreit der demokratischen Errungenschaften verteidigen, die die Arbeiterklasse in
Jahren zähen Kampfes errungen hat und werden entschlossen für ihre Erweiterung kämpfen.
Wieviel Opfer hat die Arbeiterklasse Englands gebracht, bis sie sich das Streikrecht, das legale
Bestehen ihrer Trade-Unions, die Versammlungs- und Pressefreiheit, die Erweiterung des Wahlrechts
usw. erobert hat! Wieviel zehntausende Arbeiter haben in den revolutionären Kämpfen des
19. Jahrhunderts in Frankreich ihr Leben hingegeben, um die elementaren Rechte und die legalen
Möglichkeiten zu erlangen, ihre Kräfte zum Kampf gegen die Ausbeuter zu organisieren? Dem

Proletariat aller Länder hat es viel Blut gekostet, um die bürgerlich-demokratischen Freiheiten zu
erringen, und es ist begreiflich, daß es mit allen seinen Kräften für ihre Erhaltung kämpfen wird.
Unsere Stellung zur bürgerlichen Demokratie bleibt nicht unter allen Verhältnissen die gleiche.
Während der Oktober-Revolution z. B. führten die russischen Bolschewiki einen Kampf auf Leben
und Tod mit allen jenen politischen Parteien, die unter der Flagge der Verteidigung der bürgerlichen
Demokratie gegen die Errichtung der proletarischen Diktatur auftraten. Die Bolschewiki kämpften
gegen diese Parteien, weil das Banner der bürgerlichen Demokratie damals zum Banner der
Mobilisierung aller konterrevolutionären Kräfte für den Kampf gegen den Sieg des Proletariats wurde.
Anders liegen die Dinge heute in den kapitalistischen Ländern. Heute greift die faschistische
Konterrevolution die bürgerliche Demokratie an und ist bestrebt, ein Regime der barbarischsten
Ausbeutung und Unterdrückung der Werktätigen aufzurichten. Heute haben die werktätigen Massen in
einer Reihe von kapitalistischen Ländern konkret zu wählen nicht zwischen proletarischer Diktatur
und bürgerlicher Demokratie, sondern zwischen bürgerlicher Demokratie und Faschismus.
Außerdem haben wir heute eine andere Lage als zum Beispiel in der Epoche der Stabilisierung des
Kapitalismus. Damals bestand keine so aktuelle faschistische Gefahr wie heute. Damals hatten die
revolutionären Arbeiter in einer Reihe von Ländern vor sich die bürgerliche Diktatur in der Form der
bürgerlichen Demokratie, auf die sie das Hauptfeuer konzentrierten. In Deutschland kämpften sie
gegen die Weimarer Republik nicht deshalb, weil sie eine Republik war, sondern deshalb, weil sie eine
bürgerliche Republik war, die die revolutionäre Bewegung des Proletariats unterdrückte, besonders in
den Jahren 1918 bis 1920, 1923.
Konnten aber die Kommunisten diese Stellung auch noch dann einnehmen, als die faschistische
Bewegung ihr Haupt zu erheben begann, als zum Beispiel 1932 in Deutschland die Faschisten
Hunderttausende von SA-Leuten gegen die Arbeiterklasse organisierten und bewaffneten? Natürlich
nicht. Der Fehler der Kommunisten in einer Reihe von Ländern und im besonderen in Deutschland
bestand darin, daß sie die eingetretenen Veränderungen nicht berücksichtigten, sondern fortfuhren,
jene Losungen zu wiederholen und auf jener taktischen Position zu verharren, die vor einigen Jahren
richtig waren, besonders zur Zeit, als der Kampf um die proletarische Diktatur einen aktuellen
Charakter trug und als sich um das Banner der Weimarer Republik, wie das 1918 bis 1920 der Fall
war, die ganze deutsche Konterrevolution scharte.
Und der Umstand, daß noch heute in unseren Reihen Angst vor der Aufstellung positiver
demokratischer Forderungen zu verzeichnen ist, zeugt lediglich davon, wie wenig noch unsere
Genossen die marxistisch-leninistische Methode der Behandlung so wichtiger Fragen unserer Taktik
beherrschen. Manche sagen, der Kampf für die demokratischen Rechte könne die Arbeiter vom Kampf
um die proletarische Diktatur ablenken. Es dürfte nicht unnütz sein, daran zu erinnern, was Lenin aus
diesem Anlaß gesagt hat:
Es wäre ein grundlegender Fehler, zu glauben, daß der Kampf für die Demokratie imstande sei, das
Proletariat von der sozialistischen Revolution abzulenken oder sie in den Hintergrund zu schieben, zu
verdunkeln und dergleichen. Im Gegenteil, wie ein siegreicher Sozialismus, der nicht die vollständige
Demokratie verwirklicht, unmöglich ist, so kann das Proletariat, das keinen allseitigen konsequenten
und revolutionären Kampf für die Demokratie führt, sich nicht zum Sieg über die Bourgeoisie
vorbereiten.
Diese Worte müssen sich alle unsere Genossen ganz fest einprägen und müssen berücksichtigen, daß
in der Geschichte aus kleinen Bewegungen zur Verteidigung der elementaren Rechte der
Arbeiterklasse große Revolutionen emporgewachsen sind. Um es aber zu verstehen, den Kampf für die
demokratischen Rechte mit dem Kampf der Arbeiterklasse für den Sozialismus zu verknüpfen, muß

man sich vor allem von der schematischen Behandlung der Frage der Verteidigung der bürgerlichen
Demokratie freimachen.

Es genügt noch nicht, eine. richtige Linie zu haben
Genossen! Die Ausarbeitung einer richtigen Linie ist selbstverständlich das Grundlegende für die
Kommunistische Internationale und jede ihrer Sektionen. Aber eine richtige Linie allein genügt noch
nicht zur konkreten Leitung des Klassenkampfes.
