
KAPD, Leitsätze über die Rolle der Partei
in der proletarischen Revolution (1921)

Reichenbach presentierte diesen Text im Rückblick folgendermassen:

Die K.A.P.D. hatte wohl erkannt, daß sich in diesen Reihen manche gute und 
zuverlässige Revolutionäre befanden, die häufig nur durch die Enttäuschung über das 
Versagen der auf dem Führerprinzip aufgebauten großen Parteien jetzt ins Extrem 
gefallen waren, die Partei überhaupt abzulehnen, damit aber für die Vorbereitungszeit 
der Revolution schon einen Zustand vorwegsetzend, der erst mit der klassenlosen 
Gesellschaft verwirklicht werden kann. Die Stellung der K.A.P.D. zur Frage der Partei 
wurde in den "Leitsätzen über die Rolle der Partei in der proletarischen Revolution" im 
Juli 1921 zusammengefaßt. Wegen der prinzipiellen Bedeutung dieser Frage seien die 
Hauptpunkte auszugsweise wie folgt wiedergegeben: (bis hier Reichenbach)

Leitsätze über die Rolle der Partei in der 
proletarischen Revolution

I.
1. Es ist die historische Aufgabe der proletarischen Revolution, die Verfügung über die 
Schätze dieser Erde in die Hände der arbeitenden Massen zu bringen, das 
Privateigentum an den Produktionsmitteln zu beseitigen und damit die Existenz einer 
besitzenden, ausbeutenden und herrschenden Klasse unmöglich zu machen. Das Ziel 
ist die Befreiung der gesellschaftlichen Wirtschaft von allen Fesseln politischer Gewalt, 
und zwar im Weltmaßstabe.

2. Die tatsächliche Beseitigung der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die Übernahme 
der gesamten Produktion und Verteilung in die Hände der Arbeiterklasse, die Aufhebung
aller Klassenunterschiede, das Absterben der politischen Institutionen und der Aufbau 
der kommunistischen Gesellschaft ist ein historischer Prozeß, dessen einzelne 
Momente sich nicht alle genau vorausbestimmen lassen. Bezüglich der Frage, welche 
Rolle in diesem Prozeß die politische Gewalt spielen wird, lassen sich jedoch einige 
Punkte bestimmt festlegen.

II.

3. Die proletarische Revolution ist zugleich ein politischer und ökonomischer Prozeß. 
Sie kann weder als politischer noch als ökonomischer Prozeß einen Abschluß in 
nationalem Rahmen finden; vielmehr ist die Errichtung der Weltkommune ihr 
lebensnotwendiges Ziel. Daraus ergibt sich, daß bis zur endgültigen Niederringung der 
Kapitalsgewalt im Weltmaßstabe auch die siegreichen Teile des revolutionären 
Proletariats noch eine politische Gewalt brauchen zur Verteidigung und, wenn möglich, 
zum Angriff gegen die äussere politische Gewalt der Konterrevolution.
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4. Zu den außenpolitischen Gründen, die für die siegreichen Teile des Proletariats das 
Fortbestehen einer politischen Gewalt (auch in ihrem eigenen Herrschaftsbereich) nötig 
machen, kommen Gründe der inneren Entwicklung hinzu. Die Revolution, als politischer
Prozeß betrachtet, hat zwar einen entscheidenden Moment : den Moment der 
Übernahme der politischen Macht. Die Revolution, als ökonomischer Prozeß betrachtet,
hat jedoch keinen solchen entscheidenden Moment, da die konkrete Übernahme der 
Wirtschaft in die Hände des Proletariats und der Umbau aus der Profitwirtschaft in die 
Bedarfswirtschaft eine langwierige Arbeit erfordern. Es ergibt sich von selbst, daß die 
Bourgeoisie während dieses Prozesses nichts unversucht lassen wird, um den Profit zu 
verteidigen und zu diesem Zwecke die politische Macht wieder an sich zu reißen. Sie 
wird dazu in den Ländern einer entwickelten demokratischen Ideologie - also den alten 
Industrieländern - insbesondere auch die Irreführung von Proletariern mit 
demokratischen Betrugsparolen zu benutzen suchen. Es ist dabei mindestens so lange 
eine starke und rücksichtslose politische Gewalt der revolutionären Arbeiter erforderlich,
bis die konkrete Übernahme der Wirtschaft in die Hände des Proletariats beendet und 
damit der Bourgeoisie der ökonomische Existenzboden entzogen ist. Dies ist die 
Diktatur des Proletariats.

III.

