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Wenn wir die Schaffung der 4. Internationale als verfrüht und der tatsächlichen Entwicklung als vorgegriffen 
bezeichnen, so begründen wir diese Behauptung mit jener Feststellung, dass die Internationale an und für 
sich als Weltpartei genau so der phasenmässigen Entwicklung unterliegt, wie die nationale Partei und dazu 
jenes Stadium, wo die Schaffung der Weltpartei zweckmässig und den Verhältnissen entsprechend ist, wenn 
die Kräfte der nationalen Parteien und Sektionen jene Stärke erreicht haben, die ein Funktionieren der Inter-
nationale ermöglichen. Denn eine Internationale ist nur dann real, weil sie sich, wie der Name schon sagt, 
auf ein gemeinsames Arbeiten zwischen den nationalen Parteien und Sektionen bezieht. 

 Ein jeder Schritt vorwärts ist zu begrüssen, ein Schritt an Ort und Stelle aber, und dies trifft in diesem 
Falle zu, ist unnötig und unzweckmässig. Wie wir schon erwähnten, ist die Gründung der 4. Internationale 
der Entwicklung vorausgeeilt, sie erfolgte zweifellos auf Grund einer unobjektiv optimistischen Einschätzung 
der Lage, also nicht auf Grund objektiver Voraussetzungen. Diese zu überspringen, heisst aber Illusionen er-
wecken, von Möglichkeiten sprechen, die nicht vorhanden sind. 

 Wir sind der Auffassung, dass seit Beginn des imperialistischen Krieges, also gleich nach der Grün-
dung der Internationale diese für die meisten auf ihrer Basis stehenden Organisationen einen imaginären 
Charakter haben wird und sich deren Arbeit somit vor deren Schaffung auf die internationalen Prinzipien 
stützend. Wir gehen wahrscheinlich nicht fehl, wenn wir annehmen, dass die Initiative und Agenden der 4. 
Internationale auf eine ihrer nationalen Sektionen übergegangen ist und das nennen wir einen Schritt an Ort 
und Stelle. Da wir bei der Beurteilung dieser Situation in der Wirklichkeit bleiben und uns nicht auf Grund der 
momentanen Unrealisierbarkeit unserer Wünsche in eine andere Sphäre begeben und ideologische Luft-
schlösser bauen, kommen wir zu folgendem Ergebnis: Die passive Rolle, bedingt durch den Krieg und die in-
ternationale Schwäche, kann nur behoben werden, bei einer Entwicklung der ihr grundlegenden Organisatio-
nen, denn die Internationale, deren Schaffung praktisch den Zweck hat, die Zusammenfassung aller auf glei-
cher Linie stehenden nationalen Organisationen, deren Wille und Ausdruck diese zentrale Organisation ja ist, 
hat die Aufgabe, den Kampf für das internationale Proletariat kraft ihrer internationalen organisatorischen 
Verbundenheit zu leiten. 

 Dies trifft derzeit leider nicht zu, da sie durch ihre Isoliertheit vorläufig ihrer Wurzel, den nationalen 
Sektionen, beraubt ist. 