Dazu bedarf es der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen, vor allem der folgenden:
Erstens - die organisatorische Sicherung der Durchführung der gefaßten Beschlüsse in der gesamten
praktischen Arbeit und die entschiedene Überwindung aller ihr entgegenstehenden Hindernisse. Was
Genosse Stalin auf dem XVII. Parteitag der KPdSU(B) über die Bedingungen der Durchführung der
Parteilinie gesagt hat, kann und muß man auch für die von unserem Kongreß gefaßten Beschlüsse
restlos gelten lassen:
Manche glauben - sagt Genosse Stalin - es genüge, die richtige Parteilinie auszuarbeiten, sie vor aller
Welt zu verkünden, sie in der Form von allgemeinen Thesen und Resolutionen darzulegen und
einstimmig anzunehmen, damit der Sieg, sozusagen, von selbst komme. Das ist natürlich nicht richtig.
Das ist ein großer Irrtum. So können nur unverbesserliche Bürokraten und Schreiberseelen denken [...]
Gute Resolutionen und Deklarationen für die Generallinie der Partei sind nur der Anfang der Sache,
denn sie bedeuten lediglich den Wunsch zu siegen, aber nicht den Sieg selbst. Ist die richtige Linie
gegeben, ist die richtige Lösung einer Frage gegeben, so hängt der Erfolg der Sache von der
organisatorischen Arbeit, von der Organisierung des Kampfes für die Durchführung der Parteilinie,
von der richtigen Auswahl der Leuten, von der Kontrolle über die Ausführung der Beschlüsse der
leitenden Organe ab. Ohne das laufen die richtige Parteilinie und richtigen Beschlüsse Gefahr, ernsten
Schaden zu leiden. Mehr noch: ist eine richtige politische Linie gegeben worden, so hängt von der
organisatorischen Arbeit alles ab, auch das Schicksal der politischen Linie selbst, ihre Durchführung
oder ihr Scheitern.
Diesen herrlichen Worten des Genossen Stalin, die zum Leitmotiv der gesamten Arbeit unserer
Parteien werden müssen, braucht man wohl kaum etwas hinzuzufügen.
Die zweite Bedingung ist die Fähigkeit, die Beschlüsse der Komintern und ihrer Sektionen zu
Beschlüssen der breitesten Massen zu machen. Das ist um so notwendiger jetzt, wo wir vor der
Aufgabe stehen, die Einheitsfront des Proletariats zu schaffen und die breitesten Volksmassen in die
antifaschistische Volksfront hineinzuziehen. Das politische und taktische Genie Lenins und Stalins
tritt am anschaulichsten und am deutlichsten in dem meisterhaften Geschick hervor, die Massen auf
Grund ihrer eigenen Erfahrung an das Verständnis der richtigen Linie und der Losungen der Partei
heranzuführen. Wenn man die ganze Geschichte des Bolschewismus, diese überaus reiche
Schatzkammer der politischen Strategie und Taktik der revolutionären Arbeiterbewegung verfolgt, so
kann man sich davon überzeugen, daß die Bolschewiki niemals die Methoden der Leitung der Massen
durch die Methoden der Leitung der Partei ersetzt haben.
Genosse Stalin wies als auf eine Besonderheit der Taktik der russischen Bolschewiki in der Periode
der Vorbereitung des Oktobers darauf hin, daß sie es verstanden, jene Wege und Wendungen richtig
zu bestimmen, die die Massen auf natürliche Weise an die Losungen der Partei, an die "Schwelle der
Revolution" selbst heranführen, indem sie ihnen helfen, die Richtigkeit dieser Losungen an Hand der
eigenen Erfahrung zu erfassen, zu prüfen und zu erkennen; daß sie die Führung der Partei nicht mit der
Führung der Massen verwechselten, klar den Unterschied zwischen der Führung der ersten Art und der

Führung der zweiten Art sahen, und auf diese Weise die Taktik nicht nur als die Wissenschaft von der
Führung der Partei, sondern von der Führung der Millionenmassen der Werktätigen ausarbeiteten.
Weiter muß man berücksichtigen, daß die Aneignung unserer Beschlüsse durch die breiten Massen
unmöglich ist, wenn wir es nicht lernen werden, in einer den Massen verständlichen Sprache zu
sprechen. Wir verstehen es bei weitem nicht immer, schlicht, konkret, in Bildern zu reden, die den
Massen naheliegen und begreiflich sind. Wir können immer noch nicht auf auswendig gelernte und
abstrakte Formeln verzichten. In der Tat, seht euch unsere Flugblätter, Zeitungen, Resolutionen und
Thesen an, und ihr werdet sehen, daß sie oft in einer solchen Sprache abgefaßt, so schwerfällig
geschrieben sind, daß sie sogar für Funktionäre unserer Parteien schwer verständlich sind, ganz zu
schweigen von den einfachen Arbeitern.
Wenn man bedenkt, Genossen, daß die Arbeiter, besonders in den faschistischen Ländern, die diese
Flugblätter verbreiten und lesen, ihr Leben wagen, dann wird es uns noch klarer, daß man für die
Massen in einer ihnen verständlichen Sprache schreiben muß, damit die gebrachten Opfer nicht
vergeblich sind.
In nicht geringerem Grade betrifft das unsere mündliche Agitation und Propaganda. In dieser Hinsicht
muß man mit aller Offenheit zugeben, daß die Faschisten häufig geschickter und geschmeidiger als
viele unserer Genossen sind.
Ich erinnere mich zum Beispiel einer Erwerbslosenversammlung in Berlin vor dem Machtantritt
Hitlers. Das war zur Zeit des Prozesses der bekannten Hochstapler und Schieber, Gebrüder Sklarek,
der sich einige Monate hinzog. Der in der Versammlung auftretende nationalsozialistische Redner
nützte diesen Prozeß für seine demagogischen Zwecke aus. Er wies auf die Schieberaffären,
Bestechungen und andere Verbrechen hin, die die Gebrüder Sklarek begangen hatten, er betonte, daß
der Prozeß gegen sie Monate dauere, rechnete aus, wieviel hunderttausend Mark er dem deutschen
Volk bereits gekostet habe und erklärte unter lautem Beifall der Anwesenden, daß man solche
Banditen wie Sklarek ohne viel Federlesen erschießen und das für den Prozeß hinausgeworfene Geld
den Arbeitslosen geben sollte.
Da steht ein Kommunist auf und verlangt das Wort. Der Vorsitzende verweigert es ihm anfänglich,
aber unter dem Druck der Anwesenden, die den Kommunisten hören wollen, war er gezwungen, ihm
das Wort zu erteilen. Als der Kommunist die Rednertribüne betrat, waren alle Anwesenden gespannt,
was denn der kommunistische Redner sagen werde. Was sagte er nun?
