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Vorwort

Der vorliegende Reader enthält eine Zusammenstellung der in der Zeit von 1933 bis 
1945 veröffentlichten Dokumente des ZK der KPD - soweit sie für uns zugänglich 
waren. Unseres Wissens ist eine solche Dokumentensammlung bisher noch nicht 
veröffentlicht worden.

Die noch anstehende Auswertung und Einschätzung der hier zusammengestellten 
Dokumente aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 ist Teil einer notwendigen kriti
schen und selbstkritischen Auseinandersetzung mit der Linie der KPD.

Hier sollen Ausgangspunkte der Einschätzung und Kritik einiger in verschiedener 
Hinsicht bedeutender Dokumente dieses Readers dargelegt werden. Die Kritik an 
einigen Kernpunkten dieser Dokumente kann allerdings eine gründliche Auseinan
dersetzung mit den hier veröffentlichten Dokumenten des ZK der KPD nicht ersetzen 
und soll dies auch nicht. Vielmehr sollen damit erste Anregungen für eine fruchtbare 
Diskussion zur Einschätzung der Linie der KPD gegeben werden.

Wir wollen im folgenden einige Kernpunkte der Kritik an den beiden programmati
schen Dokumenten der KPD aus der Zeit des Nazifaschismus darlegen; an den Re
solutionen der Brüsseler Konferenz der KPD von 1935 und der Berner Konferenz der 
KPD von 1939. Gerade aufgrund des programmatischen Charakters dieser beiden 
Dokumente ist davon auszugehen, daß sich deren Linie in zahlreichen weiteren 
Stellungnahmen des ZK der KPD niederschlägt und Kernpunkte der Kritik auch auf 
diese Dokumente anzuwenden sind.

Danach soll knapp die Stellungnahme des ZK der KPD zum Novemberpogrom 1938 
eingeschätzt werden, des bis dahin größten Verbrechens an den Jüdinnen und Ju
den in Nazideutschland; „Gegen die Schmach der Judenpogrome“. Dieses Doku
ment hat nicht nur eine besondere Bedeutung für den Kampf gegen den mörderi
schen Antisemitismus in Nazideutschland, es ist darüber hinaus überhaupt eines der 
wenigen, ja seltenen Dokumente des ZK der KPD, das sich diesem Kampf widmet.

Abschließend wird die zusammenfassende Bewertung einer ausführlichen Einschät
zung und Kritik des Aufrufs der KPD vom Juni 1945 wiedergegeben werden.

Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale, die 
Brüsseler Konferenz (1935) und die Berner Konferenz der KPD (1939)

lm folgenden soll keine Gesamteinschätzung der beiden Konferenzen der KPD zur 
Zeit des Nazifaschäsmus1 gegeben werden, sondern drei Fragen sollen konzentriert 
behandelt werden, wobei bei der dritten auch auf die Linie der KPD vor 1933 zurück
gegriffen wird:

1 Die Brüsseler Konferenz der KPD (auch als 13. Parteitag der KPD bezeichnet) fand vom 3. bis 15. 
Oktober 1935 in der Nähe von Moskau kurz nach dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen Inter
nationale (25.7. bis 20.8.1935) statt. Es war die erste Zusammenkunft von Delegierten der KPD nach 
der Errichtung des Nazifaschismus, die über den Kreis der ZK-Mitglieder hinausging. Es nahmen 38 
Delegierte teil. Verabschiedet wurde die Resolution „Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf aller 
Werktätigen. Für den Sturz der Hitler-Diktatur!". Die Berner Konferenz der KPD (auch als 14. Partei
tag der KPD bezeichnet) wurde am 30.1. und 1.2. 1939 in der Nähe von Paris abgehalten. Auf ihr 
trafen sich 22 Funktionäre der KPD, davon 10 Mitglieder des Zentralkomitees, um kurz vor dem Be
ginn des Zweiten Weltkriegs das richtungsweisende Dokument der KPD für die Zeit von 1939 bis 1945 
zu verabschieden; „Der Weg zum Sturze Hitlers und der Kampf um die neue demokratische Republik“.
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- Das strategisches Ziel des Klassenkampfs der Arbeiterklasse in Deutschland - die 
proletarische Revolution und die Errichtung der Diktatur des Proletariats - und die 
taktische Zielsetzung des Kampfs zur Zerschlagung des Nazifaschismus;

- Fragen der Anforderungen und Voraussetzungen für die Vereinigung von KPD 
und SPD;

- zur Linie der KPD zur „nationalen Frage“.

Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 1935

In der Resolution des VH. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale2 
werden eine Reihe von Bedingungen genannt, unter denen die Bildung einer Regie
rung der Einheitsfront bzw. der Volksfront möglich und notwendig wird, einer Regie
rung, die „noch keine Regierung der proletarischen Diktatur ist“. Es heißt dort:

„Unter den Bedingungen der politischen Krise, wenn die herrschenden Klassen bereits 
nicht mehr imstande sind, mit der mächtig anwachsenden Massenbewegung fertig zu wer
den, müssen die Kommunisten grundlegende revolutionäre Losungen (z. B. Kontrolle der 
Produktion, der Banken, Auflösung der Polizei und ihre Ersetzung durch eine bewaffnete 
Arbeitermiliz usw.) aufstellen, die darauf gerichtet sind, die wirtschaftliche und politische 
Macht der Bourgeoisie noch mehr zu erschüttern, die Kräfte der Arbeiterklasse zu steigern, 
die kompromißlerischen Parteien zu isolieren und die Arbeitermassen unmittelbar an die 
revolutionäre Machtergreifung heranzuführen. Wenn sich bei einem derartigen Auf
schwung der Massenbewegung die Schaffung einer Regierung der proletarischen Einheits
front oder der antifaschistischen Volksfront, die noch keine Regierung der proletarischen 
Diktatur ist, die aber die Durchführung entschlossener Maßnahmen gegen Faschismus 
und Reaktion auf sich nimmt, als möglich und im Interesse des Proletariats als notwendig 
erweist, so muß die Kommunistische Partei auf die Schaffung einer solchen Regierung 
hinarbeiten. Eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung einer Regierung der Ein
heitsfront ist eine solche Lage, a) in der der bürgerliche Staatsapparat stark paralysiert ist, 
so daß die Bourgeoisie die Schaffung einer solchen Regierung nicht zu verhindern vermag;
b) in der die breitesten Massen der Werktätigen sich stürmisch gegen den Faschismus und 
die Reaktion auflehnen, aber noch nicht bereit sind, den Kampf um die Sowjetmacht auf
zunehmen; c) in der bereits ein bedeutender Teil der Organisationen der Sozialdemokratie 
sowie der anderen an der Einheitsfront teilnehmenden Parteien schonungslose Maßnah
men gegen Faschisten und andere Reaktionäre fordern und bereit sind, gemeinsam mit 
den Kommunisten für die Durchführung dieser Maßnahmen zu kämpfen. “3

Der VSl. Weltkongreß hat die Möglichkeit der Bildung einer Regierung der Einheits- 
bzw. Volksfront, an der sich die Kommunisten beteiligen und für die sie eintreten, an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden und mit klar formulierten Zielen verbunden, 
die deutlich gemacht werden müssen.

Vorausgesetzt für diese „neue taktische Orientierung“ zur Ergreifung der Macht ist 
eine politische Krise, in der die Herrschenden bereits nicht mehr mit der mächtig an
wachsenden Massenbewegung fertig werden. Die Momente diese Krise werden 
dann genauer bestimmt:

2 Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale fand vom 25. Juli bis 20. August 1935 in 
Moskau statt.
3 „Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen Internationale im Kampfe für 
die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus“, Resolution zum Referat des Genossen Di
mitroff, in: „Protokoll des VII. Weltkongresses der Komintern“, 1935, Band II, S. 991. Vgl. dazu auch 
das Referat des Genossen Dimitroff, ebenda, S. 363 ff. Beides abgedruckt in: Georgi Dimitroff: Gegen 
den Nazifaschismus, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 2001
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- der bürgerliche Staatsapparat ist stark paralysiert und kann die Bildung einer Re
gierung der proletarischen Einheitsfront bzw. der Volksfront nicht verhindern;

- stürmische Auflehnung der werktätigen Massen gegen den Faschismus, aber 
noch fehlende Bereitschaft des Kampfes für die proletarische Revolution und die 
Diktatur des Proletariats;

- Gewinnung eines bedeutenden Teils der sozialdemokratischen Organisationen 
zum gemeinsamen Kampf mit den Kommunisten für schonungslose Maßnahmen 
gegen Faschisten und Reaktionäre.

Ganz entschieden bezog der VII. Weltkongreß insbesondere Position gegen rechts
opportunistische Entstellungen der Idee einer Einheitsfrontregierung, die ein oppor
tunistisches „Zwischenstadium“ konstruieren, um den opportunistischen „parlamenta
rischen Weg zum Sozialismus“ für plausibel erklären zu können:

„Die Rechtsopportunisten aber versuchten, [...] ein besonderes .demokratisches Zwi- 
schenstadium“ zwischen der Diktatur der Bourgeoisie und der Diktatur des Proletariats her
zustellen, um in der Arbeiterschaft die Illusion eines friedlichen parlamentarischen Spazier
ganges aus der einen Diktaturin die andere zu erwecken. Dieses fiktive ,Zwischenstadium‘ 
nannten sie auch ,Übergangsform‘ und beriefen sich sogar auf Lenin! Aber es war nicht 
schwer, diesen Schwindel aufzudecken; sprach doch Lenin von einer Form des Übergangs 
und des Herankommens an die .proletarische Revolution“, d. h. an den Sturz der Diktatur 
der Bourgeoisie, und nicht von irgendeiner Übergangsform zwischen der bürgerlichen und 
der proletarischen Diktatur.04

Zusammenfassend kann man sagen: Die Idee einer Einheitsfrontregierung war eine 
taktische Orientierung, sie sollte ein taktisch notwendiger Schritt sein, um an das 
strategische Ziel der „revolutionären Machtergreifung“ und der „proletarischen Dikta
tur“ heranzukommen und bedeutete keineswegs eine Änderung der Strategie.

Strategische und taktische Ziele des Klassenkampfs 
auf der Brüsseler und Berner Konferenz der KPD

Die Resolution der Brüsseler Konferenz der KPD von 19355 versucht, diese Vorga
ben des Vll. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale auf die Bedingun
gen Deutschlands und die Erfordernisse des Kampfes gegen den Nazifaschismus an
zuwenden, wie aus den folgenden Passagen zur Bildung einer Regierung der proleta
rischen Einheitsfront und der antifaschistischen Volksfront hervorgeht. Die Anlehnung 
an die Formulierungen des VII. Weltkongresses ist spürbar, allerdings werden die kla
ren Voraussetzungen und die Zielsetzung dieser „neuen taktischen Orientierung“ der 
Kommunistischen Internationale durch die Beschlüsse der Brüsseler Konferenz deut
lich verwässert. In den Dokumenten der Brüsseler Konferenz heißt es zu dieser Frage:

„Der große Freiheitsdrang des werktätigen Volkes, den die Faschisten in die Bahn ihrer 
abenteuerlichen Kriegspolitik zu lenken versuchen, muß durch die antifaschistische Volks
frontbewegung zu einer gewaltigen Stoßkraft für den Sturz der Hitlerdiktatu^ werden.

4 Dimitroff: „Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen Internationale im 
Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus“, 1935, in: ebenda, S. 367.
5 „Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf aller Werktätigen. Für den Sturz der Hitler-Diktatur!“ 
(Resolution der Brüsseler Parteikonferenz der KPD im Oktober 1935), S. 220ff. Quellenangaben ohne 
weitere Hinweise beziehen sich auf den vorliegenden Reader.
6 „Hitlerdiktatur“, „Hitlerregime“, „Hitlerfaschismus“, „Hitlerdeutschland“ - mit solchen und ähnlichen 
Begriffen versuchte das ZK der KPD in zahlreichen Dokumenten, den Nazifaschismus in verständli
cher, populärer Form zu beschreiben. Dennoch sind solche personalisierenden, auf die Person Hitlers
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Die Parteikonferenz verweist hierbei auf die vom VII. Weltkongreß der kommunistischen 
Internationale in Betracht gezogene Möglichkeit und Notwendigkeit der Bildung einer Re
gierung der proletarischen Einheitsfront oder der antifaschistischen Volksfront, die sich aus 
dem Aufschwung der Massenbewegung unter den Bedingungen der politischen Krise bei 
dem Sturz der Hitlerdiktatur ergeben kann.

Die endgültige Befreiung der werktätigen Massen von der kapitalistischen Ausbeutung 
und Unterdrückung kann nur durch die Aufrichtung der Sowjetmacht erfolgen, die allein die 
Klassenherrschaft der Ausbeuter stürzt, den Sozialismus aufbaut und dem ganzen Volke 
Freiheit und wachsenden Wohlstand sichert. “7

Die Bildung einer Regierung der Einheits- bzw. Volksfront wird ins Auge gefaßt, ohne 
jedoch die vom VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale genannten Be
dingungen und Voraussetzungen unter den Verhältnissen Nazideutschlands wirklich 
zu analysieren und diese Orientierung eindeutig als taktische Orientierung zu be
zeichnen. Statt dessen wird ein angeblicher „großer Freiheitsdrang des deutschen 
Volkes“ angeführt, was eine weitgehend falsche Einschätzung des Umfangs des an
tinazistischen Widerstands 1935 belegt, der ja lediglich aus einer kleinen Minderheit 
bestand.

Die zitierten Dokumente der Brüsseler Konferenz der KPD machen zwar deutlich, 
daß die KPD am Ziel der „Sowjetmacht“ festhält, ohne jedoch dieses Ziel als strate
gisches Ziel zu kennzeichnen. Hingegen wird die Idee der Diktatur des Proletariats 
verwässert, wenn ganz falsch behauptet wird, daß der Aufbau des Sozialismus dem 
„ganzen Volke“ Freiheit bringe, anstatt herauszustellen, daß die Diktatur des Prole
tariats ja einen Teil der Bevölkerung eines Landes, nämlich die gestürzten Ausbeuter 
und alle anderen Reaktionäre, unterdrücken muß und wird.

Im Bericht6 Wilhelm Piecks auf der Brüsseler Konferenz über die Parteiarbeit im 
Zusammenhang mit den Beschlüssen des VII. Weltkongresses weist Pieck dann zu 
Recht darauf hin, daß der VII. Weltkongreß eine „Revidierung der taktischen Grund
sätze“ vorgenommen hat und der KPD dementsprechend die Aufgabe gestellt hat, 
ihre taktische Linie zu überprüfen und Fehler in taktischer Hinsicht9 zu beseitigen. 
Gleichzeitig betont Pieck die „Richtigkeit der strategischen Zielsetzung der KPD“:

abzielenden Formulierungen, erst recht nach dem Tod Hitlers, problematisch und zur Aufklärung ei
gentlich nicht brauchbar, denn sie haben einen großen Nachteil: Die Realität wird auf den Kopf gestellt. 
Denn in Wirklichkeit war der Nazifaschismus im weiteren Sinne eben nicht die Diktatur, das Regime, 
das Deutschland Adolf Hitlers, sondern der herrschenden Klasse in Deutschland: des deutschen Fi
nanzkapitals. In Wirklichkeit war das Wesentliche im engeren Sinne am Nazifaschismus nicht die Per
son Hitlers, sondern die verbrecherische nazifaschistische Ideologie und Politik.
7 Ebenda, S. 224 (Hervorhebungen d. V.)

8 Der Bericht Piecks auf der Brüsseler Konferenz ist unseres Wissens 1935 nicht veröffentlicht worden. 
In dem von Mammach herausgegebenen Dokumentenband „Die Brüsseler Konferenz der Kommuni
stischen Partei Deutschlands“, Frankfurt am Main 1975, wird als Quelle der Erstveröffentlichung ange
geben: Pieck: „Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf für den Sturz der Hitlerdiktatur“, in: 
„Gesammelte Reden und Schriften“, Band V, Berlin 1972, S. 167-283.
9 Pieck führt als Schlüssel für die Erkenntnis der von Dimitroff auf dem VII. Weltkongreß der Kommu
nistischen Internationale kritisierten Fehler der KPD vor dem Machtantritt des Nazifaschismus an: 
„Eine Taktik, die zu einer bestimmten Zeit richtig war, wurde auch dann fortgesetzt, als die Bedingun
gen des Kampfes andere wurden. Wir richteten unseren Hauptangriff gegen die Sozialdemokratie 
noch in einer Zeit, in der wir den Hauptangriff gegen die faschistische Bewegung hätten richten müs
sen.“ (Bericht von Wilhelm Pieck: „Erfahrungen und Lehren der deutschen Parteiarbeit im Zusammen
hang mit dem Beschlüssen des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale“, zitiert nach: 
Mammach: „Die Brüsseler Konferenz der KPD“, S. 77, Hervorhebung d. V.)

Konkret nennt Pieck das Beispiel der Beteiligung der KPD an dem von den Nazifaschisten eingeleite
ten Volksentscheid gegen die preußische Regierung im August 1931 als „taktische Maßnahme“. Aller-
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„Es erübrigt sich, hier auf unserer Konferenz etwa beweisen zu wollen, daß der von uns 
eingeschlagene Weg, daß unsere Marschroute der proletarischen Revolution zur Aufrich
tung der Diktatur des Proletariats und Schaffung eines Sowjetdeutschlands gegenüber 
dem von der Sozialdemokratie vertretenen demokratischen Weg“, der sozialistischen Aus
gestaltung der bürgerlichen Demokratie auf friedlichem Weg, der einzig richtige war. Aber 
auch das müssen wir den sozialdemokratischen Arbeitern beweisen, und zwar an Hand 
der Erfahrungen, die die Arbeiter selbst in dieser Entwicklungsperiode gemacht haben.

Die Richtigkeit der strategischen Zielsetzung der KPD - die proletarische Revolution zur 
Errichtung der Diktatur des Proletariats - wird von der Mehrheit der aktiven sozialdemo
kratischen Arbeiter in Deutschland und von vielen sozialdemokratischen Politikern zugege
ben und anerkannt. Sie fangen bereits an zu begreifen, daß der von der SPD seit 1914 
eingeschlagene Weg die Arbeiterschaft ins Verderben geführt und dem Faschismus den 
Weg bereitet hat. “10

Falsch ist bei Pieck die Behauptung, daß die Mehrheit der aktiven sozialdemokrati
schen Arbeiter die Richtigkeit der strategischen Zielsetzung der KPD anerkennen 
würde. Hier wird der Einfluß des Sozialdemokratismus bei diesen Arbeitern massiv 
unterschätzt bzw. der Einfluß der KPD überschätzt.

Pieck faßt in seinem Bericht auf der Brüsseler Konferenz die „Generallinie der Partei“ 
wie folgt zusammen, die leider in dieser Klarheit in den auf der Konferenz verab
schiedeten Dokumenten nicht enthalten ist:

„Die Hauptaufgabe der Kommunistischen Partei besteht bei dieser Perspektive der Zuspit
zung des Klassenkampfes und der Verschiebung der Klassenkräfte darin, die Initiative zur 
Erfassung aller mit dem faschistischen Regime und mit ihrer Lage unzufriedenen Kräfte zu 
ergreifen und ihre vereinigten Anstrengungen auf ein Ziel zu richten - auf den Sturz der 
Hitlerdiktatur. Das bedeutet natürlich keineswegs die Zurückstellung des revolutionären 
Endzieles, das wir uns mit der proletarischen Revolution, mit dem Sturz des kapitalisti
schen Systems und der Aufrichtung der Sowjetmacht gestellt haben. Wir müssen verste
hen, daß die Erreichung dieses Zieles nur durch die Heranführung der Massen an den 
Kampf um dieses Ziel auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen und der Erkenntnis von der 
Notwendigkeit dieses Zieles möglich ist.“11

Und weiter heißt es richtig:

„Auch hier müssen wir eine gründliche Änderung unserer bisherigen Taktik vollziehen. Wir 
haben gewiß immer Losungen aufgestellt, die unserem kommunistischen Programm ent
sprechen. Wenn wir also eine Wendung vornehmen, so soll das nicht bedeuten, daß wir

dings wird von Pieck die Frage dann verwirrt, wenn er diese falsche „taktische Maßnahme“ als „strate
gischen“ Fehler kritisiert: „Die Preußenregierung führte den Hauptstoß ihres Kampfes gegen die kom
munistische Partei und plante deren Verbot. Aber die Kommunistische Partei hätte sich doch in ihrer 
strategischen Orientierung nicht davon beeinflussen lassen dürfen, sondern in der Erkenntnis der 
faschistischen Gefahr ihren Hauptstoß gegen den Faschismus richten müssen.“ (Ebenda, S. 79, Her
vorhebung d. V.)

Der 15. Parteitag der KPD 1946 kritisiert ebenfalls die Beteiligung am Volksentscheid gegen die preu
ßische Braun-Severing-Regierung, differenziert aber überhaupt nicht mehr zwischen Fehlern in takti
schen oder in strategischen Fragen, nahm auch keine Beurteilung der geänderten Taktik vor, sondern 
spricht nur noch von einem „grundlegenden Fehler“. Es heißt im Parteitagsbericht: „Einen weiteren 
grundlegenden Fehler begingen wir in der Einschätzung der Sozialdemokratischen Partei, in der wir 
jahrelang unseren Hauptfeind sahen und gegen den wir das Hauptfeuer unseres Kampfes auch dann 
noch richteten, als bereits die Faschisten ihre Mordbanden gegen die Arbeiterklasse führten.“ („Bericht 
vom 15. Parteitag der KPD“, S. 193)
10 Bericht von Wilhelm Pieck: „Erfahrungen und Lehren der deutschen Parteiarbeit im Zusammenhang 
mit dem Beschlüssen des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale", a.a.O. S. 72/73.
11 Bericht von Wilhelm Pieck: „Erfahrungen und Lehren der deutschen Parteiarbeit im Zusammenhang 
mit dem Beschlüssen des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale“, a.a.O. S. 164.
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etwa nicht mehr unser revolutionäres Endziel oder unser kommunistisches Programm pro
pagieren und popularisieren, sondern es soll bedeuten, daß wir in unserem Kampfe für un
ser Teilziel, für den Sturz der faschistischen Diktatur, solche Losungen aufstellen, die ge
eignet sind, auch alle die Schichten für den Kampf um dieses Ziel zu gewinnen, die noch 
nicht von der Richtigkeit des kommunistischen Programms und unseres Endziels über
zeugt, ja, die vielleicht sogar dagegen sind. “1Z

Nach der Brüsseler Konferenz erläutert Wilhelm Pieck in einem Artikel im theoreti
schen Organ der KPD „Die Internationale“ die von der KPD vorgeschlagenen 
„Richtlinien zur Ausarbeitung einer Plattform der Volksfront“, in der zum ersten Mal 
die Losung der „demokratischen Republik“ aufgestellt wird. In dem Artikel mit dem 
Titel „Der Kampf um Demokratie“ heißt es dazu:

„Das Neue in diesen Vorschlägen gegenüber dem Manifest der Brüsseler Parteikonferenz 
liegt, wie schon erwähnt, in der Forderung der demokratischen Republik, die nach dem 
Sturze des Hitlerregimes geschaffen werden soll, um die Forderungen der Volksmassen zu 
verwirklichen und die ihnen vor allem die volle Möglichkeit geben soll, selbst entscheidend 
an der Gestaltung und Sicherung der demokratischen Republik mitzuwirken. [...]

In der demokratischen Republik werden alle Partner der Volksfront ihre besonderen Ziele 
propagieren können. Die Kommunisten werden offen und frei ihre Agitation unter dem 
werktätigen Volke für den Sozialismus und für den einzig dahin führenden Weg, für die 
proletarische Diktatur, treiben. “13

Pieck macht hier zwar deutlich, daß die KPD auch in einer „demokratischen Repu
blik“ nach dem Sturz des Nazifaschismus an ihrem strategischen Ziel, Kampf für den 
Sozialismus und die Diktatur des Proletariats, festhalten wird. Aber wie schon in den 
veröffentlichten Dokumenten der Brüsseler Konferenz wird nicht die Beziehung zwi
schen der taktischen Aufgabenstellung, hier des Kampfes für eine demokratische 
Republik, und der strategischen Zielsetzung geklärt und erläutert.

Es bleibt festzuhalten: Wenn auch nicht in den zentralen Dokumenten der Brüsseler 
Konferenz, so wird in der Rede von Pieck die taktische Orientierung auf eine Ein
heitsfrontregierung von der strategischen Orientierung auf die proletarische Revoluti
on eindeutig unterschieden sowie richtig betont: Obwohl in taktischer Hinsicht die 
Hauptaufgabe der antifaschistische Kampf ist, darf das strategische Ziel nicht zu
rückgestellt werden, da es gerade auch eine Aufgabe des antifaschistischen Kamp
fes ist, die werktätigen Massen überhaupt an die Revolution heranzuführen.

Die Resolution der Berner Konferenz von 1939 erklärt als Ziel der Volksfront und 
der Politik der KPD in und mit der Volksfront:

„Hitler zu stürzen und an die Stelle der Hitlerdiktatur eine vom ganzen Volk frei gewählte 
Volksregierung in einer neuen demokratischen Republik zu setzen.1,14

In einem eigenen Abschnitt der Resolution der Berner Konferenz über „Die neue 
demokratische Republik“ werden die grundlegenden Aufgaben dieser Republik ge
genüber dem Faschismus erläutert und das Verhältnis zum Kampf der Arbeiterklas
se für den Sozialismus erklärt. Allerdings muß kritisch hervorgehoben werden, daß 
die Frage der „proletarischen Diktatur“, die noch auf dem VII. Weltkongreß der 
Kommunistischen Internationale als entscheidende politische Voraussetzung für den

12 Ebenda, S. 170.

13 Pieck: „Der Kampf um Demokratie“, in: „Die internationale“, 1936, Heft 4Z5, zitiert nach: Pieck: 
„Reden und Aufsätze“, Band I, Berlin 1952, S. 210.
14 „Der Weg zum Sturze Hitlers und der Kampf um die neue demokratische Republik“, Resolution der 
Berner Konferenz der KPD, „Die Internationale“, 1939, Heft 3/4, S. 27-47; Hier: S. 365.
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Aufbau des Sozialismus genannt wird, in der Resolution der Berner Konferenz keine 
Erwähnung mehr findet, ja Unterscheidungen zwischen taktischen und strategischen 
Fragen fallen in der Resolution der Berner Konferenz völlig unter den Tisch. Es heißt 
dort:

„Auch sehen noch viele revolutionäre Arbeiter in der Losung der neuen demokratischen 
Republik den Verzicht auf den Kampf um den Sozialismus. Die neue demokratische Re
publik wird aber, im Gegensatz zur Weimarer Republik, den Faschismus mit der Wurzel 
ausrotten, ihm seine materielle Basis durch die Enteignung des faschistischen Trustkapi
tals entziehen und sich, wieder in Gegensatz zur Weimarer Republik, in der Armee, der 
Polizei und im Beamtenapparat zuverlässige Verteidiger der demokratischen Freiheiten 
und der demokratischen Volksrechte schaffen. [...]

Die Politik der Volksfront und die Schaffung einer neuen demokratischen Republik bedeu
ten nicht den Verzicht der Arbeiterklasse auf den Kampf um den Sozialismus. In einem 
Volksfrontdeutschland werden die sozialistischen und kommunistischen Arbeiter und ihre 
Organisationen die volle Freiheit haben, die Mehrheit des Volkes für das sozialistische Ziel 
zu gewinnen. “1S

Hier werden zwei Dinge miteinander vermengt, die es auseinanderzuhalten gilt: Das 
eine ist, dem Nazifaschismus „seine materielle Basis durch die Enteignung des fa
schistischen Trustkapitals (zu) entziehen“. Dies war später in der Situation der SBZ 
1945 auch vor der sozialistischen Revolution möglich, also vor der Errichtung der 
Diktatur des Proletariats. Etwas anderes ist es, „den Faschismus mit der Wurzel 
aus(zu)rotten“. Denn die Wurzeln des Faschismus liegen im Kapitalismus, der Kapi
talismus kann aber nur durch den Aufbau des Sozialismus mit Hilfe der Diktatur des 
Proletariats vernichtet werden. Im letzten Absatz wird es aber wieder so hingestellt, 
als sei die demokratische Republik eben noch keine Diktatur des Proletariats, denn 
dort wird betont, daß in der demokratischen Republik die Mehrheit der Werktätigen 
für den Sozialismus erst gewonnen werden müsse.

Den Delegierten der Berner Konferenz lagen zur Beratung auch von Pieck verfaßte 
Richtlinien für den Kampf zum Sturz des Faschismus vor,16 die zusammen mit den 
Dokumenten der Berner Konferenz im theoretischen Organ der KPD „Die Internatio
nale“ unter dem Titel „Wie kann und muß der Hitlerfaschismus gestürzt und die de
mokratische Republik verwirklicht werden?“ veröffentlicht wurden.

Die folgende etwas längere Passage daraus macht deutlich, wie sich die Führung 
der KPD 1939 den Sturz des Nazifaschismus und den Kampf für die „demokratische 
Republik“ vorstellte:

„An Stelle der faschistischen Diktatur wird die demokratische Republik errichtet werden, 
an die Stelle der Kriegswirtschaft des Trustkapitals wird eine auf dem friedlichen Aus
tausch mit anderen Völkern beruhende Friedenswirtschaft treten. Es wird ein Umsturz 
des Herrschaftssystems und eine Umgestaltung der Wirtschaft vorgenommen, die den 
Charakter einer Revolution tragen, indem die Führung der Republik auf die in der antifa
schistischen Volksfront vereinigten Massen übergeht. Das wird noch keine sozialistische 
Revolution sein, aber es werden alle Möglichkeiten für den Ausbau der Demokratie, der 
Rechte und Freiheiten der werktätigen Massen geschaffen. “17

15 Ebenda, S. 366.

16 Vgl. Eröffnungsansprache Wilhelm Piecks auf der Berner Konferenz, in: Mammach (Hg.): „Die Ber
ner Konferenz der KPD“, Berlin 1974, S. 60.
17 Pieck: „Wie kann und muß der Hitlerfaschismus gestürzt und die demokratische Republik verwirk
licht werden?" in: „Die Internationale", 1939, Heft 3/4; zitiert nach: Pieck: „Reden und Aufsätze“, Band I, 
Berlin 1952, S. 336/337.
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Hier wird die Errichtung der demokratischen Republik als eine Art „Revolution“ be
zeichnet, die jedoch noch keine „sozialistische Revolution“ sei. Hier wird also unter 
der Hand die Linie einer demokratischen Etappe der Revolution eingeführt, die vor 
der sozialistischen Revolution durchgeführt werden müsse. Damit wird die noch auf 
der Brüsseler Konferenz vertretene Position der strategischen Zielsetzung auf die 
proletarische Revolution aufgegeben und durch die Erkämpfung einer demokrati
schen Republik ersetzt. Die taktische Orientierung auf eine Einheitsfrontregierung 
fällt damit auch unter den Tisch.

Als Fazit kann man feststellen:

Auf der Berner Konferenz wird die strategische Orientierung der KPD falsch auf eine 
demokratische Etappe der Revolution anstatt auf die proletarische Revolution festge
legt. Es wird zwar der Kampf um den Sozialismus noch erwähnt, jedoch fällt die 
Diktatur des Proletariats unter den Tisch, ebenso wie die richtige taktische Orientie
rung auf eine Einheitsfrontregierung.

Die Bedingungen für die Vereinigung von KPD und SPD 
auf der Brüsseler und Berner Konferenz der KPD

Die Resolution der Brüsseler Konferenz nennt in Anlehnung an den VII. Weltkon
greß der Kommunistischen Internationale im Kern richtig folgende Bedingungen für 
die Vereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten in einer Partei:

„Ausgehend von der Überzeugung, daß die Sache des Proletariats die Schaffung einer 
einheitlichen politischen Massenpartei der deutschen Arbeiterklasse erfordert, arbeitet die 
Kommunistische Partei daran, alle klassenbewußten Arbeiter dafür zu gewinnen. Die prak
tische Voraussetzung zu ihrer Verwirklichung ist die Schaffung der Aktionseinheit. Die bit
teren Erfahrungen, die die deutsche Arbeiterklasse durch ihre Niederlage und den Sieg 
des Faschismus machte, haben in ihr den Willen zur Wiedervereinigung in einer einheitli
chen politischen Massenpartei hervorgerufen. Aber eine solche Massenpartei wird ihre 
Aufgabe nur erfüllen, wenn sie völlig unabhängig von der Bourgeoisie ist, wenn sie die 
Notwendigkeit des revolutionären Sturzes der Bourgeoisie und die Aufrichtung der 
Diktatur des Proletariats in der Form der Sowjets anerkennt, wenn sie die Unterstützung 
der eigenen Bourgeoisie im imperialistischen Krieg ablehnt und auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus aufgebaut ist. “1B

Die KPD hat in der Resolution ihrer Brüsseler Konferenz nicht auf die Kritik an der 
deutschen Sozialdemokratie und an ihrer Verantwortung für die Errichtung des Nazi
faschismus verzichtet:

„Der Faschismus in Deutschland konnte nur siegen, weil das deutsche Proletariat durch 
die von den sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschaftsführern betriebene Politik der 
Klassenzusammenarbeit mit der Bourgeoisie gespalten war und sich nicht zum Kampfe 
gegen den Faschismus vereinigte.“19

Auch stellt die KPD die Notwendigkeit der Kritik des Reformismus bei gleichzeitiger 
Aktionseinheit mit sozialdemokratischen Kräften heraus:

18 „Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf aller Werktätigen. Für den Sturz der Hitler-Diktatur!“ 
(Resolution der Brüsseler Parteikonferenz der KPD im Oktober 1935), S. 222/223.

Zur Einschätzung des „Radikalisierungsprozesses in der Sozialdemokratischen Partei“ und ihre Diffe
renzierung in „einen reaktionären Teil“, der gegen die Einheitsfront auftritt, und eine „überwiegende 
Mehrheit“, die beginnt, die Notwendigkeit der Einheitsfront mit den Kommunisten zu begreifen, vgl. 
ebenda, S. 222.
19 Ebenda, S. 221 (siehe auch: Mammach: „Die Brüsseler Konferenz der KPD“, S. 588).
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„Die gemeinsamen Aktionen mit den sozialdemokratischen Parteien und Organisationen 
schließen, wie der VII. Weltkongreß ausdrücklich hervorhob, ,eine ernste begründete Kritik 
des Reformismus, des Sozialdemokratismus als Ideologie und Praxis der Klassenarbeits
gemeinschaft mit der Bourgeoisie und eine geduldige Aufklärung der sozialdemokratischen 
Arbeiter über die Grundsätze und das Programm des Kommunismus keineswegs aus, 
sondern im Gegenteil, machen diese noch notwendiger/“20

Allerdings muß hier kritisch betont werden, daß der Vli. Weltkongreß den Kampf ge
gen den Reformismus und vor allem gegen die Gefahr des Rechtsopportunismus im 
Zusammenhang mit der Einheitsfronttaktik und einer möglichen Vereinigung mit der 
Sozialdemokratie viel entschiedener herausstellte, als es hier durch die Resolution 
der Brüsseler Konferenz zum Ausdruck kommt. Die Brüsseler Konferenz zitiert nur 
die Passage gegen den Reformismus, nicht aber die ideologisch weiter zugespitzte 
Passage gegen den Rechtsopportunismus, die wir weiter vorne zitiert haben.

ln der Resolution der Berner Konferenz der KPD 1939 finden die auf dem VII. Welt
kongreß der Kommunistischen Internationale genannten Bedingungen für die Vereini
gung mit der SPD keine Erwähnung mehr, und auch die noch von der Brüsseler Kon
ferenz genannten Voraussetzungen für eine solche Vereinigung werden auf der Berner 
Konferenz weiter verwässert, wenn lediglich „eine gemeinsame Aktionsplattform“, also 
die Einigung in taktischen Fragen, „zum Sturze Hitlers und zur Schaffung einer neuen 
demokratischen Republik“ zur „Grundlage dieser Vereinigung“ erklärt wird.21

Zur Frage der Vereinigung von KPD und SPD heißt es in der Resolution der Berner 
Konferenz:

„Die Berner Konferenz weist nachdrücklich auf die Mai-Resolution des ZK der KPD hin:

, Wir Kommunisten sind überzeugt, daß im Prozeß des Kampfes gegen das Hitlerregime 
auch die einheitliche revolutionäre Partei der deutschen Arbeiterklasse geschaffen werden 
muß.'

Die Berner Konferenz der KPD ist der Auffassung, daß eine gemeinsame Aktionsplattform 
zum Sturze Hitlers und zur Schaffung einer neuen demokratischen Republik die Grundlage 
dieser Vereinigung sein kann.22 Das ZK der KPD stellt die Frage der Schaffung der Ein
heitspartei zur Diskussion vor der gesamten deutschen Arbeiterklasse und fordert insbe
sondere die Kommunisten und Sozialdemokraten auf, sich dazu zu äußern, sich zu ver-

20 Ebenda, S. 222; Zitat aus dem Vli. Weltkongreß vgl.: „Die Offensive des Faschismus und die Aufga
ben der Kommunistischen Internationale im Kampfe für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Fa
schismus“, Resolution zum Referat des Genossen Dimitroff, in: „Protokoll des VII. Weltkongresses der 
Komintern“, 1935, Band II, S. 990.
21 In der Resolution der Berner Konferenz findet sich lediglich noch eine Kritik an den „Führern der 
sozialdemokratischen Emigration“, die „im Gegensatz zu dem wachsenden Einheitswilien der Arbeiter 
im Lande“ die Einheitsfrontangebote der KPD ablehnen oder übergehen. Es heißt dazu: „Die KPD muß 
leider vor der ganzen deutschen Arbeiterklasse feststellen, daß der Parteivorstand der SPD die wie
derholten Angebote der KPD auf die Herstellung der Einheitsfront gegen Hitler ohne jede Begründung 
abgelehnt hat.“ („Der Weg zum Sturze Hitlers und der Kampf um die neue demokratische Republik“, 
Resolution der Berner Konferenz der KPD, „Die Internationale“, 1939, Heft 3/4, S. 27-47; Hier: S. 367)
22 Im Referat Piecks auf der Berner Konferenz „Die gegenwärtige Lage und die Aufgaben der Partei“ 
werden die Bedingungen für die „Schaffung einer sozialistischen Einheitspartei“ auch nicht mehr mit 
den Beschlüssen des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale konfrontiert, auch 
wenn in allgemeiner Form der „Sozialismus“ erwähnt wird: „Natürlich soll das nicht ein organisatori
scher, sondern ein politischer Akt sein, auf der Grundlage des Bekenntnisses für das Programm des 
Kampfes gegen den Krieg, des Sturzes des Faschismus, der Schaffung einer demokratischen Volks
republik und des Sozialismus.“ (Referat Wilhelm Piecks auf der Berner Konferenz am 30. Januar 1939: 
„Die gegenwärtige Lage und die Aufgabe der Partei“, zitiert nach: „Die Berner Konferenz der KPD“, 
(Hg. Klaus Mammach), Berlin 1974, S. 84; zuerst in: Wilhelm Pieck: „Gesammelte Reden und Schrif
ten“, Band V, Berlin 1972, S. 596)
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ständigen und, wo die Verständigung zwischen einer sozialdemokratischen und einer 
kommunistischen Organisation (Betrieb, Ort usw.) zur einheitlichen Auffassung erfolgt ist, 
auch einheitliche Organisationen der zukünftigen Einheitspartei der deutschen Arbeiter
klasse zu schaffen.023

Als Fazit kann man festhalten: Auf der Brüsseler Konferenz 1935 werden noch rich
tig die Bedingungen zur Vereinigung von Kommunistischen Parteien mit sozialdemo
kratischen Parteien herausgestellt, insbesondere die Anerkennung der Diktatur des 
Proletariats. Auf der Berner Konferenz 1939 werden diese Bedingungen weitgehend 
verwässert, insbesondere ist keine Rede mehr von der Anerkennung der Diktatur 
des Proletariats, Bedingung der Vereinigung ist lediglich noch die Anerkennung einer 
demokratischen Aktionsplattform.

Zur Linie der KPD zur „nationalen Frage“

Nach dem Gründungsdokument der KPD, dem Programm von 1918,24 wurden von 
der KPD vor 1933 zwei programmatische Dokumente geschaffen, das „Aktionspro
gramm“ von 1925 und die „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befrei
ung des deutschen Volkes“ von 1930, wobei letzterer größere Bedeutung zukommt.

In beiden Dokumenten erweist sich insbesondere die falsche Reaktion auf die chau
vinistische Nazipropaganda im Zusammenhang mit dem Versailler Vertrag als ideo
logisch falsch. Grundlegende Kritiken Dimitroffs auf dem VH. Weltkongreß der Kom
munistischen Internationale (1935), von R. Gerber (1935) sowie von A. Klahr (1944) 
zeigten bereits in der Zeit des Nazifaschismus an, daß eine diesbezügliche Proble
matik der Linie der KPD bewußt war und vor allem die Frage des Chauvinismus und 
Nationalismus betrafen.

Der gravierende politische Fehler im Aktionsprogramm von 1925 ist die pauschale 
Forderung nach „Sprengung der Fesseln der Verträge von Versailles und London“.25

Mit einer solchen pauschalen Losung wurde der Kampf auch gegen solche Bestim
mungen des Versailler Vertrages gerichtet, die zu bekämpfen nicht Sache des Prole
tariats sein konnte, wie z. B. die territoriale Regelung bezüglich der Unabhängigkeit 
Österreichs. Hier war die Gefahr unmittelbar, sich vor den Karren der deutschen im
perialistischen Bourgeoisie spannen zu lassen, die unter ihrem „Kampf gegen Ver
sailles“ gerade diese Fragen verstand.

Eine offene Frage hinsichtlich der nationalen Zugehörigkeit bestand - wenn über
haupt - nur in bezug auf das Saargebiet, sicher nicht hinsichtlich der anderen, dem 
deutschen Imperialismus aufgenötigten Gebietsabtretungen.26 Die KPD differenzierte 
hier nicht, sondern stellte pauschal alle getroffenen Regelungen in Frage.

23 „Der Weg zum Sturze Hitlers und der Kampf um die neue demokratische Republik“, Resolution der 
Berner Konferenz der KPD, „Die Internationale“, 1939, Heft 3/4, S. 27-47; Hier: S. 367.
24 Das KPD-Programm von 1918 macht keine Ausführungen zur „nationalen Frage“. Allerdings muß 
als Kritik in diesem Zusammenhang festgehalten werden, daß die Solidarität mit dem Kampf der vom 
deutschen Imperialismus unterdrückten und ausgebeuteten Völker nicht angesprochen wird. Vgl. dazu: 
„Das kommunistische Erbe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verteidigen“, „Rot Front“, Nr. 6, 
Juli 1998, S. 55 ff.
25 „Aktionsprogramm“ der KPD 1925, in: Zentralkomitee der KPD: „Bericht über die Verhandlungen des 
X. Parteitages der Kommunistischen Partei Deutschlands (Sektion der Kommunistischen Internationa
le) Berlin vom 12. bis 17. Juli 1925“, Berlin 1926, S. 222.
26 Vgl. dazu Manussewitsch: „Der Versailler Friedensvertrag 1919“, Große Sowjetenzyklopädie, Reihe 
Geschichte und Philosophie, Heft 17, Moskau 1951, Berlin 1953, S. 8 ff.
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Die Gefahr, ideologisch und politisch der eigenen Bourgeoisie Vorschub zu leisten, 
mußte um so größer sein, als im Aktionsprogramm keine scharfe Abgrenzung von 
allen großdeutschen, pangermanischen Bestrebungen vorgenommen wurde, die ei
nen festen Bestandteil der Nazipropaganda bildeten. Im Gegenteil, das Aktionspro
gramm trat sogar ausdrücklich „für den Zusammenschluß Österreichs mit Deutsch
land nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker gegen die imperialistischen 
Sklavenverträge“ ein.27

Damit hatte die Propaganda der KPD gegen den Versailler Vertrag eine groß
deutsch-chauvinistische Färbung, bei der die Forderung, daß die Grenzen Deutsch
lands nur „durch die freie Entscheidung der Bevölkerung“28 zu bestimmen seien, 
nicht weiterhalf, da die Existenz eines selbständigen Österreichs so oder so damit in 
Frage gestellt wurde.

Die KPD hielt hier an Rosa Luxemburgs falscher Position von der „großdeutschen 
Republik“ fest, die von Lenin als Neuauflage eines „veralteten national-deutschen 
[...] Programms“ kritisiert wurde.29

Di® „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen 
Volkes“30 von 1930 ist von dem Versuch geprägt, der chauvinistischen Demagogie 
der Nazis in der Weise entgegenzutreten, daß sich die KPD als einzig konsequente 
Kraft gegen nationale Unterdrückung präsentiert. Dabei knüpfte die KPD direkt an 
die großdeutsch-chauvinistisch geprägte Propaganda gegen den Versailler Vertrag 
des Aktionsprogramms von 1925 an.

„Nur wir Kommunisten kämpfen sowohl gegen den Youngplan als auch gegen den Versail
ler Raubfrieden“,31 heißt es in der „Programmerklärung“32 und weiter: „Nur der Hammer der 
proletarischen Diktatur kann die Ketten des Youngplans und der nationalen Unterdrückung 
zerschlagen.“33

27 „Bericht vom X. Parteitag der KPD", S. 222.

28 Ebenda.

29 Lenin: „Über die Junius-Broschüre“, 1916, Werke Band 22, S. 323. Vgl. dazu auch das Kapitel „Die 
Losung der .großdeutschen Republik' in der Epoche des Imperialismus leistet dem deutschen Chau
vinismus Vorschub“, in: „Das kommunistische Erbe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vertei
digen“, „Rot Front“, Nr. 6, Juli 1998, S. 121 ff.
30 „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“ der KPD, Die 
Rote Fahne (Berlin), Nr. 197 vom 24. August 1930; in: „Zur Geschichte der Kommunistischen Partei 
Deutschlands“, 2. durchgesehene Auflage, Berlin 1955, S. 275 ff.
31 Ebenda, S. 276.
32 „Wir Kommunisten sind gegen jede Leistung von Reparationszahlungen, gegen jede Bezahlung 
internationaler Schulden“, heißt es ebenfalls dort (S. 277). Auch dies ist eine Vereinfachung, vor der 
Lenin ausdrücklich warnte. In „Der .linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kommunismus“ erklär
te Lenin, daß nach dem Sieg der proletarischen Revolution in Deutschland es „notwendig sein kann, 
den Versailler Frieden eine Zeitlang anzuerkennen und sich ihm zu fügen“, daß die Kommunisten in 
Deutschland sich nicht vorher „die Hände binden“ lassen sollen. Denn die

„Befreiung vom Versailler Frieden unbedingt, unter allen Umständen und unverzüglich an die erste Stelle, vor die 
Frage der Befreiung der anderen vom Imperialismus unterdrückten Länder vom Joch des Imperialismus zu set
zen, ist kleinbürgerlicher Nationalismus“,

kann doch der Sieg der Revolution, z. B. in Deutschland, für die internationale Revolution ein solches 
Plus sein,

„daß man seinetwegen - wenn es notwendig sein sollte - auf eine längere Gültigkeit des Versailler Friedens 
eingehen kann und muß.“
(Lenin: „Der,linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kommunismus“, 1920, Werke Band 31, S. 61-63)

33 „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“, S. 281.
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Auf diese Art herauszustellen, daß es angeblich nur einen Weg gebe, den Young- 
pian und den Versailler Vertrag loszuwerden, ist in mehrfacher Hinsicht falsch.

Die Sache so darzustellen, als ob ein durch den Versailler Vertrag unterdrücktes 
Deutschland innerhalb des imperialistischen Rahmens nicht veränderbar sei, ent
spricht vor allem nicht der Theorie des Marxismus-Leninismus, besonders nicht dem 
Gesetz von der ungleichmäßigen Entwicklung der imperialistischen Länder als Vor
aussetzung für imperialistische Kriege. Aus der unrealistischen Leugnung der tat
sächlichen Möglichkeit und Gefahr, daß der Versailler Vertrag durch einen imperia
listisch-faschistischen Krieg gesprengt wird, folgt im Grunde, daß diese Gefahr nicht 
richtig gesehen und bekämpft werden kann.34

Nicht zuletzt mußte es bei den Volksmassen dann so herauskommen, daß ange
sichts der „Erfolge“ der Nazifaschisten bei der Abschüttelung des Versailler Vertra
ges die Kommunisten unrecht behalten hätten, Hitler aber „sein Wort“ gehalten ha
be. Dies war wohl einer der gefährlichsten Siege der Nazifaschisten im Kampf um 
die Millionenmassen, der die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs durch Nazi
deutschland wesentlich ermöglicht hat.

Der Versuch der „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung“, die 
Nazifaschisten hinsichtlich des für eine gigantische Demagogie genutzten Bereichs 
wirklicher und angeblicher „deutscher Minderheiten“ in anderen Ländern zu entlar
ven, ist nicht nur unzureichend, äußerst oberflächlich, sondern auch falsch und ge
fährlich, wie in der folgenden „Entlarvung“ der Nazifaschisten deutlich wird:

„Hitler und die deutschen Nationalsozialisten schweigen über die Nöte der deutschen 
Bauernbevölkerung Südtirols, die unter dem Joch des italienischen Faschismus stöhnt. 
Hitler und seine Partei haben hinter dem Rücken des deutschen Volkes einen schmutzigen 
Geheimvertrag mit der italienischen Faschistenregierung abgeschlossen, auf Grund des
sen sie die deutschen Gebiete Südtirols bedingungslos den ausländischen Eroberern aus
liefern. [...] Wir Kommunisten sind gegen die auf Grund des Versailler Gewaltfriedens 
durchgeführte territoriale Zerreißung und Ausplünderung Deutschlands.“35

Hier werden großdeutsche Gedanken propagiert, indem eine großdeutsche Republik 
- unter kapitalistischen Verhältnissen - gefordert wird, die nicht nur Teile Österreichs 
oder gar ganz Österreich umfassen sollte, sondern auch andere Gebiete, die durch 
den Versailler Vertrag von Deutschland abgetrennt worden waren und seitdem zu 
Polen, Belgien oder Frankreich gehörten.

Angesichts des „Anschlusses“, der Annexion Österreichs im Jahr 1938 ist es von 
erheblicher Bedeutung, daß in der deutschen Arbeiterbewegung In bezug auf die 
Selbständigkeit Österreichs offensichtlich nicht nur keine richtige, sondern eine ganz 
falsche Propaganda betrieben wurde, die es angesichts der faschistischen Dem
agogie für den Anschluß Österreichs sicher erschwert hat, dies als Annexion zu er
kennen und als ungerecht zu bekämpfen.36

34 Völlig falsch und ein Bumerang war auch die These von der „feigen Bourgeoisie“, die Thälmann wie 
folgt vertrat: „Wer die Hoffnung hat, daß die deutsche Bourgeoisie die Zerreißung des Young-Plans in 
die Wege leiten wird, der wird bitter enttäuscht werden. Diese Bourgeoisie ist viel zu feige, um die 
Ketten zu zerreißen.“ (Ernst Thälmann: „Für Brot und Freiheit!“, Rede im Berliner Sportpalast, 12. 
September 1930, „Reden und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band II, 1. 
Auflage Berlin 1955, Nachdruck Frankfurt/M. 1972, S. 553)
35 „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“, S. 277.

36 Daß diese Positionen jedoch nicht nur bei der KPD verbreitet waren, sondern ähnlich auch von füh
renden Kadern der Kommunistischen Internationale vertreten wurden, zeigt die Aussage Dimitroffs von 
1933 vor dem Nazi-Gericht in Leipzig, der aus den Beschlüssen des 12. Plenums des Exekutivkomi
tees der Komintern zitiert: „Die Hauptlosung, die die KPD der Losung der faschistischen Diktatur
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Die bereits im Aktionsprogramm festgestellten großdeutsch-chauvinistischen Anlei
hen in der Argumentation gegen die Grenzregelungen des Versailler Vertrages fin
den sich auch in der Programmerklärung wieder. Es werden ausnahmslos alle sich 
aus dem Versailler Vertrag ergebenden Verpflichtungen abgelehnt, untermauert 
durch die ausdrückliche Feststellung, daß keine einzige Grenze anerkannt würde, 
„die ohne die Zustimmung der werktätigen Massen und der wirklichen Mehrheit der 
Bevölkerung gezogen ist.“37

Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 1935 in Moskau hat 
zum vorrangigen Thema die Auswertung der Erfahrungen des Kampfes gegen den 
Faschismus und die weiteren Perspektiven des Kampfes. Dimitroff geht in seinem 
Referat auch auf die KPD ein und bezieht sich direkt auf die Programmerklärung zur 
nationalen und sozialen Befreiung:

„Unsere Genossen in Deutschland haben lange Zeit das gekränkte Nationalgefühl und die 
Empörung der Massen gegen den Versailler Friedensvertrag nicht genügend in Rechnung 
gestellt, sie haben sich zu den Schwankungen der Bauernschaft und des Kleinbürgertums 
geringschätzig verhalten, haben sich mit dem Programm der sozialen und nationalen Be
freiung verspätet, und als sie es aufstellten, da verstanden sie es nicht, es entsprechend 
den konkreten Bedürfnissen und dem Niveau der Massen anzuwenden; da verstanden sie 
es nicht einmal, es unter den Massen großzügig zu popularisieren. “38

Festzustellen ist hierzu, daß Dimitroff eine inhaltliche Kritik an den Fehlern der Pro
grammerklärung hier nicht einmal andeutet: Seine Kritik bezieht sich nur auf den 
Zeitpunkt der Abfassung („verspätet“) und seine Umsetzung („popularisieren“).

Inhaltlich unterstützt der VII. Weltkongreß ausdrücklich die großdeutschen Positio
nen der KPD zur „nationalen Befreiung“, wenn es heißt:

„Der Kongreß warnt vor jeder Geringschätzung der Frage der nationalen Unabhängigkeit 
und der nationalen Gefühle der breiten Volksmassen, die dem Faschismus die Entfaltung 
seiner chauvinistischen Kampagne erleichtert (Saargebiet, deutsche Gebiete in der Tsche
choslowakei usw.), und besteht auf einer richtigen, konkreten Anwendung der Lenin- 
Stalinschen nationalen Politik.1,39

Angebliche „deutsche Gebiete in der Tschechoslowakei“ werden hier in eine Reihe 
gestellt mit dem Saargebiet, das ja wirklich eine wesentlich anders gelagerte Frage 
war.

Die Brüsseler Konferenz der KPD, die kurz nach dem VII. Weltkongreß 1935 statt
findet, nimmt diesen Hinweis des VII. Weltkongresses auf und bekräftigt die groß
deutsch-chauvinistisch geprägte Position der „nationalen Befreiung“ wie folgt:

„Dem faschistischen Regime kommt es bei seinen Phrasen von Volks- und Blutsverbun
denheit nur auf die Verschleierung dieser imperialistischen Ziele an. Das beweist auch der 
skrupellose Schacher, den Hitler mit den Deutschen in Südtirol, im polnischen Korridor, in 
Oberschlesien treibt, durch den er sich Verbündete für seine Kriegspolitik erkaufen will.

(.Drittes Reich') ebenso wie der Losung der Sozialdemokratischen Partei (.Zweite Republik') gegen
überstellen muß, ist die Losung der Arbeiter- und Bauernrepublik, d. h. die Losung des sozialistischen 
Sowjetdeutschlands, die auch die Möglichkeit eines freiwilligen Anschlusses des österreichischen Vol
kes und anderer deutscher Gebiete gewährleistet.“ (Dimitroff: „Schlußrede vor Gericht“, in: „Dimitroff - 
der Held von Leipzig“, Nachdruck 1972, ohne Ort, S. 98. Vgl. auch: Georgi Dimitroff, Gegen den Nazi
faschismus, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 2001).
37 „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“, S. 277

38 „Protokoll des VII. Weltkongresses der Komintern“, 1935, Band I, S. 331.

39 Ebenda, Band II, S. 993.
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Wir Kommunisten sind für die restlose Beseitigung des Versailler Diktats und für die frei
willige Wiedervereinigung aller durch dieses Diktat auseinandergerissenen Teile des deut
schen Volkes in einem freiheitlichen Deutschland. “40

Der Kampf gegen den deutschen Chauvinismus wird im Dokument der Brüsseler 
Konferenz nicht thematisiert. Diesem offenkundigen Mangel abzuhelfen dient ein 
Artikel von R. Gerber 1935 in der „Kommunistischen Internationale“ unter der Ru
brik „Tribüne des VN. Weltkongresses“ mit dem Titel: „Unser Kampf gegen den deut
schen Chauvinismus“.41

Gerber stellt realistisch fest, daß „der Chauvinismus weit über die bewußten Anhän
ger der faschistischen Diktatur hinausgreift, daß - wie die Saarabstimmung zeigte - 
„viele Millionen Werktätige vom Chauvinismus erfaßt werden, daß der Chauvinismus 
„breiter und tiefer verwurzelt ist als der Faschismus“.

Genosse Gerber benennt dann Ursachen, die dazu geführt haben, daß das Gift des 
deutschen Chauvinismus während des Nazifaschismus so tief in breiteste Teile der 
werktätigen Massen eindringen konnte. Er erwähnt drei zentrale Punkte:

• Gerber verweist darauf, daß historisch betrachtet der deutsche Nationalismus 
auch in der Aufbruchsperiode der bürgerlichen Revolution „teilweise reaktionäre Zü
ge trug, ja:

„In keinem Augenblick war der deutsche Nationalismus bloße Unabhängigkeitsbewegung 
ohne gleichzeitig aggressiv chauvinistischer Note. “42

Gerber macht klar, daß nur die Analyse dieser reaktionären Züge es ermöglicht, die 
tiefe Verwurzelung des deutschen Chauvinismus auch in den werktätigen Massen zu 
erkennen.

• Gerber verweist darauf, daß schon vor dem Ersten Weltkrieg das Kleinbürger
tum und die Arbeiteraristokratie die soziale Basis des deutschen Chauvinismus wa
ren und insbesondere die Arbeiteraristokratie den deutschen Chauvinismus in neuen 
Varianten in die Arbeiterklasse hineintrug.

• Gerber verweist nicht nur auf die ideologischen Wirkungsmöglichkeiten zur Ver
breitung des deutschen Chauvinismus durch die Nazis, wie z. B. die Verknüpfung 
des Rassismus mit dem deutschen Chauvinismus, sondern auch gerade auf die 
ökonomischen und organisatorischen Wirkungsmöglichkeiten der Nazis wie z. B. die 
Schaffung von Arbeitsplätzen durch Aufrüstung oder den riesigen Umfang der nazi
stischen Massenorganisationen.

Genosse Gerber kritisiert auch sehr richtig indirekt die Programmerklärung zur natio
nalen und sozialen Befreiung der KPD von 1930, wenn er feststellt, daß es zwei 
Möglichkeiten gab, den Versailler Vertrag zu beseitigen, eine revolutionäre Lösung 
und eine imperialistische Lösung. Er macht klar, daß es höchst schädlich und theo
retisch falsch war zu behaupten, daß nur die KPD Versailles beseitigen könne. Statt 
dessen wäre es notwendig gewesen, den prinzipiell anderen Charakter der revolu
tionären Lösung durch die proletarische Revolution dem imperialistischen Weg ge
genüberzustellen. Gerber kritisiert dann an der KPD, daß die imperialistische Lösung 
in „unzulässiger Vereinfachung vielfach als nicht vorhanden behandelt wurde“, statt

40 „Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf aller Werktätigen. Für den Sturz der Hitler-Diktatur!“ 
(Resolution der Brüsseler Parteikonferenz der KPD im Oktober 1935), S. 224.
41 Gerber: „Unser Kampf gegen den deutschen Chauvinismus“, in: Kommunistische Internationale, 
Nr. 9/1935, S. 723-740.
42 Ebenda, S. 726.
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als „Hauptpunkt unserer Propaganda“ die durchaus mögliche und sehr reale Gefahr 
einer Revision des Versailler Vertrages auf Kosten der Arbeiterklasse und der ande
ren Ausgebeuteten bewußtzumachen, zu erklären und dagegen zu mobilisieren.

Gerber geht dann auch direkt auf die Programmerklärung zur nationalen und sozia
len Befreiung der KPD von 1930 ein, ohne jedoch ausdrücklich eine Kritik an diesem 
Dokument vorzubringen.43 Er stellt aber zu diesem, wie er sagt, „Versuch“, den 
„Strom“ des deutschen Chauvinismus „abzulenken“, fest:

„Es gelang uns nicht, die antiversailler Agitation in den gesamten Rahmen des Befrei
ungskampfes des Proletariats einzufügen. “44

Im letzten Teil der Arbeit „Unsere heutigen Aufgaben“ wird aber auch sichtbar, daß 
die positiven Ansätze des Artikels, sich detailliert mit dem deutschen Chauvinismus 
und seiner Funktion für den Nazifaschismus auseinanderzusetzen, noch schwer be
lastet waren durch grundlegende Unklarheiten über den Kampf gegen den großdeut
schen Gedanken innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung, die etwa zum Aus
druck kommen in Sätzen wie diesem:

„Wir sind heute gegen den Anschluß Österreichs, Deutsch-Böhmens usw. an Hitler
deutschland.“45

Hier formuliert Gerber so, als wäre es nach der proletarischen Revolution in 
Deutschland richtig, einen „Anschluß Österreichs“ oder „Deutsch-Böhmens“ zu for
dern. Auch Gerber geht hier also ganz falsch von einer „großdeutschen Lösung“ aus, 
ähnlich wie der VN. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale bzw. die KPD 
in den bereits kritisierten programmatischen Dokumenten.

Erst die Berner Konferenz der KPD von 1939, die letzte Konferenz vor Beginn des 
Zweiten Weltkriegs, hat nach Diskussionen innerhalb der Kommunistischen Interna
tionale - insbesondere auch durch die Arbeiten von Alfred Klahr von 1937 bis 1939 
zur theoretischen Begründung der Selbständigkeit der österreichischen Nation, die 
teilweise auch im theoretischen Organ der Kommunistischen Internationale veröf
fentlicht wurden46 - und angesichts der Nazi-Besetzung Österreichs die Losung einer

3 1943 kritisierte Pieck das Programm zur nationalen und sozialen Befreiung nicht wegen seiner 
chauvinistischen Positionen z. B. gegenüber Österreich, sondern weil dort angeblich ein strategischer 
Fehler begangen wurde, indem die unmittelbare Zielsetzung der Erkämpfung der Diktatur des Proleta
riats propagiert wird: „Das Programm enthielt also zwei sehr ernste Fehler; der eine war ein strategi
scher Fehler und bestand in der unmittelbaren Zielsetzung der sozialistischen Revolution und der pro
letarischen Diktatur, obwohl dazu die Voraussetzungen noch nicht gegeben waren...“ (Pieck: „Reden 
und Aufsätze 1908-1950“, Band 1, S. 397)

Pieck formuliert eine weitere Kritik: „aber es hatte den Mangel, daß es die aktuellen Kampffragen der 
Verteidigung der Demokratie und der politischen Rechte der Volksmassen, der Umgestaltung der Re
gierung in eine demokratische Regierung des Volkes nicht genügend in den Vordergrund rückte...“ 
(Ebenda)

Mit beiden Kritiken hat Pieck unrecht. Wie gesagt, war es richtig und entsprach dem Programm der 
KPD von 1918, daß 1930 in Deutschland das strategische Ziel die Erkämpfung der Diktatur des Pro
letariats war. Die zweite Kritik ist reinster Reformismus, wenn gefordert wird, die kapitalistische Regie
rung des deutschen Imperialismus „umzugestalten“ in eine „demokratische Regierung des Volkes“.
44 Gerber: „Unser Kampf gegen den deutschen Chauvinismus“, in: Kommunistische Internationale, 
Nr. 9/1935, S. 727 (Hervorhebung d. V.).
45 Ebenda, S. 733.

46 Vgl. vor allem Alfred Klahr: „Die nationale Frage und die Stellungnahme der Kommunisten in Öster
reich“, Kommunistische Internationale, H. 10, 1937, S. 939-946, in: Klahr, Alfred: „Zur österreichischen 
Nation“, Wien 1994.
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„großdeutschen Republik“ nicht mehr verbreitet. Jedoch ist eine Kritik an den groß
deutschen Formulierungen von 1925, 1930 und 1935 in den Dokumenten von Bern 
nicht zu finden, wenn auch die chauvinistischen Naziparolen vom „Großdeutschland“ 
zurückgewiesen werden.47 Jedoch werden auch auf der Berner Konferenz Zuge
ständnisse an den deutschen Nationalismus gemacht, wenn z. B. in unerträglicher 
Weise von einem Kampf „aller wirklich nationalgesinnten Deutschen“ zur „Rettung 
der Nation“ die Rede ist und dies auch noch als vorrangiges Ziel der Volksfront be
zeichnet wird.48

Erst Alfred Klahr kritisiert in seiner Schrift „Gegen den deutschen Chauvinismus“ 
1944 grundlegend die großdeutsche Propaganda und Linie der KPD zur „nationalen 
Befreiung“:

„Leider hat selbst die deutsche Linke innerhalb der deutschen Sozialdemokratie und spä
ter auch die KPD diese Wandlungen des großdeutschen Gedankens im Zeitalter des Im
perialismus nicht verstanden und hat dem Eindringen des großdeutschen, pangermani- 
schen Griffes in die Arbeiterklasse damit Vorschub geleistet. Junius (R. Luxemburg) vertrat 
1915 die Losung einer großdeutschen Republik. [...]

Das außenpolitische Problem wurde zwar gestellt, aber auf der Basis der Anerkennung 
der großdeutschen Idee, d. h. auf einer prinzipiell falschen Basis, auf der gleichen Basis, 
wie es die deutschen Nationalisten laten. Kein Wunder, daß die Partei in der nationalen 
Frage in das Schlepptau der Faschisten geriet.1,49

Eine kritische Einschätzung der Erklärung des ZK der KPD 
„Gegen die Schmach der Judenpogrome“ (November 1938)

Im gesamten Herrschaftsbereich des deutschen Imperialismus und seiner Nazis 
wurden vor aller Augen am 9.Z10. November 1938 die Jüdinnen und Juden mißhan
delt, gequält, geschlagen, vergewaltigt und gefoltert. Viele wurden zum Teil schwer 
verletzt, viele wurden ermordet, praktisch alle Synagogen und jüdischen Friedhöfe, 
Tausende Geschäfte und Wohnungen zerstört. Entgegen anderen falschen Positio
nen stellte der Vorsitzende der KPD Wilhelm Pieck 1939 zu Recht fest:

„Wo blieben Äußerungen des kollektiven Protestes der Arbeiter in den Betrieben gegen 
die Bande von Brandstiftern, Mördern und Räubern, die unter dem Schutz der Polizei ihr 
erbärmliches Handwerk ausübte? Wir hatten nicht solche kollektiven Proteste...“

Sn der Resolution der Berner Konferenz der KPD von 1939 wird allerdings eine viel 
zu positive Einschätzung in Bezug auf den Einfluß des nazistischen Antisemitismus 
und Rassismus auf breite Teile der Massen gegeben. Dort heißt es im Gegensatz zu 
Pieck:

„In diesen Septembertagen und bei den Judenpogromen zeigte es sich, daß immer breite
re Massen der Kriegs- und Rassenhetze des Regimes, diesen beiden Hauptinstrumenten 
der Hitlerpropaganda, die Gefolgschaft versagen. “SJ

47 Vgl. „Resolution der Berner Konferenz der KPD“, S. 363.

48 Vgl. ebenda, S. 364.

49 Klahr: „Gegen den deutschen Chauvinismus“ (Auschwitz 1944), in: Autorenkollektiv: „Marx und En
gels über das reaktionäre Preußentum“ / Alfred Klahr, „Gegen den deutschen Chauvinismus“, Verlag 
Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1997, S. 105-107.
50 Wilhelm Pieck, „Die gegenwärtige Lage und die Aufgaben der Partei, Referat auf der Berner Konfe
renz der KPD“, 30.1.1939, zitiert nach: Die Berner Konferenz der KPD 1939, Berlin 1974, S. 75.
51 „Resolution der Berner Konferenz der KPD“, 1939, S. 364.
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„Immer breitere Massen“ sollen der „Rassenhetze des Regimes“ die „Gefolgschaft“ 
versagt haben, und das soll sich auch beim Novemberpogrom 1938 gezeigt haben... 
Genau das war falsch, eine fatale Fehleinschätzung des Ausmaßes der nazistischen 
antisemitischen Verseuchung breiter Massen in Deutschland.

Damit wiederholte die Berner Konferenz der KPD eine Fehleinschätzung, die sich 
bereits in der Erklärung des ZK der KPD „Gegen die Schmach der Judenpogrome“52 
deutlich niederschlug.

Die 1938 nach dem Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung53 abgegebene Erklä
rung des ZK der KPD hat allerdings einen Doppelcharakter. Einerseits wird unmiß
verständlich das Pogrom verurteilt und „Solidarität im Mitgefühl und in der Hilfe für 
die jüdischen Volksgenossen“ gefordert (wobei in der Übernahme der nazistischen 
Wortprägung „Volksgenosse“ deutlich wird, wie weitgehend das ZK der KPD die 
„Lingua Tertii Imperii“ (LTl)54, also die Sprache der Nazis, übernommen hatte!). An
dererseits zeigt die Erklärung jedoch auch, daß das ZK der KPD von einer grundle
genden Fehleinschätzung der Situation in Nazideutschland ausging.

Es entspricht dem Wesen einer solidarischen Kritik, daß zunächst mit aller Schärfe 
solche zentralen Fehler und auch weitreichende zweitrangige Fehler analysiert und 
herausgestellt werden müssen. Bevor dies Absatz für Absatz durchgeführt wird, soll 
jedoch auf drei zentrale Kernpunkte der Fehleinschätzung in der Erklärung des ZK 
der KPD eingegangen werden.

Erstens. Es heißt im zweiten Absatz: „Das deutsche Volk55 hat mit den Brandstiftern 
der Synagogen und mit den Plünderungen jüdischer Geschäfte und Wohnungen, mit 
den Peinigern und Mördern jüdischer Mitbürger nichts gemein. “ Richtig hätte es hei
ßen müssen, daß die ehrlichen, Widerstand leistenden Kräfte der deutschen Bevöl
kerung, wie gering sie 1938 auch waren, mit diesem Pogrom nichts zu tun hatten, 
daß die KPD die Solidarität dieser Deutschen aus allen Volksschichten selbstver
ständlich begrüßt und unterstützt. Die falsche Grundeinschätzung des ZK der KPD, 
die sich durch Vokabular und Gedankengang der gesamten Erklärung zieht, zeigt die 
völlige Unterschätzung der ideologischen Ausbreitung des Nazismus in den Köpfen 
der Mehrheit der deutschen Bevölkerung und unterschätzt auch die materielle Be
stechungspolitik der Nazis, wenn es etwa im sechsten Absatz, letzter Satz, heißt: „An 
der Aussaugung der Juden bereichern sich nur diese Rüstungsmillionäre und braune 
Bonzen.“ Die Pogrome diente auch gerade dazu, große Teile der Bevölkerung in 
verbrecherische Handlungen miteinzubinden, große Teile der deutschen Bevölke
rung an das nazistische System auf Gedeih und Verderb zu binden durch die Mög
lichkeit der Beteiligung an der „Arisierung“, der „Schnäppchenjagd“, also der Ausräu
bung jüdischer Bevölkerung. Dies wurde schon 1938 sichtbar und in den Jahren bis 
1945 (und auch nach 1945) völlig deutlich.

52 „Gegen die Schmach der Judenpogrome“, 1938, S. 352. Alle weiteren Zitate in diesem Abschnitt 
siehe dort.
53 Die antisemitischen Pogrome fanden im November 1938 nicht nur in Deutschland statt, sondern 
auch im von den Nazis besetzten Österreich und in den von den Nazis besetzten Gebieten der Tsche
choslowakei. Die Analyse der Erklärung der KPD beschränkt sich auf die Analyse des Pogroms inner
halb des „Deutschen Reiches“ in den Grenzen vor 1938.
54 Vgl. dazu die Analyse der Nazisprache und Nazibegriffe in dem Buch „LT!“ von Victor Klemperer, 
das dieser 1946 als Mitglied der SED herausgegeben hat (Neuauflage Leipzig 1996).
55 Vgl. dazu: „Die Problematik der Begriffe .Volk’ und .deutsches Volk’“, in: Die Gründung der SED und 
ihre Vorgeschichte (1945 - 46), Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 2000, S. 191 -200.
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Zwestens. Im Zusammenhang mit diesem grundlegend falschen Gedankengang er
gibt sich im dritten Absatz eine fatale Fehleinschätzung. Die Funktion des Antisemi
tismus als „Blitzableiter“ zur „Ablenkung“ des wachsenden revolutionären Kampfes, 
vor allem in einer revolutionären Situation, wird auf die Situation von 1938 übertra
gen, wenn es heißt, daß der Novemberpogrom dazu gedient habe, „den wachsen
den Volkszorn gegen die nationalsozialistische Diktatur... abzulenken“.

Drittens. Mit dieser Fehleinschätzung ist auch der Versuch einer gewissen Anbiede
rung an deutsch-nationale Gefühle breiter Teile der deutschen Bevölkerung verbun
den. Es ist eben Nationalismus und keine legitime Taktik, wenn bereits im ersten 
Absatz, sozusagen als Generalmotiv, vom ZK der KPD als Begründung für seine 
Stellungnahme gegen den Pogrom herausgestellt wird, daß nun „die Ehre Deutsch
lands mit tiefster Schmach bedeckt“ sei. Entgegen anderen Abschnitten in dieser 
Erklärung wird mit diesem Einleitungssatz die realistische Darstellung verdeckt, daß 
der Pogrom in erster Linie die jüdischen Menschen in Deutschland betroffen hat. Das 
reaktionäre Konstrukt einer „Ehre Deutschlands“ hätte vom kommunistischen Stand
punkt aus gerade widerlegt, keinesfalls aber propagiert werden dürfen.

Die Betonung der „stolzen Tradition der deutschen Arbeiterbewegung“ - abgesehen 
von der Wortwahl „stolz“ und der damit zusammenhängenden Problematik - im er
sten Absatz ist sicherlich ein richtiger Ausgangspunkt. Dies ist die Tradition des 
Kampfes von Marx und Engels gegen den deutschen Nationalismus, gegen jenen 
Nationalismus, der nicht nur widerlich, sondern ekelhaft56 ist, die Tradition des 
Kampfes der deutschen Arbeiterbewegung in der internationalistischen Solidarität 
mit der Arbeiterklasse Frankreichs, die Tradition von Marx und Engels im Kampf ge
gen die Ausbeutung anderer Völker, die Tradition des Kampfes von Marx und En
gels, von August Bebel und Karl Liebknecht gegen den Antisemitismus.

Dieser erste Absatz verknüpft jedoch diese Tradition der deutschen Arbeiterbewe
gung mit dem „wahren Geiste der größten deutschen Dichter und Denker“. Diese 
Verknüpfung, offensichtlich auf ein breites Bündnis demokratischer Kräfte abzielend, 
ist besonders dort problematisch, wo diese „deutschen Dichter und Denker“, wie et
wa Fichte, keinesfalls wirklich konsequente die „Gleichheit alles dessen, was Men
schenantlitz trägt“, propagiert haben, sondern selbst antisemitische Stereotype und 
antisemitische Aufrufe verbreitet haben. Schon kritisiert wurde an diesem Abschnitt, 
daß der reaktionäre Begriff „Ehre Deutschlands“ ins Spiel gebracht wird, um die 
Stellungnahme des ZK der KPD gegen den Pogrom zu motivieren.

Der erste Satz des zweiten Absatzes hebt die „anständigen Deutschen“ hervor - was 
auch immer dieser Begriff aussagen soll -, gemeint sind wohl jene ehrlichen, moralisch 
integeren Deutschen, die es auch gab und die den Pogrom abgelehnt haben. Schon 
der zweite Satz zeigt, daß diese einseitige Darstellung verallgemeinert wird, indem be
hauptet wird, „das deutsche Volk hat mit den ... Brandstiftern nichts gemein“. Die Ver
fasser der Erklärung waren sich wohl bewußt, daß dies eine unzulässige Verallgemei
nerung ist, daß hier mehr der Wunsch denn die Realität eine Rolle spielt. Dies wird 
deutlich, wenn im folgenden Satz die abgeschwächte Formulierung verwendet wird: 
„die tapfere ehrenvolle Haltung von vielen Deutschen aus allen Volksschichten“. Dabei 
wirft dieser Absatz allerdings das Problem auf, ob es wirklich charakteristisch für die 
Situation 1938 war, daß viele Deutsche versucht haben, „ihren Protest gegen die Ju
denpogrome zum Ausdruck zu bringen“. Auch das war leider mehr Ausdruck von 
Wunschdenken, das mit der Realität nicht übereinstimmte.

56 „Wenn die nationale Borniertheit überall widerlich ist, so wird sie namentlich in Deutschland ekelhaft...“ 
(Marx/Engels, „Die deutsche Ideologie“, 1945, Werke Band 3. S. 459)
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Im Bemühen, die nazistische Propaganda zu widerlegen und zu Recht aufzudecken, 
daß der Pogrom von langer Hand von der nazistischen Führung vorbereitet, befohlen 
und organisiert wurde, übertreibt die Erklärung des ZK im dritten Absatz durch das 
Wörtchen „allein“ im zweiten Satz: „Sie (die Pogrome, A.d.V.) wurden von langer 
Hand vorbereitet, befohlen und organisiert allein von den nationalsozialistischen 
Führern.“ Das grundlegende Problem, das sich insbesondere auf dem Land gezeigt 
hat, war, daß nicht nur die entscheidenden oberen Führer der Nazidiktatur diesen 
Pogrom vorbereitet haben, sondern Zehntausende, Hunderttausende von kleinen 
selbsternannten Nazigrößen in den unterschiedlichsten Dörfern und Stadtteilen der 
großen Städte systematisch diesen Pogrom durch alltägliche nazistische Handlun
gen zwischen 1933 und 1938 vorbereitet hatten und auch bei der Organisierung und 
Durchführung des Pogroms im November 1938 eine wesentliche Rolle gespielt ha
ben. So konnte es auch gelingen, nicht in den Nazi-Organisationen organisierte Teile 
der deutschen Bevölkerung bei Raubzügen durch Dörfer und Stadtteile gegen jüdi
sche Geschäfte und jüdische Privatwohnungen zu beteiligen.

Im vierten, fünften und sechsten Absatz, die zusammengehören, wird in einer 
ganz besonderen Form der Versuch unternommen, gegen die Ideologie des Anti
semitismus die wahren Schuldigen hervorzuheben und die Jüdinnen und Juden in 
Schutz zu nehmen.

Der Antisemitismus der Nazis hat ein gewisses System, trotz allem Eklektizismus. Es 
gab bestimmte nazistische Anschuldigungen gegen die Juden, es gab bestimmte 
Nazi-Versprechungen, die sich angeblich erfüllen würden, wenn die Jüdinnen und 
Juden vertrieben, vernichtet sind.

Die Nazis hatten jedoch nie behauptet, daß die jüdische Bevölkerung „die Männer 
aus ihren Familien reißen und zur Zwangsarbeit für den Krieg verschicken“ würde. 
Wenn das ZK der KPD in seiner Erklärung hier betont, daß dies nicht die Juden sind, 
die solche Handlungen vornehmen, widerlegt es nicht wirklich antisemitische Stereo
type, sondern versucht klarzumachen, was die Verbrechen des Nazifaschismus sind. 
So berechtigt diese Anklage in allen Punkten ist, so problematisch ist, daß eigentlich 
verdeckt wird, daß eine systematische Offensive gegen antisemitische Stereotype 
mit dieser Methode nicht möglich ist

Die Widerlegung des ZK der KPD, die sich zweifelsfrei moralisch berechtigt gegen 
den Antisemitismus wendet, verknüpft also in keiner geschickten Weise die Widerle
gung von Vorwürfen, die wirklich aus dem Arsenal des Antisemitismus stammen, mit 
der agitatorischen Figur, Anklagen gegen die Juden zurückzuweisen, die in Wirklich
keit nicht von den Nazis erhoben wurden, und nur dazu dienen, in indirekter Weise 
berechtigte Anklage gegen die Nazis zu erheben.

Im letzten Satz des sechsten Absatzes wird zudem, wie schon bei den grundlegen
den Kritiken angesprochen, die Massenbasis des Nazifaschismus unterschätzt („An 
der Ausräubung der Juden bereichern sich die Rüstungsmillionäre und die braunen 
Bonzen“, eine „hauchdünne Oberschicht von Monopolkapitalisten“.). Im siebten Ab
satz setzt sich die Scheinwiderlegung antisemitischer Stereotypen in der Form der 
Anklage gegen die Nazis fort. In den beiden letzten Zeilen dieses Absatzes wird ein 
Stereotyp benutzt, das deutlich kritisiert werden muß: „das deutsche Volk wieder in 
einem Krieg hinzuopfern“. So richtig es ist, anzuprangern, daß die deutsche Bevölke
rung zu Kriegshandlungen erzogen und teilweise auch gezwungen werden sollte, ist 
der christlich-mythologische Begriff des „Hinzuopferns“ ein Zugeständnis an reaktio
näres Vokabular, mit dem zudem die Mitschuld der deutschen Bevölkerung am dro
henden Zweiten Weltkrieg sozusagen schon provisorisch ausgeschlossen wird. Die 
nach 1945 die Theorie und Propaganda der SED weitgehend dominierende Phrase
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vom „deutschen Volk als Opfer des Nazifaschismus“ hat hier auch begrifflich ihren 
Vorläufer.

Der achte und neunte Absatz ist richtig, unbestreitbar und auch wichtig. Die Ablen
kung von den „wahren Schuldigen am Volkselend“, insbesondere im zaristischen 
Rußland, das war in der Tat eine wesentliche Funktion des Antisemitismus. Es ist 
auch richtig, daß August Bebel auf dem Kölner Parteitag der SPD 1893, trotz aller 
Einschränkungen und Kritiken, die an dieser Rede vorgenommen werden müssen, 
die Stimme gegen den Antisemitismus für die deutsche Sozialdemokratie erhob. Von 
Gewicht ist ebenfalls, daß auf die Stellungnahme Stalins verwiesen wurde, daß die 
kommunistischen Kräfte unversöhnliche Feinde des Antisemitismus sind. (Es ist 
möglicherweise jedoch kein Zufall, daß der Zusatz Stalins, daß für Antisemiten in der 
Sowjetunion die Todesstrafe vorgesehen war, an dieser Stelle in der ZK-Erklärung 
fehlt.)57

Die Vorstellung im neunten Absatz, daß es in der sozialistischen Sowjetunion keiner
lei (!) Antisemitismus gegeben habe, ist sicherlich falsch. Damit wird das Wesentli
che in dieser Frage verwischt. Wesentlich für die sozialistische Sowjetunion war, daß 
wichtige ideologische Grundlagen für den Antisemitismus wie zum Beispiel die 
Volksverdummung ersetzt wurden durch Aufklärung, die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen mit der sozialistischen Wirtschaftsordnung abgeschafft wurde, 
so daß dem Antisemitismus grundlegend, an die Wurzel gehend der Krieg erklärt 
werden konnte mit der Perspektive seiner vollständigen Vernichtung. Wenn es in der 
Sowjetunion keinen Antisemitismus mehr gegeben hätte, bleibt insbesondere auch 
unverständlich, warum dort noch der Antisemitismus bekämpft und sogar unter To
desstrafe gestellt worden ist. Es waren eben auch 1938 noch Überreste des Anti
semitismus vorhanden, gegen die der Kampf weitergeführt und verschärft werden 
mußte.

im zehnten Absatz wird jedoch richtig - was sehr wichtig ist -, allerdings nicht weiter 
argumentativ ausgebaut, darauf hingewiesen, daß der Novemberpogrom ein wichti
ges Mittel der Nazis zw „Inszenierung der Kriegshetze gegen andere Völker“ war.

Der elfte Absatz ist richtig, wenngleich auch der Begriff „deutscher Freiheits- und 
Friedenskampf1 an anderer Stelle genauer zu diskutieren wäre. So heißt es völlig zu 
Recht in diesem Absatz, daß der Kampf gegen den Pogrom Teil des Kampfes gegen 
die nazistische Diktatur ist.

Voller Kraft und sehr gewichtig ist im zwölften Absatz der Aufruf, daß der Kampf 
gegen die Nazidiktatur in „vollster Solidarität mit unseren jüdischen Mitbürgern und 
von all jenen geführt werden muß, die von der Hitlerdiktatur geknechtert werden“. 
Aber selbst in diesem so wichtigen und richtigen Satz wird sichtbar, daß das ZK der 
KPD von „Mitbürgern“ spricht. Das ist eine Redewendung, in der deutlich wird, daß 
die Trennung von deutscher und jüdischer Bevölkerung, also eines der Stereotypen 
der deutsch-nationalen nazistischen Demagogie, in einem gewissen Maße über
nommen und akzeptiert wird.

ln diesem zwölften Absatz wird ein weiterer taktischer Fehlgriff deutlich. Die Vorstel
lung, daß sich die Katholiken mit der jüdischen Bevölkerung solidarisieren, weil in 
Zukunft auch Kirchen und Klöster ähnlich wie die Synagogen angezündet würden, 
war unrealistisch und entsprach nicht dem engen Bündnis, trotz einzelner Probleme,

57 Bei Stalin heißt es unmittelbar im Anschluß an die vom ZK der KPD zitierte Stelle weiter:

„ln der UdSSR wird der Antisemitismus als eine der Sowjetordnung zutiefst feindliche Erscheinung vom Gesetz 
aufs strengste verfolgt. Aktive Antisemiten werden nach den Gesetzen der UdSSR mit dem Tode bestraft.“
(Stalin, „Überden Antisemitismus“, 1931, Werke Band 13, S. 26)
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die zwischen der Nazidiktatur und dem evangelischen und katholischen Klerus ge
schlossen worden war, insbesondere auch mit dem Vatikan.

Im dreizehnten Absatz wird zu Beginn mit tiefer Solidarität aufgerufen: „Helft unse
ren jüdischen Mitbürgern mit allen Mittel!“ Dieser Appell, so moralisch richtig er ist, 
enthält in diesem Absatz jedoch wieder die bereits kritisierte Formel vom 
„anständigen Deutschen“ einerseits und den „jüdischen Mitbürgern“ andererseits. Die 
dort ebenfalls vorgeschlagene Methode der „eisigen Verachtung“ angesichts des 
antisemitischen Mordterrors drückt eher Hilflosigkeit als kommunistische Entschlos
senheit aus. Es bleibt hier bei der Methode der Aufklärung der Irregeführten, gegen 
die an sich nichts einzuwenden ist.

Die Notwendigkeit des massiven, entschlossenen Kampfes auf Leben und Tod ge
gen die Naziverbrecher, die in einer solchen Erklärung zwingend hätte einen Platz 
finden müssen, gibt es im ganzen Aufruf nicht.

Der vierzehnte Absatz formuliert pauschal, wiederum mehr einen Wunsch ausdrük- 
kend als die Realität analysierend, „die deutsche Arbeiterklasse steht an erster Stelle 
im Kampf gegen die Judenverfolgung“. Dies stimmt insofern, als bei den wenigen 
Kräften, die sich gegen die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung stellten, die kom
munistischen Kräfte einen gewichtigen Platz einnahmen, die aber keinesfalls die 
deutsche Arbeiterklasse als Ganzes im engen Sinne des Wortes repräsentierten.

Der in diesem Absatz vorgenommene Versuch, deutsche Dichter und Denker ausge
rechnet mit Fichte und nicht etwa mit Lessing oder Heine zu repräsentieren, ist si
cher ein Ausdruck dessen, daß das ZK der KPD sich noch nicht die Aufgabe gestellt 
hatte, die deutsche Ideologie in all ihren Bestandteilen und die deutschen Dichter 
und Denker als Mitfabrikateure der deutschen Ideologie samt dem in ihr enthaltenen 
Antisemitismus zu analysieren. Gerade Fichte verbreitete eben auch eine Fülle von 
nationalistisch und antisemitisch gefärbten Aufrufen und Reden und keinesfalls vor 
allem solche Thesen, wie sie das ZK der KPD hier zitiert.58

Im fünfzehnten Absatz wird nicht die Perspektive des Bürgerkriegs sichtbar. Die 
„Stunde der Befreiung des deutschen Volkes“ läßt vielmehr offensichtlich die Mög
lichkeit des Bürgerkriegs innerhalb Deutschlands 1938 außer Acht, die Möglichkeit 
des bewaffneten Kampfes eines Teils der Bevölkerung gegen den nazistisch ver
seuchten, den Nazi-Führern treu ergebenen anderen Teil der Bevölkerung. Es ist 
eine brutale Ironie der Geschichte, daß in der Tat ein solcher Bürgerkrieg nicht 
stattfand und die „Stunde der Befreiung des deutschen Volkes“ von diesem weitge
hend nicht als Befreiung empfunden wurde, daß die alliierten Armeen diese Befrei
ung „von außen“ brachten.

Der zweite Teil dieses Absatzes ist selbstverständlich in seiner Hauptrichtung, näm
lich dem Aufruf zur Solidarität breiter Kreise der antinazistischen Kräfte, richtig, ent
hält jedoch wieder ein Stereotyp, das zeigt, daß der deutsche Nationalismus als eine 
wesentliche Quelle des Nazismus nicht erkannt wurde, Es wird die Formel von der 
„Schändung des deutschen Namens“ an dieser Steile eingeführt, eine Formel, die 
ähnlich der von der „Ehre des deutschen Volkes“ an den deutschen Nationalismus 
anknüpft, so als ginge es nicht um die Realität, in diesem Fall um den Naziterror ge-

58 Fichte schrieb zum Beispie! 1845:

„Ihnen (den Juden und Jüdinnen, A. d. V.) Bürgerrecht zu geben, dazu sehe ich wenigstens keine Mittel als das: 
in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische 
Idee steckt.“
(Fichte, Sämtliche Werke, Band 6, 1848, S. 149)
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gen die jüdische Bevölkerung im Herrschaftsbereich der Nazis, sondern um die 
Schändung eines sogenannten „deutschen Namens“.

Die abschließende Zusammenfassung im sechzehnten Absatz enthält wiederum 
nicht den Aufruf zum Kampf auf Leben und Tod gegen die Nazis. „Solidarität im Mit
gefühl und in der Hilfe“ - so wichtig und richtig sie sind, das war angesichts der un
geheuerlichen Verbrechen zu wenig. Der wirkliche Weg zur Unterhöhlung und zum 
Sturz des verhaßten Naziregimes, der Weg des antinazistischen, bewaffneten 
Kampfes, der angesichts dieser Verbrechen und der Dramatik der Situation hätte 
thematisiert werden müssen, wird zugunsten einer allgemein gehaltenen Formulie
rung nicht erwähnt.

Die abschließenden Losungen, die auch immer wieder im Text selbst als Kriterien 
einer antinazistischen Widerstandsbewegung gegen die Nazidiktatur hervorgehoben 
werden, nämlich „Friede und Freiheit“, klammern den entscheidenden Punkt, die 
demokratische Solidarität aus. Es wird deutlich, daß zu diesem Zeitpunkt der Kampf 
gegen die Nazidiktatur noch kein auf der Basis kommunistischer Propaganda aus
gearbeitetes demokratisches Programm mit demokratischen Losungen für den be
waffneten Kampf gegen die Nazidiktatur zu Grundlage hatte.

* * *

Nach all diesen sehr gravierenden Kritiken an der Erklärung des ZK der KPD zum 
Novemberpogrom sei abschließend darauf hängewiesen, daß wir darauf bestehen, 
daß diese harte und rücksichtslose Kritik, dennoch eine solidarische Kritik an jenen 
ist, die unter der Nazidiktatur diesen Aufruf verfaßten und in Deutschland verbreite
ten; eine solidarische Kritik an jenen, die ihr Leben wagten, um angesichts keines
falls nur der nazistischen Terrordiktatur, sondern der weit verbreiteten nazistischen 
Beeinflussung breiter Volksmassen auch durch ein Stückchen Selbstbetrug und Ap
pell an das demokratische Gewissen von bestimmten Bevöikerungsteilen in 
Deutschland sich Hoffnung machten, den Kampf in Deutschland entfalten und voran
treiben zu können.

Daß Solidarität und rücksichtslose Kritik sich nicht ausschließen, das wird vielleicht 
nirgends so dramatisch sichtbar wie an der notwendigen Kritik an dieser Erklärung 
des ZK der KPD von 1938.

Zur Einschätzung des Aufrufs der KPD vom Juni 1945

Die KPD war die erste politische Partei in Deutschland, die nach der militärischen 
Zerschlagung des Nazifaschismus mit einer aktuellen Stellungnahme an die Öffent
lichkeit trat. Das war der Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945.

Wir verweisen hier auf die ausführliche Analyse und Kommentierung dieses Aufrufs 
in dem Buch „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945-46)59. Die 
Analyse dieses Aufrufs des Zentralkomitees der KPD wird dort wie folgt vorgestellt:

„Die Hauptverdienste des Aufrufs werden hervorgehoben: Die Benennung welthi
storisch einmaliger Verbrechen des Nazifaschismus und die Notwendigkeit, ihn „von 
außen zu zerschlagen“, die Analyse der Hauptschuldigen bei Betonung der Mit
schuld der breiten Masse der Werktätigen, die - vorsichtige - indirekte Kritik an der 
SPD-Führung sowie die selbstkritische Aufgabenstellung der Analyse der Arbeit der 
KPD. Vor allem hervorzuheben ist aber die richtige taktische Linie der KPD: der

59 Siehe „Kritische Einschätzung des KPD-Aufrufs vom 11. Juni 1945“, in: Die Gründung der SED und 
ihre Vorgeschichte (1945-46), Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 2000, S. 143-203.
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Kampf um Entnazifizierung auf allen Gebieten ais Hauptkettenglied (Zehn Punkte 
Dringlichkeitsprogramm) einschließlich der Anerkennung der Reparationen an die 
überfallenen Völker.

Auf dieser Basis werden dann die zentralen Fehler und Unterlassungen des Aufrufs 
herausgearbeitet, die in den kommentierenden Fußnoten teilweise schon angedeutet 
werden.

Neben den unverzeihlichen Unterlassungen, die jüdische Bevölkerung Europas und 
die Sinti und Roma nicht als Opfer des rassistisch motivierten Völkermordes zu be
nennen, die Frage der in Jalta beschlossenen Umsiedelungen und neuen Grenzen 
Deutschlands einfach auszuklammern sowie die Verpflichtung für Reparationen der 
in Deutschland Verfolgten nicht anzusprechen konzentriert sich unsere Kritik vor al
lem auf drei Punkte, die in engem Zusammenhang stehen:

Erstens wird der Gesamtkomplex der notwendigen Besetzung Deutschlands mit 
seinen Implikationen verschwiegen.

Zweitens wird die sich aus der demokratischen Aufgabe der umfassenden Ent
nazifizierung ergebende unvermeidliche .Spaltung des Volkes1 und die nötige demo- 
kratisch-antinazistisch motivierte diktatorische Unterdrückung verschleiert.

Drittens: Der fehlende Bruch mit dem Nationalismus, festzumachen unter ande
rem an der unkritischen Verwendung des Begriffs .deutsches Volk1, was in engem 
Zusammenhang mit Punkt zwei steht.

Fast durchgehend wird - vor allem in den Fußnoten zum Originaltext - eine an den 
falschen Bewußtseinsstand nicht anknüpfende, sondern sich opportunistisch anbie
dernde Sprache kritisiert, immer wieder werden falsche Zugeständnisse an den 
niedrigen, vor allem nationalistischen Bewußtseinsstand der breiten Massen in 
Deutschland 1945 gemacht.

So kommt die folgende Analyse zu dem Fazit, daß bei allen gewichtigen und zentra
len Verdiensten des Aufrufs es sich dennoch um ein zwiespältiges Dokument han
delt, in dem Thesen und Mechanismen angelegt sind, die später bei der Schaffung 
der SED aufgegriffen, ausgebaut und zu ganz falschen Grund Positionen entwickelt 
werden konnten. Um so zentraler erscheint es uns dennoch, die klar positiven 
Aspekte des Aufrufs des ZK der KPD vom Juli 1945 herauszuarbeiten, um im Keim 
einen Gegensatz aufzuzeigen, der im Verlauf der Analyse der Dokumente der KPD 
und SED entfaltet werden wird.“

Nach der hier vorgestellten Analyse gelangt das Autorenkollektiv zu folgender zu
sammenfassenden Einschätzung des Aufrufs der KPD:

„Die Quintessenz unserer Kritik am Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 ist, 
daß nicht wirklich konsequent, obwohl viele nötige Einzelüberlegungen richtig darge
legt sind, das Problem der Entnazifizierung bis mitten hinein in die breiten Schichten 
der werktätigen Bevölkerung als Voraussetzung kommunistischer Politik durchdacht, 
durchformuliert und als taktische Linie vorgestellt wurde.

Mit dem nationalistisch unterlegten Mythos vom .einheitlichen deutschen Volk1 hat 
die KPD die Widersprüche zugedeckt anstatt die tiefe Kluft aufzureißen, die zwi
schen Nazi-Aktivisten und der den Umständen angepaßten Reaktion als Ganzes auf 
der einen Seite und dem von den kommunistischen Kräften geführten antinazisti
schen Lager auf der anderen Seite bestand - das ist die tiefe Ursache für die 
grundlegenden Fehler des Aufrufs. Das Motiv, für den Kampf zur Entnazifizierung 
breitere Massen zu mobilisieren, führte im Aufruf des ZK der KPD dazu, daß die 
KPD ihre Linie den rückständigen, von zwölf Jahren Nazifaschismus geprägten Vor-



XXXVIII

Stellungen und nationalistischen Vorurteilen der breiten werktätigen Massen anpaß
te. Doch die einzig richtige Taktik war das Aussprechen der ganzen Wahrheit, ohne 
taktische Winkelzüge und Anbiederei, um vielleicht nicht kurzfristig, aber doch auf 
längere Sicht im Kampf und durch den Kampf für die Entnazifizierung auch in den 
Köpfen der potentiellen Massenbasis der KPD, der Arbeiterklasse und ihrer mögli
chen Verbündeten in anderen Schichten auf dem Dorf und in der Stadt, einen 
grundlegenden Umschwung herbeizuführen.“

* * *

Wir meinen, daß mit den hier vorgestellten Kritikpunkten und ersten Analysen an 
wichtigen Resolutionen und Erklärungen des ZK der KPD durchaus Ausgangspunkte 
gegeben sind, sich mit den in diesem Reader abgedruckten Dokumenten des ZK der 
KPD aus der Zeit des Nazifaschismus 1933 bis 1945 gründlich und kritisch ausein
anderzusetzen, ohne deren Kenntnis die Diskussion und kritische Einschätzung der 
Linie der KPD in dieser Zeit nicht fundiert geleistet werden kann.

Der Verlag
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Editorische Anmerkungen zur Herausgabe der 
Dokumente des ZK der KPD von 1933 bis 1945

Zur besseren Orientierung sollen hier einige editorische Hinweise gegeben werden:

Neben den ZK-Erklärungen sind verschiedene von der KPD mitunterzeichnete Do
kumente (zum Beispiel gemeinsame Erklärungen der KPD mit anderen Kommunisti
schen Parteien) abgedruckt. Außerdem wurden zu wichtigen Themen, zu denen kei
ne ZK-Erklärungen vorliegen, weitere von der KPD unterzeichnete Dokumente auf
genommen. Darüber hinaus sind zwei Aufrufe der antifaschistischen Einheitsfront 
abgedruckt, die von Mitgliedern des Politbüros bzw. des ZK der KPD mit anderen 
Parteien bzw. mit Einzelpersonen herausgegeben wurden.

Im Nachtrag sind 4 ZK-Dokumente aus den Jahren 1934/35 abgedruckt, die erst 
nach der technischen Fertigstellung des vorliegenden Readers im „Pressedienst der 
Bezirksleitung der KPD Berlin-Brandenburg“ aufgefunden wurden.

Ein Quellen- und ein Abkürzungsverzeichnis findet sich am Ende des Readers.

Es werden im Quelienverzeichnis alle Fundstellen für das betreffende Dokument an
geführt. Die Quelle, die als Vorlage für das im Reader abgedruckte Dokument diente, 
steht in der Liste an erster Stelle.

Im Quellenverzeichnis sind 13 Dokumente erwähnt, die nicht im Reader enthalten 
sind, weil sie nicht aufgefunden werden konnten. Für Hinweise auf Fundstellen und 
weitere, noch nicht erfaßte Dokumente wären wir dankbar.

In einigen Fällen haben Dokumente, die in verschiedenen Organen veröffentlicht 
wurden, unterschiedliche Überschriften. So lautet zum Beispiel der Titel des Aufrufs 
in der „Roten Fahne“, Nr. 7, 1938, „Gegen die Schmach der Judenpogrome“, wäh
rend der inhaltlich identische Aufruf in der „Baseler Rundschau“, Nr. 60, 
15. 12. 1938, mit „Gegen die Schande der Judenpogrome“ überschrieben ist. Wenn 
unterschiedliche Titel vorliegen, ist dies im Inhaltsverzeichnis vermerkt.

In den Fällen, wo die Überschrift keinen Rückschluß auf den Inhalt zuläßt oder die 
Überschrift ganz fehlt, werden im Inhaltsverzeichnis erklärende Hinweise gegeben.

Wenn Dokumente ein Datum der Erstellung haben, wurde dies ins Inhaltsverzeichnis 
aufgenommen. Eine Reihe von Dokumenten wurden ohne Erstellungsdatum veröf
fentlicht.

Von uns wurden keine Kürzungen an den abgedruckten Dokumenten vorgenommen. 
Gekennzeichnete Auslassungen in den Dokumenten, die von uns neu gesetzt wur
den, sind bereits so in den Originalquellen vorhanden.

An den jeweiligen Dokumenten, die neu abgetippt wurden, weil die Qualität der Vor
lage sehr schlecht war, ist dies am Ende des Dokuments vermerkt. Unklare oder 
nicht leserliche Stellen sind ausgewiesen.

Die Vorlagenqualität läßt zum Teil zu wünschen übrig, was für diesen Reader nicht 
gänzlich behoben werden konnte. Wir hoffen aber, daß die Lesequalität insgesamt 
so ist, daß mit den abgedruckten Dokumenten gearbeitet werden kann.
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Generalstreik
gegen die faschistische Terror-Herrschaft!
Hitler Reichskanzler! — Papen Vizekanzler — Hilgenberg Wirt
schaftsdiktator — die Frick und Göring an der Spifze der Pohzei 
— Stahlhelm-Seldfe Arbeitsminister — dies uaue Kabinett der 
offenen faschistischen Diktatur ist die brutalste unverbüHiesig 
Kriegserklärung an die Werktätigen, die deutsche Arbeiterklasse!

Die Betrugsmanöver des „sozialen Generals“ sind zu 
Ende. Die Zuspitzung der Krise, der machtvolle revolu
tionäre Aufschwung der Massen zwingt die Bourgeoisie, 
das nackte Gesicht ihrer Diktatur in äußerster Brutalität 
zu enthüllen. An die Stelle der „sozialen“ Phrasen treten 
die Bajonette der Reichswehr und die Revolver 
der mordenden SA.- und SS.-Kolonnen. Schamloser 
Raub der Löhne, schrankenloser Terror der 
braunen Mordpest, Zertrampelung der letzten spärlichen 
l'eberr.este der Rechte der Arbeiterklasse, hemmungsloser 
Kurs auf den imperialistischen Krieg — das alles steht 
unmittelbar bevor.

JMe Partei der deutschen Arbeiter, 
die Partei der Streiks gegen Lohn» 
ranb, der Verteidigung der Inter
essen aller Werktätigen, des Kamp
fes für die Freiheit der Arbeiter
klasse und mmle- «c« Sozialismus —-

die KPD. willmanverbieten!
Di« Kampforganisation der proletarischen Jugend, der 

K J V D ., die Massenkampforganisation, die den Kampf 
gegen Lohnraub und Unternehmerwillkür führt, dis R G O., 
sollen verboten werden. Diese faschistischen Anschläge 
sollen den Kurs auf die volle Zerschlagung aller 
Arbeiterorganisation«!! Deutschlands ein
leiten.

uaa blutige, barbarische Terror-Regime des 
Faschismus wird über Deutschland aufgerichtet. 
Massen, laßt nicht zu, daß die Todfeinde des deutschen 
Volkes, die Todfeinde der Arbeiter und armen Bauern, 
der Werktätigen in Stadt und Land Ihr Verbrechen dSrch- 
führen 1 Setzt euch zur Wehr gegen die Anschläge und 
den Terror der faschistischen Konterrevolution! vertei
digt euch gegen die schrankenlose soziale Reaktion der 
faschistischen Diktatur!

Heraus auf die Straße!

legt die Betriebe sti!8ff
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Antwortet sofort auf den Anschlag der faschistischen Bluthunds

Mit Streik, mit dem Massenstreik, 
mit dem Generalstreik!

Arbeiter, Arbeiterinnen, Jungarbeiter, nehmt in allen 
Betrieben, in allen Gewerkschaften, in allen Arbeiterorga
nisationen, auf allen Stempelstellen sofort Stellung für den 
Generalstreik gegen die faschistische Diktaturi

Beschließt die Arbeitsniederlegung! Beschließt 
Massen-Demonstrationenl Wählt Einheitskomitees und 
Streikleitungen! Organisiert den Kampf!

Die Kommunistische Partei Deutschlands wendet 
sich vor der gesamten proletarischen OeffentlichKeit 
mit diesem Aufruf zugleich

an den ADGB., an den AFA.-Bund, an die SPD. 
und die christlichen Gewerkschaften

mit der Aufforderung, g e m e i n s a in mit den Kommu
nisten den Generalstreik gegen die faschi
stische Diktatur der Hitler, Hugenberg, Pagen, gegen 
die Zerschlagung der Arbeiterorganisationen, für die 
Freiheit der Rrbeiterklasse durcluufüftren!

Die KPD. appelliert an die Millionenmassen der 
sozialdemokratischen, frelgewerkschaftüi!..;.. 
und Reichsbannerarbeiter Jn Stadt und Land wie an die 
unorganisierten Arbeitermassen:

Führt gemeinsam mit euren kommunistischen Klassen
genossen in allen Betrieben und Arbeiterwohnungen die 
Massendemonstrationen, den Streik, den Massenstreik, 
den Generalstreik durch 1

Helft den Kommunisten, die übrigen werktätigen 
Massen, die armen Bauern auf dem Lande, die Mittel
schichten, die Intellektuellen in den Städten zur Unter
stützung des Kampfes für die Freiheit der Arbeiterklasse 
zu mobilisieren I

Schart euch um die bedrohte Kommunistische Partei, 
um den KJVD., um die RGO., erkennt, daß der Schlag 
gegen das revolutionäre Proletariat ein Schlag gegen die 
ganze deutsche Arbeiterklasse Ist.

Es lebe die proletarische Einheitsfront gegen die
faschistische Hitler-Di ktatur!

Fort mit den Hitler, Papen, Hugenberg 1 
Es febe der Generalstreik!
Es lebe der Kampf für die Freiheit der Arbeiterklasse 1 
Es lebe der Kampf für eine Arbeiter». Bauernrepublik!

Berlin, den 30. Januar 1933.

Kommunistische Partei Deutschlands

Yerantworllicli für Druck und Inhalt; Ernst Schneller, Berlin — Druck: Ur.inuj-Dnic'kcrcs (3. m. b. H. Berlin.

FB Dok. 1. 30.1.1933
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Eine Erklärung des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Deutschlands

Daä Zentralkomitee der KPD. sandte am 1. März an die 
Presse eine Erklärung, in der aufs schärfste zurückcewiesen 
wird, daß es mit der Brandstiftung im Reichstag irgend etwas 
zu tun hätte. In der Erklärung heißt es:

«Die Arbeiterklasse und die werktätige Bevölkerung wis- 
sen, auf welchen Wegen die Kommunistische Partei den 
Kampf führt. Die Erklärungen verschiedener Parteien in den 
letzten Woche haben gezeigt, wer ein Interesse daran hat, daß 
der Reichstag nicht wieder Zusammentritt. Unter den heutigen 
faschistischen Bedingungen der Hitlerregierung kämpft gerade 
die KP., als einzige Partei um die Verteidigung der letzten 
Reste «demokratischer Freiheit». Die sechs Millionen kommu
nistischer Wähler wissen, daß die KPD. unter Führung ihres 
ZK. und unter .Füh.-ung des Genossen Thälmann sieh stets 
gegen den individuellen Terror und erst recht gegen einen 
solchen der Brandstiftung gewendet hat. Die Pressemeldun
gen, daß im Reichstag eine kommunistische Konferenz st&tt- 
gefundea habe, sowie die Behauptung, daß der Verhaftete 
Luobbe Mitglied der KP. Hollands wäre, entsprechen nicht 
den Tatsachen.»
Im übrigen wird in der Erklärung als merkwürdig bezeich

net, daß ein Mann, der angeblich seine Kleidungsstücke zur 
Brandstiftung benützte, das Mitgliedsbuch irgendwo bei sich ge
habt habpn soll. Die Erklärung weist auf Aehnlichke.it dieser 
Brandstiftung mit der Braudstiftung in Großbeeren, sowie hei 
der Besetzung von Gew erkschaftshausera hin.

Die bürgerlichen Pressemeldungen erinnern lebhaft an 
den <SinowjewhrieI», der seinerzeit vor den Wahlen 1926 iu 
England fabriziert wurde, »owie an die Meldungen über das 
Jüteborger Etsenb&hnaitentat und Aehnliches.

Die KPD. appelliert an die gesamte Arbeiterklasse, diese 
Vorgänge durch Kampfmaßaahmon in den Betrieben. Stempel- 
Stellen zu beantworten. Die KPD. hat weiter an die ADGB., 
das Reichsbanner und alle Arbeiterorganisationen appelliert, 
all© Kräfte gegen den Faschismus einzusetzen.

BR Nr. 3.1.3.1933, S. 42
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Manifest der Kommunistischen Partei Deutschlands*)
Stürzt- die Papen-Hitler-Diktatur!'

Arbeiter-an die'-Macht! Für die Arbeiter- und Bauern-Republik!

CI« ato^alf« 1k,risJ«i«i '■ »i,;,* T,n»» 1r«
>• tr«ii,4.i.i.isliwwf Trn-i.t»» i»*! •’*•«•• t « ( « » « r » un» Cflr,'iKUii»n Sjfn» »i.1 H •> -t'ili.«»H fr«»» »e» -I.’.UIA-«» .'»«CrudeUi»» »««•«»?

ru Vi«w» »*Jf i»>.«?»« JI„« !••• 1 I > t 1 I ( I P . I». •« .'l.f-Il.l.-lrf I»-. ■—.Hl CiOe««» »«i wi'J-i-i-H.r >ir ‘«..Mi.» r
|il l«in k*< "lr»i«-»«( fr. I’ 1,•••. .4.»«
Bl« ti« «>rh<iti,i( »,»»•*» "••■I .f • > •

0«»»». U» f.'fci» l’i-ltt; p-n Mr'.-ti.W« llBlrtllBf.VR« i»»Hr *ri .**.• .v-i. rfii. .ict «,-/ •> .j.».»»’««, üii«s,u »•« n'i.-.i >« -t i>-i uiu'*« r>.-n fui.yAWre. ^rr7«wfc»WiM>te .l.*'l«i-»— ».'•,/> • ■;» »-.«ly'"“.w I.hnr/ttrnltfif 2ihjd«»*<r. li, tti"".-. » u: «■»-■« 1’jit.n:; »«t«f n»1)'«*! l»Hlrr« i'l ,l*,nTUrrtUl^tn E'vCAl.i*»* •

Die Ereignisse Überstürzen sicht In diesen Tagen yoHzieben 
sich historische Geschehnisse, in Deutschlandl Eäsoh'istische 
Volksfeinde, braune Terroristen, junkerliche. Tyrannen upd ka
pitalistische Schwerverdiener haben nach dem Willen des Fi- 
hanzkapilals aus der Hand des Warschaus Hi'ndenburg die Re- 
gierungsmacht in Deutschland übernommen!

Die braune Mördbesfie rast in Deutschlandl In einem bran
denden Meer von Arbeiterblut, im Feuerschein brennender Ar
beiter- und Gewerkschaftshäuser wollen die Jetzigen Machthaber 
filf( immer das Regiment der blutigsten Diktatur des Faschis
mus über das werktätige, deutsche Volk errichten!

Papen, der die Löhne kürzte, den hungernden. Arbeitslosen 
die Unterstützung raubte, der’ die Salzsteuer diktierte, der den 
Invaliden, Krüppeln und Witwen die Renten förtnahm, Herr 
Hugenberg, der kapitalistische Zeitungs- und Konzern-König, 
der lohnräuberische Scharfmacher, sie regieren unter dem 
Putronat, unter Führung Hitlers mit einem Schreckensregiment 
gegen die Werktätigen Deutschlands.

Wenn- je in den letzten 
14 Jahren — dann mah
nen diese Tage und Wo
chen zur allerhöchsten, 
mutigsten und kampfont- 
achlosseaston antifaschi
stischen Einheit!

Wenige Tage Hitler- 
Diktatur haben bereits 
das bluttriefende Gesicht 
dieser Diktaturregierung 
•nthüllH Dutzende von 
Erschlagenen meuchlings 

Niedergemetzeiten, 
schwerverletzten Antifa
schisten liegen auf den 
Arbeiterstrnßen. Drohend 
holen die Trusträuber zu 
neuen Lohnraab- und

Untefstützungsabbau- 
schlifegen aus! — Was die 
HitleT. Frick und Goring 
den Werktätigen verspro
chen hpben, iahen sie in 
den Slaub- g-eir^mpeltf 
Die tausende «Treue
schwüre». die sie den 
•Notleidenden schworen, 
haben sie schmählich 
gebrochen. Aus dem 
«Kampf gegen die feinen Herren*. aus dem «Feldzug gegen, die 
Barone*, aus der. «Enteignung der Börsenfürat'en* wurde ein 
Schutz- und Treue-Bündnis mit Baronen, den QsXhilfeschiebyrn, 
den Kouponabsehneiderzi, Börsenspekulanten und Industrieräu.- 
bern!

Sie wollen die «Krise beseitigen* — t{ aber wie jede kapita
listische Regierung steht auch die ÖiUer-Rfegierung^ der Krise 
ohnmächtig' gegenüber.

Das «Dritte Reich* ist angebrochen: Arbeiterhauser werden 
besetzt, kommunistische Zeitungen langfristig' geknebelt Die 
Kommunistische Partei, die einzige Arbeiterpartei, wird mit 
Terror, Schikanen, Verbot3maßn&hmen, Demonstrationaverbot, 
mit Karabinersälven usw. überschüttet.

Wir schlagen Alarm im Landl Di« Diktatur der Hitler!, 
Papen, Hilgenberg will die Kommunistische. Partei verbieten! 
Noch vor aen- Wahlon soll der Schlag gegen die KPD.'durch
geführt und soll die Kommunistische ReiehstagsHste für Null 
und Nichtig .erklärt worden!

So .wollen die braunen Kreaturen- der Großindustrie die dritt- 
stärkste Partei Deutschlands, dte revolutionäre Sechs'-MHIionen-

Srfiirzf die Papen* 
HiOer - Hagenberg-Diktatar

ArBsetUer as« «He Ptadig?

Für die Arbeiter- «■• Ba«eris-siepa5bl|h5

•*) Dieses Manifest Ist in Deutschland in 12 Millionen .Exem
plaren erschienen. Der Polizei ist ea gelungen, ungefähr eine 
halbe Million Exemplare zu beschlagnahmen. Die Reck

Wir sclifagcn Alarm Im Land!
Ole-fllkiälor äer Hitler. Pajitn. Hujeoherg 
wltl die KnmimlstUclu Partei nrhleUnl 
Mocl» rw äuj (ffafiten sali dar SclWao gegen 

dl« ?PD dHrcögefUJirt und soll die 
Kommairtsilscltt Relctistagsllste tür Mull und 

■Icfillg ertllrl werden!
Sa »»tir, Main,» Mrr:*-,r,» w« &i,».«»..ln,« ■>. r-tit

!r mim» ftiin CniLbi««»«. »», -4.»t'wii-,. /jubren« trt fl«il,»»,«»>B «■) m4
TVriJill.» rrirr/t,»* ti»,.»

.I*»r Ir». 3t,uQ»»in*«M,«<air:ri »ti nVO ©<0 »« {jitftd

Partei, die Führerin der Notleidenden und. Unterdrückten, die 
einzige Partei gegen Versailles verbieten! Durch Ausschaltung 
von über 100 Reichstagsabgeordneten der KPD. will die Hilter- 
Papen-Diktatur sich eine «parlamentarische Mehrheit* verschaf
fen, um so besser die Niederframpelung der' Massen vollziehen 
zu können!

Verhindert diesen Schurkenplan der IndustriesöUllinge! 
Schart euch wie eine Mauer um eure Kommunistische Partei! 
Niemals Verzicht auf die Beteiligung der revolutionären Ar
beiterschaft an der Macht! Gebt euer Veto ab für .den deutschen 
Kommunismus!

In den nächsten Tagen und Wochen: höchste Alarmstufe’ für 
alle Feinde des Faschismus in Stadt und Land!

Am 6. März w<>Ueu Hitlers brnuno Kosaken, diese Thyssen- 
Landsknechte den «Marsch auf Berlin» nach dem Muster von 
Mussolinis «Marsch auf Rom» vollziehen, um das rote Berlin 
blutig niederzusehlagen und die Fahne des faschistischen Staats
streichs in der roten Reichshauplstadt zu hissen! Alarm! Alarm!

Alarm! Verhindert die 
neuen Vcrbroehen ditrrh 
autifasehisriscAen Zusam
menschluß, durch Streiks 
und Massenstreiks!
Hitler ist an der Macht! 
Seine Rundfunkrede war 

eine einzige große 
Kampfansage gegen das 
werktätige Volk, gegen 
den .Kommunismus. Hit
ler hat es offen ausge
sprochen, daß er den 
Kommunismus vernichten 
will, um den ausländi
schen Tributräuberu, den 
Börsen- und Trlbuthyä- 
nen die Reparationszah
lungen zu leisten.

Kein Wort in Hitiera 
«Programm* - Rede über 
die Verteilung des Ue- 
bcrNusses an Kartoßcln, 
Kohlen und Brotgetreide 
an die Arbeitslosen, kein 
Wort von Wirtterheihil- 
fen an die Acrmsten der 
Armen, kein Wort von 
der Zerreißung des Ver
sailler Vertrages. von der 

Zerschlagung der Tribntsehrnaeh' Kein Wort vou der «Brechung 
der Zinsknechtschaft*, kein Wort mehr gegen die Banken und 
Börsenfürsten! Kein Wort mehr' yon der Einstellung der 
Zwangsversteigerungen. Pfändungen und des Steuerwuehers! 
Kein Wort1 ren der Erhöhung der Löhne und’ Gehälter für das 
•Proletariat und die Angestellten!

Aber; .Zwabg9arbeit3dienstpflicht! Zwangsmintarisierung! 
Neuer Kasernenhofdrill! Miliz für faschistische Terroristen! Auf- 
peitschung'der chauvinistischen Leidenschaften! Lohnraub durch 
Arbeitsdi'enstpflicht! Staatsbegräbnis für Arbeitermörder (Mai- 
kowski)! Verschärfte Kriegsprovokationenl Verschärfungen der 
"Beziehungen „zur USSJt.l Schutz- und*-Treuebündiris‘ mfit den 
Industrie- and Bankfürstehl. —■ So bedröhen Hunger, Krieg und 
Faschisuius das werktätige- Volk!.

Vier Jahre läng will Hitler regieren! Vier Jahre sollen die 
Erwerbslosen warten, Yier Jahre soll der jusammenbieehehde 
Kleinbauer warten, vier Jahre weiter Hunger, Tier Jahre wei
ter Lohnrauh) Tier Jahre weiter' Vertagung der Kleinbauern 
von der-SchoHe, rier Jahre weiter Bankrott des Mittelstandes, 
•vier Jahre-weiter Hunger und Siechtum für die Kriegsbeschä
digten,' Invaliden und Rentner! — Das ist der Trost Hitlers für 
die Armenf Das ist der Beginn des «Dritten Reiches*!

Der arme Bauer hinter dem Pflug plagt sich von früh bis 
spHtL Hitler hilft ihm nicht; denn Hitler hat sich mit den
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Großagrariern und Junkern verbündet! Ep marschiert mit den 
ßsthilfakwrppiionisien! Hungerte von Millionen haben die Grä
len und Adligen die RiMergutsherren und Blanblütigeu Ost- 
elbiens aus der Osthilfe erhalten! Ein Korrnptions- und Betrugs- 
Rumpf stinkt da zum Himmel! Heute decken-die -Nazis, den 
Mantel des Schweigens Über diese.« Verbrechen am kleinen 
Bauern. Denn sie Sind die Hauptschuldigen am QsthiUe-Panama! 
— Und die Sozialdemokratie und das 'Zentrum konnten durch 
ihre Preußenminister nicht schnell genug die Gesetze der Ost- 
hilfe-Verschwendung im Parlament rfurchpeitschenf Nackt und 
entblößt stehen sie heute alle da als Feinde des kleinen Bauernl

cTns Zuchthaus mit den Ministern, die die Tributzahlungen 
feisten!» beantragten die Nazis 1930 im Reichstag. — Zur Macht 
gelangt, bezahlt der Hitler-Faschismus die Tribute genau so 
wie die Schleicher, Briining und Hermann Müller. Zur Macht 
gelangt, wirft er standhafte Freiheitskämpfer der kommunisti
schen Freiheitsarmeft cagen Versailles und die Tributknecht
schaft massenweise in Zuchthäuser und knallen die Nazis die 
Kämpfer um die soziale und nationale Freiheit meuchlings nie
der! Zur Macht gelangt, verfolgt er die KPD. mit grimmigem 
Hnß. weil sie allein eine wirkliche Oppositionspartei gegen, die 
Hitler und Papen ist, weil sie allein gegen die Diktatur kfimpftl

Tief empört und zornerfüllt stehen heute mit uns Kommu
nisten Millionen freigewerkschaftlicher und sozialdemokratischer 
Arbeiter vor dem niederträehtiffen Verrat der Sozialdemokratie. 
Sie hat in Fortsetzung ihrer Politik vom 20. Juli erneut vor 
den Staatsstreicblem. vor der Konterrevolution, vor dem bluti
gen Faschismus kapituliert! Sie hat d’e Aufforderung der KFD., 
den Generalstreik gegen die Hitler-Diktatur zu unterstützen, 
mit ihrer Aufforderung zur «Ruhe und Besonnenheit». zum «Zu 
Hanse bleiben», mit einer «Warnung an den redliehen Manu» 
(TTindenbur?), mit dem Verbot anilaschistischer Mnssendemon- 
«fra (innen durch ihre Polizeipräsidenten in Dortmund, in Ham
burg, mit der Verhaftung des SPD.-Abgeordneten Loher in LU* 
bork durch den SPD.-Polizeisonator Meerlein, mit einer Er
klärung zur «vertrauensvollen Zusammenarbeit» (SPD.-Brocht) 
mit Hitler und Papen erklärt

Schamlos wie am 4. August 1914. am 20. Juli 1932,. verbin
den sich auch diesmal wieder die sozialdemokratischen und froi- 
gewerkschaftfichen Führer mit deli geschworenen Feinden des 
Proletariats.

Die SPD. hat die stolze Kämpferfahne von Karl Marx seit 
Jahrzehnten bereits mit dem Dreck schmutzigsten Arbeitervcr- 
rnt? besudelt. Die jahrelange Koalitions-. Tolerierungs-. Lohn- 
rauh. Streikbruch- und Korruptionspolitik war ein blutiger, 
heißender Hohn auf den Marxismus. Die Unterschriften der So
zialdemokraten Hermann Müller und des Herrn Vandervelde 
unter dem Schanddokument von Versailles halfen den National
sozialisten nicht zuletzt zu ihrem Aufschwung.

Wir klagen die Partei der Loebe, Wels. Hilferding und Lei- 
part des Verrats, der niederträchtigsten Besudelung und Dis
kreditierung des Marxismus an.

Was diese Herren bereits seit Jahrzehnten betrieben haben, 
war infamster Arbeiter- und Volksbetrug, war niemals Marxis
mus. .Angesichts dieses Verrats,erheben wir Kommunisten im 
Augenblick der Machtübernahme der Staatsgewalt durch den 
Hitlerfaschismus um so höher unser stolzes, flammendes, marxi
stisches Banner, das Banner der proletarischen Diktatur, des 
schonungslosen Klassenkampfes gegen die kapitalistische Aus
beutung- und gegen den imperialistischen Krieg!

«Zweite Republik» — «Rückkehr zu Weimar»— «Wirtschafts
demokratie» — «Durch Demokratie zum Sozialismus» — das 
haben, sie . euch jahrelang um die Ohren geschlagen. Wo sind 
wir hingekommen?' Wohin haben uns die feigen Kapitulanten, 
die Severing und Braun geführt? Zur faschistischen Diktatur, 
zum Hitler-Regiment! Zur Tyrannei der Papen und Hugenberg! 
Das ist der folgerichtige Weg, den wir Kommunisten den werk
tätigen Massen Deutschlands voraussagten. Dutzendemale jubi
lierte die Betrugsmeute der SPD. und des ADGB. in den letz
ten Jahren (z. B. nach der Präsidentschaftswahl, nach der Preu
ßenwahl usw.): «Hitler geschlagen», «Hitler endgültig besiegt». 
Ihr wurdet betrogen und belogen, um eure millionenstarke 
Kraft einzuschläfern, abzulenken und zu zerschmettern.

Nun haben sie wieder den Generalstreik verraten. — Sie 
zerspalten erneut das Proletariat und die antifaschistische Ein
heit. Sie schwätzen von «Einheit», schwätzen vom <gemeinsamen 
Kampf» und wollen erneut die dunklen Geschäfte der Vergan
genheit. des schmutzigsten Betrugs an euch werktätigen Volks- 
roassen vollführen.

«Wählt Hindenburg und ihr schlagt Hitler!» so schwindelte

der sozialdemokratische Fflhrerjclüngel im Frühjahr 1932 und 
he^te -.babi ihr die Quittung: Aus der üAud des von der So
zialdemokratie und des- Zentrums in den Satte!'gehobenen Hin- 
denburg emnfangen die Hitler, Hugenberg und Seldte. empfan
den die schlimmsten Volksbetrüger ihr Mandat zur schonungs
losesten Niedertrampelüng der werktätigen Massen. — Die Vor
aussage, der Kommunistischen Partei von damals hat sich hun
dertprozentig erfüllt, als: sie sagte: «Wer Hindenburg wählt, 
hilft Hitler!»

Heute werden die ;SPD.-„ ADGB.- und- Raichsbamrerführer, 
die Mitschuldigen an der braunen Mordwelle. euch .wieder Zu
rufen;-.«Zurück zu Weimar!» — «Zurück zur Demokratie!» (die 
den Nazis zur Macht verhalt).

Laßt euch"-nicht von neuem betrügen! Stürmt vorwärts mit 
uns! Niemals-mehr zurück zur Knechtschaft der faschistischen 
Blutdiktatur von heute l Zurück zur Vergangenheit — das wäre 
der gleiche Golgathaweg für die geknechteten Massen, das 
wäre erneut die Brüningsche Hungerverordnung, das wäre er
neut der ZÖrgiebel-Blutmai, dpr Rattenschwanz von Pressever
boten, Versammlungsschikanen usw.. das wäre eine neue Ent
wicklung zur faschistischen Diktatur!

Was die Kommunisten wollen, das ist:
Die Macht der Arbeiterschaft!
Das ist: Die Arbeiter- und Bauern-Republik!
Das ist: Die Diktatur des Proletariats!
Daß allein demjenigen, der die Kohle gräbt, das Eisen häm
mert, den Verkehr lenkt, der die Werte schafft — daß ihm 
allein — im Bunde mit don werktätigen Bauern — die Macht 
gehört!
Was wir wollen, das ist: Die Freiheit!
Das ist: Der Sozialismus!
Sozialdemokratische. ADGB.-und Rcichsbannerarbeiter. christ

liche Klassengenossenl Wir sagen euch klar und offen: Die 
Hakenkreuvler, Hugenberg-Faschistcn, die Papenschen Rerren- 
klubler werden sich einen Dreck kümmern um die «Legalität* 
und «Gesetzlichkeit», sic werden sich einen Dreck kümmern 
um 'die «Verfassung», wenn sic nrn 5. März nicht die parlamen
tarische Mehrheit, erhallen. Sic.werden, gestützt auf die Bajo
nette. weiter regieren, damit die. Industriebnrone und Börsen
fürsten ihre Profite schaufeln können.

Hier steht nur eine Front: Klasse gegen Klasse!
Hier steht nur eine Frage: Antifaschistische Massenkraft 

gegen faschistische Diktatur.
Hier steht nur eine Losung.- Massennrofesfc, Streiks, politi

scher Massenstreik und Generalstreik, die Kraft der Betriebe, 
die Kraft der Stempelstellen, die Kraft der Kleinbauern, der 
Angestellten und der werktätigen Jugend gegen die Tyrannei 
des Faschismus.

Im täglichen Kampf um den Lohn, um Brot. Kartoffeln und 
Kohle, im Teil- und Einzelatreik, kämpft unter Führung der 
•Kommunistischen Partei für eure Freiheit! Wir verteidigen mit 
Zähnen und Klauen die bedrohten,, letzten demokratischen und 
sozialpolitischen Ueberbleibsel der November - «Revolution»! 
Stählt in diesem täglichen Kleinkampf eine gewaltige, miUio- 
nenstarke, gigantische Massenkraft!

Hier kann nur eines entscheiden: Das seid ihr. ihr Millionen 
Unterdrückten aus der Stadt und vom Dorf! Nur euer außer
parlamentarischer Massenkampf in den Betrieben, an den Stem
pelstellen, im Bunde mit allen Werktätigen, kann die Macht der 
Hitler, Hugenberg und Papen hinwegfegen!

Alarm im ganzen Land!
Arbeiter, Werktätige! Eure Partei ist bedroht, weil sie der 

geschworene Feind der Industriemagnaten und der Börsen
jobber ist. Darum wollen die Hitler. Hugenberg, Papen und 
Seldte eure Partei, die 6 Millionen starke Freibeitsarmee gegen 
Versailles, gegen kapitalistische Knechtschaft, gegen imperia
listische Kriegspolftik, diese Partei des Sozialismus, der Frei
heit und der Arbeiterinacht verbieten!

Schart euch in Millionenmassen erneut um unsere 
Kämpferfahne!

Bafkanischer Terror, viehischer Arbeitermord, grausame Nte- 
dermetzelung von Antifaschisten — unter diesem Wahrzeichen 
soü der Wahfkampf durchgeführt, mit Verholen, mit Presse- 
knebelungen, mit Verhaftungen, mit braunem Terror soll die 
Kommunistische Partei verhindert werden, vor den Millionen 
deutscher Werktätigen -ihr Programm zu enthüllen. Das darf 
und soll ihnen nicht gelingen!
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Wir Kommunisten läuten die Sturmglocken der antifaschisti
schen Einheit!

Schikane, Verbote, Zuchthaus und Todesverordnungen, ita
lienischer und polnischer Schreckensterror im deutschen Lande 
— die Zwangslessein drohender Hunger-, Lohn- und Unterstüt- 
zungsraubveriügungen hämmern es jedem deutschen Werktäti
gen ein: jetzt die Bruderhand gefaßtl Jetzt alle klassenverbun
denen Freiheitskämpfer brüderlich zusammengestanden 1 Jetzt 
die große, millionenumlassende Front des gemeinsamen Kamp
fes der Antifaschistischen Aktion geschmiedetl Jetzt alle Spal
ter und Saboteure der Einheit beiseite geschobenl

In diesem Kample geh! es nicht nur um die Wahlotimmen 
am 5. März.

Aber jeder muß an die Urne, Jeder muß sein Veto ablegen 
für den deutschen Kommunismus! Verteidigt das Werk der Bol- 
schewiki, die drüben im Osten, in der Sowjetunion an der 
Spitze der Millionenmassen durch den Aufbau des Sozialismus 
ihr Können und ihre Kraft beweisen!

Proletarier! Angestellte, Werktätige, Frauen und Jugend
liche! Arme BauernI Mittolständier! Werktätige Studenten! 
Wollt ihr Jungwerktätigen euch peitschen, auf den Kasernen- 
höten quälen, in den Arbeitsdiensipllichtlagern ausplündern las
sen? Wollt ihr euch als faschistische Landsknechte gegen eure 
Väter und Mütter, gegen eure eigenen Brüder mißbrauchen 
lassen? Wollt ihr als Kanonenfutter auf den Schlachtfeldern des 
Imperialismus verrecken? Wollt ihr Arbeiterinnen und Arbei
terfrauen, daß ihr noch rechtloser als Objekte der Willkür der 
Fabrikherren und Hausherren in Skiaveniron gefesselt und daß 
eure Kinder zu neuem Menschenmord vom Faschismus er
zogen werden?

Wollt ihr, Volksgenossen, daß Deutschland im Blutmaor des 
Faschismus versinkt?

Wollt ihr, Werktätige, daß in Deutschland der Klüngel des 
Herrenklubs die Hungerpeitsehe schwingt und euch auf das 
barbarische Niveau chinesischer Kulis herabdrückt?

Wollt ihr, Männer und Frauen, daß Deutschland endgültig 
zu einem Armen- und Totenhaus, zum Lande des Säbels und 
der Peitsche wird, daß die Tarife zerschmettert und die Sozial
politik endgültig zerschlagen wird?

Wollt ihr, Volksgenossen, daß in Deutschland das Bajonett 
und dor Dolch des Faschismus triumphieren wie in Italien, Po
len und Bulgarien und daß ein blutiges Schreckensrogiment 
über uns hereinbricht?

Nein! Niemalsl Und im brüderlichen Appel! an euch, ihr 
SPD.-, ADQB.-. Reichsbanner-, christliche und parteilose Arbei
ter, wenden wir uns auch an euch, ihr werktätigen Nazianhän
ger. Erkennt: das «Dritte Reichs, das euch die Freiheit, die 
Enteignung der Reichefl, die Beseitigung der Zinslron, das euch 
ein glückliches Dasein' bringen soille, das «Drille Reich» hat 
mit dem Regiment der Industriekapitäne, der Börsenjobber, mit 
den Papen, Hugenberg und Co., das cDritte Reicha bat mit dein 
blutigen Arbeitermord seinen Einzug gehalten.

Auch an euch, ihr werktätigen Nazianbänger, ergeht unser 
Ruf: Her zu uns, zur roten Freiheitsarmee gegen Versailles und 
gegen den rolkausplündernden Kapitalismus im eigenen Lande!

Die Sozialdemokratie, das Zentrum und die Deutschnationaien 
haben in den letzten 11 Jahren ihr «Können» bewiesen, sie 
haben euch in das tiefste Elend und die grausamste Knechtschalt 
geschleudert. Die Herrschaft der Hermann Müller, der Brüning, 
der Papen und der Schleicher waren ein. einziger, ununterbro
chener Feldzug gegen das werktätige Volk.

Herr Hitler, zur Macht gelangt, hat in wenigen Tagen Millio
nen deutscher Arbeiter und Bauern sein Gesicht gezeigt: Er 
marschiert an der Seite der grimmigsten Ausbeuter, der Papen 
und Hugenberg. Statt Arbeit und Brot verkündet er eine Kriegs
erklärung an die KPD. und das hungernde Volkl Statt Hilismaß- 
nahmen:

Vertröstung mit zwei «Vierjahresplänenai
Die Arbeiterschaft im Bunde mit den werktätigen Bauern, 

und gelührt von der Kommunistischen Partei, wird, zur Macht 
gelangt, das erfüllen, was wir Kommunisten in unserem Pro
gramm der sozialen und nationalen Befreiung bereits vor drei 
Jahren verkündeten und was die Kommunistische Partei der 
Sowjetunion, die Regierungsmacht des Arbeiter- und Bauern
staates in die Praxis umsetztei

Unsere sofortigen Maßnahmen nach Machtübernahme 
werden sein:

Wir werden den Großkapitalisten und Bankkönigen die Fa

briken, die Werke, die Warenhäuser und Banken entreißen und 
sie in den Besitz des werktätigen Volkes überführen! Mit dem 
Tage unserer Machtübernahme ist der Tributknechtsobnit ein 
Ende gemacht und Versailles ist ein Fetzen Papier. Wir werden 
die Großhändler, die Magnaten des Handelskapitals und die Spe
kulanten zum Teufel jagen und alle Werktätigen von der Be
drückung räuberischer Profitmacher befreien 1

Wir werden alle Großkapitalisten, Junker, Rittergutsbesitzer 
und Großhausbesitzer entschädigungslos enteignen I Wir werden 
in die leeren Wohnungen wohmungsiose Volksgenossen einquar
tieren. Die Arbeiter werden die Kohlenhalden, Kartoffelmieten 
und Getreidespeicher öffnen und diesen Ueberfluß alien Not
leidenden geben.

Die Staatskassen der Arbeiter- und Bauem-Republik werden 
keinen Pfennig an die kaiserlichen und königlichen Prinzen und 
Marschälle, werden keinen Pfennig an pensionierte Minister 
zahlen, sondern das Geld für die Notleidenden, für die Sozial
versicherung, für die Staats- und Gemeindearbeiter, für die 
Kriegskrüppel, Kriegswitwen und Kriegswaisen gebenI

Die Arbeiter- und Bauemmacht wird den Großagrariern, den 
Osthilfejunkern den Grund und Boden entschädigungslos fort- 
nchmeni Sie wird den von ihrer Scholle verjagten kleinen 
Bauern und Landarbeitern und landarmen Bauern Boden geben 
und wird Sowjetgüter mit modernsten technischen Hilfsmit
teln schaffen I

Die deutsche Arbeiter- und Bauernrepubiik wird in ein enges 
Wirtschaftsblindnis und politisches Bündnis mit der Sowjetunion 
treten. Sie wird den Siebenstundentag für die erwachsenen Ar- 
beiter und den Sechsstundentag fitr die Jugendlichen verfügen! 
Sie wird allen Werktätigen, alten werteschaiienden Menschen 
Arbeit und Brut bringen i

Die Sowjetunion beweist heute bereits, daß dort, wo der 
Kommunismus regiert, keine Arbeitslosigkeit vorhanden ist! Die 
Arbeiter- und Bauernrepubiik wird mit aller Rücksichtslosigkeit 
all die bürgerlichen Faulenzer, die kapitalistischen Nichtstuer, 
die Dividenuenschlucker und Börsenspekulanten zur produktiven 
Arbeit zwingen, in den Kohlengruben, zu Wegebauten und zum 
Sümpfe roden!

Die Arbeiter- und Bauernrepubiik unter dem Zeichen von 
Hammer und Sichel wird allein dem deutschen werktätigen Volk 
bringen: die soziale und nationale Freiheit den Sozialismus!

Wir sammeln die Miliionenrnassen unter unseren Kampf- 
losungen:

Nieder mit Hitler—Hugenberg—Papen!
Die Waffen aus den Händen der faschistischen Konterrevo

lution t
Die Waifen in. die Hände des Proletariats und der armen 

Bauern I
Generalstreik gegen die faschistische Diktaturi
Verteidigung der bestehenden Löhne und Kampl um höhere 

Löhnei
Erwerbslose, erringt euch, höhere Unterstützungen! Fort mit 

dem Kabinett, das euch Brot, Kartoffeln und Kohle vorent
hält und die Speicher und Halden nicht öffnet!

Die Wohnungen den Wohnungslosen 1
Den Boden den Kleinbauern und Landarbeitern!
Gegen, den faschistischen Mordterror, Polizeiwillkür und Pro

vokationen der Nazi- und Stahlheimbanden I
Gegen imperialistischen Krieg, Faschismus und Militarismus! 
Gegen den Steuer-, Zoll- und Mietwucher der Hitler-Papen-

Hugenberg-D iktatur I
Gegen die Regierung der Volksbedrück-ung, des Hungers und 

Staatsstreiches I M-assenverweigerung von Steuern- und 
Sohuldenzahlungt

Aktiver Boykott der Zwangsvollstreckungen an den armen 
Bauern, und Mittelstäad'lem und Verhinderung von Verhaf
tungen! Schutz des Arbeitereigentums, der Arbeiter- und 
Gewerkschaitshäuserl

Schafft antifaschistische Kampfausschüsse, Einheits- und Ak
tionskomitees auf breitester Grundlage!

Hinein in den Massenselbstsohutz!
Schützt eure Partei und ihre Führung!
Für Freiheit, Arbeitermacht und Sozialismus!
Gegen die faschistische Terrorherrschaft der Bourgeoisie!
Jede Stimme für die Hitlar-Partei ist eine Stimme fiir Ver

sailles, eine Stimme fiir Papens Lohnraubprogrnmm, für Unter- 
stützungs- and Rentenraubl
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Jede Stimme für die Hitler-Partei ist ein Sargnagel für die 
Freiheit des -werktätigen Volkesl •

Jede Stimme für die Hitler-Partei ist eine Stimme ftlr den 
faschistischen Terror und für den Arbeitermord 1

Jede Stimme für die' SPD., für die Saboteure des General
streiks, ist eine Hilfe für Hitler, eine Stimme gegen die sieg
reiche Diktatur des Proletariats!

Jede Stimme für die Kapitulanten des 20. Juli und 30. Ja
nuar — eine Unterstützung des Faschismus!

Jede Stimm« für die Deutschnationalen und das Zentrum ist

eine Stimme für die schlimmsten Scharfmacher, für die Krupp, 
Klökner und Co.

In Antifaschistischer Einheitsfront vorwärts sum Massen
kampf, sum Generalstreik, tum Sturi d er Hitler-, Papen-, Hu- 
genberg-Diktaturl

Gebt eure Stimme und eure ganie Kraft der KPD., der Par
tei der proletarischen Revolution!

Vorwärts für die Arbeiter- und Bauern-Republik. für den 
Sozialismus!

Kommunistische Partei Deutschlands

BR Nr. 3, 1.3.1933, S. 51 - 54
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Für den Internationalen Kampf gegen den Faschismus
Gemeinsame Erklärung der Kommunistischen Parteien Frankreichs, Polens und Deutschlands

Die Errichtung der offenen Diktatur in Deutschland durch 
die Machtergreifung der Regierung Hitler-Hugenberg-Papen ver
stärkt in beschleunigtem Tempo die imperialistischen Gegensätze 
zwischen Deutschland einerseits und Polen und Frankreich an
dererseits.

Die Bourgeoisie dieser Länder entfaltet eine wütende chauvi
nistische Kampagne, die sie dazu benutzt, die Aufmerksamkeit 
der Massen vom Klassenkampfe abzulen-ken und die Vorberei
tungen zum imperialistischen Kriege fieberhaft zu beschleunigen.