5. Die Notwendigkeit einer politischen Herrschaftsgewalt des revolutionären Proletariats 
auch nach dem politischen Siege der Revolution begründet zugleich die Notwendigkeit 
einer politischen Organisation des revolutionären Proletariats sowohl nach als auch vor 
der Ergreifung der politischen Macht.

6. Die politischen Arbeiterräte (Sowjets) sind die historisch gegebene breite 
Organisationsform der proletarischen Herrschaft und Verwaltung : sie tauchen jeweils 
auf bei Zuspitzung des Klassenkampfes zum Kampf um die ganze Macht.

7. Die historisch gegebene Organisationsform zur Zusammenfassung der bewußtesten, 
klarsten, tatbereitesten proletarischen Kämpfer ist die Partei. Da das historische Ziel der
proletarischen Revolution der Kommunismus ist, kann diese Partei nur eine in ihrem 
Programm und ihrem Geist kommunistische Partei sein. Die kommunistische Partei 
muß ein programmatisch durchgearbeitetes, in einheitlichem Wollen 
zusammengeschweißtes, von unten her einheitlich organisiertes und diszipliniertes 
Ganzes sein. Sie muß der Kopf und die Waffe der Revolution sein.

IV.

8. Die erste Aufgabe der Kommunistischen Partei, sowohl vor wie nach Ergreifung der 
Macht, ist : in den Wirrnissen und Schwankungen der proletarischen Revolution den 
einzig sicheren Kompaß, den Kommunismus, zielklar und unbeirrt festzuhalten. Die 
kommunistische Partei muß den proletarischen Massen in allen Situationen unermüdlich
und ohne jedes Schwanken das Ziel und den Weg zeigen, nicht nur mit Worten, 
sondern auch mit dar Tat. Sie muß in allen Fragen des politischen Kampfes vor 
Ergreifung der Macht mit voller Schärfe zur Entscheidung zwischen Reform und 
Revolution drängen, muß jede reformistische Lösung brandmarken als ein Ausflicken 
und eine Lebensverlängerung des alten Ausbeutungssystems, als Verrat an der 
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Revolution, d.h. an den Interessen der gesamten Arbeiterklasse. Denn so wenig wie 
zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten eine Interessengemeinschaft bestehen kann, 
ebensowenig kann zwischen Revolution und Reformismus ein politisches Bündnis 
bestehen; der Reformismus sozialdemokratischer Herkunft, unter welcher Maske er sieh
auch verstecken mag, ist heute das schwerste Hemmnis der Revolution und die letzte 
Hoffnung der Bourgeoisie.

9. Daher muß die kommunistische Partei jeden Reformismus und Opportunismus 
zunächst von sich selbst mit absoluter Rücksichtslosigkeit fernhalten, sowohl aus ihrem 
Programm wie aus ihrer Taktik, ihrer Presse, ihren einzelnen Parolen und Handlungen; 
insbesondere darf sie ihren Mitgliederbestand nie rascher erweitern, als es die 
Angliederungskraft des festen kommunistischen Kerns gestattet.

10. Die Arbeitermassen machen im Verlauf der Revolution unvermeidlich 
Schwankungen durch. Die Revolution ist nicht nur im ganzen, sondern auch in 
einzelnen Phasen ein dialektischer Prozeß. Die kommunistische Partei dagegen als die 
Organisation der bewudtesten Elemente mud trachten, diesen Schwankungen selbst 
nicht zu erliegen, sondern sie zu meistern. Sie muß durch die Klarheit und Reinheit ihrer
Parolen, die Übereinstimmung zwischen ihren Parolen und ihren Taten, ihr Vorangehen 
im Kampf, die Richtigkeit ihrer Voraussagen den Massen helfen, solche Schwankungen 
rasch und gründlich zu überwinden. Die kommunistische Partei muß also durch ihr 
gesamtes Verhalten das Klassenbewußtsein des Proletariats entwickeln, selbst um den 
Preis eines vorübergehenden äußerlichen und scheinbaren Gegensatzes zu den breiten
Massen. Nur so wird die kommunistische Partei im Laufe der revolutionären Kämpfe 
das Vertrauen der Massen gewinnen und eine revolutionäre Erziehungsarbeit in breitem
Maßstabe leisten.

11. Die kommunistische Partei darf sich natürlich nicht von den Massen loslösen. Das 
heißt, sie muß - abgesehen von der selbstverständlichen Pflicht unablässiger 
Propaganda - auch an die Bewegungen der Arbeitermassen wegen wirtschaftlicher 
Nöte, Teilforderungen usw. anknüpfen, muß versuchen, solche Bewegungen geistig zu 
klären, sie zu wirklichen Kämpfen zu treiben, sie durch Aufruf zu aktiver Solidarität zu 
verbreitern und so zu verschärfen, daß sie revolutionäre und wenn möglich politische 
Formen annehmen. Aber es kann nicht die Aufgabe der kommunistischen Partei sein, 
sich dümmer zu stellen, als sie ist; d.h. : es kann nicht ihre Aufgabe sein, den Geist des 
Opportunismus zu stärken, indem sie unter Verantwortlichkeit der Partei reformistische 
Teilforderungen ausgibt.