 Diese Kritik, die sich auf die organisatorische Seite bezieht, hat rein taktischen Charakter, wenn wir 
auch für richtiger hielten, von einer internationalen Verbindung oder einem internationalen Büro zu spre-
chen, so sind wir der Ansicht, dass dies keine prinzipielle Frage ist. Es ist unsere Pflicht, aus unserer revolutio-
nären Einstellung heraus die 4. Internationale auf Grund ihrer politischen Linie anzuerkennen, mit jenem 
Vorbehalt, welcher aus der lücken- und mangelhaften Information erwächst, wir beziehen das auf das Pro-
gramm und verschiedene Schriften, welche wir nur vom Hörensagen kennen. Es wäre aber ebenso mit unse-
rer revolutionären Einstellung nicht zu vereinbaren, würden wir bei dieser Anerkennung bleiben, ohne die 
Schwächen und Mängel zu kritisieren, die uns bekannt sind. Wir schliessen diesem unserem Standpunkt ein 
Kapitel an, welches mit der Frage der 4. Internationale im Zusammenhang steht, nämlich das Verhalten der 
Genossen von den „Proletarischen Internationalisten“ zu dieser Frage.  
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 Die Genossen der Gruppe „Proletarische Internationalisten“ liessen uns vor kurzer Zeit einen erneu-
ten Vorschlag zukommen, sie wiesen uns darin einen Weg, wie wir ihrer würdig werden könnten, als prinzipi-
eller Punkt unter anderem auch die Frage der 4. Internationale. Leider können wir diesen Vorschlag nicht 
ernst nehmen und dies liegt bestimmt nicht an uns, denn es wirkt etwas eigenartig, wenn sie in ein und der-
selben Frage, nämlich in der Frage der 4. Internationale, es ist nicht nur in dieser Frage, wir griffen nur diese 
Frage heraus, eine so unterschiedliche Stellung einnehmen. Wir empfinden es auf Grund solcher Beispiele als 
Anmassung und ungerecht, solche präzisierte Forderungen, um zu einer Einigung zu kommen, zu stellen. 
Denn es beweist uns ihren Unernst, oder ihre Unklarheit, wie sie diese Frage behandeln. Wir können ihre 
Beteuerungen natürlich nicht ernst nehmen, wenn sie einerseits jede taktische Differenz sofort benützen, 
um Prinzipien daraus zu formulieren, welche eine Einigung natürlich ausschliessen. Wir weisen auf die Frage 
der Partei hin, wo sie im nationalen Rahmen Prinzipienreiter sind und die Gruppen erst bei vollständiger Be-
reinigung aller Differenzen für den Zusammenschluss reif erklären, während sie im Rahmen der 4. Internatio-
nale grosszügig, wahrscheinlich aus reinster Autoritätsverehrung, sogar auf die Kritik verzichten. Dies ist der 
Fall bei dem Standpunkt innerhalb der 4. Internationale „Die neue Internationale“. Wir gebrauchten einmal 
die Losung „Die neue Internationale“, wir meinten natürlich die 4. Internationale und dies ist ja verständlich, 
da wir immer auf dem Boden der 4. Internationale standen und stehen. Die Genossen bezichtigten uns einer 
zentristischen Losung, obwohl ihnen das Organ der 4. Internationale mit dem Titel „Die neue Internationale“ 
bekannt war, und nie eine Kritik äusserten. Es ist egal, ob sie das bewusst oder unbewusst tun, wir können 
ihren Vorschlag nur ernst nehmen, wenn ihre Kritik richtig und konsequent wäre und wenn sie ihre „Klar-
heit“ zum Zweck unserer gemeinsamen Aufgabe beweisen würden. Die 4. Internationale kann nur das wer-
den, was sie sein soll, nämlich die Führerin des Weltproletariats, wenn die klarsten und fortgeschrittensten 
Elemente zusammengeschlossen sind und das ist in unserer nächsten Umgebung die Hauptaufgabe und 
nicht in so kleinlichen Differenzen ihre Kraft verzetteln. 

