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Aufruf der Berner Vorkonferenz.
An die sozialistischen Parteien aller Länder i
I.
Durch den Weltkrieg ist die Periode der entscheidenden Kämpfe zwischen
dem Proletariat und der Bourgeoisie um die Macht im Staate eingeleitet worden.
Das unmittelbare Ergebnis des Weltkrieges ist
die Weltherrschaft des britischen und amerikanischen Kapitalismus,
der auf dem europäischen Festland dem französischen Militarismus, in Ostasien
dem japanischen Imperialismus die Vorherrschaft überläßt.
Zunächst hat der Sieg in den herrschenden Ländern die Macht der Kapi
talistenklasse gefestigt, den auf der Arbeiterklasse dieser Länder lastenden Druck
verschärft. Gleichzeitig ist aus dem Krieg ein Weltherrschaftssystem hervorge
gangen, das unmittelbar
gegen die proletarische Revolution
in Ost- und Mitteleuropa und gegen die Freiheitsbestrebungen der unterdrückten
Nationalitäten und Kolonialvölker gerichtet ist. Die Sieger versuchen durch die
Blockade und durch kriegerische Interventionen die russische Sowjetrepublik, den
vorgeschobensten Posten der sozialen Revolution, niederzuwerfen. Sie benützen
die wirtschaftliche Abhängigkeit der besiegten mitteleuropäischen Länder dazu,
um die Entfaltung der proletarischen Revolution in diesen Ländern zu verhindern.
Sie bedienen sich der blutbefleckten konterrevolutionären Gewalten in Ungarn,
Polen und Rumänien als ihrer Schergen sowohl gegen Sowjetrußland als» auch
gegen das mitteleuropäische Proletariat. Sie unterstützen in Deutschland, in Öster
reich, in der Tschechoslowakei die gegenrevolutionären Bestrebungen. Jeder
revolutionären Bewegung in Italien droht die Erdrosselung durch die Hunger
blockade. Durch ökonomische Repressalien und finanzielle Erpressung machen sie
sich die kleinen Staaten zu gefügigen Werkzeugen ihres Willens. Sie ersticken die
Freiheitsbestrebungen der vorderasiatischen Völker in einem Meer von Blut.
Dieses kapitalistische System wird immer mehr
unvereinbar mit den wirtschaftlichen nnd sozialen Lebenseriordemissen
der proletarischen Massen in den Ländern der Sieger selbst. Die Blockade über
Rußland und die durch die Friedensverträge herbeigeführte wirtschaftliche Zer
störung Mitteleuropas schließen dön .größten Teil Europas vom Weltmarkt aus.
Dadurch werden nicht nur die Völker Ost- und Mitteleuropas in unerträgliche Not
gestürzt, die für alle nationalistischen und konterrevolutionären Bestrebungen den
stärksten Nährstoff bildet, es werden auch die westeuropäische und amerikanische
Industrie und Urproduktion ihrer wichtigsten Märkte beraubt und dadurch in
schwere Krisen getrieben, die die Arbeitslosigkeit von Millionen bewirken. Über die
augenblickliche Krise hinaus droht den Arbeitern der westlichen Länder die Gefahr,
daß Ost- und Mitteleuropa zu Herden von Lohndrückern werden, die die Lebens
haltung der westeuropäischen und der amerikanischen Arbeiterschaft danieder
halten würden.
Diesen Tatsachen gegenüber ist es notwendig,
alle Kräfte des Weltproletariats zu sammeln
und in den Mittelpunkt seines Kampfes die sozialistischen Endforderungen zu
steilen. Der Weltherrschaft des Kapitals muß das Proletariat seine eigene Welt
politik entgegensetzen. Aufgabe dieser Politik muß es; sein, Sowjetrußland gegen
die Angriffe der imperialistischen Westmächte tatkräftig zu verteidigen, die konter
revolutionären Intrigen des französischen Imperialismus in Mitteleuropa zu durch
kreuzen, die revolutionären Bewegungen in Ost- und Mitteleuropa von den Fesseln,
die der westeuropäische Imperialismus ihnen auf erlegt, hat, zu befreien, die um ihre
Freiheit kämpfenden,Nationalitäten und Kolonialvölker gegen das Herrschaftssystem
des Kapitalismus zu unterstützen und so alle revolutionären Kräfte der Welt gegen
die Herrschaft des Imperialismus zu vereinigen.
