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Vorwort 
von Manfred Scharinger 

 
Biografische Anmerkungen zu Josef Frey 
Josef Frey wurde im Jahre 1889 in Strakonitz (im heutigen Strakonice in 

Tschechien) geboren. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften war er 
bis 1914 Journalist der Wiener Arbeiterzeitung. Im Ersten Weltkrieg wurde er 
als Reserveoffizier eingezogen. In der kaiserlich-königlichen Offizierskaste 
war er isoliert, weil er die Standesgrenzen zwischen Offizieren und Mann-
schaft ignorierte. 

Während der Revolution 1918 war er Vorsitzender des Wiener Arbeiter- und 
Soldatenrates. Den von der sozialdemokratischen Parteiführung angebotenen 
Posten des Wiener Polizeipräsidenten lehnte Frey ab – seine Bedingung, den 
monarchistischen Polizeiapparat durch bewaffnete Arbeiter zu ersetzen, ging 
der reformistischen Parteiführung, von der sich Frey immer weiter entfrem-
dete, zu weit. Die Gruppe um Josef Frey, die Sozialdemokratische Arbeitsge-
meinschaft revolutionärer Arbeiterräte (SARA), trat Januar 1921 in die KPÖ 
ein. Der Übertritt von Frey brachte der von den proletarischen Massen isolier-
ten, damals am linken Rand der Komintern stehenden KPÖ einige Erfolge. In 
die Parteiführung aufgerückt, war Frey maßgeblich mitverantwortlich für die 
Übernahme der Einheitsfrontpolitik. 

Das Ende der revolutionären Nachkriegskrise wirkte sich auf die KPÖ ebenso 
negativ aus wie die neuerliche ultralinke Wendung der Komintern unter Sino-
wjew, der auch in der österreichischen Partei die Einheitsfront von unten, also 
die ultimatistische Weigerung, auch mit den reformistischen Parteispitzen Ein-
heitsfronten einzugehen, förderte. Ein prinzipienloser Block der Ultralinken 
um Tomann und Koritschoner mit dem rechten Flügel um Ernst Strasser 
brachte die Strömung um Frey in die Defensive. Die Bolschewisierung, in der 
Realität eine Bürokratisierung der Partei, begann. 

Frey wurde in der Folge von der Komintern nach Deutschland abgeschoben. 
Nach einigen Wahlniederlagen zeigte sich bald der Bankrott des Anti-Frey-
Blocks. Aus Deutschland zurückgekehrt, begann Frey gegen die aufkommende 
Bürokratisierung in der KPÖ im Herbst 1925 mit der Organisierung einer Op-
position, die allerdings noch kein klares politisches Profil hatte. Ab 1926 ging 
der KPÖ-Parteiapparat systematisch daran, die Opposition zu zerschlagen. 
Schlägerkommandos wurden zur Sprengung oppositioneller Mitgliederver-
sammlungen eingesetzt, die Leitungen einiger oppositioneller Ortsgruppen (in 
Linz, Steyr, einigen Wiener Bezirken wie Margareten, Favoriten, Meidling, 
Währing, Brigittenau und Floridsdorf) wurden zerschlagen. In der Steiermark 
standen trotz einer Hetzkampagne 80 von damals 100 Mitgliedern weiterhin 
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zur Opposition. Wegen menschewistischer Abweichungen wurden Frey und ei-
nige weitere Repräsentanten der Opposition schließlich im Januar 1927 ausge-
schlossen. 

Die Ausgeschlossenen um Josef Frey begannen umgehend mit der Publika-
tion der Arbeiterstimme, einer weitgehend von Frey geschriebenen, professio-
nell aufgemachten Zeitung. Im Mai 1927 wurde auf einer Konferenz die KPÖ-
Opposition gegründet. Die Mitglieder waren Arbeiter/innen aus der Frey-Frak-
tion und ein Zirkel um Kurt Landau, der im Wesentlichen aus einigen jugend-
lichen Intellektuellen bestand. Die KPÖ(O), die sich als externe Fraktion der 
KPÖ begriff, dürfte damals knapp 400 Mitglieder gehabt haben; einige Wiener 
Bezirksorganisationen, wie die Arbeiter/innen/bezirke Ottakring, Floridsdorf, 
Meidling, aber auch Margareten, Hernals und Brigittenau gingen großteils mit 
der Opposition, die damit ihr spezifisches Gewicht gegenüber der KPÖ (mit 
damals ca. 3.000 Aktiven) erhöhen konnte. Die erste große Aktion, an der sich 
die KPÖ(O) beteiligte, war die Auseinandersetzung um den Justizpalast im Juli 
1927, bei der ein Genosse der KPÖ(O) von der Polizei erschossen wurde. Das 
Verhältnis zwischen KPÖ und KPÖ(O) blieb weiterhin gespannt: KP-Anhä-
nger/innen denunzierten KPÖ(O)-Mitglieder bei der Polizei und griffen immer 
wieder Veranstaltungen und öffentlich zugängliche Schulungen der KPÖ(O) 
an. Auch Frey trug bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Justizpa-
last-Demonstration am Wiener Zentralfriedhof erhebliche Verletzungen da-
von. 

Im Oktober 1927 bekannte sich Frey und die KPÖ(O) eindeutig zu Trotzki 
und zur Internationalen Linken Opposition (ILO). Wegen politischen und per-
sönlichen Differenzen kam es im April 1928 zur Spaltung mit der Gruppe um 
Landau. Trotzki, der ultimativ die Vereinigung der beiden Lager verlangt hatte, 
scheiterte – die Gruppen um Frey und Landau blieben unversöhnlich. In der 
Folge kam es 1930 zum organisatorischen Bruch zwischen ILO und KPÖ(O). 

In den frühen 1930er Jahren hatte die KPÖ(O) noch insgesamt ca. 200 Mit-
glieder. Frey begann in etlichen Kurs-Schulungen Mitglieder und Sympathi-
sant/inn/en systematisch politisch auszubilden. Die Schulungen gingen streng 
nach den von Frey verfassten Broschüren vor. Von Hand zu Hand weitergege-
ben, wurden sie bis nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Aus diesen Schu-
lungstexten ging auch jener kurze Abschnitt hervor, den wir hier erstmals nach 
vielen Jahren wieder auflegen. 

Das Verbot der KPÖ im Mai 1933 betraf auch die KPÖ(O). Im August wurde 
schließlich auch das Organ der KPÖ(O), die Arbeiterstimme, in den Monaten 
zuvor schon übersät mit weißen Stellen, verboten. Nach der Niederlage der KP 
in Deutschland 1933 zog die KPÖ(O) wie auch die ILO die Schlussfolgerung, 
dass eine Reformierung der KPen unmöglich geworden sei. Dies führte nach 
dem Februar 1934 auch zur Aufgabe des Namens KPÖ(O). 

Die österreichischen Trotzkist/inn/en mussten wegen staatlicher Repressio-
nen nach den Februarkämpfen 1934 endgültig in den Untergrund gehen. Die 
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KPÖ(O) wurde in Anlehnung an Lenin und die Frühgeschichte der russischen 
revolutionären Bewegung in Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse um-
benannt. Als 1934 von der Linksopposition die Entrismus-Taktik (die Arbeit 
von Revolutionären in reformistischen Organisationen und ihr Versuch, auf 
deren Politik Einfluss zu nehmen und aus ihnen Mitglieder zu gewinnen) be-
schlossen wurde, lehnte der Kampfbund dies als opportunistisch ab und be-
harrte auf der Unabhängigkeit der revolutionären Organisation. Die Folge war 
eine Vertiefung des Bruches zwischen österreichischer und internationaler 
trotzkistischer Bewegung. 

Knapp vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs entwickelte Josef Frey die 
Kombinierte Kriegstaktik (KKT). In den mit der Sowjetunion verbündeten im-
perialistischen Ländern sei laut Frey der revolutionäre Defaitismus zu modifi-
zieren – solange die UdSSR nicht stark genug sei, um sich selbst zu verteidi-
gen, müsste in den mit ihr verbündeten Ländern der revolutionäre Defaitismus, 
also der Kampf für die Niederlage des eigenen Landes und die Umwandlung 
in eine Revolution, ausgesetzt werden. Obwohl Frey sein ganzes persönliches 
Gewicht in die Waagschale warf, folgte die Mehrheit des Kampfbundes Frey 
nicht. In mehreren Wellen spaltete sich die Organisation. 

Josef Frey war die entscheidende politische Persönlichkeit der österreichi-
schen Linken Opposition und prägte sowohl die KPÖ(O) als auch den Kampf-
bund ganz entscheidend. Der Kampfbund und seine aus den Spaltungen her-
vorgegangenen Nachfolgeorganisationen wie die Proletarischen Internationa-
listen, die Proletarischen Revolutionäre und gegen Ende des Weltkriegs die 
Internationalen Kommunisten Österreichs (IKÖ) waren überaus straff organi-
siert, nichts wurde dem Zufall überlassen. Auch für Frey galt zweifellos das, 
was Lenin in seinem Testament als Charakteristikum Trotzkis oder Pjatakows 
genannt hatte – ein allzu starker Hang für administrative Maßnahmen. Der hie-
rarchische Aufbau mit teils autoritären Zügen, der den österreichischen Trotz-
kismus lange prägte, ging eindeutig von Josef Frey aus. Dies sollte sich in 
Folge als nachteilig erweisen: Als Frey 1938 aus politischen Gründen und we-
gen rassistischer Verfolgung in die Schweiz flüchten musste, entstand ein po-
litisches Vakuum. Aber dieses straffe organisatorische Regime führte anderer-
seits dazu, dass der Trotzkismus in Österreich mit vergleichs-weise wenigen 
Opfern den Austro- und den Nazifaschismus überstand. 

Nach dem Krieg lebte Frey in der Schweiz und versuchte von der Ferne, die 
Reste des Kampfbundes, der sich in Österreich nach seiner Trennung von der 
IKÖ 1947 neu konstituiert hatte, anzuleiten. Ab Dezember 1949 gab der 
Kampfbund wieder eine regelmäßige Zeitschrift, das Arbeiterblatt, heraus. Im-
mer noch in Erwartung, dass der Zweite Weltkrieg eher früher als später wie-
der in eine heiße Phase treten werde, und in begründeter Sorge vor der sowje-
tischen Besatzungsmacht (immerhin war nach dem Zweiten Weltkrieg mit 
Karl Fischer ein österreichischer Linksoppositioneller in die UdSSR zur 
Zwangsarbeit verschleppt worden), waren sowohl die Organisation als auch 
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die Publizistik streng illegal. Frey versuchte auf internationaler Ebene zwar 
mehrfach, Vereinigungen im Rahmen des internationalen Trotzkismus anzu-
bahnen, doch alle Versuche scheiterten. Bis zu seinem Tode im Jahre 1957 
blieb Frey der Kopf des national wie international isolierten kleinen österrei-
chischen Kampfbundes. (Zur Geschichte des österreichischen Trotzkismus 
siehe Marxismus Nr.9: Trotzkismus in Österreich, Teil 1. Eine Analyse, Mar-
xismus Nr.10: Trotzkismus in Österreich, Teil 2: Interviews und Marxismus 
Sondernummer 8: Trotzkistische Opfer des NS-Terrors in Österreich. Eine Do-
kumentation.) 

 
Zur Herausgabe des Textes 
Der vorliegende Text ist dem umfangreichen Kurs von Josef Frey entnom-

men. Dieser Kurs geht – wie bereits beschrieben – auf die Schulungsreihen von 
Josef Frey, die dieser nach der Trennung von der KPÖ abhielt, zurück. Franz 
Modlik, eine der tragenden Persönlichkeiten des Trotzkismus von den 1930er 
Jahren bis weit in die 1970er Jahre, beschrieb mir gegenüber 1976, welch gro-
ßen Eindruck diese Schulungsreihe auf ihn gemacht hatte. Trotz Störversuchen 
der KPÖ habe Frey wie immer ein mitreißendes Referat vor Dutzenden Zuhö-
rer/inne/n, zumeist Arbeiter/inne/n, gehalten, sodass er sich schließlich – noch 
ganz überwältigt vom in klarer und eindringlicher Sprache dargebotenen Inhalt 
– zum Eintritt in die KPÖ(O) entschlossen habe. 

Vom Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse wurden die Schulungsma-
terialien weiter verwendet, allerdings war zu dieser Zeit der Kurs noch nicht 
komplett vervielfältigt worden – lange Zeit standen nur die Abzüge der ersten 
drei Hefte, Klasse, Staat, Partei, zur Verfügung. 

Bis Mitte der 1950er Jahre war Frey in Kontakt mit der Schweizer Sektion 
der Vierten Internationale (nach 1953 Teil des Internationalen Komitees). 
Nachdem sich Frey mit der Schweizer Sektion überworfen hatte, übernahm die 
Herausgabe des Kurses der schwache österreichische Kampfbund. Einerseits 
stellte die Arbeit eine enorme Belastung dar, andererseits aber war diese mit 
einer politischen Beschäftigung mit den darin enthaltenen Fragen verbunden. 
Diese Tätigkeit führte zwar nicht zu einer steigenden Außenwirkung, aber zu 
einer Konsolidierung nach innen und stellte damit die Grundlage für das Über-
leben der Gruppe dar. 

Der Kurs, das zentrale Schulungsmaterial der Organisation, war in drei Bü-
cher gegliedert: das erste Buch, Die Ausgangspunkte der proletarischen Stra-
tegie und Taktik, umfasste vier Hefte, das zweite Buch, Die allgemeinen Prin-
zipien aller proletarischen Strategie und Taktik, drei Hefte, und das dritte 
Buch, Die vier Grundaufgaben der Arbeiterklasse und die proletarisch-revo-
lutionären Organisationsprinzipien, fünf Hefte. Der gesamte Kurs hatte also 
12 Hefte und etwa 830 Seiten im Format A4. Von diesem voluminösen Werk 
publizieren wir hier lediglich einen kleinen Ausschnitt – die Seiten 101 bis 126 
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aus dem Kapitel C des zweiten Teils des Heftes 9 (allein schon dies zeigt, wie 
starr der Kurs gegliedert war!). 

Der Kurs trug den Titel Die internationale proletarische Demokratie – Die 
Strategie und Taktik der Arbeiterklasse und wurde von Frey unter dem Pseu-
donym T.J. Melt (wobei Melt für Marx, Engels, Lenin, Trotzki stand) illegal 
publiziert. Als Herausgabeort wurde „Lisabon 1944“ angegeben, für das Co-
pyright zeichnete T.J. Melt in „Strasbourg (France) 1947“ verantwortlich. 

In einem ausführlichen Vorwort widmete Frey den Kurs den „vorgeschritte-
nen, denkenden Arbeitern und Arbeiterinnen aller Länder, aller Rassen, ins-
besondere den besten Elementen der Arbeiterjugend beiderlei Geschlechts. In 
ihnen keimt die Zukunft der Arbeiterklasse, letzten Endes der ganzen Mensch-
heit“ (S.I) Für Frey war es entscheidend, dass die „Kunst, Millionenarmeen zu 
führen“, erlernt werden müsse. Und sie könne nur erlernt werden 

„einzig und allein auf der Grundlage der Haupterfahrungen, Hauptlehren 
der frühern Kämpfe. Sich darüber hinwegsetzen, das hieße die mit Riesen-
strömen von Arbeiterblut bezahlten Kampferfahrungen der Vergangenheit 
missachten, das hieße hoffnungslos immer wieder von vorn beginnen. Die 
Summe der wichtigsten bisherigen Kampferfahrungen der Arbeiterklasse 
von dem für sie heute entscheidenden Brennpunkt der proletarischen Stra-
tegie und Taktik, der Wissenschaft und Kunst des revolutionären Führens, 
planmäßig zu ordnen, im Gesamtzusammenhang zu durchleuchten, das ist 
der Hauptzweck dieses Werkes.“ (S.I) 

Der Kurs von Frey war auf eines der Hauptprobleme der trotzkistischen Be-
wegung abgestimmt – auf den empfindlichen Mangel an Literatur. Georg Jung-
clas, einer der Führer des deutschen revolutionären Marxismus, schrieb in sei-
nen Lebenserinnerungen auch über die Zeit nach 1945 und beantwortet die 
Frage nach den Ursachen der Schwäche und der Mängel der deutschen Sek-
tion: 

„Eine der Grundursachen liegt in dem Mangel an theoretischem Rüstzeug 
und besonders aber der spezifischen Literatur der IV. [Internationale]. Al-
les, was bisher von der internationalen Organisation gesandt worden ist, 
war zu minimal und unzureichend, um damit eine intensive Information 
über unsere politischen Grundlagen und das praktische Handeln unserer 
Internationale zu geben. Um nur einige Beispiele zu nennen: In der ganzen 
Westzone verfügten unsere Genossen über ein einziges Exemplar der ‚Ver-
ratenen Revolution’, ein Exemplar der ‚Permanenten Revolution’ und ei-
nen Band der ‚Oktoberrevolution’, und nur über einzelne Broschüren der 
Schriften unserer Bewegung, die hektographiert in den letzten Jahren her-
ausgekommen sind.“ 

Diesem spezifischen Mangel selbst an grundlegendsten Texten versuchte 
Frey mit seinem Kurs, der sich das Ziel einer zusammenhängenden Darstellung 
möglichst großer Bereiche der proletarischen Strategie und Taktik setzte, bei-
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zukommen. Allerdings war es auch ein Ziel von Frey, direkt die Klassiker spre-
chen zu lassen, um durch die dicke Schicht verfälschender Interpretation des 
stalinistischen und sozialdemokratischen Reformismus zur Quintessenz der 
Positionen der Klassiker vorzustoßen. 

Josef Frey bleibt natürlich nicht dabei stehen, einfach Zitate aneinander zu 
reihen. Seine eigene Position deckt sich in der nationalen Frage mit der klassi-
schen Position Lenins und seiner Verteidigung des Rechtes auf staatliche 
Selbstbestimmung. Auffällig ist weiters ein starker Bezug zu China und der 
stalinistischen Verfälschung der ursprünglichen bolschewistischen Position. In 
einem Punkt hielt Frey die klassischen Positionen für überholt – in der Juden-
frage: Aufgrund der neu eingetretenen Massenimmigration nach Palästina ging 
Frey – unserer Meinung nach zurecht – davon aus, dass die nach Palästina ein-
gewanderten Juden/Jüdinnen am Weg zu einer eigenen Nation wären (auch 
wenn es fraglich ist, dass Ende der 1940er Jahre bereits eine Mehrheit der Ju-
den/Jüdinnen in Palästina hebräisch sprach). Als Perspektive gab er allerdings 
die klassenmäßig unbestimmte Losung einer „freiwilligen Föderation des ara-
bischen und jüdischen Volkes“ aus, nicht jedoch die einer sozialistischen Fö-
deration. Ebenfalls problematisch sehen wir sein Eintreten für die Perspektive 
einer Massenemigration nach Palästina, solange nicht eine andere Zufluchts- 
und Siedlungsstätte gefunden wäre.  