Angesichts der aggressiven und räuberischen Politik des pol
nischen Imperialismus, der auf die Besetzung Danzigs und Ost
preußens ausgeht, sowie angesichts der fürchterlichen Rüstungen 
des französischen Imperialismus, der seine Hegemonie in Eu
ropa und das Versailler System aufrecht erhalten will, erhebt 
sich die militärische Wiederaufrüstung, die chauvinistische Kam
pagne und die imperialistische Kriegspolitik der deutschen Bour
geoisie, der faschistischen Diktatur in Deutschland.

Die Völker Europas sind mehr als je zuvor von einem neuen 
imperialistischen Weltblutbad bedroht. In dieser Lage erklären 
die Kommunistischen Parteien Polens, Frankreichs und Deutsch
lands angesichts der drohenden Kriegsgefahr ihren Willen, noch 
kühner aas Banner des proletarischen Internationalismus gegen 
die chauvinistische Kampagne der Bourgeoisie zu erheben, die 
brüderliche Solidarität im gemeinsamen internationalen Massen
kampfe der Arbeiter Deutschlands, Frankreichs und Polens und 
der übrigen Werktätigen dieser Länder zu entfalten sowie den 
Kampf gegen den Feind in ihren eigenen Ländern, gegen die 
herrschende Klasse aufs äußerste zu verschärfen.

Das offene Terrorregime des Faschismus und die Angriffe 
der faschistischen Führer in Deutschland auf das deutsche Pro
letariat und seine Vorhut, die KPD., gefährden gleichzeitig d-ie 
Lebensiuteressen der Arbeiter und Bauern Polens und Frank
reichs. Die blutige Herrschaft des faschistischen Terrors Pilsuds- 
kis bedroht nicht nur die polnischen Arbeiter und Bauern, son
dern auch die Arbeiter der anderen Länder. Die Kriegspolitik 
des französischen Imperialismus zur Aufrechterhaltung des Ver
sailler Systems bedeutet nicht nur Unterdrückung und Elend für 
die französische Arbeiterschaft, sondern auch für die werktätigen 
Massen der anderen Länder.

Der chauvinistischen Kampagne der Aufrüstung, dem Milita
rismus, der faschistischen Herrschaft der herrschenden Klasse 
muß die -internationale Aktion der proletarischen Massen und 
der Werktätigen in Stadt-und Land entgegengestellt werden. Wir 
entfalten in Deutschland,' Polen und Frankreich das Kampfban
ner des proletarischen Internationalismus. Drei Länder auf einer 
einzigen Fahne: die rote Fahne des kämpferischen Proletariats.

Die Kommunistischen Parteien Frankreichs, Deutschlands und 
Polens sagen den Massen:

Laßt euch nicht durch eure Feinde in eurem eigenen Lande, 
durch eure Ausbeuter, die euch die militärische Dienstpflicht, 
die Arbeitsdienstpflicht, die militärische Disziplin und andere 
militaristische Tugenden auferlegen wollen, vom Klassenkampfe 
abhalten I Es ist nicht der polnische Arbeiter oder Bauer, der 
der Feind der deutschen Werktätigen ist und umgekehrt. Es ist 
nicht der deutsohe Arbeiter, der der Feind des französischen 
Arbeiters oder Bauern ist.

Seht nach der Sowjetunion, wo es keine nationale Unter
drückung, keinen faschistischen Terror, keine imperialistische 
Kriegspolitik, keine Arbeitslosigkeit und keine Krise gibt. Das 
ist das Vorbild für die Arbeiter und Unterdrückten aller Länder.

Sozialistische Arbeiter Frankreichs, Polens und Deutschandsl

Wendet euch von der Politik des Klassenverrates eurer Führer 
ab. Wendet euch von den Führern der II. Internationale ab, die 
die Kriegspolitik der Bourgeoisie unterstützen, die dem Faschis
mus den Boden bereiten, die die Arbeiter vom Kampfe und von 
der antifaschistischen Einheitsfront abhalten. Schmiedet die un
überwindbare Einheitsfront des kämpfenden Proletariats!

Für euch alle, für die werktätigen Massen Frankreichs, Po
lens und Deutschlands gibt es nur. einen einzigen Ausweg aus 
der Krise. Es gibt nur einen Weg zur sozialen und nationalen 
Befreiung, einen einzigen Weg zur Vernichtung des Versailler 
Systems, zur Beseitigung der Gefahr des imperialistischen Krie
ges, einen einzigen Weg zur Zerslörung des kapitalistischen Sy
stems: die sozialistische Arbeitermacht.

BR Nr. 3,1.3.1933, S. 54
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Die Reichstagsbrandstiftung
ein nationalsozialistisches Provokatenrstiick

ßerlin, 3. März 1033,
Pressestelle des Zentralkomitees der KPD. verbreitet fol

gende Mitteilungen des ZK. der KPD.:
Daß die Kommunistische Partei, ebenso wie alle andern Sek

tionen der Konvmujilatischen Inlernntionule, insbesondere auch 
die Konnnunislische Partei Hollands, nicht das mindeste mit der 
Brandstiftung im Reichstag zu tun haben, war vom ersten Augen
blick an für jeden Denkenden klar. Die KPD. knan deshalb dar
auf verzichten, die verschiedenen einzelnen Schwindelmcidungen, 
die von nationalsozialistischer Seile, unter Benutzung preußischer 
oder sonstigen Anitastellen ausgegeben werden, im Detail zu 
zerpflücken.

Unsere Widerlegung der Verleumdungen
gegen die KPD.

1. Selbstverständlich gab es und gibt es unter dem Karl Lieb
knecht-Haus keine Katakomben, sondern die natürlichen Keller, 
die übrigens von der Polizei im Laufe der letzten 5 bis G Jahre 
zu wiederholten Malen durchsucht wurden.

2. Selbstverständlich lagerte in diesen Kellern keinerlei Ma
terial, das einen kommunistischen Umsturzversuch /irr divt -1., 5. 
oder sonst irgendeinen anderen Tag des Mürz 1033 dienen soll
ten. Die KPD. hntte vielmehr bereits am 30. .lanuur alles aul 
ihre gegenwärtige politische Tätigkeit bezügliche Material aus 
dem Karl Liebknecht-Haus entfernt und ihre gesamte Bürn- 
läiigkeit im Karl Liebknecht-Haus eingestellt Es waren ledig
lich in den Räumen des Zentralkomitees wie der Bezirksleitung 
Berlin-Brandenburg je ein bis zwei Personen zur Abwicklung 
und Wetterleitung von Anfragen, Besuchern usw., zurückgelasseu.

3. Selbstverständlich befanden sich in den Ketlerritunien des 
Karl Liebknecht-Hauses lediglich Ablagen von ganz legaler Poal 
usw. aus einer etwa 3 bis 4 Jahre zurückliegenden Zeit, »owie 
Restbestandteile von Broschüren usw., die gleichfalls viele Jahre 
alt sind und bei Wahlkämpfen oder anderen Kampagnen übrig 
geblieben oder als Remitlenden. zurückgekommen waren. Nicht 
eine einzige Broschüre,'nicht ein einziges Agitalionsmateial wnr 
im Karl Liebknecht-Haus vorhanden, das auf die Gegenwart 
Bezug hat, oder gegenwärtig bergestellt worden wäre.

<i. Selbstverständlich haben nie Sitzungen irgend eines »Kom
munistischen Aktionsausschussea» im Reichstag oder anderwärts 
slaltgefunden, an denen der im Reichstag verhaftete <Vnn der 
Lübbe» teilg^nommcn halte. Braleas existiert kein «Kommuni
stischer Aktionsausschuß», sondern nur das Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei Deutschlands und desaen Politisches 
Büro. Zweitens -nehmen an Tagungen der Kommunistischen Par
tei oder irgendwelcher - Körperschaften der Kommunistischen 
Partei, nicht irgendwelche Individuen teil, die weder Mitglied 
der KPD., nooh irgend einer anderen Sektion der Komintern 
sind, wie ea bei «Van der Lübbe» der Fall ist. Die Sinnlosig
keit einer solchen Behauptung ergibt sich schon aus den eigenen 
Feststellungen der Polizei, wonach <Van der Ltibbe» seit vielen 
Jahren der Holländischen Kommunistischen Partei nicht ispiir 
angehört, sondern «eine eigene Pnrtei gegründet habe, utn deren 
Führer .«ein zu können».

5. SeJbsiverslHiidlich hat weder der Abgeordnete Torgter noch 
irgend ein anderer Funktionär der KPD. irgendwelche Verbin
dung :nil dein im Reichstag verhafteten Brandstifter, dem an
geblichen «Vnn der Lübbe» je unterhalten, noch von seinen Plä
nen Kenntnis gehabt.

ü. Selbstverständlich sind auch nlle Behauptungen dea <Amt
lichen Preußischen Pressedienstes» freie Erfindung, wonach-die 
Abgeordneten Torgier und Koene-n den Reichstag am Tage der 
Brandsliftung erst um 10 Uhr duroh einen besonderen Ausgang 
verlassen hätten. Der Schwindel des «Amtlichen Preußischen 
Pressedienstes» ist in diesem Fall besonders evident, weil die 
Abgeordneten Torgier und Koenen in Wirklichkeit das Reichs- 
tßgügebuude wenige Minuten noch 8 Uhr, etwa zwischen 8.10 Uhr 
und 3.15 Uhr verlassen haben. Der Reichslacsabgeordnele Torg
ier befand sich mindeslent* um 8.30 Uhr im Lokal Asohinger am 
Bahnhof Friedrichstraße, wo er sich längere Zäit hindurch uuf- 
hielt und durch den Kellner vom Brand des Retchstagsgebäude-s 
informiert wurde. Daraufhin entfernte sich Toreter für kurze 
Zeit aus dem Loknl Asohinger, um sich, von der Wahrheit dieser 
Meldung Über den Brand des Reichstages zu überzeugen. Nach
dem dies geschehen war, begab er sich wiederum in dag Lokal

Aschinger zurück, wo er sich Hungere Zeit hindurch au-fhielt. Dn 
dieser Tatbestand durch eine Reihe von Zeugenaussagen völlig 
einwandfrei erwiesen ist, ergibt sich in besonders drastischer 
Weise die absolute Verlogenheit der vom «Amtlichen Preußi
schen Pressedienst» verbreite len nationalsozialistischen Melduog.

7, Selbstverständlich sind gleichfalls alle Meldungen über an- 
gebficho Pläne der KPD. Geiseln zu nehmen, Brunnen zu ver
giften usw. ebenso idiotische Erfindungen, wie der freche 
Schwindel, im KL.-llause seien schwarze Listen über Personen 
gefunden, die im Felle eines kommunistischen Umsturzes ver
haltet werden sollten. Alle solchen angeblichen «Funde» exi
stieren entweder nur in der Fantasie nationalsozialistischer Poli- 
teiorgnne oder entstammen den bekannten, bereits zu wieder
holten Malen gerichtsnotorisch entlarvten nationalsozialistischen 
Dokument fMlscher-Werkstälten.

Unsere Anklage gegen die nationalsozialistischen 
Brandstifter und Provokateure

Die Widerlegung aller dieser Oreuelmürohen erscheint jedoch 
nicht nie der wichtigste Punkt. Das Zeniralkomitee der KPD. 
legt vielmehr besonderen und größeren Wert darauf, durch seine 
Nachforschungen und Feststellungen die wirklichen Urheber der 
Brandstiftung im Reichstag feslzusleilen tuid zu brandmarken. 
Diese wirklichen Urheber sitzen in der Führung der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Daß es sich bei dem 
Reichstagsbrand um ein Provokntionsslück im Auftrage des Fa
schismus hnmfoR, war von Anfang an fiir jeden Denkenden Idar. 
Die KPD. ist jetzt in der l^oge, über diese allgemeinen Feststel
lungen hinaus bereits mit konkreten Tatsachen und Argumenten 
dio .Schuld der nationalistischen Führerschaft, ihre Rolle als Or
ganisatoren der Reichstngsbrnndsliltung als agents provocateur« 
feslzunageln. Wir beginnen mit unseren entsprechenden Fest
stellungen.

1. Nach vlem eigenen Bericht der (»oering-Polizci und der 
Sachverständigen der Feuerwehr, sind an der Brandstiftung min
destens 10 Personen beteiligt. Dio Pförtner des Reichstages sind 
absolut in der Lage, genaueu Aufschluß über diejenigen Perso
nen zu geben, die im Rcichstagsgebunde am 27. abends rn- 
wesend waren. Herr Goering, ata Keiehslagsprilsident hätte es 
sehr bequem, die Namen dieser Anwesenden, bezw. die Listen 
darüber, . welcher Fraktion sie ungehörlen, zu veröffentlichen. 
Warum schweigt Herr Goertng?

Wenn es sich nur um eine oder zwei Personen handeln würde, 
wäre eine Konirolle wahrscheinlich schwer. Bei 10 Personen ’?t 
os • völlig nuöge-schlossen, duß sie unkontrolliert den Reichstag 
betreten haben. Warum schweigt also Herr Goering?

Wir sagen bereits heute: die Liste der in Frage kommenden 
Personen, bezw. die Liste darüber, welche Fraktion am Montag 
abend, den 27. Februar, Besuche empfangen hat, wird niemals 
oder nur gefälscht veröffentlicht werden; denn Herr Goering 
weiß warum er schweigt. Er schweigt, um nicht den völligen, 
hundertprozentigen Beweis dafür lielern zu müssen, daß die 
KPD. mit dem Attentat nichts zu tun -hatJ Er schweigt, um 
nicht den Schuldbeweis gegen die Nationalsozialistische Partei 
nnlreten zu müssent

2. Wir sind bereits jetzt in der Lage, nachzuweisea, daß Herr 
Adolf Hitler in das Komplott, die Brandstiftung im Reichstag 
der KPD. unterschieben zu wollen, eingeweiht war- Den fte-

dafür liefert der «Völkische Beobachter» vom Dienstag, den 
28. Februar 1933. Dort heißt es einereeds, daß erst nach zwei
stündiger Untersuchung festgestellt worden sei, dnß der verhaf
tete Brandstifter «Van der Lübbe» angeblicher Kommunist aei. 
In der gleichen Zeitung wird jedoch berichtet, daß Hitler sofort 
nach Ausbruch dea Brandes in Begleitung seines Propagaud/t- 
chefs Dr. Goebbels im Reichstag eiugetroHen \sar und durt die 
AeuQ&rung getan habe, dieser Brand sei Bolschewismus, aber «die 
KPD. sei schlecht beraten, als sie diesen Brand durchgcfiihrl» 
hatte. Der «Völkische Beobachter» selbst also enthüllt, daß Herr 
Adolf Hitler offenbar schon mit zweistündigem Vorsprung 
«ahnte», was die polizeilichen Vernehmungen zwei Stunden spä
ter ergeben, würden, ln diesem Fall hat also die Organisation der 
Lockspitzel-Brandstiftung, die wohl in den Händen des Herrn 
Dr. Josef Goebbels geruht haben dürfte, schlecht geklappt.

3: Bereits Wochen vor dem Reichstagsbrand wurde in füh
renden Kreisen, der NSDAP, die Durchführung eines großen 
Provokationsattentates gegen die KPD. für den 2. oder 3. März 
verabredet Ein Hiller-cAtlentat» sollte durch zuverlässige 33.- 
Leute durchgelührt werden. Damit sollten Hemmungen gegen-
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über einem Verbot der KPD. überwunden werden, die bei einem 
Teil der deutschen Bourgeoisie au» praktischen Erwägungen vor
handen waren. Die KPD. war infolge rechtzeitiger Feststellun
gen, ihres Nachrichtendienstes in der Lage, dieses Komplott be
reits eine Woche vor dem Reichstagsbrand zu enthüllen und 
duroh Flugblätter in riesiger Auflage in ganz Deutschland an- 
zuprangern. Aus diesem Grunde entschloß sich die NSDAP, an
stelle des «Attentats» auf Hitler die reale Brandstiftung im 
Reichstag vorzunehmen. Der Reichstag wurde für diesen Zweck 
ausgewählt, da die nationalsozialistischen Führer einen Zusam
mentritt oder reguläre Arbeit des Reichstages nach den Wahlen 
ohnehin gewaltsam zu verhindern gedenken.

4. Gm die Durchführung dieses Provokationsslücks von vorn
herein zu sichern, wurde, allen Widerstünden zum Trotz, die 
Umbesetzung im Berliner Polizeipräsidium forciert durchgeführt. 
Man befürchtete uämlioh in den Kreisen der Herren Goering 
umid. Goebbels, daß der bisherige Polizeipräsident Melcher, trotz 
seiner politischen UebereinsLiinniung mit der Hiller-Papen-Re- 
gierung auf Grund seiner Einstellung als Beamter zur Teilnahme 
und Unterstützung des nationalsozialistischen Provokalionsstücks 
nicht bereit gewesen wäre. Aus diesem Grunde wurde Melcher 
trotz der politisch reaktionären Einstellung von seinem Posten 
entfernt und durch einen nationalsozialistischen Offizier, den 
Herrn von Levetzov, ersetzt.

Das Zentralkomitee der KPD. wird seine EnLhüHungen ilber 
das faschistische Provoknlionsstück lortselzeu.

Frc&sßslolle des Zenlralkomileei der KPD.

BR Nr. 4. 11.3.1933. S. 83 - 84
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Mutig vorwärts in der Antifaschistischen Aktion! 
Ein Aufruf des Zentralkomitees der KP. Deutschlands*)

Unsere Partei hat sich unter den Bedingungen der Pogrom- 
und Terrorwahlen glänzend geschlagen.

Der Faschist Görtng ließ auf Vorschlag des Horst-Wessel
sturmes den Reichstag anzünden als Auftakt zum Pogrom gegen 
die Kommunistische Partei um! das revolutionäre Proletariat. 
Die Regierung des Bürgerkrieges ließ den Führer unserer Par
tei und der deutschen Arbeiterklasse, den Genossen Ernst Thäl
mann. in den Kerker werfen und plant den Meuchelmord gegen 
den Führer unserer Partei. Sie ließ Tausende von Antifaschisten 
verhaften. Die faschistischen Banden mordeten Arbeiter und 
brannten Arbeiterwobnungen nieder, nlles im Interesse des Pro
fits der Millionäre, der Großkapitalisten und Krautjunker.

Als Partei, die unter illegalen Bedingungen die Massen mo
bilisieren und die Arbeiterkämpfe führen muß. haben wir fast 
fünf Millionen Stimmen um die Fnhne des Kommunismus unter 
den Losungen des antifaschistischen Freiheitskainpfes gesammelt.

Mit Polizeisäbel und Panzerwagen, durch Verbot der kom
munistischen Agitation, will die Regierung des Bürgerkrieges 
gegen die Werktätigen den Befreiungskampf des arbeitenden 
Volkes blutig niederschlagen. Das ist der Regierung der Groß
kapitalien, Krautjunker und faschistischen Militärs nicht ge
lungen und wird ihr niemals gelingen.

Unsere Partei, die Partei der Arbeiterklasse, ist Fleisch vom 
Fleische, Blut rom Blute des arbeitenden Volkes.

Nun erat recht werden wir unsere ganze Kraft einsetzen. 
damit nicht nur die fünf Millionen Wähler der KPD., sondern 
auch die Millionen der sozialdemokratischen und Reichsbanner
arbeiter als antifaschistische Kämpfer in der Einheitsfront des 
arbeitenden Volkes im Betrieb, an der Stempelstelle und in 
den Arbeiterquartieren den Massensturm gegen diu faschistische 
Diktatur entfalten, in Massenstreiks und Demonstrationen das 
arbeitende Volk sammeln und zum politischen Generalstreik 
gegen die faschistische Diktatur führen.

Genossent Ihr habt kühn und unerschrocken in der Ein
heitsfront mit den sozialdemokratischen und parteilosen Arbei
tern politische Proteststreiks gegen den faschistischen Terror 
geführt. Der Marschschritt der Arbeiterdemonstrationen er
dröhnte in zahlreichen Städten. Im Mnssanselbstschutz kämpftet 
ihr gegen den faschistischen Terror. Und wenn es auch dem 
Hitlerfascbismus gelang, die nationalistische Stimmung zu stei
gern und die vierzehn Jahre sozialdemokratischer Politik aus
zunutzen zur Rettung der kapitalistischen Herrschaft, so zeigt 
doch der Bürgerkrieg der Hitler-Regierung gegen das arbei
tende Volk die Schwäche der Regierung.

Die Bourgeoisie ist nicht mehr imstande, mit den bisherigen 
Staatsmitteln die Profitinterssen der Thyssen-Vügler, des Finanz
kapitals und der Krautjunker zu sichern.

Die Hitlerregierung, die Regierung des Bürgerkriegs gegen 
das arbeitende Volk, kann den Werktätigen weder Brot noch 
Arbeit geben. Ihre ganze Regierungstätigkeit bestand in der 
Brandstiftung im Reichstag, in der Erschießung von Arbeitern, 
in der Erhöhung der Zölle im Interesse der Krautjunker und 
in der weiteren Steigerung der Arbeitslosigkeit, in der Ver
schlechterung der Tarifverträge, in neuen Kriegsrüstungen.

Hitler kann den Arbeitenden weder Brot noch Arbeit, noch 
dem werktätigen Mittelstand und Kleinbauern einen Erlaß der 
Steuern. Zinsen und sonstigen schweren Lasten bringen.

Hitler kann nur die Interessen des Großkapitals schützen 
uDd den Bürgerkrieg gegen die Arbeiter führen. Deshalb wird 
und muß es gelingen, jene Werktätigen, die vom nationalisti
schen Taumel des Hitlerfaschismus irregeführt wurden, für den 
Kampf um die Lebensinteressen des arbeitenden Volkes gegen 
Hitlers großkapitalistische Politik zu gewinnen. Durch eine 
zähe unermüdliche Vertretung der täglichen Interessen dieser 
Massen und durch eine verstärkte Agitation unter diesen Schich
ten, trotz faschistischen Terrors, werden wir dieses Ziel er
reichen.

Der 5. März ist trotz der pompösen Regierungserklärung 
kein Sieg des Faschismus, sondern zeigt, daß die Massen des 
arbeitenden Volkes gewillt sind, kühn und entschlossen den 
Kampf gegen Hitlers Vierjahresplan des Hungers, des faschi
stischen Terrors und der Ausbeutung aufzunehmen. Jetzt gilt 
es, diesen- Kampfwillen zur kühnen, revolutionären Tat zu 
machen. Durch den Massenwiderstand gegen jede Maßnahme 
der faschistischen Regierung gilt es, die Festigung der faschi-

•stiscLen Diktatur zu verhindern und die Massenaktionen zum 
politischen Generalstreik, zum Sturze der faschistischen Regie
rung zu steigern.

Die Konzentration der faschistischen Kräfte ist eine ernste 
?4ahnung für alle Arbeiter, die Einheitskampffront zu schließen. 
Die Streikbewegungen und Demonstrationen in Lübeck, Braun- 
sclr.veig. Dresden. Erfurt. Staßfurt, Duisburg, Elmsorn, Harburg 
zeigen den Weg der kämpfenden Einheitsfront, zeigen, wie die 
kommunistischen, sozialdemokratischen, Reich3bannerarbeiter, 
Gewerkschaftsmitglieder Schulter an Schulter gemeinsam kämp
fen. So muß es überall werden.

Getragen von der festen Ueberzeugung, daß die Massen der 
sozialdemokratischen Arbeiter und Gewerkschaftsmitglieder ehr
lich die Einheitskampffront gegen den Faschismus wollen, 
haben wir am 1. März nach der faschistischen Brandstiftung im 
Reichstag gleichzeitig mit dem Appell an die Arbeitermassen 
dem Parteivorstand der Sozialdemokratie und dem Bundesvor
stand des ADGB. ein Einheitsfrontangebot zum Generalstreik 
und Massendemonstrationen überreicht. Diese Einheitsfront
aktion wurde von beiden Vorständen abgelehnt.

Genossen! Die Schaffung der kämpfenden Einheitsfront der 
Arbeiter ist das Gebot der Stunde, ist die Lebensfrage der 
deutschen Arbeiterklasse. Deshalb organisiert überall Betriebs
und Erwerbslosenzusamnienkünfte zur gemeinsamen Beratung 
mit den Gewerkschaftsmitgliedern und sozialdemokratischen 
Arbeitern über die gemeinsamen Kampfmaünahmen für die 
Freilassung des Genossen Thälmann und aller verhafteten Ar
beiter, für die Aufhebung der Notverordnungen betr. Versnmm- 
lungs-, Presse- und Demonstrationsverbote, Schutzhaft, Hilfa- 
polizai usw.

In einer Welle von oolilisehen und wirtschaftlichen Streiks 
gegen faschistische Unterdrückung und Ausbeutung, in Massen- 
seibstschutzaktioneu gegen den faschistischen Terror entfaltet 
den Massenslurm gegen die faschistische Diktatur. In einer 
Welle von Teilkämpfen führt die Arbeitermassen zum politi
schen Generalstreik. Ueberzeugt die Geworkschaftskotiegen. 
sozialdemokratischen und Reichsbannerarbeiter von der Notwen
digkeit, daß in diesen Organisationen konkrete Knmpfbeschiüsse 
gefaßt werden für Streiks und Demonstrationen für die ge
nannten Fordeningen.

Wir appellieren gleichzeitig an alle Parteimitglieder, ihre 
ganzen Kräfte einzusetzen, damit die antifaschistische Kampf
kraft der Gewerkschaften eingesetzt wird, um die Durchführung 
tler HugeobergpUine zu verhindern. Durch verstärkte kamerad
schaftliche Aufklärungsarbeit in den Gewerkschaften, durch 
Verstärkung dieser Arbeit, durch den Eintritt der Kommunisten 
in die Gewerkschaften, muß es gelingen, die Massen der Ge- 
werkschaflsmitglieder und die Gewerkschaftsorganisationen für 
die antifaschistische Einheitsfront zu gewinnen.

Genossen. Genossinnen! Ihr habt euch während der Terror
wahlen glänzend geschlagen. Jetzt standhaft und kühn an der 
Spitze der Arbeitermassen vorwärts in kämpfender Einheits
front zum Kampfe gegen die faschistische Aushungerung und 
Unterdrückung des arbeitenden Volkes.

Jeder Kommunist ein revolutionärer Organisator und Agi
tator. Jeder Kommunist ein Organisator und Führer der kämp
fenden Einheitsfront.

Jeder Kommunist organisiert und agitiert für die antifaschi
stische Einheitsfront überall, wo Massen sind.

Tiefer in die Massen. Fester mit den Massen verbunden. 
Kühner vorwärts in der Einheitsfrontaktion gegen die faschisti
sche Diktatur.

Berlin, März 1933. Zentralkomitee der KPD,

•) Wir entnehmen diesen Aufruf der Saarbrückener <Arbei- 
ter-Zeitung> vom 16. März. Die Red.

BR Nr. 6, 25.3.1933, S. 137



12

Einheitsfrontangebot der KP. Deutschlands
An den Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands l

Gegenüber dem unerhörten Terror der Hitler-Papen-Hugen- 
berg-Regterung und den SA.- und SS.-üanden der Hitler-Partei 
gegen die werktätigen .Massen, insbesondere, die Kommunisten 
und auch die Sozialdemokraten, muß die kämpfende Einheits
front aller Werktätigen geschaffen und sofort mit Kampfaktio
nen aus den Betrieben und von den Stempelstellen aus begon
nen werden. Durch eine Welle von aktiven Kämpfen der ver
schiedensten Art und ihrer Zusammenfassung und Steigerung 
zu gewaltigen Massenstreiks muß die Arbeiterschaft den Kampf 
gegen diesen Terror aufnehmen.

Wir hatten uns bereits Ende Februar d. J., als nach dem 
Reichstagsbrand von der Hegieiung eine Pogromhetze gegen 
Kommunisten und Sozialdemokraten entfallet wurde, mit einem 
schriftlichen Angebot an Sie gewandt, gemeinsam mit uns dio 
Arbeiterschaft zum Kampfe gegen den Terror und die Unter
drückung jeder Wahlfreiheit aufzurufen. Sie haben dieses An
gebot ablehnend beantwortet. Nachdem nunmehr auch der fa
schistische Umsturz in allen Ländern durchgefiibrt wird und 
bereits Maßnahmen zur völligen Unterdrückung der Arbeiter
bewegung eingeleilet werden, treten wir erneut an Sie mit dem 
Angebot des gemeinsamen Kampfes heran. Der Führer unserer 
Partei, der Genosse Ernst Thälmann, und auch Führer der So
zialdemokratischen Partei, insbesondere aber Tausende von 
kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeitern, sind in 
den Kerkern dem faschistischen Mordterror ausgeliefert. Alle 
kommunistischen Zeitungen und auch ein großer Teil der Zei
tungen der Sozialdemokratie sind verboten. Gewerkschaftahnu
ser und .Arbeiterwohnungen wurden von den Faschisten ge
stürmt und demoliert. Erschießungen von Arbeitern <auf der 
Flucht» haben bereits in größerem Umfange begonnen. Mit die
sem ganzen Terror, der von der Hiller-Pnpen-lfugenberg-Ucgie- 
rung und von den SA.- und SS.-Bnnden der Hitler-Partei ver
übt wird, sollen die werktätigen Massen geknebelt werden, um 
das großkapitalistische und groüagrn rische Wirtscbnflspro- 
granun gegen die werktätigen Massen einzusetzen.

Wir machen Ihnen deshalb den Vorschlag, in einem gemein
samen Aufruf die werktätigen Massen, insbesondere die Kom
munisten und Sozialdemokraten aufzufordern:

Kommunisten und Sozialdemokraten beginnen sofort mit der 
Organisierung und Durchführung der Abwehr gegen dio An
griffe der faschistischen Reaktion ouf die Arbeiterorganisatio
nen, für die sofortige Freilassung aller verhafteten Arbeiter 
und Arbeiterführer, für die Aufhebung der Schutzhnftverfügung 
gegen die kommunistischen Abgeordneten und Funktionäre der 
Arbeiterorganisationen, für die Aufhebung der Notverordnun
gen über Zuilungs- und DemonstrationsYcrlnite und die Einfüh
rung der HiHspolizci.

Kommunisten und Sozialdemokraten organisieren die ge
meinsame Abwehr gegen die bewaffneten Ucherfälle der fa
schistischen Banden und SA.-Hilfspolixei durch Mnsseuproicste. 
Massendemonstrationen, politische Mausernd reiks und M assen- 
selbstschutz.

Kommunisten und Sozialdemokraten organisieren Aktions
ausschüsse in Betrieben, Stempelstellen und Arbeitervierteln 
und organisieren Selbstschutzgruppen zum Schutz des Arbeiter
lebens und Arbeiterei gen lums.

Konimuuisteu und Sozialdemokraten beginnen unverzüglich 
durch Protestaktionen, Kundgebungen, Demonstrationen und 
Streiks mit dem Kampf gegen jeden Lohnabbau, gegen jede 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, gegen diu Anschläge, 
auf die Sozialversicherung, gegen deo Abbau der Erwerbsioson- 
unterstützung, gegen die Entlassungen aus den Betrieben, für 
die Verteidigung der Arbeiterfunktionäre in den Betrieben und 
für die Entfernung der Polizei und SA.-Hillapolixei vor den 
Betriebeo.

Bei der Annahme und praktischen Durchführung dieser zwei 
wichtigsten KampfauP .iben wird das Zentralkomitee der KPD., 
nn Einvernehmen mit der Exekutive der Kommunistischen In
ternationale. sich für die Zeit Hob gemeinsamen Kampfes gegen 
das Kapital und deD i*a«rhumuif jodefi AngrilleM nur die Sozial- 
Demokratie enthalten.

Gegen alle, die die Bedingungen des Abkommens bei der 
Durchführung der Einbeilafront verletzen, muß der rücksichts
loseste Kampf geführt werden.

Angesichts des Ernstes der Lage, die unmittelbare Kampf
aktionen der Arbeiterschaft gegen den faschistischen Terror er
fordert, hatten wir es für notwendig, daß alle kommunistischen, 
sozialdemokratischen, Reichsbannernrbeiler und Gewerkschafts
mitglieder ohne die Resultate zentraler Verhandlungen abzu- 
wurten, die Organisierung gemeinsamer Kampfaktionen und dio 
Wahl gemeinsamer Kampfleitungen unverzüglich in Angriff 
nehmen.

Berlin, den 14. März 1033.
Zentralkomitee dor Kommunistischen Partei

Deutschlands.

SR Nr. 6. 25.3.1933, S. 149
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Gegen die Versklavung Südtirols
Aufruf der Kommunistischen Parteien Deutschlands, Italiens, der 
Tschechoslowakei und Oesterreichs
An die Arbeiter und Werktätigen Deutschlands, Oesterreichs, 

Italiens und der Tschechoslowakei!
An die Arbeiter der ganzen Welt!

Seit über 14 Jahren stöhnt die deutsche F- 'ölkerung Süd- 
lirols unter der imperialistischen Fremdherrschaft Italiens. Die 
deutschen Südtiroier, die seit Jahrzehnten mit glühendem Mut 
und unter tausenden Opfern für ihre Freiheit gekämpft haben, 
werden von dem italienischen Faschismus auf das blutigste ge
knechtet und unterdrückt. Die zehn Jahre faschistischer Herr
schaft in Italien sind Jahre der lurchtbarsten Blutopfer der 
Südtiroier Bevölkerung. An den Händen der italienischen Fa
schisten klebt das Blut der erschlagenen, gemeuchelten Söhne 
Südtirols.

Zahllos sind die Strafexpeditionen der faschistischen Regie
rung gegen die deutschsprechende Bevölkerung des Südtiroier 
Landes, unvergessen und ungerächt die blutigen Ueberfälle auf 
unbewaffnete Werktätige, auf Frauen und Kinder in den Straßen 
von Bozen und in allen Orten des Landes. Noch heute rühmt 
sich der italienische Faschismus im faschistischen Museum in 
Rom der grauenhaften Schandtaten, die gegen die deutsche Be
völkerung Südlirols begangen wurden, noch heute stellt er zy
nisch die Dolche und Revolver zur Schau, denen hunderte Män
ner und Frauen Südtirols zum Opfer gefallen sindl

Unermeßlich sind die Leiden, die die südtiroier Bevölke
rung unter dem Joch des italienischen Faschismus zu ertragen 
hat.

Der Faschismus hat die deutsche Sprache aus Tirols Schulen 
und aus dem amtlichen Verkehr verbannt und zwingt die Be
völkerung, die ihr fremde, italienische Sprache zu sprechen. 
Erst vor wenigen Tagen wurden drei Lehrer von SUdtirol ver
bannt, nur weil sie mit den deutschen Kindern sich in deutscher 
Sprache unterhalten haben. Jeder Südtiroier, der für die Be
freiung Südtirols auftritt, wird eingekerkert. Jede freie Mei
nungsäußerung ist untersagt, jede deutsche Vereinstätigkeit ver
boten und die deutsche Presse geknebelt. Selbst im Hause ver
folgt der italienische Faschismus die deutsche Muttersprache 
und hindert die Kinder gewaltsam daran, sich in deutscher 
Sprache in ihren Familien zu unterhalten. Alle deutsche Kultur 
wird gewaltsam vernichtet. Und salbst Familiennamen werden 
zwangsweise ins italienische umgewandelt.

Die deutschen Werktätigen in Südtirol müssen sehen, wie 
in jener Stelle, wo der berühmteste Freiheitskämpfer SUdtirola, 
Peter Mayr, von den fremden Unterdrückern vor 100 Jahren 
standrechtliah erschossen wurde, der italienische Faschismus ein 
Triumphdenkmal errichtet, das die Südtiroier Bauern noch selbst 
mit zwei Millionen Lire bezahlen müssen. Dieses Symbol der 
blutigsten und grausamsten Unterdrückung ist aulgebaut auf 
dem Blute der besten Söhne der Südtiroier Bevölkerung.

In der nationalen Unterdrückung und wirtschaftlichen Aus
plünderung der Südtiroier Bevölkerung, in der Versklavung 
Südtirols lindet der italienische Faschismus einer seiner Stützen 
zur verstärkten Unterdrückung und Ausbeutung der italieni’- 
schen Arbeiter und Bauern, des italienischen werktätigen Vol
kes selbst, sowie eine strategische Basis iür weitere imperia
listische Eroberungen in Mitteleuropa.

Wir erheben in brüderlicher Solidarität mit der südtiroier 
Bevölkerung unsere Stimme zur Anklage gegen die Blutherr
schalt des italienischen Faschismus. Wir erheben unsere An
klage gegen die herrschende Klasse in Deutschland. Oesterreich 
und Ungarn, die diese Blutherrschalt unterstützen, an erster 
Stelle die deutschen Hitler-Faschisten, die in schamlos verräte
rischer Weise sich mit den faschistischen Würgern der deut
schen Bevölkerung von Südtiroi verbunden haben.

Noch vor Uebernahme der Regierungsmacht in Deutschland 
haben Hitler und seine Partei hinter dem Rücken des deutschen 
Volkes einen Geheimvertrag mit Mussolini abgeschlossen, aul 
Grund dessen sie die deutschen Gebiete Südtirols bedingungs
los den italienischen Eroberungen ausliefern. Zur 10-Jahrfeier 
des italienischen Faschismus hat Hitler eine 30 Mann Btarke 
Nazi-Delegation nach Bozen entsandt, die auf den Stufen des 
Siegesdenkmals den blutigen Unterdrücker Südtirols begrüßte.

Jetzt, als Reichskanzler, hat Hitler das Bündnisverhältnis mit 
den Unterdrückern und Henkern der Südtiroier Bevölkerung 
erweitert und befestigt.

Um die Eroberungsgelüste des italienischen Faschismus zu 
befriedigen und weil der deutsche Faschismus sich den ita
lienischen Faschismus für seine Blutherrschaft sichern will, 
sollen deutsche Werktätige ihr Blut, ihr Leben aul den Schlacht
feldern Europas hingeben.

Heute steht Europa am Vorabend eines neuen imperialisti
schen Krieges.

Um das schmachvolle Versailler System zu sichern, nehmen 
die Kriegsrüstungen in Frankreich und seinen Vasallenstaaten 
gigantische Ausmaße an. Unter Führung des italienischen Im
perialismus, dem es nach der Beherrschung des Adriatischen 
Meeres, nach der Eroberung Dalmatiens und nach der Beherr
schung Südosteuropas gelüstet, hat sich bereits ein Kriegsblock 
gebildet, dem sich der deutsche und ungarische Faschismus 
ungeschlossen haben und dem man auch Oesterreich anzu
schließen versucht Riesige Walienschiebungen erfolgen durch 
österreichisches Gebiet. Jeder Tag bringt die Nachricht von 
neuen Kriegsvorbereitungen.

Der französische Imperialismus antwortet mit der Mobil
machung seiner Vasallenstaaten. Mit einer Konzentrierung der 
Kräfte der Kleinen Entente, mit der verstärkten Knebelung des 
österreichischen Volkes wird-auf beiden Seiten eine zügellose 
Kriegshetze entfaltet, die das Nahen des bevorstehenden Krie
ges in Europa signalisiert, während schon im Osten der impe
rialistische Krieg Japans gegen China itn Gange ist und eine 
Vorstufe Iür die militärische Intervention gegen die Sowjet
union darstellt.

Eine Befestigung der faschistischen Diktatur in Deutschland 
würde nicht nur Versklavung des deutschen Proletariats bedeu
ten, sondern auch ungeheures Wachstum der Kriegsgefahr in 
Europa und die Gefahr des Uebertalls auf das sozialistische 
Vaterland.

In dieser Stunde rufen wir die Werktätigen Deutschland«, 
Oesterreichs, Italiens und der Tschechoslowakei, die Völkor 
ganz Europas au! zum entschlossenen Kamp! gegen die faschi
stischen Unterdrücker und Kriegstreiber, zum Kamp! gegen das 
Vorsaiiier System und seine imperialistischen Gendarmen.

Die Werktätigen Deutschlands, Italiens und Ungarns, Bollen 
nicht ihr Blut vergießen, damit die italienischen Kapitalisten 
Dalmatien und Kroatien erobern, die deutschen Kapitalisten 
wieder Kolonien und andere Völker ausbcuten. Die deutschen, 
italienischen und ungarischen Werktätigen wollen für ihre Be
freiung vom Joch der faschistischen Unterdrückung, der sozia
len und nationalen Knechtschaft kämpfen.

Die Werktätigen Frankreichs, der Tschechoslowakei, Jugo
slawiens, Rumäniens, wollen nicht ihr Blut vergießen für die 
Aufrechterhaltung des Versailler Systems, sie kämpfen an der 
Seite ihrer deutschen, österreichischen und ungarischen Brüder, . 
für die Vernichtung der imperialistischen Raubverträge von 
1919. Sie kämpfen gegen die grausame faschistische Blutberr- 
schaft, die die Kapitalisten der Balkanländer über die Werk
tätigen eröffnet babeo. Im Kampf gegen die kapitalistischen 
Kriegstreiber in ihrem eigenen Lande verbrüdern sieb die 
Werktätigen Frankreichs, der Tschechoslowakei, Jugoslawiens 
und Rumäniens mit ihren Brüdern jenseits der Grenzen.

Das heldenhafte italienische Proletariat steht an der Seite 
der deutschen Bevölkerung in Südtirol gegen die faschistische 
Diktatur in Italien. Es sieht in dieser Bevölkerung einen Ver
bündeten für einen gemeinsamen Kampf gegen den gemein
samen Feind — den italienischen Faschismus.

Südtiroi ist das warnende Beispiel dafür, daß der Hitler
faschismus nicht für die nationale Freiheit des deutschen Vol
kes, sondern für seine Knechtung, für seine grausame Unter
drückung kämpft und die Versklavung der Südtiroier Bevöl
kerung befestigt. Wer die V-rsailler Ketten sprengen will, den 
rufen wir auf, mit allen seinen Kräften für die Niederwerfung 
des deutschen Hitlerfascbismus zu kämpfen und den Kampf des 
deutschen Proletariats allseitig zu unterstützen.

Wir rufen die Arbeiter und alle Werktätigen aller Länder 
auf zum gemeinsamen Kampf gegen die Unterdrücker und 
Kriegstreiber beider imperialistischer Gruppen, für die soziale 
und nationale Befreinpg der Volker Europas, für den Sieg un
ter dem Banner des proletarischen Internationalismus, für den 
Sieg des Sozialismus.

BR Nr. 6, 25.3.1933, S. 156/157
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Die Stellung der KPD. zu den faschistischen 
Judenverfolgungen in Deutschland

Die Kommunisten kämpfen für die Beseitigung der kapita
listischen Ausbeutung und Unterdrückung des arbeitenden Vol
kes. sei es durch jüdische, «arische? oder sonstige Kapitalisten. 
Der Sieg des Kommunismus — das lehrt die Sowjetunion — 
befreit das arbeitende Volk von jeglicher kapitalistischen Aus
beutung und Versklavung und überwindet endgültig nuch das 
Elend, in das der Kapitalismus das arbeitende Volk gestürzt 
hat. Der Kommunismus schafft Arbeit ffir alle Werktätigen, 
gleichgültig welcher Rasse oder Konfession sie angehören.

Der Faschismus aber, der den Kapitalismus aufrechterhäft 
und verteidigt, kann den Werktätigen weder Arbeit noch Brot 
geben. Darum versucht er die werktätigen Massen, die einen 
Ausweg aus dein Elend des bankrotten Kapitalismus suchen, 
vom Klnssenkampt gegen den Kapitalismus abzulenken und auf 
einen Rassenkampf gegen die größtenteils kleinbürgerlichen und 
proletarischen Schichten der Jugend hinzulenken. Für dieses 
Belrugsmanöver mißbraucht der Faschismus die Verzweiflungs
atinunungen des vom Kapitalismus ruinierten Mittelstandes uml 
der proletarischen Intellektuellen.

Die wahre Ursache der Verelendung des werktätigen Jtiilcl- 
standes isi der Kapitalismus, der das arbeitende Volk durch 
sein Prolitsvstem, durch Mehrwert, Zinsen und Renten, mono
polistische Preise, Steuern und durch Abgaben rücksichtslos 
ausplündert. Die kartellierte bezw. vertrustete Industrie, die 
Handels- und Warenbauskonzerne, das Agrarkapital, die Ban
ken (mit einem Wort: das Finanzkapital) sind nicht nur Aus
beuter und Fronherren der Arbeiterklasse, sondern ruinieren 
und versklaven auch den werktätigen Mittelstand und die in
tellektuellen Berufe. Deshalb fordern die Kommunisten die ent
schädigungslos« Enteignung der industriellen, kommerziellen, 
agrarischen und Bankkapitalislen.

Hitler aber zahlt weiter Millionen Subventionen an das 
Agrnrkapital, an die industriellen Truste und Konzerne, an die 
Banken. Hitler zahlt weiter Milliarden Tribute an die auslän
dischen Kapitalisten. Weder verstaatlicht er die Truste, wie er 
versprochen hat, noch schließt er die Warenhäuser, noch ent
eignet er die Bank- und Börsenfürsten, noch bricht er die «Zins
knechtschaft?, noch verhindert er das «raflende Kapital?, noch 
annulliert er die Tributzahlungen. Hitler lehnt die Millionär- 
stoucr ab. die die Kommunisten fordern, aber or troibt rück
sichtslos dio Stcuorn von den arbeitenden Massen ein. Er bebt 
nicht die Notverordnungen Papcns und Brünings auf, die Lohn, 
Gehalt, Unterstützungen und Renten in grausamster Weise kürz
ten, sondern er verteilt immer neue Liebesgaben an die Rei
chen. Gegen die Kommunisten und alle revolutionären Arbeiter 
richtet der Faschismus den barbarischen Terror, aber keinem 
Trustkönig, Bankinngnalen, Junker, keinem Kapitalisten wird 
ein Haar gekrümmt oder eine Mark enteignot.

Die Krise des kapitalistischen Systems hat die Verelendung 
nicht nur der Arbeiterklasse, sondern auch des werktätigen Mit
telstandes und der freien Berufo ungeheuer verschärft. Der 
Rückgang des Arbeitseinkommens durch Lohn- und Gehaltsab
bau, Kürzung der Unterstützungen, neue Steuern und Zölle von 
45 Milliarden 192S auf die Hälfte bedeutet für Hunderttausende 
von kleinen Gewerbetreibenden die Vernichtung ihres Geschäf
tes und ihrer Existenz. Weil die Massen nicht kaufen können, 
werden die Mittelständler ruiniert. Die Verelendung der Massen, 
die nur noch im äußersten Notfall den Arzl in Anspruch neh
men können, zusammen mit dem Abbau aller sozialen Einrich
tungen (Krankenkassen usw.) ist die Ursache, daß Tausende 
von Aerzten ohne Arbeit sind und proletarisiert werden. Die
selbe Krise des Kapitalismus ist die Ursache der Verelendung 
aller intellektuellen Berufe (Ingenieure, Architekten, Juristen, 
Schriftsteller usw.). Diese Verelendung der Mittelschichten und 
der freien Berufe kann nur beseitigt werden, indem der Kapi-,

talisnius und damit auch die kapitalistische Krise aus der Welt 
geschafft wird. Das ist das Ziel der Kommunisten. Der Faschis
mus alter will das kapitalistische System aufrechlerbalten; er 
kann daher auch die Krise des Kapitalismus und die Verelen
dung der Mittelschichten und freien Berufe nicht beseitigen!

Der Faschismus hetzt die einzelnen Schichten der Werktäti
gen gegeneinander, damit das Großkapital immer sicherer seine 
Profite einsacken kann.

Die Judenverfolgungen, die der Faschismus jetzt organisiert, 
werden weder an dem Elend des Mittelstandes noch an der 
Proletarisierung der freien Berufe etwas ändern. Was nützt es 
den kleinen Kaufleuten und Handwerkern, wenn sie sich gegen 
die jüdischen Kaufleute und Handwerker aufpeitschen lassen, 
deren Anteil am Gesamtumsatz des Handels n-icht mehr als 5 
Prozent beträgt, während doch die Konsumkraft der Massen um 
50 Prozent vermindert wurde. Was nützt es den Aerzten, Rechts
anwälten, Ingenieuren, Schriftstellern, wenn sie sich zu einer 
Pogromhetze gegen die Juden verleiten lassen, wo doch die 
wirkliche Ursache ihres Elends die kapitalistische Wirtschafts
anarchie ist.

Wir Kommunisten sagen den milteiständischen Hitleranhän- 
gertt voraus, wie sie auch dabei betrogen werden:

ln wenigen Tagen, wenn der faschistische Judenboykott be
endet sein wird, werdet ihr feststellen, daß alle Warenhäuser 
weiter bestehen, daß die jüdischen Bankkapitalisten und Bör
senspekulanten weiter ihr Wesen treiben, daß keinem jüdischen 
fndustrieknpitaüsten ein Haar gekrümmt ist — daß das einzige 
Resultat der Judenverfolgung darin besieht, daß einige tausend 
jüdischer Angestellter, Aerzte, Rechtsanwälte und sonstige In
tellektuelle und einige tausend kleiner jüdischer Geschäftsin
haber verprügelt und vielleicht wirtschaftlich ruiniert sind. 
Nichts geschieht gegen den Kapitalismus, nichts gegen die wirk
lichen Ursachen des Elends; nicht den geringsten Nutzen haben 
die Mittelständler und proletarischen Intellektuellen von diesen 
Judenverfolgungen,- sondern nur höchsten Schaden.

Die Kommunisten rufen deshalb die Massen des arbeitenden 
Volkes, des werktätigen Mittelstandes und der freien Berufe 
auf zutn gemeinsamen Kampf gegen den gemeinsamen Feind: 
die kapitalistischen Ausbeuter und Blutsaugerl

Kämpft mit der Arbeiterschaft für Brot, Arbeit, Sozialismus!
Kämpft für die von den Kleinhandelsverbiinden aufgestellten 

wirtschaftlichen Forderungen:
Für den Vallstrcckungsschulz für alle Gewerbetreibenden 

mit einem Umsatz bis 20 000 Mark!
Für Aussetzung der Zinszahlungen auf zwei Jahre!
Für Befreiung von der Gewerbesteuer!
Für Senkung der hohen Ladenmieten und Standgcbühren!
Für Senkung der Gas- und Elektrizitätspreise!
Die Kommunistische Partei wendet sich an alle Werktätigen: 

durchkreuzt das Belrugsmanöver der faschistischen Gewalthaber, 
laßt euch nicht vom Klassenkampf gegen den Kapitalismus, ob 
jüdisch oder «arisch?, nbleöken durch einen Rassenkampf gegen 
die Juden. Stellt euch hinter die Kommunistische Partei und 
ihren Kampf:

Für Enteignung aller Kapitalisten, insbesondere der Truste. 
Konzerne, Warenhäuser, Großbanken und des Großgrundbesitzes!

Für den Sturz des Kapitalismus und seiner faschistischen 
Beschützerl

Für die Herrschaft des arbeitenden Volkes, das beißt, für 
die Regierung der Arbeiter und Bauern, für den Sozialismus!

Kommunistische Partei Deutschlands.
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Das ZK. der KPD. an die ausländischen
Pressevertreter in Berlin
(Von unserem Sonderberichterstatter.)

Berlin, fi. April.
Die Pressestelle beim ZK. der KPD. hat an die Vertreter der 

ausländischen Presse in Berlin folgende Mitteilung versandt:
«Die Reichsregierung hat erklärt, daß sie Ihnen Gelegenheit 

geben will, sich von der «Unwahrheit» der tGreueb-Nachrichten 
zu überzeugen. Indem wir hoffen, daß Sie von dieser «Einla
dung:» Gebrauch machen, erlauben wir. uns. Ihnen folgende Hin
weise zu geben:

1. Wenn Sie wieder mit den prominenten Inhaftierten «spre
chen», verlangen Sie, daß Herr Dieis nicht redet, aber die In
haftierten selbst reden dürfen!

2. Besuchen Sie nicht nur die Inhaftierten, die Ihnen die 
Regierung ausgesucht hat, sondern besuchen Sie auch die Ge
fangenen in den Massengefängnissen (Spandau), in den Konzen
trationslagern und vor allem diejenigen, die noch immer in iten 
SA.-Höllen (General von Papestraße usw.) festgebalten werden.

3. Gehen Sie in die Provinz, wo ineist der nationalsoziali
stische Terror noch viel grausamer wütet als in Berlin, etwa nach 
dem sächsischen Erzgebirge, nach Braunschweig, Schlesien, Ost
preußen, Erst dann werden Sie einen wirklichen Begrilf bekom
men, mit weicher Bestialität der Faschismus in Deutschland 
haust.»

BR Nr. 9,12.4.1933, S. 235
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Entfaltet das Freiheitsbanner des Sozialismus!
Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands

Siegesfahnen, Fackelzüge» Prunkparaden, so künden die Hit- 
ler-Hugenberg-Papen den Anbruch des dritten Reiches. 17 Mil
lionen Naziwähler wähnen den Zeitpunkt ihrer Erlösung aus 
jahrelanger Not und Knechtschaft gekommen.

Sie feiern die «Befreiung der Nation», die durch die «natio
nale Revolution» errungen sei. Aber schaut euch um und ihr 
seht, daß unter Hitlers Regierungsherrschaft die Nation der Sat- 
feu über die Nation der Hungernden triumphiert.

Schau dich um, NSBO.-Mann, du erwartest, daß Hitler dem 
Lohnraub ein Ende macht und dem frechen Ausbeutertum 
Schranken zieht. Was geschieht?

Kein Pfennig Lohnabbau wird rückgängig gemacht, die An
treiberpeitsche wird kräftiger geschwungen als je zuvor, die Ar
beiterschinderei bleibt, proletarische Betriebsräte werden in 
Massen gemaßregelt und verhaftet, weil sie kühn und uner
schrocken die Interessen ihrer Belegschaft vertraten.-Zerschla
gung der Tarifverträge, «Leistungslöhne» sollen- zum besten des 
Unternehmerprofits die Solidarität der Arbeiter zerstören, die 
Schufterei ins Maßlose steigern und den Lohnstandnrd für die 
übergroße Mehrheit aller Arbeiter zugunsten einer Handvoll 
Speichellecker und Untemehmerknechle weiter herabdrücken. 
Sie schwätzen über «Volksgemeinschaft'. Wie sieht sie deun 
aus? Der Unternehmer unumschränkter Herr iin Betrieb, der 
Arbeiter rechtloser Lohnsktave. Ihnen die Riesenprofite, die 
Villen, die Autos, die Bankkonten, euch der Hungerlohn, die 
Unterernährung und grenzenlose Ausbeuterfron.

Schau dich um, erwerbsloser Naziwäbler, du glaubst, Hit
ler würde den Unterstützungsabbau beseitigen und dir Brot und 
Arbeit gebeQ?

Voü nll den Hungerverordnungen Papens und Brünings hat 
Hitler nicht eine einzige aufgehoben. Statt Erhöhung der Unter
stützungsgroschen. neuer Abbau unter dem Deckmantel der 
«Reorganisation» der Arbeitslosenversicherung. Arbeit? Jawohl, 
für die Nazibonzen, die früher nicht laut genug über die Par- 
lelbuchbeamtenwlrtachaft zetern konnten und sich jetzt selbst 
in die warmen Sessel setzen. Neue Polizei- und Regierungs
präsidenten. neue Bürgermeister und Stadtrüte ohne Zahl, aber 
für dich bleibt die unbezahlte Zwangsarbeit im Arbeitsdienst 
bei Salzkartoffeln und Hering.

Schau dich um, Kleingewerbetreibender und Handwerker, du 
erwartest Befreiung von den drückenden Steuerlasten, Schlie
ßung der Warenhäuser, kaufkräftige Kundschaft, Das Hand
werk soll wieder goldenen Boden haben. Aber Hitlers Sorge gilt 
nicht dir, sondern den Aulobesitzern.

Keine Herabsetzung der unerträglichen Gewerbesteuern und 
Abgaben, aber Streichung und Abbau der Steuern für Luxus- 
automobile. Den großen Warenhäusern hat Hitler ausdrücklich 
Schutz und Schirm garantiert. Den reichen Juden wird kein 
Haar gekrümmt, aber Mißhandlungen und Folterungen werk
tätiger Antifaschisten. Immer geringer wird unter dem Haken
kreuz die Zahl derer, die deine Ware kaufen und dir durch 
Bestellungen Arbeit geben können, da maßloser Zollwucher die 
Kaufkraft der Massen weiter herabsetzt.

Schau dich um, werktätiger Bauerl Du erwartest Streichung 
deiner Schulden, Herabsetzung der Pachtzinsen, billige Futter
mittel, erhöhten Absatz für deine Produktion. Aber nicht dir. 
sondern ausschließlich dem reichen Junker kommt die Agrar
politik der Hitler-Regierung zugute. Der steckt die Riesenpro
fite aus den Wucherzöllen ein. Der schluckt die OstbiHe-Mil- 
lionen. Wer profitiert davon, wenn Jetzt das Pfund Margarine 
um 25 Pfennig verteuert wird? Nicht du, nicht der Arbeiter, 
sondern die Herren der Latifundien und Großgüter.

Deine drückenden Pachtzinsen und Abgaben bleiben. Die 
Futtermittelpreise steigen. Die heranrollende Teuerungswelle 
schwemmt auch die letzten Reste deiner kärglichen Absatz
möglichkeiten hinweg.

unter dem Kommando der Börsenkönige und Trustgewal
tigen hat der Reichstag ein Ermächtigungsgesetz beschlossen. 
Nicht nur Nazis und Deutschnationale, sondern auch das Zen
trum, die Schwerkapitalisten von der Deutschen Voüopartei 
und sogar die Kuponabschneider von der Staatspartei, haben 
der Hitler-Regierung alle Vollmachten gegeben. Die kommuni
stischen Abgeordneten, die einzigen Fürsprecher der Werktä
tigen, aus allen Parlamenten gewaltsam entfernt, die SPD. ein 
.Jammerbild der schmählichsten Kapitulation. Ließ Hitler siet 
die Ermächtigung zur Erfüllung seiner nationalen und sozialer 
Versprechungen geben? Forderte er Vollmacht zur Zerreißung 
der Tributverträge, zur Enteignung der Börsenkönige, zur Be
seitigung der Hungerverordnungen?

Nichts von alledem! Kein Börsenfürst enteignet, keinem Ka
pitalisten ein Haar gekrümmt, kein Schieber ins Zuchthaus ge
steckt, kein Tributpakt zerrissen, aber balkanischer Terror ge
lungen eure Klassenkampflorderungen auf, für Brot und Ar
beit, gegen das VersnilP.-r Scbandsysteni und die kapitalistischen 
Ausbeuter im eigenen Landl

gen die einzige Freiheitspartei. Sonderserichte und Galgea füi 
den aufrechten Antifaschisten. Zerschlagung der Gewerkscbnf 
ten als Kampforganisationen. Vernichtung der Tarifverträge unc 
der gesamten Sozialfürsorge. Zwangsarbeit für die Erwerbs
losen, Riesensubventionen für die Kapitalisten und Junker 
wahnwitzige Kriegsrüstungen. Dafür ließ Hitler sich die Voll
macht geben.

Und das nennen sie die Befreiung der Nation? Es ist nicht* 
anderes als der Versuch, den sterbenden Kapitalismus vor den 
Untergang zu retten, der Versuch» den einzigen Ausweg au; 
der Krise de3 kapitalistischen Zusammenbruchs mit Blut un< 
Eisen zu versperren.

Unter dem Hakenkreuz bleiben die Fabriken, die Bergwerk« 
und der Grund und Boden in den Händen der Ausbeuter. Die 
proletarische Revolution wird die Herrschaft dieser Handvol 
Schmarotzer zerbrechen, die Kapitalisten enteignen, ihren 3esit; 
zum Volkseigentum erklären, um die anarchistische Profitwirt 
Schaft der Bourgeoisie in Jie sozialistische Planwirtschaft umzu 
wandeln.

Unter dem Hakenkreuz spreizen sich die Trustgewaltigen 
Großagrarier und Generäle als Herren. Sie regieren den Staats 
apparat als Unterdrückungsinstrumeat gegen die Arbeiterklasse 
pie besetzen seine Pfründe mit ihrea faschistischen Fronvögter 
imd Gendarmen. Die proletarische Revolution wird ihnen dies« 
Macht entreißen, die Nazi-Bonzen und Bourgeoislakaien au: 
ihren Amtssessein verjagen, deu kapitalistischen Sluatsappara 
zerschlagen und alle Mucht in die Hände der Arbeiter un«. 
Bauern, in die Hände der Räle der selbstgewübtten Organ« 
der proletarischen Diktatur legeu.

Unter dem Hakenkreuz seufzt das Volk unter den Sklaven 
ketten des Versailler Tributsyatems. Hitler verspricht den aus 
ländischen Kapitalisten pünktliche Zahlung der Lasten. Di« 
proletarische Revolution wird diese Versprechungen annullieren 
die Tributpnktc zerreißen und das Sklavenjoch der deutscher 
und der ausländischen Finanzkünigi* zerbrechen.

Unter dem Hakenkreuz betrügt der Junker den werktätiger 
Bauern um die Früchte seiner Arbeit. Die proletarische Revo 
lution wird das Junkertum enteignen und das Lund den lanti 
armen Bauern geben.

Es gibt keine Volksgemeinschaft, kein einiges unlionnlm 
Deutschland, so lange eine Handvoll Ausbeuter. Junker, die Fa 
briken, Grund und Boden besitzen und die Millionen Ausge 
beuteten für deren Profite schuften müssen.

Arbeiter der NSBO., SA.-Proleten! Darum verteidigt mit um 
die Unantastbarkeit der Gewurkschaftsorgunisalioneu, den Ta 
rifvertrag, die Streik -und Koalitionsfreiheit, die gewählten In 
teresaenvertreter der Belegschaften!

RGO.-Mitglieder, ob verboten oder nicht, stärkt und vertei 
digt die RGO.l In Massen hinein in die freien und christliche: 
Gewerkschaften zur Entfaltung der gewerkschaftlichen Massen 
kraft gegen Faschismus und Sozialreuktion!

Arbeiter Deutschlundsl Gewerkschafter!
Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Roten Kampfes 

tnai 1933. Auf Geheiß der Kapilalistea werden die faschistische: 
Führer und Ihre Betriebsbeauftrngten\ versuchen, den Sozialist!* 
sehen Freiheitawillen des deutschen Proletariats durch blutiger 
Terror gegen den roten Kampfesmai zu unterdrücken, die sozia 
listischen Traditionen des Proletariats durch grenzenlose Dema 
gogie, durch «Arbeitsruhe» und Festveranstaltungen für einer 
«deutschen Mai» zur Verherrlichung der faschistisch-kapitali 
stischen AusbeuterschaJt auszunutzen. Durchkreuzt die Schän 
düng eures Kampftages l Bildet Einheitsausschüsse zur Varbe 
reituag des Kamptesmai.

Beschließt die Ajrbeitsruhe aia Protest gegen faschistischer 
Terror, Soziaireaktion, und an Stelle der faschistischen Volks 
zemeinschaft mit den Ausbeutern stellt in den -Belriehsversamm-

Arbeiter Deutschlands! Gewerkschafter!
Entfaltet das rote Freiheitsbanner des Sozialismus, unter dem 

allein die deutsche Arbeiterschaft die Befreiung von sozialer 
Knechtung und politischer Unterdrückung erkämpfen kannl

Pflanzt auf das Banner des proletarischen Massenwider- 
Standes zur Verteidigung eurer Gewerkschaften, zur Verteidi
gung eurer organisierten'MiHionenkraft!

Es lebe die antifaschistische Einheitsfront der deutschen Ar
beiterklasse zur Verteidigung der Organisation?-. Koalitions- unJ 
Streikfreiheit'

Es lebe der Sozialismus!
Es lebe ein Deutschland ohne Junker und Kapitalisten, ein 

Deutschland der befreiten Arbeit, die deutsche Arbeiter- und 
Bnucrn-Republik, die Diktatur des Proletariat?!

Berlin, den 30. März 1933.
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschland«..
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.Entreisst dem Henker die bulgarischen Revolutionäre 
Dimitrow und Genossen!
Erklärung des ZK. der KPD.

baut Mitteilungen des Untersuchungsrichters heim Reichs
gericht sind am Ö. Mär?, ein einer Sache wegen Hochverrat« 
•he bulgarischen Staatsangehörigen Georg» Dimitrow. Wnssil 
Konstantinow Tn new und ßiagoi Sintinow Popow festgenommen 
'.vordem. In tlie3er Mitteilung heißt es weiter: «Sie haben 
sich seit längerer Zeit in Deutschland, besonders in Berlin un
angemeldet nufgehnllen und sich in Jinksradikalem Sinne poli
tisch betätigt. Sie standen auch mit dem iteichstagsbrnndstiflor 
in Verbindung».

Zu dieser Mitteilung erklärt das ZK. der Kommunistischen 
Partei Deutschlands folgendes:

1. Es handelt sieb hei den Verhafteten um bulgarische poli
tische Emigranten, deren einziges «Verbrechen» dnrin besteht, 
daß sie gegen die faschistische Diktatur in Bulgarien, für die 
Freiheit des bulgarischen Volkes gekämpft haben. Da die bul
garische Regierung sie verfolgte und mil dem Tode bedrohte, 
waren sie gez.wungen, als politische Emigranten nach Deutsch
land zu fliehen.

2. Wenn diese bulgarischen Freiheitskämpfer jetzt in Ber
lin ein einer Sache wegen Hochverrats» verhaftet werden, dann 
isl es klar, daß es sich hier um eine Verständigung zwischen 
der faschistischen Diktatur in Deutschland und der faschisti
schen Diktatur Bulgariens mil dem Zweck bandelt, politische 
Gegner der derzeitigen bulgarischen Regierung seihst in einem 
anderen Lande unschädlich zu machen. Dieses Verfahren wider
spricht allen völkerrechtlichen Grundsätzen über das Asylrecht, 
»ml <üe durch nichts bewiesene und durch nichts zu bewei
sende Behauptung, als hätten sich die Verhafteten in, Deutsch
land clinksradik.nl> betätigt, ist nur ein durchsichtiger Vorwand 
für dieses, im Einverständnis mit der bulgarischen Regierung 
erfolgte Vorgehen gegen die politischen Emigranten.

3. Das ZK. der KPD. weist mil Entrüstung die Behauptung 
des Untersuchungsrichters beim Reichsgericht, als könnten die 
bulgarischen Verhafteten etwas mit dem Reichslagsbrnndstifter 
<Van der Lübbe» zu tun haben, zurück und erklärt diese Be
hauptung als eine bewußte Unwahrheit, die in der gleichen 
Linie wie rlie immer wiederholte unwahre Behauptung liegt, 
als habe die Kommunistische Partei Deutschlands mit dem 
Reichstagsbrand etwas zu tun. Diese Behauptung des Unter
suchungsrichters hinsichtlich der bulgarischen Gelungenen ent
hüllt aber den Plan der faschistischen Diktatur, den sie mil 
dieser Verhaftung verfolgt, Im Interesse des bulgarischen En
sch ismus sollen hier bulgarische Freiheitskämpfer in die An
gelegenheit des Reichstagsbrandes verstrickt werden, um auf 
diese Weise nicht nur die Behauptung von den internationalen 
Verbindungen «Van der Lübbes» zu stützen, sondern zugleich 
einen Vorwand zu finden, die bulgarischen Revolutionäre dom 
Strang zu überliefern.

4. Das ZK. der KPD. appelliert an alle Antifaschisten der 
ganzen Welt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die bul
garischen Freiheitskämpfer ihren Henkern zu entreißen.

ZK. der KPD., Sektion der 3. Internationale.

BR Nr. 9, 12.4.1933. S. 243
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Erklärung der KPD
Die naheliegende, von der gesamten internationalen Presse 

geäußerte Vermutung, daß die Brandstiftung im Reichstag eine 
planmäßige Provokation der Nationalsozialistischen Partei, der 
Hitler-Regierung, gewesen ist, wird durch alle inzwischen be
kannt gewordenen Tatsachen, durch die von der offiziellen Presse 
der Hitler-Regierung veröffentlichten, einander widersprechenden 
Erklärungen unwiderruflich bestätigt. Wir steilen im folgenden 
die Tatsachen zusammen, die die Schuld der Nationalsozialisten, 
insbesondere des Ministers Goeringr an dem Reichstagsbrand 
beweisen:

Wer hatte die Verantwortung für die Sicherheit des Reichs
tagsgebäudes? Der Leiter der preußischen Polizei, der preußische 
Innenminister Goering und der Reichstagspräsident, der die 
Polizeigewalt im Hause selbst hat, derselbe Goering.

Minister Goering behauptet, daß einige Tage vor dem Brand 
bei der Durchsuchung des Karl Liebknecht-Hauses «Dokumente» 
gefunden wurden, welche die Pläne der. KPD enthüllten, durch 
Brandstiftung in öffentlichen Gebäuden, Sprengstoffattentate. 
Plünderungen, in der Nacht vom 27. auf den 58. Februar , die 
bolschewistische Revolution zu beginnen. Goering wußte also 
vorher, wann der Reichstag von den Brandstiftern bedroht war 
und -war nicht Imstande, den Brand zu verhindern. Ein tüchtiger 
Polizeiminister I

Nach den Berichten der Regierung konnte der Brand nicht 
von einem Einzelnen gelegt werden; etwa 10 Leute waren am 
Wer^e, ^n mehr als 20 Stellen zugleich flammte das Feuer auf, 
haufenweise muß brennendes Material Ins Haus geschafft wor
den sein. Stundenlang mußten dife Vorbereitungen1 gedauert 
haben.

Und von all dem haben die Reichstngsbeamten nichts ge
merkt? Wie konnten sie überhaupt einen Menschen mit einer 
solchen Verbrechervisnge, wie diesen angeblichen van der Lubbe, 
dazu Im Anzug eines Lumpenprolelariers, ln den Reichstag 
hinein lassen?

Für alle diese Dinge gibt es nur eine Erklärung, ln der 
kritischen Zeit wurden solche Leute zur 'Bewachung des Reichs
tages hingestellt, die die Brandstifter nicht stören, sondern vor 
Störung schützen sollten. Wer konnte den Wachtdienst im Reichs
tag so organisieren? Nur der, dem dieser Dienst unterstellt war: 
der Reichätagspräsident Goering.

Am Nachmittag des kritischen Tages hat der nationalsozia
listische Inspektor des Reichstagsgebäudes — der übrigens noch 
von Löbe ernannt worden; ist — einer ganzen Zahl von Beamten 
Urlaub gegeben, große Teile des Gebäudes wurden von ihm per
sönlich abgesperrt und er selbst unternahm Kontrollgänge, die 
sonst von anderen Beamten gemacht werden. Ausländische Kor
respondenten, die sich an dem Tage im Reichstag belanden, 
wurden aus dem Gebäude verwiesen.

Ein unterirdischer Gang verbindet, den Reichstag mit dem 
Reichstagspräsidentenpalais, dem Silz Goerings. Durch diesen 
Gang sind die Reichstagsbrandstiller gekommen, durch ihn sind 
sie wieder entwischt

Am Tage nach dem Brand meldeten reaktionäre Blätter 
(«Deutsche Allgemeine Zeitung», «Nachtausgabe»); Als der Brand 
schon ausgebrochen war, riefen aus dem Reiohetagsgebäude zwei 
Leute telefonisch .bei der «Forwärto-Redolction an, um mitzu
teilen, Goering habe mit seinen Nazis den Brand gelegt. Die 
zwei Leute wurden verhaftet, ihr Mund versiegelt. Die SPD- 
Presee wurde zugleich mit der KPD-Presse verboten, damit diese 
Information nicht mehr an die Oeflentlichkeit gelange.

Wir fragen: Wer sind die beiden Männer, die von Goering 
mundtot gemacht wurden? Waren es Reichstagsbeamte, die Goe
ring nicht rechtzeitig beiseite bringen konnte? Waren es Jour- 
.nalisten? Wo .sind sie geblieben? Warum darf die Oeffentlichkeit 
nicht erfahren, was sie aussagten?

KPD und SPD waren von dem Verbrechen, das sie angeblich 
•mR dem van äer Lubbe geplant hatten, vollkommen überrascht. 
iVon allen jenen Verbrechen, die Goering auf Grund eines «Do- 
.kuments» ankündigte, ist nichts passiert. Die Regierung war 
:Jiieht überrascht. Goering und Hitler waren sofort an der Brand- 
’ stelle, Goering hatte sofort einen Erlaß bereit, der erklärte, der 
Brand rechtfertige «Ile seine Polizeierlasse und beweise, daß

zum Reichstagsbrand
«die Einheitsfront von KPD und SPD Tatsache» geworden sei. 
Hitler sagte, ehe noch die Aussage des van der Lubbe bekannt 
war: «Wenn das die Kommunisten waren, so muß die Mordpesl 
mit eiserner Faust ausgeroltet werden.» Noch in der Nacht des 
Brandes verhafteten die SA und SS einige kommunistische 
Spitzenfunktionäre in ihren Wohnungen. Offenbar waren die 
Nazis über den Ausbruch der «bolschewistischen Revolution» 
besser informiert als die Führer der KPD.

Wer ist „van der Lubbe“?
Ein Mann, der den Reichstag in Brand steckt und dabei eineu 

holländischen Paß und ein kommunistisches Mitgliedsbuch in 
der Tasche führt! Ein Mann, der Ln Hemdsärmeln, ohne Rock, 
gofangen wird, aber diese Dokumente bei sich hat. Ein Mann, 
der. sich weigert, seine Komplizen zu nennen, aber sofort bereit
willigst angibt, die Untat im Auftrage der KPD und in Verbin
dung mit der SPD durchgefilhrt zu haben.

Wer anders kann sich so benehmen als ein Lockspitzel und 
Provokateur, der den Auftrag hat, Belastungsmaterial gegen die 
Gegner der Regierung zu liefern. Und wo gibt es eine Rechts
ordnung, die es gestattet, tausende in der Oeffentlichkeit be
kannte, keines Verbrechens ttberführte Männer für vogellrei zu 
erklären und zu verhalten, auf Grund der Aussage eines Men
schen, von dem nur das eine feststeht, daß er ein skrupelloser 
Verbrecher ist.

Nach einer Mitteilung sächsischer Behörden, die an den Reichs
innenminister gegangen ist, liel jener «van der Lubbe» schon 
dadurch aut, daß er von einer im Oktober bevorstehenden «Re
volution» sprach. Der Monn war damals nachweislich bei Natio
nalsozialisten verpflegt. Es steht einwandfrei fest, daß dieser 
«van der Lubbe» sich am 1. Juni 1932 in Sörnewitz, Amtshaupt- 
mannschait Meißen, auttiielt und von dem nationalsozialistischen 
Gemeinderatsmilglied Albert Sommer aus Brockwitz verpflegt 
wurde. Die polizeiliche Anmeldung eines Mannes namens «van 
der Lubbe» ist aufgeiunden. Die Nationalsozialisten Sommer und 
Gärtnerei-besitzer Schumann gaben aui dem Gemeindeamt Brock
witz zu Protokoll, daß «van der Lubbe» sich als Nazi betätigt hat. 
Der sächsische Innenminister Richter wurde von dieser Tat
sache in Kenntnis gesetzt, worauf aber von der Reichsregierung 
die weiteren Ermittlungen verboten wurden. Ebenfalls hat der 
Reichsinnenminister Dr. Frick • die damals noch amtierende bay
rische Regierung angewiesen, jede Meldung über diese Enl- 
hüllungen in der Presse zu unterdrücken. Sommer ist laut Mit
teilungen der ausländischen Presse seit einigen Tagen ver
schwunden. Es ist anzunehmen, daß die SA diesen unangenehmen 
Zeugen .beseitigt hat.

Die in der Presse veröffentlichte Paßphotographie «van der 
Lübbes» zeigt deutlich, daß der Paß gefälscht ist. Auf der Photo
graphie ist deutlich zu sehen, daß der Name van der Lubbe 
•mit u-Umlaut = ü geschrieben ist. Dabei gibt es in der hollän
dischen Sprache überhaupt kein ü, sondern nur ein u.

Ein Mann namens van der Lubbe wurde sohon vor mehreren 
Jahren als Provokateur aus der Kommunistischen Partei Hol
lands ausgeschlossen. Es ist nicht klar, ob derselbe Mann das 
Provokateurstück im Reichstag geleistet hat, ob nur seine Pa
piere oder vielleicht nur sein Name verwendet wurde.

Wie festgestellt ist, beteiligten sich an der Brandstiftung etwa 
10 SA-Männer vom Horst-Wessel-Sturm. -Dem Mann, der an der 
Brandstätte bleiben und eich .verhaften lassen sollte, wurde eine 
Belohnung in Höhe von 50,000 Mark ausgesetzt und Freilassung 
nach zweimonatlicher Haft versprochen. Nach vollbrachter Tat 
fiel dem «van der Lubbe» das Herz in die Hosen, er wollte mit 
den anderen Riehen. • Dadurch entstand ein Handgemenge, bei 
dem ihm Rock und Hemd zerrissen wurden,. Daher der sonder
bare Aufzug, in dem er verhaftet wurde.
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Die KPD und der Reichstagsbrand
Jeder, der mit den. Grundsätzen des Kommunismus, mit den 

Lehren von Man und Lenin, mit den Beschlüssen der Kommu
nistischen Internationale und der Kommunistischen Partei 
Deutschlands auch nur ein wenig vertraut ist, weiß, daß Metho
den des individuellen Terrors, Brandstiftungen, Sabotageakte 
und dergleichen, nicht zu den taktischen Mitteln der kommu- 
nislischen Bewegung gehören. Die Kommunistische Partei hat 
immer ausgesprochen, daß ihr Ziel die Durchführung der prole
tarischen Revolution ist Dm dieses Ziel zu erreichen, gebraucht 
die KPD die Taktik des revolutionären Massenkampfes, die 
Gewinnung der Massen für die kommunistische Bewegung durch 
Agitation und Propaganda, vor allem aber durch die Organisation 
des täglichen Kampfes für die unmittelbaren I-ntereesen der 
Werktätigen. Das ist die Taktik, durch die die kommunistische 
Bewegung nach den Grundsätzen des Marxismus-Leninismus in 
allen Ländern ihre Ziele verwirklicht. Es liegt auf der Hand, 
daß die Brandstiftung im Reichstag keinerlei erdenklichen Sinn 
und Zweck für die kommunistische Bewegung haben konnte. Die 
Absurdität dieser Unterstellung ergibt sich auch daraus, daß 
alle andern von Goering angekündigten Terroraktionen der KPD 
unterblieben sind. Wie wäre es verständlich, daß der Reichstags
brand mit solcher Meisterschaft inszeniert wird, während alle 
anderen von Goering angekündigten, angeblich von den Kom
munisten geplanten Terrorakte, Brilokeasprengungen, Attentate 
usw. vollkommen unterblieben sind. Dagegen ist bekannt, daß 
dio Nationalsozialistische Partei, ihre Presse, ihre Redner, so
wohl ln der Oeflantllchkeit, als auch in Parteiveranstaltungen 
die grausamsten und brutalsten Unterdrückungamaßnahmen ge
gen alle «Marxisten» ständig ankündigten; insbesondere aber 
nach dam Regierungsantritt Hitlers wurde wiederholt die 
schärfste Verfolgung der kommunistischen Bewegung prokla
miert. Es lagen speziell konkrete Meldungen aus Funktionär
kreisen der NSDAP vor, wonach, die schärfsten Maßnahmen, 
Verbote usw. gegen die KPD für Anfang März geplant waren. 
In der proletarischen Oeffontlichkeit wurde allgemein damit 
gereehnet/daß ein Schlag gegen die KPD noch vor den Wahlen 
des 5. März geführt weiden sollte.

Die Anstiftung des Reichstagsbrandes durch die NSDAP 
paßt also vollkommen in das politische Programm und zu den 
politischen Methoden der faschistischen Bewegung. Es ist all
gemein bekannt, daß auch Mussolini häufig angebliche, immer 
rechtzeitig verhinderte Attentate auf seine Person zum Anlaß 
verschärfter Terrormaßnahmen gegen, alle oppositionellen Orga
nisationen genommen hat. Das gleiche Verfahren wurde ja auch 
schon von Napoleon III. angewendet. Ebenso ist allgemein be
kannt, daß die ersten Maßnahmen der deutschen Regierung 
Bismarck gegen die sozialistische Arbeiterbewegung, das Sozia
listengesetz von 1878, Attentate zum Anlaß hatten, die von Gei
stesgestörten durchgefilhrt wurden, deren Verbindung mit der 
Sozialdemokratie willkürlich konstruiert wurde.

In welche Widersprüche sich die verantwortlichen Regierungs
stellen bei ihrem liechen Schwindel verwickelten, dalür waren 
kennzeichnend die Erzählungen, die der Berliner Kriminalkom
missar Heraig im Haag zum Besten gab. Dieser Fachmann, der 
nach Holland geschickt worden war, um das Vorleben des an
geblichen van der Lubbe auszuforschen, erklärte dort hollän
dischen Journalisten gegenüber, daß van der Lubbe allein das 
Feuer angelegt habe. Er sei an einer unbewachten Stelle an der 
Mauer des Reichstagsgebäudes emporgeklettert und durch ein 
im ersten Stockwerk befindliches Fenster in das Innere des 
Gebäude gelangt. Er hat dabei die Fensterscheiben zertrümmern 
müssen. Er sei dann, wie ein Rasender von einem Saal in den 
anderen gelaufen und habe -mit mit Benzin getränkten Tüchern 
die verschiedenen Brandherde angezündet

Der wackere Kriminalkommissar hat diese phantastische Er
zählung von dem übermenschlich gewandten Fassadenkletterer, 
der, die Taschen voll Benzintücher und Zündmaterial, in den 
Reichstag hineinkletterte, offenbar erfunden, weil er den hol
ländischen Journalisten nicht 'begreiflich machen konnte, wie 
ein Dutzend Brandstifter unbemerkt in das Reichstagsgebäude 
kommen, stundenlang arbeiten und wieder entwischen konnten.

Diese phantastische Erzählung -paßte aber den Herren Goe
ring und Co. nicht in den Kram. Sie brauchten Mittäter, um die 
Terrormaßnahmen gegen die Kommunistische und Sozialdemo
kratische Partei zu rechtfertigen. Infolgedessen wurde prompt 
von der Berliner Untersuchungsbehörde ein Dementi losgelassen, 
des Inhalts, die Mittäterschaft weiterer Komplizen des van der 
Lubbe und seine Verbindung mit Kommunisten 6ei erwiesen.

Dazu gibt der Untersuchungsrichter Vogt noch bekannt, der 
rätselhafte <van der Lubbe» habe mit den bulgarischen Kom

munisten in Verbindung gestanden, die 1925 (I) die Kathedrale 
in Sofia in die Luft sprengten. Die drei «Attentäter» wurden 
im Jahre 1925 gehenkt t «Van der Lubbe» iat wohl ein Qeiater- 
beschwörer?!

Hitler hat in seiner Reichstagsrede vom 24. März gedroht, 
den Brandstifter in kürzester Zeit hinrichten zu lassen. Ea ist 
klar, daß dieser gefährliche Zeuge um eeiaen Sündenloha be
trogen und schleunigst ins Jenseits befördert werden soll. Solche 
Lumpen können ihren Auftraggebern sehr gefährlich werden 
Es ist sehr zweifelhaft, ob man mit diesem Subjekt ein« öffent
liche Gerichtsverhandlung wagen wird.

Nach den Wahlen wurde ein wenig gelungener Versuch ge- 
macht, das längst erwartete «Attentat auf Hitler» zu inszenieren. 
Dieses Attentat ist noch plumper organisiert und ofiensichtlicher 
als Provokation zu erkennen, als die Brandstiftung. Drei «Tsche- 
kisten» sollen Handgranaten am hellen lichten Tage an eia 
Donkmai in München gelegt haben, an dem möglicherweise 
eventuell Hitler mit seinem Auto vorbeifahren würde. Man' hat 
festgeatellt, daß diese «Attentäter» russisch gesprochen hätten, 
trotzdem wäre eine Verhaftung unmöglich gewesen. Eine Deue, 
dumme Provokation, die die Nazis zum Ermächtigungsgesetz und 
zur neuen Terrorwelle steigen liessen.

Nach welchen Grundsätzen die Nationalsozialisten freche, 
provokatorische Lügen im politischen Kample ausnützen, das 
hat Hitler selbst in seinem Werk «Mein Kampf» dargelegt:

«Man ging dabei von dem sehr richtigen Grundsatz aus, 
daß in der Größe der Läge immer ein gewisser Faktor des 
Qeglaubtwerdens liegt, da die breite Masse eines Volkes im 
tiefsten Grunde ihres Herzens leichter verdorben als bewußt 
und absichtlich schlecht sein wird, mithin bei der primitiven 
Einfalt ihres Gemüts einer großen Lüge leichter zum Opfer 
fällt als einer kleinen, da sie selber ja wohl manchmal im 
kleinen lügt, jedoch vor zu grossen Lügen sich doch zu sehr 
schämen würde. Eine solohe Unwahrheit wird ihr gar nicht 
in den Kopf kommen, und sic wird an die Möglichkeit einer 
so ungeheuren Frechheit der infamsten Verdrehung auch bei 
anderen nicht glauben können, ja selbst bei Aufklärung dar
über noch lange zweifeln und schwanken und wenigstens 
irgendeine Ursache doch noch als wahr annehmen, daher denn 
auch von der frechsten Lüge immer noch etwas übrig bleiben 
wird — eine Tatsache, die alle großen Lilgenkänsllcr und 
Lägenvereine dieser Welt nur zu genau kennen und deshalb 
auch niederträchtig cur Anwendung bringen.»

(«Mein Kamp!», 1. Bd„ S. 252/53.)
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Antifaschistisches Maimanifcst 1933
Aufruf des Zentralkomitees der KPD an die gesamte 
deutsche Arbeiterklasse, an alle Antifaschisten! 
Arboilor, Arbeiterinnen, Jungnrboitorl

Seit mehr als 40 .Inhreu ist der 1. Mai ein Kampftag der in- 
(nriifliionnlan Arboiiorklapeo gogon kapitalistische Ausbeutung 
und Unterdrückung, fiir den Siog des Sozialismus.

Aul einem Sechstel der Erde, unlcr der siegreichen roten 
Fnhno mit Hammer und Sichel, leiert der lebendige Marxis
mus gewnllige Triumphe. In -der Sowjetunion gibt es keine 
Ausbeutung, keine Erwerbslosigkeit, kein Hungerelend und 
keinen Faschismus. Auf der anderen Seile aber: dto Welt des 
verfaulenden Kapitalismus, die Well der Millionenerwerbslosig
keit, des Hungers und der Knechtschaft.

Auf dag deutsche Proletariat sind an diesem 1. Mai die Au
gen der Arbeiterklasse dor ganzen Welt gerichtet.

Proletarier Deutschlands, Antifaschisten, beweist an diesem 
Tage durch eure Massendemonstrationen, daß der Marxismus 
nicht zu vernichten lal durch ein verbrecherisches Regime, das 
sich mit Lüge, Terror und Korruption in einem Augenblick 
tiefster Erschütterung des kapitalistischen Systems an' der 
Macht zu halten versucht.

KJaRSongenonfionl Die braunen Hilfspolizisten des Kapitals, 
dio Führer der NSBO, wollon den 1. Mai, den Tag der inter
nationalen proletarischen Solidarität, zu einem nationalistischen 
Tag dor «Solidarität» zwischen Ausbeuter und Ausgebeuteten 
machen.

Pas Rcichs-Lügen-Ministcrium des Dr. Goebbels wird an 
diesem Tag die gnnze staatliche Propaganda für die Lügo der 
Volksgemcinschslt zwischen Unterdrückern und Unterdrückten 
in Bewegung setzen. Sic wollen euren Kampftag, den Kampftag 
eurer Klasse schünden.

<14 Jahre Marxismus in Deutschland» brüllt die NSBO. Atier 
wem gehören die Fabriken, wem gehört der Grumt und Boden? 
Den Kapitalisten, den Ausbeutern, den Junkern, den Blutsau
gern des Volkes!

ln wessen Bünden sind die Waffen? In «len Winden der 
Söldner des Großkapitals!

«Durch Domnkratic mm Sozialismus, — da« hat euch die 
Sozialdemokratie 14 Jahre lang gepredigt Aber ihr seid durch 
<lic Weimarer Demokratie zum Faschismus gekommen. Sie 
haben euch niederschlagcn helfen, im Ilundo mit den Faschisten. 
Das und nichts anderes hat den Faschismus in Deutschland 
groß gemacht.

Wollt ihr wissen, was Marxismus, was Sozialismus ist? Dann 
seht hin nach der Sowjetunion! Die Fabriken den Arbeitern, 
der Grund und Boden den Bauern, die Waffen in den Winden 
der Arbeiter. Die Käte-Diklalur ist die einzige wirkliche De
mokratie, die protclnrisrhc Demokratie der Arbeiterklasse und 
der Werktätigen.

Ihr stellt die Frage: Wo ist der Wog tu Arbeit, Brot, Frei
heit und Sozialismus? Hitler, der den Massen dieses alles ver
sprach, antwortet euch: wartet vier Jahre!

Indessen dürft ihr weiter hungern, indessen werdet ihr ver
folgt und gehet?.!.

Indessen wirft man den Führer der einzigen antikapBati- 
stisrhen Partei, der KPD. Ernst Thälmann, der nicht wie die 
Braun und Grzesinski feige geflohen, sondern bis zuletzt bei 
den deutschen Arbeitern geblieben ist, zu denen er gebürt, ins 
Zuchthaus des «Drillen Reiches».

Indessen verhaftet man Zehntausend«, foltert und ermordet 
hundert und über hunderte RevolulionUrc, hunderte und aber 
hunderte Antifaschisten.

Brot und Arbeit? Die regierenden Verbrecher haben nichts 
als Hohn fiir eure Forderungen! Reine Millionärsteuer, keine 
Aufhebung der Mnssensleuorn, keine Beseitigung der Tribut- 
Insten, — ulicr die Automobitsteuer wird aufgehoben, die Mar
garine wird verteuert, die Inflation steht vor der Tür und die 
Erwerbslosigkeit steigt, allem amtlichen Schwindet zum Trotz.

Hitler ist nicht nur der Agent des deutschen, Hitler i«( der 
Agent des internationalen Finanzkapital«. Schwerer denn je 
lasten die Kotten der Versailler Knochtschalt auf den Schultern 
des werktätigen deutschen Volkes. Ganz Deutschland «oll ein 
einziges Zuchthaus werden. Sein Terror gegen euch soll nur die 
Voraussetzung schaffen fiir den neuen Ifungerfcldzug, für die 
Vorbereitung eines neuen impcriaBstisclicn Gemetzels, in dem 
man euch als Kuli« des WeUimpcrialismus gegen euer einziges 
wirkliches Vaterland, gegen die Sowjetunion auf die Schlacht
bank treiben will.

Der Chauvinismus, die Aufpeitschung iler niedrigsten natio
nalistischen Instinkte des Spießbürgers, feiert Triumphe. Der 
Antisemitismus, dieser «Sozialismus der Dummen», soll die 
Wut der betrogenen Volkstuassen von den eigentlichen Fein
den ablenken. Die werktätige Jugend, eure, unsere Jugend soll 
durch Wehrsport und Arbeitsdienst militnrifiierl, für den neuen 
Weltkrieg gedrillt werden.

Schlimmer als 1914 erkläron die Führer der SPD und der 
freien Gewerkschaften ihre Bereitschaft, mit den fascluHli«chcn 
Todfeinden der Arbeiterklasse das Bündnis gegen euch zu 
schließen. Wels, der Vorsitzende der Sozialdemokratie, verläßt 
dio II. Internationale, wie die Leipart und Tarnow die Gcwerk- 
schaftsinternaiionale verlassen. Die «Eiserne Front» löst sich 
freiwillig auf und euro Gewerkschaften, die ihr jahrelang unter 
Opfern aufgebaul habt, sollen, wenn es nach dem Willen der 
Führer ginge, mit Haut und Hauren.an Hitler verkauft werden.

Wer gibt euch Antwort auf eure Fragen in dieser Stunde? 
Wer führt euch den Weg zum Sozialismus? Niemand außer der 
einzigen Partei, die nicht kapituliert, die nie ihren Frieden 
mit den faschistischen Bluthunden machen wird, die das rote 
Banner dos proletarischen Internationalismus an diesem l. Mai 
1933 allem Terror zuin Trotz höher hebt denn je: die Kommu
nistische Partoit

Macht diesen *1.. Mai 1933 sur ersten großen Kraftprobe zwi
schen (lor faschistischen Diktatur der Hitler und Goeriug und 
dem trotz allem unbesiegten Riesen, dem deutschen Proletariat. 
Dio Well «oll wi.HHen. daß die rieutfcho ArboiterklnHHO nicht gc- 
«clilagcn int.

Die Kommunistische Partei ruft euch zu: Massenstreik am 
l. Mai, dio Slrnßo frei für die roYolutioniiron Massendemonstra
tionen des nnlifaHchixtixchon Proletariats. Streik« und Demon
strationen gegen kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung 
— fiir Streik-, Koalition«-, Versammlung«- und Demonstrations
freiheit. für den Siebenstundentag mit vollem Lohnausgleich, 
für dio Befreiung Ernst Thälmanns und aller cingckcrkertcn 
Antilaschislenl

Schließt an diesem l.Mni das Bündnis zum Kampf über alle 
Partei- und Organisalionsschrankcn hinweg unter den roten 
Fahnen des Klassenkampfes.

Arbeiter in den BetriebenI Organisiert in den Betrieben den 
Streik, wenn man euch die Löhne kürzen, die Lohnsteuer ab- 
ziehen, wenn man eure xelhslgcwllhllcn Bctriebsvertrclungen 
maßregeln und verhaften will.

Ihr Krworhsloiton, ihr hungert bei vollen Sehcuncnl Kämpft 
für die Erhöhung eurer Unterstützung, öffnet die Speichert

Und ihr Kollegen in «len freien Gewerkschaften, vcrteidigl 
eure Organisationen, diu ihr für den Klasscnkmupt und nicht 
für da« Bündnis mit den Unternehmern geschaffen habt! Ver
teidigt eure Funktionäre und Betriebsräte!

Ihr AiigCHtellton und Miitclidändlcr, Gcistcsnrboitor, kämpft 
mit uns gegen mittelalterliche Kulturbarbarei!

Ihr armen Bauern, denen der Gcnrhlsvollzicher des «Drit
ten Reiches» die letzte Kuh. dns letzte Schwein aus dem Stall 
hott, zahlt keinen Pfennig Steuern der faschistischen Diktatur! 
Der Grund um! Boden in eure Bünde!

Int Mnxse.njdrp.ik nlloin «liirit dio faschistische Diktatur, so 
wie Cuno gestürzt wurde, «o wie dor Stroik der Berliner Vcr- 
kchraarhciler Papcn in die Flucht schlugt

Kehart euch fester um curo Partei, um dio KPD, dio uner
schütterlich, unbeugsam und unzerstörbar das Banner eurer 
KlnssenintereRsen, da« Banner dca Sozialismus, in ihren Händen 
hüllt Unter Ihren Fahnen demonstriert am l.Maii

Organisiert dio bcwnllneto Masaonnotwohr zum Schutze eurer 
Dcmonstratiou, oures Lehen« und eurer Existenz gegen die ■blu
tigen faHchisÜHchcn Provokationen der SA und dos Stahlhelm«!

Unter dem Banner der KPD, der eisernen Kohorte der prole
tarischen Revolution, schließt euch zusammen:

Ein Foind — Kino Front — Ein Kampf!
Wenn die. Führer der SPD und der freien Gewerkschaften 

diese Einheit des Kampfes, wie wir sie. verschlugen, wieder 
und wieder ablchnten, — ihr, die Arboilor Deutschlands, wollt 
diesen einheitlichen Kampf und werdet ihn filhrenl

Arbeiter DoutHchland«! Zeigt der Well eure Kraft am 1. Mai! 
Nur die proletarische Revolution sprengt die Kellen der sozialen 
und nationale« Versklavung der werktätigen Maasen Deutsch
lands. Nur über die Diktatur dca Proletariats geht der Weg zum 
Sozialismus!

Nieder mit der fasrhitttiHehnn Diktatur des Hunger», des Ter
ror« uud de« Kriege«, nieder mit allen ihren ncifcrshcllcrnl

Für die Verteidigung dor sozialistischen Sowjetunion!
Fiir «Ion Sieg der deutschen Arbeiter- und Bnucrn-Kcpiiblik!
Durch die Diktatur de« Proleliirint« zum Sozialismus!
Berlin, im April 1933.

Zenlrnl-Komitcc der Kommunistischen Partei 
Deutschland«.

(Sektion der Kommunistischen Internationale)
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Rettet die Gewerkschaften!
Verteidigt Eure Organisation gegen die Angriffe der faschistischen Sozialreaktion 

und der kapitalistischen Lohnräuber 
Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschands

Srttu« «U::
Cltjau laiuatui

f.c »Mtu xUiwu-Nw««# M P« f«:n«
iSriin. inff.ij ««« k.f |.tnr-.c»ul<l«ufl>M '(umnit uex mm 

?(«itilw 1-n« -Zliniii.'iiutl Ti« l'fIII «UKW «X't'Frn ««« 'UtütMti nutt ««.)»»• littw. i«U<H u»H §«» Jüdtuunq i«'
unk ,'hok«. in rtiwrjftuu 2«|u>itt«Ui<u 
tuitSni, 24i« iW «ln n«4rk«(. MCitwuiwitcarR kt« batik« UautMiu*- «i.tMli-txe UKMtitKlat« ■ZlMlJäbWiai«
IftMTlttt («M Äfj* IfHttt Mt <tff
A,t Mt
,\naq mniiäfi ''MiKi|lrtwlU.i.ilsb«»«r unk .r,ui.tti«r4it 
uUS Sfl 3tKI|H«4 UM» tlfdMh««« UllltU

»i< ,‘>i*KffiKu b« IMkiHnIUn MtlitM 
Jtr i.Miuii, 1» <:«tl»tiuii< riUti iXL’C-'tfii
öl«»«!. i«U tcei (tiur (li<nui>4 (mbt* '« tot 
oittr «tm«»wwitt»*ikn mi >»»■ZuuUukiwtc; aiJ Tu >‘i unk UnLtiu«« »r« Inimtitiidtti« Jutta,i.'eilttu unk 40 Virftn- itn« {(«(««•
i»Jk“hif»*.«'b»«

Wei»« an auf Nt snwil-
iWHilbOrn Cfa«iu<ri«»M»» tu W«ll<fcru 'Situ- 

iriilaftt/
U’/r itn itl JMntkbMlrt

tilxlitti ti»4 GfiMikclucu 4t4«u ä>( ‘litirtifoar I« Unit* 
l.fctjfijm Tutaoilr« J» kinhui

tim X*w uto ««•*» nt "wi vMptiwuvtju« «MttiOT’n» Taiuwiiiaa« <v<hr<(MMtU« zu in WiU;;u ?►« *« .'<« rioiu J*fi lJ(rf*n(«M«»:„k.tl|vwei’t»' 
;u jttSciUm tu S.r.lt 4«.' iMMOi"«4 •«« v.itiHueaffti.. bl» t;i.» luMitimu 1«« 'IW*
ItitSt Sit .M(Ui«nrtn.i Nr rifltit«« it„fn«»<«i4rr juuu«. 
«nt u« U0«U.i:«tS.;*ii ltiii.ui(4i'.inc. 4«n l«.iui'il«nl»>:-

SfaCfl« HiU l'.'ti:tl>.bnH4v'iaub ’.t. i«’)««
Un< tu f.n Nif Tfl«4u.‘i.u':«i. <•'•> »hu >t,ni*.«u‘«t*

Illegales Flug!

Arbeiter Deutschlands, Gewerkschaftskotlegen aller 
Organisationen!

Die Hitler-Hugenberg-Papen-Diktatur hat zu einem General
schlag gegen die durch jahrzehntelange Kämpfe von euch ertrotzte 
Koalitions- und Streikfreiheit ausgeholt. Die Gewerkschaften, in 
euren Händen ein Bollwerk eurer organisierten Kraft, sollen 
von der Regierung der Kapitalisten und Junker, der schwär
zesten Sozialreaktion zerschlagen werden. Schon ist ein Staats- 
kommissar eingesetzt, der die gewerkschaitlichen Organisationen 
der direkten Kommandogewalt des faschistisch-kapitalistischen 
Staatsapparates unterwerfen soll. Was. begonnen wurde mit der 
Demolierung der Gewerkschaitshäuser, der Inhaftierung und 
Ermordung mutiger Gewerk- - v
schflftsmitglieder und -Funktio
näre und der gewaltsamen Ab
setzung und Verhaltung klas- 
senkämpterischer, die Interessen 
der Belegschatten vertretender 
Betriebsräte, der wilden Ver
folgung aller RGO-Mitglieder, 
soll jetzt seine Krönung finiten 
in der Einfügung eurer gewerk
schaitlichen Kamptorganisatio- 
nen ln den Staatsapparat als 
Bllttei und Werkzeuge der fa
schistischen Sozialreaktion und 
der kapitalistischen Lohn- und 
(Interstützungsräuber.

Warum der lasch istische An
griff auf die gewerkschaftlichen 
Organisationen der deutschen 
Arbeiterklasse?

Gut den organisierten Wi
derstand der Betriebsbeleg3chn!- 
ten und Erwerbslosen gegen 
die Anschläge der kapitalisti
schen Ausbeuter zu brechen.

Um die von euch ln Jahr
zehnten, mit unzähligen Opiern 
erkämpften Tarifverträge wi
derstandslos zu zerschlagen 
oder in den Dienst der Werks
gemeinschaftspolitik zu stellen.

Um an Stelle des Tarifloh
nes den Leistungslohn, die 
schnmioseste Angeberei und 
•Antreiberei innerhalb der Be
triebe, die Konkurrenz der Ar
beiter untereinander zugunsten des lohnräuberischen Unter
nehmers, den schrankenlosesten Lohn- und Unterstützungsraub 
zu setzen.

Um die von den Belegschaften als ihre Interessenvertreter 
selbstgewähiten Betriebsräte auszuschalten und sie durch Or- 
ane der frechsten Unternehmerwillkür und der kapitalistischen
taatsfnteressen zu ersetzen.

Um in den Betrieben kapitalistischer Fron jede freiheitliche 
Regun g der Ausgebeuteten zu ersticken, ihre Solidarität zu ver
nichten, an Stelle freiheitlich gesinnter Proletarier eine Bande 
korrumpierter Speichellecker und kapitalistischer Agenten zu 
setzen.

Um schließlich mit der Vernichtung der Koalitionsfreiheit 
die organisierte Streikkraft des Proletariats gegen die Lohn
räuber zu zerschlagen und, wie in Italien, die tapieren Streik
kämpfer in die Gefängnisse der Bourgeoisie zu werfen.

Ein Empörnngssturm, eine Lawine des millioneninch organi
sierten Widerstandes aller Arbeiter, ohne Unterschied der ge
werkschaftlichen. Zugehörigkeit und der Partei muß gegen diese 
faschistischen Schandpläne die Betriebe, Gewerkschaften und 
Stempelstellen durchbranden. EineWelle des Zorns muß der ver
räterischen Gewerkschaftsbürokratie aus den Massen der Mitglie
der und Funktionäre entgegenschlagen und ihnen bekunden, daß 
‘hr schändlicher Weg der Kapitulation vor dem Faschismus nicht 
der Weg der organisierten Millionen ist

Rettet die Gewerkschaften!
Verteidigt Eure Organisation gegen die Angriffe der 

faschistischen Sozialreaktlo n und der kapitalistischen 
Lohnrauber.
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)latt der KPD

Freigewerkschafter, SPD-Arbeiter, organisierte Arbeiter in 
den christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften!

Was die Kommunisten, die RGO-Kollegen, die klassenbewuß
ten Gewerkschafter seit Jahren gesagt haben, um dessentwillen 
die Leipart und Genossen sie zu Tausenden als -.Schädlinges der 
Gewerkschaftsbewegung aus den Verbänden berauswarfen, sie 
den Unternehmern deuunzierteu, findet heute sichtbar für euch 
seine hundertfache Bestätigung.

Burgfrieden mit den Generalen und der imperialistischen 
Bourgeoisie während des Weltkrieges, Arbeitsgemeinschaft 1918 
mit den Kapitalisten zur Verhinderung des sozialistischen Um
sturzes, Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz zum Raub des 

Achtstundentages nach der Ok
toberniederlage 1923, Verschan
delung der Betriebsrätebewe
gung als Organ der Unterneh
merinteressen, Unterstützung 
der Rationalisierung und die be
trügerische Theorie der rWirt- 
schuitsdemokratie) als den Weg 
zum Sozialismus, der schänd
liche Verrat und die Kapitula
tion der Leipart-Biirokratie am 
20. Juli 1932, wie die Streik
brecherarbeit beim Berliner 
Verkehrsarbeiterstreik — von 
damals bis zum 30. Januar, der 
höhnischen und zynischen Ab
lehnung der Einheitsirontange- 
bote der KPD und RGO durch 
den ADGB-Vorstatul, es ist eine 
Kette, eine gerade Linie des 
Klassenverrates an der deut
schen sozialistischen Arbeiter
bewegung und itnen gewerk
schaftlichen Organisationen.

Jetzt setzen die Loipart, 
Graßmann, Otte und Co. ihrem 
Verrat die Krone aui!

Ueber das künftige Verhält
nis zwischen Gewerkschaften 
und faschistischer Diktatur-Re
gierung wagt es die ADGB-Bü- 
rokratie, folgende offizielle Er
klärung zu geben:

•cDie Gewerkschaften haben 
der freiwilligen Vereinbarung 
mit den Unternehmern stets 

den Vorzug vor Zwangstarilen gegeben und halten auch wei
terhin an dieser Auffassung fest. Sie sind durchaus bereit, 
auf diesem Wege im Sinne einer Selbstverwaltung der Wirt
schaft auch über das Gebiet der Lohn- und Arbeitsbedingun
gen hinaus dauernd mit den Unternehmerorganisationen zu- 
sammenzuwirkem Eine staatliche Aufsicht über solche Ge
meinschaftsarbeit der Freien Organisationen der Wirtschaft 
könnte ihnen unter Umständen durchaus förderlich sein, ihren 
Wert erhöhen und ihre Durchführung erleichtern.

Die Gewerkschaften beanspruchen nicht, auf die Politik 
des Staates unmittelbar einzuwirkea.-Ihre Aufgabe in dieser 
Hinsicht kann nur sein, die’ berechtigten Wünsche der Arbei
terschaft in bezug auf sozial- und ■'wirtschaftspolitische Maß
nahmen der Regierung und Gesetzgebung zuzuieiten, sowie 
der Regierung, und dem Parlament mit ihren Kenntnissen und 
Erfahrungen auf diesem Gebiete dienlich zu sein.» •
In der neuesten Nummer der cMetallarbeiterzeitungv heißt es:

<Die Regierung Hitler-Hugenberg-Seldte will bestimmt die 
deutschen Arbeiter und Bauern von ihrer entsetzlichen wirt
schaftlichen Not befreien.

Wenn nun endlich der wirtschaftlichen Not tatkräftig zu
leibe gegangen werden soll, so wird das niemand heißer be
grüßen als die Gewerkschaften . . . Und auf die ehrliche Mit
hilfe der Gewerkschaften aller Richtungen kann sie bestimmt 
zählend
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Tarnow, der Vorsitzende des Deutschen Holzarbeiterver

bandes, erklärte, nach einer Vereinbarung mit dem laschisti- 
scben Minister Göring, seinen Austritt aus der Berufsinternatio- 
nale der Holzarbeiter.

Freigewerkschafter, RGO-Kollegen, SPD- und christliche Ar 
beiter!

Die Leipart, Graßmann und Co. rutschen auf dem Bauche vor 
der Hitler-Diktatur. Wie die italienischen d'Arragonas schwen
ken sie ins Lager des Faschismus über, um ihre Pfründen zu 
retten, pfeifen selbst auf das SPD-Mitgliedsbuch, um weitere 
Hellersdienste für den',Faschismus zu leisten. Lagt ihnen das 
Handwerkl Verhindert.die Auslieferung der Gewerkschaften an 
den Faschismus! ’

Einheitsfrontaktionen, ProtestverBammlungen in den Betrie
ben und Gewerkschaften, Proteststreiks und Schaffung von Ak
tionsausschüssen in allen Betrieben und Gewerkschaften! Streik 

egen jeden Pfennig Lohnraub, gegen die Zerschlagung des 
arifvertrages und Einführung des Leistungslohnes! Streik ge

gen jede Verschlechterung, der Arbeitsbedingungen und der
Sozialversicherung!

Fort mit der SA aus den Gewerkschaftshäusern 1 Legt die 
Arbeit nieder, wo die Streikbrechergarden der faschistischen 
Diktatur in den Fabriken erscheinen! Erzwingt die Nieder- 
bolung der Hakenkreuzfahnen von Fabriken und Gewerk
schaftshäusern !

Pfeift auf die Anordnungen der Regierungskommissare und 
ihrer zwangsmäßig eingesetzten «Betriebsvertretungen» 1 Ver
teidigt eure Betriebsräte gegen Maßregelung und Verhaftung! 
Ob abgesetzt oder nicht, nur die von euch gewählten Betriebs
vertretungen werden von euch anerkannt!

Nun erst recht Mobilmachung für die Wahl klassenbewuß- 
ter Betriebsräte, Kampf um die Gewerkschaftslisten, gegen den 
Leipart-Kurs, für eine Liste der antifaschistischen Kamples- 
einheitt

Verjagt die Nazi-Kontrolleure aus den Gewerkschaftsbüros! 
Nur von Euch gewählte Vertrauensleute sind berechtigt zur 
Kontrolle und Verwendung der von euren Hungerlöhnen be
zahlten Mitgliederbeiträge.

Entsendet massenhaft Verbands- und Betriebsdelegationen 
zu den Verbandsbüros der Gewerkschaftsbürokratie und fordert 
den Einsatz der gesamten gewerkschaftlichen Massenkraft der 
deutschen Arbeiterschaft gegen die faschistischen Pläne auf 
Vernichtung der Koalitions- und Streikfreiheit!

Mitglieder der NSBO! SA-Proleten in den Betrieben! Ihr 
wollt, wie wir, den Sozialismus, die Enteignung der Ausbeuter, 
ihr wollt, daß wir Arbeiter, die alle Werte schaffen, und nicht 
die Faulenzer und Nichtstuer, die Aneigner, die Herren und 
Sachwalter in den Betrieben und Kontoren sind. Eure Führer 
erzählen euch, die «nationale Erhebung» — das bedeutet Volks
gemeinschaft zwischen Unternehmer und Arbeiter, gemeinsame 
Interessenvertretung zwischen den Ständen.

Die Kapitalisten sacken die Profite ein, für euch der Hun
gerlohn.

Den Ausbeutern die Kommandogewalt über die Ausgebeute
ten. Für euch Antreiberei und Schufterei.

Für sie die Staatsmacht gegen Streiks, die Subventionen 
und Riesengehälter. Für euch den Lohnabbau, die Entlassung 
und der Gummiknüppel!

Der Klassenkampf ist kein kommunistisches Hirngespenst I
Es gibt keine Volksgemeinschaft, kein einiges nationales 

Deutschland, so lange eine Handvoll Ausbeuter, Junker die Fa
briken, Grund und Boden besitzen und die Millionen Ausge
beuteten für deren Profite schuften müssen.

Arbeiter der NSBO, SA-Proletenl Darum verteidigt mit uns 
die Unantastbarkeit der Gewerkschaftsorganisation, den Tarif
vertrag, die Streik- und Koalitionsfreiheit, die gewählten In
teressenvertreter der Belegschaften!

RGO-Mitglieder, ob verboten oder nicht, stärkt und vertei
digt die RGOI In Massen hinein in die freien und christlichen 
Gewerkschaften zur Entfaltung der gewerkschaftlichen Massen
kraft gegen Faschismus und Sozialreaktion 1

Arbeiter Deutschlands! Gewerkschafter! Nur noch wenige 
Wochen Bind es bis zum Roten Kampfesmai 1933. Auf Geheiß 
der Kapitalisten werden die faschistischen Führer und ihre Be
triebsbeauftragten versuchen, den sozialistischen Freiheitswillen 
des deutschen Proletariats durch blutigen Terror gegen den 
roten Kampfesmai zu unterdrücken, die sozialistischen Tradit
ionen des Proletariats durch grenzenlose Demagogie, durch

«Arbeitsrube» und Festveranstaltungen für einen «deutschen 
Mai» zur Verherrlichung der faschistisch-kapitalistischen Aus- 
beuterherrschaft auszunutzen. Durchkreuzt die Schändung eures 
Kampftages! Bildet Einbeltsausschüsse zur Vorbereitung des 
.Kampfesmai!

Beschließt die Arbeitsrube als Protest gegen faschistischen 
Terror, Sozialreaktion und an Stelle der faschistischen Volks
gemeinschaft mi! den Ausbeutern stellt in den Betriebsversamm
lungen eure Klassenkampfforderungen auf für Brot und Arbeit, 

egen das Versailler Schandsystem und die kapitalistischen Ans
euter im eigenen Land!

Arbeiter Deutschlands, Gewerkschafter! Entfaltet das rote 
Freiheitsbanner des Sozialismus, unter dem allein die deutsche 
Arbeiterschaft die Befreiung von sozialer Knechtung und poli
tischer Unterdrückung erkämpfen kannl

Pflanzt auf das Banner des proletarischen Massenwiderstan
des zur Verteidigung eurer Gewerkschaften, zur Verteidigung 
eurer organisierten Millionenkraftl

Es lebe die antifaschistische Einheitsfront der deutschen 
Arbeiterklasse zur Verteidigung der Organisations-, Koalitions
und Streikfreiheitl

Es lebe der Sozialismus!
Es lebe ein Deutschland ohne Junker und Kapitalisten, ein 

Deutschland der beireiten Arbeit, die deutsche Arbeiter- und 
Bauernrepublik, die Diktatur des Proletariats!

Berlin, den 30. März 1933.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 
Deutschlands.

BR Nr. 11, 28.4.1933, S. 321/322
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Kämpft für Arbeit, Brot, Freiheit, Sozialismus!
Ein Aufruf der KPD

Hitler-Wählerl SA-Leuie!
Arbeiter, Angestellte, Beamte, Kleingewerbetreibende!
Hitler regiert — was ist seitdem passiert? Ist Lohn und Ge

balt gestiegen? Ist die Arbeitslosigkeit gesunken? Zahlen wir 
weniger Steuern? Sind die Lebenspreise und Mieten herab
gesetzt worden?

Laßt euch doch nicht erzählen: Hitler hat noch nicht Zeit 
gehabt — so schnell geht es nicht.

Hitler hat doch Zeit gehabt zu 33 Prozent Steuersenkung lilr 
alle reichen Automobilbesitzer —

Hitler hat doch Zeit gehabt zur Senkung von Vermögens
steuer, Erbschafts- und Grunderwerbssteuer —

Hitler hat doch Zeit gehabt für das Hausbesitzerkapital.
Hitler hat doch Zeit gehabt, um den Osthilfeskandal zu ver

tuschen, um alle Tage Versammlungsreden zu halten, um alle 
seine Freunde, ihre Bekanntschaft und deren ganze Verwandt
schaft mit fetten Posten zu versorgen.

Und du stehst da, kurzarbeitend, arbeitslos: von Entlassung, 
Gehaltsabbau und Konkurs bedroht.

Dir haben sie die Margarine um 25 Mark pro Jahr verteuert
— wenn du Glück hast — und gute Beziehungen — dann kriegst 
du vielleicht «Fettkarten» für 5 Mark.

Mit einem halben Pfund Butter und einem 25 Pfennig-Brot ' 
wollen sie dich ködern, wie man Speck in die Mausefalle legt. 

.Dabei verschweigen sie dir, daß sie mit deinen Steuergroschen 
und der dir gestohlenen Erwerbslosenunterstützung den Groß
agrariern Wucherpreise bezahlt haben.

Wir Kommunisten haben gefordert: .Beschlagnahme des Ge
treides, dar Butter, der Kartoffeln, der Kohlenhalden, der un
verkäuflichen Lebensmittel und Kleidungsstücke bei den Großen.

Kostenlose Lieferung an Erwerbslose, Rentner und Kurz
arbeiter! Niemals wird Hitler das machen. Aber seinen Göbbels 
schickt er mit Propagandaspeck auf den Dummenfang.

Erinnere dich, wie Hitler, Qoering und Göbbels Empörung 
gegen Brüning heuchelten.

Alle Brüning-Rauhverordnungen sind bis heute ln Kraft!
Erinnere dich, wie Hitler und Göbbels gegen die «Regierung 

der feinen Leute» protestierten!
Alle Papen-Notrerordnungen sind bis heuto in Kraft!
Lohnabbau, Rentenraub, Kopfsteuer, Krankenscheingebühr, 

Salz3teuer, Zündholzsteuer — alle Wucherzölle — alles ist ge
blieben. Dazu kamen 200 Millionen Margarinesteuer — Sperrung 
der Einfuhr aller billigen Lebensmittal.

Das ganze kapitalistische System mit Ausbeutern und Unter
drückern, mit Industriellen, Junkern und Bankiers ist geblieben.
— Nur an den staatlichen Futterkrippen frißt Jetzt das Haken
kreuz anstelle der Schwarz-rot-goldenen das Volk noch ärmer.

Was sagt der Volksmund, wenn gerade kein Spitzel in der 
Nähe steht?

Hakenkreuz ist Hungerkreuz!
SS — das heißt: System-Schutz!
SA — das heißt: Stellen-Anwärter!
NSDAP — das heißt:

Nationale Schulzgarde des Ausbeuter-Profits!
Wie haben sie das Maul aufgerissen gegen den Versailler 

Raubvertrag.
_ Was haben sie euch erzählt von «Ketten sprengen« und 

«Fesseln zerreißen».
Und jetzt — wie sie regieren — da kuschen sie noch 

schlimmer als alle anderen Regierungen vor ihnen!
Mussolini kriechen sie in den Hintern. Südtirol bleibt ge

knechtet und von Hitler verraten, da sagen sie nicht piep!
Japan lecken sie die Stiefel — in England winseln sie um 

Gnade — in Frankreich betteln sie um Gleichberechtigung — 
in Amerika um Stillhaltung.

.*) Wir entnehmen dieses Material illegalen Instruktions
briefen der KPD an die unteren Organisationen. Der Aufruf 
«Kämpft für Arbeit, Brot, Freiheit und Sozialismus» wurde in 
Deutschland massenhaft verbreitet. Die Richtlinien über die 
revolutionäre Gewerkschaftsarbeit wurden noch vor dem faschi
stischen Anschlag auf die «Freien» Gewerkschaften geschrieben. 
(Die Redaktion.)

Wo bleibt die Zerreißung Ton Versailles und Young?
Wo bleibt die Weigerung der Zahlung der Kriegstribute?
Wo bleibt die Einstellung der Zinszahlung au das Welt

kapital?
Da könnt ihr warten, bis ihr verhungert seid unter dem 

Hakenkreuz.
Hitler anerkennt Versailles und zahlt Tributzinsen! Das ist 

die einfachste Wahrheit ebenso wie die, daß er die losgerisse
nen Deutschen im Elsaß, Danzig, Korridor und Oberscblesien, 
in Südtirol und überall dem Terror der Versailler Sieger wi
derstandslos ausliefert.

Warum sperrt man euch die Auslandspresse — warum darf 
keine deutsche Zeitung die Meinung des Auslandes bringen?

Weil sich das ganze Ausland über folgendes einig ist:
Hitler — das ist ein unfähiger Maulaufreißer, der redet wie 

ein Wasserfall.
Gocring — das ist ein kaltblütiger Mordbrenner und Provo

kateur.
Göbbels — das ist der größte Fälscher nud Massenbefriiger.
Eine solche Clown-Regierung hat es in der ganzen Welt 

noch nicht gegeben.
Euch aber redet man ein: Hitler macht Deutschland groß 

und gibt ihm Weltgeltung. Dns Gegenteil ist wahr:
Der Faschismus treibt Deutschland in den Abgrund!
Die Erwerbslosigkeit wächst. Sie haben 200,000 in den Ar

beitsdienst gesteckt, 100,000 SA-Leute sind als Hilfspolizei ein
gereiht, Zebntausende von kommunistischen Arbeitern sind ver
haftet oder flüchtig.

Die Lebensmittelproise wuchern das Volk aus.
Innenpolitisch treiben sie Massenmord und Bürgerkrieg.
Außenpolitisch steht der Krieg vor der Tür Europas. Deutsch

land steht allein auf weiter Flur. An die Bank- und Sparkassen
toro schleicht die Inflation heran!

Und was macht die Regierung? Heute eine Parade — mor
gen ein fingiertes Attentat mit Kommunistenjngd — und dann 
wieder Judenhotzo!

Unfähig, einen Weg aus wachsender Krise zu zeigen, taumelt 
die Regierung hin und her zwischen Parade und Pogrom!

Die Erwerbslosen wotlen nicht mit «schipp-schipp-hurra» in 
dreckigem Sumpfland und dürrer Heide verkommen. — Her 
mit Arbeit und Brot!

Die Arbeiter (ordern: Her mit der versprochenen Rückgän
gigmachung des Brüning- und Pnpen-Lohnraubsl — Schluß mit 
Feierschichten und Kurzarbeit! — Her mit Zulage und voller 
Arbeitswoche!

Und die Angestellten und Beamten (ragen: sollen unsere 
Hungerbezüge mit den Papen-Brüning- und Hitler-Abzügen etwa 
so bleiben? — Her mit Gehaltszulage!

Unten in den Straßen jagt man arme jüdische Betriebsprole
ten, Angestellte, die wie wir hungern; macht man den kleinen 
Geschäftsleuten den Laden zu.

Aber an die Siemons, Thyssea und Klöckner, an Krupp und 
IG-Fnrben, an den Bankenklüngel. an die Junker. Prinzen, Für
sten — da geht keiner ran, denn das sind ja die wahren Herren 
Deutschlands! Jedes Gesetz der Hitlerregierung dient nur den 
Interessen dieser Ausbeuter-Gesellschaft! Die Konzentrations
lager werden nicht für Schieber, Wucherer und Volksausbeuter 
gemacht, sondern für Arbeiter, Arbeitslosen- und Streikführer.

Deutschland erwache zum Kampl gegen die Regierung des 
Hungers, des Terrors und des Kriegesl

Hakenkreuz ist Hungerkreuzl
Sowjetstern bringt Arbeit, Brot und Freiheit!
Schließt euch zusammen zum Kampf gegen jeden Lohnabbau, 

gegen jede neue Steuer, gegen jeden Abzug der Erwerbslosen- 
unterstützungl

Nehmt den Kampf auf gegen die Unternehmer und Groß
agrarier, die uns alle ausbeuten und die Steuern als Milliarden
subventionen in ihre Taschen stecken!

Nehmt den Kamp! auf gegen alle Minister und Polizeipräsi
denten, die unsere Hungerdemonstrationen niederknüppeln, 
Streiks verbieten und Betriebe besetzen!

Von Kugeln, Zuchthäusern und Marxistenhetze wird das Volk 
nicht satt. Kämpft für Arbeit, Brot, Freiheit, Sozialismus!

Kommanistische Partei Deutschland.

BR Nr. 13,12.5.1933, S. 391
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Die Aufgaben der Kommunisten im Kampfe um die Gewerkschaften
Brief des Zentralkomitees der KPD

Manche Kommunisten und viele klassenbewußte Gewerk
schaftsmitglieder sind im Begriff, die Gewerkschaftsmitglieds
bücher hinzuwerfen und die Beitragszahlung einzustellen. Sie 
glauben damit ihrem Protest gegen den faschistischen Gewait- 
streich, gegen die direkte Unterstellung der Gewerkschaften 
unter das Kommando des Monopolkapitals und seiner Hitler
regierung Ausdruck zu geben. Dieses Verhalten mancher Ge
nossen bedeutet jedoch keinen Protest, sondern ein offenes 
Zurückweichen vor dem faschistischen Angriff auf die Gewerk
schaften und vor der Kapitalsoffensive. Die faschistische Dik
tatur in den Gewerkschaften kann für uns nur der Anlaß sein, 
uns um so fester mit den Massen der Gewerkschaftsmitglieder 
zu verbinden, eine systematische revolutionäre Arbeit in den 
Betrieben und kommunistische Fraktionsarbeit in den Ge
werkschaften zu leisten und die Revolutionäre Gewerkschafts
opposition durch, den Masseneintritt revolutionärer Arbeiter in 
die Gewerkschaften zu verstärken bei gleichzeitiger Förderung 
der bestehenden roten Einheitsverbände. Das ist um so notwen
diger, als die Faschisten die Gewerkschaften zu Zwangsorgani
sationen machen wollen, deren Mitgliedsbeitrüge obligatorisch 
eingezogen werden.

Gerade weil die faschistische Diktatur keinen der Wider
sprüche des Kapitalismus läsen kann, müssen alle Kommuni
sten alle ihre Kräfte einsetzen für die Gewinnung dor ent
scheidenden Schichten des Proletariats in den Betrieben und 
Gewerkschaften, um diese Massen für die kommende Einheits
front gegen Knpitalsoffensive und faschistische Unterdrückung 
zu gewinnen. Die faschistische Regierung war wohl imstande, 
die sdzialfnschistisehen Führer durch faschistische Kapitals
knechte zu ersetzen, aber sie kann, nicht die grundlegenden 
Gegensätze zwischen den Interessen der Massen der Gewerk
schaftsmitglieder und den fnsrhistischen Kommissaren, den 
Beauftragten der Krupp und Thyssen, der Schacht und Sie
mens überwinden. Wenn die Leipnrt und Graßmann abgesetzt 

.wurden, weil sie bei der neuen Knpitalsoffensive und Kriegs
vorbereitung ebensowenig imstande sein werden, Streikkümpfe 
zu verhindern, wie sie nicht imstande waren, den Munitions
arbeiterstreik und den BVO-Streik zu verhindern, so muß das 
für alle revolutionären Arbeiter eine ernste Mahnung sein, 
nun erst recht die revolutionäre Massenarbeit unter den Ge
werkschaftsmitgliedern und in den Gewerkschaften zu verstär
ken, um den Kampf für die Arbeilcrforderungon entgegen der 
sezinlfaschistischeu Politik des «Allwartens» wie gegen den 
Widerstand der faschistischen Streikbruchorgnnisatnren zu 
lühren. Dns ist um so notwendiger, als durch die Auslieferung 
der Gewerkschaften an die Faschisten durch Leipart und Co. 
wohl die sozialdemokratische Gewerkschnltspolitik diskreditiert 
wurde, aber die reformistische und soziallaschistische Ideologie 
des cÄbwartens», der Politik des «kleineren Uebels» und des 
«abwirtschalten lassen» fortlebt. Jede Vernachlässigung der 
revolutionären Arbeit in den Gewerkschaften bedeutet somit 
eine Hilfe für die Sozialdemokratie, die soziale Hauptstütze der 
Kapitalsdiktatur.

. Große Teile der Gewerkschaftsmitglieder und die neuein- 
tretendeu nationalsozialistisch eingestellten Arbeiter und An- 
estellten erwarten jetzt eine Verbesserung ihrer Arboilsbe- 
ingungen. Je kühner wir diese Massen in den Kampf um 

ihre Forderungen führen, je erfolgreicher wir ihnen helfen, 
ihre elementarsten Forderungen durchzusetzen, um so schnel
ler werden sie von ihren Volksgemeinschafts-Illusionen befreit. 
Das können wir um so besser, je fester wir ab Gewerkschafts
mitglieder mit ihnen verbunden sind. Die zahlreichen Beispiele 
der Teilnahme der NSBO-Mitglieder am Kample um die Durch
setzung der betrieblichen Forderungen (Streik in der Druk- 
kerel deä- «Angriff», Hasper Metallwerk usw.) zeigen die gro
ßen-Möglichkeiten der Schaffung der kämpfenden Einheitsfront 
gegen die von den Unternehmern und den Faschisten diktier
ten, Hungertarife, für die Verteidigung der bestehenden Ta
rife und für den Kampf um die Verbesserung der Arbeits
bedingungen und um höhere Löhne.

Mit den vielfältigsten Methoden wird gegenwärtig die Ka
pitalsoffensive durchgetührt. Die Pressemitteilungen über den 
Tariffrieden sind der schamloseste Arbeiterbetrug zur Ablen
kung vom betrieblichen Lohnabbau, Kurzarbeit, Entlassungen,

Lohnabbau durch Lebensmittelverteuerung, inflationistische 
Preistreiberei usw.

Die wichtigste Aufgabe ist jetzt die Ausnutzung der betrieb
lichen Differenzen zwischen Arbeitern und' Unternehmern zur 
Auslösung von .Teilkämpfen gegen jeden Lohnabbau, für höhere 
Löhne. Gleichzeitig gilt es, die Gewerkschaftsmitglieder für die 

' gemeinsamen betrieblichen Forderungen der' einzelnen Berufs
gruppen wie für die Forderungen der Erwerbslosen als ge
werkschaftliche Forderungen zu mobilisieren und die faschisti
schen Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre zur Unter
stützung dieser Forderungen aufzufordern. Innergewerkschaft
lich treten wir ein für die Herabsetzung der Gewerkschafts
beiträge, für die Kontrolle der Kassengeschäfte der Gewerk
schaften durch von den Mitgliedern gewählte Revisionskommis
sionen, gegen den beabsichtigten Abzug der Gewerkschaftsbei
träge vom Lohn.

Alle scheinbar furchtbar «radikalen» .Tendenzen der. «Nicht- 
abführung der Gewerkschaftsbeiträge», der «Beitragssperre» 
und dergleichen bedeuten nichts anderes .als die --Isolierung 
der revolutionären Arbeiter von den Massen der Gewerk
schaftsmitglieder. Statt des Kampfes um die Gewinnung der 
Gewerkschaftsmitglieder zur Verteidigung der Arbeilerinteres- 
sen gegen den Willen der faschistischen Kommissare würde das 
ein Davonlaufen vor den faschistischen Gewjrkschaftskommis- 
saren bedeuten, einem Verzieht auf den gewerkschaftlichen 
Kampf gloichkommen und das Bestreben der Nazi, die Knmpf- 
krait der Gewerkschaftsmitglieder zu dezimieren, nur fördern. 
Es ist im Gegenteil nötig, jede Geiegenheif zu benutzen, das 
Bestimmungsrecht der Gewerksrhaflsmitglieder zu'verteidigen, 
den Kampf um dio Arbcilcrdemokrntie. die Wählbarkeit der 
Funktionäre in den Gewerkschaften weitcrznfiihrn und die 
Mitglieder dnliir zu gewinnen, daß sie nur solche Tarife und 
Bestimmungen anerkennen, die von den Mitgliedern selbst be
schlossen wurden. Wir kämpfen weiter tun die Eroberung der 
unteron Gcwerkschaftsfunktioncn und Gewinnung der Funk
tionäre und Setzen gegen den Willen der faschistischen Ge- 
werkschaftskommissare die Wahl revolutionärer Arbeiter als 
betriebliche Vertrauensleute und " Gewerkschaftsfunktionäre 
durch. Wenn die faschistischen Gewerkschaftskommissaro Mit
gliederversammlungen verhindern, weil sie die Meinungsäuße
rung der Milglietler fürchten, so ist dns noch weniger Grund, 
auf den Kampf um die Gewerkschaften zu verzichten. Dns muß 
für uns vielmehr ein Ansporn sein, nun erst recht dio Massen 
der Gewcrkschafismifglicder in den Betrieben und an den 
Stempelstellen lür die RGO zu gewinnen. Wenn die faschisti
schen Gewerkschaftskommissaro durch die faschistische Dikta
tur in den Gewerkschaften die Kampforganisierung verhin
dern wollen, so gewinnt die Sammlung der Massen der Ge
werkschaftsmitglieder, der Betriebstätigen und der Erwerbs
losen, ihre Mobilisierung für die kämpfende Einheitsfront, ihre 
organisatorische Zusammenfassung durch die RGO um so grö
ßere Bedeutung. Die historische Aufgabe der RGO ist die 
Sammlung und Organisierung der Massen der Arbeiter, Arbei
terinnen und jugendlichen Arbeiter und -der Angestellten auf 
dem Boden des revolutionären Marxismus für den Kampf um 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und für die Beseiti
gung der kapitalistischen Ausbeutung überhaupt.

Im Kampfe gegen die Kapitäisolfensive und für die Ver
besserung der Arbeitsbedingungen sammelt die RGO die brei
testen Massen und rührt die rückständigen Schichten des Prole
tariats an die Aufgaben des politischen Kampfes heran. Durch 
die Schaffung der revolutionären Gewerfcschaftspresse für alle 
Gewerkschaften gilt es, die ideologisch^. Offensive gegen den 
Einfluß der faschistischen Ideologie- und ihrer. Gewerkschafts
presse zu führen, die Massen im Sinne des revolutionären 
Marxismus für den Klassenkampf zu schulen und die Massen 
der Gewerkschaftsmitglieder zum Kampfe' anzuleiten. Unter 
den veränderten Bedingungen können diese Aufgaben nur ge
löst werden durch Schaffung von Gruppen oppositioneller Ge
werkschafter in den Betrieben. Die Betriebsgruppen der RGO 
und ihre Leitungen müssen in der Haupsache' aus Gewerk
schaftsmitgliedern zusammengesetzt sein und ihre Tätigkeit 
auf die Mobilisierung der Gewerkschaftsmitglieder für den 
Kampf um die Arbeiterinteressen konzentrieren, fm Kampf 
um die Arbeiterforderungen gilt es, in den Betrieben in Form
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der Vertrauensleute in den Abteilungen, der Lohn- und Tarif
kommissionen, Delegiertenberatungen, der Kampfausschüsse 
und Streikleitungen, der Schaffung von Widerstands- und Soli- 
daritätskaasen, wie des Streikschutzes oder Selbstschutzes einen 
Kampfapparat zu schaffen.

Auf diesem Wege muß die RGO zu einer breiten Oppo
sitionabewegung der Massen der Gewerkschaftsmitglieder wer
den, ohne daß dabei die Arbeit unter den Unorganisierten 
versäumt wird. Der Aufban der RGO soll der Struktur der 
Gewerkschaften entsprechen. Unter Ausnutzung der verschie
densten Anlässe sollen;die Massen der Gewerkschaftsmitglieder 
durch verschiedene Kommissionen zusammengelaßt und für die 
selbständige Kamplorganisierung gewonnen werden. Das ist 
das Neue in der Schaffung einer breiten Gewerkschaftsoppo
sition, daß wir auf der Basis der betrieblichen Vertrauens
leute, Lohnkommissionen oder dergleichen lose Verbindungen 
und Gemeinschaften der Gewerkschaftsmitglieder in der Art 
von Gemeinschaften zum Schutze der gewerkschaftlichen Mitglie
derrechte, zur Verteidigung des Tarifvertrages, zur Verbesserung 
des Arbeiterschutzes usw. schaffen. Diese Aufgaben können 
nur mit Erfolg gelöst werden, wenn die Leitungen der RGO 
in • den einzelnen Gewerkschatüorganisationen in ihrer über
großen Mehrheit aus Gewerkschaftsmitgliedern zusammenge
setzt sind. Die wachsende Empörung der unteren Gewerk
schaftsfunktionäre und Mitglieder gegen den Verrat der so- 
zinlfnschistischen Führer, die kameradschaftliche Zusammen
arbeit, die in der letzten Zeit in den meisten Betrieben her
beigeführt werden konnte, gibt die Möglichkeit, solche in den 
Gewerkschaften organisierte antifaschistische Arbeiter nicht 
nur für die RGO zu gewinnen, sondern sie unmittelbar zur 
Mitarbeit in den Leitungen der RGO baranzuzieben. Die 
wichtigste Frage ist dabei die Orientierung der Betriebs
gruppen der RGO auf die innergewerkschaftliche Arbeit. Nur 
wenn die Betriobsgrnppen der RGO ihre Tätigkeit auf die 
Gewinnung der Gewerkschaftsmitglieder konzentrieren und
die Leitungen der Betriebsgruppen sich in der Mehrheit aus 
Gewerkschaftsmilgliedern zusammensetzen, können die ent
scheidenden Schirhten des Proletariats im Betrieb für die 
kämpfende Einheitsfront gewonnen werden. Dabei darf keines
wegs eine starre Form der Beitragskassierung diese Werbung 
beschränken. Es muß vielmehr in den Betrieben die breiteste 
Sammlung für die finanzielle Unierstützung der Qewerk- 
sebafisopposition berbeigefilhrt werden. Alle Arbeiter, die selbst 
mit kleinsten Beiträgen die revolutionäre Gewerkschaltsarbeit 
unterstützen, gelten als Mitglieder der RGO.

Wenn wir so den Kampf um die Gewerkschaften führen, 
die Massen der Gewerkschaftsmitglieder und auch die Unor
ganisierten für die kämpfende Einheitsfront gewinnen, die Mas
sen im Prozeß der Teilkämpfe an den politischen Massenstreik 
und an den Generalstreik gegen die faschistische Diktatur her- 
an/ühren. werden wir nicht nur mit Erfolg die wirtschaftlichen 
Forderungen der Arbeiter erkämpfen, sondern im revolutio
nären Kampfe zum Sturze der faschistischen Diktatur den 
Einfluß des Soziaifaschismus und der faschistischen Gewerk- 
schaftskommissare beseitigen und die Gewerkschaften er
obern.

Die Lösung dieser gewaltigen Aufgabe ist abhängig von der 
kühnen Initiative und zielbewußten Arbeit der kommunisti
schen Fraktionen in den Gewerkschaften. Gegenwärtig gibt es 
fast nirgends kommunistische Fraktionen in den Gewerkschaf
ten, da im allgemeinen diese innergewerkschaftliche Arbeit 
der RGO überlassen wurde. Dieser Fehler unserer Parteiarbeit 
bedeutet eine Unterschätzung der führenden Roiie der Kom
munistischen Partei und eine ernste Vernachlässigung des 
Kampfes um die Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse. 
Im Zusammenhang mit der Konzentration unserer Hauptkräfte 
auf die Eroberung der Belegschaften im Kampfe um 'die Ar- 
beilerforderungen, gegen die faschistische Diktatur, gilt es, das 
Schwergewicht der Arbeit auf die Gewinnung der Gewerk
schaftsmitglieder zu konzentrieren und in allen Gewerkschaf
ten kommunistische Fraktionen zu schaffen, die mit kühner 
Initiative an der Spitze der Arbeiter gegen die Kapitalsoffen
sive kämpfen, die in- jeder Berufsgruppe die besonderen Teil
forderungen der Arbeiter im Kampfe um da3 Koalitionsrecht, 
für die Verteidigung der Bestimmungen des kollektiven Ar- 
ueitsvertrages, für die Lohn- und ArbeiterschutzforderungeS, 
für die Erwerbslosenterderungen, für die Verteidigung der 
Sozialversicherung, gegen die Arbeitsdienstpflicht und für die 
Frauen- und Jugendförderungen eintrefen. Tn jedem Betrieb 
sind die kommunistischen Gewerkschaftsmitglieder zu gewerk
schaftlichen Betriebsfraktionen zusammenzufassen, die unter 
Leitung der Zeile arbeiten, aber gleichzeitig Direktiven von

der Gewerkschaftsfraktionsleitung der betreffenden Industrie
oder Berufsgruppe erhalten.

Gleichzeitig ist die Oppositionsarbeit in der NSBO systema
tisch zu organisieren.

In den rotes Gewerkschaften müssen die Kommunisten als 
die klassenbewußtesten, erfahrensten Kämpfer eine größere 
Initiative entfalten, damit die roten Gewerkschaften in vor
bildlicher Weise den Kampf gegen die Kapitalsoffensive, gegen 
den Faschismus führen, mit Hilfe der Einheitsfronttaktik die 
Massen der Mitglieder der Gewerkschaften für den gemein
samen Kamp! gewinnen und so die führende Rolle in den 
Wirtschaltskämpfen erobern. Auch wenn die staatlichen Ge
werkschaften zu Unterstützungsorganisationen des faschisti
schen Staates gemacht und die Beiträge vom Lohn abgezogen 
werden sollten, führen die roten Gewerkschaften ihre Auf
gaben weiter durch. Je aktiver die roten Gewerkschaften den 
Kamp! für die Arbeiterinteressen und gegen faschistische Un
terdrückung führen, um so stärker wird der Einfluß der Revo
lutionären Gewerkschattsopposition in den Gewerkschaften der 
betreffenden Industriegruppe werden, um so stärker wird der 
Massen widerstand gegen die Diktate der faschistischen Gewerk
schaftskommissare entfaltet, um so eher ist es möglich, die 
Kampfeinheit der Massen der Gewerkschaftsmitglieder in der 
betreffenden Industriegruppe zu verwirklichen und unter be
stimmten Voraussetzungen die Vereinigung der Gewerkschafts
mitglieder beider Organisationen zu einer revolutionären Ein
heitsgewerkschaft durchzuführen. Keineswegs jedoch dürfen 
irgendwelche Konzessionen an Stimmungen des Einzelaustritts 
aus den Gewerkschaften und des Uebertritts in rote Gewerk
schaften gemacht werden. Die Mitglieder der roten Gewerk
schaften haben selbst das größte Interesse daran, daß in den 
staatlichen Gewerkschaften eine starke innergewerkschaftliche 
Opposition zustandekommt, denn nur auf diesem Wege ist. es 
möglich, die Einheitsfront, den gemeinsamen Kampf der Ar
beiter der betreffenden Industriegruppe herbeizuführen.

BR Nr. 16, 26.5.1933, S. 501/502
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Gegen die Antisowjet-Hetze der II. Internationale! 
Gegen Faschismus und Krieg!

Aufruf der Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands
Je mehr die Sozialdemokratie sich als Wegbereiter des Fa

schismus entlarvt, desto mehr steigt ihre schrankenlose Wut 
gegen die proletarische Diktatur, gegen den zur Tat geworde
nen Sozialismus, gegen die Sowjetunion. Jetzt nimmt dielLIn- 
temationale die Verlängerung des sogenannten «Berliner Ver
trages» zwischen Deutschland und der Sowjetunion, der im 
Jahre 1926 aut der Grundlage des Vertrages von Rapallo ab
geschlossen wurde, als Anlaß einer neuen niederträchtigen Hetz- 
kampagne.

Die II. Internationale, die Organisation der sozialfaschisti
schen Parteien, entlarvt sich in dieser verlogenen Hetze von 
neuem als die treibende Kraft der militärischen Intervention 
der imperialistischen Mächte gegen die Sowjetunion. Ihr unge
hemmter Haß gegen die proletarische Revolution, ihre Todes
angst vor der Schicksalsstunde des Kapitalismus, die auch ihre 
eigene Schicksalsstünde wird, die sie zum Wegbereiter des Fa
schismus werden ließ, treibt sie an die Spitze der Kriegshetzer 
gegen die Sowjetunion. Sie will die Friedenspolitik der Sowjet
union beschmutzen, die Politik, die das sozialistische Sowjetland 
den imperialistischen Krieg3treibereien entgegenstellt, die dem 
vorwärtsslttrmenden Faschismus ein unüberwindliches Bollwerk 
entgegenstellt. Die wachsende Kraft des sozialistischen Sowjet- 
londes ist die allerstärkste Stütze des internationalen, des deut
schen Proletarints im Kampfe gegen die imperialistische Welt
reaktion. gegen den internationalen Faschismus. Seine Frie
denspolitik bedeutet nicht nur die Sicherung des gigantischen 
sozialistischen Werkes Im Lande der befreiten Arbeit, sie be
deutet zugleich Kampf ftlr das Leben des gesamten Internatio
nalen Proletariats, der Werktätigen aller Länder; sie bedeutet 
Schutz und Stärkung aller, die vom Kapitalismus ausersehen 
sind, als Kanonenfutter des neuen imperi diätischen Krieges zu 
dienen.