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Diese Aufgabe kann das Weltproletariat indes nur erfüllen, wenn es, geeinigt
durch die Grundsätze dfes revolutionären Sozialismus, gestählt durch einen un
erschütterlichen Kampfwillen, all seine Kräfte zu diesem Zweck in einer macht
vollen internationalen Organisation zusammenschließt.
Zur Stunde entbehrt das Proletariat dieser 'internationalen Organisation.
Der Weltkrieg hat die Zweite Internationale zerstört.
Sie ging zugrunde an der, Haltung der in ihr vereinigten Parteien, die vor
dem Imperialismus kapituliert halben. Statt ihre Kräfte zum Kampf gegen den
Krieg zu vereinigen, ergriffen sie für die eine oder andere Machtgruppe Partei, Sie
machten es sich selbst dadurch unmöglich, für die Beendigung des Krieges zu
wirken. Die Zimmerwalder Konferenzen haben gezeigt, daß auch in den ersten
Stadien des Krieges eine von den Grundsätzen des Sozialismusi geleitete inter
nationale proletarische Politik möglich war. Sie haben damit den Beweis erbracht,
daß die Zweite Internationale, zu einer solchen Politik unfähig, ihre geschichtliche
Aufgabe nicht erfüllt hat. Das Ergebnis dieses Versagens der in der Zweiten Inter
nationale vereinigten sozialistischen Parteien war, daß Haß und -Mißtrauen die
Arbeitermassen der einzelnen Länder voneinander schieden und damit die Zweite
Internationale zerstörten.
Die Zweite Internationale existiert somit nicht mehr. Die Organisation, die
sich heute als Zweite Internationale bezeichnet, ist nur noch die Zusammen
fassung jener Parteien, die den rein reformistischen und nationalistischen Flügel
dler internationalen Arbeiterbewegung bilden. Diese Parteien verkennen theoretisch
die historischen Notwendigkeiten des revolutionären Klassenkampfes, indem sie
das Proletariat ohne Rücksicht auf die Besonderheiten der einzelnen Länder und
der einzelnen Entwicklungsphasen auf die demokratischen Methoden beschränken.
Sie/geben praktisch den revolutionären Kampf um die Machtergreifung des Prole
tariats auf, indem sie den reformistischen Ministerialismus zulassen und in ihm
den Weg zum Sozialismus sehen. Diese Parteien sind es, deren Haltung während
des Krieges und nach dem Kriege das Vertrauen der Arbeitermassen der einzelnen
Länder zueinander am schwersten erschüttert hat.
Die sogenannte Zweite Internationale, nicht fähig, die lebendigen Kräfte des
klassenbewußten Proletariats in sich zu vereinigen, ist nur noch ein Element der
Zerstörung der Einheit im proletarischen Klassenkampf.
Die Kommunistische Internationale hat sieh selbst als
die Dritte Internationale
bezeichnet und damit für sich das Recht und die Pflicht beansprucht, das geschicht
liche Werk der Ersten und der Zweiten Internationale fortzusetzen und abzu
schließen. In Wirklichkeit aber ist die Moskauer Internationale heute nur eine
Zusammenfassung der kommunistischen Parteien und sie kann nichts anderes
werden, solange sie an den Beschlüssen ihres zweiten Kongresses festhält. Sie
drängt die Methoden, die die Bolschewiki in der proletarisch-bäuerlichen Revolution
Rußlands angewendet haben, den Arbeiterparteien aller anderen Länder als
Schablone auf. Ohne Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der Bedingungen des
Klassenkampfes- in den einzelnen Ländern, ohne Rücksicht auf die räumliche und
zeitliche Bedingtheit der im Klassenkampf anzuwendenden Methoden will sie die
Autonomie der einzelnen sozialistischen Parteien, die allein die konkreten Kampf
bedingungen ihres Landes vollständig zu beurteilen vermögen, restlos aufheben und
sie einer mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten internationalen Zentral
stelle unterordnen. Sie will eine besondere, aus den Rußland eigentümlichen
kulturellen Verhältnissen erwachsene Organisationsform den sozialistischen- Parteien
aller Länder aufzwingen. Sie arbeitet bewußt auf die Zertrümmerung derjenigen
sozialistischen Parteien hin, die sich nicht widerstandslos ihrem Diktat beugen.