Natürlich gäbe es eine Reihe kritischer Anmerkungen zu machen, von denen 
wir hier nur einige anführen können: So hatte Frey eine Tendenz, die Assimi-
lation stellenweise zu unkritisch zu sehen – etwa wenn er den Zionismus des-
wegen als reaktionäre Bewegung definierte, weil er der Assimilation entgegen-
wirkte, oder wenn unseres Erachtens die Frage der staatlichen Föderationen 
doch etwas zu einseitig gesehen wird. So ist es durchaus richtig, dass Marx und 
Engels die Idee eines demokratischen Einheitsstaates verfochten, dass Födera-
tionen von den Bolschewiki als Übergangsform zur vollen Vereinigung ange-
sehen wurden. Aber gerade Lenin erwies sich in der Frage der staatlichen Zent-
ralisierung (die nicht – wie es bei Frey durchschimmert – bruchlos vom demo-
kratischen Zentralismus der Partei abgeleitet wird!) als bewusst äußerst flexi-
bel und war durchaus auch bereit, einen Schritt zurück zu machen und die fö-
deralen Bindungen der Sowjetrepubliken, sollten sie sich nicht bewähren, noch 
weiter zu lockern. Die reale Annäherung der Proletarier/innen verschiedener 
Nationen wog für Lenin schwerer als die staatliche Zentralisierung; sollte 
durch die Existenz des Zentralstaates eine solche Annäherung blockiert wer-
den, sollte dieser anderen, weniger verbindlichen Formen der staatlichen Zu-
sammenarbeit weichen. In einigen Fragen ist die Terminologie – trotz einer 
von Frey bis zur Manie getriebenen Genauigkeit – nicht immer korrekt: So 
erinnert etwa die Formulierung Freys vom proletarisch-demokratischen 
Selbstbestimmungsrecht der ausgebeuteten werktätigen Massen an jene von 
Lenin bekämpfte Position Bucharins am 10. Parteitag der Kommunistischen 
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Partei Russlands, mit der dieser das Selbstbestimmungsrecht der Nationen dem 
Selbstbestimmungsrecht der unterdrückten Massen gegenüberstellte. 

Frey übernimmt unkritisch Lenins Position, dass in der Schweiz eine „kon-
sequente Demokratie“ die Lösung der nationalen Frage ermöglicht habe (S.14) 
– eine Position, die wir als Ausdruck einer bürgerlichen Etappentheorie und 
eines kapitalistischen Modernisierungskonzepts charakterisiert haben (Marxis-
mus 23, S.174). Ebenso problematisch sehen wir die Position Freys, dass am 
Wege zum Weltsowjetstaat Sowjetaustralien, Sowjetsüdamerika etc. notwen-
dige Zwischenetappen seien (S.23f.). Wir wären hier vorsichtiger in der Vor-
hersage, welche Zwischenetappen in welchen geografischen Abgrenzungen 
nun genau einem künftigen Weltsowjetstaat vorausgehen werden... 

Die Position, dass jede Nation in Wirklichkeit aus zwei Völkern, zwei Natio-
nen bestehe, der ausbeutenden Klasse und der ausgebeuteten Volksmasse 
(S.11f.), ist wohl eher eine agitatorisch zugespitzte Vereinfachung als eine ab-
gesicherte, klare Definition. Reichlich diffus scheint uns aber der gesamte Ab-
schnitt 8 (Der nationale Freiheitskampf in kapitalistisch entwickelten Ländern) 
zu sein – nicht nur, was die Begrifflichkeit („nichtmonopolistische Bourgeoi-
sie“) betrifft. Und schließlich wirkt auch der Stil oft manieristisch veraltet und 
doktrinär. 

Aber in den großen Linien ist der Kurs nicht nur ein zeitgeschichtliches Do-
kument, mit dem der österreichische Trotzkismus seine politischen Kapazitä-
ten unter Beweis stellte, sondern wir können noch heute mit wenigen Ausnah-
men den entscheidenden Aussagen in den Grundlinien zustimmen. Dies gilt 
nicht zuletzt auch für den kleinen Ausschnitt, den wir hier erneut der linken 
Öffentlichkeit vorlegen. 

 
Editorische Notiz 
Wir haben uns entschlossen, die Texte in ihrer ursprünglichen Form und Um-

gebung zu belassen. Dies gilt für die Hervorhebungen, die wir möglichst genau 
beibehalten wollten, und auch für die Zitate. Frey zitiert alle Werke von Marx, 
Engels, Lenin, Trotzki, Bucharin und anderen meist über Ausgaben, die heute 
kaum mehr zugänglich sind. Wir haben uns entschlossen, die ursprüngliche 
Zitierung beizubehalten und nicht auf die entsprechenden Stellen in den heute 
verwendeten Werken Lenins etc. zu verweisen – dies vor allem auch deshalb, 
weil wir in allen diesen Fällen auch eine andere Übersetzung mit zu berück-
sichtigen gehabt hätten. Der Text wurde der neuen Rechtschreibung angepasst 
und lediglich offensichtliche Fehler korrigiert, ansonsten aber in genau jener 
Form publiziert, die der ursprünglichen Version entspricht. Dies gilt auch für 
heute wenig gebräuchliche Abkürzungen wie StP (Stalinpartei für Kommunis-
tische Partei), LP (Labour Party) etc.. 

Von Josef Frey wurden in der Kleinen Schriftenreihe bereits mehrere Texte 
neu herausgegeben – einen Überblick über die erhältlichen Texte siehe auf der 
letzten Seite dieser Broschüre! 
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T.J. Melt [Josef Frey]: 
Zur nationalen und kolonialen Frage 

 
 

Das Erobern der kolonialen Volksmassen, der 
national unterdrückten Volksmassen über-

haupt 
 
 
Die proletarische Klassenpartei bekämpft jedes Ausbeuten, Unterdrücken 

überhaupt, also auch das Ausbeuten, Unterdrücken von Völkern, Volksteilen, 
das ist die nationale. koloniale Ausbeutung, Unterdrückung. Die Arbeiter-
klasse kann sich selbst von der kapitalistischen Ausbeutung, Knechtschaft nur 
befreien, indem sie jede Art von Ausbeutung, Unterdrückung von Menschen 
durch Menschen, also auch die nationale, koloniale Ausbeutung, Knechtschaft 
bekämpft, beseitigt. „Ein Volk, das andere unterdrückt, kann sich nicht selbst 
befreien. Die Macht, die es zur Unterdrückung der andern bedarf, wendet sich 
schließlich immer gegen es selbst“ (Engels: Eine polnische Deklamation, 
1874, in: Internationales aus dem Volksstaat, 1894, S.40). Die ausgebeuteten, 
unterdrückten Völker, Volksteile kämpfen gegen ihre Ausbeuter, Unterdrü-
cker; diese Tatsache nicht zu beachten, wäre weltfremder anarchistischer 
Doktrinarismus. So besteht – je nach der Höhe der geschichtlichen Entwick-
lung – eine Interessengemeinschaft zwischen dem Proletariat und den ver-
schiedenen Klassen der ausgebeuteten, unterdrückten Völker, Volksteile. Der 
Kampf des Proletariats gegen nationales, koloniales Ausbeuten, Unterdrücken, 
der Kampf der unterdrückten, ausgebeutete Nationen, Nationsteile gegen ihre 
Knechter, Aussauger – beide sind Teile der internationalen proletarischen Re-
volution. Die proletarische Klassenpartei verbindet wechselweise beide mitei-
nander; in dem Maße, als sie das richtig verwirklicht, gewinnt sie die national, 
kolonial geknechteten, ausgebeuteten Volksmassen für die proletarische Welt-
revolution. 

So wenig es in Wirklichkeit ein Frankreich, ein England, ein Deutschland, 
ein Japan usw., so wenig gibt es ein China, ein Indien, ein Ägypten usw., in 
Wahr-heit besteht in der Klassengesellschaft jedes Volk – von den winzigen 
urkom-munistischen Resten abgesehen – aus zwei Völkern, zwei Nationen: 
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aus der ausbeutenden, herrschenden Klasse – und aus der ausgebeuteten, ge-
knechteten Volksmasse. Diese grundlegende Tatsache, die sie immer konkret 
einschätzt, behält die proletarische Revolutionspartei scharf im Auge; sie bil-
det die Basis ihrer Politik in der kolonialen Frage, in der nationalen Frage über-
haupt. 

Die proletarische Partei muss an die nationalen, kolonialen Fragen stets dia-
lektisch herantreten. „Man muss berücksichtigen, auf welcher Stufe auf dem 
Wege vom Mittelalter zur bürgerlichen Demokratie und von der bürgerlichen 
zur proletarischen Demokratie sich die betreffende Nation befindet“ (Lenin: 
Die Sowjetmacht und die Selbstbestimmung der Nationen; aus der Rede zum 
Programm auf dem VIII. Parteitag der KPR, 1919, in: Lenin: Die nationale 
Frage, 2. Teil, 1931, S.59/60). „Die Kommunistische Partei ... soll ... auch in 
der Nationalitätenfrage nicht abstrakte und formelle Prinzipien in den Vorder-
grund rücken, sondern erstens die genaue Bewertung des geschichtlich gege-
benen und vor allem wirtschaftlichen Milieus; zweitens die ausdrückliche Aus-
scheidung der Interessen der unterdrückten Klassen, der Werktätigen, Aus-ge-
beuteten aus dem allgemeinen Begriff der sogenannten Volksinteressen, die 
die Interessen der herrschenden Klassen bedeuten; drittens eine ebenso genaue 
Trennung der unterdrückten, abhängigen, nicht gleichberechtigten Nationen 
von den unterdrückenden, ausbeutenden, vollberechtigten Nationen“ (Leit-
sätze über die Nationalitäten- und Kolonialfrage, II. Weltkongress der KI, 
1920). 

 
 
I. Die proletarische Politik in der nationalen Frage 

in der kapitalistischen Aufstiegsepoche 
 
Sobald das aufkommende Bürgertum hinreichend erstarkt war, begann es 

seine bis dahin vorwiegend lokalen, kommunalen Kämpfe gegen die Feudal-
herren national zusammenzufassen, zur Herstellung des Nationalstaates. „In 
der ganzen Welt war die Epoche des endgültigen Sieges des Kapitalismus über 
den Feudalismus von nationalen Bewegungen begleitet. Für den vollen Sieg 
der Warenproduktion ist die Eroberung des Innenmarktes durch die Bourgeoi-
sie notwendig. Das ist die wirtschaftliche Grundlage dieser Bewe-gungen. Not-
wendig ist ferner die staatliche Zusammenfassung des Territoriums einer Be-
völkerung, die eine bestimmte Sprache redet, sowie die Beseitigung aller Hin-
dernisse für die Entwicklung dieser Sprache und ihrer Fundierung in der Lite-
ratur. Die Sprache ist ein sehr wichtiges Mittel des menschlichen Verkehrs. 
Die Einheitlichkeit der Sprache und deren ungehinderte Entwicklung gehören 
zu den wichtigsten Voraussetzungen für einen wirklich freien und großzügi-
gen, dem modernen Kapitalismus entsprechenden Handelsverkehr, für eine 
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freie und großzügige Gruppierung der Bevölkerung nach Klassen und schließ-
lich für eine enge Verknüpfung des Marktes mit jedem, auch dem kleinsten, 
Warenbesitzer, mit jedem Verkäufer und Käufer“ ... „Vom Standpunkt der na-
tionalen Beziehungen schafft der Nationalstaat zweifelsohne die besten Bedin-
gungen für die Entwicklung des Kapitalismus“ (Lenin: Kritische Bemerkun-
gen zur nationalen Frage, 1913, in Lenin: Über die nationale Frage, 1. Teil, 
1930, S.55,58). Für diese Epoche ist typisch: „Das Erwachen der nationalen 
Bewegungen, das Hineinreißen der Bauern in diese Bewegungen“, wobei na-
türlicherweise „zu Beginn einer jeden nationalen Bewegung die Bourgeoisie 
als Hegemon auftritt“ (Lenin, ebenda, S.60,67). 

„Der Marxismus ist dem Nationalismus gegenüber unversöhnlich, mag er der 
‚gerechteste’, ‚reinste’, feinste und zivilisierteste Nationalismus sein. Der Mar-
xismus setzt an die Stelle eines jeden Nationalismus – den Internationalismus, 
die Verschmelzung der Nationen zu einer höhern Einheit“ ... „Das Prinzip der 
Nationalität ist in der bürgerlichen Gesellschaft historisch unvermeidlich, und, 
indem der Marxismus mit dieser Gesellschaft rechnet, erkennt er die histori-
sche Berechtigung der nationalen Bewegung an. Damit aber diese Bewegung 
nicht zu einer Apologie des Nationalismus werde, muss man sich darin an das 
halten, was in diesen Bewegungen progressiv ist. Sonst kann diese Anerken-
nung zu einer Trübung des proletarischen Bewusstseins durch die bürgerliche 
Ideologie führen. Progressiv ist das Erwachen der Massen aus dem Schlummer 
des Feudalismus, ihr Kampf gegen jede nationale Unterdrückung, für die Sou-
veränität des Volkes, für die Souveränität der Nation. Daher die unbedingte 
Pflicht des Marxisten, den entscheidendsten, konsequentesten, demokrati-
schesten Standpunkt in allen Teilen der nationalen Frage zu vertreten. Das ist 
hauptsächlich eine negative Frage. Aber bei der Unterstützung des Nationalis-
mus kann das Proletariat nicht darüber hinausgehen: dann fängt nämlich die 
‚positive’ Tätigkeit der Bourgeoisie an, die nach der Stärkung des Nationalis-
mus strebt. Jedes feudale Joch zu stürzen, jede Unterdrückung einer Nation, 
alle Privilegien einer Nation oder einer Sprache zu beseitigen, das ist unbe-
dingte Pflicht des Proletariats, als einer demokratischen Kraft, liegt unbedingt 
im Interesse des proletarischen Klassen-kampfes, der durch den nationalen Ha-
der getrübt und gehemmt wird. Aber den bürgerlichen Nationalismus über 
diese streng festgelegten, bestimmten historischen Grenzen hinaus zu unter-
stützen – heißt Verrat am Proletariat üben und auf die Seite der Bourgeoisie 
übergehen. Hier ist die Grenze, die oft sehr fein ist ... ‚Kampf gegen jedes na-
tionale Joch!’ – jawohl, unbedingt! Kampf für jede nationale Entwicklung, für 
die ‚nationale Kultur’ überhaupt – nein nicht unbedingt! Die wirtschaftliche 
Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft zeigt uns in der ganzen Welt 
Beispiele der Entstehung großer Nationen aus einer Reihe von kleinen oder 
zum Schaden gewisser kleiner Nationen, Beispiele der Assimilation von Nati-
onen. Das Prinzip des bürgerlichen Nationalismus ist – die Entwicklung der 
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Nationalität überhaupt ... Das Proletariat übernimmt es keineswegs, die natio-
nale Entwicklung einer jeden Nation zu verteidigen, im Gegenteil, es warnt die 
Nationen vor solchen Illusionen, verteidigt die volle Freiheit des kapitalisti-
schen Warenaustausches, begrüßt die Assimilation der Nationen mit Aus-
nahme einer gewaltsamen und sich auf Privilegien gründenden Assimilation“ 
... „Das Proletariat kann nicht für eine Stärkung des Nationalismus eintreten. 
Im Gegenteil, es unterstützt alles, was die Aufhebung der nationalen Unter-
schiede, die Beseitigung der nationalen Schranke fördert, alles, was den Zu-
sammenhang zwischen den Nationalitäten immer enger und enger gestaltet, 
alles, was zur Verschmelzung der Nationen führt“ (Lenin: ebenda, 
S.36,37/38,39). 

Es gibt „nur eine Lösung der nationalen Frage ... , sofern sie überhaupt unter 
dem Kapitalismus gelöst werden kann. Und diese Lösung ist die konsequente 
Demokratie. Zum Beweis berufe ich mich unter anderem auf die Schweiz“ ... 
„Die Erfahrung der Schweiz zeigt, dass in der Praxis die Sicherstellung eines 
(relativ) größtmöglichen nationalen Friedens bei einer (relativ) konsequenten 
Demokratie im ganzen Staat möglich und verwirklicht ist“ ... „Die Politik des 
Proletariats in der nationalen Frage (wie in den übrigen Fragen) unterstützt die 
Bourgeoisie nur in einer bestimmten Richtung, fällt aber niemals zusammen 
mit der Politik der Bourgeoisie. Die Arbeiterklasse unterstützt die Bourgeoisie 
nur im Interesse des nationalen Friedens (den die Bourgeoisie nie vollkommen 
verwirklichen kann und der nur möglich ist bei vollständiger Demokrati-sie-
rung), im Interesse der Gleichberechtigung, im Interesse des Klassen-kampfes, 
für den auf diese Weise die günstigste Situation geschaffen wird... Eine jede 
Bourgeoisie will in der nationalen Frage entweder Privilegien oder außeror-
dentliche Vorteile für ihre eigene Nation... Das Proletariat ist gegen jede Pri-
vilegien, gegen jede Ausnahmen. Die Bourgeoisie rückt stets ihre nationalen 
Forderungen in den Vordergrund. Das sind absolute Forderungen für sie. Für 
das Proletariat sind sie den Interessen des Klassenkampfes untergeordnet... 
Das Proletariat erkennt die Gleichberechtigung und das gleiche Recht auf ei-
nen nationalen Staat an, stellt aber das Bündnis der Proletarier aller Nationen 
über alles und betrachtet unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfes der 
Arbeiter eine jede nationale Forderung, eine jede nationale Absonderung... 
Kämpft die Bourgeoisie einer unterdrückten Nation, so sind wir stets und stän-
dig und mit größerer Entschiedenheit als alle andern dafür, denn wir sind die 
kühnsten und konsequentesten Feinde der Unterdrückung, vertritt aber die 
Bourgeoisie einer unterdrückten Nation einen eigenen bürgerlichen Nationa-
lismus, so sind wir dagegen. Kampf gegen die Privilegien und Gewaltakte der 
Unterdrückernation, und keine Hilfe bei den Bestrebungen der unterdrückten 
Nationen zur Erlangung von Privilegien!“ ... „In jedem bürgerlichen Nationa-
lismus einer unterdrückten Nation ist etwas allgemein Demokratisches enthal-
ten, das sich gegen die Unterdrückung richtet. Diesen Inhalt unterstützen wir 
unbedingt. Dabei schalten wir das Streben nach nationaler Ausschließlichkeit 
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streng aus“ ... „Anerkennung des Rechtes auf Absonderung für alle, Prüfung 
einer jeden konkreten Absonderung, ob dadurch alle ungleiche Rechte, alle 
Privilegien ohne Ausnahmen beseitigt werden“ (Lenin, ebenda, 
S.43,44,67/70). 