"Genossen - sagte er mit lauter und kräftiger Stimme - soeben hat das Plenum der Kommunistischen
Internationale seine Tagung beendet. Es hat die Wege zur Rettung der Arbeiterklasse aufgezeigt. Die
Hauptaufgabe, die es uns stellt, Genossen, ist die “Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse”. Das
Plenum wies darauf hin, daß die Bewegung der Erwerbslosen “politisiert” werden muß. Das Plenum
fordert dazu auf, sie auf eine höhere Stufe zu heben... "
Und in diesem Geist sprach der Redner weiter, offenbar in der Meinung, daß er die wirklichen
Beschlüsse des Plenums “erklärte”.
Konnte eine solche Rede die Erwerbslosen mitreißen? Konnte es sie zufriedenstellen, daß man sie
zuerst politisieren, dann revolutionieren und dann mobilisieren sollte, um ihre Bewegung auf eine
höhere Stufe zu heben?
Ich saß in einer Ecke und konnte mit Betrübnis beobachten, wie die anwesenden Erwerbslosen, die so
sehr den Kommunisten hatten hören wollen, um von ihm zu erfahren, was sie konkret tun sollen, zu
gähnen und offenkundige Enttäuschung zu zeigen anfingen. Und es wunderte mich gar nicht, als
zuletzt der Vorsitzende unserem Redner ohne irgendwelchen Protest der Versammlung das Wort
entzog...

Das ist leider kein Einzelfall in unserer Agitation. Derartige Fälle gab es nicht nur in Deutschland.
Genossen, so agitieren, heißt gegen sich selbst agitieren. Es ist Zeit, mit derartigen, mit Verlaub zu
sagen, kindischen Agitationsmethoden, um keine kräftigeren Worte zu gebrauchen, ein für allemal
Schluß zu machen.
Während meines Berichtes erhielt der Vorsitzende, Genosse Kuusinen, aus dem Sitzungssaal des
Kongresses einen charakteristischen Brief, der an mich gerichtet war. Ich will ihn verlesen:
Ich bitte, in ihrer Rede auf dem Kongreß eine Frage zu berühren, nämlich die Frage, daß in Zukunft
alle Beschlüsse der Komintern so geschrieben sein sollen, daß sie nicht nur geschulte Kommunisten
verstehen, sondern jeder beliebige Werktätige ohne jede Schulung imstande ist, wenn er die
Dokumente der Komintern liest, sofort zu begreifen, was die Kommunisten wollen und was für einen
Nutzen der Kommunismus der Menschheit bringt. Das vergessen manche Parteispitzen. Man muß sie
daran erinnern, und zwar recht kräftig. Und auch, daß die Agitation für den Kommunismus in einer
verständlichen Sprache betrieben werde.
Wer der Verfasser dieses Briefes ist, ist mir nicht genau bekannt. Ich zweifle aber nicht daran, daß
dieser Genosse mit seinem Brief die Meinung und den Wunsch von Millionen Arbeitern zum
Ausdruck gebracht hat. Viele unserer Genossen glauben, daß sie um so besser Agitation und
Propaganda treiben, je mehr sie hochtrabende Worte, den Massen unverständliche Formeln und
Thesen gebrauchen, wobei sie vergessen, daß gerade die größten Führer und Theoretiker der
Arbeiterklasse in unserer Epoche, Lenin und Stalin, stets in einer den breiten Massen im höchsten
Grade verständlichen Sprache gesprochen und geschrieben haben.
Jeder von uns muß sich folgende elementare Regel wie ein Gesetz, wie ein bolschewistisches Gesetz
zu eigen machen:
Wenn du schreibst oder sprichst, so mußt du stets an den einfachen Arbeiter denken, der dich
verstehen, deinem Ruf glauben und dir mit Bereitschaft folgen soll! Du mußt daran denken, für wen
du schreibst und zu wem du sprichst.

Über die Kader
Genossen! Unsere besten Beschlüsse werden auf dem Papier bleiben, wenn wir nicht die Leute haben,
die es verstehen, sie in die Tat umzusetzen. Leider muß ich aber feststellen, daß eine der wichtigsten
Fragen, die Kaderfrage, auf unserem Kongreß fast ganz unbeachtet geblieben ist.
Über den Tätigkeitsbericht des EKKI wurde sieben Tage diskutiert, es sprachen viele Redner aus
verschiedenen Ländern, aber nur einzelne gingen im Vorübergehen auf diese außerordentlich
wesentliche Frage der kommunistischen Parteien und der Arbeiterbewegung ein. Unsere Parteien,
haben in ihrer Praxis noch lange nicht erkannt, daß die Menschen, die Kader ausschlaggebend sind.
Sie verstehen es nicht, wie uns Genosse Stalin lehrt, Kader großzuziehen, "wie ein Gärtner einen
Lieblingsobstbaum", "die Menschen zu schätzen, die Kader zu schätzen, jede Arbeitskraft zu schätzen,
die fähig ist, unserer gemeinsamen Sache Nutzen zu bringen."
Geringschätziges Verhalten zur Kaderfrage ist um so unzulässiger, als wir unaufhörlich einen Teil
unserer wertvollsten Kader im Kampf verlieren. Denn wir sind kein wissenschaftlicher Verein,
sondern eine Kampfbewegung, die ständig im Feuer steht. Die energischsten, mutigsten und
zielbewußtesten Elemente stehen bei uns in den vordersten Reihen. Der Feind macht gerade auf sie,
auf die Kämpfer der vordersten Reihen Jagd, mordet sie, wirft sie ins Gefängnis, ins
Konzentrationslager, foltert sie grausam, besonders in den faschistischen Ländern. Das macht die
ständige Auffüllung, die Heranbildung, Erziehung von neuen Kadern sowie die sorgsame Erhaltung
der vorhandenen Kader zu einer besonders akuten Notwendigkeit.

Die Kaderfrage erlangt auch deswegen eine besondere Schärfe, weil unter unserem Einfluß sich die
Massenbewegung der Einheitsfront entfaltet, die viele Tausende neuer proletarischer Aktivisten
hervorbringt. Dabei strömen in die Reihen unserer Parteien nicht nur junge revolutionäre Elemente,
sich revolutionierende Arbeiter, die früher niemals an der politischen Bewegung teilgenommen haben.