 Abschliessend wollen wir zusammenfassen, um eine etwaige falsche Auffassung hintanzuhalten: dass 
auf Grund der politischen Linie wir diese 4. Internationale als revolutionäre Organisation anerkennen, so wie 
wir beispielsweise eine auf dem Boden der 4. Internationale stehende Gruppe als revolutionäre Organisation 
anerkennen. Da das Bestehen der Weltpartei momentan aber rein ideologisch ist, und die seinerzeitige 
Schaffung der 4. Internationale hatte ja auch den Zweck, sie aus der ideologischen Sphäre in die Wirklichkeit 
umzusetzen, was aber durch die schon erwähnten Umstände nicht gelang, ist sie erst dann real als Internati-
onale anzusprechen, wenn sie die Aufgabe auch praktisch erfüllen kann. Ideologisch bestand sie ja schon seit 
man erkannte, dass die 3. Internationale nicht mehr zu gesunden ist. 
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 Die Leitung der Organisation „Proletarische Internationalisten“ übermittelte uns in Beantwortung 
unserer Aufforderung in der „Iskra“ Jänner 1942 bezüglich des Kriegscharakters der SU zu unseren Ausfüh-
rungen Stellung zu nehmen, ein Schreiben, aus welchem wir ersehen, dass eine Diskussion zur Liquidierung 
der bestehenden Differenzen möglich ist. 

 Es ist richtig, wenn die Genossen der „P.I.“ sagen, dass Fehler keine Verbrechen sind, wenn man die-
selben erkennt und überwindet. Das ist ein Grundsatz, den jede revolutionäre Organisation und Partei befol-
gen sollte. Wir gehen in dieser Auffassung sogar weiter und sagen, es ist besser Fehler zu machen, aus denen 
man lernt, als garnichts zu tun. Zu unterscheiden ist allerdings zwischen taktischen Fehlern, falschen Schluss-
folgerungen usw., welche auch den klarsten aller klaren Gruppen unter- 
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Bürokratie hat seine Wurzel im antidemokratischen Regime der Bürokratie, das diese zur tollwütigen Be-
hauptung ihrer parasitären Positionen gegenüber den Massen aufgerichtet hat.“ Auch alle weiteren Erläute-
rungen den stalinschen Annexionismus treffen nicht den Kern der Sache, da sie nur die ideologische Seite, 
die Auswirkungen, nicht aber die ökonomische Ursache derselben beleuchten. (Der letzte Satz in Punkt 6 
Seite 23 ist wohl dem Wortüberschwang der P.I. zuzuschreiben, er lautet: „Selbstbestimmungsrecht auch ! 
unter dem Sozialismus.“ Damit würde dem Kapitalismus zugeschrieben, dass er das Selbstbestimmungsrecht 
verwirklicht. Wir sind der Meinung, dass nur ! im Sozialismus das Selbstbestimmungsrecht verwirklicht wer-
den kann.) 

 Abgesehen vom militärischen Annexionismus, den die Stalinbürokratie zur besseren Verteidigung der 
S.U. gezwungen ist durchzuführen, da sie sich eben als Todfeind der proletarischen Revolution nicht an das 
Weltproletariat wenden kann, ist die Wurzel des stalinschen Annexionismus in ökonomischer Hinsicht zu su-
chen. Die Produktivkräfte der S.U. wurden durch das nationalisierte Eigentum enorm gesteigert. Da die Sta-
linbürokratie die Wirtschaft nicht unabhängig vom Weltmarkt führen kann, ist sie bestrebt, da ihr Blickfeld 
auf Beibehaltung ihres parasitären Daseins, nicht auf die internationale Revolution gerichtet ist, dieselbe 
macht ihre Existenz unmöglich, Absatzmärkte zu gewinnen. Sie kann es aber nicht wagen, kapitalistisch 
hochentwickelte Länder zu besetzen, was ihre Aussenpolitik bestätigt, die in denselben nur auf „Volksfront“ 
abzielt, auf Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie auf bürgerlich-demokratische Beherrschungsform, da die 
Widersprüche im kapitalistisch entwickelten Land zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneig-
nung eine Stufe erreicht haben, die das Proletariat befähigen, in kürzester Zeit die Verteilung zu organisie-
ren, ohne der Notwendigkeit, Normen der bürgerlichen Verteilungsformen längere Zeit aufrecht zu erhalten, 
der Stalinbürokratie also jede Existenzgrundlage entziehen müssten. Gleichzeitig würde dadurch ein Aus-
gleich zwischen Industrie und Landwirtschaft in der S.U. beschleunigt, was auch die bürokratische Existenz in 
Russland selbst gefährden würde. Die soziale Grundlage der Stalinbürokratie können nur Länder sein, in de-
nen unentwickelte kapitalistische Produktionsverhältnisse herrschen, die die mit ihrem bürokratischen Re-
gime zur vollen Entwicklung bringen kann. Länder jedoch, in denen die durch den Kapitalismus zur vollen 
Blüte gebrachten Produktionsbedingungen das Stadium der Überproduktion erreicht haben, sind für eine 
Bürokratie stalinscher Färbung eine schlechte Daseinsgrundlage. In imperialistischen Ländern werden die 
Produktivkräfte gedrosselt, sie brauchen nur von ihrer kapitalistischen Fessel, der imperialistischen Bour-
geoisie befreit zu werden, um all ihren unerschöpflichen Reichtum fliessen zu lassen. Das industriell hoch 
entwickelte Proletariat ist der subjektive Faktor, der in kürzester Zeit in der Lage ist, sowohl die Produktion 
als auch die Verteilung zu organisieren. 