Die Interessen der Arbeiterklasse und ihres Kampfes gegen den Kapitalismus 
erfordern volle Solidarität und engsten Zusammenschluss der Arbeiter aller 
Nationen, erfordern den Widerstand gegen die nationalistische Politik der 
Bourgeoisie einer jeden Nation. Deshalb wäre es eine Abkehr von den Aufga-
ben der proletarischen Politik und eine Unterordnung der Arbeiter unter die 
Politik der Bourgeoisie, wenn die Sozialdemokraten das Recht der Selbstbe-
stimmung, das heißt das Recht der Absonderung der unterdrückten Nationen 
bestreiten und alle nationalen Forderungen der Bourgeoisie der unterdrückten 
Nationen unterstützen wollten ... Auf jeden Fall bleibt der Lohnarbeiter ein 
Ausbeutungsobjekt, und der erfolgreiche Kampf gegen diese Ausbeutung er-
fordert die Unabhängigkeit des Proletariats vom Nationalismus ... Die ge-
ringste Unterstützung der Privilegien der ‚eigenen’ nationalen Bourgeoisie 
durch das Proletariat irgend einer Nation wird unvermeidlich das Misstrauen 
des Proletariats der andern Nation hervorrufen, die internationale Klassensoli-
darität schwächen und sie zur Freude der Bourgeoisie entzweien. Die Ableh-
nung des Rechtes der Selbstbestimmung oder der Absonderung bedeutet un-
vermeidlich die Unterstützung der Privilegien der herrschenden Nation in der 
Praxis“ ... „Die Arbeiterklasse kann am allerwenigsten einen Fetisch aus der 
nationalen Frage machen, denn die Entwicklung des Kapitalismus muss nicht 
unbedingt alle Nationen zu selbständigem Leben erwecken. Aber wenn einmal 
nationale Massenbewegungen entstanden sind, so kann man nicht darüber hin-
weggehen und darauf verzichten, das Progressive in diesen Bewegungen zu 
unterstützen“ ... „’Volle Gleichberechtigung der Nationen, Selbstbestim-
mungsrecht der Nationen, Zusammenschluss der Arbeiter aller Nationen!’ 
Dieses nationale Programm lehrt den Arbeitern der Marxismus, die Erfahrung 
der ganzen Welt und die Erfahrung Russlands“ (Lenin: ebenda, S.81,93,108). 

„Die Bedürfnisse des wirtschaftlichen Verkehrs werden stets die in einem 
Staat wohnenden Nationalitäten (solange sie zusammenleben wollen) zwin-
gen, die Sprache der Mehrheit zu erlernen. Je demokratischer die Ordnung in 
Russland sein wird, desto nachdrücklicher werden die Bedürfnisse das wirt-
schaftlichen Verkehrs die verschiedenen Nationalitäten zur Erlernung der 
Sprache drängen, die für den allgemeinen Handel am geeignetsten ist“ ... 
„Wenn alle Privilegien wegfallen, wenn eine bestimmte Sprache nicht mehr 
aufgezwungen wird, so werden alle Sklaven mit Leichtigkeit einander schnell 
verstehen lernen und sieh nicht durch den ‚schrecklichen’ Gedanken ein-
schüchtern lassen, dass in dem gemeinsamen Parlament Reden in verschiede-
ner Sprache gehalten werden. Die Bedürfnisse des wirtschaftlichen Verkehrs 
aber werden von selbst die Sprache des betreffenden Landes bestimmen, die 
zu kennen für die Mehrheit im Interesse des Handels vorteilhaft ist. Und diese 
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Bestimmung wird umso größere Geltung haben, wenn sie freiwillig von der 
Bevölkerung der verschiedenen Nationen aufgenommen wird und wird sich 
umso rascher und gründlicher auswirken, je gründlicher die Demokratie sein, 
je schneller infolgedessen die Entwicklung des Kapitalismus vor sich gehen 
wird“ ... „Nicht die geringsten Privilegien für eine einzelne Nation, für eine 
einzelne Sprache... Dem nationalen Hader der verschiedenen bürgerlichen Par-
teien in Bezug auf Sprache usw. stellt die proletarische Demokratie die Forde-
rung entgegen: absolute Einheit und völlige Verschmelzung der Arbeiter aller 
Nationen in allen Arbeiterorganisationen, in den gewerkschaftlichen, genos-
senschaftlichen, konsumgenossenschaftlichen, kulturellen und allen andern 
Organisationen – im Gegensatz zu jedem bürgerlichen Nationalismus!“ ... „In-
dem wir die Losung der ‚internationalen Kultur der Demokratie und der inter-
nationalen Arbeiterbewegung’ aufstellen, nehmen wir aus jeder nationalen 
Kultur nur ihr Demokratisches und Sozialistisches, nehmen sie ausschließlich 
und unbedingt als Gegengewicht gegen die bürgerliche Kultur, den bürgerli-
chen Nationalismus einer jeden Nation“ ... „’Zuerst die nationale Sache, dann 
die proletarische!’, erklären die bürgerlichen Nationalisten ... ‚In erster Linie 
die proletarische Sache!’ sagen wir“ (Lenin: ebenda, S.24,25,26,28,35). 

 
 
II. Die proletarische Politik in der nationalen Frage 

in der kapitalistischen Niedergangsepoche 
 
„Die Entwicklung des Kapitalismus kennt zwei historische Tendenzen in der 

nationalen Frage. Die eine ist das Erwachen des nationalen Lebens und der 
nationalen Bewegung, der Kampf gegen jegliche nationale Unterdrückung, die 
Entstehung von Nationalstaaten. Die andere besteht in der Entwicklung und 
Erweiterung aller möglichen Beziehungen zwischen den Nationen, dem Nie-
derreißen der nationalen Schranken der Entstehung einer internationalen Ein-
heit des Kapitals, des wirtschaftlichen Lebens Politik, der Wissenschaft usw. 
Beide Tendenzen sind ein weltgeschichtliches Gesetz des Kapitalismus. Die 
erste überwiegt zu Beginn seiner Entwicklung, die zweite kennzeichnet den 
reifen Kapitalismus der seiner Umwandlung in die sozialistische Gesellschaft 
entgegengeht“ (Lenin: ebenda S.31). Vom Standpunkt der nationalen Bewe-
gungen muss man zwei grundverschiedene Epochen des Kapitalismus streng 
auseinanderhalten: „Erstens haben wir die Epoche des Zusammenbruchs des 
Feudalismus und des Absolutismus, die Epoche der Entstehung der bürgerlich-
demokratischen Gesellschaft und ihres Staates, wo die nationalen Bewegungen 
zum ersten Mal zu Massenbewegungen werden und auf diese oder jene Weise 
alle Klassen der Bevölkerung durch die Presse, die Teilnahme an den reprä-
sentativen Körperschaften usw. in die Politik hineinreißen. Die zweite Epoche 
ist die Epoche der vollkommen entwickelten kapitalistischen Staaten mit einer 
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seit langem bestehenden konstitutionellen Ordnung, mit einem stark entwi-
ckelten Antagonismus zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie, ist eine 
Epoche, die man als den Vorabend des Zusammenbruchs des Kapitalismus be-
zeichnen kann. Für die erste Epoche ist typisch: das Erwachen der nationalen 
Bewegungen, das Hineinreißen der Bauern in diese Bewegungen... Für die 
zweite Epoche ist typisch: das Fehlen der bürgerlich-demokratischen Massen-
bewegungen, wo der entwickelte Kapitalismus, der die in den Handel bereits 
hineingerissenen Nationen immer mehr einander näher bringt und vermischt, 
den Antagonismus zwischen dem international verbundenen Kapital und der 
internationalen Arbeiterbewegung in den Vordergrund rückt. Natürlich ist so-
wohl die eine als auch die andere Epoche nicht durch eine Mauer voneinander 
getrennt – sie sind vielmehr durch zahlreiche Zwischenglieder verknüpft und 
die verschiedenen Länder unterscheiden sich noch in Bezug auf die Schnellig-
keit der nationalen Entwicklung, die nationale Zusammensetzung der Bewe-
gung, ihre Verteilung usw.“ (Lenin: ebenda, S.59/60). 

Je mehr sich mit dem Entfalten der kapitalistischen Warenproduktion die 
Konkurrenz verbreitert, vertieft, desto heftiger werden die Kämpfe der kapita-
listischen Gruppen, Staaten um Warenabsatz-, Kapitalausfuhrmärkte, Roh-
stoffquellen, um das Beherrschen, Ausbeuten ganzer Länder, zurückgebliebe-
ner Länder (Kolonien, Halbkolonien) ja sogar mehr oder weniger vorgeschrit-
tener Länder. Der erste und zweite imperialistische Weltkrieg bringen dies am 
schärfsten zum Ausdruck. Die Kolonien, die ausgebeuteten, unterdrückten 
Länder überhaupt, sind ein unumgänglich notwendiger Bestandteil der voll 
entwickelten kapitalistischen Wirtschaft, das ist der kapitalistischen Weltwirt-
schaft. Aus bloßen Warenabsatzmärkten macht der Kapitalismus die Kolonien 
immer mehr zu Kapitalsanlagemärkten, er entwickelt so in den rückständigen 
Ländern die kapitalistische Produktion, damit aber auch die modernen Klassen, 
die Bourgeoisie und das Proletariat. Während in den vorgeschrittenen, zivili-
sierten Ländern die nationale Frage schon in der Epoche des kapitalistischen 
Aufstiegs entschieden wurde, erstehen nationale Probleme, nationale Massen-
bewegungen in den rückständigen Ländern unter wesentlich vorgeschrittene-
ren Bedingungen, nämlich erst in der Epoche des Imperialismus, in der kapi-
talistischen Niedergangsepoche. 

Die Epoche des Imperialismus ist aber nicht nur die Epoche des kapitalisti-
schen Niedergangs, sondern sie ist zugleich der Beginn der Epoche der prole-
tarischen Revolution, des Aufstiegs des Weltsozialismus. Das Proletariat 
durchbricht die kapitalistischen Sklavenketten zunächst an ihrer schwächsten 
Stelle, in Russland. Seit dem Erstehen des ersten proletarischen Staates in der 
siegreichen Oktoberrevolution 1917 müssen alle nationalrevolutionären, kolo-
nialrevolutionären Bewegungen, Kämpfe stets im Zusammenhang mit dem 
proletarischen Staat betrachtet, beurteilt, behandelt werden. Es ist „ein Haupt-
gedanke unserer Leitsätze, dass bei der jetzigen Lage, nach dem imperialisti-
schen Krieg, das Verhältnis der Völker zueinander, das Weltsystem der Staaten 
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bestimmt wird durch den Kampf der kleinen Zahl der kapitalistischen Nationen 
gegen die Sowjetbewegung und die Sowjetmächte mit Sowjetrussland an der 
Spitze. Wenn wir diese Frage übergehen, können wir keine einzige nationale 
oder koloniale Frage, sei sie in dem entlegensten Teile der Welt, richtig stellen. 
Nur von diesem Standpunkt aus können die politischen Fragen von den Kom-
munistischen Parteien, sowohl in den zivilisierten, als auch in zurückgebliebe-
nen Ländern richtig gestellt und beantwortet werden“ (Lenin: im Referat zur 
Nationalitäten- und Kolonialfrage, Protokoll das II. Weltkongresses der KI, 
1920, S.138). Alle Ereignisse der Weltpolitik konzentrieren sich unvermeid-
lich um den einzigen Mittelpunkt, und zwar um den Kampf der Weltbourgeoi-
sie gegen die Sowjetrepublik, die einerseits die Sowjetbewegungen der Arbei-
tervorhut aller Länder und andrerseits alle nationalen Freiheitsbewegungen der 
Kolonien und der unterdrückten Völkerschaften um sich schart“ (Leitsätze 
über die Nationalitäten- und Kolonialfrage, II. Weltkongress der KI 1920). Da-
ran ändert der zweite imperialistische Weltkrieg gar nichts. Denn nach wie vor 
bleibt der Klassengegensatz zwischen Weltbourgeoisie und Weltproletariat der 
grundlegende soziale Gegensatz der kapitalistischen Gesellschaft, also in der 
staatlichen Sphäre der Gegensatz zwischen den kapitalistischen Staaten und 
dem proletarischen Staat. Dass sich die kapitalistischen Staaten zugleich auch 
bekriegen, besagt nur erstens, dass die kapitalistische Systemkrise zu tief ist, 
um auf Kosten des proletarischen Staates allein auch nur zeitweilig überwun-
den werden zu können, es bedarf dazu darüber hinaus der Liquidierung eines 
Teiles der kapitalistischen Weltkonkurrenten – und es besagt zweitens, dass 
sie den imperialistischen Krieg gegen den proletarischen Staat mit verteilten 
Rollen führen; sie konnten sich das leisten, weil Stalinbürokratie, Sozialdemo-
kratie, Labourparty usw. die revolutionäre Kampfkraft des Weltproletariats 
zersetzt, gelähmt haben, und sie können es sich so lang leisten, bis die Massen 
infolge der Erfahrungen des Krieges trotz des stalinistischen labouristischen, 
sozialdemokratischen Verrats sich wieder revolutionär immer mehr erheben. 
Daran ändert dem Wesen nach auch die Entartung des proletarischen Staates 
nichts; das heißt, sie ändert nicht die proletarisch-revolutionäre Grundlinie in 
der nationalen, kolonialen Frage, sondern heischt nur das taktische Berück-
sichtigen der Stalinschen Entartung in Unterordnung unter diese Grundlinie. 
Am deutlichsten zu sehen in der proletarisch-revolutionären Kriegspolitik: wir 
verteidigen auch den entarteten proletarischen Staat, dem ordnen wir die pro-
letarisch-revolutionäre Politik in der nationalen, kolonialen Frage ein, doch in 
Unterordnung unter diese Grundlinie bekämpfen wir zugleich die Stalinpolitik, 
arbeiten wir  hin auf den Sturz der usurpatorischen, parasitischen reaktionären 
Stalinclique, Stalinbürokratie. 

Schließlich führt die wellenartig immer schärfer fortschreitende kapitalisti-
sche Systemkrise dazu, dass sogar vorgeschrittene, schwächere kapitalistische 
Länder von den stärksten imperialistischen Kolossen niedergeworfen, ge-
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knechtet, ausgebeutet werden. So entstehen neue nationale Freiheitsbewegun-
gen in kapitalistisch entwickelten Ländern, die ihre nationale Frage schon 
längst hinter sich haben, nationale Freiheitsbewegungen nicht gegen den dort 
längst erledigten Feudalismus, sondern nationale Freiheitsbewegungen schwa-
cher kapitalistischer Länder gegen die sie unterdrückenden, aussaugenden 
stärksten kapitalistischen Länder. 

 
 

1. Das nationale oder bürgerlich-demokratische Selbstbe-
stimmungsrecht 

„Unter der Selbstbestimmung der Völker ist deren staatliche Absonderung 
von andersnationalen Kollektiven, die Bildung eines selbständigen nationalen 
Staates zu verstehen“ (Lenin: Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, 
1913, in: Lenin: Über die nationale Frage, 1. Teil, 1930, S.56). „Annexionen 
bedeuten eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, eine 
Festlegung der Staatsgrenzen, die dem Willen der Bevölkerung widerspricht“ 
... „Warum ist die Sozialdemokratie gegen Annexionen? ... Weil die Annexion 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker verletzt, anders ausgedrückt, eine der 
Formen der nationalen Unterdrückung darstellt.“ Es ist klar, dass „die Forde-
rung der Befreiung der Kolonien nichts anderes ist als die Anerkennung des 
Selbstbestimmungsrechtes der Nationen“ (Lenin: Ergebnisse der Diskussionen 
über das Selbstbestimmungerecht, 1916, Gegen den Strom, 
S.390,395,396/397). 

Wir kämpfen gegenüber dem kapitalistischen Staat, gegenüber dem Imperia-
lismus für das nationale Selbstbestimmungsrecht, das ist gegen alle staatlich-
nationalen Privilegien für das gleiche Recht aller Nationen auf ihren nationalen 
Staat, für die Gleichberechtigung der Nationen überhaupt, für die Sicherung 
der nationalen Minderheiten, die Befriedigung aller ihrer vernünftigen und be-
rechtigten Wünsche, für möglichst friedliche Durchführung der nationalen Ab-
sonderung (falls diese von Völkern, Volksteilen gewünscht wird), gegen jede 
nationale Unterdrückung überhaupt. 

Wir vertreten das volle, uneingeschränkte nationale Selbstbestimmungsrecht 
auch nach Aufrichtung der proletarischen Macht des proletarischen Staates, 
weil es das beste Mittel ist, das nationale Misstrauen zwischen den verschie-
denen Völkern, Volksteilen zu überwinden. das durch Jahrhunderte lange, na-
tionale Unterdrückung sich so tief verwurzelt hat; weil es das beste Mittel ist, 
um den notwendigen freiwilligen Zusammenschluss, Zusammenhalt der früher 
unterdrückten Völker, Volksteile zu verwirklichen, zu sichern. „Er (Marx) for-
derte die Freiheit der Absonderung (Irlands von England) nicht einer Zersplit-
terung und Separation zuliebe, sondern zum Zwecke einer solideren und de-
mokratischeren Verbindung“ (Lenin, Über das „Friedensprogramm“, 1916, 
Gegen den Strom, S.335). „Damit (das heißt mit der Losung des Rechtes der 
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Nationen auf Selbstbestimmung, das heißt auf völlige staatliche Loslösung) 
nahm die bolschewistische Partei noch keinesfalls auf sich, Separatismus zu 
predigen. Sie übernahm nur die Verpflichtung, jeglicher Art von nationaler 
Unterdrückung, auch der gewaltsamen Festhaltung irgend einer Nationalität in 
den Grenzen des Gesamtreiches unversöhnlichen Widerstand zu leisten. Nur 
dadurch konnte das russische Proletariat allmählich das Vertrauen der Völker 
gewinnen.“ (Trotzki: Oktoberrevolution, 1933, S.357). 