Aus diesem Grunde hat die Sowjetunion in zähem Kampfe 
für den Frieden eine ganze Reihe von Nichtangriffspakten und 
Neutralitätsverträgen mit kapitalistischen Ländern errungen. Die 
führenden Parteien der II. Internationale waren immer gegen 
diese Verträge — die deutsche Sozialdemokratie hetzte auch 
gegen den Rappallo-Vertrag —, weil die sozialdemokratischen 
Parteien Todfeinde der proletarischen Revolution im eigenen 
Lande und des Sieges des Sozialismus in der Sowjetunion sind. 
Sie sind für einen Krieg gegen die Sowjetunion, weil sie hof
fen, daß durch einen Antisowjetkrieg die Krise des Kapitalis
mus auf Kosten der beireiten Völker der Sowjetrepubliken ge
löst und der Zusammehbrucb des kapitalistischen Systems ver
mieden werden kann. Sie sind ftlr die militärische Interven
tion gegen die Sowjetunion, wie sie auch den Faschismus der 
proletarischen Diktatur vorziehen, weil sie fürchten, daß der 
unvermeidliche Krieg zwischen den imperialistischen Mächte
gruppen zum revolutionären Zusammenbruch des Kapitalismus, 
zur proletarischen Revolution führen wird.

Der Machtantritt Hitlers über dem Rücken der deutschen So
zialdemokratie und der reformistischen Gewerkschaftsführer 
hat den imperialistischen Krieg in unmittelbarste Nähe gerückt. 
Soeben, noch am 17. Mai, haben die deutschen sozialdemokra
tischen Reichstagsabgeordneten unter Führung von Lobe und 
Wels einmütig für Hitlers Katastrophenpolitik gestimmt. Das ist 
die offene Fortsetzung der Politik vom i. August 1914 auch 
unter dem Faschismus, wie dies Göbbels und die ganze faschi
stische Presse reststellt. Der Zerfall des imperialistischen Eu
ropas in zwei feindliche Lager tritt immer offensichtlicher in Er
scheinung. Die eine Gruppe — Mussolini-Italien, Hitler-Deutsch
land, Horthy-Ungam — bereitet im Namen der nationalen Be
freiung gegen die Versailler Grenzen den imperialistischen 
Krieg vor, nicht um das System von Versailles zu vernichten, 
sondern Um ein neues Versailles aulzurichten. Die andere 
Gruppe — Frankreich und seine Verbündeten, die Tschecho
slowakei, Rumänien, Jugoslawien, Polen — tritt im Namen der 
Demokratie gegen den Faschismus auf, um den Raubtrieden von 
Versailles in einem neuen imperialistischen Krieg zu verewi
gen. Es sind in allen kapitalistischen Läatferu die «extremsten» 
Feinde der Sowjetunion, die alle strittigen Fragen zwischen den 
imperialistischen Ländern aufschieben wollen, um den «großen 
Plan», den Sturz des Sozialismus in der Sowjetunion, durch ver
einte Kräfte des ganzen Weltimperialismus verwirklichen zu 
können. In der Nachbarschaft dieser «unversöhnlichen» Gegner

— jener gradlinigen Faschisten — befindet sich auch die II. In
ternationale mit ihrer Hetzkampagne gegen alles, was die 
Durchführung der Friedenspolitik der Sowjetunion sichern kann.

Die II. Internationale, treu den konterrevolutionären Grund
sätzen, die ihre Geburtshelfer waren, will alle Kräfte der ver
feindeten imperialistischen Gruppen zum gemeinsamen Kampf 
egen die proletarische Revolution, gegen ihren Vortrupp, die
owjetunion vereinigen.

Es geschieht nicht zum erstenmal, daß die Parteien der 11. 
Internationale die Sowjetunion in einen Krieg verwickeln wollen. 
Waren die polnischen Sozialdemokraten nicht mit in der Füh
rung des Antisowjetkrieges Piisudskis und des Generals Wey
gand? Hat nicht der Sozialdemokrat Paul Boncour damals ge
sagt. das die Sowjetunion angreifende Polen sei der Brücken
kopf gegen den Bolschewismus? War nicht die ganze If. Iu- 
ternntionale für den Krieg, um Sowjet-Georgien dem englischen 
Imperialismus auszuliefern? Sind es nicht die Führer der II. In
ternationale gewesen, die die Parole des «roten Imperialismus- 
ausgegeben haben? Waren es nicht sie, die gegen die Sowjet
union hetzten, als die Imperialisten einen räuberischen Ueber- 
fall aul die Ostchinabahn organisierten?

Waren es nicht die deutschen Sozialdemokraten, die Deutsch
land in die Antisowjetfront einreihen wollten? Erinnerten nicht 
die deutschen Sozialdemokraten den siegreichen Hitler, daß die 
Sozialdemokratie den Damm gegenüber dem Bolschewismus 
bildete? Hat nicht die ganze [I. Internationale diese antisowjo- 
tistische Politik der deutschen Sozialdemokratie im Namen der 
Politik der «ViSIkerversöhnung» unterstützt? Haben nicht die 
deutschen, französischen, englischen Sozialdemokraten, hat nicht 
die ganze II. Internationale die verbrecherische Schädlings- und 
Spionage-Arbeit der imperialistischen Generalstäbe, der russi
schen Weißgardisten, von den Monarchisten bis zum Exefcutiv- 
initglied der II. Internationale gedeckt und unterstützt? Kann 
man vergessen, wie die Rolle der II. Internationale in den 
Moskauer Prozessen der «Industriepnrtei» und der Mensche
wiki als Helfershelferin der Vorbereitung der militärischen 
Intervention durch Sabotage und Spionage vor der ganzen Welt 
entlarvt wurde?

Die verleumderische Hetzkampagne um die Verlängerung 
des «Berliner Vertrages» gegen die Sowjetunion reiht sich in 
diese Serie der abscheulichsten Provokationen der Parteien der 
II. Internationale würdig ein.

Das internationale Proletariat, in erster Linie das deutsche 
Proletariat muß und wird wissen, daß sein geschichtlicher Platz 
an der Seite des sozialistischen Arbeiterstaates, in gemeinsamer 
Frontstellung gegen den Imperialismus — ob im faschistischen 
oder int demokratischen Gewände — ist. Wir. die Kommunisti
sche Partei Deutschlands, verfolgt, gehetzt, gejagt von den fa
schistischen Mordbanden, die durch die deutsche Sozialdemo
kratie großgezüchtet, durch sie in den Sattel gehoben wurden, 
wir, die wir allein den Kampf gegen die Hitler-Diktatur lühren. 
erklären:

Die Verlängerung des «Berliner Vertrages» seiteus der 
Arbeiter- und Bauernregierung der Sowjetunion ist die rich
tige Fortsetzung ihres Kampfes für den Frieden im Interesse 
der Werktätigen der ganzen Welt.

Die Verlängerung des «Berliner Vertrages» seitens der 
Hitler-Regierung ist eine erzwungene Anerkennung der wach
senden Macht der Sowjetunion, eine Aufschiebung der Ver
wirklichung der Pläne von Hitler-Roseaberg, die den «hei
ligen Krieg» aller Imperialisten gegen die Sowjetunion, ge
gen den Weltbolsehewismus bezwecken, — bis die breite 
Front zu einem solchen Krieg geschallen wird. Wir wissen 
es, daß die Hitler-Regierung nur auf die Möglichkeit wartet, 
um dann diesen Vertrag als einen Papierfetzen zu behandeln.

Wir wiederholen, was wir bereits im Jahre 1926 im Reichs
tag xu diesem Vertrag erklärt haben:.
Der Garant dieses Vertrages ist nicht die deutsche Bour

geoisie, sondern das revolutionäre deutsche Proletariat int 
Bündnis mit den Millionen der befreiten Arbeiter und Bauern 
der Sowjetunion.
Die IX. Internationale kommt durch ihre verleumderische 

Hetze gegen die Sowjetunion auch jetzt wieder dem Faschismus 
zu Hilfe. Wie aie durch die Entwaffnung des Proletariats, durch 
die Auflösung der proletarischen Selbstschutzorganisationen,
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durch die Verfolgung der revolulionüren Arbeiterorganisationen, 
durch ihren Kampf gegen die proletarische Diktatur, durch die 
Zertrümmerung der Einheitsfront der Arbeiterklasse gegen den 
Vormarsch des Faschismus int Namen der Demokratie den Weg 
für die faschistische Diktatur frei machten, so will sie jetzt dem 
Imperialismus und seinen faschistischen Soldknechten den Weg 
für die militärische Intervention gegen die Sowjetunion bereiten.

Wie die internationale Sozialdemokratie dem Faschismus 
durch die Verteidigung der «Demokratie» die Bahn freigemacht 
hat, so will sie jetzt die militärische Intervention gegen das 
Land des Sozialismus unter der Maske des Kampfes gegen den 
Faschismus vorbereiten.

Das Zentralkomitee der KPD ruft der deutschen Arbeiter
klasse, allen, die durch die faschistische Diktatur unterdrückt 
und gemartert werden, zu:

Eure Aufgabe ist die tagtnglirhe Steigerung des antifa
schistischen Kampfes gegen den faschistischen Mordterror, 
gogen die Offensive des Kapitals und gegen die fieberhaft sich 
steigernde Vorbereitung des imperialistischen Krieges in 
Deutschland, die Einreihung der von ihren Führern verrate
nen sozialdemokratischen Arbeiter in diese Kampffront.
Nicht die II. Internationale, die internationale Organisation

der Wegbereiter des Faschismus, die Internationale der sozial- 
faschistischen Parteien, deren jede mit der eigenen Bourgeoisie 
den imperialistischen Krieg und die militärische Intervention 
gegen die Sowjetunion vorhereitet. hilft dem deutschen Prole
tariat in seinem schweren opferreichen Kampfe. Die Parole von 
Wels Inulel: Bleibt auf dein «verfassungsmäßigen? Wege, keine 
illegale Arbeit gegen den Staat: d. h. Anerkennung Hitlers. 
Unterwerfung unter seine Diktatur!

Allein die Kommunistische Internationale kämpft Seite an 
Seite mit der deutschen Arbeiterklasse.

Allein die Sowjetunion ist das Land des Sozialismus, dessen 
Interessen gleich sind mit denen des Weltproletnriats.

Wir rufen den Kriegshetzern der II. Internationale zu:
Fort mit den Händen, die den Weg für Hitler ebneten, von

der sozialistischen Sowjetunion!
Fort mit den Händen, die die Arbeiterklasse Deutschlands

vom antifaschistischen Kampfe zurückhalten wollen, von unse
rem Kampfe gegen die Hitler-Diktatur!

Nieder mit den imperialistischen Kriegshetzern, den Faschi
sten und den Sozialfaschisten!

Es lebe die internationale proletarische Solidarität!
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschland«.
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Gruß des ZK der KPD an den eingekerkerten 
Führer der KPD, Emst Thälmann

Lieber Genosse Thälmann!
Anläßlich Deines Geburtstages sendet Dir das Zentralkomitee 

der Kommunistischen Partei Deutschlands im Namen aller Kohimu- 
nisten, aller Antifaschisten und des gesamten revolutionären Prole
tariats Deutschlands heißeste revolutionäre Kampfesgrüße.

Wenn Du diesen Tag hinter den Kerkermauern des faschisti
schen Hitler-Deutschland begehen mußt, die Dir, wie zehntausenden 
revolutionären antifaschistischen Kämpfern in Deutschland, den Weg 
in die Freiheit versperren, dann empfinden wir in diesem Augen
blick doppelt ernst die Verpflichtung, Deinem Vorbild getreu keinen 
Augenblick zu ruhen und zu rasten, bis der Tag des Sturzes der 
blutbesudelten faschistischen Diktatur, des Sturzes des Kapitalismus 
und der Errichtung der proletarischen Diktatur auch in Deutschland 
gekommen ist, an dem die siegreiche proletarische Revolution die 
Tore Deines Kerkers sprengen wird.

Genosse Thälmann!
Du hast, gejagt und gehetzt von der ganzen Meute der verächt

lichen Schergen der Hitler-Diktatur, bis zum letzten Augenblick mu
tig und ohne Rücksicht auf Dein eigenes Schicksal, an der Spitze 
der revolutionären Arbeiter Deutschlands, an der Spitze Deiner, un
serer Partei, unermüdlich den Widerstand gegen die faschistische 
Diktatur, gegen die Unterdrückung und Entrechtung der werktäti
gen Massen organisiert. Du bist nicht feige geflohen in dem Augen
blick, wo der schändlichste, niederträchtigste Verrat der sozialfaschi
stischen Tührer Hitler 'den Weg zur Macht freigegeben hatte. Du bist 
nicht wie die Braun, Severing, Grzesinski ins Ausland gegangen. Du 
bliebst bis zur letzten Minute Deiner Freiheit verbunden mit Deiner 
Klasse, mit den revolutionären Arbeitern Deutschlands, mit der Par
tei, die unter Deiner Führung alle die Jahre hindurch den Weg 
zu einer bolschewistischen Partei zurückgelegt hat. Darum bleibst 
Du auch hinter Kerkermauern nicht nur der Führer unserer Partei, 
nicht nur einer der besten, aufopferndsten, revolutionärsten, der Ar
beiterklasse ergebensten Bolschewiki unserer mächtigen Internationale, 
sondern zugleich auch ein leuchtendes Vorbild für jene Millionen, 
denen Dein Beispiel, Dein Ausharren im Feuer der faschistischen 
Konterrevolution den Glauben an die unbesiegbare Kraft des revo-' 
lutiönären Proletariats zurückgibt, den ihnen der Verrat der gekauf
ten und feigen Kapitulanten an. der Spitze ihrer Partei und des 
ADGB rauben wollte. Wir, das Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei Deutschlands, erklären an diesem Tage unsere unwandelbare 
Treue, unsere unlösliche Verbundenheit mit Dir als dem jahrzehnte
lang erprobten Führer unserer revolutionären Partei gerade in dem 
Augenblick, wo die gekaufte kapitalistische Journaille es wagt, die 
lächerlichsten Märchen über Deine angebliche Absetzung von der 
Führung unserer Partei zu verbreiten.

.Wir geloben, in Deinem Geiste, allem Terror und allen Ver
leumdungen, allen blutigen Verbrechen der faschistischen Diktatur 
zum Trotz, alles daran zu setzen, den revolutionären Widerstand der 
Massen zu wecken, die proletarische Revolution in Deutschland vor
zubereiten, zu organisieren und zum endgültigen Sieg zu führen. 
Der. Tag, an dem die siegreichen roten Fahnen mit Hammer und 
Sichel über Rätedeutschland wehen, wird und muß auch der Tag 
Deiner Befreiung, der Tag der Befreiung zehntausender eingeker
kerter antifaschistischer Kämpfer des deutschen Proletariats werden.

Dir, Genosse Thälmann, als dem unbeugsamen, revolutionären 
Führer der roten Freiheitsarmee des Kommunismus in Deutschland, 
dem lebendigen Beispiel unerschrockenen antifaschistischen Kampf
mutes, sendet das ZK der KPD im Namen der ganzen deutschen 
Arbeiterklasse zu Deinem heutigen Geburtstage ein donnerndes 
dreifaches <Rot Front».

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(Sektion der Kommunistischen Internationale).

Kl Nr.8. 1.6.1933, S. 174/175



29

Hitler führt Deutschland In die Katastrophe!
Der Krieg steht vor den 

Toren Europas!
Hunger, Teuerung und Terror 

erwürgen das Volk!
Wohin hat Hitler Deutschland ge

führt? - In [allen] Hauptstädten] Eu
ropas, an der Genfer Zentrale des Völ
kerbundes [4 Worte nicht lesbar]. Kei
nen Freund [besitzt] das kapitalistische 
Hitler-Deutschland in der ganzen Welt. 
Feinde ringsum - [... ringsum].

Was [sagt die] Hitler-Rede im 
Reichstag, die auf Täuschung der 
werktätigen Massen in Deutschland 
und in der ganzen Welt berechnet war? 
- Sie [ist ein ..,] der ganzen Un
wahrheit der Wahldemagogie] der 
Nazi-Regierung:

[Er ................... ] zur [Emäh-
rungs]politik. Er verspricht, [sich an 
den Buchstaben] und Paragraphen von 
Versailles zu halten.

[Er verbeugt] sich vor [Macdonald], 
er [begrüßt Mussolini] er [... sich] vor 
[...].

Er [selbst erklärt: Dir könnt uns ver
gewaltigen, nur dürft ihr nicht fordern, 
daß wir das noch einmal unterschrei
ben],

[Gleichzeitig verkündet Schacht die 
pünktliche Zahlung der Young-Anleihe 
und aller privaten Tribute an das inter
nationale Finanzkapital.]

So treibt der Hitler-Faschismus die 
gleiche Tributpolitik, wie sie die Ebert- 
Scheidemann, ...] und Brü-ning betrie
ben haben.

Die Sozialdemokratie, die das Ver
sailler Diktat und die anderen Tribut
pläne unterzeichnete, jubelt im 
Reichstag [Hitlers Erstattungspolitik 
und seiner Kriegshetze noch begei
sterter zu als 3914.......].

[Sie ist zu feige], gegen den blutigen 
Terror zu protestieren. [Sie] schweigt 
dazu, daß Hitler ihre Partei zerschlagen 
hat. Sie [5 Worte nicht lesbar] gegen
[...........Gewerkschaften....... ]. Sie gibt
die Gewerkschaften den faschistischen

Räubern preis. Sie wagt nicht einmal 
die Freilassung [ihrer eigenen Abge
ordneten zu] fordern. Aber die [Sozial
demokratie stimmt] für die [Vertrauen
sentschließung der Hitler-Kriegshetze], 
Damit billigt sie die ganze Hitler-Rede 
und Nazi[propaganda],

Hitler proklamiert: die erste Aufga
be der Nazis ist die Ausrottung [... 
kommunistischen...]!

[Die SPD spricht ihm dafür ihr 
Vertrauen] aus und [singt mit ihm das 
Deutschlandlied].

Hitler proklamiert [Eroberungspoli
tik und heuchelt Friedensliebe, weil er 
sich zum sofortigen Losschlagen noch 
zu schwach fühlt. Die SPD spricht ihm 
ihr einstimmiges Vertrauen aus],

[Hitler entfacht eine unerhörte 
chauvinistische Hetze und ... aller ... 
...].

[Die SPD steht am Reichstag wie 
ein Mann hinter ihm]. Aus den [Kaiser
sozialisten] von 1914 [sind 1933 Hit
lersozialisten] geworden, die sich mit 
der [Faschisten]regierung verbrüdern.

Alle reaktionären Mächte der Welt, 
alle Kriegs[hetzer], alle [...], die [Impe
rialisten], die [mit] Bomben und
[...jgranaten [........] unterdrücken, die
die [Streiks und Hungerkämpfe ihrer 
eigenen] Arbeiter und Bauern blutig 
niederknüppeln [... versuchen ihre 
volksfeindliche imperialistische Kriegs
hetze mit dem ... Nationalismus] zu 
,/echtfertigen“, [4 Worte nicht lesbar] 
[Zwangsmilitarisierung], Geschrei
[nach ........ und] Kolonialforderungen
[entfacht haben].

Wir reißen die Maske vom Gesicht 
dieser Tributräuber!

Gerade sie haben mit dem Versailler 
System [und] ihrer [Rachepolitik] die 
[besten] Bedingungen für das Wachs
tum [der Nazibewegung geschaffen]. 
Sie wollen jetzt die Folgen ihrer eige
nen [Politik als Begründung für eine 
weitere] chauvinistische Verhetzung 
gegen Deutschland [ausnutzen].

Diesen [...] Imperialisten, die darauf 
aus sind, Deutschland noch weiter zu

zerstückeln, Danzig endgültig zu [..., 
Ostpreußen einzureißen], das Saarge
biet unter ihrem [...] auszuplündem, 
[Ypern-Malmedi] in eine französische 
Festung zu verwandeln, die deutsche 
Sprache in Südtirol [auszu...], aus 
Österreich eine italienisch-französiche 
[Kolonie] zu [machen] und [Millionen] 
Deutschen in der Tschechei ihre Mut
tersprache, ihre ... und ihre poDtischen
Rechte zu rauben - [.......  schleudern]
wir unseren revolutionären Kampfruf 
[entgegen].

Nieder mit dem Raubsystem von 
Versailles!

[...] aller kapitalistischen [Raubfor
derungen] der Welt!

[Kämpft] gegen den imperialisti
schen Krieg!

[Es lebe das uneingeschränkte 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen 
und die Befreiung aller nationalen 
Minderheiten aus imperialistischer 
Knechtschaft!]

[In allen kapitalistischen Ländern] 
kämpfen die kommunistischen Parteien 
an der Spitze der Arbeiter und Bauern 
gegen [ihre eigene Bourgeoisie], gegen 
den Chauvinismus ihrer [eigenen Impe
rialisten, Faschisten, Kriegshetzer, 
Lohnräuber, Volksunterdrücker und 
deren sozialdemokratischen Lakaien.]

In Deutschland [schreien die Pan
zerplattenproduzenten], die Krapp 
[und Thyssen, die ... und ... „Hurra“ 
und „Heil Hitler“, weil sie auf neue Rü
stungsprofite lauem. Wieder .............
die Sozialdemokratie]

[Die kapitalistischen Blutsauger] in 
Deutschland, die eng mit dem [Groß
kapital Englands, Frankreichs] und
Amerikas verbunden [sind............ihrer
Profite das arbeitende Volk] Deutsch
lands in den Krieg gegen seine Brüder 
in Frankreich, Polen und [Rußland] 
hetzen. [Die Veijagung] dieser [kapi
talistischen ...] ist die [Voraussetzung 
für die nationale Befreiung. Deshalb 
kämpfen wir Kommunisten unter der 
Losung]:
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Der Feind steht im eigenen 
Land.

Diese Henkerregierung, die Tausen
de mordet und foltert, die Zehntausen
de in Zuchthäuser und Konzentrati
onslager sperrt, die einen blutigen Bür
gerkrieg gegen alle Schichten des hun
gernden Volkes fuhrt, die jede freiheit
liche Regung ersticken will, die mit ih
rem ganzen bewaffneten Staatsapparat 
das kapitalistische Ausbeutersystem 
schützen und aufrechterhalten will, sie 
beweist die Wahrheit der kommunisti
schen Lehre:

Wer die soziale Knechtschaft in 
Deutschland aufrecht erhält, der ist 
unfähig, Versailles zu zertrümmern, 
um die nationale Befreiung durch- 
zufiihren.

Diese Regierung, die vor den Ver
sailler Siegermächten kapituliert hat, 
gibt den Reichen, den Industriellen, 
Agrariern und Bankiers was sie haben 
wollen. Sie treibt als Fronvogt für das 
internationale Kapital die Tribute ein: 
sie wuchert den Butter- und Margari
nepreis immer höher - sie kratzt den 
Arbeitern das Schmalz vom Brot - sie 
peitscht von den Kurzarbeitern die 
Lohnsteuer ein und vom Mittelstand 
die Steuerlasten, sie treibt den Bauern
hof in den Ruin - und wozu das alles. 
Warum die blutigen Kommunistenver
folgungen?

Nicht nur, um den deutschen Kapi
talisten fett zu machen, nicht nur für 
ihre [Krippenjäger] und die braunen 
Volksausplünderer, sondern ebenso um 
Zins und Zinseszins [an] die [ausländi
schen] Imperialisten pünktlich zu be
zahlen.

Alle [irregeführten] Volksmassen, 
die früher an Hitler glaubten und ihm 
zujubelten, beginnen heute einzusehen:

Hitler ist der [Einpeitscher] der 
Profite des deutschen Kapitals und 
der Auspresser, der Tribute für das

Ausland [erpreßt]!
Warum erwähnen die Naziminister 

bei ihren Hunderten von Reden niemals 
die gewaltige Tatsache, daß So- 
wjetrußland das Land der Diktatur der 
Arbeiter und Bauern als einziges Land

von sich aus den Krieg mit Deutsch
land sofort nach dem Sieg der proleta
rischen Revolution beendete und daß 
die Arbeiter- und Bauemmacht sich 
immer weigerte, das Versailler Raub
und Tributsystem anzuerkennen und zu 
unterzeichnen. Dieses wahrhaft edle 
Verhalten der Sozialistischen Sowjet
union erfolgte, obgleich die deutschen 
Militaristen in Brest-Litowsk den russi
schen Arbeitern einen „Friedensver
trag“ diktieren wollten, der [in] der 
Niedertracht, Brutalität und Ausplün
derung nicht um ein Haar besser war 
als das Schanddokument von Ver
sailles.

Die Hitler-Regierung provoziert den 
Krieg.

Unter der Losung „Gleichberechti
gung“ proklamiert sie die [unmittelba
re] Kriegsvorbereitung. Solange sie 
noch nicht selbst gegen Polen oder 
Frankreich losschlagen kann, will sie 
die „Revision“ der Verträge durch ei
nen neuen Raubkrieg gegen die Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken.

Warum hat Hitler, der angeblich 
Frieden will, geschwiegen über das fre
che Angebot von Göring an Frankreich 
und Polen und über die Versuche Ro
senbergs in England, eine Kriegsfront 
gegen den Arbeiter- und Bauemstaat 
zustande zu bringen und von So
wjetrußland die Ukraine, die georgi
schen Ölfelder, den Anteil an der Ost
chinesischen Eisenbahn und den Hafen 
Wladiwostock zu rauben!

Die „nationale Regierung“ hängt 
sich im Reichstag den Friedensmantel 
um. Aber schlimmer als zu Wilhelms 
Zeiten betreibt sie die natio
nalsozialistische] Hetze. Warum denn 
diese Paraden - Warum die Militarisie
rung des ganzen Sportes? - Warum die 
vielen Feldübungen, Aufinärsche, der 
Wehrsport, Schießunterricht, die Ar
beitsdienstpflicht und die Militarisie
rung aller Betriebe? - Das alles ist di
rekte Kriegsrüstung auf kürzeste Sicht!

Weil das kapitalistische System we
der Brot noch Arbeit schaffen kann, 
weil sich die Nazi-Regierumg mit dem 
Schwindel von der „Konjunktur“ ver
spekuliert hat, weil die gefälschten Ar

beitslosenstatistiken und das lügenhafte 
Geschrei vom „nationalen Aufbau“ 
niemanden täuschen kann:
Deshalb wollen die Kapitalisten den 
Krieg!
Darum rüstet die Militärregierung 
am Krieg!
Deshalb droht unmittelbar der 
Krieg!

Hitler will mit der Entfaltung der 
nationalistischen Hetze unter der Lo
sung „Alles für Deutschland“ gleich
zeitig einen neuen gewaltigen Raubzug 
auf die Löhne, eine Vernichtung der 
Sozialgesetzgebung und eine inflationi
stischen Preistreiberei durchsetzen, um 
die unergründlichen Taschen des 
Großkapitals weiter zu füllen.

Die Kommunisten appellieren an alle 
in Fabrik und Kontor, an alle hinter 
dem Pfluge und hinter dem Ladentisch:

Vereinigt Euch! 
unter der Führung der einzigen revolu
tionären, antikapitalistischen und anti
faschistischen Partei

zum Kampf um euer Leben
zum Kampf um höhere Löhne, Un

terstützungen, Renten,
zum Kampf gegen die würgenden

Massensteuem, die alle Werktätigen 
ruinieren

zum Kampf gegen den politischen 
Terror und die geistige Unfreiheit, die 
jeden eigenen Gedanken, jedes kriti
sche Wort, jede [freie Meinung], jeden 
kulturellen [Fortschritt] mit [Zuchthaus 
und blutigen Greueln, mit fristloser 
Entlassung.......... ! unterdrückt].

Kämpft gegen den Krieg indem ihr 
gegen die faschistische Reaktion 
kämpft.

Kämpft gegen den Krieg durch 
Streik für Lohnerhöhung, durch Mas
senaktionen gegen die Hitlerische Le
bensmittelverteuerung.

Kämpft gegen den Krieg, indem ihr 
jede Arbeitsdienstpflicht unmöglich 
macht!

Kämpft gegen den Krieg indem ihr 
euch in Massen dem Terror der Nazi
horden entgegenwerft.
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Kämpft gegen den Krieg, indem ihr 
gegen die verräterische, hitlertreue So
zialdemokratie kämpft!

Der Ausbeuter, der Kapitalist, der 
Börsenschieber, der Junker, der Staat, 
das ganze System der Ausbeutung, 
Unterdrückung und des Krieges ist 
nicht gestürzt, sondern noch verschärft 
worden. Entlarvt die Lüge von der 
„nationalsozialistischen Revolution“ 
und der „Systemänderung“.

Hitler hat alle seine gutgläubigen 
Wähler verraten!

Hitler hat alle seine Wahlver
sprechungen zerrissen!

Hitler und mit ihm das ganze kapi
talistische System muß verschwinden!

[An] einzigen Ausweg aus dieser 
verzweifelten Lage Deutschlands aus 
der wachsenden Krise, vor dem dro
henden Krieg, das ist der Kampf um 
den Sieg der proletarischen Revoluti
on. Und dieser Kampf um die soziale 
Befreiung ist der einzige Weg zur na
tionalen Freiheit.
Die deutsche Arbeiter- und Bauern

republik
wird vom ersten Tage Ihres Bestehens 
an verbunden sein mit 170 Millionen 
Arbeitern und Bauern in der Sowjet
union.

Der deutschen Arbeiter- und Bau
emrepublik gehören vom ersten Tage 
ihres Bestehens an die Sympathien aller 
Arbeiter, aller Werktätigen, aller un
terdrückten Kolonialvölker der ganzen 
Welt.

Die Hitler-Regierung entwaffnet die 
Arbeiterklasse und alle Werktätigen. 
Wir Kommunisten sind keine Pazifi
sten. Wir bekämpfen auf Tod und Le
ben jeden Versuch eines imperialisti
schen Krieges. Aber wenn Land und

Fabriken, Banken und Rohstoffe dem 
ganzen deutschen Volke wirklich gehö
ren,

wenn die deutschen Arbeiter und
Bauern in allen Fabriken und auf 

allen Höfen bewaffnet sind, 
dann werden wir Versailles in Trüm
mer schlagen, gestützt auf die Sympa
thien und die aktive Hilfe der Arbei
tennassen in den Ländern der Versail
ler Tributmächte. Dann wollen wir im 
Bunde mit der Sowjetunion die Macht 
der Welt sehen, die es noch fernerhin 
wagen könnte, deutsche Landesteile 
der Arbeiter und Bauemrepublik loszu
reißen oder Hoffnungen auf Tribute zu
nähren.

Für das ganze Versailler Raub- und 
Tributsystem sind vor allem jene Nos- 
ke, Ebert, Killinger und von Epp, jene 
konterrevolutionären Banditen verant
wortlich, die 1918 die Arbeiterklasse 
entwaffheten und damit das deutsche 
Proletariat der Tributpolitik ausliefer
ten.

Ein Rätedeutschland, das sich stützt 
auf das bewaffnete Proletariat, hätte 
das Versailler Diktat ebenso zerrissen, 
wie die russischen Arbeiter den Ver
trag von Brest-Litowsk in Fetzen ge
rissen haben.

Nur die Arbeiter- und Bauemrepu
blik kann Brot und Arbeit geben. Sie 
wird dem Menschen das geben, was er 
an Essen, Kleidung und Wohnung 
braucht. Die stillgelegten Fabriken 
werden in wenigen Wochen wieder ar
beiten. Allein die Sowjetunion wird auf 
Jahre hinaus die ganze deutsche Indu
strie, die heute nur halb produziert 
oder ganz stilliegt, beschäftigen. Ab
satzmangel oder mangelnde Kaufkraft 
der Massen, das werden in der deut
schen Arbeiter- und Bauemrepublik

Erinnerungen an das fluchwürdige ka
pitalistische System sein, dessen faschi
stische Lakaien ein 65-Millionenvolk 
im Bürgerkrieg und imperialistischen 
Kriegen heute verbluten lassen wollen.

Arbeiter, Bauern und Werktätige! 
Der Zweifel an dem Popanz Hitler, der 
sich selbst zum nationalen Gott erhe
ben möchte, [frißt] in den Volksmassen 
rasend schnell um sich. An euch alle 
tritt die Entscheidung immer unaus
weichlicher:

Hitler fuhrt Deutschland in die Ka
tastrophe!

Hitler fuhrt zu Hunger, Blut und 
Krieg!

Die Sozialdemokratie leckt ihm die 
Stiefel, wie 1914 dem Wilhelm und 
Ludendorff!

Nur der Kommunismus kann 
Deutschland vor der Katastrophe ret
ten!

Nur die Arbeiter- und Bauemrepu
blik bringt Brot, Freiheit und Frieden!

Nur die soziale Befreiung aus kapi
talistischer Knechtschaft bringt natio
nale Befreiung aus den Ketten von 
Versailles!

Wer arbeitet und dabei hungern 
muß, wer arbeiten will und nicht ar
beiten darf] wer sich nach Freiheit 
sehnt, wer auf Schlachtfeldern nicht 
nutzlos für das Kapital verbluten will, 
der kämpfe mit den Kommunisten för 
den Sieg der Arbeiterklasse im Bunde 
mit der Bauernschaft, für die proletari
sche Diktatur.
Für die deutsche Arbeiter und Bau- 
ern-Republik! Für den Sozialismus!

Zentralkomitee der KPD.
(Sektion der III Internationale)

Abschrift. Unklare oder nicht leserliche Stellen wurden 
mit [ ] gekennzeichnet. RF 16. Jg., Nr. 17/im Juni 1933, S. 1
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Entschließung
des Zentralkomitees der KPD zur Lage und den nächsten Aufgaben

L
Das Zentralkomitee stimmt vorbehaltlos der Resolution des 

EKKI zur Lage in Deutschland zu und beschließt, diese Resolution 
allen Mitgliedern der Partei schnellstens zuzuleiten.

Die Entwicklung des Klassenkamp tes in Deutschland bestätigt 
tu vollem Umfang die Richtigkeit der Beschlüsse der Komintern, 
insbesondere aber des XU. Plenums, das das Ende der relativen 
Stabilisierung konstatierte und eine Periode neuer großer 
Schlachten zwischen den Klassen und Staaten richtig voraus
sagte.

Das Zentralkomizee weist mit Genugtuung auf die Feststel
lung des EKKI hin, daß die Politik der KPD unter Führung des 
Genossen Thälmann bis zum 30. Januar richtig war und daß das 
EKKI alle Maßnahmen der Partei seit dem SO. Januar als Fort
setzung der richtigen Generallinie unserer Partei feststem.

Der Uebergang zur offenen faschistischen Diktatur, den die 
deutsche Bourgeoisie mit der Einsetzung der Hitier-Hugenberg- 
Regierung am 30. Januar, mit der Provokation des Reichstags
brandes und mit der Entfesselung des ungehemmten faschisti
schen Terrors gegen die Arbeiterklasse vollzogen hat, ist das Er
gebnis der Entwicklung, die mit dem Bündnis Ebert-HinÜenburg 
im November 1918 und mit der Niederschlagung der Vorhut 
des Proletariats durch den Noske-Terror, durch die Freikorps, 
an deren Spitze viele heutige SA-Führer standen, begann. Diese 
Entwicklung fand ihre folgerichtige Fortsetzung in der Koali
tionspolitik der SPD, ihrer Theorie und Praxis der Wirtschafts
demokratie und der Politik des «kleineren Uebels», eie führte 
mit dem Ende der kapitalistischen Stabilisierung in der gewal
tig verschärften Krise des internationalen und des deutschen Ka
pitalismus zur Notv«rordnuagsdiktatur JJriinings, Papens und 
bchleiekers, die das beschleunigte und verschärfte Tempo der 
Faschisierung ausdrückte.

Der Uebergang zur offenen faschistischen Diktatur und die 
Entwicklung des faschistischen Masseneinflusses wurde im Rah
men der allgemeinen Krise des Kapitalismus in Deutschland be
sonders begünstigt durch den verlorenen Krieg, das Versailler 
Diktat, die doppelte Ausbeutung des deutschen Proletariats durch 
die eigenen und die Entente-Kapitalisten und durch die klassen
verräterische Politik der Sozialdemokratie.

Indem die Hitlerbewegung eine demagogische nationalistische 
Welle gegen Versailles entfachte, konnte sie breite Massen des 
Kleinbürgertums und der Werktätigen mobilisieren, konnte sie 
die kapitalistische Wirtschaftspolitik und Tributpolitik der So
zialdemokratie zur Diskreditierung des Marxismus ausnutzen und 
vom Kampf um die soziale Befreiung ablenken. So verschärfte 
sie die bewußt im Interesse der Sicherung der kapitalistischen 
Herrschaft und der Schwächung der Kampfkraft des Proletariats 
herbeigeführte Spaltung der Arbeiterklasse und peitschte im 
Dienste des Trustkapitals Werktätige gegen Werktätige, wobei 
die sozialfaschistischen Führer aktive Hilfe gegen die proletari
sche Revolution leisteten.

Die wachsende Krise des Versailler Systems, die Verschär
fung aller imperialistischen Gegensätze und die damit verbundene 
planmäßige Steigerung der chauvinistischen Welle verazüaßte die 
Sozialdemokratie, nicht nur eine Politik der schärfsten Bekämp
fung des revolutionären proletarischen Internationalismus zu füh
ren, sondern einen nationalchauvinistischen Wettbewerb mit den 
Nationalsozialisten zu betreiben. (Diekreditiernng der Sowjet
union, imperialistische Aufrüstung, Wahl Hindenburgs, blutige 
Unterdrückung der Antikriegsdemonstrationen durch SPD-Polizei 
usw.)

Die Schaffung der kämpfenden Einheitsfront mit den sozial
demokratischen und freigewerkschaftiichen Arbeitern, der Kamp! 
der KPD um die Gewinnung der Mehrheit der Arbeiterklasse 
für den Kommunismus und den revolutionären Ausweg wurde 
zweifellos dadurch erschwert, daß gleichzeitig der Kampf gegen 
den nationalsozialistischen Masseneinfluß geführt werden mußte, 
bei dem die antifaschistischen Phrasen der Sozialdemokratie un
sere Arbeit erschwerten.

Die deutsche Bourgeoisie ist gezwungen, ihre letzten faschisti
schen Reserven zu mobilisieren. Sie kann nur noch mit den 
äußersten Gewaltmitteln versuchen, den revolutionären Auf
schwung zu unterdrücken und die drohende proletarische Revo
lution abzuweaden. Das beweist die tiefste Fäulnis des deut
schen Kapitalismus, die verzweifelte Lage der deutschen Bour

geoisie, die mit den gefährlichsten innen- und außenpolitischen 
Abenteuern einen kapitalistischen Ausweg aus der Krise sucht. 
Aber das Proletariat konnte die bis zu den wildesten ProvnKa- 
Linnen gesteigerten Angriffe des Faschismus noch nicht durch re
volutionäre Massenaktionen abwehren und selbst zu entscheiden
den Machtkämpfen übergehen, weil die Mehrheit des Prole
tariats, insbesondere in den Betrieben und Gewerkschaften, noch 
unter dem Einfluß der sozialiaschistischen Führer stand, weil die 
KPD noch nicht stark und manövrierfähig genug war, um gegen 
den Widerstand der sozialiaschistischen Bürokratie gr*ße Massen
aktionen auszulösen. Dem sozialdemagogischen Schleicher-Re
gime, dem die Gewericschaftsbürokratie umfassende und erfolg
reiche Hilfsdienste leistete, gelang es. eine weitere Steigerung 
der Streikbewegung über den Höhepunkt des Berliner Verkehrs
arbeiterstreiks hinaus zu unterbinden und damit unmittelbar die 
Hitler-Regierung vorzubereiten.

Bei dieser Lage war es für die Partei unmöglich, allein mit 
der revolutionären Avantgarde des Proletariats, ohne die Masseu- 
gefoigschaft der Mehrheit der entscheidenden Schichten des Pro
letariats einen von vornherein zur Niederlage verurteilten aus
sichtslosen Kampf gegen die faschistische Diktatur aufzunehmen.

Das ZK handelte richtig, wenn es sich das Gesetz des Han
delns durch die -wilden Provokationen des Klassenfeindes nicht 
vorschreiben ließ, wenn es eine Politik der Abenteuer ablehnte.

Die Voraussetzungen für den siegreichen Aufstand des Prole
tariats, die von Lenin in klassischer Form analysiert wurden, 
waren in Deutschland zwar im Keime vorhanden, aber noch nicht 
ausgereift. Unter diesen Umständen mußte für das ZK der Par
tei Lenins Auffassung über die Rolle der Avantgarde des Pro
letariats in der Zeit des Heraareifeas der Voraussetzungen der 
revolutionären Krise maßgebend sein:

«Mit der Vorhut allein kann man nicht siegen. Die Vorhut 
allein in den entscheidenden Kampf werfen., solange die ganze 
Klasse, solange die breiten Massen die Avantgarde nicht 
direkt unterstützen, oder wenigstens eine wohlwollende Neu
tralität .ihr gegenüber üben, wäre nicht nur eine Dummheit, 
sondern auch ein Verbrechen.»
Der Sieg der konterrevolutionären Partei des Faschismus hat 

die Arbeiterklasse und ihre Partei vorübergehend zum Rückzug 
gezwungen. Aber nur Kapitulanten und Opportunisten können 
davon reden, daß die Arbeiterklasse im Kampf gegen den Fa
schismus geschlagen sei, daß sie eine «Schlacht verloren» und eine 
«Niederlage erlitten» habe. Nur Abenteurer und Putschisten kön
nen verlangen, daß die Partei in dieser Situation den bewaffneten 
Aufstand hätte proklamieren müssen.

Alle Widersprüche des kapitalistischen Systems, deren Ver
schärfung in Deutschland den Uebergang zur offenen faschisti
schen ‘Diktatur erzwang, entwickeln sich unter der faschistischen 
Diktatur verschärft weiter und gehen einer gewaltsamen Spren
gung der bestehenden ökonomischen und politischen Verhältnisse 
entgegen, wenn die Kommunistische Partei ihre Aufgabe als 
Führer und Organisator des revolutionären Massenkampfes auf 
bolschewistische Weise erfüllt.

Trotz der absolut richtigen politischen Linie des ZK der KPD 
vor und während des Staatsstreiches Hitlers, trotz der Aus
wirkung des Versailler Diktats und der entscheidenden Verant
wortung, die die Sozialdemokratie durch ihre jahrzehntelange 
Politik der Spaltung und Schwächung der Arbeiterklasse trägt, 
die durch die Kapitulation am 20. Juli 1932 und am 30. Januar 
1933 gekrönt wurde, muß unsere Partei selbstkritisch alle Ur
sachen untersuchen, die die schnellere Entwicklung der subjek
tiven Voraussetzungen für die revolutionäre Krise gehemmt 
haben.

Die entscheidende Schwäche unserer Parteiarbeit, in der die 
ungenügend fortgeschrittene Bolschewisierung unserer Partei zum 
Ausdruck kommt, liegt darin, daß die richtigen Beschlüsse der 
Führung der Partei, die Betriebe zum wirklichen politischen 
Zentrum der Parteiarbeit, zur Basis der Einheitsfrontpolitik zu 
machen, nur ungenügend in die Praxis umgesetzt wurden.

Unsere Initiative zur Entfaltung der Tellkämpte, zur revolu
tionären Massenarbeit in den Betrieben, Gewerkschaften und auf 
den Stempelstellcu, reichte nicht aus, um das Tempo der Ent
wicklung der revolutionären Kräfte mit dem der faschistischen 
Kräfte Schritt halten zu lassen.
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lu der Durchführung der EinheiUlrontpolitik hemmte ver- 
«-•»uedenuich die MarrlKtt una noch nicht genu^,-- •- Manövrier
fähigkeit das sofortige Reagieren auf konkrete Mannannien des 
Lc.iierj. der Unternehmer, der Faschisten, der Sozialdemokratie.

trotz der nchhgen Generallinie, die das XII. Plenum io- 
EKK1 bestätigte, gelang es der Parteiführung wem, die Schere 
zwischen richtigen Beschlüssen und ihrer richtigen Durcufüarung
zu schließen.

Das Kreiheitsprogramm unserer Partei wurde nicht als wirk- 
l.ches soziales und nationales Kampfprogramm ausgewertet. Die 
Tatsache, daß nicht unsere Partei, sondern Deutschnalionuie und 
Faschisten ein \ olk.-begehren gegen den Youngplan demagogisch 
etuieiteten, hemmte vorübergehend unseren Kampf gegen die na
tionale Demagogie des Fasenismus. Unsere Agitation und Pro
paganda gegen Versailles, Da wes- und Youngplan, die Zerrei
ßung Deutschlands, war nicht ausreichend, nicht umfassend und 
aufwühlend genug, um die Massen zur Verwirklichung unseres 
Freiheitsprogramms mitzureißen. Das ZK erinnert an die Fest
stellung des Genossen Thälmann auf dem Februarplenum über 
uie hemmende Holle, die der Opportunismus in der Praxis überall 
dort spielte, wo die Arbeiterfeindlichkeit der SPD- und Ge
werkschaftsführer unterschätzt wird, wo die Partei in Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit, bei Lohnbewegungen, Betriebsrätewah
len. Oppoaitionsausschlüssen, Naziterror usw. zurückwich.

Wenn auch der rechte Opportunismus die Haupteefahr in der 
Durchsetzung der Generallinie der Partei bildet, so muß daneben 
mH Nachdruck hingewiesen werden auf den «links» maskierten 
Opportunismus, wie er in aller Klarheit nicht nur im Merker- 
sehen Sektierertum (Theorie der «kleinen Zörgiebels») zum Aus
druck kam. sondern vor allem 1931 von der Neumann-Gruppe in 
Widerspruch zu den Beschlüssen des ZK als offener Angriff auf 
den Parteiführer Thälmann unternommen wurde (Widerstand ge
gen den Preußen-Volksentscheid, Losungen der Neumann-Gruppe: 
Zertrümmert den AD GB, Beitragssperre, «keine Angst bei Grün
dung roter Verbände» usw.). Hinzu kommt noch die hemmende 
Holle der Neumann-Gru^pe, die in der ideologischen Massen
offensive gegen den Faschismus durch Theorien über die Unver
meidlichkeit der faschistischen Diktatur, Losungen wie «Schlagt 
die Faschisten . . .», durch Spekulationen auf Niederlagen der 
Partei in den Wahlkämpfen und durch aktiven Widerstand 
gegen die vom Genossen Thälmann geführte ideologische Offen
sive der Partei immer wieder Hemmungen bereitete, rückständige 
Stimmungen der Peripherie der Partei und des Kleinbürgertums 
zum Aufdruck brachte.

Die organisatorische und politische Schwäche unserer Massen
organisationen, insbesondere der RGO und der roten Verbände, 
die ungenügende Verwirklichung der führenden Rolle der Partei 
in diesen Organisationen, die oftmalige Gleichsetzung der Arbeit 
dieser Organisationen mit der Arbeit der Partei, das alles führte 
zu einem Tempoverlust im antifaschistischen Kampf, der uns die 
Heranführung der Arbeilermassen über die politischen und wirt
schaftlichen Teilkämpfe zum politischen Massenstreik und Gene
ralstreik nicht ermöglichte und die Organisierung und Auslösung 
von Widerstandsbewegungen und dem allgemeinen Massenwider- 
etand gegen die faschistische Diktatur gehemmt hat.

Diese" Schwächen und Fehler wurden von der Neumann- 
Gruppe planmäßig und gruppenmäßig gefördert. Die kleinbürger- 
liebe Panikstimmung, die die offene faschistische Diktatur nicht 
nur als unvermeidlich, sondern sogar als «notwendiges Durch-

Die Machtergreifung der Hitler-Hugenberg, die Einreihung der 
faschistischen Organisationen in den Staatsapparat und die Ent
faltung des faschistischen Terror?, der längst noch nicht seinen 
Höhepunkt erreicht hat, bedeutet den Versuch der Spitzen des 
Monopolkapitals, der Großagrarier, mit Hilfe der faschistischen 
Massenbewegung, aktiv unterstützt von den Führern der Sozial
demokratie und des ADGB. des Zentrums, der christlichen Ge
werkschaften, durch eine brutale Diktatur, deren Methoden und 
Maßnahmen alles übertreffen werden, was an Vorgängern des 
Faschismus aut der Welt vorhanden ist, in einem rasenden Tempo 
die Avantgarde zu vernichten, die organisierte Arbeiterbewegung 
zu zerschlagen, die umfassendsten Voraussetzungen für einen bei
spiellos blutigen Bürgerkrieg und die rasche Rüstung zu unmittel
bar drohenden europäischen und außereuropäischen imperialisti
schen Kriegen und Interventionskriegen gegen die Sowjetunion zu 
schaffen.

Die Zentralisierung und Verstärkung der Staatsgewalt (Aus
schaltung der Parlamente, Einseteung von Statthaltern, Gleich
schaltung der Länder, faschistische Hilfspolizei, Beseitigung der

gnngsstadium» zur proletarischen Diktatur ansah, die Unterschät
zung der faschistischen Massenbewegung verbunden mit einer 
feindlichen Einstellung zu den Massen der sozialdemokratischem 
Arbeiter bedeutete den Verzicht auf die ideologische Offensive 
gegen den Faschismus, hemmte die KLarung her Probleme des 
Kampfes gegen den Faschismus (z. £. der Ablehnung des indivi
duellen Terrors) und erschwerte zugleich die Organisierung des 
wehrhaften Massenk&mpfes zur Verteidigung der Arbeiterklasse 
und ihrer Organisationen.

Die sektiererische Politik der Neumann-Gruppa im Kommuni
stischen Jugendverband, verbunden mit dem verbrecherischen 
Versuch, den Jugendverbann in Kampfstellung gegen die Partei, 
gegen den Komsomol und gegen die K.J1 zu bringen, erweist sich 
jetzt als eine direkte Unterstützung für das Vordringen des faschi
stischen Einflusses unter den Massen der Jugendlichen, auf die 
die Nazibewegung zielbewußt den Kurs genommen hat.

Bis heute ist hier, trotz der richtigen Beschlüsse über die Ar
beit der Gesamtpartei unter den werktätigen Jugendmassen und 
der Unterstützung des KJVD durch die Partei ein starker Tempo
verlust zu verzeichnen, der raschestens auf geholt werden muß.

Hinzu kommen noch-Tatsachen, wie, daß die Neumann-Gruppe 
ihren Widerstand gegen die durch den Genossen Thälmann ein
geleitete ideologische Offensive, ihre Angriffe auf die Parteifüh
rung, die Verbreitung unwahrer Gerüchte und ihre hemmende 
Rolle in der Entfaltung einer bolschewistischen Seiteikritik noch 
nicht aufgegeben hat

Das Kennzeichen der gegenwärtigen politischen Vorschläge der 
Reste der Neumann-Grrppe, deren Wortführer Genosse Herzen 
ist, besteht in einem krassen Gemisch von nacktem Opportunis
mus, hinterhältigem Trotzkismus und blankem Putschismus. In 
ihren Dokumenten k;<*nmt ein völliges Unverständnis der revolu
tionären Dialektik, eine vollkommene Panik vor der offenen faschi
stischen Diktatur, eine feindliche Stimmung gegen den Genossen 
Thälmann und die ganze Parteiführung, eine trotzkistische Ver
leumdung der Partei, der Versuch, durch fraktionelle Parteidis- 
kusdioo die Einheit der Partei zu zerstören, zum Ausdruck.

Ihre Haupttheorien (faschistische Diktatur bedeutet grund
legenden «Systemwechsel» — das Lumpenproletariat ist heute die 
herrschende Klasse, der sich die ganze Bourgeoisie unterwirft — 
die Macht der Bourgeoisie ist gestärkt, das Proletariat hat eine 
Schlacht verloren und eine Niederlage erlitten — Genosse Thäl
mann, das Zentralkomitee und die Partei tragen die Verantwor
tung für das Zustandekommen der faschistischen Diktatur) stellen 
einen offenen Angriff nicht nur auf den Genossen Thälmann und 
die Parteiführung, sondern auch auf die Komintern, die Genossen 
Stalin und Manuilski, die Beschlüsse des XI. und XII. EKKI- 
Plenums dar. Die Neumann-Herzen sind heute zum Bannerträger 
aller rückständigen Stimmungen an der Peripherie der Partei 
geworden. Sie sind ein Kanal, durch den der Klassenfeind seine 
Provokateurparolen in die Partei lanciert (haben ßie doch — jetzt 
hinterher — die Proklamierung des bewaffneten Aufstandes Hu
den 22. Januar gefordert). Unter den heutigen Bedingungen der. 
Klassenkampfes sind ihre Auffassungen unvereinbar mit der Po
litik und Disziplin, die das einfachste Parteimitglied aus freiwil
liger Entschlossenheit in der ganzen Parteiarbeit übt. Das Zentral
komitee wird alle Sicherungen treffen, um die Linie der Partei 
in die Praxis umzusetzen und diese Störenfriede mit Hilfe der 
ganzen Partei und im Namen der ganzen Arbeiterklasse rück
sichtslos auszumerzen.

II.
Koalitions- und Pressefreiheit, faschistische Zentralisierung aller 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtengewerkschaften zur Einglie
derung in die faschistisch-reaktionäre Ständeverfassung, Entrech
tung der Beamten usw.) soll unter den Bedingungen der ver
schärften kapitalistischen Krise dem Monopolkapital die schnel
lere Durchsetzung einer neuen großen Offensive auf Lohn, Ge
halt und Einkommen aller Arbeiter und Werktätigen ermög
lichen.

Die Ausschaltung der letzten Ueberreste der mehr oder weni
ger demokratisch verkleideten Teile der Bourgeoisie und ihres 
Anhangs aus dem Staatsapparat, ihre Ersetzung durch offene, mit 
der Politik der letzten 14 Jahre nicht belastete Faschisten be
deutet, daß die bisher verschleierten wahren Macht- und Klas- 
senverhältnisse jetzt offen sichtbar werden, wenn wir verstehen, 
die Nazidemagogie (Volksgemeinschaft — «Ehret die Arbeit» — 
Schwindel vom Systemwechsel — sozialistische Phraseologie) zu 
durchkreuzen und zu zerschlagen.

Die Ersetzung . sozialdemokratischer, etaaLsparteilicher und 
Zentrumsminister, Polizeipräsidenten und höherer und mittlerer
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Beamter durch Faschisten bedeutet daß an Stelle der Kombina
tion von Betrog und Gewalt aurch die die Arbeiterklasse bisher 
«demokratisch» niedercehalten wurde, die brutale Gewalt in 
größtem Ausmaße in den Vordergrund tritt, wobei aber gleich- 
zehig der mit allen Mitteln der Stantsfinanzen und des Staats
apparates, der modernen Technik und des bürgerlichen Reklame« 
betrugs organisierte faschistische Maasenbetrug die größten Aus
maße annimmt, um die Arbeitermaseen zu verwirren, die eigenen 
Anhänger und Wähler von der großkapitalistischen Politik der 
Hitlerpartei abzulenkea.

Die Bourgeoisie ist gezwungen, auf die demokratische Fassade 
zu verzichten und die nackte Diktatur der Gewalt in den Vorder
grund zu rücken. Diese Entwicklung erleichtert bei einer rich
tigen antifaschistischen Elnheitsfroutpolitik die Ueberwiudung 
der jahrzehntelangen, von der Sozialdemokratie genährten Illusio
nen über den parlamentarisch-demokratischen Weg zum Sozialis
mus, über die Rolle des Staates, Über die Wirtschaftsdemokratie 
und über die Politik des «kleineren Uebelsx Das waren in der 
Vergangenheit wesentliche Hemmnisse für die Heranführung 
breiter, unter sozialdemokratischem Einfluß stehender Arbeiter
massen an revolutionäre Aktionen.

Die erbärmliche Kapitulation der Führer der Eisernen Front, 
das Einschwenken des Zentrums, der Zusammenbruch des Föde
ralismus in den süddeutschen Ländern, das Ueberlaufen der Füh
rer des ADGB in das Lager des Faschismus, ihr Aufruf zur 
Schändung des 1. Mai gemeinsam mit Goering. Husenberg, Thys
sen und Schacht haben das Vertrauen der breiten Maasen zu 
ihren bisherigen Führern erschüttert und die Loslösung der Mas
sen von diesen Führern und Parteien, ihre Gewinnung für die 
kampMnde Einheitsfront und den Kommunismus außerordentlich 
-•ereTÖßert.

Es ist ein Zeichen der Kraft des revolutionären Widenrtande* 
der Arbeiter und der Furcht der Hitler-Diktatur vor den offenen 
Aufbrüchen diese* Widerstandes, wenn Tarifablaufe vertäut wer
den. unmittelbarer Lohnabbau und neue Mnssenentlassungen nach 
Möglichkeit zurüekgestellt werden, wenn die Regierung solche Ma
növer macht, wiedie Aufforderung von Konfektionsfirmen. die bis
her untertariflich bezahlten Heimarbeiter tariflich zu entlohnen. 
Aber selbst die Anweisung, für den zum Staat’feiertag erklärten 
1. Mai den Lohn auszuzahlen, kann nicht darüber hin wegtäu
schen. daß die soziale Manövrierfähigkeit der Hitler-Diktatur 
außerordentlich eingeengt ist und daß mit dem Zuckerbrot von

Die Zerschlagung der revolutionären Vorhut der KPD. diese 
entscheidende Aufgabe, die sich der Faschismus gestellt bat, ist 
trotz der Anwendung des ungehemmten Terrors, trotz wildester 
Provokationen, umfassender Korruption und zügelloser Dema
gogie absolut nicht gelungen. Da.« bewiesen die Wahl und die 
Fülle der antifaschistischen Aktionen. Widerstandsbewegungen 
und Streiks im ganzen Reiche. Die Kader unserer Partei haben 
das in sie gesetzte Vertrauen-der Parteiführung und der ganzen 
Komintern gerechtfertigt. Sie haben eine große Festigkeit, einen 
gewaltigen Opfermut an den Tag gelegt. Der Widerstand gegen 
Terror- und UnterdrückunzTmaßnahmen. aber auch der Wider
stand auf dem ökonomischen Gebiete ist nach den ersten Wochen 
unvermeidlicher Verwirrung und Depression In Teilen der Ar
beiterklasse letzt wieder im Wachsen begriffen. Neue. wenn 
auch noch kurzfristige Streiks haben eingesetzt (Niederrhein, 
Wasserkante), mutige Beispiele des aktiven Widerstandes gegen 
den SA-Mordterror an vielen Stellen /"Hamburg. Niederrhein, El
bing. Breslau. Riesa usw.). Eine unmittelbare Folge dieses wach
senden Widerstandes ist der Versuch der Bourgeoisie, größere 
soziale Konflikte mindestens hinauszuschieben und sich im Au
renblick auf differenziertere Maßnahmen des Lohn- und Unter- 
«ifürnn^abbaue« zu konzentrieren, der durch ein demagogische« 
Gpsrhrri mit Margarinescheinen. Hitlerspende und Fonds für 
Opfer der Arbeit verschleiert werden soll.

Die faschistische Diktatur, die am.l. Mai durch die Hitler
rede ihre Hilflosigkeit gpgen das Wüten der kapitalistischen 
Krise, bewies fkein Arbeitsbeschaffunrsplan — «jeder Mann 
sein eigener Arbeitgeber» — Straßenbau nur im Hinblick auf

Fahnen, Tribünen, Zeppelin und Feuerwerk die Peitschenhiebe 
der Arbeitsdienstpflicht und Zwangsmilitarisierung nicht gelin
dert. die Kläglichkeit der Arbeitsbeschaffungspläne Hitlers, die 
Zertrümmerung der Arbeitergewerkschaften durch den faschi
stischen Gewaltstreich des 2. Mai keineswegs aus der Welt ge- 
geschafft werden können.

Angesichts der Kampagne der Faschisten Tüt Leistungslohn und 
Arbeitsdienstpflicht, der Pläne auf raschen und restloser. Abbau der 
gesamten Sozialpolitik und der Bestrebungen auf Umwandlung 
der Erwerbelosenunterstützuag in Selbstversicherung der Arbei-. 
ter, die Vorbereitung einer neuen Rationalisiertmgswelle in Ver
bindung mit der Zertrümmerung aller bestehenden Tarifverträge, 
die Ankündigung einer neuen Inflation macht gerade die Aus
lösung der sozialen Gegensätze und ihre Steigerung zu Massen
aktionen, besonders in Betrieben und Gewerkschaften, bei den 
Arbeitslosen und in den Arbettsdienstpflichtlagern, sowie unter 
den Massen, deren Existenz von der Sozialpolitik bestimmt wird, 
zu einem entscheidenden Hebel, um die werktätigen -Nazian- 
hänger unter direkter Anknüpfung an ihre antikapitaiistischen 
Stimmungen in einen bewußten Klassengegensatz zu der finanz
kapitalistischen Politik der Hitler-Diktatur zu treiben.

Aber so wie die sozialdemokratischen und Gewerkschaftsfüh
rer nach wie vor sich nach Kräften bemühen, selbst bei Fuß
tritten. Prügeln und Schutzhaft der Nazis gegen sie, ihre Rolle 
als soziale Hauptstütze der Kapitalsdiktatur weiter zu spielen, so 
wichtig ist es für alle Kommunisten, die revolutionäre Einheit.-- 
frontpolitik zur Einbeziehung der sozialdemokratischen, "freige- 
werkschaftlichen Arbeiter in den antifaschistischen Massenkampf 
mit noch größerer Entschlossenheit durchzuführen und hierbei 
die Rolle unserer Partei als der einzigen Vertreterin der gegen
wärtigen wirtschaftlichen und politischen Tagesinteressen, sowohl 
als auch des einzigen Auswegs aus der Krise herauszuarbeiten.

Die Einigung der Arbeiterklasse, die Gewinnung der gewerk
schaftlich organisierten, sozialdemokratischen und christlichen 
Arbeiter für den Massenkampf und den revolutionären Ausweg, 
das ist die Hauptfrage der Politik unserer• Partei, mit der die 
Zerstörung des nationalsozialistischen Masseneinflusses -eng ver
bunden ist. In d*m Maße, wie es uns gelingt. -sozialdemokrati
sche, gewerkschaftliche Arbeitermassen in unsere Kampffront hin- 
einzuziehen. in dem gleichen Maße wird es uns gelingen, die 
Nazidemagogie zu zerstören und breite Massen aus der Nazifront 
auszulösen.

EL

Kriegsrüstungen. aber mit Einsatz des Arbeitedienstheeres), die 
im Januar rasch zur Machtübernahme drängte.- um schon die 
Entlastung des Arbeitsmarktes im Frühjahr auf das Konto des 
<faschistischen Aufbaus» zu verbuchen, die.auf den «Sflberstrri- 
fen am Horizont» spekulierte und deren Januar-Perspektive — 
die Krise hat ihren Tiefpunkt überschritten, jetzt geht es wieder 
aufwärts — durch die Tatsachen schlagend widerlegt ist, will 
durch einen n<°uen gewaltigen Angriff auf die-Lebensbedingungen 
der Arbeiterkla.sse und aller Werktätigen die wirtschaftliche Ka
tastrophe für das kapitalistische Deutschland za-• verhindern 
suchen. ~

Diese Entwicklung wird aber den aktiven Widerstand in den 
Betrieben, der in einigen Bezirken bereits zur Steigerung des 
proletari->chen Kampfes gegen die faschistische Diktatur geführt 
hat, beschleunigt wachsen lassen.

Das stimmenmäßige Wachstum der NSBO, das unter dem bru
talsten Terror der Unternehmer und der SA. bei Verhaftung d*r 
roten Betriebsräte und der Kandidaten unserer Einheitslisten 
(Krupp. Leuna. Ruhrbergbau) und bei teilweisem oder vollstän
digem Liquidieren nn?erer Übten. dem scheinradikalen Auftre
ten der NSBO gegenüber den Unternehmern, und starker Abnei
gung von revolutionären Teilen der Belegschaft, ihre Stimmen 
den reformistischen Listen zu geben, zustande kam, ist keio wirk
liches Stimmungsbild des revolutionären Kräfteverhältnisses in, 
Betrieb. Das beweist die Häufung der Pnllr*. wo der Druck d*r 
Belegschaften die NSBO bereits zu radikalen Manövem gegen 
Lohnabbau und gegen die Werkdirektoren gezwungen hat (Hasper 
Stahlwerke, Straßenbahner Köln).

Die Perspektiven des XII. Plenums über das Ende der rela
tiven Stabilisierung, über den Beginn eines neuen Turnus von 
Kriegen und Revolutionen, über den Uebergahg zu neuen, gewal
tigen Zusammenstößen zwischen den-Klassen und Staaten, findet 
ihre volle. Bestätigung durch die kolossale Krise ia den USA, die

Preisgebe des Goldstandards des Dollars, die internationale 
Erschütterung aller Währungssysieme, die Verschärfung des ja
panisch-chinesischen Krieges und der- japanisch-sowjet russischen 
und englisch-sowjetrussischen Spannungen, durch-den Angriff der 
deutschen Regierung auf die russischen . Wirtschaftsi&stitutionen
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in Deutschland und durch die Zuspitzung aller imperialistischen 
Gegensätze in Europa, insbesondere an den Knotenpunkten des 
VersaiHer Systems (Danzig, Ostpreußen, Korridor, Verschärfung 
des deutsch-österreichischen Verhältnisses), durch die weitere 
Zuspitzung aller imperialistischen Gegensätze als unmittelbare 
Folge der faschistischen Entwicklung in Deutschland.

Die faschistische Diktatur ist bestrebt, die gefährdeten Profite 
des Monopolkapitals und der Großagrarier durch verschärfte Mas- 
aenausplünderung zu sichern. Gleichzeitig aber sucht sie die reak
tionärsten wirtschaftspoiitisehen Bestrebungen der Kleinbour
geoisie durch Einschränkung der Gewerbefreiheit, teilweise Be- 
gunstisun? handwerksmäßiger Produktion und Ausnutzung des 
Antisemitismus zu fördern.

Diese zeitweiligen, geringfügigen, in sich zwiespältigen und aus 
politischen Zweckmäßigkeitsgriinden erforderlichen Konzessionen 
können jedoch nicht über die monopolkapitalistische, großagrari- 
«he. imperialistische Grundlinie der faschistischen Politik hin
wegtäuschen, sie können das immer raschere Tempo des Wach
sens der unüberbrückbaren Interessengegensätze des Monopol
kapitals und der Großagrarier einerseits und des kleinbürger
lichen Anhangs der Nazis andererseits nicht aufhalten.

Die Wirtschaftspolitik (Autarkiegeschrei, Boykotthetze) und die 
imperialistische Abenteuerpolitik der Hitler-Diktatur (chauvini
stische Kriegshetze gegen Polen, Frankreich, die mit doppelter 
Wucht in diesen Ländern gegen das faschistische Deutschland 
entfacht ist), haben in Zusammenhang mit der Auswirkung der 
internationalen Finanzkrise die deutschen Exportmöglichkeiten 
schon gewaltig eingeschränkt Die saisonmäßige Frühjahrsbele
bung des Arbeitsmarktes wird trot2 aller gefälschten Berichte 
bereits durch die Zerstörung des deutschen Exports wettgemacht.

Die gigantische faschistische Korruption (Faschisierung des 
Staates mit zusätzlichen Gehältern, Unterhaltung der braunen 
Terrorarmee) usw. erfordern gewaltige Ausgaben, während 
gleichzeitig Industrie, Großagrarier, Handels- und Börsenspeku
lanten in steuerlicher Hinsicht entlastet werden.

Die Versailler Tributmächte und Anleihe-Imperialisten, in 
ihren Ländern durch die Verschärfung der kapitalistischen Krise 
gepeitscht, ausgerüstet mit allen Machtmitteln, um ihren Forde
rungen gegenüber Hitler-Deutschland Ausdruck zu verleihen, 
werden keinerlei wirtschaftliche und politische Konzessionen an 
Deutschland machen, die der deutschen Bourgeoisie die Lage 
erleichtern, die doppelte Ausbeutung der deutschen Arbeiter und 
Werktätigen mildern könnten.

Schon ist die deutsche Währung ernsthaft gefährdet. Der

Sturz der Mark und der deutschen Staatsanleihen an den aus. 
ländischen Börsen, der in Deutschland selbst totgeschwiegen 
'-vinl, beweist das. Da? .’ic.'icx'iiche Erklärung Schachte, ii« ame
rikanische Inflation berühre die deutsche Währung nicht, ist ein 
plumper M«*enbetnig. Die Rückzahlung des RediskontkrediU 
erfolgte nicht freiwillig, wie die Faechistenpresee lügt, sondern 
weil die anderen Imperialisten Deutschland untragbare Bedin
gungen auferlegten. Damit wurde aber die Golddeckung der 
Reichsbank um fast 15 Prozent verringert, der direkte Inflations
kurs der Hitler-Schacht-Politik wird immer sichtbarer. Die Stei
gerung der Rüstungsausgaben, die Defizite in Reich, Ländern und 
Gemeinden, der verschleierte Bankrott aller sozialpolitischen In
stitutionen, alles das drückt weiter in der Richtung einer Finanz 
Katastrophe.

Auf der Grundlage dieser wachsenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten entwickeln sich immer schärfer auch die poli
tischen Konflikte im Lager der Bourgeoisie (Rohstahl produ
zierende und verarbeitende Industrie, Exportindustrie und Land
wirtschaft, Monopole gegen freie Betriebe, Mittel- und Kiempro
duzenten,. Warenhäuser und Verkaufsorganisntionen gegen Klein
handel, auf dem Dorfe Großagrarier gegen verschuldete Bauern 
usw.). Die Partei muß gegenüber den planmäßig von der SPD 
genährten Hoffnungen und Illusionen, als könnten diese Konflikte 
und ihre politischen Erscheinungsformen (Gegensätze in NSDAP, 
l>eutschnationale, Stahlhelm, Spannung zwischen SA, Polizei, 
Reichswehr) von sieh aus zum Zusammenbruch der Hitler-Dik
tatur führen, auf das schärfste entgegentreten und klar und ein
deutig zum Allgemeingut der Partei und der ganzen Arbeiter
klasse machen: nur in dem Maße, wie es der Arbeiterklasse 
selber, unter Führung der KPD gelingt, Massenkämpfe zur Ent
faltung zu bringen, werden diese Konflikte wachsen, wird die 
Kampfkraft des Faschismus gegen d&9 Proletariat geschwächt 
werden. Das Ausbleiben von Massenkämpfen führt zur Festigung 
her faschistischen Diktatur. Das Zentralkomitee erinnert an das 
Februarplenum, auf dem der Genosße Thälmann gerade die Fra
gen der Hegemonie des Proletariats, des dialektischen Verhält
nisses des proletarischen Klasaenkampfes und der Arbeiteraktio
nen zur Gewinnung der schwankenden Schichten, die heute der 
NSDAP nachlaufenf klargestellt hat. Nur im Kampfe entfaltet die 
Arbeiterklasse als -die «einzige bis zu Ende revolutionäre Klasse» 
ihre Hegemonie über die «ihrer Natur nach schwankenden-* Mit
telschichten. Die Massenaktionen, der Streik, der Massenkampf 
sind die Voraussetzung, der Hebel des Bündnisses der Arbeiter 
mit den Bauern und Mittelschichten im antikapitalistischen und 
antifaschistischen Kampfe.

V.
Die Außenpolitik des deutschen Faschismus treibt im Kähmen 

der allgemeinen Verschärfung aller imperialistischen Konflikte und 
der gewaltig verstärkten Spannung zwischen dem sozialistischen 
System der Sowjetunion und dem kapitalistischen System des 
Weltimperialismus in immer schnellerem Tempo zur Auslösung 
kriegerischer Konflikte (chauvinistische Ausnutzung der faschisti
schen Geiselmorde und Terrorakte zur Entfachung einer Kriegs- 
Stimmung in den anderen imperialistischen Ländern, Boykott gegen 
Deutschland als Antwort auf den Judenboykott der Hitler-Regie
rung. Provokationen Polens auf der Westeraplatte, mit der Be
gründung. die die deutsche Faschistenpresse für das «kluge» 
Vorgehen Japans in China brachte, Debatte im englischen Un
terhaus, wachsender Widerstand gegen jede «Revision» besonders 
in Frankreich, Polen und der Kleinen Entente, Niederlage 
Deutschlands in der Anschlußfrase, offene Kriegsdrohung Po
len? für den Fall der Korridordiskussion usw.). Die Gegensätze 
Deutschlands zu den mächti^ten imperialistischen Gruppierun
gen verschärfen sich durch die chauvinistische Hetze, die Milita
risierung und Faschisierung Deutschlands. Die Beziehungen zu 
Italien und Ungarn haben sich nur auf Grund der völligen Ka
pitulation Deutschland* (Südtirol) in engen Grenzen gebessert. 
Die Macht ries französischen Finanzkapitals und seiner europäi
schen Trabanten ist durch die amerikanische Finanzkrise außer
ordentlich gewachsen. Der britische Imperialismus muß infolge 
der englisch-amerikanischen starken Gegensätze große Rücksicht 
auf die Lage in Europa und die Beziehungen zu Frankreich neh
men. Der amerikanische Imperialismus, der in der Grundlinie 
mit der schärfsten faschistischen Unterdrückung der deutschen 
Arbeiter zur Sicherung der amerikanischen Kredite und Anleihe
zinsen sympathisiert, wird durch »eine eigene Krise zu ökono
mischen Kampfmaßnabmen gegen den deutschen Kapitalismus 
gedrängt. Amerika, England und Frankreich verhandeln über den

Viermächtepakt Mussolinis und MacDonalds, ohne Deutschland 
überhaupt zu fragen.

Die außenpolitische Isolierung der faschistischen Diktatur ist 
größer als die des kaiserlichen Deutschland im Juni 1914. Selbst 
in Spanien. Skandinavien und der Schweiz wachsen die chauvi
nistischen Stimmungen gegen den deutschen Faschismus. Hinzu 
kommt, daß die faschistischen Abenteurer in der brutalsten und 
dümmsten Weise die letzten Reste der Rapallo-Politik liquidie
ren und plump und brutal den Interventionskrieg aller imperia
listischen Staaten gegen die Sowjetunion propagieren, wobei 
Deutschland als Belohnung für seine Landsknechtsdienste gegen
über Japan. Frankreich und Polen Konzessionen in der Auf
rüstung. in der Korridorfrage und in der Erwerbung von Kolo
nialbesitz zu erhalten hofft.

Die unverschämten Hetzreden Hitlers, Goerings und Göbbels 
gegen die Sowjetunion, die frechen politischen Maßnahmen gegen 
die Institutionen der Sowjetunion in Hamburg und Leipzig, 
gegen die Unternehmungen der Derop in Berlin und in ver
schiedenen anderen Städten, das offene Angebot Goerings an 
Frankreich, mit deutscher WaHenhille die Ukraine für Polen von 
der Sowjetunion loszureißen, sind der offene Ausdruck dieses 
Abenteurertums.

Das rasende Tempo, in dem die deutsche Bourgeoisie Zwangs
maßnahmen der Militarisierung der Jugend, des gesamten Sport« 
und des Arbeitsdienstes aller Arbeiterorganisationen und Be
triebe durchführt, die unerhörte Zuspitzung des fernöstlichen 
Konfliktes gegen die Sowjetunion, die Anstrengungen der deut
schen Faschisten, die chauvinistische Welle noch weiter zu stei
gern (Potsdam, 1. Mai), die Tatsache, daß breite Volksmassen 
in Frankreich und Polen schon von einer nationalen Kriegsstim- 
mung gegen das faschistische Deutschland erfaßt sind, der offen
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zur Schau gestellte Bankrott der Abrüstungskonferenz, bei der 
jeder Imperiahwt dem anderen die Schuld zuschiebt uad nur die 
Sowjetunion eine wirkliche Friedenspolitik zum Ausdruck bringt 
— das alles z^iri, daß Europa und die kapitalistUche Welt sich 
am Rande des Abgrundes neuer gewaltiger imperialistischer 
Weltkriege und antibolschewistischer Interventionskriege befin
det, gegen die der letzte Weltkrieg an Umfang und Opfer sich 
so verhält, wie der deutsch-französische Krieg 1871 zum letzten 
Weltkrieg.

Das Zentralkomitee ruft die Partei und die Arbeiterklasse 
mit dem stärksten Nachdruck auf, sich der chauvinistischen 
Welle, der drohenden verhängnisvollen Lawine eines neuen «m- 
l>erialistischen Massenmorden® mit aller Kraft entgegenzuwerfen 
und den Kampf gegen den Krieg im Sinne der Beschlüsse de® 
VI. Weltkongresses. im Sinne der Lehren von Marx und Engels, 
der Theorie und Praxi® von Lenin und der russischen Boleche- 
wiki mit eiserner Konsequenz und Entschlossenheit so zu führen, 
daß der Sieg der Arbeiterklasse und der proletarischen Revolu
tion dem Ausbruch des imperialistischen Gemetzels zuvorkommt, 
daß das deutsche werktätige Volk und die Unterdrückten und 
Ausgebeuteten Europas von der Geißel dieses imperialistischen 
Maseenmordens verschont bleiben.

Das ZK weist die ganze Partei mit Entschiedenheit auf die 
Durchführung der Beschlüsse des VI. Weltkongresses, des XII. 
EKKI-Plenums und insbesondere unserer Parteikonferenz und 
der Essener Konferenz der Versailler Sektionen der Komintern 
hin.

Die Kette der außenpolitischen Niederlagen der Hitler-Regie
rung beweist die Unfähigkeit allen kapitalistischen Regierungen 
in Deutschland, beweist insbesondere die Unfähigkeit des Fa
schismus, Deutschland aus den Ketten des Versailler Raubver
trages zu befreien, die losgerissenen deutschen Gebiete (Süd
tirol. Saargehiet. Danzig) mit Deutschland zu vereinigen, die Zer
reißung Deutschlands durch den Korridor zu beseitigen. Ober- 
Schlesien. Oesterreich und Elsaß-Lothringen das uneingeschränkte

Die faschistische Diktatur ist nicht nur unfähig, die sozialen 
und nationalen Konflikte zu lösen, sie ist auch unfähig zu einer 
wirklichen Festigung ihrer politischen Herrschaft. Die Verstär
kung des Schwergewichts der Nazipartei innerhalb der Kräfte- 
gruppierungen der Bourgeoisie, der Kampf um die Alleinherr
schaft, hebt die inneren Gegensätze im Lager der Bourgeoisie 
nicht auf, sondern verstärkt sie. Daher haben die Gegensätze 
zwischen der kapitalistischen Führung der Nazipartei lind den 
sozialen Interessen ihrer werktätigen Anhänger die größte Be
deutung. Die Gewinnung entscheidender Schichten dieser Anhän
gerschaft ist eine grundlegende Voraussetzung für den Sieg der 
proletarischen Revolution in Deutschland. »Schon heute, kaum zwei 
Monate nach dem Regierungsantritt Hitlers, erheben national
sozialistische Anhänger in den Betrieben Forderungen gegen 
Lohnabbau und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, zur 
Erhöhung der Löhne. Schon heute werden breite Schichten der 
Nazianhänger unter den Gewerbetreibenden von Mißtrauen ge
gen den monopolkapitalistischen Kura der Regierung ergriffen.

Dasselbe gilt für breite Schichten der Bauernschaft, deren 
Hoffnungen auf Steuerbefreiung enttäuscht worden sind.

vn.
Das Kennzeichen der internationalen Entwicklung des Klas- 

senkampfes bleibt die Fortsetzung des revolutionären Aufschwun
ges, wobei, wie bereits das XTT. Plenum feststellte, mit zeitwei
ligen Rückschlägen in den verschiedenen Ländern gerechnet wer
den muß. Gerade aus der Erkenntnis heraus, daß sich der revo
lutionäre Aufschwung nicht geradlinig und automatisch vollzieht, 
müssen wir der opportunistischen Theorie des automatisch ftich- 
Abwirtschaftens der Hitler-Diktatur mit größter Energie entge
gentreten. Die Manövrierfähigkeiten der Hitler-Diktatur werden 
um so größer s^in. j*e schwächer der Widerstand der ausgebeu- 
teten Klassen ist.

vnr.
Die völlige Ausschaltung der Sozialfnschisten aus dem Staats

apparat, d;e brutale Unterdrückung auch der sozialdemokratischen 
Organisationen und ihrer Presse ändert nichts an der Tatsache, 
daß sie nach wie vor die soziale Hauptstütze der Kapitalsdiktatur 
Herstellen. Sowohl die Reichstagswahl, als auch die Betriebsräte
wahlen beweisen, daß die entscheidenden Schichten des Prole-

frei« Selbstbestimraungsrecht zu sichern und den Kampf der deut
schen nationalen MluderbeitßL gt<en den polnischen Faschismus, 
tschechischen Chauvinisrau; und französischen Imperialismus 
kraitvuU zu unteratürien.

Vor der deutschen Partei steht die große Aufgabe, in unlös
licher Verbundenheit mit dem sozialen Kampf gegen Hunger, für 
den revolutionären Ausweg aus der Krise, mit dtm politischen 
Kampf gegen Terror, faschistische Diktatur und ungeheuer bren
nende Kriegsgefahr den nationalen Freiheitskampf gegen das 
Versailler System, für das uneingeschränkte Selhstbestimisuags- 
recht der Nationen, für die Rechte der nationalen Minderheiten 
im Sinne der Beschlüsse der Essener Konferenz zu führen. Diese 
kühne Politik, die unser Freiheitsprogramm wieder zu einer 
Waffe der ganzen Partei im Kampfe gegen Faschismus, Chauvi
nismus und Versailler System machen muß. verpflichtet jeden 
Kommunisten, die Traditionen Lenins und der KP, den Kampf 
der Kommunistischen Internationale und der Sowjetunion gegen 
das Versailler Diktat mit dem kühnen Angriffsgeist Liebknechts 
zu verbinden, den proletarischen Internationalismus, das Ver
trauen zu den Sektionen der Komintern in den kapitalistischen 
Nachbarländern zu stärken und des. Angriff mit voller Wucht unter 
Ablehnung aller kleinbürgerlichen, nationalistischen und national
bolschewistischen Ideologien gegen die eigene Bourgeoisie, gegen 
die Diktatur des Kapitals im eigenen Lande zu richten und mit 
der sozialen Befreiung zugleich die nationale Befreiung zu er
kämpfen, in die Massen zu hämmern, daß die proletarische Dik
tatur. die sich auf die Staatsmacht der Arbeiter und Bauern, auf 
die bewaffneten Betriebe, Gewerkschaften, werktätigen Volks
massen stützt, die ihr Land, ihre Fabriken, ihr sozialistisches 
Eigentum verteidigen, die einzige Macht ist. die jeden fremden 
Imperialismus aus Deutschland heraustreibt, die jedem losgeris
senen deutschen Gebiet die freie Entscheidung über seinen An
schluß an die deutsche Sowjetrepublik, die jeder nationalen Min
derheit die freie Entfaltung ihrer Kultur und Muttersprache 
geben wird.

VT.
Die Besetzung aller leitenden Posten im Polizeiapparat durch 

die Nationalsozialisten bedeutet noch keineswegs die Gewinnung 
der Mannschaften. Hier wirken sich im Gegenteil Konkurrenz
gründe gegen die Hilfspolizei der SA und des Stahlhelms zer
setzend unter den Polizeimannschaften aus. deren materielle 
und politische Lage sich unter der faschistischen Diktatur ständig 
verschlechtert. Auch innerhalb der Reichswehr sind diese Stim
mungen vorhanden, zumal das höhere Offizierskorps und ins
besondere die Generalität keineswegs in allen Fragen der Innen- 
und Außenpolitik konform mit der Regierung geht. Die »Stellung 
einer Regierung, der selbst nach einem skrupellos erpreßten 
Wahlsieg noch immer die Hälfte des Volkes und vor allem die 
überwältigende Mehrheit der Arbeiterklasse in Todfeindschaft 
gegenübersteht, bleib* so daß sie beim Eintritt großer
Massenkämpfe, einem wirklich ernsthaften Widerstand nicht Herr 
werden kann. Es hängt ganz entscheidend von der revolutionären 
Initiative der Arbeiterklasse und ihrer Avantgarde, der Kom
munistischen Partei, ab. in welchem Tempo sich alle inneren 
Schwierigkeiten des faschistischen Systems zu seiner Untergra
bung und Zersetzung auswirken.

Die Partei wird die zentrale Aufgabe, die ihr das XII. Ple
num gestellt hat. die Massen über die wirtschaftlichen und poli
tischen Teilkompfe an den politischen Massenstreik und an den 
Generalstreik, an den Kampf um die Macht heranzuführen. nur 
lösen, wenn sie sich bewußt bleibt, daß diese Massenkämpfe 
allein ein wirksames Mittel zur Gewinnung der breiten Massen 
der sozialdemokratischen und christlichen Arbeiter, aber auch der 
werktätigen Anhänger der Nezibewegnng für die rote Klassen
front. das einzige Mittel, das revolutionäre Bündnis mit den Mit
telschichten und mit den armen Bauern zum Befreiungskampf der 
Arbeiterklasse zu verwirklichen, sind.

lariats noch überwiegend unter dem Einfluß der SPD und der 
sozialfaschistischen Gewerkschaitsbürokratie. nicht unter dem des 
Nationalsozialismus stehen.

Die sozialfaschtstischen Führer haben, treu ihrer bisherigen 
Rolle der Bindung von ArbeitermaJ’sen an das kapitalistische 
Wirtschafts- und Regieruogssystem, sich mit aller Kraft bemüht.
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die Eingliederung der proletarischen Kader in das Ctaatasystem 
zu ermöglichen, den Widerstand der proietari3chen Massen zu 
lähmen, die proletarische Einheitsfront zu sabotieren (höhnische 
Zurückweisung des Einheilsfronlangebotes der Komintern -an die 
II. Internationale, der wiederholten Vorschläge des ZK der KPD 
an den Hauptvorstaad der SPD und den Bundesauaechuß des 
ADGB, Wete* Austritt aus dem Büro der II. Internationale und 
Auslandsreise im Auftrage Goerings, Tarnows Austritt aus der 
Holzarbeiter-Internationale, feierliche Unnbhnngigkeitserklärun- 
gen von politischen Parteien, knechtische Bereitschaft eine faschi
stische Einheitsgewerkschaft zu schaffen, weitere Denunziationen 
,'ppositioneller Betriebs- und Gewerkschaftsfunktionäre an die 
faschistische Polizei usw.).

Die brutalen otlenen Sozialiaschisten, deren entschiedenste 
Vertreter Wels, Leipart, Taroow. Graßmann, Höltermann und 
Geliert sind, sind offen in den faschistischen Hilfsdienst über- 
gegaagea, betreiben die Arbeitsgemeinschaft mit der faschisti
schen Bourgeoisie, begrüßen die faschistische StaaUkontroüe der 
Arbeiterorganisationen als forderlich, fordern von sich aus die 
rasche Bildung von Einheitsgewerkschaften, beantragen den An
schluß der Arbeitersportbewegung an den faschistischen Wehr- 
sportpolitischen Reichsausschuß- für Leibesübungen und liquidie
ren freiwilligere'Eiserne Front-Organisation. Die «linken». So- 
zialfascbisien, wie .sie international durch den Austromarxismus 
und in Deutschland (Berlin, Sachsen, Ruhr, Schlesien) noch Po
sitionen besitzen, halten — befruchtet von reumütig heimgekehx- 
ten SAP-Führern und Brandleristen — eine Scheinopposition ge- 
cen den Faschismus in Worten aufrecht, sabotieren nach wie vor 
jeden Schritt .zur proletarischen Einheitsfront,' bekämpfen die 
Kommunisten- lähmen die Massen durch Theorien des Abwar
tens und Abwirtschaften-Lassens, finden tausend Entschuldigun
gen für den schändlichen Verrat der Parteiführer und ADGB- 
Führer.

Der Einfluß dieser «linken» maskierten Führer ist desto ge
fährlicher.' weil sie durch die Verfolgung-des Faschismus-sich 
eine <Märtyrer>-Popularität zu verschaffen suchen. Ist die Ein
heitsfront von unten mit den Antifaschisten/ Sozialdemokraten 
und APGB-Anhängera.'fteiehsbannerarbeiterD und unteren Funk
tionären di-e^er Organisation die Grundlage für einen erfolg
reichen antifaschistischen Mawenkampt weit über den Rahmen 
der kommunistischen Anhänger und Wähler hinaus, so sind in 
bestimmten Situationen Spitzenangebote' zu gemeinsamen Aktio
nen unerläßlich, um die Sabotage jeder antifa«histtschen Aktion 
durch die-sozinlfaschistische Führung vor den Augen der breiten 
Arbeiterschaft klarzustellen. ihre eigene Initiative • zu stärken 
»nd die. kampfgewillten Arbeiter für,, die Bildung der Einheits
front von unten zugänglicher zu machen. Das ZK begrüßt deshalb 
den Aufruf der Komintern anläßlich der Errichtung der offenen 
faschistischen Diktatur in Deutschland und stellt die Richtigkeit 
der Maßnahmen -des ZK der KPD in der Linie dieses Aufrufes 
fest, daß es mit Hilfe des Kommternaufrufes-und unseres An
gebotes an den sozialdemokratischen Parteivorstand die Massen 
für die Lebensforderungen der Arbeiterklasse in-den Kampf ve- 
pen die faschistische Diktatur zu führen, gelungen ist. das dema
gogische Geschrei über den sogenannten «NichtangriffspakU zu 
zerschlagen und die so7Äaldemokratischen Arbeiter in der Rich
tung des Vereinbaren.«» von antifaschistischen Angriffspakten für 
die Einheitsfront zu beeinflussen. Vor der ganzen Partei steht 
die -Aufgabe. in breitestem Ausmaß die Konsequenzen aus dem 
Vorgehen, der KI und dem Angebot des ZK zu ziehen und eine

Wie die Analyse des XII. Plenums durch 'die letzten Ereis- 
nissc in., vollem llmfange bestattet wurde, .so bleiben .auch die 
Aufgaben* in’Kraft. die uns das XIL. Plenum gestellt hat: durch 
die Entwicklung der Teilkämpfe die Massen heranzuführen an 
den politischen Massenstreik. an den Generalstreik, an den 
Kampf um die Markt, um die Arbeiter- und Bauernrepublik, um 
den Sozialismus. Zu diesem Zwecke müssen die ökonomischen 
TeHforUerun^en für «alle Schichten der Werktätigen, die den 
Schlüssel zu einer breiten Mnssenmobiliaierung bilden' '(Abwehr 
des Lohnabbaues. Lohnerhöhung entsprechend der Teuerung. Ab
wehr von MftÄPenenllassunpen. Erhöhung der Unterstützungen 
und Renten. Aufhebung der die’Massen belastenden Steuern, -Ver
hinderung von -Exmissionen und Pfändungen, Aufhebung der 
Pachten und Schulden der werktätigen Bauern usw.). mit den po
litischen Teilfordprungen des antifaschistischen Kampfes verbun
den werden‘(Freilassung unseres.Führers Ernst Thälmann und 
aller politischen Gefangenen. "Freiheit der Propaganda. Organi
sation. der Versammlung der Arbeiterschaft, Streik- und Koali-

gewaltige- Verstärkung der EiaheifcsfroatpoHtik von unten herbei
zuführen, sowie opportunistische Auslegung und trotzkishacb- 
brandlerische Blcckpolittkvorschläge zu bekämpfen und der Auf
fassung auf das Schärfste entgegenzutreten, als ob die Verschlage 
und die Maßnahmen des ZK, die in einer bestimmten Situation, 
unter Berücksichtigung einer bestimmten Lage, getroffen wurden, 
nunmehr in jeder Situation durchgeführt werden können. ßpitsen- 
angebote sind besondere Ausnahmefälle in einer besonders kom
plizierten Lage. Das Bleibende, das Ständige, die Grundlinie na-- 
eerer Massenarbeit zur Gewinnung der Mehrheit der Arbeiter
klasse ist die Einheitsfrontpolitik von unten.

Der faschistische Gew&itstreich, der am 2. Mai gegen die Ge» 
werkschaftsorganisationen durchgeführt wurde, zeigt einmal Aiß 
die faschistische Diktatur in Deutschland ein derartig umfassen
des Programm des Lohnraubes, der Vernichtung der Sozialgeo?dz- 
gebung, der Durchführung der Zwangsarbeit verwirklichen will, 
daß sie dabei selbst zu den Loyaiitätseririäruagen der anriaH^ht. 
stisehen Ueberläufer kein Vertrauen haben kann, sondern zur 
Sicherung des Bürgerkrieges gegen das Proletariat und zur ra
scheren Schaffung der Voraussetzungen für neue imperialistische 
Kriege die freien Gewerkschaften mit allen anderen gewerk
schaftlichen Organisationen unmittelbar dem Kommando Hitlers 
und der Diktatur-Regierung unterstellen will. Der faschistische 
Gewaltstreich zeigt zum Zweiten, daß die deutschen Faschisten 
•ihre Politik der Volksgemeinschaft in noch brutaleren, "höheren 
Formen als der italienische Faschismus durchzusetzen entschlos
sen sind, daß sie die ganze organisierte Arbeiterbewegung ver
nichten wollen, daß sie unter der demagogischen Losung der 
«Gleichschaltung» einen Ständestaat aufbauen wollen, in dem die 
Arbeiterklasse geknechtet und geknebelt, ihrer selbständigen Or
ganisationen und ihrer selbstgewählten Führer beraubt, unmittel
bar unter das Kom.iaaa.do des Monopolkapitals, der Industrie, .der 
Banken und der Großagrarier gebracht werden soll.

Die erste Voraussetzung für die höhere Entfaltung des Klas- 
sehkamples ist die Festigkeit, der Kader unserer Partei, die Er
höhung ihrer Schlagkraft Dazu ist erforderlich völlige politische 
Klarheit Über die Lage und die Aufgaben bis in die unterste 
Einheit, selbständige Initiative aller Leitungen, eiserne Disziplin, 
ernste .Beherrschung der konspirativen Methoden und größte 
Kühnheit in der Durchbrechung der Illegalität. Schärfer als je 
zuvor muß die Einheit der Partei auf- der Griindlage der’ Be
schlüsse der Komintern und der Parteiführung gewahrt werden. 
Konsequenter Kampf gegen den rechten Opportunismus, der sich 
gegenwärtig in Kapitulationstendenzen,' Depressionsstimmungen,' 
Abwarten von Spitxenverhaadlungen,'--Verwischung des prinzi
piellen Gegensatzes zur SP und in der 'Meinung äußert, ces wäre 
beseer, mit einer offenen Niederlage, als,-ohne großen Kampf in 
die Illegalität zu gehen», aber auch gegen das «linke» Sektierer
tum, das hauptsächlich in der Verneinung der innergewerkschaft
lichen Arbeit und des ideologischen Kampfes um die werktätigen 
Anhänger des Faschismus zum Ausdruck kommt, wie auch im 
Verzicht auf die Durchbrechung der Illegalität.

Die schärfsten. Maßnahmen sind notwendig gegen die von den 
Faschisten und der Polizei erfundenen Zersetzungsgerüchte, die 
Diskreditierung des_ Parteiführers Thälmann“ und anderer füh
render Funktionäre der Partei, Gerüchte über angebliche «Flucht 
der Führer» usw^ die auch von Teilen der ehemaligen Neumann
gruppe kolportiert werden und; die damit beweisen, welche Rolle 
sie spielen als Kanäle zur Einschmuggelung von Zersetzungs- 
perüchtea, die der Klassenfeind erfindet.

IX.
tionsfreiheit, Entwaffnung der Faschisten, Rückgabe des gestoh
lenen Arbeitereigentums usw.).

Gerade unter den Bedingungen der - faschistischen Diktatur 
muß die ganze Partei sich die Theorie und Praxis Lenins und 
der Bolschewiki zu eiren machen und die.Erfahrungen der ita
lienischen und polnischen Brudersektionen gründlich auswerten. 
Die illegale Presse und Literatur ist ein .gewaltiger .Faktor, der 
nicht nur die größte politische, sondern auch organisierende.'mo
bilisierende Bedeutung hat Zur Durchsetzung unserer Aufgaben 
ist daher die breiteste Entfaltung .der Initiative -von unten zur 
Herausgabe der Betriebs-, Erwerbslosen-und Häuserblockpresse, 
die Sicherung eines breiten Vertriebs des Zentralorgans und der’ 
ngitfttorirchen und propagandistischen Literatur eine unbedingte 
Notwendigkeit. ’ "

Gerade das beschleunigte Tempo der "Entwicklung der“wirt- 
schaftlichen: und politischen-Kri«enmomente. die Tatsache, daß 
nicht nur die Arbeiterklasse und die armen Bauern,-sondern alle 
werktätigen Schichten überhaupt beim Kampf um ihre geringsten
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Forderungen sofort auf den erbittertsten Widers der kapita
listischen Staatsgewalt stoßen und daß bereits in der nächsten 
Zukunft unter den breiten Massen der werktätigen Hider-An- 
haager die Enttäuschung Uber da» «Dritte Keicco, das, anstatt 
inrs Lage zu verbessern, sie in ein noch tieferes Elend hln- 
abstößt, immer mc.hr Platz greifen muß, verpflichtet die Partei, 
grundsätzlicher und klarer den revolutionären Ausweg de» 
Sturzes der kapitalistischen Diktatur und der Errichtung der 
proletarischen Diktatur als die einzig mögliche Lösung für die Ar
beiterklasse und alle Werktätigen zu propagieren. Das leben
dige Beispiel der Sowjetunion und ihres sozialistischen Aufbaus 
muß gerade jetzt in unserer Propaganda als Anschauungsunter
richt über das Wesen des Sozialismus und des revolutionären 
Auswegs unter adien Schichten des werktätigen Volkes sunge
nutzt werden.

Auch in der Illegalität mässen alle Kommunisten die Ver
teidigung der Sowjetunion gegen Lügen und Verleumdungen, 
gegen antiboischewistiache Greuelhetze mit größter Energie füh
ren und sich der Tatsache bewußt sein, daß gerade der Gegen
satz zwischen dem Bankrott aller <ArbeiLsb^chaHungspläne> 
des Hitler-Faschismus und dem gigantischen sozialistischen Auf
bau, der für das kommende Jahr des II. Fünfjahrplane neue 
Miliiardeaprodukte der Industrie, Landwirtschaft, sowie für den 
Verkehr und für kulturelle Zwecke vorsieht, zu einer neuen 
gewaltigen Steigerung der chauvinistischen Kriegshetze gegen 
die Sowjetunion führen wird. Die vom EKKI der Komintern 
und in Deutschland besonders vom Genossen Thalmann einge
leitete Offensive des proletarischen Internationalismus gegen 
Kriegsgefahr, Chauvinismus und Versailler System' muß in der 
Verteidigung der Sowjetunion und der Popularisierung ihrer 
Erfolge beim Aufbau,, sowie ihrer konsequenten Friedenspolitik 
ihren Höhepunkt erreichen.

Zur Organisierung von Teilkämpfea für solche Forderungen, 
die sich aus der Lage, aus den Angriffen der Bourgeoisie er
geben. müssen entsprechende Formen von Einheitslrontorganen 
entwickelt werden (Vertrauensleute, Akkordkommissionen, Be
triebedelegationen, Aktionsausschüsse, Betriebsdelegiertenkonfe- 
renxen, M » hstschutestafteln, Erwerbslosenkomiteea, Bauern-
komitees, Rentneraussehüsse, Mittelstandsausschüsse usw.). Da
bei ist jeder Schematismus zu vermeiden Solche Organe können 
bei aller Regeln der Konspiration am bes.?n zur

Die Eingliederung der Gewerkschaften in den faschistischen 
Staat mit Hilfe der Spitzen des AD GB und durch den Gewalt
streich vom 2. Mai verpflichtet die KPD und die RGO als die 
führende Kraft in der Verteidigung der Gewerkschaften gegen 
Terror und Faschisierung, für die Gewerkschaften als Klassen- 
kamplorganisationen die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter- 
massen zu mobilisieren.

Die Verteidigung der wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter 
schließt jedes Kompromiß mit den Todfeinden der Arbeiter
klasse, mit den Faschisten aus.

Gegen den Uebergang der Leipart, Tamow und Co. in» La
ger des Faschismus, gegen die Solidarisierung des Bundesaus- 
schuases des ADGB mit dem Hitler-Programm und den Vor
schlägen des Arbeitgeberverbandes gilt es, eine breite gewerk
schaftliche Oppositionsbewegung zu schaffen. Die Politik des 
ADGB und seine programmatische Erklärung vom 1. April “be
weist, wie die wirtschaftsdemokratische Politik des ADGB zur 
Unterstützung des Hitler-Faschismus und seiner großkapitalisti
schen Wirtschaftspolitik geführt haL ,Die «Förderung des ßtan- 
dea Bewußtseins», die Verherrlichung -der sozialdemokratischen 
Politik während des Krieges und der soziallaschistischen Politik 
in der kapitalistischen Krise, die Unterstützung der faschistischen 
Arbeitsdienstpflicht und der nationalistischen 'Kriegshetze wie 
das Eintreten für die Einheitsgewerkschaften, d. h. die Unter
stellung der Gewerkschaften unter das faschistische Kommando 
der NSBO und der gelben Werkvereine, ist die konsequente 
Fortsetzung und Steigerung des Verrats der sozialdemokratischen 
Gewerksehaftsbürokratie von 1914, 1918 und 1923. Unter den 
Bedingungen der Verschärfung der kapitalistischen Krise und 
der Kiassenkämpfe am Ende der relativen Stabilisierung des -Ka
pitalismus zeigt sich offen der Bankrott der «Wirtschaftsdemo
kratie» des ADGB. Der Uebergang der Gewerkschallabürokratie 
ins Lager des Faschismus ist die konsequente zu Endeführung 
der reformistischen Politik* Es ist-die gewaltige' Aufgabe der 
Revolutionären Gewerkschaftsopposition-und der roten Verbände 
als die führende Kraft zur Vertretung der wirtschaftlichen In

Durchbrechung der Illegalität ausgeaütxt werden. Diese Kampf
organisierung und Durchbrechung der Illegalität erfordert sy
stematische komrounistisehe Frcrictißttasrbeil in allen ürganiea- 
liouen, wo Arbeilenaeosea organisiert aixuL Jeder Kommunist 
und revolutionäre Arbeiter muß zu diesem Zweck einer G«- 
werkschaftsorganisattoa angehören und darüber hinan« noch in 
einer anderen Massenorganisation (Sport, Freidenker oder der
gleichen) revolutionäre Arbeit leisten.

Während wir alle Kräfte auf die Organisierung von politi
schen Massenstreiks konzentrieren (gegen Maßregelung von 
Funktionären, gegen das Einrücken von Polizei und SA in die 
Betriebe, gegen die Zwangseinreihung in die NSBO, gegen die 
Absetzung von Betriebsräten usw.) dürfen wir politische Aktionen 
niederer Stufen nicht vernachlässigen (Protestbeschlüsse, ProteM- 
delegattonen, z. B. Frauen und .Kinder 4-r Verhafteten, Demon
strationen usw.). Alle Aktionen zur Abwehr des faschistischen 
Terrors sind zu ermutigen und zu unterstützen. Besondere Be
deutung gewinnen solche Losungen, die die Massen zu höheren 
Kampfformen hinführen (Entwaffnung der Faschisten, Beschlag
nahme der Vorräte und Verteilung an die Erwerbslosen, dis 
Einquartierung von Obdachlosen in die Wohnungen der Reichen, 
Steuerstreiks, Verweigerung der Zins- und Pachtzahlungen, so
wie Widerstand gegen Pfändungen und Zwangsversteigerungen 
durch die werktätigen Bauern usw.).

Die Vertretung der Tagesintcreseen aller Schichten der Werk
tätigen, insbesondere auch der Angestellten, der Jugend, der 
Bauern und des Mittelstandes ist eine entscheidende Voraus
setzung für den erfolgreichen ideologischen Kampf um die werk
tätigen Anhänger des Faschismus. Ohne die Losiösung breiter 
Massen aus dam Anhang des Nationalsozialismus, ohne die 
Durchbrechung des a-‘»echlaggebenden Einflusses des Finanz
kapitals auf die kleinbürgerlichen Massen, der in der national
sozialistischen Bewegung zum Ausdruck kommt, ist ein erfolg
reicher revolutionärer Kampf nicht möglich. Die Aufklärung der 
Nazianhänger über die vollkommene Unfähigkeit der faschisti
schen Regierung, irgendeinen Schritt zur sozialen und nationalen 
Befreiung der werktätigen Massen zu tun, die planmäßige Wek- 
kung und Umwandlung der unvermeidlichen Enttäuschung die
ser Massen in revolutionäre Aktivität ist eine unserer ent
scheid ..den Aufgaben.

X.
teressen der Arbeiter, die Massen der Gewerkschaftsmitglieder 
zu sammeln und gegen den Willen der sozialfaschistischen Führer 
und gegen die Befehle der faschistischen Staatsgewalt in den 
Kampf zu führen. Die Empörung der Arbeiter über den schänd
lichen Verrat der sozialfaschistischen Bürokratie muß durch die 
Revolutionäre Gewerkschaftsopposition in revolutionäre Kraft 
umgemünzt werden zur Einsetzung der ganzen Kraft der Ge
werkschaften für die Verteidigung des Koaiitionsrechtes, gegen 
die Zerschlagung der Tarifverträge, für die freie Wahl der Be
triebsräte und die Unantastbarkeit der Betriebsräte durch Un
ternehmer und Behörden, zum Kampf gegen die faschistischen 
Gewerkschaf tskomraissare und den Belegschaften aufgezwuneene 
Betriebsräte, für die Entfesselung des Widerstandes und die Ent
larvung ihrer Tätigkeit mit allen zd Gebote stehenden Mitteln. 
Zu diesem Zweck kämpfen wir um alle wählbaren Funktionen 
in den Gewerkschaften, für die proletarische Demokratie, für das 
Bestimmungsrecht der Mitglieder, für die Wiederaufnahme der 
ausgeschlossenen revolutionären Arbeiter.

Es gilt, die gewerkschaftliche Kraft einzusetzen gegen die 
Kapitalsofiensive, gegen Leistungssteigerung, Lohnabbau, .Ur- 
laubsbeschränkung, Entlassungen, Maßregelung der Betriebsräte 
und Arbeiterfunktionäre. Zur Führung des Kampfes sollen in 
den Betrieben, besonders wo faschistische Betriebsräte einge
setzt wurden, Abteilungsvertrauensleute gewählt, Lohn- und Ta- 
rifkommissioaen gebildet oder Komitees der Arbeiter- und An
gestellten geschaffen werden für die Vertretung der Arbeiter- 
interessen und Organisierung der Tageekämpfe im Betrieb. Zur 
besseren Vorbereitung und Führung der Kämpf« sollen betrieb
liche Kamptfonds und Verteidigungskassen geschaffen werden.

Allen Tendenzen des Austritte oppositioneller Arbeiter aus 
den Gewerkschaften oder der Beitragssperre, ist unter Führung 
der kommunistischen Fraktionen durch eine systematische Ueber- 
zeugungsarbeit entgegen zu treten, weil eine solche Flucht vor 
den Faschisten und dem Sozialfaschismus eine Isolierung der 
Vorhut von entscheidenden Schichten des Proletariats bedeutet 
und den faschistischen Demagogen ihr Handwerk'-erleichtern 
würde. Im Interesse der Verstärkung der innergewerkschafl-
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..cnen Arbeit müssen Tendenzen rnr Liquidierung der RGO oder 
der roten Verbände entschieden bekämpft werden. Die RGO 
muß zu einer wirklich breiten Oppositionsbewegung in den Ge
werkschaften aller Richtungen werden und die Massen der Ge
werkschaftsmitglieder unter dem Banner des proletarischen Man- 
senkamptee sammeln und in den Kampf führen. Auch in der 
NSBO, gegen die eine ideologische Maajenoffeasive eingeleitet 
werden muß. sind oppositionelle Gruppen unter unserer Führung 
zu schaffen.

iMit dem faschistischen Gewaltstreich gegen den AD GB und 
AFA-Bund und der Unterstellung aller anderen Gewerkschafts- 
urganisationen unter das direkte Kommando Hitlers, wie der

Schaffung einer allgemeinen staatlicnen faschistischen Zwangs- 
gewerkacüaft aller Arbeiter und Angestellten ist die Rolle und 
Aufgabe der RGO als der einzigen revolutionären gewerkschaft
lichen Massenorganisation gewaltig gewachsen. Die Maasen der 
Zwangsmitglieder dürfen unter keinen Umständen den faschisti
schen Kommissaren und den sozialfaschistischen, christlichen und 
Hirsch-Dunckerschen Kapitulanten und deutschnationalen Büro
kraten überlassen bleiben. Hier erwächst der RGO in der Durch
dringung der faschistischen Zwangagewerkschaften, in der Mo
bilisierung einer Maasenopposition, in der Organisierung und 
Führung dieser Massen zum Kampf und Streik eine gewaltige 
revolutionäre Aufgabe.

XI.
Die größte Bedeutung für den Kampf gegen den Faschismus 

hat die mobilisierende Arbeit unter den Erwerbslosen gegen die 
Arbeiudienstpfiicht, gegen die Herabsetzung ihrer Unterstützung, 
durch die stärkste Aktivisierung der Aktionsausschüsse, der le
bendigen Einheitsfrontorgane aller Erwerbslosen, durah kon
krete Aktionen bei den Wohlfahrtsämtern und Stempelstellen. 
Dabei muß auf das Stärkste die ideologische Entlarvung des 
nationalsozialistischen Massenbetruges an den Erwerbslosen, die 
breiteste F.inheziehung nationalsozialistischer Erwerbsloser in 
alle diese Aktionen im Vordergrund stehen, wobei die Arbeit 
unter den erwerbslosen Gewerkschaftsmitgliedern von größter 
Bedeutung sein wird.

Auf dem Lande gilt es, die werktätigen Bauern, die zum 
größten Teil nationalsozialistisch gewählt haben, nicht nur an die 
Versprechungen der Nationalsozialisten über die Befreiung des 
Grund und Bodens von Pachten und Steuern zu erinnern, sondern 
den revolutionären Kampf unter Führung gewählter Bauern
komitees für die Forderungen der werktätigen Bauern zu orga- 
n.sieren.

Unter dem werktätigen Mittelstand in den Städten gewinnt 
die Entlarvung der nationalsozialistischen Demagogie eine be
sondere Bedeutung. Alle Mittel der Agitation sind unter stärk
ster Auswertung der preisverteuernden und den Massenkonsum 
verringernden Maßnahmen der Zoll- und Steuerpolitik, des 
Lc^uraubes und des Sozialabbaues der Regierung anzuwenden. 
Mobilisierung der kleinen Sparer gegen die Inflationspläne des 
Hitler-Kabinetts, organisierte Massenabhebung von Spargut
haben usw.

Offensiver Kampf für die Gewinnung der jugendlichen, prole

tarischen und kleinbürgerlichen Anhänger des Faschismus im 
Kampf gegen chauvinistische Verhetzung und Militarisierung, 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen die faschistische 
Verseuchung der Jugend in den Schulen, stärkste Unterstützung 
der Arbeit des KJV auf allen Gebieten.

Die gesamte Arbeit der Partei muß die außerordentlich 
wichtige Rolle der werktätigen Frauenmassen für die weitere 
Entwicklung des Klassenkampfes berücksichtigen. Es ist eine 
Tatsache, daß neben der Massenbasis, die der Faschismus sich 
in den jugendlichen Schichten zu verschaffen mochte, die 
Frauen insbesondere der Mittelschichten zu einem gewaltigen 
Teil im Lager des Faschismus stehen. Auf der anderen Seite 
werden gerade sie von der weiteren Verelendung unmittelbar 
getroffen, so daß die Enttäuschung über die Mißerfolge der Hit
ler-Politik die besten Anknüpfungspunkte zur Eingliederung 
dieser Schichten in -den antifaschistischen Kampf gibt

Die bisherigen Erfahrungen der Kämpfe der Betriebsarbei
ter und der Erwerbslosen unterstreichen die Bedeutung unserer 
Arbeit unter den Frauenmassen, die in den Streiks seit der 
Machtergreifung Hitlers, wie in den Thörlbetrieben in Harburg, 
in den Gummifabriken, aber auch in der Textilindustrie des 
Niederrheins, eine hervorragende revolutionäre Rolle gespielt ha
ben. Das gleiche gilt für die Aktionen auf den Wohlfahrtsämtern, 
wo insbesondere am Niederrhein glänzende Frauenaktionen 
durchgeführt wurden. Die reaktionäre Politik der faschistischen 
Diktatur auf kulturellem und sozialpolitischem Gebiet (Para
graph 218, weiblicher Arbeitsdienst, Naziaeitation gegen Frauen
arbeit), aber auch die Militarisierung der Jugend verpflichtet die 
Partei, die werktätigen Fraueamassen zum Kampf gegen die 
faschistische Politik im stärksten Masse zu mobilisieren.

XII.
Au' der Partei, auf allen ihren Organisationen und Leitungen 

liegt die größte Verantwortung für die Entwicklung des Klas- 
senkampfes nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen 
Weit. Der Faschismus in Deutschland ist eine ernste Bedrohung 
nicht nur der deutschen Arbeiterklasse, sondern auch des inter
nationalen Proletariats und der Sowjetunion. Das deutsche Pro
letariat Mutzt sich in seinem ganzen Kampf auE die aktive in
ternationale Solidarität der Arbeiter aller Länder und des ersten 
proletarischen Staates.

Hoher denn je muß unsere Partei das Banner des prole
tarischen Internationalismus erheben, den siegreichen Vor
marsch des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion dem ver
lautenden Kapitalismus in seiner faschistischen Barbarei gegen
übersteilen und die Massen gegen die chauvinistische Völker- 
verhetzung, die ein Bestandteil der imperialistischen Kriegspoli- 
tik -ist, mobilisieren.

Die Krise der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung verschärft sich sprunghaft. Die Entwicklung steuert im 
Innern zu ökonomischen Katastrophen, nach außen zu kriege- 
rL-ehen Abenteuern. Die grundlegenden objektiven Faktoren, 
wie das XII. Plenum voraussagte," entwickeln sich auf Grund 
der Maßnahmen der Hiiier-Regierung schneller zur revolutionä
ren Krise hin.

Alles kommt jetzt darauf an, daß der subjektive Faktor, d. h. 
die Aktionskraft der Partei und damit der Arbeiterklasse, voll 
entfaltet wird, und der Tempoverlust gegenüber den objektiven 
Möglichkeiten des revolutionären Kampfes eingeholt wird. Des
halb ist eine Entfesselung des Widerstandes gegen den faschi
stischen Terror und die Unternehmeroffensive in allen seinen 
Formen von größter Bedeutung für das Heranführen an ent
scheidende Aktionen gegen die faschistische Diktatur.

Die faschistische Diktatur der Bourgeoisie kann keines der 
aktuellen Probleme lösen. Nur die proletarische Revolution

kann den Massen soziale Befreiung bringen und die nationale 
Befreiung Deutschlands ist nur möglich nach Niederwerfung der 
deutschen Bourgeoisie und ihrer faschistischen Gewaltherr
schaft durch die bewaffnete deutsche Arbeiterklasse.

Das aktuelle Ziel der Partei, in ihrer gesamten Massenarbeit, 
in ihrer Agitation wie in der Organisierung der kleinsten Wi
derstände (Streiks, Aktionen) ist gerichtet auf die systemati
sche Vorbereitung und Durchführung der sozialen und nationa
len Revolution, die nur möglich ist durah den Sturz der jetzigen 
kapitalistischen faschistischen Herrschaft auf dem Wege des be
waffneten Aufstandes.

Der Faschismus kann den hungernden Massen Arbeit und 
Brot nicht geben, er bringt ihnen nur gesteigerte Not, brutalsten 
Terror, der sich bei der weiteren Verschärfung der Klassen
kämpfe noch zu wilderen Orgien steigern wird, und schließlich 
die Massenmetzelei eines neuen Krieges. Nur der revolutionäre 
Kampf des Proletariats nach den Grundsätzen des internationa
len Marxismus-Leninismus kann .den Ausweg aus der Krise 
des Kapitalismus eröffnen, die werktätigen Massen aus sozialer 
Not und nationaler Knechtschaft befreien, Arbeit und Brot für 
alle Werktätigen erkämpfen.

Gegen das «Dritte Reich* des Hungers und der Unterdrük- 
kung stellen wir die Arbeiter- und Bauernrepublik, das Reich 
des Sozialismus. Nicht zurück zu der bankrotten bürgerlichen 
Demokratie, die sich folgerichtig zur faschistischen Diktatur ent
wickelt hat, sondern vorwärts zur proletarischen Diktatur, weiche 
die breiteste und freieste Demokratie für alle Werktätigen ge
währleistet.

Wenn wir die Massen an die entscheidenden Kample heran
führen, durch wachsende Massenaktionen die faschistische Dik
tatur erschüttern, dann wird die revolutionäre Krise in einem 
raschen Tempo heranreifen, dann wird das deutsche Proletariat 
in naher Zukunft dem Beispiel des siegreichen Proletariats in 
der Sowjetunion folgen.

BR Nr. 17, 2.6.1933. S. 541- 548
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Aufruf zur Bildung von Klassengewerkschaften
Der ADGB ist vernichtet! Die Losung der Arbei

terklasse heißt:
Schafft überall von Kapital und Faschismus unab

hängige
Klassengewerkschaften!

An alle Kollegen des früheren ADGB. - An 
alle Kameraden der früheren christlichen Ge
werkschaften. - An alle Arbeitermitglieder der 
"Deutschen Arbeitsfront” und der NSBO.

Klassengenossen!

Am 2. Mai. Mai 1933 überfielen die Terrorgarden der 
braunen Kapitalsknechte die Gewerkschaftshäuser, raub
ten Kassen, Gebäude, Büros, Karthotheken. Die Kommu
nisten und die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition 
riefen Euch zum Widerstand, zum Massenstreik auf. Die 
sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer, die 24 Stun
den vorher noch mit Krupp, Thyssen, Siemens, Hitler, 
Göring, Goebbels, Schacht und Hugenberg das "Fest der 
Arbeit” gefeiert hatten, predigen "Ruhe - Ordnung - Ab
warten” und bewiesen, daß Hitler und Ley nur das mach
ten, was sie schon jahrelang gefordert hatten. Und so kam 
es zu der Tatsache, die nur Narren oder Verbrecher be
streiten können:

Der ADGB ist tot. Die vom Reformismus geführten
Klassengewerkschaften der deutschen Arbeiter sind in 
der "Deutschen Arbeitsfront” ein Teil des faschisti
schen Staatsapparates geworden.
Sie haben aufgehört, als selbständige Organisationen 

zu existieren. Der ganze Verwaltungsapparat wurde mit 
zuverlässigen faschistischen Kapitalsknechten besetzt. Das 
Recht der gewerkschaftlichen Betätigung wurde ihnen 
geraubt. Sie haben die Anordnungen des ”Generalrates der 
Wirtschaft” und die . Ausbeuterpolitik Hitlers durchzufüh
ren. Die letzten Reste der Arbeiterdemokratie wurden vom 
Faschismus zertrampelt. In der "Deutschen Arbeitsfront” 
sind alle Arbeiter vollkommen rechtlos. Die Organisatio
nen der "Deutschen Arbeitsfront” können weder in be
trieblichen noch tariflichen Streitigkeiten eingreifen. Die 
dürfen weder Streiks proklamieren noch führen.

Die "Deutsche Arbeitsfront” ist eine faschistische Or
ganisation, die die Arbeiterklasse knebeln, wehrlos den 
Unternehmern ausliefem soll. Jeder Groschen Beitrag 
dient der Stärkung des faschistischen Terrorapparates, 
wandert als Subvention in den unersättlichen Untemeh- 
merrachen, dient den Bürgerkriegs- und Kriegsrüstungen 
der deutschen Bourgeoisie.

Aber es gibt noch eine revolutionäre, von Kapital und 
Faschismus unabhängige Gewerkschaftsbewegung: das 
sind die RGO-Gruppen und roten Verbände!

Sie konnten vom Faschismus nicht "gleichgeschaltet” 
werden. Sie haben dem Terror und der Verfolgung stand- 
gehalten. Und heute muß die ganze Arbeiterklasse aner
kennen: die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition hatte 
tausendmal Recht in ihrem Kampfe gegen Schlichtungs
wesen, Wirtschaftsdemokratie, Koalitionspolitik, "Heran
lassen” und "Abwirtschaften lassen”.

Die Millionen Arbeiter, die in der Vergangenheit den 
verräterischen Parolen der ADGB-Bonzen mehr Vertrauen 
schenkten als den Worten der Kommunisten und der RGO, 
müssen jetzt aus ihren Fehlern lernen. Denn die braunen 
Kapitalsknechte hecken schon wieder neue gewaltige 
Schandpläne zur Rettung der kapitalistischen Ausbeuter
ordnung aus.

Es ist jetzt - gerade jetzt die Pflicht der ganzen Arbei- . 
terklasse, die RGO-Gruppen und Roten Verbände mit 
allen Kräften zu stärken, zu unterstützen und jene Rat
schläge zu befolgen, die die RGO gibt:
Das Reichskomitee der RGO hat einen Beschluß ge

faßt, der von historischer Bedeutung für den sozialisti
schen Freiheitskampf der Arbeiterklasse ist, der allen 
Arbeitern zeigt, was jetzt notwendig ist, um den frechen 
Plänen der Kapitalisten und ihrer Hakenkreuzlakaien wirk
sam entgegenzutreten. Hier ist der Wortlaut vom

Beschluß des Reichskomitees der RGO:
"Die deutsche Arbeiterklasse, geschult durch den wis
senschaftlichen Sozialismus, den Marxismus, seit 80 
Jahren gewachsen im Kampf um die Koalitionsfreiheit, 
führt ihre gewaltige Tradition allen reaktionären Ge
walten zum Trotz weiter.

Der ADGB ist vernichtet. Die christlichen Gewerk
schaften sind zerstört. Die Gewerkschaftsbonzen aller 
Richtungen haben sich als offene Überläufer zu Hitler 
oder als feige Kapitulanten entlarvt. Vor der deutschen 
Arbeiterklasse steht die Aufgabe, sich neue, vom Ka
pital und Faschismus unabhängige, selbständige Klas
sengewerkschaften zur Verteidigung der wirtschaftli
chen Rechte, zur Beseitigung der kapitalistischen Aus
beuterordnung, zum Aufbau des Sozialismus in 
Deutschland zu schaffen.

Das Reichskomitee verpflichtet alle seine Betriebs
gruppen und Roten Verbände, sofort gemeinsam mit 
den sozialdemokratischen und christlichen Arbeitern in 
allen Betrieben, Arbeitsdienstpflichtlagern und Stem
pelstellen unsere Losung in die Tat umzusetzen:

Schafft überall unabhängige Klassengewerkschaften!” 
Das Zentralkomitee der KPD begrüßt diesen Beschluß, 

für dessen Verwirklichung alle Kräfte mobilisiert und 
entfaltet werden müssen. Die Arbeiterklasse braucht zum 
siegreichen Kampf gegen die faschistische Diktatur Klas
sengewerkschaften, um ihre elementarsten Lebensinteres
sen, das Leben ihrer Familien zu verteidigen und das Mil
lionenheer der Arbeiter, Arbeiterinnen, Jungarbeiter in den 
siegreichen Kampf der Vernichtung der faschistischen 
Volksausplündemng und kapitalistischen Ausbeutung zu 
führen. Die Arbeiterklasse braucht revolutionäre Massen
gewerkschaften, um die "Deutsche Arbeitsfront” zu zer
trümmern, die faschistische Kapitalsdiktatur zu stürzen
und den Sieg der Arbeiterklasse zu erkämpfen.

Warum haben die Hitler, Ley, Schumann und Goebbels
als gehorsame Knechte von Krupp und Thyssen den 
ADGB und die Christlichen Gewerkschaften vernichtet? - 
Weil sie auf ihrem Parteitag unter den verlogensten Phra
sen nunmehr zu einem neuen Generalangriff gegen die 
Arbeiterklasse vorstoßen wollen.
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Hitlers "Rettungsprogramm” für den kapitalistischen Profit.
Wir schlagen Alarm! Hinter den Phrasen von der 

"Volksgemeinschaft” - "Ehret die Arbeit" - "Opfert für 
Deutschland” - "Helft der Wirtschaft” verbergen sich 
folgende schmutzigen Pläne der Kapitalisten und der Hun
gerkreuz-Regierung:
1. Die Unternehmer wollen mit Hitlers Hilfe einen neuen

Lohn- und Gehaltsabbau durchfuhren, der durch all
gemeine Kurzarbeit ohne Lohnausgleich verschärft 
werden soll.

2. Die gesamte Erwerbslosenunterstützung, Krisenfürsor- 
ge und Wohlfahrt mitsamt der öffentlichen Arbeits
vermittlung soll abgeschafft werden.

3. Die ganze Sozialgesetzgebung soll beseitigt, Unter
nehmer und Staat von allen Beiträgen an Sozialleistun
gen befreit werden. Als ihren eigenen Hungergroschen 
sollen Arbeiter, Angestellte und Beamte alle Kosten 
für Krankheit, Invalidität und Alter aufbringen.

4. Eine Million Frauen sollen aus den Betrieben entfernt 
und ohne Unterstützung dem Hunger preisgegeben 
werden.

5. Allgemeine Zwangsarbeit soll für alle Erwerbslosen 
durchgeführt werden, wobei die "Löhne” weit unter die 
bisherigen Unterstützungssätze bis auf den Stand preu
ßischer Kommislöhnung herabgedrückt werden sollen.

6. Für Millionen Jungarbeiter und Schulentlassene soll 
die allgemeine Wehrpflicht in Form der Arbeitsdienst
pflicht mit regelrechter Einziehung ganzer Jahrgänge 
durchgeführt werden.

7. Alle Lasten der Krise und der imperialistischen Kriegs
rüstungen sollen durch Lohnabbau, Vernichtung der 
Sozialleistungen und durch neue Massensteuern und 
Wucherpreise für Massenkonsummittel auf die Arbei
terklasse und die Werktätigen abgewälzt werden.
Damit dieses kapitalistische Programm des Hungers

und des Krieges besser durchgefuhrt werden kann, deshalb 
versucht Hitler, die Klassenorganisationen der Arbeiter zu 
vernichten, die "Deutsche Arbeitsfront” in eine Zwangsor
ganisation mit Wucherbeiträgen und völliger Rechtlosig
keit der Zwangsmitglieder umzuwandeln.

Ein Schrei der Wut, eine neue Welle des Klassenkamp
fes - das wird die Antwort der Arbeiterklasse sein. Der 
größte Schlag, der jetzt gegen die kapitalistischen Volks
ausplünderer und ihre faschistischen Knechte geführt 
werden muß, das ist die Schaffung der unabhängigen anti
kapitalistischen und antifaschistischen Klassengewerk
schaften der deutschen Arbeiter.

Die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO) ist 
der Vorkämpfer für die Freien Sozialistischen Gewerk
schaften!

Sie kämpft für Euch und mit Euch weiter, wie sie in 
der Vergangenheit gekämpft hat. Niemals dürft Ihr verges
sen: 1928 im Nord-West-Metallstreik - 1929 in hundert 
[...] kleineren Streiks - 1930 in den Streiks der Berliner 
Metallarbeiter, der sächsischen Textilarbeiter und Ham
burger Werftarbeiter - 1931 in den gewaltigen Streiks an 
der Ruhr und in Oberschlesien - 1932 in den Massen
streiks in vielen hunderten Betrieben, die im Hamburger 
und Berliner Verkehrsarbeiterstreik ihren Höhepunkt fan

den - immer stand die RGO an der Spitze dieser Streiks 
gegen das Kapital und die Brüning-Severing-Papen- 
Schleicher - in allen diesen Kämpfen gegen die Lohnräu
ber organisierten Leipart-Tamow-Stegerwald-Urich den 
Streikbruch. Jetzt müßt Ihr brechen mit allem alten Miß
trauen gegen die RGO - denn jetzt habt Ihr den Beweis: 
nicht die RGO hat gespalten - nicht die RGO hat Eure 
Gewerkschaften zerstört - das waren die Gewerkschafts
bonzen mit Hitler und Ley. Die ganze Arbeiterklasse muß 
jetzt zeigen, daß sie aus alten Fehlern zu lernen versteht, 
daß sie sich bekennt zum "Offenen Brief der KPD, zur 
Einigung der Arbeiterklasse”, daß sie die Losungen der 
RGO befolgt:

Heraus zum Kampf gegen den Generälrat der Wirt
schaft und seine Hitler-Regierung!

Vereinigt Euch in allen Betrieben, Arbeitsdienstlagern 
und Gutshöfen!

Jeder Arbeiter, jeder Jungarbeiter, jede Arbeiterin ein 
Helfer und Organisator beim Aufbau der unabhängigen 
Klassengewerkschaften!

Überall tretet zusammen zu Besprechungen der RGO- 
Anhänger, Mitglieder und Funktionäre des früheren 
ADGB und der Christlichen Gewerkschaften und legt 
gemeinsam die nächsten Kampfesmaßnahmen gegen die 
Unternehmerpläne und die faschistische "Deutsche Ar
beitsfront” fest.

Gebt Betriebszeitungen und revolutionäre Gewerk
schaftszeitungen heraus und mobilisiert alle Klassenge- 
nossen für die Schaffung von Betriebs- und Ortsorganisa
tionen der unabhängigen Klassengewerkschaften.

Schafft in allen Abteilungen Vertrauensleute und in je
dem Betrieb eine revolutionäre Gewerkschaftsleitung zur 
Organisierung der Betriebsorganisation eurer Klassenge
werkschaften.

Sozialdemokratische und christliche Arbeiter! Verei
nigt Euch mit den Mitgliedern der Roten Verbände und 
der RGO-Betriebsgruppen zu unabhängigen Klassenge
werkschaften.

Arbeiter der "Deutschen Arbeitsfront”, kämpft gegen 
die faschistische Ausbeuterpolitik der "Arbeitsfront”- 
Bonzen, organisiert Massenproteste und Streiks gegen den 
Abzug der Beiträge vom Lohn, gegen die Entrechtung der 
Arbeiter durch die "Arbeitsfront”, verweigert in Massen 
die Beitragszahlung.

Unter der allgemeinen Losung:
Es lebe die unabhängige Klassengewerkschaft!

Führt den Kampf gegen den Lohnraub, gegen die fa
schistischen "Notopfer”, gegen die Tarifwillkür der Unter
nehmer, gegen Entlassungen, für das Koalitionsrecht, die 
Arbeiter-Presse- und Versammlungsfreiheit, für Kollek
tivverträge ohne staatliche Einmischung, gegen die Liqui
dierung der Sozialversicherung und Übergabe an die fa
schistische Arbeitsfront, für die Selbstverwaltung der 
Arbeiterversicherungsämter, gegen die faschistischen 
Betriebskommissare, für unabhängige Betriebsräte, die 
von den Arbeitern gewählt sind, für das Bestimmungsrecht 
der Betriebsräte über Arbeitereinstellungen und Entlas
sungen, gegen die Zwangsmitgliedschaft in den faschisti
schen Berufsverbänden, gegen die Arbeiterdisziplinarge

.j
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richte. Zertrümmert die "Deutsche Arbeitsfront”, organi
siert den Massenwiderstand gegen den Arbeitsdienst und 
gegen die Einziehung der Jugend zum militaristischen 
Arbeitsdienst.

Erwerbslose! Schließt Euch zusammen in den unab
hängigen Klassengewerkschaften. Kämpft in den Stempel- 
Stellen und Zahlstellen gegen den faschistischen Arbeits
dienst und die Zwangsarbeit, gegen Unterstützungsraub, 
für höhere Unterstützung, gegen den faschistischen Terror!

Schafft überall Erwerbslosenausschüsse. Setzt Eure 
Unterstützungsforderungen mit Massendelegationen, 
Massendemonstrationen und gemeinsamen Aktionen mit 
den Betriebsarbeitem durch.

Jungarbeiter! In allen Betrieben und Zwangsarbeitsla- 
gem, auf allen Gütern und an allen Stempelstellen, bildet 
Jugendsektionen der Freien Sozialistischen Gewerkschaf
ten, nehmt den Massenkampf gegen den Raub Eurer 
Rechte und Unterstützungen, gegen Arbeitsdienstpflicht 
und Militärdrill, für die Losungen der Sozialistischen 
Freiheitsaktion auf.

An alle Arbeiter wenden wir uns mit Aufforderung:
Wenn in den nächsten Wochen die faschistischen 

Agenten der Krupp und Thyssen in die Betriebsversamm
lungen kommen, um über das faschistische "Notopferi’, 
über die "Reorganisation” der Verbände, d.h. über die 
Zertrümmerung der früheren Gewerkschaften, über die 
bluttriefende Henkeijustiz Görings zu reden:

Verjagt diese Kapitalistenknechte aus den Arbeiterver
sammlungen!

Antwortet mit der sofortigen Schaffung von Betrieb
sorganisationen der unabhängigen Klassengewerkschaften 
und mit dem Kampf gegen Lohnraub und Entlassungen, 
für das Koalitions- und Versammlungsrecht für die Ar
beiter.

Legt den Spaltern der Arbeiterklasse das Handwerk.
Wenn frühere sozialdemokratische Gewerkschafts

funktionäre gegen die Schaffung unabhängiger Klassen
gewerkschaften auflreten oder "Abwarten” predigen, wenn 
sie im Sinne der sozialfaschistischen Bonzen der Amster
damer Internationale die RGO verleumden, so vergeßt 
niemals, wie die Gewerkschaftsführung der Sozialdemo
kratie und des Zentrums Euch in die Rationalisierung 
hineinpeitschte, jedem Hungerschiedsspruch auslieferte, 
bei jedem Kampf den Streikbruch organisierten, Brüning, 
Papen und Schleicher tolerierten, sich Hitler zur Verfü
gung stellten und noch am 17. Mai im Reichstag einstim
mig für das Hunger- und Kriegsprogramm Hitlers stimm
ten. Wo diese Arbeiterfeinde auftraten, da lauerte der Ver
rat. Wo sie Einfluß hatten, da war die Niederlage besiegelt.

Jetzt wird Schluß gemacht mit diesen Arbeiterverrätem!
Wir wenden uns an alle Arbeiter, besonders an die 

ADGB-Mitglieder der "Deutschen Arbeitsfront" und sa
gen ihnen: Der ADGB ist zertrümmert, die Nazis wollen

Euch in die "Deutsche Arbeitsfront” hineinpressen, mit 
Terror und Gewalt. Empört Euch, widersetzt Euch, ver
weigert in Massen die Beiträge, pfeift auf das Geschrei der 
Kommissare. Verteidigt Euer Recht, kämpft um höheren 
Lohn, lehnt Zwangsabgaben ab, organisiert den Streik 
gegen die Lohnräuber, Arbeitermörder und Kriegshetzer.

Zertrümmert die faschistische Arbeitsfront: 
Vereinigt euch mit RGO-Gruppen und Roten Verbänden!

An alle organisierten und unorganisierten Arbeiter, an 
die Arbeitslosen in den Stempelstellen und Arbeitsdienst
lagern, an alle Frauen, die der Faschismus dem Hunger 
ausliefem will, an die Millionen Jungarbeiter, die als 
Zwangsrekruten ausgehoben und als Landsknechte gegen 
Sowjet-Rußland an das Weltkapital verschachert werden 
sollen - an alle Antikapitalisten und Antifaschisten - an 
alle Proleten, die mit Terror in die NSBO gezwungen 
wurden,
an alle, die dem Kapitalismus Schluß machen wollen, 
an alle, die für den Sozialismus kämpfen wollen, 
an alle, die die Schurkenpläne der NSDAP zuschanden 
machen wollen,

an alle, die die Kapitalisten enteignen, die Junker ver
jagen, die Banken nationalisieren, die Geldherrschaft stür
zen und die sozialistische proletarische Diktatur und ein 
sozialistisches Arbeiter- und BauemrDeutschland wollen,

an alle Arbeiter wenden wir uns mit ausgestreckter 
Bruderhand, mit unserer Losung der Einigung der deut
schen Arbeiterklasse mit unserem Ruf: Organisiert den 
Kampf, den Massenstreik!

Die Unternehmer und ihre Hungerkreuz-Lakaien wer
den vor Wut schäumen. Sie werden blindlings um sich 
schlagen vor Haß gegen den Freiheitswillen, vor Angst um 
das Scheitern ihrer frechen Raub- und Unterdrückungsplä
ne.

Die deutsche Arbeiterklasse aber marschiert vorwärts 
in der Sozialistischen Freiheits-Aktion. Ihre Antwort an 
den NSDAP-Parteitag, ihr Hieb auf das feiste Doppelkinn 
der kapitalistischen Blutsauger, ihr Faustschlag in die 
blutige Fratze der faschistischen Kapitalsdiktatur, das ist 
die Verwirklichung der Losung:

Es lebe die freie Sozialistische Gewerkschaft 
Deutschlands!

Es lebe die Einigung der Arbeiterklasse Deutschlands!
Nieder mit der faschistischen "Deutschen Arbeitsfront”!
Es lebe der Kampf um Brot, Arbeit, Freiheit und So

zialismus!
Berlin, den 26. August 1933

Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei Deutschlands

(Sektion der 3. Internationale)

Abschrift. Eine nicht sicher lesbare Stelle wurde mit [] gekennzeichnet. RF 16. Jg. Nr. 23, 1933, S. 1-3
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An alle Arbeitslosen in Stadt und Land!
Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen -Partei Deutschlands

Männer» Frauen und Jugendliche der Arheitsloscn-Armee!
Nach vier Monaten Hitler-Regierung fragen sich acht Mil

lionen Arbeitslose: <Wo bleibt denn der <nationale Aufbau»? 
— Die Antwort lautet: Er ist den Nazi-Volksbetrügern im Halse 
stecken geblieben.’ Trotz glänzenden Frühjahrswetters für Land
wirtschaft, Bauarbeiter, Textilindustrie hat sich das ganze Laut
sprechergeschrei als ein groß aufgelegter Schwindel erwiesen. 
Eine halbe Million Arbeitslose weniger, seit Hitler regiert?

Das ist genau so wahr, wie die Behauptung, die Kommuni
sten hätten den Reichstag in Brand gesteckt. Frecher als mit 
der Gübhels-Propagandn wurden noch niemals hungernde Ar
beiter belogen. 200,000 SA sind Hilfspolizei — 200,000 Mann 
haben sie in den Staatspfründen untergebracht — zehntausende 
revolutionärer Arbeiter sind flüchtig, dürfen sich auf keiner 
Stempelstelle sehen lassen — mehr als 200.000 Arbeiter, Ange
stellte und Beamte wurden auf Grund der Judenhetze, der 
Schließung von Rechtsanwalts- und Aerzte-Büros brotlos in 
Deutschland. Sie aber lügen: eine halbe Million Arbeitslose 
weniger!
Am 1. Mai wallte Hitler die «Arbeitsbeschaffung» verkünden!

Was aber hat er dort zusnmmengestottert über alle deut
schen Sender? — Er bewies die ganze Hilflosickeit der faschi
stischen Regierung angesichts der wachsenden Krise. Er schrie 
verzweifelt in das Mikrophon: Deutsche, gebt euch selber Ar
beit! Seine ganze Weisheit bestand in dem Plan, für die reichen 
AutomobtlbestUer und filr die Entente-Truppen, wenn es zum 
Kriege gegen Rußland geht einige Automobilstraßen zu bauen. 
Was aber soll der Metallarbeiter, der Bergarbeiter, der Chemie
arbeiter. der Textilarbeiter, der arbeitslose Angestellte, der ab
gebaute Beumte machen, wo bleiben die Millionen arbeitslosen 
Frauen? — Darüber schwieg die Regierung am 1. Mai, darüber 
schweigt sie bis heute.
Warum unterdrückt die Hitler-Regierung die Bekanntgabe des 
zweite« 5owjetru.*<i'*ehen Fiinfinhrplanes für das Jahr lPn.1'3-1?

Die $owjetregieruiig hat am 1. Mai in Moskau ihr sozialisti
sches Programm veröffentlicht. Im nächsten Jahr werden hun
derte neuer Eisenhütten. Bergwerke, Autofabriken. Textilfabri
ken, große Landwirtschaftsbetriebe. Lebeusmittelfabriken eröff
net und bundertlnusende neuer .Arbeiterwohnungen gebaut, In 
den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Arbeiter von 3.5 auf 
10 Millionen, und doch werden in dem Jahr 1933-34 mindestens 
eine Million neuer Industriearbeiter aus dem Geburtenüber
schuß des russischen Dorfes in <lie Produktion eingereiht wer
den, Das ist eben der Unterschied zwischen der sozialistischen 
Planwirtschaft nach den Lehren von Marx und Lenin und dem 
kapitalistischen Chans, zwischen der anfbauenden Diktatur des 
Proletariats und der Volk und Land in den Abgrund treiben
den faschistischen Diktatur!
IVnrin besteht, denn der «nationale Aufbau»?

Arbeitslose, fragt eure Frauen, sie werden euch antworten: 
Die Hitler-Hugenberg-Goering-Sehaeht «bauen» die Lebensmit- 
telpreise «auf*. Margarine. Schmalz. Palmin und Butter klet
tern rasend — Milch und Eier werden teurer — zietbewußt 
werden die Lebensmittelpreise caufgebaut». immer höher. 
Deutschland wird planmäßig in die Inflation getrieben.

Alles, was den Interessen der Kapitalisten. Agrarier und 
Bankiers dient, wird aufgebaut!

Alles, was den Interessen der Arbeitslosen und Werktätigen 
dient, wird abgebaut!

Löhne und Gehälter. Unterstützungen und Renten. Wohlfahrt 
und Säuglingsfürsorge. Schulspeisung und ärztliche Kinderfür
sorge. Dazu der immer wachsende blutige Terror, der die poli
tischen. gewerkschaftlichen, sozial- urul kulturpolitischen Rechte 
und erkämpften Errungenschaften der Arbeiter beseitigt

Zu der wachsenden Krise mit Arbeitslosigkeit, Lebensnuttel- 
wueher und Inflation, zn dem faschistischen Terror mit Massen- 
verhafl ungen. Geisel Folterungen und Meuchelmorden droht eine 
dritte Gefahr für alle:
Der Krieg steht vor der Türe!

Darüber täuschen keine schönen <Friedensreden», die Sand 
in die Augen des verhungernden Volkes streuen sollen, hin
weg; Arbeilsdienstpflicbt — Zwangsarbeit — Ausmärsche —

Wehrsport und eine ungeheure nationalistische Hetze, die selbst
1914 übertrifft — diese ganzen Maßnahmen beweisen: Der Zei
ger steht 5 Minuten vor 12 Uhr, die kapitalistische Weit weiß 
sich nicht anders zu helfen; wie in allen anderen kapitalisti
schen Ländern, so wird in Deutschland fieberhaft zum Krieg 
gerüstet.
Hitler treibt Deutschland in die Katastrophe!