Zu uns kommen häufig auch ehemalige Mitglieder und Funktionäre der soziademokratischen Parteien.
Diese neuen Kader erfordern eine besondere Aufmerksamkeit, namentlich in den illegalen Parteien,
um so mehr, als diese theoretisch schwach geschulten Kader in ihrer praktischen Arbeit nicht selten
bereits auf überaus ernste politische Probleme stoßen, die sie selbst lösen müssen.
Die Frage der richtigen Kaderpolitik ist für unsere Parteien sowie für die Jugendverbände und alle
Massenorganisationen, für die gesamte revolutionäre Arbeiterbewegung das aktuellste Problem.
Worin besteht die richtige Kaderpolitik?
Erstens ist es notwendig, daß man die Menschen kennt. In der Regel gibt es in unseren Parteien kein
systematisches Studium der Kader. Erst in der letzten Zeit haben die kommunistischen Parteien
Frankreichs und Polens und im Osten die Kommunistische Partei Chinas gewisse Erfolge in dieser
Richtung erzielt. Seinerzeit hatte auch die KP Deutschlands - vor der Illegalität - das Studium ihrer
Kader in Angriff genommen. Und die Erfahrungen dieser Parteien haben gezeigt, daß man nur das
Studium der Menschen in Angriff zu nehmen brauchte, um Leute zu entdecken, die man früher nicht
bemerkt hatte; andererseits aber begannen die Parteien sich von fremden, ideologisch und politisch
schädlichen Elementen zu säubern. Es genügt, auf das Beispiel von Célor und Barbé in Frankreich
hinzuweisen, die, als man sie unter die bolschewistische Lupe nahm, sich als Agenten des
Klassenfeindes erwiesen und aus der Partei hinausgeworfen wurden. In Polen und in Ungarn
erleichterte die Überprüfung der Kader die Aufdeckung von Spitzelnestern, von Agenten des
Klassenfein des, die sich sorgfältig versteckten.
Zweitens ist eine richtige Beförderung der Kader notwendig. Die Beförderung darf keine zufällige
Sache, sondern muß eine der normalen Funktionen der Partei sein. Es ist schlecht, wenn die
Beförderung ausschließlich aus engen parteilichen Erwägungen geschieht, ohne daß berücksichtigt
wird, ob der beförderte Kommunist mit den Massen verbunden ist. Bei der Beförderung muß sowohl
die Eignung des Parteiarbeiters für diese oder jene Parteifunktion als auch die Popularität des
Beförderten in den Massen berücksichtigt werden. Wir haben in unseren Parteien Beispiele von
Beförderungen, die vorzügliche Resultate ergeben haben. Im Präsidium unseres Kongresses sitzt zum
Beispiel die spanische Kommunistin Genossin Dolores. Vor zwei Jahren arbeitete sie noch in unteren
Organisationen. Gleich bei den ersten Zusammenstößen mit dem Klassenfeind erwies sie sich als
prächtiger Agitator und Kämpfer. Später in die Parteileitung gewählt, erwies sie sich als würdiges
Mitglied derselben.
Ich könnte auf eine Reihe ähnlicher Fälle auch in einigen anderen Ländern hinweisen.
In den meisten Fällen wird jedoch die Beförderung unorganisiert, zufällig und daher nicht immer
richtig vorgenommen. Manchmal werden Räsoneure, Phrasendrescher, Schwätzer zu Leitern gemacht,
die der Sache geradezu schaden.
Drittens ist eine geschickte Ausnutzung der Kader notwendig. Man muß es verstehen, die wertvollen
Eigenschaften jedes einzelnen Aktivisten herauszufinden und richtig Auszuwerten. Idealmenschen
gibt es nicht; man muß sie nehmen, wie sie sind, muß ihre Schwächen und Mängel verbessern. Wir
kennen in unseren Parteien schreiende Beispiele der falschen Verwendung von guten, ehrlichen
Kommunisten, die großen Nutzen hätten bringen können, wenn man sie an eine ihnen besser
entsprechende Arbeit gestellt hätte.

Viertens ist eine richtige Verteilung der Kader notwendig. Vor allen Dingen ist es nötig, daß an den
grundlegenden Kettengliedern der Bewegung starke Menschen stehen, die mit den Massen Fühlung
haben und aus ihrer Mitte hervorgegangen sind, Initiative und Standhaftigkeit besitzen. Es ist nötig,
daß in den größten Zentren eine entsprechende Anzahl solcher Aktivisten vereinigt ist. In den
kapitalistischen Ländern ist die Versetzung der Kader von einem Ort nach dem anderen keine leichte
Sache. Diese Aufgabe stößt hier auf eine ganze Reihe von Hindernissen und Schwierigkeiten, darunter
auch auf Fragen materieller Art, Familienrucksichten usw.; das sind Schwierigkeiten, die man
berücksichtigen und in entsprechender Weise überwinden muß, was aber bei uns gewöhnlich gar nicht
geschieht.
Fünftens ist eine systematische Hilfe für die Kader notwendig. Diese Hilfe muß in der sorgfältigen
Instruierung, in der kameradschaftlichen Kontrolle, in der Behebung der Mängel und Fehler, in der
konkreten täglichen Leitung der Kader bestehen.
Sechstens ist die Sorge um die Erhaltung der Kader notwendig. Man muß es verstehen, Kader
rechtzeitig zurückzuziehen, sie durch neue abzulösen, wenn es die Umstände erfordern. Wir müssen,
besonders in den illegalen Parteien, strengste Verantwortung der Leitungen für die Erhaltung der
Kader fordern. Die richtige Erhaltung der Kader setzt auch die ernsthafteste Organisierung der
Konspiration in der Partei voraus. In einigen unserer Parteien glauben viele Genossen, daß die Partei
dadurch, daß sie sich nur schematisch, formal umgestellt hat, schon zur Illegalität vorbereitet sei. Wir
mußten schweres Lehrgeld zahlen, weil man die wirkliche Umstellung erst nach dem Übergang in die
Illegalität, unter den unmittelbaren schweren Schlägen des Feindes begann. Denkt daran, wie teuer der
KP Deutschlands der Übergang in die Illegalität zu stehen kam! Diese Erfahrung muß denjenigen
unserer Parteien, die heute noch legal sind, aber morgen ihre Legalität verlieren können, eine ernste
Warnung sein.