Man darf sich in der nationalen Frage nicht um jeden Preis von der wirtschaft-
lichen Einheit leiten lassen. „Natürlich ist diese Einheit notwenig! Aber wir 
müssen diese Einheit durch Aufklärung, durch Agitation durch ein freiwilliges 
Bündnis erreichen“ (Lenin: Die Sowjetmacht und die Selbstbestimmung der 
Nationen, 1919, in Lenin: Die nationale Frage, 2. Teil, 1931, S.63). „Die pro-
letarische Revolution hat keinesfalls die mechanische Versöhnlichung und 
Zwangszusammenschließung zur Aufgabe und Methode ... Die siegreiche Na-
tion wird jeder nationalen Gruppe die volle Möglichkeit einer Lösung der Auf-
gaben der nationalen Kultur gewähren, indem sie zu gleicher Zeit – zum allge-
meinen Vorteil und mit dem allgemeinen Einverständnis der Werktätigen – die 
wirtschaftlichen Aufgaben vereinheitlicht, die nach einer planmäßigen Lösung 
der Abhängigkeit von den natürlich-historischen und technischen Daten, kei-
nesfalls aber von den nationalen Gruppen verlangen. Die Sowjetföderation 
schafft eine für die Koordination der nationalen und wirtschaftlichen Bedürf-
nisse maximal bewegliche und elastische Staatsform“ (Trotzki: Zwischen Im-
perialismus und Revolution, 1922, S.120). 

Wir bekämpfen nicht nur die imperialistischen (von LP, SP, StP, AFL, CIO, 
UMW und ihren Untergehilfen vielfach gebilligten, unterstützten) Annexio-
nen, sondern wir bekämpfen auch die Stalinschen Annexionskriege, Annexio-
nen, die umgekehrt von den alliierten Imperialisten und ihren labouristischen, 
sozialdemokratischen usw. Lakaien vielfach gebilligt, unterstützt werden); 
auch sie sind Verletzungen des nationalen (bürgerlich-demokratischen) Selbst-
bestimmungsrechtes der betroffenen Völker, Volksteile, vor allem aber miss-
achten, verletzen sie das proletarisch-revolutionäre (proletarisch-demokrati-
sche) Selbstbestimmungsrecht der Arbeiter und ärmsten Bauern der betroffe-
nen Völker, Volksteile. (Der Unterschied der Annexion als einer zwangswei-
sen Einverleibung in einen Staat von der durch eigene Notlage erzwungenen 
zeitweiligen militärischen Besetzung haben wir bereits an anderer Stelle auf-
gezeigt). Die Zwangsumsiedlung ist nur ein besonderes und zwar äußerst grau-
sames, barbarisches Mittel der Annexionisten, den von ihnen getätigten Län-
derraub möglichst dauerhaft zu gestalten. Auch dieses Mittels bedient sich der 
russische Sozialchauvinismus der Stalinbürokratie, und zwar unter tatsächli-
cher Zustimmung nicht nur der amerikanischen, englischen usw. Imperialisten, 
sondern auch der labouristischen, sozialdemokratischen usw. Lakaien als Ge-
genleistung dafür, dass die Stalinbürokratie den Imperialisten von USA, Eng-
land usw. so vortrefflich die Kastanien aus dem Feuer zieht auf Kosten des 
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Weltproletariats, des proletarischen Staates, der Weltrevolution. Mehr oder 
weniger bedeutet die Zwangsumsiedlung tatsächlich ein zwangs-weises Ent-
nationalisieren, ein zwangsweises Assimilieren. So wie jede gewalt-same Ein-
verleibung eines Volkes oder Volksteiles in einen Staat, so wie jedes gewalt-
same Zurückhalten eines Volkes oder Volksteils in einem Staat, mit einem 
Wort so wie jede Annexion bekämpfen wir auch jedes Mittel der Gewalt oder 
List, um die Annexion durchzuführen, aufrecht zu erhalten. – Keine Siege der 
Roten Armee gegen den deutschen Imperialismus vermögen die durch die Sta-
linpolitik verschuldete gewaltige Niederlage Sowjetrusslands im Verhältnis 
zum englischen, vor allem aber zum amerikanischen Imperialismus zu besei-
tigen; sie können die gesteigerte ökonomische Abhängigkeit, in die Sowjet-
russland, insbesondere im Verhältnis zum USA-Imperialismus geraten ist, ein 
wenig verringern – soweit die amerikanisch-englische Monopolbour-geoisie 
das zulässt –, aber dem Wesen nach nicht beheben. Diese Niederlage abzu-
schwächen, vor den russischen Massen, vor den Weltmassen zu verschleiern, 
das ist der Sinn und Zweck der direkten und indirekten Stalinschen Annexi-
onsbestrebungen, Annexionskriege, Annexionen. 

 
 

2. Nationales Selbstbestimmungsrecht und proletarischer 
Internationalismus 

„Das Proletariat kann nicht an der für die imperialistische Bourgeoisie beson-
ders ‚unangenehmen’ Frage der Grenzen des Staates, die auf nationaler Unter-
jochung beruhen, still vorbeigehen. Es kann sich vom Kampfe gegen die ge-
waltsame Zurückhaltung der unterjochten Nationen in den Grenzen des vorlie-
genden Staates nicht enthalten, und eben dieses heißt das Selbst-bestimmungs-
recht der Nationen. Das Proletariat muss die Freiheit der politischen Abtren-
nung, der von ‚seiner’ Nation unterdrückten Kolonien und Nationen fordern. 
Andernfalls führt der Internationalismus des Proletariats zu leeren Worten: we-
der Vertrauen noch Klassensolidarität unter den Arbeitern, der unterdrückten 
und unterdrückenden Nationen sind möglich. Andererseits müssen die Sozia-
listen der unterdrückten Nationen auf der vollständigen, bedingungslosen, 
auch organisatorischen Einheit der Arbeiter der unterdrückten mit denen der 
unterdrückenden Nation besonders bestehen und sie ins Leben rufen. Ohne 
dies ist es unmöglich, auf der selbständigen Politik des Proletariats sowie auf 
seiner Klassensolidarität mit dem Proletariat der andern Länder bei all den ver-
schiedenen Streichen, Verrätereien und Gaunereien der Bourgeoisie zu beste-
hen.“ (Lenin: Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht 
der Nationen, April 1916, in Lenin: Die nationale Frage, 2.Teil, 1931, S.9). 

„Wer dem Proletariat dienen will, muss die Arbeiter aller Nationen zusam-
menschließen und unermüdlich gegen den bürgerlichen Nationalismus, gegen 
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den ‚eigenen’ und den fremden, kämpfen“ ... „Die großrussischen und die uk-
rainischen Arbeiter müssen zusammen, und solang sie in einem Staat leben, in 
der engsten organisatorischen Einheit und Verschmelzung, die allgemeine o-
der internationale Kultur der proletarischen Bewegung verteidigen, sich in der 
Frage der Propagandasprache und der Berücksichtigung der rein lokalen oder 
rein nationalen Besonderheiten dieser Propaganda absolut tolerant verhalten. 
Das ist eine unbedingte Forderung des Marxismus“ ... „Bei der Frage der 
Selbstbestimmung der Nationen, genau so wie bei jeder andern Frage, interes-
siert uns vor allem die Selbstbestimmung des Proletariats innerhalb der Na-
tion“ ... „Im Interesse der Vereinigung der Proletarier im Interesse ihrer Klas-
sensolidarität ist die Anerkennung des Rechtes der Nationen auf Absonderung 
notwendig“ (Lenin: Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, 1913, in 
Lenin: Über die nationale Frage, 1. Teil, 1930, S.29,35,84,99). All das fordert 
Lenin auch für die Kolonien: 

„In der Epoche der begonnenen bürgerlich-demokratischen Revolutionen, 
des Erwachens und der Verschärfung der nationalen Bewegungen, der Entste-
hung selbständiger proletarischer Parteien in Osteuropa und Asien muss die 
Aufgabe dieser Parteien auf dem Gebiete der nationalen Politik eine zweifache 
sein: die Anerkennung der Selbstbestimmung für alle Nationen, denn die bür-
gerlich-demokratische Umwälzung ist noch nicht beendet, denn die Arbeiter-
demokratie verteidigt konsequent, ernsthaft und aufrichtig ... die Gleichberech-
tigung der Nationen, und ein enges, unzerreißbares Bündnis der Arbeiter aller 
Nationen eines gegebenen Staates im Klassenkampf, bei allen Wendepunkten 
der Geschichte dieses Staates, bei allen und jeden Änderungen der Grenzen 
einzelner Staaten durch die Bourgeoisie“ (Lenin: ebenda, S.90/91). Das ist 
heute ganz besonders für Indien von großer Bedeutung. 

„Der Schwerpunkt der internationalen Beziehungen der Arbeiter in den Un-
terdrückerstaaten muss unweigerlich dahingehen, dass in ihnen das Recht auf 
Trennung der unterdrückten Staaten gepredigt wird, und dass sie diese Tren-
nungsfreiheit verteidigen. Ohne dies gibt es keinen Internationalismus. Wir ha-
ben die Pflicht und Schuldigkeit, jeden Sozialdemokraten, der einer Nation an-
gehört, die andere bedrückt, und der keine solche Propaganda treibt, als Impe-
rialisten und Schuft zu behandeln“ (Lenin: Ergebnisse der Diskussionen über 
das Selbstbestimmungsrecht, Oktober 1916, Gegen den Strom, S.404/405). 
Als Schuft! – das gilt heute nicht nur für die LP, SP, sondern ebenso sehr für 
die Stalinpartei, Stalinbürokratie. 

Der nationalistische, imperialistische Charakter der kleinbürgerlichen „Ar-
bei-ter“parteien zeigt sich besonders klar in ihrem Verhalten zum nationalen 
Selbstbestimmungsrecht. Die Labourparty verweigert das Selbstbestimmungs-
recht den Indern usw., die sozialdemokratischen Parteien Frankreichs, Hol-
lands, Belgiens usw. verweigern das Selbstbestimmungsrecht den von ihrer 
Bourgeoisie unterdrückten, ausgebeuteten Kolonialvölkern. Die Stalinpartei 
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hat in der französischen, spanischen „Volks“front und darüber hinaus der von 
der Bourgeoisie Frankreichs, Spaniens geknechteten. ausgesaugten Kolonial-
völkern das Selbstbestimmungsrecht verweigert. Die Sozialistische Partei Ita-
liens sucht ihre Feindschaft gegen das Selbstbestimmungsrecht der Kolonial-
völker wie folgt zu verschleiern: „Die Frage der italienischen Kolonien kann 
nur dann besprochen werden und eine befriedigende Lösung finden, wenn man 
sie als einen Teil der gesamten Kolonialfrage betrachtet“ (das heißt: auf den 
Nimmerleinstag verschiebt) ... „Die Sozialistische Partei Italiens verlangt die 
Anerkennung der Unabhängigkeit aller jener Kolonial- und Halbkolonialvöl-
ker, die sich in der Lage befinden, sich selbst zu verwalten“ (wobei sie sich 
über Indien ausschweigt) ... „Die rückständigen Kolonien müssen der kapita-
listischen Ausbeutung entzogen und von der internationalen Organisation (das 
ist der internationalen Organisation der Imperialisten! – d.Verf.) in ihrer Ent-
wicklung unterstützt werden“ (siehe Volksrecht, Zürich, 20.8.1943). Die itali-
enische Stalinpartei, Glied der italienischen „Nationalen Einheitsfront“, nimmt 
praktisch dem Wesen nach denselben Standpunkt ein. Der IGB fordert „inter-
nationale Überwachung der Verwaltung der Kolonien und Halbkolonialländer, 
das heißt deren Überwachung durch die Weltbourgeoisie ... Ähnlich der AFL, 
CIO, UMW in USA ... Die proletarischen Revolutionäre dagegen halten sich 
nach wie vor an Lenins Wort: Die Sozialisten haben nicht nur die bedingungs-
lose und sofortige Befreiung der Kolonien zu fordern – diese Forderung be-
deutet aber politisch nichts anderes als die Anerkennung das Selbstbestim-
mungsrechtes der Nationen – sondern sie müssen die revolutionären Elemente 
in den bürgerlich-demokratisch-nationalen Befreiungsbewegungen in diesen 
Ländern unterstützen und ihrem Auflehnen, ihrem Aufstand respektive revo-
lutionären Krieg gegen die sie unterdrückenden imperialistischen Staaten bei-
stehen“ (Lenin: Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht 
der Nationen, 1916, in Lenin: Die nationale Frage, 2 Teil 1931, S.13). 

Das Proletariat kämpft gegen jede nationale Unterdrückung, unterstützt den 
Kampf der unterdrückten Völker, Volksteile um nationale Freiheit, das bedeu-
tet aber keineswegs, dass es für das Konservieren der Nationalstaaten, der Na-
tionen eintritt. Im Gegenteil. „Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der 
Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das 
Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen Bour-
geoisie fertig werden“ (Kommunistisches Manifest). Dem Inhalt nach aber 
führt die revolutionäre Arbeiterklasse nicht einen nationalen, sondern stets nur 
den internationalen Kampf der in der nationalen Frage auf die Aufhebung der 
nationalstaatlichen Schranken, auf die Überwindung des Nationalstaates, auf 
die Aufhebung der nationalen Schranken, auf die Verschmelzung der Nationen 
ausgerichtet ist, auf den Weltsowjetstaat (mit Sowjeteuropa, Sowjetnordame-
rika, Sowjetaustralien, Sowjetsüdamerika, Sowjetasien, Sowjetafrika, als den 
notwendigen Übergängen dazu), letzten Endes auf die internationale Einheit. 
„Das Ziel des Sozialismus ist nicht nur Aufhebung der Kleinstaaterei und jeder 
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Absonderung von Nationen, nicht nur Annäherung der Nationen, sondern ihre 
Verschmelzung ... Wie die Menschheit zur Abschaffung der Klassen nur durch 
die Übergangsperiode der Diktatur der unterdrückten Massen kommen kann, 
so kann sie zur unvermeidlichen Verschmelzung der Nationen nur durch die 
Übergangsperiode der völligen Befreiung, das heißt Trennungsfreiheit aller 
unterdrückten Nationen kommen“ (Lenin: Die sozialistische Revolution und 
das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, 1916, in Lenin: Die nationale 
Frage, 2. Teil, 1931, S.8/9). 

Schon in den Jahren nach 1918/19 hätte das internationale Proletariat die Ei-
nigung Europas revolutionär durchführen müssen und im Bund mit dem Lenin-
schen Sowjetstaat durchführen können – und nur die internationale proletari-
sche Revolution vermag Europa zu einigen. Dank der Verratspolitik der SP, 
LP, AFL, StP, der Anarchisten usw. war die Weltbourgeoisie imstande, durch 
Zerteilen, Zurückwerfen der ersten revolutionären Riesenwogen das Erstehen 
eines politisch, wirtschaftlich geeinten Europa zu verhindern. Darnach unter-
nahm die Bourgeoisie Deutschlands unter Führung des deutschen Monopolka-
pitals den Versuch, diese Einheit auf gegenrevolutionäre, faschis-tische Art zu 
verwirklichen, als Sklaveneinheit unter der eisernen Ferse des deutschen Im-
perialismus. Der amerikanische, englische Imperialismus trat in den zweiten 
imperialistischen Weltkrieg nicht zuletzt dazu ein, keine wie immer geartete 
Einigung Europas zustande kommen zu lassen. Der russische Sozialchauvinis-
mus unter der Führung der Stalinbürokratie strebt die reaktio-näre Einigung 
Europas an, die „Einigung“ unter dem Stiefel der GPU, unter den Krallen des 
Stalinschen Parasitismus: den europäischen Kontinent zwangsweise ihrem 
sowjetrussischen Schmarotzfeld einzugliedern, das ist der Stalinbürokratie 
Ideal von der „europäischen Einheit“. Europa als Bund politisch wirtschaftlich 
freier, proletarisch-demokratisch organisierter Völker herzustellen, als prole-
tarisch-demokratisches Sowjeteuropa, das ist eine Hauptaufgabe der nächsten 
großen Aufschwungswogen der proletarischen Weltrevolution. 

Nationalistisch zusammenfassende Losungen, pangermanistische, pansla-
wistische, panislamitische und dergleichen, so auch Stalins „Kampfeinheits-
front der slawischen Völker gegen Deutschland“ (in der Kundgebung vom Jah-
restag der Revolution, 7.11.1944) widersprechen von Grund auf dem proleta-
rischen Internationalismus. 

 
 

3. Demokratischer Zentralismus und Föderation 
„Die Marxisten stehen selbstverständlich der Föderation und Dezentralisa-

tion feindlich gegenüber, aus dem einfachen Grund, weil der Kapitalismus für 
seine Entwicklung möglichst große und möglichst zentralisierte Staaten 
braucht. Unter sonst gleichen Bedingungen wird das klassenbewusste Proleta-
riat stets für einen Großstaat eintreten. Es wird stets gegen den mittelalterlichen 
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Partikularismus kämpfen, wird stets den möglichst engen wirtschaftlichen Zu-
sammenschluss großer Territorien begrüßen, auf denen sich der Kampf das 
Proletariats gegen die Bourgeoisie auf das breiteste entfalten kann, Eine große 
und schnelle Entwicklung der Produktivkräfte durch den Kapitalismus erfor-
dert große staatlich zusammengefasste Territorien; denn nur auf dieser Grund-
lage, durch Beseitigung aller alten, mittelalterlichen, ständischen, kirchturm-
artigen, kleinlich-nationalen; konfessionellen und sonstigen Schranken kann 
sich die Bourgeoisie festigen und gleichzeitig auch ihr unvermeidlicher Anti-
pode – die Klasse der Proletarier... Solange verschiedene Nationen einen ein-
heitlichen Staat bilden, werden Marxisten auf keinen Fall weder das föderative 
Prinzip, noch die Dezentralisation verteidigen. Der zentralisierte Staat ist ein 
gewaltiger Fortschritt vorwärts von der mittelalterlichen Zersplitterung zur 
künftigen sozialistischen Einheit der ganzen Welt, und anders als über diesen 
Staat, der untrennbar verknüpft ist mit dem Sozialismus, gibt es und kann es 
keinen Weg zum Sozialismus geben.“ 

„Es wäre aber unverzeihlich, zu vergessen, dass wir bei unserer Verteidigung 
des Zentralismus ausschließlich den demokratischen Zentralismus meinen... 
Der demokratische Zentralismus schließt die lokale Selbstverwaltung und die 
Autonomie eines Gebietes, das sich durch besondere wirtschaftliche und sozi-
ale Verhältnisse, durch eine besondere nationale Zusammensetzung der Bevöl-
kerung usw. unterscheidet, nicht nur nicht aus, sondern fordert im Gegenteil 
sowohl das eine als auch das andere. Bei uns wird dauernd der Zentralismus 
mit Willkür und Bürokratismus verwechselt... Das Prinzip des Zentralismus, 
das den Interessen des Kapitalismus entspricht, wird durch eine solche Auto-
nomie (eine lokale und Gebietsautonomie) nicht nur nicht untergraben, son-
dern im Gegenteil gerade dadurch auf demokratische und nicht auf bürokrati-
sche Weise verwirklicht. Große, ungehinderte, rasche Entwicklung des Kapi-
talismus ist unmöglich oder zumindest außerordentlich erschwert ohne eine 
solche Autonomie, die sowohl die Konzentration des Kapitals und der Ent-
wicklung der Produktivkräfte als auch Zusammenschluss der Bourgeoisie und 
des Proletariats im Reichsmaßstab erleichtert. Denn die bürokratische Einmi-
schung in die rein lokalen Angelegenheiten (Gebietsfragen, nationale Fragen 
usw.) ist eines der größten Hindernisse für die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung überhaupt, insbesondere ein Hindernis für einen ernsten, großzü-
gigen, grundlegenden Zentralismus“ (Lenin: Kritische Bemerkungen zur nati-
onalen Frage, in Lenin: Über die nationale Frage, 1.Teil, 1930, S.47/49). 