Vor den Arbeitslosen aber steht die Frage: Immer ruhig
weiter hungern, bei Parademärschen und Feidübungen zusam
menbrechen, im Zwang?arbeitsdi**nst sich schlimmer als 'beim 
preußischen Kommiß drillen lassen, in neuen imperialistischen 
Kriegen sinnlos für Kanonenfabrikanten. Giftgasproduzenten, 
Kriegsanleihescbieber und großagrarische Wucherer verbluten, 
oder sich diesem faschistischen Terror, dieser Volksunterdrük- 
kung, diesem kapitalistischen Wahnsinn in Massen entgegen- 
uerfen, den Kampf um das nackte Leben mutig aufnehmen 
und durebkämpfen bis zuin Sturz des kapitalistischen Systems 
und der grauenhaften faschistischen Diktatur!
Unsere Wahl ist nicht schwer, sie lautet: Kampf!

Die Arbeitslosen fordern:
Unterstützung für alle Arbeitslosen für die Dauer der Ar

beitslosigkeit.
Sofortige Erhöhung aller Unterstützungen und Renten auf 

den früheren Höchstsatz.
Volle Umerstülzung für Jugendliche und Frauen!

Die Nazi-Regierung aber läßt proklamieren: cSchluß mit dem
Wohlfahrtsstaat> — und gellt zu einem Generalangriff auf die 
Sozialgesetzgebung über.

Die Erwerbslosen fordern:
Beschlagnahme und kostenlose Verteilung von Brot, Kar

toffeln. Kohle.
Die Regierung aber nimmt die Steuergelder, die Versiche

rungsbeiträge und die den Erwerbslosen durch Abbau geraubte 
Unterstützung und zahlt damit «len Kohleninduptriellen und 
(1 roUagrarier« Wucherpreise, verteuert Margarine und Brat fett 
fast auf das Poppell«', läßt den Sozialraub der Müller-Regierung 
uml der Brüning- uml Papen-Notverordnungen einschließlich 
Salzsteuer. Maiszdlle» und Zündholzmouopol in Kraft.

Die Erwerbslosen fordern:
Uebernahtne der Mietrückstände. Mietbeihilfen an Siedler 

und Kleingärtner, Erlaß der Hauszinssteuer*
Die faschistischen Gewalthaber aber sorgen für die Haus

kapitalisten. helfen hei der Exmittierung von Hunderttauaenden 
in Deutschland, sieden dafür Gerichte und «len Polizeiapparat 
zur Verfügung.

Die Bedürftigkeitsprüfung wur«le verschärft. Der Zäblstempet 
ist weiter in Betrieb. Das Fahrgeld zu den Facharbetlsnaehwet- 
svn in den Großstädten wird verweigert.
Arheitsdienstpflicht — .Militarisierung!

Das ist ihrer Weisheit letzter Schluß. Stillgelegte. Fabriken 
können sie nicht aufmachen. Den zusammengebrochenen Handel 
können sie nicht aufhauen. Aber den Krieg wollen sie vorbe- 
relten mit militärischem Arbeitsdienst und Aufrüstung. Den 
Kommiß wollen sie wieder einführen. Ganze Jahrgänge der 
13- bis 25jährigen sollen zur Arbeilsdienstpflicbt eingezogen 
werden.

Sollen die Hitler. Goering, Göbbels. Hugenborg, Seltke und 
Hier! doch selber die Schippe nehmen und im StimpHand her
umbuddeln. Sollen sie doch selber antreten und Parademärsche 
exerzieren!

Die Metallarbeiter. Bauarbeiter und Textilarbeiter, die Ar
beitslosen. Angestellten und Frauen lehnen es ab. sich auf das 
Land verschicken zu lassen. Unsere Parole heißt:
Verweigert geschlossen den Antritt zum Arbeitsdienst!

Wenn man euch mit Waffengewalt zum Arbeitsdienst preßt, 
so entfacht den Massenkanipf für Tariflöhne, menschenwürdige 
Wohnungen uml eure politischen, sozialen und gewerkschaft
lichen Rechte!
Arbeitslose, bildet eine eiserne Einheitsfront!

Wir. die revolutionären Vertreter der Arbeitslosen, rufen 
euch zu: Schließt euch zusammen, bildet eine geschlossene Ein
heitsfront mit den Betriebsnrbeitern.
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Folgt den Kampfforderungen des revolutionären Arbcifs- 
lAsenaussehusscs! Nehmt an allen Stempelstellen Protcstent- 
schlicßungen an gegen die Diktatur des Hungers, des Terrors 
und der Kricgsvorbercitungenl

Marschiert in geschlossenen Zügen Auf die Rathäuser und 
fordert höhere Unterstützung, fordert Brot» Kartoffeln, Kohle 
und Mietbexahlung!

Erst kommt das Essen, dann die Stiele. Wenn sie euch ex
mittieren wollen, mobilisiert das ganze Stadtviertel zur Vertei
digung eurer Wohnung! An allen Stempelstellen und allen Häu
serblocks schafft euch den Massenselbstschutz, der das verhun
gernde Proletariat gegen den Terror der SA und Polizei ver
teidigt. Und sagt es allen euren Kameraden:
Nur der Kommunismus kann uns reuen!

Am Tage nach der Machtergreifung werden die Kommuni
sten alle stillgelegten Fabriken Öffnen, wird jeder Arbeiter 
wieder an 3eine Drehbank, seinen Schraubstock, Wehstuhl oder 
sonstigen Arbeitsplatz zurückkehren.

Wenn die Arbeiterklasse die Macht erobert, dann wird es 
kein <Privateigentum> an riesigen Kohlenhalden, Getreidesilos 
geben, dann werden nicht mehr Hunderttausende von Zentnern 
Kartoffeln. Butler und andere Lebensmittel verfaulen.
Kämpft für eure Forderungen!
Schart euch um eure Führerin, die Kommunistische Partei! 

Stärkt diese einzige antikapitalistische und antifaschistische 
Partei! Kämpft mit ihr gegen die Knebelung der revolutionären 
Presse, das Verbot von Versammlungen und Demonstrationen, 
gegen die blutige Unterdrückung unseres sozialistischen Frei- 
beiiskampfes!

Heraus mit Ernst Thälmann
und allen anderen politischen Gefangenen, die sie einsperren, 
weil sie Fufcht vor dem Kommunismus haben, weil sie mit 
ihrem Lautsprechergebrüll das Magenknurren der Millionen 
nicht niederschreien können.

Genossen, Arbeitslose. Brüder! Solange dieser Staat besteht, 
wird er die Arbeiterklasse entrechten und blutig unterdrücken. 
Solange es Ausbeuter und Ausgebeutete gibt — solange sich die 
Reichen vollfressen und die Massen verhungern — so lange wird 
der Klassenkampf wachsen und sich ausbreiten bis zum Siege 
des Marxismus, des Kommunismus.

Die Monarchie hat regiert und niemand wünscht sie sich 
zurück.

Die Demokratie hat uns ausgebeutet und es gibt kein Zu
rück zu Weimar.

Das Hakenkreuz mit seinem blutigen Terror stellt den letz
ten Rettungsanker dieser verfaulenden Wirtschaft und Gesell
schaft des Kapitalismus dar. Entlarven wir jetzt die Lüge von 
der <Systenis-Aenderung>. Die Junker. Industriellen. Bankfür
sten, Monarchisten und Kriegshetzer sind geblieben. Das kapi
talistische System hesteht noch weiter, nur seine ausführenden 
Orgnne, seine Lakaien haben sich geändert.

Das kapitalistische System muß stürzen, wenn das Volk le
ben will!

Die proletarische Revolution muß siegen, wenn es wieder 
Arbeit und Brot fiir alle geben soll!

Für dieses Ziel, fiir eure Lebensforderungen kämpft und 
schreibt auf euer Banner: «

Nieder mit der faschistischen Diktatur!
Es lebe die Regierung der Arbeiter und Bauern!

BR Nr. 18, 9.6.1933, S. 597/598
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Verhindert den Justizmord an den sieben Antifaschisten in Chemnitz und Altona
Aufruf des ZK der KPD

An die gesamte deutsche Arbeiterklasse, an alle Antifaschisten in Stadt und Land
Kl assen genossen! Antifsschixten!

Der Hitlerfaschiamus hereitot ein neues, blutiges Verbrechen 
an der Arbeiterklasse vor. Noch her Einkerkerung von 50,000 
Antifaschisten, nach der Ermordung von 500 revolutionären 
Kämpfern, nach Mißhandlungen und Kollerungen tausender 
wehrloser gefangener Männer und Krauen, soll feixt der ge
setzliche» Justizmord eine neue Steigerung des blutigen faschi
stischen Terrors bringen.

Zwei antifaschistische Arbeiter in (’hemntls sind von der 
Klassenjustiz wegen eines Zusammenstoßes mii einem Nutio- 
uatsozialisten. bei dem dieser das Leiten verlor, wegen Mortles 
zum Tode verurteilt worden.

In Altona, wo ein Monxtreprozcß gegen «litt mutigen Barri
kadenkämpfer des Blutsonulftgs vom 17. Juli 1032 veranstaltet 
wurde, hat der Staatsanwalt gegen fünf antifaschistische Ar
beiter die Todesstrafe, gegen die übrigen barbarische Zucht
hausstrafen bis zu 15 Jahren beantragt. (Inzwischen sind vier 
Todesurteile und insgesamt -|ö>» Jahre Zuchthaus ausgesprochen 
worden. Die Red.)

Was wnr das «Verbrechen» der revolutionären Altonaer Ar
beiter, die auf der Anklagebank sitzen?

Die deutsche Arbeiterklasse erinnert sich «1er Vorgänge, die 
nun 17. Juli 1932 geführt haben, zu jenen» Tage, nu «lern die 
schwerbewaffneten Horden der SA und SS unter dem Schutze 
der Polizei des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten Egger- 
x/edt, mH der offen proklamierten Absicht, «mit »lern roten Ge
sindel aufzurä'inten». durch die Proletnrierslraßcn des roten 
Altona demonstrierten. Die revolutionären Arbeiter Altonas ha
ben das Hecht der Notwehr, das Recht Her Selbstverteidigung 
gegen die Mordpläne «ler SA-Bandcn. das Recht der Ver
teidigung ihres Lebens uml des Lettens ihrer Krauen und Kin
der, des Schutzes ihrer Wohnungen und ihres Eigentums für 
-.ich in Anspruch genommen. Sie halten sich nicht einfach ah- 
knnfleu lasse/» wie die tollen Hunde. sie habe» in» heldenhafte» 
Mussenkauipf die braunen Mordhunden zurüekgeschlngcn und 
das rote Altona verteidigt.

Die sozialdemokratische Polizei und die braunen Arbeilcr- 
mdrder der SA und SS haben am 17. Juli 1932 ihre provoka
torische. Absicht in einem fürchterlichen Blulluui. in einem wah
ren Schnellfeuer uns den Maschinengewehren und Karabinern 
der Polizei, aus den Revolvern der S/l uml SS wahrgemacht 
und zahlreiche Arbeiter mul Arbeiterinnen, ja seihst Kinder 
und Greise niedergeschossen.

Der sozialdemokratische Polizei Präsident Eggerstedt, der 
allen Warnungen zun» Trotz.den Blutmarsch «ler SA durch das 
rote AIlona mit den brutalsten Mitteln der Gewalt, mit Hand
granaten. 'Panks. Maschinengewehren und Träncngnahomhen er
zwingen wollte, der in enger Zusammenarbeit mit dem damali
gen preußischen Innenminister Severing dieses Blutbad unter 
den Altonaer Arbeitern organisierte, schuf damit der faschisti
schen Konterrevolution den gewollten und erwünschten Anlaß, 
drei Tage später «len faschistischen Staatsstreich in Preußen 
durchzuführen. Die unmittelbaren Folgen des Altonaer Blut- 
xonntags beweisen unwiderleglich die provokatorische Absicht 
der faschistischen Konterrevolution.

Nach mehr als zehn Monaten nimmt der Faschismus blutige 
Bache. Dafür, daß damals die restlose Durchführung des Blut- 
marsches der SA und SS an dem lebendigen Wall tausender 
und aber lausender Barrikadenkämpfer scheiterte. Dia faschi
stische Konterrevolution dürstet nach dem Blut der kühnen an
tifaschistischen Arbeiter, die nicht allein für sich selbst, sondern 
für euch, für alte, für die ganze revolutionäre Arbeiterklasse 
Deutschlands ihr Leben im Kampf gegen die faschistische Kon
terrevolution gewagt haben. Fünf der angeklaglen Altonaer Ar
beitern droht — genau wie den beiden Chemnitzer Antifaschi
sten — der kaite Justizmord!
KUftKengcnoHseii! Antifaschisten!

Das darf nicht geschehen! Verhindert «Ins neue ungeheure 
Verbrechen der blulbcsudclten faschistischen Diktalurl Entfacht 
«len Massensturm in Stadt und Land, in den Betrieben und auf 
«len Stempelstellen, in «len Gewerkschaften, überall dort, wo 
klasscnbewußlc Arbeiter sind, zur Kettung der verurteilten An
tifaschisten, zu ihrer Befreiung utul zur Befreiung der 50,000 
Inhaftierten, zur Befreiung des eingekerkerten Führers der 
Kommunistischen Partei, Ernst Thälmann-.

Nicht nur kommunistische Arbeiter sind hier nneekingt, nicht 
nur kommunistische Arbeiter vom Tode und iahrzchntelanger 
Z.uchlhuusslrafe bedroht. So wie am Altonner Blutsonntag so
zialdemokratische und koinimmistische Arbeiter Schulter an 
Schulter gegen die braunen Mordbnmlen kämpften, so stehen 
sic heule Seite an Seil»’ vor den» faschistischen Sondcrgericht. 
Ehen darum ist der Kampf für ihre Rettung, für die Kettung 
dieser proletarischen Helden, die im Interesse ihrer Klasse, im 
Interesse des antifaschistischen ‘ Befreiungskampfes ihr Lehen 
in die Schanze schlugen, die Sache aller klf.ssenhewußten Anti- 
Inschislet» Deutschlands. Einer für alle — alle für einen! Nehmt 
Stellung in den Betrieben! Beschließt den Proteststreik zur Ver
hinderung der Hinrichtung «1er Opfer /1er faschistischen ßlul- 
justiz und führt ihn durch! Bildei überall antifaschistische Ver- 
leidigungskumilees aus Arbeitern ohne Unterschied der Partei! 
Organisiert Demonstrationen uml Kundgebungen in alten Städ
te» uml Ortschaften! Zeigt die Kraft «1er proletarischen Solida
rität, diu Krall der antifaschistischen Einheitsfront der sozial
demokratischen und kommunistischen Arbeiter im Kampf gegen 
«lie faschistischen Henker!

Es ist keine Zeit zu verlieren! Das Lehen der beiden Chem
nitzer Anlifflschishm. »Jas Leben «1er AJlonoer Barrikadenkämp
fer ist in eun* Hand gegeben! Bellet sie vor «bim Strang, rettel 
sie vor dem Henkerbeil! I.aül millionenfach in Stadt und Land 
den Ruf erschallen:

Harn uh mit »lau veriirfrihen antifaschistischen Kämpfern!
Nieder mit der fasidiistinchen Hcnkcrjuslix!
Streik, Demntist rnl innen. Massen kämpf zur Verhinderung 

»ler Hinrichtung der verurteilten Klasse ngemntsen. zur Freilas
sung der -äU.fHHJ gefangenen Antifaschisten, zur Freilassung Ernst 
Thälmanns, des Führers dar einzigen antifaschistischen Partei, 
der Kommunist »sehe» Partei.

Zentralkomitee «ler KPD 
(Sektion «1er Kommunistischen International*).
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Zum 1. August, dem internationalen Kampftag gegen den imperialistischen Krieg 
und die militärische Intervention gegen die Sowjetunion und China

An die Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länder!
An die Jungarbeiter und Jungarbeiterinnen!
An die Unterdrückten und Ausgebeuteten der ganzen Welt’
In mehreren großen Kriegsnerden glüht der Brand des im

perialistischen Krieges und der militärischen Intervention. 
Heber Nacht kann das verheerende Feuer eines neuen imperia
listischen Völkergemetzels die ganze Welt erfassen.

Im Fernen Osten lodern bereits seit fast zwei Jahren die 
Flammen des japanischen Raubkrieges. Der Kampf zwischen 
den Vereinigten Staaten und Japan um die Vorherrschaft im 
Stillen Ozean droht in einen kriegerischen Konflikt umzuschla
gen. Der japanische Imperialismus hat Nordchina bis Peiping 
in einem imperialistischen Raubfeldzug besetzt. Seine Armeen 
stehen sprungbereit um die militärische Intervention gegen die 
Sowjetunion durchzusetzen. Die Nanking-Regierung hat die na
tionale Befreiung des chinesischen Volkes verraten. Sie hat vor 
dem japanischen Imperialismus kapituliert, um den konterrevo
lutionären Krieg gegen <iie chinesischen Sowjets- weiterführen 
zu können.

Der permanente Krieg in Latein-Amerika ist ein Ausdruck 
des größten aller imperialistischen Gegensätze, des Gegensatzes 
zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, die hinter den kriegführenden Staaten Peru Und Bo
livien stehen.

In Europa formieren sich zwei feindliche Kriegslagen Die 
Hitler-Regierung vollendet im fieberhaften Tempo die Kriega- 
rüstungeri des geschlagenen «leutschen Imperialismus, der seit 
mehr als einem Jahrzehnt einen blutigen Revanchekrieg vor- 
hercitet. Sie verschärft die Gefahr des Krieges im polnischen 
Korridor, in Danzig, an der österreichisch-deutschen Grenze, in 
Oberschlesien aufs äußerste.

frass Ihütaaa Mtsoaoüaio versoehl di© versaUlra-feiadlicben 
Weihte ss vwrwhstews. aas s&cä lUr deg Kries gesen JueeaLs* 
wtea easd Fraakretete mUftäris^w* Verbündete zs sichern. Unter 
der Fl&cgw d«s Kamptes gegen Veras&üe® wird dnreh Italien. 
DwwtesÄtead s&d Ungarn eia ocraer imperialistischer Raubkrieg 
vorbereitet

QSateteemdg betreib«« Frankreich rod seine faadktelisrhen 
msd hslbteaefetattecftea Vertf&suiein Poteo. Jaguriawiea. Rnote- 
nfesrsad die Tsebeeb&towelset unter dem Vorwand der Vertei- 
digaata der «Dwosökraüws vor decs Faschismus mit größter Ao- 
acrwiwiQimg die AoXrOMsass« für die Anfreehteriialtung des Ver- 
aaaläart äashraetrages dareä eiaea aeom ünoenaiiazteeb« 
Kri®®.

1b der Voehwretrimg der mftitärisehew Intervention seren 
dte ftosi jmrtMgtea hat. Bacödess tr&sbrere^ seirtreilig die Füh- 
nsas aus dee BXsdacs Uefi. der britische Imoenslisrnna die 
RaÜ© des Saspaorgnatestera übecarawmmaau, Die Reriwrang Mae- 
froaaids' und Rakf'wtrw sockt Verbündete io allen Ländern der 
kspstBÜtttumJ&wejb Weit, ob ris hppenalhtfiwheo Mächte gegen 
des Lead das Bmtetkwaw ss vwreiafaewa- Sie unterstützt alle 
Pteee&söSBea der ^ipsateehaa MlUt&ristas an der Qetrreuse der 
SbwteteBtioa. Daher dar tteggQ der Vertetelgoag des Lebecs 
(Vw Stesas* ha£ • die« Segtenssg Großbritennirw der «fcrwjen- 
esäaa^das Wlrtseha&skzteg erklärt. D«r eogiisdio 3pio®age- 
dienst, der berüchtigte Intelligence-Service, der die Schädlings- 
und Spionagearbeit gegen das Land, des Sozialismus organi
sierte, bereitet im chinesischen Turkestan. dem Beispiel des 
japanischen Imperialismus in Mandschukuo folgend, ein neues 
Aufmarschgebiet für den Krieg gegen die Sowjetunion in 
Mittelasien vor.

Der Viermöchte-Pakt zwischen England, Italien. Frankreicf 
und Deutschland, zwischen den Staaten der faschistischen ud 

<demokrati3chen>'*Diktatur der Bourgeoisie, ist der gemeinsam 
Versuch MacDonalds und Mussolinis, -die imperialistischen 0- 
gensätze auf Kosten der Sowjetunion in einer militäriscPn 
Intervention auszutragen.

Die kaoitalirtipehe Welt ijt unfähig durch Ihre Ökonomische 
Politik oder irgendeine Volkffwirtsebsftskonferenx . ihre Wirt
schaftskrise zu überwinden. Sie sucht den Ausweg immer all« 
gemeiner in krie^iriashed KuaniKten. In d«Q meisten tspertE.- 
lijdlwhen Linder» i5t die Krimbereitschaft fast ereiebt 
■»'Orden.

Die ungebundene nalionsltetlseb« Hetz® in Aeo Lindern de© 
Faschismus wie in den Ländern der «Demokratie© wird aur 
öurcfi das Hefstempo der großes RÜÄtnngsbetrieb® und der 
Generatetäb® in allea kapitalisüsehee Ländern Übestraftem.

Der Vormarsch de« Faschismus hs DeuteehLand ©red asdere« 
Ländere ist dag Zeichen dafür, daß die Boarawosi® in ihrer 
Angst vor der proletarischen Revoiotioa verwacht die Kriege 
führeng gegen die Kräfte der proletarischen Rewohrttoa so 
sichere.

Der Pazifismus. >ler der Verschleierung der Kriegsgefahr 
und der militärischen Kriegsvorbereitungen dient, ergänzt dl® 
nationalistischen Methoden des Faschismus rar Betäubung der 
zukünftigen Onler des Imperialistischen Krieges. Die Genfer 
Abrüstungshonlerenz. die als Kultes® rer Verachlftieruim der 
gesteigerten Kriegasufrüstoztgea und der militärischen Bünd
nisse der Imperialistischen Mächte diest Ist ross SrtteBptets 
der offenen Krieggrerbereitungen geworden. Das «demokra
tisch©* Frankreich und das üsschtettsche freutwehlaad vwrtridi- 
gen mit gleichen Argumentes und gteichem Elfer* Gir Recht rer 
Aufrüstung und rem Imperialistischen Krieg.

Die Parteien dar rieh xersetxenden II. . International® und 
dia reformistischen Gewerkschaftsführer dar Amsterdamer In
ternational® stehen bereite In Refh and Glied dar Krieg iiftixif 
der- eigenen Imperialisten. Dl© deutsche Sozialdemokratie be
kannte sieh mit dem Deutschlandlied auf den Uppen - re den 
Zielsetzungen der oatloaaien Politik Hitlers. DI® fraasöateeb© 
Sozialdemokratie bewilligt© dem frarssösteefeea Insowrialterens 
die Mittel rar Aufrüstung und verteidigt dl® Politik de© Ver
sailler Rauberstema. Der Führer der englischen Arbeiterpartei, 
flendereoo. vertritt in Genf die Interewseo des eaagtteehe® Im- 
pertelisims: asigw Partei macht steh is der Tat die •Kriegw« 
politik Ihres gewesenen Führers MacDonald re «±g®&. Dl® So- 
ziaidemokratiscuen Parteien in der Tschecboatewskof tsater- 
riützeo die Politik der tschechischen Boorgeoiaau die unter dem 
Vorwand, ein Bollwerk gegen den dewteeÄww Fsamfetenaws auf- 
sanehten. dl« Fasebirierong dw TsehwebowtewaJsaÄ beCreshk. 
Die polnisch© Sanaktemokratte mstersSQtrt eeslräsfe die 
Vorbereitungen der faeretfarttegbao Regierung Pnliwiwa.

Di® Parteien der II. Internationale hält heute nur noch der 
gemeinsame Haß gegen die proletarische Revolution, gegen den 
revolutionären Klassenkampf unter dem Banner der Kommu
nistischen Internationale und all ihrer Sektionen, nur der Haß 
gegen den Sozialismus und dessen Heimstätte, die Sowjetunion, 
nur die gemeinsame Anstrengung, die imperialistischen Gegen
sätze in einem Interventionskrieg gegen das Vaterland des 
internationalen Proletariats zu überwinden, zusammen.

Darum die wüste Hetzkampagne gegen die Sowjetunion in 
allen Parteien der II. Internationale anläßlich der Verlängerung 
des Berliner Vertrages zwischen Deutschland und der Sowjet
union. Darum die Vorschläge der sozialdemokratischen Parteien 
der Länder des französischen Blocks: die Sowjetunion soll ein 
Kampfbündnis mit den demokratischen Hütern des Versailler 
Raubsystems gegen die faschistischen Länder schließen. An die 
Stelle der früheren Verleumdungen Über den roten Imperialis
mus tritt jetzt die verbrecherische provokatorische Hetze: 
warum marschiert nicht die Rote Armee gegen das faschisti
sche Deutschland?

Die TL Internationale hetzt gegen die selbständige proleta
rische Klassenpolitik der Sowjetunion, die die Macht des be
freiten Proletariats durch keinerlei imperialistische Mächte 
nusnützen läßt. Die II. Internationale hetzt gegen die Friedens
politik der Sowjetunion, die gegen jede imperialistische Kriegs
treiberei gerichtet ist und einen Krieg für die Neuaufteilung 
der Welt ebensowenig unterstützt, wie sie nicht geneigt ist. 
an der Seite der Verteidiger des Versailler Raubsvstems zu 
kämpfen.

Dl® Unterdrückten and Auagebeotaten dar ganzen kapitali
stische« Welt, Proletarier, werktätige Bauern und Kleinbürger 
dürfen keine Miaut© vergessen. daß sie es sind, die die schwe
ren Gert- and Blutopfer jedes itnperiallriUeben Krieges tragen 
müssen.

Das rerofntlonär® Proletariat führt In allen Ländere den 
Kampf gegeo dl« Vorbereitung des imperialistischen Krieges 
und der militärischen Intervention Unter faschistischen wie de
mokratischen, unter nationalistischen wie pazifistischen Losun
gen an der Seite der werktätigea Maasen der Sowjetunion.
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la diees Kazaptffuut osüsses sich alle Unterdrückten und 
A us^ebeutatea eiareihen. die dea Kampf gegen den FaachiamoA.

VcrSiUijs? Sysics!» gagea des isiperwüatisenen Rano. 
für das rolle Selbsibestimmungsreeht aller Völker, gegen je-le
nationale und koloniale Unterdrückung führen wollen.

Die Arbeiter, Jungarbeiter. die armen- Banemmassen und 
alle Werktätigen. alW ehrlichen Kriegsgegner. die keinen 
im« imperUilsÜsshea Krieg, die kein neues Ma®enmorden 
weileo, mflwMia für die Vernichtung der Ornndanellen des 
Krieges, gegen des Kapitalismus. für die Verwandlung des 
imperial tatfscbae Krieges hi den Bürgerkrieg, für die proleta
rische Düriabar. ffr des des Sosiailsmus Schulter an
SahnftSw eüt d« MlUtam des ssriaiisüsirieo Sowjetstaat« 
kAnnyi tAi'hiiin

Proletarier. Werktätige, die fhr den ImneriailstfBehen Krieg, 
die oUUäriKhs Intarweatios gegen die Sowletumon. die räu
berische AuAaUmg Chi*aak die blutige Erwürgung der chi- 
neeiechen Sow^et^ Forisetsssg des Qeoetteta in Lateln-
Aaasrika wrbindeca ^aüi» kÄmpft unter dem Banner des pro
letarische® la&ansatiosahaasoa gegen die sigeneo KaoiiaUsten. 
msu die ei—awa ReriertBagesa, goigesa des Faarhtamne und die 
ImpsriaiistiBehe PimrHfiiiWL geges die aahoaailriisehe. and ehan- 
riais£iari&® Heiss, gs@e® dess kOlttarissnos o&ri die Mjlitariai®- 
ress der Jsgead. einigi« d«m hesKhlerisriaea PariiLssm.

für die Verkiadereng der Kriegsnsaterialtranaoorfe 
ln die kriegführeodee impariaiiriisebs® Länder, tn erster Reibe 
gsgwa die Sriegm&steri&i&r&Bsporta nach Jansnl

Arbeiter aad ÄrbeiUrisAsal Jungarbeiter und Jungarbei- 
lerisseal Unterdrückte «wj ^nsgebenlete der ganzen kapital!* 
süeche® Wefli

Die kommunistischen Parteien Deutschlands. Frankreichs. 
Englan is. Italiens, Polens, Rumäniens und Oesterreichs rufen 
euch zur Entfaltung und Steigerung d«*a revolutionären Massen
kampfes gegen den imperialistischen Krieg und die militärische 
Intervention auf.

Veranstaltet auch in diesem Jahre am 1. August einen
Internationalen Kampftag gegen den imperialistischen
Krieg, gegen die militärische Intervention gegen die 

.Sowjetunion und China!
Zeigt euren unbeugsamen und entschlossenen Willen den 

Imperialisten und ihren sozialdemokratischen Lakaien, daß ihr 
einen neuen Verrat wie zu Beginn des imperialistischen Welt
kriege* nicht wieder zulassen werdet. Zeigt, daß ihr bereif 
seid, unter Einsatz aller Kräfte den Kampf gegen jeden im
perialistischen Krieg, den Kampf für die Verteidigung der 
Sowjetunion, für die Verteidigung des chinesischen Volkes zu 
führen.

Manifestiert euren revolutionären Kampfwillen am 1. Au
gust in

gewaltigen Kundgebungen. Demonstrationen und Streiks, 
abhängig von den Umständen in den einzelnen Ländern:

Gegen den imperialistischen Krieg im Femen Osten!
Gegen die militärischen Vorbereitungen des imperialisti

schen Krieges und des Interventionskrieges!
Gegen Faschismus und imperialistische Reaktion!
Für die Verteidigung der Sowjetunion!

ZK der KP Deutschlands, Frankreichs. 
Englands. Italiens. Polens. Rumäniens. 
Oesterreichs und der Tschechoslowakei.

BR Nr. 21. 23.5.1933. S. 697/698
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I. Die neue Offensive des Nationalsozialismus
Der Brief des ZK der KPD an die SPD-Arbeiter

In einem rasenden Entwicklungstempo vollzieht sich jetzt 
die Klärung in den arbeitenden Massen Deutschlands. Die neue 
Offensive des Nationalsozialismus zur Liquidierung der Trüm
mer der Sozialdemokratie,, zur Vernichtung der Hugenberg- 
Partei und des Zentrums samt ihren Massenorganisationen treibt 
die Entwicklung mit Riesenschritten vorwärts. Was Mussolini 
mit seinen schwarzen Terrorbanden im Laufe von Jahren und 
unter größten Anstrengungen, unter unvergleichlich viel günsti
geren Verhältnissen zu erreichen vermochte, das will der Hit
ler-Faschismus in wenigen Monaten erreichen. Aber nicht aus 
freien Stücken forcieren die Naziführer diese Entwicklung, son
dern getrieben durch die rapid wachsenden inneren und äuße
ren Schwierigkeiten, die ihnen auf allen Gebieten entgegen
treten, getrieben durch die zunehmende Unsicherheit ihrer Dik
tatur, getrieben durch das schnelle Wiedererstarken der kom
munistischen Bewegung und die so bald einsetzenden Gärungs
erscheinungen und Widerstandsaktionen der Massen, die sie 
nicht so schnell und nicht in diesem Maße erwartet hatten.

Nach der Auflösung der deutschnationalen Kampforganisa- 
tionen sind nun auch die Hugenbergschen Betriebsorganisatio- 
nen liquidiert worden, und es ist nur eine Frage von kürzester 
Zeit, wann auch die Partei des Herrn Hugenberg endgültig ver
schwinden soll. (Inzwischen trat Hugenberg zurück und seine 
Partei hat «sich selbst aufgelöst». Die Red.) Nach der Einleitung 
der Offensive gegen das Zentrum und die Bayrische Volkspartei 
wurden erst die Jugendorganisationen des Katholizismus und 
jetzt auch die «christlichen» Gewerkschaften «glelebgeschaltet»; 
und es wird knum noch lange dauern. £is alle die zahlreichen 
Massen- und Hilfsorganisationen des Zentrums vernichtet sind. 
Mit dem Verbot der SPD und den massenhaften Verhaftungen 
sozialdemokratischer Führer, selbst solcher «Helden» wie Löbe, 
ist die Vernichtung der SPD eine Tatsache.

Mit der Beseitigung dieser Parteien und Ihrer Massenorga
nisationen räumt der Nationalsozialismus alle bürgerlichen Or
ganisationen weg. deren sich bisher die Bourgeoisie zur Ver
teidigung ihrer Klassendlktatur bedienen konnte und zu be
dienen wußte, und konzentriert alle Macht des Staates und alle1 
Gewalt In den Händen des Nationalsozialismus, der damit auch 
die alleinige Funktion übernimmt, die kapitalistische Klassen
diktatur aufrecht zu erhalten und gegen die revolutionären Ge
fahren zu verteidigen. Sein oder Nichtsein des deutschen Kani-, 
talismus ist nunmehr völlig identisch mit der Herrschaft oder 
dein Sturz des Nationalsozialismus. Die deutsche Kapitalisten- 
klnsse wird künftig nur: eine Möglichkeit der politischen Or
ganisation besitzen, die Hitlerpartei.

Es ist natürlich ein Trugschluß, wenn Hitler und seine Um
gebung glauben, daß sie mit der Vernichtung der restlichen 
bürgerlichen politischen Organisationen auch die Widerstände 
ausrotten könnten, denen sie in den Kreisen der Bourgeoisie 
und vor allem des Kleinbürgertums in zunehmendem Maße be
gegnen. Diese Widerstände werden weiter bestehen und wei
ter wirken, aber da ihnen die Möglichkeit der politischen Or
ganisation genommen ist, werden sie im wesentlichen be
schränkt sein auf zersetzende Wirkungen. Die Illusionen, wel
che die bankerotten SPD-Ftthrer in den vergangenen Monaten 
geflissentlich unter den arbeitenden Massen zu verbreiten such
ten, als ob ein Sturz Hitlers durch Hugenberg und das Zen
trum, durch die Reichswehr oder durch den Widerstand der 
Exportindustrie zu erhoffen sei, sind endgültig zerschlagen. Da- i 
gegen wird aufs stärkste unterstrichen, was die Kommunistische 
Partei unbeirrt den Massen sagte: nur durch die Klassenener
gien der Arbeiterklasse kann die faschistische Hitler-Diktatur 
des deutschen Kapitals gestürzt werden. ,

Die Vernichtung aller anderen bürgerlichen Orzanisationen 
durch den Nationalsozialismus bedeutet zugleich die schärfste 
Herausbildung der zwei Klassenfronten: auf der einen Seite 
der Faschismus als Repräsentantin des deutschen Kapitalismus 
— auf der anderen • Seite der Kommunismus als Verkörperung 
der Klasseninteressen der arbeitenden Klassen 1 So wird den

werktätigen Massen durch den Nationalsozialismus selbst in 
eindeutigster Weise vor Augen geführt: es gibt nur eine Kraft 
gegen den Hitlerfaschismus — die Kommunistische Partei; es 
gibt nur ein Weg aus der Hölle des Faschismus — die prole
tarische Revolution; es gibt nur eine Rettung aus dem Elend 
des Kapitalismus — der Kommunismus!

Der Kampf zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus 
ist ein Kampf um die Eroberung der Massen! Dies ist das A 
und 0 aller politischen Erkenntnis. Dies bezeichnet die Gene
rallinie und die Kardinalaufgabe der gesamten kommunisti
schen Arbeitl Was aber sind diese Massen, die jetzt erobert 
werden müssen, konkret gesehen? Erstens die Massen der bis
her sozialdemokratischen Arbeiterschaft, zweitens die christ
lichen Arbeitermassen, drittens die proletarischen Schichten der 
Hitlerpartei selbst, viertens die kleinbürgerlichen und klein
bäuerlichen Schichten, die heute noch in ihrer überwältigenden 
Mehrheit auf der Seite des Nationalsozialismus stehen; So selbst
verständlich es ist, daß die Kommunistische Partei diese Auf
gabe der Eroberung der Massen in ihrer Gesamtheit sieht und 
sich stellt, so notwendig ist es, das entscheidende «Kettenglied» 
in der gegenwärtigen Lage herauszufinden und in den Mittel
punkt unserer Arbeit zu stellen. Das sind die sozialdemokrati
schen Arbeitermassen I

Der soeben erschienene «Brie! des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Deutschlands an die sozialdemokra
tischen Arbeiter» geht von • dieser Erkenntnis aus. Er bietet 
den Arbeitermassen der SPD, die von ihrer Führerschaft aufs 
schmählichste verraten und verkauft, ohne Führung, ohne Or
ganisation, ohne Information, ohne Perspektive und Aufgaben 
des Kampfes dastehen, die Bruderhand zu gemeinsamer Ak
tion, zum Kampfe gegen den Faschismus, den ja auch sie woll
ten, zur Eroberung des Sozialismus, den ja auch sie erstreben, 
zur «Sozialistischen Freiheitsaktion» I

Eine fünffache Aufgabe wird der «Sozialistischen Freiheits
aktion» gestellt. Erstens: sofortige Hilfe für alle antifaschisti
schen Gefangenanl Das geht die sozialdemokratischen' Arbeiter 
genau so an wie die kommunistischen. Denn unter den rund 
80,000 verhafteten Antifaschisten in den Konzentrationslagern 
und Gefängnissen des Faschismus befinden sich Zehntausende 
von sozialdemokratischen Arbeitern, die denselben Mißhandlun
gen und Folterungen ausgesetzt sind wie die Kommunisten, 
deren Frauen und Kinder in dieselbe Not geraten sind wie die 
Familien der inhaftierten Kommunisten. Wir müssen ihnen hel- 
fent Wir müssen für sie den Kampf aurnehmenl Wir müssen 
sie den faschistischen Mordbanden entreißen I In diesem Wunsch 
lind Willen vereinigen sich die Millionen sozialdemokratischer 
mit den kommunistischen Arbeitern!

Die zweite und dritte Aufgabe betreffen den Kampf in den 
Betrieben und an den Stempelstellen, den Kampf gegen den 
Abbau der Löhne und der Unterstützungen, gegen die stei
gende Teuerung, für Erhöhung der Löhme und Unterstützungs
sätze. Das ZK der KPD wendet sich scharf gegen die trüge
rische Parole des «Abwartens» und des «Äbwirtschaftenlas- 
sens», die von den SPD-Ftthrem unter die Massen gebracht 
wurde, um sie von Widerstandsaktionen abzuhalten. Im Gegen
teil gilt ea, den Streik zu organisieren gegen jede Verschlech
terung der Lage der Betriebsarbeiter,.' die Massenaktionen zi 
organisieren gegen jede Herabdrückung der Arbeitslosen. Dis 
Steigerung der Preise, die eine solche ‘Herabdrückung der Mas 
sen bedeutet, muß beantwortet werden mit dem Streik dei 
Belegschaften für Lohnerhöhung und dem Massenkampf dei 
Arbeitslosen für Erhöhung der Unterstützungssätze. Hier lieg 
der entscheidende Punkt des antifaschistischen Kampfes; hiei 
muß die Hauptkraft angesetzt werden. Zahlreiche Beispiel! 
zeigen, wie es auch trotz des faschistischen Terrors möglicl 
ist, solche Wideratandsaktionen erfolgreich durchzuführen. Dii 
Erklärung des faschistischen «Arbeiterfriedens» mit ihren 
Streikverbot hatte zunächst eine Dämpfung der Bewegungei 
in den Betrieben zur Folge; aber in den letzten Wochen kom 
men bereits wieder zahlreicher die Meldungen über Streik:
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und allerlei kleinere Widerstandsaktionen, die' beweisen, daß 
sich die Arbeiterklasse anschickt, diese Barrieren der faschisti
schen' Diktatur zu durchbrechen. Indem sich das Zentralkomitee 
der KPD an die -SPD-Arbeiter in den Betrieben, Gewerkschaf
ten und Stempelsteilen wendet und ihnen die gemeinsame Ak
tion vorschlägt, wird diese Welle der Widerstandsaktionen ge
stärkt, und in diesen Kämpfen auch die Klassenenergie und 
Kampfkraft der Massen gesteigert. .

Die vierte und fünfte Aufgabe, die das ZK der KPD der 
«Sozialistischen Freiheitaaktiön» stellt sind die Bekämpfung 
des drohenden imperialistischen Krieges und die Verteidigung 
der Sowjetunion,'Aufgaben, die sich gerade für das deutsche 
Proletariat aus der- katastrophalen Zuspitzung der .außenpoli
tischen Lage"unmittelbar. ergeben.

Wir zweifeln nicht, daß der Brief-des ZK der KPD bei den 
sozialdemokratischen Arbeitern- .ein 'ungeheures Echo finden 
wird. Dehn alles spricht dafür, daß sie auf ein solches Wort 
der Kommunistischen Partei-gewartet haben. Wir erhalten täg

lich aus allen Teilen des Reiches Mitteilung, daß Gruppen so
zialdemokratischer, freigewerkschaftlicher und Reichsbanner
arbeiter an unsere Genossen herantreten zwecks gemeinsamer 
Arbeit. Von ihrer früheren .Partei fühlen 3ie sich im Stich ge
lassen, so wenden sie sich an uns, weil sie sehen: «Die Kom
munisten sind die einzigen, die den Kampf weiterführen!» Sie 
erhalten von ihrer Partei weder Informationen, noch Agitations
material; so holen sie sich unsere Informationsmaterialien, un
sere Flugblätter, unsere illegalen Zeitungen und Broschüren 
und helfen sie vertreiben. Sozialdemokratische Betriebsfunk
tionäre treten an uns heran, sie wollen mithelfen, unsere durch 
Massenverhaftungen zusammengebrochenen Zellen und Gewerk
schaftsfraktionen wieder aufzubauen. Sozialdemokratische Funk
tionäre lassen sich von uns Sammelmarken aushändigen, um 
für die Finanzierung des antifaschistischen Kampfes mitzuwir
ken. Das alleB sind überaus verheißungsvolle Anfänge. Jetzt 
aber kommt es darauf an, diese Entwicklung zu einer Massen
bewegung. zu verstärken.

II. Der entscheidende Schlag Hitlers gegen die Deutschnationalen
Nun isl der große Schlag gefallen, den man seit der national

sozialistischen Führertngung von Mitte Juni zu erwarten hatte, 
und was wir damals als Wahrscheinlichkeit annahmen, ist zur 
Gewißheit geworden-: es ist ein Schlag der Nazis gegen Hugen- 
berg. Ja, wir möchten sagen: es ist der entscheidende Schlag 
gegen Hugenberg!

Vor kurzem hat der thüringische Nazigauleiter und «Reichs- 
Statthalter» Sauckel die neue Naziparole proklamiert, die wenige 
Tage zuvor .beschlossen war: ■

«Ich befehle Intoleranz gegen alles andere!»
Und gegen Hugenberg drohend fügte er hinzu:

«Mit dem Stempel des Verräters muß jeder gebrandmnrkt
werden, der es wagt, die Richtigkeit der nationalsozialisti
schen Weltanschauung in Zweifel zu ziehen.»
Das mußte ausgerechnet derselbe SRUckel ausnprechen, dem 

kurz vorher der «Stahlhelms ln seinen Führerbriefen noch at
testiert hatte, daß mit ihm ein vorzügliches kameradBchnltliches 
Zusammenarbeiten, vorbildlich für die anderen Naziführer, mög
lich sei!

In der Deutschnationalen Partei ahnte offenbar niemand, daß 
sich das Gewitter so bald über sie entladen würde. Sonst würde 
sich Hugenberg kaum nach London begeben haben. Während er 
abwesend war. konnten die Nazis in aller Ruhe ihre Aktion 
vorbereiten. Mit einzelnen Schlägen fing es an: in Dortmund, 
Hagen. Ostpreußen und Schlesien. Die Nazipolizeipräsidenten 
lösten die lokalen Organisationen der deutschnationalen «Kampf
ringe» auf und verboten den deutschnationaien Betriebsorgani
sationen die Werbung; sie verhafteten deutschnationale Redner 
und Abgeordnete, weil sie sich angeblich über die Reichsregie
rung «verächtlich geäußert» hätten. Sie zerschlugen zugleich die 
Stahlhelmorganisationen dort, wo sie überwiegend deutschnatio
nal waren, wie in Ostpreußen, Düsseldorf. Essen, und lösten 
schließlich den Stahlhelm für die gesamte Rheinprovinz auf. Das 
alles waren Schläge gegen Hugenberg.

Als Hugenberg aus London eiligst zurückkam. war es zu 
spät. Er konnte gerade noch eine- Erklärung in die Oeffentlich- 
keit geben, in der er die Nazimeldung, daß er die Auflösung 
der «Kampfringj-Organisationen billige, für Schwindel erklärte 
und die Naziverleumdungen über die «marxistische» Durch
setzung des «Kampfringes» als den Tatsachen völlig widerspre
chend bezeichnete. An demselben Tage, wo man des Morgens 
diese Erklärung Hugeribergs las, erfolgte auch schon der große 
Schlag: die Auflösung der gesamten «Kampfrings-Organisation 
und auch der deutschnationaien <Bismarck>-Jugend!

Die deutschnationale Bourgeoisie ist auts höchste empört! 
Die zahllosen Haussuchungen (auch das Parteihaus Hugenbergs 
blieb nicht verschont davon!), die Tausende von Verhaftungen 
(darunter zwar nicht Hugenberg selber, wohl aber ein Neffe 
gleichen Namens), die brutale Behandlung der Festgenommenen: 
das alles ist gewiß Grund genug, daß Hugenberg und die Sei
nen Gift und Galle speien. Aber was sollen sie tun? Die finanz- 
kapitalistischen Hintermänner der Deutschnationalen hüten sich, 
in dieser Situation hervorzutreten; im Junkertum hat Hugen- 
berg den größten Einfluß an Hitler abtreten müssen; in der 
Reichswehr bat Hitler sichtlich an Boden gewonnen, und wenn 
Hugenberg einstmals die Hoffnung hegen durfte, in der ent

scheidenden Stunde auf die hohe Generalität zählen zu können, 
so muß er jetzt einsehen, daß dies inzwischen eine Illusion ge
worden ist. Zu Hindenburg laufen, um sich zu beschweren — 
was würde das heute noch nützen? Denn Hindenbures Stellung 
ist außerordentlich geschwächt, und die Kamarilla, die jahre
lang ungestört hinter seinem breiten Rücken regiert hat, hat 
heute selbst Angst vor dem Konzentrationslager oder gar der 
Feme Hitlers.

Auf den «Stahlhelm» konnte Hugenberg seit langem nicht 
mehr zählen — seit der Absetzung DQsterbergs ist Seldte im
mer offener zu Hitler übergelaufen. Jetzt veröffentlicht er einen 
Aufruf gegen Hugenberg und für Hitler!

Natürlich ist es eine gnnz lächerliche «Begründung», wenn 
die Nazifilhrer behaupten, die «Stnatseefilhrliclikeit» der Kampf- 
ringorganisntion habe sie zu ihren Maßnahmen gezwungen. We
der zahlenmäßig noch gar in ihrem politischen Kampf-wert konn
ten sich die deutschnationalen Organisationen mit den brnunen 
Truppen Hitlers irgendwie messen. Es ist groteske Uebertrei- 
bung. zu behaupten, daü diese deutschnationaien Kampistatfeln 
dem Nationalsozialismus «gefährlich» geworden wären. Die 
bisherige Taktik der Nazis, das Anwachsen der deutschnatio
nalen «Kampfringe» und Betriebsorganisation durch systema
tischen Druck, der sich teilweise bis zum offenen blutigen Ter
ror steigerte, einzudämmen, hätte mindestens zunächst vollkom
men genügt. Aber Hitler und seine Berater sahen diesmal nicht 
nur die Gegenwart, sondern sie fürchten eine Zukunft, die sich 
vielleicht schon in wenigen Monaten zeigen könnte. So wenig 
sie die Kampfkraft der Hugenberg-Soldaten türchteten. so sahen 
sie doch eine andere Gefahr: wenn die kommunistische Be
wegung weiter so an Boden gewinnt wie in den letzten Wochen, 
und wenn die Kommunisten die zu erwartende Verschärfung 
der Krise im kommenden Herbst oder Winter ausnutzen wür
den, um zu größeren Aktionen vorzustoßen, dann und nur in 
diesem Zusammenhang könnten auch die deutschnationaien 
Kampfstaffeln Bedeutung gewinnen — nämlich, indem sie den 
Kommunisten massenhaft Zustrom liefern würden!

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Hitler die deutschnatio
nalen Kampforganisationen jetzt verboten hat, hauptsächlich mit 
Rücksicht auf die bevorstehenden größeren Auseinandersetzun
gen des Nationalsozialismus mit dem Kommunismus! Es er
scheint wie ein Witz der Weltgeschichte, daß ausgerechnet Hu
genberg, der an den Brüsten seines Zeitungskonzems und sei
ner zahlreichen anderen Unternehmungen die Hitlerpartei groß
gezogen bat, der Hitler in den Sattel half und den faschisti-. 
sehen Terrorfeldzug gegen die Kommunisten skrupellos mit- 
maebte, jetzt beschleunigt erledigt wird, damit der National
sozialismus sich das Kampfgelände freimacht für die Offensive 
gegen die Kommunisten! Jetzt erlebt es der Herr Geheimrat, 
daß seine Getreuen, die Kampfringführer, Stahlhelmführer, Red
ner und Organisationsleiter in denselben Zuchthäusern, Gefäng
nissen und Konzentrationslagern einquartiert werden, die Hu
genberg zusammen mit Hitler für die Kommunisten eingerich
tet hatl

Wir Kommunisten haben keine Zeit und keine Neigung, uns 
einer Schadenfreude über dies Schicksal des Reaktionärs und 
Faschisten Hugenberg und seiner Organisation hinzugeben. Wir
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sehen, was dahinter liegt: den neuen Angrill des Nationalsozia
lismus gegen unsl Die Nazioffensive gegen Hugenberg (wie der 
gleichzeitige Angrill gegen das Zentrum) ist keineswees ein Zei
chen dalür, daß der Hitlerlaschismus sich stark und gesichert 
lühlt. Im Gegenteil: allzugut kennt die Nazilührune die wach
sende Gärung in allen Schichten des arbeitenden Volkes und 
insbesondere in der Arbeiterschalt; sie beobachtet die zuneh
mende Kampfkraft und Aktivität- der Kommunisten: sie siebt, 
wie der Kommunismus wieder von Tag zu Tag ait Boden ge
winnt; sie weiß, daß die Kommunistische Partei nicht geschla
gen, geschweige denn zerschlagen ist; sie lOrchtet die kom
mende Zuspitzung der wirtschaftlichen und sozialen Krise, aus 
der die Kommunistische Partei eine weitere Stärkung gewinnen 
kann; und sie rüstet deshalb aul die bevorstehende Ausein
andersetzung mit dem Kommunismus. Darum will Hitler das 
innerpolitische Kampileld für die Auseinandersetzung mit dem 
Kommunismus so schnell wie möglich {bereinigen», alle ande
ren bürgerlichen Organisationen, die lähmen oder hemmen 
könnten — auch das Zentrum '— mit größter Beschleunigung 
liquidieren, um dann die Hände ganz frei zu haben für den 
entscheidenden Kampf gegen die revolutionäre Arbeiterbewe
gung.

Wir Kommunisten machen uns keine Illusionen darüber, In 
welchen Formen sich dieser neue Kampf gegen uns abspielen 
wird. Den Blutsäufern um Hitler, Goering und Röhm geht es 
um die physische Ausrottung alles Kommunistischen, und sie 
träumen davon, daß sie ein Morden anrichten wollen, gegen 
das altes, was man in Italien, Ungarn, Finnland erlebt hat, noch 
ein Kinderspiel sein 3oll. Aber da wir Ihre Wun3chträuma 
kennen und ihre Pläne unschwer erraten, werden auch wir 
uns auf diese Auseinandersetzung nnch Kräften vorbereiten. Der 
Kampf zwischen Faschismus und Kommunismus ist ein Kampf 
um die Eroberung der Massen. Damit Ist uns die Generallinie 
unserer gesamten Arbeit gegeben, die Kardinalaulgabe ge
stellt. Wir verkennen nicht, daß der Hitlerfaschismus, indem er 
jetzt alle anderen Organisationen hinwegräumt und alle Wider
stände im kapitalistischen Lager zu brechen versucht, seine 
Positionen zunächst aul der einen Seite stärken kann. Aber ab

III. Die Nazi-Offensive gegen das Zentrum
Gleichzeitig mit ihrer neuen Offensive gegen Hugenberg 

haben die Nazis auch eine neue Offensive gegen das Zentrum 
eingeleitet, die — wenn es nach Ihrem Wunsche gehen würde — 
die entscheidende sein und mit der völligen Vernichtung des 
Zentrums und seiner Massenorganisationen enden soll. Deu 
Auftakt gaben die unerhört brutalen Angriffe der SA auf den 
Münchener Gesellentag. Die deutsche «Oeffentlichkeit» erfuhr 
freilich davon nicht viql mehr als den völlig verlogenen Polizei
bericht der Münchener Nazibehörden, der den wehrlosen und 
völlig überraschten Gesellenvereinen die ganze Schuld an den 
Zusammenstößen zuschob, und der außerdem die Leitung des 
Gesellentages beschuldigte, die Minister von Papen und Grat 
Quadt getäuscht zu haben. Erst durch die AusJandspresse und 
dann durch die eigenen Berichte erfuhren wir, was sich ln 
Wirklichkeit in München abgespielt hatte. Dann verstanden wir 
auch erst recht die Erklärung, die über Papen3 Beschwerden bei 
Hitler in der Presse erschien. Das war also der Auftakt. An 
demselben Tage, an dem der {Reichsstatthalter» Sauckel in Er
furt die neue Parole der Nazis proklamierte: «Intoleranz gegen 
alles anderel», erklärte der Nazioberpräsident der Provinz 
Brandenburg und Führer der Nazifraktion im PreuSeniandtag, 
Jakob Kuba, dem Zentrum, es sei an der Zeit, daß es an seine 
Auflösung denke, weil für seine Existenz kein Platz mehr be
stehe; und um seinen Worten noch einen besonderen Nachdruck 
zu verleihen, erinnerte er die Zentrumsleute an das Schicksal 
der italienischen Partei der «Popoiari». Dieser Wink war deut
lich genug: Vernichtung I

Inzwischen bat die Nazioffensive voll eingesetzt. Der frühere 
württembergische Staatspräsident Dr. Sols, ein im Zentrum bis 
zuletzt sehr einflußreicher Mann, wurde • verhaftet und in das 
Gefängnis, auf dem Hohen Asperg einquartiert, wohin er jahre
lang die württembergischen Kommunisenf Obrer einzulogieren 
pflegte. Die Reihe der verhafteten Zentrumsführer ist nun schon 
reichlich lang; neben Bolz sind in Haft: der. badische Staatsprä
sident Dr. Schmitt, die ehemaligen Reichsminister Kahler und 
Hermes, der preußische Staatspräsident und Kölner Oberbürger
meister Adenauer, der Reichstagsvizepräsident Ssser usw. Und 
es ist kein Zweifel, daß diese Reihe noch wachsen wird. Der 
frühere Vorsitzende des Zentrums, Prälat Kaas, hat sich nach

gesehen davon, daß die Differenzen im Schoße der Bourgeoisie 
weiter bestehen, wird auch für uns das Kamoffeld einfacher, 
wenn der Wust von bürgerlichen Trümmerparteien und ideo
logischem Schutt tausenderlei Art beseitigt und aut einen Gene
ralnenner reduziert wird: Hitlerfaschismus! Je eindeutiger der 
Hitierismus die Repräsentation des kapitalistischen Ausbeuter- 
Systems und der Versklavung'der arbeitenden Klassen • wird, 
um so eindeutiger wird auch der Kommunismus zum Vertreter 
der arbeitenden Klassen und ihres_Kampfes gegen die faschisti
sche Diktatur des Kapitals! Indem Hitler die Sozialdemokratie 
mit ihren Massenorganisationen zerschlägt, auf deren Schultern 
er zur Macht gelangt ist, indem er die Deutschnationalen und 
das Zentrum zerschlägt, die ihm in den Sattel geholfen haben, 
indem er alle Organisationen auffrißt, die bisher als Stützen 
der kapitalistischen Klassenherrschaft dienten, zieht er gewiß alle 
Macht an sich — das zu verkennen wäre gefährlich; aber zu 
gleich erleichtert er damit auch unseren Kamp! lür die Liqui
dierung der bürgerlich-reaktionären Ideologien in den arbei
tenden Massen, lilr die ideologische Vernichtung insbesondere 
des Sozialfaschismus und der zentrümlichen Volksbetrüger; zu
gleich vereinfacht er die Fragestellung im Kampfe der Massen 
auf die schärfste Form, die uns ermöglicht, alle Kräfte der ar
beitenden Massen, sowohl der sozialdemokratischen wie der 
christlichen Arbeiterschaft, in einer gewaltigen antifaschisti
schen Einheitsfront zusammenzufassen. Es gibt nur ein Entwe
der-Oder: alles was Antinazi ist, muß sich um die Kommu
nisten scharen; denn es gibt nur eine Partei außerhalb der 
nationalsozialistischen — die kommunistische; es gibt nur eine 
Kampffront gegen den Faschismus — die kommunistische; es 
gibt nur eine Rettung aus der Hölle der faschistischen Diktatur 
des Kapitals — den Kommunismus. Die arbeitenden Massen 
Deutschlands lernen langsam, lernen schwerfällig, lernen unter 
vielen Schwankungen — all das mag wahr sein: aber sie ler
nen in der Knechtschaft des Faschismus manches, was sie !ür 
den großen Befreiungskampf des deutschen Proletariats brau
chen. Sie lernen z. B, jetzt die Parole: «Intoleranz gegen alles 
andere!» Jawohl, ihr Herren um Hitler und Thyssen: diese 
Parole wird euch eines Tages erschlagen I

Rom geflüchtet, während seine Kollegen vom Aufsicbtsrat der 
Kölner Görreshausgeselischaft Konsul Haus, Bankdirektor Brü
ning und einige andere im Gefängnis sitzen. •

Noch viel deutlicher als durch die Verhaftung von Bolz wird 
die Verschärfung des Nazikampfes gegen das Zentrum charak
terisiert durch die jetzt täglich erfolgenden Verhaftungen von 
katholischen Priestern. Die Nazis haben darin eine eigene Me
thode herausgebildet: sie beordern einen Trupp aufgeputschter 
Hitleranhänger vor die Wohnung des betreffenden, der zur Ver
haftung bestimmt ist, und lassen sie so lange Krach schlagen, bis 
«zur Rettung des Bedrohten» die SA anrückt, um ihn «im In
teresse seiner persönlichen Sicherheit» in Schutzhaft zu nebmeu. 
So spielten, sich die Verhaftungen in Landau, in Imsweiler, in 
Lauflen, in Büderich usw. ab. Man muß gestehen, das ist eine 
Methode, die der «Genialität» der Reichstagsbrandstifter ent
spricht!

Die Verhaftung so zahlreicher katholischer Priester bedeutet 
die Entfachung des «Kulturkampfes», und die Pirole «Intoleranz 
gegen alles anderel», ergänzt durch den Satz Sauckels: «Künftig 
muß jeder als Verräter gebrandmarkt werden, der es . wagt, die 
Richtigkeit der nationalsozialistischen Weltanschauung in Zwei
fel zu ziehen I», unterstreicht aufs stärkste den «Kulturkampf- 
Charakter» der Nazioffensive gegen das Zentrum undseine Mas
senorganisationen. Wird das Zentrum, oder besser gesagt: wird 
der katholische Klerus diese Offensive genau so passiv hinneh
men, wie er bisher alle Schläge gegen das Zentrum bingenom- 
men hat?

Die Zentrumspartei ist bisher unter Brünings Führung den 
Weg von Kapitulation zu Kapitulation gegangen. Sie hat die 
«Gleichschaltung» der christlichen Gewerkschaften widerstands
los hingenommen. Sie hat sich sogar in der. Manier übereifriger 
Lakaien bemüht, sich bei des. nationalsozialistischen Macht
habern anzuschmieren. Brüning selbst hat sich dem Reichskanz
ler Hitler mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung gestellt und 
hat Hitler wissen lassen, daß er die Zentrumspolitik weit
gehendst nach den Wünschen der Nazis führen wolle. Die katho
lischen Bischöfe haben die früheren Verbote kirchlicher Hand
lungen für die SA aufgehoben und den Klerikern erlaubt, Mit
glied der NSDAP zu werden. Gegen die Verhaftungen seiner
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führenden Personen hat das Zentrum auch nicht in einem ein
zigen Falle einen Protest erhoben, sondern einen nach dem an
dern einfach fallen lassen I Konnte die Kapitulationspolitik des 
Zentrums wirklich noch weiter getrieben werden?

Dnd trotz dieser Unterwerfung des Zentrums, die big zur völ
ligen Selbstaufgabe zu gehen schien, haben die Brüning und 
Konsorten das Mißtrauen der Hitlerpartei und ihrer Führung 
sicht im geringsten überwinden können. Dabei spielt natürlich 
sehr viel mehr mit als der alte Haß, der sich aus der Periode der 
drüningdiktatur aufgespeichert hatte. Dahinter steckt vielmehr 
lie Befürchtung der Naziführer, daß die «schlauen» Zentrumsfüh
rer ihre Unterwürfigkeilspolitik nur so lange treiben, wie der 
Nationalsozialismus unangreifbar scheint, daß sie Jedoch ihre 
Taktik sofort ändern würden, so bald die Hitlerpartei mit den 
wachsenden Schwierigkeiten in Bedrängnis gerät Da ja auch 
lolche vorsichtigen, in ihrer «Taktik des Schweigens» berühm- 
:en Leute wie Brüning und seine Umgebung nicht darum herurn- 
«ommen, dann und wann jemanden einen Blick in ihre Karten 
:un zu lassen, wußte man, daß das Zentrum genau so wie Hugen- 
oerg nur darauf rechnet, daß im kommenden Herbat/Winter sich 
lie Schwierigkeiten für die Hitlerdiktatur so häufen, daß dann 
auch das Zentrum wieder «gebraucht» wird und seine Bedingun
gen stellen kann.

Aber Hitler und seine Leute, so idiotisch sie in allen großen 
Fragen der Politik auch bandeln, kennen sich doch in dem In- 
Irigenspiel der Parteien genug aus, um die edlen Absichten 
ihrer ganz ergebenen Freunde um Brüning wie um Hugenberg 
zu durchschauen, und das ist der Grund, warum sie ihre Offen
sive gegen Hugenberg und das Zentrum mit solcher Eile einge
leitet haben. Sie wollen sich die «Freunde», denen sie nicht 
trauen, beizeiten vom Halse schaffen, um sich so Rücken und 
Flanken zu säubern, wenn sie in den weitaus ernsteren neueg 
Kampf gegen die Kommunisten bineingehan!

Noch läßt sich nicht sagen, ob und wie weit die Zentrums
kreise Jetzt doch noch Widerstand leisten. Die Bayrische Volks
partei bat vorläufig die Haussuchungen und Verhaftungen unter 
ihren führenden Mitgliedern ohne Protest hingenommen; oh 
dadurch freilich ihre Liebe zu den nationalsozialistischen Koa

litionsfreunden — in Bayern besteht bekanntlich eine Nazi- 
Zeatrums-Regierung — wächst, steht auf einem anderen Blatte. 
Der katholische Klerus hat bisher nur einmal einen leisen, sehr 
vorsichtigen Protest erhoben, nämlich gegen die beabsichtigte 
Auflösung der katholischen Jugendorganisationen, die mit der 
Einsetzung des nationalsozialistischen «Reichsjugendführers» (als 
staatlicher Person I) eingeleitet worden ist. Dagegen ist ein Wi
derspruch gegen die Priesterverhaftungen bisher noch nicht er
folgt.

All das heißt natürlich nicht, daß die Zentrumskreise in Ver
bindung mit dem katholischen Klerus nicht die intensivste un
terirdische Arbeit gegen die Nazis treiben. Gerade weil das Zen
trum über einen so großen Stab von Geistlichen und über so 
gewaltige und vielseitige klerikale und weltliche Organisationen 
verfügt, ist ihm diese unterirdische Arbeit viel leichter als für 
die Deutsehnationalen. Und aus dem gleichen Grunde ist der 
Kampf der Nazis gegen das Zentrum viel schwieriger, erbitterter 
und langwieriger. Es scheint, daß die Nazis diese Aufgabe, die 
sie da unternommen haben, stark unterschätzen. Mit dem Drauf
gängertum, das diese Abenteurer auszeichnet, haben sie den 
Kampf aufgenommen, mit dem sie sich in allen katholischen Ge
genden Deutschlands eine Armee von erbitterten Feinden schaf
fen, die, wenn sie auch heute noch ihre Waffen verbergen, doen 
mit der wachsenden Enttäuschung der Massen über die Hitler
politik und mit der aufsteigenden Welle der antifaschistischen 
Widerstandsaktionen gefährlich werden können.

Für die Kommunistische Partei entsteht aus diesem Kampfe 
zwischen Zentrum und Nazis eine ernste Gefahr und eine große 
Aufgabe. Die Gefahr nämlich, daß es der Demagogie der Zen- 
truinsftlhrer und dem Einfluß des Klerus gelingen könnte, die 
Massen christlicher Arbeiter, Mittelständler und Bauern, die den 
Kampf gegen den Faschismus wollen, an die Fahnen des Katho 
lizismua und des Faschismus der Nuance Brüning festzuhalten 
— und die Aufgabe, daß die Kommunisten in den vorwiegend 
katholischen Bezirken ihre größte Energie daran setzen, diese 
Massen des arbeitenden Volkes von dem Zentrum und der katho
lischen Reaktion abzulösen und in die große antifaschistische 
Einheitsfront einzugliederni

IV. Hitlers Außenpolitik und das Volk
Es gibt In Deutschland keine «öffentliche Meinung» mehr, 

nicht einmal ln dem beschränkten Sinne wie in anderen Län
dern kapitalistischer Klassenherrschaft, sondern es gibt nur noch 
eine Meinung in der Oeffentlichkeit — die der NSDAP. Nur ist 
es mitunter nicht leicht herauszulinden welches die Meinung der 
Hitlerpartei ist. Das Schicksal der «Deutschen Allgemeinen Zei
tung» und ihres Chefredakteurs Dr. Fritz Klein hat allen Bliil- 
tern die letzte Neigung ausgetrieben, so irgend etwas wie eine 
eigene Stellungnahme zu den politischen Entwicklungen zu ver
suchen. Klein hatte geglaubt, darauf pochen zu können, daß er 
jahrelang einer der leidenschaftlichsten Verfechter einer Regie
rungsbeteiligung Hitlers war; er hatte um so mehr geglaubt, 
eine wenn auch versteckte und vorsichtigst eingehüllte Kritik 
an der nationalsozialistischen Außenpolitik üben zu dürfen, weil 
ja hinter der «DAZ» sehr einflußreiche Kreise'des Finanzkapi
tals standen, welche sehr enge Verbindungen zu Hitler batten. 
Trotzdem wurde die «DAZ» auf S Monate verboten, d. h. finan
ziell ruiniert, und konnte nur dadurch gerettet werden, daß sie 
den Klein mit seinem Stab hinauswarf und ein absolut nazio- 
tisches Subjekt, einen blinden Verhimmler Hitlers und seiner 
Satrapen, den Londoner Korrespondenten Karl Silex, zum Chef
redakteur machte. Unter seiner Leitung 'beschränkt sich die 
«DAZ» darauf, einen verwässerten Aufguß der Nazipresse zu 
liefern. Dies Schicksal der «DAZ» zeigt am besten, welche Stel
lung die Presse in Deutschland inne hat Wenn diese Presse 
trotzdem den Anspruch erhebt, «öffentliche Meinung» zu machen 
und zu repräsentieren, so kann das nichts anderes ergeben als 
einen Zerrspiegel der Politik, eine ungeheuerliche Verfälschung 
der politischen Tatsachen und Ereignisse.

Das deutsche Volk hat, zum mindesten in breiten Schichten, 
sehr schnell gelernt, den Charakter dieser Presse richtig einzu
schätzen. In den weitesten Kreisen der Arbeiterklasse herrscht 
ein absolutes Mißtrauen gegen alles was diese Presse schreibt. 
In der Bourgeoisie erzählt man sich täglich die neuesten Skan
dale aus den Redaktionen, welche zeigen, wie hündisch diese 
Pressekulis ihr Handwerk betreiben. Nur im Kleinbürgertum, 
das weder politische Schulung noch geheime Informationen hat. 
wird meist noch unkritisch und gutgläubig hingenommen, was 
schwarz auf weiß gedruckt zu lesen steht.

So groß aber auch das Mißtrauen im Volke gegen diese 
Presse ist, so darf man dennoch ihre Bedeutung für die Täu
schung und Verhetzung der Massen nicht unterschätzen. Schon 
weil eine wirkliche, die breiten Massen auch nur einigermaßen 
wahrheitsgemäß unterrichtende Berichterstattung fehlt. Die ille
gale Presse der Kommunisten, die einzige, welche wirklich au 
Massen herankommt, erreicht doch im wesentlichen nur gewisse 
Schichten der Arbeiterklasse. Gewiß ist es Tatsache, daß jedes 
Blatt unserer illegalen «Roten Fahne», unserer illegalen Be
zirkszeitungen, der illegalen Gewerkschafts- und «Rote Hilfe»- 
Zeitungen von den Arbeitern wie eine Kostbarkeit betrachtet, 
von Hand zu Hand gegeben und gierig verschlungen wird; es 
bleibt dennoch die Tatsache, daß diese illegale Literatur der 
Kommunisten an die faschistischen Massen der Arbeiterschaft 
und an das Kleinbürgertum und die Bauernbevölkerung nur 
wenig oder gar nicht herankommt, d. h. gerade dort am wenig
sten eindringt, wo das Gift der faschistischen Verhetzung am 
verheerendsten wirkt.

Auf keinem Gebiet zeigt Bich dies so kraß wie auf dem Ge
biet der Außenpolitik. Wer sich außenpolitisch informieren will, 
muß schon zur Auslandspresse greifen; aber für die Massen 
kommt das nicht in Frage; ihnen wird die Außenpolitik nur in 
dem Zerrspiegel der faschisierten deutschen Presse vorgesetzt. 
Das bedeutet: die Massen — soweit sie nicht die kommunistische 
illegale Presse erhalten, und der bloße Besitz eines Exemplars 
der «Roten Fahne» kostet IX Jahre Gefängnis! — sind außer
stande zu sehen, was wirklich in der Außenpolitik vor sich 
geht

Das tollste Beispiel, wie die faschisierte Presse das Volk 
systematisch täuscht, bietet gegenwärtig der deutsch-österreichi
sche Konflikt. Wehe- der Redaktion, die es wagen würde, auch 
nur einen Bruchteil- der Wahrheil zu schreiben; ihre Zeitung 
würde für immer unterdrückt und ihre Redakteure würden sich 
im Konzentrationlager wiederfinden 1 Daß die Hitlerminister 
mit ihrem «unerwünschten» Besuch in Wien sich und die ganze 
Reichsregierung vor aller Welt aufs schwerste kompromittierten, 
durfte das deutsche Volk nicht erfahren, sondern es las nur von 
dem schamlosen Benehmen der «volksfremden» und clandes- 
verräterischen» Dollfuß-Regierung, auf das zum Schutze des
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«nationalen Ansehens des Deutschen Reiches» mit solchen Ge
genmaßnahmen wie der Grenzsperre geantwortet werden müsse. 
Die «DAZ», welche als einzige wenigstens zwischen den Zeilen 
zu erkennen gab, daß diese Repressalien des Reiches um der 
parteipolitischen Interessen der Nazis willen ergriffen worden 
waren, wurde sofort unterdrückt. Keine einzige dieser Zei
tungen hatte so viel Mut, auf die verheerenden Konsequenzen 
dieser Hitler-Politik der Einmischung in die Angelegenheiten 
eines anderen Staates aufmerksam zu machen; nirgends auch 
nur eine Andeutung davon, daß Hitler damit den außenpoliti
schen Gegnern Deutschlands die schärfste Waffe ln die Hand 
drückte. Nirgends war zu lesen, daß die Verhandlungen der 
Papen, Goering und Göbbels mit Mussolini über die österreichi
sche Frage eine große Niederlage Hitlers bedeuten; keine ein
zige Redaktion wagte, über die Hintergründe der italienischen 
Donaupolitik offen zu sprechen. Wie der «Fall Habicht» be
handelt wurde, ist ein besonderes Kapitel. Wie würde diese 
faschistische Presse toben, wenn etwa die Sowjetregierung einen 
führenden deutschen Kommunisten, der sich aktiv am Kampfe 
gegen den Faschismus beteiligt, zum Presse-Attachä bei der 
Berliner Botschaft ernennen würde, am ihn dadurch «immun» 
zu machen I Aber daß Hitler den Naziabgeordneten des Reichs
tags und obersten Führer seiner österreichischen - braunen 
Garde, den Habicht, zum Presse-Attachä bei der deutschen Bot
schaft in Wten machte, um ihn dadurch zu Immunisieren, wurde 
als absolut einwandfrei und selbstverständlich hingestellt; und 
als die Dollfuß-Regierung, die sich geweigert hatte, diese Er
nennung Habichts anzuerkennen, den Mann verhaften ließ, 
schrie die gesamte deutsche Fresse, das sei ein «Bruch des 
Völkerrechts» und eine «ungeheuerliche Herausforderung» des 
Deutschen Reiches. Welche Stellung alle anderen Staaten dazu 
einnehmen, wurde ln derselben deutschen Faschistenpresse tot
geschwiegen.

Den Höhepunkt der Verhetzung und Täuschung des deutschen 
Volkes .erreichte diese Presse nach den Attentaten auf Steidle 
und Rfntelen. «Das haben 'die Kommunisten gemacht», schrie 
der ganze Chor dieser Lumpen. Das glaubte zwar keiner, aber 
es wurde geschrieben und geredet, um die Verbrechennethoden 
der nationalsozialistischen Außenpolitik zu vertuschen. Diu 
Bombenattentate in Wien wurden als der Ausfluß einer «heroi
schen Volksbewegung» hipgestellt; aus den zahllosen Gewalt
talen der Hitlerbanden, die man mit unverhohlener Genugtuung 
registrierte, wurde nur abgeleitet, daß sich das österreichische 
Volk nach Hitler sehne. Das Handgranaten-Attentat von Krems 
erschien als «berechtigte Notwehr» einer vergewaltigten Bevöl
kerung. Darüber; daß der Diktator Dollfuß die schwersten ün- 
terdrückungsmaßnahmen gegen die Arbeiterklasse durchführte, 
wurde höchstens einmal so beiläufig gesprochen. Darüber aber, 
daß Dollfuß auf die lange Serio der Naziattentate mit dem Ver
bot der Hitlerpartei antwortete, tobte die ganze deutsche fa- 
schisierte Presse wie ein Tollhaus! Ja, so wird jetzt in Deutsch
land die «öffentliche Meinung» über die außenpolitischen 
Schicksalsfragen fabriziertl

Diese deutsche Presse betrachtet Oesterreich wie eine reni
tente deutsche Provinz, etwa so wie Bayern oder Württemberg 
vor der «Gleichschaltung», und den Konflikt zwischen der Hit
lerpartei und der Dollfußpartei als eine «interne deutsche An
gelegenheit»; deshalb auch jede Bitte um Unter-tützung, die 
Dollfuß an irgendeinen Staat, und sei es Mussolinis Italien, 
richtet, als «schwarzen Landesverrat». Davon, daß das Vor
gehen der Hitlerpartei tn Oesterreich für die außenpolitische 
Lage Deutschlands geradezu verheerend gewirkt hat, daß die 
ganze Welt die Hitler-Regierung mit Recht für die Verbrechen 
ihrer braunen Terrorbanden in Oesterreich verantwortlich 
macht, davon, daß diese Banditenmethoden der Hitlerschen Au
ßenpolitik den Mächten des Versailler Systems die besten 
Trümpfe in die Hand geben und daß daraus für Deutschland 
die allerernstesten Gefahren drohen — von alledem erfährt 
die große Masse des deutschen Volkes nichts! So wird das Volk 
in der verbrecherischesten Weise über die wahre Lage ge
täuscht.

Keine einzige deutsche Zeitung wagt es, auch nur auszugs
weise abzudrucken, was ’ etwa die «Times» oder andere füh
rende englische, amerikanische oder französische Zeitungen 
über den deutschen Konflikt geschrieben haben; daß von der 
Stimmung in Prag, Warschau, Belgrad nicht berichtet wird, ver
steht sich von selbst. Aber auch die italienischen Pressestim
men, selbst wenn sie offiziöse Aenßerungen Mussolinis darstel
len, werden unterschlagen. Aber wenn in irgendeiner deutschen 
Kolonie im brasilischen Urwald irgendein Idiot begeistert über 
Hitlers grandiose Außenpolitik schwätzt, dann wird das den

Lesern der faschistischen deutschen Presse als «Stimme der 
Weltmeinung» vorgesetzt! In solcher Weise wird das Volk 
nicht nur über die wahre katastrophale Lage der deutschen Au
ßenpolitik getäuscht, sondern auch noch chauvinistisch aufge
putscht, faschistisch vergiftet.

Hitlers Außenpolitik ist eine Kette von wahnsinnigen Aben
teuern und schmachvollen Niederlagen. Aber die faschistisch^ 
Presse bejubelt die Abenteuer als das «Erwachen einer natio
nalen Außenpolitik» und feiert die Niederlagen als «edle Be
kenntnisse von Hitlers Friedenswillen». Wie die Narren sind 
die Hitler, Goering, Göbbels, Rosenberg in den «Viermächte
pakt» der französischen Fassung hineingeschliddert, und als sie 
diese Niederlage unterschrieben hatten — mitsamt der Aner
kennung von Versailles, dem Verzicht auf die Gleichberechti
gung, dem Verzicht auf die Grenzrevision — feierten sie sie als 
den «wichtigsten Vertrag» seit Versailles und einen glorreichen 
Sieg Mussolinis und Hitlers I Die Konzessionen, die Hitler immer 
aufs neue auf der Genfer «Abrüstungs»-Konferenz machte, wä
ren früher Grund genug gewesen, daß die ganze Nazipresse 
geschrieben hätte; «Vor den Staatsgerichtshof mit den Landes
verrätern!» Heute sind das Ausflüsse der hohen staatspolitischen 
Weisheit Hitlers I Die Kapitulationserklärungen, die Hitler ge
genüber dem polnischen Imperialismus abgegeben hat, wären 
früher, unter einer anderen Regierung, Grund genug gewesen, 
die Nazifeme auf die verantwortlichen Minister zu hetzen und
sie niederschießen zu lassen wie die Rathenau und Erz- 
berger. Heute ist das alles «ganz in der Ordnung»!

Wenn alle anderen Staaten ringsum immer aufs neue alar
miert werden durch diese Politik der Abenteurer und Narren, 
so ist. nach der deutschen faschistischen Presse, daran natürlich 
nur das Ausland schuld. Hat nicht Hitler in seiner Mairede 
selbst gesagt, woran das liegt: «Dia Weit haßt uns, verfolgt 
unsl» Daß der verbrecherische Wahnsinn einer Horde von Ha
sardeuren und Ignoranten den imperialistischen Gegnern 
Deutschlands selbst die Waffen gegen Deutschland in die Hand 
drückt und das deutsche Volk immer tiefer ins Unheil hinein
treibt, davon soll das Volk nichts ahnen. Davon erfährt es nur 
aus der Illegalen Presse der Kommunisten. Aber das hat die 
kommunistische Aufklärung doch schon erreicht, daß Hundert- 
tnusende klar sehen und Millionen mehr oder minder ahnen, 
in welchen Abgrund Hitlers Außenpolitik das deutsche Volk 
treiht. Während die sozialdemokratische Reichstngsfraktinn vor 
Hitler im Staube liegt und seiner Außenpolitik das Vertrauen 
ausspricht. führt die Kommunistische Partei den leidenschaft
lichsten Kampf gegen den Faschismus und seine Außenpolitik 
der Abenteuer und Niederlagen, gegen seine chauvinistische 
Verhetzung und seine schmachvolle Kapitulationspolitik, gegen 
seine verlogenen Friedensbeteuerungen und gegen seine fieber
hafte geheime Rüstungspolitik. Die Kommunistische Partei Ist 
die einzige, die der Katastrophenpolitik Hitlers etwas entgegen
zustellen hat: ihr Programm der sozinlen und nationalen Be
freiung und die Praxis der Außenpolitik der Sowjetunion! In
dem die Kommunistische Partei diesen unerbittlichen Kampf 
gegen die Außenpolitik des deutschen Faschismus führt, wächst 
ihr auch von dieser Seite neue Kraft zu filr den revolutionären 
Kampf für den Sturz des Faschismus und den Sieg des Kom
munismus in Deutschland.
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Die KPD zur Lage in Deutschland
Zorn ZK der K.PD wird uns zu den jüngsten Ereig

nissen in Deutschland folgendes geschrieben:
I.

Unter dem demagogischen Schlagwort, «die nationale und 
soziale Revolution ist in ihre zweite Etappe eingetreten», voll
zieht die faschistische Massenpartei der deutschen Bourgeoisie 
gegenwärtig einen massiven Angriff auf die bürgerlichen und 
sozialdemokratischen Organisationen mit dem Ziele ihrer Zer
schlagung bzw, ihrer vollkommenen Unterordnung unter das 
Hakenkreuzregime. Die Kampfstaffeln und Betriebsorganisa
tionen der Hugenbergpartei, der wütenden Einpeitscherin der 
Faschisierung Deutschlands, 3ind aufgelöst. Die deutschnationale 
Parteiorganisation steht vor dem gleichen Schicksal. Der 
«Gleichschaltung» der freien Gewerkschaften ist die der christ
lichen gefolgt. Führer des Zentrums und der Bayrischen Volks
partei werden in Schutzhaft genommen. Die Sozialdemokratische 
Partei, die Wegbereiterin des Faschismus, ist faktisch verboten 
worden. Von den faschistischen Agenten des Finanzkapitals 
wird eine «Generalreinigung» der von ihnen geraubten Ge
werkschaften angekündigt.

Der ganze Gleichschaltungsprozeß vollzieht sich unter den 
demagogischen Schiagworten «gegen die Reaktion, endgültige 
Liquidierung des Hunger- und Korruptionssystems der Weima
rer Koalition».. In Wahrheit signalisieren diese Ereignisse, die 
mit der Ausschaltung der SP am 20. Juli 1932 aus dem Staatsapparat 
eingeieitet, mit der Uebertragung der Regierungsgewalt — der 
Etappe Papen-Schleicher — unmittelbar in die Hilude der offen 
faschistischen Parteien weiter vorbereitet wurden, den wütend
sten politischen und sozialen Angriff auf das Proletariat und 
seine revolutionäre Vorhut, das Unvermögen der flnanzkapitn- 
llatischeit Räuber und Ihrer nationalfaschistischen Agenten, diu 
wachsenden Widersprüche ihres Systems zu meistern, den re
volutionären Aufschwung unter Führung der KPD niederzuhal
ten. Mögen die Führer der Hitlerpartei und Ihre ministeriellen 
Wanderredner des tDrilten Reicbeswmit ihrer monopolistischen 
Durchdringung des Staatsapparates, aller politischen, wirtschaft
lichen und sozialen Organisationen ihren murrenden Anhängern 
weiszumachen versuchen, daß ihre Maßnahmen «antikapita
listisch» seien. Für jeden klassenbewußten Arbeiter isl es klar: 
die «nationale Revolution» des 30. Januar vermag immer weniger 
die scheußlichen Züge der politischen Knechtung, der sozialen 
Reaktion und nationalen Erniedrigung des werktätigen Volkes 
zu verbergen. Die äußerste. Zentralisierung aller Gewalt- und 
Betrugsmittel in den Händen des Finanzkapitals und seiner fa
schistischen Hitler-Diktatur soll dem werktätigen Volke Deutsch
lands den Weg verlegen, unter Führung der KPD den revolu
tionären, sozialistischen Ausweg aus der Krise zu beschreiten.

Die Hitler-Regierung erlebt in der Tat in den letzten Wochen, 
daß sich die Fristen der Verschärfung ihrer Schwierigkeiten 
immer mehr verkürzen. Die Londoner Konferenz ist schon 
heute für sie eine völlige Pleite. Keine Exparterleichterung zur 
Behebung ihrer Transferschwierigkeiten I Kein Moratorium für 
ihren privaten Zinsen- und Schuldendienst I Keine Aussichten 
auf koloniale Betätigung, auf Kredite, auf Lockerung der Ver
sailler Fesseln! Nur noch eiserner wird die imperialistische Um
klammerung rund um Hjtler-Deutschland, die die außenpoliti
schen Abenteurer des «Dritten Reiches» durch ihre autarke Han
dels- und Wirtschaftspolitik, durch den Eroberungsversuch der 
«Gleichstämmigen», «deutschen» Oesterreicher, mit den Metho
den ihrer Reichstagsbrandstiftung, mit Bomben und meuchleri
schem Wegelagerertum zu lockern hofften. Das von ihnen in 
London gemachte, an den zwischenimperialistischen Gegensätzen 
gegenwärtig noch gescheiterte Angebot, die Sowjetunion mit 
Interventionskrieg zu überziehen, droht selbst den kargen Rest 
noch verbleibender Wirtschaftsbeziehungen zu sprengen und 
hunderttausenden deutscher Arbeiter und Angestellten das Brot 
zu rauben. Die Folgen dieser verbrecherischen Politik wie die 
weitere Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus 
fallen unmittelbar auf die Lage der arbeitenden Klasse in 
Deutschland zurück. Auf den indirekten und sozialreaktionären 
Angriff auf Löhne und Gehälter, auf da» Einkommen aller 
Werktätigen durch die Organisation des durch die Hitler-Regie
rung durchgeführten großjunkerlichen Preiswuchers soll jetzt der 
direkte Angriff auf die Löhne und Arbeitsbedingungen, auf deu 
Tarifvertrag und die Sozialversicherung folgen. Es ist die na
hende äußerste Verschärfung des mit Terror und Betrug vorge

tragenen Klassenangriffes der Spitzen des Monopolkapitals und 
der Junker, der die Hitler-Regierung zu ihren jüngsten Gleich
schaltungsmaßnahmen treibt. Ihre demagogischen Roßtäuscber- 
manöver durchkreuzend und ebenso jeden Versuch der bürger
lichen Parteien und der Sozialdemokratie, aus den sich zuspit
zenden Gegensätzen im Lager der Bourgeoisie und ihrer Agen
turen massenbetrügerische Folgerungen zu ziehen, zunichtema
chend, muß deshalb folgendes festgestellt werden:

1. Unter den Bedingungen der verschärften Krise, der wei
teren Klassenzuspit.zung bei gleichzeitiger äußerster Unterdrük- 
kung der einzigen antifaschistischen Partei, der KPD, hilden 
selbst bei reaktionärster Führung bürgerliche und sozialdemo
kratische legale Oppositionsparteien Sammelpunkte für die mit 
dem faschistischen Regime unzufriedenen und rebellierendeu 
kleinbürgerlichen und proletarischen Schichten. Dies umso mehr, 
als durch die organisierte Arbeit der KPD und RGO, die in 
jenen Organisationen befindlichen werktätigen Massen sich in 
wachsendem Maße auf die antifaschistische Einheitsfront orien
tieren. Dies gilt vor allem für die sozialdemokratischen Arbeiter 
und -Gewerkschafter, aber auch für viele Arbeiter im Hugenberg- 

' und christlichen Lager. Die Auflösung und Unterdrückung die
ser Organisationen bzw. ihre Unterstellung unmittelbar unter die 
Befehlsgewalt der faschistischen Diktatur-Regierung soll daher
alle legalen Kanäle der antifaschistischen Kampfbewegung ver
stopfen.

Mit der weiteren Zentralisierung aller offenen faschistischen 
Kräfte unter der ausschließlichen Kontrolle der faschistischen 
Massenpartei werden die Klassenwidersprüche und die Gegen
sätze im bürgerlichen Lager nicht abgeschwächt oder gar aufge
hoben, sondern sie führen im Gegenteil zu eiuer schnellen Ver
schärfung des Gegensatzes zwischen der großkapitalistischen 
Führung der NSDAP und den proletarischen und kleinbürger
lichen Massen.

2. Das Vorgehen der Hitler-Regierung gegen die Hugenberg- 
Organisationen und gegen das von Kapitalisten und Junkern ge
führte Zentrum ist keine antikapitalistiscbe, sozialistische Maß
nahme der NSDAP, sondern umgekehrt der Ausdruck dessen, 
daß das Fiannzkapital in der «Alleinherrschaft» der faschisti
schen Mnssenpartei die beste Sicherung seiner Profitinteressen 
vor dem Kommunismus erblickt, daß also das ökonomische 
Schwergewicht der herrschenden Klasse sich von den Deutsch- 
nationalen und den anderen traditionellen bürgerlichen Parteien 
immer mehr auf die Hakenkreuzportei und ihre Spitzen über
tragen bat. Der erfolgreiche Kampf des entscheidenden Teiles 
des Monopilkapitals und der Junker gegen die anderen kapita
listischen Interessengruppen um die ausschließliche Beherrschung 
des Staatsapparates zur Aufteilung des geschmälerten Profits 
ist unmittelbar verbunden mit dem «Sieg» Hitlers über Hugen- 
berg und Brüning.

3. Das Vorgeben «gegen den Reaktionär Hugenberg», den die 
Führer der NSDAP demagogisch als alleinig für die Fettver
teuerung verantwortlich machten, wie auch das Vorgehen gegen 
die «Systemparteien» (Bayrische Volkspartei, Zentrum und 
SPD) wurde durch den Druck der teilweise bereits zweifelnden 
proletarischen Elemente innerhalb der SA (siehe Frankfurt) er
zwungen. (Das Vorgehen.gegen einige Hugenbergjunker in Ost- 
elbiea, Maßnahmen gegen einige kapitalistische Außenseiter als 
demagogische Ablenkungsmanöver sind bei dem weiter zuneh
menden Druck von unten nicht ausgeschlossen.)

4. Selbst die jetzt schon erfolgte Durchsetzung des Staats
und Organisationsuppärates mit nationalsozialistischen Empor
kömmlingen, Korruptionisten und Futterkrippenjägern reicht 
bei weitem nicht aus, den hohen Erwartungen der eigenen An
hänger auf das «Dritte Reich» zu genügen. Die Beseitigung der 
Hugenberg- und Zentrumsleute (nach der bereits erfolgten Aus
schiffung der SPD und Gewerkschaftsbonzen) aus dem Staats
und Kommunalapparat, aus den Spitzen der sozialen und wirt
schaftlichen Organisationen, soll wenigstens einem Teil der 
alten «Garde» fette Pfründen verschaffen.

II.
Durch die Gleicbschaltungsaktion wird die Bedeutung der 

betroffenen Organisationen, insbesondere der SPD für die Siche
rung der. kapitalistischen Herrschaft vor der Revolution nicht 
aufgehoben. Die KPD warnt insbesondere die SPD-Arbeiter vor 
der Illusion, als ob die gewaltsame Austragung der Gegensätze 
im bürgerlichen Lager, die Politik der SPD, die Politik der Ver
teidigung der kapitalistischen Klassenherrschaft ändern oder
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als ob der Faschismus durch eine bürgerlich-sozialdemokratische
«Opposition» gestürzt werden könne. Der revolutionäre Masseu- 
kampf ist die einzige Kraft zum Sturz der faschistischen Bhit- 
herrschaft. Wenn jetzt die Legalität der SPD durch die Hitler- 
Diktatur aufgehoben wird, wenn die Löbe und Genossen zum 
Teil eingelocht werden, während andere offen, ins Lager des 
Faschismus abschwenkeri, so darf kein Arbeiter vergessen, daß 
diese selben SPD-Führer dem antibolschewistischen Kriegspro
gramm Hitlers iin Reichstag einstimmig das Vertrauen aussprn- 
chen, daß sie noch am Vorabend ihrer Verhaftung sich als 
streng legale, loyale Oppositionspartei unter der Schirmherr
schaft Goerings zu konstituieren versuchten. Wenn dennoch die 
Hitler-Diktatur zum Verbot der SPD geschritten ist, so deshalb, 
weil bei einer weiter wachsenden, gefahrdrohenden Arbeiter
opposition gegen die faschistische Diktatur eine «illegale» SPD 
am nützlichsten ist, die durch Phrasen vom «Kampf» gegen den 
Faschismus die Spaltung der Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten 
versucht und die Formierung der revolutionären Einheits
front erschwert. Die gegenwärtig an der Legalität verhinderte 
SPD setzt ihre Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bour
geoisie in neuer Form fort. Sie benutzt die ihr von der Bour
geoisie zugewiesene Oppositionsstellung, um sich mit dem Nim
bus einer klassenkämpferiscben, antifaschistischen Partei zu 
umgeben. Ihre Politik des gemeinsten Kampfes gegen den Kom
munismus, der Verhinderung revolutionärer Massenkämpie zielt 
letzten Endes darauf hinaus, bei Abbröckelung der faschistischen 
Massenbasis und Erschütterung der faschistischen Diktatur aber
mals wie 1818 und 1923 den revolutionären Entscheidungskampf 
abzulenken in das Sumpfbett der bürgerlichen Demokratie, der 
«zweiten Republik», usw.

Dia klassenverrätarische Politik der SPD findet in der 
Politik der II. Internationale ihre volle Unterstützung. War die 
il. Internationale durch dla erbärmliche Kapitulationspolitik 
der SPD-Führer gezwungen, unter dom Druck ihrer Arbeiter- 
anhänger in anderen Ländern vorübergebend von Löbe und 
Konsorten «abzurü'cken», so läßt sie jetzt, nach dem Verbot 
der SPD durch deren Prager Auslandsfiliale (Wels und Ge
nossen) erklären, daß «alle Differenzen nur taktischer Natur 
gewesen» seien, über die man nicht mehr zu sprechen brauche. 
Wenn die SPD-Fraktion dem Blutkanzler Hitler im Reichstage 
das Vertrauen ausspricht, so ist das «nur» eine «taktische» 
Frage für die II. Internationale, über die die empörten Ar
beitermitglieder der sozialdemokratischen. Parteien den Mund 
zu halten haben. Die Erklärung des Prager SPD-Vorstandes be
weist, daß die Opposition der II. Internationale gegen die SPD 
nur ein taktisches Betrugmanöver gegenüber den sozialistischen 
Arbeitern der anderen Länder war, daß ihr antifaschisti
sches Kampfgeschrei gegen Hitler-Deutschland nur die Ein- 
peitscbung der Massen für die imperialistischen Ziele der Bour
geoisie des eigenen Landes bezweckte. (So wie während des 
Weltkrieges die deutsche Sozialdemokratie ihre Haltung mit der 
Losung «Kampf gegen den blutigen Zarismus» zu verteidigen 
versuchte, so heute die Löon Blum und Genossen mit der Lo
sung «Krieg der westlichen Demokratien gegen den Faschis
mus».)

III.
Die KPD ist sich bewußt, daß das eigentliche Ziel des Fa

schismus auch bei seinen jetzt durchgeführten Maßnahmen die 
Vernichtung der revolutionären Vorhut, die Enthauptung der 
roten Freiheitsarmee ist. Sie ist sich ebenso bewußt, daß sie 
auf Grund ihres revolutionären Klassenzieles und ihrer leninisti
schen Taktik die 'einzige organisierende Kraft, das Aktions
zentrum gegen Kapitalismus und Faschismus darstelll. Die KPD, 
die durch kein noch so verschleiertes Kompromiß mit der Bour
geoisie an die Fesseln der bürgerlichen Legalität gebunden ist, 
führt in revolutionärer Einheitsfront mit den SPD-Arbeitern, 
den Freigewerkschaftern und christlichen Arbeitern, im Bündnis 
mit den werktätigen Bauern und dem Mittelstand die Massen 
über die Teilkämpfe für ihre Tagesförderungen hinweg zu den 
großen .Angriffsschlachten gegen die faschistische Diktatur des 
Hungere, der Gewalt und des Krieges.

Die von den Hitler und Konsorten proklamierte «zweite 
Etappe der nationalen Revolution» ist in Wahrheit die Einlei
tung zur verschärften Offensive des Finanzkapitals gegen das 
arbeitende Volk. Erst wenn das Proletariat durch seinen revo
lutionären Massenkampf das Schicksal der faschistischen Dik
tatur und des Kapitalismus besiegelt, erst wenn es dem Beispiel 
der Sowjetunion folgt, erst dann wird die deutsche sozialistische, 
proletarische Revolution im Zeichen des Kommunismus verwirk- 
licht.
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Es lebe die Einigung der Arbeiterklasse!
Offener Brief des Zentralkomitees der KPD 

An alle sozialdemokratischen Arbeiter Deutschlands!

Werte Genossen der Sosialilemokratie!
Wir Kommunisten wollen- und müssen mit- euch sprechen. 

Die politischen Tatsachen der letzten Monate stollen vor jeden 
Arbeiter öle. Frage: Wie können -wir die laschistische Diktatur 
stürzen, wie wehren wir den faschistischen Terror ab und wie 
befreien wir unsere politischen Gefangenen, wie erkämpfen 
wir Arbeit und Brot, wie beseitigen wir die Unterdrückung der 
Arbeiterbewegung, wie verhindern wir neue blutige imperia
listische Kriege?

Aber wir können den Blick nicht in die Zukunft richten, 
ohne uns mit den I.ehren der Vergangenheit zu beschönigen. 
Wie konnte es zu einer Hitler-Diktatur kommen, warum führte 
die «Demokratie» nicht zum Sozialismus, sondern zum Fa
schismus? Wie erobern wir die politische Macht, wie bauen 
wir den Sozialismus in Deutschland auf? — das sind Fragen, 
die eine Antwort erheischen.

Klassengenossen! Hier darf man nicht passiv beiseite 
stehen. Hier hilft kein Jammern über die Gemeinheit der Fa
schisten. Im Kommunistischen Manifest sagt Kar! Marx:

«Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk 
der Arbeiterklasse selbst sein.»

Erinnert euch an diese grundlegende Wahrheit des Marxis
mus. Dann sind wir sicher, ihr werdet unsere Vorschläge ernst 
und gründlich durchdiskutieren. Ihr werdet darauf nicht mit 
Worten, sondern mit kiassenbewuflten Taten antworten.

Arbeiter Deutschlands! .Vereinigt euch!
Das ist der Kampfruf der Kommunisten in allen Betrieben 

und Gewerkschaften, in allen Stempelsteilen. Arbeitsdienst
lagern und Arbeiterquartieren. Eine Reibe ernster politischer 
Tatsachen- haben das Zentralkomitee der KPD zu diesem Auf
ruf für die Schaffung der Einheitsfront veranlaßt.

1. DerSchwindel von der «nationalsozialistischen Revolution» 
ist geplatzt. 50,000 eingekerkerte Antifaschisten, zehntausende 
flüchtiger Klassenkämpfer, tausende, die zu Krüppeln geschla
gen wurden, hunderte, die gemeuchelt wurden, das sind die 
Blutzeugen dafür, wie die kapitalistische Ausbeutergesellschaft 
mit den brutalsten Mitteln gegen die proletarische Revolution 
verteidigt werden soU.

2. Mit Margarinewucher, Ehestandsbeihilfen, Preistreiberei, 
und der ganzen Zoll- und Steuerpolitik ist jetzt schon ein ge
waltiger Angriff auf die Löhne, Unterstützungen und Renten 
eingeleitet worden, den die Unternehmer durch betrieblichen 
Lohndruck, Akkordreduzierungen und feilweiser Vermehrung 
der Kurzarbeit noch verschärfen. Alle Löhne. Unterstützungen, 
Renten und Einkünfte der werktätigen Volksmassen 'sind von 
der inflationistischen Preistreiberei der Hitler-Hugenberg-Schacht 
bedroht.

3. Das ganze Radiogeschrei über den «Vierjahrplan des na
tionalen- Aufbaus» entlarvt sich als ein schamloser Volksbetrug. 
Die faschistische Diktatur steht der Verschärfung der Krise

und dem Problem der Arbeitsbescbaifung ebenso hilflos gegen
über wie die Schieicher, Papen, Brüning, Hermann Müller und 
Cuno. Zwangsmilitarisierung der Arbeitslosen. Marxistenhetze 
und Judenpogrome, das ist alles, was die Nazi-Regierung an 
Rezepten gegen die wachsende Not vorrätig hat.

4. Die unverhüllte Militarisierung mit Aufmärschen, Para
den, Arbeitsdienstpflicht, Wehrsport, Geländeübungen und täg
lichen Bürgerkrieg gegen das Proletariat, der ganze chauvini
stische Rummel, den sämtliche staatliche Institutionen. Schule. 
Kirche und Presse, betreiben, das alles widerlegt schlagend 
die Frieüensphrascn <fer Hitler-Regierung. An die Abrüstungs- 
komüdie in Genf glaubt niemand mehr. Der Vicrmäcbtepakt 
stellt sich als ein Versuch heraus, unter Führung Englands 
den europäischen Kriegsblock gegen die Sowjetunion zu schal
ten. Der Krieg bedroht Europa. Er wird zur Tatsache werden, 
wenn die Arbeiterklasse nicht mit eiserner Fnust dazwischen
fährt.

5. Hitler ist vor der Entente zu- Kreuze gekrochen, wie alle 
anderen deutschen Regierungen vor ihm. Er bat sich feier
lich zur- Anerkennung von Versailles, zur Erfüllungspolitik und 
zur Tributzahlung an die privaten Auslandsgläubiger verpflich
tet. Er ist der blutige Fronvogt sowohl der deutschen, als 
auch der Versailler Kapitalisten.

8. Zwei Todesurteile in Chemnitz; vier Todesurteile gegen 
Hamburger kommunistische Arbeiter — das ist die Einleitung 
für die Prozesse gegen unseren Genossen Thälmann, gegen den 
Genossen Torgier und die drei bulgarischen Revolutionäre. 
Diese Prozesse sollen zu einer gewaltigen antibolschewistischen, 
nationalistischen Hetzaktion ausgebaut werden, sollen die Kriegs- 
stimmung gegen die Sowjetunion schüren und den Terror 
gegen alle antifaschistischen Arbeiter verschärfen helfen.

Nehmt alle diese Tatsachen: Lohnraub. Gehaltsabbau — 
brutale Militarisierung der Erwerbslosenarmee — Kriegsvor
bereitung auf kürzeste Sicht — knechfische ErfüIIungspoiitifc 
— «gesetzlichen» Massenmord als Ergänzung zu Geiselmord 
und Konzentrationslager — da habt ihr die nächsten Pläne 
der Hitler-Diktatur. Wir aber müssen uns die Frage vorlegen: 
Welchen Plan hat die Arbeiterklasse, um die faschistischen Ab
sichten zuschanden zu machen?

«Abwirtschaften lassen» ?
Genossen! Nur ein Mensch, der dem Faschismus helfen will, 

kann der Arbeiterklasse einen so niederträchtigen Ratschlag 
geben.

Niemals stürzt Hitler «von allein» 1 Wenn die Arbeiterklasse 
«Ruhe und Ordnung» bewahrt, wenn sie Lohnraub. Terror und 
Kriegshetze ohne Widerstand hinnimmt, dann wird nicht Hit- 
Ier abwirtschaften, sondern dann wird eine Katastroohe über 
Deutschland für alle Arbeiter, Bauern und Werktätige herein
brechen, die nur in einem imperialistischen Massengemetzei, 
in einem Krieg gegen Sowjetrußland, enden wird.



Die Bourgeoisie spekuliert darauf, daß die Arbeiterklasse 
gespalten ist. Sie hofft, daß die Spaltung: die Arbeiter kampf
unfähig macht. Nur aus dieser frechen Spekulation heraus 
wagt aie es, mit Hitler diese brutalen Kaub- und Kriegsplän© 
auszuhecken. Es ist doch ein offenes Geheimnis, daß letzt schon 
große Naziwählermassen unzufrieden werden. Die Staats- und 
Ucineindenngesteilten und beamten icben wie die Knechte. Die 
städtischen Mittelschichten murren und die bauern werden 
kritisch gegen das Dritte Reich.

Wer aber ist dazu berufen, diesen werktätigen Volksinassen, 
die sich von der Monarchie abwnndten. die von der Republik 
ruiniert wurden, die auf Hitler ihre letzte Hollnung setzten, 
jetzt Mut zum Kampf zu machen? Wer kann ihrer Empörung 
Ziel und Richtung geben, sie zum Kampfe gegen wachsende 
Nut. gegen Unterdrückung jeder freiheitlichen Regung und 
gegen den drohenden Krieg führen? Das ist die deutsche 
Arbeiterklasse, die selbst am schlimmsten unter der faschisti
schen Blutdiktatur leidet.

Jet2t hat das Proletariat seine geschichtliche Aufgabe zu 
erfüllen. Es ist die einzige Klasse, die nach den Lehren .von 
Karl Marx und Engels imstande ist, das verhungernde .unter
drückte Volk zur Freiheit und zum Sozialismus zu führen. Des
halb muß jetzt alles beseitigt werden, was die Arbeiter daran 
hindert, den Klasscnkampf zum Sturz der faschistischen Dik
tatur aulzunchmen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müs
sen die Schande der Zwietracht und ries proletarischen Bruder- 
kampfes rasch und entschlossen beseitigen.

Wir gehöron zu einer Klasse, der Arbeiterklasse. Vor uns 
steht ein Feind, die blutige faschistische Diktatur des Kapi
talismus. Vor uns steht eine Aufgabe: Einigung der Arbeiter
klasse zum gemeinsamen Kampf für den Sturz der faschisti
schen Kapitaldiktatur. Aus allen diesen Gründen schlägt euch 
das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
vor, gemeinsam mit den Kommunisten und allen Arbeitern 
Deutschlands die

Sozialistische Freiheitsaktion
durchzuführen gegen die Knpitalsoffcnsivc. den faschistischen 
Terror und die imperialistische Kriegsgefahr, für den Sturz der 
blutigen Hitler-Diktatur.

Die Sozialistische h'reiheitsnktion, das ist die Aktion zur 
Vereinigung der Arbeiterklasse. Unsere Freibeitsaktion gibt 
allen Arbeitern und Werktlitigen Deutschlands ilns Signal, kei
nen Fußbreit zurückzuweichen vor den faschistischen Angrif
fen, alle Kräfte des Widerstandes zu sammeln, alle Formen des 
Massenkampfes vom kleinsten Protest bis zur größten Maeaen- 
empörung und Massenknmpfoktion zu entwickeln, die Ueber- 
fälle und den Terror der braunen Wanzenartnee. die in Deutsch
lands Not schmarotzt, mit dem Streik und der Massennbwehr 
r.uriickzuschlagen, für unsere zum Tode verurteilten Brüder in 
Altona und Chemnitz, für die Oenossen Thälmann und Torgier 
und alle anderen Gefangenen so zu kämpfen, als wenn wir 
alle selbst unseren eigenen Kopf, unsere persönliche Freiheit, 
unseren eigenen Leib gegen die Mißhandlungen zu verteidigen 
hätten.

Ein Faustschlag in die Ernlzc der faschistischen Diktatur, 
ein proletarischer Hieb nuf das feiste Doppelkinn der Lohn
räuber und Nazi-Bonzen; ein wuchtiger Schlag gegen die Kriegs
hetzer im eigenen Land, eine inüchligc Aktion der Klassen
solidarität und der Verteidigung unserer eingekerkerten Klas- 
sonbrüder, daR soll der Anfang unsorer Sozialistischen Frei
heitsaktion sein.

«Bei Krise und Terror kann man nicht kämpfen»?
Euro eigene Erfahrung widerlegt diesen Schwindeil

Oenossenf Wo immer eine traurige Gestalt euch erzählen 
will, in der Krise kann man nidht kämpfen, bei dem Terror 
kann mau nichts tun — laßt ihn nicht erst ausreden, diesen Ililfa- 
knecht des Hitler-Faschismus, diesen Agenten des Kapitals, ihr 
selbst wißt ja, daß das nur eine feige und spnllcrische Lüge ist.

Erinnert ihr ouch noch jener gewaltigen antifaschistischen 
Aktion des Jahres 1032, in der Hunderttausende von Kommu
nisten und Sozialdemokraten, Freignwerkflchafter, RGO-Mit- 
giieder und Unorganisierten wie eine Mauer zuaammnnRtanden? 
ln hunderten Betriebon wurden die Lohnraubpläne Paoens und 
der Unternehmer mit der Streikwelle zertrümmert, ln den Ar
beitervierteln Berlins und Hamburgs, Brnunschweigs und Düs
seldorfs, im Ruhrgebiet und Mitteldeutschland wurde mit wehr
haftem Widerstand und Massenstreik der Terror der SA durch
brochen.

Arbeiter der Sozialdemokratie und des ADGB. erinnort euch, 
wie wir in einer Zeit der stärksten Krise und der Militärdik
tatur die Monarchie durch Massenkampf und Massenstreik zum

Teufel jagten. Erinnsrl euch, wie Kapp und Lüttwttz durch 
den Generalstreik schachmatt gesetzt wurden. Habt ihr ver- 
gessan, wie wir Inflation und militärischem Belagerungs
zustand Cuno devou jagten. Jetzt habt ihr sicher auch verstan
den, daß Papen obtreten mußte, weil nach hunderten kleineren 
und mittleren Streiks und den Erwerbslosenaktionen 10,000 
Hamburger und über 20,000 Berliner Verkehrsarbeiter ihn 
durch ihre wuchtigen Streiks zu Fall brachten.

Macht also schleunigst Schluß mit diesen berufsmäßigen 
Miesmachern, die den Klaseenkampf mehr fürchten als den fa
schistischen Terror, die vor der proletarischen Freiheit mehr 
Angst heben als vor der faschistischen Diktatur. Di© die Ar
beiter entmutigen, die Kampfkraft lähmen wollen, die das 
Proletariat spalten, uni Hitler und dem Kapital zu helfen.

<Rube und Ordoung» — das war immer das Schlagwort der 
Konterrevolution. So war es 1789, so war es 1848. so war es 1871 
bei der Pariser Kommune, so war es bei der russischen sieg
reichen proletarischen Revolution von 1917, so war es bei der 
niedergeschlagenen proletarischen Revolution von 2918 und so 
ist es noch heute.

Der Kampf ist der Vater aller Dinge. «Die ganze überlie
ferte Goachichte der Mensche:t ist eine ‘Geschichte von Klaasen- 
kämpfen», sagt Karl Marx. Und deshalb proklamieren wir die 
Einigung der Arbeiterklasse auf dem marxistischen Boden des 
Klasseukampfes. Eine andere Einigung der Arbeiterklasse gibt 
es nicht.

Wir schlagen euch 5 Kampfaufgaben vor;
1. Sofortige liillo Dir .ille antilaechisÜBchen Gefangenen.
Wir entfachen Bofort eine allgemeine Welle deB Masßenpro-

testes und unternehmen alle geeigneten Protestscbritte und 
Kampfaktionen in den Betrieben, Gewerkschaften, Stempelstel
len und ArbeRerquarueren gegen den beabsichtigten Mord an 
den sechs zu Tode verurteilten Arbeitern von Hamburg-Altona 
und Chemnitz, gegen den Terror in den Konzentrationslagern 
und die Marterung wehrloser Gefangener, für die Rettung Ernst 
Torglers und der drei bulgarischen Genossen, die dem Henker 
nusgeliefert werden sollen, Tür den Schutz und die Freilassung 
lies Genossen Ernst Thälmanns, dessen Prozeß gleichfalls ange
kündigt ist, für die sofortige Hilfe und Freilassung aller anti
faschistischen, politischen Gefangenen aus den Zuchthäusern, 
Gefängnissen und Konzentrationslagern.

Unsere erste Sorge gilt den zu Tode verurteilten, den vom 
Tode bedrohten, den Mißhandelten und den ihTer Freiheit be
raubten. Wir schlagen deshalb vor, daß die Arbeiter in den Be
trieben, Stempelstellen und Orlen zur Führung der antifaschi
stischen Hilfsaktion für die Gefangenen Hilfskomitees, Kampf
ausschüsse, Verteidigungskomilees bilden, die Sammlungen un
terstützen, die Gefangenen mit Briefen, Literatur und Lebens- 
iniitel versorgen.

2. Organisierung des Streiks gegen die Lohnräuber und 
Preißtreiber.

ln allen Betrieben wird vor keinem Unteroebmerangriff, vor 
keinem Nnzitcrror, vor keinem indirekten Angriff auf die Löhne 
und die Arbeiterrechte durch die Regieruncsmaßnahmen mehr 
zurückgewichen.

ln allen Betrieben treten die kommunistischen und sozial
demokratischen Gewerkschaftsfunktionäre, Vertrauensleute, Be- 
triehsdelegierten. früheren Betriebsräte und Funktionäre aller 
anderen antifaschistischen Arbeiterorganisationen sofort zusam
men. stellen Kampfforderungen für die Lebensinteressen der Be
legschaft auf, mobilisieren die ganze Belegschaft durch Massen- 
diskuBsionen.. Abteilungs- und StubeDversammlungen., Verbreitung 
von Betriebszeitungen, Flugblättern und revolutionärer Literatur, 
treten mutig und kühn in allen Versammlungen der NSBO und 
faschistischen «Arbeitsfront» auf und organisieren den Streik 
für den Lohnausgleich entsprechend dem durchgefUhrten Le
hensmittelwucher der Regierung, kämpfen gegen die faschisti
schen Kommissare, für die Freiheit der gewerkschaftlichen Or
ganisationen, für die Rückgabe des geraubten Arbeitereigen- 
tums, für die proletarische Demokratie und die freie Wahl der 
Arbeiteriunktionäre durch die Belegschaft, für die betrieblichen 
und politischen Rechte der Arbeiterklasse, gegen jeden Lohn
abbau, jede Akkordreduxierung, Entlassung und Maßregelung 
klassenbewußter Arbeiter.

Unser Kampf wird zugleich geführt für die Sicherung und 
Stärkung der gewerkschaftlichen Kampfkraft durch die Neuwahl 
der Vertrauensleute und betrieblichen Gewerkschaftsleitungen, 
für die nur antifaschistische Gewerkschaftsmitglieder in Frag© 
kommen. Unter Führung antifaschistischer Gewerkschaftsleitun
gen müssen die Belegschaften im Bunde mit den Arbeitslosen
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gegen die faschistische Unterdrückung und Weiterführung der 
UewerkschafUorganiaation kämpfen, betriebliche Streikkassen 
schaffen und die revolutionäre Gewerkachaftspresse (inanxiereu. 
Der Kampf geht um die Verwendung der QewerksehafUgelder 
für die betrieblichen und Örtlichen Gewerkschaftaaufgaben, ge
gen Unternehmer und faschistischen Staat, für die Verhinde
rung der Auslieferung von Arbeilergroschen an die faschisti
schen Kommissare.

3. Masseokampl gegen Unterstütsungsraub und ArbeiUdlenst- 
pflicht

Auf allen Stempelstellen und Wohlfahrtsämtern werden die 
Arbeitslosen mobilisiert zum Kampf gegen den Uuterstützungs- 
raub und die faschistische Entrechtung der Erwerbslosen. Ueber- 
all werden die Forderungen der Erwerbslosen auf höhere Unter
stützung, kostenlose Lieferung von Brot, Kartoffeln, Kleidung 
und mietfreie Wohnungen durch Versammlungen, Delegationen 
auf die Rathäuser, Massendemonstrationen mit größter Ent
schlossenheit erkämpft

Jedem Versuch der zwangsweisen Verschickung nach Ar
beitsdienstpflichtlagern wird Massenwiderstand geleistet. Ge
meinsam mit den Betrieben werden Verbindungen mit alten 
Arbeitsdienstpflichtlagern geschaffen. Dort wird der Kampf ge
gen militärischen Drill und faschistische Verhetzung, für Tarif
bezahlung, ausreichende Ernährung, Kleidung, Wohnung und 
politische Freiheit durch Massenaktionen, Slreilü geführt.

Zur Führung dieses Kampfes werden in den Stempelstellen, 
Wohlfahrtsämtern und Wohngebieten Vertrauensleute und Er
werbslosenausschüsse gewählt Die Mobilisierung und Aufklä
rung der jugendlichen Arbeitslosen, die Einbeziehung ihrer be
sonderen Forderungen in den allgemeinen Kampf der Erwerbs
losen ist dabei von größter Bedeutung.

4. Bekämpfung des drohenden imperialistischen Krieges.
Die sozialdemokratischen Arbeiter vereinigen sich mit den

kommunistischen Arbeitern zum gemeinsamen Kampf gegen die 
chauvinistische Kriegshetze, gegen die brutale Militarisierung 
und faschistische Aufrüstung und gegen die abenteuerliche Au
ßenpolitik der Hitlerregierung, die Deutschland an den Rand 
eines deutsch-polnischen und deutsch-französischen Krieges ge
trieben hat, die durch Goering und Rosenberg, Göhbeis und 
Hitler in Amerika, England, Frankreich, Polen und Italien die 
deutschen Arbeiter als Landsknechte des Weltkapitals für einen 
Antisowjetkrieg verschachern will, die mit dem Reichstags
brandprozeß eine neue große Lügenbetze gegen die III. inter
nationale und die Sowjetunion inszenieren will.

Wir schlagen vor, den 1. August 1933 als einen proletarischen 
Kampftag gegen den imperialistischen Krieg durchzuführen mit 
dem Ziel: In den Betrieben Betriebsversammlungen während 
der Arbeitszeit und befristete politische Mhssenstreiks durchzu
führen, das faschistische Demonstrationsverbot zu durchbrechen 
und Massendemonstrationen in allen Städten durchzuführen. 
Wir kämpfen unter der Losung von Liebknecht: «Der Feind 
steht im eigenen Landl» — unter der Losung von Karl Marx: 
«Proletarier aller Länder, vereinigt euch!» — unter der Lo
sung von Lenin: «Bürgerkrieg gegen den imperialistischen 
Krieg!»

5. Hände weg von der Sowjetunion.
Angesichts der frechen Versuche Japans, die Sowjetunion in 

Ostasien in den Krieg hineinzuzerren, angesichts des provokato
rischen Abbruchs der Handelsbeziehungen zur Sowjetunion 
durch die englische MacDonald-Regierung, angesichts der fie
berhaften Tätigkeit des Baitikumers und Weißgardisten Kosen
berg, der mit den Orlow-Dokumentenfälschern eng zusammen 
arbeitet, angesichts der Hetzreden Goerings, Göbbeis und Hit
lers gegen die Sowjetunion wissen wir, daß die faschistische Re
gierung nur darauf lauert, um die papiernen Verträge zu zer
reißen und im Bunde mit den Weltimperialisten über die Sow
jetunion herzufallen. Der zwar von Italien vorgeschiagene und 
dann von Frankreich veränderte Vtermäehtepakl ist schließlich 
unter der Führung Englands abgeschlossen worden als ein 
Kriegsvertrag zur Einigung des kapitalistischen Europas gegen 
Sowjetrußlaad. Je brutaler der kapitalistische Terror in Deutsch
land und der ganzen Welt die Arbeiterklasse angreift, um so 
höher schlagen die Arbeiterherzen für die Sowjetunion. Wir 
schlagen-deshalb als gemeinsame Losung vor:

«Hände weg von der Sowjetunion! — Arbeiter Deutschlands, 
schützt euer sozialistisches Vaterland durch Protest, Demonstra
tionen, Streik gegen die Kriegshetzer im eigenen Land und dir 
Imperialisten der ganzen Welt!»

Das sind unsere Vorschläge für die nächsten Maßnahmen zur 
Ueberwindüng der Spaltung der Arbeiterklasse in Deutschland, 
zur Herstellung der kämpfenden Einheitsfront

Reicht euch die Bruderhand sum kühnen nner» 
sehroekenen Kampf!

Unsere Vorschläge stimmen überein mit dem antifaschisti
schen Einheitafrontappell und den Beschlüssen- des Europäischen 
Antifaschistischen Arbeiterkongressee, der zu Pfingsten in Paris 
getagt hat. Dreitausend antifaschistische Delegierte, entsandt von 
den Arbeitern der Betriebe, Gewerkschaften und proletarischen 
Massenorganisationen aus allen europäischen Ländern, haben auf 
diesem Kongreß aufgerulen, Schulter an Schulter, in brüder
licher Solidarität gegen Faschismus, Kapitalsoffensive und Krieg 
zu kämpfen. So wie in Paris kommunistische und sozialdemokra
tische Arbeiter die gemeinsame internationale Arbeit der 
proletarischen Einheitsfront proklamierten, so sollen eich ln den 
Betrieben and Stempelstellen alle antifaschistischen -Arbeiter die 
Bruderhand reichen zum kühnen, unerschrockenen Kampf gegen 
die blutige faschistische Kapitalsdiktatur.

Die Forderungen der Sozialistischen Freiheitsaktion sind 
keine «Parteiforderungen». Was wir eueh vorschlagen, das sind 
Klassenforderungen des deutschen Proletariats, das sind Lebens
fragen. der Arbeiterklasse, das sind Forderungen von größter, 
internationaler Bedeutung für das ganze WeltproletariaL

Wenn wir zulassen, daß der Lohn- und Sozialraub in Deutsch
land durchgeführt wird, dann werden die Kapitalisten der gan
zen Welt, unter Berufung auf die Duldsamkeit der deutschen 
Arbeiter, den Arbeitern ihres Lundes Löhne und Sozialerrungen- 
schaftea rauben.

Wenn die deutschen Arbeiter dem faschistischen Terror nicht 
energisch zu Leibe rücken, dann werden Millionen Arbeiter der 
Welt glauben, daß ihre SolidariüHsaktionen noch nicht so not
wendig seien.

Wenn die deutschen Arbeiter sich nicht mit aller Kraft der 
faschistischen Kriegshetze und Kriegsrüstung entgegenwerfen, 
dann werden die Imperialisten der Welt ihre eigenen Arbeiter 
leichter in eine Haß- und Kriegsstimmung gegen Deutschland 
hineinpeitschen und vom Klassenkampf gegen die eigenen Aus
beuter und Kriegshetzer ablenken können.

Wir dürfen und wir werden das nicht zuiassen, wenn wir 
wissen: auf Deutschland blickt das Weltproletariat. Die deutsche 
Arbeiterklasse, dos ist die erste Reihe der Proletarier aller ka
pitalistischen Länder. Sie kämpft in der vordersten Linie des 
antikapitulistischen und antifaschistischen Klassenkampfes.

Aus alten Fehlern muß man lernen!
Genossen! Ihr könnt jetzt die Zeit vom 4. August 1914 bis 

zum 30. Januar 1933 überblicken. 20 Jahre lang ist die Mehr
heit der Arbeiterklasse in Deutschland der Sozialdemokratie ge
folgt. Und das Ergebnis der letzten zwei Jahrzehnte sozialdemo
kratischer Politik heißt: legale Machtübernahme durch den Hit- 
lerfaschismus mit Hilfe von Hindenburg.

Durch Demokratie zum Sozialismus! Das war eine der raffi
niertesten Irrlehren, die dem Kapital nützte, das Denken von 
Millionen Arbeitern verwirrte und die Arbeiterklasse spaltete. 
Jetzt wird es Zeit, mit dieser Irrlehre, die durch die politischen 
Tatsachen schlagend widerlegt wurde, endgültig uufzuräumen.

Demokratie — das war der 4- August 1914. als die Reichs
tagsfraktion der SPD die Kriegskredite bewilligte und mit 
Kaiser Wilhelm «Deutschland über alles» sang.

Demokratie — das war Noske 1918 mit jener Bande von 
monarchistischen Offizieren, die heute führende Positionen bei 
den Nazis haben. Im Namen der Demokratie wurden Luxem
burg und Liebknecht ermordet, 13,000 Arbeiter, revolutionäre 
Marxisten, abgeschlachlet, um die Bourgeoisie, die Nationalver
sammlung, den bürgerlichen Staat, die Weimarer Verfassung 
und den Versailler Rauhvertrag voc der Vernichtung durch 
die proletarische Revolution zu retten.

Demokratie — das war Severing, der die roten Armeen des 
Ruhrgebietes mit dem Bielefelder Abkommen spaltete, entwaff
net© und niederkartiitschte; das war die Reichswehrexekutioit, 
die in Sachsen 1932 auf Befehl von Ebert erfolgte.

Der Bourgeoisie — Militär, Maschinengewehre, Klassenjustiz 
und Gummiknüppel’, den Arbeitern — papierne Stimmzettel 
— das war die Demokratie, in der sozialdemokratische Mini
ster und Polizeipräsidenten die revolutionäre Arbeiterbewe
gung verfolgten, dem Stahlhelm und der SA mit der Polizei 
die ersten Märsche durah ‘Ne Arbeiterviertel ermöglichten, den 
Roten Frontkämpferbund verboten, Jahr für Jahr die Anti
kriegsdemonstrationen auseinanderschlagen ließen, einen bluti
gen Mai mit 33 Toten in Berlin herbeiführten und unzählige 
Streiks blutig unterdrückten.

Demokratie — das war der Boden der Bourgeoisie, auf dem 
der Faschismus wachsen und gedeihen konnte, bis die Bour-
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geoisio aus Angst vor der heranreifenden proletarischen Revo
lution zur offenen faschistischen Diktatur Überging.

«Der Staat steht über den Parteien» — wir alle müssen 
opfrrn für «unsere Volkswirtschaft» — «heran an den Staat, 
hinein in die Wirtschaft» — «KoalRiouspolitik und Wirtschaft»* 
deiuokralie» — «toleriert das kleinere Uebel». — Genossen! 
Erkennt ihr jetzt, daß es falsch war, dieser bürgerlichen Lehre 
Zu folgen, die mit dem Marxismus nichts mehr gemein hat, 
die mit sozialistischen Phrasen eine kapitalistische Politik 
verschleierte?

Die Demokratie führte zum Faschismus. Der Staat erweist 
sich, wie das Marx und Engels zeigten, als das Unterdrückungs- 
Hotrpüient der herrschenden Klasse zur Niederhaltung der aus* 
gebeuteten Klassen. «Die Formen der bürgerlichen Staaten 
siau außerordentlich mannigfaltig, aber ihr Wesen ist das glei
che: alle diese Stauten sind nur auf die eine oder die andere 
Woise, aber letzten Endes unbedingt eine Diktatur der Bour
geoisie», sagt Lenin in seinem Buch «Staat und Revolution», 
l’.e Stimmzetteldemokratic, die mit zielhewußler Absicht, um 
die Arbeiterklasse zu spalten, sozialdemokratische Pnrtei- und 
Gewerkschaftsführer und Funktionäre an die staatlichen Futter
krippen heranzog und sie lehrte, den Frack zu tragen und 
den Sekt zu triukeu, das ist freilich die raffinierteste Form 
der Kapitalsdiktatur. Aber das ändert nichts an der granitenen 
Feststellung von Marx, Engels und Lenin, daß es sich hier um 
eine Diktatur der Bourgeoisie handelt. Und wer für Weimar 
kämpfte, der kämpfte für das Kapital und gegen die Klassen- 
intcressen des Proletariats.

Wo also saßen die Spalter der Arbeiterklasse?
Genossen! Zwanzig Jahre lang habt ihr euren Führern und 

Ministern geglaubt, daß Spartakus und die Kommunisten die 
«Spalter» seien.

Heute lernt ihr die Kommunisten und ihre Treue zum Mar
xismus und zur Arbeiterklasse besser verstehen. Heule ist es 
klar: Spalter waren diejenigen, die mit Hindenhurg und Wil
helm die Arbeiter viereinhalb Jahre in den Massenmord des 
Weltkrieges hineintrieben. Spalter waren diejenigen, die mit 
Iliudenburg und Noske die Revolution von 1018 in Blut er
stickten und das Proletariat entwaffneten. Spalter, das waren 
diejenigen, die mit Koalitionspolitik. Wirtschaftsdemokratie 
und Schlichtungswesen die revolutionäre Arbeiterbewegung un
terdrückten, Streiks abwürgten, Panzerkreuzer hauten und Not
verordnungen tolerierten.

Hermann Müller, Brüning, Pnpen, Schleicher. Hitler — da 
habt ihr jetzt das kleinere Uebel. «Wer Hindenhurg wählt — 
schlägt Hitler!» «Wer Thälmann wählt — wählt Hitlerl» Ge
nossen I Gibt es denn heule noch eineu Arbeiter, der diese Ge
meinheit, diu die Sozialdemokratie überall gegen den Kom
munismus verbreitete, zü rechtfertigen wagt. Gibt es noch einen 
denkenden Menschen, der heute noch bestreiten kann, daß die 
Kommunisten recht hatten, als Bie Bagten: «Wer Hindenhurg 
wählt — hilft Hitler an die Macht!»

Zurück zu Marx — und vorwärts su Leaial
Genossen 1 Nehmt vier Tatsachen, die jedem denkenden Arbei

ter, der seit fünf, zehn oder zwauzig Jubreji- und noch länger 
treppauf, treppab läuft, arbeitet und opfert um des Sozialismus 
willen, die Schamröte in das Gesiebt treiben müssen:

Am 20. Juli 1932, als Severing bei Papens Staatsstreich feige 
seine Koffer packle, schlugen wir Alarm und wollten mit euch 
gemeinsam den Generalstreik gegen den frech auftrumpfenden 
Faschismus proklamieren. Was war die Antwort der Sozialdemo
kratie und des ADGB*: Wer Generalstreik vorscblttgt, ist ein 
Provokateur und hilft Hitler.

Am 30. Januar 1933, als llindenburg die Hitler-Regierung 
bildete, da wurde unser Kampfangebot mit einer wüsten Kom
munistenbetze von SPD und ADGB beantwortet. Und in der 
ersten Roichstagssitzung stellte Wels fest, daß die «nationale 
Regierung» ihr Amt antrelen konnte.

Am 1. Mai 1933, als Hitler demagogisch unseren allen anti- 
kapitalistischen Kampftag zum Staatsfeiertag erklärte, da rief 
der ADGB in aller OeffenUicbkeH zur Teilnahme aller Arbeiter 
auf und die Gewerkschaftsführer marschierten in Reih und Glied 
mit Hitler, Goering, Göbbels. Hugcnberg, Schacht, Siemens, 
Klöckner und Thyssen. Die Quittuug dafür erhielten sie am

Mai.
Dann kam der letzte Gipfelpunkt der Schande!

Das war jener Reichstag vom 17. Mai, wo Hitler als sein 
1 «.-uptprogramm die Vernichtung und Ausrottung des Marxismus 
iiß? Bolschewismus proklamierte, wo er deu Treueid für Ver- 
LäJles und alle Tributzinsen leistete und wo er unter dem Deck

mantel von Friedensphrasen alle chauvinistischen Haßinstinkte 
des Krieges aufpeilscbte. Während die halbe Fraktion der SPD 
verhaftet oder vor dem Terror der Nazi auf der Flucht oder aus 
Augst vor Goering nicht anwesend waren, da stimmte die andere 
Hälfte der Sozialdemokratie «wie ein Mann» für die Naziregie
rung, billigte das Regieruugsprogramm und oang mit Hitler 
wiederum das Deutschlandlied, hörte in ehrfurehtvoiiem Schwei
gen siebend dem Horst-Wessel-Lied zu und wenige Tage darauf 
erklärte Löbe öffentlich, daß diese Abstimmung nicht aua Furcht 
oder Zwang, sondern aus «innerster Ueberzeugung» erfolgt sei.

Genossen der Sozialdemokratie 1 Ist es denn denkbar, daß ein 
Marx, ein Engels auch nur in seinem geheimsten Denken ein
mal Brüderschaft mit solcher Art von Mordgesindel hätte machen 
können. Schon der Gedanke, der Vergleich ist tiefbeleidigend für 
die Altmeister des Marxismus. Könnt ihr daran ermessen, wie 
lief Sozialdemokratie und ADGB-Führer schon gesunken sind.

So tief herabsteigen kann nur eine Partei, deren Theoretiker 
vor dreißig Jahren die marxistische Vereiendungslheorie ver- 
lougneten und mit Bernsteins Theorie begannen, den Kapitalis
mus zu verherrlichen, deren Parlamentarier vor 25 Jahren sich 
mH der Kolouiaipolitik des deutschen Imperialismus aussöhnten 
und mH der «Hofgängerei» begannen, deren Parteivorstand vor 
ßü Jahren im Weltkrieg den marxistischen Internationalismus 
verrieten, deren Volksbeauftragten sich 1918 auf Leben und Tod 
mH der Bourgeoisie gegen die Revolution verbündeten — deren 
Minister 15 Jahre lang den Marxismus, den Sozialismus fälschten 
und schändeten, den Klassenkampl verrieten, die marxistische 
Staatsauffassung leugneten, das Proletariat entwaffneten und die 
Arbeiterklasse spalteten.

Macht Schluß mit diesem bürgerlichen Plunder, den euch die 
Bernstein, Kautsky, lliliording, Leipart, Arno, Löbe und Wels 
eintrichterten. Endgültig Schluß mit Weimar, Demokratie, mit 
schwarz-rot-gelb, mH Tolerierung, mit «kleinerem Uebel». Zu
rück zum Klassenkampf, zur Fahne der proletarischen Revolu
tion — zurück zu Marx!

Aber der Marxismus von heute, der lebendige Marxismus, das 
ist der Leninismus. Vor genau dreißig Jahren hat Lenin aus der 
russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei alle jene verbür
gerlichten «Theoretiker» und «Führer» hinausgeworfen, die auch 
in Rußland den Marxismus schänden und Marx fälschen wollten. 
Und während die deutschen Führer der Sozialdemokratie gegen 
die «russische DiskuLierwut» und die «bolschewistischen Spal
ter» Zeter und Mordio schrien, schuf Lenin, unbeirrt durch das 
Geschrei der Opportunisten, der Revisionisten, uns zum Vorbild, 
jene stählerne Partei der Bolschewiki, die die schlimmste Reak
tion der Welt, den Zarismus, vernichtete, die auf einem Sechstel 
der Erde die -proletarische Revolution zum Siege brachte. Die 
unter den schwierigsten Bedingungen die proletarische Staats; 
macht behauptet, die die gewaltige Theorie und Praxis der Dik
tatur des Proletariats herausarbeitete, die mH der sozialistischen 
Planwirtschaft zeigt, wie man den Kapitalismus ausrottet, wie 
man die Arbeitslosigkeit restloB beseitigt, wie man neue Be
triebe aüfbaut und eine sozialistische Kultur entwickelt, die mH 
der proletarischen Staatsmacht zeigt, wie man die Keimzellen 
des Faschismus ein für allemal ausrottet, die mit der Bewaffnung 
der Arbeiter und Bauern uns ein lebendiges Beispiel gibt, wie 
man imperialistische Sklavenverlräge zerreißt und die Kriegs
hetzer der kapitalistischen Welt ln Schach hält Und darum vor
wärts su Lenin I

Vorwärts zur Arbeiter- und Bauernrepublik!
Und niemals mehr zurück zu Weimar!

Wir sind siegessicher. Der Marxismus-Leninismus triumphiert 
über das faschistische Phrasengeklingel. Wir wissen, die faschi
stische Diktatur ist nicht ein Ausdruck von Festigkeit und Stärke 
des kapitalistischen Systems, der Macht der Bourgeoisie. Die 
Nazidiktatur stellt .«inen verzweifelten Versuch der deutschen 
Ausbeutergesellschaft dar, sich angesichts verschärfter Krise und 
wachsender Massenempörung vor der -drohenden proletarischen 
Revolution zu retten.

Sozialdemokratische Genossenl Denkt an das Wort Lenios: «In 
Rußland war es leichter, die politische Macht zu erobern, aber es 
ist kompliziert und schwer, sie in diesem Agrarlande zu be
haupten — in Deutschland ist es schwer, die politische Macht zu 
orobern, aber es wird leicht sein, sie dann zu halten.» Tausende 
Betriebe sind schon da und liegen still. Wir brauchen sie nfbht 
erst neu zu schaffen, wie in der Sowjetunion. Millionen qualifi
zierter Arbeiter sind da und schreien nach Arbeit. Wir haben sie 
und brauchen sie nicht erst mühsam jahrelang heranzuschulen. 
Mangolnde Kaufkraft, Absatzmangel, Ueberproduklion, das sind 
typische Sorgen des kapitalistischen Systems, die die Sozialist!-
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sehe Planwirtschaft nicht kennt. Was sagte Lltwinow auf der 
Weltwirtschaftakonferenz in London? Für 3,5 Milliarden könnte 
die Sowjetunion sofort importieren, wenn nicht die Schwierig* 
keit des kapitalistischen Profitsystems den Güteraustausch hem
men würde.

Wir haben keine Angst vor Arbeitamangel. Allein die Sow
jetunion wird unserer deutschen sozialistischen Planwirtschaft 
auf Jahre hinaus volle Beschäftigung geben. Es gibt nur einen 
Ausweg aus der Krise, der dem Wohls der Arbeiterklasse und 
aller Werktätigen in Stadt und Land in Deutschland gilt, das 
ist der Sozialismus in der deutschen Arbeiter- und Bauern
republik.

So verschieden auch die Bedingungen in federn Lande sind, 
der Weg zum Sieg des Sozialismus ist ln allen kapitalistischen 
ländern prinzipiell der gleiche. Er heißt: Kampf, Streik, Massen
streik, Generalstreik und Eroberung der politischen Macht durch 
die Arbeiterklasse im Kampfbündnis mit den Bauern und den 
Werktätigen der Stadt. Das Ziel des revolutionären Klaasen- 
kampfes ist nicht die bürgerliche Demokratie mit sozialdemo
kratischen Ministerpfründen, Koalitionen und mit Tolerierunga
politik, die uns Faschismus oder weiße Militärdiktatur bringt. 
Das Ziel, das Marx in der Pariser Kommune fand, das Lenin in 
seinem Lebenawerk herausarbeitete, für das 160 Millionen rus
sischer Arbeiter und Bauern lebendige Zeugen sind, dieses Ziel 
heißt:

Die Diktatur des Proletariats!
Wer die Diktatur des Proletariats nblehnt. der ist filr die Dik

tatur des Kapitals. Ein Drittes zwischen beiden gibt es nicht. 
Wer dieses unser Ziel ablehnt, ist kein Marxist. Wer gegen uns 
kämpft, der ist eine Stütze des Kapitals, ein Helfer des Faschis
mus.

Was war die Lehre von Italien? Als die Sozialdemokratie 
Italiens vor der Wahl stand, mit den Kommunisten für die pro
letarische Revolution und für die Diktatur des Proletariats zu 
kämpfen, oder der Bourgeoisie zu helfen, das Proletariat nieder
zuwerfen, da war es für sie auf Grund Ihrer ganzen Politik schon 
keine Frage: Streiks abwürgen, Demonstraionen verhindern, ge
gen die Kommunisten kämpfen, Mussolini den Weg freimachen. 
Das war ihre Politik.

Was lehrte Polen? Als die proletarische Revolution heran- 
«geifte und der Feldmarschall Pllsudskl seinen faschistischen 
Staatsstreich durchführte, da begrüßte ihn die polnische Sozial
demokratie als den Retter. Und bis zum heutigen .Tage kämpfen 
die polnischen Sozialdemokraten mit Haß und Erbitterung gegen 
die Kommunisten, organisieren den Streikbruch und vertiefen 
die Spaltung der Arbeiterklasse.

Und in Deutschland? Genossen, zwanzig- Jahre schon lat der 
Parleivnndand mit Hindenburg verbunden, fünfzehn Jahre sind 
f's. seit Pfoske. Severing und Hörsing Jene Grenxschuizbanden 
und Freikorps selber organisierten, aus denen später dann die 
’'<*memörder und SA-FÜhrer vom Schlage eines Killinger und 
Heines herauswuchsen. Seit zehn Jahren machten sorialdemokrn- 
Hsc.he Polizeipräsidenten und Minister den SA-Banden und den 
Stahlhelm-Formationen die Wege frei in die’ Arbeiterviertel. Die 
ADGB-Führer aber schrien selber nach der «Gleichschaltung* 
der Gewerkschaften.

Sie alle haben sich auf den «Roden der Tatsachen* gestellt, 
sie billigen die Außenpolitik von Hitler und werden ihm Kriegs
kredite geben, soviel er will. Sie sind mit seinem Kampf gegen 
die Kommunisten und den Bolschewismus einverstanden — sie 
“«•Ihst haben ja diesen Kampf früher blutig geführt — °{- —
den ihm Büreerkrie«kr/fc'4Älc»iVv6V$nrren. Derselbe Wels, der 
schon aus dem Büro der II. Internationale ausgetreten war, 
erklärt Jetzt aus dem sicheren Aufenthalt und neuen Sitz des 
Hauptvoratandes. Prag, er bleibe weiter Mitglied des Vollzugs- 
hüros dieser Völkerbundainstitution.

Derselbe Löhe, der aus «innerster Ueberzeugung* für Hitler 
stimmte und mit Hitler sang, erklärt Wels für einen Feigling, 
.*nielt sich auf als mutiger Mann und kräht: Der Hauptvorstand 
dnP Sozialdemokratie muß hier in Deutschland bleiben. Dabei 
pfeifen die Spatzen von den Dächern, daß Löbe mit Goering so 
vereinbart hat, weil die Naziregierung wünscht, den Vorstand so
zusagen jederzeit «greifbar* zu haben, um mit ihm neue Mas
senbetrugsmanöver, neue «Volksgemeinsehafb-Theateratüeke auf
zuführen, wie am 1. Mai und am 17. Mai Im Reichstag.

Und einige, die auf eure Dummheit spekulieren, die eure 
Massenempörung fürchten und Angst vor Einigung der Arbeiter

klasse auf dem Boden des Klas^nkampfea haben, die fangen 
wieder an, flieh.. jetzt «links* sü. gebärden, um eueji bei der 
bankrotten Fahne zu halten. Da .stellt sieh Crtspieh hin und 
entdeckt gerade jetzt, daß die Demokratie Ja immer eine bür
gerliche Einrichtung gewesen sei. Und dieses ehrenwerte Mit
glied der II. Internationale will euch glauben machen, daß er ja 
«innerlich schon längst nicht mehr einverstanden sei* mit der 
Politik von Weis und Leipart.

Und wieder andere kommen und sagen, kleine Kämpfe haben 
keinen Zweck, man muß warten, ab warten, bis der große Tag 
des allgemeinen Generalstreiks und der Generalabrechnung 
kommt. Dann aber wollen sie ganz furchtbar gegen den Faschis
mus kämpfen.

Genossen, alles das klingt radikal und ist doch nur ein fre
cher Versuch, die Spaltung der Arbeiterklasse beizubehalten und 
zu vertiefen. Alles das soll euch einlullen, soll euch abhalten 
vom täglichen Klassenkampf, soll eine Mauer aufrichten -wischen 
den Kommunisten und den Sozialdemokraten.