Nur eine richtige Kaderpolitik wird unseren Parteien die Möglichkeit geben, die Kräfte der
vorhandenen Kader maximal zu entfalten und auszunützen und aus dem ungeheuren Reservoir der
Massenbewegung ständig neue, die besten aktiven Elemente zu schöpfen.
Von welchem grundlegenden Kriterium müssen wir uns bei der Auslese der Kader leiten lassen?
Erstens: vollkommene Hingabe an die Sache der Arbeiterklasse, Parteitreue, erprobt in Kämpfen, in
Gefängnissen, vor Gericht, vor dem Klassenfeind.
Zweitens: engste Fühlung mit den Massen; in den Interessen der Massen aufgehen, den Puls des
Lebens der Massen fühlen, ihre Stimmungen und Bedürfnisse kennen. Die Autorität der Führer
unserer Parteiorganisationen muß vor allem darauf begründet sein, daß die Masse in ihnen ihre
Anführer erblickt, sich aus eigener Erfahrung von ihrer Fähigkeit, Führer zu sein, von ihrer
Entschlossenheit und ihrem Opfermut im Kampf überzeugt.
Drittens: die Fähigkeit, sich selbständig in jeder Situation zu orientieren und nicht die Verantwortung
für gefaßte Beschlüsse scheuen. Der ist kein Führer, der sich fürchtet, eine Verantwortung zu
übernehmen. Der ist kein Bolschewik, der nicht die Initiative zu ergreifen versteht, der nur so urteilt:
"Ich werde nur das machen, was man mir sagt." Nur der ist ein wirklich bolschewistischer Führer, der
in Augenblicken der Niederlage den Kopf nicht verliert, der in Augenblicken des Erfolges nicht
überheblich wird, der in der Durchführung von Beschlüssen unerschütterliche Festigkeit zeigt. Kader
entwickeln sich und wachsen am besten, wenn sie vor die Notwendigkeit gestellt werden, konkrete
Kampfaufgaben selbständig zu entscheiden und die ganze Verantwortung dafür fühlen.
Viertens: Disziplin und bolschewistische Festigkeit sowohl im Kampf gegen den Klassenfeind als in
der unversöhnlichen Haltung gegenüber allen Abweichungen von der Linie des Bolschewismus.

Wir müssen, Genossen, die Notwendigkeit dieser Bedingungen für eine richtige Auslese der Kader um
so stärker betonen, weil in der Praxis sehr häufig einem solchen Genossen der Vorzug gegeben wird,
der beispielsweise literarisch schreiben kann, schön reden kann, aber kein Mann der Tat ist und nicht
für den Kampf taugt, gegenüber einem anderen Genossen, der vielleicht nicht so gut schreiben und
reden kann, aber standhaft ist, Initiative besitzt, Fühlung mit den Massen hat, fähig ist, in den Kampf
zu gehen und andere in den Kampf zu führen. Gibt es wenig Fälle, daß ein Sektierer, ein Doktrinär, ein
Räsoneur einen ergebenen Massenfunktionär, einen wirklichen Arbeiterführer verdrängt?
Unsere leitenden Kader müssen die Kenntnis dessen, was sie zu tun haben, verbinden mit der
bolschewistischen Ausdauer und dem revolutionären Charakter sowie mit dem Willen, es in die Tat
umzusetzen.
Im Zusammenhang mit der Kaderfrage gestattet mir, Genossen, auch auf die ungeheure Rolle
einzugehen, zu der die Internationale Rote Hilfe in bezug auf die Kader der Arbeiterbewegung berufen
ist. Die materielle und moralische Hilfe, die die IRH-Organisationen den Gefangenen und ihren
Angehörigen, den politischen Emigranten, verfolgten Revolutionären und Antifaschisten gewährt, hat
Tausenden und aber Tausenden der wertvollsten Kämpfer der Arbeiterklasse in verschiedenen
Ländern das Leben gerettet und ihre Kräfte und Kampffähigkeit erhalten. Wer von uns im Gefängnis
gesessen hat, weiß aus unmittelbarer Erfahrung, was für eine gewaltige Bedeutung die Tätigkeit der
IRH hat.
Die Internationale Rote Hilfe hat sich durch ihre Tätigkeit die Liebe, Verbundenheit und die
tiefgefühlte Anerkennung hunderttausender Proletarier und revolutionärer Elemente der Bauernschaft
und der Intellektuellen erworben.
In den gegenwärtigen Verhältnissen, in den Verhältnissen der anwachsenden Reaktion der
Bourgeoisie, des rasenden Faschismus, der Verschärfung des Klassenkampfes wächst die Rolle der
IRH außerordentlich an. Die IRH steht jetzt vor der Aufgabe, sich in eine wirkliche
Massenorganisation der Werktätigen in allen kapitalistischen Ländern zu verwandeln (namentlich in
den faschistischen Ländern, wo sie sich an die besonderen Bedingungen dieser Länder anzupassen hat.
Sie muß sozusagen zum "Roten Kreuz" der proletarischen Einheitsfront und der antifaschistischen
Volksfront werden, das Millionen von Werktätigen umfaßt, zu dem "Roten Kreuz" der Armee der
werktätigen Klassen, die gegen den Faschismus, für Frieden und Sozialismus kämpfen. Um ihre
Aufgabe erfolgreich erfüllen zu können, muß die Internationale Rote Hilfe tausende eigene
Funktionäre, zahlreiche eigene Kader schaffen, IRH-Kader, die ihrem Charakter und ihren Fähigkeiten
nach der besonderen Bestimmung dieser äußerst wichtigen Organisation entsprechen.