Sie will die Gewerkschaften den Parteien unterordnen und erstrebt die Spaltung
der internationalen Gewerkschaftsbewegung, die heute die einzige geschlossene
internationale Klassenorganisation des Proletariats darstellt. Sie setzt an die Stelle
des konkreten, durch die gegebenen Existenzbedingungen des Proletariats in jedem
einzelnen Lande bestimmten KLassenkampfes eine, Sektenbewegung, die nach vor
gefaßtem, für alle Länder gleichem Plane vorgehen, _ von einer internationalen
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Zentralstelle aus geleitet werden soll. Auf diese Weise macht die Kommunistische
Internationale sich selbst unfähig, das gesamte klassenbewußte Proletariat in
ihrem Schoße zu vereinigen.
III.
Hat die sozialistische Weltpolitik des Proletariats und die Verwirklichung
des revolutionären Sozialismus das Bestehen einer aktionsfähigen internationalen
Kampforganisation zur Voraussetzung, so kann eine solche Organisation nur ge
schaffen werden durch den unablässigen Kampf des Proletariats eines jeden Landes
gegen die kapitalistische Klassenherrschaft, wobei Kampfmittel und Taktik bestimmt
sind durch den
jeweiligen Reifegrad der revolutionären Situation.
Die Arbeiterklasse kann in der Zeit, da sie noch als politische Minderheit
innerhalb des bürgerlichen Staates kämpft, ihre Aktionsmittel weder auf die bis
herigen Methoden des rein gewerkschaftlichen und politisch-parlamentarischen
Kampfes beschränken noch die Methoden der in akuten revolutionären Kämpfen
stehenden Arbeiter- und Bauernmassen auf andere Länder schablonenhaft über
tragen. Sobald das Proletariat die politische Macht erobert hat, wird es überall dort,
wo die Bourgeoisie die proletarische Staatsgewalt sabotiert oder sich gegen sie auf
lehnt, diktatorische Mittel anwenden.
Die Diktatur, das heißt die Anwendung aller staatlichen Gewaltmittel durch
das zur herrschenden Klasse ¡gewordene Proletariat, um die Widerstände nieder
zuzwingen, die die Bourgeoisie der Verwirklichung des Sozialismus entgegensetzt,
isi eine Übergangsphase im Entwicklungsgang vom. kapitalistischen Klassen Staat
zum sozialistischen Gemeinwesen. Es hängt von dien gegebenen ökonomischen,
sozialen und politischen Verhältnissen des einzelnen Landes ab, welche Formen
die Diktatur annehmen wird. Sollte das Proletariat mit den Mitteln der Demokratie
die Macht eTöbern, so wäre, im Falle des Widerstandes der Bourgeoisie, auch die
demokratische Staatsgewalt zur Anwendung: der Diktatur gezwungen. Wird jedoch
in der Periode der entscheidenden Machtkämpfe die Demokratie dürch die Schärfe
der Klassengegensätze gesprengt, so muß die Diktatur die Form einer Diktatur prole
tarischer Klassenorganisationen annehmen. Organe der Diktatur können je nach
den Verhältnissen des einzelnen Landes Arbeiter-, Soldaten- und Bauemräte oder
Gewerkschaften und Betriebsräte oder lokale Sel'bstverwaltungskörper (Kommunen)
oder andere den einzelnen Ländern eigentümliche Klassenorganisationen sein.
Indes nicht nur die Diktatur, auch die schließliohe Struktur der proletarischen
Demokratie in den einzelnen Ländern muß ihren besonderen Verhältnissen angepaßt
sein. Wie sich die bürgerliche Revolution in den verschiedenen Ländern in ganz
verschiedenen Formen vollzogen hat, so wird sich, da die Stufe der kapitalistischen
Entwicklung nicht in alleii Ländern dieselbe ist, auch die proletarische Revolution
in den einzelnen Ländern in mannigfaltigen Formen vollziehen.
Auf der Grundlage dieser gemeinsamen, vom Geist dtes revolutionären Marxis
mus durchdrungenen Anschauungen haben sich in den Tagen vom 5. bis 7. De
zember 1920 Vertreter folgender Parteien in Bern zu einer
Vorkonferenz
versammelt:
1 . Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
2. Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreichs.
3. Sozialistische Partei Frankreichs.
4. Unabhängige Arbeiterpartei Großbritanniens.
5. Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands.
6. Sozialdemokratische Partei der Schweiz.
7. Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der tschechoslowakischen
Republik.