Ihr steht Jetzt vor der Frage: Wollt ihr euch in de:. .npf 
der Volksgemeinschaft, des Nationalismus, des Faschismus und 
des Krieges, wollt ihr euch in die Katastrophe von Krise, Teue
rung und Inflation freiwillig durch p issive Duldung noch tiefer 
ninabstoßen lassen, oder ihr erkennt /etzt:

Es gibt nur eine antikapilalistisch i und antifaschistische Par
tei, nur eine marxistische und wahrhaft sozialistische Partei — 
das ist die Kommunistische Partei.

Es gibt nur eine marxistische, sozialistische klassenbewußte 
internationale, das ist die Kommunistische, die III. Internatio
nale!

Wir rufen euch. Genossen, wir packen euch jetzt hei eurer 
Verantwortung, die ihr sozialdemokratischen Arbeiter vor der 
Arbeiterklasse Deutschlands und der ganzen Weit zu tragen habt. 
Wir sagen euch, jetzt ist die Zeit gekommen, da ihr den Mut 
haben müßt, unangenehmen Wahrheiten offen in das Gesicht zu 
sehen, .da ihr den Mul zur Entscheidung aufbringen müßt, vom 
falschen Wege abzugehen, auf halbem Wege nicht stehen zu 
bleiben, sondern mit uns zusammen zur Freiheit und zum Sozia
lismus zu marschieren.

Nicht neue Spaltung, nicht neue Gruppen und Grüppchen kön
nen uns noch helfen. Die alte Spaltung muß rasch überwunden 
werden. Jetzt gibt es überall nur eine Frage auf unserer Tages
ordnung: Dl« Einigung der deutschen Arbeiterklasse zum Kampf.

Jetzt beißt es, olle Kräfte gemeinsam zu konzentrieren gegen 
den gemeinsamen Feind. Jetzt heißt es. Klarheit zu schaffen, 
wer zu wem gehört. Wir sind Arbeiter. Wir werden in den Be
trieben geschunden. Wir stehen hungernd auf den Stempelstel
len. Wir Kommunisten wissen es: Auch ihr seid für die Revo
lution, auch ihr wollt den Sozialismus. Vor mehr als zwei Jahren 
gab unser eirigekerkerter Führer, Ernst Thälmann, in dem riesi
gen Berliner Sportpalast inmitten von 10 000 Arbeitern die Lo
sung aus: Unsere Bruderhand den SPD-Arbeiternl

Wir reichen euch die Bruderhand. Genossen, schlagt ein. 
Mit Jener Politik, die zum 30. Januar führte, da soll es ein für 
allemal vorbei sein.

Das Zentralkomitee fordert alle kommunistischen Arbeiter 
auf. sich mit allen ?Mzinldemokmtiwhen Arbeitern sofort in Ver
bindung zu setzen, mit ihnen die Maßnahmen des gemeinsamen 
Kampfes zu besprechen und unverzüglich die Sozialistische Frei
heitsaktion zu beginnen.

Das Zentralkomitee «u runren.
‘“’i/ws* Zentralkomitee nppeltiert an die ganze Arbeiterklasse, 
sich der Tradition von Marx und Engels würdig zu erweisen, zu 
zeigen, daß Liebknecht. Luxemburg und zehntausende anderer 
Gemordeter nicht umsonst gefallen sind und zu beweisen, daß 
die detrtsche Arbeiterklasse zu lernen versteht aus ihrem eige
nen Erichen und aus der grandiosen Politik der russischen Bol- 
schewtki.

Genossen, geht an die Arbeit. Wir kennen den Weg und wir 
wissen das Ziel. Unsere Losungen lauten:

Her zur Sozialistischen Freiheitsaktion!
Hinein in die Kommunistische Partei Deutschlands!
Es lebe die Sowjetunion!
Die III. Internationale wird die Welt befreien!

20. Juni 1033.
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 

(Sektion der III. Internationale)

BR Nr. 23. 7.7.1933, S. 783 - 787
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Beschluß des ZK der KPD über Mitgliedsbücher
und Orgnnisationszngehörigkcit der Emigranten

Berlin, 29. Juni.
Das Zentralkomitee dor KPD gibt folgenden Beschluß be

kannt:
Ta sahireichon Kälten haben faschistisch© Spitzel und Provo

kateure Parteimitgliedsbiicher, die sie bei Haussuchungen und 
Verhaltungen beschlagnahmt haben, zum Zweck der Spitzeltätig- 
keit benutzt. Das ZK der KPD macht alle Arbeiter darauf auf
merksam, daß Parteimitgliedsbiicher in keinem Fall als Aus
weise Gültigkeit haben. Auch gegenüber Bruderorganisationen 
in den anderen Ländern haben die bisherigen Parteimitglieds
bücher der KPD keine Gültigkeit als Ausweise.

Als Emigranten können künftig nur solche Arbeiter aner
kannt werden, die vom ZK der KPD im Einvernehmen mit der 
betreffenden Bezirksorganisation als solche bestätigt worden 
sind. Emigrierte Arbeiter werden in die betreffenden Bruder- 
parteien Überführt und können nicht Mitglied der KPD bleiben. 
Das ZK der betreffenden Sektion bestimmt, inwieweit die früh-, 
heren Mitglieder der KPD. im Rahmen der betreffenden Partei
organisation za. lesen Sprachgruppen zosammengefaßt werden.

BR Nr. 23. 7.7.1933. S. 793
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Entreißt Thälmann und Torgier den 
faschistischen Henkern!

Justizmord- und Lynchpläne der Hitlerdiktatur gegen die eingekerkerten Führer und Kämp
fer des antifaschistischen Proletariats

Die blutige Hitlerdiktatur will zu ih
ren bisherigen Schandtaten ein neues 
unerhörtes Verbrechen hinzufugen. 
Sie beabsichtigt die kaltblütige Er
mordung der unter der verlogenen 
Anklage der Reichstagsbrandstiftung 
eingekerkerten Genossen Torgier, 
Dimitrow, Taniew und Popow, sowie 
des mutigen Führers der Kommunisti
schen Partei, des Genossen Emst 
Thälmann.
Die Faschisten versuchten zuerst, ei
ne Verschwörung des Schweigens um 
die ganze Angelegenheit des Reichs
tagsbrandes zu organisieren, dieser 
ungeheuerlichsten faschistischen Pro
vokation aller Zeiten. Aber diese Ver
schwörung ist mißlungen. Nicht nur 
die Werktätigen in Deutschland, nein, 
die Werktätigen der ganzen Welt wis
sen, wer die wahren Brandstifter des 
Reichstages sind, und immer lauter 
und heftiger erschallt der Millionenruf 
für die Freilassung der unter der An
klage der Reichstagsbrandstiftung 
eingekerkerten revolutionären Ar
beiterführer.

Ermordung durch Strang amt
lich angekfindigt

Nun kündigen die faschistischen 
Henkersknechte an, daß ein Prozeß 
gegen die angeblichen "Reichstags
brandstifter'' aufgezogen werden soll. 
Der faschistische Staatssekretär 
Pfundtner, die rechte Hand des wah
ren Reichstagsbrandstifters Goering, 
hat in einer öffentlichen Rede erklärt: 
"Vor dem 5. März hat die Reichs
regierang ihre Maßnahmen gegen 
die KPD und den Terrorismus ge
troffen. Es ist anzunehmen, daß 
auf Grand dieser Bestimmungen 
die Beteiligten an der Reichstags
brandstiftung in Kürze zum Tode 
durch Erhängen verurteilt wer
den.”
Aber die erbärmlichen faschistischen 
Mordbuben haben Angst vor einem 
ordentlichen Prozeß. Sie fürchten, 
daß bei einem solchen Prozeß nicht 
nur die vollständige Unschuld der an- 
geklagten Arbeiterführer, sondern

darüber hinaus die Brandstiftung der 
Göring und Konsorten restlos aufge
deckt werden könnte. Aus diesem 
Grunde erwägen sie alle möglichen 
Pläne, um die Ermordung Torglers 
und der bulgarischen Revolutionäre 
ohne jeden öffentlichen Prozeß vor
zunehmen.

Ein Lynchmord soll 
organisiert werden 

Die gut unterrichtete englische Zei
tung "Daily Herald" veröffentlicht 
aufsehenerregende Enthüllungen über 
diese Absichten der faschistischen
Mordbrenner. Das Blatt schreibt: 
"Deshalb ist ein Plan ausgeheckt 
worden, an den fünf Gefangenen 
(Der Nazi-Provokateur van der 
Lubbe soll ebenfalls geopfert wer
den) 'göttliche Gerechtigkeit' voll
strecken zu lassen, noch ehe sie vor 
Gericht kommen. 'Göttliche Ge
rechtigkeit’ ist die [,„]phrase für 
politischen Mord an wehrlosen 
Gefangenen. Den Braunhemden 
von den Sturmabteilungen soll 
Gelegenheit gegeben werden, sich 
der Gefangenen zu bemächtigen 
und an ihnen Lynchjustiz zn üben. 
Nachher wird die Naziregierung 
vor der Welt erklären, daß eine 
'beklagenswerte Ausschreitung' 
vorgefallen sei. Die Urteilsvoll
strecker aber werden wie die Mör
der Rathenaus usw. als National
helden gelten.

Angst der Faschisten vor 
einem öffentlichen Prozeß 

Das ist die Mordverschwörung, die 
nur durch einen gewaltigen Pro
teststurm aller Werktätigen verhin
dert werden kann. Neben diesem 
Lynchmord aber beabsichtigen die fa
schistischen Mordbrenner auf jeden 
Fall jede Möglichkeit eines öffentli
chen Prozesses und jede Verteidi
gungsfreiheit der Angeklagten unter 
allen Umständen zu unterdrücken. 
Durch Terror und Morddrohungen 
sollen alle Rechtsanwälte in

Deutschland an der Übernahme der 
Verteidigung der Genossen Torgier, 
Dimitrow, Popow und Taniew ver
hindert werden. Die zahlreichen aus
ländischen Rechtsanwälte von Welt
ruf, die sich zur Übernahme der Ver
teidigung bereit erklärten, sind von 
der faschistischen Mordjustiz abge
wiesen worden. Man will, wenn der 
Prozeß überhaupt stattfinden sollte, 
die Verteidigung in die Hände von 
gekauften faschistischen Rechtsan
wälten legen, mit deren Hilfe der fa
schistische Justizmord ermöglicht 
werden soll, ohne daß die Tatsache 
enthüllt wird, daß die Nazis selbst 
den Reichstag angezündet haben. 
Berge von gefälschten Materialien 
werden von der Hitlerregiening vor
bereitet.

Diese Pläne der faschistischen 
Diktatur müssen durchkreuzt 

werden
Kein Mensch zweifelt mehr daran, 
daß die Nazis selbst den Reichstag 
angezündet haben. Die letzten Ereig
nisse in Österreich, wo auf Befehl der 
Hitlerregierung die Nazis mit Bom
ben und Brandfackeln Dutzende von 
unschuldigen Menschen mordeten 
und zu Krüppeln machten, sind ein 
erneuter Beweis dafür, daß Bomben
werfer und Brandstifter nur in den 
Reihen der Nazis zu finden sind. 
Auch in Österreich versuchten die 
braunen Mordbrenner ihre Schandta
ten den Kommunisten in die Schuhe 
zu schieben. Aber die Tatsachen wa
ren so offenbar, daß diese Provokati
on mißlang und die Hitlerpartei vor 
aller Welt als eine Bombenwerfer- 
und Brandstifter-Organisation ent
larvt dastand.
Wenn jetzt die Hitlerdiktatur zur Er
mordung Torglers und der bulgari
schen Arbeiterführer schreiten will, so 
muß das antifaschistische Proletariat 
wissen, daß ein solches verruchtes 
Verbrechen das Vorspiel zu der Er
mordung des mutigen Führers des 
antifaschistischen deutschen Proleta
riats, den Genossen Emst Thälmann
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sein soll. Für Ernst Thälmann, den 
Führer des deutschen Proletariats, der 
in den Stunden der höchsten Gefahr 
seinen Kampfposten für die Arbeiter
klasse niemals verließ, besteht größte 
Lebensgefahr. Wie gegen Torgier, so 
richten sich die Mordabsichten der fa
schistischen Regierung auch gegen 
Genossen Thälmann, der dem brau
nen Mordgesindel wegen seines küh
nen und unversöhnlichen Kampfes für 
die Ausgebeuteten und Unterdrück
ten aufs tiefste verhaßt ist.
Aber stärker als die Mordpläne der 
faschistischen Henker muß die 
Treue des antifaschistischen Prole
tariats zu Ernst Thälmann sein, 
der auch hinter Kerkermanern un
ser Führer bleibt. Sein kühnes und

selbstloses Beispiel leuchtet uns 
stets voran im Kampf für die Be
freiung der Arbeiterklasse.
Die Mordpläne der faschistischen 
Diktatur gegen den Führer der KPD 
und gegen die Genossen Torgier, 
Dimitrow, Taniew und Popow müs
sen zuschanden gemacht werden. 
Durch das ganze Land, durch alle 
Betriebe und Stempelsteilen, durch 
alle Städte und Dörfer muß ein ge
waltiger Proteststurm gegen die fa
schistischen Mörder brausen. Die 
größte Unterstützung des internatio
nalen Proletariats ist der deutschen 
Arbeiterklasse in diesem Kampfe ge
wiß.
Von Mund zu Mund, millionenfach 
muß die Losung den faschistischen

Mördern in die Ohren gellen: "Heraus 
mit Emst Thälmann! Heraus mit den 
eingekerkerten Helden des antifaschi
stischen Proletariats".
Mobilisiert die Betriebe! Laßt kei
nen Zweifel darüber, daß die Be
triebsarbeiter auf jeden Versuch 
der Handanlegung an die Führer 
der revolutionären Arbeiterklasse 
mit der Waffe des Streiks gegen die 
faschistischen Mordbuben antwor
ten werden! Mit der gewaltigen 
Kraft der antifaschistischen Ein
heitsfront erzwingt die Freilassung 
Thälmanns, Torglers und aller ein
gekerkerten antifaschistischen 
Kämpfer!

Abschrift. Nicht lesbare Worte wurden durch [...] 
gekennzeichnet, Hervorhebungen im Original.

RF, Mitte Juli 1933.S.4/5
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Sozialistische Freiheitsaktion!
Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands

Genossen, Arbeiter, Werktätige in Stadl und Land!
Die roten Fahnen huch! Ueberall sammelt euch, vereinigt 

euch — setzt an zum Gegenstoß! Die freche Mißgeburt aus 
Blut, Lüge und Korruption, die faschistische KapitalsdikLitur 
schreit wütend, um ihre kapitalistischen Drahtzieher und ihre 
murrenden Anhänger zu beruhigen: <Die Kommune ist tot, die 
KPD existiert nicht mehr.»

Laßt euch nicht auslachen, ihr Geiselmörder und sadistischen 
«Blüten der Nation», ihr Knechte von Krupp und Siemens, ihr 
Lakaien von Mussolini und MacDonald, ihr kriecherischen Er- 
füilungspolitiker von Versailles.

Die KPD organisiert und führt den Klassenkampf. Die Kom
munisten lassen in den Betrieben und Stempelstellen ihren 
Schlachtruf erschallen:

«Arbeiter Deutschlands! Vereinigt euch zum Sturz der fa
schistischen Kapital sdiklatur!»
Das ist jetzt die Losung aller kommunistischen, sozialdemo

kratischen und christlichen Arbeiter, aller Antifaschisten, in 
welchem Lager sie auch früher gestanden haben.

Eine große Welle zur Einigung im Klassenkampf , zum Wider
standswillen, eine Welle der Empörung gegen die faschistischen 
Kapitalsknechte geht durch das Land.

Die Arbeiter in den Betrieben sehen, was das für ein natio
naler «Sozialismus» ist, der mit Fettwucher und Ledigensteuer 
den Lohnabbau, durch Ley die Unternehmer offiziell zum 
«Herrn im Hause» proklamiert, der den hungernden Arbeitern, 
die keinen Nagel ihr eigen nennen, vorlügen will: das seleu 
«ihre» Fabriken und Maschinen. NSBO-Sekretäre, Gewerk
schaftskommissare, «Treuhänder der Arbeit» — die Proletarier 
wissen es genau, daß diese ganze Bonzokratie, die sich aus Ar
beitergroschen mästet, die nur mit Flugzeugen, Autos oder 
erste Klasse reist, ein Pack von Unternehmerknechten ist, das 
jetzt den neuen Lohnraub durchführen helfen soll.

Die hungernden Erwerbslosen wissen, daß die Naziregierung 
mit ihren Schwindelstatistiken und ihrer «Arbeitsbeschaffung» 
das werktätige Volk betrügen will. Bis tief in die SA hinein 
tobt die Empörung über den aufgelegten Schwindel, daß «Hitler 
Arbeit schafft». Die Betriebsarbeiter und Erwerbslosen wissen, 
warum der Bonze Ley eine neue «Reinigungsaktion» in allen 
Betrieben ankündigt. Sie haben mit großer Aufmerksamkeit den 
Plan von Göbbels gehört, der für hunderttausende SA im Laufe 
dieses Jahres einen Platz in den Betrieben auf Kosten klassen
bewußter Arbeiter freimachen will; sie sehen, wie sich das 
Nazibonzenpack unter Führung des Arbeitsministers mit allen 
Unternehmern zusammensetzt, um die braune Streikbrecher
armee zur Sicherung dos kommenden Lohnabbaus in die Be
triebe einrücken zu lassen.

Gemeinnutz gehl vor Eigennutz!
Und darum ran mit der braunen Terrorarmee

an die Futterkrippe!
Für die Millionen Arbeitslosen und für die, die noch entlassen 
werden sollen, da haben sie Arbeitsdienstpflichtlager und später 
Fliegerbomben, Gasgranaten und Massengräber. Das ist ihre 
Arbeitsbeschaffung. Afif Hilfe der SA wollen sie jeden Betrieo 
in ein Arbeitsdienstlager mit abgebauten Löhnen und Gehältern 
und militärischer Knute verwandeln.

Arbeiter in den Betrieben! Mit Margarine-, Zoll- und Sleuer- 
wucher hat der Angriff auf den Lohn begonnen. Die Kapitals
offensive soll mit «Minimallobn», «Leistungslohn», mit neuer 
Antreiberei und allgemeinem Streikverbot noch schärfer durch
geführt werden. Das Recht auf freie Wahl eurer Vertreter wurde 
euch genommen. Ihr sollt nur noch auf Kommando hören.

Geicerkschaftskollegen und -Kolleginnen! Eure Häuser, eur»; 
Finanzen, euer Eigentum wurde euch geraubt, keinem Millionär 
^urde euch cur ein Pfennig genommen. Die Nazibonzen mästen 
sich von euren Groschen. Mit euren Geldern wird der Krieg 
vorbereitet und beute schon der Bürgerkrieg gegen euch ge
führt. Das Selbstbestimmungsrecht in euren, von euch selbst

aufgebauten Organisationen wurde euch jetzt restlos genommen. 
Ihr sollt nur noch gehorchen und Befehle entgegennehmen. ihr 
sollt wehrlos den Lohnraub entgegennehmen. Und das alle* 
unter der betrügerischen Losung: «Brot und Freiheit.»

Angestellte und Beamte! Jetzt seht ihr euer Gehalt zusam- 
menschmelzea; die faschistische Diktatur hat euch eure Beam
tenvertretungen geraubt und frech erklärt: Euer bester Freund 
ist euer Vorgesetzter der euch anranzt, kujoniert und zur 
Maßregelung oder Entlassung denunziert.

Mitlelsländler und Kleingewerbetreibende! Ihr habt zwei 
Milliarden Papen-Subventionen in den Geldschränken der Groß
industrie verschwinden sehen. Jetzt könnt ihr mit euren Fett
scheinen von Pontius zu Pilatus laufen, kein Finanzamt gibt 
euch etwas dafür. Jetzt sollt ihr schon die Steuern für 
damit im voraus zahlen. Ihr habt Hitler gerufen, damit er eucn 
in eurer Bedrängnis helfen sollte. Aber jetzt wird eure Existenz- 
basis noch mehr geschmälert und völlig vernichtet.

Bauern! Ihr habt 2% Milliarden Osthilfe in den bodenlosen 
Taschen der Großagrarier verschwinden sehen. Jetzt wartet
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ihr im Dritten Reich vergeblich auf Erfüllung dessen, was euch 
Hitler versprochen: Streichung der Steuern, Niederschlagung der 
Schulden, Senkung der Pachten und Beseitigung der Zinsknecht
schaft und der Wucherpreise der Syndikate.

Alle Werktätigen, Arbeiter, Angestellte, Bürger und Bauern 
sehen jetzt den Zusammenbruch der Nazi-Lügen. Sie sehen, 
daß in Deutschland nicht nur das verrottete kapitalistische Aus
beutungssystem geblieben ist, sondern alle spüren am eigenen 
Leibe, daß Not und Krise sich verschlimmern und immer weiter 
wachsen:

Versailles bleibt in Kraft, Hitler peitscht die Tribute ein, 
der Export bricht zusammen — Schacht erklärt das Moratorium! 
Die Massenkaufkraft sinkt — die Inflation steht vor der Tür!

Die blutbefleckten Volksbetrüger haben ein neues Ablen
kungstheater ausgedacht: mit dem Verbot deutschnationaler 
«Kampf bundstaff ein», mit dem Hinauswurf Hugenbergs aus der 
Regierung wollen die Krupp- und Thyssenknechfce einen 
«Kampf gegen die Reaktion» Vortäuschen, wollen diese faschisti
schen Konterrevolutionäre die «Gegenrevolution» bekämpfen.

Die Arbeiterklasse läßt sich nicht täuschen, wenn einer der 
faschistischen Harzburger Kumpane von der Futterkrippe abge
drängt wird, um einem Nazibonzen Platz zu machen. Das Prole
tariat siebt Teuerung, Lohnabbau, siebt den blutigen Bürger
krieg, den der Faschismus gegen die Arbeiterklasse entfesselt; 
die faschistischen Phrasen von der «zweiten sozialistischen Re
volution» ziehen nicht mehr.

Die erste Revolution, das war die proletarische Revolution 
von 1918. Sie wurde von den Hindenburg, Ebert, Noske, Killinger 
und Epp im Blut ersäuft Mit und nach Liebknecht. Luxemburg
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starben fast 20 000 revolutionäre Arbeiter den Heldentod für die 
Freiheit, für den Sozialismus.

Mit HiLfe der Sozialdemokratie, durch die Entwaffnung der 
Arbeiterklasse, mit Weimar, Demokratie, Koalitionspolitik und 
«kleinerem Uebel» wurde die Konterrevolution in den Sattel 
gehoben. Die Naziregierung kann sich für ihre Machtübernahme 
bei den sozialdemokratischen Spaltern der Arbeiterklasse be
danken. Tausende ermordeter Arbeiter sind Blutzeugen für die 
blutigen Verbrechen des Faschismus und die Henkerarbeit so
zialdemokratischer Polizeipräsidenten.

Jetzt kommt die Einigung der Arbeiterklasse
unter dem Banner des Kommunismus, der UI. Internationale, 
auf dem Boden des Klassenkampfes, wie ihn uns Marx, Engels 
und Lenin gelehrt haben. Mit der Einigung der Arbeiterklasse 
zum Kampf gegen die faschistische Diktatur

marschiert die zweite Revolution, 
die proletarische Revolution, 
die bolschewistische Revolution!

Und erst sie wird bringen: Arbeit, Brot und Freiheit. Wir wer
den Hitler stürzen. Aber dann werden die’ Arbeiter und alle 
Werktätigen unter Führung der Kommunisten verhindern, daß 
noch einmal ein zweites Weimar, ein zweiter republikanischer 
Volksbetrug das kapitalistische System vor der Ausrottung durch 
den Volkszorn schützt.

Nach Hitler muß der Bolschewismus kommen und der Sow
jetstern wird siegreich strahlen über den verfaulenden Trüm
mern der Hakenkreuzdiktatur.

Sozialdemokratische Arbeiter und Arbeiterjugend! Der 
«Offene Brief zur Einigung der Arbeiterklasse» — das ist die 
ausgestreckte Bruderhand der Kommunisten. Wenn ihr jetzt mit 
uns einig geht und mit uns kämpft, dann werden wir mit Hitler 
und den Unternehmern bald aufgeräumt haben.

Hackt Schluß mit Wels, der die Kommunisten als «Provo
kateure» und «Heller Hitlers» beschimpfte, als sie am 20. Juli 
und am 30. Januar den Generalstreik gegen das faschistische 
Gesindel vorschlugen.

Hackt Schluß mit Läbe, der erklärte, daß die SPD-Fraktlon 
aus «innerster Üeberzeugung» am 17. Mai für Hitlers Programm 
der Vernichtung des Marxismus und für die Erfüllungspolitik 
gestimmt hat

Hackt Schluß mit Leipari, der nach der Gleichschaltung der 
Gewerkschaften schrie, der Henkerregierung die Hilfe der Ge
werkschaften anbot und euch zur Nazidemonstration mit dem 
Unternehmerpack am 11 Mai aufrief.

Hucht Schluß mit Hollermann, der ganze Reichsbanner-Orts
gruppen an den deutschnationalen Kampfbund verschacherte, 
weil Hugenberg für die Sozialdemokratie schon wieder «klei
neres Uebel» war

Ein Narr nur kann noch hoffen, daß die SPD zum Klasseu- 
kampf zurückkehrt. Wenn Hitler jetzt die Tätigkeit der SPD 
verboten bat, so lasse sich kein Arbeiter dadurch täuschen; die 
SPD ist eine Partei der Verteidigung des kapitalistischen Sy
stems. Die sozialdemokratische Politik, das ist die Politik des 
Kampfes gegen den Marxismus, gegen den Kommunismus, das 
ist die Politik der Spaltung der Arbeiterklasse und der Ver
hinderung der proletarischen Revolution.

Was ist denn das für eine «Opposition», wenn die SPD-Führer 
sagen: «abwirtschaften lassen». Was ist denn das für eine 
«Opposition», wenn Wels heute schon erklärt, die wichtigste 
Aufgabe der Sozialdemokratie sei, zu verhindern, daß naeü 
Hitler der Bolschewismus in Deutschland an die Macht kommt. 
Was ist das für ein verlogenes Gestammel vom angeblichen 
«Kampf gegen den Faschismus», wenn die ganze sozialdemokra
tische Politik darin besteht, die Kommunisten zu verleumden, 
die Sowjetunion bespucken, die Einheitsfront verhindern, die 
Spaltung der Arbeiter verewigen, den gemeinsamen Streik ab- 
zulehnen, «Ruhe und Ordnung» zu brüllen.

Arbeiter, sozialdemokratische Genossen 1 Ihr seit so lange den 
Plänen der Sozialdemokratie gefolgt. Ihr habt die Disziplin 
eurer Partei gehalten. Jetzt habt ihr das Ergebnis von zwanzig 
Jahren SPD-Politik: die blutigste Kapitalsdiktatur peitscht aas 
Volk mit Skorpionen. Ihr SPD-Arbeiter habt jetzt eine große 
Verantwortung und Pflicht; rücksichtslos Schluß zu machen mit 
der arbeiterfeindlichen Politik der Sozialdemokratie, schnell
stens die Spaltung der „Arbeiterklasse überwunden zu helfen 
und die gemeinsame Kampfesfront mit den Kommunisten zu 
schaffen.

Wir organisieren deshalb gemeinsam mit euch und allen 
antifaschistischen Arbeitern die

Sozialistische Freiheits-Aktion
gegen Terror, Hunger und Kriegsgefahr, für den Sturz der 
Hitler-Diktatur, für den Kampf um Brot und Arbeit, Freiheit, 
Frieden und Sozialismus.

Wir wenden uns an alle Arbeiter, Angestellten und Beamten, 
an alle Ausgebeuteten und Unterdrückten, an alle, die den So
zialismus wollen und die vom Hakenkreuz betrogen wurden. 
Wir schlagen folgende Kampfeaforderungen vor:

1. Sofortige Hilfsaktion für alle antifaschistischen Gefangenen. 
Durch Massenkampf gegen den faschistischen Terror und Mord- 
Justiz, durch Solidaritätsaktionen für unsere von Todesurteilen 
und Mißhandlungen bedrohten Brüder.

2. ln allen Betrieben organisiert den Streik
gegen die Lohnräuber, Lebensmittelwucherer, Steuererpresser 
und Inflationstreiber; für Lohnerhöhung entsprechend der Teue
rung, für kürzere Arbeitszeit mit vollem Lohnausgleich. Ver
wandelt die Gewerkschaften wieder in Klassenorganisationen 
des Proletariats, schützt eure Funktionäre vor Denunziationen 
und Maßregelung.

3. In allen Stempelstellen führt den Hassenkampf
gegen den Raub der Unterstützung, für höhere Unterstützung 
und kostenlose Lieferung von Brot, Kartoffeln, Kohle, Kleidung, 
Wohnung.

4. Entfacht den Hassensturm gegen die Kriegstreiber.
Gegen die Militarisierung der Betriebe, gegen die Arbeitsdienst
pflicht. Macht den 1. August zu einem Antikriegstag.

5. Schützt die Sowjetunion gegen die Kriegspläne Rosenbergs 
und Goerings. Verteidigt euer sozialistisches Vaterland, verbreitet 
überall die Losung: «Hände weg von Sowjetrußland!»

Wenn wir ruhig ahwarten in der falschen Hoffnung, «Hitler 
wird von allein abwirtschaften», dann wird das Nazipack 
Deutschland in Katastrophe, Inflation und blutigen Krieg hinein
treiben. Wir wollen Hitler abw’irtschaften mit der Kraft unseres 
Klassenkampfes; wir proklamieren die Rettung Deutschlands 
durch den antifaschistischen Klassenkampf vor Katastrophe, 
dauerndem Bürgerkrieg und neuem Weltkrieg.

Wir wenden uns mit unseren Kampfvorschlägen an die Mil
lionen Arbeiter und Arbeitslosen und sagen: Ihr habt nichts zu 
verlieren als eure Ketten, aber eine Welt zu gewinnen: den 
Sozialismus durch die Diktatur des Proletariats!

Wir wenden uns an die Millionen Angestellten und Beamten, 
die jetzt al9 Knechte kuschen müssen, die ausgehungert und 
zertreten werden, und sagen ihnen: Nur im Sozialismus, wie 
ihn Marx, Engels und Lenin lehrten, wird auch für euch eine

Zukunft als Hensch unter Menschen geschaffen.
Wir wenden uns an die ruinierten Mittelschichten in der 

Stadt, deren letzte Hoffnung auf Hitler jetzt zerrinnt, und sagen 
ihnen: die faschistische Diktatur raubt euch die Existenz. Das 
siegreiche Proletariat, von dem ihr für euer kleines Eigentum 
und eure abgehungerten Sparpfennige nichts zu fürchten habt, 
wird euch

eine gesicherte Existenz im Sozialismus schaffen.
Wir wenden uns an die Millionen armer Bauern, Siedler 

und Pächter, deren Hoffnung auf das Dritte Reich jetzt zusam
menbricht, und sagen ihnen:

Verjagt die Bauernfänger, die euch vorlügen, daß die Kom
munisten euch die Scholle rauhen wollen, während eie selber 
eure Existenz zertrümmern

Hur die Kommunisten werden auch von Steuerlast, Pacht
wucher und Schuldrins befreien und werden euch alle Er
rungenschaften der Technik und Kultur zugänglich machen. 
JFir rufen das ganze hungernde und blutende werktätige 
Deutschland zu den Fahnen der sozialistischen F.reikeiit- 
aktion!
Wir dulden es nicht länger, daß die volksfeindliche, faschi

stische Konterrevolution das Wort vom «Sozialismus» miß
braucht, um damit Geiselmorde, Todesurteile, Lohnraub und 
Steuerwucher, Arbeiteraußbeutung, Mittelstandabetrug und Bau
ernausplünderung zu decken.
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Wir duldea es nicht länger, daß mit der Bezeichnung (Sozia
lismus! die schamlose Erfiillungspolitik, Tributeinpeitschung 
Kriegsrüstung und Antisowjetheize betrieben wird. Wir stellen 
die Kapitalsknechte an den Pranger und kennzeichnen das Ha
kenkreuz als ein Symbol der grausamsten kapitalistischen Sy
stemsdiktatur.

Wir dulden nicht, daß man versucht, die deutschen Arbeiter 
und Werktätigen mit Judenhetze und mit Haßpropaganda gegen 
unsere Arbeitagenossen in Frankreich, Polen, der Tschechei und 
anderen Ländern aufzuhetzen und vom Kampf gegen den Feind 
im eigenen Land abzulenken. Wir proklamieren den proletari
schen Internationalismus und das Kampfbündnis der Arbeiter 
der ganzen Welt gegen die Kapitalisten der ganzen Welt. Wir 
lassen es nicht länger zu, daß die Sozialdemokratie sich am 
Märtyrer aufspielt. Wir dulden es nicht, daß sie unter frecher 
Berufung auf Karl Marx noch länger den Sozialismus schändet 
wie am 1. Mai und wie im Hitler-Reichstag, wo sie einstimmig 
für Hitlers Programm der (Ausrottung des Kommunismus» aus 
innerster Ueberzeugung stimmte.

Wir stehen wie ein Mann tu unserem Führer, dem Genossen 
Thälmann. Jetzt heißt es fester unsere Reihen schließen. Uns 
verbindet Not und Blut und uns beseelt Klassenbewußtsein, 
Kühnheit, Angriffsmut.

Wir sind die Zukunft, denn wir müssen und wir werden 
siegen. Es führt kein anderer Weg zu Brot und Freiheit, als der 
Klassenkampf.

Wir Sozialisten, wir Kommunisten-Leninisten triumphieren 
über das Phrasengeklingel des faschistischen Kapitalsgelichters,

un«ä.werlt«rge&eni «*.«e

DIE JUNGE GARDE
Organ der werklitigefl Jugend ln. Stadt und Land 
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Nach dem antifaschistischen ArbetterfcongreG Europas:

Ernst Thälmannaufgebot zur antifaschist Einheit
^S~==£H=~

das uns unsere Lieder und äußeren Formen unserer Agitation 
gestohlen bat, um damit seine Politik der Rettung des verfau
lenden kapitalistischen Systems zu tarnen.

Unsere Partei ist in Krieg und Bürgerkrieg groß geworden. 
Sie kennt nicht Furcht und Feigheit, sie kennt nur ihre Pflicht, 
die die Geschichte ihr gestellt hat.

Je mächtiger der Feind sich gegen uns erhebt, um so mäch
tiger werden wir ihn zerschmettern. Der Tag kommt bald, da 
werden wir die Richter sein.

Einiges Proletariat! Marschier mit wuch'gem Schritt!
Die Zicansigtausend, die durch Xoske und Hitler starben, 
marschieren jetzt in unseren Reihen mit!
Unter der roten Fahne des Klassenkampfes, unter dem Ban

ner des Kommunismus werden sich die Arbeiter und Werktäti
gen ihr sozialistisches Vaterland erobern, frei von Ausplünderung 
durch Kapital und durch Versailles.

Unsere Losung heißt:
Sozialistische Freiheils-Aktion in Stadt und Land!
Unsere Waffen sind:
Die Einheitsfront, Widerstandsbewegungen an allen Fronten. 

Streik, politischer Massenstreik, Generalstreik, Kampf um die 
Macht!

Schafft die Voraussetzung des Sieges:
Die Einigung des Proletariats im Klassenkampf!
Behaltet stets das Ziel im Auge:
Die deutsche Arbeiter- und Bauern-Repvblik!
Berlin, den 4. Juli 1933.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
(Sektion der III. Internationale.)

BR Nf. 25. 21.7.1933. S. 883 - 885
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Wieder mit den Galgen und Bluthunden von Altona!
Antifaschisten! Senkt die Fahnen vor den gemeuchelten Opfern von Altona! 
Antifaschisten! Reißt empor das Banner der sozialistischen Freiheitsaktion! 

Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands
Arbeiter, Werktätige Deutschlands Arbeiter aller Länder! 

Die ersten vier Todesurteile gegen Antifaschisten sind im Zucht
hause zu Altona vollstreckt worden. Vier junge Arbeiter sind von 
den Bluthunden Hitlers und Göbbels dahingemordet worden. 
Vier Söhne des arbeitenden Volkes haben ihr Leben geopfert, 
für die große Freiheitsbewegung des internationalen Proletariats 
gegen die ruchlose Galgenherrschaft des Faschismus. Arbeiter 
Deutschlands und der ganzen Weltl Senkt eure Fahnen vor den 
gemeuchelten Helden der Revolution! Arbeiter Deutschlands und 
der ganzen Weltl Reißt das rote Banner empor, dem roten Okto
ber entgegen, wo wir Gericht halten werden über die Henker 
des Dritten Reiches!

Die vier Opfer des faschistischen' Blutgerichts waren junge 
Proletarier. Ihr Leben, Not und Entbehrung, diente restlos der 
Sache des Volkes gegen die kapitalistische Pest. Dafür warien sie 
sich an jenem Btulsonntag in Altona gleich Zehnlausenden von 
Klassenbriidern dem braunen Terror entgegen, der unter sozial
demokratischem Polizeischutz und im Auftrag der lohnräuberi- 
schett Papen-Regierung provozierend und mordend das role Al
tona zu erobern suchte. Selbst die käuflichen Richter der faschi
stischen Justiz mußten bei ihrer Urteilssprechung unterstellen, 
daß die damaligen Blulopfer von Altona fast ausschließlich Kom
munisten waren, daß der mörderische Feuerregen aus den Ka
rabinern und Revolvern der Polizei und der SA-Bandgn kam, daß 
die revolutionären Arbeiter von Altona damals ihr nacktes Le
hen, das Leben ihrer Frauen und Kinder verteidigten. Was gilt 
das den Schergen des Dritten Reiches, ihren faschistischen Rich
tern und iienkorn?! Sie haben den Arbeitennord zum Gesetz 
erhoben, um den Kapitalismus vor der Revolution zu retten.

Sozialdemokratische Arbeiter, Jungarhoitcr, Gewerkscbalter! 
Die vier Galgen in Allonn sind das scheußliche Monument des 
«demokratischen Weges zum Sozialismus», den euch eure Führer 
14 Jahre lang geiührt haben. Die.Galgen in Altonn wären nicht, 
wenn nicht die Führer der SPD und der II. Internationale das 
Fundament gelegt hätten. Damals an jenem Blutsonntag von Al
tona Ini Juli 1022 unterstand die Potizeigewalt dem Sozialdemo
kraten Eggerslcdt. Sovcring war preußischer Innenminister. Statt 
Entwalinung der braunen Provokateure schlugen sie mit ihren 
Panzerwagen und Karabinern den braunen Provokateuren die 
Bahn in die Arbeitervierlei, jagien «demokratische» Feuersalven 
gegen die demonstrierenden Antifaschisten. Hinter dem blutigen 
Gerüst, an dem 4 junge Arbeiter ihr Leben aushauchlen, stand 
der blutige Schatten der sozialdemokratischen Hochverräter am 
Proletariat, standen die' Arbeitermärder und Streikbrecher, die 
Noske und Severing, die Künstler und Wels.

Niemals mehr Sozialdemokratie! Das muß euer Schwur sein. 
Nieder mit den Spaltern und Verrätern am Sozialismus! Revolu
tionäre Klasseneinheit unter dem Banner des Kommunismus 
gegen den Faschismus und seine Hellersbelfer, die Führer der 
SPD und der II. Internationale!

Werktätige der NSDAP! Arbeiter in der NSBO, in der SA! 
Die Hitler und Goeriug haben euch den Sozialismus versprochen, 
die Enteignung der Ausbeuter, die Brechung der Zinsknecht
schart. Ihr vierfacher Arbeilermnrd in Altona entlarvt noch ein
mal diese Betrüger. Die «nationale Revolution» ist zu Ende. 
Der Galgen für den, der gegen die Kapitalisten und ihre Scher
gen kämpft. Die Multimillionäre Krupp und Thyssen, die Ban
kiers und Großgrundbesitzer wurden soeben von Hitler und Goe- 
ring in den Wirtschaftsrat berufen, aber die roten Freiheits
kämpfer werden in den Konzentrationslagern zu Tode gefoltert. 
Die vier Morde in Altona, die ungezählten Morde an Proletariern 
in ganz Deutschland, die grausame Verfolgung aller Kämpfer der 
sozialistischen Revolution ist das Btuigeid, aus dem die Kapi
talisten und Junker ihre Profite münzen.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
neigt das sturmerprobte Banner der roten Freiheitsarmee vor

den gemeuchelten Helden von Altona. Das Zentralkomitee der 
KPD ruft die arbeitenden Massen Deutschlands, die Arbeiter 
aller Länder zum Kampf gegen den Faschismus, auf daß der 
Tag der Rache und der Vergeltung heranbricht.

Bctriebsarbeitcr. Gewerkschafter! Bei jeder Verhaftung, ge
gen jede Verurteilung eines der eurigen aus eurer Belegschaft, 
gegen die faschistischen Todesurteile und ihre Vollstreckung- 
greift zur unbesiegbaren Waffe des Protestes und Massenstreiks! 
Mit eurem Kampf gegen die Lohnräuber und jede einzelne ihrer 
sozialreaktionären Maßnahmen verbindet revolutionäre Massen
aktionen gegen das Terrorregime.

Stompelstellen. Arbeiterviertel! Gegen den faschistischen 
Mord schmiedet die Waffe des wehrhaften Massenselbstschutzesl 
Denkt daran, daß jede Waffe in den Händen der faschistischen 
Diktatur eia Arbeiterieben bedroht.

Mütter, Frauen und Kinder des Proletariats! Protestiert, de
monstriert gegen die Verfolgung und Abschlachlung eurer Er
nährer, bestürmt die Rathäuser und Gefängnisse, die Gerichte 
und die Konzentralionslagerl

SA-Lente, Arbeiter der NSBO,- Werktätige in der NSDAP, die 
ihr den wahren Sozialismus, die wahre zweite Revolution wollt, 
ihr, deren rebellierende Kameraden man bereits in die Konzen
trationslager sperrt, prangert die Schlächter und ihre Agenien 
öffentlich anl Weigert euch, Arbeiter zu verhaften und abzu
knallen I Bringt eure Wallen mit zu uns, verhindert den Arbei
termord 1

Arbeiter in don anderen Ländorn kapitalistischer Unterdrük- 
kungl Zieht vor die Konsulate Hitlerdeutschlands, verweigert in 
den Häfen die Ausladung von Schiiten, die das faschistische 
Hunger- und Mordkreuz tragen! Kämpft gegen die Bourgeoisie 
eures eigenen Landes, gegen ihre Helfershelfer in der II. Inter
nationale, die hinter antifaschistischen Phrasen und Belrugs- 
manövern euch einer neuen imperialistischen Völkerschlacht 
entgcgcniühren.

Arbeiter Deutschlands! Der Bluthund Noske schlachtete 
1018/19 20 000 Arbeiter, um den Sieg der Revolution zu verhin
dern. Der Bluthuud Hitler will noch größere Leichenberge auf
türmen, um die Revolution im Blule zu ersäufen. Aber der wü
tendste Terror der faschistischen Meuchelmörder und Reichstags- 
brandstifler vermag immer weniger zu verbergen, daß ihre Poli
tik das Volk in die Katastrophe hineinreitet. Unter Führung der 
Kommunisten formiert sich die Millionenfront zur Niederwerfung 
der faschistischen Diktatur. In jede Lücke, die der Mordstahl des 
Faschismus in die Reiben der revolutionären Avantgarde reißt, 
springen 100 neue Kämpfer als Führer des sozialistischen Frei
heitskampfes,

Antifaschisten! Steigert einen tödlichen, nie versiegenden 
Haß gegen dieses Regime des Hungers und der Gewalt an Tau
senden von Frontabschnitlen, entfesselt den revolutionären Mas- 
«enwidersiand über Streiks und Demonstrationen hinweg bis zum 
Massenstreik, zum Generalstreik, zum gewaltsamen Sturz der 
faschistischen Diktalur-Regierung!

Nieder mit den Todesurteilen gegen die antifaschistischen 
Kämpfer! Nieder mit dem faschistischen Arbeitermord! Heraus 
mit Thälmann, dem Führer des deutschen Proletariats! Heraus 
mit Torglcr, Dimitrow und den Tausenden verhafteten Antifa
schisten aus den Zuchthäusern und Konzentrationslagern!

Arbeitendes Voik'Deutschlands! Den Galgen und die Konzen
trationslager für die kapitalistischen Ausbeuter und ihr faschi
stisches Führerpack!

Brot und Arbeit, Land und Freiheit für die Arbeiter und 
werktätigen Bauern! Ueher die Gräber unserer gemordeten Ka
meraden hinweg erheben wir trotziger und' siegesgewisser das 
Banner der Revolution! Her zur sozialistischen Freiheitsaktion! 
Es lebe der Sozialismus! Es lebe.die deutsche Arbeiter- und 
Bauernrepublik!

BR Nr. 28,11.8.1933, S. 1019/1020
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Nachruf
Drei Mitglieder des Zentralkomitees der Kommu
nistischen Partei Deutschlands ermordet!

Es ereilt uns die Nachricht, daß Franz Stenzer. Mitglied des 
Zentralkomitees der KFD, nach viehischer Mißhandlung von den 
beauftragten Schergen Hitlers hinterhältig ala wehrloser Ge
fangener ermordet wurde. Franz Stenzer ist der dritte aus den 
Reihen unseres Zentralkomitees, der der braunen Bestie der 
Thyssen und Krupp, der Kapitalisten und Junker zum Opfer 
fiel.

Reichstagsabgeordneter Schlitz von Königsberg wurde in sei
ner Wohnung gemeuchelt. Man stach ihm die Augen aus, 
schlitzte ihm den Bauch auf und jagte ihm im Beisein seiner 
Familie die Todeskugel in den Hinterkopf.

Der Freidenker-Funktionär Noll-Jena, ebenfalls Mitglied des 
ZK, wurde bei Fertigstellung einer illegalen Zeitung von den 
Polizeischergen überfallen und kurzerhand standrechtlich er
schossen.

Das jüngste Opfer, Franz Stenzer, war Vater von drei klei
nen Kindern. cEr war seit 1926 ein führender Kommunist ic 
Bayern.» meldet der 1919 von Noske, Ebert und Scheidemann 
zur Niederwerfung der Münchener Räterepublik ernannte bim- 
besudelete General von Epp, der Hauptverantwortliche für die 
Greuel im Dachauer Konzentrationslager, an die bestochener, 
und korrupten Redaktionen der gleichgeschalteten Presse.

Franz. Stenzer, in der ganzen Partei Bayerns als beliebter 
Kamerad bekannt, immer und in jeder Stunde ein guter Berater 
und Helfer, ein treuer - Kampfgefährte der Arbeiter und auch 
in der Mitte des Zentralkomitees als geschulter, sachlicher, po
litischer Mitarbeiter geachtet. Durch seine aufopferungsvolle 
Icenkrete-Arbeit -vermochte-er-sict-unter-den-Arbeitem- und -der - 
bayrischen Landarmut eine große Autorität zu erwerben. Des
halb berief ihn die Partei auf den vorgeschobenen Posten für 
ganz Bayern, den er unerschrocken und mutig bis zum letzten 
Augenblick ausfüllte. Während seine treue Frau und Kamni- 
gefährtin von den kleinen Kindern fortgerissen, ;:is Gcfäng:. 
eingesperrt und mißhandelt wurde, wurde Franz Stenzer 
der Flucht erschossen», nachdem er längere Zeit im Konzen
trationslager von Dachau von den braunen Schergen gefoltert 
worden war.

Als Eisenbahner, in seiner Tätigkeit als Betriebsrat, war er 
schon seit langem von den sozialdemokratischen Helfern des 
Faschismus gemaßregelt worden. Sein unversöhnlicher Kampf 
gegen die streikbrecherische Gewerkschaftabürokratie brachte 
ihm das Vertrauen vieler Kollegen ein. Aber ebenso verfolgte 
ihn der Haß der Leipart und Graßmann, die ihn aus dem Ver
band ausschlossen, nicht minder der der christlich-sozialdemo
kratischen Koalitionsregierungen, die ihn wiederholt ins Ge
fängnis warfen. Die Mörderkugel des Faschismus, die jeden 
roten Kreiheitshelden verfolgt, der gegen die Kapitalisten und 
Junker, die Millionäre und Nichtstuer.kämpft und für den Sozia
lismus streitet, machte schließlich seinem Kämpferleben ein 
Ende.

Genosse Franz Stenzer — Genosse Schütz — Genosse Noll 
— ihr vielen kommunistischen und sozialdemokratischen Arbei
ter und Genossen, die ihr für die Sache der Revolution, für die 
revolutionäre Einheit unserer Klasse euer Leben gabtl Wir 
können nicht an euren Gräbern weilen. Aber der Klassen
kampf, wie ihr ihn gewollt, geht weiter! In die Lücken, die 
uns die Mörder in der Regierung und in den Braunen Häusern 
gerissen haben, werden Hunderte neuer mutiger Kämpfer tre
ten. Die Arbeiterklasse Deutschlands, die Kommunistische Par
tei und ihr Zentralkomitee werden euer gedenken, wenn das 
Proletariat Gericht halten wird. Die proletarische Revolution 
wird die Rechnung bis auf den letzten Pfennig begleichen. Sie 
wird, das sagen wir euch als letzten • Gruß, keines Pardon 
geben.

Die faschistischen Agenten hängen, schießen und stechen, 
was um Befreiung aus Kapitalsknechtscbaft kämpft. Sie werden 
unseren Sieg nicht aufhalten. Wir marschieren, die Revolution 
wird siegen I

Im Namen des antifaschistischen deutschen Proletariats,
Im Namen unseres eingekerkerten Führers Genossen Thäl-

mann;
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 

Deutschlands.
Berlin, 27. August 1933.
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Proletarier aller Länder vereinigt euch unter dem Bannex der 
Kommunistischen Internationale 

Zieht die Bilanz aus der Pariser Tagung der II. Internationale 
Sozinldernnkmiiscbc Arbeiter, Arbeiter der IT. Internationale!

Im Herzen Europas, im Laude der einstigen Weimarer De
mokratie regiert eine lasehislisthe Mordbrenner-Regierung mit 
Galgen und Hungerpeitsche gegen dns Volk. Tagtäglich lallen 
die Opfer. Tagtäglich büßen Proletarier ihr Leben und ihre 
Freiheit ein für den verfluchten Klusadnvcrrnt der sozialdemo
kratischen Führer, die die Revolution tausendmal verraten 
haben und erklärten, daß die bürgerliche Demokratie zunt So
zialismus, zur Befreiung der Arbeiterklasse führe. Blulig und 
grausam hat die Geschichte den Arbeitern der ganzen Welt die 
Lektion erteilt:

Entweder bürgerliche «Demokratie*, Koalition»- und Tole- 
rierungspol-ilik, sozialdemokratische Minister herrlich keil und 
Verhinderung der revolutionären Klnsseneinheil — am Ende 
dieses Weges lauern Galgen und Fallbeil, steht die Herrschaft 
faschistischer Mordorgien und grimmiger Sozialreaktion!

Oder Diktatur des Proletariats, Enteignung der Ausbeuter, 
Bewaffnung der Arbeiter, proletarische Demokratie für die 
Werktätigen, erbarmungslose Niederhallung und Vernichtung 
des Klassenfeindes — und der Aufbau des Sozialismus ist ge
sichert, das Funrismnl der politischen und ökonomischen Befrei
ung der Arbeiter und aller Werktätigen ist. gelegt.

Entweder-Oder! Das ist die Frage, die das deutsche Bei
spiel abermals den Arbeitern alter Länder gestellt hat. Dns ist 
die Frage, für deren Lösung heute in Deutschland das antifa
schistische Proletariat blutet und kämpft und trotz alledem sie
gen wird.

Haben die Führer der II. Internationale und der deutschen 
Sozialdemokratie, die sich vor wenigen Tagen in Pnris zu einer 
außerordentlichen Tagung zusantmenfnnden, auf diese Frage 
Antwort gegeben? Haben sie im Angesicht der Lehren in 
Deutschland die revolutionäre Klasaeneinheit und die Kla»»en- 
aktionen des Weltproletarials und der deutschen Arbeiterschaft 
proklamiert im Nnmcn der Revolution, im Namen der Nieder
werfung ries Kapitalismus, im Namen der Diktatur des Prole
tariats? Ziehen wir die Bilanz!

«Man muß die Demokratie Yerteidigon, wo der Faschismus 
noch nicht regiert.* Da» war eino These der Pariser Tagung.

Sie wurde verteidigt von den Ministern und den Minietcr- 
nnwürtern der Tschechoslowakei, Dänemarks, Schwedens, der 
Mehrheit der französischen Knnuncrfrnktion. Wie einstmals die 
Wels und Schuidomann, solange sie an den Fteiachtftplen der 
Weimarer Demokratie die Aerzte-Rolte zur Heilung des Kapita
lismus besorgten, so bezeichnen ihre, minislriellen Kumpane 
auch heule noch offen und zynisch die Koalilionspolitik und Mi
nister-Herrlichkeit als den «Weg zur proletarischen Macbterobe- 
ruug* und «Kamp! gegen den Faschismus*. Das Resultat der 
Koalitions- und Tolerierungspolitik der deutschen Sozialdemo
kratie ist für sie umgekehrt ein Ansporn, die sozialfaschislische 
Rolle der Repressalien gegen das Proletariat noch gründlicher 
zu besorgen, den blutigen Slrcikbruch gegen die Arbeiter zu 
organisieren, die in die Kerker zu werfen, die in ihren Ländern 
gegen den Hnkenkreuzfetzcn demonstrieren.

Die Politik der offenen Arbeitsgemeinschaft mit der Bour- 
geoinie ihres Lande« war, ist und bleibt das Programm der II. 
Internationale.

Es ist die Politik der deutschen Sozialdemokratie, die Politik 
der Faschisierung des Staatsapparates, der Wegbereitung für 
den Faschismus, der Vorbereitung imperialistischer Kriege zur 
Neuaufteilung der Well, der Aufrcchterhallnng der Spaltung 
der Arbeiterklasse, der Verhinderung der Revolution. Aber nicht 
in allen Ländern, am wenigsten in Dculschland vermag diese 
offene, ungeschminkte Politik.des Paktierens mil der Bourgeoi
sie die Spaltung der Arbeiterklasse im Kampf gegen die Re
volution aufrecht zu erhallen.

Darum lautet die zweite llauptthese der Pariser Tagung der
II. Internationale: «Revolutionärer Kamp! in jenen Landern, wo 
der Faschismus beroits gesiegt hat.* Sie wurde vertreleu von 
Jenen Bankrotteuren, deren Polilik der demokratischen MachT- 
eroberung bereits zur JaßchiaUßchen Diklnlur geführt hat, und 
für jene Länder, in denen es ein hoffnungsloser Arbeiterbetrug 
wäre, die bürgerliche Demokratie der Noeke und Severing, der 
Brüning und Hindenburg auch beute noch als den. Weg zum 
Sozialismus zu bezeichnen. «Sie müssen vorslehen*, erklärte 
der linke Führer der II. Internationale, der üslerreicbiacbo Au- 
stromarxist Otto Bauer, «daß wir bei der Aufstellung dieser

Losung besonders an die deutschen und die italienischen Ar
beiter dachten - - - wenn wir nicht die Verbindung mit der 
Stimmung dieser Arbeiterschaft verlieren wollten, dann mußten 
wir solche Losungen aufsteltcn.* Der Betrug ist diesen «linken? 
Worten auf die Stirn geschrieben-

Der Botrug ißt offenkundig, wonn der «linke* Aulhauner 
im Namen der SPD in Paris statt der proletarischen Diktatur die 
«Erziciiungndiktatur* forderte und dioscr über Nacht geworden«) 
«Revolutionär* nachfolgend nur die oine glühendo Erwartung 
ÄUßsprach, «daß dio prächtig kampfondo doutscho Jugend dio 
parleiagitatorißcho Haltung dor Kommunisten (deren Zweck die 
Diktatur dos Proletariats ist) überwinden werdo.* Wels, der sei« 
nfer eigenen Internalionale den Fußtritt gnb. solange er noch in 
Deutschland an ein loyales Kompromiß mil Hitler glouble, halte 
die Stirn, dem Kampfesbündnis der sozialdemokratischen Ar
beiter-mit Ihren kommunistischen Klassengenossen zu unterstel
len, daß «der illegale Kampf durch die Politik der Kommunisten 
vergiftet würde*. Kein Wort über seine Ergebcnbeilsad resse in» 
Hitler-Reichstag an die faschistische Diktatur-Regierung! Kein 
Wort, daß der Parteivorsland der SPD dreimal den General
streik verraten hnl, kein Wort vom praktischen Kampf gegen 
die faschistische Diktatur, aber Beschmutzung und Verhöhnung 
des revolutionären deutschen' Proletariats, in dessen Herzen der 
Haß’brennt, mit den Henkern des Dritten Reiches abzurcchnen.

«Durch Blut und Eisen geht der Faschinmus*. erklärte Wels, 
«durch Blut und Eisen gehl der Kommunismus*, erklärte der
selbe Wels.

Legionen von Proletariern werden durch die braune Pest 
zu Tode gemartert. Nur die erbarmungslose Niederwerfung der 
Bourgeoisie und ihrer Agenten, nur die Diktatur des Prole
tariats wird für immer dem Terror der herrschenden Klasse 
gegen die Unterdrückten ein Ende mneben.

Für die Web und Aulhäuser, die Blum und Otto Bauer ist 
das eino gleich dem andern, ist die Hölle dos Faschismus gleich 
dar revolutionären Abrechnung durch das Proletariat.

Ist der Beweis noch nötig, welch ein neuer Betrug sich hin
ter den radikalen Phrasen der II. Internationale verbirgt?

Sozialdemokratische Arbeiter, Arbeiter der II. Internationale!
Auf Grund seiner eigenen blutigen Erfahrung inmitten der 

taschiattscben Hölle schlagt beute das Herz des deutschen Pro
letariats für dio Sowjetunion. Auch der sozialdemokratische Ar
beiter weiß heule: Wer die. Diktatur des russischen Proletariats 
bespeit, ist ein Agent der Hilter und Gübbcla. Wer die immer 
gewaltigeren Rekorde des sozialistischen Aufhaus, wer die ein
zigartige diesjährige Ernte, vor allem dns Resultat der soziali
stischen Kollektivierung als «Hungersnot und Zusnmfcien- 
bruch des bolschewistischen Experiments* nusgibl, ist ein Lü
genbold im Dienste der faschistischen Reaktion und der Tod
feind der proletarischen Diktatur. Aber der Menschewik Abra- 
mowitsch erklärte unter dem Beifall der Pariser Tagung: «Die 
Praxis in der Sowjetunion zeigt, wie diese Diktatur der Minder
heit eich von Stufe zu Stufe verengert bis zu dem grausam gro
tesken Plan, Millionen Bauern buchstiiblich vorhuugorn zu las
sen . . . Der Hunger ist so groß in der Sowjetunion, daß viel
fach, aus Schwäche der Bevölkerung dio Loichcn nicht begraben 
werden.* Und keiner jnglc diesen vorkappten Weißgardisten 
vom Podium. Das «grausame Experiment des Bolschewismus*, 
geiferte der tschechische Delegierte Winter. «Der nationale So
zialismus Roosevells* (der .Sozialismus’ der inflationistischen 
Ausplünderung des amerikanischen Volkes durch das Finanz
kapital) «ist gleich dem Sozialismus der Sowjetunion*, erklärte 
Vandorvelde, der Führer der II. internationale.

Sind das nicht «glänzende Lehren*, die die II. Internationale 
aus'" der deutschen Entwicklung gezogen hat? Sind das nicht 
aufschlußreiche Kommentare zu ihren «linken* Phrasen vom 
«revolutionären Kampf*, von ihrer «Erziehuugs-Diklalur>. ihrer 
«totalen .Revolution* gegen den Faschismus0

Ist es nicht klar, daß dieso Agenten mit Angxt und Schrok- 
ken 'den Zeitpunkt her&nuahen sehon, wo die Mehrheit der 
deutsohoh Arbeiterklasse, wo dio sozialdemokratischen Arbritor 
DeuUehlands nicht nur mit den laielnutißclien flonkern abrech
nen, sondern mit der Erkämplung der proletarischen Diktatur 
die Aufhebung der kapitalistischen Lohnknechteohaft überhaupt 
orkämpfea könnten? Müssen sie dann aber-nicht genau-so wie
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die Hitler und Göbbek die wirklich lebendige Diktatur dea 
Proletariats in der Sowjetunion diskreditieren, besudeln, ver- 
loumden?

Konnte die Pariser Tagung der II. Internationale deutlicher 
zum Ausdruck bringen, daß sie bis zulelzt eine konterrevolu
tionäre Kraft bleibt, radikale Phrasen gebraucht, um umso bes
ser cinon roten Oktober in Deutschland zu verhindern ver
suchen?

Sozialdemokratische Arbeiter, Arbeiter der II. Internationale!
An der Wiege des deutschen Faschismus stand der Yersail- 

lor Sehandvortrag. Er preßte das deutsche arbeitende Volk 
unlcr das Joch doppelter Ausplünderung und Entrechtung. Er 
war und ist für den Faschismus die Quelle seiner chauvinisti
schen Orgien. Er entzündet heute an allen Enden Europas den 
Funkon, der morgen das Pulverfaß imperialistischen Völker- 
morden« zur Explosion bringen kann. Was aber war die Ant
wort der «vülkerbefreienden Internationalisten» auf der Pariser 
Tagung? «Es ist ein Verbrochen, von der Revision von Versail
les auch nur zu reden?, erklärte der englische Delegierte. «Der 
Vicrmiichtepakt der imperialistischen Räuber gibt uns Hoffnung 
auf Frieden», verkündete der. Parteiführer Frankreichs, Ldon 
Blum. <Verzichtleistung auf das Recht zur kapitalistischen Va- 
terlnndsverteidigung heißt Unterstützung der bolschewistischen 
Ideologie», ergänzte der Führer der französischen Kammer
fraktion, Rennudel.

Verhöhnung und Verneinung des proletarischen Internatio
nalismus, Verteidigung des Versailler Raubvertrages, Bündnis 
mit soinen imperialistischen Garanten und Nutznießern unter 
der antifaschistischen Phrase dos Kamplos «gegen das kriegs« 
rüstondo Ilitler-Doutpchland», das ist eino weitere «Lohre», die 
dio Bankrotteure der II. Internationale auf ihrer Pariser Ta
gung aus den deutschen Ereignissen, aus der nationalen Erfül
lung»- und Panzerkreuzer-Politik der Wels und Genossen zo
gen.

Antifaschisten Deutschlands und aller anderen kapitalisti
schen Lander!

Darf bei einer solchen Politik sich auch nur ein Arbeiter 
noch der Illusion hingeben, als sei die II. Internationale und 
ihre Parteien für die revolutionäre iuternälionnle Kampfein
heit gegen Faschismus, Hunger und Krieg? Ist im Munde die
ser offenen und verkappten KoalitionspoliÜker nicht jedes radi
kale Wort eine Phrase, ein Betrug? Unter dem Druck der so
zialdemokratischen Arbeitermasaen, des Baukrotts der stärksten 
Sektion der II. Internationale, der Abwanderung der deutschen 
sozialdemokratischen Arbeiter ins kommunistische Lager hal
len die «Linken» in der Bürosilzung der II. Internationale in 
Paris ein Einheitsfront-Angebot au die Kommunistische Inter
nationale beschlossen. Durch Spitzenverhandlungen, unler Aus
schluß der ArbeiterÜffentlichkeit wollten sie ein neues betrü
gerisches Einheiisfronünanövcr durchführen. Es sollte die Neu
auflage jenes Betruges der deutschen SPD-Führer werden, die 
damals der KPD einen «Nichtangriffspakt» , vorschlugen» uiu 
dreimal den Generalstreik gegen Hitler zu vereiteln. Aber 
selbst dieses Einheitsfrontmonöver schien der -Mehrheit der 
Pariser Tagung zu weitgehend, zu gefährlich. Es wurde ab
gelehnt. Statt dessen wurde

eine Adresse an den Völkerbund der imperialistischen 
Rauher beschlossen,

nuf die Tagesordnung «den deutsch-österreichischen Konflikt 
und die Rüstungskontrolle Deutschlands» zu setzen. Das sind 
ihro «Kampfbeschlüsse». Das ist ihr «Ausweg» aus der Krise. 
Das ist ihre «antifaschistische Kampfeseinbeit» gegen Krieg, 
Hunger und Terror in allen kapitalistischen Lüudern.

Keine einxigo praktische Kamploaiuaünahme gegou Hiilcr- 
Doutfichlaiul und die Bourgeoisie des eigenou Laudos. Nichts 
von Kampf und konkreten Kampfmaßuahmea gegen Faschisie
rung, Torror und Soziaircaktiou im oigonou Lande. Nichts von 
einer internationalen Aktion des Proletariats gegen dou Faschis
mus in all seinen Formen iu allen Ländern.

Kein Wort übor den bevorstehenden Reichütagsprozeß dor 
deutlichen Braudstiller-Regieruag, über eiuo internationale Soli
daritätsaktion zugunsten des deutschen Proletariats, gegon die 
llakenkrouzproTokatioaen in den Grenzgebieten, in den auslän
dischen Häfen.

Kein Kampf gegen den Vers&iller Raubvertrag und seine 
Garanten, gegen das Wettrüsten und die Militarisierung der 
Jugend, gegen die blutige Unterdrückung der Kolouialvölker 
und die imperialistische Bedrohung der Sowjetunion.

Arbeiter der SPD! Arbeiter dor B. Internationale! Kann es 
eueh schwer fallen, nun eurerseits die Bilanz aus der Pariser 
Tagung der II. Internalionale zu ziehen?

, Sie proklamiert die Verteidigung der bürgerlichen Demo
kratie, au« der in Deutschland die faschistische Galgen-Diktatur 
sich entwickelt haL

Sie reiht sich ein in die interventionistische Front des Well- 
kspilals mit den Antibolschewislen Hitler, Goeriag« und Göb- 
bels an der Spitze gegen das Land der proletarischen Diktatur 
und will mit ihren linken Phrasen von «Erziehungs-Diktatur» 
und «revolutionärem Sozialismus» dem Proletariat der . kapita
listischen Länder den revolutionären Ausweg aus der Krise 
verbauen.

Sie diskreditiert aufs neue den Marxismus und den prole-z 
irischen Internationalismus und liefert den faschistischen 
Volksbetrügern das ideologische RÜstzoug zur Diskreditierung 
des revolutionären Marxismus.

Sie liefert dem Imperialismus die ideologische Rechtferti
gung zur kriegerischen Verteidigung des Versailler Schnnd- 
paktes.

Sie proklamiert die Aulrechterhallung der Spaltung des Pro
letariats, die Bekämpfung des Kommunismus zur Rettung des 
verfaulenden Kapitalismus,

Es ist nur eine grausame Verhöhnung der deutschen Ar
beiter, zynisches Bekenntnis zuin Revolutionsverrnt hin zum Endo, 
wenn die Pariser Tagung beschlossen lut, ausgerechnet den
9. November als internationalen Kampftag gegen den Faschis
mus zu begehen.

Jenen Tag, dem der 4. August vornnging und dem der 20. 
Juli und der 30. Januar folgten; den fluchwürdigen Noveinbcr- 
verrat 1018 mit dem blutigen Kreuzzug der Noske, Eberl und 
Scheidemann zur Erwürgung der deutschen Kommunarden, ha
ben-die «Linken» und Rechten in der II. Internationale, die 
Wels und Aufhäuser, die Otto Bauer und Blum zum «Kampf
tag» ihres «Internationalismus» erhoben. Besieht noch ein Zwei
fel, auf welcher Seite der Barrikade diese «Arbeiterführer», ste
hen werden, wenn das Proletariat Deutschlands und Europas 
sich zur letzten Schlacht formiert?

Die Pariser Tagung,-zusammengesetzt aus enterbten, amtie
renden und zukünftigen Minislern der Bourgeoisie widerspie
gelt die ganze Fäulnis; den Niederbruch, die unlösbaren Wider
sprüche des WeltkapHalismus. Sie war in Wirklichkeit eine Ge- 
neraistabsaitzung zur Verhinderung der revolutionären Ktassen- 
cinhelt, zur Verhinderung des Sieges der Revolution über den 
Faschismus.

Der Faschismus ist dos terroristische Ueberfallkommando 
der Bourgeoisie gegen die Revolution. Die Sozialdemokratie ist 
die soziale Hauptstütze zur Verteidigung ein und derselben 
Kapitalsherrsehaft gogen die Revolution.

Arboitor, Antifaschisten aller Ländert Rechnet ab, zieht die 
Bilanz! Beschreitet den Weg, den heule Zehntausende sozial
demokratischer Klassenbrtlder bereits gegangen sind, den mor
gen die Mehrheit dea deutschen Proletariats beschreiten wirdl

Nio wieder «bürgerliche Demokratie», Koalitions- und Tole- 
rtcruogspolitik, dio das deutsche Proletariat an dio Schlacht
bank des Faschismus fUlirtel

Nie wieder Sozialdemokratie), deren EinHuß im Lager der 
Arbeiterklasse vernichtet worden muß, soll die Klassenoinheit 
des Proletariats über dio bhilbonudeUo Herrschaft des Faschis
mus, der Kapitalisten und Junker triumphieren.

Die Diktatur des Proletariats allein befreit das arbeitende 
Volk aus der Hölle «demokratischer» Unterdrückung, faschisti
schen Terrors, imperialistischer Kriege.

Die Kommunistische Internationale allein, ihre marxistische 
Theorie, ihre Strategie- und Taktik ist die organisierende Kraft 
des proletarischen Internationalismus.

Vorwärts, Antifaschisten, sozialdemokratische Arbeiter» Ge
werkschafter! Marschieren wir gemeinsam, fest das Banner der 
Revolution in unseren Händen haltend, unserem gemeinsamen 
Klassenziel enlgegenl

Nieder mit Hitlers faschistischer Galgendiklaturl Nieder mit 
den imperialistischen Kriegstreibern diesseits und jenseits der 
Grenzen! Nieder mit den sozialdemokratischen Spaltern im La
ger der Arbeiterklasse!

Es lebe die sozialistische Freiheitsaktion gegen Faschismus, 
Hunger und Krieg!

Es lebe der rote Oktober, die deutsche Arbeiter- und Bau- 
crnrcpublikl

Arbeitor aller Länder! Vereinigt euch unter dem Banucr 
der Komniunialisclicn Internationale!

Berlin, Ende August 1Ü33.
Zentralkomitee dor Kommunistischen Partei Deutschlands 

•Sektion der Ilf. Internationale.
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WeJtsturm des internationalen Proletariats 
gegen das drohende Leipziger Justizverbrechen 

Reitet Thälmann, Torgier, Dimitrow, I’opow und Tanew vor Zuchthaus und Tod! 
Aufruf <lcs ZK der KPI)

An alle, alle, allel
Wenige Tage noch und einen? der schurkischesten politi

schen Verbrechen der herrschenden Klussc sollen Kämpfer der 
Freiheit, Freunde der Unterdrückten, Soldaten der Revolution 
zum Opfer fallen. Vor dem Leipziger Reichsgericht, wo seil 
1918 Zehntausende revolutionäre Kämpfer durch den Urteils- 
spruch der Weimarer Demokratie in den Kasematten der deut
schen Bourgeoisie auf Jahre begraben wurden,, beginnt nm 21. 
September der Prozeß gegen Torgier» Dimitrow, Popow und 
Tanew.

«Brandstiftung», «Verbrechen gegen Volk und Nation» brül
len die faschistischen Mordbrenner-Minister des Dritten Reiches 
und rufen die Henker gegen die Kommunisten. Provokateure 
und Brandstifter ah Richter über ihre Opfer! Gekaufte Bandi
ten als Zeugen 1 Gefälschte Dokumente als Beweiscl Kreaturen, 
käufliche Subjekte als bestellte Vcrleidigcrf Kruzifix und Ge
setzbuch als Wahrzeichen des Rechts!

Den Schleier von der Orgie der Leipziger Juslizverbre- 
cher! Das proletarische Weltgericht gegen die braunen Scher
gen der Thyssen und Krupp, die im Namen des Volkes den Ju
stizmord, Zuchthaus und Fallbeil zum Gesetz erheben.

Arbeiter aller Länder, Unterdrückte der ganzen Wehl 
Warum der' Leipziger Prozeß, was ist seine Bedeutung?

Es waren die Hitler, Goering und Göbbels selbst, die die 
schwelende Brandfackel an den Wallotbau legten. In? Feuer
schein des Reichstagsbrandes organisierten die faschistischen 
Betrüger das Volks-Plebiszit, ihre Reichstngswahl vom 5. März. 
Au‘. *-J-hen des Reichstagsbrandes begannen sie ihre Beule- 
und gegen die Antifaschisten Deutschlands. Durch
lerrug und Lüge peitschten sic ihre Horden zu blutigen Po
gromen gegen die rote Freiheitsarmee auf. Kommunisten wur- 

cn als Brandstifter und kriminelle Verbrecher infamierl, die 
vomniunuu«cfae Partei ata eine Bande von Pulschiatcn und Untermenschen n,. . . blutige Illegalität geschleudert. Tau-

jendo sind seitdem gemoMet oder zu Krüppeln gemacht, Zehn
tausende sind im Namen der Verbrecher der Rcichstagsbrahd- 
atittung in den Konxentrationalagern dem Hungertod überant
wortet. Der Prozeß von Leipzig soll den braunen Schlüchtern

Ihre Verbrechen seit dem 31. Januar nachträglich vor der 
we.t die rechtliche unji moralische Absolulion erteilen.

Nicht genug damitl Die Konterrevolution hatte den Sieg zu 
früh geleiert. Sie hot aus Deulschland ein Ziichlliaus, ein Lei
chenhalle und ein Wnffenaraennl gemacht. Aller mit den Trii- 
Iicn der Müller und Kinder, denen man ihre Ernährer rauhte, 
kann man die Hungernden nicht satt machen. Mit Fnliljcil’ 
Stahlruten und Galgen die Krise nicht bannen. Mit i'euerwerk 
und Voiksbetrug der grausamen Not des nahenden Winters 
nicht steuern, in den Tiefen der nationalsozialistischen Volks- 
massen seihst reift liiiinpre Unzufriedenheit heran. Unter den 
Kalmen der illegal kämpfenden Kommunistischen Partei for
miert sich dns Proletariat zum Vormarsch. Unauslöschlich in 
seinen? Herzen der brennende Haß gegen die braune Pest. 
Unaufhaltsam die Erkenntnis hundert tausender sozic.demo
kratischer Arbeiter über den fluchwürdigen Klassenverrat ih
rer Führer und die Notwendigkeit, mit den Kommunisten ge
meinsam den revolutionären Ausweg zu Losch reiten. Die fa
schistischen Machthaber können dus werktätige deutsche Volk 
nicht retten, sondern nur tiefer in die Kutaalrophe hineinrei
ten. Sie brauchen neue Pogrome. Steigerung des Bürgerkriegs, 
um das Schreien der Hungernden mit Blei zu stopfen. Der 
Leipziger Kommunislen-Prozeß soll «len braunen Agenten der 
Ausbeuter Blanko-Vollmacht geben, die Kommunisten ais Po- 
gromielen und Mörder, als Brandstifter und Brunnenvergifter 
ein für allemal auszurotten. Die Angeklagten selbst nls Füh
rer und intellektuelle Urheber, nls Imitdes- und Hochverräter
aufs Schafott zu bringen. Aus dem Leipziger Gerichlasaal soll 
sich eine neue Schmutz wolle von Terror und Mord ergießen.
Durch den Leipziger Prozeß sott dem Irrenhäusler a.D. und 
Morphinisten Goering ein Alibi für neue Provokationen im 
U-i'I.st und Winter geschaffen werden.

Das Leipziger Juxtizverbreehen ist »1er KlnsRcnprozcB der 
bankrotten kapitalistischen Welt und ihrer braunen Spießgesel
len gt'gen die Partei der Revolution, diu KPD.

Die Leipziger Prozoßkomndie ist das Vorspiel für den 
MonstrepcuzeÜ getreu die KPD. ihr Zentralkomitee und ihren 
«’iugekcrkerlcn Führer, Ernst ThiUmunn.

Dei Leipziger Kommuuislciiprnzeß ist d«n Stichwort für die 
braunen Folterknechte. Eine neun Nnuhl der Sangen Messer soll 
über das deutsche werktätige Volk gebracht werden.

Arbeiter, Werktätige der gauzm Welt! Zeigt euch der Auf
gabe gewachsen, die das nuf Vorposten kämpfende deutsche 
1 'rnletnrint an euch stellt. Beweist der faschistischen Kanniltc 
nid Ministertronen und den Herrschenden der ganzen Welt, 
daß dei proletarische Internalionnlisuuis lebt und marschiert. 
Zeigt dieser verrotteten kapitalistischen Welt von Spitzbuben 
und Wucherern, daß in ihrem Schoße eine neue Kraft gewach
sen die das heldenhafte Lied der proletarischen Solidarität 
auf ihre Fahnen schreibt.

Wcharniee der unterdrückten Arbeiter, Werktätige aller 
Länder!

Marschieren wir,' Millionen an «1er Zahl, gegen das Justiz* 
v-rhreßhen von Leipzig! Den Orkan des Protestes der aktiven 
Unterstützung der deutsche» Antifaschisten in allen Ländern 
der Erde entfacht! Auf die Straße gegen die faschislischcn Ju- 
.sliz-.rrbreehßf! Proteststreiks in allen BetriebenI Bestürmt die 
Unk-nkreuzkonxuhde! Mit einem Meer von Protesttelegrnmmcn 
und Lutsch ließunuen überflutet die Mörder und Henker des 
Reich’-gerichts! Herunter mit den? Blulfetzen von «len Schiffen 
llakmikreuz-DculxchtandM! Thähnnnn-Komilees und Sammet* 
kiiinpngncn für die illegalen Kampfer der deutschen Kommu
nisten, für den Hiller-Sturz!

Der Tag dos Prozeßbeginns, der 21. September, muß zur 
roten inlernalionnlcn Heerschau von Millionen werden. Er muß 
uro Säumigen und Lauen wecken, den gellenden Alarm in die 
letzte Ilülie tragen, die Solidarität aller Schaffenden zu einem 
wachsenden, reißenden Strom der proletarischen Tat und der 
revolutionären Einheit gestaltenI

.Arbeiter der ganzen Welt! Kein Zaudern mehr! Genossen 
rufen aus Kerker und Folterhöllol Kümmunnrden stehen vor 
den Schranken des faschistischen Blutgerichta! Freiheitskämpfer 
der proletarischen Revolution gill es zu retten!

Auf, «lall unsere Fuuri die Harnt des Henkers niederreißt!
Auf. daß der Tag «1er Vergeltung und Abrechnung über die 

Henker und Mörder des Dritten Reiches hereinbreche!
Auf. daß ihr über die Spalter und Verräter der Arbeiter- 

brwegmtg hinweg in allen Ländern des Kapitalismus die revo
lutionäre Einheit eurer Klasse formiert und den Feind im ei- 
ueuen Lande niederwerft!

Vorwärts datum! Einer für olle, alle für cinenl
Heraus mit Thälmann. Torgier, Dimitrow, Popow, Tanew und 

all»*» anderen Antifaschisten! Rettet sic vor Zuchthaus und 
Tod!

Arbeiter aller Länder vereinigt euch für den Sieg der deut
schen Revolution!

Für Ute Arbeiter- und ßauern-Repiiblikl
Für den Sieg des Well-Koutmunismus!

Zentralkomitee der Kommnnistibchen’ Partei
Deutschlands.

BR Nr. 35. 22.9.1933. S. 1335/1336
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Erklärung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands zum 
Leipziger Reichstagsbrand-- tund Kommunisten-Prozeh

Diese bedeutsame Erklärung wurde vom ZK der
KPD aa tieu Internationalen Unier>uchungsaus?chuß in 
Laudon in Begleitung folgenden Briefes gesandt:

».Eutgegcu den Behauptungen der deutschen gleich- 
ge.-ehahciou Presse, wonach die Führer der Kuunnuni- 
stb-rUtin Partei Deutschlands sich außerhalb der deul- 
-ciien Reichsgreuzen tu persönliche Sicherheit gebracht 
hätten, stellt das Zentralkomitee der Koinmunhtischcu 
Partei Deutschlands fest, daß sich alle Mitglieder des 
Zentralkomitee». »uw eit sie nicht verhaftet oder ermor
det wurden. nacii wie vor in Deutschland befinden. Die 
von der Hitler-Regierung vorbereiteten Provokalions- 
pläue, wie >ie bereits von dein kommunistischen Nufh- 
richtcudicu»! enthüllt wurden, erfordern die Anwesen
heit jedes führenden Mitgliedes» un.-erer Partei in 
Deutschland. Wir bitten deshalb. diese schriftliche Er
klärung cntgegeuzuuchmeu und vor dem Ausschuß zur 
Verlesung zu bringen.» Die Redaktion.

Der von «ler deutschen Hitler-Regierung inszenierte Reichs
tagsbrand divnie dem offenbaren Zweck, in einer durch den 
Terrorakt geschaffenen allgemeinen Atmosphäre des Pogroms 
die Kommunistische Partei zu verbieten, den blutigen Terror 
gegen alle Antifaschisten zur Sache der Slaatsruison zu erklä
ren and für die Reiehstagswahl am 5. März ein tVolks-Plebiszil» 
ihr die Regierung Hiller-Hugenberg zu erzwingen. Die gegen
wärtig in der deutschen Presse veröffentlichten, von dem Lügen- 
ITopagaudamiaister UÜbbels inspirierten und gefälschten cAuf- 
slandspläne der KPD», samt Altentaten auf Hitler und llindeu- 
burs. Dynauiilsprengungen und ßrunnenvergiftungen, für deren 
Durchführung der Reichstagsbrand das Signal sein sollle, ist 
der verzweifelte Rechtfertigungsversuch einer vor der ganzen 
Welt Überfahrten politischen Abenteurer- und Verbrecherbande. 
Allein schon die Tatsache. daß nach Bdrichlen der deutschen 
Presse das .EnlhüiiungsnuiteriuL- auf amtlichen Quellen beruhe, 
am in derselben Presse wenige Zeilen später milzuteilen, daß 
umtliehes Material nicht zur Verfügung gestellt werden sei, zeigt 
ihre ganze Uuwalirhafligkeil und Fälschung. Es ist nicht das 
erste Mai und entbehrt sogar jeder Originalität in der Go- 
Mducrile der Verfolgung der deutschen und der internationalen 
Arbeiterbewegung, mittels Provokationen und Fälschungen sich 
den Vorwand zum Abschlachlen revolutionärer Arbeiter im cln- 
b*n*s—.• der Siaai>?icherlieil. zu .»chatten.

Enigrgen der deutschen. faschiMischen Regierung, deren Mit- 
u’.eder vor der .Machtergreifung ihren Anhängermassen die so
ziale und nationale Revolution versprachen, um jetzt nach der 
Machtergreifung sogar eigen« Anhänger in die Konzentrations
lager zu werfen, die die Einlösung der gemachten Versprechun
gen fordern, verschmähen es die Kommunisten.

'ihre Ansicht und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären 
i*x offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden können durch 
«b»n gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsord- 
nunuvtt. Mögen die herrschenden Klassen vor inner kouunu- 
nisti-rhen Revolution zitlern, die Proletarier haben nichts in 
ihr z.u verlieren als die Ketten, sie haben eine Welt zu gewin- 
lien - (Aus dem -‘Kommunistischen Manifest/ von Karl Marx

, and Friedrich Engels.,
Gerade die Existenz der faschistischen Diktatur in Deulsch- 

and die Richtigkeit der kommunistischen Strategie und
lakUk. daß die herrschende kapitalistische Klas.se nicht auf dem 
'ege ^friedlicher* «^demokratischer Machteroberung» gestürzt 
'«•rdeq kann, wie es die Sozialdemokratie behauptet, sondern 

die organisierte, revolutionäre Gewalt des einheitlich
Qd£hjdcn Proletariats und den mit ihm verbündeten werktäli- 

Schichten. Gerade darum ließ »ln* Kommunistische Partei 
unver*uvhl. auf dem Wege der Organisierung von Teil-

4 .ssenkämpfen die Mehrheit des Proletariats in den Gene« 
. su führen, uui die Aufrichtung der faschistischen Blut-

■ir. Hnngerdiktatur zu verhindern. Die klassviiverrnterische Pu- 
“Ufc der deutschen Sozialdemokratie und des Allgemeinen Deut- 
u,*?* kewerksebaftsbundea verhinderten dir» revolutionären 
n nakhonen der deutschen Arbeiter-ch.ift. Auf das offene

’streik5anSsbot der Kommunistisch.-.. I\,riei am 20. Juli 
5^- faschistischen Staatsstreich -n Preußen an die
untfii» p-iOitral‘e und fiewerkschnii.-i uh-i. antw.«.-:.-ten »i<? 
feieren Uhr7nS Leipart. Severin« und 11rzpsinski. mit der

und verächtlichen Kapitulation vor d*n fascaistischen

Machthabern. Das gleiche wiederholten diese Führer bei den er
neuten Generalstreikangeboten der Kommunistischen Partei an
läßlich der Regierungsübernahme durch Hitler am 31. Januar 
und der nationalsozialistischen Reichstagsbrandstiftung am 27. 
Februar. Der damals noch herrschende Einfluß der Sozialdemo
kratie auf die Mehrheit des deutschen Proletariats machte es der 
Kommunistischen Partei unmöglich, im Februar 1933 durch dis 
revolutionäre Massenaktion den Sturz des faschistischen Regimes 
herbeizuführea, den revolutionären Ausweg aus der Krise zu 
beschreiten.

Die Kommunistische Partei Deutschlands als einzige Partei 
des Marxismus bekämpft rücksichtslos jeden Putschismus und 
jedes politische Abenteurertum. Sie stützt sich dabei auf die 
Strategie des Marxismus-Leninismus:

«Mit der Vorhut allein kann man nicht siegen. Die Vorhut 
allein in den entscheidenden Kampf werfen, solange die 
ganze Klasse, solange die breiten Massen die Avantgarde nicht 
direkt unterstützen oder wenigstens eine wohlwollende Neu
tralität ihr gegenüber üben — wäre nicht nur eine Dumm
heit. sondern auch ein Verbrechen . . (Lenin.)
Die Kommunistische Partei spricht es auch heute offen aus. 

daß die Hitler-Diktatur nur gestürzt werden kann durch den 
Generalstreik und seine Ueberleitung in die gewaltsame Erhe
bung der Mehrheit des deutschen Proletariats. Die Kommuni- 
>,i»che Partei erxlärt in ungebrochener Kraft und festem Sieges- 
»K'wußtsein, daß sie unausgesetzt, in tagtäglicber illegaler Mas- 
. enarbeit, allem und jedem Terror trotzend, auf den Tag der 
revolutionären Abrechnung mit den sozialen und nationalen Be
trügern hinarbeftel. Aber gerade darum verfolgt die Kommuoi- 
Mische Partei keine ^geheimen Aufstaudspläne», sondern berei
tet frei und offen mit den Massen die gewaltsame Erhebung ge
gen die Hitler-Diktatur vor. Darum steht sie auch der Provoka
tion und dem individuellen Terror als K&mpfmethode in unver
söhnlicher Feindschaft gegenüber. Einzelterror und Provokatio
nen sind die Methoden einer zum Untergang verurteilten Herr- 
rchaftsordnung. um die Massen vom Kampf um ihre eigene Be- 
.reiung abzulenken und die rückständigsten Schichten des werk- 
ükigen Volkes zu Pogromen gegen dio fortgeschrittene, revolu
tionäre Avantgarde zu mißbrauchen. Die Reichstagsbrandstiftuag 
gehört ebenso zu den Methoden der faschistischen Diktatur in 
Deutschland, wie die faschistische Diktatur selbst die terrori- 
•••lische Herrscbaftsform der Kapitalisten und Junker zur Aus
beutung und Unterdrückung der Werktätigen Massen und zur 
Verhinderung der unvermeidlichen sozialen Revolution ist

Gegenüber den Fülscbertrick», wie sie die Hitler-Regierung 
vnd ihr Prcpagandaminister Uöbbels gegenwärtig gegenüber 
der Kommunistischen Partei anwenden, verweist das Zentral
komitee der Kommunistischen Partei Deutschlands die proleta
rische Weitöffentlichkeit auf zahlreiche, parteiamtliche, pro
grammatische Dokumente zur Frage des individuellen Terrors. 
Das Zentralkomitee beruft sich unter anderem auf seinen Be
schluß vom 10. November 1931. wo die ideologische und prak
tische Verteidigung des individuellen Terrors als mit der Pn?- 
teizuuehörigkeil unvereinbar erklärt wurde. Das Zentralkorni: •• 
h-ruft sieh auf die bedeutsamen, programmatischen Ausfuhr.u- 
;j-.-n ihres eingekerkerlen Führers Ernst Thälmann. dm in -I.-t 

theoretischen Keilschrift der Partei <Die Internationale», vum 
Dezember 1931. Doppelheft Nr. 11/12. niedergelegt sind:

• Jene Arbeiter, die sich von den planmäßigen Naziprovy- 
kationen zur Abwehr mit den gleichen Methoden des indivi
duellen Terrors verleiten lassen, entfernen sich hinsichtlich 
der Methoden des proletarischen Freiheitskampfes von den 
Grundsätzen des Marxismus-Leninismus. Denn der indivi
duelle Terrorismus hat im System des Leninismus ebensowe
nig Platz. wie das feige, jämmerliche, liberale Geschwätz der 
Sozküpazitislen... überflüssig zu sagen, daß wir Kommuni
sten die Gewalt bejahen, ohne die keine geschichtlich»» Um
wälzung denkbar ist... Aber alles das hat nichts mit dein in
dividuellen Terror zu lun. Zu dem die nationalsozialistische 
Mordwelle die Revolutionäre verlocken will. Wmn klasseni»#- 
wuüte Arbeiter sich von den Aufgaben der Massenarbeit aül 
dieses Gebiet ablenken lassen. vertauschen sie das KMstzs»ng 
• les Leninismus mit den durch die Geschichte der Ar—iter- 
bewegung lar.zst wpjerlvgt-n XMhnden der Sozial revolutio
näre aus der Zeit de? ru??i?cheu Zarismus. ... So :st der Be
schluß des ZK der KPD vom 10. November l’J-l gegen d-:>
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individuellen Terror keineswegs, wie es die bürgerliche
Presse den revolutionären Arbeiters einredea möchte, nur 
u-in «taktisches Manöver?, das zur Sicherung der Partei vor ei
nem Verbot dienen soll, ia Wirklichkeit aber «nicht ernst ge
meint* wäre. Im ■ Gegenteil: der Hauptgrund für diesen au
ßerordentlich ernsten und bedeutungsvollen Beschluß war ge
rade die Ueberzeugung des ZK der KPD, daß jede Vernach
lässigung eines bolschewistischen Kampfes gegen den indivi
duellen Terror und jede versöhnliche Duldung diesem gegen
über nur den Nationalsozialisten und damit der Bourgeoisie 
überhaupt ihr Spiel zur Ablenkung der Arbeiterklasse von 
den entscheidenden revolutionären Aufgaben des Massen
kampfes erleichtern wurde.?
Nur eine Regierung, deren Mitglieder an der Vertuschung 

der Urheber- und Täterschaft des Reichstagsbrandes interessiert 
sein müssen, nur politische Banditen, die tagtäglich Arbeiter 
und Intellektuelle, Christen und Juden zur Zielscheibe ihrer 
Provokationen, ihres Sadismus, ihrer moralischen Verlotterung 
und politischen Gesehäfteinacherei machen, können der Kom
munistischen Partei individuellen Terror und Provokationen, 
Brandstiftungen und Brunnenvergütungen als Kampfmethoden 
unterstehen.

Die in Leipzig angeklagten Kommunisten Torgier, Dimiirow, 
Popow und Tanew haben mit dem Reichstagsbrand ebenso we
nig gemein, wie die Hitler-Regierung mit den sozialen und na
tionalen Interessen des deutschen, werktätigen Volkes. Intellek
tuelle Urheber der Brandstiftung sind die Hitler, Goering, Göb- 
bels, ist die deutsche Reichsregierung und die von Goering zur 
Durchführung des Auftrages bestellten obersten SA- und SS- 
Führer. die Heines, Helldorf und Komplizen.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsch
lands übergibt diese Erklärung der Weltöffentlichkeit, indem sie 
gleichzeitig die neuen, für den Herbst und Winter in Aussicht 
genommenen und vorn kommunistischen Nachrichtendienst ent
hüllten Provokationspläue der Hitler - Regierung (Bombenan
schläge auf Eisenbahnen und Wasserwerke, Brandstiftungen auf 
Bauernhöfen. Raubüberfälle, Attentate auf SA- und SS-Führer 
und auf Mitglieder der ßeichsregiening) entlarvt

Mit dem Leipziger Prozeß^’rait den von’der Hitler-Regierung 
abhängigen Richtern und Anwälten, mit den von der Regierung 
uekauften Zeugen, will die Hitler-Regierung ihre begangenen 
Verbrechen rechtfertigen und ihre 'künftigen Provokationen 
■iecken.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsch
lands hat die feste Gewißheit daß die neuen, drohenden Ver
brechen der Hitler-Regierung, vor allem aber auch das dro
hende Justizattentat gegen den Führer der Kommunistischen 
Partei. Ernst Thälmann, durch den disziplinierten, revolutionä
ren Massenkampf des deutschen Proletariats, durch die revolu
tionäre Einheitsfront der sozialdemokratischen und kommuni
stischen Arbeiter gegen die klassenverräterische Abwartepolitik 
der sozialdemokratischen Führer verhindert werden.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsch
lands ruft die Arbeiter der Welt und alle Freunde der proleta
rischen Freiheitsbewegung auf. im Kampf der deutschen Kom
munistischen Partei, als der einzigen organisierenden Kraft zum 
Sturz der Hitler-Diktatur, -für die Erkämpfung der- proletari
schen Räteuiacht, für die deutsche Arbeiter- und Bauerurepu- 
blik auf der Seile der deutschen Kommunarden zu stehen.

Berlin, den 14. September 1933.
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands,

gez.: Wilhelm Pieck.

BR Nr. 35. 22.9.1933, S. 1341/1342
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London gegen Leipzig

Während der Verhandlungen des 
Londoner Welttribunals überbrachte ein 
Kurier des ZK der KPD dem Gericht ei
ne auf Seide geschriebene, über die 
Grenzen geschmuggelte Erklärung des 
Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Deutschlands, in der eingangs 
festgesteflt wird, daß sämtliche Mitglie
der des Zentralkomitees, soweit sie nicht 
eingekerkert oder ermordet sind, sich 
nach wie vor auf ihrem Kampfposten in 
Deutschland befinden. Wir entnehmen 
der Erklärung folgende wichtige Teile:

"Die Kommunistische Partei 
Deutschlands als einzige Partei des Mar
xismus bekämpft rücksichtslos jeden 
Putschismus und jedes politische Aben
teurertum.”

"Mit der Vorhut allein kann man nicht 
siegen. Die Vorhut allein in den ent
scheidenden Kampf zu werfen, solange 
die ganze Klasse, solange die breiten 
Massen die Avantgarde nicht direkt un
terstützten oder wenigstens eine wohl
wollende Neutralität ihr gegenüber üben 
- wäre nicht nur Dummheit, sondern 
auch ein Verbrechen ..." (Lenin)

Die Kommunistische Partei spricht es 
auch heute offen aus, daß die Hitlerdik
tatur nur gestürzt werden kann durch 
den Generalstreik und seine Überleitung 
in die gewaltsame Erhebung der Mehr
heit des deutschen Proletariats. Die 
Kommunistische Partei erklärt in unge
brochener Kraft und festem Siegesbe
wußtsein, daß sie unausgesetzt in tägli
cher illegaler Massenarbeit, allem und je
dem Terror trotzend, auf den Tag der 
revolutionären Abrechnung mit den so
zialen und nationalen Betrügern hinar
beitet. Aber gerade darum verfolgt die 
Kommunistische Partei keine "geheimen 
Aufstandspläne", sondern beratet frei 
und offen mit den Massen die gewaltsa
me Erhebung gegen die Hitler-Diktatur 
vor. Darum steht sie auch der Provoka
tion und dem individuellen Terror als 
Kampfinethode in unversöhnlicher 
Feindschaft gegenüber.

Gegenüber den Fälschertricks, wie sie 
die Hitler-Regierung und ihr Propagan
daminister Göbbels gegenwärtig gegen-

Erklärung des ZK der KPD
über der Kommunistischen Partei an
wenden, verweist das Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei Deutschlands 
die proletarische Weltöffentlichkeit auf 
zahlreiche parteiamtliche programmati
sche Dokumente zur Frage des individu
ellen Terrors. Das Zentralkomitee beruft 
sich u.a. auf seinen Beschluß vom 10. 
November 1932, abgedruckt in der 
"Roten Fahne", wo die ideologische und 
praktische Verteidigung des individuel
len Terrors als mit der Parteizugehörig
keit unvereinbar bezeichnet wurde. Das 
Zentralkomitee beruft sich auf die be
deutsamen programmatischen Ausfüh
rungen ihres eingekerkerten Führers 
Emst Thälmann, die in der theoretischen 
Zeitschrift der Part« "Die Internationale" 
vom Dezember 1931 niedergelegt sind:

"Jene Arbeiter, die sich von den plan
mäßigen Naziprovokationen zur Abwehr 
mit den gleichen Methoden des individu
ellen Terrors verleiten lassen, entfernen 
sich hinsichtlich der Methoden des pro
letarischen Freiheitskampfes von den 
Grundsätzen des Marxismus- 
Leninismus. Denn der individuelle Terro
rismus hat im System des Leninismus 
ebensowenig Platz, wie das feige jäm
merliche Geschwätz der Sozialpazifisten 
... überflüssig zu sagen, daß wir Kom
munisten die Gewalt bejahen, ohne die 
keine geschichtliche Umwälzung mög
lich ist. ... Aber das hat nichts mit dem 
individuellen Terror zu tun, zu dem die 
nationalsozialistische Mordwelle die Re
volutionäre verlocken will. Wenn klas
senbewußte Arbeiter sich von den Auf
gaben der Massenarbeit auf dieses Ge
biet ablenken lassen, vertauschen sie das 
Rüstzeug des Leninismus mit den durch 
die Geschichte der Arbeiterbewegung 
längst widerlegten Methoden der Sozial
revolutionäre aus der Zeit des russischen 
Zarismus.... So ist der Beschluß des ZK 
der KPD vom 10. September 1931 ge
gen den individuellen Terror keineswegs, 
wie es die bürgerliche Presse den revo
lutionären Arbeitern einreden möchte, 
nur ein "taktisches Manöver", das zur 
Sicherung der Partei vor einem Verbot 
dienen soll, in Wirklichkeit aber "nicht 
ernst gemeint" wäre. Im Gegenteil: der

Hauptgrund für diesen außerordentlich 
ernsten und bedeutungsvollen Beschluß 
war gerade die Überzeugung des Zen
tralkomitees der KPD, daß jede Ver
nachlässigung eines bolschewistischen 
Kampfes gegen den individuellen Terror 
und jede versöhnliche Duldung diesem 
gegenüber nur den Nationalsozialisten 
und damit der Bourgeoisie überhaupt ihr 
Spiel zur Ablenkung der Arbeiterklasse 
von den entscheidenden revolutionären 
Aufgaben des Klassenkampfes erleich
tern würde."

Nur eine Regierung, deren Mitglieder 
an der Vertuschung der Urheber- und 
Täterschaft des Reichstagsbrandes inter
essiert sein müssen, nur politische Ban
diten, die tagtäglich Arbeiter und Intel
lektuelle zur Zielscheibe ihrer Provoka
tionen, ihres Sadismus, ihrer moralischen 
Verlotterung und politischen Geschäfte
macherei machen, können der Kommu
nistischen Partei individuellen Terror und 
Provokationen, Brandstiftungen und 
Brunnenvergiftungen als Kampfmetho- 
den unterstellen.

Das Zentralkomitee der Kommunisti
schen Partei Deutschlands übergibt diese 
Erklärung der Weltöffentlichkeit, indem 
sie gleichzeitig die neuen, für den Herbst 
und Winter in Aussicht genommenen 
Provokationspläne der Hitler-Regierung 
(Bombenanschläge auf Eisenbahnen und 
Wasserwerke, Brandstiftungen auf Bau
ernhöfen, Raubüberfälle, Attentate aus 
SA- und SS-Führer) entlarvt.

Das Zentralkomitee der Kommunisti
schen Partei Deutschlands hat die feste 
Gewißheit, daß die neuen drohenden 
Verbrechen der Hitler-Regierung, vor 
allem aber auch das drohende Justizat
tentat gegen den Führer der Kommuni
stischen Partei, Emst Thälmann, durch 
den disziplinierten, revolutionären Mas
senkampf des deutschen Proletariats, 
durch die revolutionäre Einheitsfront der 
sozialdemokratischen und kommunisti
schen Arbeiter gegen die klassenverräte- 
rische Abwarte-Politik der sozialdemo
kratischen Führer verhindert werden."

Abschrift Rote Fahne Sondernummer Reichstagsbrandprozess 1933, S. 5/6
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Dr. Sack entlarvt
Erklärung des Zentralkomitees der KPD

Berlin» 19. September. 
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsch

lands brandmarkt in aller Oeffentlichkeit und noch vor Beginn 
des Leipziger Prozesses den angeblichen Wahlverteidiger Torg
lers, Rechtsanwalt Dr. Sack, als Werkzeug des Oberreichsar.« 
walts. Dr. Sack spielt unter dem Schein der ^objektiven Ver
teidigung:- eine schändliche Doppelrolle. Es ist bekannt, daß 
dem kommunistischen Abgeordneten Torgier von der Hitler
regierung alle die von ihm geforderten Verteidiger, zuletzt noch 
zwei Anwälte aus dem Saargebiet, mit deutscher Staatsangehö
rigkeit, verweigert worden sind. Vor tlie Entscheidung gestellt, 
sich einem von der deutschen faschistischen Regierung gekauf
ten Offizialverteidiger auszuliefern oder auf jede Verteidigungs- 
rnöglichkeit zu verzichten, hat sich Torgier für Sack entschieden 
in der Erwartung, sich dennoch eine juristische Verteidigungs
möglichkeit zu schaffen. Es besteht nach der Vergangenheit und 
nach dem ganzen Verhalten des Dr. Sack kein Zweifel, daß 
Torgier damit einem Betrüger und Agenten der Hitlerregierung
ausgeliefert ist.

Der sogenannte <Wahlverteidiger> Dr. Sack ist bekannt als 
reaktionärer Anwalt der Tscherwonzenfälscher, Fememörder 
und russischen Monarchisten, der u. a. sich schon 1918 als Mit
begründer der faschistischen Freikorps betätigte und sich 1920 
beim Kapp-Putsch selbst zum Justizminister Kapps machte. Er 
lehnte es ab, dem Londoner Untersuchungsausschuß Einsicht in 
die von ihm mitgebrachten Anklageakten zu gewähren. Er ver
weigert jedem ausländischen Anwalt mit ihm zusammen die 
Verteidigung Torglers zu führen. Nach allem vorliegenden Ma
terial ist es dem deutschen Reichsanwait nahezu unmöglich ge
worden. vor der Weltöffentlichkeit Torgier noch als Brandstif
ter des Reichstages zu überführen. Sack hat darum von der 
Hitler-Regierung und dem Oberreichsanwalt den ausdrücklichen 
Auftrag erhalten, alles zu versuchen. Torgier als politische Per
sönlichkeit zu erledigen und unter der M~aske der Verteidigung 
Torglers die Kommunistische Partei mit dem von den National
sozialisten inszenierten Brand zu belasten und damit alle ver
gangenen und zukünftigen Verbrechen der Hitler-Regierung zu 
rechtfertigen.

Es ist der Oeffentlichkeit bekannt, daß durch die Methoden 
der Voruntersuchung der Hitler-Regierung zum Leipziger Pro
zeß nichts unversucht gelassen worden ist. die Angeklagten 
noch vor der Leipziger Hauptverhandlung psychisch und phy
sisch zugrunde zu richten mit der Absicht, sie jeder eigenen 
Willensbestimmung und jeder Verteidigungsfähigkeit zu berau
ben. Monatelang sind die Angeklagten Tag und Nacht gefes
selt worden. Der Rechtsanwalt Dr. Sack hat diese Lage des 
Kommunisten Torgier, der abgeschnitten ist von der Außenwelt, 
der abgeschnitten ist von seiner Partei, planmäßig zu dem Ver
such ausgenutzt, sich Torglers Vertrauen zu erschleichen, um es 
während des Prozesses im Interesse der faschistischen Justiz
verbrecher zu mißbrauchen.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsch
lands brandmarkt vor der Weltöffentlichkeit die während des 
Leipziger Prozesses zur Anwendung kommenden verbreche
rischen Methoden der deutschen faschistischen Justiz, für deren 
Durchführung der Rechtsanwalt Dr. Sack als willfähriges In
strument dienen soll.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands.

BR Nr. 36, 29.9.1933, S. 1385
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Gruß des ZK der KPD an Dimitrow
Mitglied den Exekutivkomitee# der Kommunistischen Internationale 
und de« ZK tler KP Hulguriens

Berlin. 25. September 1033.
Der illegale Pr es »cd i e«s t des ZK der KPD 

vcroUcntlirbt in Sr. 3 des von ihm hcrausgegchcncn Sonder- 
Bulletins über den Reichstagsbrandprozeß die folgende Begrü
ßung:

Int Namen der illegalen, unbeugsam für den Sturz der In- 
seliisti sehen Diktatur kämpfenden Kommunistischen Partei 
Deutschlands, im Namen der Millionen ihrer Anhänger, der 
Millionen klassen bewußten antifaschistischen Arbeiter entsen
det dir, Genosse Dimilrow, das Zentralkomitee der Kommuni
stischen Partei Deutschlands in brüderlicher Verhundenh'st 
flammcndo revolutionäre Grüße. Dein mutiges Aultreten vor 
dem Inschistischen IUutgerieht, mit dem du Ehre und Ansehen 
der deutschen und internationalen Arbeiterklasse und ihrer Füh
rerin. der Kommunistischen Internationale, heldenhaft vertei
digt hast, hat in den Herzen der deutschen klasscnbcwußbm 
Arbeiter glühende Begeisterung für die revolutionäre Befrei
ung vom faschistischen Joch entzündet.

Im Namen der geknechteten und unterdrückten Massen des 
worktatigou Volkes iu Deutschland danken wir dir für dieses 
Verhalten, das uns allen als heroisches Beispiel dafür unaus
löschlich im Gedächtnis bleiben wird, wie proletarische Revo
lutionäre den Klassenrichtern der faschistischen Bourgeoisie 
7-u antworten haben. Die ganze deutsche Arbeiterklasse grüßt 
dich, Genossen Grigori Dimitrow, durch uns mit dem Gruß 
aller revolutionären Proletarier Deutschlands, mit einem don
nernden, dreifachen cltot Front!»

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
(Sektion der Kommunistischen Internationale).

BR Nr. 37, 6.10.1933. S. 1435
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Vier Revolutionäre vor dem faschistischen Tribunal
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands zur Leipziger Justizkomödie

Die illegale Sonderinformalion des Pressedienstes 
des 7,K der KPD über den Leipziger Prnrr/i ver»’JJrnt- 
lichl in ihrer drillen Sendung folgende Af tl/eihtng de* 
ZK der KPD:

Der Beginn des Prozesses gegen die sogenannten Reiche- 
tagsbrandslifler hat vor der gesamten proletarischen Oeffenl- 
lichkeit den wahren Sinn dieser beispiellosen Jualizkomödie 
enthüllt. Dieser Prozeß, der sich in Wahrheit gegen die Kom
munistische Partei richtet und zugleich zu einer groUangclcgtcu 
Verleutmiungskumpngnc gegen die Komtuuniattsrhe 1 oternatio- 
nale und gegen die Sowjetunion nusgenutzt werden soll, wird 
in einem Augenblick — unter Einsalz aller der bekannten 
Methoden des Lügen-Ministeriums Götibela — inszeniert, m dem 
die faschistische Diktatur in Deutschland alles Interesse daran 
hat, durch eine neue Steigerung der Knmmunistcuhctzc die 
Aufmerksamkeit der verratenen und betrogenen Massen des 
verktiitigen Volkes in Deutschland von den Schandtaten der 
faschistischen Diktatur nbzulenken. Mit dem Beginn des Pro
zesses fiel zusnmiucn die Sitzung des Generalrotes der Wirt
schaft, der aus den bekanntesten Scharfmachern des deutschen 
Kapitalismus zusammengesetzt und vom persönlichen Vertrauen 
Hitlers berufen wurde. Diese Sitzung des Generalrnies hat das 
Ausbeulerprogramm für den bevorstehenden Winter in aller 
Oeffenllichkeil enthüllt. Neue ungeheure Lasten •••erden auf dm 
Schultern der Aermsten der Armen gewälzt, m Form sogenann
ter freiwilliger Spenden wird ein zwangsweiser Lohn- und (lv- 
haltsrnub, ein beispielloser Raub an den L‘nlcr>tiilznngen der 
Erwerbslosen und Wohlfahrtsempfängvr und zugleich die Ein
leitung einer Inflatinnspolilik auf dem Gebiet«« der Wahrung 
angekiindigt. Die werktätige» Massen in DmiNchhind. die sie
ben Monate vergeblich nuf die Einlösung der ««nziaH-disrhem- 
Versprechungen Hitlers gewartet haben. erM»-n in dioem .Au
genblick an Stelle der versprochene» Snzndwt^nmg d»*r In
dustrie, der Banken und dos Großgrundbesitzes, an StJlr des 
Kampfes gegen die Srhinarotzer und Profilrhuhcr die Durch
führung der scharfmacherischsten sozial renk hon ursum Ausbeu
terpolitik. die die faschistische Diktatur als BenuHr.rjlr des 
deutscheu Finanzkapitals durchführt.

In diesem Augenblick soll der Prozeß gegen dt*' Bvirhslags- 
Brandstifter die große Bewegung in den Massen der Betrogenen 
Nnzinnhünger und in den breiten Schichten der deutschen Ar
beiterklasse, die sich immer entschlossener Ger Kommunisti
schen Partei, als dein »‘inzigen ehrlichen und unbestechlichen 
Freund des hungernden Volkes, ziiwendcii. niifhnlton und die 
Kommunistische Partei, die trotz aller Verfolgungen unbeug
sam und mutig den Kaund gegen die faschistische Diktatur 
führt, vor den Augen der deutschen und der Weltöffentlichkeit 
als eine Partei der Verbrecher, Brandstifter und Munter dis
kreditieren.

Der Prozeß verfolgt weiter den Zweck, alle jene Schand
taten der faschistischen Diktatur, die Einkerkerung von GO 000 
Antifaschisten, die Ermordung von mehr als 1500 revolutionären 
Kämpfern, die von der SA verschleppt, zu Tode gefoltert. rauf 
der Flucht» erschossen oder zum Selbstmord gelrieben wur
den, die beispiellose Unterdrückung jeder politischen Freiheit 
in Deutschland nachträglich mit der Notwendigkeit des Kampfes 
zur Rettung Deutschlands vor dem Bolschewismus und seinen 
<Greueln> zu rechlferligen.

Der Prozeß ist nur der Form nach ein Prozeß gegen ein
zelne Personen, er ist in Wahrheit ein Prozeß gegen die Kom
munistische Partei, ein Prozeß gegen die Kommunistische In
ternationale. und er soll zugleich durch die hemmnngsloim Ver
leumdung des Kommunismus das Galgengericht gegen den ein
gekerkerten Führer, gegen Ernst Thälmann. vorbereiteti.

Drittens aber verfolgt dieser Prozeß das Ziel, eine neue 
Etappe der imperialistischen f nlcrvcntionspolitik des deutschen 
Faschismus gegen die Sowjetunion propagandistisch vorzube
reiten. Mit der Verleumdung der völlig unschuldig nngeklagten 
Bulgaren als einer angeblichen Terrorgruppe im Auftrage Mos
kaus soll zugleich die Kriegsstimmung gegen die sozialistische 
Sowjetunion in den Massen weiter vorhereitet werden. Win 
schlecht gerade in dieser Frage das Gewissen der Arrangeure

dieses Prozesses ist, zeigt die Ausschaltung der sowjctrussischcn, 
aber auch einer grüßen Anzahl sozialistischer und BnksbÜr- 
gcrlichcr Zeitungen von der offiziellen Anteilnahme an die
sem Prozeß. Diese provokatorische Maßnahme steht in krasscip 
Widerspruch zu der heuchlerischen Erklärung des Gerichts 
über die angeblich völlige Oeffentlichkeit der Verhandlung.

Würde dieser Prozeß wirklieh gegen die nn der Brandstiftung 
im Rcichstagsgebäudc Schuldigen geführt, dann müßten nuf der 
Anklagebank dieses Prozesses nicht Torgier und die drei Bul
garen, sondern dann müßten auf der Anklagebank dieses Pro
zesses sitzen die prominenten Minister der deutschen Regierung, 
die nach der Feststellung des Londoner Untersuchungsausschus
ses und des Memoruudums des früheren deulschnalionnlcn 
Keichslttgafruklions-Vorsilzcnden l)r. Überfohren einwandfrei als 
Initiatoren des Brandes feslgestelllen Personen Göhbels, Goe
ring und die direkt mit dem Bnind beauftragten Führer der SS 
und SA und schließlich das von ihnen mißbrauchte, bezahlte Sub
jekt van der Lubbe. Vor der Weltöffentlichkeit sind die Goering, 
Göbhela und Konsorten die Angeklagten. Vor der Weltöffentlich
keit ist die Kommunistische l’urlei der Ankläger in diesem 
Prozeß.

Schon die ersten Tage haben klar erwiesen, welche Rolle der 
ftogemmute Uaupltuigeklnglc vnn der Lubbe spielt. Van dev 
Lübbe ist nicht mehr ein pathologischer Schwachsinniger, letzten 
Endes unzurechnungsfähiger Mensch, der von den Nationalsozia
listen zu der Provokation des Reichstagsbrandes mißbraucht 
wurde; van der Lubbe ist auch kein Kommunist. Jini nicht ihn 
geringste mit der Kommunistischen Partei Hollands und noch 
viel weniger mit der KPD oder der Kommunistischen Interna
tionale zu tun. Mehr als das, vnn der Lubbe ist das Mitglied der 
sogenannten Gruppe der «internationalen Kommunisten», eines 
kleinen Häufleins von Menschen, die die traurige Rolle der Re
negaten der kommunistischen Bewegung im Auftrage des inter
nationalen l'nsehishnis bereits seil Jahren mit allen Mitteln der 
Verleumdung und der Provokation gegen die kommunislurhe 
Bewegung erfüllen, ein direkter und fanatischer Feind der Kom
intern. Das vou Gortner geführte Grüppchen der <internationalen 
Kommunisten», das über keinerlei Mnssenanhnng verfügt, son
dern nur aus einer Hnndvoll hoffnungsloser Provokateure be
steht, kämpft seit Jahr und Tag mit den verbrecherischsten 
Methoden gegen die Komintern und leistet so durch seine Provo
kationen und Verleumdungen der faschistischen Konterrevolu
tion die besten Dienste. Es kann gar keineu besseren Be
weis dafür geben, daß van der Lubbe nichts niil der Kominlnrn 
zu tun hat, als eben seine Mitgliedschaft zu dieser Bcnvgatcn- 
gruppe. Ueberdies beslhligt das sein Ausschluß aus der Kom
munistischen Partei Hollands, der bereits 1931 mit der Begrün
dung seines provokatorischen Verhaltens erfolgt ist.

Mit welchen Methoden die seinerzeit unmittelbar nach dem 
Reichstagsbrand als vollkommen Öffentlich »»gekündigte, in der 
Tat aber sieben Monate streng geheim geführte Vorunter
suchung gearbeitet hat, dafür haben bimilrom unwohl wio Torgier 
bereits in den ersten Tugen des Prozesses eindeutig Zeugnis 
abgelegt. Die Tatsache, daß die Angeklagten wochen- und mona
telang in schweren Eisenfesseln gehnllcn wurden, die Tatsnrhe, 
daß die Zulnsung nuaUindifichcr Verteidiger für die bulgarischen 
Angeklagten, obwohl sich solche Verteidiger sowohl für Torglcr 
als auch für die Bulgaren zahlreich zur Verfügung gestellt hat
ten, abgeleilut wurde, die Tatsache, daß bis beute wesentliche 
Einzelheiten der Anklageschrift nicht veröffentlicht sind, kenn
zeichnet den Zusaincnhnng mit den barbarischen Behandlungs
methoden der Angeklagten Revolutionäre, den wirklichen Cha
rakter dieser Juslizkomödie. Auch dum Angeklagten 'Purgier isl 
die Verteidigung durch ihm poliliHcb nnbcxlehemh* deuNchn An
wälte ebenso unmöglich gemacht worden wie durch ausländische 
Anwälte. Die Verteidigung durch L)r. Sack — der nach der Er
klärung Torglers vor Gericht nur seine Person und nicht die 
tatsächlich politisch angeklagt e Kommun ist iachn Pari ei vertei
digen will — ist überhaupt nur unter der Vurausartzuiig der 
Nichtzulassung ausländischer Anwälte zustande gekmumen. Di? 
Tatsache, daß durch die bnrbari«chcn Uehandlungxmelhodon der 
Angeklagte Tancw bereits während der Voruntersuchung zu
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einem Selbstmordversuch gelrieben wurde, beweist. was von der 
<UnparteiUchkeU> und t Menschlichkeit* des obersten BLitge- 
richtcs des deutschen Faschismus zu halten ist.

Das unerhört mutige Auftreten des AngeklagPm Dimilrow, 
der in seiner Halt um» der Weltöffentlichkeit ein heroisches Bei
spiel dafür /jegeben hat. wie sich ein kuniiiiuniMi-ilter Revolu
tionär vor den Blutrichtern des Klassenfeinde* verhalt, hat die 
Szene der fascbistisiheu Justizkomddie zum Tribunal '-'nes 
wirklichen Gerichtes über die faschistischen Brandstifter und 
Henker, einer flammenden Anklage der unterdrückten revolu
tionären Proletarier gegen die hhdbcsudeUe beudienisc'ne Dikta
tur verwandelt. Die brutale Behandlung DimUrows durch das 
Gericht hat die scheinheilige Maske unbeeinllulUer Gerechtig
keit, die die Mitglieder des Gerichtes angelegt hallen, jimeu vom 
Gesicht gerissen.

Im Namen der KominunisHscJien Partei IhuiKchlauds. im 
Nnuicii der Millionen Antifaschisten grüßt das ZentralknimU-.- 
der Kommunistischen Partei Deutschlands ihren Kameraden und 
Genossen, den Revolutionär Dimilrow in brüderlicher revolu
tionärer Verbundenheit.

Der Verlauf der ersten vier Prozeülage hat im übrigen be
reits eine Reihe von Widersprüchen gezeigt, «tu* das Lügenge
webe der Anklageschrift zerreissen. Ko sieht beispielsweise die 
unter Eid abgegebene Aussage des Kritnioalkuinuussars llcistg. 
er habe als erster bereits 9 Uhr 45 den Angeklagten Lubhe ver
antwortlich vernommen, in krassem Widerspruch 7.11 der eben
falls unter Eid gemachten Aussage, daß van der buhbe erst 
um 12 Uhr nachts ins Polizeipräsidium überführt wurde, wäh
rend er vorher auf der Polizeiwache am Brandenburger Tor 
feslgehallen wurde. Der Widerspruch erklärt steh daraus, daß 
die faschistische Regierung alles Interesse daran bat, einen frü
heren Zeitpunkt für die Vernehmung van der Lübbes anzugeben, 
als er mit der Wirklichkeit UborcuislininiL um so die von den 
nationalsozialistischen Inilialoreu des Brandes schon Hingst vor 
Mitternacht getroffenen Verfnlgungsmaßnahmen gegen die Kom
munistische Partei bereits als Ergebnis «irr Geständnisse van 
der Lübbes hinzuslclleu, in Wirklichkeit ist dir schon vorher ein- 
setzende Verfolgungsaktion, wie insbesondere die Massen Ver
haftungen in Berlin, einer der untrüglichsten Beweise dafür, daß 
der Reichstagsbrand von denselben Kreisen vorbereitet wurde, 
die ihn xutu Anlaß dieser frühzeitig einsetzemlen Untcrdrük- 
kungsaktion gegen die Kommunistische Partei nehmen wollten. 
Der weitere Verlauf des Prozesses wird noch eine Reihe wei
terer Widersprüche dieser Art aufzeigen.

lu der Montagavcrbandlung vom *25. September ist bei der

Vernehmung vnn der Lübbes von einem Gespräch van der Lüb
bes vor dem Wohlfahrtsamt in Neukölln mit einigen Arbeitern 
die Rede, wo erstens von der Notwendigkeit des Brandes im 
Reichstag und im Berliner Schloß gesprochen, und zwei
tens der Vorschlag gemacht worden sein soll, einzelne SA-Leute 
nbzufnngen, mit Benzin zu Ühcrgießen und anzustcckeu. Van der 
Lubhe hat mit den Worten: <So muß es komineu» zugestimnit 
und die Arbeiter hätten dem gegenüber erklärt: <Der Junge ist 
richtig, den können wir gebrauchen*.

Die Kommunistische Partei ist im Besitz von Zeugenaussagen 
über dieses Gespräch auf dem Wohlfahrtsamt, aus denen ein
deutig hervorgeht, daß die daran beteiligten Arbeiter nach ihren 
eigenen Aussagen vnn der Lubhe gegenüber von Anfang au 
außerordentlich mißtrauisch waren und ihn sofort wegen seiner 
provokatorischen Vorschläge für einen Lockspitzel hielten.

Zur Frage der prinzipiellen Stellung der Kommunistischen 
Internationale und der ihr nngeschiosscnen und ihrer Diszipliu 
unterstellten kommunistischen Parteien der einzelnen Länder er
klärt das ZK der KPD in Uchereiuatinunung mit dem zu diesem 
Punkt gemachten Aussagen Dimitrows und 'Torglers, daß die 
Komintern die Anwendung des Kampfmittels des individuellen 
Terrors — wie schon aus ihrem Programm bervorgebt — immer 
und prinzipiell als unzweckmüssig verworfen hat. Das Ziel der 
proletarischen Revolution kann niemals durch terroristische Ein- 
zelnkticmeu, sondern nur durch die revolutionären Aktionen der 
Mnssci) erreicht werden. Das ZK der KTD hat diese prinzipielle 
•Stellung gegen den indiGdueUcn Terror noch in dem den Sep
ie in Her-Reichstags wählen 19*11 vornngegangeneu Wahlkampf in 
einer überall öffentlich verbreiteten Erklärung ausdrücklich be- 
r.läligt und als bindende Anweisung an die gesamte Mitglied
schaft unterstrichen. Gerade in diesem Punkt zeigt sich die prin
zipielle ideologische Kluft, die zwischen den Anschauungen der 
Kommunistischen Internationale und ihrer Parteien und den 
Anschauungen der anarchistisch eingestellten Gruppe der <in- 
lernntionalen Kommunisten> bestehen.

Das ZK der Konunnnislischen Partei wird auch weiterhin 
während des Prozesses alles Um. um die Vcrleumduugs- uad 
Fiilschungsmelhoden des faschistischen Blutgericlites in aller 
Deffentlichkeit anznprangern.

25. September
Zentralkomitee (irr Kommunistischen Partei 
Deutschlands (Rektion der Kommunistischen

Internationale).

BR Nr.37, 6.10.1933. S. 1435/1436
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Die gegenwärtige Lage in Deutschland und die Aufgaben der KPD
Resolution, beschlossen vom Politbüro des ZK der KPD

Di««e Hesoluiion wurde vom Politbüro des ZK der 
KPD in seiner Sitzung vom 10. Oktober 19X2, also ei
nig« 'Page vor dem Austritt Hitler-Deutschlands aus 
dem Völkerbund, beschlossen. Die neuesten Ereignisse 
unterstreichen die Kichtigkeil der in der Hesoluiion 
enthaltenen Analyse und Perspektive.

Vor acht Monaten, unter den Verhältnissen der auücrordcnl- 
lieben Verscharlung der politischen und wirtschaftlichen Lage in 
Deutschland, Ubergab die deutsche Bourgeoisie die Verwirk
lichung der offenen faschistischen Diktatur an Hitler und seine 
<nutiouulsozialistisehe> Purlei. Die acht Monate des Bestehens 
der Blut- und Hungerregierung Hitlcr-Goering-Göbbcls haben ini 
vollen Umfange bestätigt, daß die brutale hemmungslose faschi
stische Diktatur keine einzige politische und wirtschaftliche frage 
des heutigen Deutschlands zu lösen vermag.

Die Uebergabe der Macht nn die Nationalsozialisten war her
vorgerufen durch den Bankrott alter alten, bürgerlichen Parteien, 
die sich als unfähig erwiesen haben, der Steigerung der Voraus
setzungen der revolutionären Krise in Deutschland Einhalt zu 
tun. in einer Situation, wo die schwerste Wirtschaftskrise und 
unerträgliche Ausbeulung der Werktätigen durch das deutsche 
und das Auslandskapitat einen Sturm des deutschen Nationalis
mus entfesselt und das aus Versrhulden der Sozialdemokratie ge
spaltene Proletariat sich als nicht stark genug erwiesen halle, um 
diese Massen zu führen und der faschistischen Offensive sofor
tige Abwehr zu erteilen, gelang es der nationalsozialistischen 
Partei durch ihre nationalistische Demagogie, Millionenmasseii 
des Kleinbürgertums und der Bauernschaft auf ihre Seite zu zie
hen. Die Nationalsozialistische Partei sollte die Steigerung der 
Voraussetzungen der revolutionären Krise unterbinden und 
Deutschland vor der WirtschaUskatastrophe retten. Angesichts 
der Zerrüttung des ganzen politischen Systems Deutschlands 
mußten die Faschisten, die ihren Sieg mit Hilfe verlogener natio
nalistischer Demagogie errungen hnlten, diese Demagogie, als 
sie an der Macht waren, weiter forlselzen und sich auch weiter
hin auf die nationalistische Bewegung der Massen gegen Ver
sailles sowie gegen die korrumpierte Bürokratie der Weimarer 
Republik stützen. Um ihren Einfluß in den kleinbürgerlichen 
Massen nicht zu verlieren und sie gegen das Proletariat zu füh
ren, gebärdeten sich die fuschiaten als Revolutionäre, sprachen 
von «Sozialismus», stempelten die nationalsozialistische Reaktion 
und den faschistischen Terror zur «nationalen Revolution», ver
sprachen einen Vierjahrespinn zur Liquidierung der Erwerbs
losigkeit und Not, versprachen die Wiederheraleitung des klein
bürgerlichen Eigentums, organisierten Aktionen gegen die den 
Müssen verhaßte Weimarer Republik und versuchten, den natio
nalistischen Gefühlen in Aktionen gegen (bis jüdische Kleinbür
gertum Luft zu machen. Doch das Finanzkapital, dieser wirkliche 
Herr in der faschistischen Regierung und im Lande zwang be
reits die Nationalsozialisten angesichts des fortdauernden Wachs
tums der Wirtschaftskrise, die «nationale Revolution» für beendet 
zu erklären und ihre Tätigkeit auf fragen der «nationale» Win
terhilfe» zu beschränken — einer Unterstützung, die die reale 
staatliche Unterstützung erwerbsloser Arbeiter und Angestellter, 
sowie der hilfsbedürftigen Bauernmassen und des stiidlischen 
Kleinbürgertums durch elende Almosen ersetzt. Unter diesen 
Verhältnissen beginnt der Einfluß der nationalistischen Dema
gogie der Faschisten rasch abzuuehmen. Die Regierung llitler- 
Goering-GÖbbels entlarvt sich vor den Massen immer mehr als 
Regierung des Finanzkapitals und des Junkertums. Durch ihre 
Abenteuerpolitik treibt sie alle inneren und äußeren Wider
sprüche des deutschen Kapitalismus uuf die Spitze und führt 
Deutschland der Katastrophe entgegen, ln der vom Faschismus 
vollkommen entrechteten Arbeiterklasse wächst, ungeachtet des 
schlimmsten, blutigsten Terrors, ein ungeheurer revolutionärer 
Aufschwung heran. Die Massen des städtischen Kleinbürgertums 
und der Bauernschaft beginnen bereits zu durchschauen, daß sie 
von den Nationalsozialisten betrogen wurden.

Die «Nationalsozialistische» Partei brachte es zu Einfluß unter 
dem städtischen Kleinbürgertum und den Bauernmassen in 
erster Linie durch ihre nationalistische, chauvinistische vcrsail- 
lesfeir.dliche Demagogie. Doch in dert verflossenen acht Monaten 
hat die Hitler-Regierung bereits praktisch bewiesen, daß sie un
fähig ist, das Versailler Joch abzuachütleln. ebenso wenig wie

den «Anschluß» Oesterreichs durchzuführen, die Frage des pol
nischen Korridors und underer, durch den Versailler Vertrug 
von Deutschland abgelreunter Gebiete zu lösen. Das vernmg nur 
die siegreiche, proletarische Revolution iu-brüderlichem Bündnis 
mit deu Proletariern der anderen Länder. Die Hitler-Regierung 
verschärfe die Beziehungen Deutschlands ausnahmslos zu säim- 
liehen Staaten und führte zur neuerlichen Schwächung der 
außenpolitischen Position Deutschlands. Sie machte Deutschtum! 
zur Hauptquellc steter Kriegsgefahr in Europa.

Zur Vorbereitung des imperialistische» Krieges, zur Nieder
werfung des Widerstandes der Massen, zur Enthauptung und 
Zerschlagung des deutschen Proletariats crüflnetcn die Pascht* 
xten den Jliirpcrkricg im Lande. Zur Vorbereitung ihrer mili
tärischen Pläne der Neu-Aufteilung Europus und zur Erwerbung 
von Kolonien für das deutsche Knpitul heiraten sie den Weg 
richcrhafter Aufrüstung Deutschlands. Die faschistische Regie
rung erblickt in der Sowjetunion, wo das Wachstum des Sozia
lismus den werktätigen Massen Deutschlands den Sturz der fa
schistischen Diktatur und die Aufrichtung der Macht der Ar
beiterklasse als den einzigen Ausweg aus Erwerbslosigkeit, Elend 
und Not zeigt, ihren Hauptfeind und führt daher eine wütende 
Lügen- und. Hetzkampagne gegen sie. Die faschistische Regie
rung zerstört die seit einem Jahrzehnt best ehe »den wirtschaft
lichen Beziehungen niil der Sowjetunion, die Millionen deutsch«:» 
Werktätigen Arbeit und Brot gegeben und organisiert einen 
Kriegszug gegen die Sowjetunion. Diese Politik der Kriegs Vor
bereitung bürdet den Werktätigen Deutschlands im Interesse de* 
Finanzkapitals und des Junkertums ein neues, im Vergleich zu 
Versailles, noch schwereres militärisches Joch der Ausbeutung 
auf und bedeutet filr Hundertlausende deutsche Jugendliche tlic* 
Knechtung in deu Arbeitsdienstlagern. Die Massen, die von der 
Beseitigung der Weimarer Koalition eine Besserung ihrer Lage 
erwarteten, überzeugen sich praktisch, daß die faschistisch« 
Abenteurer- und Rriegspolilik das alte, doppelte Joch keineswegs 
mildert, sondern im Gegenteil, ihnen eine neue Verschlechterung 
ihrer Lage, eine weitere, noch schlimmere Knechtung des ganzen 
Volkes gebracht hat. Vom ganzen nationalen «Bcfrejungs*-Pr<»- 
grumm des Faschismus blieb in Wirklichkeit nur die mitteiniter- 
liclic <Kusscn»-Tbeoriu und der Antisemitismus, die dem Faschis
mus zur theoretischen Grundlage der von der Hiller-Goering- 
Göhbels-Regienmg in Deutschland nufgerichteten neuen Skla
verei dienen.

Um die werktätigen Massen zu betrügen, erklärte die lliller- 
Regierung vor acht Monulen. sic werde einen Vierjahrespian zur 
Ueberwindung von Not utul Evw«»rbstosigkeit ausarbeiten. Von 
diesem Plan hat mnn aber noch nichts gesehen; denn die Bour
geoisie hat keinerlei Plan eines Auswegs aus der Krise, Not und 
Erwerbslosigkeit. Slull der versprochenen Ucberwindutig der 
Krise brachte es die Hitler-Regierung zur neuen Verschlech
terung der Lage Deutschlands auf »lein Weltmarkt, zu einer wei
teren Einschrumpfung des Binnenmarktes, zu neuem Wachstum 
der Erwerbslosigkeit, zu noch rascherer Verelendung der Massen, 
zum llinsterben der Werktätigen vor Hunger, Kälte und Krank
heiten. Die militaristische Politik des faschistischen Deutschland 
verlangt gewaltige Millel zu Riislungszwecken. Sie führte zum 
Abbau der Erwerbslosen-Unterstützung und öffentlichen Aus
gaben, zur Auferlegung neuer Lasten auf Arbeiterklasse, Bauern
schaft und städtisches Kleinbürgertum, zur faktischen Inflation. 
Die Zunahme der militärischen Aultrugc, die staatliche För
derung des Automohilhaues, der Bau strategischer Bahnen, die 
Herstellung von Uniformkleidung für Reichswehr. SA und Ar- 
bcilsdiensllagcr-lnsassen, die die Regierung in der Periode der 
saisonmäüigen Frühjahrshelebung der Wirtschaft und zu Beginn 
der Saisonarbeiten in der Landwirtschaft begonnen butte, brachte 
im Frühjahr eine gewisse Belebung der wirtschaftlichen Tätig
keit. Bei Verbot der Einwanderung polnischer Landarbeiter, bei 
der Sendung deutscher Industriearbeiter aufs Land zu landwirt
schaftlichen Arbeiten, hei llineinpressung von fast vierhuudert- 
tuusend Arbeitern iu Arbeitsdienstlager, gab eine kleine Anzahl 
von Arbeiler-Neueinslcltungeu in die Betriebe der faschistischen 
Diktatur die Möglichkeit, von einem Rückgang der Erwerbslosig
keit, von ihrer IJebcrwindung in einer Reihe ländlicher Bezirke 
al« Ergebnis der faschistischen Politik zu Rprechen. Dies er
weckte Illusionen in einigen Schichten der Bevölkerung und gab 
den Faschisten diü Möglichkeit, sich die Sommermonate durch



79

Die gegenwärtige Lage in Deutschland
xu hallen. Doch diese Belebung erreichte nicht einmal das Ni
veau, das andere kapitalistische Länder itu laufenden Sonmvr 
aufwieseu. Die schwere Finanzlage des Landes, die trotz der un
erhörten Ausplünderung der Massen, Uie Schaffung großer, mili
tärischer Vorräte unmöglich machte, sowie die Schrumpfung des 
Binnenmarkles und Außenmarktes führten über Erwarten rasch 
zu einem Rückgang der saisonuiäüigeu Belebung. Bereits im Au
gust und September sulztc ein äußerst ruscher Rückgang der 
ganzen wirtschaftlichen Tätigkeit ein. Die Zahl der Erwerbslosen 
ist bcrcils höher als in den entsprechenden Monaten des Vor
jahres. Die Kartellierung, die trotz sinkender Kaufkraft d»»r 
Massen die Erhöhung der tndustricwarcnprcisc bezweckt, hat 
einen weiteren Rückgang von Produktion und Handel, ein wei
teres Sinken der Lebenshaltung der Massen, weitere katastro
phale Zunahme der Erwerbslosigkeit, weitere katastrophale Ver
schlechterung der Lage des städtischen Kleinbürgertums und der 
Bauernschaft zur Folge. Zum weiteren Sinken v»n Produktion 
und Handel führt auch die Politik der Regierung auf dein tJe
biele der Hcrabdrückung der Lebcnshaflung der Arbeilermas- 
sen und der Liquidierung der Erwvrbsloscnversieherung. Die 
Krise verschärft sich immer weiter und absolut unerträglich. 
Die Werktätigen Deutschlands haben einen noch schwereren Win
ter zu erwarten, als 1032/1933. Die agitatorischen Behauptungen 
der Faschisten, diesen Winter werde kein Deutschen Kälte und 
Hunger leiden, sind nur ein krampfhafter Versuch, die wirklich 
äußerst zweifelhafte Lage des faschistischen Deutschlands vor 
der Außenwelt zu verschleiern.

Hand in Hand damit gehl eine Verschlechterung der Lage des 
städtischen Kleinbürgertums und der Bauernschaft, hervorgeru
fen durch das Schrumpfen der Marktes und die sinkende Le
benshaltung des ganzen Volkes. Die durch Schließung der Gren
zen erreichte Steigerung der landwirtschaftlichen Preise ist von 
der Steigerung der Industriewarimpreise und den Konsumnirk- 
gang längst wieder wettgemachl. Die Finanzlage des Landes 
verlangt Steigerung der Steuerlast und Rev'ulierung des Schut- 
denmoratoriums für die Bauern. Dies bedroht Hunderltausendc 
kleiner Bauernhöfe mit Zwangsversteigerung. Die Lage des 
Handwerks und des Kleinhandels verschlechtert sich katastro
phal. Die Ausschaltung der Konkurrenz des jüdischen Kleinbür
gertums hat dem deutschen Kleinbürgertum keinerlei wirtschaft
lichen Nutzeffekt gebracht und konnte ihn auch nicht bringen. 
Das Proletariat, die Daucrmu’hnfl. «ins städtische Kleinbürgertum 
und die Angestellten fühlen bereits »lies« erneute Verschlech
terung ihrer Lage, hervorgernfen von der faschistischen Dikta
tur. Die Illusionen der werktätigen Massen, die Regierung llil- 
lor-Gocring-Göhbels werde das Land aus der Wirtschaftskrise 
führen, werde die Lage dos Kleinbürgertums und der Bauern
schaft erleichtern und die Erwerbslosigkeit beseitigen, schwin
den rasch.

Unter diesen Verhältnissen wird es den Werktätigen jeden 
'Pag immer klarer, daß der Faschismus die unverhüllte Form 
der Diktatur des Finanzkapitals und des Junkertums ist. die die 
Unzufriedenheit der Massen mit der Weimarer Renublik aus- 
genulzt haben, um die revolutionäre Arbeiterbewegung zu zer
schlagen, um die Werktätigen zu stummen Sklaven zu machen 
und die Lage des Fiu/iuzkapilals zu fesligen. Dahf-r ist /•»« 
rasches Wachstum des bereits einsetzenden neuen rer/dulinnürcn 
Aufschwungs, isl ein nrnrs Steigen der Streikwelle und der re. 
rulntionürcn Encerbstnsrn-Aktiiuirn. die Abkehr der klcinhnr- 
Verliehen und der llnurrnmnsxen vom Paschismus unrerntcidlirh.

Alto Kräfte der faschistischm Diktatur zittern bereits vor 
dorn uttau/hnilsnmcn Wachstum der Kräfle des Kommunismir«, 
vor der Unftusbtcibllchkeit ihres eigenen Unterganges. Die den 
Kopf verlierende faschistische Diktatur sucht in ihrer Ohnmacht 
die Krise, Nut und Erwerbslosigkeit zu mildem mul die KPD zu 
zerschlagen, verzweifelt mich Mitteln und Wegen, um ihr An
sehen im In- und Auslände zu heben. Doch das Wachslum d»*r 
kommunistischen Bewegung iu Deutschland mul die abenteuer
liche Nnrreupolilik der Regierung selbst untergraben das An
sehen der Hitler-Regierung unter den breiten Massen iu Deutsch
land und in, Ausland. Der wülriulo Terror gegen Kommunisten 
und alle oppositionellen Elciueiile. das System von Prnvokidinnen 
und Fälschungen, die außenpolitischen Abenteuer, die sich im 
breiten Strom ergießenden verlogenen Bcrichle über Hunger 
und Not in der Sowjetunion, in jenem Land, wo die Lebenshal
tung dor Massen dank der Führung der Kommunistischen Partei 
mit jedem Monat steigt, dies alles ist der Ausdruck der Verzweif 
lung der Sieger, die die kleinbürgerlichen und bäuerlichen Mas
sen durch falsche Versprechungen betrogen haben und beule ihren

Einfluß in diesen Massen verlieren. Der nationalsozialistische 
Parteitag in Nürnberg, der Parteitag einer siegreichen, am Ruder 
stehenden Partei, hol trotz aller Phrasen über die Zerschlagung 
des Kommunismus ein Bild des Bankrotts der Versuche, eiue 
Mnssensliilze der faschistischen Diktatur zu schaffen, war der 
Ausdruck größter Besorgnis des Finanzkapitals um die Ge
schicke des deutschen Kapitalismus, hervorgerufen durch die zu
nehmende Unzufriedenheit der Massen und den wachsenden Ein
fluß der KPD. Die sklavenhälterischen Theorien über höhere 
und niedere Rassen, über die Unzulässigkeit von Wahlen und Ab
stimmungen im (Dritten Reich» sind nichts anderes als Ausdruck 
der zunehmenden Isolierung der Faschisten und ihrer Furcht vor 
den Massen. Der Leipziger Prozeß, der nach Absicht der Faschi
nen eine Demonstration ihrer Verdienste im Kampf gegen den 
Kommunismus, ein Beweis der cLcgitimiläl» ihrer Diktatur snio 
sollte, gestattete sich zum grüßten Reinfall für die Hiller-Goering- 
Göhhcls-Regierung und für das ganze faschistische System. Die 
Anklage wegen der Rcirhstngshrandstiflung kehrte ihre Spitze 
gegen die Regierung und ilie Nationalsozialistische Partei. Die 
ganze Well snh, daß iu Deutschland eine verbrecherische Bande 
von Brandstiftern und Abenteurern an der Macht steht, die ge
stürzt werden muß. Die breiten Massen der Werktätigen sahen, 
daß es in Deutschland nur zwei Parteien gibt: die National
sozialistische Partei, die von einer Abenteurer-Clique angeführt 
wird und sich auf die starre, von ihr betrogene Masse stützt und 
die Kommunistische Partei, die weder faschistischen Terror noch 
Provokationen und Todesstrafe fürchtet und die trotz wiitendeiA 
Terror die Massen zum Sturz der faschistischen Diktatur um sich 
schart.