Und hier muß mit aller Schärfe und allem Nachdruck gesagt werden: wenn der Bürokratismus, das
herzlose Verhalten zu den Menschen in der Arbeiterbewegung überhaupt verwerflich sind, so sind sie
auf dem Gebiet der Tätigkeit der IRH ein Übel, das an ein Verbrechen grenzt. Die Kämpfer der
Arbeiterklasse, die Opfer der Reaktion und des Faschismus, die in den Kerkern und
Konzentrationslagern schmachten, die politischen Emigranten und ihre Familien müssen das
feinfühligste und führsorglichste Verhalten von seiten der Organisationen und Funktionäre der IRH
finden. Die Rote Hilfe muß ihre Pflicht in bezug auf die Unterstützung der Kämpfer der proletarischen
und antifaschistischen Bewegung und im besonderen in bezug auf die physische und moralische
Erhaltung der Kader der Arbeiterbewegung noch besser begreifen und erfüllen. Und die an der
Organisation der IRH mitarbeitenden Kommunisten und revolutionären Arbeiter müssen bei jedem
Schritt die ungeheure Verantwortung vor der Arbeiterklasse und vor der Kommunistischen
Internationale fühlen, die sie für die erfolgreiche Erfüllung der Rolle und der Aufgaben der IRH
tragen.

Genossen, die allerbeste Erziehung der Kader erfolgt bekanntlich im Prozeß des Kampfes, bei der
Überwindung der Schwierigkeiten, im Bestehen der Prüfungen, sowie durch positive und negative
Beispiele. Wir haben Hunderte von Beispielen vorbildlicher Haltung bei Streiks, bei Demonstrationen,
in Gefängnissen und vor Gericht aufzuweisen. Wir haben Tausende von Helden, aber leider auch nicht
wenig Fälle von Kleinmut, mangelnder Standhaftigkeit und sogar Desertion. Man vergißt aber häufig
die Beispiele sowohl der einen wie der anderen, man wertet sie nicht erzieherisch aus, man zeigt nicht
auf, welchen Vorbildern man nachzueifern hat, was zu verwerfen ist. Man muß die Haltung der
Genossen und Arbeiteraktivisten bei Klassenzusammenstößen, Polizeiverhören in den Gefängnissen
und Konzentrationslagern, vor Gericht usw. studieren. All dem ist das Positive zu entnehmen, die
Vorbilder, die man nachahmen soll, sind aufzuzeigen und das Falsche, Unbolschewistische,
Spießerische ist zu verwerfen. Seit dem Leipziger Prozeß haben wir eine ganze Reihe von Fällen, wo
unsere Genossen vor bürgerlichen und faschistischen Gerichten aufgetreten sind, und diese Fälle
haben gezeigt, daß bei uns zahlreiche Kader herangewachsen, die ausgezeichnet verstehen, was eine
bolschewistische Haltung vor Gericht bedeutet.
Kennen aber sogar unter euch Kongreßdelegierten viele die Einzelheiten über den Eisenbahnerprozeß
in Rumänien, über den Prozeß des von den Faschisten enthaupteten Fiete Schulze in Deutschland, den
Prozeß der heldenmütigen japanischen Genossen Itikawa, den Prozeß der bulgarischen revolutionären
Soldaten sowie die zahlreichen anderen Prozesse, wo die würdigsten Vorbilder des proletarischen
Heroismus gegeben wurden?
Solche würdige Beispiele des proletarischen Heroismus müssen popularisiert und dem Kleinmut, dem
Spießertum, und jeglicher Fäulnis und Schwäche in unseren Reihen und innerhalb der Arbeiterklasse,
entgegengehalten werden. Diese Beispiele müssen in großzügiger Weise für die Erziehung der Kader
der Arbeiterbewegung ausgewertet werden.
Genossen! Unsere leitenden Parteigenossen klagen oft, daß es an Leuten fehle, es gebe keine Leute für
die Agitprop, keine Leute für die Zeitung, für die Gewerkschaften, für die Arbeit unter der Jugend,
unter den Frauen. Es fehlt und fehlt an Leuten, es gibt keine Leute. Wir könnten darauf mit den alten
und ewig neuen Worten Lenins antworten:
Es fehlt an Menschen und - Menschen sind in Massen vorhanden. Menschen sind in Massen
vorhanden, denn sowohl die Arbeiterklasse als auch immer verschiedenartige Gesellschaftsschichten
bringen mit jedem Jahr immer mehr und mehr Unzufriedene hervor, die protestieren wollen [...]
Und gleichzeitig fehlt es an Menschen, denn es sind keine [...] organisatorischen Talente vorhanden,
die imstande wären eine so umfassende und gleichzeitig einheitliche und harmonische Arbeit zu
organisieren, daß in ihr jede, auch die unbedeutendste Kraft Verwendung findet.
Unsere Parteien müssen sich diese Worte Lenins fest einprägen und sie als tagtägliche Direktive
durchführen. Leute gibt es viel, man muß sie nur in unseren eigenen Organisationen entdecken,
während der Streiks und Demonstrationen, in verschiedenen Massenorganisationen der Arbeiter, im
Organ der Einheitsfront; man muß ihnen helfen, im Prozeß der Arbeit und des Kampfes zu wachsen,
man muß sie in eine Lage versetzen, wo sie der Sache der Arbeiterschaft wirklich Nutzen bringen
können.
Genossen, wir Kommunisten sind Leute der Tat. Uns ist die Aufgabe des praktischen Kampfes gegen
Kapitalsoffensive, Faschismus und die Gefahr des imperialistischen Krieges, die Aufgabe des
Kampfes für den Sturz des Kapitalismus gestellt. Gerade diese praktische Aufgabe stellt an die
kommunistischen Kader die Anforderungen, sich unbedingt mit der revolutionären Theorie zu
wappnen, denn wie uns Stalin, dieser größte Meister der revolutionären Tat lehrt, verleiht die Theorie
den Praktikern Orientierungsvermögen, Klarheit der Perspektive, Sicherheit in der Arbeit, den
Glauben an den Sieg unserer Sache.

Aber eine wahrhaft revolutionäre Theorie steht jeglichem inhaltslosem Theoretisieren, jeglichem
fruchtlosen Spiel mit abstrakten Definitionen unversöhnlich feindselig gegenüber. Unsere Theorie ist
kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln - sagt wiederholt Lenin. Eine solche Theorie
brauchen unsere Kader wie Brot, Luft und Wasser.
Wer den abtötenden Schematismus, die schädliche Scholastik wirklich aus unserer Arbeit ausmerzen
will, der muß sie mit glühendem Eisen ausbrennen, sowohl durch praktischen aktiven Kampf
zusammen mit den Massen und an der Spitze der Massen als auch durch unermüdliche Arbeit an der
Aneignung der machtvollen, befruchtenden, allgewaltigen bolschewistischen Theorie, der Lehre von
Marx-Engels-Lenin-Stalin.