 Die Bürokratie in der S.U., welche durch die durch den Feudalismus bedingte industrielle Zurückge-
bliebenheit der Volksmassen nicht so leicht ausgetauscht werden konnte, benötigte trotzdem fast 2 Jahr-
zehnte, um sich zu einem Monstrum auszuwachsen, wie wir es heute vor uns sehen. 

 Die Stalinbürokratie war gezwungen, die Niederwerfung und Enteignung der Bourgeoisie in den bal-
tischen Staaten, wo sie militärische Stützpunkte errichtet hatte, durchzuführen, da sich trotz stalinscher Ver-
sicherung, die kapitalistische Regierungsform nicht anzutasten, die Klassengesellschaft nicht aus der Welt 
schaffen lassen. Die Bourgeoisie keines kapitalistischen Landes wird freiwillig zur Stärkung ihres Todfeindes, 
eines proletarischen Staates, beitragen. 

 Einerseits musste sich die Bourgeoisie der Baltenstaaten der Grossmacht, welche die S.U. darstellt, 
fügen, andererseits müssen die Klassengegensätze zu ständigen Konflikten führen, welche die Stalinbürokra-
tie zwangen, jene Staaten vollkommen zu besetzen, die Bourgeoisie zu beseitigen und die Industrie zu ver-
staatlichen. Wenn auch mittels eines stalinschen Machtapparates, bedeutet die Verstaatlichung der Produk-
tionsmittel ein enormes Anwachsen der Produktivkräfte, einen Fortschritt auf dem Weg zum Kommunismus, 
wirkt sich also revolutionär aus. In dieser Hinsicht wirkte sich selbst der napoleonische Imperialismus fort-
schrittlich aus. 

  



 
 

 



 
 

 (oberer Teil Abschrift) 

 

 – 7 – 

 Zweitens sind wir der Ansicht, dass eine Bürokratie speziell bei niedrigen Stand der Produktivkräfte 
nur bei gleichzeitiger Entartung der proletarischen Partei und langandauernder Isolierung über die erneuerte 
Gesellschaft sich aufschwingen kann. Die Entartung der Stalinbürokratie war ein ganz entscheidender Faktor 
in der S.U., dass die Bürokratie derartige Ausmaße annehmen konnte. 