„... Die nationale Zusammensetzung der Bevölkerung ist zwar einer der wich-
tigsten wirtschaftlichen Faktoren, aber nicht der einzige und nicht der wich-
tigste unter den andern. Die Städte zum Beispiel spielen eine sehr wichtige 
wirtschaftliche Rolle unter dem Kapitalismus, aber die Städte zeichnen sich 
überall ... durch die bunteste nationale Zusammensetzung der Bevölkerung 
aus. Die Städte von den wirtschaftlich zu ihnen tendierenden Dörfern und Krei-
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sen wegen des ‚nationalen’ Moments loszureißen, wäre lächerlich und unmög-
lich. Deshalb können die Marxisten den Standpunkt des ‚national-territorialen’ 
Prinzips nicht uneingeschränkt anerkennen“ ... „Notwendig ist eine breite Ge-
bietsautonomie ... und eine vollkommen demokratische, örtliche Selbstverwal-
tung bei der Festsetzung der Grenzen der ‚Selbstverwaltungs-gebiete’ ... auf 
Grund der Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, 
der nationalen Zusammensetzung usw. durch die örtliche Bevölkerung“ 
(Lenin: ebenda: S.51/52). 

„Engels, wie auch Marx verficht vom Standpunkt des Proletariats und der 
proletarischen Revolution den demokratischen Zentralismus, die eine unteil-
bare Republik. Die föderative Republik betrachtet er entweder als Ausnahme 
oder als Hindernis der Entwicklung oder als Übergang von der Monarchie zur 
zentralistischen Republik, als einen ‚Fortschritt’ unter bestimmten besondern 
Verhältnissen. Und unter diesen besondern Verhältnissen rückt die Nationali-
tätenfrage in den Vordergrund. Bei Engels, wie auch bei Marx. findet man trotz 
ihrer schonungslosen Kritik in bestimmten konkreten Fällen nirgends auch nur 
die Spur eines Bestrebens, der Nationalitätenfrage aus dem Wege zu gehen“ ... 
„Selbst in England, stellt Engels eine klare Tatsache fest, dass die Nationalitä-
tenfrage noch nicht überwunden ist, und er erblickt daher in der föderativen 
Republik einen ‚Fortschritt’. Selbstverständlich ist auch hier nicht die Spur ei-
nes Verzichts auf eine Kritik der Mängel der föderativen Republik, auf die ent-
schiedenste Propaganda und den Kampf für eine einheitliche, zentralistisch-
demokratische Republik zu finden. Engels fasst jedoch den demokratischen 
Zentralismus keineswegs in jenem bürokratischen Sinn auf, in dem die bürger-
lichen und kleinbürgerlichen Ideologen, zu letztern gehören auch die Anarchis-
ten, diesen Begriff auffassen. Der Zentralismus schließt für Engels eine weit-
gehende lokale Selbstverwaltung nicht im geringsten aus, der, bei freiwilliger 
Verteidigung des Einheitsstaates durch die ‚Kommunen’ und Bezirke, jeden 
Bürokratismus und jedes ‚Kommandieren’ von oben absolut beseitigt“ (Lenin: 
Staat und Revolution, 2.A., 1918, S.46/47). 

Die Sozialdemokratie – siehe die Sozialistische Partei Italiens – sucht im Fö-
deralismus, in der gemeindlichen Selbstverwaltung und der Gebietsautonomie 
eine Sicherung gegen die Wiederkehr der faschistischen Form der kapitalisti-
schen Klassendiktatur, doch diese Sicherung bietet einzig und allein die sieg-
reiche und sich als proletarisch-demokratischer Staat aufrichtende und behaup-
tende proletarische Revolution. 

„In Anerkennung der Föderation als Übergangsform zur vollen Vereinigung 
(zur vollen Vereinigung der Werktätigen aller Nationen) muss eine immer en-
gere föderative Verbindung angestrebt werden, wobei in Erwägung zu ziehen 
ist: erstens die Unmöglichkeit des Bestehens der von militärisch bedeutend 
mächtigern imperialistischen Staaten der ganzen Welt umgebenen Sowjetre-
publiken ohne enge Verbindung mit den andern Sowjetrepubliken; zweitens 
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die Notwendigkeit eines engen wirtschaftlichen Bundes der Sowjetrepubliken, 
ohne den die Wiederherstellung der durch den Weltimperialismus vernichteten 
Produktivkräfte und die Sicherstellung des Wohlstands der Werktätigen nicht 
möglich ist; drittens das Bestreben zur Schaffung einer einheitlichen Weltwirt-
schaft nach einem gemeinsamen Plan, der vom Proletariat aller Nationen ge-
regelt wird“ (Leitsätze über die Nationalitäten- und Kolonialfrage, 2. Weltkon-
gress der KI, 1920). 

„Die kulturellen Bedürfnisse der von der Revolution erweckten Nationen be-
nötigten breiteste Autonomie. Gleichzeitig kann die Wirtschaft sich nur bei 
Unterordnung aller Teile der Union unter einen gemeinsamen zentralistischen 
Plan erfolgreich entwickeln... Die Tendenzen nach kultureller Autonomie und 
wirtschaftlichem Zentralismus geraten darum von Zeit zu Zeit miteinander in 
Konflikt. Jedoch ist der Gegensatz zwischen ihnen keineswegs unversöhnlich“ 
(Trotzki: Verratene Revolution, 1936, S.166). 

 
 

4. Das Selbstbestimmungsrecht der kleinen Nationen 
Es liegt in der Natur der Sache, dass die kleinen schwachen Nationen von der 

nationalen Unterdrückung besonders bedroht, heimgesucht sind. Darum 
kommt gerade ihnen der proletarische Kampf gegen die nationale Unterdrü-
ckung besonders zugute. Das besagt aber nicht, dass wir unter allen Umstän-
den, nach jeder Beziehung für die kleinen Nationen, für die kleinen (National-
) Staaten eintreten. 

„Wir sind keineswegs unbedingte Anhänger der kleinen Nationen, wir treten 
bedingungslos unter sonst gleichen Bedingungen für die Zentralisation und ge-
gen das kleinbürgerliche Ideal der föderativen Beziehung ein“ (Lenin: Über 
den Nationalstolz der Großrussen, 1914, Sammelband 1925, S.298). Und 1916 
schreibt er, dass „die Interessen der Befreiung einiger und sehr großer Völker 
Europas höher stehen als die Interessen der Befreiungsbewegung der kleinen 
Nationen und ... dass die Forderungen der Demokratie im Maßstab – jetzt muss 
man schon sagen im Weltmaßstab – angesehen werden müssen und nicht iso-
liert“ ... , ... „dass man die Interessen der Demokratie einiger und aller Län-der 
unterordnen muss, so wie das Besondere dem Allgemeinen“ (Ergebnisse der 
Diskussionen über das Selbstbestimmungsrecht, Gegen den Strom, 
S.400,403). 

„Den kleinen Völkern eine Existenzmöglichkeit zu sichern, vermag nur die 
proletarische Revolution, welche die Produktivkräfte aller Länder aus der Enge 
der Nationalstaaten befreit, die Völker im engsten wirtschaftlichen Zusam-me-
narbeiten auf der Grundlage des allgemeinen Wirtschaftsplanes vereint und 
auch dem kleinsten und Schwächsten Volk die Möglichkeit gibt, unabhängig 
die Angelegenheiten seiner nationalen Kultur zu führen, ohne Schaden für die 
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vereinigte und zentralisierte Wirtschaft Europas und der ganzen Welt“ (Mani-
fest der Kommunistischen Internationale, Gründungskongress, 1919). 

 
 

5. Was bringt das nationale Selbstbestimmungsrecht zum 
Ausdruck? 

Ein unterdrücktes Volk, ein unterdrückter Volksteil drückt das Recht zur na-
tionalen Selbstbestimmung aus, indem er den Willen dazu frei äußert. Der Im-
perialismus gibt äußerst selten die Gelegenheit zu solch freier Willensäuße-
rung, gewöhnlich führt er sie unter dem Druck seiner Bajonette durch. Siehe 
zum Beispiel Hitlers Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs an 
Deutschland. Auch die „freien“ Abstimmungen, welche Roosevelt, Churchill 
in Aussicht stellen, sollen unter dem Druck amerikanisch-englischer Bajonette 
abgehalten werden. Auch die Stalinschen Abstimmungen, zum Beispiel in den 
Baltenländern, traten das nationale Selbstbestimmungsrecht der estnischen, 
lettischen, litauischen werktätigen Massen mit Füßen, unter dem Druck der 
GPU wurden sie gezwungen, sich nachträglich „frei“ für den mit Waffenge-
walt vollzogenen Anschluss an Stalinrussland, für die zwangsweise voll-
streckte Eingliederung an Stalinrussland zu erklären. 

„Nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, sondern alle grundle-
genden Forderungen der politischen Demokratie sind beim Imperialismus nur 
unvollständig, verstümmelt und als eine seltene Ausnahme (zum Beispiel die 
Abtrennung Norwegens von Schweden im Jahre 1905) ‚durchführbar’“ ... 
„Konkret bedeutet diese Forderung der politischen Demo-kratie (nämlich das 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen) die volle Freiheit der Agitation für die 
Abtrennung und die Lösung der Frage über die Abtrennung durch das Refe-
rendum der betreffenden, das heißt der unterdrückten Nation“ (Lenin: Die so-
zialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, 1916, 
in Lenin: Die nationale Frage, 2. Teil, 1931, S.7,8). „Referendum und Plebiszit 
verwandeln sich unter den Bedingungen des erbitterten Kampfes zwischen Im-
perialismus und Revolution auf jedem Fetzen des Weltterritoriums in eine Fik-
tion“ (Trotzki: Zwischen Imperialismus und Revolution, 1922, S.121). „Es 
handelt sich für uns (mit der Lösung der nationalen Selbstbestimmung) natür-
lich nicht darum, die Katalonier und Basken zur Lostrennung von Spanien auf-
zurufen, sondern darum, dafür zu kämpfen, dass ihnen diese Möglichkeit ge-
geben wird, wenn sie es selbst wollen. Wie aber ist festzustellen, ob sie wollen? 
Sehr einfach: durch allgemeine, gleiche, direkte und geheime Abstimmung der 
interessierten Gebiete. Ein anderes Mittel gibt es jetzt nicht. In der Zukunft 
wird die nationale Frage, wie alle andern, von den Sowjets als Organen der 
Diktatur des Proletariats entschieden werden, versteht sich, auf der Basis tat-
sächlicher proletarischer  Demokratie!“ (Trotzki! Die spanische Revolution 
und die ihr drohenden Gefahren, 1931, S.6). 
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6. Nationales Selbstbestimmungsrecht und proletarische 
Revolution 

So bedeutsam die nationale, koloniale Frage, sie ist im Grunde eine bürger-
lich-demokratische Aufgabe, die unter den Bedingungen des Imperialismus, 
des niedergehenden Kapitalismus allerdings nur von den revolutionären 
Volksmassen, den Massen der ausgebeuteten Werktätigen, unter Führung der 
Arbeiterklasse voll zu Ende geführt werden kann. Der Kampf für das nationale 
Selbstbestimmungsrecht ist nicht eine Frage neben oder gar über der internati-
onalen proletarischen Revolution, sondern muss wie jede bürger-lich-demo-
kratische Aufgabe in der Epoche des niedergehenden Kapitalismus als Unter-
aufgabe der weltrevolutionären Gesamtaufgabe, den Interessen der proletari-
schen Weltrevolution stets untergeordnet, eingeordnet werden. 

Die proletarischen Klasseninteressen sind die Interessen des Weltproletariats, 
die den Arbeitern aller Länder über alle Unterschiede hinweg dauernd gemein-
samen Interessen, müssen den nationalen Interessen jeder beliebigen Nation 
unter allen Umständen bedingungslos vorangestellt werden. Die nationalen In-
teressen müssen den Interessen des internationalen Proletariats stets unterge-
ordnet werden, niemals umgekehrt! 

Gegenüber der kapitalistisch geführten Nation ist das vollkommen klar. Im 
kapitalistischen Staat, in der kapitalistisch geführten Nation sind die sogenann-
ten „nationalen“ oder „Volks“interessen in Wirklichkeit nichts anderes als die 
in den nationalen Mantel gehüllten Interessen der kapitalistischen Ausbeuter-, 
Unterdrückerklasse. Die proletarischen Klasseninteressen dagegen drücken 
nicht nur die Klasseninteressen der Arbeiter aus, sondern in tiefstem Grunde 
auch die wohlverstandenen Interessen der ausgebeuteten, unterdrückten klein-
bäuerlichen Massen, also die Interessen der überwältigenden Mehrheit jedes 
Volkes, die zugleich fast die gesamte produktiv tätige Arbeitskraft in jedem 
Volk, in jeder Nation bildet. 

Innerhalb des Staates der proletarischen Demokratie gibt es wohl da und dort, 
dann und wann Reibungen zwischen proletarischen Klasseninteressen und na-
tionalen Interessen – denn nicht mit einem Zauberschlag kann die beste Lösung 
gefunden werden, es bedarf mancher Übergangslösungen, bis die Erfahrung 
die beste Lösung zeigt – doch im Grunde gibt es keinen ernsten Widerspruch 
zwischen ihnen. Denn gerade die proletarische Demokratie gibt den werktäti-
gen Massen jeder Nation, jedes Nationsteils die breiteste Möglichkeit, ihr na-
tionalen Leben so einzurichten, wie es ihrem Bedürfnis, wie es ihren freien, 
durch keine Ausbeuter, keine Unterdrücker, auch durch keine Bürokraten ver-
gewaltigten Willen entspricht. Sobald im proletarisch-demokratischen Staat 
nationale Interessen den proletarischen Klasseninteressen, den proletarisch-re-
volutionären Interessen vorangestellt werden, ist das vielmehr Beweis, dass 
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der proletarische Staat entartet. Siehe die stalinistische Entartung der Sowjet-
union, wo die Interessen des nationalrussischen „Sozialismus“ der Weltrevo-
lution, dem Weltsozialismus übergeordnet, diese in Wirklichkeit mit Füßen 
getreten werden, damit aber in Wirklichkeit auch die wohlverstandenen natio-
nalen Interessen dar proletarischen, kleinbäuerlichen, kleinbürgerlichen Mas-
sen aller Völker, Volksteile der Sowjetunion. 

„In der Praxis kann das Proletariat nur dann seine Selbständigkeit bewahren, 
wenn es den Kampf für alle (bürgerlich-) demokratischen Forderungen (wozu 
auch das nationale Selbstbestimmungsrecht gehört; d.Verf.), die Republik 
nicht ausgenommen, dem revolutionären Kampf für die Niederwerfung der 
Bourgeoisie unterordnet (Lenin: Die sozialistische Revolution und das Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen, 1916, in Lenin: Die nationale Frage, 2. Teil, 
1931, S.11). Wir sind verpflichtet, „gerade in der Nationalitätenfrage als einer 
verhältnismäßig unwichtigen (Für die Internationalisten ist die Frage der 
Staatsgrenzen von minderwertiger, falls überhaupt von irgendwelcher Bedeu-
tung) auf Kompromisse einzugehen. Viel wichtiger sind andere Fragen: wich-
tig sind die grundlegenden Interessen der proletarischen Diktatur, wichtig sind 
die Interessen der Einheit und Disziplin in der gegen Denikin kämpfenden Ro-
ten Armee; wichtig ist die führende Rolle den Proletariats in Bezug auf den 
Bauernstand. Bedeutend weniger wichtig ist die Frage, ob die Ukraine einen 
selbständigen Staat bilden soll oder nicht“ (Lenin: Die Wahlen zur konsti-tu-
ierenden Versammlung und die Diktatur des Proletariats, 1919, S.21). 

Trotzki spricht mit Recht von der „Relativität des Rechtes der Nationen auf 
Selbstbestimmung“ ... „Die nationale Selbstbestimmung ist eine Grundformel 
der (bürgerlichen) Demokratie für unterdrückte Nationen. Dort, wo die Klas-
sen- oder die ständische Unterdrückung durch nationale Unterdrückung kom-
pliziert wird, nehmen die Forderungen der (bürgerlichen) Demokratie vor allen 
die Form der nationalen Gleichberechtigung, der Autonomie oder der selbstän-
digen Existenz an.“ 

„Das Programm der bourgeoisen Demokratie enthält auch das Recht der na-
tionalen Selbstbestimmung. Aber dieses (bürgerlich-) demokratische Prinzip 
tritt in schroffen und offenen Widerspruch zu den Interessen der Bourgeoisie 
der mächtigsten Nationen ... (Gefahr der Zerspaltung des bourgeoisen Staates 
oder der Abspaltung von Kolonien) ... Das Streben nach einer möglichsten Er-
weiterung des Marktes auf Kosten der Nachbarvölker, der Kampf um die Er-
weiterung dar Kolonialmacht, für die Herrschaft über die Meere (und heute 
auch für die Herrschaft über die Luft; d.Verf.) – der Imperialismus – tritt innen 
mehr in unversöhnlichen Widerspruch zu den separatistischen nationalen Ten-
denzen der unterdrückten Völker. Da aber die kleinbürgerliche Demokratie, 
darunter auch die Sozialdemokratie, in vollständiges politisches Fronverhältnis 
zum Imperialismus geriet, so lief das (bürgerliche, kleinbürgerliche) Pro-
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gramm der Selbstbestimmung faktisch auf Null aus. – Die großen imperialis-
tischen Schlachten trugen scharfe Veränderungen in diese Frage hinein: alle 
bour-geoisen und sozialpatriotischen Parteien klammerten sich an die natio-
nale Selbstbestimmung – jedoch vom andern Ende. Die kriegsführenden Re-
gie-rungen strebten aus allen Kräften darnach, sich dieser Losung zu bemäch-
tigen, zuerst im Kriege gegeneinander, dann im Kampf gegen Sowjetrussland“ 
... 