Angesichts der sich stets verschärfenden Weltreaktion, der nach dem Welt
krieg rasch wieder geschlossenen internationalen Kampffront der Bourgeoisie, der
Notwendigkeit einer internationalen Abwehraktion des Proletariats sowohl zum
Schutze dOr bereits vorhandenen revolutionären Errungenschaften als auch zur
systematischen Förderung der revolutionären Entwicklung, im Hinblick auf die*
starke, jeden wirksamen Kampf zerstörende Zerrissenheit der proletarischen Kräfte
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in allen Ländern sind die Teilnehmer der Vorkonferenz übereingekomimen, den
sozialistischen Parteien die Beschickung der
f
am 22. Februar 1921 in Wien stajtfindenden Internationalen Sozialistischen
Konferenz

zu empfehlen. Sie schlagen als provisorische- Tagesordnung vor:
1. Konstituierung.
2. Der Imperialismus und die soziale Revolution.
3. Methoden und Organisation des Klassenkampfes.
4. Der internationale Kampf gegen die Konterrevolution.
Den auf dieser Konferenz vertretenen Parteien wird die Aufgabe zufallen,
untereinander als geschlossene Gemeinschaft in engster Fühlung zu bleiben, dar
über hinaus alle Kräfte des internationalen Proletariats zur gemeinsamen Aktion
gegen den internationalen Kapitalismus und Imperialismus zu vereinigen und
schließlich die Bildung einer wirklichen Internationale des klassenbewußten Prole
tariats herbeizuiühren.
Zugelassen zu dieser Konferenz werden alle sozialistischen Parteien, die aus
der Zweiten Internationale ausgetreten sind und auf dem Boden’ der in diesem Auf
ruf niedergelegten Grundsätze stehen.
Die Anmeldungen zur Teilnahme an dieser Konferenz haben bis, zum
I . Februar 1921 an Friedrich Adler, Wien V, Rechte Wienzeile 97, zu erfolgen.
Zur Vorbereitung der Beratungen hat die Vorkonferenz eine aus fünf Ge
nossen bestehende Kommission eingesetzt, die den sich anschließenden Parteien
rechtzeitig entsprechende Anträge zu den Gegenständen der provisorischen Tages
ordnung unterbreiten wird.
B e r n , 7. Dezember 1920.

_

Friedrich A d 1 e r (Wien), Otto B a u e r (Wien), Karl C e r m a k (Teplitz, Tschecho
slowakei), Artur C r i s p i e n (Berlin), Paul F a u r e (Paris), Paul G r ä b e r (Bern),
Robert G r i m m (Bern), Rudolf H i l f e r d i n g (Berlin), August H u g g 1 e t (Bern),
Francis J o h n s o n (London), Georg L e d e b o u r (Berlin), Jean L o n g u e t (Paris),
J. M a r t o w (Moskau), Ernst R e i n h a r d (Bern), Kurt R o s e n f e 1 d (Berlin),
O. S h i n w e l l (Glasgow), E. G. W a l l h e a d (Manchester).

Die Kommissionssitzung in Innsbruck
erließ folgende
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Einladung zur Internationalen Sozialistischen Konferenz in Wien.
Die auf der Berner Vorkonferenz eingesetzte Kommission hat in ihrer Tagung
in Innsbruck vom 8. bis 10. Jänner 1921 folgende Vorschläge für die Wiener Kon
ferenz ausgearbei'tet:
Zugelassen zu der Konferenz an Wien werden alle sozialistischen Parteien,
die aus der Zweiten Internationale ausgetreten sind und auf dem Boden der in dem
Aufruf der Berner Vorkonferenz vom 7. Dezember 1920 niedergelegten Grundsätze
stehen, über diie Zulassung von Minderheitsgruppen wird die Konferenz in Wien
endgültig entscheiden.Die Wiener Konferenz wird eine Mandatprüfungskommission ekisetzen,
bestehend aus je einem Mitglied der an der Berner Vorkonferenz vertretenen Par
teien. Diese Mandatprüfungskommission wird auch den endgültigen Schlüssel für
die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Parteien ausarb eilten. Für die Länder,
aus denen bisher Anmeldungen vorliegen, schlägt die Kommission folgende Ver
teilung der Stimmen vor: Deutschland’ 8, Deutschösterreich 6, Frankreich 8, Groß
britannien 8, Jugoslawien 4, Lettland 4, Poale Zion 2, Rußland 8, Schweiz 6,
Tschechoslowakei (deutsche) 4, Vereinigte Staaten 8.
Die Zahl der von den einzelnen Ländern delegierten Teilnehmer der Kon
ferenz soll höchstens doppelt so groß sein, als die Zahl der diesem Lande zuge
wiesenen Stimmen. Unter den Delegierten einer jeden Partei soll sich womöglich
eine Genossin befinden.
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