Unter diesen Verhältnissen müssen die Kommunisten ihre 
Energie verzehnfachen, um die Mehrheit der Arbeiterklasse für 
den revolutionären Sturz der liegierung non Verbrechern und 
Abenteurern zu erobern. Die Schaffung der Einheitsfront mil 
SPD-Arbeitern, die Gewinnung von christlichen, der enn den Na
tionalsozialisten betrogenen und den parteilosen Arbeitern ist die 
wichtigste, mnd ausschlaggebendste Aufgabe, der KPD. Die Kom
munisten müssen imitier und überall mit den Massen und in den 
Massen sein, müssen sich nu die Spitze der spontan wachsenden 
Unzufriedenheit stellen, unter ihre Führung alle Kräfte des Pro
letariats zusnmmensehiießon und durch Eulfatlung des revolu
tionären Kampfes der Arbeiterklasse den breiten Massen des 
städtischen Kleinbürgertums und der Bauernschaft ein Beispier 
zeigen, sic zum Kampf gegen die faschistische Diktatur aufrül- 
telu. Die Kommunisten müssen den Kampf des Proletariats mit
tels Streik, unter der Führung der von den Arbeitern sclbst- 
guwiihllen Streikleitungen organisieren, wobei sich dieser Kampf 
gegen alle Formen der faschistischen Offensive gegen die Ar
beiterklasse, in den Betrieben, gegen Lohnabbau, gegen Verlän
gerung dur täglichen Arbeitszeit, gegen Entlassungen, gegen Zer
trümmerung der Betriebsräte, gegen den Terror gegen rcvolu- 
lioniire Arbe.iter, und für kommunistische Propaganda richten 
muß. Die Kommunisten müssen die Erwerbslosen zum Kampf 
gegen Abbau der Sozialversicherung und den Abbau der Er
werbslosen Unterstützung aufrültcfn, müssen ihnen klarmachen, 
daß das im Herbst crmml zu verzeichnende Wachstum der Er
werbslosigkeit den Ban kroll dor ganzen nationalsozialistischen 
Politik beweist, müssen Komitees zu» Verteidigung tler Interes
sen der Erwerbslosen organisieren. Die Kominunisle.n müssen 
revolutionäre Arbeit in den glefchgescbnifelen Gewerkschaften 
leisten und bestrebt sein, die einzelnen Gewerkschaften, Bran
chen und Ortsgruppen durch Kumpf gegen ihre Faschisierung zu 
erobern, in der NSBO eben falls revolutionäre. Arbeit leisten, die 
ihr angehürendmi Arbeiter zum Kampf gegen den Faschismus 
aufrütteln und den Massen den konterrevolutionären Charakter 
dieser DrgnnisaUou nnfzeigen. Die Kommunisten müssen überall 
und immer tuil den Massen und iu den Massen sein, um gleich
zeitig dort, \vn die Bedingungen dazu reif sind, illegale, vom fa- 
-chislischen Staat und von der SPD unabhängige. revolutionäre 
(Jewerkschnflen schaffen.

Die Kommunisten, die um ein Kampfbündnis aller Werk
tätigen zum Sturz der faschistischen Diktatur kämpfen, müssen 
unter den werktätigen Massen der Bauernschaft und des städti
schen Kleinbürgertums eine verstärkte Propaganda treiben. Die 
Kommunisten fordern diu Bauern auf, sich zu organisieren, Bau
ernkomitees für knllcklive Verweigerung des Pachtzinses und der 
Steuern, für Verhinderung der Versteigerungen, für Vertreibung 
der Junker von ihren Giiteru, für Inbesitznahme des grundherr- 
licticn Bodens durch Landarbeiter und landarme Bauern zu 
schaffen. Die Komnuminb’n müssen die werktätigen Schichten 
des städtischen Kleinbürgertums nufforriern, sich zur kollektiven 
Sleuervcrweigerung nn den Sinnt, zur Zinseuverweigerung an 
die Banken zu organisieren, durch die Schaffung eigener Komi-
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lees und durch Verständigung mit den Arbeitern über Verteidi
gung gegen Zwangsversteigerung ihrer Habe. Ueberall, wo die 
werktätigen Massen sieb zum Kampfe erheben, müssen die Kom
munisten in den ersten Reihen stehen, die Losungen formulieren 
und ihre erprobten Organisalionsforu^n in Verschlug bringen.

Die von den Faschisten aus den /Apparaten des Staates, der 
Kommunen, Genossenschaften, Gewerkschaften und der Sozial
versicherung vertriebene SPD setzt die Politik der Soottung der 
Arbeiterbewegung und der Organisierung einer fconferrccrdu/io- 
n/lren Einheitsfront mit der Bourgeoisie gegen die revolutionäre 
Einheitsfront des Proletariats fort. Bei der Schaffung ihrer ille
galen Organisationen macht sie es zu ihrem Hauptziel, eine Stütze 
zum Kumpf gegen den tJcbergang der Mumien ins kommunisti
sche Lager und gegen die bevorstehende proletarische Revolution 
in Deutschland im Interesse der Verteidigung des deutschen Ka
pitalismus, gegen die Offensive der proletarischen Massen zu 
schaffen. Dies ist in der gegenwärtigen Situation ihre Rolle als 
soziale Hauptstütze der Bourgeoisie. Daher müssen die Kommu
nisten in ihrem Kampfe um die revolutionäre Einheitsfront der 
kommunistischen und der SPD-Arbeiler und um die Einbezie
hung der christlichen, parteilosen und der vor den National
sozialisten betrogenen Arbeiter in den revolutionären Kampf 
gegen die faschistische Diktatur, die Verderblichkeit der SPD- 
Politik sowohl vor, wie während des imperialistischen Krieges 
als auch ganz besonders in den vierzehn Jahren» der Weimarer 
Republik auf zeigen. Die Kommunisten müssen die Arbeiterklasse 
überzeugen, daß die Wiederherstellung der SPD-Orgiinisalioucn 
und der sozialdemokratischen Führung der Gewerkschaften un
zulässig und für die Sache der Arbeiterklasse schädlich ist.

Von der Tätigkeit der KPD hängt es heute mehr denn je ab, 
wie rasch sich der Kumpf gegen die faschistische Diktatur ent
faltet, wie rasch eich die Einheitsfront der Arbeilermassen her
ausbilden und in welchem Maße cs dem Proletariat gelingen 
wird, die kleinbürgerlichen und die Bauernmassen unter seine 
Führung zu bringen. Die Geschichte gibt jetzt die reale Mög
lichkeit zur Liquidierung des MasscnciufluMses der SPD, dieser 
Schuldigen am Siege des Faschismus und dieser sozialen Haupt
stütze der Bourgeoisie, gibt die Möglichkeit der Wiederherstel
lung der Einheit der Arbeiterbewegung. Die Kommunisten müs
sen heule ihre Tätigkeit in den breiten Arbeitcrnia.ssen in eiivr 
Weise entfallen, daß sie zur einzigen Mttssenparlci des deut
schen Proletariats werden, sie müssen sein Kampfbündnis mit 
dem städtischen Kleinbürgertum und der Bauernschaft festigen, 
alle antifaschistischen Kräfte des Landes um sich scharen und 
auf diese Weise die Voraussetzungen für die siegreiche prole
tarische lievalutinn, diese wahre Volksreeoiulion, für den bewaff
neten Sturz der faschistischen Diktatur und die Aufrichtung der 
Macht des Proletariats, vorbereilen.

Die proletarische Revolution gegen die faschistische Diktatur 
in Deutschland steht auf der Tagesordnung. Die Bourgeoisie hat 
die Macht der reaktionärsten, demagogischsten Partei, dun Na
tionalsozialisten, übergeben. Doch die Illusionen, diu National
sozialisten könnten die Werktätigen Deutschlands aus Not und 
Elend führen, zerrinnen wie Sand. Das Proletariat ist alter 
Rechte beraubt. Der Terror gegen die-Massen erreicht ein un
erhörtes Ausmaß, Krise und Erwerbslosigkeit steigen mit jedem 
Monat, der Hunger nimmt zu, während die Speicher sich vor 
unverkauften Vorräten biegen. Die an der Regierung stehende 
Partei der NutionaJaoziulistcn steht blutige Wache vor den Ma
gazinen der Kapitalisten und Junker. Die werktätigen Massen 
überzeugen sich, daß nur die proletarische Revolution, nur die 
Vernichtung der Macht der ausbeuterischen Klassen, nur der 
Sturz der faschistischen Diktatur und die Aufrichtung der Macht 
der Arbeiterklasse, nur der Sozialismus die werktätigen Massen 
vor dem V erhungern retten kann.

Die Kommunistische Partei, die allein fähig ist, die Massen 
zu den revolutionären Entscheidungskämpfen, zum Sturz des Ka
pitalismus und zur Aufrichtung der proletarischen Diktatur vor
zubereiten, ist die einzige Partei, die ein Programm der Rettung 
der werktätigen Massen vor Elend, Not, Hunger und Erwerbs
losigkeit hat. Sie wird dieseB Programm unverzüglich verwirk
lichen, sobald die Macht in ihre Hände übergehen wird. Dieses 
Programm ist dus Propromm des' Sozialismus, das einzige Pro
gramm, das den Werktätigen Deutschlands Rettung bringt. Die 
Kommunisten müsseo dieses Programm jedem von Hunger, Er

werbslosigkeit und Not geplagten Proletarier, Bauern und Werk
tätigen Deutschlands zur Kenntnis bringen.

Jeder Kommunist muß den Mnsaen nuseinandersetzen. daß 
die Macht der Arbeiterklasse, die Diktnlur des Proletariats in der 
Form der von allen Arbeitern, Bauern, privaten und staatlichen 
Angestellten und allen Werktätigen gewählten Sowjets unter der 
Führung der Kommun taten unverzüglich nach dom Sturz der 
faschistischen Diktatur folgende Maßnahmen durchführen wird:

1. Sio wird ohne Verzug alle Großbetriebe, Banken, Eisen
bahnen, Warenhäuser der Großkapitaliston enteignen und sie. 
zürn sozialistischen Volkseigentum machen.

2. Sic wird den ganzen Grundbesitz der Gutsherren, der Kir
chen und Klöster, der Hohcnzottcrn, der Fürsten sowie jeden 
anderen Großgrundbesitz enteignen und ihn samt allem dazu 
gehörigen Inventnr kostenlos unter Bauern und Landarbeiter 
verteilen.

3. Sic wird die ganze Verschuldung der Arbeiter, der Bauern 
und des Kleinbürgertums an Banken, Großkapitnlisten und Groß
grundbesitzer streichen, alle bestehendeu Steuern sowohl der 
Weimarer Republik als auch der Hitler-Regierung aufbeben.

4. Sic wird nlle Werktätigen zur Beteiligung an der Staata
regierung auf Grund der proletarischen Demokratie mittels der 
Sowjets, sowie zur unmittelbaren Kontrolle über Industrie, Ban
ken, Eisenbahnen und landwirtschaftliche Großbetriebe beran- 
ziehen.

5. Sie wird alle Häuser, Wohnungen und Villen der Reichen 
enteignen, die Müßiggänger aus ihnen vertreiben und ihre Woh
nungen samt Möbeln und der ganzen Einrichtung den Erwerbs
losen, sowie den in .schlechten Wohnungen hausenden Werktäti
gen (Arbeiter, Angestellte, Handwerker usw.) geben.

G. Sie wird olle staatlichen und großkapitalistischen Nieder
lagen von Lebensmitteln und lebenswichtigen Bedarfsartikeln 
enteignen und den Erwerbslosen, sowie allen Bedürftigen zur 
Verfügung stellen, indem die Verteilung an Erwcrbsloscn-Komi- 
lees übertragen wird.

7. Sio wird allen Werktätigen volle Organisations-, Versamm
lung»- und Pressefreiheit garantieren, indem sie die großen Säle, 
die Druckereien und alle Papiervorräte ihnen zur Verfügung 
Btclll.

8. Sie wird mit der Sowjetunion ein brüderliches Bündnis 
schließen, wird alle Werktätigen bewaffnen und eine mächtige 
revolutionäre Rntc Armee schaffen, wird im Bunde mit den 
Werktätigen der Sowjetunion, Polens, Frankreichs, der Tschecho
slowakei und Englands die Abwehr gegen alle Wiederbcrstel- 
lungsversuche des Finanzkapitals und des Junkertums organi
sieren.

9. Durch die Hebernahme sämtlicher Produktionsmittel wird 
die proletarische Macht die Voraussetzungen für eine noch nie 
dagowexene wirtschaftliche Blüte des Landes im Interesse der 
werktätigen Massen, wird neue Voraussetzungen für die Ent
wicklung des Außenhandels, in erster Linie mit der Sowjetunion 
schaffen und allen Erwerbslosen Arbeit sichern

Es beginnt ein neuer Aufschwung der revolutionären Massen
bewegung in Deutschland nach der Aufrichtung der faschistischen 
Diktatur. Die werktätigen Massen sahen mit eigenen Augen den 
Bankrott aller bürgerlichen Parteien. Einzig und allein die Dik
tatur des Proletariats, die die breiteste Demokratie für alle 
Werktätigen ist, kann sic vor der Katastrophe, vor Hunger, Not 
und Elend retten. Nur der Sozialismus allein bietet den werk-, 
tätigen Massen einen Ausweg.

Po« der Energie, dem Opfermut, der Treue und Initiative 
eines jeden Kommunisten, von der Fühlung der Kommunisten 
mit den Massen, von ihrer Fähigkeit, die Massen zum Kampf 
aufzurültcln und sic zu organisieren, hängt heute die geschicht
liche Frisl für das Fortbestehen der faschistischen Diktatur ab.

Für Urot, Freiheit und Macht!
Für die Diktatur des Proletariats!
Für den Sozialismus! —

unter diesen Losungen müssen die Kommunisten die Massen auf- 
rütteln zum Kampf für den Sturz der faschistischen Liktalur, für 
die proletarische Revolution, die einzige wahre und breiteste 
Volks-Revolution!

BR Nr. 40, 27.10.1933. S. 1541 - 1543
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Beschluß des ZK der KPD zur Gewerkschaftsfrage
I. Die Bedeutung des faschistischen Gewahstreiches 
vom 2. Mai 1933

Das Zentralkomitee weist alle Kommunisten und die ganze 
Arbeiterklasse, insbesondere aber die sozialdemokratischen Ar
beiter und Mitglieder des früheren ADGB darauf hin, daß diu 
ADGB-Gewerkschaften mit all ihren Einrichtungen, fcstliegen- 
den Vermögen, Gebäuden, Btlros, Zeitungen usjo. durch den fre
chen Gevaltstreich vom 2. Hai zu einem unmittelbaren Bestand
teil des faschistischen Staatsapparates geworden sind.

Die faschistische Diktatur, die den deutschen Kapitalismus 
vor der proletarischen Revolution retten will, führt Ihre' konler- 
rcvolutiijnUren Maßnahmen ln gesteigertem Maße durch, weil die 
ökonomische Krise ständig wächst, die politische Unzufrieden
heit in den Massen um sich greift, die außenpolitische Lage 
Deutschlands katastrophal ist, weil für die deutsche Bourgeoisie 
der Kampf gegen alle Widerstünde gegen das fieberhafte Rüsten 
zu neuen imperialistischen Kriegen eine Frage von Leben und 
Tod geworden ist

Die Eingliederung des ADGB (sowie auch der christlichen 
Gewerkschaften) in die «Deutsche Arbeitsfront», die Umwand
lung der früheren reformistischen Arbeitergewerkschaften (und 
der christlichen Gewerkschaften) in nationalsozialistische Berufs
organisationen bedeutet nicht nur die Vernichtung der ADGB- 
Gewerkschaflen als selbsländige und dem Namen nach «freie» 
Organisationen, sondern sie bedeutet die Vernichtung der refor
mistischen (und christlichen) Gewerkschaftsbewegung überhaupt. 
Der Faschismus raubt systematisch unter Einsatz aller staatli
chen Machtmittel die politischen, organisatorischen und sonstigen 
Möglichkeiten der Rückeroberung der ADGB-Gewerkschaften, 
ihre Umwandlung in Klassenkampforganisationen und ihrer re
volutionären Weiterführung.

Die «Deutsche Arbeitsfront» mit ihren berufsständigen Orga
nisationen ist keine Gewerkschaft, sondern eine faschistische 
Slaatsorganisation, die der Rettung des Kapitalismus und der 
Aufrechterhaltung der faschistischen Kapitalsdiktatur dienen 
soll. Die sozialdemokratischen und christlichen Arbeiter müssen 
sich klar darüber sein, daß jede politische, organisatorische und 
materielle Unterstützung der «Deutschen Arbeitsfront» eine di
rekte Hilfe für den Faschismus und die Kapitalislenklasse be
deutet.

Der Faschismus hat die reformistischen und christlichen Ge
werkschaftsorganisationen zertrümmert und will die Arbeiter in 
die faschistische Ständeorganisationen pressen, um sie wehrlos 
der neuen Unlernehmeroffensive, der staatlichen Ausplünderung 
und dem imperialistischen Krieg auszuliefern.

Vor der Arbeiterklasse sieht die Aufgabe, diese Pläne zu
schanden zu machen, die faschistischen Organisationen von außen 
und von innen zu zertrümmern und sich große, selbsländige, von 
hapilal und Faschismus unabhängige Klassengewerkschaften zu 
schaffen, mit denen sie im antikapilatislischen und antifaschisti
schen Klassenkampf ihre Lebensrechte verteidigt.

II. Die RGO — die Grundlage und das Zentrum der 
unabhängigen antifaschistischen, antikapitalistischen, 
sozialistischen Klassengewerkschaften

Die einzige Gewerkschaftsbewegung, die der Faschismus we
der «gleichschalten» noch vernichten konnte, die mit wachsen
dem Erfolg den Kampf gegen Terror und Unternehmerangriff 
führt, das ist die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition mit 
Ihren Betriebsgruppen und Holen Verbünden.

Sie ist die einzige vorhandene Klassengowerkechaflsbewe- 
gung in Deutschland. Ihre Politik hat sich in allen Punkten als 
richtig erwiesen und alle Arbeiter, insbesondere die Mitglieder 
der früheren ADGB-Gewerkschaften müssen jetzt erkennen, daß 
es falsch wm, den Losungen der Leiport und Tarnow zu folgen, 
daß die RGO in ihrem jahrelangen Kampf gegen die verbreche
rische Politik der reformistischen Gewerkschaflsbürokrotie in 
jedem Punkt recht gehabt und behalten hat.

Es ist jetzt unabweisbare Klassenpflichl aller Arbeiter, die 
RGO, jede Betrielwgnippe, jeden Rolen Verband durch aktive 
Mitgliedschaft sofort und bedingungslos zu unterstützen und un
ter Führung der RGO den Kampf gegen die Plüne der Unter
nehmer und Faschisten an allen Fronten aufzunehmen.

Die EGO bildet die Grundlage und den Hebel zum Neuauf
bau der notwendigen Klassengewerkschaften der deutschen Ar
beiterklasse, Alle Arbeiter müssen sich jetzt mit der RGO ver
einigen zur Verwirklichung des folgenden Beschlusses, den die 
Reichsleitung der RGO auf Vorschlag der kommunistischen Frak
tion einstimmig beschlossen hat:

«Die deutsche Arbeiterklasse, geschult durch den wissen
schaftlichen Sozialismus, den Marxismus, seit 80 Jahren ge
wachsen im Kampf um die Koalitionsfreiheit, führt ihre ge
waltige Tradition allen reaktionären Gewalten zum Trotz Wei
ler.

Der ADGB ist vernichtet. Die christlichen Gewerkschaften 
sind zerstöit. Die Gewerkschartsbon7en aller Richtungen haben 
sich als offene Ueberläufer-zu Hitler oder feige Kapitulanten 
entlarvt. Vor der deutschen Arbeiterklasse steht die Aufgabe, 
sich neue, von Kapital und Faschismus unabhängige Klassen
gewerkschaften zur Verteidigung der _wirtschaftlichen Rechte, 
zur Beseitigung der kapitalistischen Ausbeuterordnung, zum 
Aufbau des Sozialismus in Deutschland zu zchaffen.

Das Reichskomitee verpflichtet alle seine Betriebsgruppen 
und Roten Verbände, sofort und gemeinsam mit den sozial
demokratischen und christlichen Arbeitern in allen Betrieben, 
Arbeitsdienstlagern und Stempelstellen unsere Losung in die 
Tat umzusetzen: Schafft unabhängige Klassengewerkschaften-1» 
Indem das Zentralkomitee der KPD der gesamten RGO Aner

kennung und revolutionären Dank für den bewiesenen Mut und 
die Festigkeit ausspricht, weist es zugleich auf die gesteigerte 
Verantwortung hin, die alle RGO-Anhänger jetzt vor der deut
schen Arbeiterklasse tragen, um diesen Beschluß, der eine hi
storische Bedeutung hat, in die Tal umzusetzen.
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TTT. Die Schuld der Sozialdemokratie 
und der ADGB-Führer

Alle Arbeiter müssen jetzt erkennen, daß die Sozialdemo
kratie und die ADGB-Führer seit Jahren bewußt und planmäßig 
die Vernichtung der freien Gewerkschaften vorbereitet haben.

1914—1918 proklamierten sie die Politik des cDurchhaltens». 
des Burgfriedens und der Arbeitsgemeinschaft und erstickten die 
proletarische Revolution in Blut. 1919—1924 waren sie die wil
desten Verfechter der kapitalistischen Wiederaufbaupolitik, 1924 
bis 1928 waren sie hemmungslose Einpeitscher der brutalsten 
Rationalisierung, von 1928 ab. vertraten sie die sozialistische Theo
rie und Praxis der Wirtschaftsdemokratie und der staatlichen 
Zwangsschlichtung, seit 1930 tolerierten sie die schrittweise Ein
führung faschistischer Regierungsmethoden durch Brüning, Pa- 
pen und Schleicher. Am 30. Januar stellen sie sich und den von 
ihnen beherrschten Apparat der Hitler-Diktatur zur Verfügung. 
Sie selbst forderten stürmisch die Gleichschaltung und bewiesen 
der faschistischen Diktatur ihre «nationale Zuverlässigkeit» durch 
Dutzende Zitate aus früheren Jahren, in denen sie die Schaffung 
einer allgemeinen staatlichen Zwangsgewerkschaft gefordert 
hatten.

Die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer haben Mauern 
zwischen den kommunistischen und sozialdemokratischen Arbei
tern errichtet, ln den Gewerkschaften die proletarische Demo
kratie vernichtet und Diktaturstatuten eingeführt, um bequemer 
Massenausschlüsse aller Kommunisten und RGO-Anhänger, Ab
spaltung ganzer Organisationen durchführen zu können. Sie ha
ben mit Unternehmern und Polizei Hand in Hand gearbeitet, 
um revolutionäre Arbeiter aus Gewerkschaften und Betrieben 
zu entfernen, Streiks abzuwürgen, politische Massenkämpfe zu 
verhindern. Sie haben die Arbeiter seit 20 Jahren planmäßig 
gespalten und die Stirn besessen, ihre eigenen Verbrechen als 
Vorwurf gegen die Kommunisten und die Anhänger der RGI in 
Deutschland zu erheben.

Wenn der-Faschismus diesen Lakaien der Bourgeoisie einen 
Fußtritt gab, und aus Zweckmäßigkeilsgründen die soziaifaschl- 
stische Bonzokratie, die nach der «Gleichschaltung» wimmerte 
und die Kommunisten begeiferte, durch «eine zuverlässigen Ter
roristen ersetzte — wenn diese betrogenen Arbeiterbetrüger jetzt 
wütend über den Faschismus heulen, der sie um den wohlver
dienten Judaslohn geprellt hat —, so ändert das nichts an der 
Tatsache, daß die Gewerksckaflsbürokratie durch ihre sozial- 
faschistische Politik das Proletariat gespalten und die Errichtung 
der offenen faschistischen Diktatur und die solle Vernichtung 
der freien Gewerkschaften erst ermöglicht hat.

IV. Die eleichgeschalteten Gewerkschaften 
in der „Deutschen Arbeitsfront“

Die faschistische Diktatur hat die ÄDGB-Gewerkschaften end
gültig in einen Teil des Staatsapparates verwandelt. Schritt für 
Schritt wurden die allgemeinen Prinzipien der faschistischen 
Diktatur auf die gleichgeschalteten Gewerkschaften zur Anwen
dung gebracht

Durch die Eingliederung in die «Deutsche Arbeitsfront» und 
Umwandlung in NS-Berufsorganisationen wurden die Gewerk
schaften vollkommen vernichtet. Die «Deutsche Arbeitsfront» un
tersteht direkt dem Kommando des Monopolkapitals und der 
Diktatur-Regierung. An Stelle der Wählbarkeit tritt die Einset
zung faschistischer Beamter und die Ernennung der Funktionäre 
bis ln die kleinste Funktion — an Steile der Selbstverwaltung 
tritt staatliche Zwangsverwaltung aller Einrichtungen — an Stelle 
des Mitbestimmungsrecbtes der Mitglieder und der Beschlußfas
sung der Funktionäre und gewählten Körperschaften tritt die 
Durchführung der Unternehmeranweisungen und faschistischen 
Gesetze — an Stelle der freiwilligen Mitgliedschaft und Bei
tragsleistung tritt der Zwang mit Drohung von Entlassung, Ter
ror und Verlust, wichtiger staatsbürgerlicher Rechte.
” Das Recht des Streiks, das Recht des Angreifens bei Tarif- 
und Arbeitsstreit, bei betrieblichen und politischen Differenzen, 
Jede Form der Vertretung der Interessen der Arbeiterklasse und 
.des einzelnen Arbeiters gegen Unternehmer und Staat, ist den 
Organisationen der «Arbeitsfront» durch die Diktaturgesetze ge
raubt Damit will die faschistische Diktatur die völlige Vernich
tung der kollektiven Verträge durchsetzen und eine durch nichts 
begrenzte Abhängigkeit der Löhne von der Untemehmerwillkür 
herbeiführen. Damit soll jeder fViderstand gegen den imperiali
stischen Zoll- und Steuerwucher und gegen die Abwälzung aller 
Lasten der Krise und der Kriegsrüstungen auf die Arbeiterklasse 
verhindert werden.

Im Rahmen der «Deutschen Arbeitsfront» sollen die faschisti
schen Berufsorganisationen die Kapitalisten und den Staat von 
alten sozialen Lasten befreien. Die gesamte Sozialgesetzgebung 
soll vernichtet werden. Die Arbeiterklasse soll gezwungen wer
den, durch Zwangsmitgliedschaft aus den eigenen Hungertöhoen, 
nicht nur die notwendigen sozialan Aufwendungen für Krank
heit, Invalidität, Arbeitslosigkeit und Alter selber restlos aufzu
bringen, sondern auch aus den hohen Zwangsbeiträgeu bei gewalt
samem Abbau der Sozialleistungen die NSDAP zu finanzieren, 
die Unternehmer zu subventionieren,, die baakrolien Staatskassen 
zu sanieren, die Bürgerkriegs- und Kriegsrüstungen des Faschis
mus zu bezahlen.

Daß der Faschismus bewußt die Arbeiterklasse zersplittern 
und spalten will, beweisen vor allem zwei Tatsachen:

1. Alle arbeitenden Frauen sollen aus den faschistischen 
Zwangsorganisationen entfernt werden und mit Hausfrauen, na
tionalen, klerikalen und anderen faschistischen Organisationen 
in die «Deutsche Frauenfront» eingegliedert werden, wobei der 
Faschismus offenkundig danach strebt, die Männerlöhne unter 
die Frauenlöhne herabzudrücken und die Frau zwangsweise aus 
dem Produktionsprozeß zu entfernen.

2. Die Landarbeiter sollen von den Industriearbeitern losge
rissen und in die agrarische. «Standessäule» zwangsweise einge
reiht, d. h. noch schärfer als bisher der Junkerwillkür preis
gegeben werden.

V. Entfaltet die größte Initiative in der Partei, in der 
RGO und in den Massen zur Lösung der neuen 
Aufgabe des revolutionären Gevverkschaftskampfes

Die entscheidende gewerkschaftliche Aufgabe, die alle Kom
munisten und Mitglieder der RGO-Gruppen und Roten Ver
bände sofort mit größter Initiative in Angriff zu nehmen haben, 
das ist der Aufbau proletarischer Massengewerkschaften, die 
nach den Prinzipien des Marxismus die Einheitsgewerkschaften 
der Arbeiterklasse in allen Betrieben, aller Industriegruppen 
bilden. Die Leitgedanken bei dieser Aufgabe sind folgende:

1. Im schärfsten Kampf gegen Unternehmernngriffe und fa
schistische Diktatur müssen die sozialfascbistischen Spalter end
gültig aus der Arbeiterbewegung verjagt werden. Mit Entfaltung 
der größten Initiative aller Kommunisten müssen unter Führung 
der RGO neue, von Kapital und Faschismus unabhängige, wirk
lich freie, sozialistische Klassengewerkschaflen aufgebaut wer
den, die die Massen der kommunistischen, sozialdemokratischen 
und parteilosen Arbeiter für den Kiassenkampf erziehen und 
in den gewerkschaftlichen Klassenkampf führen,

2. Die unabhängigen Klassengewerkschaften sind die einzige 
antikapitali3tische und antifaschistische Gewerkschaftsorganisa
tion, die die Tagesinteressen der Arbeiter und Arbeitslosen ver
tritt, die den Sturz der faschistischen Diktatur und kapitalisti
schen Ausbeutung herbeiführen hilft, die in der Arbeiter- und 
Bauernrepublik die proletarische Staatsmacht sichern und mit 
den Millionen Arbeitern den Sozialismus in Sowjet-Deutschland 
aufbauen hilft.

Mit der Verwirklichung der Losung «Schaffung unabhängiger 
Klassengewerkschaften» muß ein zäher und aufopfernder Kampf 
der KPD und der unabhängigen revolutionären Gewerkschaften 
verbunden werden gegen die faschistische Diktatur, für die Ver
teidigung dar wirtschaftlichen und politischen Tagesinteressen 
der Arbeiter.

Für die Verwirklichung der Einheitsfront des Proletariats und 
die Einigung der Arbeiterklasse ist der Aufbau einer neuen, auf 
dem Klassenkampf fußenden Massengewerkschaft von allergröß
ter Bedeutung.

In der täglichen mutigen Arbeit muß den breitesten Arbei
termassen bewiesen werden, daß nur die revolutionären unab
hängigen Klassengewerkschaften unter Führung der Kommuni
sten, und nur sie allein einen aktiven Kampf führen, um Tarif
verträge ohne staatliche Einmischung, gegen den Abbau and diu 
geplante Liquidierung der staatlichen•» Sozialgesetzgebung und 
die Uebergabe an die faschistischen Berufsorganisationen, für die 
Selbstverwaltung der Arbeiterversicherungsämter, gegen Be
triebskommissare, für unabhängige, von den Arbeitern gewählte 
Betriebsräte und Vertrauensleute, gegen Zwangszugehörigkeit zu 
faschistischen Organisationen und Zwong3abzüge vom Lohn, ge
gen faschistischen Justizterror in allen Formen (Arbeitsdiszipli- 
nargerlchta — Schnellgerichte — allgemeine Klassenjustiz — 
Sondergerichte), gegen Unternehmerwillkür und die faschisti
schen Ausbeutungsmethoden («Leistungsprinzip»), für die 
Presse- und Versammlungsfreiheit, das Koalitionsrecht und 
Streikrecht.
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VL „Deutsche Arbeitsfront“, NSBO und wir
Di« Gleichschaltung des Gewerkschaflsapparates mil seinen 

materiellen Einrichtungen bedeutet keinesfalls, daß die Millio
nenmassen der früheren Gewerkschaftsmitglieder etwa Anhän
ger der faschistischen Diktatur geworden sind. Im Gegenteil: 
Die Empörung Uber den terroristischen Gewaltstreich am 2. Mai 
ist ungeheuer; die Erkenntnis, daß der Faschismus einen neuen 
beispiellosen Angriff direkt und indirekt gegen Löhne, Gehälter, 
Sozialpolitik begonnen hat, und fieberhaft zu neuen imperiali
stischen Kriegen rüstet» iWächst allgemein.

Die panische Fluchtlins Ausland des einen Teils der sozial
demokratischen Gewerkschaftsführer, das feige «Zurückziehen 
ins unpolitische Privatleben» des zweiten Teils, das offene 
Ueberlaufen des dritten Teiles der Gewerkschaftsbonzen in das 
Hitler-Lager haben das Ansehen der KPD und die Autorität der 
RGO gewaltig gesteigert Vor den Kommunisten und RGO-An- 
bängern stehen deshalb sofort und für alle Zukunft folgende 
Aufgaben:

1. Unbedingt und auf alle Fälle bei den Miltionenmassen der 
Arbeitermitglieder der ‘Deutschen Arbeitsfront» bleiben. Wir 
müssen — ohne für die «Arbeitsfront» zu werben, oder gegen 
Massenaustritte oder Massenbeitragsverweigerung etwa aufzu- 
trelen — alle geeigneten Kräfte in die «Arbeitsfront» entsenden, 
um den früheren freigewerkschaftlichen und den neuen-Zwungs- 
mitgliedern klar zu machen, duß die Vernichtung der Arbeiter
gewerkschaften nur möglich war durch die jahrzehntelange ar
beiterfeindliche Politik der ADGB-Führer, die gegen die marxi
stischen Gewerkschafter einen rasenden Kampf führten und 
Wegbereiter, Schrittmacher, Steigbügelhalter Hitlers wareu.

Der ‘Offene Brief» des ZK der KPD, der die Einigung der 
Arbeiterklasse als brennendste Frage stellt, der die Vernichtung 
des Sozialfaschismus, seiner Partei und seines Masseneinflusses 
bezweckt, isf jetzt von größter Bedeutung für die revolutionäre 
Gewerkschaftsarbeit.

Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, daß die plumpe Form 
des faschistischen Gewaltstreiches gegen die ADGB-Gewerk- 
schaften das verbrecherische Schuldkonto der Sozialfaschisten 
verkleinert. Wir müssen die Arbeiteranhänger der SPD, die Ar- 
beilermitglieder der ehemaligen freien Gewerkschaften für die 
RGO und die neuen unabhängigen Klussengewerkschnfteil und 
damit für den Klassenkumpf zurückgewinnen.

2. Wir müssen mil allen Mitteln, in allen Formen die Mitglie
der der ‘Deutschen Arbeitsfront» zum Protest, zum Widerstand, 
zur Massenaktion gegen die verschärften Ausbeutungs-, Terror- 
und Kriegspläne des Monopolkapitals und seiner faschistischen 
Regierung führen. Wir müssen auf allen Teilgebieten die poli
tischen, gewerkschaftlichen, betrieblichen Rechte der Arbeiter 
gegen alle Ausbeuter, Unterdrücker verteidigen (proletarische 
Demokratie, Verwendung kassierter Beiträge für gewerkschaft
liche Kampfzwecke, Diskussionsfreiheit, Wahl antifaschistischer 
Funktionäre, Schutz gegen Denunziation, gegen Maßregelung, 
Einheitsfrontorgane, Delegationen, Komitees zum Kampf gegen 
Lohnraub, Entlassung, Leistungslohn, Eingreifen in alle ßetriebs- 
konflikte, Kampf um Koalitionsfreiheit, Streikrecht, proletari
scher Internationalismus, gegen Militarisierung, chauvinistische 
Hetze und Verleumdung der Sowjetunion usw.).

Hier steht vor den Kommunisten und allen revolutionären 
Arbeitern die Aufgabe, die fünf Kampfvorschläge des ‘Offenen 
Briefes» zur Einigung der Arbeiterklasse mil Hilfe der Masse 
aus dem Wort zur Tat werden zu lassen.

3. Die Losung: «Hinein in die Gewerkschaften!» — wurde 
bereits vom ö. RGI-Kongreß ftlr die reformistischen deutschen 
Gewerkschaften zurückgezogen. Sie darf natürlich erst recht 
nicht auf die ‘Deutsche Arbeitsfront» Anwendung finden, die 
den offenen faschistischen Zwangsorganisationstypus dS'rstellt.

Sie darf unter gar keinen Umständen in irgendeiner Form 
geduldet werden in bezug auf die politische Belriebsorgimisation 
der Faschisten, die NSBO.

Die Kommunisten und alle revolutionären Arbeiter müssen 
den schärfsten Kampf gegen die NSBO entfalten und jeden Ver
such der herrschenden faschistischen Partei, bei den Betriebs
arbeitern organisatorisch und ideologisch einzudringen mit der 
größten Kraftentfaltung verhindern.

Die Tatsache, daß vor allem in den Staats- und Gemeiude- 
betrieben hunderttausende Arbeiter zwangsweise in die NSBO 
eingegliedert wurden und daß in anderen Betrieben unaufge
klärte Arbeiter eintraten, um den Arbeitsplatz zu sichern, aber 
auch die andere Tatsache, daß die Gesetze des Klassenkampfes 
sich nicht nur bei den Zwangsmitgliedern, sondern auch bei den 
faschistisch gestimmten Arbeitern auswirken, daß eine große

Gärung herrscht, die von Massenstimmungen bis zu demonstra ' 
tiver «Säuberung» der NSBO geführt hat, — das verpflichtet die 
Kommunisten und die RGO zur Entsendung gualitativer Kräfte 
in die NSBO, die die faschistische «Erziehung» durchkreuzen!’ 
die unzufriedenen Stimungen in die Richtung des KlassenkamS 
fes lenken und die Arbeitermitglieder in die antikapitalistiachS 
Kämpfe und die Sozialistische Freibeitsaktion einbeziehen und 
sie für die unabhängigen KlasBengewerkschaften gewinnen, DiS

Die Kommunisten und die Mitglieder der RGO müssen aß'
Möglichkeiten im Interesse der revolutionären Arbeit in den fif
Bchistischen berufsständigen und Betriebsorganisationen ausnüü 
zen und revolutionäre Qewerkscbaftsgruppen in diesen Organi
sationen bilden. Sie müssen-die Empörung der Massen über die 
faschistische Politik, die Zwangsmitgliedschaft, die Zwangsbei- 
trüge und -abzüge — diese niederträchtige neue Arbeitsbesteue- 
rung — vor allem in den Großbetrieben bis zum Massenwidar- 
stand ganzer Abteilungen und des Geaamtbetriebea steigern und 
die Formen des Protestes bis zur Massenbeitragsverweigerung, 
zum Massenaustritt, zur Massendurchbrechung aller Anordnun
gen der «Deutschen Arbeitsfront» bia zum Streik entwickeln, U.

Wir müssen es verstehen, während wir selbst genügend stark 
in den faschistischen Berufsorganisationen und Betriebsorganisa
tionen bleiben, die Arbeitermassen zum Kampf gegen sie zu mo
bilisieren, sie von außen zu bekämpfen und von innen zu spren
gen, die besten, aktivsten Arbeitermassen um unsere revolutio
näre Gewerkschaftsbewegung und in den selbständigen Klassen
gewerkschaften zusammcnzuschließen..

Ein wesentlicher Punkt unserer ideologischen Offensive.'ist 
die Ueberwindung aller Widerstände in den eigenen Reihen ge
gen bolschewistische Massenarbeit in reaktionären faschistischen 
Organisationen. Der Kampf muß sowohl gegen den Opportunis
mus (der* sich durch passive Mitgliedschaft in den Organisatio
nen zeigt) als auch gegen dos Sektierertum (dos dort jede Ar
beit unter den verschiedenartigsten Ausreden ablehnt) geführt 
werden.

Die ganze Massenarbeit aller Kommunisten und aller RGO- 
Anhänger in den Betrieben, in der ‘Deutschen Arbeitsfront» 
und der NSBO muß zusammengefaßt werden unter der Losung: 
Schafft vom Kapital und Faschismus unabhängige Klassenge
werkschaften!

Jode Widerstandsregung der Massen, jede Protestaktion, 
jeder ökonomische und politische Teiistreik und Massenstreik, 
alle Einheitsfrontorgano, alle gemeinsamen Besprechungen mil 
niebtkommunistiseben Arbeitern, alle unsere Verbindungen zu 
Mitgliedern der «Deutschen Arbeitsfront» und NSBO müssen 
zielbewußt und systematisch nusgenutzt werden, um die faschi- 
stische «Arbeitsfront» in den Massen zu diskreditieren und die 
unabhängigen Klassengewerkschaflen zu propagieren und zu 
organisieren.

Diese neue Aufgabe der revolutionären Gewerkschaftsarbeit 
muß unverrückbar im Auge behailen werden. Jede Maßnahme, 
die wir treffen, jeder Schritt, den wir machen, muß immer in 
der Richtung des Aufbaus der unabhängigen Klassengewerk
schaflen und der Zertrümmerung der «Deutschen Arbeitsfront» 
liegen.

VII. Beseitigt die Mängel der revolutionären 
Gewerkschaftsarbeit

Die Mängel der revolutionären Gewerkschaftsarbeit, die zu 
einem offenkundigen Tempoverlust geführt haben, sind trotz 
der wiederholten Kritik des Genossen Thälmann an der Arbeit 
der RGO-Fraktion, immer noch nicht, überwunden. Die Haupt
mängel waren: Eine unzureichende Anwendung der Einheits
fronttaktik eine Spontaneitätsideologie, die in der monatelangen 
Nichtdurchführung des Beschlusses auf Schaffung betrieblicher 
Streikkassen einen klaren Ausdruck fand — eine mehr als 
mangelhafte Verbindung mit den Mitgliedermassen des frühe
ren ADGB — eine Vernachlässigung der Massen der Unorgani
sierten — eine Unterschätzung der Erwerbsiosenbewegung —; 
Anwendung sektiererischer Arbeitsmethoden, die die Partei 
kopierten, die RGO oftmals der Partei gleichsetzten, sozial
demokratischen Arbeitern den Zugang zu Funktionen versperr
ten, den Zustrom frischer Kräfte hemmten.

Die Reichsfraktion verschärfte diese Mängel noch nach dem
2. Mai durch Herausgabe unklarer Losungen (Eintritt aller 
Kommunisten und RGO-Anhänger in die freien Gewerkschaf
ten — die weder «frei» noch «Gewerkschaften», sondern schon 
Teile der «Deutschen Arbeitsfront» waren), durch zu langes 
Festhalten bzw. Nichtabsetzen kurzfristiger Aktionslosungen, 
die in ihr Gegenteil umschlugea. («Rettet die Gewerkschaften»



84
durch eine direkte Kampagne gegen Austritte aus: den «gieich- 
geschaiteien» Organisationen, durch die irreführende Losung des 
«antifaschistischen» AD GB, während Hunderttausende von frü
heren Gewerkschaftsmitgliedern im Begriff waren, ihre Gewerk
schaftsbücher zu zerreißen.) Alle diese Fehler begünstigten das 
Auftreten liquidatorischer Stimmungen in der RGO und schwäch
ten die Werbekraft der RGO-Betriebsgruppen und Soten Ver
bände außerordentlich, verwischten den grundlegenden Unter
schied zwischen der bolschewistischen. Massenarbeit und der 
Entsendung bestimmter Kommunisten, zuverlässiger RGO-Anhän- 
ger und revolutionärer Arbeiter in- die gleichgescbalteten Organi
sationen, was faktisch einer (wenn auch unbeabsichtigten) Un
terstützung der faschistischen Werbung gleichkommt und Arbei
termassen, die diese Organisationen verlassen wollten, wieder 
hineindrängte.

Die rasche Ueberwindung aller falschen Auffassungen, die 
Beseitigung der Mängel ist jetzt von größter Bedeutung. 
Vor uns steht die- Aufgabe der Schaffung unabhängiger Klassen
gewerkschaften. Ei darf keinen Zueifel darüber geben, daß die 
RGO mil ihren erprobten Streikführern und Kampforganisatoren 
die Grundlage, das Zentrum und der Hebel zur Schaffung der 
Klassengewerkschaften ist. Und wenn die «Deutsche Arbeits
front» neue Werbeaktionen durchführt um faschistische Zwangs
organisationen durchzusetzen, dann darf kein Zweifel bestehen, 
daß die Arbeiterklasse unter Führung der RGO alles tun muß, 
um nicht nur die faschistische Werbung zum Scheitern zu brin
gen, die <Arbeilsfronl*-Bonzen aus allen Arbeitervarsammlun
gen zu verjagen, sondern alles tun muß, um die faschistische 
-■Arbeitsfront* von außen und innen zu zersprengen und je 
■nach den konkreten Umständen die Arbeiter in Massen, in 
kleineren Gruppen oder in Masseneinzeiaustritten non der -Ar
beitsfront* loszureißen und für die unabhängigen Klassengewerk
schaften zu gewinnen.

VlIL Richtlinien für den Aufbau der unabhängigen 
Klaasengewerfcschaften

Die gesamte EGO muß die Führung in der Arbeit zur

«tng der unabhängigen Klassengewerkschaflen übernehmen.
PD, die auf der Grundlage der Arbeiterdemokratie die 

Führung in der RGO und in den zu schaffenden Klassengewerk- 
scha/ten verwirklicht, muß ganz besonders darauf achten, daß 
nicht Parteiorganisationen an die Stelle der jungen revolutionä. 
ren Gewerkschaften Irelen, daß nicht die spezifischen Arbeits
methoden der Partei schematisch ln die revolutionären Gewerk
schaften übertragen werden, daß der grundlegende Unterschied 
zwischen der Partei, die die kommunistische Vorhut umfaßt, und 
den revolutionären Klassengewerkschaften, die die breitesten 
Maasen antikapitalistischer und antifaschistischer Arbeiter er
fassen müssen, immer .beachtet wird.

Die EGO, mil ihren':Gntppen und Roten Verbänden bildet das
Zentrum, die Hebelkraft für die Lösung der gestellten Auf
gaben. Aber das bedeutet keineswegs, daß die jetzigen Be
triebsgruppen einfach in Rote Verbünde umbenannt werden 
und der notwendige Aufbau der neuen Mnäsengewerltscbafteu 
durch eine primitive Werbung für die jeizt bestehenden RGO- 
Organisationen ersetzt werden darf. Das ZK warnt entschieden 
vor diesem Opportunismus, der bestenfalls zu kleinen nur be
schränkt kampffähigen «kommunistischen» Gewerkschaften 
führen wird.

Zur Lösung der gestellten Aufgabe sind die im Abschnitt VI 
gestellten Forderungen sowie die Beseitigung der im Abschnitt 
VII feslgesieUten Mängel der RGO-Arbeü von größter Bedeu
tung. Die Entsendung von genügend starken Kräften in die 
faschistischen Massenorganisationen, die ernste Arbeit unter 
den jetzt Unorganisierten (besonders den Millionen, die im 
letzten Jahrzehnt aus dem ADGB austraten), die umfassendste, 
kühnste Anwendung der Einheitsfronttaktitk, die mutige Bekun
dung wirklicher Fiibrerqualitäten, verbunden mit der sorgfäl
tigsten Beachtung aller Regeln zur Vermeidung unnützer Opfer 

die. Vereinigung von hunderttausenden sozialdemokratischen, 
christlichen, parteilosen Arbeitern mit den jetzigen Anhängern 
der RGO. — aus der Beachtung aller dieser Fragen wird im 
K«tapf die neue Massengewerkscha/t entstehen.
yf Pür alle Kommunisten gilt als Richtschnur, daß, der --tufbau 
der neuen Klassengewerkschaflen von unten nach oben erfolgt, 
und daß von Anfang die Betriebe die Grundlage der Organisation 
bttden. In erster Linie müssen also die betrieblichen und ört
lichen Organisationen aufgebaut werden. Von ihnen aus wird 
rur Schaffung der ladustriegruppeaorganisationen und zur Or
ganisierung der leitenden höheren Organe weiter geschritten.

Dabei muß besondere Aufmerksamkeit den Roten Verbän
den der Metallarbeiter, Bergarbeiter, Seeleute. Bauarbeiter und 
Landarbeiter zugewandt werden, die eine intensive Werbung 
zur Vergrößerung ihres Mitgliederbestandes durchführen müs
sen und sich später mit den neuen örtlichen Organisationen der 
unabhängigen Klassengewerkschaften der gleichen Industrie
zweige verschmelzen, um so die Voraussetzung zur Bildung .yon 
Industrieverbänden zu schaffen.

Unser Kampf um die Schaffung der unabhängigen Klassen
gewerkschaflen kann weder zentral noch bezirklich schemalisch 
durchgaführt werden. Die Bezirksleitung muß gemeinsam mit 
der entsprechenden Bezirksfraktionsleitung in jedem einzelnen 
Fall besonders beschließen, nach gründlicher Prüfung des: Stan
des der Massenmobilisierung, der Stärke und des Einflusses 
der Betriebsgruppe der RGO bzw. des Roten Verbandes, den Er
folgen unserer Einheitsfrontpolitik und Massenarbeit unter den 
sozialdemokratischen und christlichen Mitgliedern der «Deut
schen Arbeitsfront», der betrieblichen und allgemeinen Teil
forderungen, die in Verbindung mit den zentralen Losungen 
aufgesteiit wurden usw.

Die Großbetriebe sollen im Mittelpunkt der revolutionären 
Gewerkschaftsarbeit stehen. Die im zweiten Punkt der fünf 
Kampfvorschläge des «Offenen Briefes» angeführten Maßnah
men sind deshalb von größter Bedeutung. Das ZK ermahnt alle 
Kommunisten, ohne jeden Zeitverlust gemeinsam mit den RGO- 
Gruppen und Roten Verbünden alle Voraussetzungen zu schaf
fen, uni gemeinsame Besprechungen mit den sozialdemokrati
schen, freigewerkschaftlichen Arbeitern und Funktionäre in den 
Betrieben durchzuführen, die gemeinsamen Kampfmaßnahmen 
festzuiegec und von der Aufgabenstellung des «Ofienen Briefes» 
den Neuaufbau der unabhängigen Klassengewerkschaften vorzu
bereiten und ihre Massenbasis in den Betrieben zu sichern.

Das Zentralkomitee bereitet die Arbeiterklasse schon jetzt 
darauf vor, daß die faschistische Kapitalsdiktalur mit wilden 
Terrorma/Jitaämen um sich sehtagen wird, uui die Schaffung so
zialistischer Klassengewerkschaften und die Organisierung des 
Klassenkampfes zu verhindern. Es ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe der Kommunisten und der geschulten RGO-Anhänger 
unter Ausnutzung der Erfahrungen dar russischen Gewerkschaf- 
len, der revolutionären Gewerkschaften Chinas, Japans, Ameri
kas, Italiens und Polens für Deutschland jene Formen der Or
ganisation und Arbeit zu finden, die die größte Kampfkraft ver
binden mit der größten Massenorganisierung und Beeinflußung 
bei größtmöglichstem Schutz der Leitungen und Mitglieder vor 
dem faschistischen Terror. Das ZK weist noch auf vier wichtige 
Punkte hin, die bei der Aufstellung des Gesamtplanes, der Ver
teilung der Kräfte und der Organisierung der Arbeit yon An
fang an zu berücksichtigen sind:

1. Die besondere Form der faschistischen «Arbeitsbeschaf
fung», die sich zum Ziel setzt, Millionen Erwerbslose durch den 
«Arbeitsdienst» und andere Methoden zu Löhnen, die unter der 
Erwerbsiosenunterstützung liegen, in Rekruten und militarisierte 
Zwangsarbeiter zu verwandeln, erfordert die sofortige Aus
dehnung der revolutionären Gewerkschaftsarbeit und Gewerk- 
schaflsorganisierung auf die Erwerbslosen, ArbeitsdienslpfMeh
ligen und landwirtschaftlichen Zwangsarbeiler.

2. Die arbeitende Jugend muß durch die allgemeine Arbeit 
sowohl als durch eine Reihe besonderer Maßnahmen, die mit 
Hilfe des KJVD durchgeführt werden, in größtem Maße für die 
unabhängigen Klassengewerkschaften gewonnen werden. Hand 
in Hand mit der politischen Entrechtung geht die verschärfte 
Ausbeutung der Jugendlichen, der Terror der Zwangsarbeit, der 
Plan der allgemeinen Wehrpflicht (beginnend in diesem Jahre 
mit der Einziehung der Jahrgänge 1914/15 zum Arbeitsdienst), 
der Plan des «neunten Schuljahres», das die 14—16jährigen in 
Konzentrationslagern, bei landwirtschaftlicher Zwangsarbeit und 
Wehrsport durchuiachen sollen usw.

Bei jeder Betriebs- und Ortsgruppe der unabhängigen Klas
sengewerkschaflen müssen vom ersten Tage an starke Jugend- 
sektionen miigeschaffen werden. Die Jungarbeiter spielen eine 
große Rolle im faschistischen Hunger-, Terror- und Kriegspro
gramm. Jede Unterschätzung der Jungarbeiter in der revo
lutionären Gewerkschaftsarbeit hemmt die Entfaltung revolu
tionärer Massenorganisationen, verringert den Umfang unserer 
aktiven Funktionärkader, schwächt den Kampfesmut und revo
lutionären Elan, der für die Sozialistische Freiheitsaktion nicht 
groß genug sein kann.

3. Die faschistische Entrechtung der arbeitenden Frauen auf 
allen Gebieten, insbesondere die rücksichtslose, gewaltsame 
Entfernung der Frauen aus dem Produktionsprozeß schafft die
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besten Voraussetzungen für die Eingliederung von Arbeiterin- 
nenmassen in die revolutionäre Gewerkschaftsarbeit.

i. Die zielbewußte faschistische Politik, die das Land in eine 
weiße Garde der Bourgeoisie gegen das städtische Industrie- 
Proletariat verwandeln will, verpflichtet uns mehr Aufmerk
samkeit und Kräfte auf die Zusammenfassung, Schulung und 
Kampf Organisierung der Landarbeiter zu verwenden und die 
unabhängigen Klassengewerkschaften bei Land- und Forstarbei- 
lertt, sowie bei den Zwangsarbeitern, die durch faschistischen 
Terror aus den Großilädten in die landwirtschaftliche Zwangs
arbeit getrieben werden, ausxubauen.

IX. Die Amsterdamer Internationale
der Kapitalslakaien stirbt
Es lebe die Rote Gewerkschafts-Internationale!

Die Schaffung unabhängiger Klassengewerkschaften in 
Deutschland kann nur erfolgen in schärfstem Kampf gegen die 
Theorie und Praxis der Amsterdamer sozialfaschistischen Ge- 
werkschnftsinternationale. Die Feststellungen, die das Zentral
komitee der KPD in seiner an die Arbeiter der ganzen Welt 
gerichteten Erklärung auf dem Antifaschistischen Kongreß in 
Paris über die Politik der II. Internationale getroffen hat, fin
det ihre vollinhaltliche Anwendung auch auf die Amsterdamer 
Gewerkschaftsinternationale.

Mit ihrem heuchlerischen Geschrei über die «Fehler» und 
den «Verrat» der deutschen Gewerkschaftsführer wollen die 
Amsterdamer Bürokraten vertuschen, daß sie — jeder in seinem 
Lande — genau so gehorsame Landsknechte sind, daß sie die 
Arbeiterdemokratie mit Füßen trampeln, Streiks abwürgen, Ar
beiter denunzieren, die Arbeiterklasse spalten, internationale 
Solidaritätskämpfe mit allen Mitteln zu verhindern suchen, ihre 
Kraft in den Dienst der Rettung des kapitalistischen Svstocis 
stellen, im Kommunismus ihren Hauptfeind sehen und den Krieg 
gegen die Sowjetunion mit allen Mitteln fördern.

Der faschistische Umsturz In Deutschland hat die schon vor
handen gewesenen Faschisierungs-Tendenzen in allen kapitali
stischen Ländern beschleunigt. Das internationale Proletariat 
kann jetzt sehen, wie die Amsterdamer Gewerkschaftsführer in 
ihren Ländern und international genau so brutal und aktiv den 
Faschismus ideologisch und praktisch fördern, wie es in Deutsch
land die ADGB-Bürokratie getan hat.

Die neuen, unabhängigen Klassengewerkschalten entstehen 
im schärfsten Kampf sowohl gegen die Amsterdamer Politik des 
Sozinlfaschismus, als auch gegen die chauvinistische Politik der 
faschistischen Zwangsorganisationen, zu denen die übergroße 
Mehrzahl der Gewerkschaftsbürokratien übergelaufen ist. Die 
unabhängigen Gewerkschaften stehen als ein bewußtes Glied der 
Roten Gewerkschaftsinternationale, mit dem Bekenntnis zum 

roletarischen Internationalismus, wie ihn Marx. Engels un I
enin gelehrt haben, wie er im Kampfe der RGI und im sr 

zialistischen Aufbau der Sowjetunion durch die russischen Ge 
werkschaften in leuchtendem Vorbild zum Ausdruck kommt.

Die Schaffung unabhängiger Klassengewerkschaften in 
Deutschland, das ist ein entscheidender Schlag gegen den deut
schen und internationalen Sozialfaschismus, das ist ein wuch
tiger Schlag gegen den deutschen und internationalen Kapita
lismus und Faschismus — das ist eine Stärkung der Kampf
kraft des Weltproletariats und ein Signal für die Arbeiter aller 
Länder, insbesondere für jene Arbeiter, die heute noch den 
Amsterdamer Arbeiterbetrügern folgen, zu lernen aus der po
litischen Entwicklung Deutschlands, den Losungen der RGI zu 
folgen, die Verräter aus den eigenen Reihen zu verjagen und 
sich der RGI anzuschließen.

X. Die Bedeutung des Beschlusses zur Schaffung 
unabhängiger Klassengewerkschaften

Der Beschluß zur Schaffung unabhängiger Klassengewerk
schaften ist von wegweisender Bedeutung für die ganze revolu
tionäre Arbeiterbewegung Deutschlands.

Das Zentralkomitee weist darauf hin, daß die Anstrengungen 
des Faschismus zur Vernichtung der Arbeiterbewegung sich 
nicht auf die ADGB-Gewerkschaften beschränken.

Die Arbeitersport-Bewegung, soweit sie sich unter sozial- 
faschistischer Führung befand, wurde in der gleichen Art ver
nichtet, wie der ADGB, wobei die sozialfaschistischen Sport
bürokraten gleichfalls nach «Gleichschaltung» schrien.

Der sozialfaschistiscb geführte «Deutsche Freidenker-Ver
band» wurde gleichfalls vernichtet, d. h. in eine faschistische 
Bestattungsorganisation verwandelt, deren Kommissare gemein

sam mit dem faschistischen Klerus die dissidentischen Mitglie
der mit Terror in die Kirche zurückzwingen.

Die verschiedenen sozialpolitischen Organisationen, die unter 
sozialfaschistischer Führung standen, sind gleichfalls von der 
faschistischen Diktatur «gleichgeschaltet», d. h. vernichtet wor
den, wobei die Bürokratie in großem Maße offen zu Hitler üS»r- 
lief.

Auf allen diesen Teilabschnitten des sozialpolitischen und 
kulturpolitischen Klassenkampfes hat die deutsche Arbeiterklasse 
bereits seit Jahren im Kampf um die revolutionäre Einheit 
selbständige Klassenorganisationen geschaffen (Internationale 
und Rot Sport-Kampfgemeinschaft — Verband proletarischer 
Freidenker usw.) die der Faschismus nicht «gleichschalten» und 
vernichten konnte.

Das Zentralkomitee fordert alle Kommunisten auf, den 
schärfsten Kampf gegen jede Stimmung oder Tendenzen der 
Liquidation dieser Organisationen rücksichtslos zu führen, da 
diese Organisationen — jede auf ihrem besonderen Gebiet — 
im Prinzip die gleiche Aufgabe zu lösen haben, die der RGO 
auf dem Gewerkschaflsgebiet gestellt wurde.

Auf allen Fronten des Klnssenkampfes muß unter Führung 
der Kommunisten der Kampf uni die Einigung der Arbeiter
klasse, der Kampf zur Vernichtung des organisatorischen und 
politischen Einflusses des Sozialfaschisnius. der Kampf z. 
Sprengung faschistischer Organisationen, die Arbeiterniassen um
fassen, mit der zentralen Aufgabe der Schaffung selbständiger 
revolutionärer Klnssenorganisalionen verbunden werden.

Das ZK beauftragt die Reicbsfraktion der Kommunisten in 
der RGO mit der Aufstellung eines vorbildlichen politischen und 
organisatorischen Planes für den raschen Aufbau der unabhängi
gen Klassengewerkschaften.

Dieser Plan soll einerseits alle günstigen Möglichkeiten der 
Verstärkung der deutschen revolutionären Arbeiterbewegung 
möglichst restlos ausschöpfen — andererseits die Kompliziert
heit der Lage, den faschistischen Terror, die materielle Lage 
der Arbeiterklasse, die Illusionen der Massen, vorhandene Un
klarheiten in den eigenen Reihen berücksichtigen — schließlich 
konkrete Vorschläge enthalten, wo, wann und unter Einsntz 
welcher die ersten erfolgreichen Schritte unternommen werden 
können.

Das ZK beauftragt alle Reichsfraktionseinheiten aller selbst
ständig revolutionären Organisationen und organisierten Oppo
sitionen in anderen Massenorganisationen, auf der Grundlage 
dieser Resolution den Kampf um die Einigung der Arbeiter
klasse zu verstärken, den Kampf gegen die faschislisehen 
Zwangsorganisationen zu verschärfen, und — ohne in Schema
tismus zu verfallen — dein Zentralkomitee Vorschläge zu un
terbreiten, die der Konkretisierung des Kampfes um die eigene 
Klasse, der Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse und der 
Stärkung der ganzen unabhängigen, von Kapital und Faschismus 
freien Arbeiterbewegung und dem Kampf für den Sturz der 
faschistischen Kapitalsdiktatur und dem Sieg der proletarischen 
Revolution dienen.

Eerün, 25. August 1933.
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Die Antifaschisten Deutschlands stimmen mit einem unerschütterlichen „Nein“!
Nieder mit dem Plebiszit der faschistischen Bürgerkriegsregierung!

Aufruf des ZK der KPD
Arbeiter, Bauern, Soldaten! Werktätiges deutsches Volk!

Die faschistische Diktaturregierung ist aus dem Völkerbund
ausgetreten. Sie hat die Abrüstungskonferenz verlassen. Sie ruft 
zu einem schamlosen, betrügerischen «Volksplebiszit» für ihre 
Politik des Hungers, der Gewalt und des Krieges auf. Sie ruft 
auf zur «Neuwahl des Reichstages». Was will sie mit dieser 
Aktion?

Erklärt sie damit die Null- und Nichtigkeitserklärung des 
Versailler Schandvertrages? Nein, sie preßt weiterhin die Tri
bute an die Versailler Mächte und Auslandskapitalisten aus 
dem arbeitenden Volk Deutschlands heraus!

Ist die Hitlerregierung gegen jede Vereinigung mit imperia
listischen Räuberstaaten? Nein, Im selben Atemzuge bietet sie 
ihre Landsknechlsdienste den Välkerbundsmächten und vor 
allem Frankreich zum Raubzug gegen die Sowjetunion an.

Was will die Hitlerregierung mit ihrer Aktion?
Sie will durch eine neue chauvinistische Welle ablenken 

von dem Bankrott ihrer Innen- und Außenpolitik, von der 
nahenden Katastrophe, von ihrer großkapitalistischen Politik, 
die die Arbeitsbeschaffung zu einer einzigen Farce, zur Lohn- 
und Unterstützungsplünderung, zur weiteren Produktionsdrosse
lung und zu einer gesteigerten Erwerbslosigkeit macht. Einem 
Hungerwinter ohnegleichen führt die faschistische ßluldiktaiur 
das werktätige Volk entgegen. Sie will unter Brandschatzung 
der nationalen Empfindungen der Massen dem deutschen Volke 
Milliardenlasten für die imperialistische Aufrüstung auferlegen.

Sie bereitet den Krieg vor. Sie will den Rnuhzug gegen das 
Land der befreiten Arbeiter, gegen die Sowjetunion.

Bürgerkrieg gegen das eigene Volk, Raubkrieg gegen das 
Land des Sozialismus, das nennt die Hitler-Regierung ihr natio
nales Belreiungsprogramm; darum ruft sie euch zur Komödie 
eines «Volksplebiszit» auf!

Werktätige, Arbeiter unil Bauern!
Man raubt euch die Löhne, man stiehlt euch eure Unter

stützungspfennige. Mnn erfindet immer neue Steuern und Bettel- 
kampngnen. Die großkapitalistischen Preiswucherer (eiern Or
gien. Öie Rüstungen der eigenen Kapitalisten belasten heute 
das arbeitende Volk schon mehr als die Tribute des Versailler 
Vertrages. Und trotz alledem wollen die Kapitalisten und ihre 
Regierung die Rüstungen verdrei- und vervierfacbeu, neue Mil
liardenlasten nul eure Schultern legen, im Auftrage der Pro- 
zentpntrioten und Kriegsgewinnler Thyssen, Krupp, Duisberg! 
Für einen imperialistischen Rnubzug, in dem die besten Söhne 
des deutschen werktätigen Volkes Blut und Leben lür die 
Reichen und Satten opfern sollen. Darum Kampr dieser Regie
rung der Kriegsrüstungen und Miiliardenbclastungenl

Werktätige, Arbeiter und Bauern!
Wie einstmals das deutsche Fürstenpack deutsche Landes- 

kinder zur Niederschlagung des amerikanischen Freibeitskamp- 
fes als Söldner für fremde Interessen verkaufte, so bietet beute 
Hilter den Versailler Imperialisten die Söhne des Volkes als 
Kanonenfutter gegen die Sowjetunion an. «Nieder mit der Sow
jetunion!» schreit die Kapitalistenhande und die Hitlerkonsor- 
len bieten sieh den japanischen Räubern zum gemeinsamen 
Krieg gegen das russische Arbeitervolk an, dessen Sowjetregie
rung als einzigste sich feierlich vor allen Völkern der Erde 
gegen Versailles erklärte. Darum Kampf zum Sturz der Hitler- 
Regierung!

Werktätige, Arbeiter und Bauern!
Nicht besser wird das Manöver des Völkerbundsaustritts 

entlarvt als durch das hündische Anerbieten der faschistischen 
Diktaturregierung an die Generaistäbler der Versailler Mächte 
und die Milliardäre der Welilinanz, eine «heilige Allianz» 
gegen den Kommunismus zu organisieren.

Denn der Kommunismus;
das ist die Hoffnung, der Wille, das Herz und das Hirn 

der Millionen Unterdrückten und Ausgebeuteten nach Brot und 
Arbeit, nach Freiheit und Menschenwürde:.

das ist die Erfüllung der antikapitalistischen Sehnsucht der 
von Hitler um den Sozialismus geprellten Männer und Frauen 
iles werktätigen Volkes:

das ist das brennende Feuer eines Revolutionärs, der Herois
mus eines Dimitrows. der selbst noch in Ketten und in der 
Gewalt faschistischer Schergen das Leipziger Blutgericht zu 
einem Tribunal des vorwärtsmarschierenden roten Freiheits
kampfes macht;

das ist die einzige Kraft des radikalen Umsturzes, der für 
immer Schluß machen wird mit den kapitalistischen Spitzbuben 
und Parasiten der Millionäre und Couponabschneider, den Hen
kern, Kapitalisten und Bankkönigen:

das ist die einzige und wahre Einheitsfront zwischen den 
kommunistischen und sozialdemokratischen Klassenbrüdern 
gegen die Verräterpolitik der sozialdemokratischen Führer, 
gegen die Politik der Panzerkreuzerbauten und der Organisie
rung des Streikbruchs.

Kommunismus, das ist der unvermeidliche Sieger über die 
zum Untergang verdammten faschistischen Volksausplünderer, 
Tyrannen und Henker!

Kommunismus, das ist die Freiheitsbewegung, die am Tage 
der Machtergreifung mit dem Slurz der kapitalistischen Ge
waltherrschaft dem deutschen werktätigen Volk zum erstenmal 
ein Vaterland geben wird, der mit der nationalen und sozialen 
Befreiung des eigenen Volkes die Verbrüderung aller Werk
tätigen aller Länder gegen den gemeinsamen Feind, .gegen das 
Weltkapital erkämpft!

Mögen die faschistischen Verbreche? auf den deutschen Mi
nisterthronen wähnen, den Kommunismus auszurotten. Der 
Kommunismus wird siegen. Die Revolution wird die Feinde 
des Volkes zerschmettern.

Neun Monate regiert das faschistische Brnndstifterpncl; und 
die Massen überzeugen sich mit eigenen Augen, daß Hitler

die Millionäre in seinen WirtschnHsrnt berult. nber die Ar
beiter und Streiklährer gegen die Kapitalisten zu Tausenden 
verfolgt, foltert und ermordet:

den Kapitalisten, Bankiers und Junkern die Bahn Ireiinacht 
Tür schrankenlose Ausbeulung, nber die Arbeiter, Bauern 
und Kleingewerbetreibenden mit Steuern und Zwnngsabgaben 
erdrückt, sie der Inflation entgegenhetzt:

eiu paar zehntausende Nezibonzen zu vielfachen Doppelver
dienern macht, aber den Arbeitern und Erwerbslosen die Löhne 
stiehlt und die Unterstützung streicht;

die werktätige Jugend in den Frondienst der Kanonenkönige 
preßt und die Arbeiter der ganzen Weit mit Haß gegen Hit
lerdeutschland erfüllt;

.Deutschland mit Riesenschritten der Katastrophe ontgegen- 
treibt, die Brandfackel an den Reichstag legte und ganz Europa 
in den Brand zu setzen droht.

Wir wissen: diese Bande von Bankrotteuren zittert vor 
einer wahren Volksabstimmung. Ihre «Wahl», ihr «Volksplebis
zit» am 12. November ist Ausdruck ihrer Schwäche, ist Betrug 
der Weltöffentlichkeit; |st Terrorisierung der Wähler, ist Fäl
schung des Wahlergebnisses, ist Zwangsliste mit von oben be
stellten Kreaturen, ist Vernichtung des von den Arbeitern er
kämpften Koalition®- und Versammlungsrechtes, ist blutiger 
Hohn gegen jedes Selbstbestimmungsrecht der werktätigen Maa
sen, ist «Volksabstimmung» im Schatten der Konzentrations
lager und des SchaiottsI

Das «Volksplebiszit» Hitlers ist das niederträchtigste Be
trugsmanöver zur Aulrechterhaltung der Knechtung nach innen 
und außen. Das wahre Volksplebiszit gegen Versailles und die 
kapitalistischen Räuber im eigenen Lande wird erfolgen, wenn 
die Stunde der Revolution schlägt. Im Kampf gegen die Ban
kiers, Fabrikanten, Gutsbesitzer und gegen ihre nationalsozia
listische Verbrecherregierung wird die Arbeiterklasse "Deutsch
lands gemeinsam mit der revolutionären Arbeiterschaft Frank
reichs und Englands und der ganzen Welt Deutschland vom 
Versailler Joch- befreien.

Daher fordert das • Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei alle Arbeiter, alle Antifaschisten am Tage der Volksab
stimmung zur unerschrockenen Demonstration gegen die Wahl- 
iälscber und Volksfeinde auf.

Die Antifaschisten Deutschlands stimmen mit einem uner
schütterlichen «Nein!»
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als Ausdruck Ihrer Todfeindschaft gegen den Arbeitenatärdaj 

und Imperialistenknecht Hitler, gegen keine. Hunger-, und 
KriegBpolitik.

Keine Stimme der Nasi-Ldstel
Die Antifaschisten Deutschlands wählhn die Kommunistisch« 

Partei nnd ihren eingekerkerten Führer Emst Thälmann!
Sie ewählen» in allen Formen der außerparlamentarischen 

Aktion, dee Streiks, der Demonstrationen; sie «wählen». den 
Massenstreik, den Generalstreik für Arbeit und- Brot; fflj- die 
Befreiung der proletarischen politischen Gefahgenan; sie «wäh. 
len> alle revolutionären Mittel^ die Organisierung, aller revolu
tionären Kampfesformen für den Sture- der Hitlerregierung; 
sie «wählen» die proletarische Revolution als den ednaigen Weg" 
dem Hunger und der Knechtschaft im eigenen Lande ein Eide 
zu machen und ein neues, imperialistische* Völkermorden -'kn 
verhindern.

Sozialdemokratische und christliche Arbeiter, Antifaschisten; 
schließt mit uns Kommunisten die Einheitsfront des Kampfes 
unter folgenden Losungen:

Nieder mit der faschistischen Diktatur!
Nieder mit dem Plebiszit der faschistischen ‘Kriegstreiber 

und Kapitalsknechtei
Gegen Faschismus und Krieg, gegen Hungersnot-und Terrwl
Es lebe der rote Freiheitskampf des deutschen werktätigen 

Volkes für Brot und Arbeit, Land und Freiheit!
Es lebe die Partei der Revolution, die Kommunistische Parteil
Es lebe die Diktatur des Proletariats, es leben die Arbeiter 

und Bauern der Sowjetunion!
Es lebe Räledeutschland, die deutsche Arbeiter- und Bauern 

republikl
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 

(Sektion der Kommunistischen Internationale)
Zentralkomitee des Kommunistischen Jugendverbandes 

Deutsehlands,
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Nur der Kommunismua bringt die Rettung! Nieder mit der Regierung des 
Hungers, des Krieges und des Terrors!

Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands

Der Austritt aus dem Völkerbund beweist dea völligen Bank
rott der faschistischen Außenpolitik. Zehn Jahre lang haben die 
Nazis im Reichstage und in den Länderpariamenten alle Anträge 
der Kommunisten auf die Verweigerung der Erfüllung von Ver
sailles und den Austritt aus dem Völkerbund gemeinsam mit der 
Sozialdemokratie! dem Zentrum, den Deutschnationalen nieder
gestimmt. .Warum laufen die faschistischen Ausbeuter jetzt aus 
Genf davon? Wir Kommunisten weisen ganz Deutschland darauf 
hin, daß Hitler sowohl in der Austrittsbegründung als auch in 
allen seinen späteren Reden feierlich betont:

Die Naziregierung gelobt feierlich mit allen Kräften die Er
füllung des Versailler Vertrages.

Sie anerkennt ausdrücklich die Zerstückelung Deutschlands 
als eine unabänderliche Tatsache.

Sie ist jederzeit zu Zugeständnissen in ollen materiellen Fra
gen bereit

Göbbels kündigt nach dem 12. November weitere große-und 
schwere außenpolitische Opfer an.

Damit ist also klar: die abenteuerliche Provokation Hitlers 
richtet sich nicht gegen Versailles, gegen Tribute, gegen die 
Zerreißung Deutschlands, gegen die Anleihen und Zinsknecht
schaft.

Hitler will den Krieg!
Dos ganze Geschrei über Friedensliebe urxl Ehre hat nur 

einen Sinn: Es ist Aufrüstungahetze, Proklamierung des schran
kenlosen Aufrüstens für Deutschland, Ausdruck des Kriegs wil
lens der deutschen Bourgeoisie, Schrei nach Profiten für alle 
Aufrüstungsindustrien, Großagrarier und Kriegsgewinnler.

Ganz Deutschland ist eine Rekrutenschule und jeder Schulhof 
ein Kaiemenhof. Jede Ministerrede ein Schrei nach Bombenflug
zeugen, Tanks und Gasgranaten. Die !&• und 25jährigen erhal
ten überall «Gestellungsbefehle* zur Teilnahme an den SA- 
Uebungen.

Der Faschismus will den Antisowjctkriogf
Die ganze Nürnberger «Rassentheorie* über die «europäische 

Mission* des Faschismus ist eine imperialistische Kriegstheorie, 
und zwar gegen die angeblich «niederen Rassen* Asiens, d. h« 
die russischen Arbeiter und Bauern.

Hitler versucht, in Genf die Brandfackel in das Pulverfaß 
Europa zu schleudern und fleht die Versailler Siegermächte an, 
ihm «Gleichberechtigung* und die'«Ehre* zu geben, gegen die 
Sowjetunion in den Krieg marschieren zu dürfen.

Rosenberg verhandelte in London über einen Antisowjetpakt. 
Goering bot Polen die Sowjetukraine an. Göbbels rutscht vor 
Frankreich auf dem Bauche. Hitler appelliert an Roosevelt zum 
Kreuzzug gegen'den Weltkommunismus.

Die ganze faschistische Regierung proklamiert feierlich vor 
aller Weit: Gebt uns Waffen, gebt uns Freiheit der Aufrüstung 
gegen dea Weitbolschewismus — mit allen Weltimperialisten 
wollen wir Freundschaft halten.

Warum macht Hitler «Volksabstimmung*?
Die «Arbeitsbeschaffung* ist zusammengebrochen. Der «Vier-, 

jahrplan* hat sich als eine Lüge des Propagandaministeriums 
erwiesen. Die Inflation rückt sprunghaft näher. Die Schwierig
keiten der faschistischen Diktatur wachsen.

Noch in Nürnberg erklärte Hitler das Volk für zu dumm, um 
über die politischen Fragen zu entscheiden. Vier Wochen, nach
dem er erklärt hat: Der Faschismus kennt keine Massenbewe
gung und keine Mehrheitsbeschlüsse — vier Wochen danach 
werden gleich doppelte Wahlen ausgeschrieben.

Mit dem ganzen Propagandafeldzug zum 12. November, mit 
Hem Geschrei für «Ehre* wollen die Nazis die Arbeiter und 
Werktätigen sblenken von dem Bankrott ihrer Politik, wollen 
sie die großen Schwierigkeiten und ihre Unfähigkeit gegenüber 
der Krise vertuschen.

Wenn Ihre Abenteurerpolitik zu neuen Sanktionen und Re
pressalien der Versailler Siegerstauten gegen Deutschland führt, 
wenn Hitler durch seine Politik neue Lasten für die deutschen 
.Werktätigen bringt, so will er die Blutschuld des Faschismus auf 
die Massen abladen. Das ist die Demagogie der Nazis, daß eie

nach dem 12. November sagen: Ihr habt uns ja gewählt, ihr habt 
es ja gewollt, ihr Wähler habt ja die Verantwortung für alles, 
was wir Faschisten anrichten.

Schleudert euer millionenfaches «NeiQ» den faschistischen 
Heukern und Kriegstreibern entgegen!

Kein Terror und keine Wahlfälschung wird imstande sein, 
zu verhindern, daß am 12. November die Arbeiterklasse an der 
Spitze der Mehrheit des deutschen Volkes der Hitler-Diktatur 
eia millionenfaches «Nein? entgegeuschleudert.

Geht in die Wahllokale, streicht auf allen Stimmzetteln die 
zusammengesefaobene Nazi-Liste durch und schreibt darauf: 

«KPD* und «Für Thälmann*!
Auf dem andern Zettel macht ein dickes Kreuz in das Feld 

mit «Nein*.
* Wir Kommunisten sind die alleinigen Kämpfer gegen Ver

sailles, gegen den imperialistischen Völkerbund und den Ab
rüstungsschwindel, .der die werktätigen Massen der Weit über 
die tatsächlichen Kriegsrüstuntren täuschen soll. Wir Kommu
nisten erhebeij die Fahne von Lenin gegen die imperialistischen 
Kriegshetzer und Volksnusbeuter. Wir Kommunisten rufen die 
Massen zum Kampf uni Brot, Freiheit, Frieden und Sozialismus 
unter der Losung Karl Liebknechts:

«Der Feind steht ins eigenen Lund!*
Wir Kommunisten sagen allen Arbeitern, Werktätigen in der 

Stadt und auf dem Dorfe:
Wollt ihr den Sehandvertrug von Versailles vernichten, dann 

kämpft unter Führung der kun»iii»nts(isclicn Partei Deutsch
lands für den Sturz der Kapitalisten, Junker. Bankiers and 
ihre faschistischen, blutbcflccktoa Verteidiger, die Nazis.

Nur unter Führung der Kommunistischen Partei Deutsch
lands wirrt die siegreiche Arbeiterklasse Deutschlands gemein
sam mit den Arbeitern Englands. Frankreichs, Polens und der 
gesamten .Welt Deutschland vom Joch von Versailles be
freien!

Kämpft gegen die Kriegsrüstungen und die Hungorpolitik 
und den blutigen Terror des Faschismus!

Nieder mit der faschistischen Diktator des Hungers nnd 
Terrors I

Es lebe die siegreiche Volksrcvolution. die Diktatur des Pro
letariats und die Arbeiter- und Bancrn-Repnbhk!

Der Triumph der Sowjetunion!
Hell strahlt der Sowjetstern über der verfauiendtw kapitalisti

schen Welt Zu dem 16. Jabrestaff der siegr^rben großen Ok
toberrevolution senden wir unsere Kainpfesgmße «k>n Arbeitern 
und Bauern unter der Führung der Partei L«vna und Stalins.

Die Sowje'tuaiou eröffnet immer neun Betriebe, die Diktatur 
des Proletariats hat die Arbeitslosigkeit beseitigt. Die Ernte 
1933 war allen Göbbels-Lügen zum Trotz besonder» glänzend 
durch die gewaltigen Erfolge der Kollektivwirtschaft Die 
Löhne steigen und die Produktion wächst und verbessert sich 
auf allen Gebieten. Die Lebenshaltung aller Arbeiter und Bau
ern steigt von Jahr zu Jahr. Hunderttausende neuer Schulen, 
Universitäten und technischer Bilduugsanstalten wurden eröff
net.

So zeigt die Sowjetunion den deutschen Arbeitern uud Bau
ern den einzigen Ausweg uus der Krise, der den Interessen 
aller Arbeiter und Werktätigen entspricht.

Sowjetunion und Hitler-Deutschland — Diktatur des Prole
tariats und Kapitalsdiktatur — Zwei Welten, zwei Systeme ste
hen sich gegenüber!

7. November 1917 und 0. November 1018!'
. Wir Kommunisten rufen Deutschland zum Kampf um den 

revolutionären Ausweg aus der Krise.
Wir Kommunisten .erinnern daran, daß wir 1918 mit Arbei

ter-, Bauern- und Soldatenrälen Deutschland aus dem Sumpfe 
der Ausbeutung und der Unterdrückung des Kapitalismus her
ausführen wollten.
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Die Arbeiter und Bauern wollten die Macht. Sie wollten 
ln den Räten selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen. Sie 
wollten mit den Waden alle kapitalistischen Volksausbeutar, 
Kriegstreiber und Schmarotzer niederkünipleu.

Heute erinnern wir an die Blutschuld der Sozialdemokratie; 
heute stellen wir lest: Die Demokratie hat nicht zum Sozialis
mus, sondern zum Faschismus geführt.

Heute kann Jeder klar die innere Verwandschaft und Ge
meinschaft zwischen Demokratie und Faschismus erkennen: 
Beide haben das kapitalistische System vor der proletarischen 
Revolution retten wollen.

Die Massen haben erkannt, daß Weimar eine Diktatur des 
Kapitals mit demokratischem Volksbelrug und Gummiknüppeln 
war. Jetzt beginnen die Massen zu erkennen, dnü der Faschis
mus Diktatur des Kapitals mit Geiselmorden, Konzentrations
lagern und blutigstem Terror ist.

Weimar war schlecht und führte zwangsläufig in den Fa
schismus — das «Drille Reich» ist noch viel schlechter.

Die Monorchie hat Deutschland in den Krieg getrieben. Die 
Weimarer Republik trieb Deutschland in den Ruin. Der Hitler- 
Faschismus stürzt Deutschland in eine Katastrophe von Blut, 
Not und Krieg.

Als letzter Ausweg, als die Rettung vor dem Untergang 
bleib! nur der Kampf um Sowjel-Dculsrhlimd, um die Diktatur 
des Prolelarlals, die Arbeiler- und Uauern-Itepublik.

Das ist die Lehre des 7. November 1317. Das isl es, was 
die Arbeiter und Bauern Deutschlands von Lenin, von den rus
sischen Bolschewikl und ihrem Führer Stalin lernen müssen.

Wie wird die Diktatur des Proletariats die Krise über
winden?

Wir zeigen den Ausweg aus der kapitalistischen Krise. 
Nach dem Sturze der faschistischen Diktatur wird die prole
tarische Macht ntil den Sowjets, die aus den von allen Ar
beitern, Bauern, privnlen und staatlichen Angestellten und al
len Werktätigen in der breitesten Oeffentllchkelt und wirkli
chen Demokratie gewählten Rälen bestehen, unter Führung 
der Kommunisten sofort folgende Maßnahmen durchführen:

1. Sie wird ohne Verzug alle Großbetriebe, Banken, Eißen- 
bahnon, Warenhäuser der Groükapilulisten expropriieren und 
sie zum sozialistischen Volkseigentum machen.

2. Sie wird den ganzen Grundbesitz der Gutsherren, Kir
chen, Kiösler, der Hahenzollern, der Fürsten, sowie jeden an
deren Großgrundbesitz enteignen und samt allem dazugehöri
gen Inventar unter den Bauern und Landarbeitern kostenlos 
verteilen.

8. Sie wird dio ganze Verschuldung der Arbeiter, Bauern, 
Mitlelslandlcr an Banken, aroükapllalisten, Großgrundbesitzer 
und Staat annullieren und alle bestehenden Steuern, sowohl der 
Weimarer Republik als auch der Hiller-Regierung, aufheben.

4. Sie wird alle Werkläligen zur Beteiligung an der Slaats- 
reglerung auf Orund der proletarischen Demokratie mittels der 
Sowjets, sowie zur unmittelbaren Konirolle über Industrie, Ban
ken, Eisenbahnen und landwirtschaftlichen Großbetrieben her
anziehen.

5. Sie wird alle Häuser, Wohnungen und Villen der Reichen 
enteignen, die Müßiggänger aus ihnen exmittieren und ihre 
Wohnungen samt Möbel und der ganzen Einrichlung den Er
werbslosen, . sowie den in schlechten Wohnungen hausenden 
Werktätigen (Arbeitern, Angestellten, Handwerkern usw.) ge
ben.

6. Sie wird alle staatlichen und großkapitalistischen Nieder
lagen von Lebensmitteln und lebenswichtigen Bedarfsartikeln 
enteignen und den Erwerbslosen sowie alien Bedürftigen zur 
Verfügung stellen und durch die Erwerbslosenkomitees vertei
len lassen.

7. Sie wird allen Werktäligen volle Organisations-, Versamna- 
lungs- und Pressefreiheit garantieren, indem sie die größten 
Säle, die Druckereien uud alle Papiervorräte Ihnen zur,Ver
fügung stellt.

8. Sie wird mit der Sowjetunion ein brüderliches Bündnis' 
schließen, wird alle Werktätigen bewaffnen und eine' mäch
tige revolutionäre Rote Armee schaffen. Sie wird jm Bunde mit 
den Werktätigen der UdSSR, Polens, Frankreichs, der Tsche-’ 
choslowakel und Englands die Abwehr gegen alle Wiederher
stellungsversuche des Finanzkapitals und des Junkertums or
ganisieren.

9. Durch die Uebemahme sämtlicher Produktionsmittel 
wird die proletarische Macht die Voraussetzung für eine noch 
nie dagewesene Blüte des Landes, Im Interesse der werktätigen 
Massen, neue Voraussetzungen für die Entwicklung des AüBan 
handeis, ln erster Linie mit der Sowjetunion schaffen und allen 
Erwerbslosen Arbeit sichern.

Es lebe die Einigung der Arbeiterklasse!
Mitglieder der «Deutschen Arbeitsfront», Sozialdemokrat! 

sehe Genossen! Die ganze sozialdemokratische Politik der Spal 
tung der Arbeiterklasse diente dem Ziel der Vernichtung der 
Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, der Entwaffnung der Ar 
beiter, der Wiedereinsetzung der Kapitalisten, Junker und Milt- 
lärs ln Ihre Ausbeuterrechte und der Verteidigung des Aus- 
beulerslaates gegen die drohende proletarische Revolution.

Wenn die Sozialfascbisien heute auffordern, am 12. Novem
ber gegen Hitler mit «Nein» zu stimmen, so nicht deshalb, well 
sie prinzipielle Gegner seiner Kriegspolitik und Aufrüstung 
sind, sondern weil sie aus taktischen Gründen nicht etnver 
standen sind mit dem Austritt au» dem Völkerbund, weil sie 
fürchten, daß durch das Fernbleiben Deutschlands in Genf de; 
Massenbetrug der Äbrüstungsschwindelkonferenzen an Wirk 
samkeit einhüßen könnte. Wenn sie unzufrieden darüber sind; 
daß die faschistische Diktatur nur eine «Einheitsliste» zur Ab 
Stimmung vorlegt, so nicht deshalb, weil sie den Sturz der fa
schistischen Diktatur mit den Arbeitern erkämpfen wollen, son 
•lern weil sie wie zu Eberts, Noskes, Zörgiebels, Severingä 
und (irzesitiskis Zeiten gemeinsam mit den faschistischen Ter- 
rorformnHonen das revolutionäre Proletariat unterdrücken und 
die Profite der Reichen vor der beranstürmendeu proletarischen 
Revolution retten wollen.

Am 17. Mai stimmten sie wie ein Mann «aus innerer Ueber- 
zeugung» für das Kriegsprogrannn Hillcrs. Die Panzerkreuzer- 
Sozinlfaschisten sind Immer gegen Kampf, Massenaktionen und 
kämpfende Einheitsfront aufgetreten. Sie schrien Immer «Ruhe 
und Ordnungy. Jetzt wieder betreiben sie fieberhaft die Spal
tung der Arbeiterklasse und die Hetze gegen die Kommunisten, 
um Hilier zu helfen, den koinmunlsli.’cben Vormarsch zu hem
men. und zu verhindern, dafl nach dem Sturze des Hitler-Fa
schismus die siegreiche Arbeiler- und Baucrnmacht und die 
Diktatur des Proletariats In Deutschland errichtet wird.

Wir Kommunisten ruten zur Einigung der Arbeiterklasse, 
um die Einheitsfront zum Sturze der faschistischen Kapltals- 
diklalur und zur Errichtung der Arbeitermacht zu schmieden. 
Die anzinlfnschisllschen Führer aber wollen damals wie heute 
wieder die Spaltung der Arbeiterklasse.

Jotzt ist es Zeit, endgültig mit diesen Spaltern zu brechen, 
und deshalb lordern wir alle Arbeiter auf, mit Leidenschaft 
dafür zu kämpfen, daß den soxiulfaachisliaehen Arbeiterverrä
tern ihr schändliches Spiel nicht zum zweiten Male gelingt, daß 
das einige Proletariat unter Führung der Kommunistischen 
Partei nach dem Vorbild der russischen Bolschewik: den Ka
pitalismus mit der Wurzel ausrottet und den Sozialismus er
kämpft.

Es lebe die Volksrevolution!
Das Maß ist voll! Die Arbeitenden hungern und die Ar

beitslosen verhungern. Der Bauer leidet Not und der Mfttel- 
rtändter bricht zusammen. Wir Kommunisten trommeln zum 
Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung, den faschistischen 
Terror und die Imperialistische Kriegsgefahr.

Die Kommunistische. Partei isl die einzige Partei aller Ar
beiter und Ausgebeuteten, die für. die Freiheit und den Wohl
stand altes dessen kämpft, was in Deutschland auagebeuielas 
und unterdrücktes Mensrhenanllifz trägt.

Wir Kommunisten rufen alle, die unter der Krise und fa
schistischer Diktatur leiden, zu unseren Fahnen. Wir wenden 
uns an alle die, die heule noch verlötet, bespitzelt und bedroht 
von dor Aechtung nicht wagen, offen ihre Meinung zu sagen.

Wir Kommunisten rufen alte zum Kamp! lür Lohn und Un
terstützung, Brot und Freiheit, Frieden und Sozialismus! Un
sere Losungen, lauten:

In den Betrieben ballt euch zusammen zum Streik lür hö
heren Lohn, für eure Arbeiterrechte, gegen die Heichatags- 
brandstifter und den politischen Terror!

Au! den Stempelstellen erhebt euch zum Massenkampf gegen 
Unterstützungsräuber, gegen die Zwangsverschickung auf das 
Land und in den Arbeitsdienst, zum Kampf um die überfüllten 
Speicher und vollen Scheunen!



90

Auf den Gütern und in den Dörfern- schließt euch zum 
Kampf um Lohn und Recht der Landarbeiter, zum Kampfe für 
Abwehr der Ausbeutung und der Wuchersteuern, der Zwangs
versteigerungen, zum Kampf um Boden und Maschinen der 
großen Junker zusammen.

Dein Handei nnd Kleinhandel rufen wir zu: Laßt euch nicht 
länger ausplündern durch Steuerlasten, Wuchermieten, Hals
abschneiderzinsen und Erpressersammlungen.

Neun Monate ' regieren die Reicbstagsbrandntlfter — und 
schon sind alle ihre Lügen geplatzt, haben sich alle ihre Ver
sprechungen als frecher Betrug erwiesen. Nicht aus ihren Wor
ten, sondern aus Ihren Taten entstand

das Urtel! des werktätigen Volkesl
Die Arbeiter nnd Kurzarbeiter beweisen mit Lohntüte und 

Lebensmlttelpreiaen, daß die faschistische Diktatur aus einer 
Bande von Lahnräubern und Lebensniittelwucherern besteht.

Die Erwerbslosen, millionenfach ausgesteuert, zusammenge
pfercht und geschunden In den Arbeitsdienstlagern, hungernd 
und frierend in den Großstädten, erheben ihre Anklage: Der 
Faschismus Ist blutiger Raub der Unterstützungen, ist organi
sierte Massenvereleudung.

Die Angestellten und Beamten mit verringertem Gehalt und 
. immer neuen Abgaben sind von ihren Illusionen schroff ge
heilt und sagen wie die Arbeiter: Uns regieren Gehaltsräuber, 
Abgabenerpresser, Preistreiher.

Die Kleinhändler und Handwerker stehen erbittert vor der 
Immer kleineren Ladenkasse und dem verringerten Umsatz. 
Die faschistische Kapitalsdiktatur vernichtet planmäßig die 
Jfassenkaufkraft nnd ruiniert Kleinhandel, Handwerk und Ge
werbe.

Dia Beuernmassen, vergewaltigt durch das «Erbhofrechts, 
den Getreidespekulanten ausgeliefert durch die Zwangspretse, 
der freien Verfügung über die Feldbestellung durch die An- 
boubeschrttnkung beraubt, entbrennen ln wachsender Feind
schaft zu den faschistischen Junkerknechten und Banernans- 
piilnderern.

Diese Regierung vertritt nicht das deutsche Volk. Gegen 
diese Regierung müssen die Arbeiter und Werktätigen den Ge
neralstreik um die revolutionäre Volkserhebung vorbereiten.

Diese Kogierung muß gestürzt werdont
An diesem 7. November, wo die Sowjetunion den lü. Jahres

tag der siegreichen russischen Revolution begeht, wo die japa
nischen Imperialisten zum kriegerischen Ueborfall auf die Sow
jetunion rüsten, wo der Hitler-Faschismus mit seiner Aben
teuerpolitik Europa an -den Rand eines deutsch-französischen 
und allgemeinen Krieges getrieben hat, an diesem 7. November, 
wo Not und Elend durch die Städte und Dörfer Deutschlands 
wandern und wo In alleh Hirnen nur der Gedanke lebt: Es 
geht nicht mehr weiter — es muß anders werden — ee muß 
aufgeräumt werden mit dem «Generalrat der Wirtschafte und 
den Hakenkreuzschmarotzern, die das Volk ausplündern — da 
stößt die starke, unbesiegbare Kommunistische Partei Deutsch
lands ihren Ruf aus:

Nieder mit allen Kriegshetzern!
Nieder mit dem Versailler Diktat!
Es lebe die Sowjetunion!
Für Brot, Freiheit nnd Sozialismus!
Für die Diktatur des Proletariats!
Alle Macht den Arbeiter-, Bauern- nnd Soldatenräten ln der 

siegreichen Arbeiter- nnd Bauern-Republiki
Kämpft für Sowjet-Deutsehlandi
Berlin, den 7. November 1933.

Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Deutschlands. 

(Sektion der III. Internationale.)

BR Nr. 42, 10.11.1933, S. 1615 - 1617
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Anweisung der KPD zum 12 November 1933
la Deutschland wird illegal folgender Brief der

KPD verbreitet:
Mobilisiert die Arbeiter und Werktätigen lür den Sturz der 
Hitler-Diktatur!

Liebe Freundei
Unsere Partei muß die durch die abenteuerliche Politik der 

Hitler-Diktatur geschallene Lage zur größtmöglichsten MasBen- 
mobilisierung für den Kampf zum Sturz der Hitler-Diktatur 
ausnutzen.
Die Lesungen sum 12. November.

Unser Massenkampf gegen das Wahlmanöver der faschisti
schen Kapitalsknechte steht lm Zeichen folgender Losungen:

•1. Schärfster Kampf gegen Versailles!
Nur im Kamp! gegen Kapitalisten, Junker, Bankiers und 

ihre Verteidiger, die Nazis, nur durch den Sturz der faschisti
schen Kapitalsdiktatur wird die Arbeiterklasse Deutschlands ge
meinsam mit den Arbeitern Frankreich^ Englands, Polens und 
der gesamten Welt Deutschland vom Versailler Joch be
freien.

2. Gegen Faschismus und Krieg!
Entlarvt die lügenhaften Friedensphrasen Hitlers! Hitler 

will durch Aufrüstung und neuen imperialistischen Antlaowjet- 
Krieg auf die Arbeiter und Werktätigen noch schlimmere La
sten wälzen, als sie die Vergangenheit mit Krise und Versailler 
System gebracht hat.

3. Kämpft gegen die Diktatur des Hungers und Terrors!
Die faschistische Diktatur hat sich als ein Werkzeug der

Monopolkapitalisten und Großagrarier entlarvt! Die faschistische 
Diktatur raubt den Arbeitern und Werktätigen Milliarden vom 
Lohn, den Gehältern und Einkommen und gibt Milliarden Subven
tionen an die Reichen. — Die faschistische Diktatur will durch 
den blutigen Terror, die Unterdrückung Jeder Freiheit, die 
Meuchel- und Geiselmorde an den Antifaschisten, durch die 
blutige Verfolgung der Kommunistischen Partei die revolutio
näre Führung der Arbeiter und Werktätigen vernichten und 
das kapitalistische System vor der proletarischen Revolution 
verteidigen. — Stärkt die unbesiegbare Kommunistische Partei, 
entfallet das Banner revolutionärer Massenaktionen In den Be
trieben, Arbeitsdienstlagern, Stempelstellen, ln den Arbeiter
vierteln der Städte, den Gutshöfen und Dörfern.

4. Nieder mit der faschistischen Diktatur! Es lebe die Diktatur 
des Proletariats und die Arbeiter- und Bauern-Ropublikl 
Millionenfaches Bekenntnis für den Kommunismus!

Mobilisiert zum 12. November die Müssen zur Teilnahme nn 
der Abstimmung und sorgt dafür, daß in allen Beirieben, Ar
beitervierteln und Dörfern die Massen, entsprechend dein Wil
len der Kommunistischen Partei, die Nazilisten durchstreichen 
und darauf schreiben: «Für Thälmann und die KI’DI» und daß 
auf dem Stimmzettel, zur Außenpolitik Millionen mit «Neinl» 
gegen die Kriegs- und Bürgerkriegspolitik der Hitler-Regierung 
abstimmen.
Zerstört alle Illusionen Uber die faschistische Demagogie.

Weil der Hitler-Faschismus den wachsenden Widerstand 
nicht nur der Arbeiterklasse, sondern auch seiner früheren An
hängermasse spürt, will er durch das demagogische Wahl
manöver den Versuch machen, seine Massenbasis zu behaup
ten und versucht, die durch die brutale faschistische Volks
ausplünderung empörten Kleinbürgerniasaen durch außenpoli
tische Demagogie erneut an sich zu ketten. Demgegenüber müs
sen wir folgendes auizeigen:

1. In seinen ersten Reden zur Begründung der letzten außen
politischen Maßnahmen erklärt Hitler ausdrücklich Seme Be
reitschaft zur Erfüllung sämtlicher Paragraphen von Versailles. 
Er fordert unter Berufung auf die bolschewistische Gefahr das 
Recht auf schrankenlose Aufrüstung und erklärt den Weltkom
munismus als den einzigen und Hauptfeind des deutschen Fa
schismus. Damit beweist er aufs - neue, daß die Beseitigung 
des Versailler Diktats nur durch den Sieg der proletarischen 
Revolution und die Arbeiter- und Baueru-Republik ijiöglicli 
Ist

2. Die ganze Außenpolitik der Hitler-Diktatur mit Ihrer 
Rassentheorie und ihren antibolschewistischen Hetzreden rich
tet sich in der frechsten Form gegen die Sowjetunion. Der 
Hitler-Faschismus hat sich an die Spitze aller Kriegstreiber der 
Welt gegen die Sowjetunion gestellt.

3. Mit den außenpolitischen Abenteuern will die Hitler-Dik
tatur von dem Bankrott ihrer Innenpolitik, ihrer Ohnmacht ge

gen die wachsende Krise, ilrm zusaiKiin-uhrachcmlcn Schwindel 
von der «Arbeilsbeschaffungv mul der «Ankurbelung der Wirt
schaft} ableuken. Sie will mit einer gruben, neuen chauvinisti
schen Hetzwellc das ständig wachsende Klnssenbewutllsein der 
Arbeiterklasse durchkreuzcu und mit der nnlionniisliscben 
Hetze den verschärften blulige'i Terror verhüllen.

4. Die Versailler Imperinlislen wissen, daß ein aufgerilsleles 
Deutschland nicht nur gegen die Sowjetunion marschieren, son
dern auch ihrer eigenen Machtstellung gefährlich werden könnte. 
Deshalb sind sie entschlossen, mit allen .Hinein die Bedrohung 
ihrer Machtposition durch den deutschen Imperialismus und 
Faschismus zu unterdrücken. Die faschistische Abenteuerpoli
tik treibt die inneren Widersprüche des Versailler Systems 
bis au den Rand des deutsch-französischen, deutsch-polnischen 
und allgemeinen europäischen Krieges.
Die Rolle der Sozialdemokratie.

Die Sozialdemokratie bildet in Deutschland und International 
nach wie vor, ja, in verstärktem Maße, die soziale Hauptstütze 
der Bourgeoisie lür alle Formen der Kapiialsdiktatur. Die Kam
pagne zum 12. November muß von uns zur Verstärkung unserer 
revolutionären Einheitslrontpoiilik zur Zerstörung des sozialfa
schistischen MasseneinHusses ausgenutzt werden.

Wir müssen ollen Arbeitern den Klassengegensatz zwischen 
der Politik der Kommunisten und der soziallaschistischen Po
litik in das Bewußtsein heben.

Wenn die 51*0 gleichfalls vnrschlägl, bei der außenpoliti
schen Abstimmung mit - Nein-, zu sliiiimen, so nicht aus prin
zipieller Feindschaft zu der 11 itlerscheh Außenpolitik, der die- 
sozialdemokratische Reichstagslraktion am 17. Mai ausdrücklich 
ihre vorbehaltlose, einmütige Zusiiinniung -aus innerer Ueber- 
zeugung» gab. Die inlernaiionalo und deutsche Sozialdemokratie 
betrieb und betreibt ebenso wie der Hitler-Faschismus eine 
knechtische Versailler ErltUlungspolilik. Sie hat mit Hitler nur 
taktische Differenzen über den Austritl aus dem Völkerbund; 
die SPD ist ein glühender Anhänger und Verteidiger dieser 
imperialistischen Einrichtung zur Vorbereitung des Anlisowjel- 
Kriegcs und der Unterdrückung der kleinen und unterjochten 
Nationen. .Die Paazerkrcuzer-Soziallaschisten sind gleichfalls 
Anhänger der Aufrüstung Deutschlands, sind heute mehr denn 
je cValerlandsverleidiger-. Aul Vorschlag der SPD organisiert 
die II. Internationale in allen Ländern am 9. November Kund
gebungen, die vor allem sich gegen den 7. November, die Dik
tatur des Proletariats und die russische Arbeiter- und Bauern- 
Republik richten.

Wenn die Sozial fasch isten den Arbeitern empfehlen, gegen die 
faschistische Einbeilsliste bei der Abstimmung zu protestieren, 
so nicht deswegen, weil sie die faschistische Kapiialsdiktatur 
stürzen wollen, sondern weil sie selbst mil den Faschisten wie
der an der kapilnlishschen Futterkrippe sitzen möchten, weit sie 
wieder wie zu Grzwinskis. Severings. Noskes und Eberls Zeilen 
gemeinsam mit (>n loschislisrben Terrorlormalionen die prole
tarische Revolution im Blul ersticken und die kapitalistische 
Ausbeutung ur.fa.- der Flagge der «Demokratie} gegen die pro
letarische Rev-iution verteidigen wollen. In allen ihren Doku
menten zeigt eich Jetzt gerade angesichts der wachsenden Mas- 
senempörun« ihre größte Sorge: mit allen Mitteln zu verhindern, 
daß nach oem Slurz der Hitler-Diktatur ein Räle-Deutachland, 
die Arbeit-««- und Bauernregierung errichtet und der Kapitalis
mus mit der Wurzel ausgeroltet wird.

Wir mü!=-w in unserer Einheitsfrontpolitik diesen Klassen
gegensatz, de« den Kommunismus vom SoziaHaschismus trennt, 
scharf h»««usarbeiten und die Arbeiter, die bisher Anhänger der 
sozialfaschistischen Führer waren, von diesen Führern weg
reißen.
Für die Volksrevolution —
für den revolutionären Ausweg aus der Krise.

Mit diesem Kamp! um die eigene Klasse, mit der zielbewuß
ten Einheitsfrontpolilik zur Gewinnung der sozialdemokrati
schen, christlichen, parteilosen Arbeiter und Arbeiteranhänger 
des Faschismus müssen wir eine gesteigerte Mobilisierung der 
Angestellten, Bauern und Mittelsländler verbinden, bei denen 
die Enttäuschung über die Hitler-Diktatur wächst, denen die De
magogie zum Bewußtsein kommt und die unter den Schlägen 
der Krise und der brutalen faschistischen Massenausplünderung 
immer mehr radikalisieri werden. Wir verweisen auf die bei
liegende November-Prokiamnlion*), in der wir den revolutionären 
Ausweg aus der Krise aulzeigen und in den neun Punkten die 
Maßnahmen der siegreichen Volksrevolution, der proletarischen 
Diktatur für die Arbeiter und Werktätigen aufzähien. Die npun

•) Siehe Seiten 1G15/1617. Die Red.
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Punkte unserer Proklamation müssen vor elimi dazu ilettra. in 
des mehtpraietarischen Mittelschichten dis anuboiachewistisehe 
Lügeabatxe sad dl« t&Uebm VonlMuattca Ober den Komentni»- 
mos und die prolelariscbe Revolution za zertiärea und dir brei
ten Mumo der innen Bauern, der ruiniertes Mlttelschichfew 
und der proletarischen lateiligeBX aas Sesarrea äar Uourgroute 
ht Verhandele des revolutionäres Proletariats verwandeln.
Organisiert de* aafilasebletisckeu Msseeukaanpfl

Laßt nirgends Illusionen Uber dis taaebistlscben Wabisehl®- 
bungen ssd Wahllilaeher aufkommeol Verhindert, daß die in 
zunehmendem Maße empörtes Hazianhiager erneut ein Opfer 
der chauvinistischen Demagoie des Faschismus werden I 

■ Entlarvt den klägliches Versuch der tasshisUsebs« Voäkasae- 
Blonderer, die Maasen mit dem Geschrei «von Ehre», cüleiefe-
oereehUguag» und «Frieden» Ober die brutale, blutige Hunger- 
Diktatur und dis Vorbereitung des Krieges za Huschen.

Entfaltet Qberall den schärfsleu Kampf gegen die ganze fa
schistische Politik des Bürgerkriege» nach innen, des imperiaii- 
stiachen Krieges, insbesondere des Antisowjetkrieges nach 
außen.

Zeigt den Massen aut, daß die HiUer-Dlktatnr Deutschland 
ln die Katastrophe von Hunger, Inflation, Bürgerkrieg und euro
päischen Krieg hineinpeitsehL

Zeigt auf. wie schmählich die lasehistische Regierung vor den 
Versailler Siegermichten. vor England, Frankreich. Polen und 
Italien kuscht.

Zeigt auf. daß keine kapitalistische Regierung imstande ist, 
die Ketten des Versailler Systems zu zertrümmern, von den 
Schultern der Massen die Lasten des imperialistischen Krieges 
zu nehmen, das zerstückelte Deutschland wieder zu einen und 
ihm die Achtung bei den Arbeitern und Werktätigen der Weit 
zu verschallen.

Proklamiert unter Führung der Arbeiterklasse die proletari
sche Revolution. diese wahre Volksrevolution, als den einzigen 
Ausweg zu Brot, Freiheit. Macht und Sozialismus!

Mit Gruß eure Freunde!

BR Nr. 42 «.111933, S. 1617/1618



yj

Maria Reese aus der KPD ausgeschlossen
Berlin, 8. November.

Wie der illegale Pressedienst der KPD mitteilt, wurde Maria 
Reese aul Beschluß der Parteileitung ans der KPD ausge
schlossen. Die Begründung lautet folgendermaßen:

Die ehemalige Rcichstagsnbgeordnete Maria Reese hat durch 
ihre unverantwortlichen lügenhaJten SchwäUereien und durch 
ihre Verbindungen mit Uhlen Elementen ans dem konterrevolu
tionären trotzkistisclien Lager dem Hitlerregime Vorschub ge
leistet und diesem Parteimitglieder und Sympathisierende de
nunziert Bereits seit Monaten war ihr, die erfüllt vom tiefsten 
Unglauben an die Kraft der deutschen Arbeiterklasse von einer 
«schmachvollen Niederlage» der deutschen Arbeiter faselte, jede 
Parteitätigkeit untersagt und lief ein Aus9chlußverlahren gegen 
sie.

Die Arbeiterschaft innerhalb und außerhalb Deutschlands, 
alle dem Hitlerregime ablehnend gegentiberstehenden Intellek-

BR Nr 43. 17.11.1933. S. 1686
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Eine Erklärung des ZK der KPD
Das Zentralkomitee der KPD erklärt zu den Aussagen des

als Zeugen im Reichstagsbrandprozeß vernommenen G ro th«. 
daß Grothe niemals irgendwelche Funktionen im zentralen Ap
parat der KPD besessen hat und schon deshalb nicht in einer 
solchen Funktion an der von ihm behaupteten Sitzung, in der 
der Plan der Reichst&gsbrandstihung besprochen worden sein 
soll, teilgenommen haben kann. Diese Tatsache widerlegt sum 
Veberfluß die den Stempel der Lügen an der Stirn tragenden 
Aussagen Grothes. der als nichts anderes als ein bezahlter Provo
kateur im Dienste der Hitler-Faschisten betraebtet werden kann.

Zentralkomitee der KPD.

BR Nr. 44, 24.11.1933, S. 1729
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Erklärung des ZK der KPD zum Ergebnis der sogenannten Reichstags
wahl und Volksabstimmung am 12. November

Zum Abschluß der von der Hitler-Diktatur inszenierten Ko
mödie einer sogenannten Reichstagswahl und Volksabstimmung 
ain 12, November 1933 stellt das ZK der KPD folgendes fest:

1. Die Durchführung und der Erfolg dieser Wahlkomödie 
bestätigt vollkommen die Einschätzung der Lage in Deutschland 
wie sie in der Resolution des ZK der KPD vom 10. Oktober 
1933 gegeben worden ist. Dort heißt es:

«Unter diesen Verhältnissen beginnt der Einfluß der na
tionalsozialistischen Demagogie der Faschisten rasch abzu
nehmen. Die Regierung Hitler, Goering, Göbbels entlarvt sich 
vor den Massen immer mehr als eine Regierung des Finanz
kapitals und des Junkertums. Durch ihre Abenteurerpolitik 
treibt sie alle inneren und äußeren Widersprüche des deut
schen Kapitalismus auf die Spitze und führt Deutschland der 
Katastrophe entgegen, ln der vom Faschismus vollkommen 
entrechteten Arbeiterklasse wächst ungeachtet des schlimm
sten, blutigsten Terrors ein ungeheurer revolutionärer Auf
schwung heran. Die Massen des städtischen Kleinbürgertums 
und der Bauernschaft beginnen bereits zu durchschauen, daß 
sie von den Nationalsozialisten betrogen wurden.» 
ln dieser Situation einer verschärften Krise des deutschen

Kapitalismus, einer gewaltigen Kapitalsoffensive auf die Le
benshaltung der breiten Massen und des beginnenden revolutio
nären Aufschwungs, versucht die faschistische Diktatur, die 
wachsende Empörung Im Lande über die Hitlerpolitik, die kein« 
einzige ihrer Versprechungen erfüllen konnte, sondern das 
Elend der werktätigen Massen ständig vergrößerte, mit einer 
gewaltigen chauvinistischen Aufpeitschung der Maasen von der 
unerträglichen Lage im Innern abzulenken.

In einem Augenblick, wo die ungeheueren Kosten der mi
litärischen Aufrüstung die Werktätigen Deutschlands heule 
schon mehr belasten, als die Ketten dos Versailler Vertrages, 
versuchte die faschistische Diktatur mit beispiellosester sozialer 
Demagogie den Versailler Schandvertrag als einzige Ursache 
allen sozialen Elends zu erklären und mit der Entfachung chau
vinistischer Hoffnungen auf eine Sprengung der Versailler 
Ketten mit kriegerischen Mitteln die wachsende Enttäuschung 
und Empörung der Arbeiter, des städtischen Kleinbürgertums 
und der armen Bauern über das Versagen der faschistischen 
Politik untergehen zu lassen.

Je rascher sich die monopolistische Tendenz auf allen Ge
bieten der deutschen kapitalistischen Wirtschaft durchsetzt, desto 
brutaler muß für die faschistische Diktatur auf dem Wege der 
Entfachung einer beispiellosen, chauvinistischen Welle, mit 
den skrupellosesten demagogischen Methoden die Voraussetzung 
für eia beschleunigtes Tempo der Aufrüstung aber auch dea 
Terrors und des Bürgerkriegs gegen den Kommnniem»« im 
Innern geschaffen werden. Der Austritt Deutschlands aus dem 
Völkerbund und das demonstrative Verlassen der Abrüstungs
konferenz waren nur die logische Konsequenz der durch die 
monopolistische imperialistische Kriegspolitik des deutschen 
Kapitalismus geschaffenen Isolierung Deutschlands und der 
ungeheueren Anhäufung kriegerischer Konfliktstoffe, die heute 
Hitlerdeutschland neben Japan zum entscheidenden Brennpunkt 
der kommenden imperialistischen Konflikte gemacht haben.

2. Wenn schon unter der von der Sozialdemokratie geprie
senen Weimarer Demokratie, dank der vom Finanzkapital be
herrschten, durch die Monopolisierung der Presse, des Rundfunk« 
und der gesamten Erziehung beinflußten «öffentlichen Mei
nung» die parlamentarischen Wahlen niemals der unbeein
flußte Ausdruck der wahren Volksstimmung sein konnten, so 
gab es bei der Zwangsabstimmung vom 12. November unter 
dem beispiellosen Terror der faschistischen Diktatur auch nicht 
mehr den geringsten Rest irgendwelcher Freiheit der Abstim
mung. Eine Flut von Lügen und Verleumdungen wurde in 
zehntausenden Naziversammlungen, durch den Rundfunk durch 
Film und Presse über das ganze Land verbreitet und mit bei
spielloser Demagogie die Kriegsprovokationspoiitik Hiitlers in 
eine Politik des Friedens umgefälscht.

Es wurde versucht, jeden, von dem man annehmen konnte, 
er würde es wagen, am 12. November der Hitlerregierung die 
Gefolgschaft zu versagen und der Parole der einzigen anti
faschistischen Partei, der KPD, folgend, mit «Nein» zu stimmen, 
sich stolz und mutig zu dieser Partei und ihrem eingekerkerten 
Führer Ernst Thälmann zu bekennen, wochenlang vorher durch 
Mordandrohungen und eine beispiellose Hetze gegen die «Lan

desverräter» einzuschüchtern. Das Wahlgeheimnis selbst wurde 
faktisch beseitigt, das Ergebnis in einem in der Geschichte nie 
dagewesenen Maße gefälscht. Vor der gesamten Weltöffentlich
keit des revolutionären Proletariats stellen wir fest, daß es eine 
niederträchtige Lüge der Naziregierung ist, wenn sie behaup
tet, daß 40 Milionen Wähler ihrer verbrecherischen Politik im 
Interesse des Finanzkapitals, im Interesse der von Hitler selbst 
in den Wirtschaftsrat berufenen Ausbeuter- und Rüstungsin
dustriellen, der Krupp, Thyssen und wie sie alle heißen, zuge- 
stimmt hätten. In Wahrheit beträgt die Zahl derer, die in vollem 
Bewußtsein der Tatsache, daß sie mit ihrer Abstimmung Leben, 
Freiheit und Existenz ihrer Person und ihrer Familie riskier
ten, mutig der Brandstifter- und Henkerregierung ihre Kampf
ansage ins Gesicht schleuderten, ein vielfaches der amtlich zu
gegebenen Zahlen. Die zynische Behauptung allein, daß die in 
der Hölle des Konzentrationslagers von Dachau von den SA- 
Bestien gefolterten antifaschistischen Gefangenen für die Regie
rung ihrer Folterknechte gestimmt hätten, genügt, um dio ganze 
Skrupellosigkeit der Wahlfälschung zu charaklörisieren.

3. Wenn trotzdem die amtlichen Steilen eine Zahl von 3,3 
Millionen «Nein», bzw. unguihger Stimmen und von 2,2 Mil
lionen demonstrativ der Wahl Ferngebiiebenen amtlich zuge
ben müssen, so bedeutet selbst dieses gefälschte Ergebnis das 
Eingeständnis eines ungeheueren Erfolges, einer gewaltigen Stär
kung der antifaschistischen, revolutionären Bewegung in 
Deutschland. Hundertmal haben die faschistischen Machtnaber 
triumphierend die endgültige Vernichtung des Kommunismus 
festgestellt und beute milsseu die gleichen Leute selbst, in ihren 
gefälschten Ergebnissen zugeben, daß eine Armee von 5,6 Mil
lionen Todfeinden der faschistischen Diktatur in Deutschland 
existiert, die von unauslöschlichem Haß gegen das Regime des 
Terrors, des Hungers und des Krieges erfüllt ist, entschlossen 
zum Kampf für den Sturz der Regierung der Brandstifter und 
Wahllälscher, für den Sieg der proletarischen Revolution. Ein 
Block von fünfeinhalb Millionen amtlich zugegebenen Todfein
den der faschistischen Diktatur, der in Wahrheit eine viel grö
ßere Zahl antifaschistischer Kämpfer umfaßt und von Woche 
zu Woche wächst, dieses MUUonenheer der Feinde des Faschis
mus lm eigenen Lande' wird allem amtlichen Siegesgeschrei 
zum Trotz die Unsicherheit der faschistischen Diktatur erhöhen, 
den revolutionären Mut und das SIcgesbewuütsein der unter
drückten und geknechteten Arbeiter- und Bauernmassen stei
gern und so das Tempo der revolutionären Entwicklung be
schleunigen.

Eine Tatsache, der sogar die amtliche Fälschung Rechnung 
tragen muß, ist die gewaltige Zuspitzung der ' Klassenkämpfe 
und die Konzentration der revolutionären Kräfte in den entschei
denden Industriezentren in Berlin, Hamburg, im rheinisch
westfälischen Industriegebiet und in den sächsischen Industrie
revieren. Andererseits zeigen auch solche Ergebnisse, wie 
die antifaschistische Bewegung sich nicht auf die Städte be
schränkt,' sondern daß sie auch immer breitere Massen der 
armen Bauern, die das faschistische Regime zum Hungertod« 
verurteilt, erfaßt hat.

4. Das Zentralkomitee der KPD, unlöslich verbunden mit 
den revolutionären Massen in Stadt und Land, die unter Füh
rung des Kommunismus als der einzigen revolutionären anti
faschistischen und antikapitalistischen Kraft heldenhaft den fa
schistischen Verbrechern die Stirn bieten, ist sich der gewaltig 
gesteigerten Verantwortung bewußt, die dieses mutige Bekennt
nis der revolutionären Miilionenarmee zur Partei Ernst Thäl
manns, der Führung dieser Partei für die kommenden Kämpfe 
auferiegL Zwei Parteien standen sich und stehen sich in diesen 
Kämpfen in unüberbrückbarer Todfeindschaft gegenüber: die 
Partei Hitlers und die Partei Ernst Thälmanns. Um die Kom
munistische Partei, die als einzige den Ausweg aus der faschi
stischen Katastrophe zu zeigen vermag, scharen sich alle ehr
lichen und kampfgewillten antifaschistischen Elemente. Das 
Wahlergebnis gerade auch in solchen Gebieten, die früher als 
die Hochburg der SPD galten, wie Breslau, Leipzig und Magde
burg, zeigt selbst in den gefälschten Zahleo. daß breite MasseS 
der sozialdemokratischen Arbeiterschaft unter dem Feuer des 
faschistischen Terrors den Weg zur einzigen Partei des revo
lutionären Klassenkampfes, den Weg zur KPD finden.

5. Wenn trotzdem nicht noch mehr Kampfstimmen gegen die 
faschistische Diktatur abgegeben wurden, dann ist diese Tat-
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Bache in erster Linie darauf zurilckzuführeo. daß auch heute 
noch trotz der weitgehenden Zerschlagung der sozialdemokrati
schen Organisationen, trotz der jämmerlichen und feigen Ka
pitulation ihrer Führung, die sozialfaschistische Ideologie wich
tige Teile der' Arbeiterschaft gefangenhält. Wenn der Prager 
Parteivorstand der SPD sich auch jetzt noch ausdrücklich 
für die Gleichberechtigung Deutschlands in der Rüstungsfrage, 
das heißt für die Aufrüstung des deutschen Imperialismus, ein
setzt, dann ist das nur die logische Fortsetzung jener verbre
cherischen Zustimmung der sozialdemokratischen Reichstags
fraktion zur hitlerischen Außenpolitik im Mai 1933 im Reichstag- 
Die Tatsache, das auch diesmal Teile der sozialdemokratischen 
Arbeiter in der Fortsetzung dieser sozialchauvinistischen Politik 
ihrer Partei, ungeachtet der aus demagogischen Gründen aue- 
gegebenen <Nein>-Parole des SPD-Parieivorstandes, für Hitler 
stimmten, enthüllt das ganze Ausmaß des Verbrechens der So
zialdemokratie, ohne deren Hilfe die faschistische Diktatur nie 
ans Ruder gekommen wäre und die sich nach wie vor durch 
Ihre .Niederlagenetretegie des Abwnrtens. durch ihre Dolchstoß
politik gegen die revolutionäre Einheitsfront der klassenbe
wußten Arbeiter und durch die offene Eingliederung in die 
Kriagsfront des deutschen Imperialisiwu bereits vor dem Ans
bruch des Krieges als diu soziale Hhubtstütze der Diktatur des 
Finanzkapitals in der Arbeiterklasse erweist

Die Haltung der II. Internationale, deren Parteien in allen 
Ländern das Wahlergebnis vom 12, November zum Anlaß einer 
skrupellosen Unterstützung der chauvinistischen Kriegsstimmung 
ln ihrem eigsnon Lande genommen haben, unterstreicht die ge
fährliche und verbrecherische Rolle dieser Landsknechte der 
kriegslüsternen Bourgeoisie in allen Ländern der Welt.

Angesichts des durch die Kriegsprovokation Hitlers unge
heuer gesteigerten Chauvinismus in allen Ländern, mit' der ge
steigerten Gefahr eines neuen Imperialistischen Krieges, an 
dessen Vorabend die Welt heute schon steht, angesichts der 
Tatsache, daß Deutschland unter der Herrschaft der faschisti
schen Diktatur Hitlers immer mehr zum entscheidenden Brenn
punkt der kommenden kriegerischen Entwicklung für Europa 
wird, erklären wir, daß es nur eine Garantie für den Frieden, 
nur ein Mittel für die Verhinderung des neuen Weltgemetzels, 
für die Verteidigung der sozialistischen Sowjetunion gegen die 
Raubgier des Weltiniperialisnius gibt: die internationale pro
letarische Solidarität, das brüderliche Bündnis der revolutio
nären Proletarier der ganzen Welt unter der Führung der 
Kommunistischen Internationale, ihre Entschlossenheit, kein 
Mittel zu scheuen, um durch den Sturz der kapitalistischen 
Diktatur, durch die Errichtung der Rätemacht im Bündnis mit 
den Proletariern der ganzen Welt, den imperialistischen Krieg 
zu verhindern. Die deutsche revolutionäre Arbeiterklasse, die 
Millianenarmee antifaschistischer Kämpfer, die sich um das 
Banner der Kommunistischen Partei scharen, wird alles tun, 
um Arm in Arm mit den Proletariern Frankreichs. Polens und 
aller übrigen Länder die verbrecherischen Kriegspläne der 
Hi'lerdiktatur und der Imperialisten der ganzen Welt zunichte 
zu machen.

6. Welches sind die unmittelbaren Konsequenzen, die sich 
nach dem 12. November für die Entwicklung des Klassenkamp- 
tes in Deutschland ergeben? Die ungeheuere. Verschärfung der 
Krise und die Tatsache des Vorhandenseins eines Millionen- 
blocks revolutionäre! Todfeinde der faschistischen Diktatur, 
zwingt die Hitlerregierung zu einer neuen, noch brutaleren Ka
pitalsoffensive im Interesse der wirklichen Herren Deutschlands, 
im Interesse des monopolistischen Finanzkapitals zu einem noch 
schärferen, blutigeren Terror gegen die werktätigen Volks

massen und gegen ihre einzige Führerin im antifaschistischen 
Kampf, gegen die KPD. Es kann kein Zweifel sein, daß diese 
Offensive die Stoßkraft des revolutionären Widerstandes in 
Stadt und Land verstärken, die Empörung der Arbeiter, des 
städtischen Kleinbürgertums und der armen Bauern weiter in 
die Höhe treiben und so die Schwierigkeiten der faschistischen 
Diktatur verstärken müssen.

Auf der anderen Seite geraten die unter dem Eindruck der 
Siegesberichte der faschistischen Presse neu entfachten Hoff
nungen der nationalsozialistischen Anhänger aus den werktäti
gen Schichten auf Erfüllung der scheinsozialistischen Forde
rungen ihres Programms ln ein für den Faschismus höchst ge
fährlichen, unlösbaren Widerspruch zur monopolistischen Praxis 
der hitlersehen Wirtschaftspolitik.

Aber auch die vorwärtsdrängenden aktivistischen Elemente 
des extremnationalistischen Flügels,, die angesichts des «Wahl
sieges» der Hitlerregiernng eine sofortige siegreiche Offensive 
gegen das Versailler Diktat erwarten, eine Hoffnung, die die 
Hitlerdiktatur ebensowenig oder noch weniger als jede andere 
kapitalistische Regierung erfüllen kann, müssen die Zersetzung 
im nationalsozialistischen Lager beschleunigen.

Gerade darum muß die Autorität der KPD unter den Massen 
der Arbeiter, des städtischen Kleinbürgertums und der armen 
Bauern wachsen, weil sie als die Partei der werktätigen Schich
ten den einzigen Ausweg aus der faschistischen Katastrophe za 
zeigen vermag: den Weg zum Sturz der faschistischen Diktatur 
des Finanzkapitals durch dun bewaffneten Aulstand und zur 
Errichtung der Räiemacbt der Arbeiter und Bauern. Die Kom
munisten müssen verstehen, das Millionenbekenntnis der Anti
faschisten vom 12. November umzumünzen in revolutionäre 
Aktionen in den Betrieben, auf den Stempelstellen, in Stadt und 
Lund und sich so als die wirklichen Führer und Organisatoren 
des revolutionären Befreiungskampfes, der revolutionären Ein
heitsfront der Aibeiterklasse erwaisen. Je besser es die Kom
munisten verstehen, die sozialdemokratischen Arbeilermasscn 
für diesen gemeinsamen Kampf zu gewinnen, sie davon zu 
überzeugen, daß der Wiederaufbau der Sozialdemokratie d-e 
schlimmste Gefahr für den Sieg des Proletariats und für die 
Bourgeoisie eine neue Möglichkeit zur Rettung ihrer Herrschaft 
bedeuten würde, desto rascher bildet sich dio revolutionäre 
Einheit der Arbeiterklasse. Je größer die Erfolge der Kommu
nistischen Partei In der Bildung der Einheitsfrontorgana' aut 
allen Gebieten des täglichen Kampfes und ln der Schaffung 
der revolutionären Klassengewerkschaften und in der Gewin
nung der besten und revolutionärsten Kräfte des Proletariats, 
ln erster Linie der sozialdemokratischen Arbeiter, aber auch 
der Massen der parteilosen und christlichen Proletarier zu ak
tiven Kämpfern und Mitgliedern der Kommunistischen Partei 
Bein werden, desto kürzer wird die Frist der faschistischen 
Herrschaft in Deutschland, desto rascher kommt der Tag, an 
dem das deutsche Proletriat auf den Ruf der Kommunistischen 
Partei, mit der Waffe in der Hand, dem faschistischen Regime 
des Hungers, des Terrors und des Krieges ein Ende bereiten 
und die sozialistische Rätemacht errichten wird.

Nieder mit der blutigen faschistischen Diktatur, der Diktatur 
der Brandstifter, Wablfälscber und KriegsprovokateureI

Alles für die Verteidigung unseres proletarischen Vaterlan
des, der sozialistischen Sowjetunion!

Alles für den Sieg der Rätediktatur der deutschen Arbeiter 
und Bauern 1

Berlin, 17. November 1933.
Zentralkomitee der KPD

(Sektion der Kommunistischen Internationale.)

BR Nr. 46, 30.11.1933, S. 1773- 1775
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Erhebt euch gegen den Massenmörder Hitler!
An die Arbeiter und Werktätigen Deutschlands!

An die Arbeiter und Werktätigen der ganzen Welt!
Sieben junge, blühende Menschen, sechs in Köln und einer 

iu Breslau, ließ der Bluthund Hitler durch seine Henker hin
richten. Söhne des deutschen Arbeitervolkes ließ er morden. 
Deutsches Arbeiterblut läßt die faschistische Regierung fließen.

Mörder, die sich Deutsche nennen, Mörder, die sich Kultur
träger heißen, vollführen eine noch nie dagewesena Barbarei 
am eigenen Volke.

Keinem Kapitalisten, keinem Zinsräuber und keinem adeli
gen Junker krümmte der korrupte Kapitalsknecht Hitler ein 
Haar. Die Thyssen, Krupp, Siemens und Borsig bereichern 
sich an dem Blute des Volkes.

Während er deutsche Arbeiter mordet, verhandelt der blut« 
besudelte Kanzler mit- ausländischen Kapitalisten um das Fell 
der deutschen Arbeiter — ist er bereit, die Sühne des werk
tätigen Deutschlands wie Hunde an ausländische Imperialisten 
lllr einen Krieg gegen die Sowjetunion zu verschachern.

Väter und Mütter Deutschlands!
In den Gefängnissen, braunen Häusern, Konzentrationslagern 

werden über 10Ü 000 Söhne des werktätigen Volkes mißhandelt, 
gefoltert, nach und nach zu Grunde gerichtet. Die braunen 
Bestien schänden In den Gefängnissen Arbeiterfrauen und 
-Mädchen. Die tapfersten werden meuchlings ermordet oder 
durch amtliche Henker gehängt oder hingerichtet.

Mütter!
Degenerierte Scheusale, wie Hitler und Goering, die selbst 

unfähig sind, Kinder zu zeugen, haben ihre Lust und ihre 
Freude daran, Sühne deutscher Mülter und Vater zu schänden 
und zu morden. Alles geschieht auf ihren BefehL Dieses Raub
ritter- und ßarbarenregiment muß gestürzt werden.

Sozialdemokratische Klaasengenouenl
■letzt seht Ihr deutlicher, wie nie zuvor, daß dieselben Ka

pitalisten, die die Weimarer Republik beherrschten und mit 
denen eure Führer gegen uns kämpften, heute die faschisti
schen Herrschaltsmethoden zur schrankenlosesten Ausbeutung 
und Unterdrückung der Arbeiter, kleinen Kaufleute und 
Bauern, zur Ermordung unserer Besten anwenden.

Sozialdemokratische Kameraden, freigewerkschaftliche 
Kollegen!

Jetzt sollt ihr begreifen, daß nur die Diktatur des Prole
tariats, die Gewaltherrschaft der Arbeiter über die Kapitalisten, 
der einzige Weg ist, um der Barbarei des Kapitalismus ein 
Ende zu machen. Schließt mit uns kommunistischen Brüdern 
die eiserne Einheitsfront des Kampfes zur Vernichtung der 
Hitler-Dtktaturl

Katholische Arbeiter, Mütter und Väter!
Sechs junge Kölner Arbeiter wurden auf einen Schlag mit 

dem Beil getötet — auf Befehl jenes Hitlers, der sich Christ 
nennt, der sich als Stellvertreter Gottes feiern läßt. Eure Bi
schöfe und Eardinäle schweigen nicht nur, sondern segnen die 
Hand des Henkers und verherrlichen den Arbeitermörder Hit
ler, der jetzt sogar rebellierende kleine Dorfpfarrer und Geist
liche aus den industriellen Zentren einsperren läßt

Katholische Arbeiter und Angestellte I
Christliche Sewerksehaltskollegenf
Auch ihr müßt zu der Erkenntnis kommen, daß zum Sturz 

dieser Tyrannei die gewaltsame Erhebung des ganzen arbei
tenden Volkes, ohne Unterschied der früheren parteipolitischen, 
gewerkschaftlichen und religiösen Anschauung, erforderlich ist.

Arbeiter aller Länder!
Eure regierenden Kapitalisten verhandeln mit dem Bluthund 

Hitler. Eurer Regierung schlägt Hitler kapitalistische Bündnisse 
gegen die Sowjetunion vor. Im «Völkischen Beobachter» wurde 
ganz offen das Anerbieten an die französischen Kapitalisten 
eines gemeinsamen Kampfes gegen die Pariser Arbeiter ge
macht. Hitler bietet sieb an, die kommunistischen Hochburgen 
rings um Paris ausrotten zu wollen.

Arbeiter aller Länder!
Zweitausend Arbeiter und Arbeiterführer ließ. Hitler meuch

lings ermorden. Ueber hunderttausend läßt er in Konzentra
tionslagern durch Folter. Krankheit und Hunger langsam ster
ben. Ueber 60 gerichtliche Todesurteile ließ er seit seinem 
Regierungsantritt gegen Arbeiter fällen. Jetzt gebt er zur Mas
senhinrichtung über. 15 davon wurden bereits durch das Hen
kerbeil hingerichtet. Allen anderen droht ebenfalls jeden Tag

das Henkerbeil. Erhebt euren millionenfachen Protest, erkennt, 
daß wir gemeinsam gegen die iaschistischen Feinde in jedem 
Lande kämpfen müssen!

Wir deutschen Proletarier sagen euch: Der Bluthund Hitler 
will den Krieg Er bereitet ihn mit alten Mitteln vor. Er will 
Millionen deutscher Arbeiter in ein neues Gemetzel treiben. 
Wie er deutsche Volksgenossen mordet und die besten Söhne 
des Landes fremden Imperialisten opfern will, ist er bereit, 
durch Krieg, Tod und Verderben über die Männer, Frauen 
und Kinder unseres und eures Landes zu tragen.

Weil die revolutionäre Jugend des Proletariats, wie einst 
im Krieg auch heute die Fahne des antimilitaristischen Kamp
fes erhebt, darum läßt der Bluthund Hitler revolutionäre Jung
kommunisten durch das Henkerbeil hinrichten, um die deut
sche Arbeiterjugend vom Kampf gegen den imperialistischen 
Krieg im Geiste ihres gemeuchelten, unsterblichen Führers 
Karl Liebknecht, abzuschrecken. Das wird ihm nicht gelingen.

Schließen wir Arbeiter die internationale, solidarische Front 
aller gegen den Kapitalismus, gegen die faschistischen Feinde 
der Arbeiter, gegen den imperialistischen Krieg.

Gedenken wir der Worte Ernst Thälmanns vor dem Pariser 
Proletariat: «Der internationalen Front der Kapitalisten setzen 
wir das Bündnis der Arbeiter aller Länder entgegen.»

Mit dem Massenmord an den jungen Arbeitern dokumentiert 
die Hitlerbande, daß trotz des sogenannten totalen Sieges vom 
12. November die Regierung in ständiger Furcht lebt vor der 
wachsenden antifaschistischen Stimmung und der gesteigertes 
Aktivität der Massen. ' A

Mit Terrorurteilen glaubt Hitler abschreckend wirken zu 
können. Mit Terror rächen sich die Hitler und Co. an dem 
Kölner Proletariat, welches am 12. November mit die höchsten 
antifaschistischen Stimmen im Reiche aufgebracht hat

Die «Germania», die Zeitung des Lobnriubers Papen, hat 
die Forderung, die «Lage im Kölner Gebiet zu untersuchen» am 
Tage nach der Wahl erhoben und der «Völkische Beobachter» 
verlangte Abschreckungsmaßnahmen. Die Iaschistischen Blut
hunde haben ihre Drohung wahrgemacht.

Klassengenossen, Jungarbeiter! Sorgen wir dafür, daß durch 
diese Todesvolistreekung an unseren besten Kampfgefährten die 
revolutionäre Empörung und der Wille zur Vernichtung dieses 
Systems in den Millionenmassen dos werktätigen Volkes ge
steigert wird. Sorgen twir dafür, daß der Klassenhaß und der 
.Wille zur Rache das ganze werktätige Volk erlaßt, damit es 
bald zur Richterin an seinen Henkern wird.

Im Willen unserer'revolutionären Märtyrer dürfen wir keine 
Minute zögern, das mit jedem Tag morscher werdende System 
durch Widerstände, Streiks und Aktionen aller Art zu unter- 
böhlen und zu schwächen. Darum organisiert die Unzufrieden
heit, Empörung, Proteste, Demonstrationen, Streiks gegen 
Lohnabbau, Entlassungen, Unterstützungskürzungen, gegen 
Teuerung und Steuerraub.

Organisiert die Massen! Stärkt die Kommunistische Partei! 
Schallt illegale Klassengewerkschaiteni Baut alle revolutionären 
Organisationen ausl

Bereiten wir so in geschlossener Einheitsfront den Sturz 
der Kapitalsdiktatur und die Abrechnung mit den Ausbeutern 
und Mördern vor.

Die Kommunislische Partei und der Kommunistische Jugend- 
verband senken die roten Fahnen vor den ermordeten Genos
sen und geloben im Sinne dieser Helden, die mutig und ent
schlossen bis zur letzten Minute kämpiten, ihre Klassenlinie 
der Politik iortzusetzen und damit ihrer ständig zu gedenken.

Eine Partei und ein' kommunistischer Jugendverband, die 
solche Heiden haben, eine Partei und eine Jugendorganisation., 
für die täglich Zehntausende in Gefängnissen und Zuchthäusern 
schmachten, für die im harten Kampfe Tausende ihr Leben aufs 
Spiel setzen — eine Partei, die Tag für Tag mehr die Hofinung 
und der Glaube für Millionen wird, muß und wird siegen.

Genossen, die Reihen fester geschlossen! Alle Kräfle ein
gesetzt, damit unsere Partei an der Spitze der Miilioucn-Ar- 
beiterfront und des ganzen werktätigen Volkes diesem blutigen 
System ein Ende macht — damit wir durch die wirkliche Volks
revolution zur proletarischen Diktatur, zur Rätemacht und zum 
Sozialismus kommen.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
Zentralkomitee des Kommunistischen Jugendyerbandcs

Deutschlands.
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Steigert den Kampf!

Gegen die faschistischen Brandstifter und Arbeitermörder I 
Für den Sturz der Hitlerdiktatur!

Aufruf des Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands
An die Arbeiterschaft Deutschlands!
An die Werktätigen der ganzen Welt!

Die Solidaritätsaktion eurer Klasse, die aJlm|chtige Kraft 
des proletarischen Internationalismus hat den Freispruch un
serer Klassenbrüder, unserer tapferen Genossen Dimitrow, 
Torgier, Popow und Tanew erzwungen;

Gesiegt hat im Leipziger Prozeß die Kommunistische Partei 
Deutschlands, die trotz allem Terror aus tiefer Illegalität her
aus zur einzigen Massenpartei des deutschen Proletariats heran
wächst und die Arbeiterklasse Deutschlands über die Teil- und 
Masaenkäxnpfe zur bewaffneten Erhebung gegen den Faschismus 
führen wird.

Gesiegt hat das Massenheldentum des revolutionären deut
schen Proletariats, das in beispiellosem Heroismus das Banner 
seiner vom Klassenfeind verleumdeten, blutig verfolgten Partei 
in seinen treuen Händen hält.

Gesiegt hat der proletarische Internationalismus, dessen zün
dende Kraft iMillionen und aber Millionen Ausgebeuteter in allen 
kapitalistischen Ländern der Erde zur großen proletarischen, 
brüderlichen Solidaritätsaktion mobilisierte und unsere Genos
sen dem Beil der faschistischen Henker entriß.

Gesiegt hat die bolschewistische Standhaftigkeit unseres tap
feren Genossen Dimitrow und unserer anderen angeklagten Ge
nossen, die dem drohenden Scha/fott zum Trotz die Anklage
bank des Leipziger Blutgerichts zur Tribüne der weltrevolutio
nären kommunistischen Bewegung machten. Der Kommunismus 
machte dem Faschismus den Prozeß. Die revolutionäre Kraft 
und Wahrheit der Arbeiterklasse, triumphierte über den Lügen
sumpf und die scheußliche Klassenjustiz einer verfaulenden Aus
beuter-Ordnung. Eine der größten Provokationen der Weltge
schichte gegen die heute noch unterdrückte, aber morgen sieg
hafte Klasse der Zukunft ist in ihrem konterrevolutionären 
Sinn und Zweck mitsamt Ihren faschistischen Urhebern enthüllt. 
Die Hitler, Goering und Göbbels sind die wahren Reichstags- 
brandstlfterl

Arbeiter, Werktätige! Die faschistischen Provokateure und 
Ihre gekauften Kreaturen versuchten in Leipzig zu <bewefsen>, 
daß der Reichstagsbrand das Signal für angeblich putschistiscbe 
Abenteuer, Brandstiftungen und terroristische Attentate der 
Kommunisten sein sollte. Dieses faschistische Lügengebäude 
wurde zusammengeschlagen. Aber die Brandfackel, die die Hit
ler und Goering in den Reichstag schleuderten, war ein <Sig- 
nal> — ein «Signal* für den faschistischen Meuchelmord-Feldzug 
gegen die rote Freiheitsarmee und ihren Kampf für die soziale 
und nationale Befreiung des deutschen werktätigen Volkes,

«ein Signal* für das Verbot und die blutige Verfolgung der 
Kommunistischen Partei,

«ela Signal* für die Zertrümmerung der Gewerkschaften, 
den Raub aller politischen Rechte der Arbeiterklasse, die Be
waffnung der faschistischen Terrorbanden, für die versuchte 
blutige Niederwerfung des revolutionären Vortrupps der deut
schen Arbeiterklasse.