„Indem die Sowjetrepublik das durch Gewaltherrschaft und Unterdrückung 
zusammengeschmiedete Zarenreich erbte, proklamierte sie offen die Freiheit 
der nationalen Selbstbestimmung und die Freiheit der nationalen Losgliede-
rung. Indem unsere Partei die ungeheure Bedeutung dieser Losung in der Über-
gangsepoche zum Sozialismus begriff, verwandelte sie das (bürgerlich-) de-
mokratische Prinzip der Selbstbestimmung auch nicht eine Minute in etwas 
Absolutes, das über alle übrigen historischen Bedürfnisse und Aufgaben do-
miniert. Die wirtschaftliche Entwicklung der modernen Menschheit hat tief 
zentralistischen Charakter. Der Imperialismus ist nur ein räuberischer kapita-
listischer Ausdruck dieses Bedürfnisses nach einer geeinten Führung der Welt-
wirtschaft ... Sein Ziel (jedes mächtigen imperialistischen Landes), wenigstens 
das ideale, ist das Wirtschaftsmonopol der ganzen Welt“ ... „Es ist ganz klar, 
dass dem Proletariat das nationale Selbstbestimmungsrecht keinesfalls über 
den Einigungstendenzen des sozialistischen Wirtschafts-aufbaues steht. Der 
sozialistische Zentralismus kann jedoch nicht den imperialistischen Zentralis-
mus unmittelbar ablösen. Die unterdrückten Nationalitäten müssen die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Gliedmaßen, die unter den Ketten des imperialistischen 
Zwanges mit Blut unterlaufen sind, frei auszustrecken“ ... „Zwischen dem 
Westen und Osten ist Sowjetrussland in voller Ausrüstung zweier Losungen 
aufmarschiert: Diktatur des Proletariats und nationale Selbstbestimmung. In 
einzelnen Fällen können diese zwei Stufen voneinander durch einige Jahre o-
der sogar Monate getrennt sein. Hinsichtlich des großen Reiches des Ostens 
wird dieser Zeitraum eher nach Jahrzehnten bemessen werden“ ... „Die natio-
nale Loslösung der ehemaligen Randgebiete des Zarenreiches und ihre Ver-
wandlung in selbständige und unabhängige Republiken hatte die gleiche rela-
tiv progressive Bedeutung, wie auch die (bürgerliche) Demokratie im Ganzen. 
Nur Imperialisten und Sozialimperialisten können unterdrückten Völkern das 
Recht auf Loslösung absprechen ... Für uns war und bleibt die nationale Selbst-
bestimmung eine historische, in vielen Fällen unvermeidliche Stufe zur Dikta-
tur der Arbeiterklasse, die schon kraft der Gesetze der revolutionären Strategie 
im Prozess des Bürgerkrieges als Gegengewicht gegen den nationalen Separa-
tismus, tief zentralistische Tendenzen entwickelt, die im weitem Verlauf voll-
ständig mit das Bedürfnis an der sozialistischen Planwirtschaft übereinstim-
men... Indem wir das Recht der nationalen Selbstbestimmung durch die Tat 
anerkennen, machen wir immer den Massen seine beschränkte historische Gel-
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tung klar und ordnen ihm keineswegs die Interessen der proletarischen Revo-
lution unter... Wir erkennen das Prinzip der Selbstbestimmung nicht nur an, 
sondern unterstützen es auch nach Kräften dort, wo es gegen die feudalen, ka-
pitalistischen, imperialistischen Staaten gerichtet ist. Dort aber, wo die Fiktion 
der Selbstbestimmung sich in den Händen der Bourgeoisie in eine Waffe ver-
wandelt, die gegen die Revolution das Proletariats gerichtet ist, haben wir kei-
nen Grund, uns zu dieser Fiktion anders zu verhalten, als zu den andern ‚Prin-
zipien’ der (bürgerlichen) Demokratie, die durch das Kapital in ihr Gegenteil 
verwandelt worden“ (Trotzki: Zwischen Imperialismus und Revolution, 1922, 
S.116/123). 

 
 
7. Wen unterstützen wir im national-, kolonial-revolutionären 

Freiheitskampf? 
Wir unterstützen jeden nationalrevolutionären, kolonialrevolutionären Frei-

heitskampf, er ist ein Teil des bürgerlich-revolutionären, bürgerlich-demokra-
tischen Kampfes. Wir unterstützen jede Klasse, jede Schichte, die diesen 
Kampf tatsächlich führt. 

In der Epoche des aufsteigenden Kapitalismus kämpft die Bourgeoisie ernst-
lich um nationale Einheit, nationale Unabhängigkeit; solang sie das tut, unter-
stützt das Proletariat diesen ihren Kampf. 

In der kapitalistischen Niedergangsepoche reproduziert der Imperialismus in 
den zurückgebliebenen Ländern den nationalen Befreiungskampf der kolonia-
len, halbkolonialen Völker. Der kolonialrevolutionäre Kampf ist nationaler 
Freiheitskampf der rückständigen Länder. Er geht unter wesentlich vorge-
schritteneren Bedingungen vor sich als seinerzeit in den alten zivilisierten Län-
dern England, Frankreich, Deutschland usw., nämlich unter den Bedingungen 
der entwickelten kapitalistischen Weltwirtschaft, Weltherrschaft und der trotz 
aller Rückschläge entwickelten und sich immer weiter entwickelnden Weltar-
beiterbewegung. In den rückständigen Ländern paaren sich die Elemente ihrer 
Rückständigkeit mit den letzten Errungenschaften des Kapitalismus (Trotzki), 
gerade dies verleiht den kolonial-revolutionären Kämpfen jene Eigenart, ver-
möge der sie – trotz ihrer Rückständigkeit – durch die innere Logik ihrer Ge-
samtlage in beschleunigtem Tempo zur proletarisch-revolutionären Lösung 
der ihnen gestellten bürgerlich-revolutionären Aufgaben, schließlich zur sozi-
alistischen Revolution gedrängt, gestoßen werden, übergehen. „Das Zusam-
mentreffen der national-militärischen Unterdrückung des ausländischen Impe-
rialismus, der kapitalistischen Ausbeutung seitens der ausländischen und eige-
nen Bourgeoisie und der Überbleibsel der feudalen Knechtschaft schafft gute 
Bedingungen, in denen das junge Proletariat der Kolonien sich rasch entwi-
ckeln muss und an die Spitze der revolutionären Bewegung der breiten Bau-
ernmassen treten wird“ (Thesen zur Weltlage, III. Weltkongress der KI, 1921). 
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„Die Geschichte der letzten Jahrzehnte bezeugt besonders anschaulich, wie in 
den Verhältnissen des kapitalistischen Verfalls die zurückgebliebenen Länder 
unmöglich das Niveau des alten Mutterlandes des Kapitals zu erreichen ver-
mögen. Selber in eine Sackgasse verrannt, versperren die Zivilisatoren den sich 
Zivilisierenden den Weg. Russland betrat die Bahn der proletarischen Revolu-
tion, nicht weil seine Wirtschaft zuerst für die sozialistische Umwälzung reif 
gewesen wäre, sondern weil sich diese auf kapitalistischer Grundlage nicht 
weiter entwickeln konnte. Die Vergesellschaftung das Eigentums an den Pro-
duktionsmitteln war notwendige Voraussetzung vor allem, um das Land aus 
der Barbarei herauszuführen: das ist das Gesetz der kombinierten Entwicklung 
der zurückgebliebenen Länder“ (Trotzki: Verratene Revolution, 1936, S.9). 

Der koloniale Freiheitskampf wirkt doppelt fortschrittlich: er reißt die zu-
rückgebliebenen Völker aus rückständigen, längst überholten zu höhern, vor-
geschrittenen Formen der Wirtschaft, Gesellschaft empor und, indem er eben 
dazu die imperialistischen Unterdrücker angreift, erschüttert er mit mächtigen 
Stößen immer wieder das Herrschaftssystem der Weltbourgeoisie. Die koloni-
alen, halbkolonialen Völker zählen mehr als die Hälfte der gesamten Mensch-
heit. China allein umfasst 440, Indien 380 Millionen. Darin liegt ihr ungeheu-
res Gewicht. Doch so wie Herzkrisen den Gesamtkörper mehr gefährden als 
Krisen in den Extremitäten, so sind auch die national-revolutionären Kriege, 
Freiheitskämpfe zivilisierter Länder dem Weltimperia-lismus noch gefährli-
cher als die revolutionären Freiheitskämpfe der Kolonien, Halbkolonien. „Ein 
Kampf der unterdrückten Nationen in Europa, der imstande ist, bis zu Aufstän-
den und zu Straßenkämpfen zu gehen, und bis zur Verletzung der eisernen Dis-
ziplin des Heeres und des Belagerungszustandes – dieser Kampf wird die ‚re-
volutionäre Krise in Europa’ in unvergleichlich größerem Maße ‚verschärfen’ 
als viel größere Aufstände in einer entfernten Kolonie das vermöchten. Ein 
Schlag von gleicher Stärke, der der Macht der englischen imperialistischen 
Bourgeoisie durch den Schlag in Irland versetzt wurde, hat eine hundert Mal 
größere Bedeutung als es in Asien oder Afrika der Fall sein könnte“ (Lenin: 
Ergebnisse der Diskussionen über das Selbstbestimmungs-recht, 1916, Gegen 
den Strom, S.397/398,413). Das gilt auch vom Freiheitskampf der Neger in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Insofern die nationalrevolutionären Kämpfe nicht gleichberechtigter, unter-
drückter, ausgebeuteter Völker, Volksteile, welches immer das unmittelbare 
Ziel dieser Kämpfe, ihrer Wirkung nach die imperialistische Weltbourgeoisie, 
den Hauptfeind des Weltproletariats, erschüttern, bilden sie einen Teil der in-
ternationalem proletarischen Revolution. „Ohne den Sozialismus preiszuge-
ben, müssen wir jeden Aufstand gegen unseren Hauptfeind, die Bourgeoisie 
der Großmächte, unterstützen, wenn er kein Aufstand einer reaktionären 
Klasse ist“ (Lenin: ebenda, S.393). „Wir wären sehr schlechte Revolutionäre, 
wenn wir es nicht verständen, im großen Befreiungskampf des Proletariats für 
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den Sozialismus jede Volksbewegung gegen die einzelnen Übel des Imperia-
lismus im Interesse der Verschärfung und Erweiterung der Krise auszunützen“ 
(Lenin: ebenda, S.413). 

Wir unterstützen also den kolonialrevolutionären Freiheitskampf rückhaltlos, 
wir unterstützen jede Klasse, Schichte, die diesen revolutionären Kampf tat-
sächlich, ernstlich führt. Solange die koloniale Bourgeoisie oder Teile dersel-
ben wie die bürgerliche Intelligenz, revolutionär gegen die heimischen Feuda-
len, Halbfeudalen und zugleich gegen die Imperialisten kämpft, unterstützen 
wir diesen Kampf. Der Sinn ist der, dass wir als Kommunisten, die bürgerli-
chen Freiheitsbewegungen in den Kolonialländern nur dann unterstützen, 
wenn diese Bewegungen wirklich revolutionär sind, wenn ihre Vertreter nicht 
dagegen sind, dass wir die Bauernschaft und die großen Massen der Ausge-
beuteten im revolutionären Sinn erziehen und organisieren. Wenn das nicht 
geht, sind die Kommunisten auch dort verpflichtet, gegen die reformistische 
Bourgeoisie, zu der auch die Helden der zweiten Internationale gehören, zu 
kämpfen“ (Lenin: im Referat zur Nationalitäten- und Kolonialfrage, Protokoll 
des II. Weltkongresses der KI, 1920, S.138/139). Die Erfahrung zeigt, dass die 
Kolonialbourgeoisie nur im aller ersten Stadium revolutionär auftritt, sich aber 
zur Gegenrevolution umgruppiert, sobald die Massen der revolutionären Ar-
beiter und Bauern mit selbständigen Forderungen aufzutreten beginnen. Sie 
sucht dann eine Verständigung mit dem Imperialismus, ja selbst mit den hei-
mischen halbfeudalen Ausbeuterschichten. 

„Wenn ursprünglich die einheimische (Bourgeoisie) und die bürgerliche In-
telligenz die Vorkämpfer der vorrevolutionären Bewegungen sind, so beginnt 
mit der Einbeziehung der proletarischen und halbproletarischen bäuerlichen 
Massen in diese Bewegung die Abkehr der großbürgerlichen und bürgerlich-
agrarischen Elemente von der Bewegung, in dem Maße, wie die Sozialinteres-
sen der untern Volksschichten in den Vordergrund treten ... Dieser Kampf um 
den Einfluss bei den bäuerlichen Massen muss für das einheimische Proletariat 
als Vorbereitung für die Rolle des politischen Führern dienen, Erst wann diese 
Arbeit an sich selbst und an den ihm nächststehenden Gesellschaftsschichten 
vollzogen ist, wird es imstande sein, gegen die bürgerliche Demokratie aufzu-
treten, die unter den Verhältnissen des rückständigen Ostens einen noch viel 
heuchlerischen Charakter trägt als im Westen ...“ „Die Gefahr einer Verstän-
digung zwischen den bürgerlichen Nationalismus und einer oder mehreren sich 
befehdenden imperialistischen Mächten ist in den halbkolonialen Ländern 
(China, Persien, oder in den Ländern, die um ihre staatliche Selbständigkeit 
ringen) infolge der Rivalität der Imperialisten untereinander (Türkei) weitaus 
größer als in den Kolonien. Ein jedes derartige Abkommen bedeutet eine recht 
ungleiche Teilung der Macht zwischen den einheimischen herrschenden Klas-
sen und dem Imperialismus und belässt unter dem Deckmantel einer formalen 
Selbständigkeit das Land in seiner frühern Lage eines halbkolonialen Puffer-
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staates im Dienste des Weltimperialismus. Die Arbeiterklasse kann die Zuläs-
sigkeit und Notwendigkeit von teilweisen und zeitweiligen Kompromissen zur 
Herstellung einer Atempause in dem revolutionären Freiheitskampf gegen den 
Imperialismus anerkennen, muss aber mit absoluter Unversöhnlichkeit gegen 
jeden Versuch einer offenen oder versteckten Teilung der Macht zwischen dem 
Imperialismus und den einheimischen herrschenden Klassen zur Aufrechter-
haltung der Klassenprivilegien der letztern auftreten. Die Forderung eines en-
gen Bündnisses mit der proletarischen Sowjetrepublik ist das Wahrzeichen der 
antiimperialistischen Einheitsfront“ (Leitsätze zur Orientfrage, IV. Weltkon-
gress der KI, 1922, S.47/49). „Notwendig ist es, unter den breitesten Massen 
der Werktätigen aller und insbesondere den rückständigen Länder und Natio-
nen fortgesetzt den Betrug aufzudecken und aufzuklären, den die Imperialisten 
mit Hilfe der privilegierten Klassen in den unterdrückten Ländern dadurch be-
gehen, dass sie unter der Maske politisch unabhängiger Staaten Staatsgebilde 
ins Leben rufen, die wirtschaftlich, finanziell und militärisch von ihnen abhän-
gig sind“ (Leitsätze über die Nationalitäten- und Kolonialfrage, II. Weltkon-
gress der KI, 1920). Das gilt heute zum Beispiel von der Befreiung Abessiniens 
durch den englischen Imperialismus, das gilt aber auch, wie die Zukunft zeigen 
wird, von dem durch den japanischen, englischen, amerikanischen Verzicht 
auf die Exterritorialität geschaffenen Status Chinas. 

Die chinesische Revolution von 1911/12 war eine revolutionäre Bewegung 
der städtischen Bourgeoisie, des Stadt- und Landproletariats, sowie der land-
armen Bauernmassen gegen den Absolutismus der Großgrundbesitzer und ih-
rer Bürokratie. Auch in der 1924 begonnenen zweiten chinesischen Revolution 
trat die Bourgeoisie Chinas zuerst revolutionär auf. Da die Revolution trotz 
aufopfernder, siegreicher Kämpfe der Massen weder den Arbeitern, noch den 
Bauern irgendetwas brachte – die Bourgeoisie nützte die schließlich für sich 
selbst aus – begannen die Massen für die Befriedigung ihrer eigenen Interessen 
aufzutreten. Die Antwort der chinesischen Kapitalistenklasse war der erste 
Staatsstreich Tschiang Kaischeks am 20. März 1926 (Entwaffnung der revolu-
tionären Bauernverbände und der Bauern, schwerste blutige Schläge gegen die 
Arbeiterschaft). Dem folgte am 6. August 1926 der zweite Staatsstreich: Ent-
waffnung der Arbeiter, Massenverhaftung der aktivsten revolutionären Prole-
tarier. Die Stalinbürokratie hat diese entscheidenden Tatsachen dem Weltpro-
letariat bewusst verschwiegen und hat das Unterstützen der gegenrevolutionär 
gewordenen chinesischen Bourgeoisie fortgesetzt bis zum Blutbad unter den 
Shanghaier Arbeitern am 11. April 1927, das sich in seiner Riesenhaftigkeit 
nicht mehr verbergen ließ. So führte sie die für die proletarische Weltrevolu-
tion, für die ganze Menschheit so überaus wichtige zweite chinesische Revo-
lution, die 440 Millionen Chinesen in revolutionäre Bewegung gesetzt hatte, 
in die Katastrophe. 
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Den endgültigen Übergang ins Lager der Gegenrevolution vollzieht die ko-
loniale Bourgeoisie nicht mit einem Ruck, sondern in einem mehr oder weni-
ger langen Prozess, während dessen sie – bei konsequenter Grundbewegung 
nach rechts – unter gewissen Umständen zeitweiligen Linksschwankungen un-
terliegt. Diese müssen von der Arbeiterklasse selbstverständlich revolutionär 
ausgenützt werden: durch „Unterstützen“. 

„Was allein Indien zusammenschweißen kann, ist die Agrarrevolution unter 
dem Banner der nationalen Unabhängigkeit. Eine vom Proletariat geführte Re-
volution wird nicht nur gegen die britische Herrschaft, sondern auch gegen die 
indischen Fürsten, die ausländischen Konzessionen, die oberste Schicht der 
nationalen Bourgeoisie und die Führer des Nationalkongresses, wie auch die 
Liga der Moslems gerichtet sein“ (Kriegsmanifest der IV. Internationale, Juni 
1940, „Unser Wort“, Dezember 1940). Die Differenzen, Gegensätze, Konflikte 
der Unter- und Mittelschicht der Bourgeoisie Indiens, mit den Imperialisten, 
mit den Feudalen, Halbfeudalen, mit der Oberschicht der indischen Kapitalis-
ten wird revolutionär ausgenützt werden durch „Unterstützen“. 