 In Punkt 12 rollen die Genossen der Organisation der „Proletarischen Internationalisten“ neuerlich 
jene Abstraktionen in der Verteidigung der S.U. auf, welche seinerzeit zur Spaltung führten. Dass diese Frage 
Spaltungsursache werden konnte, zeigt von der Unsicherheit aller Diskussionsteilnehmer in der Einschätzung 
der kommenden Entwicklung. Aber auch die heutige Entwicklung der Dinge wird von den P.I., wie die objek-
tive Lage zeigt, nicht richtig eingeschätzt. Sie schreiben unter anderem: „Dort wo sie (die Bürokratie, d. Verf.) 
sich auf die Rote Armee zu stützen vermag, wird sie z.B. in Deutschland den Massen helfen mit der Bourgeoi-
sie abzurechnen, um morgen mit Hilfe der deutschen Stalinpartei die Massen unter die bürokratische Fuchtel  
zu ducken. Gelingt ihr das nicht, wird sie sich zum verräterischen „Volksfront“-Bündnis mit der Bourgeoisie 
wenden, die illusionierten Massen aufs Neue betrügend.“ Mit dieser Entwicklung sind die Genossen schon in 
doktrinären Fahrwassern, sie brauchen nicht erst dahin zu gelangen. Wenn die Bürokratie heute den Massen 
Deutschlands hilft mit der Bourgeoisie abzurechnen, ist sie morgen (dieses Heute und Morgen umfasst in 
geschichtlichen Ereignissen eine längere Zeitspanne) schon nicht mehr imstande, die Massen unter die büro-
kratische Fuchtel zu ducken oder gar übermorgen mit der zutiefst vernichteten Bourgeoisie ein „Volksfront“-
Bündnis zu schliessen. 

 Wenn die Rote Armee heute in Deutschland steht (Stalin wird sich wohlweislich hüten, sie dorthin zu 
führen) und die deutsche Bourgeoisie vernichtet ist, muss dem der militärische Zusammenbruch des deut-
schen Imperialismus vorausgehen. Das ist gleichbedeutend mit der europäischen 
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Elemente wenden, die bereits durch eine andere Gruppe bis zu gewissen Grad geschult wurden. 

 Wenn die Genossen einen Satz zitieren, nämlich, dass eine revolutionäre Partei binnen weniger Mo-
nate aus dem Boden gestampft werden könne, so gehören auch die entsprechenden Ausführungen dazu, die 
jener Genosse wahrscheinlich auch gegeben hat. Nehmen wir z.B. den Spartakusbund in Deutschland: Die 
Linksbewegung der S.P.D. existierte seit 1914, vertreten durch Liebknecht, Luxemburg und Mehring, als ille-
gale Gruppe. Liebknecht und Luxemburg führten den Kampf aus dem Gefängnis (Liebknechts Artikel aus dem 
Gefängnis, Juniusbroschüre von Luxemburg). Bereits 1918, als durch den Zusammenbruch des Kaiserreiches 
die objektiven Möglichkeiten gegeben waren, wurde aus dem Spartakusbund die K.P.D. gegründet. Die Be-
wegung der 4. Internationale hat eine etwas längere Laufbahn hinter sich, und soll sie in den einzelnen Län-
dern nicht als Sekte verkommen, so wird sie wohl gezwungen sein, in den revolutionären Kampf der Arbeiter 
einzugreifen. Dass der Krieg durch revolutionäre Aufstände beendet wird, oder dass es beim Zusammen-
bruch imperialistischer Mächte zu Erhebungen kommt, daran zweifeln wahrscheinlich auch die P.I. nicht. 
Aufgabe jeder revolutionären Gruppe ist es, führend an der Bewegung teilzunehmen. Und in einer Iskra-
Nummer heisst es: „Im Feuer des Kampfes wird die Kassenpartei geschmiedet werden. Vielleicht wird in die-
ser Periode die Schaffung der Partei dann nicht einmal Monate in Anspruch nehmen. In revolutionär beweg-
ten Zeiten zählen oft Tage nach Jahren oder Jahrzehnten friedlicher Epochen.“ 

 Kurz, unsere Arbeit wird immer ausgerichtet sein nach unserem Kräfteverhältnis und den objektiven 
Bedingungen. Eines werden wir zu vermeiden trachten: den Kontakt mit den Massen zu verlieren. Da würde 
schon heute die Geschichte das Totenglöcklein läuten, als Sekte selig den Herrn entschlafen. 
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