V.

12. Die wichtigste praktische Leistung der Kommunisten für die wirtschaftlichen Kämpfe 
der Arbeiter liegt aber in der Organisation derjenigen Kampfwaffe, die in der 
revolutionären Epoche, in hochentwickelten Ländern die einzig praktisch brauchbare 
Waffe für solche Kämpfe ist, d. h. die Kommunisten müssen dafür sorgen, daß die 
revolutionären Arbeiter (nicht nur die Mitglieder der kommunistischen Partei) in den 
Betrieben zusammengefaßt werden, und daß die Betriebsorganisationen sich 
zusammenschließen zu Unionen und sich ausgestalten zu dem organisierten Werkzeug
für die Übernahme der Produktion durch die Arbeiterklasse.
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13. Die revolutionären Betriebsorganisationen (die Unionen) sind der Mutterboden für 
die im Kampf entstehenden Aktionsausschüsse, die Kadres für die um wirtschaftliche 
Teilforderungen und schließlich um die Produktion selbst kämpfenden Arbeiter, die 
Vorbereitung und der tragfähige Unterbau für die revolutionären Arbeiterräte.

14. Indem so die Kommunisten die breite Klassenorganisation des revolutionären 
Proletariats schaffen, daneben aber als Partei sich die Kraft eines geschlossenen, 
programmatisch einheitlichen Körpers bewahren und in der Union wie überall als 
oberstes Gesetz den kommunistischen Gedanken zur Geltung bringen, sichern sie den 
Sieg der proletarischen Revolution und ihren weiteren Sieg zur kommunistischen 
Gesellschaft.

VI.

15. Die Rolle der Partei nach dem politischen Siege der Revolution ist abhängig von neu
internationalen Verhältnissen und von der Entwicklung des Klassenbewußtseins der 
Arbeiterschaft. Solange die Diktatur des Proletariats, die politische Gewalt der 
siegreichen Arbeiterklasse notwendig ist, muß die kommunistische Partei alles tun, um 
die Entwicklung in der kommunistischen Richtung sicherzustellen. Zu diesem Zwecke ist
es in allen industriell entwickelten Ländern unerläßlich, daß unter der geistigen Führung 
der Kommunisten die revolutionären Proletarier selbst im breitesten Maßstabe dazu 
herangezogen werden, die Übernahme und den Umbau der Produktion durchzuführen. 
Die Organisation nach Betrieben und in Unionen, die Schulung in ständigen 
Einzelkonflikten, die Schaffung von Aktionsausschüssen sind die Vorbereitung hierzu, 
die im Verlauf des revolutionären Kampfes von der Vorhut der Arbeiter selbst begonnen 
wird.

16. In demselben Maße, in dem die Union als Klassenorganisation des Proletariats nach
dem politischen Siege der Revolution erstarkt und fähig wird, die ökonomische 
Grundlage der Diktatur in der Form des Rätesystems zu festigen, wird sie an Gewicht 
gegenüber der Partei gewinnen. In demselben Maße ferner, in dem die proletarische 
Diktatur durch ihre Verankerung im Bewußtsein der breiten Massen gesichert wird, 
verliert die Partei ihre Bedeutung zugunsten der Arbeiterräte. In demselben Maße 
schließlich, in dem die Sicherung der Revolution durch politische Gewalt überflüssig 
wird, in dem also die Diktatur sich verwandelt in die kommunistische Gesellschaft, 
verschwindet die Partei.

Quelle: Bernhard Reichenbach (Hamburg), Zur Geschichte der K(ommunistischen) 
A(rbeiter)-P(artei) D(eutschlands), ersterschienen in Archiv für die Geschichte des 
Sozialismus, "Carl Grünberg Archiv", XIII, Leipzig, 1928, hier nacht die Wiedergabe in 
http://www.left-dis.nl/d/berreich.htm mit einige Korrekturen nach dem Original Die Arbeit 
der k.a.p.d. auf dem Moskauer Kongress [Dritter Kongress der Komintern], a) Leitsätze 
über die Rolle der Partei in der proletarischen Revolution, in Proletarier : Monatsschrift 
für Kommunismus, Jahrgang 1 (1920-1921), Heft 7 (Juli 1921).
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