„Häufig kommt es vor, dass die Vertreter des bürgerlichen Nationalismus  ... 
ihre bürgerlich-demokratischen Bestrebungen in eine ‚sozialistische’ und 
‚kommunistische’ Form kleiden, um auf diese Weise, zuweilen ohne sich des-
sen bewusst zu sein, die ersten aufkeimenden proletarischen Vereinigungen 
von den unmittelbaren Aufgaben einer proletarischen Klassenorganisation ab-
zulenken“ (Leitsätze zur Orientfrage, IV. Weltkongress der KI, 1922). „Not-
wendig ist ein entschlossener Kampf gegen den Versuch, der nicht wirklich 
kommunistisch revolutionären Freiheitsbewegung in den zurückgebliebenen 
Ländern ein kommunistisches Mäntelchen umzuhängen. Die Kommunistische 
Internationale hat die Pflicht, die revolutionäre Bewegung in den Kolonien und 
den rückständigen Ländern nur zu dem Zweck zu unterstützen, um die Be-
standteile der künftigen proletarischen Parteien – der wirklich und nicht nur 
dem Namen nach kommunistischen – in allen rückständigen Ländern zu sam-
meln und sie zum Bewusstsein ihrer besonderen Aufgaben zu erziehen, und 
zwar zu den Aufgaben des Kampfes gegen die bürgerlich-demokratische Rich-
tung ihrer eigenen Nation“ (Leitsätze über die Nationalitäten- und Kolonial-
frage, II. Weltkongress der KI, 1920). Nach der durch die Stalinsche Politik 
herbeigeführten katastrophalen Niederlage der zweiten chinesischen Revolu-
tion (Ende 1927, Katastrophe von Kanton), nach der vollständigen, auch phy-
sischen Vernichtung der KP Chinas durch die chinesische Bourgeoisie unter 
Führung Tschiang Kaischeks, gab die Stalinbürokratie der rein bäuerlich-revo-
lutionären, also demokratisch-bürgerlichen Bewegung ein kommunistisches 
Mäntelchen, indem sie die revolutionäre Bauernarmee als „Rote Armee“ (Ar-
beiter- und Bauernarmee), die Organe der revolutionären Bauern nicht als Bau-
ernräte, Bauernsowjets, sondern als chinesische „Sowjets“ (Arbeiter- und Bau-
ernräte), das bäuerlich-revolutionäre Regime als „Sowjetregime“ (Arbeiter- 
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und Bauernregime, Arbeiter- und Bauernrepublik) ausgab. Rote Armee, Ar-
beiter- und Bauernrat, Arbeiter- und Bauernregime, Arbeiter- und Bauernre-
publik ohne Vorhandensein der revolutionären Arbeiterpartei, der Kommunis-
tischen Partei... 

Nach dem Höhegrad der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung muss 
man drei Arten von Kolonien unterscheiden. In den einen ist der Kapitalismus 
bereits einigermaßen entwickelt; (Ägypten, China, Indien usw.), in den zwei-
ten sind die ersten kapitalistischen Ansätze schon vorhanden, aber die wirt-
schaftliche und soziale Grundlage bildet noch immer der Feudalismus (Abes-
sinien), in den dritten herrschen noch feudal-patriarchalische Verhältnisse. 
Wie die kommunistische Politik, Taktik auf diese vorkapitalistischen Verhält-
nisse anwenden? 

„Das wichtigste Merkmal dieser Länder ist, dass dort noch vorkapitalistische 
Verhältnisse herrschen, und deshalb kann dort von einer rein proletarischen 
Bewegung nicht die Rede sein. Es gibt dort fast gar kein industrielles Proleta-
riat. Trotzdem haben wir in ihnen (in den Kolonien, die früher dem Zarismus 
gehörten, in den zurückgebliebenen Ländern wie Turkestan und anderen) die 
führende Rolle übernommen und übernehmen müssen... Das praktische Ergeb-
nis hat gezeigt, dass es trotz dieser Schwierigkeiten möglich ist, das selbstän-
dige politische Denken, die selbständige politische Tätigkeit auch da zu we-
cken, wenn es kein Proletariat gibt ... Es versteht sich, dass die Bauern, die sich 
im halbfeudalen Abhängigkeitsverhältnis befinden, die Idee der Sowjetorgani-
sation erfassen und sich auch praktisch auf diesem Feld beteiligen können. Es 
ist auch klar, dass die ausgebeuteten Massen, die nicht nur durch das Handels-
kapital ausgebeutet werden, sondern auch durch die Feudalen und durch den 
Staat auf feudaler Basis, diese Waffe, diese Art der Organisation auch für diese 
Verhältnisse anwenden können. Die Idee, der Sowjetorganisation ist einfach 
und kann angewendet werden nicht nur auf proletarische Verhältnisse, sondern 
auch in den feudalen und halbfeudalen Bauernverhältnissen“ ... Lenin weist im 
weitern darauf hin, dass die Bauernräte, die Räte der Ausgebeuteten nicht nur 
für kapitalistische Länder ein geeignetes Mittel, sondern auch für die vorkapi-
talistischen Verhältnisse passend sind und dass es unbedingte Pflicht der Kom-
munistischen Parteien und der Elemente, die bereit sind, Kommunistische Par-
teien zu schaffen, die Bauernräte, die Räte der Arbeitenden überall, auch in 
den zurückgebliebenen Ländern und in den Kolonien zu propagieren und den 
praktischen Versuch zu machen, sofort, wo es nur die Bedingungen zulassen, 
Räte des werktätigen Volkes zu bilden (Lenin: im Referat zur Nationalitäten- 
und Kolonialfrage, Protokoll des II. Weltkongresses der KI, 1920, S.140f.). 
Auch dem hat die Stalinbürokratie zuwider gehandelt, indem sie in der Auf-
schwungperiode der zweiten chinesischen Revolution die Propaganda, die Bil-
dung der Arbeiter- und Bauernsowjets verbot und damit erst hervortrat, als die 
revolutionären Arbeiter und Bauern infolge der Stalinschen Bankrottpolitik 
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durch schwere, blutige Schläge der kapitalistischen Gegenrevolution empfind-
lich geschwächt waren. 

„Die Rückständigkeit der Kolonien äußert sich in jener Mannigfaltigkeit na-
tionalistisch-revolutionärer Bewegungen gegen den Imperialismus, die die 
verschiedenen Stadien des Überganges von feudalen und feudal-patriarchali-
schen Verhältnissen zum Kapitalismus widerspiegeln. Diese Mannigfaltigkeit 
drückt der Ideologie dieser Bewegung einen bestimmten Stempel auf. Insoweit 
der Kapitalismus in den kolonialen Ländern auf feudaler Grundlage in ver-
krüppelten und unvollständigen Übergangsformen entsteht und sich entwi-
ckelt, die in aller erster Linie dem Handelskapital zur Vorherrschaft verhelfen, 
geht auch die Abtrennung der bürgerlichen Demokratie von den feudal-büro-
kratischen und feudal-agrarischen Elementen häufig auf verwickeltem und 
langwierigem Weg vor sich. Darin liegt das Haupthindernis für einen erfolg-
reichen Massenkampf gegen die imperialistische Bedrückung, da der fremd-
ländische Imperialismus in allen rückständigen Ländern die feudale (und zum 
Teil auch halbfeudale, halbbürgerliche) Oberschicht der einheimischen Gesell-
schaft zum Werkzeug der Verwirklichung seiner Herrschaft macht (die einhei-
mischen Militärgouverneure-Tuxune in China, die einheimische Aristokratie 
und die Pächter der Bodensteuer in Indien – Demindare und Talukdare – die 
feudale Bürokratie und Aristokratie in Persien, die Agrarier und Plantagenbe-
sitzer kapitalistischer Art in Ägypten usw.) Daher erweisen sich die herrschen-
den Klassen der Kolonial- und Halbkolonialvölker als unfähig und abgeneigt, 
den Kampf gegen den Imperialismus zu führen, soweit dieser Kampf die Form 
einer revolutionären Massenbewegung annimmt. Nur dort, wo die feudal-pat-
riarchalischen Verhältnisse noch nicht genügend zersetzt sind, um die einhei-
mische Aristokratie von den Volksmassen vollständig zu trennen, wie bei-
spielsweise bei den Nomaden und Halbnomaden, können die Vertreter dieser 
Oberschichten als aktive Führer im Kampfe mit der imperialistischen Gewalt-
politik auftreten (Mesopotamien, Mongolei)“ (Leitsätze zur Orientfrage, IV. 
Weltkongress der KI, 1922). 

Ganz anders als zur Bourgeoisie der unterdrückten Völker zu ihren herr-
schenden Schichten überhaupt ist unser Verhalten zum national-revolutionä-
ren, kolonial-revolutionären Kampf der Volksmassen, das ist der Bauern, Ar-
beiter, Kleinbürger. Wir unterstützen jede revolutionäre Bewegung der natio-
nal unterdrückten Volksmassen gegen die heimischen Grundbesitzer, Kapita-
listen, gegen die Imperialisten, gegen die Weltbourgeoisie. Was insbesondere 
die Bauern betrifft, so unterstützen wir den revolutionären Kampf der gesam-
ten Bauernschaft, sobald sich jedoch der Klassengegensatz auch in den Dörfern 
aufgetan, unterstützen wir nur noch die armen, ausgebeuteten Bauernmassen, 
weil dann nur sie den revolutionären Kampf weiterführen. 
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Der zweite Weltkongress (1920) spricht klar aus. dass „der gesamten Politik 
der KI in der Nationalitäten- und Kolonialfrage hauptsächlich der Zusam-men-
schluss der Proletarier und der werktätigen Massen aller Nationen und Län-der 
zum gemeinsamen revolutionären Kampf für den Sturz der Grundbesitzer und 
der Bourgeoisie zugrunde gelegt werden muss. Denn nur ein solcher sichert 
den Sieg über den Kapitalismus, ohne welchen die Vernichtung der nationalen 
Unterdrückung und der Nichtgleichberechtigung unmöglich ist“ (Leitsätze 
über die Nationalitäten- und Kolonialfrage). „Die Kommunistischen Parteien 
der kolonialen und halbkolonialen Länder stehen vor einer zweifachen Auf-
gabe: einerseits kämpfen sie für eine möglichst radikale Lösung der Aufgaben 
einer bürgerlich-demokratischen Revolution, die auf die Eroberung der staats-
politischen Unabhängigkeit gerichtet ist, andererseits organisieren sie die Ar-
beiter- und Bauernmassen zum Kampf für ihre besondern Klasseninteressen, 
wobei sie alle Gegensätze im nationalistischen bürgerlich-demokratischen La-
ger ausnutzen“ (Leitsätze zur Orientfrage, IV. Weltkongress der KI, 1922). 

Agrarrevolution, nationale Einheit, wirtschaftliche und politische Unabhän-
gigkeit usw., mit einem Wort bürgerlich-demokratische Revolution – das ist 
der Hauptinhalt des kolonialen Freiheitskampfes, der sich in der zentralen Lo-
sung der Nationalversammlung (der verfassungsgebenden Versammlung) zu-
sammenfasst. Trotz der Rückständigkeit der Kolonien, Halbkolonien kann die 
bürgerlich-demokratische Revolution nicht mit der heimischen Bourgeoisie, 
sondern nur gegen sie zu Ende geführt werden, weil sie die revolutionäre Kraft 
dar Volksmassen zwar auszunutzen sucht, ihnen aber selbst jene wirtschaftli-
che Zugeständnisse, die der bürgerliehen Demokratie entsprechen, vorenthält 
(Enteignung des feudalen Großgrundbesitzes, dessen entschädigungslose Auf-
teilung auf die landarmen Bauern, Achtstundentag usw.). Sobald sich der Klas-
sengegensatz auch in den Dörfern geltend macht, kehren auch die größeren 
(die ausbeutenden) Bauern der bürgerlichen Revolution den Rücken. Nur 
durch das Bündnis der Arbeiterklasse mit den revolutionären bäuerlichen und 
kleinbürgerlichen Massen unter Führung des Proletariats ist die bürgerlich-de-
mokratische Revolution in den Kolonien zu vollenden, nur durch die Diktatur 
der proletarischen Demokratie, diese muss schließlich in die sozialistische 
Diktatur der proletarischen Demokratie übergehen, um ihre wachsenden Auf-
gaben, gestützt auf die anschwellende revolutionäre Massenbewegung, zu ver-
wirklichen. Das gilt auch für China, für Indien. 

„Notwendig ist besonders die Unterstützung der Bauernbewegung in den 
rückständigen Ländern gegen die Grundbesitzer und alle Formen und Über-
reste des Feudalismus. Man muss vor allem darnach streben, der Bauernbewe-
gung einen möglichst revolutionären Charakter zu geben, womöglich die Bau-
ern und alle Ausgebeuteten in Sowjets zu organisieren und so eine möglichst 
enge Verbindung zwischen dem westeuropäischen kommunistischen Proleta-
riat und der revolutionären Bewegung der Bauern im Osten, in der Kolonien 
und den rückständigen Ländern herstellen“ (Leitsätze über die Nationalitäten- 
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und Kolonialfrage, II. Weltkongress der KI, 1920). „In der ersten Zeit wird die 
Revolution in den Kolonien keine kommunistische Revolution sein; wenn je-
doch von Anfang an die kommunistische Vorhut an ihre Spitze tritt, werden 
die revolutionären Massen auf den richtigen Weg gebracht werden, auf den sie 
durch allmähliche Sammlung von revolutionärer Erfahrung das gesteckte Ziel 
erreichen werden. Es wäre ein Fehler, die Agrarfrage nach rein kommunisti-
schen Grundsätzen entscheiden zu wollen. Auf der ersten Stufe ihrer Entwick-
lung muss die Revolution in den Kolonien nach dem Programm rein kleinbür-
gerlicher, reformistischer Forderungen wie Aufteilung des Landes usw. durch-
geführt werden. Daraus aber folgt nicht, dass die Führung in den Kolonien sich 
in den Händen der bürgerlichen Demokratie befinden darf. Im Gegenteil, die 
proletarischen Parteien müssen eine intensive Propaganda der kommunisti-
schen Ideen betreiben und bei der ersten Möglichkeit Arbeiter- und Bauernräte 
gründen“ (Ergänzungsthesen zur Nationalitäten- und Kolonialfrage, II. Welt-
kongress der KI, 1920). 

Die Bauernschaft ist infolge des Schwankens ihrer kleinbürgerlichen Interes-
sen und infolge ihrer örtlichen Zersplitterung einer führenden Rolle unfähig. 
Sie der Führung der Bourgeoisie überlassen, überliefern, heißt die Revolution 
zugrunde richten. Doch um die leitende Rolle erfüllen zu können, muss die 
proletarische Revolutionspartei unter allen wie immer gearteten Umständen 
ihre volle ideologische, politische und auch organisatorische Selbständigkeit, 
Unabhängigkeit bewahren. „Die Kommunistische Internationale soll ein zeit-
weiligen Zusammengehen, ja selbst ein Bündnis mit der revolutionären Bewe-
gung der Kolonien und der rückständigem Länder herstellen, darf sieh aber 
nicht mit ihr zusammenschließen, sondern muss unbedingt den selbständigen 
Charakter der proletarischen Bewegung – sei es auch in ihrer Keimform – auf-
recht erhalten“ (Leitsätze über die Nationalitäten- und Kolonialfrage, II. Welt-
kongress der KI, 1920). „Die Arbeiterbewegung in den kolonialen und halb-
kolonialen Ländern muss sich vor allem die Stellung eines selbständigen revo-
lutionären Faktors in der anti-imperialistischen Gesamtfront erkämpfen. Erst 
wenn ihr diese selbständige Bedeutung zuerkannt wird, und sie sich dabei ihre 
politische Unabhängigkeit bewahrt, sind zeitweilige Verständigungen mit der 
bürgerlichen Demokratie zulässig und notwendig. Das Proletariat unterstützt 
und stellt auch Teilforderungen auf, wie zum Beispiel die Forderung einer un-
abhängigen demokratischen Republik, die Beseitigung der Rechtlosigkeit der 
Frauen usw., insofern das gegenwärtig bestehende Kräfteverhältnis es ihm 
nicht gestattet, die Verwirklichung seines Sowjetprogrammes zur Gegenwarts-
aufgabe zu machen. Gleichzeitig sucht es seinerseits Losungen aufzustellen, 
um die Herstellung einer politischen Ver-bindung der bäuerlichen und halb-
proletarischen Massen mit der Arbeiterbewe-gung zu fördern“ (Leitsätze zur 
Orientfrage, IV. Weltkongress der KI, 1922). Stalin wies die führende Rolle in 
der chinesischen Revolution der Bourgeoisie zu. Die Stalinbürokratie zwang 
die KP Chinas in die Guomindang, in diese kapitalistische Nationalpartei, die 
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KP Chinas durfte die kleinbürgerliche Lehre Sun Jatsens nicht kritisieren, sie 
musste die Linie des Klassenkampfes durch die Linie der ‚Nationalen Einheits-
front’ ersetzen, sie durfte die Arbeiter nicht zu Streiks, die Bauern nicht zur 
Landaufteilung mobilisieren, sie durfte nicht Sowjets bilden, all das war ihr 
durch Stalins Befehl untersagt. So führte die Stalinbürokratie die zweite Revo-
lution Chinas in den Abgrund. 

Unterstützen, das heißt durch tatsächliches oder formelles Bündnis fördern; 
es gelten also für das Unterstützen die schon früher dargelegten Durchfüh-
rungsbedingungen eines jeden Bündnisses. Was aber ‚Unterstützen’ heißt und 
wie es durchzuführen, darüber wurde schon im Abschnitt über das revolutio-
näre Ausnützen feindlicher Differenzen gehandelt. 

Der zweite Weltkongress dar KI (1920) unterstreicht die „Verpflichtung der 
Kommunistischen Parteien zu besonderer Vorsicht und besonderer Aufmerk-
samkeit gegenüber den an sich überlebten nationalen Gefühlen in den lange 
Zeit geknechteten Ländern und Völkerschaften und zugleich die Verpflich-
tung, Zugeständnisse zu machen, um dieses (nationale) Misstrauen und diese 
Vorurteile desto rascher zu beseitigen“ (Leitsätze über die Nationalitäten- und 
Kolonialfrage). 