Im Zeichen des Reichstagsbrandes und der faschistischen 
Blutgesetze zur angeblichen Rettung des deutschen Volkes vor 
der kommunistischen Revolution wurden zwölf Arbeiter durch 
Hitlers Henker hingericbtet Fünfzig Antifaschisten, sitzen in 
den Todeszeilen- Zweitausend Söhne der deutschen Arbeiter
klasse sind seitdem meuchlings gemordet worden. Zehntausende 
wurden zu Krüppeln geschlagen, Hundertiünfzigtausend werden 
in den Konzentrationslagern, SA-Kasernen. Gefängnissen und 
Zuchthäusern mißhandelt und viele von ihnen bis zum Wahn
sinn und zu Tode gefoltert

Mit Hilfe des barbarische^ Terrors gegen die Kommunisten 
rauben die wahren Regierer Deutschlands, die Krupp und Thys
sen, die Siemens und Schacht den Arbeitern, Angestellten und 
Beamten die Löhne und Gehälter, den Arbeitslosen die karge 
Unterstützung..Kriegsopfern, Witwen und Waisen, Arbeitsinva
liden werden die Renten gestohlen. Bauern werden ausgeplün
dert, Handwerk und Kleingewerbe ist zum Ruin erpreßt. Ge
lehrte, Wissenschaftler, Künstler in Scharen aus dem Land ge
jagt, die werktätige Jugend im Arbeitsdienst zwangsmilitarisiert 
und als Kanonenfutter für die imperialistischen Kriegsaben
teuer der deutschen Bourgeoisie gegen die Sowjetunion rekru
tiert

Arbeiter, Werktätige Deutschlands und der ganzen Welt! 
Der Leipziger Prozeß ist zu Ende. Aber das Leben Hunderttau- 
aender gefangener Antifaschisten ist tagtäglich bedroht Mit der 
verlogenen Behauptung der <intellektuellen Schuld* der KPD 
am Reichstagsbrand, mit gefälschten Aufstandsplänen und Lock- 
spitzelaussagen bereitet die faschistische Diktatur-Regierung 
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit einen Terror-Prozeß gegen

das Zentralkomitee der KPD und den Führer der deutschen, 
revolutionären Arbeiter, unseren Genossen Ernst Thälmann, vor. 
Je mehr der Faschismus die werktätigen Millionenmassen 
Deutschlands in die Katastrophe hineintreibt, je mehr der Haß 
in den Betrieben,Stempelsteilen und Arbeitsdienstlagern gegen 
das faschistisch© Regime in revolutionären Massenaktionen Um
schläge je mehr der Kommunismus die Millionen von Ausgebeu
teten und Unterdrückten erfaßt, desto bestialischer werden die 
Mordpläne und Mordtaten des Faschismus gegen die revolutio
näre Bewegung Deutschlands und ihre kommunistische Avant
garde. Neue Attentate auf die Arbeiterklasse, auf Freiheit und 
Sozialismus sind geplant. Mächtiger noch muß die Tat des pro
letarischen Internationalismus das Echo wecken in der ganzen 
Welt zum aktiven Kampfe gegen die unerhörten Greuel der 
Faschisten, zur aktiven Unterstützung für die Illegale Arbeit 
der deutschen Kommunisten, für den Sturz der Hitler-Diktatur, 
für den Sieg eines Räte-Deutschlands.

Scsialdemokratisehe Arbeiter! Sozialdemokratische Kl&asen- 
genoasen ia allen Ländern!

Ihr habt in diesen Wochen eure Stimme und eure Fäuste 
erhoben für die Rettung unserer Genossen Dimitrow, Torgler, 
.Tanew und Popowl Nur unler dem Druck eurer Masaenempö- 
rung haben die Führer der deutschen Sozialdemokratie und der 
II. internationale heuchlerisch und betrügerisch so getan, als 
ob die Sache Dimitrowß ihre Sache sei.

Aber Dimitrow und die II. Internationale, Kommunismus 
und Sozialdemokratie, "klau sind zwei .Welten, zwischen denen 
m nichts gemeinsames'gibt.

Diniitrows Auftreten in Leipzig, das ist der proletarische 
Weckruf der Kommunistischen Internationale zuiu gesteigerten 
Kampf gegen die Wcltbourgeoiaie. Das heuchlerische Eintreten 
der Führer der II. Internationale für Dimitrow aber ist nichts 
anderes als der Versuch, ouren Willen für die proletarische 
Einhells- und Kampfoafront zu mißbrauchen, um die Politik der 
Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie gegen die weltrevolu
tionäre Bewegung fortzuführon.

Arbeiter Deutschland? und der gauzen Weil! Insbesondere 
ihr, Klasaengonossen in der Sozialdemokratie, eure Massenbe
wegung hat gezeigt, was die Millionenkraft des prolelarischon 
Internationalismus vermag. Vier unserer Genossen habt ihr 
dem Henker entrisseu. Sleigcrt eure Kraft in der Sdniinluttu 
aller antifaschistischen Kräfte für die Sprengung der Kerker, 
gegen die bestialischen Greuellaten, für den Sturz der faschi
stischen Diktatur!

Vereinigt euch zu Protestbewegungen. Kampfaktionen. De
monstrationen, Streiks, Massenstreiks gegen die faschistischen 
Lohnräuber, ihre Zwangsabzüge, ihren Terror- und Mordfeld
zug gegen die revolutionären Arbeilerl

Heraus mit Ernst Thälmann, John Schehr und den hundert- 
fünfzigtausend Antifaschisten!

Nieder mit allen Terrorverordnungen der faschistischen 
Diktatur!

Nieder mit den Todesurteilen!
Auflösung aller Konzentrationslager, Schutzhaft-Gefängnisse, 

SA-Kaserneul
Arbeiter, Werktätige, Antifaschisten in Stadt und Landl Der 

Tag unseres Gerichtes und unserer Abrechnung mit dem Fa- 
schiamus ist der Tag des bewaffneten Sturzes der faschistischen 
Diktatur. Der Ausweg aus Blut und Terror, aus Hunger -und 
Kriegsvorbereitung, ist der Kampf um ein Rätedeutschlaod 
und die Erkämpfung der einzigen, proletarischen Demokratie 
für alle Werktätigen, der Kampf für die Errichtung der Dik
tatur des Proletariats!

Nieder mit der Brandstifter-Justiz des Dritten Reiches!
Nieder mit der monopolkapitalistischen Hitler-Diktatur!
Kür ein Rate-Deutschland, für die Diktatur des Proletariats 

im brüderlichen Bündnis mit der Sowjetunion, für Brot, Frei
heit und Macht! Für den Sozialismus!

24. Dezember 1933.
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 
Deutschlands (Sektion der Kommunistischen 
Internationale).
Zentralkomitee des Kommunistischen Jugend« 
▼erbandes Deutschlands.
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Das Urteil von Leipzig
Vom ZK der KPD wird geschrieben:

«fn Leipzig wird dem Weltkommunismus eine Per- 
nichlungsschlacht geliefert-* Völkischer Beobachter* 
zum Prozeßbeginn.)

Kommunismus gegen Faschismus — auisteigender Sozialis
mus gegen verfaulenden Kapitalismus — das war der Sinn und 
Inhalt de« ganzen Leipziger Prozesses.

Zwei Welten, zwei Systeme prallten in Leipzig aufeinander. 
In diesem gewaltigen Ringen blieb die Wahrheit, das Recht und 
der Sieg auf seiten der Arbeiterklasse.

Mit Dimitrow schlugen leidenschaftlich die Herzen von hun
derten Millionen der ganzen Welt: Arbeitern, Bauern, Mittel- 
Ständlern und Intellektuellen. Filr Dimitrow kämpften alle Men
schen, die in sich noch einen Funken von Gerechtigkeit, Sauber
keit, Anstand und Freiheitswillen bewahrt hatten.

Auf der Seite von Hitler, Goering, Göbbeis und der faschisti
schen Klassenrichter standen alle finsteren Mächte der Reak
tion: Ausbeuter, Wucheier, Junker, Fürsten, Nazipfaffen, Kriegs
hetzer, Terroristen, Meuchelmörder, Sadisten, Lockspitzel, Diebe 
und Denunzianten.

Und das Resultat dieses gewaltigen Aufgebotes gegen den 
Weltkommunismus, gegen die Dritte Internationale und die Kom
munistische Partei Deutschlands: Freispruch der vier nngeklag- 
ten Kommunisten!

Wie das Urteil zustande kam
Wir sagten: Wahrheit und Recht und Sieg blieben auf seiten 

der Arbeiterklasse und des Kommunismus. Aber dns bedeutet 
nicht, daß ei etwa ein Leipzig noch Richter gibt». Nein — es 
gab Ja nicht einmal Verteidiger für die unlor Anklage Gestell
ten. Alle, von BUnger angefangen bis zu den Sack und Teichert 
waren gehorsame Knechte der Faschislenregierung. Alle bemüh
ten »Ich, das Recht zu beugen, die faschistische Kapilalsdiktatur 
zu beschönigen, den Kommunismus zu diskreditieren. Dort soll
ten Kommunistcnküpfe rollen. Goering bat angekündigt, daß er 
seine erprobten Meuchelmörder auf die Angeklagten loalnasen 

’ wird, fnlls das Gericht einen Kommunisten freizusprechen wa
gen würde.

Wie kam also das freisprechende Urteil zustande? — Nicht, 
weil es cOerscbligkeit» in Deutschland gibl — nicht weil die 
faaehistlache Klassenjustiz «unabhängig» von der Knpitalsdikta- 
tur Ist. Sondern: Eine hnlbe Milliarde Arbeiter, Bauern und 
Werktätige erhoben sich gegen die faschistischen Meuchelmör
der. Die Teilnehmerzablen an den Protestkundgebungen und 
Demonetrationen gehen in die hundert Millionen. Dio Protest
resolutionen. Telegramme uud Briefe und Artikel zählen nach 
hunderttausenden. In Dutzenden von deutschen Botschaften und 
Konsulaten schlugen, empörte Demonstranten die Scheiben ein. 
Hunderte von Schiffen mit dem blutbefleckten Hakenkreuzfetzen 
mußten ungelöscht oder unbeladen die fremden Häfen verlas
sen, bestreikt von Arbe.itern aller Länder, Rassen und Farben.

Im Gerichlnsaal kämpften unter Führung Dimitrows die an- 
geklaglen Kommunisten einen Heldenkcmpf. Sie lagen fünf Mo
nate in Kellen. Sie waren abgesclinillen von der Außenwelt. Sie 
erhielten keine Informationen. Selbst die bescheidenen Vertei- 
digungsmöglichkeiten, die die faschistische Prozeßordnung jedem 
Raubmörder und Einbrecher zugesteht, wurden ihnen geraubt. 
Aber so stark ist der Kommunismus, so angefault der Kapita
lismus, daß unter den Hieben Dimitrows die ganze klägliche, 
künstliche, verlogene «Anklage» zusammenbracb.

In Deutschland selbst aber lüste der Prozeß eine gewaltige 
Wirkung aus. Allerdings eine andere, als sich die blutigen Hen
ker erträumt hatten: Nicht nur die Kommunisten, auch breite 
Massen von Sozialdemokraten, christliche Arbeiter, Parteilose, 
breite werktätige Massen ergriffen Partei für Dimitrow. Dimi
trow wurde das Sprachrohr, der Wahrheilskünder, der Vorkämp
fe für viele, viele Millionen, deren Haß, Erbitterung, Wut und 
Enttäuschung er Ausdruck verlieh.

Unter dem Druck der wachsenden außenpolilischen Isolie
rung — unter dem Druck der wachsenden Erbillerung gegen 
die faschistische Kapitalsdiktalur unter'den Peitschenhieben Di- 
milrows, gezwungen von der Massenaktion des Weltproleta
riats — so sahen die faschistischen Klassenrichter sich gezwun
gen, wutschnaubend, racheschnaubend das Urteil zu verkünden.

Wer also war dir Brandstifter? —
Die Logik liegt hier in der Sache selbstl Die ganze Welt

sieht jetzt nach dem Prozeßverlaufe und Urteil klar: nicht die
Kommunisten, sondern die Faschisten haben den Reichstag an- 
gesteckt.

Lubbe, dieser Provokateur, das Werkzeug der Nazis, soll ge
hängt werden, ln Leipzig mußte er schweigen, weil er nur so 
angesichts der Ueherlegenheit von Dimitrow seine faschistischen 
Aultraggeber decken konnte, weil er nur mit der Methode des 
befohlenen Schweigens die angeklagten Kommunisten belasten 
konnte. Reden hätte für ihn «Selbstmord» (auf «faschistische 
Art», versteht sich) bedeutet. Er schwieg auch, um seinen Kopf 
™_ retten. Jetzt wollen die großen Brandstifter und Meuchel
mörder den Kleinen hängen, um damit sein Schweigen zu retten. 
Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß in Neukölln und Nen- 
ningsdorl nicht die Brücke von van der Lubbe zum ZK der 
KPD, sondern zu den Polizeispitzeln und zur NSDAP geschla
gen wurde.

Nicht aus Mitleid oder irgendwelcher Sympathie, sondern 
aus politischen Zweckmilßigkoitsgründen erhebbn wir achürfsten 
Einspruch gegen das einzige Todesurteil, daß vom faschistischen 
Gericht gefüllt wurde, bestreiten wir dem Faachismua das Recht, 
einen von ihm gedungenen und kommandierten Brandstifter und 
konterrevolutionären Lumpenproletarier ahzuschlachten, nach
dem er seinen faschistischen Auftrag erfüllt hat

Dar Leipziger Prozeß ist zu Ende, aber der revolutionäre 
Prozeß gegen die faschistischen Mörder und Brandstifter, und 
Volkaauaplünderer geht weiter. In Rätedeutschland wird das 
Revolutionstribunal der Arbeiter und Bauern die Schuldigen 
zur Verantwortung ziehen. Dort wird das Urteil vollstreckt 
werden an den Hitler, Goering, Göbbela und ihren van der 
Lübbes.

Dio politische Bedeutung des Urteils
«Reichstagsbrand» — das war die «Begründung», mit der die 

faschistische Diktatur die KPD verbot öle revolutionäre Arbei
terbewegung vernichten wollte, eine Mord- und Terrorwelle 
entfachte, die SA, SS und den Stahlhelm allgemein bewaffnete. 
Zehntausende in die Konzentrationslager einsperrte, -um die 
wankende Herrschaft der Bourgeoisie zu stützen UDd den revo
lutionären Vormarsch aufzuhalten.

«Reichstagsbrand» das war dfo «Begründung» für den 
Raub der politischen Rechte und Freiheiten, für die Durchfüh
rung von Terrorwahlen am 5. März. Aber trotz des Terrors 
konnte die faschistische Diktaturregierung nur durch ungeheure 
Wahlfälschung die Lüge von der «ölprozentigen Mehrheit» zu
standebringen.

«Kommunistische Brandstifter» mit dieser Losung wollte 
Hitler die KPD als eine «Mordbrennerpartei» diskreditieren, die 
zum Kommunismus marschierenden SPD-Arbeiter zurückpeit
schen, die Arbeiterklasse verwirren, Bauern und Mitteiständler 
gegen den Kommunismus aufhetzen.

«Reichstagsbrand — Signal zum bolschewistischen Aufstand»
— das war die «Begründung» für die Inszenierung Jenes Pro
zesses, bei dem mit einem Heer von Spitzeln, meineidigen De- 

. nunzianten, kriminellen Lumpen und übelsten Subjekten, die 
vor Jahren aus der KPD herausgeschmissen wurden und jetzt 
in der NSDAP hohe Funktionen bekleiden, der Terror, Meuchel
mord und die faschistische Blutpolitik «gerechtfertigt» werden 
sollte.

Unter dem Druck des internationalen Masseakampfes mußte 
das Gericht die Kommunisten freisprechen. Aber — mit der 
«kommunistischen» Reichstagsbrandstiftung wurde jene blutige 
Terrorwelle entfesselt, wurden jene unmenschlichen «rückwir
kenden» Blutgesetze «begründet», auf deren Paragraphen hin 12 
antifaschistische Arbeiter, in der Mehrzahl Kommunisten, besof
fenen Henkern überantwortet wurden. 50 weitere Todesurteile 
sollen vollstreckt werden. Hunderte von Jahren Zuchthaus und 
Gefängnis wurden mit der Begründung der «kommunistischen
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Reichstagsbrandstiftuug» verhängt. Zehntausende sitzen in den 
Konzentrationslagern, verderben und sterben, weil sie die Kom
munistische Partei gegen die faschistischen Brandstifter vertei
digten. Die Arbeiter, die Werktätigen der ganzen Weit müssen 
sich jetzt erheben gegen die faschistischen Mörder, gegen die 
faschistischen Blutgesetze, zum Kampf gegen die faschistische 
Blutjustiz, füt die Rettung der unschuldig verurteilten, vom Tod 
durch Henker, SA-Terroristen und Konzentrationslager bedroh
ten Antifaschisten, für den Schutz und die sofortige Freilassung 
des Führers aller Antifaschisten, des Genossen Ernst Thälmann 
und aller anderen antifaschistischen Gefangenen. Das Urteil von 
Leipzig' Ist eine nicht zu unterschätzende Waffe lm Kampf für 
die Befreiung unserer politischen Gefangenen und für die poli
tischen Rechte der deutschen Arbeiterklasse.

Die Lüge vom „beschlossenen bewaffiaeten Aufstand“
Die faschistischen Kapitalskneehte wollen retten, was noch 

zu retten Ist Mit Hilfe gefälschter Dokumente, mit bestochenen 
Subjekten, mit bezahlten Provokateuren, mit phantasievollen 
Polizeiberichten versuchten sie zu beweisen, daß im Februar der 
bewaffnete Aufstand kalendermäßig und terminmäßig beschlos
sen war.

Wir Kommunisten haben nichts zu verbergen, nichts abzu
leugnen und nichts zu verschweigen. Wir haben allen Arbeitern 
und Ausgebeuteten immer und immer wieder gesagt, daß die 
Oewaltdiktalur der Ausbeuterklasse nur durch den bewaffneien 
Aufstand, durch die Proletarische Revolution gebrochen werden 
kann. Seit 80 Jahren kämpfen wir gegen jene sozialdemokratl
achen Manfälacher, die den Massen vorlogen: es gäbe mit dem 
Stimmzettel einen friedlichen, gewaltlosen Weg zum Sozialis
mus. Mit diesem Betrug wurde die deutsche Arbeiterklasse von 
der Sozialdemokratie gespalten, 1918 und 1923 der demokratl 
sehen und 1988 der faschistischen Kapitalsdiktatur auageliefert

Seit Gründung unserer Partei haben wir Kommunisten offen 
erklärt, daß wir unsere ganze Kraft elnsetzon, um die Arbeiter 
und Werktätigen für den einzigen Ausweg aus der kapitalisti
schen Krise zu gewinnen: für den Sturz der Kapitalsdiktatur 
gleichgültig, in welcher Form sie uns gegenübersteht, ob demo^ 
kratiache Republik, ob konstitutionelle oder absolute Monarchie, 
ob faschistische Diktatur. Nur die Eroberung der politischen 
Macht durch die Arbeiterklasse im Bündnis mit den armen 
Bauern und Werktätigen, nur die Diktatur des Proletariats stößt 
das Tor aus dem grauenhaften barbarischen kapitalistischen Ge
fängnis auf zum Weg in den Sozialismus, In die Freiheit, ln den 
Frieden und den Wohlstand der Volksmnssen.

Wir erklären ganz offen, daß alle unsere Maßnahmen, Teil
kämpfe, Massenaktionen, unsere gesamte revolutionäre Arbeit 
auf das Ziel ausgerichtet ist, die günstigsten Bedingungen für 
den Sturz der Kapitalsdiktatur und den Sieg der proletarischen 
Revolution herbeizuführen.

Aber Marx, Engels und Lenin haben uns gelehrt, daß man 
mit dem bewaffneten Aufstand nicht spielen darf, daß wir uns 
das Gesetz des Handelns nicht von den Provokateuren des 
Klassenfeindes vorschreiben lassen.

Die KPD Ist keine Organisation von Putschisten. Sie ist sieh 
ihrer großen Verantwortung als Führer, Lehrer und Organi
sator des proletarischen Freiheitskampfes voll bewußt. Diese 
große Reife hat sie sich unter der Führung des Genossen Ernst 
Thälmann und mit Hilfe der Kommunistischen Internationale 
erkämpft. Nicht nur unaer Zentralkomitee, auch alle unsere 
heldenhaft kämpfenden Parteikader wissen, daß der große 
Schritt zur entscheidenden Schlacht nur dann erfolgen kann und 
darf, wenn die Voraussetzungen des Sieges gegeben sind.

Goering hat als Zeuge offen zugegeben, daß der Faschismus 
vier großangelegte Provokationen durchführte, um die Kommu
nisten im Frühjahr 1933 zur Proklamierung des bewaffneten 
Aufstandes zu veranlassen: den Aufmarsch am Bülowplatz — 
dau Reichstagsbrand — das Verbot der KPD und ihrer Presse 
— die Kassierung der kommunistischen Abgeordnetenmandate.

Das ZK konnte garnicht auf diese Provokationsaktionen her
einfallen, weil die stetige sorgfältige Ueberprüfung der gesam
ten Lage ergab, daß im Februar und im März 1933 die Voraus
setzungen des Sieges der proletarischen Revolution in Deutsch
land nooh nicht ausgereift waren.

Dia Blutschuld der Sozialdemokratie (
Herbst und Winter 1932 und das Frühjahr 1933 zeigten einen

mächtigen revolutionären Aufschwung, einen gewaltigen Vor
marsch der KPD. Aber noch besaßen die sozialfaschistischen 
Spalter der Arbeiterklasse einen großen Einfluß auf entschei
dende Teile des Proletariats. Die Radikalisierung der Arbeiter
klasse verstärkte sich, aber der Masseneinfluß des Sozialfaschis
mus war noch so stark, daß diese Wegbereiter und Steigbügel
halter Hitlera imstande waren, unter Aufbietung ihres ganzen 
Apparates der SPD und des ADGB den Ausbruch von großen 
Massentämpfan und des Generalstreiks in Deutschland zu ver
hindern.

Der Wahlerfolg der KPD am 5. März war angesichts des
Terrors ein gewaltiger. Er zeigte jedoch, daß eine der Grund
bedingungen de« siegreichen Aufstandes noch nicht gegeben 
war: die KPD hatte die Mehrheit der Arbeiterklasse noch nicht 
erobert Millionen Arbeiter befanden sich noch im Bann des 
Sozialfaschismus. Sie waren noch nicht bereit, ohne und gegen 
den Willen Ihrer Führung sich mit den Kommunisten zum re
volutionären Machtkampf zu vereinigen. '

Es kam noch hinzu, daß die Sozialdemokratie durch ihre 
fünfzehnjährige Hetze gegen den Kommunismus und die Sowjet
union, durch ihre knechtische Erfüllungspolitik von Versailles, 
durch ihre Lobhudelung des Völkerbundes und durch die Ver
herrlichung der korrupten Weimarer Kapitalsdiktatur in den 
Angeatellteumaasen, Mittelschichten und Bauernmassen den 
Marxismus bewußt diskreditiert und den Boden für die Wirk
samkeit der faschistischen Demagogie vorbereitet hatte, so daß 
Millionen Werktätiger in Stadt und Land von Hitler eine Bes
serung ihrer Lage erhofftem

Ohne die Mehrholt der Arbeiterklasse, ohne die Sympathien, 
mindestens aber die Neutralität der Mittelschichten ist die Pro
klamierung des Kampfes um die Macht nicht ein revolutionärer 
Fortschritt, sondern ein Verbrechen. Deshalb hat das ZK der 
KPD unter Führung des Genossen Ernst Thälmann die Massen 
zum Kampf gegen die faschistische Diktatur, zum Streik für die 
ökonomischen und politischen Lebensrechte der Arbeiterklasse 
(Verteidigung des Koalitions- und Streikrechts, der Presse, Ver
sammlung:- und Demonstrationsfreiheit, der Arbeiterorganisatio
nen und des Arb&itereigentums, des Lohnes, der Gehälter und 
der sozialpolitischen Rechte usw.), zum Massenkatnpf gegen dei, 
blutigen faschistischen Terror, zum politischen Massenstreik 
und Generalstreik für den Sturz der faschistischen Hitlerdiktatur 
mobilisiert, ohne die Losung des bewaffneten Aufstandes aus
zugeben.

An diesen ehernen Tatsachen, die durch hunderte von Par
teidokumenten, durch alle Reden des Führers unserer Partei 
und durch die Praxis der Ereignisse erhärtet wurden, ändern 
keine Spitzelberichte und faschistischen Lügen etwas.

Wir schlagen Alarm!
Die laschistische Klassenjustiz hat durch den internationalen 

Massenkampf eine mächtige Niederlage erlitten. Sie versucht 
krampfhaft, aus ihrer Not eine Tugend zu machen. Sie will sich 
jetzt den Anschein der Gerechtigkeit geben, um unter diesem 
Deckmantel verschärft die Blutjustiz mit Todesurteilen und 
Zuchthausparagraphen weiterzuführen und die schon begange
nen Scheußlichkeiten als «ebenso gerecht, wie das Urteil von 
Leipzig» zu vertuschen. In der «Begründung» des Leipziger Ur
teils wurden trotz der erdrückenden Gegenbeweise die beiden 
Thesen der faschistischen Henker aufrechterhalten: 1. Auch 
wenn den vier Angeklagten eine direkte Beteiligung nicht nach
gewiesen werden konnte, so sei die Verantwortung und intellek
tuelle Schuld der KPD am Reichstagsbrand feststehend; 2. es 
sei weiter feststehend, daß die KPD den Aufstand machen wollte 
und daß der Reichstagsbrand das «Signal» dazu sein sollte.

Was bedeutet das? — Diese lügenhafte «Urteilsbegründung» 
soll als «Reichsgerichtsentscheidung» die Grundlage für alle 
weiteren antikommunistischen Prozesse abgeben. Mit dieser Be
gründung wollen die faschistischen Henker den Prozeß gegen 
unseren Führer Ernst Thälmann unter Ausschluß der Welt
öffentlichkeit durchpeitschen. Deshalb schlagen wir Alarm zum 
Massenkampf gegen den geplanten Thälmann-Prozeß, fiir die 
sofortige Freilassung des Genossen Ernst Thälmann.

Aber noch mehr: Der ganzen Goering-Kumpanei, der nur 
wohl ist, wenn sie bis an die Knie in Arbeiterblut watet, paßt 
das Urteil nicht. Die ganzen sadistischen Mordkreaturen in den 
SA-Heimen, in den Folterhöhlen der Gestapo, in den Menschen-
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Schlachthäusern, die man Konzentrationslager nennt, schnauben 
Rache dafür, da_ß ihnen die Dimitrow, Popow, Tanew und Torg
ier entgangen sind.

Hinzu kommt die mächtig anschweilende Unzufriedenheit in 
Stadt und Land gegen die faschistische Henker- und Hunger
diktatur in Deutschland, die die Schwierigkeiten der faschisti
schen Kapitalsdiktatur vergrößert

So peitschen also «Völkischer Beobachter» und «Angriff» zu
sammen mit den anderen Pressereptilen eine neue große Terror
welle ein, bei der das Leben von Thälmann, John Schehr und 
»11 pr anderen Gefangenen auf das äußerste bedroht ist.

So groß der Erfolg des Massenkampfes gegen die Leipziger 
Blutrichter auch ist — es darf keine Minute mit Illusionen oder 
Selbstzufriedenheit vertrödelt werden. Unser Angriff muß wei
ter vorgetragen werden. Das Zentralkomitee spricht seinen 
Dank an alle Mitstreiter aus und verbindet ihn mit der Prokla- 
mierung der proletarischen Einheitsfront zur Steigerung des 
Kampfes und der Formulierung der nächsten Aufgaben.

Aua diesem Prozeß müssen alle Revolutionäre lernen
Eine umfassende Würdigung des Prozesses muß einer spä

teren Zeit Vorbehalten bleiben. In Dimitrow verkörperte sich 
der Mut, das Feuer, die Ueberiegenheit, die politische und mo
ralische Größe des Marxismus-Leninismus, des Kommunismus 
gegenüber dem zusammenbrechenden Kapitalismus.

Dieser Prozeß war ein Weltgericht gegen den Kapitalismus 
und seine ausgeprägteste, abgefeimteste Diktaturmethode, den 
Faschismus. Aber in diesem Prozeß mobilisierte die Bourgeoisie 
alle ideologischen Reserven, die ihr zur Verfügung standen. In 
diesem Prozeß wurden schätzungsweise hundert Meineide ge
schworen einträchtigllch von Ministern, hohen Nazj-Fnnktlo- 
nfiren, Dieben, Zuhältern und Lockspitzeln. Und doch konnten 
die Bluthunde ihr Ziel nicht mehr «legal» erreichen. Du zeigt 
die Kraft des revolutionären Aufschwunges. Du zeigt die 
Schwäche des morschen Systeme.

Dimitrow hat gezeigt, wie sich unter faschistischen Zuständen 
ein revolutionärer Proletarier vor dem Klassenrichter «ver
teidigt». Mit Dimitrow wurde ein weitere« Glied jener Kette 
geschmiedet, deren Glieder bestehen aus Lüttgens und seinen 
Hamburger Genossen, aus den Kölner und Breslauer Proleta
riern, die mit einem Hoch auf Thälmann, die KPD und die IIL 
Internationale auf das Schaffol stiegen, aus den tausenden, dfo 
ln den Marterhöhlen sich schwelgend, ohne daß die Weltpresse 
davon Notiz nimmt, zu Tode foltern lassen, die lieber sterben, 
als ihre Partei und ihre Sache verraten.

In Leipzig lieferte der Kommunismus dem Faschismus eine 
revolutionäre Schlacht Entlarvt, gegeißelt, von. der ausgsbeute- 
ten, unterdrückten Welt verachtet meineidig und bluttriefend 
stehen die faschistischen Kapitalsknecbte nackt und entlarvt 
Die deutschen Arbeiter und Bauern, die Arbeiter und Werk
tätigen der ganzen Welt müssen begreifen: jetzt noch geschlos
sener und kühner vorwärts 1

Wir grüßen unseren Führer, den Genossen Emst Thälmann 
und heben unsere roten Fahnen höher:

Leipzig, für uns ist es Signal zu neuen Kämpfen.

BR Nr. 50, 28.12.1933, S. 1930 - 1932
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An den Parteitag der sozialistischen Siege!
Kampfgrufi des Zentralkomitees der

Dm Zentralkomitee der KoMtnuiü»Hjuln>n Pariei Deulteh- 
•eodet im Namen der Koiumuautudien Partei und Je* 

revolutionären Proletariats Deutschland* der KPSU. ale der 
Führerin, der ersten und besten Organisation der Botsehewiki 
in der Kotamunintitchen Internationale, xu ihren: 17, Partei
tage — dem Parteitage der sotiatisüsehen Siege — beiße re
volutionäre Kanipfeegrüße.

Eure Im siegreichen sozialUlueben Aufbau erzielten Resul
tate sind grandios. Das Volk der Sowjetunion und mit Ihm 
das ganze revolutionäre Weftprolelariat können mit Stola aut 
diese Errungenschaft blicken. Nie in der Weltgeschichte war 
es den in Klassen gespalteten Völkern, und niemals war es 
dem System der kapitalistischen Produktionsweise möglich, sol
che gigantische Erfolge im Aufbau einer Industrie- und Agrar
produktion, ein so rasches Tempo und eine solche qualifizierte: 
Höhe su erzielen.

Alle bftrgerlichen Theoriep von der «einzig erfolgverspre*- 
tbendeQ und notwendigen kapitalistischen Oekooomil» sind 
durch die großen Erfolge Eurer aoziaUatiscben Planwirtschaft, 
ihrer Fortschrittlichkeit und gewaltigen Ueberlegenbeü schla
gend widerlegt Da« um ao bedeutungsvoller, ala gerade 
jetzt angeeichta der Vertiefung der allgemeinen Krise dea Ka- 
pitaiismua, der revoJulioos- und kriegageschwängerten Situa
tion io Europa, Asien und ln der ganzen Welt, Hunderte von 
Milliooen Menschen, den Weg aus der kapitalistischen Miß
wirtschaft, dem faschistischen Terrorregime und den mit dem 
Kapitalismus unlösbar verbundenen ■ Kriegen und Kriegsver- 
beerungen dureh die proiefaWaebe Revolution suchen.

Das Werk Eurer siegreichen Oktoberrevolution, unter Füh
rung der stahlharten bolschewistischen Partei, mit dem genia
len unvergeßlichen Führer L«*i» an der Spitze begonnen, und 
mit dem, der Arbeiterklaase treu ergebenen Genossen 
Lenins besten Schüler, an der Spitze fortgesetzt, eireiehte eine 
Kette weltgeschichtlicher Siege Im Aufbau dea Soziallsmua, 
zum Kommunismus, zur kfaasenloaen Gesellschaft.

Aus Eurem Werk wird die Arbeiterklasse der ganzen Welt 
erkennen, daß der Sozialismus auf einem Sechstel der Erde 
keine Utopie, sondern Wirklichkeit lab. Ans Eurem Werk muß 
sie erkennen, daß es nur eisen Weg gibt wm Sosiali&mue — 
den Weg der siegreichen proletarischen Revolution, der Dik
tatur dea Proletariats, der Rltemaehtf

Die proletarische Revolution verjagt die GroßkaptiaJMea, 
enteignet sie, entreißt Ihnen die Maeht, zerstört Ihren ferro» 
riatiachen Staatsapparat. Die proletarische Revolution über
führt die Fabriken, Banken und Gutahöfe in die Hlade der 
Arbeiter und Bauern. Die proletarische Revolution schafft 
einen neuen SUatatypu^ die Rltauacht, die einzige deaokrs- 
tieehe Slaatafonn. Die siegreiche bewaffnete Erhebung des 
Proletariats maeht den Weg frei und achafft die Fuaianwafe 
sons Aufbau dea SosJaUaraua.

Der Sozialismus, das ist die Vorstufe der UamecioMi Ow» 
Seilschaft, der da* Syatem von Reich und Ana, von Ausgaben»» 
leten und Ausbeutern beseitigt Das habt Ihr Genossen errebht 
Da* weiten wir uns in Deutschland erkämpfen. Bei Euch gibt

keinen Faschismus. Bel Euch herrscht de? Se^sdbssns»
Tausende von Betrieben habt Ihr erbeut und zwanzig Mil

lionen Arbeitern die Tore neuer Fabriken geöffnet _ Wir
haben Millionen ErwarbUo-p in Deulachland.

MiUioma KoUekUvwirisohafUn auf Laad© habt Ihr
geschaffen und führt das Dorf einem glücklichen Leben ent- 
gegen, — Wir haben Agrarkrise, Das Laad unseres Kleinbauern 
ist verschuldet Er wird enteignet von den Landjunkern und 
der UachlMlscben Diktator,

Durch Lohnerhöhung, Abbau der Mieten, Erhöhung ste&t- 
lieber Renten für die Veteranen der Arbeit, habt ihr die all
gemeine Kaufkraft gehoben, —. ln unserem Lande wird den 
Arbeitern, Angestellten und Beamten Lohn und Gehalt mit 
den vieliAPlgMea Methoden gekürzt Mehr ala 12 Milliarden 
Mark Einkommen sind ihnen geraubt wordm.

Kommunistischen Partei Deutschlands
Ihr habt ln großen Tellen Sibirien« die Bauern aal sebn 

Jahre von allen Abgaben an den Staat befreit und Ihnen hua- 
derttauaend« Stück Vieh gewbenkt, uns sie au! eine bähe« 
Btuie des Wohlstandes sn heben. — Bel uns bezahlt der Arm
bauer und Mittelbauer die Steuern für den Junker mit und 
wird dafür gepfändet Der Großjunkar bekommt noch Slaala- 
sub-entlonaa dazu.

Ihr habt mit der Kraft der Gewerkschaften den sozialtell- 
aahss Aufbau gefördert, das Lebensniveau der Massen geho
ben, den Weg kultureller Höchstleistungen beschritien und 
dis Erziehung der Maasen zum kollektiven Handeln bewerk
stelligt — Bei ans hat der Faschismus dis Gewerkschaften 
sazstört, die Betriebsräte gewaltsam abgeeetzt Kulturbarbarei 

et und Ober hundertlänfzlgtausend Arbeiter, Bauern, 
Kaufleute und Intellektuelle in Gefängnisse, Zuchthäu

ser and Konzentrationslager gesperrt
Ihr zeigt ln Museen die Folterwerkzeuge des Zarismus, 

zeigt den Arbeitern und Bauern die iröheren Zwingburgen der 
Kapilslsdlktstur. — In unserem Lande werden die Arbeiter 
geschlagen, mißhandelt, gefoltert, werden Genosaen zu Tode 
gequält und gemordet. Das sind die zwei Systeme.
' Bei Such Soslalitmut — stetig wachsender Wohlstand und 
Kultur!

Bei uns Kapitalismus — faschistischer Terror und Hungert
Ihr Arbeiter, Bauern und Handwerker habt in Sowjetruß

land die wirkliche und wahre Volksgemeinschaft, die breile»te 
Flehe» des Volke« erzielt, well Ihr mit dem Sturz der Kapi
talisten dte Voraussetzungen. für die klassenmäßige Einheit ge
schallen habt.

Bel uns sieht die faschistische «Volksgemeinschaft, so aus, 
daß die Herrschenden bei einer Mahlzeit mehr als den Wo
ehenlohn eines Arbeiters verfressen, während für die Arbeiter 
Pferdellebeb, Heringe und trockene Kartoffeln zum täglichen 
«Eintopfgerichte werden.

Ihr habl mit dem Sturz der Ausbeuter im eigenen Lande 
Euch ein Vaterland, eine Heimat geschallen. Die Arbeiter, 
Bauen, haben alles, was wert ist, verteidigt zu werden. Ea isi 
Euer Land, das Land der Arbeiter und Bauern, da» Ihr, ein 
Volk in Wallen, gegen die imperialistischen Eindringlinge ver
teidigt

In dem Hitler-Deutschland der doppelten AusTäuberung, 
durch eigene nnd fremde, Versailler Kapitalisten, haben die 
Arbeiter und Werktätigen nichts, aber aucu gar nichts zu ver
teidigen. SiÄ können ihre soziale und nationale Belreiung erst 
durch die Niederwerfung de» Feinde» im eigenen Lande er
kämpfen.

Will das deutsche werktätige Volk zum Sozialismus und 
Wohlstand gelangen, w'ill ea sich, eine wirkliche Heimat schaf
fen, die wert ist verteidigt zu werden, dann muß es uner
schütterlich dea Weg der sozialen Revolution batehraileo.

Die sogenannte «Nationale Revolution» in Deutschland 
ist die stärkste Entfaltung der Diktatur der Reaktionäre, ler 
Thyssen, NJemena, Kloeckner. Die proletarische Revolution un
ter Führung der Kommunistischen Partei — das ist dte so
ziale Revolution, die zum Sozialismus lührt.

Bei' Euch gibt ea keinen Faschismus, bei Euch herrscht der 
Sfflri«li<ntffs. weil die Partei der Bolschewik! gegen die sozial
demokratischen, menschew-ialiachen Spalter und gegen alle Op
portunisten den Sieg davontrug, dte Mehrheit der Arbeiter
klasse unter ihren Fahnen sammelte, die bolschewistische Par
tei zur einzigen Älassenpartei des russischen Proletariats 
wurde.

Bei uns vermochte die Sozialdemokratie die Spaltung der 
Arbeiterklasse noch aulrecht zu erhalten uad lührte das deut
sche Proletariat statt zum Sozialismus zum Faschismus. Alle 
Ihr® Theorien, uni dl® ihres Gehillen, des konlerrevolutioni-
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res Spießgesellen TrotskL sind elend zu«£,nn>e&gebrocbfl& Da® 
Werk der Sowjets triumphiert Uber 41« Mar:o4*h£nd«r und 
Feinde de« Leoiniamu«. Auch heut« venucbl die Souaidemo- 
kniie, ihre Bpalteriacb« Arbeit fortzuaetzen. Sie sabotiert 4«a 
TagetkampL die antifaschistische Einheitsfront der Arbeiter. 
Sie gebraucht schelnrevoluttonäre Lotungen «über Diktatur 
de« Proletariat« als Uehergaugsaiadium sur DemokraÜu» und 
aetxt la bewuöter verieuinderwcher Weia« das SowjeUyaleo» 
dfcin barbarischen Regiment des Faschismus gleich. Sie gibt 
sich su« als «dritte Kraft» zur Verhinderung de« Bol»cbew^> 
mua und erstrebt die Wledensufriehhmg des bankrotten Wei
marer Systems in neuer Form. Mit dem Beispiel de« Sieges 
der russischen Arbeiterklasse ausgerüstet, werden wir unsere 
Anstrengungen verstärken, die aosuideniokr&tUchen KLasseo- 
genossen aua Betrieb, Werkstatt und Kontor für den BoUcb^ 
wifiiBua iu gewinnen, die eoziaie Hauptstütze der Bourgeoisie 
Lm Lager der Arbeiterklasse zu zerstören.

Genossen! Eure Resultate im MsiaHstiscben Aufbau sind 
das Ergebnis des unversöhnlichen Klaseenkampfes. Je wuch
tiger der Sozialismus der klassenlosen Gesellschaft entgegen
steuert, das Proletariat der ganzen Well ln seinen Kümpfen 
beseelt, je stärker die Sowjetunion als Frieden«f«klor die im- 
pcriaiiAtbchan Kriegstreiber stört, derto wütender streben Jie 
Imperialisten duniwcli, den iitiperialLlbchen Raub- und KUe» 
senkrieg ge^en die Sowjetunion zu beginnen. Die BrandMifler- 
Reglerung Goering-Hiller ist neben dem Japanischen Imperia
lismus zum Huuplkrieffstreiber geworden. Wir versichern 
Euch, duö wir uns eins fühlen mit dem Proletariat der Sowjet^ 
unlon und aciner Piejreichen Koten Klasnenarmoe in dem Wil
len, gemeinsam mit den Arbeitern der ganzen Welt Jeden ka
pitalistischen Räuber, der die Sowjetunion angreift, zu ver
nichten.

Unsere Partei befolgt die Lehre Lenins, daß allein der >ol- 
•ehewiatische Masscnkampf vor Kriegsausbruch, für die Um
wandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg die 
Gewähr des Siege» der Revolution im Zusammenhang mit dem 
Kriege schafft Unsere Partei h*t sJeh deshalb die Aufgabe ge
stellt, unter den Arbeitern, der Jugend, den Soldaten, in den 
faschistischen Ma^*enorgnnt*fltieacn die breiteste ideologische 
Offensive gegen die Seuche de.* Chauvinismus zu eröffnen,' die 
Kamplorganisierung in den Zenlrcn der Krlcgsvorbereilung zu 
verstärken und vor allem und beschleunigt unabhängige Klae- 
scagewerkschaften zu schaffen.

Genossen 1 In den dvuL-chen Arbcitnrnuwsea v.üchsl von 
Tag zu Tag der Haß gegen dis Rcziiuc der fa.M.-nutiachen Hen
ker und Lohnruuber. ln DeuUehhud beginnt ungeachtet allen 
Terrors ein neuer rcvuluGrnärer Auf.-rhwung. Mit dem Kampf 
um Tariflohn gegen L’:iler?'üUuttg.*r-ub und Zwangr>|>ende;i, 
für die uneineesehrünklo Wahl unabuiingiger Betriebsverin«- 
tunger, gezen itcuerraub und Zollwoclier, gegen Militarisie
rung und Terror steigert un.-vre Partei den Ifuö gegen den Fa
schismus und wcckl in d<*n Arbciieriim.-sen den Willen zur 
Macht. Wir propagieren unser soziales und nationales 
freiunzsprogramm als da.* einziyMe KHlung.-programai aus 
Faechisuiuif Hunger und Krieg. Wir propagieren den politi
schen Massenstreik, den GeneraL-lreik, dio bewaffnete Er
hebung der deutschen Arbeil.erkln.x-e für den Sturz der faschi
stischen Diktatur, für ein KiiU\leul«<blHad. Eure gewaltigen »o- 
zialistL-chen Siege sind für uns ein Hebel für den Kampf um 
die .Macht. Denn ne zeigen deu Arbeitern:

daß der Kommunbinua die einzige Rettung für ai« ist; 
daß nur die Einheit der Arbeiterklasse auf dem Boden des

Marrihmus-Lentnismu® zum Siete führt;
daß es keinen demokralvc.ieu, «westeuropäischen» oder

«nationalen* Sozialismus, s-inccra nur einen proletarischen 
internationalen Sozialismua gibt;

daß der Aufbau des Sozialismus in einem Lande möglich 
L«t und nur durch die proletarische Revolution, die Diktatur de« 
Proletariat«, die Kälemacht verwirklicht wird!

Das Beispiel der Sowjetunion i.-t das Beispiel des Boiache- 
wismusl Unter Führung der KPD, aio dank der tatkräftigen 
Unterstützung der KPSU und durch die verdienstvoll« Arbeit 
unaeres eingekerkerten Führen*. Genosee TAMnaa«, zur bol- 
schewixtiftchen Partei heranwuehs. wird das deutsche Proleta
riat den Weg der russischen Oktoberrevolution beeehreiten.

Die Kommunistische Partei Deutschlands begrüßt die Partei 
Lenins unter Führung des' Genoßen Stalin ln brüderlicher Ver
bundenheit zum 17. Parteitag mit dem Ruf:

Fs leb® der Soheheirümvt/ Li lebe der Oktober! K® I®be 
die P&lemarhl!

Zentralkomitee der Kommanieiiecken Portei BeideckleaeU.

BR Nr. 9. 25.1.1934. S. 337/338
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Rettet Thälmann, Torgier, Dimitrow und Genossen!
Vierfacher Meuchelmord an kommunistischen Führern!

Arbeiter ^er ganzen Welt, auf zum Kampf gegen die faschistischen Schlächter!
Arbeiter. Werktätige! Am Freitag, den 2. Februar, sind auf 

Scii’bi der Bluthunde Hitler-Goering vier der besten und kühu- 
\ .u Ku.iktionäre unserer Partei meuchlings ermordet wordeu. 
,,i:.n scheer, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der 
XCU. des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internatio- 

und engster Milarbeiter Thälmanns, Genosse Eugen Schön-
Mitarbeiler des illegalen Drucks der KPD, Genosse 

nijurlh, Leiter der Berliner Roten Hilfe und Genosse

Alle vier Genossen befanden sieb bereits seit vielen Wochen 
n ib*n Klauen der faschistischen Folterknechte. Tage- und 
‘.aht-.lang wurden sie bis zur Unkenntlichkeit geschlagen. Sie 
•• keine Aussagen! Sie bewährten sich als Bolschewik!!

Treue zur Partei und zur revolutionären Arbeiterbewegung
••.•imphierte über die .Greuel und Todesdrohungen der sadisti- 
.-«•hea Folterknechte. Die Schurken Hitler und Goering haben 
•<*h feige än wehrlosen Gefangenen gerächt. Die angeblich vor 
•• mgen Tagen erfolgte Erschießung eines Subjekts namens 
KWner. eines feilen und bestochenen Ueberläufers, nahmen sie 
•am Anlaß, unsere vier Genossen nach gräßlichea Mißhandlung

iu einem Wald vor Berlia zu ermorden.
Dieser persönlich von Goering im Auftrage Hitlers ange- 

Äü'iene Meuchelmord an vier kommunistischen Führern u.id 
ranktionären erfolgt wenige Tage nach der einjährigen Wie- 
b-rkebr der faschistischen Machtergreifung, wo die Massen im- 
"’-'r mehr erkennen, daß der Faschismus keine ihrer Lebens
fragen zu losen vermag und Hitler Deutschland in die Kata
strophe hineintreibt. Er wurde befohlen im Angesicht des wach- 
'finden Massenhasses der Arbeiter gegen die Hungerdiktaiur, 
•Be mit ihrem neuen «Arbeitsgesetz» die Arbeiter unter das 
Niveau eines Kolonialkulia herabzupressen sucht und gegen das 
•Ee KPD die Massenstreikbewegung organisiert. Keine faschi- 
■'tischen Mordorgien, kein Terror haben den Vormarsch der 
KPD zu hemmen vermocht. Sie hält das Banner fest in ihren 
Künden. Sie entwickelt sich zur einzigen Massenpartei des 
Proletariats. Sie schleudert die Losung der Räte in die Massen, 
ln die Lücken, die der Terror reißt, springen neue namen- 
>°se Kämpfer, aus den Reihen der revolutionären Avantgarde.

Der neueste Meuchelmord der Hitler-Goering ist nicht der 
Ausdruck der Stärke Ihres Regimes, sondern- seiner Schwäche, 
«eiaer Labilität, seiner Furcht vor der Uncermeidlichkeit des 
kommunistischen Vormarsches, der nahenden Vergeltung für 
»He Verbrechen der Bourgeoisie, der Aufrichtung der Rute- 
mach l.

Darum verstärken die faschistischen Regierungsbanditen ih 
ren Terror-Feldzug gegen die revolutionäre Vorhut. Darun 
schlachten sie unsere in ihrer Gewalt befindlichen Führer ab 
Darum versuchen sie mit dem bevorstehenden Prozeß geger 
dea Genossen Thälmann den Justizmord an den Führern de.- 
deutschen Proletariats vorzubereiten und darum haben sie auf- 
neue Dimitrow und seine beiden Mitstreiter, Popow und Tanew. 
von Leipzig nach Berlin geschleppt und planen deren meuchle
rische Ermordung.

Sie werden in ihren Plänen ermuntert durch die Antikom
munistenhetze der Sozialdemokratie und der II. Internationale, 
die auch heute ihre Hauptaufgabe darin erblicken, die Kom
munistische Partei zu verleumden, durch den Versuch der 
Wiederaufricbtung ihrer bankrotten Organisation die Spaltung 
des Proletariats weiter aufrechtzuerhalten.

Arbeiter Deutschlands und der ganzen Welt! Abermals wur
den vier unserer Besten ermordet! Das Leben Thälmanns und 
Dimttrows ist unbestreitbar bedroht! Die deutsche Regierung 
ist eine Bande von Mördern. Die faschistischen Bankrotteure 
jagen eine neue Terrorwelle über das Land. Steigert euren töd
lichen Haß gegen die Meuchelmörder! Vergeßt niemals und in 
keiner Minute, daß das Leben unserer gefangenen Genossen 
stündlich bedroht ist! Ruht nicht im Kampf um die Freilassung 
unserer proletarischen politischen Gefangenen! Denkt daran, 
daß wir mit dieser faschistischen Führerbande eine Rechnung 
zu begleichen haben, daß jede Widerstandsaktion gegen ihr Re
gime die Fristen ihrer Herrschaft verkürzt und uns dem Tag 
der Vergeltung näher bringt!

Arbeiter, Werktätige Deutschlands! Erhebt in den Betrieben, 
vor den Stempelstellen, in den Versammlungen der Arbeits
front eure Stimme des Massenprotestes, fragt die einfachen 
SA-Leute und die Arbeiter in der NSBO, ob sie es billigen, 
daß die roten Streikführer gegen das reaktionäre «Arbeitsge
setz» ermordet werden, während die kapitalistischen Lohnräu
ber zu Staatsräten und unbeschränkten Herrschern im Be
trieb erhoben werden. Organisiert Streiks und Demonstrationen 
für die Befreiung von Thälmann, Dimitrow und aller gefangenen 
Antifaschisten! Organisiert mit Hilfe der illegalen Vertrauens- 
männer-Körper politische Proteststreiks gegen den faschistischen 
Mordterror! Schafft Selbstschutzgruppen zum Schutze eures Le
bens und des Lebens eurer kommunistischen Führer und Funk
tionäre! Arbeiterfrauen, zieht vor die Folterhullen Goerlnga! 
Alarmiert, mobilisiert, entfesselt den Massensturm gegen die 
braune Mordpest.

Arbeiter der ganzen Well! Seid den revolutionären Arbeitern 
Deutschlands.eine starke in ihrem inttifaschisliseheu Mas-
senkumpf! Veranstalt»*! inlerual'anab* Kundgelumuen in allen 
Ländern, Kuiupfktitidgeliungeii in d«-n lb-tricben! Haieiiarbeit--r, 
verweigert die Löschung der Hakeiikreuz-cliilfe! Unterstützt ak
tiv und unmittelbar den illegalen Kampf der deutschen Kom
munisten durch Schatfung von Patenschaften in den Betrieben 
und koniuuinistiscben Betriebszellen in Hitler-Deutschland! Sam
melt überall für den Thäbnann-Kanipffonds! Reißt höher das 
Banner des proletarischen Internationalismus.

Genossen, Arbeiter. Werktätige! John Scheer, einer unserer 
besten Genossen, der treue Mitarbeiter Thälmann und des 
J’olbfiros des 7.K der KPD, und mit ihm unsere drei tapferen 
Mitkämpfer Eugen Schönhaar, Steinfurth und Schwarz sind 
durch Meuchelmord aus unseren Reihen gerissen. Der Kampf 
geht verstärkt weiter! Kein Mordterror der Hitler und Goering 
wird den Vormarsch der Partei Lenins, den Sieg der sozialisti
schen Revolution in Deutschland verhindern!

Es lebe das Massenheldentum der revolutionären Arbeiter 
Deutschlands! Es lebe die Kohorte der Revolution, die Kom
munistische Partei, mit ihrem Führer Thälmann! Es leoe Rate- 
Deutschland!
Berlin, den 2. Februar.

Zentralkomitee
der Kommunistischen Partei Deutschlands. 

(Sektion der Kommunistischen
Internationale).
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Dem Gedächtnis
der ermordeten teuren Genossen Jonny Scheer, Eugen Schönhaar, 

Erich Steinfurth und Rudolf Schwarz 

Aufruf des Zentralkomitees der KP Deutschlands
Ihr Vier — besten Söbne des deutsehen arbeitenden Volkes 
wurdet leige, hinterrücks. bestialisch ermordet. Ihr wurdet 

ron den Schergen der braunen Barbaren gelangen, mißhandelt, 
gefoltert — und daun — als Geiseln erschossen. Ihr wurdet 

.weit ab von den Arbeitervierteln der Stadt von den «Höher- 
vrassigen> hinterhältig, meuchlings niedergeknallt. Goering gab 
•den Befehl au die Henker des Herrn Diehls. Er gab ihn in
seinem und Hitlers Namen.

Hitler und Goering sind die Mörder — sind die politischen, 
kriminellen Mörder vou Tausenden. Sie sind die Mörder im 
'Dienst der Krupp und Thyssen, der Könige des Besitzes. Vom 
^Kapitalismus bestochen und korrumpiert, von Abenteuerlust 
getrieben, im Kampfe der rückständigen untergehenden Weit 
gegen die aufwürtsstrebende siegreiche Welt des Kommunts- 
;mus, gaben die vertierten, hinterlistigen Feiglinge des deut
schen Faschismus den Mordbefehl.

Geiselmord des Kapitalismus — das ist nicht neu. Es war 
.1014, die deutschen, aufgepuischlen, chauvinistischen Heere 
.durchrasten Belgien und Frankreich. Das Volk dieser Länder 
■wehrte sich. Viele von ihnen wurden meuchlings als Geiseln 
erschossen von eben denselben, die heute Deutschland regie

ren.
Geißelmord des Kapitalismus — wir kennen ihn in Marokko, 

..in Indien, in China, der Mandschurei, im Kampf der Kapitali- 
^stenklasse gegen unterdrückte Völker.
. Geiselmord des Kapitalismus— wir kennen ihn aus dem 
•Kapp-Putsch. Die Gräber von Hunderten ün Ruhrgebiet zeugen 
{davon. von dem blutverlierten Terrorregimes derer, die heute 
'ganz Deutschland tyrannisieren. Es sind dieselben Mörder, die 
•uns schon 1919 die Besten, Karl Liebknecht. Rosa Luxemburg, 
leo «logisches, mordeten, unter dem Schulz sozialdemokratischer 
l*ßge, Verleumdung und Ministerherrlichkeit.

• • Und dennoch — wir sind seit damals gewachsen aus einem 
{kleinen Spartakusbund zur großen mächtigen Partei des Pro
letariats. Mit Meuchelmord die Massengewallen der herandon- 
ifiernden Revolution aufhalten — das könnte niemand?
: • Vier Genossen ermordet! Ihr tapferen Funktionäre der 
'Partei seid als Helden der Revolution nicht umsonst gefallen, 
fctore Saat geht auf und bringt hundertfältige Frucht — hundert- 
jaJJige Früchte des Klassenhasses gegen den Feind, den Kapi- 
«usmus, hundertfältige Frucht der Kühnheit und Zähigkeit im 
rümpfe zur Organisierung der proletarischen Revolution, für 
-^.eo Sturz der Hitlerdiktatur und der- Kapilalherrschaft.

n w®rdet nie yergessen werden! Euch wird das Denkmal 
f Revolution gesetzt, durch eure und unsere Partei, die an 

.Spitze der Massen des geknechteten Volkes in große sieg-
Wehe Klassenschlaehten marschiert. Deutschland geht der Re-

&n; ent,?egen. Deutschland geht durch eure aufopfernde 
J2‘arJetl. durch euer kühnes Opferbeisptel dem Siege entgegen, 

*}t« Armen Trei macht — alle die Unterdrückten. Gehetzten 
Geschlagenen. Euer Tod. ihr vier gemordeten Helden der in-

Me H°na^en Arbeiterklasse, das schwören wir: wird mit dem 
der proletarischen Revolution gerächt werden.

I en?ssen’ Frauen und Männer des werktätigen Volkes! 
fgSlCw’ ajr Geschichtsbuch des proletarischen Heldentums wol- 
Hg 71 r. die vier Erschlagenen eintragen. Genosse Jonny Scheor 
^g» wie sein Vater, ein Arbeiter. Frühzeitig wurde sein Le-

- .aufs engste mit der Arbeiterbewegung verknüpft. Das 
Scblosserhandwerk erlernend, trat er im Betriebe der Gewerk
schaft bei und schloß sich 1912 der Sozialdemokratischen Partei 
an. Nach kurzer Mitgliedschaft bei der USPD ging sein Weg 
folgerichtig zur KPD, der er im Jahre 1919 beitrat. Genosse 
Scheer nahm regen Anteil am Aufbau der Partei in Hamburg, 
Hannover und im Ruhrgebiel und entwickelte sich schnell zu 
einem der besten Kämpfer. 1Ö29 wurde Genosse Jonny Scheer 
Mitglied des ZK und gehörte dem Politbüro der KPD an. Er 
war der engste Freund und Mitarbeiter unseres Parteiführers 
Ernst Thälmann. Als aktiver Streikorganiaator wurde er vou 
den Faschisten gehaßt und verfolgt. Bei der Organisierung des 
politischen Massenstreiks gegen die Aufrichtung der faschisti
schen Diktatur war er besonders hervorgetreten. Darum wurde 
seine Verhaftung Mitte November 1933 von den Faschisten ab
sichtlich geheimgehalten, um ihre blutige Mordtat besser an

Jouny Scheer vollziehen zu können. Genosse Jonny Scheer wurde 
wochenlang aufs brutalste mißhandelt, mit Stöcken und Stahl« 
ruten geschlagen, mit den modernsten Folterwerkzeugen un
säglich gequält. Aber er blieb trotzig, hart und fest. Jonnv 
Scheer war 'einer der vielen deutschen Dimitrows. Darum 
wurde er mit drei anderen Kameraden in abendlicher Dämme
rung meuchlings hingemordet.

Auch Genosse Eugen ßchonhimr war der Sohn eines Arbei
ters. Seit seiner frühesten Jugend stand er in den Reihen des 
revolutionären Proletariats. Als Mitglied des Spartakusbundes 
seit seiner Gründung übte Genosse Schönhaar zahlreiche ver
antwortliche Funktionen aus. Er war Sekretär des KJVD, dann 
Sekretär der KJ1 und später Sekretär der 1RH. Als technischer 
Sekretär des ZK der KPD und dann als verantwortlicher ille
galer Parteiarbeiter stand er .immer kühn und unerschrocken 
als aufrichtiger Revolutionär und ergebenes Mitglied der Par
tei auf seinem Posten. Von dem Subjekt Kattner denunziert, er 
habe den illegalen Druck der Literatur der KPD geleitel, 
schlossen ihn die Hitler und Goering in den Kreis der Geisel- 
Todeskandidaten ein.

Genosse Erich Steinfurth war Eisenbahner und nach dem 
Kriege führender Funktionär der Eisenbabnerbewegung 
Deutschlands. Nach der Spaltung der USPD im Jahr& 1920 trat 
Genosse Steinfurth der KPD bei, der er in bolschewistischer 
Pflichterfüllung die ganze Kraft seines Arbeitseifers und seiner 
revolutionären Kühnheit schenkte. 3924 wurde Genosse Stein
furth wegen angeblichen Sprengsloffvergehens verurteilt. Er 
erhielt mehrere Jahre Zuchthaus, die er in den- bayrischen 
Kerkerhöhlen absiteen mußle. Genosse Steinfurth wurde nach 
seiner Entlassung aus dem Zuchthaus Sekretär der Roten Hilfe 
Berlin-Brandenburg und später Reichsleiter der deutschen Ro
ten Hilfe. Er hat sich als Mitglied des Rechtsausschusaes im 
Preußischen Landtag persönlich für lausende deutscher Ar
beiter in den Gefängnissen und Zuchthäusern eingesetzt.

Der Jugendgenosse Rudolf Schwarz trat bereits im März 
3921 dem KJV bei. Von dieser Zeit an übte er die verschieden
sten Funktionen aus, wurde Redakteur der «Jungen Garde: 
und kam in das ZK des Jugendverbandes. 1927 übernahm Ge
nosse Schwarz die Oauführung der «Roten Jungfront> Berlin- 
Brandenburg, er kam später in die Reichsführung des Roten 
Frontkämpferbundes und erhielt als solcher mehrere politische 
Gefängnisstrafen. Genosse Schwarz war ein aufrechter Partei
arbeiter im illegalen Kampf gegen die faschistische Diktatur. 
Aue Verräters Mund erfuhren die Nazis, daß Rudolf Schwarz 
sich leitend an der politischen Massenarbeit innerhalb der 
Polizei und Reichswehr beteiligt hat. Genosse Schwarz hat sich 
viele persönliche Freunde innerhalb der Wehrmacht und Schutz
polizei erworben, die er zu klwssenbewußlen Kämpfern erzog. 
Das war der Hauptgrund der }V*slien, um ihn als den Vierten 
zu erschießen!

Klasseuhriider und Schwestern, Werktatigel
Die faschistische Diktatur versagt uns, am Begräbnis unse

rer erschlagenen Brüder teilzunehmen. In revolutionärer Ver
bundenheit drücken wir den Familien der Erschlagenen die 
Hand. Unser Kampf aber geht zäh und entschlossen weiter.

Ihr Kommunisten, ihr Massen in Stadt und Land! Formiert 
im Geiste der Ermordeten die revolutionäre Einheitsfront, die 
rote Millionenannee der proletarischen Revolution.

Hitler treibt ganz Deutschland in Barbarei. Krieg und 
Katastrophe. Nur der Kommunismus, die Rätemacht bringt Ret
tung.

Kämpft mit aller eurer Kraft für die Befreiung unserer vom 
Tode bedrohten Helden, Thälmann und Dimitrow. für die Be
freiung aller politischen Gefangenen! Kämpft mit den Mitteln 
des Protestes, des Slreikkampfes! Organisiert den Generalstreik 
und Aufstand gegen die faschistische Diktatur zum Sturz der 
Kapitalistenherrscbaftl Dann handelt ihr nach dem Vermächtnis 
und im Geiste der gemeuchelten Kämpfer.

Das Gedenken an die teuren erschlagenen Freunde sei der 
unermüdliche Kampf für die proletarische Revolution!

Berlin, 30. Februar.
Zentralkomitee der KPD.
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Es lebe der Kampf für die deutsche und österreichische Räteiepubiik!

Aufruf 4er KPD
Jröfilrr/ KUrsenjenotseB/ JFerkt4iig»’l

Die Arbeiterklasse Oesterreichs hat sieb gegen den Faschis
mus erhoben. ln («gelangen heldenmütigen Kämpfen, im Mas
senstreik und bewal(Qeteo Aufstand warfen sich die österreichi
schen Arbeiter den faschistischen Bluthunden, den Dollfuß, Star- 
hemberg und Fey entgegen. Gegen da® schwer bewaffnete Bun- 
deebeer, die Polizei und die Heimwehren, gegen Artillerie und 
Maschinengewehre, gegen Panzerautos und Minenwerfer kämpf
ten die schlecht bewaffneten antifaschistischen Arbeller, Män
ner, Frauen und Arbeiterjungen, Sozialdemokraten und Kommu
nisten, ln einer wahren- revolutionären Einheitsfront.

Nicht die Sozialdemokratie und ”3ie freien Gewerkschaften, 
m denen die große Mehrheit der Österreichischen Arbeiter orga
nisiert war, haben diesen heroischen Kampf vorbereitet und ge
führt Die österreichischen Reformisten sind genau eo wie ihre 
Gesinnungsgenocaen in Deutschland seit Jahren vor dem Fa
schismus Schritt für Schritt zurürkgcwicben. sie haben den Doll* 
fufi-Eoschismus als «kleineres Uebelr gestützt, sie erklärten sich 
bereit an der faschistischen Verfassung nützuarbeilen, aie haben 
freiwillig den größten Teil der Waffen, die iin Besitz der Arbei
ter waren, abgeliefert, sie haben es ohne Widerstand geduldet, 
daß Bundesheer, Polizei, Eisenbahn und Post von klsaseabewuß- 
ten Arbeitern gereinigt wurden.

Aber in der letzten Stunde, als die faschistischen Bluthunde 
zum entscheidenden Schlag gegen die Arbeiterklasse aushollen, 
da folgten die sozialdemokratischen Arbeiter nicht wie in 
Deutschland den Uoterwerfuugsparolen der Sozialdemokratie, sie 
folgten den Losungen der Kommunisten, sie griffen zn den Wel
fen und legten Betriebe still. Und nun zeigt üesterreirh, welche 
gewaltige Kraft die Arbeiterklasse entfallet,, wenn sie sich ge- 
schlossen zum Kampf erhebt.

Wenn die Arbeiter trotzdem den greifbar naben Sieg nicht 
erringen konnten, eo deshalb, weil ihnen die revolutionäre Füh
rung fehlte, weil s:e noch iin Kampf auf Leben und Tod die 
Sabotage der verräterischen sozialdemokratischen Führer dul
deten, sich vom Angriff auf die Machtzentren der faschistischen 
Regierung abhallea ließen und den marxistischen Grundsatz 
nicht beachteten: <Die Defensive ist der Tod |edea Aufstandes.»

Denkt daran, Arbeiter DeuUchlaoda, welchen centichlrndrn 
Schlag ihr dem Hiller-Faschisinus versetzen konntet, wenn ihr 
am 20. Juli 1U32. am 30. Januar W33, den Kampfparolen der 
KPD gefolgt wäret, statt euch von den sozialfasehistischen Füh
rern mit gebundenen Händen dem Faschismus ans Messer lie
fern zu lassen l

Die iJillerbandiien sind über die gewaltige revolutionäre Er
hebung de« österreichischen Proletariats tief betroffen. Unter 
der Oberfläche der nur mit dem äußersten Terror aufrechterhHl- 
trnen <Kuhe und Ordnung» wächst die Enttäuschung und Empö
rung der von den Nazi® betrogenen Massen, Haß, Erbitterung, 
glühender Kainpfwille der unterdrückten, gemarterten, ausge- 
plünderten. entrechteten Arbeiter. Eiend und Terror wachsen 
mit d**r fortschreitenden Krise, e-s wachsen aber auch unter der 
Führung der unerschrockenen Partei Thälmanns die revolutio
nären Kader, es wächst die Millionenmasse der Todfeinde der 
faschistischen llenkerknechte. Die braunen Bonzen ahnen, wie

es ihnen ergehen wird, wenn die Arbeiterschaft Deutschland« 
dem Beispiel der österreichischen Brüder folgt Darum wollen 
sie jetzt mit Schimpfereien gegen Dollfuß und verlogenen Sym
pathieerklärungen für die österreichischen Arbeiter ihre eigenen 
Schandtaten in Vergessenheit bringen.

Aber die Arbeiter begreifen, was vorpehL Di« österreichf- 
Arhen Arbeiterschiächter sind Blut vom Blute, Fleisch vom 
Fleische der deutschen Xazimörder. Die österreichischen Kazis, 
die behaupten, den Kampf gegen Dollfuß zu führen, stehen als 
fieserer hinter den {{eimwehrbanriilen, um ihnen gegtn da« Pro
letariat zu Hilf« zu kommen. Noch vor kurzem verhandelten 
Sazie und Heinv •hrfnsrhislen über eine gemeinsame Regierung 
und nur, weil sie sich über die Posten Verteilung nicht einigen 
konnten, kam das Schacherpewhfifl - dicht zustande

Jetzt lauern die Hitlerbanditen auf den Augenblick, wo sie 
in Oesterreich eing'reifen, an dem Bluthandwerk pepen die Ar- 
beilerkln.Me teilnehmen können. Aber der Einmarsch der deut
schen Farrhisten ic Oesterreich wäre ein Signal :um Kriege.

Unter den Schlägen der furchtbarsten Krise, die die Geschichte 
kennt, gerät in offen kapitalistischen Ländern das herrschende 
SyoUm Bm Wanken. 2K# fiewUa&o« reift ker®a. Oesterreich kt 
ein rrsJss Flamasewsssskau.

Die Zukunft gehört nicht dem blutbefleckten Fasehiamua, 
diesem leisten SchutxwaM des bankrotten Kapitalismus, die Zu
kunft gehört dem Kommunismus, der in der Sowjetunion die 
größten weltgesehicBUlchen Siege erfochten hat

Arbeiter Deutsc&laadat ihr gehört ln der internationalen 
Kampfroot der Arbfeilerkiaiae in die vorderste Kerbe. Jeder 
Schlag gc-gen den HKler-Faschiamus ist ein Schlag gegen die 
Ausbeuter und Henker ln der ganzen Welt

Im täglichen eiBifsehfosseuec Kampf gegen Lohndruck, Antrei- 
bereu dem frechen Raub durch «freiwillige» Spenden, gegen die 
WiflkflrbeiTschan der XaslfeJdwebel in den Betrieben und Ar
beitslagern, gegen Unterettttsuage- und Rentenrauh, gegen Maß
regelung und Terror, für Lohs -und Brot, für das Bestimmungs
recht der Arbeiter in den Betrieben formieren wir die Kader 
unserer revolutionären Befreiungsarmee, rösten wir zum politi
schen Massenstreik und rum bewaffneten Aufstand.

Klaaeengennstfun, achlleßt euch zusammen in den Betrieben, 
an den StesnpetateUen, in den Arbeitervierteln unter der Füh
rung der einzigen Kampfpartei gegen den Faschismus, der Kom
munistischen Partei.

Wählt revolutionäre Vertrauensleute! Organisiert eure u»«b- 
hhngigm KlMengewerkschaftent

Schliefit die Einheitsfront zur Niederschlagung des faschisti
schen Terrors, cur Befreiung unserer gefangenen Genossen 
Thälmann. Dimilrow und der anderen tausenden eingekerkerten 
Antifaschisten.

Nieder mW der üenkerdiklalur der Hitler und DoUfußl
Es lebe der Kampf für die deutsche und die österreichische 

Räterepublik!
Berlin, Im Februar

Das ZK der KPD 
(Sektion der Ul. Internationale).
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Das ZK der KPD au Dimitrow, Popow und Tanew
Teure Genossen!
Im Namen der Kommunistischen Partei Deutschlands und 

des Genossen Ernst Thälmann, wie im Namen aller revolutio
nären deutschen Antifaschisten entbieten wir Euch zu Eurer 
Befreiung aus den Klauen der faschistischen Mörderregierung 
Hitler-Goering-Göbbels die heißesten revolutionären Kampfes 
grüße!

Dir, Genosse Dimitrow, gilt insbesondere unser Kampfgruß, 
der Du trotz aller Todesdrohungen der faschistischen Mord
buben vor dem Leipziger Gericht einen unerschrockenen bol
schewistischen Kampf für den Kommunismus und für das revo
lutionäre Werk des Proletariats geführt hast Du hast uns, 
der Kommunistischen Partei, damit für die revolutionäre Mo
bilisierung der werktätigen Massen Deutschlands gegen die fa- 
schistische Diktatur, für die Stärkung ihres Vertrauens zu der 
siegreichen Kraft des Kommunismus und für die Erfüllung 
unserer Aufgabe des Sturzes des Faschismus und der Aufrich
tung der Sowjetmacht einen unschätzbaren, gewaltigen Dienst 
erwiesen. ;

Wir entbieten aber auch unsere heißen Kampfesgrüße den 
Arbeitern und Bauern der Sowjetunion, die Euch nicht nur 
eine Heimat boten, sondern auch durch ihre sozialistische Re
gierung Eure endgültige Befreiung erzwangen und auch da! 
durch vor aller Welt erneut demonstrierten, daß nur die Sowjets 
union eine Freistätte aller wahrhaft revolutionären Kämpfer ist

Der revolutionäre Kampf aller Proletarier, die internationale 
proletarische Solidarität haben mit Unterstützung weiter antty 
faschistischer Kreise aus den Reihen des Bürgertums, des 
Künstler und Gelehrten in allen Ländern einen großen Sie^ 
über das faschistische Regime in Deutschland errungen.

Der durch Eure Befreiung errungene Sieg der revolutionäre^ 
Klassenfront des Proletariats gibt uns zugleich den Mut, mit 
noch gesteigerterer Kraft um die Befreiung unseres Genossen 
Ernst Thälmann, des Führers der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, und aller anderen eingekerkerten Kommunisten 
und Antifaschisten, insbesondere auch des Genossen Ern^ 
Torglcr, zu kämpfen!

Die Kommunistische Partei Deutschlands wird im Bunde’ 
mit dem internationalen Proletariat unter Führung der Kon> 
mnnistisf’hen Internationale und unterstützt durch das größt 
Solidaritätswerk der Internationalen Roten Hilfe diesen Bo* 
freiungskampf ebenso siegreich wie Eure Befreiung durch* 
fechten. r-n«

In diesem Kampfe wird das deutsche Proletariat unter FÖlh 
rung seiner Kommunistischen Partei die Einheit und die .Krag 
für den Sieg der proletarischen Revolution, für die natioasls 
und soziale Befreiung aller Werktätigen und für die Aufrichtunf 
der Rälemacht und des Sozialismus finden.

Es lebe der proletarische Internationalismus!
Es lebe die Sowjetunion! . <
E« lebe die KPS’U, ihr bolschewistisches Zentralkomitee 

der Führer des Weltproletariats, Genosse Stalin!
Es lebe die Kommunistische Internationale!
Berlin, 28. Februar 1934. -

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei veutsrM11®*
(Sektion der Kommunistischen Internationale)*
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Vorwärts zum Kampf um die Rätemacht!
Entschließung des Zentralkomitees der KPD zu den Beschlüssen des XIIL Plenums des 

Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale und der Lage in Deutschland*)
Das ZK der KPD erklärt »eins vollinkaltliehe Ueberein- 

sttmmvng mU den Theten und Beschlüssen des XIll. Plenums 
des Exekutivkomitees der Kl über die Aufgaben der kom
munistischen Parteien gegen Faschismus und Kriegsgefahr, 
für den Sturz des bankrotter, Kapitalismus, für den Kampf 
wa dis Sowjetmacht. Das ZK der KPD hebt insbesondere 
dig FesUtellungdes XIII. Plenums hervor, daß in Deutschland 
troU allen Terrors ein neuer revolutionärer Aufsehicung be- 
ginnt, mn4 daß sich eile üauplicidersprüche des Kapitalismus 
in oinsm solchen Meße auf Deutschland konzentrieren, «daß 
jeden Moment ein Umschwung einlrelen kann, der die Ver
wandlung der Wirtschaftskrise in eine revolutionäre Krise 
bedeuten wiriLr (XIII. Plenum des EKKI.)

Das ZK der KPD stellt mit Stolz und großer Genugtuung 
fest, daß die Kader der Partei an der Sp<Ue der von un-

I. Die Kommunisten an die Macht!
Nur der Kommunisnius bringt Rettung

Eia Jahr der Hitler-Diktalur zei^t ata Bilanz d<u sicblbaro 
Anwachsen aller Elemente einer weitgehenden Vertiefung der 
allgemeinen Kr>e des Kapitaltamca. Ui« Maßnahmen der 
Hitler-Diktatur zur Verteidigung der nionopol-kapilaltaltacheu 
Herrschaft haben das Proletariat und alle werktätigen Schich
ten in ihrer materiellen Lebenahaltung und ihrem Kutlurstnd 
tief herabgedrückt Die Hitler-Diktatur hat durch ihre imperiali- 
sttach-chaiivintattache Aufrüslungapolilik Deutschland zum Haupt
kriegaherd ln Europa gemacht. Die Widercprüche des Kapita
lismus wurden durch die ILtter-Diktalur n.vht vermindert, eon- 
dern vor allem durch die Kapitals-Oifendive gegen das Proleta
riat ln rrechem Maße verstärkt Dafür tat das arbeiterfeindliche 
und nur zuui Schutze der Vrofitintereeeen der Kapitaltalen er- 
lastene Gesetz «Zur Ordnung der nationalen Arbeit» ein ganz 
besonderer Beweis. Keiue Verschärfung des Terrors und der 
Provokationen gegen die revolutionäre Vorhut, keine Steige
rung der sozial- und nationalbetrügvriechen Manöver des Fa- 
«htamua vermochte die w-itere Anhäufung von revolutionärem 
Sprengstoff, den wachsenden MassenhaU und den unter .Führung 
der KPD eioaelxenden neuen revolutionären Aufschwung zu ver
hindern. Diese Maßnahmen zeigen den Massen dio Labilität 
des herrschenden Regimes uni mache», das Proletariat ent
schlossener in seinem Willen zum Sturz d**r faachtaltacli’Mi Dik
tatur.

Wenn am ersten Jabreetag der Hitler-Diktalur die faschisti
schen Kapitataknechte erklärten, daß das werktätige Volk erst 
nach Ablauf Ihre« < Vierjahrplanes» ein Urleit fallen soll, en 
♦»preeheo die Tatsachen schon irn ersten Jahr mit zwingender 
Wucht dafür, daß Hitler Deutschland in das Chaos treibt und 
daß die proletarische Revolution, die Errichtung der Rätemacht 
der einzige Ausweg aus der Krise ist. Das ist es auch, was d-;n 
Pra**r Parteivoretand der deutschen Sozialdemokratie, die Wels 
nnd'Breltacheid, angesichts der wachsenden Aktivität der Massen 
uatef Führung der KPD, veranlaßt, eine demagogische, betrü- 
gt-rfeche «Erklärung für den revolutionären Sozialismus» den 
deutschen Arbeitern vorzuselzen. Das Ist es s'»*h. was die Brand- 
lerbiea, Trotzkisten und SAPLeute veranlaßt, ihre alte, konter- 
rrrolulionkre Politik mit neuen «linken» Phrasen zu umklei
den.

Die Eluheitafront des Proletariats zum Kampf fü seine Ta- 
g^tateressen und für den Sturz der Hitler-Diktatur formierend, 
den unversöhnlichen Kampf gegen die sozialdemokratischen No- 
vemberverräter und Spalter der Arbeiterkl**«« führend, muß 
die Komnn»nisliscbe Partei zur einzigen Maseenpartef des deut
schen Proletariats werden. Unter Ihrer Führung muß das Pro
letariat hi bewaffneten Kämpfen die Kapilatadiktalur stürzen 
und eia RItedeutaehtand aufriehlen. Nur der Kommunismus 
bring4 RetbHJgl Pie Kommunisten an die Machit

bändigem Freiheilsurllen und durch die gewaltigen soziali
stischen Siege der Sowjetunion beseelten werktätigen Maf
ien mii ungebrochener Kraft und unter heldenmütiger Op
ferbereitschaft für den Sturz der Hitler-Diktatur kämpfen. 
Dieser heroische und heldenhafte Kampf gtist unserer Ka
ders st das Ergebnis der jahrelangen Bolschewisiervngt- 
arbeif der Pariei unter Führung unseres Genossen Ernst 
Thälmann. Das ZK der KPD spricht allen Parteimitgliedern 
und allen antifaschistischen Kämpfern den revolutionäre* 
Dank aus.

Durch alle Kerkermauern hindurch, unlösbar mit ihrem 
Führer und allen eingekerkerten Antifaschisten verbunden, 
führt die Partei unausgesetzt den Kampf um deren Befrei
ung. Die KPD wird die werktätigen Massen, cura Siege, zur 
Sowjetmacht führen.

a) Hitler führt Deutschland in die Katastrophe
Die Hitler-Diktatur als die offene terroristische Diktatur der 

am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen 
Elemente des Finanzkapitals verschärft und vertieft die allge
meine Krise des Kapitalisnuu immer mehr. Ata Regierung das 
Finanzkapitals und der Junker wendet sie in rücksichtslosester 
Weise den ganzen Staatsapparat der Bourgeoisie gegen die 
werktätigen Massen an, um auch in der achwerelen Wiriscb&fte- 
krtae die Profite der oberen Zehntausend zu sichern und noch 
zu steigern. Durch staatlichen Karlellzwang, Wuchermonopota, 
Steucrnachlitaee. Hieoen-Subventionea (mehr ata fünf Milliarden 
Mark), durch Kontingentierung«-, Zoll- und Preiserböbungamaß- 
nahuten und vor allem durch gesteigerte Ausräubung der Ar
beitskraft sollen die Reirben noch mehr bereichert und Verluste 
für die Millionäre verhindert werden.

Die Wirtschaftslage zeigt, daß io vielen Industrien ein er
heblicher Produktionsrückgang eiageireten tat. Die Ezport- 
indiwürie, die Halb- und Fertigwareninduslrie wetaea rückläufige 
Produktions- und Exporlziffern auf. Der deutsche Außenhandel 
sinkt unausgesetzt. Alle Maßnahmen der Hitler-Diktatur führe« 
zur zunehmenden Verringerung der Kaufkraft der Massen, rr 
Verminderung des Absätze«, zur Einschränkung des Bianeo
marktes. Obwohl Millionen von Menschen nicht das tägliche 
Brot zum Leben haben, w«rd*m die Getreide-Anbauflächen 
rwnngswetae eingeschränkt, um die Preise für das Brotgetreide 
im Inlcrcese der Großagrarier zu erhöhen. Dieser kapitalistische 
Wahnsinn steigert aber die Agrarkrise nur noch weiter und ver
mehrt die Not der kleinen und mittleren Bauern.

Die Staatsflnanzrn werden Immer mehr zerrüitet Der Gold- 
und Devisenbestand der Rzicbsbank geht fortgesetzt zurück. 
Dm Defizit des Keichahaiiabalta beträgt drei Milliarden Mark. 
Personen- und Güterverkehr bei der Reichsbahn verringerte sieh 
um 0 bis 15 Prozent. Bei der Reirbspoat beträgt das Jahraa- 
defizil 10Q MilUoutn Mark. Die vom Monopolkapital durch die 
Relclisregierung geplünderten Länder- und Gemeindekaasen sind 
zum großen Teil zahlungsunfähig geworden.

Die BankrottpoliHk der Hitler-Regierung führt kui Verschär
fung des Konkurrenzkampfes Innerhalb der Interessengruppen 
der Bourgeoisie, zur Verschärfung dos Kampfe« um die Ab
satzmärkte und damit zur beschleunigten Verstärkung d«r Im. 
nerialtattachea Aufrüstung»- und Krte^spollUk. Dl« In einigen 
Industriezweigen etngelreleae Produktiooebelebun« tat in der 
Hauptsache eine «kriegslndustrielle Konlunictur». Sie zeigt «Ich 
vor altem In der Erhöhung der Produktionsziffer der 5taJu- and 
Eisenindustrie, in der Heratellung neuer Uniformen, ln dar Be
lebung des staatlich aubveatuMuertca Erzbergbau^ im Ban 
kriegswichtiger Auto- und Hreresstraöeo. Aber trete dJutor «Ar»

*) fT-Uen hier die Resolution etwa« gekürzt wieder. Die.
Redaktion.
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Irotx ArbeiUdienstpflirhl, Arbeltaslreckung, 
Kräsparcysteis nzfed «UnsDhlbxrmachung» breiter Erwerbslose u- 
sabJririee (durch Hiaauswurf au« der Arbe.Ulmen-, Krisen- und 
WsäUahrisXüraorgs). gibt. «■ in Deutschland nach wie vor viele 
MUUosaa Erw^rbsl&sd, darea Zahl aüsleigt.

Per JUafcs»< geg®© 4i« .warbliHgea Masse©.
.. X™ ©rata® Jahre der ölÜer-ÜikUlur wurden dem Proteto- 

r& wrs «U©<©4 ftafcmAms© dutxM ilrckUA Lohnrhub» durch 
Preiserhöhung (Konsumartikel um b Prozent, Nahrungsmittel um 
13 Presset»' A^terpredakl© um 18 Prossnt, Margarine, Schmalz 
und BhtUe-©m 40 bis 82 Prozent), durah ZwsiiMesteuera und 
Ahg&bes {Kheetssäebelhilfe, LedltfensUuer, Arbribaepende, Wia- 
Urhltfe ©. &) ©ad durch rin ungeheures Ahlreibereyeteui (durch 
<U©1 <W ArbsIlalaWtabff um 18 Prosen! gesteigert wurde) aö- 
albdSSd &f& MiUtetdea Mark akgepnftL Der bis au 20 Prozent 
goelukSM Utnaata üb Einzelhandel, der um vierzig Present 
craseahM©** Umsatt der-Warenhäuser beweisen das enorme 
SehwtAdoe der Kaufkraft der werktätigen Massen.

Der KapUalakneeht Hitler wollte mit, faschistischem Terror 
umd ehÄttvlilialteÄhee Maaseoaufpeltscbung dnd kapitalistischen 
KarH4 Atid dem Drcek riehen* Aber die Tatsachen beweisen, 
Uafi l&a: Immer mehr bineinziehL Die werktätigen Massen 
©lad'Aid Optep dieser Krwenpohlik de« Monupolkendak. Stän
dig'wird die Offensive zur UcrzbdrücKung der Leoeuahxltuhg 
der Arbeiter und aller Werktätigen verschärft. Das faschistische 
«XrfesiistfsxJa», mit den vom Unternehmer willkürlich fcelzu- 
©etxeaden Lohn- und Arbeitsbedingungen, mit der endgültigen 
Absehalfuag der von den Arbeitern gewählten Betrlebevertro- 
fangen and der «chraakeniosen Herrschaft des Unternehmer« im 
Betrieb hbU feükeA neuen MlUiardenlohnraub an den Arbeitern 
•iAieileu <: • Dis-.für da© Frühjahr gepinnte zweite «Arbeila- 
««hlaaht». bedeutet die Steigerung dos bolcrslülzuogsrnubes, der 
ZwaasearbeiUdtonstpfUcht, der zwangsweisen Verschickung Ju- 
febdUeher:©!«. «Lannbelfer». Do© «soziale» Programm der Hitler- 
Dikfaüvr beruht auf ihrer KaUetropbenpolilik.

Abftf'hudh die werktätigen Bauern und Kleingewerbetrct- 
bfeftdes slhtt die Opfer dieser Politik« Wachsende .Steuerlasten 
Otfcfr ZWÄhdfcabgabee,* Rückgang de« Absatzes und Umsätze« t© 
2Q*ifiWÜ*benaft Und Kleingewerbe, zunehmende Verschuldung 
&felb&& dlesb Schichten Immer stärker in die Hände des wu- 

Bänkkapiiai© Ubd zur schritlweUen ktipUulIfitlschcn Ent- 
eWbdäg. Def- Fneehbmus verkündete bei der Machtergreifung 
efls EihbeH dbs Dorfes* und die tHerrccbsft des bäuerlichen 
Adels». Aber die Hitler-Regierung stärkt nur die Macht der 
JbhkW und Oreflbasern und führt zur Verschärfung des Klas- 
MtÖÜÜüpfM ■ zwischen diesen und den armen und mittleren 
B£U6M iffi Dorfe. Das geschieht durch die Kontmgenlierunge-, 
BbÜ* Und Pfeiserböhüngsinaünahmen, die Aufrsvhtcrhnllung der 
Sd&Sfi Pfttht- Und Xlnölaslcn (Pachlpreiee 130 bis IDO Prozent 
QMr* YorkHegamveap) und das Ecbhofcwetz. dne zur E.rietcui- 
lötlftkeft des gröüteö Teiles der vom Erbhofgeeelz betroffenen 
Blttemjugend führt' Die privllrc.erlen Erbholbnucrn . sollen 
41« Küeaken des faschistischen Terror-Regimes auf dein Dorfe

ETaHsr^arbarei nhd Militarisierung
. Die Politik der Hitler-Regierung führt zu einer rapiden 

Hbriüxlrückung de© Kulturniveaus der werktätigen 
Dtutfft sid breites FascblsierungT- und M-ditarisleruitg-^ysteiii 
Werden die Jugend und sogar die Kinder in die ideologische 
«ad teehntteba Vorbereitung des inipertalieliprheh Krieges und 
dhfc Bürgerkriege« gegen <^as PrcIclariut e nbezogen. Die na- 
tiodalsoualJsUsrhe < Wiedergeburt de« deutschen Volkes» ist der 
Weg in die Kulturbarbarei.

Dte HiHer-DikLnhjr nioi<! infolge des Wachstums der Inno- 
/fett* Und äußeren Schwierigkeiten Immer Blli-krrcn Kurs «if 
deä imperialistischen Krfro zur Neuaufteilung der Erde und 
d8P .AreategübJcte. Un’er der Flagge des Kampfe« gegen Ver- 
g&Ules prijvozfert ca Kriegswirren an den Grenzen'und sucht 
einen Block zur Umgestaltung Europas Im Inlcrrwe des deut
schen Monopolkapitals zu schaffen Seine grundlegende auOn- 
pölRUdte Orleblterung lrt de»- Kurs Ruf dort Krieg gegen diu 
cüwjetnnlbn. Als feiler Landsknecht Verhandelt die Hllier-Re- 
riefuntf darüber 'mit Frankreich und Polen, Intrigiert ia 11a- 
UfeÄ und England und erwartet fieberhaft die KricgjhrandsbP 
fang durch den japanischen Imperialinnus an der fernöstlichen 
Grenze.* Die scheinheilige Erklärung Hill era im Rogennnhlen 
deafechen Reichstag darf darüber nicht hinwcgtüuechcn, lu

dor Vorbereitung de« Krieges werden schon 40 Procent der 
£UsteaiM{*beh nD KriegsttslUb<ea verwandt Did Fln&äfii®> 
Jung ihrer KriegerüatuQgeo betreibt die HiUer-Regleruag mit 
MaUoMhtuea, die Arbeiter und Kleinsparer in die offene lo- 
lialioo hissintreibea« Svkoa Jetzl Ul die deüUche Währung stark 
uflterhbhU (nur n«h 12 Protebt OOlddetAuag, zusätzlicher Geld- 
Uhüauf durch Sperr- und Kegirtermark. ArbeitsbescUfiffungs- 
dolslba* Sleusrgutoebein«, WwhselreHerei waö anderes löehr). 
Deutschland Ist in einen kascrnechdf . verwandelt. Durch 
ehküvibUtUehs VsthsUung soll vor sllsni 4W WsfhUllgsä Jugend 
die Perspektive des imperialUliachen Schlacblfelde«, des Krieg m 
und der Krie^averheeruQq eis Ausweg eü« der Krise erslreberw- 
w«rt geinfccht werden. UUltr frriirt De©UsAf«n4 es di© Äsfa- 
sfrophe.

b) Deutichlaad geht der Revolution entgegen
EU) heuer rrvoiullonltrer Aufschwung hat bsgohbad« Das

Ziel des HlllHrfosrhbiuuc, die KPD zu vernichten, den Kl&asen- 
kampf und deh Marxismus aussuroltta, deü Kommunismus durch 
Ule HeichstAgffbrflbd-Provokatlob zu dlskredlUsren and d*s Pro
letariat für die chauvinistische Abemeurerpolltlk ©JoKulangen, 
wurde cunirhto gemacht durch da© Mamütiheldtnlum der revo
lutionären Arbeiter und Ihrer KonilnunktHscben Partei« Es 
wichst d»r rnroluHondr« Massenhaft Im Prokfarinl Und di■: 
Empörung unter den werktätigen Bauern ufid daid städtischen 
Mittelstand. Die wachsende Erbillerung erzeugt eine nie da
gewesene Spannung des Klns«u«nkanipfos und dräogt narh 
revolutionärer Enlladuos. Schon die Bekanntgabe des fasebisti- 
erbeti Arbeltagwetssf» ual eine solche Stimmung in den Be
trieben entfacht, daß GÖbbels und Ley durch viele demagogische 
Reden gegen die «Reaktion» die Arbeiter absulenken vsmuebon. 
Die Betriebs- und Erwerbslosenaklionen. die Widerstandsbe
wegungen der Jungarbeiter ln den ArbellMdienstUgern ujd in 
den Lchrllngnbctricben nehmen fortgesetzt tu. l’roleatvenamm- 
lungcd und Streiks gegen Verhaftungen, ErwcrbHoeeodemon* 
stralloncn vor den Ra’häusern, mutiges Auftreten vor. den fa
schistischen Blulgericblen, die Rebellion der Arbeiter und 
Werktätigen grcen Oie Zwangsspcodcn, Masseuprotcate ganzer 
Dörfer gegen das Erbbofgrcetz, gegen die Steuern, Abgaben 
und den Terror, geben Zeugnis von der Zuspitzung der Lagj. 
I)cr schon beim «Plebiszit» am zwölften November vorigen 
Jahre« und während des Leipziger Relchfilagsbrandprote.vee 
zum Ausdruck gekommene wachsende MjuaenemfluQ der KPD 
nimmt weller zu. Sozialdemokratische uhd christliche Arbeiter 
treten zur KPD Ober. Viele vom Faschismus eingerangene 
Arbeiter und Angestellte verlassen das faschistische Lager. Die 
Zonsclxungfietsrheinungcn In der SÄ und beim Stahlhelm 
mehren «ich. Die faschistische Presse bringt in zunehmendem 
Maße Warnungen on die cMleMnnrhcr» Zum Jahreslag der 
Hitler-Diktatur mußten die ursprünglich geplanten Paraden und 
Freie abgesagt werden. Der Kirchenstreit und die faschistische 
Pressefchde gegen Monarchisten und Freimaurer widerepl geln 
die gcsleigrrlen Gegensätze 1m Lager der Bourgeoisie, sind 
aber zugleich auch ein Zeichen der wachsenden Rebellion ent
täuschter kleinbürgerlicher Schichten gegen das faschblleche 
Regime. Die Erweiterung der Gesetze zur Verhängung d^r 
Todoestraf- für «Hochverräter» zeugen von der Furcht der 
Inechietischen Machthaber, von der wachsenden Erkenntnis d*T 
Massen, daß der Kommunismus der einzige Ausweg ist.

Die NPD in der Mvke einer crevnlutionÄren
Sozialdemokratie»

Eine Reib'j ctärkster ßr/niprmnndrrr werden von der Bour- 
sieoiel« unternommen, um die w-rktäiigeu Massen yor diesar 
Krkennlu» ruriirkzuhnltcn und sie von daa wahren Ursachen 
ihres Elende hbtuleuken. Die Nazi und die Sozialdemokratie 
crglinnsU sich gt-genaeitlg ia diesen IlötrupsiiMtaövera. D»s 
»rfffldcrnoPrfffie hat der Arbctierkloane den »demelcrotUcXen», 
die Ne«! haben ihr den •nationalen» äaeiallsmw versprochen. 
ll’ie die Sozialdemokratie in der Weimarer Jlepubhk vierzehn 
Jahre lano »m .-1t.ftragc der itourgroizio das Volk •rrpierle» 
’inrf die kommunüfrn rrr/olpfr* »o ü&en rffe ftazi jetit die 
offene Difctfllur der Rour^rointr ««>. SPli änd Aftri »fnd 
ZifflllngsbrHder <m Dfettufe des kupilalhlisthen Sesiafn^. Mit 
einer geradezu bndcnlcecn Frechheit versucht der Prager sozial
demokratisch** ParteIvorstand die Arbeiter mit einer ^Erklärung 
filr den revolutionären Sozialismus zu tSuachen. 7«r will mit. 
dieser Erklärung seinen Novemberverrnt Und aolh Wehhärer 
System, das den Faschismus zeugte, vergessen mnchCJ« Er 
vereucht sogar die Arbeiterbewegung, also dl« Arbeiter, für
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41m. Twtoeobes versatoorUi^ w &&db«s, dl« ar ate «eines 
«Mweree bMtenssheg iefetes» beoeUhaet Kr »Ui aieh unter 
osr .MmIh« ®iw <r?wl«Uoa&es SosialdsmokrstW» das vef- 
tom ‘MtAftti Vertraue® dar ArbeUorstaaseo wieder er* 
aehleidasa. La bt Obebia Sp<aeeUftehlar*U die er mit aexner 
Sekl&ruat betreibt Mil Phrwae. wie de? «Z*rirUmms?ung de« 
BaUaoabaaudbtbebefi. M&abUppa?aI«s>, «Säuberung des Otti- 
aierekorps uad fialsiguog A&s Bürokrat!«* eaUea die ■ Arbeiter 
von der . BotaesdigkeH/aer Zertrümmerung dea bürgerliche» 
SUAbapparsba Ubefb$upt uad -der BewÄllauuc der Arbeiter 
und. der Aufrishbutg der RlUhansoWl abgelenkt werden.

- Mit Ihrer Mta& Beiru^percds. cdurete Demokrat» snn> So- 
alaUsnaos» aolh die Arbaiiarkbeee vom Kampf für die Diktatur 
des -FrabUriate abgfthilUa wsrdea. Kai® Wort befindet eleb 
ta diesar sabeinradlkatae kBrhlfirung* über die NotweudiukaR 
von Streiks, polltbnhaa Masaanatreiks, Uener&ialreika, bewatf- 
ueleQ Aulstand und gewaltsamen Niederwerfung des Kapitalis
mus. Gerade das wollen dis Soilaldemokraten vom Schlage der 
Web, Breltacheid und Stampfer verhindern Sie wollen picht 
die Macht der Arbeiterklasse und sie wollen nur die Teilnahme 
am Maeblappart der Bourgeoisie. Deshalb fordern p!« auch in 
ihreT Erklärung die Rückkehr iu& Sumptejlee büvserlihhea Pzr- 
lamenls. Mit dieser Erklärung wÄT^sui' die* BoeUldemokratie 
der Bourgeoisie wieder anbiedern, sie vor oena Bolschewismus 
su retten. Dans» ist dis Soaiaideraokratie auch gegen die Schaf
fung1 unabhängiger .KlammagawerksehafUn ab Hebel der revolu
tionär?®- Mw+nkägipfe. Sie bekennt eich erneut zur II. Minl- 
atar-IutanuüeasJ« und predigt dU <Einheit auf der allen Ba
sta* dee Kampfes gegen <ü® Sowjetunion» gegen den einzigen 
soäUlbtbeben Staat.

Jüera&b wird die BosUldemokralle den Kampf um die Be
freiung des PrelaUriaU aus der kapitalistischen Knechtschaft 
und für den wirkllobeo Soztaltamus führen. Immer wird sie dem 
Proletariat .la dta Arm« fallen, wann es »eine Paust gegen die 
HiUerdtklatnr und gegen, die KapllalaberTschaft erbebt Die 
Kmaznunislsfi. müssen deshalb die Betrugsmandver der Sozial
demokratie-und ihrer sogenannten «linken» Fraktionen (Brand- 
lerbten» SAPD), wie auch des konterrevolutionären Trotzkismus 
-sarsebtagen * und die si.xialdemokralisebsn Klasscngonoseen da
von Überssugen, daß es nur eine revolutionäre Arbeiterpartei 
fibl, da« Ui die KommunlrlUcke Pariei.

c) Das Programm der Revolution
Das Programm der Kommunisten bt das Programm der Re

volution. Es gibt kein anderes eoslallattachee Programm, auf 
dem der Aufbau einer aoitalUtisohea Planwirbvihaft und die Er
richtung einer klassenlosen Gesellschaft mözlich ist Wir Kom
munisten erklären den Arbeitern und allen Werktätigen ln Stadt 
und Laad, daß wir entschlossen sind, an der Spilse dos Prole
tariats die HHlerDikUlur au stUraen und die Wucht zu über
nehmen. Die Werktätigen Deutschland« nitiasea sich eutsebeiden, 
anler Führung der Kommunisten den Weg zur Freiheit und 
aum Wohlstand zu gehen.- Die Entwicklung doe Sozialismus in 
dar Sowjetunion gibt den schlüssigen Beweis, daß allein der 
Kommunismus den werktätigen Massen Rettung bringt, daß 
dis jdaehl der Edle der einzige Ausweg aus ftot und Elend Ul. 
Der Gegensatz springt jedem in die Augen. Hitler führt das 
deuUeh» Volk ln die Katastrophe. Id der Sowjetunion sind die 
Arbeiter und Bauern unter der Führung der Bolschewiki mit 
dem Genossen Stalin an der Spitze bereits ln die Epoche der 
vollen Verwirklichung des Soxtalanius und des Aufbaus der 
klassenlosen Goeelbchaft' eingetreten. Der zweite FQjifjabrplan 
der Sowjetmacht bringt eine ungeheure Steigerung der iodu- 
f-triellen und landwirtschaftlichen Produktion und sichert allen 
Werktätigen Wohlstand und b&cbale Kultur. Dia Konsumkraft 
der Arbeiter und Bauern steigt bb auf das Zweieinhalb- bis 
Dreifache. Dm Bündnis zwischen Arbeitern und Bauern, die 
enge Oeeneiasohaft zwischen Stadt und Land, die Verwandlung 
dar ganaea werktätigen Bevölkerung in aktive Erbauer der so- 
iltitaltaebeo Gesellarhaft, die Role Armee und F.otle, die werk
tätig« Maasen la Warfoa-zur Verteidigung der Sowjetmacht, 
d«s an»d die Resultate der Sowjetmacht Aufsteigeoder Sozia
lismus, Wohlstand und Kultur, Freiheit gibt e« nur dort wo 
der Kommunismus herrscht- Darum muß auch ln Deutschland 
der Kommunismus au die Macht

Rrttfl«r»>reereiwm flr die deiltefce Arbeiterklasse
a»d alle Werktätigen

Die .Tommonistiscbe Partei stellt Ihr soziales und nationale* 
Befreiung3 Programm, das revolutionäre Kampfprogramra der

deutsches Arbeiterschaft, der Kataatrophonpolilik de? HiUer* 
Regierung entgegen. Das wm ZK der APD o»i«>lUk de* 
Id, Jahrestages ti«r Dr'uudvug unterer Partei durch itesd L»s~ 
scetnbwg und Karl Liebknecht erneuerte Keliuugeprugrat»^ Ihr 
die deutsche Arbeiterklasse . und aller H’rrktauflv« seift de» 
riaxige» Ausweg au der Krise durah die Arolxrung der Meeki 
durch die Arbeiterklasse.

Die Kocauiuswlen, zur Macht golaagt, werden die eoteehädl- 
ungeloee Entelgnuog der Kapitalisten und Junker, de? Bäft- 
fer-a, der großen Wurenhaue-Konzerne und großen Hxuabe- 

ailzer, die Niederwerfung der Reichen, der Nichtstuer und Pa-
raalten, durchführen. Sie werden die ganze Verschuldung der - 
Arbeiter, der Bauern und des Klclnhürgertuma an die Banken, 
Großkapitalbteo und Großgrundbesitzer aufbeben und all« be- 
Blebeoden Steuern beaeiligm. Dis Kommunisten werden alle 
Villen, Häuser und Wohnungen der Roichen enteignen, die MQ- 
ß»Xgau,'er zwangsweise aus jbn«n entfernen utid ihre Wohnun
gen eanii der ganzen Einrichtung den Erwerbslosen und den in 
schlechten Wohnungen haus-mim Werktätigen ^Arbeiter, Ange
stellte und Handwerker) gcb-T. Sie werden alle staatlichen und 
großknpltaltatlschen Niederlagen von Lebensmitteln und lebena- 
wichUger Bedarfsartikel euteign-’i und den Erwerbslosen sowie 
allwi Bedürftigen zur Verfügung »letten und die Verteilung 
den ErwerbeloHen-Komitees übertragen. Wir werden der werk
tätigen Jugend die Hochschulen und Laboratorien offne« und 
ihnen eine sichere Zukunft gowührloiston. Sie worden den gan
zen Grundbesitz d®r Gutsherren, der Kirchen und Klöster, der 
Hobenzotlern, der Fürsten, sowie jeden anderen Großgrundbesitz 
enUcbadiguogsloA enteignen und ihn samt allem dazugehörigen 
Inventar kostenlos unter die Bauern und Landarbeiter vertei
len. Nur unser Programm wird durch die Uebernahme aäait- 
llofcar'Produktionsmittel die Vorau^aettung für eine Doch nie 
dagsweeene Blüte des Landes Im Interesee der werktätigen 
Maasen »elbet und neue VnrniMaetzungrn für die Entwicklung 
des Außenhandela, in erster Linie mit der Sowjetunion schaffen 
und allen Erwerbslosen Arbeit sichern. Im Bunde mit dem in- 
tornatlonalon Proletariat und der mächtigen Sowjetunion wird 
die siegreiche proletarische Revolution dw» Diktat von Vereaü- 
los für Null und Nichtig erklären, alle Reparationen und Ge- 
waltvortrüge beseitigen. Die Kommunisten werden allen Werk
tätigen volle Organlaationa«, Versammlung**- und Preeoefrel- 
heil g&r&nlieron und Jede nntlonnle und sociale Unterdrückung 
der werktätigen Massen restlo« beseitigen.

Xnr die Rätemacht sichert die Durchführung des Bettung*-. 
Programms des werktätigen Volke«

Nur dio Rälcmacht sichert die Durchführung des RsUuafft- 
progranimee des werktätigen Volkes. Die Hhirmaehi Ul die 
Diktatur dv& Prolclariats zur Kicdrrrixgung aller ytusbruirr, 
c« ist die organi-ivrlo Staatsgewalt des bewaffooton ProtaU- 
rtaU iiu Bündnis mit doQ werkUligren Bauorn zur Durchfüh
rung der sozlaUätkchcn Planwirtschaft

Die Killoniacht tat dio woitgchondMo Demokratie für die Ar
beiter. Soldaten, Ilauern und alle Worktaligex Es »et das un- 
ciugoechrünkte SellMtb'-sRirutuurvxftCQoht des schaffende« Valkea. 
Ea isl die Führung und Konirollo der Wirtschaft dur:h die Ar- 
beiterklaase und das werkliitigo Volk.

Die Eule sind die pelbät^ewälilteu ürcaoe der ArbciterkLaaae 
und aller Werktätigen, «inj i’vi»?tz-gebcnJe und vollziehende Or
gan« zugleich, sind dio unmittelbaren Kampforpane des Prole
tariats während und nach der .Maoh’eroberunxr. Darora sichert 
allein die Rülemachl die Enttaltunu der schöpferischen Kraft der 
vom Kapitalismus befreiten wurklKligcn Maaseo.

Die Küteinaehl zu erkeinj fen un.i zu bihauplrit, ist syr m<5?- 
lieh unter Pflhrung drr Kommunittitchm Partei^ dio ja thron 
Reihen die besten, kührudeo, opfer-mutigsten und, selbstlosesten 
Arbeiter vereinigt, die cu?zerilstct mit der Theorie des Marxis
mus-Leninismus, mit den Erfahrungen der Bot?cbewikl und der 
gesamten weltrevolutionären Bewegung einheitlich handelf und 
niemals mit den Kapitalisten paktiert. Nur eine solche . Par
tei kann das Proletariat durch die revolutionäre Einheit xum 
Siege führen.

Das tom 7.K der KPD bcyrhlnjscne Progrcmm rum Sturz 
der Hitler-Diktatur und zur Rettung des werktätigen Yolkw 
muß trotz allem faachuttaehen Terror durch die KomrunUlea 
und revolutionären Arbeiter ln die Winde aller Werktätigen ia 
Lande gebwebt werden. Die«es Programm, dessen Popuizri*!*- 
run'’ mtt den Taieskfimnfen der Massen verbunden vardes 
muß, soll den Madil’vu.en im Proletariat wecken und .dKr 
Ktlinnh um die Macht vorbereiten, vertiefen und beechleimlgaa. 
Das ZK hält es für erforderlich, daß «Re Leitungm der Parifi
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das Prognnm i» alle» HbmUHU» «*4 »m ZuummewM«; mit 
betrüblichen* gemeindlichen und bezirklichen l'erhillnissen 

vor d<» Masse» erfrier» uad srina Durchführung aufseigen. Da
ss krt eine gründliche IdeoiogUeh« Üffenaive über die Fragen 
des Auswegs eoo der Krise, der Verhinderung de« imperizlkt'i- 
ecbea Kri-eg-ao durch den Sieg der Revolution oder seiner Um
wandlung in den Bürgerkrieg, des konkreten Kample« um die
Käiemaeht and den sosialktuehen Aufbau erforderlich. Da« ist 
ein« der dringendsten Pflichten und Aufgaben aller Kommu
nisten.

Da« ZK erinnert die Parteimitglieder daran, daß de« im 
September 1930 von dem Genoaaen Ernst Thälmann im Kamen 
der Partei berausgegebene Programm sur sozialen und natio
nalen Befreiung des werktätigen deutschen Volk« nur ungenü
gend In unserer Maaeenagilation der faseiiiatierhen Ideologie 
und ehaurinialiscben Verhetzung und den Theorien des sozial-

nemokralisrben Arbejlerverrale« eotgegengesleilt wurd«. Das 
darf «ich nicht wiederholen. Wir dürfe* keinen Tag und keine 
Gelegenheit vorübergehen laaaen, wo wir nicht dieae, für die 
Maehlerobcniug dringend notwendige MaaoenaurklirungaarheM 
an der Hand ujweree Keltungaprogramme leisten.

Es gibt keinen friedlichen Weg zur Machteroberung und sur 
Rfilemarht. Nur der politische Massenstreik, der Generalstreik, 
der betraf Jurte Aufstand, nur die wahre VoiksrevohsUon kann 
aie Macht der Räte schaffen und den Sozialismus erkämpfen. 
Es kt durum die Hauptaufgabe aller Kommunisten und revolu
tionären Arbeiter, die sozialdemokratischen und christlichen 
Klaasengenoasen, die proletarische Jugend in Stadt und Land 
von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, für die kämpfende 
Einheitsfront, für den bolschewwLiacfaen Ausweg aus der Krise, 
für den Kampf um die Külcniacbl zu gewinnen und die KPD 
rur einzigen Mwweupurlei des Proletariats zu machen.

II. Was ist zu tun
zur Vorbereitung der Kämpfe um .die Macht?-

Jetzt wird voq jedem Kommunisten und revolutionären Ar
beiter vor allen Dingen eine verlangt — der Wille zum Kampf 
ura die Macht

HeraaJttbraag der Arbeiter an die politischen Xfaanenrireik*
Dto Aufgabe unserer Partei ist die Führung des revolutio

nären Massenkampfee zum Slurze der faschistischen Diktatur, 
zur Errichtung der Sowjetmacht Die Erkfimpfung dieses Zieles 
erfordert nicht nur die Eroberung der Mehrheit der Arbeiter
klasse, sondern ihre Formierung für die entscheidenden Kfiitipfe 
um die Macht Unsere ganze Politik muß darauf gerichtet sein, 
die Partei auf d&a innigste mit den Massen zu verbinden, un; 
diese unter der Führung der KPD für die Anwendung alle.- 
Formen des revolutionären Maaeenkampfes, besondere für die 
Durchführung politischer Massenstreiks zu gewinnen. Bei spon
tan ausbrechenden Kämpfen müssen wir sofort den Massen die 
richtigen politischen Losungen geben, um diese Aktionen avf 
eine höhere Stufe de« Kloseenkampfes zu steigern.

Von größter Bedeutung für die Heranführung des Prole
tariats an den Generalstreik sind politische Streiks -gegen Ver
haftungen, für die Freilassung der politischen Gefangenen, gegen 
Arbeilermord, für die Vertreibung faschistischer Terrorgruppen 
an« den Betrieben und Arbeitervierteln, für die Wahl unab
hängiger Betriebsräte.

Die Partei muß noch stärkere Anstrengungen machen, um bei 
der sieh schnell zuspitzenden Lage, der wachsenden Massen- 
erapdruDg, vor allem in den Betrieben, jedem Zurückbleiben 
hinter der Möglichkeit der Gewinnung der Führung in span
losen Maasenkämpfen vorzubeugen. Bei jeder Wendung dpr Er
eignisse muß unsere Partei fähig sein, die Situation für die 
maximale Steigerung des revolutionären Maaecnkantpfe« auazu- 
nutzen. Der Uebergang von der allgemeinen Agitation zur 
Aktion, die konkrete Organisierung ro« Teil- und Mastrn- 
kSmpfrn gegen alle Formen des faschistischen Angriffs, vor 
allem die Organisierung und Führung von Slreik« ist die Achse 
unserer gesamten Massenpolilik. ist der Weg, die Massen an 
die großen Ktaosenschl&chten heranzuführen

Die Orgaaisiersng der betriebliches Kampfe.
Das erfordert, daß wir gewissenhaft und besser als bisher, 

die örtlichen und betrieblichen Arbeits- und Lebensbedingungen 
derWerktfiligen und die Ursachen der Mnasenunzufriedenheit un
tersuchen, rechtzeitig die Forderungen der Arbeiter und Arbei
terinnen formulieren, die M-^aen für die Erkftnipfung ihrer Ta- 
geeinleresacn in den Kampf führen (Proteste. -ossive Rcsiitcnz, 
Betriebedemonstralionen, Streiks für ökonomische und politische 
TeiUorderungen, Slraßondemonstrationcn, Massenkundgebung«»»! 
der Erwerbslosen auf den Stempelstellen u. a. m.). Zur Füh
rung dieser Kampfe, zur Einbeziehung der sozialdei’iohratu-Tn»'n 
Arbeiter, der früheren ADGB-Miiglie«J«*r und vlirLBh hen Ge
werkschafter uud anderer Arbeiter aus der 'Arbeitsfront» sol
len betriebliche Einbeilafroulorgane (D?legnlionen, Lohn- un«f 
Tarifkomiuiasioccn. Akkordkommissionen) gebildet und illegale 
Streikleitungen durch den Vertrauens.-n3nnerk5rpcr der Beleg
schaft gewälll werden.

Jeder Streik Tür Teillorderungen hebt heute die Austragung 
der rieh außeist zuspitzenden Kkiasengegensutze auf eine höhere

Stufe. Fine Massenbewegung von Tcilslreiks oder ein Massen
streik (wie z. Zf. der liVG-Streik 3i!J2) und erst recht rin politi
scher Massenstreik bringt alle durch den Faschismus nach innen 
getriebenen Widerstandskräfte zum Ausbruch, das flache Laad 
und die schwankenden Schichten des Kleinbürgertums in Bewe
gung. Der gerade für die gegenwärtige Periode wichtige Hin
weis Lenins, über die gegenseitige Abhängigkeit de« wirtschaft
lichen und politischen Kampfe«, der Verbindung zwischen wirt
schaftlichen und poliliacben Teilforderongen (z. B. Verbindung 
de« Kampfe« gegen Lohnabbau mit dem Kampf für Vemamm- 
lungs- und Slreikfreiheil und der Freilassung der politischen 
Gefangenen usw.) müssen die Kommunisten stärker beachten. 
Falsch ist eine solche Auffassung, daß erst die ganze Arbeiler- 
mafise eine« Ortes oder Gebiets in den Wirlachaflskampf einbe
zogen werden müsse, ebe init politischen Streiks und Massen
demonstrationen begonnen werden könne. Falsch ist auch die 
sogenannt»* cStufenlhcorie», wonach die Proklamierung de« Ge
neralstreiks ohne vorherige Eini»cziehun» aller einzeluco Grup
pen der Arheilcrkla.Me in den Streik abgelehnt wird.

Angesicht« de« in Kraft' tretenden erzreuklioniiren Arbeils- 
gefielze« und der Zerschlagung der Tarifverträge gilt e«, Streik« 
zu organisieren gegen jeden Lohnabbau, gegen die Sklavenbe
dingungen der Werkstarife, gegen Leialuncftlohn. gegen alle For
men von Zwungsabgalkcn. für Teuerungszulagen, für Lohnaus
gleich bei Arbeitszeitverkürzung, gegen Entlassungen, gegen den 
feechistiachen Uiilernehmer-Vcrtrai,*nsnit, für die freie Wahl 
der von der Belegschaft eelbst aurgesteUlen unabhängigen B«*- 
Iricbsrüte, Tür Koalition«-, Versammlung«- und Slreikfreiheil, 
gegen jede Maßregelung von Antifaschisten, gegen den fas<jüdi
schen llelrietHlerrur, für die Schaffung eines illegalen Vertrau- 
ensmännerkörpers im Betrieb, für die Schaffung unabhängiger 
KlaAsengewerkschnflrn.

In stärkerem .Maße müssen wir die werktätigen Frauen mo
bilisieren gegen die Enllnasungm, gegen den Familienlohn. für 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit, gegen den iii’Blfitw»rhen Drill, 
gegen die fnschislische Kriegstreiberel, ggg«»n Teuerung und fa- 
scbisliaehe Entrechtung der werktätigen Frauen.

Die Arbeit auf dem Laude, in den Arbeitervierteln
und Stempelstellen

Auf den Dörfern ist ee notwendig, durch syetematisebe Agi
tation, auf den großen Gütern, durch Organisierung von Be
triebe- und Ortspalenschaflen mit den Landarbeitern bestimm
ter Betriebe und Dörfer, GuUzelien aufzubauen, Vertrauens
leute zu gewinnen und die unabhängige Klnaaengewerkaehnft 
der Landarbeiter zu «chaffen. Die Verstärkung der revolutionä
ren Ma*«»imrhcil unter den Landarbeitern »st eine Grundbedin
gung iür die Gewinnung der Massen der Kleinbauern und der 
Keulra’isi?rung der .Mittelschichten.

Auf den Stempelstellen und in den Arbeitervierteln gilt es, 
Deinmirtr.itionen und Massenkftmpfe zu entfachen gegen den f.’- 
Achistisrhen Unleralulzungsraub und Arbeilfldien»t, Regen den 
fa.?rhi/t»sclien Arbeitsbwchaffungsbelrug, »er nur eine Profit- 
herebnffung auf Kosten der Erwerb’lwen und Arb+Iter Isl, für 
die fk?ffnung der I.cbcremiitlcbpeirher, Kartoffelmieten und 
Kohlenhalden und Verteilung dieser Vorräte an die hungernde'! 
und frierenden Massen.
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Uatar der Fühn&ng der üfeigaUffi Erwerhdo&e&aaescbüese gilt 
e«, die Brwertnloeett.AktK»ea bis w MaaeettkoitfMkÄUon von 
LebeoszuiUeia, Kleidung and Brennmaterial In den großen La« 
gern sn ataigera. Jo de® Warenhäusern, auf den großen Gütern 
sad Zeehea müssen diese Atctioaea mU des betrieblichen KLap- 
lea verbunden werden;-*'»

Die Frauen und M&dchea mobüMierea wir für den Kampf 
g«$«®:dea Uateretütrengsbetrug, für noeatgeUliobe Lieferung 
von Kohlen und Kleidung» für Milch und Lebensmittel für die
Kinder.

Im des Arbetbdleostlagem-bl unsere Aufgabe die Entfesse
lung der Widerstandsbewegungen und MnseenmeutereJoa gegen 
den mlULärisehen Drill und die faschistische Kulturbarbarei, für 
besseres Fesen, rollen Tariflohn, bezahlten Urlaub, ausreichende 
Bsmh&rs Anlagen, Anerkennung selbstgew&bller Lagerkommis- 
siooea und die Steigerung dieser Aktionen bis zur Sprengung 
der Arbeitsdienstlager.

1) Die Schaffung unabhängiger KlassengewerkBch&ften, 
eine Grundbedingung des Sieges der Arbeiterklasse

Alle objektiven Voraussetzungen zur Sobaffung unabhängiger 
Klaeseogewerkschaflen sind gegeben. Die «Arbeitsfront» ist ein 
Vollzugsorgan des Monopolkapitals, eine Organisation des Lohn- 
raube«, eine Form der Besteuerung, eine Zwangsunlformterungs- 
und Kriegsinstitution. «Sie kt nicht die Stärke der materiellen 
Fragen des täglichen Lebens» (Ley). Sie verkündet dos Pro
gramm ihres Kommandeur«, de« «Oeneralrats der Wirtschaft»: 
Steigerung <i« Profits. Der Umbau der «Arbeitsfront», die Zer
schlagung der Verbände, die Schaffung der «Feierabend-Bewe
gung» Ist gegen die Gefahr des gemeinsamen Handelns der Ar
beiter, gegen «das Aufkommen hetzerischer Ideen» (Ley) ge
richtet, bedeutet die Zerschlagung der gewerkuohafUicben Ein
richtungen, den Milllonendiebstahi aus den Gewerkschaftakae- 
sea, erstrebt den Raub des Feierabende und die Ablenkung vorn 
Klaaseakampf. Zur Knute der Betrichsarheit soll der Militär- 
driU nach Arbeil&schluü kommen. Das neue «Arbeilageeetx» soll 
dem Unternehmer die gesteigert© Ausbeutung der Arbeiter 
durch ihre völlige Entrechtung erleichtern. Schrankenloses!« Un
terdrückung und Ausbeutung durch das Finanzkapital im Na
men der «Uetricbsgemeinsehaft» zwischen Arbeitern und Unter
nehmern Ist der Zweck des Gesetze«.

In den Massen wächst der Wille zur Schärfung unabhängiger 
KUssengcwerkachaflon. Die Organisierung der revolutionären 
Massengewerkichaflen ist entscheidend abhängig ton der Fähig
keit der revolutionären Geirrrkschafl&oppositicm (RGO), die 
Manen der früheren ADG B-Hitglieder und christlichen Gewerk
schafter fiir die revolutionäre Getcerkschnflspolitik und die 
Schaffung ton Bctriebxgruppen der unabhängigen Klassenge- 
werkschaften zu gewinnen.

• Die Kotnmunbl *n in der RGO und in den illegalen Gewcrk- 
irhaften heben die große Aufgabe, die Gewerkschaftamassen 
für den Kampf um das soziale und nationale Befreiungspro- 
granim der KPD zu gewinnen, den reformisliacben Einfluß un
ter den früheren ADGB-Milgliedern zu überwinden, durch die 
zielbewußte Arbeit der kommunistischen Fraktion dahin zu wir
ken. d iß die früheren AböB-Milglieder als Funktionäre der ROO 
und Urgnni?nloren der Belriebegruppen der Unabhängigen Klaa- 
*eneewerk«chaf''n herengerogen werden.

• Die Gewerks.'»aflsarbeil ist die wichtigste Massenarbeit der 
Partei. Vor den Kommunisten »lebl die Aufgabe, jede opposi
tionelle Regung, jeden Widerslandswillen, jede Kampfbewegung 
und die Organisierung aller Formen von Einheiüfronlorganen 
(K-**rH*l»-*kon»Üeee, lx>hnko:nmkmonen, Erwerlwdoi*f*nau*«rhüsse, 
Ärl>etL«Jiensllflger-KoniiniÄfionen uw.) zum Zwecke der Knl- 
fachung und Steigerung von Kämpfen, zur Schaffung von Be- 
Iricbsjrruppea der unabhängigen Klneeengewerksehaftcn mit Ju- 
geadseklioncn. nuszunutzen. Das ZK der KPD erklärt angesichts 
des starken Zurückbleiben« unserer RGO-Arbeit, daß die RGO 
und die roten Verbände die wichtigsten Träger und der ent
scheidende Hebel des Aufbau* der Klassengetrn kschaftcn sind. 
Di© Hauplschwärbe der RGO ist die Vernarhlöaeigung der Ge
winnung der bisher in den reformistischen und christlichen Ge
werkschaften organisierten Arbeitskollegen. Dadurch wurde auch 
die Schaffung -unabhängiger Vertrauensleute in den Betriebs
abteilungen gehemmt.

Revolutionäre Üpposition'arbeit in der «Arbeitsfront»
Die revolutionäre Gewerkschaftsarbeit verpflichtet jeden

Kommunalen, revolutionäre Opposilionsarbeil in der «Deutschen 
Arbeitsfront» zu leisten und alle Möglichkeiten zur Organisie

rung der Opposittoa atuzunutzeo. Nicht durch Individuelle Ein* 
raleustritle, sondern duroh Schaffung einer Maeaeßoppoeitionö- 
bewegung, durch kollektiven Mreoeukatnpf mit deca Ziele der 
Sprengung der «Arbeitsfront», fördern wir dieScbslfung der un
abhängigen Klassengewerkschaflen. Durch ayeteniatiscbe Uppo- 
aiüonsarbeil ln der «Arbeitsfront» führen wir breite Maasen zum 
Kampf gegen den Raub d«* Selbslbeelimmungsreehles der Ar
beiter und sonstiger gewerkschaftlicher Rechte, gegen den Zwaug 
der Anschaffung der «FesUaxugev-Uolform, gegen joden Raub de« 
Feierabend« durch die faaebiatieeben Veranstaltungen, gegen den 
Raub der sozialen und gewerkschaftlichen Ifllfekaasen, für die 
Kontrolle der Beitragsverwenduag durch die Mitglieder, für die 
Weiterzahlung d*r ehemaligen GewerkschaflÄunlerslütxungen, 
für die Unabhängigkeit und freie Wahl der Betriebsräte, für 
kollektive Beitragsverweigerung und Abführung der Beitrüge an 
betriebliche Streikkassen.

Die ADGB-3Ürekratie mit Leipart an der Spitze, versucht 
mit Unterstützung der Amsterdamer Gewerksrbufla-Inlernatio- 
nale, der Brandleristen und TrotzkUlco aufe neue, unter Ver
wendung revolutionär drapierter Phrasen. sozial fasch ist Lache Ge- 
werkaehaflsgebilde aufzuzieben. Die Politik der ArlM*itersj*altung 
und des Slreikbruebs durch die Leipart, Ulrich und Konsorten, 
ihre Politik der «WirtscbafUdemokrntie», der Zwang«wtatulen, 
des ScMichtungsweeerw und der Auslieferung der Gewerkschaf
ten an den FaachiAtnua soll in neuer Form und mit neuen Phra
sen fortgeführt werden. Zur Verschleierung ihres Arledlerver- 
rate erklären sie demagogisch, es sei Überflüße, jetzt über die 
Politik der Gewerkschaften zu sprechen, djis könne später ge
schehen. So wollen «ie wieder die Funktionen besetzen, um ihre 
verräterische Politik, ohne die der Faschismus niemals mit sei
nem reaktionären ArbciUceeeiz die Arbeiter hülle Ivedrohen 
können, weiterzuführen. Wo solche Gruppen bereits bestehen, 
müssen wir durch revolutionäre Arbeit in diesen, auf dem Bo
den der gemeinsamen Kamoforgnnisierung mit den sozialdemo
kratischen Mitgliedern und Funklionären diese Gruppen erobern 
und für die Angliederung an die Klaaeengewerkeebaflen ge
winnen.

b) Gegen die sozialdemokratische Politik der Spaltung 
Für die revolutionäre Einheit der Arbeiterklasse!

Die Sozialdemokratie versucht, ihre Kapitulation vor dem 
Faschismus, ihre bank: ollen Theorien (Wirlecbafrtdemokralie, 
friedliche« Hineinwachsen in den Sozialismus usw.) durch 
«linke» Pbrasej zu verschleiern. Nachdem die SPD mit ihrer 
reformistischen und «demokraPscbeu» Politik Bankrott gemacht 
hat und die letzten deniokralisthen Hechle und sozialen Er
rungenschaften der Arbeiter (Tar.te, Versammlung^- und Koa- 
litionsrecht, Sozialversicherung, Belriebsräle, Wahlrecht) dein 
Faschismus nuslicfcrt, will sie mit svbeiiiradikalcn Phrasen 
ihre Spaltungspolitik in der Arbeiterklasse fuitsetzen.

Unter den Bedingungen des revolutionären Aufschwungs, '‘ec 
fortschreitenden Fornveruug der proletarischen Klassenarmee, 
des gemeinsamen Kampfe* der sozialdemokratischen Arbeiter 
mit den Kommunisten und des Eintritts zahlreicher sozialdemo
kratischer Arbeiter in die KPD. will die Sozialdemokratie durch 
ihre neuerliche «programmatische Erklärung», durrh die Pro
paganda der «Demokratie» und die <Abwarteiw» die kämpfende 
Einheitsfront der Arbeiter verhindern. Weil der Wille der Mas
sen zum Kampf gegen die kapitalistische faschistische Herr
schaft wächst, deshalb Iritl die SPD mit ihrem Programm der 
Verteidigung der KapilalsherrsrhaH hervor, daa die «Enteig
nung» der Kapitalisten durch den Stimmzettel fordert. Der 
sozialdemokratische Parleivorstnnd biedert sich dem Faschis
mus aü Spezialist zur Irreführung und Entwaffnung der Ar
beiter, zum Kampf gegen den Kommunismus, an. Der Prager 
SPD-Vorstand erklärte unter anderem, dicee Politik sei not
wendig 'Uiu Deutschland nicht dein bolschewistischen Chaos 
verfallen zu lassen».

Die «ozinldemokralkrhe «Erklärung» bedeutet die Fort
setzung der alten Politik der «Umwandlung des Staates» mit 
dem Stimmzettel nach dem Muster der llilierding-Severing. 
Darum ist aurh in der «Erklärung» kein Wort darüber ent
halten, was die Arbeiter gegen den Faschismus tun sollen, 
sondern sie predigt das :Abwarten», bi« durch die Spontaneität 
der Bewegung der SUmmz’»tlel zum «Kampf» auegenutzt werden, 
könne. Weil die SPD die kapitalistische Gesellschaft erhallen 
will, deshalb predigt eie daa «Abwarten», das «Nichfkämpfvn- 
können», deshalb redet eie über eine «entscheidende Nieder-- 
läge» der Arbeiterklasse und über die «Epoche des Faschismus»..
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SU führt eines haßerfülltes Kampf gegen die kooimunbtiaehe 
Loeong der Bälemaebt sad tat völlig verbunden mit der Po
litik der II. Internationale, der Bundeageooe«in der tmperia- 
IbUaehen Räuber. Sie schwelgt über die grandioses eosüdisU- 
eebea Erfolge der SowJetanJon uod führt gegen diese eine unaus
gesetzt« Hetze, weil sie auch mit den kapitalistischen M&ehteo 
eng verbunden Jak

Der Versuch einer illegalen Ueorganisalion der Soeialdemo^ 
kmiie als einer angeblich «revolutionären Socialdemokraise* mit 
einem •neuen Programm*, der Huf der Gesellschaft -von Troic* 
kielen, SAPislen und Brendleristen nach einer neuen Partei 
und einer *f X. la/amsiiossira, wf auf nichts anderes eingestellt, 
als die ßoeltune der Arbeiterklasse nach zu vertiefen, die histo
rische Schuld der SPD an der Aufrichtung der Hitler-Diktatur 
zu verschleiern und Reeervestellungen dafür zu schaffen, dem 
Kapitalismus bei den ersten Anzeichen der Zertrümmerung der 
feschbtfeebea- Diktatur zu Hilfe zu eilen, um die proletarische 
Revolution und die Aufrichtung eines Rfile-Deutaehlandn su 
verhindere.

Oeges alle Verasche mm Wiederanfbas der SPD
Ss ist deshalb die Aufgabe der KPD und des revolutionären 

Proletariats, jeglichen Wiederaufbau der SPD unmöglich au 
mncAaa. Die sozialdemokratischen Arbeiter und Arbeiterinnen 
und alle anderen Arbeiter, die die SPD unterstützen, müssen 
wir darüber aufklären, daß sie milveraulworUieh an der Ver
hinderung der Befreiung der Arbeiterklasse sind, wenn eis 
dJe SPD unterstützen und ihren Wiederaufbau ermöglichen. 
Wir erinnern die sozialdemokratischen Arbeiter daran, daß 
wir schon 1918 bitten ein KJtte-Deutschland aulrichten und 
damit den Faschismus bitten verhindern können, wenn nicht 
die SPD mit Unterstützung der Arbeiter Ihre konterrevolutionäre 
Politik der Spaltung der Arbeiterklasse und der Stärkung der 
Kapitals macht getrieben hätte. Hätte die Sozialdemokratie int 
JuU 1932, Int Januar und März 1933 das Angebot der Kommu
nisten zum Generalstreik gegen den Faschismus angenommen 
und nicht die Arbeiter davon zurückgcbalten, gäbe ea heute 
keine Hitler-Diktatur, sondere es wären die Bedingungen für 
die Macbieroberung durch die Arbeiterklasse vorbereitet wor
den. Weil die SPD da« Haupthindernis für den Si« der pro
letarischen Revolution ist, deshalb muß die Sozialdemokratie 
zerschlagen und damit die WeilerfÜbrung ihre« Arbeiterver- 
rstes von 1918 bla 1932 unmöglich gemacht werden.

Jedes rechtaopportuniatlflche Schwanken innerhalb unserer 
Partei in der Form der Unterschätzung der Rolle der SPD 
ak soziale Hauptstütze der Bourgeoisie und der Untensehätzung 
der aasialdemohratiachrn Reorganisalionavereuche (ata angeb
liche «Uebergangsitadiem zur KPD), ein Nnchgebcn oder Zu- 
rückweicben gegenüber den Treibereien der Brandierielen, eine 
Polllik der Abschwächung oder Leugnung der revolutionären 
Perspektive wären ernste politische Fehler, die entschieden be
kämpft werden müssen. Ebenso sind die sektiererischen 
Stimmungen, die der Gewinnung der SPD-Arbeder entgegen
wirken («die SPD-Arbeiler kommen von selbst zu uns» oder 
«mft ihnen Mt nichts anrufangen») zu überwinden. Entsprechend 
dem Offenen Brief des ZK der KPD an die SPD-Arbeiter vom 
Juli 1932 («Niemals mehr zurürk zu Weimar! Vorwärts zur 
Arbeiter- and Bauernrepubllkt») erklären wir den sozialdemo
kratischen Arbeitern, daß die Wiederaufrichtung eozialdemokra- 
tweher Organisationen (Partei- oder Gewerk.schafisorgunLsal.io- 
nen), daß die Irolzkutiachen und brandleristuchen Gruppen 
oder die Vereinigung dieser Gruppen mit der SPD, zu einer 
«neuen Partei» nur der Spaltung der Arbeiterklasse dienen.

Wir selzen untere ganze Kraft ein cur ideologischen b’eber- 
sengung der sozialdrmokratischrn Klassengenostcn und ihrer 
Heranziehung :um rrrofulic.*Jrrn Kampf. Wir schaffen Dia- 
kussinrögruppen und -Zirkel, gewinnen 60Z'ildcmokratu*che 
Arbeiter und Jungarbeiter für die gemeinsame Verleidtgu'ig 
unserer revolutionären Literatur, überzeugen sie von der' Not
wendigkeit der sofortigen, gemeinsamen, täglichen Kampforgnnl- 
sierung gegen den faschistischen Klassenfeind und von der 
Notwendigkeit der unmittelbaren Herstellung der proletarischen 
Einheitsfront Wirschaften mit ihnen in den Betrieben Einheile- 
frontorgane und übertragen ihnen Funktionen in den revolu
tionäres Massenorganisationen, insbesondere ritr RGO und den 
unabhängigen Klasstngewerksrhe.flen und gewinnen eie als 
Mitglieder der KPD und des KJVD, als Mitglieder der Kom- 
muntatlsehen Internationale.

c) Gewinnt Verbündete in Stadt und Land für die 
V olkarevoiution

:Jb«r Sieg de« Proletariat« Ist nicht möglich ohne die Loe- 
IGsung breiter werktätiger Mmbcb aus der Gefol^chaft des 
Faschismus. Das hat aber zur Voraussetzung, daß dis Kont- 
niunulen unausgesetzt uud mit wachsender Kraft die Tagwi- 
inlereassn aller Schichten, der werktätige® Bauern, der unteren 
und mittleren Angestellten uud Beamten, des elädlischea MlttsL 
Standes, vertreten.! Die Empörung unter den Mittelschicbise 
wächst täglich. Hitler hat ihnen Senkung der Lasten und höhere 
Einnahmen versprochen, aber er hvt ihnen nur größer© Not 
gebracht

DI« Gewinnung dor Verbündeten für die Volksrevolution 
erfordert von allen Kommunisten, daß eie ln den faachiaüachen 
Massenorganisationen der Bauern und des Mittelstwdee eine 
klage und beharrliche Aufklärungsarbeit leisten und den werk
tätigen Massen als Helfer und Führer mit allen unseren er
probten Kampfes- und Organisalioneerfakruugen zur Seite 
stehen.

Besonders die schnelle' Differenzierung Im Dorfe, die kata
strophale Lage der Dorfarmut erleichtert uns die Gewinnung 
der Zwerg- und Mittelbauern. Unter Anleitung und Kontrolle 
der Partei sollen die revolutionären' Elemente Im Dorfe und 
den Jaechistiachen Massenorganisationen die Agrarpolitik des 
Faschismus als Raub des klein bäuerlichen Eigentums durch 
Junker und Monopolkapital entlarven und das Agrarprogramm 
der Sowjets, durch das die Kollektivbauern zur Wohlhabenheit 
geführt werden, propagieren. Sie müssen die Massen in den 
Kampf führen unter den Losungen:

Keinen Groschen Abgaben, Steuern oder Zinsen 1 Verbind»- 
rung aller PMnduugenI Vor die Rathäuser und Finanzämter! 
Holl Euch Düngemittel und Saalgelreide aus den Lagern der 
Großgülerl Holt Euch Holz aus den WäldernI Treibt das Vieh 
auf die Weiden der Großgrundbesitzer! Kämpft für die ent
schädigungstose Enteignung der Großgrundbesitzer und Ueber- 
n&bine des Grund und Hodens durch die Landarbeiter, Dorf
armut und Kleinbauern! Schafft Buuernkomitees auf dem 
Dorfol

Wir helfen dem städtischen Mittelstand in der Organisierung 
der Kämpfe zur Verhinderung von Pfändungen, gegen Zwangt 
abgaben, für die M ielsheratuctruag gewerblicher Räume, für 
Verweigerung der Zinszahlung an Banken und Großgläubiger, 
für die Zahlungsverweigerung der Bürger-, Getränke- und Um
satzsteuer, für Herabsetzung der Licht- und Zablerniiete und 
der Benzinsteuer. Die Kommunisten und revolutionären Ar
beiter, helfen dem gewerblichen Mittelstand bei der Schaffung 
illegaler Keinpfesuusacbüsae. Auch der Kampf gegen die fa
schistische Kulturbarbarei (Kasernenhof stall v. Lssenscbaftlicbe 
Fortbildung, Kns^enverfolgung, Sleriluierujigagosctz und anderes 
mehr), ist vor allem ein inobilbuerentler Faktor zur Gewin
nung und Neutralisierung der akademisches Jugend und der 
kleinbürgerlichen Intelligenz.

In allen Schichten des M'erkiiUigen Volkes, vor ullem »'ich 
unter den von Hitler geprellten kleinen und miltleren Angestell
ten und Beamten wecken wir den berechtigten Haß gegen das 
faschistische Groöverdienerlum der otferei« Staats- und Ver- 
waltungdbürokralie. gegen die Rietengvhallvr. gegen die Ver
schwendung von Sleuergroechen für die faschistischen Paraden 
und Feste uud gvgeu die Erhaltung der fosdiHaliscben Bürger- 
kriegsariuee gegen die Arbeiter.

d) Proletarischer Internationalisraua
Gegen Chaavinbrana and Imperialistischen Krieg!
Die KonuunnbtBehe Jugend voran!

Der Chauvinismus spielt ln der faschistischen Demagogie 
die gefährlichste Rolle. Durch ihn soll die Gärung. Unzufrie
denheit und Empörung der Massen in d’e Bahnen der Kriegs- 
begeirlerung übercelcileL die Kspilalsoffenaive gegen das 
eigene Volk verschleiert und die wucheende Not nur als d:o 
Folge der Ausplünderung durch die Versailler Räuber bingesleltt 
werden. Der Faschismus versucht die werktätigen Massen auch 
dadurch tu betrügen, daß er, wie bet dciu sugrnaunten «Volks- 
Plebiszit» atn zwölften November, ihnen erklärt: «Wer für 
Hilters Außenpolitik (stimmt, kämpft für Arbeit und Brot» 
Der Faschismus macht sich auch die von der SPD erzeugten be- 
trügerischen pazifistischen Stimmungen zunutze, indem er aeine 
Abrüstungen und Kriegevorbereilungen nta Ausdruck seines 
«Friedenswillens» bezeichnet.

Inmitten dieser Hochflut chauvinistischer Verhetzung reißen 
wir Kommunisten das Banner des proletarischen lnternatio-
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mUmms um so bäW ampor. In relaem Zaldxn sdsmlci.E 
wir dto W.ltireot du lOamaokuapIca, der brOderüeh vereinten 
Prototories' der jaoMa Welt, ßcbistler es Behälter nrtt der unbe- 
stestareo Boten Armee der Sowjetunion, mit den Roten Armeen 
SowjeSebinea, um gegen die WelUroni der imperUllottscben 
Krlegeheteer, gegen den Imperielletlaohen Krieg und für seine 
UmwMdlnn« ln den Bttrgerkrieg ra bbmplen. Wir erstreben ln 
jadeos Lande die Niederlage der eigenes Bourgeobla, d®2 Sieg 
4er proletarischen Revolution.

Wir mobilisieren dU breiten werkUUgen Maeeea gegen den 
imperiabsUsebea Krieg, tun dessen Ausbruch durch die pro
letarische Revolution su verhindern. Nur dureh di&en Kampf 
wird die Gewähr dafür geaeha/fen, daß die werktätigen Maeeen 
nicht noch einmal die ungeheuren Blulopfer eine« unperiaUeÜ- 
echen Krieg« für die Kapilalisleaklaeee bringen müsse«.

Der Kampf gegen Chauvinismus, Aufrüstung und Imperia- 
Italische KriefpvorbereUung erfordert von allen KoonmunisUn 
und Antifaschisten, daß sie das Beispiel der socialen und 
nationalen Befreiung propagieren, wie sie unter Führung dar 
Botachewiki in der Sowjetunion durehgefUhrt wurde, die durch 
die Niederwerfung der eigenen Kapitalisten und Junker den 
mäahUgen, unabhängigen Sowjetstaat geschaffen und durch die 
gewaltigen Erfolge des sozialistischen Aufbaues und ihrer kon
sequenten Friedenspolitik bis heute die Völker der Welt vor 
dem-blutigsten« imperialistischen Gemetzel bewahrt haben.