Im Zusammenhang damit halte ich es für besonders notwendig, eure Aufmerksamkeit auf die Arbeit
unserer Parteischulen zu lenken. Keine Stubengelehrten, Räsoneure und Meister von Zitaten sollen in
unseren Schulen lehren. Nein! Praktische, fortgeschrittene Kämpfer für die Sache der Arbeiterklasse
sollen aus den Parteischulen hervorgehen. Fortgeschrittene Kämpfer - nicht nur was Kühnheit,
Bereitschaft zur Selbstaufopferung betrifft, sondern auch in dem Sinne; daß sie größeren Weitblick
besitzen und den Weg zur Befreiung der Werktätigen besser kennen als der einfache Arbeiter. Alle
Sektionen der Kommunistischen Internationale müssen sich, ohne die Dinge auf die lange Bank zu
schieben, mit der Organisierung der Parteischulen ernsthaft befassen, um sie in Schmieden solcher
Kämpferkader zu verwandeln.
Die Hauptaufgabe unserer Parteischulen scheint mir darin zu bestehen, die dort befindlichen Parteiund KJV-Mitglieder zu lehren, die marxistisch-leninistische Methode auf die konkrete Situation des
gegebenen Landes, unter den gegebenen Verhältnissen, im Kampf nicht gegen den Feind "überhaupt",
sondern gegen den gegebenen konkreten Feind anzuwenden. Dazu ist es notwendig, nicht den
Buchstaben des Leninismus zu studieren, sondern seinen lebendigen revolutionären Geist.
Man kann in unseren Parteischulen die Kader auf zweierlei Weise ausbilden.
Die erste- Methode: die Leute werden abstrakt-theoretisch ausgebildet, man bemüht sich, ihnen eine
möglichst große Summe trockener Kenntnisse beizubringen sowie die Fähigkeit, Thesen und
Resolutionen literarisch zu verfassen, und nur nebenbei werden die Probleme des betreffenden Landes,
seiner Arbeiterbewegung, seiner Geschichte, Traditionen und der Erfahrungen der betreffenden
Kommunistischen Partei gestreift.
Die zweite Methode: ein theoretischer Unterricht, bei dem die Aneignung der Grundprinzipien des
Marxismus-Leninismus auf dem praktischen Studium der Grundfragen des Kampfes des Proletariats
im eigenen Land durch den Hörer beruht, damit dieser, wenn er erneut zur praktischen Arbeit
zurückkehrt, imstande sei, sich selbständig zu orientieren, zu einem selbständigen praktischen
Organisator und Führer zu werden, der fähig ist, die Massen in den Kampf gegen den Klassenfeind zu
führen.
Nicht alle Absolventen unserer Parteischulen haben sich als tauglich erwiesen. Viel Phrasen,
Abstraktionen, Bücherweisheit, äußere Gelehrsamkeit. Wir brauchen aber richtige, wirklich
bolschewistische Organisatoren und Führer der Massen. Das brauchen wir heute dringend. Mag ein
solcher Hörer auch nicht imstande sein, gute Thesen zu verfassen, obwohl uns auch das sehr not tut,
aber er muß organisieren und führen können, ohne vor Schwierigkeiten zurückzuscheuen, muß diese
zu überwinden verstehen.
Die revolutionäre Theorie ist die verallgemeinerte zusammengefaßte Erfahrung der revolutionären
Bewegung; die Kommunisten müssen in ihren Ländern nicht nur die Erfahrungen der Vergangenheit,
sondern auch die Erfahrungen des gegenwärtigen Kampfes anderer Abteilungen der internationalen
Arbeiterbewegung sorgfältig ausnutzen. Die richtige Ausnutzung der Erfahrung bedeutet jedoch

keineswegs, daß die Formen und Methoden des Kampfes aus den einen Verhältnissen in fertiger
Gestalt mechanisch auf andere Verhältnisse, aus einem Land auf ein anderes übertragen werden sollen,
wie es häufig in unseren Parteien vorkommt. Die bloße Nachahmung, das einfache Kopieren der
Methoden und Formen der Arbeit sogar der KP der Sowjetunion in Ländern, wo noch der
Kapitalismus herrscht, wird, allen guten Absichten zum Trotz, nicht Nutzen sondern Schaden bringen,
wie das in der Wirklichkeit auch nicht selten vorkam. Gerade an Hand der Erfahrung der russischen
Bolschewiki haben wir zu lernen, wie die einheitliche internationale Linie im Kampf gegen das
Kapital in lebendiger und konkreter Weise auf die Besonderheiten jedes einzelnen Landes
anzuwenden ist, haben wir zu lernen, wie die Phrase, die Schablone, die Pedanterie und der
Doktrinarismus rücksichtslos ausgemerzt, angeprangert und öffentlich verlacht werden sollen.
Es gilt, Genossen, zu lernen, ständig zu lernen, auf Schritt und Tritt, im Prozeß des Kampfes, in der
Freiheit und im Gefängnis. Lernen und kämpfen - kämpfen und lernen! Man muß es verstehen, die
große Lehre von Marx-Engels-Lenin-Stalin mit Stalinscher Festigkeit in der Arbeit und im Kampf, mit
Stalinscher prinzipienfester, Unversöhnlichkeit gegenüber dem Klassenfeind und Abtrünnigen von der
Linie des Bolschewismus, mit Stalinscher Unerschrockenheit gegenüber Schwierigkeiten, mit
Stalinschem revolutionärem Realismus zu paaren.

Genossen! Niemals, keinem einzigen internationalen Kongreß der Kommunisten, hat die öffentliche
Meinung der Welt ein so lebhaftes Interesse entgegengebracht, wie wir es heute gegenüber unserem
Kongreß sehen. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß es keine einzige ernste Zeitung, keine einzige
politische Partei, keinen einzigen halbwegs ernst zu nehmenden Politiker und öffentlich tätigen
Menschen gibt, der nicht mit Spannung den Verlauf des Kongresses verfolgen würde.