 
 
8. Der nationale Freiheitskampf in kapitalistisch entwickel-

ten Ländern 
Unter dem Druck der fortschreitenden kapitalistischen Systemkrise gehen die 

großen imperialistischen Räuber dazu über, sich der Konkurrenz schwächerer, 
kapitalistischer, selbst imperialistischer Räuber zu entledigen. So hat zum Bei-
spiel der deutsche Imperialismus im zweiten Weltkrieg unterjocht Österreich, 
Polen, Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Ju-
goslawien, Griechenland usw. Der amerikanisch-englische Imperialismus hat 
ähnliche Pläne, nur will er sie in viel schlauerer, sorgfältig getarnter Form 
durchführen – wobei ihm die kleinbürgerlichen „Arbeiter“-parteien helfen – 
und letzten Endes durch einen zum „allgemeinen Wohl der Menschheit“ orga-
nisierten „Weltbund“ sichern, der insbesondere mit einer sehr starken Luft-
bomberpolizei ausgestattet sein soll, um Widerspenstige zur „Ruhe“ zu bom-
ben. Die amerikanisch-englische „Weltordnung“ segelt unter den Devisen der 
„Freiheit der Meere“, der „Freiheit der Luft“, des „Freien Zugangs für alle zu 
den Rohstoffquellen und Märkten“ und anderen ähnlichen Schwindelphrasen, 
welche die Tatsache der Unterjochung der anderen Länder zu Nutz und From-
men der Imperialisten von USA und England verhüllen sollen. So führt der 
Imperialismus zwangsläufig zum Erstehen des national-revolutionären Frei-
heitskampfes auch in den unterjochten kapitalistischen, imperialistischen Län-
dern. Nehmen wir das Beispiel Österreichs. Die proletarischen Revolutionäre 
kämpfen für die Befreiung Österreichs von jedem imperialistischen Joch, sie 
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kämpfen für den Anschluss Österreichs an ein proletarisch-demokratisches 
Deutschland im Rahmen eines föderativen proletarisch-demokratischen Eu-
ropa. Sie kämpfen für ein proletarisch-demokratisches Frankreich, Norwegen, 
Griechenland usw., usw. im Rahmen der Vereinigten proletarisch-demokrati-
schen Sowjetrepubliken Europas. Auch andere Klassen, Schichten kämpfen 
für das Brechen des imperialistischen Jochs, unter welches Österreich, Frank-
reich, Norwegen, Griechenland usw. usw. gezwungen sind oder künftighin 
etwa werden gezwungen werden (wie vielleicht Deutschland unter das ameri-
kanisch-englische Joch). Welches ist das Verhältnis der revolutionären Abei-
terklasse zu den anderen national-revolutionär kämpfenden Klassen, Schichten 
der vom Imperialismus unterjochten entwickelten kapitalistischen Länder? 

Die revolutionäre Arbeiterschaft unterstützt rückhaltlos den nationalen Frei-
heitskampf der ausgebeuteten Volksmassen dieser Nationen, also der halbpro-
letarischen, kleinbäuerlichen, kleinbürgerlichen Massen. Mit diesen Schichten 
kämpft sie in einem regelrechten, von der Arbeiterklasse geleiteten, revolutio-
nären Bündnis. Dagegen kann das revolutionäre Proletariat den von ausbeu-
tenden Klassen, Schichten dieser Länder geführten nationalen Freiheitskampf, 
also den nationalen Freiheitskampf der Klein- und Mittelkapitalisten, der 
Großbauern und der ausbeutenden Oberschicht der Mittelbauern, kurz der 
Linksbourgeoisie oder der nichtmonopolistischen Bourgeoisie und erst recht 
der Groß-, Rechts-, Monopolbourgeoisie, lediglich „unterstützen“, wobei jedes 
formelle oder auch nur rein tatsächliche Bündnis mit diesen ausbeutenden 
Klassen, Schichten grundsätzlich ausgeschlossen ist. Es gibt manche grund-
ehrliche Revolutionäre, welche diesen feinen, aber überaus wichtigen Unter-
schied übersehen, der dauernd mit schärfster Klarheit im Auge behalten wer-
den muss; gerade hier verläuft die Grenze zwischen der proletarisch-revoluti-
onären Linie und der kleinbürgerlichen Linie der „Volks“front und derglei-
chen! 

 
 

9. Zur jüdischen Frage 
Wir bekämpfen Rassenhass, nationale Verhetzung, Antisemitismus. Die Aus-

beuterklasse bedient sich ihrer, um die Ausgebeuteten, Unterdrückten zu ver-
wirren, irrezuführen, in falsche Richtung abzulenken, zu schwächen. Das 
macht es ihr leichter, die Ausbeuterherrschaft, Ausbeuterwirtschaft weiter zu 
betreiben. 

„Der Kampf mit diesem Übel, mit den am tiefsten eingewurzelten kleinbür-
gerlich-nationalen Vorurteilen, die in allen möglichen Formen auftreten, wie 
Rassenhass, nationale Verhetzung, Antisemitismus, muss umso mehr in den 
Vordergrund gerückt werden, je brennender die Frage der Umwandlung der 
Diktatur des Proletariats nun einer nationalen Diktatur (das heißt nur in einem 
Land bestehenden und zur Führung einer selbständigen Weltpolitik unfähigen) 
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in eine internationale Diktatur (das heißt in eine Diktatur des Proletariats, we-
nigstens in einigen vorgeschrittenen Ländern, die fähig ist, einen entscheiden-
den Einfluss auf die ganze Weltpolitik auszuüben“ (Leitsätze über die Natio-
nalitäten- und Kolonialfrage, II. Weltkongress der KI, 1920). „Unerbittliche 
Anprangerung der Rassenvorurteile, aller Arten und Schattierungen den natio-
nalen Hochmuts und des Chauvinismus, insbesondere des Antisemitismus“ 
(Übergangsprogramm der IV. Internationale, 1938). 

Eindeutig hat sich Lenin und dann Lenins Internationale gegen den Zionis-
mus, gegen den Judenstaat ausgesprochen. Im Jahre 1905 schrieb er: „Die jü-
dische Frage steht gerade so: für Assimilation oder Abschließung? – und die 
Idee einer jüdischen Nationalität trägt einen offenen reaktionären Charakter 
nicht nur bei ihren konsequenten Anhängern (den Zionisten), sondern auch bei 
denen, die versuchen, sie mit den Ideen der Sozialdemokratie in Einklang zu 
bringen (die Bundisten). Die Idee der jüdischen Nationalität widerspricht den 
Interessen das jüdischen Proletariats, indem sie mittelbar und unmittelbar eine 
der Assimilierung feindliche, eine ‚Ghetto’-Einstellung erzeugt... Karl Kaut-
sky, der besonders die russischen Juden im Auge hatte, drückte sich noch ent-
schiedener aus. Die Feindseligkeit gegen die fremdstämmigen Schichten der 
Bevölkerung kann nur dadurch beseitigt werden, dass die den fremdartigen 
Charakter tragenden Bevölkerungsteile aufhören, fremd zu sein, dass sie sich 
mit der Masse vermischen. Das ist schließlich die einzig mögliche Lösung der 
Judenfrage, und alles, was das Aufhören der jüdischen Abschließung fördern 
kann, ist zu unterstützen“ (Lenin: Assimilierung oder Absonderung, 1905, in 
Lenin: Über die Judenfrage, 1932, S.13/14). Im Jahre 1913 hat Lenin diese 
Auffassung nochmals wiederholt, unter Hinweis darauf, dass die Juden keine 
Nation sind. „Die Juden der zivilisierten Welt sind keine Nation, sie haben sich 
meistens assimiliert – erklären K. Kautsky und O. Bauer. Die Juden in Galizien 
und Russland sind keine Nation, sie sind leider nur (und nicht sie, sondern die 
Purischkiewitsch sind daran schuld) noch eine Kaste. Das ist die unbestreitbare 
Ansicht von Leuten, die die Geschichte des Judentums kennen und die oben 
angeführten Tatsachen in Rechnung stellen. Was besagen diese Tatsachen? Sie 
besagen, dass nur die jüdischen reaktionären Kleinbürger ein Geschrei über 
‚Assimilatorentum’ erheben können, weil sie das Rad der Geschichte zurück-
drehen...  Wer nicht in den nationalistischer Vorurteilen stehen geblieben ist, 
muss in diesem Prozess der Assimilierung der Nationen durch den Kapitalis-
mus den größten historischen Fortschritt, die Erschütterung der nationalen 
Versteinerung in den verschiedenen barbarischen Winkeln sehen, insbeson-
dere in solchen rückständigen Ländern wie Russland“ (Lenin: Kritische Be-
merkungen zur nationalen Frage, 1913, in Lenin: Über die nationale Frage, 
1.Teil, 1930, S.32/33). Lenin, Lenins Internationale standen auf dem richtigen 
Standpunkt, dass zum Wesen der Nation eine gemeinsame Sprache und ein 
gemeinsames Siedlungsgebiet gehört. Die im Jahre 1919 – zu Lebzeiten Lenins 
– von Bucharin gegebene Begriffsbestimmung der Nation wurde unter den 
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proletarischen Revolutionären niemals bestritten: „Unter Nation oder Volk 
versteht man eine Menschengruppe, die durch eine gemeinsame Sprache ver-
einigt ist und ein bestimmtes Gebiet bewohnt. Das sind die wichtigsten und 
grundsätzlichsten Merkmale der Nation“ (Bucharin: Das ABC des Kommunis-
mus, 1919, S.186). 

Auf dieser Grundlage erwuchs der Beschluss des II. Weltkongresses der KI 
(1920), der zugleich darauf hinweist, dass der vom Zionismus geplante Juden-
staat die arabische Arbeiterbevölkerung Palästinas tatsächlich dem englischen 
Imperialismus preisgibt: „Als ein krauses Beispiel des Betruges an der arbei-
tenden Klasse einer unterdrückten Nation, zu dem der Entente-Imperialismus 
und die Bourgeoisie der betreffenden Nation ihre Bemühungen vereinigen, 
kann die Palästina-Affäre der Zionisten bezeichnet werden (wie der Zionismus 
überhaupt unter dem Deckmantel der Schaffung eines Judenstaates in Palästina 
tatsächlich die arabische Arbeiterbevölkerung Palästinas, wo die werktätigen 
Juden nur eine kleine Minderheit bilden, der Ausbeutung Englands preisgibt“ 
(Leitsätze über die Nationalitäten- und Kolonialfrage). 

Diese Einstellung war durchaus richtig. Ist sie aber auch heute noch nach je-
der Beziehung richtig? 

Der Zionismus, der Judenstaat in Palästina bringt keine endgültige Lösung 
der Judenfrage. Nicht weil sie Juden. sondern weil sie schwach sind, werden 
sie, wie alle Schwachen, von der Bourgeoisie unterdrückt, und weil sie beson-
ders schwach sind, werden sie besonders von ihr unterdrückt, wird der Hass 
besonders gegen sie gezüchtet, wird dieser so gezüchtete Hass als ein beson-
ders geeignetes Mittel benutzt, um die ausgebeuteten, unterdrückten Werktäti-
gen gegeneinander zu hetzen und sie alle zusammen desto leichter beherr-
schen, weiter ausbeuten zu können. Die Juden können sich befreien nur, indem 
sie stark werden, stark aber kann ein Schwacher in der Klassengesellschaft 
werden nur, indem er zusammen mit der ungeheuren Masse der Schwachen, 
das ist der Unterdrückten, Ausgebeuteten auf der ganzen Erde kämpft gegen 
alle Unterdrücker, Ausbeuter, auch gegen die Unterdrücker und Ausbeuter in 
den jüdischen Reihen, gegen alle Unterdrückung, alle Ausbeutung, also gegen 
die Weltbourgeoisie, gegen den Imperialismus, für eine Weltordnung, in der 
es kein Unterdrücken, Ausbeuten gibt, für die kommunistische Gesellschafts-
ordnung. Nur die Weltdiktatur der proletarischen Demokratie, nur der Welt-
kommunismus befreit mit allen Unterdrückten, Ausgebeuteten auch die Juden. 
Der Zionismus, der Judenstaat ersetzt im besten Falle die alte Form das Übels 
durch eine neue Form desselben Übels. Der jüdische Palästinastaat wird – ähn-
lich wie vor Jahrtausenden – ein winziges Sandkorn sein zwischen riesigen 
Mahlsteinen, die ihn zermalmen. Der Zionismus, der jüdische Nationalismus 
wirkt der Assimilierung entgegen, darum ist und bleibt er seiner Grundtendenz 
nach eine bürgerliche, kleinbürgerliche, reaktionäre Bewegung. Sobald sie 
nicht mehr gegen feudale Zersplitterung und auch nicht ernstlich gegen die 
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Imperialistische Unterdrückung kämpft, verliert jede nationale Bewegung 
überhaupt ihren (relativ) fortschrittlichen Charakter, wird reaktionär. 

Auf dieser grundsätzlich weiterhin richtigen Basis müssen wir indes in der 
jüdischen Frage zu einer neuen Taktik übergehen, denn es sind neue Tatsachen 
eingetreten. Die veränderte tatsächliche Lage verlangt ein neues praktisches, 
taktisches Verhalten zum Verwirklichen der alten, prinzipiellen Linie, dem 
Fördern der Assimilierung, der Verschmelzung der Nationen, also auch der 
Assimilierung der Juden. Infolge der sich verschärfenden Krise des kapitalis-
tischen Gesamtsystems hat die kapitalistische Gegenrevolution die Verfolgung 
der Juden sogar gegen die schon längst assimilierten Juden vorangetrieben, 
also die Judenassimilierung in Frage gestellt. Die kapitalistische Weltkrise 
schreitet weiter, sie wird auch den amerikanischen Kapitalismus noch viel 
schwerer erschüttern als bisher. Es ist nicht nur möglich, sondern in höchstem 
Grade wahrscheinlich, dass die amerikanische Bourgeoisie, sobald sie sich 
ernstlich der Gefahr der proletarischen Revolution gegenübersieht, zu noch 
viel schärfern Judenverfolgungen, gepaart mit gesteigerter Verfolgung der Ne-
ger, greifen wird, um auf diese Weise die revolutionäre Massenbewegung zu 
verwirren, irrezuführen, leichter niederzuschlagen. Wirkliche Befreiung kann 
dem Verfolgten – den nicht-assimilierten und den assimilierten Juden – erst 
der Weltkommunismus bringen. Wir aber, die wir für alle Verfolgten, Unter-
drückten kämpfen, wir müssen für sie auch schon kämpfen vor unserem Sieg, 
bis zur Verwirklichung unseres vollen, endgültigen Sieges. Diesen Kampf füh-
ren wir durch unseren allgemeinen proletarisch-revolutionären Kampf auf al-
len Gebieten ohne Ausnahme, der Kampf gegen Rassenhass, nationale Verhet-
zung, Antisemitismus ist ein Teil davon, aber wir müssen diesen allgemeinen 
proletarisch-revolutionären Kampf, ohne unsere grundsätzliche Basis – das ist 
den Kampf für das Verschmelzen, Assimilieren aller Nationen, also auch der 
Juden, – aufzugeben, auf Grund der neuen Tatsachen in einer ihnen entspre-
chenden Taktik führen. 

Wir müssen heute sagen: solange die verfolgten Judenmassen keine andere 
wirklich menschenwürdige Zufluchts- und Siedlungsstätte gefunden haben, 
die ihnen Lebensmöglichkeit bietet, fördern wir ihre Flucht nach Palästina und 
ihre gesicherte Niederlassung dort. 

Wie aber ihre gesicherte Niederlassung dort fördern? Es liegen neue Tatsa-
chen vor, der Gang der internationalen kapitalistischen Gegenrevolution hat 
sie geschaffen. 

Die Juden in Palästina haben heute tatsächlich eine gemeinsame Sprache, die 
hebräische, und sie bewohnen tatsächlich ein bestimmtes gemeinsames Sied-
lungsgebiet, die Juden in Palästina sind daher heute tatsächlich eine Nation. 
Wir müssen diese durch die internationale kapitalistische Gegenrevolution her-
beigeführte neue tatsächliche Lage in unserer Taktik berücksichtigen: wie je-
der Nation, auch der kleinsten, und jedem Nationsteil, erkennen wir auch den 
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Juden Palästinas das (bürgerlich-) demokratische Recht der nationalen Selbst-
bestimmung zu bis zum Recht auf Bildung eines selbständigen Staates. 

Aber wir müssen dies im Einklang halten mit dem nationalen Selbstbestim-
mungsrecht, diesen (bürgerlich-) demokratischen Recht des arabischen Vol-
kes, welches heute mit Recht im bürgerlich-jüdischen Staat ein Werkzeug sieht 
des englischen, amerikanischen, französischen Imperialismus gegen das arabi-
sche Volk, wir müssen dies im Einklang halten mit dem national-revolutionä-
ren Freiheitskampf des arabischen Volkes gegen den Imperialismus, welchen 
Kampf wir wie jeden national-revolutionären Freiheitskampf gegen den Impe-
rialismus unterstützen. Darum treten wir ein für die freiwillige Föderation des 
arabischen und jüdischen Volkes zu einer staatlichen Föderation, deren Frei-
willigkeit und fester Zusammenhalt sich gründet auf das anerkannte nationale 
Selbstbestimmungsrecht jedes seiner Teile – also auch des jüdischen Volkes – 
bis zum Recht auf staatliche Loslösung, auf Bildung eines selbständigen Staa-
tes. Auf dieser Grundlage sind wir für eine freiwillige, von jedem Imperialis-
mus unabhängige, staatliche Föderation des arabischen und jüdischen Volkes. 

Und all dies müssen wir – grundlegend – vor allem in Einklang halten mit 
dem proletarisch-revolutionären, proletarisch-demokratischen Selbstbestim-
mungsrecht sowohl der arabischen als auch der jüdischen ausgebeuteten werk-
tätigen Massen, deren gemeinsame Interessen den Schutz, den Kampf verlan-
gen gegen jede Ausbeutung und Unterdrückung, auch die durch Juden oder 
Araber vollzogene: darum fördern, unterstützen wir das revolutionäre Bündnis 
der ausgebeuteten arabischen wie der ausgebeuteten jüdischen Volksmassen, 
der Arbeiter, armen Bauern und Kleinbürger, gegen alle Ausbeuter, Unterdrü-
cker ohne Unterschied, gegen die jüdischen und die arabischen, und auch ge-
gen die englischen, amerikanischen, französischen und alle sonstigen Ausbeu-
ter, Unterdrücker. 

 

 

 

 

* * * 
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Josef Frey: Wie kämpfen gegen die Arbeitslosigkeit? (1927)  (16 S. A4, 1€) 
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Josef Frey: Frühe Schriften (1911/19)      (32 S. A5, 1€) 
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