Die Blicke der Millionen Arbeiter, Bauern, der städtischen kleinen Leute, der Angestellten und
Intellektuellen, der Kolonialvölker und der unterdrückten Nationalitäten sind auf Moskau gerichtet,
auf die Hauptstadt des ersten, jedoch nicht letzten Staates des Weltproletariats. In dieser Tatsache
erblicken wir die Bestätigung der ungeheuren Bedeutung und Aktualität der vom Kongreß erörterten
Fragen und seiner Beschlüsse.
Das wütende Geheul der Faschisten aller Länder, insbesondere der rasend gewordenen deutschen
Nationalsozialisten, bestätigt lediglich, daß wir mit unseren Beschlüssen wirklich ins Schwarze
getroffen haben.
In der dunklen Nacht der bürgerlichen Reaktion und des Faschismus, in welcher der Klassenfeind die
werktätigen Massen der kapitalistischen Länder zu halten versucht, ragt die Kommunistische
Internationale - die Weltpartei der Bolschewiki - wie ein Leuchtturm empor, der der gesamten
Menschheit den einzig richtigen Weg zur Befreiung vom Joch des Kapitals aus faschistischer Barbarei
und von den Schrecken des imperialistischen Krieges weist.
Die Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse ist die entscheidende Etappe auf diesem Weg.
Ja, Aktionseinheit der Organisation der Arbeiterklasse aller Richtungen, Zusammenfassung der Kräfte
der Arbeiterklasse auf allen Gebieten ihrer Tätigkeit und auf allen Abschnitten des Klassenkampfes.
Die Arbeiterklasse muß die Einheit ihrer Gewerkschaften erreichen. Vergebens suchen manche
reformistischen Gewerkschaftsführer die Arbeiter mit dem Gespenst der Vernichtung der
Gewerkschaftsdemokratie infolge der Einmischung der Kommunistischen Partei in die
Angelegenheiten der vereinigten Gewerkschaften, infolge des Bestehens von kommunistischen
Fraktionen innerhalb der Gewerkschaften zu schrecken. Uns Kommunisten als Gegner der
Gewerkschaftsdemokratie hinzustellen ist der reinste Unsinn. Wir verteidigen und verfechten

konsequent das Recht der Gewerkschaften, ihre Fragen selbst zu entscheiden. Wir sind sogar bereit,
auf die Bildung kommunistischer Fraktionen in den Gewerkschaften zu verzichten, wenn das im
Interesse der Gewerkschaftseinheit notwendig ist. Wir sind bereit, uns über die Unabhängigkeit der zu
vereinigenden Gewerkschaften von allen politischen Parteien zu verständigen. Aber wir sind
entschieden gegen jegliche Abhängigkeit der Gewerkschaften von der Bourgeoisie, und wir verzichten
nicht auf unseren prinzipiellen Standpunkt über die Unzulässigkeit einer neutralen Haltung der
Gewerkschaften gegenüber dem Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie.
Die Arbeiterklasse muß die Vereinigung aller Kräfte der Arbeiterjugend und aller Organisationen der
antifaschistischen Jugend anstreben und jenen Teil der werktätigen Jugend erobern, der unter den
zersetzenden Einfluß des Faschismus und anderer Feinde des Volkes geraten ist.
Die Arbeiterklasse muß die Aktionseinheit auf allen Gebieten der Arbeiterbewegung anstreben und
wird sie durchsetzen. Und das wird um so rascher geschehen, je entschiedener und fester wir
Kommunisten und die revolutionären Arbeiter aller kapitalistischen Länder die vom Kongreß
beschlossene neue taktische Orientierung in den wichtigsten aktuellen Fragen der internationalen
Arbeiterbewegung anwenden.
Wir wissen, daß uns auf unserem Wege viel Schwierigkeiten bevorstehen. Unser Weg ist keine
Asphaltstraße, unser Weg ist nicht mit Rosen bestreut. Nein, die Arbeiterklasse wird nicht wenig
Hindernisse, Hindernisse auch in ihrer eigenen Mitte zu überwinden haben; sie wird vor allem die
Spaltungsrolle der reaktionären Elemente der Sozialdemokratie restlos unschädlich zu machen haben.
Es harren der Arbeiterklasse zahlreiche Opfer unter den Schlägen der bourgeoisen Reaktion und des
Faschismus. Ihr revolutionäres Schiff wird durch eine Unmenge verborgener Klippen zu steuern
haben, bevor es in den rettenden Hafen einlaufen wird.
Aber die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern ist heute bereits nicht mehr dieselbe, die sie
1914, zu Beginn des imperialistischen Krieges war, und nicht mehr jene, die sie 1918, am Ende des
Krieges war. Die Arbeiterklasse hat eine reiche zwanzigjährige Erfahrung des Kampfes und
revolutionäre Prüfungen, die bitteren Lehren einer Reihe von Niederlagen, besonders in Deutschland,
in Österreich, in Spanien hinter sich.
Die Arbeiterklasse hat das begeisternde Beispiel der Sowjetunion vor sich, des Landes des siegreichen
Sozialismus, das Beispiel dessen, wie man den Klassenfeind besiegen, die eigene Macht aufrichten
und die sozialistische Gesellschaft aufbauen kann.
Die Bourgeoisie herrscht bereits nicht mehr unumschränkt in der ganzen Welt. Auf einem Sechstel der
Erde regiert die siegreiche Arbeiterklasse. Auf einem riesigen Territorium des großen China regieren
die Sowjets.
Die Arbeiterklasse besitzt eine starke, geschlossene, revolutionäre Avantgarde, die Kommunistische
Internationale. Sie besitzt den erprobten und anerkannten, großen und weisen Führer Stalin.
Zugunsten der Arbeiterklasse wirkt der ganze Lauf der geschichtlichen Entwicklung. Vergebens sind
die Anstrengungen der Reaktionäre, der Faschisten aller Schattierungen und der ganzen
internationalen Bourgeoisie, das Rad der Geschichte rückwärts zu drehen. Nein, dieses Rad dreht sich
und wird sich weiter drehen in der Richtung der Weltunion der Sozialistischen Sowjetrepubliken, bis
zum endgültigen Sieg des Sozialismus in der ganzen Welt.
Eins fehlt noch der Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder - die Einheit in ihren eigenen Reihen.
Mag deshalb um so stärker von dieser Tribüne aus über die ganze Welt hinweg der Kampfruf der
Kommunistischen Internationale, der Appell von Marx, Engels, Lenin und Stalin erschallen:
Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!