Die Kommunisten sind die energischsten Kämpfer gegen den 
Imperialistischen Krieg. Wir zeigen den chauvinistisch ver
wirrten werktätigen Massen, daß der Krieg kein Ausweg aus 
ihrer NoUage Ist, aendern daß selbst ein siegreicher Krieg der 
deutschen Kapitalisten das Eiend der Massen nicht beseitigt, 
sondern nur noch steigert (siebe die Lage der Arbeiter und 
Bauern in den «Siegerländern» des letzten Weltkrieges: 
Amerika, England, Frankreich, Italien, Polen). Während Hit
ler-Deutschland die Arbeiter aller Länder mH HnS erfüllt, ist 
ein Räto-Deutachland im Kampf gegen Faschismus und Ver
sailles der aktiven Unterstützung des internationalen Proletariats, 
besonders des SowjetproIcUriata sicher, denn ein RAle-Deutsch- 
land wird Versailles zerreißen, aber nicht, um andere Völker 
zu unterdrücken, sondern ihnen bei der Niederwerfung der 
eigenen Kapitalisten und Kriegsverbrecher zu helfen.

cAusgebend von der Verteidigung der alltäglichen und wirt
schaftlichen Interessen der Werkiäligcn» (dreizehntes Plenum), 
m(Ui<x die Kommunisten gegenüber der chauvinistischen Fcr- 
Ariruag der Nassen eine alltägliche, konkrete Aufktärungs- 
urbeit leisten (Entlarvung der barbnrwrli»’u RaStocnlbeorle. der 
angeblich gemeiusameu «uulioualcit Iulerestetn, hinter denen 
sich die Frofihnlere»<s«n der Rüslungsinduslrie verbergen. 
UebarieHung der Maasenentrüstung gegen Teuerung und 
Zwingaabgaoen in aktiven Widerstand, io Streike gegen die 
imperialistischen Krieaarüslungen). Dabei eind uwere Kräfte 
vor allem auf die Hauptobjekte der Kriegamaachine des Im
perialismus zu konzentrieren (Rüsiungsbetriebe, Schwereren-, 
Chemie- und Flugzeugindustrie, Eisenbahn. Schiffahrt und Flug
häfen). Von größter Bedeutung ist der Kampf gegen die Luft- 
und Gasschutz-Propaganda durch eine systematische Störung 
der Luflachutzübu ngen, Verstärkung der antimililarigfischrn 
Agitation in der Iteichsirehr und Poliert, besonders unter der 
ES, SA, dem Stahlhelm und der Hitlerjugend, durch plaumäüigc 
Agitation und Aufstellung wirtschaftlicher Forderungen für 
Urlaub, besseren Lohn, gegen Drill und Vorgwetzteuwillkür, 
gegen die Korruptloosgehälter der Führer.

Das staatliche, feacblatieche MnilarUierungasyelem der Ju
gend, die besondere beharrlichen und teils erfolgreichen Versuche 
des Faschismus, die werktätige Jugend zu gewinnen, stellen 
vor dis Partei die Aufgabe, pemonzom mil dem Kommunuli* 
sehen Jugendcerband, vor allem In den großen, kriegswichtigen 
Betrieben, unmittelbar die Schaffung von KJV-Zellen zu be
treiben, die Gesamtbelegschaft für die konkreten Jugendförde
rungen z« mobilisieren, Jugendvertraueaskörper und Jugend
sektionen der Klamengewerkachaften zu schaden- Der syste
matische Kampf in den Arbeitsdienstlagern ist nur dann ge
sichert, wenn die Partei gemeinsam mH dem KJVD die in 
den Lagern befindlichen Jungkommunisten zu KJV-Zellen zu- 
«ammenschließL V04 nicht geringerer Bedeutung kt die Zel
len-, Fraktion«- und gruppenmißige Arbeit in den Massen- 
Jugendorganisationen der Bourgeoisie. Es gibt zwar zahlreiche 
Beispiele erfolgreicher Initiative unserer Jungkommunisten, aber 
gerade auf den genannten wichtissten Abschnitten der Massen
arbeit unter der Jugend ist die Verbindung des KJVD mit den 
Kampfxentren völlig ungenügend und die Arbeit ohne Syste
matik. Der KJVD «oll und muß eine breitere Organisation

werden als die Partei. Die Partei muß hierzu betragen, indem 
ela ihr* politische Führung im KJVD verwirklicht und dem 
Jugendverband die ständige. kameradschaftliche Hilfe und An
leitung gibt.

Ueeer Frelheltakampf an der ftaar
Der Chauvinismus tobt eich gegenwärtig in besonderem 

Maße im Saargebiet aus, das Immer mehr ein Knotenpunkt der 
Imperialistischen Gegensätze wird. Die Komrounlsliaeoe Partei 
führt den unversöhnlichen Kampf gegen diese chauvinistische 
Verhetzung, gegen den Saarkapiialitxuus, gegen Jede fremdlän
dische Okkupation de« Saargebiets dureh Imperialistische Mächte. 
Sie kämpft gegen das «ich Immer mehr fascbislerendo Völker- 
bnndsreglme Im SaargebieL Sie kämpft gegen den Anschluß an 
das «Dritte Reich» des HHler-Deutschland, weil sie die Werk
tätigen des Saargebiets dem faschistischen Blut-Terror der II li
ier-Qoering nicht ausiiefern will. Sie ruft das Proletariat Im 
Saargebiet auf, seinen Kampf gegen die saarländischen Aus
beuter und gegen Polizei- und Faschktenterror mit dem Kampf 
de« deutschen Proletariats für eia Rfile-Dcutschland zu verbin
den. Die Kommunistische Partei führt den unversöhnlichen 
Kampf gegen die eozialfaschlstiscbe Kriegspropaganda der SPD, 
die gemeinsam mildem Ideologen der 2. Internationale im Saar
gebiet als Einpeitscher des französischen Imperialismus unter 
der Losung des Verteidigungskrieges gegen Uitler-DeuUehUnd 
auftritt, während sie Hitlers Außenpolitik (Abstimmung am 17. 
Mal 1033 Im Reichstag) und Hitlers Forderungen auf Gleich
berechtigung zvr Aufrüstung unterstützt

Das ZK der KPD verweist auf die großen Gefahren, die kt 
Teilen der Arbeiterschaft ln der Frage des Krieges sieb in einem 
Nacbgeben, in Passivität und offenem Opportunismus, gegenüber 
dem Einfluß des Chauvinismus und der Sozialdemokratie äußern 
(Erwartung einer Intervention imperialistischer Mächte gegen 
Hitler-Deutschland statt Ma«*enkampf und revolutionärem Aus
weg durch den Kampf um die Sowjetmacht; fatalistische Ein
stellung von der Unvermeidlichkeit des imperialistischen Krie
ges. <Oegcn die chsuvinistisc.be Masscoetimmung ist nichts zu 
machen.» «Der Krieg allein bringt die Revolution», «Der Krieg 
bringt Arbeit»), Andererseits besteht eine große Oefahr in der 
«Unken» Unterschätzung der .Kriegsgefahr, vor allem de« dro
henden Interventionskriege« gegen die Sowjetunion. (Zum Bei
spiel als sei e« dem Faschismus nicht möglich, den imperialisti
schen Krieg zu beginnen.)

Es ist die Pflicht aller Kommunirien und als wahrhaft pr^> 
Mansche Internationalisten mit aller Selbstkritik dio vorhan
denen Unklarheiten an der ideologischen Front and in unserem 
Tageskampf zu liquidieren, unbeirrbar uod unversöhnlich ge
genüber allen Schwankungen und kloasenfeindlichen Einflüssen 
in der Frage des Krieges und des Chauvinismus auazurollea und 
unbedingt auch dann gegen den Simm etc zeAtrimmen, wenn der 
Chauvinismus vorübergehend Millionen von Werktätigen erfaßt

e) Kampf gegen den faschistischen Blut-Terror!
Im faschistischen Deutschland wurden seit Hitlers Regie

rungsantritt 2500 Proletarier ermordet und bereits Über 60 To
desurteile gefällt. Meuchlings ermordet wurden die Genossen 
des Zentralkomitees, John Scheer, Stenxer und Lux uod eine 
große Anzahl anderer führender Funktionäre. 130 (XX) Kommu
nisten, antifaschistische Arbeiter werden in den Konzentrations
lagern und Gefängnissen von den SA-Bandltea geschunden uod 
gefoltert. Es ist die Aufgabe der Kommunisten und aller Anti
faschisten, die Museen mH einem tiefen Haß xu orfülloo, moee 
unablässigen, nie versagenden Kampf •■.eoen die faschistischen 
Greuel an den roten Freiheitskämpfern uod für deren Befreiung 
ru führen. Mit der Waffe des politischen Protest und Massen
streiks, und der Massendemonstrationen muß die Befreiung der 
verhafteten Kl*u»«enkfimpfer erzwungen werden. Daa Leben der 
Arbeiter und der kommunistischen Führet und Funktionäre 
muß durch dlo von den Arbeitern geschaffenen Selbstschutz 
gruppen verteidigt werden. Alle wirtschaftlichen Tellbewegun- 
pen verbinden wir mH dem Kampf gegen die Verhaftungen, für 
die Freilassung der politischen Gefangenen, gegen den Mord- 
lerror. Mächtiger «1« bisher noch muß der Maasenruf erschal
len: Heraus mit Emst Thälmann, dem Führer des deutschen 
Proletariats! Heraus mit Emst Torglsr und all*« X.fiHp»icAüfenf

f) Stfirkt die Kommunistische Partei, die eiserne 
Kohorte der Revolution!

Zmn fünfzehnten Male jfihrt« bWj der Tag, an dem die re
volutionären deutschen Arbeiter unter Führung von Kari Lieb-
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kseefat und Ro»a. Luxemburg, Joa Putverd&mpf der Noverobe»- 
r®voiuttea ihre Partei begründeten. Mit Hille der Partei der 
Boteohewitd und der Komintern und unter der botaehewisiischen 
Führung de® Genossen Eroat T&Stmen«, im unversöhnt»eben 
Zweifrontenkampf wurde unsere Partei zur mächtigen Waffe 
des deutschen Proletariat«, mit der »te au® Uelater Illegalität 
heraus den Sturz der faschiatiseben Diktatur organisiert.

Eine der Grundbedingungen für die Stärkung unserer Par* 
lei bt der Kampf gegen den Opportunismus. Im Kampf gegen 
den Reehtaopportunismus als der Hauptgefahr« wurden den par
teifeindlichen Machenschaften der /temmefe-Afeumaan-Gruppa, 
dieser Trägerin kleinbürgerlicher KapilulaUonsatiinmungen vor 
dem Faschismus, diesen Helfern des Sozialfaschlemua, durch die 
gesamte Partei eine vernichtende Abfuhr erteilt Der Reebtaoppor- 
tunbmua, vor allem der Versuch, dem Proletariat die revolu- 
Hon&re Perspektive tu nehmen, den Kampf gegen die verräte
rische Sozialdemokratie abzuacb wichen, bleibt auch weiterhin 
die Hauptgefahr Innerhalb der Partei- Aber die Wadwanikelt 
der Partei nufi gleichzeitig auch gegen den eich «link*» drapie
renden Opportunismus, gegen das Sektierertum, gerichtet »ein, 
das die entsrhlosaeoe Anwendung der ElnbeltafrontUktlk von 
unten, die Masaengewinnung der sozialdemokratischen und 
christlichen Arbeiter, insbesondere bei dem Aufbau der unab
hängigen Klaaaengewerkarhnften hemmt und die notwendige 
Arbeit ln den faschistischen Massenorganisationen («Arbeits
front», Wehrformalionen, .Sportler, Hitier-Jugend) unterechätzL

Die Organisierung der Tcilkämpfe, Streiks und Maaeen- 
kimpfe des Proletariat«, die Durchführung politische; Massen
streiks, macht eine stärkere, systematische Anleitung vor allem 
der .Betriebszelle notwendig. Das Zenlralorgan der Partei, die 
<Role Fahne», die Bezirksleitungen, die revolutionäre Gewerk- 
schafUpreese und unsere Literatur müssen deshalb in erster 
luafs water den Belriebtarbeilern verbreitet und durch aktive 
Mitarbeit der Arbeiterkorrespondenten aue den Betrieben zu 
wirklich revolutionären Arbeiterzeitungen werden.

Die. Stärkung der Kampfkraft der Partei bedingt eine «rianef- 
ters-Heranbüdwnp neuer Kader durch Ergänzung der Leitungen, 
fortlaufende Schulung von Funktionären und Verbesserung des 
Schutzes der Kader. Bei maximalster Sicherung der Partei vor 
Spitzeln und Provokateuren ist eine ständige Werbung insbe- 
sondere'von Betriebsarbeitern und -arbeitcrinnen für die Partei 
nnerl&ßfieh. Die Partetz*Uen müssen den Aufbau von Froucn- 
sktivs in der Partei in Angriff nehmen, die ihrerseits einen 
Ring-sympathisierender Frauen um eich scharen, um unsere 
Massenarbeit zu verstärken und durch den Terror und vor allem

Kriegsausbruch entstehenden Lücken auszufülteo.
‘Die Parteileitungen müssen noch stärker als bisher eis ope

rative Kempfleitungen wirken und vor allem die Parteiarbeit 
In den Großbetrieben und an den Stempelstellen anleHen. Die 
ungenügende Verbindung mancher Parteileitungen mit den ent
scheidenden Schichten des Proletariats zeigt sich in dem oft sehr 
allgemeinen Charakter der Bezirks- und Ortszeilungen Die Füh
rung des Kampfes auf Grund unsere« Programme der sozialen 
und nationalen Befreiung erfordert aber die Konkretisierung 
unserer Forderungen und Taklik für die einzelnen Betriebe, In
dustriegruppen und Schichten der werktätigen Bevölkerung. Da
bei müssen wir verstehen, uns auf die systematische Durchfüh
rung der wichtigsten Aufgaben, der Bearbeitung der Knoten
punkte des Klassen kam p fco zu konzenlrieren.

Die Hauptfltcßriehtung der Parteiarbeit mutt auf die Betriebe, 
su£ die Anleitung, Unterstützung und Schaffung von Betriebs
zelle», gerichtet sein. Die Durcharbeitung und Aneignung der 
Parteibeschlüsse' durch die Betriebszellen verstärkt die selbstän
dige Ksanpfiniliative der Zellen, eine der Hauptbedineungen un
serer in der Illegalität. Schluß mit den Tendenzen,
die Parteiarbeit von <ten Betrieben in die Wohnbezirke zu ver- 
tegesl Die Zerschlagung der Tarife, die betriebliche Bestimmung 
der Lohn- and Arbeitsbedingungen zwingen una mehr denn je, 
den Betrieb zar Basis der gesamten Partei zu mache», die poli
tische® Losnagen ln die Betriebe zu tragen uud mit den klein
sten wirtseLaJtlichen Forderungen irn Betrieb zu verbinden. Ea 
gRt den Kampf gegen das'Auftreten der faschistischen. Bonz^a 
ia den Betriebsversammlungen za führen, jede Versammlung 
durch - rechtzeitige Agitation für unsere Kampflosungen, durch 
Formulierung voa Fragen, durch Erzwingung der Diskussion 
und Sprengung der Versammlung zur Tribüne unseres Kamp
fee gegves de» Faschismus zu machen. Die regelmäßige Heraus
gabe der Betriebszeitung ist dabei das wichtigste Mittel zur brei
testes Mobilisierung und Kampforganisiernng der Belegschaft 

pte Illegalen, revolutionären Massenorganisationen haben 
ferg Kampf mm Sturz des Faächi&mus als Transmission der Par

tei sn de» breitesten Massen, große Aufgaben zu erfüllen. Di» 
kommunistisches Fraktionen solle» I» allen Maaseoorgantaa- 
tionea-aktiv mithelten bei der Konkretisierung dea Kamplet 
uuser Befreiungeprogramm für da« besondere Tätigkeitsgebiet 
der eiazetoen Massenorganisationen. Die Leitungen der Mas
senorganisationen müsse» befähigt werden, aktiver auf die Er
eignisse su reagiere» und durch rechtzeitige Mobilisierung der 
Massen für unsere Kampilorderungen der Qppositionsbewegung 
ln den faschistische» Organisationen Wege uud Ziel zu geben.

Da® ZK der KPD stellt vor der gesamten Partei, vor allen 
revolutionären Arbeitern mH altem Nachdruck die Frage de* 
aktive» Kampfes g^gen die Provokateure und Spittel bis zur 
Unmögljchtnaehung ihrer Arbeit. Die Ketchatajsbranriprovok»- 
tion war für die HIUer-Reglerung nicht- eine vorübergehen-l© 
Episode, sonder» Methode und System »m Kampf gegen die re
volutionäre Vorhut Neue Provokationen drohen bei wachaei»- 
der Erschütterung . der faschistischen Diktatur.

Jeder Parieigenoese ist verpflichtet, bei Kenntnis beabileh- 
tlgtee Provokationen, von Spitzeln, Ueberiinitero uaw^- die 
nächst erreichbare» Leitungen der Partei oder PartcJgooos<»«s£ 
sofort zu informieren. Ea ist die eetbalverrtändlicbe Pflicht de* 
Revolutionärs, bet einem «Verhör» durch die lasrhisliacbeti 
Kanditen nichts aüazusagen. Es mutt eine unbedingte Kegel in 
der Partei sein, daß kein Parteigenosse mehr von der inneren 
Organiaatio» weiß, ata zu seiner Arbeit erforderlich ist.

Das bolflchewisiiaehe Auftreten des Gcnosren Georg! Dimi- 
trow vor dem faschistischen Blutgericht ist für alle Kommu
nisten ein leuchtendes Vorbild. Allen gegen die Partei gerich
teten Verleumdungen durch die faschistischen Richter und ge
kauften Zeugen schleuderte er sein revolutionäres Bekenntnis 
entgegen: «Da« höchste Gericht ist für mich das Programm 
und die Beschlüsse der Kommunistischen internationale!»

Der Vormarsch unserer Partei, die Verbundenheit der Mas
sen mit ihr, kann durch den Terror der faschistischen Brand
stifter- und Mörder-Regierung nicht gebrochen werden.. 
Das wird ihnen ebensowenig mit dem sogenannten «f/ochcer- 
ratsprozeße gelingen, den die faschistirchen KalastrophenpoH- 
tiker jetzt uut Hilfe von Polizeispitzeln, einigen käuflichen 
Subjekten uud Uebcriäufern aus der Partei gegen den Füh.cr 
der Partei, Genosse Ernst Thälmann, durchführen wollen. Dieser 
Prozeß wird dem Genossen Ernst Thälmann gemnrht, weit er 
das soziale und nationale Uefreiungsprogramm zur Rettung ter 
deutschen werktätigen Messen, weit er das Hauernprogmmm 
verkündete und drr Führer der Arbeitermassen zur prolchtri- 
fehen Revolution UL Die faschistische Hcnkcrre.’icn:ng sicht 
den Vormarsch der revolutionären llewerun?. sieht den stei
genden Einflutt der KPD. Darum sucht sie diese*» Vormarsch 
durch Verleumdungen, .Massenterror uud Ermordung der tri
sten Führer des Proletariats autzuhatten. Darum wurde a*.ch 
unser Genosse John Sehcrr als einer der engsten Mltirbeitrr 
des Genossen Ernst Thälmann meuchlings ermordet. Wie die 
konterrevolutionäre Kcrenski-Bande 1917 den Genossen l enin 
als einen Spion des deutschen Kaisers bezeichnete, so versucht 
auch die Hitler-Regierung mit den nirdcrUuridteslen Mvthoi.-n 
der Verleumdung und der Lüge die Partei und iure Führer bei 
den Massen zu diskreditieren.

Din Partei und Ihr Zcnlrnlkomitee, die Massen der antifa
schistischen deutschen Arbeiter, werden alle diese Pläne Jvr 
Hitler-Regierung durchkreuzen. Sie btfiben auch durih die 
dicksten Kerkermauers. hindurch unlösbar verbunden mil dem 
t'ührer des deutschen Proletariats, drm Genossen Ernst Thal
mann und mit «Men in den Konzcntrf Börsianern und Gcfdno- 
nissen schmachtenden Kampfgenossen. Sie werden Ihr© Be
freiung durch den revolutionären Kampf erzwingen. Die ^otu- 
munistische Partei Deutschlands, die eiserne Kohorte der Re
volution hüll das Banner des proletarischen.Bcfreiungskamptes 
fest in ihren Händent Die Sache der deutschen Arbeiterklasse, 
der Krmmunismus wird siegent

Es lebe die kämpfende Einheitsfront der Arbeiterklasse!
Macht die KPD zur einzigen Massenpartei des Proletariats!
Formiert die Milliooenarmee zum Kampf um die Rätemachtf
Alles für die Verteidigung der Sowjetunion!
Vorwärts tum Siege unter dem Sturmbanner der Kommu

nistischen Internationale!
Berlin, den 5, Fehnaur 1034,
Zentralkomitee der Kommunistisches Partei Deutschlands. 

(Sektion der Kommunistischen IalcraaÜaa&te.)
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Der revolutionäre Aufschwung in Deutschland
Vom Zentralkomitee der KPD wird ung geschrieben:

I. Einige entscheidende Merkmale
Aul dem XUL Plenum dq® EKKl wurde berede mit Recht 

darauf hingewiestn, daß der neue revolutionäre Aufschwung in 
Deutschland nicht mit den Maßstäben der vor-hitleracbeu Zeit, 
sieht mit Streik- und Demonstrations-Statistiken, Tabellen usw. 
Sü messen ist Genoss® äfffnuilsktf bezeichnete insbesondere 

‘solch© Versuche, mit Zahlen und Diagrammen den revolutionä
ren Aufschwung «festzustellen», als eine Abweichung, die 
schlimmer sei als parlamentarischer Kretinismus. Die vor
wärtsdrängend« revolutionäre Klassenbewegung in Deutschland 
Ul ein dialektischer Prozeß. Man muß die rielt&liigsten Formen 
des Aufschwunges sehen; man darf nicht nur die Quantität des 
nach Einen getriebenen Maasenbaases, sondern muß auch die 
Qualität seines Ausdruckes und die neuen Formen seiner Entla
dung erkennen. — Welche neuen Feststellungen ergeben sich ge
genüber der ersten Klappe der revolutionären Entwicklung, wo 
noch von einem «neu beginnenden revolutionären Aufschwung» 
gesprochen wurde und der Entwicklung etwa seit dem XIII. Ple
num des EKK1 (Dezember 1933)?
; Es ist eine stärkere organisatorische Festigung und Ver
breiterung der Parteikaders, sowie eine Verbesserung der kon
spirativen Arbeitsmethoden zu verzeichnen. Der Schritt von der 
Propagierung zur tatsächlichen Gründung von Betriebseinheiten 
der Unabhängigen Kläasengewerkschaften wird vollzogen. Die 
Möglichkeiten und tatsächlichen Erfolge in der ideologischen 
und organisatorischen Gewinnung der SPD-Arbeiter sind bereits 
stark gewachsen, ln den Betrieben ist eine aufsteigende Kurve 
sowohl der organisierten als auch der spontanes Widerstand*« 
akUonen unter bevorzugter Anwendung insbesondere der pas
siven Resistenz zu verzeichnen. In den Betrieben und Gewerk
schaftsversammlungen, in den Mitgliederzuaammenkünften fa
schistischer Verbände und itn allgemeinen öffentlichen Leben 
(SlraÜe, Geschäft, Eisenbahn) erfolgl bereits ein sichtbarer 
Durehbroch durch die Mauer des Schweigens und Diskussions- 
verbolea. Kritik und Empörung uußem eich in heftigeren For
men als bisher. Die Maseen suchen und finden originelle Aus- 
druckaformen und Methoden ihres Opposition«- und Wider

standswillens («Gerüchte», «Anfragen», «Eingaben» usw.). Die 
gesteigerte Empfindlichkeit und die Zorncsausbrüche der Nazi- 
Machthaber sind ein Zeichen für die zunehmend© inner© 
Schwächung der Positionen der Hitlerfaschisten. Die Anerken
nung der gesteigerten Aktivität und wachsend© Gefährlichkeit 
der Kotumunisuschen Partei durch die faschistischen Behördea 
(Gestapo),* die UnmögiicbkHÜ der Aufrechterhallung der fa
schistischen Behauptung: «Del Kommunismus' ist tot» und das 
Eingeständnis Goerings: «Der UoUchewismiM arbeitet wie nie 
zuvor unter der Oberfläche weiter» — das alles sind Symptome 
des stärkeren VorwirUdringens der proletarischen Kiasseakräfle 
in Deutschland.

Eine breite Oppoaitionsiiewegung wuclist bereits in den fa
schistischen Massenorganisationen — vielfach epooLau. ohne 
unsere Führung — heran. Der Faschismus muß mit einer 
neuen Terrorwelle auf den neuen revolutionären Aufschwung, 
blondere auf die Widerßtandsbewogungen gegen das sklavisch» 
«ArbeiUgesetx», antworten, er mu« die Stoßrichtung seines Ter
rors stärker nicht nur gegen die Vorhut, sondern auch gegen die 
Mehrheit de® Proletariat, ja sogar gegen seine ekreaeo. opposi
tionellen Nazi-Kaders richten; iu gleicher Zeit verfolgt die Hil- 
lerdikUtur noch intensiver das Ziel der direkten physischen Aus
rottung der revolutionären Kader der KPD.

Die Ausdruckatormen •>? Gärung und Empörung der mlUel- 
eländleriachen und kleinbäuerlichen Schicu’en, der Uebergang 
zu den Methoden direkter Abgaben- und Spendenverweigerung, 
der aktive Widerstand auf einer ganzen Anzahl von Dörfern 
gegen den faschistisch:n Terror, sind der deutliche Reflex de® 
aufsteigenden proletarischen Klasaenwidnr.«undea. Immer auf
fälliger wird auch der wirtschaftliche^ teilweise revolutionäre 
Unterton bei den am Kirchenkampf und an den monarchistischen 
ResLauralionsbuslrebunges teilnehmenden kleinbürgerlichen und 
kleinbürgerlich-städtischen Mittelschichten; insbesondere wächst 
unter den katholischen Arbeiterschichten der antilaschisIDcbe 
Maasenhaß und schlägt sleUenwe‘6© bereits In revolutionären 
Haß um.

II. Erscheinungs- und Ausdrucksformen des revolutionären Aufschwungs
a) Die aufsteigende Kurve der illegalen Tätigkeit

Noch bis zum Sommer des letzten Jahres produzierten Goe-
riag und seine Gestapo die phantastischsten Schwindelmeldungen 
über die «endgültige Ausrottung der kommunistischen Bewe
gung». Bek ihrer Machtübernahme «prophezeiten» die Nazi, 
daß man in kurzer Zeit in Deutschland den Marxismus &elW 
nicht einmal mehr dem Namen nach kennen würde (T). Als im
mer wieder Verhaftungen einsetzten, logen die Hitler und Goe
rin g, das seien «die letzten Kommunisten». Die nächste Etappe 
war das bewußt© Verschweigen von Verhaftungen und revolu
tionären Propagandaaktioneo, Die letzten Wochen und Monate 
aber haben die Faschisten auch zur Preisgabe dieser Taktik ge
zwungen:

Dr. Dfeäfr, der Stellvertreter Goerings in der deutschen 
Ochrana, mußt© Mitte März zugesteben, «daß die Kommunisten 
bis fa die jüngste Zeit recht eifrig an der Arbeit sind», daß di© 
«Rote Fahne» bisher regelmäßig gedruckt erschienen sei und 
daß «die Aussagen von verhafteten Kommunisten wenig zu 
enthüllen DÜegen». Goering erklärte In einer Unterredung mit 
dem Sonderberichterstatter de® «Daily Mall» bereits seine 
Ohnmacht, den Bolschewismus auszurotten, indem er sagte:

«Die kommunistische Gefahr besteht noch Immer. Sie ist 
nur unter die Erde getrieben. Die kommunistische Gefahr 
vrird so lange schwelen, wie sie nicht ln anderen Ländern (!) 
ai»gelöscht bk»
Die Gestapo bat einen Geheimbericht zur Information der 

Regierungsämter und dlaatapolixeistellen über den «Stand der 
kommuni«t»cbea and marxistischen Bewegung Anfang 1934» 
verfaßt Darin heißt es auf Seite 3 unter anderem

«daß In bestimmten Teilen Deutschlands, und zwar in den 
dicht bevölkerten und industriellen Bezirken in letzter Zeat 
eine aufiteigende Kurte der kommunistischen Tätigkeit zu 
beobachten ist.»
Das vor wenigen Tagen erschiene Nazi-Buch «Die Kommune» 

bringt eine Wiedergabe der verschiedenartigsten illegalen lite
rarischen Erzeugnisse unserer Partei und muß in seinem Vor
wort eingeeteheo: ‘

«Die Kommune lebt und arbeitet auch heute noch.»
Ein nicht unwesentliches Merkmal für den Stand des revo

lutionären Aufschwungs in Deutschland lat die Tatsache, daß 
unsere illegale Pr«se sich in Deutschland bereits eines solchen 
Grad der Achtung und Autorität unter den Maasen erworben hat, 
daß die örtlichen Nazizeitungen gezwungen sind, gegen Mittei
lungen unserer illegalen Zeitungen zu polemisieren und «Rieb- 
ligsieUuugen» vom Stapel zu lassen (zum Beispiel im Bezirk 
Niederrhein).

Keine der offiziellen Nazireden io Jüngster -Zeit vergeht, ohne 
daß auf die «wachsende bolschewistische Gefahr» hingewiesen 
wird. Unter der Wucht der revolutionären Offensive unserer 
Partei mußt© in seiner «Arbeiuschlacht»-Rede Minister Göb» 
bels erklären:

«Wir wissen, daß wir Fehler gemacht haben. Wir scheuen 
uns nicht, diese Fehler einzugestehen.»
Nur unter dem von uns erzeugten Moasendruek hat erstmalig

seit der Hitlerdiklaiur ein Nazi-Minister so gesprochen. Hitler« 
Rede am 21. März vom Kippwagen in Unterhaching begann mit- 
einer hysterisch-wütigen Attacke gegen die Kritiker end «Wüh
ler im Innern». Er sa^t© unter anderem:
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«Wir elad «Uhf bereit und nicht gewillt, jeden Schädling
. und gewtaseokse» inneres Feind unseres Volkes seine Tätig« 

keil und XeoMAreag weiter ausubso au Ueee&>
Alle diese aonaesvttilgra EingeständnUs« muß man unter 

dem Geaiehiswlaket feetrachteo, oa£ nach der Nazi-« Prognose» 
nach einem Jahr HUlerdlktatnr in Deutschland mehr
auch nur wissen sollte, was Marxismus set Man kann Insb^ 
SAadere die Wutausbrüche üoenoga verstehen, wenn "^q daran 
denkt, daß er sich mit seinem Gestapo-Stabe bst dem Einsetzen 
der verschärften Verhaftungswelle im Oktober/November 1833 
zum Ziele sstrts, bis spätestens Ende Mär® 1834 (1) die

«leisten Kommunistennester suazuräuehern und ihre letzten 
Organlsatioasetnheitafi aufsurollam».

b) Die Festigung aer organisatonnchen und kon
spirativen Arbeit unserer Fartci 
Ein* wichtiges Merkmal der Organlsationsatandes unserer

Partei gegenüber der Zeit etwa von November/Dezember 1833 
Ut die wesentliche Festigung und auch die Verbreiterung ihrer 
unteren Kaders. Die Liquidierung des OrganisationsschematU- 
mus an der Basis (schematische Dreier- beziehungsweise Fünfer« 
gruppen) hat ernste Fortschritte gemacht Die organisatorische 
Umgestaltung der gesamten kleineren uud größeren Partelein- 
bellen bat bereits zu einem großes Teil eine solche Lage ge
schaffen, daß einmal das Geheime Staatspollzeiaint in den 
meisten Fällen diesen OrganUalionaaufbau nicht kennt und zum 
anderen durch die Reorganisation die Schlagkraft uud Aktions- 
Zähigkeit der unteres Einheiten wesentlich verbessert wurden. 
Die Wiedererfassung versprengter Mitglieder und die Verbes
serung der Kassierung machten weitere Fortschritte. Herr 
Dlehls, Goerings Stellvertreter ln der Gestapo, mußte vor der 
ausländischen Presse erklären, daß die Beobachtung unterer 
Organlaationagruppen «gewöhnlich lange Monate erfordere?; und 
händeringend gesiebt er, daß

«mit einem umfangreichen Kurierdienst mit Geheimschriften, 
Chilferschlüs&eln usw. in eiuer \Veh.e gearbeitet würde, wie 
man sie bei deutschen Menschtn gar nicht ftir möglich ge
halten hätte.»
Die Umstellung der Gesumlpsrtel auf die neuen Bedingungen 

der Illegalität nach dem Machtantritt Hitlers, die Beendigung 
d« Rückzuges nach wenigen Wochen und Monaten im Früh
jahr und Sommer des vergangenen Jahres ist nicht zu verglei
chen mit dem weitaus gründlicheren und schnelleren organisato
rischen Umbau der letzten Wochen und Monate, der sich zudem 
unter Überaus schwierigeren Verhältnissen als seiuorzeit voll
zog. Wenn man bedenkt, daß manche untere, mittlere und 
höhere Organi&ationsleitung jd kurzer Zeit drei bis fünf-, ja 
manchmal sogar zebfi- bis zwütfmal infolge von Verhaftungen 
neu gebildet werden mußte." daß ein ganz neuer Kern und 
Kader revolutionärer Parteiarbeiter unter diesen schweren Ver
hältnissen der Konspiration heranwächst und eich verbreitert, 
daß in dieser Situation, wo es — wie man in Deutschland sagt 
— «um Kopf und Kragen geht?, neue Schichten revolutionärer 
Arbeiter zur Partei stoßen, dann muß man der deutschen Par
ia! mit Recht das Attribut einer boUdtetcislisehen Partei geben. 
Es Ut das besondere Verdienst unseres Genossen Thälmann, 
eine solche Partei geschaffen zu haben. Gerade er bat stets 
den größten Wert auf die Weckung der Initiative von unten 
gelegt

Unter schwersten Opfern haben unsere unteren Parteiein
beilen bereits zu einem wichtigen Teil ein solches Organisations
system geschaffen, daß sich jeweils nur wenige Genossen ken
nen and dadurch Verbindungen und Genossen der Leitungen 
höchstmöglich geschützt werden, und zu einem beachtenswerten 
Teil wird bereits das Prinzip durchgeführt. daß niemand mehr 
wissen soll, als er unbedingt zu seiner Arbeit braucht.

c) Wachsende Erfolge in der Gewinnung der SPD-
Arbeiter
Der fullerfaschismus vernichtete bei den SPD-Arbeitern die 

letzten Reste demokratischer Illusionen. Mit dem Zusammen
bruch der SPD-Ideologie in den Köpfen der sozialdemokratischen 
Kl&esengencssen beginnt die innerliche Umorientierung dieser 
Massen zum Kommunismus. Besonders das Auftreten des Ge
nossen Dimilrtno bat die Autorität der Kornrnuoistischen Partei 
und Komintern mächtig gestärkt. Die vom Prager SPD-Vor
stand, von der Milea-Gruppe und anderen Fraktionen und Grup- 

ienugen der SPD inszenierten Manöver, die demagogischen 
arolen von der «Diktatur des Proletariats? usw. dürfen zwar

nicht unterschätzt werdes. haben aber dennoch bei beachtens
werten Schichten der bPD-Arbeiter vermocht, diese su 
verwirren.* Nie wir die Möglichkeit ssr Gewinnung dar SPD» 
Arbeiter für unsere Parte! so groß wie gerade beule. Es be
stehen zur Zeit bereits ein ganze Anzahl von Ortsgruppen, be- 
siebungiweiae Betriebszellen unserer Partei, die fast ausschließ
lich beziehungsweise ln ihrer Majorität aus ehemaligen SPD- 
Arbeitern zusammengesetzt sind. Es gibt eine ganze Anzahl von 
Betrieben, In denen ehemalige SPD-Gsooaeen, nun aktive Mit
glieder unserer Zelle, an der Spitze von Betriebsaktlonen 
stehen.

Im Bezirk Nlrdertecierw sind zum Beispiel allein in einem 
Unterbezirk zweihundert SPD-Arbeiler zu unserer Partei über»

Ken. In diesem gleichen Unlerbexirk wurden dreäx&ha 
uppen geschaffen und zwar sieben vbn ihnen ia Orten, 
Wo wir bisher nie eine Parteiorganisation besessen haben. Sehr 

'wichtig ist die Feststellung, daß diese zu uns gestoßenen ehe
malig sozialdemokratischen Kiaeeengenoseen iaidenschafUlch und 
mit Zähigkeit Im Sinns unserer Partei und für. die Partei ar
beiten. Sie führen einen scharfen Kampf gegen mißtrauische 
alte Genossen, die nicht die Kraft zum Wiederaufbau der Or
ganisation aufbrachteo und die neuen Genowsere zn bevor
munden versuchen. >

In einer mittleren Stadt des gleichen obgenannten Bezirks 
suchen und finden 28 aktive ehemalige SPU-Funktionlre, die 
den Weg zu unserer untätigen Ortsgruppe nicht fanden, die 
Verbindung zur Bezirksleitung der Partei und bauen eine starke 
Ortsgruppe auf. Durch den Zustrom revolutionärer Energien 
bat eine breite Arbeit in diesem Orte eingesetzt ln el-er 
kleinen Ortsgruppe dieses BezL*s treten 18, in einer andern 
zwölf ehemalige Mitglieder der SPD ln unsere Partei ein und 
übernehmen die Gründung von Parteizeilen und Bctriebegrup- 
peti der Unabhängigen Klassengewerkschaften. Die neu«a 
Kräfte bringen, da es sich meist um langjährige Betriebs-* und 
Gewerkschaftsfunktionäre handelt, wichtige Erfahrungen für den 
entscheidendsten Teil unserer Arbeit mit.

In der Ortsgruppe X. eines Unterbezirks de« Rukrpebieü 
werden sechzig ehemalige SPD-Arbeiler. darunter bisheriges 
Spitzenfunktionäre des Ortes, ln unsere Partei nufgenommen. 
Durch den Zustrom dieser neuen MitgLeder wird die Betriebe
zelle des Metallbetriebes am Orte stärker als sie in der Legalität 
war. Durch Ihre Verbindungen erreichen die neuen Genossen, 
daß ln einem benachbarten Unte^bezirk SPD-Arbciter den Ver
trieb unserer Literatur übernehmen.

D.tß durch den Zugang eheunltger SPD-Geno^sen in die 
Partei neu hineinströmende Blut stellt den alten Stamm der 
Parteimitgliedschaft und Funktionäre vor die Aufgabe, eine 
dauernde theoretische Durehnehuluaff der neuen Kaders zorzn- 
nehmen, um ihre mutige revolutionäre Tätigkeit auf dem festen 
Fundameul der Lehren Marx', Lenins und Stalins aufzubaucn. 
Die Tore unserer Partei Flehen lur dir soziakleniokrati*chen 
Arbeiter trotz tiefster Illegalität weit offen. Diese Klassen- 
genossen sind In unserer Partei gleichberechtigte Mitglieder.

d) Die wachsenden Widerstandsbewegungen in den
Betrieben und in der „Deutschen Arbeitsfront*
Wenn man bedenkt, daß viele xehnlausende revolutionärer 

Arbeiter nach dem Machtantritt Hitlers vom Unternehmertum 
gemaßregelt uud an ihre Stelle SA- und NSBO-Lcute gesetzt 
wurden, wenn man bedenkt, daß besonders in den städtischen 
und staatlichen Betriebeu vielerorts diese politische Maßrege
lung zehn bis fünfzig Prozent der Gtt-:-.fulbelegachaft umfaßte, 
wird man die Schwierigkeiten unserer revolutionären Betriebs
arbeit erkennen können Um so wichtiger ist die Feststellung, 
daß der Radikalteierungsprozeß der Belegschaften eine beson
dere Schürfe annimmt und auch in stärker werdendem Maße 
die neu eingestellten Nationalsozialisten erfaßt.

Die in den Betrieben in den letzten Wochen und Monaten 
entstandenen Widerstandwktionen, Teilkämpfe und Teilstrelks 
vollzogen sich sogst teilweise ohne das Vorhandensein, bezie
hungsweise ohne das Eingreifen oder die Initiative unserer 
Betriebszeilen. Wesentlich aber ist dis Feststellung, daß ins
besondere solche Betriebe oder Abteilungen ln den Kampf 
treten, die elno revolutionäre Tradition haben, beziehungsweise 
durch unsere Aktivität früher unter Führung der RGG, bezie
hungsweise der Zelle, den Kampf für ihr© Forderunren auf- 
n&hmen.

Die Maasenempörung der Belegschaften — und da© Ut ein 
wichtiges Zeichen d« revolutionären Aufschwunges — schlägt
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tau»«* btufigwr ia dirtkls Widerstands- und Streikaktiones um; 
vorwiegend wird (izxsbesonder® io den Betrieben«, wo es eich 
Bja SshichtlÖhne handelt) die Methode der passiven Resistenz 
^orchgefßhrt. Dm zeigt eich zuta Beispiel is sehr vieles Karne- 
^ndeek&ftea cnd großes SchühelruUchen-Betriebes der Ruhr« 
ffftflkffg, Trotz der Bemühungen der Betriefaeleituoe&a und Nazi- 
ageateö geht die Leistung Förderung zurück. So zeigt zu na 

die Schichtleistung pro Kopf im Ruhrbergbau tum 
ersten .Male 1933/34 gegenüber dem Jahre 1924 eine sinkende
Tendenz auL lm Februar 1933 betrug die Schichtleistung der 
pjuar 2158 Kilogramm gegenüber einer Schichtleistung von 
2135 Kilo E»de des Jahre» 1933. Die Naxi-GrubeoverwaltuDgeu 
haben mR größter Besorgnis beobachtet, daß der Pfllcbtgrufi 
<HeU Hitler». im Berghau nicht angewandt, sondern du alte 
eGlückaub gebraucht wird. Immer größer werden dl« Klagen 
über die schlechte BefUggung der Arbeiterkotenten mH Nazi« 
fahaen.

ln Januar/Februar führten die Arbeiter der Gießerei vier de» 
Kruppschen Gußstahlwerkes mit vollem Erfolg eine fünUlün- 
dig® paaaive Resistenz gegen eine verordnete Akkordreduxierung 
dureh- Auf dei verschiedensten Ruhr-Gcbschtanlagea sammelte 
der übergroße Teil der Kumpel» auf den Revieren und Rutachen 
Unterschriften bi Protestliatea gegen die WlnterhilUabzüge und 
erzwang die Befreiung von dieser Form des Lobnabbaue».

Tm Exelaior-Ietrieb ln Hannover führte ein Abteilungwtreik 
zur Abwehr de» geplanten Lohnabbaues; der erfolgreiche Kampf 
führte zu einer Protestbewegung und zur passiven Resistenz 
der Belegachaft des Betriebes Voigtländer (Urauuscbwetg) und 
einer kleinen H&nnover'sehen Druckerei, die beide mit vollem 
Erfolgt dis Zuiückaahme der verordnelen Lohnsenkung er« 
reichten.

In alles Gebieten Deutschland» mußten Hunderte von Ar« 
bsltsdiensüagern: wegen Meutereien (gogen schlechtes Essen, 
sklavische Arbefshedingungeo, mangelhafte Unterkünfte) auf* 
gelöst werden.

In Teitil-Betxieb Nattermann und Korechenbruch, linker 
Niederrhein, trat die Belegschaft wegen Lohndifferenzen in den 
Streik und erreichte die Rückgängigmachung des vorgesehenen 
Lohnabbaues.

Ein wichtiges Merkmal aller in den letzten Monaten vor eich 
gegangenen Betriebskämpfe Ul die wachsende wirtschaftliche 
Kamplaktivität, dis stärker werdende Bewegung gegen Zwanga- 
militarisierung (Pflicht-Wehrsport, Unlforurzwang), dis Teil
nahme oppositioneller Nazlflchlcbten an diesen Bewegungen und 
das enorme NacHaa«en des betrieblichen Denunziantentum«, 
das noch ln den Anfangsmon&tea der faschistischen Diktatur in 
voller Blüte stand.'

Scheuten sich noch vor einem halben Jahr vielfach die Be
legschaftsmitglieder, unsere illegale Literatur anzunehmen, weil 
sie Haussuchungen uixi Verhaftungen befürchteten, so Ist heute 
die umgekehrte Feststellung zu machen: Mit wahrem Heiß
hunger wird unsere Literatur verschlungen. Bad Betrieb«-» • 
Razzien dureh die Gestapo und SS-Formatiooen versteckten die 
Arbeiter seihst uwere Betriebszeitungen so gut und brachten 
sie derart sicher aus der Fabrik heraus, daß oft auch nicht 
nur ein einzige* Exemplar beschlagnahmt werden konnte. In 
Hegen (Kiederrhein) fand eins solche Razzia statt, als außer 
den verechiedenstefl Betriebszeitungen noch die wöchentlich in 
einer Auflage von 750 Exemplaren erscheinende revolutionäre 
Ortszeitung hereusfegeben wurde. Durch dl« Mithilfe der Ar* 
beiter wurde nicht ein einziger Hersteller oder Verbreiter ub« 

eerer Literatur von der Gestapo gefaßt. Di® Nazis appellierten 
darauf — wiederum erfolglos — an die Bevölkerung der In
dustriestadt, «die kommunistischen Verbrecher ihrem verdienten 
Schicksal zu übergeben», das beißt sie der Polizei zu denun«. 
zieren.

Diese tätige Mithilfe breiter Arbeiterschlcbten beim Vertrieb 
unserer revolutionären Literatur ist ein sichtbare« Zeichen der 
stärker werdenden Autorität unserer Partei unter den Massen.

Die Aktivität der Belegschaften bei der Verweigerung von 
Zwangasp.'ndea ist viel größer als es allgemein bekannt ist: 
Trotz des Trommelfeuers der NSBO-Relriebsräle haben zum 
Beispiel die Werkitltten-Arbeiler d-r Reichsbahn ln Berlin nur 
zu lß Prozent, die gleichen Arbeiter in Halle nur zu 23 Prozent 
und im Bezirk Dresden nur zu 44 Prozent der jeweiligen Be- 
le®*chaft da* sogenannte «Volkinotopfen entrichtet. In einem 
vertraulichen Bericht der Reichsbahn-Hauptverwaltung wird roit- 
geteilt, daß sich insbesondere während des Reichstagsbrandpro
zesses «etna starke Belebung der staatsfeindliches Elemente ge* 
zeigt bat». Es seien Lesungen an die Waggons und Arbeiter- 
xüge angebracht worden mit der Aufschrift «Es lebe Dunitrow,

fw lebe der RFB, es lebe die KPD». Resigniert stellt dieser 
Bericht fest:

«Trotz schärfster Bewachung Ul es nicht gelungen, irgend- 
weiehs Elemente fealzunehmen.»

Auch die Erwerbslosen he wegungen nehmen tugwpltztere
Formen an. Auf dee Winterhilfewtetle Prenzlauer Berg tn 
Berlin wurden Kazibonzen von empörten Erwerbslosen unter 
tosendem Beifall der Maasen (unter Ihnen viel« SA-Leule) ver
prügelt Einige bA-Lokale wurden von empörten Arbeitern 
gemeinsam mit oppositionellen SA-Leuten zertrümmert... Is 
Faxen demonstrierten verschiedentlich Hundert® von Erwerbs* 
lösen für die Herausgabe von Bedarfedeckungsseheioeo. Im* 
Bremer Bezirk muß aeibst die Nazibebörde zugeben, daß 
Transport® von WohlfabrUerwerbe*io»en auf das Land «die 
JVePorfahrt verweigert und verhindert hätten». Der teschializcbe 
«Norddeutsche Nachrichleudien»!» teilt dazu mit:

«Es Heg* Sabotage der Arbeit vor, denn sehon vorher ha
ben einige dieser Arbeiter, die früher der KPD angehörteo 
oder ihr nabe Stauden, Arbeit und Entlöhnuog abfüllig bs* 
urteilt»
Obwohl die organisierte Oppoeltlonsarhcit unserer Partei und 

der RGO innerhalb der «Arbeitsfront». der Organisation «Kraft 
durch Freude» und der sonstigen faschistischen Massenver
bfinde bei weitem nicht zufriedenstellend Ist. zeigt sich eine 
Reihe bemerkenswerter Symptome in den faschistischen Gewerk- 
schaflAorganisaUonmi: lmni*r mehr häufen sich die Fälle, daß 
in den Mltgliederzuaanimenkünften einzelne und maseenha/te 
Zwischenrufe g^gea die Ausführungen der Nazi-Referenten ge
macht werden. Es werden «Fragen» an die neugebackenes brau
sen Nazibonzcn gerichtet, die diese in Verwirrung bringen, ao 
daß sie häufig unter dem Gelächter der Mitglieder ihre Aus
führungen beenden müssen. Hehr wichtig ist die Tatsache, duß 
Immer häufiger die GewerkschafUmiiglieder Mitteilungen und 
Publikationen unserer illegalen Presse (zum Beispiel über 
NaxJ-Korruptlon, DivIdendeo-ErlrHge, gepinnten Lohnabbau, frü
here Versprechungen der NSDAP uew.) zum Gegenstand Ihrer 
Anfragen und Zwischenrute machen.

Vielfach — besonders dort wo ditser Durchbruch noch nicht 
gelungen ist — bloiboo viele Arbeiter e;nfach aus Protest der 
angwietzten Versammlung fern. Die Nv-i-Gewerkachaitspre»®« 
ntuöle kürzlich In einem Artikel, übe/sdu leben «Ela Jahr 
nationalsozialistischer Wirtschallspolitik» eingeeteben, daß die 
Gewerkschaftsmitglieder

«die Lage heute so sehen, wie manche Frontsoldaten, und sie 
als reichlich mulmig exnachätzen.»
Stellenweise gestalten sich die Gcwerkschaftszusammankünfte 

bereits sehr stürm Uch. So verliefen zuin Beispiel verschiedene 
Holzarbeiter- und Bucbdruckerversammlungen in Hannocrr der
art erregt, daß die Xazi-KommUsve cm Sprechen gehindert 
wurden. Verschiedene andere Versammlungen in Hannover und 
Braunschiceig wurden einfach gesprengt In einer Jugeadv»r- 
Sammlung der graphischen Industrie in Leipzig wurde der Nazi- 
Referent von den Jungarbeitern ausgepfiffen.

Innerhalb der «ArboiUlront» ist das gleich® wie ln den Be
trieben zu verzeichnen: dort, wo die Mitgliedschaft bereits 
oppositionelle Traditionen hat und an Stroikkämpfen tedlnahm 
und dort wo insbesondere heute eine planmäßige Opposition»* 
arbeit unsererseits in Einheitsfront mit den sozialdemokratischen 
Arbeitern organisiert wird, eind die besten Erfolge zu ver
buchen.

c) Eine neue Oppositionsbewcgung wächst in den 
faschistischen Massenorganisationen heran 
Bezeichnend für die Oppositionsslrömungea Im Xa»iiAg®r lat,

daß dieselben an den Fragen de» Lohnes, der Unterstützung, 
des Arbeitsdienstes, dos MfUtfirdrilte usw.- entbrennen. Die 
Dienstverweigerung seitens der SA-Leute (zum Beispiel bet 
den Betrlebsgruppen von Siemens, Berlin, Conti, Hannover. 
Haus der Technik, Berlin, und viele andere) nehmen sn. Eine 
wichtige Erscheinung ist di® Tatsache, daß immer neue, ehe
mals mit uns sympathisierende Arbeiter, die mit dem Mach* 
vatritt Hitlers zur SA und NSBO überliefern zu unseren Ge 
□ raen zurückkehreo und ihre revolutionäre Mitarbeit anbietec 
ln vielen Städten gibt » ber&iU stärker werdende Gruppen de 
oA, NSBO und HJ (Hitlerjugend), ia denen ur»er illegale 
Material regelmäßig io beachtenswerter Auflage vertrieben, ; 
cog&r verkauft wird, ohne daß die Verbreiter von Ihren Kinn 
raden denunziert oder verhaftet werden. Die OppoaiUnssstrt 
mungen ins Nazilager wachsen in einem solches Mahn, daß d
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Oppositianeüee aul Mgeot fnittetiv®, ohae omer Zulua ia ©ehe 
vieles Fäliea eigens oppositionelle Zeitungen bersuegehen; die
ses Material — viefseh natürlich noch »«kter und verschwom
men — zeigt immerhin eine deutlicher werdende Orientierung 
ss Parolen. So hat ein SA-Sturm in Leipzig in einem
Betrieb revolutionäre Parolen und Losungen (allerdings um
hüllt voe Worten, die dem faschistischen Sprachaatg entstam
men!. herausgegeben, die völlig den. unsrigen entsprechen. Es 
mehren sieh die Fälle, wo Nasl-BetrlebsräUs oder NSBOFuak- 
tlooäre auf Druck der Belegschaft und sum Teil durch eigen« 
kleaaeamäßiga Erkenntnis in offenen Konflikt mit den Unter
nehmern geraten.

frn Betrieb Hemberg (FPupperiäa/, Nitderrhein) lehnten eich 
KSBO- und SA-Leui® gemeinsam mit der übrigen Belegschaft 
gegen das mörderische Stoppuhren-Systenj *uf. ln der Textil
fabrik Budde (Wuppertbal) Konnte noch bi« vor einigen Mona
ten der Nazi-Betriebsrat durch seine Drohungen, Unzufriedene 
Ina Konzentratiooelager zu bringen, die Belegschaft eioachüch« 
lern. Doch das gelingt heule nicht mehr» Die Arbeiter zwan
gen gemeinsam mit NSBO-Leuten die «Deutsche Arbeitsfront» 
zur Einberufung einer Belegschaftsversammiung. Nazi-Kreis
leitung und Unternehmer verteidigten den braunen Betriebsrat. 
Schließlich springt ein oppositioneller SA-Mann auf, wettert gv- 
gen den Nazi-Betriebsrat, bezeichnet ihn ata «Schleimer, Krie
cher und Speichellecker uaw.». Es findet eine Abstimmung etult 
— und eine überwältigende Mehrheit der Belegschaft entzieht 
dem braunen Denunzianten das Vertrauen, das er nie be
sessen hat Ä

In der Gummifabrik Vorwerk in der Gegend von Wupp«*r- 
tbal-Ronadorf sollen einige Arbeitermädel wegen Minderleistung 
entlassen werden. Der gesamte* Betrieb, mit Einschluß der 
NSBO-Milglieder, zwingt den Nazi-Unternehmer zur Aufgabe 
Aeiner Pläne.

Welchen Grad die verschiedenartigsten Oppositionustrüniungon 
im , Nazilager bereila erreicht haben, geht aus der Tais^rhe 
hervor, daß seit Oktober 1933 bis März JÄU Allein 25 000 SA-, 
SS- und NSBG-Leute mit Arrest bestraft, in Konzentrationslager 
überführt oder aus ihren Organisationen ausgcscbloäfen wurden.

Immer lauter wird dennoch der RuT vieler in ehrlichem Glau
ben für den Sozialismus kämpfenden verirrten Werktätigen im 
braunen Rock nach der «zweiten Revolution». Trotz des strik
ten Verbotes durch Hitler, von der «zweiten Revolution» zu 
reden, faßt der Gedanke einer neueo Revolution in den 
Schichten der werktätigen Nazianhänger breiteren Fuß. Der 
Versuch der Naztführer, dieser Bewegung durch die demago
gische Losung des «Kampfes gegen die Reaktion» einen A*ia- 

puff zu geben, wird iepmer stärker als Schwindel erkannt, weil 
die betrogenen Anhänger, insbesondere durch dx« Wollen d«-a 
«Generalrats der Wirtschaft» und durch die Proklamation de« 
«Arbeitagesetzes» die Tätigkeit und Maßnahmen d*r Hitler, 
Göbbels und Co. als eine Stärkung der Macht des reaktionären 
Monopolkapitals erkennen.

Mit beängstigender Sorge beobachten die Nazifübrer d*n 
rapide wachsenden revolutionären Aufschwung, der sich in ihren 
Maesenverbänden vollzieht. Es ist ihnen heute bereits un
möglich, solche Massen ihrer Anhänger als Terroristen gegen 
das Proletariat und seine Vorhut einzuepanoen, wie im ersten 
halben Jahr der Hitlerdiklatur. Darum erfolgten die Verord
nungen Goerings, die die Uebergabe der Verhaftunga- und Slraf- 
voll»gsgewalt allein in die Hände der Gestapo befahlen. Die 
Masseuzersetzung der SA macht diese Formation als Instrument 
des Massenterrors untauglich; meist können nur noch ausge
suchte Trapps von SA-, SS-Leuten und Geetapo-Sadiaten für 
die Folterungen und Mißhandlungen revolutionärer Arbeiter ein- 

„geeeixt* werden. Das Verbot von Verhaftungen durch die SA auf 
Befehl Goerings erfolgte unter anderem auch aus dem Grunde, 
weil die faschistische Kapitalsdiklatur fürchtet, -daß empörte 
SA-Proleten Infolge des provokatorischen «Arbeits^esetzes» zu
Verhaftung*« von Unternehmern schreiten könnten.

Parallel dieser Erscheinung läuft die wachsende Komproinit- 
tiernng der bewaffneten Naziforwotionen bei allen Schichten 
der Werktätigen. Der Führer der SA-Gruppe in Pommern, der 
Großgrundbesitzer von Heydcbreck, sagte in einer Ansprache* an 
die Wehrausmarsch angetrelene SA unter anderem:

• «Wenn schwache Stunden über mich kommen, wenn die 
vielen Widerwärtigkeiten und Anfeindungen, die sieh gegen 
die SA auflebnen, zu groß za werden scheinen — dann gebe 
ich hinaus mit meines Männern...»

Die Kreisleitung der NS-Hago in Dortmund teilt folgendes 
mit:

«Es gehen uns täglich Besch werden darüber zu, daß
Amtswalter bei der Ausübung Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
behandelt werden wie Schnorrer... es düxfts wohl erwartet 
werden, daß mau den Amtswaltern mit mehr Höfüchkeh ent- 
gegeakommt...»
Die Naziführung siebt mit ernster Furcht und Besorgnis den 

Radikalkierungvprozeß in ihren Organisationen. Trotz Militär
gerichtsbarkeit, Verbot des freiwilligen Austritts, tretx viel-' 
fälligster Korruptlonsversuch«, hat |iie Zeraetzuog ln den Naxi- 
formationen einen solch gefährlichen Umfang erreicht, daß der 
Stellvertreter Hitlers, Rudolf Heß, vor einigen Worten zu einer 
großzügigen direkten Vereidigung der tragendes Funktionär- 
echicut der Nazibwegung, der AtnUwaller, schreiten mußte. Die*« 
Vereidigung von etwa aechahunderttauarnd Nazifunktionarea ist 
eine einzige Bestätigung des revolutionären Aufschwunges, der 
auch vor den faschistischen Verbänden nicht Halt macht. Mi
nister Heß verlangt «unbedingten Gehorsam, der sicht fragt nach 
dem Nutzen des Befehls». Und weil er, wie alle Nazigewaltigen, 
den «teigenden EtnpöningsHturm der bisheriges Nazianbänger 
vor Augen sieht, erklärt er: *

«Der Gehorsam wird dann zum Ausdruck bildlicher Gesin
nung, wenn die Befolgung des Befehls dem Gehorchenden 
zum persönlichen Nachteil (!) zu gereichen oder dessen ei
genster Uebcrzcugung zu widersprechen (!) scheint.»
Der gleiche NazifOhrer. der hier die Hinnahme des Lohn

abbaues und der wirtschaftliche* Schädigung der Nazi-Funk
tionäre als «Ausdruck heldischer Gesinuuug» bezeichnet, ap
pelliert leidenschaftlich an die AniUwelter, jedes «Sonder»- und 
«Teib-lntereAse beiseite zu liuwen und «in guten und in basen 
Tagcv(!) Nationalsozialist zu bleiben.» Der «Stellvertreter den 
Führers», Herr Heß, sieht mit Recht böse Tage für den deut
schen Faschismus kommen. Er beschwört daran weiterhin die 
sechshunderttauaend zur Zwangsvereidigung kommandiertes 
Funktionäre, zu Adolf Hitler zu stehen, der »

i
«stets recht behielt und stets den rechtem Weg ging, auch 
wenn bisweilen der gro/lte Teil seiner Anhänger ihn nicht 
mehr cerstanden haben mockte(I).»
Es dämmert also Herrn Minister Heß selbst, daß die faschi

stische Bewegung auch jetzt in das Stadium gerät, wo «d .'r 
grüble Teil der Anhänger Hillere ilin nicht mehr verstehen 
wird.» Die Gleichstellung Hitlers mit Gott, die Androhung 
brutalster Zuchthausitralen im Falle des Eidhruches zeigen deut
lich, wel her Mittel sich der Faschismus bedienen muß, um den 
Prozeß der Rebeliierung und des Widerstandes in den eigeuen 
Reihen zu dämpfen und zu unterdrücken.

ln welchem Maße diese Opporilioasbewegung selbst auf die 
taschisstisrhen Studenten übergreift, denen zu zehntauseorten das 
Hochschulstudium und der Zugang zu den akademischen Beru
fen verweigert wird, zeigen die ausländischen VrcsaekonnnenUre 
übet die Vorgänge innerhalb der deutschen Studentenorganisa- 
tionen: Die «Basler Xalionalzeilung» und die «Prager J’reswe» 
lassen sich berichten, daß unler den deul;chen Hochsctülern 
immer stärker revolutionäre sozialistische Tendenzen bemerk
bar werden. «Der Sozialismus dieser nalionaUozialwlischer Stu
denten» — so schreiben die Blätter — «unterscheidet sich in 
nichts von dem Sozialismus marxistischer Färbung.»

Selbstkritisch müssen wir allerdings bei diesen Fragen ein
gestehen, daß die objektiven Müglichkei\n .zur Schaffung or
ganisierter Oppositions-Gruppen in der «Arbeitsfront», in der 
Organisation «Kraft durch Freude», in den Sportorganisationen 
und der «Hitlerjugend», wie auch in den Arbeitsdienstlagern, 
bei weitem nicht ausgenutzt worden sind. Erstens mangelt es 
noch manchmal an der bolsrhewiat'mchen Erkenntnis Über die 
Notwendigkeit der Arbeit in diesen Organisationen. Zweitens 
begreifen noch nicht alle unsere Genossen, daß die Organisierung 
einer breiten Oppositionsarbeit in diesen Massenorganisationen 

-des Faschismus nur möglich ist bei gleichseitiger bester £«- 
hritsfronl mi! den früheren sozialdemokratischen und jelxt noch 
sozialdemokratisch beeinflußten Arbeitern und Gewerkschaftern. 
Ohne diese Arbeit in den Massenorganisationen des Faschis
mus können wir da® Tempo des Aufbaues unserer Klasuenge- 
Werkachatten nicht beschleunigen. Ohne diese notwendig, re
volutionäre- Heldenarbeit können wir dl® Mehrheit c sver 
Klasse nicht unter unserer Führung vereinigen. Da® ia« die 
zentralo Frage unserer Massenpolitik zur Vorwärtstrefbung deo 
revolutionären Aufschwung®.
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fl Die Radikalinerong der Mittelschichten
Symptomatisch iflf den UnKehwuog der Stimmung breiter 

yetabürSerlicher Schichten in den letzten Monaten tat folgendes:
im Sommer und Herbat des Jahres sagten sie

b<l kritischen Bemerkungen übet die HiUerdiktatur: «Man muß 
gJÜec ZeU lassen.» Heute erklären dieselben Handwerker, Mit* 
teisUndier und Kleinbauern in heiler Empörung: «Hitler ecbafft's 
'joeh r*ebt». Der «Arbeitsbesehaffung&»-&elru< mit seinem rück« 
liofrgeo Umsalz drückt' aul die ohnehin miserablen Existenz« 
Grundlagen der Mittelschichten, * erzeugt Erbitterung, Uazu- 
triedeobeit und immer stärkere direkte Widerstandsbewegungen. 
Ganse Dörfer lehnen die cWinterhiHo-Zwangsabgab^i ab. Hand* 
werkerdonungen kleiner und mittlerer Städte erbeben Pretest 
gegen die Zwangsependes und den Zinswucher. (Die Bäcker« 
Innung Hannover propagierte die Abgaben-Verweiyerung für 
die «Winterhilfes-Korruption). Manche Klelnbauern-Veraamm- 
lungen (zuuo Beispiel in der Hübe von München-Gladbach) enden
in erregten Schlägereien mit den braunen Bonzen. •
2 . Ueberali —* und das iet eine wichtige Erscheinung und die 
Widerspiegelung des revolutionären Aufschwungs unter den 
kleinbürgerlichen Schichten. — überall, wo eich legale Durch« 
bruchsstellen für die Oppositionshewegungen finden (Kircben- 
kooflikte; monarchistische Bewegungen usw.), sammelt und 
entlädt sich die ganze Wucht der aufgespeicherten Unzufrieden
heit dieser Sevölkeningeteile. Es ist typisch gerade bei Kirchen
oppositionen, daß sie in den maßlos verelendeten kleinbäuerli
chen Gegenden (zum Beispiel Bayerns, Hessens, der Pfalz, der 
Rhön usw.) besonders heftige, manchmal direkt antifaschistische, 
stellenweise -, bereits wirtschaftlich-revolutionäre Formen an
nimmt. Das Bestreben der reaktionären gutbezahlten Erzbischöfe 
und Kardinäle geht dahin, diesen aus wirtschaftlichen und po
litischen Gründen erwachsenen Widerstand allein auf das Ge
biet des Glaubens und der Religion abzubiegen. •

Die unermüdliche «Arbeitseehlachl» der Nazibehörden gegen 
dis «Miesmacher», «Gerüchtemacher», und gegen die «Unruhe
stifter» und «Verleumder» zeitigt Immer groteskere Formen. 
Wurden noch vor mehreren Monaten «kritisch witzige Bemer
kungen» über führende Persönlichkeiten des öffentlichen Le
bens» großzügig «gestattet» mit dem Vermerk, man «könne doch 
nicht kleinbürgerlich sein», sb werden heute jedem Verbreiter 
die drakonischsten Strafen angedrobt. Dennoch —* und das ist 
auch ein Zeichen des Aufschwunges — häufen sich diese

beißenden ironischen, treffsicheren Volkswitze und werden im
mer mehr öffentlich verbreitet.

Der Niedergang der Kultur unter der Herrschaft des Hitler- 
f&acblsmus ist von einem deutlichen Boykott der Presse uod 
Bucherzeugnisee dee «dritten Reiches» durch die Massen be- 

leitei. Dis Nazi-Zeitschrift «Deutsche Presse» führ! In ihrer 
ummer 9 lebbaite Klage darüber, daß allein die bürgerlichen 

(heute faschistischen) Zeitungen Berlins einen Abonnenlen-Küvk- 
gang von 630 000 zu verzeichnen haben; zieht man des letzten 
Stand der verbotenen KPD- uud SPD-Zeitungen In Betracht, 
dann ist festzuetellen, daß über eine Million Berliner Werk
tätige auf das Abonnement und die Lektüre der «gleichgeschal
teten» braunen Presse verzichten.

Zum Schluß soll noch auf ein sehr ernstes Merkmal des re
volutionären Aufschwunges in Deutschland bingewienen werden: 
Auf den stärker und breiter werdenden sowie schneller eia
selzenden Kampf der Massen gegen den faschistischen Terror. 
Unmittelbar auf die Ermordung unseres teuren Genossen John 
Scheer, führendes Mitglied des ZK der KPD, und seiner drei 
Kameraden, brachten in last allen mittleren und größeren 
Orten des Reiche« unsere Organisationen selbständig Protest- 
und Kampfdeklarationen gegen den bestialischen Geiselmord 
heraus. Steglitzer Jugendgenossen schlichen sich am Tage nach 
der feigen Erschießung an die Mordsteile in Nowawes hinaus 
und fertigten Skizzen, Zeichnungen und Konstruktionen der 
Ermordung an. In Hamburg bat eine Flut von Protestbewe
gungen (u. n. Hunderte von Brieten, Enthüllungen, Anpran
gerungen usw. an Intellektuelle usw.) gegen die Mißhandlung 
von politischen Geiangenen im La^r von Fuhlsbüttel erreicht, 
daß unter diesem Massendruck der Terror und die Folterungen 
in der genannten Gefängnishölle nachiießen. In Düsseldorf bat 
Ende Dezember bereits eine Massenprotest-Kampagne gegen 
die geplante Hinrichtung der zum Tode verurteilten zehn £r- 
krather Antifaschisten die Aufschiebung der Abschlachtung 
unserer Genossen bewirkt; leider konnten nur sieben von ihnen 
vor dem Henkerbeil gerettet werden; drei dieser Genossen 
wurden Ende März enthauptet Die unermüdliche Anprangerung 
der Maasen-Inhaftierung vou Arbeitern, der immer lauter wer
dende Ruf nach Freilassung der politischen Gefangenen, zwang 
die Faschisten mit Jahresende 1933 und zu Jahreabeginn 1034 
tatsächlich, einige tausende monatelang gefangengehaltener Rias- 
sengenossen freixulassen.

III. Einige praktische Schlußfolgerungen
Wurde seitens des Zentralkomitees unserer Partei noch im 

Herbst 1933 konstatiert, daß. ein «neuer revolutionärer Auf
schwung in Deutschland begonnen hal>, so muß heute festge- 
stelll werden, daß sich der revolutionäre Aufschwung bereits 
vollzieht. Nur das vo’te Verständnis der Dialektik des Auf
schwungs der revolutionären Klassenentwicklung in Deutsch
land macht des Gesamtprozeß des Heranreifens der revolutio
nären Krise in Deutschland verständlich. Die Januar-Sitzung 
unseres ZK hat bereits aul die Notwendigkeit, der Ueberwin- 
dung des Zurückbleibens hinter den objektiven .Möglichkeiten 
unserer Massenarbeit hingewiesen. Den sich mehrenden spon
tanen Opposition»- und Widerstandsbewegungen in deo Be
trieben, auf den Dörfern und in den Massenorganisationen des 
Gegners müssen wir eine k«are revolutionäre Zielrichtung in 
der Linie des Kampfes, für den Sturz der HiUerdiktatur und 
der Errichtung der Rätemacht geben.

Drei Punkte sieben bei unserer strategischen Orientierung 
auf die Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse, als nächst- 
liegeades- Ziel iiu Vordergrund: 1. Schaffung unabhängiger. 
Klaesengewerkachaflen, besonders während dee Kampfes gegen 
<±m fasjcbistiAche «Arbeitsgesetz». Damit verbunden: Ausbau und 
Verbesserung all unserer Betriebspositionen. 2. Verstärkung 
der ideologischen Offensive rur Gewinnung uud Eingliederung 
der SPD-Arbteiter in unsere Partei. 3. Entfaltung ein^r breiten 
revolutionären Oppoailionabetreffvng mit den eozioldemokrati- 
tcken Kollegen gemeintem innerhalb der fatchialitehen Mae* 
t-enorganiialioncn. Wir müesen die Hemmungen und teilweise, 
falschen (rechts- und clioksx-opporlunistiBchen) Auffassungen 
mancher Genossen in der Frage der Gewinnung der SPD-Ar- 
beiter überwinden und für die volle Gleichberechtigung der in 
unserer Partei aufgenommenen ehemaligen sozialdemokrati
schen Klaasengenossen and Gewerkschafter Sorge tragen. Dar
über binans müssen stärkere Anstrengungen auch zur Gewln- 
onng der ehemaligen Reichsbanner- und reformistischen Sport
mitglieder gemacht werden. Die systematische Zersetzung der

faschistischen Massenorganisationen, die Revölutionierung und 
Gewinnung ihrer Mitglieder für den revolutionären Tages- and 
Machtkampf muß zu einem der wichtigsten Glieder unserer 
Massenarbeit werden und darf nicht die individuelle Arbeit 
einzelner oder eines besonderen «Apparates» sein.

Die Ueberwindung des Organisationsschematismus in allen 
Organisationseinheiten, die noch intensivere Weckung der 
Seibslinitialive der Basis, besonders der Betriebszellen, die 
fortlaufende Verbesserung der konspirativen Arbeitsmethoden 
und der verstärkte Kurs auf die Werbung neuer revolutionärer 
Kämpfer für unsere Partei — werden in Verbindung mit den 
gestellten politischen Aufgaben den revolutionären Aufschwung 
weiter treiben und steigern und dio Heranreifung der revolu
tionären Krise beschleunigen.
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Es lebe der rote Kampfmai 1934!
Nieder mit der faschistischen Kapitalsdiktatur! Nieder mit ihrem Arbeiter-Versklavungsgesetz! 

Es lebe die Diktatur des Proletariats!
Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschland»-

Aus der Feuerlinie erbitterten Klassenringens, inmitten 
einer von Waiienlärm und schwelendem Kriegsbrand erfüllten 
Welt des Kapitalismus, rufen die Kommunistische Partei, der 
Kommunistische Jujendverband und die revolutionären Ge- 
werkschaftsorganisationen zum internationalen, Kampftag der 
Arbeiterklasse, zum roten Kampfmai 1934 auf.

Die Krise des. sterbenden Kapitalismus macht das Leben der 
werktätigen Massen, zu einer Hölle des'Elends, des Hungers 
und der Not Faschistisches Abenteurertum und kapitalistische 
Profilmacherei reichen sich die Hände, um auf dem Wege, ter
roristischer Unterdrückung und blutiger imperialistischer Kriege 
den Untergang des Kapitalismus hinauszuschieben.

Gegen Hunger, Faschismus und imperialistische Kriegspolitik 
formiert sich die Front' der Ausgebeuteten lind Unterdrückten 
in allen kapitalistischen Ländern. Es schwillt die Woge des Has
ses. Es reift der, Wille zum Sturmangriff gegen- die Herrschaft 
der .kapitalistischen Schmarotzer. Die sich über. Spanien, Frank
reich, Polen, USA, Belgien äusbreitende Massenstreikwelle, 
die heldenhaften Aufstandskämpfe de? österreichischen Prole
tariats'künden das Herannahen entscheidender Klassenschiach
ten. Der rote Kamplmat 1934 vereinigt die Kämpfe der Art 
heiler aller Länder mit der erhabenen und siegreichen Sache 
unserer sozialistischen Siege in der' Sowjetunion und dem. Be
freiungskampf Sowjet-Chinas. Gegen Kapitalismus und . faschi
stischen Blutterror, gegen chauvinistische Völkerverhetzung und 
Imperialistischen .Krieg erhebt das Proletariat Unter den Losun
gen der. Kommunistischen Weltpartei das Banner , das 'proletari
schen Internationalismus!' Für die Befreiung des Bannerträgers 
der deutschen Revolution, des Genossen Thälmannl Für die' 
Befreiung unserer'gefangenen und gemarterten Brüder in allen 
Ländern des Kapitalismus! Für die Verteidigung unseres Vater
landes, der Sowjetunion! Für den Sturz des Wcltkapitalismus, 
für die Errichtung der Sowjetmacht!

Nach 15 Monaten Hitlerdiktatur tritt aus. dem Phrnäennebcl 
vom «deutschen Sozialismus» und «Volksgemeinschaft» immer 
oilener und brutaler die Fratze reaktionärster Kapitnlsdiklaiur 
hervor. Lohn- und Unterstützungsraub, Teuerung .und' Massen
steuern, Zwangsspenden und- Arbeitsdienst, Konzentrationslager, 
Folter und Arheitermord, das haben, die Hitler, Goering und 
Göbbels den Armen gebracht. Beseitigung von' Besitzsteuern', 
riesige Subventionen für Finanz- und Agrarkapitnl, Höchst
preise und Sicherung des arbeits- und mühelosen Einkommens, 
das schenkte Hitler' den Reichen und Nichtstuern. Die Hitler, 
Goering und Göbbels treiben Deutschland der Katastrophe ent
gegen Tiefer denn je sind heule die Klassenfronten aufgeris
sen. A-d«. dem kapitalistischen Chaos wächst unaulhaltsam der 
Massenwille, das faschistische Joch zu sprengen.

Eine neue faschistische Terrorwelle, eine neue ungeheuerliche 
Kapitals-Offensive soll dem ^Kapitalismus in Deutschland eine 
Atempause geben. Mit der Durchführung des «Arbeilsgesetzes» 
will der.-Faschismus die letzten sozialen. Errungenschaften, der 
Arbeiter vernichten, will er das' .Proletariat durch, potitische 
Entrechtung und terroristische Unterdrückung der schranken
losen Willkür der Kapitalisten und- Junker unterwerfen. Die 
von Hitler verkündete «zweite Arbeitsschlactt» ist eine Schlacht 
gegen die Betriebsarbeiter, Arbeiterinnen und Erwerbslose 
Die' faschistische Diktatur-Regierung will den 1. Mai; den Tag 
der Verkündung d“S Arheiter-VersklavungsgeSetzes zu einem 
«nationalen1 Festtag» der'Bourgeoisie ■ machen. -Der vorjährigen 
faschistischen Mai-Maskerade folgte 24 Stunden später die Zer- 
schlagurg'rier Gewerkschaften- In drebem Jahre soll der'Parade 
am 1 Mai die- restlose- Arbeiter-Versklavung folgen. Der «to
tale» faschistische' Staat zeigt-Bich immer unverhüllter als das 
Instrument des Monopolkapitals.

«Der Arbeit die Ehre», sagen-sie. Sicherung der Unterneh
mer-Profite meinen sie. «Friede und Gleichberechtigung», sagen 
sie. Imperialistische Kriegsau’rüstungy blutriainnfende Schützen
gräben für die .Söhne der werktätigen Mütter, .das meinen sie. 
Im .Vordergrund, ihr.er Ma'-5»fa='--erade Händeschütteln, «natio
naler Festtag». Paraden, lügnerische, gleißnerische Reden!. Im 
Hintergrund Maschinengewehre, Fallbeil” und . Folterkammer,

wenn ihr eure Lebenaforderungen zur Kampfeslosung erhebt!'
Nieder mit-diesen faschistischen Regierern und ihrem kam. 

talistischen Systeml Es gibt für das Proletariat-nur emea-Aus- 
weg: die ganze ungeteilte Macht in die Hände -der Arbeiter, 
klasset Nur das Land der Sowjets unter der Führung der Bol- 
schewiki und unseres großen Führers und Steuermannes Sta
lin kennt keine Krise, keine Erwerbslosigkeit, keinen Faschist 
mus. In Sowjetrußland demonstriert am L Mai ein freies Pro
letariat gemeinsam mit seiner mächtigen Roten Armee unter 
den ruhmgakrönten Fahnen der siegreichen Oktoberrevolution, 
in engster Verbundenheit mit dem Befreiungskampf der inter
nationalen Arbeiterklasse. Allein die proletarische Diktatur in 
einem Räte-Deutschland wird aus dem Lande der'faschistischen 
Henker und der kapitalistischen Erpresser ein Land des sozia
listischen Aufstiegs und des Glücks für alle Werktätig« 
machen.

Im Zeichen des Kampfes tür ein Räte-Deutschland rufen wir 
alle Arbeiter, ruien wir.insbesondere euch, sozialdemokratisch® 
Genossen und Gewerkschaflskoliegen, die kämpfende Einheit 
unserer Klasse' zu formieren. Diese Einheit haben die Leipart, 
Lobe und Severing durch ihre Spaltungspolitik, mit Polizeiterror 
und Betrug verhindert. Sio haben dem Faschismus zur Macht 
verholten, in dessen Lager sie selbst heule offen gelandet sind. 
Die Leipart, Graßmann und Konsorten forderten uns am vor
jährigen 1. Mai auf, unter dem. Hakenkreuzfetzen gegen den 
Klassenkampf, für die faschistische «Volksgemeinschaft» zu. de
monstrieren. Das faschistische Arbeitsgesetz ist die Frucht ihrer 
Politik des Verrats und der Spaltung der Arbeiterklasse, für 
deren Aulrechterhaftung und Vertiefung sio heute wieder refor
mistische Gewerkschafts- und Parteigebilde zu schallen .ver
suchen. Mit nouen?«linken» Betrugsmanövern, mit Phrasen über 
«Neubeginnen», über «revolutionäre»' Demokratie und Diktatur 
als «Uebergangsstadium» versuchen sie abermals, die sozial
demokratischen. K-lassengonossen vom Uebergnng zum Kommu
nismus abzuhaiten und der proletarischen bolschewistischen 
Revolution (tön Weg zu verlegen. Wir Arbeiter aber wollen 
die Wiederherstellung der Einheit unserer Klasse. Wir wollen 
sio auf dem Boden des gemeinsamen tngtfiglichen antifoschistit 
sehen Kampfes. Gemeinsam mit den sozialdemokratischen Ar
beitern und Gewerkschaftern sebntfen wir illegale unabhängige 
Klassengewerkscbnftcn als mächtige Organisationen gegen Ka- 
pitalsoflenslve und faschistische Diktatur. Wir wollen die Nie
derwerfung des Kapitalismus, den Sieg des Sozialismus! Es gibt 
nur einen Weg dahin: Das ist der siegreiche Weg, den die rus
sischen Arbeiter und Bauern unter der Führung ihrer bolsche
wistischen Partei, gegangen sind. Ohne kommunistische revolu
tionäre Massenpartei' als der einzigen Partei des Proletariats 
keinen Sieg, keine Niederwerfung der K'apitalsdiktatur. Diese 
Lehre wurde auch den sozialdemokratischen Arbeitern der gan
zen Well eindringlich auis neue durch das Beispiel der kühnen 
Aufstandskämpfe der österreichischen Arbeiterschaft übermit
telt. Deshalb, sozialdemokratische Klassengenossen und Jiigend- 
genossen, her zu uns, zur Partei Thälmanns, zum Kommuni
stischen Jugendverband, her zur Kommunistischen Internatio
nale, in deren Reihen unser heldenhafter Dimitrow marschiert.

Im Zeichen unseres Kampfes für den Sozialismus rufen wir 
die Jugend in die Slurmreihen der Revolution. Wir kämpfen 
Hand in Hand mit den Frauen, den Müttern und Töchtern des 
werktätigen., Volkes. . Wir ruien euch, von Hitler betrogene 
Nazi-Arbeiter und proletarischen SA-Leute zur Klassenfront des 
Proletariats. Wir rufen den werktätigen Bauern, alle Werk
tätigen .in Stadt und Land um unsere Fahnen.

Im Zeichen unseres Willens zur Abrechnung mit allen Ver
brechen der Bourgeoisie und ihren, faschistischen Geiselmördern 
flammt auf unseren Maibannern die Losung: Nieder mit dem 
faschistischen Blutterror, der unseren teuren Genossen John 
Schehr und viele hundert namenloser Soldaten der Revolution 
viehisch ermordete! Heraus mit dem Führer der deutschen Ar
beiterklasse, dem Genossen Thälmann, der im Kerker unmensch
lich gefoltert w.irdl Heraus aus den Zuchthäusern und Konzen
trationslagern mit unseren antifaschistischen Brüdern!
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"Zeichen des Kampfes gegen die Diktatur und Ihren fa- 
äbeben Staat organisieren wir in Betrieb, Stempelstelle 
Xrbeilsdiensilager den Massenwiderstand in jeglicher Form,

■Jk gegen alle Kapitalsangriife:
„„ die* Zerschlagung der Tarifverträge und Sozialver- 
jhg, für den kollektiven Arbeitsvertrag, gegen Lelstungs- 
iba Anlreiberei, für Lohnerhöhung und Teuerungszulage, 
»Zwangsarbeit und Unterstützungsrauh, für Arbeit bei 
llTariflohn, gegen Arbeiterentlassungen und Kurzarbeit, 
Siebenstundentag bei vollem Lohnausgleich, gegen Ein- 
j'.von Unternehmer-Vertrauensleuten und gegen faschi- 

gTh*"Betrieb5lerror, für die Erkämptung unabhängiger Be- 
jbile und Vertrauensleute, für das volle Streik- und Koa- 
Swäit, für die Schaffung illegaler unabhängiger Klasaen-
Soehaftanl
Jjjjjier, in allen Betrieben, in den Arbeitervierteln, all- 
Wt.rflslet nun roten Kampfmai, für die Durchführung 
Eiigor Massendemonstrationen und Kundgebungen aller 
Ster'revolutionären Losungen: Bildet Maikomitees! Tragt 
ßTKampfeslosungen in jaden Betrieb, vor jede Stempel-

Stelle! Rote Fahnen auf Masten und Fabriken! Kämpft gegen 
die Zwangsbeteiligung an der faschislischen Mui-Maskerade! 
Tragt den Geist des Widerstandes, des proletarischen Hasses, 
der Empörung in die «Arbeitsfront:» und alle faschistischen Mas
senorganisationen!

Nieder mit der faschistischen Diktaturi 
Hinweg mit dem Arbeiter-Versklavungsgesetzl 
Nieder mit dem Blutterror!
Heraus mit Thälmann und all unseren proletarischen Ge

fangenen!
Nieder mit den imperialistischen Kriegshetzern, für die Ver

teidigung der Sowjetunion!
Es lebe der Streik und der politische Massenstreik! Es lebe 

die Diktatur des Proletariats in einem Räte-Deutschlandl
Es lebe der Sozialismus!
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 

(Sektion der Kommunistischen Internationale)
Kommunistischer Jugcudverb.mil Deutschlands 
Rcichskomitco der Revotuiioniireu Geworkschaftsopposition.
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Acht Hamburger Antifaschisten vom Schafott bedroht 
Nur Massenaktionen retten unsere vom todhedrohten Brüder vor der Absehlachtung! 

Aufruf des Zentralkomitees der KPD
Arbeiter, Bauern, Mütter, schaffende junge MenschenI 
Ein Wald von Richtgerüsten überschattet Deutschland, Von

den Händen der faschistischen Großinquisitoren tropft das Blut 
unserer niedergemetzelten Brüder 1 40 treue Söhne unserer re
volutionären Klasse ließen die braunen Kürtena von besoffenen 
Heakern durch das Handbeil viehisch abachlachten. Kaum sind 
die geschändeten Leichen unseres unvergeßlichen John Scheer, 
der Köluer, Dessauer und Düsseldorfer Hingerichteten ver
scharrt, da dringt von Hamburg neue, grausame, alarmierende 
Kunde an das ühr der deutschen ProletarierklasseI

Acht tapfere Hamburger Antifaschisten erwarten täglich 
stündlich ihre Hinrichtung durch die Schergen der Hitler, Krupp 
und Goeringl 1 Deutschs Arbeiter, Mütter, Frauen, junge Volks
genossen! Eure Brüder, eure Sühne, eure Freunde, unsere treuen 
Kameraden und Kampfgenossen zerren die braunen Bestien 
unter das Schafott! Ihr Leben ist unser Leben, ihr Geist ist 
unser Geist, sie sind Fleisch von unserem FleischI Ihr Ziel war, 
wie das unsere, die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft. 
Darum sollen sie sterben, darum soll der kalte Stahl des Hen
kerbeils ihre Wirbelsäulen zerhacken, ihre Leiber verstümmeln I 
Darum soll ihr Leben für immer ausgelöscht werden!

Mehr als 30ÜÜ antifaschistische Kämpfer haben die National
sozialisten seit ihrem Machtautritt erschlagen, erdolcht, erwürgt, 
erschossen oder in Stücke gerisseni Das ist der «Mythos des XX. 
Jahrhundertalt Das ist die «kulturelle Sendung der germani
schen Rasaesl Die Schafottgerüste werden Immer zahlreicher, 
die Brotrationen immer kleiner, der Lohn immer weniger, aber 
dis Dividenden der Bankbyäuan und Rüstungsmillionäre immer 
größer. Weil unsere Brüder gegen diesen «deutschen Sozialis
mus! der Siemens und Thyssen ankämpllen, darum soll Ihr 
Leben vernichtet werden!

Nur aufrechte Protetariersöhne, Freiheitskämpfer verblute
ten unter dem Beil des Schafotts 1 Die Schieber, Wucherer und 
Ausbeuter, dio die Nazi vor ihrem Machtantritt an den Galgen 
zu bringen versprachen, herrschen als Fabrikdespoten, als «Füh
ren über Deutschlund. Um ihre Profite und die Korruptions
gehälter der nationalen Revolutionsgewinnler zu sichern, werden 
unsere Freunde, Kameraden und Kampfgefährten bestialisch 
abgeschlachtet, werden neue verbrecherische Blutgerichte ge
schaffen, um den Blut- und Profitdurst der faschistischen 
Schwerverdieuer zu stillen. Der Schatten finsterster mittelalter
licher Barbarei zieht w Zeichen des Hakenkreuzes über 
Deutschlandl

In ihren Todeszellen warten unsere acht Hamburger Brüder, 
warten weitere 30 antifaschistische Todeskandidaten, wartet an 
Händen und Füßen gefesselt, von der Gestapo gefoltert, unser 
geliebter Führer. Ernst Thälmann auf euch, ihr Freunde in den 
Fabriken, Schächten, Kontoren, auf den Dörfern und an den 
Stempelstellen I ln euren Händen, ihr Millionenmassen, liegt das 
Schicksal unserer vom Blutbeil bedrohten Brüder, Freunde und 
Kameraden. Auf dich, Arbeitskamerad, Protetariermutter und 
Junger Klassenkamerad, kommt ee anl Ihr ausgebeuteten, von 
euren Führern betrogenen sozialdemokratischen und oppositio
nellen Nazlproieten, helft mit an der Rettung unserer todbedroh
ten Brüder, die auch eure Kameraden und Schicksalsgefährten 
sind.

Läutet die Alarmglocke im ganzen Landl Eure stahlharte 
Kraft,- die unseren Georgi Dimitrow den braunen Schlächtern 
entriß, muß auch die Hamburger dem Schafott entreißen I Pran
gert überall das braune Hunnentum anl Sendet Protestdekla- 
ralionen an die Gestapo, an die- Hamburger Gefängnisverwaltung 
und die Regierung. Fordert in Betrieben und Wohngebieten 
stürmisch die Befreiung unserer vom Tode bedrohten Hambur
ger Antifaschisten. Wie ein Lauffeuer muß die Kunde vom neuen 
Mordplan der faschistischen Meuchelmörder durch alle Fabriken, 
Zechen und Häuserblocks gehen. Arbeitermütter, Frauen, Prole
tariermädel, verlangt in Petitionen, durch Sammlung von Unter
schriften, durch Kolleklivproteste die Aufhebung der Todes
urteile und die volle Freiheit für die verurteilten Antifaschisten!

Werktätige Volksmassen, Frauen, Jugendliche auf den Dör
fern und in den Städten, kämpft unter den Freiheitafahnen des 
Kommunismus für den Sturz der faschistischen Henkerdiktatur,-

für die Rätemacht, die allein dem Treiben der Ausbeuter und 
Menschenschlächter ein Ende bereiten und euch den Sozialis
mus, Glück und Freiheit bringen wirdl

Das Zentralkomitee der A'PF)

BR Nr. 30, 17.5.1934, S. 1147



125

86 Kumpels von deutschen Grubenkapitalisten 
gemordet!
Nur die Sowjetmacht sichert Leben und Gesundheit 
der Arbeiter!
(Aufruf der KP und der RGO Deutschlands)

Proletarier in Gruben und Fabriken! Jungarbeiter und 
Frauen!

Grauenhafte Opfer fordert der Profitheißhunger des Kapita
lismus. 38 Arbeitskameraden des Kalibergwerkes in Buggingen 
liegen mit giftzerfreseenen Lungen, von tödlichen Gasen er- 
stickt, 800 Meter unter der Erde, ihr Leben ist für immer aus- 
gelöscbt. Gebeugte, gramvolle, verhärmte Mütter und Kinder, 
mit ihnen das gante deutsche Arbeitsvolk erbeben flammende 
Anklage gegen das verbrecherische, über blühende Menschen
leben binwegstampfende Grubenkapital. Der geile Gewinnhun
ger der Grubenkapitäne, die Profitjngd und das Rüstungslieber 
der Kriegstreiber der faschistischen ßergwerksdireklionen haben 
euch, ihr SG Kalikumpels, in den grauenhaften Gifttod gehetzt.

Ihr Klassenbrüder vom Schacht Buggingen wurdet gemordet, 
weil der Dividendenbunger der GrubengewaHigen zu verbre
cherischen «Sparmaßnahmen*. zur Außerachtlassung minimalster 
Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, zum wahnsinnigen Raub 
an der Arbeitskraft der Koblensklaven trieb. Kalil Kali! Divi
dende! Dividende! Das ist der Schlachtruf der vom Faschismus 
zu «Führern* ernannten Grubendespoten unter Tage. Kali! 
Kali! Das ist der Schrei der Rüstungsfabrikanten und Chemie- 
könige, die aus der Kriegsproduktion für das kommende Men- 
•v.hengemetzel des deutschen Imperialismus ihre Mammutprofite 
schaufeln 1

Opfern! Opfern! Daß ist der permanente Schlachtruf der 
Hitler und Göbbels an die deutsche Arbeiterklasse. Ihr sollt 
Opfer bringen fiiT den Geldsack, für das Wohlleben, für die 
P-assende Genußsucht eines faulen, braunen Bonzenklüngels.

’;\fi ist «.deutscher Sozialismus» nach dem Sinne der faschisti
schen Verbrechertyrannen, die heute über Deutschland berr- 
.-lien. Das Staatsbergwerk Buggingen mußte besonders hohe 
Profite einbringen. weil der Staatssäckel Riesensummen für 
Subventionen an die Großkapitalisten und gigantische Elat- 

für Korruptionsgehälter. Aufrüstung, Militarisierung
braucht.

Nach den großen Grubenkatastrophen der vergangenen Jahre, 
•»ach dem erschütternden Kohlenlod der Kumpels von «Minister 
/•lein», von Grube Anna, von Maibach, nach.der vorjährigen Ka
tastrophe auf der Schachtanlage Stinnes an der Ruhr heuchelten 
•j'tc Nationalsozialisten stets ihr demagogisches Beileid mit den 
Witwen, Waisen und trauernden Müllern der erschlagenen Koh- 
• rnkumpelc. Zur Macht gelangt machten eie die Mörder unserer 
Hru.der< die Ausbeuter und Profilhyänen zu «Führern* der Ar
beiter und die Schaffenden der Gruben und Fabriken zu ernie- 
Hciglen, gedemütigten Sklavengefolgschaflen. Zur Macht ge
langt, haben sie den Berginvaliden, den Müllern und Kindern 
der gemeuchelten Koblenarbeiler die Renten gekürzt, die Unter
stützungen gerauht und den Zecbeugewaltigen Millionen- 
Mjschenke in den Rachen geworfen.

Ihr Mütter, .Witwen und Waisen von Buggingen! Die Mör
der eurer Väter, Söhne und Männer: das sind der .Faschismus 
und Kapitalismus, die beute wieder ihr widerliches Beileid heu- 
-•beim Hilfe versprechen, Krokodilstriinen vergießen, um euch 
morgen um die kärgliche Rente zu betrügen und größtem Elend 
p-oiszugehen. Weimarer und faschistische Kapitals-Diktatur: 
beide waren und sind die geschworenen Feinde der arbeitenden 
"volksmassen. Denn beiden galt nur ein Streben: die Kassen- 
..ikränke der Besitzenden zu füllen. Wie afrikanische Kulis in 
4:e Arbeilsböllen gejagt, sollt ihr Kumpels und Fabriksklaven 
nur einem Zwecke dienen: das Wohlleben der Reichen zu för
dern. wenngleich eure Leiber durch ArbeilsfroD, Fabrik- und

Grubenmord und imperialistisches Kriegsgemetzel als Opfer auf 
dem Schlachtfeld bleiben.

In diesen Stunden unserer erschütternden Anklage sprechen 
wir den gramgebeuglen Hinterbliebenen der geschändeten und 
gemeuchelten Kumpels unser tiefstes revolutionäres Beileid aus. 
Aber unsere trauerumflorten roten Kampfesfahnen ruhen nicht 
lange auf Halbmast. Opfer sind uns, den Siegen entgegenschrei- 
tenden Revolutionären. 6tets Ansporn gewesen zu verstärktem 
revolutionärem Handeln. Wir Kommunisten und revolutionäre 
Gewerkschafter rufen an der Bahre der vergifteten, erschlagenen 
Arbeitsbrüder, den Massen ganz Deutschlands zu;

Erst wenn die Proletarierniassen unseres geknechteten Lah
des die faschistischen Geldsackpalrioten. die gewinnlüsternen 
Fabrik-, Gruben- und Bankherren beseitigt, erst wenn die Ar- 
heiler im Bunde mit den werktätigen Bauern unter Führung der 
Kommunisten das Diktalurreginie der Sklavenhalter gestürzt 
und die Sowjetmacht errichtet haben, erst dann eilt das Arbei- 
terleben mehr als Kali und Kohle. Dann gilt allein -Jas Lelr-n 
unserer Klasse, denn es gibt im Sowjetlande weder Dividenden 
noch Profit. Denn Sowjetmacht bedeutet, daß die Arbeiter die 
Herren der Fabriken und Schächte, die armen Bauern und Land
arbeiter die Herren des Grund und .Bodens sind. Denn jedes 
frevelhafte Spiel mit Arbeilerleben (das im Dritten Reich zum 
Gesetz erhoben wurde) wird unter der Macht der Sowjets mit 
dem Tode bestraft.

Bergarbeiter. Landarhpiter und Kleinbauern von Pmggfng'm. 
Proletarier ganz Deutschlands! Erhebt exwe Stimme zur 
scbafllichen Anklage, zur stürmischen Kampfansage gesgen die 
faschistischen Frevler und Meuchelmörder von Buggingen und 
Berlin! Eure Forderung balle durchs ganze Land: Ins Zuchthaus 
mit der fascbislUcheo Mörderdireklion! Faßt überall M assen - 
Protestbeschlüsse gegen die faschistischen Grubenbvänen und 
ihre hohen nationalsozialistischen Beschützer! Arbeiter Deutsch
lands, sendet aus dem gauzen Lande, aus den Grubenrevieren, 
Metallbezirken, aus Wohngebieten und Massenorganisationen 
eure Proteste gegen die Ermordung unserer SG Bugginger Ar- 
beilskameraden.

Ihr Kumpels von Buggingen, erzwingt die Einsetzung einer 
Untersuehuiig-kommission aus den Bergarbeitern eures Schachts, 
prangert die Schuldigen an, nagelt die Mörder fest, ruht nient 
eher, bis die Attentäter samt ihren faschistischen Hintermän
nern hinter Schloß und Riegel sitzen!

Ihr Kumpels ganz Deutschlands! Täglich kann euch das 
gleiche Schicksal wie die Bugginger Ktassengenossen ereilen. 
Kämpft daher durch Schaffung von unabhängigen Vertrauens
leuten und durch Schaffung von Schacht- und Reviergruppen der 
unabhängigen Klasseugewerkscbal'len für Verbesserung de« 
Gruben- und Unfallschutzes, gegen die Antreiberei, für Verbes
serung des Gedinges, gegen die Lohnschinderei, für Erhöhung 
der Löhne, für Rückgängigmachung des Raubes an den Knapp
schaft- und Invalidenrenten. Schließt in ganz Deutschland die 
eherne Phalanx der Ausgebeuteten zum Kampfe gegen das skla
vische A rbeilsgeselz. das euch zu willenlosen Sklaven der mör
derischen Fabrik- und Grubenherren machen will.

Ihr sozialdemokratischen und christlichen Klassengenossea! 
Der Tod eurer SG Bugginger Brüder ist ein mahnendes Alarm
signal für unsere Klasse. Das Leben des schaffenden Arbeit«- 
votkes ist unter der Knute des Kapitalismus und Faschismus 
ständig in Gefahr. Schließen wir zum revolutionären Bruderbund 
der kämpfenden Einheitsfront alle unsere Krüflc zusammen. 
Rüsten wir .durch gemeinsamen Tageskampf zum Sturmangriff 
gegen das faschistische Terror- und Ausbeulerregime, zum 
Sturmangriff zur Erkämpfung der Riilemacht, die allein allen 
Schaffenden der Faust und der Stirn Freiheit, Glück, Wohlstand 
und d*n Sozialismus bringt

Zmlrnlkomiffie dt*r KPD 
ftridiskomilre der RGO

BR Nr. 30. 17.5.1934, S. 1151/1152



126

Aufruf der ZK der KP Deutschlands und der KP Oesterreichs
Arbeiter, Bauern, werktätiges Volk in Deutschland und Oesterreich!

Mit Bewunderung und Slots hat die ganze proletarische Welt 
den heldenmütigen Kampf der proletarisches Söhne der öster- 
reiehiseben Arbeiterklasse feeeben. Der bewaffnete Kampf in 
Wien,- -Graz, Lins, Steyr- und ln der Steiermark, die vielen 
Streiks ln den deutschen Betrieben sind Hammenxeiehen, daß 
unsere deutsche Arbeiterklasse wieder Im Vormaraehe ist, daü 
das alle -Wort vom -cSchlußmachen mit diesem Syatemz leben
diges Leben zu werden beginnt, daß. das Ende der Herrschaft 
der . Bourgeoisie und., ihrer faschistischen Diktatur herennahL 

fm Triumpbgehen) über die blutige Niederwerfung des be
waffneten Widerstandes der üsterrmehiachen Arbeiter vereini
gen. sich, alle Unterdrücker und ■ Ausbeuter, alle jene Parasi
ten,'für die unser werktätiges Volk in Deutschland und Oester
reich seit Jahrzehnten darbte und blutete, vereinigen sieb aüe 
Großen und .Seichen, die Fürsten der Banken, die Könige 
der Fabriken und Bergwerke, in deren Auftrage Hitler io
Deutschland und Dollfuß in Oesterreich regieren.

Winselnd .klagen die • Schuldigen an der Niederlage des 
heroischen Kampfes ln Oesterreich, die sozialdemokratischen 
Führer, über die Leiden und die Opfer des Proletariats, über 
die Tausende von Erschossenen, gemordetes und gefoltertes 
Kämpfern in Deutschland und Oesterreich. Sie, die heute win
seln, .waren es. die euch,- deutsche und österreichische Ar
beiter, vor 15 Jahren hinderten, die Fabriken und Bergwerke 
in euren Besitz zu nehmen, die euch, Bauern und Landarbeiter, 
den Grund und Boden der reichen Großgrundbesitzer vorent- 
biciten. Fünfzehhtauaend deutsche Arbeiter haben sie getötet, 
um die kapitalistische Gesellschaftsordnung mit dem Ergebnis 
einer blutigen Diktatur gegen euch aufrechtiuerhailen. Sie 
haben mitgeholfen, die faschistischen -Banden zu organisieren, 
sie. .haben mitgeholfen, euch das Schmalz vom Brote und duz 
Salz vom Tische zu rauben. Sie sind es, die heute den Arbei
tern in Deutschland und Oesterreich erklären, der Faschismua 
sei nicht zu vermeiden gewesen und'die Arbeiterklasse sei auf 
längere Zeit geschlagen und besiegt.

Aber gemacht Die deutsche Arbeiterklasse hat (n Oester
reich wohl, eine Bataille verloren, aber der Kampf geht weiter. 
Mögen die Faschisten ihre Galgenkreuzfahnen hissen, der ge
meinsame Kninpf der revolutionären Schutzbündler und Kom
munisten in Oesierreirh war das Zeichen, da« dem Faarhüsmu» 
und der ganzen Welt kündet: Wir sind da und bleiben da, 
und kühner denn je lebt In jedem von du der Gedanke der 
Befreiung, des Sieges det Arbeiterklasse.

Weder Mörser noch Kanonen, weder Panzerwagen noch Ma
schinengewehre, keine Macht der Well Ist in der Lage, den 
Steg des deutschen und östeneiehiarhen arbeitenden und werk
tätigen Volkes zu verhindern, wenn es sich in «einer Mehr- 
heil erhebt, wenn es In seiner Mehrheit aufsteht gegen «eins 
Unterdrücker, wenn «eine Mehrheit unter revolutionärer bo1- 
»ehewwtiacher Führung der siegreichen Taktik Lenins und 
unsere« kommunistischen Wellpartei folgt.

E® gibt Siege, die Niederlagen sind, und Niederlagen, die 
änftige Siegs In sieb (ragen. Der revolutionäre Kampf de« 
iterreirhiarben und deutschen Proletariats Im November lBlfl, 
er den Sieg greifbar nahe vor dis Arbeiterklasse «teilte, hat 
ch In eine Niederlage verwandelt, weil die Mehrheit der Ar- 
sitirklaase, befangen von den Illusionen einer demokratischen 
epuhllk und des Parlamentarismus, ihr Geschick in die llilnde 
•r verräterischen sozialdemokratischen Führer legte, Hundert- 
usende von Arbeitern in Deubichland und Zehntauaende In 
esterreich haben aus dieser Niederlage gelernt und den Bruch 
»litogen mit Jenen Illusionen und Ihren sozialdemokratischen 
ad reformistischen Vätern. Sie haben Io Deulschland sin mäch- 
gea Werkzeug ihres Befreiungskampfes, eins kommunistische 
assenpartei geschaffen, die durch die Tal bewiesen hat, daü 
• allein nur den Kampf führen kann für die Befreiung der 
ebeiterklasse Dis blutige Niederlage der revolutionären «o- 
Mdemokralisrhen Arbeiter In Floridsdorf im K.rl-Marx-Hof, 
i Lins. In Graz und In der Steiermark hat den Österreich!, 
hen Arbeitern noch einmal mit aller Deutlichkeit bewle.es, 
iS in einer aozlaldemokratiseben Organisation, die nur auf dl, 
ührung von Wahiacblaehten, aber nicht auf dl« Führung he- 
affneter Kämpfe eingestellt Ist, daß unter einer aotialdemo-

kratiseben Führung, die nur die Taktik des Verhandeln, und 
der Verbrüderung mit den bürgerlichen Parteien kennt, die 
Arbeiterklasse niemals siegen kann.

Oesterreicbischo und deutsche Arbeitet, Gewerkschafter, 
SchutzbündlerI Die Reichen und Großen, die Ausbeuter und 
Unternehmer haben den Faschismus geschaffen, um den Bür
gerkrieg gegen die Armen zu führen. Wenn wir zur Freiheit 
der Arbeiterklasse, zur revolutionären Niederwerfung der So- 
scbistiscben Diktatur kommen wollen, dann müssen wir die 
Mehrheit der Arbeiter und Werktätigen in einer gemeixazomeo 
revolutionären Front sammeln und sie mit der Entschlossenheit 
erfüllen, den Faschismus gewaltsam zu beseitigen.

Niemals werden wir siegen, wenn in unseren eigenen Rei
ben der Verrat «itzt Mögen die Phrasen von Otto Bauer und 
ßeitz auch einen radikaleren Klang gehabt haben als die zyni
schen Bekenntnisse eines Wels und Severing, io ihrer Zu
sammenarbeit mit der Bourgeoisie waren sie aieh immer einig, 
än Deutschland wie in ücslerreich laten sie in der Vergangen
heit alles, um jeden ernsthaften Kampf za verhindern, um 
euch zu entwaffnen, euch mit einer Niederiagcoatimmung zu 
erfüllen und vom Generalstreik abzuhalten Sie haben io 
Deutschland wie in Oesterreich die arbeitende und werktätige 
Jugend in das Lager der Hoffnungslosigkeit und des Faschis
mus getrieben.

Ihr Arbeiter und Bauern Oesterreich«, ihr Arbeiter und Bau
ern Deutschlands, erinnert euch an die Arbeilermörder Noske 
und Zargiebel, erinnert eurh an die Severing und Seitz! Sie 
waren es, die in Deutschland wiederum wie im wilheiminscben 
Deutschland Gesetze und Verordnungen erließen, durch die sie 
eure Versammlungen, eure Demonstrationen, eure wehrhaften 
Massenorganisationen verboten haben, sie waren es, die in 
Oesterreich das Areeual und die Warfen in euren Händen aus- 
lieferten und ln die Hände der faschktucb.u Konterrevolution- 
legten. ...

Ihr sozialdemokratischen Arbeiter in Deutschland und ln 
Oesterreich, aeokl an unasr« geiuordstsa Kampfgefährte®! Ibra 
Gräber schreien nach Rache, lind könnten sie auferstehen, sie 
wären die ersten ln der Front, um den sozialdemokratischen 
Verrat für immer aus dam Lande zu jagen. Niemals werden wir 
siegen, wenn an der Spitze der deutschen und der öslezTel- 
ehischea Arbeiterklasse die Otto Bauer und Wels stehen. An 
der Spitze der kämpfenden revolutionären Front, die eiegee- 
akher in die Zukunft schreitet, «Iahen die unsterblichen Hal
den, die für dis Befreiung unterer Klaas« in den Tod gingen. 
Sie haben beiepialgebi-nd im Kampfe gegen dis faschistisch« 
Diktatur gezeigt, wie als revolutionäre Front dos Proletariats 
«um Sturze der faacbisliechen Diktatur geschaffen wird. Dia 
-revolutionäre Einheiten out der proletarischen Revolution ln 
Oesterreich und Deutschland marschiert im Geiste August LUlt- 
gena, Jonny Scheer«, Joseph Ahrera, Münichreitera und 
Weißei«.

Hunderttauaende Werktätige sieben heute In jener Front, 
dlh dem armen Bauern im Tirol, Niederösterreich und im 
Reich sein bischen Land nimmt, um es zu dem Land dar 
reichen Großgrundbesitzer, der Blarheniberg und Januschau zu 
schlagen, ln Jener Frost, die dis Tageskassen der Kleinge
werbetreibenden und Handwerker verringert, um dis Profite 
der reichen Fabrikherren zu erhöhen. Tausende Arbeiter und 
Werktätige Oesterreichs glauben, daß die Vereinigung des ge
samten arbeitenden deutschen und öelerreiehieeheu Volks® 
kommen wird, wenn das Dollfuß-Oealerreich sich einem fa- 
echküschen Hltler-Deutechland anschließt. Aber genau so we
nig wie die Sozialdemokratie,- als sie 1016 an der Macht war, 
die Vereinigung Oesterreichs mit Deutschland durchführte, ge- - 
neu so wenig wie die bürgerliche Demokratie diese Vereinigung 
brachte, genau so wenig kann sie Hitler bringen. Die nationale 
Vereinigung das gesamten deutschen arbeitendes Volkes kann 
nicht in einem Reiche herbeigeführt werden, in dem die Mehr
heit des deutschen Volkes sozial unterdrückt und vsrkneohtet 
wird. Die deutsche nationale Vereinigung kann nur kommen, 
wenn die soziale Freiheit dos deutschen arbeitenden Volkes 
erkämpft und gesichert ist Nur wir Kommunisten können dem 
getarnten werktätigen deutachen Volke die Vereinigung brin
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gen, weil nur wir allein dem Volke wirkliche Selbstbestim
mung, wirkliche demokratische, aoziale Freiheit geben und da
mit die Tore des Reichen für alle deutschen Arbeitenden öff
nen können.

Wir Kommunisten sagen den Arbeitern, kleinen Bauern und 
Werktätigen, die heute noch ln der Front der Unterdrückung 
der Arbeuer und Werktätigen stehen, daß Ihr Platz nicht 
dort, bei den Feinden des arbeitenden Volk«, sondern nur 
hei uns sein kann, und daß unser Sieg ein unaufhaltsamer ist. 
Wir sagen klar und unzweideutig JeQen, die heute noch die 
Henkerrolle der Bourgeoisie erfüllen, jenen, die sich dem Frei
heitskampfe unser« werktätigen Volk« enlgegenetellen, daß 
sie unserem Haß und Ihrer Vernichtung nicht entgehen wer
den.

Deutsche und österreichische ProUlarlerl Hunger und Elend 
in eurea Ländern werden immer größer und nut Ihnen *üch«4 
der Haß der .Maasen gegen die faachiatUchc Diktatur, Aua der 
Krise des kapitalistischen Systems gibt es uur einen Ausuetr. 
das ist die Vertreibung der Kapitalisten, die Aufrichtung der 
Herrschaft der Arbeiter und Bauern, die Vertreibung der Hit
ler und DolLfuß und die Uebargabe der Macht sn die von den 
Arbeitern und Bauern frei gewählten und jederlei! abberuf
baren Arbeiter- und Bauernräle. Gemeinsam gilt es, den Weg 
des Sieges, den Weg der Befreiung, den Weg der revolutionären 
Niederschlagung der faschistischen Diktatur zu organisieren. 
Gemeinsam wollen wir ein Reich der proletarischen Froheit 
aufrichten, gemeinsam zum Sozialismus schrci’en.

Sozialismus, das isl nicht das, was die Sozialdamokraton 
oder die Faschisten vor euch als <Sozialisn»us> auagibeu. So
zialismus, das äst die enlachüdlguogaloae Euterjoung des Groß
grundbesitzes, der Junker und Feudalherren, der Kirchen und 
Klöster, die .Wegnahme der Fabriken, Bergwerke. Schiffe und 
großen Mietshäuser und ihre gemeinsame ■ Verwaltung durch 
dis und Rät® der Armen, Ausgebeuteten und
bsher Entrechloten, aller Arbeiter, Bauern und Werktätigen. 
SozitlMtnua, das heißt Arbeit und Brot für alle Arbeiter und 
Werktätige, Sozialismus ist Schluß mit dem kapitalistischen 
System und seiner, Krise. T Sozialismus ist Bewitzn^xme der 
tnUcheidindeu KultkrgftUr,*dee gcnÄea''Vniekefcieä,- 4er U». 
gerlichen Zeitungen, der Theater, des Radios, und der Kinos 
durch die Klaas« der Arbeiter und armga Bauer®, iat die Bo 
berreehunf-von Wuwwwchaft und Technik durch die Söhne und 
Töchter der Arbeiterklasse uud der werktätigen Bauern. So- 
züüUnius Ut die Beeehlaguhtne dor Villen und Sommerhitze 
der Reichen und Fürsten für die Kinder der Armen und die 
arzoen Kranken und Alten« Int dl® Vertreibung der ßöbae und 
Töchter der reichen Fabrikanten und Orohgrundbesitaer vos 
allen Schulen nnd Universitäten und ihre Oeffnuog für die Ju-

end das Proletariats und der Werktätigen. Sozialismus« das 
elßt Vernichtung aller Ausbeulung durch1 den Mensches,

•in freies Schaffen im Wohlstand für alle Arbeitenden, ■ ■
Nur die proletarische Revolution als eine wirkliche Volks

revolution, nur die Machtübernahme durch die Arbeiter und 
Bauern unter Führung der Kommunisten schafft die Voraus
setzung der Beseitigung von Hunger, Not und Elend, schafft 
des Sozialismus, wenn ihr zur Macht und zum Sozialismus 
kommen wollt, dann müßt ihr mithelfen, die revolutionär® Ein
heitsfront zu errichten. Die Herstellung der Einheit der An 

bellerkliee» Ist hente dl® Frag® um Leben und Tod des Pro

letariats, ist die entscheidend® Voraussetzung für die Befrei
ung aus dem faschistischen Kerker. Diese revolutionär® Ein
heitsfront ist nur möglich ohne die Führer der Sozialdemo
kratie, Bauer und Wels, und nur auf der Grundlage des re
volutionären marsbtlechen Klaseenkaopfes. Wenn Ihr zur 
Macht, zum wirklichen Sozialismus kommen wollt, dina müßt 
Ihr di® Herrschaft der Bourgeoisie mit allen Mitteln der Ge
walt zerschlagen, dann müßt Ihr den kapitalistischen Staat von 
Grund auf zerstören und an seine Stelle die Herrscbaftaform 
der Arbeiterklasse, die Macht der Arbeiter und Bauern setzen.

Ihr Arbeiter, werktätige Bauern, Kleingewerbetreibende ln ’ 
Deutschland und ln Oesterreich, laßt euch nicht entmutigen 
durch die Schwere der vor euch stehenden Aufgaben, Seid 
euch klar darüber, daß noch einige Jahre unter dem Joche 
des Faschismus viel mehr an Opfern kosten als die «ieg- 
rricAe proletarische Rrroluflon. Laßt euch Gehirne und Herzen 
erfüllen mit dem Gedanken an die Befreiung dor deutlichen 
Arbeiter und Werktätigen, mit dem Gedanke*: an die kom
mende revolutionäre Niederschlagung der faschistischen Dik
tatur.

Ans der faschistischen Diktatur und der kapitalistischen 
Krise gibt es nur einen Ausseg. Das ist der Weg« den das 
Proletariat Rußlands im Oktober 1017 unter Führung der Kom
munistischen Partei Lenins gegangen ist. Dieser Weg hat zum 
Sozialismus, zur aoziaien und nationalen Befreiung der russi
schen Arbeiter und Werktätigen geführt. Auf diesem Weg ihr 
ru folgen, auf dem Wege des Kampfes für eine künftige, ge
meinsame deutsche und österreichische Räterepublik, rufen 
euch, deutsche und österreichiKhe Werktätige, die Kommu
nistischen Parteien Deutschlands und Oesterreichs.

Arbeiter, Bauern, Handwerker, verjagt die faschistischen 
Banden, streikt gegeo Lohnraub und Verschlechterung aller 
Arbeitsbedingungen, verhindert durch Massenkauipf die fa
schistischen Morde und Einkerkerungen, durchbrecht dos fa
schistische Demonstrationaverbot, kflniptt um höhere Löhne und 
Wiederherstellung aller Arbellerrechte, um demokratische 
Rechte und Freiheiten. Organisiert euch in Deutschland in den 
Unabhängigen Klaeseogewerkschaftea. laßt in Oesterreich oure 
Gewerkschaften vom Faschismus nicht zerschlagen, .führt eis 
legal oder illegal weiter, vereinigt euch ln revolutionären Bau
ern- und Werk’ätlgeakomiteea. Zahlt keinen Groschen Ab
gaben und Steuern. Entwaffnet die faschistischen Terrorban
den.

Arbeiter an der Ruhr und !n der Steiermark, Werktätige ln 
den Städten an der Donau und am Rhein, Renern ln Nieder- 
Österreich und in Bayern’ Die Stunde der Vergeltung für alle 
Verbrechen der Unterdrücker und Ausbeuter naht. Erhebt 
euch, ihr Armen und Entrechteten, kämpft gemeinsam mH den 
Kommunisten für die Befreiung des deutschen und östsrreichl- 
ecben arbeitenden und werktätigen Volkes.

Auf suin Kampfe für Arbeit ^ret und Freiheit! Nieder mit 
den Henkern udJ Yerriteru, nieder mit Hitler und DoiHuU. 
Auf tum Kampf für wirklichen Sozialismus! Alle Macht.den 
Retenl •

Die Zrnlnstkomitees der KommunUfissAen . 
Ferfeien DeuiecAisnde und OeelerreickA, 
EeAJitffisn der KommuiuafUcAan fsiereaftessls.
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Millionen Arbeiter gegen Hitler!
Aufruf des ZK der KPD

Arbeiter, Werktätige ln Stadt und Laad!
Der Faschismus hat eine Schlacht' verloren. Die braunen 

UnterBehmerkneehte verschweigen ihre Niederlage. Die er
drückende Mehrheit der Lohnsktavea ln Betrieb und Büre hat 
sich bei den Wahlen i» den Unteraehmer-Vertranensraten gegen 
die Ritierdiktatar, gegen die Herrschaft der Großen und Rei
chen entaehieden. Wir Millionen Proletarier haben unseren 
Haß gegen das Arbeiter-Veraklavungsgeeets, gegen das Führer
prinzip, die Hunger- und Terrorpotitik der faschistischen Kapi
talsdiktatur bekundet Wir haben gemeinsam, entsprechend des 
Vorschlägen der KPD, ln einmütigem Handeln der

Hitierdiktatur ein« Niederlage bereitet 
Trotzig. und ungebrochen lebt und kämpft der revolutionäre 
Marxismus. Unausrottbar

lodert der Feeergeist des revolutionäres SXuMnkampfee 
bis zur Vernichtung der Profitmacher-Ordnung.

Antifaschisten! Sozialdemokraten and ehristliehe Arbeiter und 
Gewerkschafter! Wir wenden uns erneut an eneh zur brüder
lichen Einheitsfront der antifaschistischen Tat Wir rufen euch 
Im Bewußtsein der stolzen revolutionären Traditionen der deut
schen Arbeiterbewegung! Wir packen euch bei unserer gemein
samen geschichtlichen Verantwortung gegenüber unserer Zu
kunft und dem gesamten werktätigen Volk. Wir haben der 
faschistischen Diktatur eine Niederlage betgebracht Seid ihr 
bereit .niit uns den nächsten Schritt der antifaschistischen 
Kampforganisiernng gemeinsam zu tun? Wir hoffen es! Wir 
erwarten es von jedem einzelnen von euch! Das faschistische 
Hunger- und Terrorregime fällt nur, wenn wir es stürzen. 
Millionen von Unterdrückten warten darauf, daß wir uns als 
Organisatoren ihrer Kämpfe gegen Hunger und Terror an ihre 
Spitze stellen. Vereinigen wir uns darum als entschlossene 
Streiter für den Sozialismus. Gehen wir gemeinsam.

* vom Massenprotest bei den Vertrauensratswahlen 
zur organisierten Massenaktion

gegen die Durchführung des Arbeitsgesetzes über. Wir Kommu
nisten und revolutionären Gewerkschafter schlagen euch vor, 
gemeinsam mit uns folgende praktische Kampfaafgaben in An
griff zu nehmen.

Schließen wir uns im Betrieb, in der «Arbeitsfront», ln der 
NSBO, ln den faschistischen Jugend-, Wehr- und Kulturorgani- 
sationen sur planmäßig und beharrlich arbeitenden organisierten 
Opposition zusammen!

OrgAnisferen wir gemeinsam die Kräfte de» Widerstandes 
and des Angriffs gegen das Arbeitsgesetz, gegen die reaktio
näre Betriebsordnung, gegen die Verschärfung der Akkord- 
schinderel durch den faschistischen Leistungslohn, gegen den 
Raub des Urlaubs, für den Kampf um höhere Löhne und 
Teuerungszulagen, für Diskussions- und Versammlungsfreiheit, 
**lr eigene selbstgewfihlte Betriebsvertretungen!

Nutzen wir jeden Anlaß aus, durch Hcrausarbeitung von 
Forderungen und Kampfvorscblägen an die Belegschaft und die 
Mitglieder der «Arbeitsfront», die Kampfkraft der Arbeiterschaft 
zu steigern. Wir sammeln Unterschriften! Wir entsenden Be
legschaftsdelegationen mit unseren Kampfforderungen zum Un- 
ternebmer-Vertranensrat, zwingen seine einzelnen Mitglieder, 
•leb mit uns gegen Ihre schändliche Funktion zu wenden oder 
rieh offen als Untemehmerkneebte zu entlarven. Wir fordern 
die Einberufung von Versammlungen In den Betrieben und In 
der «Arbeitsfront»! Wir schaffen uns ständige Tarif-, Unfall- und 
Mastige Kommissionen und kämpfen für deren Anerkennung! 
Wir bilden

ETuheltflkomitees in den Betrieben, 
d‘e entsprechend der Lage die Initiative ergreifen und Ein
heitsorgane des Kampfes sein müssen!

Der Faschismus zerschlug uns unsere Gewerkschaften und 
Organisationen, nachdem die Leipart und Konsorten Ihre Gleich
schaltung vorbereitet hatten. Wir antworten mit der Schaffung 
ständiger Illegaler Kampforgane durch Aufbau der Vertrauens- 
tnianerkörper int Betrieb, an der Stempelsteile, Im Arbeits
dienstlager, durch Schaffung von Betriebsgruppen unabhängiger 
KUaeengewerkscbaften auf dem Boden dee unversöhnlichen 
Kampfes gegen Kapitalismus. Fasebiemus und sozialdemokra
tische Spaltungspolitik. Jeder unserer ScbriUe ist von dem 
heißen .Willen beseelt, au« dem tegtäglicben Klaseeortngeo

heraus zsr M&ssenetretkbewegung, zum politischen Massenstreik, 
zum Generalstreik, zur bewaffneten Niederwerfung der faschi
stischen Diktatur zu kommen.

Sozialdemokratische Klaa«engeBosscn! Widerlegt . sind die 
erbänstiiehen Niederlages-Theorie« der sozialdemokratischen. 
trotzkiBtisrhen und braadleristischen Führer. Sie erklärten ans. 
daß das Proletariat für eine ganze Epoche niedergeschlagen und 
der Kampf der KPD gegen den Faschismus Putschismus und 
Verbrechen sei. Das Lehes selbst hat die marxistische Ein
schätzung unserer revolutionären Führung, der Kommunisti
schen Internationale und der KPD bekräftigt, die bereits im 
Oktober vorigen Jahres erklärten, daß in Deutschland ein

neuer revolutionärer Aufschwung 
heranreife. Die aufrüttelnde, opfervolle Arbeit der revolutio
nären Vorhut Ist nicht vergeblich gewesen. Den braunen Bon
zen steht eise feindliche Arbeiterarmee, den faschistischen 
Spitzen der «Arbeitsfront» • die Miltionenmassen von Antifa
schisten gegenüber! Die Vertrauensratswablen beweisen es. 
Hinter radikalen Phrasen wollen die bankrottes Führer und 
Unterführer der Sozialdemokratie «aufs neue begannen», die 
Einigung der Arbeiterklasse für die Revolution, für den einzigen, 
für den bolschewistischen Weg zur Macht zu verhindern. Erneut 
versuchen die Beauftragten der Leipart und Graßmann und 
ihre Agenten, die Brandleristen. durch Schaffung reformistischer 
Organisationsgebilde die Spaltung der Arbeiterklasse aufrecht- 
zuerhallen. Wenden wir uns

gemeinsam gegen die Spalter unserer Klasse. 
Antifaschisten! Sozialdemokraten und christliche Arbeiter und

Gewerkschafter! Die faschistischen Bankrotteure wissen, daß sie 
schlimmen Monaten entgegengehen. Hinter ihrer Großmäulig
keit zittert die Furcht vor ihrer Zukunft. GöbheU wetlert gegen 
die Miesmacher und Nörgler und meint damit die stell wach
sende Empörung des arbeitenden Volkes. Das durch Gesetz 
verkündete neue faschistische «Volksgericht» soll die «Mies
macher und Nörgler» durch Zuchthaus und Fallbeil zum Schwei
gen bringen, die eigenen oppositionellen Anhänger ins Konzen
trationslager bringen. Mit der Aufbürdung immer gewaltigerer 
Kriegsrüstungslasten auf unsere Schultern jagt der Faschismus 
im Znsammeahang mit der Saarfrage eine neue ehanviniatiache 
Hetiwello über das Land. Der einzig gerechte Krieg, der 
Klassenkrieg gegen die Ausbeuter, soll durch Terror und chau
vinistischen Betrug erstickt werden. Aber wir Arbeiter, Ar
beiterinnen und Jungarbeiter wollen nicht die Opfer verhee
render Imperialistischer Kriege und faschistisch-kapitalistischer 
Barbarei sein.

Wir wollen das verfluchte «Arbeitsgeseti» zu FsH bringen, 
das uns sn Kulis jener Herren da ohen marhL

Wir wollen Schluß machen mit Preiswucher, Lohn- und 
UnteratUtzungaraub.

Wir wollen höhere Lohne und Uaterstütsuog, unsere« be
zahlten Urlaub, unsere eigenen OrganUatiooea. die veile Dis
kussion®-, Versammlung«- und Streikfreiheit, selbstgewählto Be- 
triehsvertretungen und unabhängige Klassen<ewerk»eha(teB.

Wir wollen nnsere Juceud dem Joch dee Zwangsarbeit»* 
dienstes und der Militarisierung sura imperialistische« Krieg 
entreißen.

Wir wollen die Befreiung unserer Brüder ans de« Klauen 
der faschistischen FolUrhauden, wolle« die Ketten sprenge«, die 
de« Führer des revolutionären Proletariats, • Ernst Thälmann, 
feiseln.

Wir Arbeiter nnd Werktätige welle« aus dem Laad der 
kapitalistischen Knechtschaft «n«er Vaterland, das Land des So
zialismus, des Glücks und des Wohlstandes für alle Arbeitenden. 
Wir wollen ein Deutschland, für das es sieb lohnt, su kämpfen 
und sn leben! Wir wollen Rltedeutsehlandt

Wir rufen alle Antifaschisten, alle von der Ferse der kapi
talistischen Diktatur Geschundenen aod Unterdrückte« sur 
kämpfenden Front der deutschen proletarischen Revolution.

Es lebe die antifaschistische Ksmpfesetnheit!
Es lebe der Soiiatismusl
Es lebe Räte-Deutsehlaadl
Berlin, den 18. Mal 1084.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands
Beiehskomitee der RGO Deutschlands.
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Gewinnung der SPD-Genossen - eine Voraussetzung der Revolution!
Unsere Antwort auf den Berichts
brief einer kommunistischen Be
triebszelle

Liebe Genossen! Es stimmt nicht, 
daß die Sozialdemokratie völlig tot 
ist, daß es ein überflüssiger Ballast 
für unsere Parteiarbeit ist, uns mit 
dieser Frage zu beschäftigen. Freilich 
sind bereits zehntausende sozialde
mokratische Klassengenossen zur 
revolutionären Front gestoßen, viele 
von ihnen leisten bewundernswerte 
Parteiarbeit. Aber die SPD hatte 
mindestens 400.000 Arbeitennitglie
der und beeinflußte Millionen Ge
werkschaftler. Zum Faschismus ist 
doch von den SPD-Arbeitern nur ein 
verschwindend geringer Prozentsatz 
gegangen, während vor allem die 
SPD-Gewerkschaftsfiihrer dutzend
weise überliefen. Wo sind nun diese 
SPD-Genossen, wenn nicht bei uns?

Sozialdemokratische Illusionen 
und Ideologien sind auch heute noch 
immer in großen Teilen der Arbeiter
schaft vorhanden. Daß es keinen 
Zweck hat, die Alltagskämpfe zu 
organisieren, daß erst ein Krieg eine 
bessere Situation schaffe, daß man 
zunächst sich mit der Hugenberg- 
Stahlhelm- und klerikalen Opposition 
verbünden müsse unter Verzichtlei
stung auf die Selbständigkeit des 
revolutionären Klassenkampfes und 
der Durchsetzung unserer revolutio
nären Endziele, daß es uns nur so 
möglich sei, die Mittelschichten dem 
Proletariat näher zu bringen usw. - 
Was ist das anderes, als der Aus
druck dieser sozialdemokratischen 
Ideologien! Nicht nur das: die SPD 
versucht aufs Neue, wenigstens im 
Ortsmaßstabe, Organisationen ver
schiedenster Form zu bauen, Keime 
reformistischer Gewerkschaften zu 
schaffen, um im Falle entscheidender 
Klassenkämpfe als organisierte Kraft 
gegen die bolschewistische Revoluti
on aufzutreten. Sie versucht, ihre 
Mitglieder, durch „geselliges Bei
sammensein“ der kommunistischen 
Bewegung zu entziehen. Der Prager

Parteivorstand der Wels, Breitscheid 
und Stampfer bedient sich einer von 
ihm selbst „gegen sich“ organisierten 
„radikalen“ Opposition, der soge
nannten Miles-Gruppe u.a., die unter 
der Losung „Neu beginnen“ die 
ehemaligen SPD-Arbeiter von der 
KPD femzuhalten sucht. Das Pro
gramm des Prager Vorstandes, hinter 
Phrasen wie „Enteignung der 
Schwerindustrie“, „Revolutionstribu
nal“ usw. die SPD-Arbeiter nach dem 
Sturz der Hitlerdiktatur für die Fort
führung der bürgerlich-demokra
tischen Politik zu gewinnen, ist keine 
kommunistische Fälschung, wie es 
einige Sozialdemokraten angesichts 
der Empörung der SPD-Arbeiter 
gegen den Prager Vorstand zu be
haupten wagen. Die Ideologie der 
SPD erzeugt auch in den Reihen 
nichtgefestigter Revolutionäre op
portunistische Auffassungen, wie ihr 
es in dieser Ausgabe der „Roten 
Fahne“ in einem Artikel gegen ein 
Versöhnler-Grüppchen lesen könnt.

Wie ihr seht, liebe Genossen, wäre 
es ein großer Fehler von uns, diese 
Gefahren zu unterschätzen. Wir wür
den der Hauptvoraussetzung der 
Revolution, die KPD zur einzigen 
Massenpartei des Proletariats zu 
machen, einen Bärendienst erweisen.

Die Sozialdemokratie trägt die hi
storische Alleinschuld an der Auf
richtung der Hitlerdiktatur. Zwar 
haben die SPD-Arbeiter eine große 
Verantwortung auf sich geladen, daß 
sie am 20. Juni, am 30. Januar usw. 
nicht unserem Generalstreik-Aufruf, 
sondern ihren verräterischen Führern 
folgten. Aber es wäre alles andere als 
kommunistisch, sie, die selbst die 
ungeheuren Leiden unter der Hitler
diktatur voll mit auskosten müssen, 
auch nur in etwa mit den Löbe und 
Severing, mit den Künstler und Sen
dewitz auf eine Stufe zu stellen. 
Wenn es bei uns noch Genossen gibt, 
die erklären, ich diskutiere lieber mit 
einem oppositionellen SA-Mann als 
mit einem unverbesserlich verbohr
ten alten SPD Arbeiter oder Funktio

när, so ist das doppelt falsch unter 
dem Gesichtspunkt unserer strategi
schen Hauptaufgabe, der Gewinnung 
unserer eigenen Klasse und damit vor 
allem der SPD-Genossen.

Wir sollten vielmehr, Genossen, 
unserem Führer Thälmann folgen, 
und mit Liebe und Sorgfalt, mit Ge
duld und treuer Hingabe bei gleich
zeitig unversöhnlicher Schärfe gegen 
die Politik der SPD, an die Gewin
nung der sozialdemokratischen Klas
sengenossen herangehen. Wir sollten 
ihre ideologischen Hemmungen, ihre 
Argumente gegen uns studieren, 
nicht, um sie damit zu verhöhnen, 
sondern sie mit unserer sachlichen 
Gegenargumentation, die durch die 
Geschichte bestätigt ist, überzeugen 
und für uns zu gewinnen. Gehen wir 
hin zu ihnen. Erweisen wir uns als 
die Vorkämpfer der Einheitsfront in 
der Praxis. Machen wir ihnen im 
Kampf gegen das Arbeitsgesetz 
praktische Vorschläge. Bilden wir 
mit ihnen in den Betrieben und fa
schistischen Massenorganisationen 
Oppositionszentren, Einheitsfront- 
und Kampforgane. Wo die SPD 
versucht, selbst Organisationen auf
zuziehen, stellen wir die Verbindung 
her und gewinnen die SPD-Arbeiter 
und Gewerkschafter in diesen Orga
nisation für den Tageskampf für 
unserem gemeinsamen Endziele. 
Ueberzeugen wir sie durch das Bei
spiel der Sowjetunion auf der einen 
und durch das österreichische Bei
spiel auf der anderen Seite, daß nur 
der bolschewistische Weg zum Sieg 
der sozialistischen Revolution führt.

Das ist die Meinung des Zentral
komitees. Wir bitten Euch, in Eurer 
Zelle diesen Brief zu besprechen und 
in seiner Richtung die Arbeit kon
kret, planmäßig in Angriff zu neh
men.

Mit kommunistischen Gruß!
Eure Freunde vom Zentralkomitee
LA: Müller
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Kommunismus - der einzige Ausweg!'
Das soziale und nationale Befreiungsprogramm der Werktätigen Deutschlands

Aufruf dca Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands
TFir hrfop«® wecAcfehflnd <» wörtlicher Wiedergabe 

das öberet» wichtige soziale usd «efteneie Befreiung** 
progremm der Werktätigen Deutschlands, da bedauere 
ticherweise . heim Abdruck in unterer Nr. 29 einige 
Ställen fortgeblieben sind* Die Red.

Arbeiter sad Arbeiicrissos, .Werktätige ia Stadt «ad Laad! 
Unverbrüchlich treu ihrem Programm und ihrer Aufgabe,

euch, deutsche Arbeiter und Werktätige, xura Sozialismus, zu 
einem Leben im Wohlstand für alle Arbeitenden zu fuhren, 
steht auch jetzt,-ia den Zeiten der bittenden Hot. des größten 
Elends nnd Hungers, verursacht durch das bereits in seinen 
Grundfesten wankend* kapitalistische System und die faschisti
sche Diktatur, die Kemmnnistische Partei Deutschlands ss jeder 
Stande an eurer Seite.

Ueberall, wo ihr steht und kämpft, da steht und kämpft auch 
unsere Partei in eurer Mitte. Sie allein organisiert und fahrt 
eure Kämpfe, mobilisiert die Massen gegen Faschismus und 
Krieg, kämpft durch euch und durch jedes ihrer Organe und 
Mitglieder, durch jeden einzelnen ihrer Funktionäre für unsere 
gemeinsame große Sache, für die Sache des Sieges der prole
tarischen Revolution. Unzählige aus unseren Reiben haben ihre 
Treue,zum kommunistischen Programm, ihre Treue zu euch 
und euren Interessen mit dem Tode bezahlt. Bis zum letzten 
Atemzug ihres Lebens für den Sieg der deutschen proletari
schen Revolution kämpfend, ist John Scheer, der Organisator 
der größten iliegsien Massenpartei des Proletariats, ist August 
Lüttgens, der Kampfer von Hamborg, sind viele Hunderte — 
an die Dreitausend — von den Banditen der faschistischen Dik
tatur ermordet, in den Tod gegangen.

, Mit jedem Wort, mit jedem Atemzug, die Proletarier der 
ganzen Welt für die heilige Saehe des Kampfes gegen den Kapi
talismus aufrufend, stand anser Dimilrow vor den Blutriebtern 
der faschistischen Diktatur. Jede Faser an ihm ein Ankläger 
der internationalen proletarischen Klasse gegen die blutbesu
delte Bourgeoisie, ein Fanal des unaufhaltsamen endgültigen 
Sieges.der deutschen Arbeiterklasse über ihre Unterdrücker 
nnd Peiniger. Bis zur leisten Miuate mutig und entschlossen bei 
euch stehend, jeden Gedanken an Flucht vor dem Faschismus 
ablehnend, euch mit Rat nnd Tat hellend eure Kämpfe tu orga
nisieren, wurde der Führer unserer Partei. Ernst ThaJmann, 
neben vielen sehstaesenden kämpfenden Arbeitern in die Ker
ker der faschistischen HäUe geworfen.

Eine Partei, die zehntausende solcher aus eurer Mitte her- 
vorgegangener Helden zählt, die ein solches Maß von revolu
tionärer Treue und Heroismus mit der Kampfentschlossenheit 
nnd-Opferbereitschaft ihrer ganzen Klasse vereinigt, eine Partei, 
die unter den Bedingungen eines Terrors, wie ihn die Welt 
noch Niemals gesehen hat, trotz ständiger Verhaftungen, Fol
terungen und Ermordungen, eine solch gewaltige. Ober das ganze 
Reich verzweigte und in allen Schichten der Arbeiterklasse und 
des werktätigen Volkes verankerte einheitliche und unter fester 
bolschewistischer Führung befindliche, illegale Massenorgani
sation schaffen konnte, ist «abesiegharl Ihre Helden, ihre 
organisatorischen Erfahrungen, ihr Programm, Ihre revolutio
näre Vergangenheit sind da« siebente Unterpfand unsere« kom
menden gemeinsamen Sleged.

Proletarier Deatsehland«! Deutsche« werktätige« Volk! Wer 
ist Hitler und saino Partei?

Vor vier Jahren unter den Bedingungen der Brüning-Dikta
tur, sagte euch dio Kommunistische Partei in'ihrem Programm 
der sozialen und nationalen Befreiung: «Die Faschisten (Hatio- 
nalsosialisten) behaupten, daß sie eine .nationale*, eine sozia
listische’ und eine »Arbeiter-Partei sind. Wir erwidern darauf, 
daß sie eine volle*- «cd arbeiterfeindliche, eine aati»oiiilist(sebe, 
eiao Partei der leßerstes Reaktion, der Aasbeuiung and Ver
sklavung der Werktätigen sind. Eine Partei, die bestrebt ist, 
den Werktätigen all da« zu nehmen, was ihnen selbst die bür
gerlichen und sozialdemokratischen Regierungen noch nicht 
nehmen konnten. Eine Partei der mörderischen faschistischen 
Diktatur, eine Partei der Wiederaufrichtung des Regimes der 
Junker und Offiziere, eine Paris! der Wiedereinsetzung der 
zahlreichen deutschen Fürsten in ihre Angestammten’ Rechte, 
die Offiziere nnd hohen Beamten in Ihre Titel und Posten».

Jedro einzelne dieser Worte habt Ihr in der Zwischenzeit an 
eurem eigenen Körper als tiefste Wahrheit empfunden. Hitler,

d&s ist die Herrschaft de? Großes. der H< ichen im Lande auf
dem Rücken der Kleinen. Hitler — das ib. die Partei des Fi
nanzkapital*. Hitler — das ist die Partei der Krupp, Thyssen. 
Duiaberg, Röchling, SchachL Hitler — das ist die brutalste Dik
tatur einer verschwindenden Minderheit von. Ausbeutern. .Über 
eine riesengroße Mehrheit von Ausgebeuteten.

Deutsch« Arbeiter und Arbeiterinnen, deutsche Werktätige!
Käse eeeh der Faachisraus, kann euch Hitler aas Kot and 

Eiend .gar Freiheit führen? . .. *
Wo der Kapitalismus herrscht, wird immer der Reiche den 

Armen ausbeuten und unterdrücken. Der Reiche herrscht über 
die Betriebe, über die Banken, über die Warenhäuser, über die 
Schiffe und Eisenbahnen. Der kapitalistische Staat ist immer 
ein Werkzeug der Besitzenden zur Kiederhaitung der Armen 
und Besitzlosen, zur Aufrechterhaltung der Vorrechte der Rei
chen und zur Sicherung ihres Besitzes. In der Weimarer <De- 
mokr&tie» wurden euch darüber die Augen verschlossen mit 
den betrügerischen Methoden des Parlamentarismus. Im «Drit
ten Reich» sollt ihr blind gemacht werden mit dem Volksbeinig 
der «Volksgemeinschaft» von Reichen und Armen. Welche Ge
meinschaft aber könnt ihr heben mit Krupp, Thyssen und Duls
berg? Welche «Volksgemeinschaft» kann es geben mit jenen 
Ausbeutern, die sllein im Besitze der Produktionsmittel und 
der Macht uni die Steigerung und Sicherung ihres Profits wil
len Millionen deutscher Arbeiter und Volksgenossen verhungern 
und verrecken lassen? ' Eine solche «Volksgemeinschaft» kt 
Volkabelrug. Der «nationale Sozialismus» Hitler« macht die 
Reichen noch reicher nnd die Armen noch ärmer. Niemals noch 
in der Geschichte besaß eine so kleine Oberschicht von 600 Mul
timillionären eine solch große wirtschaftliche und politische 
Macht über ein ganzes Land, wie sie ihnen Hitler gab. Hitler 
hat Ihren Besitz, ihre Vorrechte, ihr Prasserdasein und Para
sitentum mit einem neuen Ring von Stahl und BW umgeben. 
Um Ihren Profit und eure Ausbeutung zu sichern, wurden Tau
sende der besten Söhne der Aiüeiterkla«3e, d-r besten Vertre
ter der Interessen der Werktätigen ermordet, werden viele 
Zehntausende der besten Proletariei Deutschlands in den Zucht
häusern und Konzentrationslagern gefoltert, Ist Deutschland 
xu einem Zuchthaus und Leichenhaus für die überwiegende 
Mehrheit des deutschen Volkes geworden und Jeder klassen
bewußte Arbeiter nach den Wünschen Goerings nur noch ein 
Toter auf Urlaub.

Hitler versprach euch Arbeitern and Erwerbslosen Brot and 
Arbeit! '

Aber was er euch brachte, ist der blutige Bürgerkrieg ge
gen die Arbeiterklasse, der Krieg der Reichen gegen die Ar
men. gegen euch, das ganze werklätige Volk. In einem Jahr 
faschistischer Herrschaft konnten noch nicht einmal die erwerbs
losen SA-Soldaten produktive Arbeit erhalten. Eure Löhne nnd 
Gehälter aber wurden Immer wieder aufs neue gesenkt. Die 
von euch erkämpften Tsrifvertrige werden s*rris«en. Alle von 
euch und euren Vätern erkämpften politischen Rechte, das Koe
littons- und Streikrecht, wurden euch geraubt. Eure Organisa
tionen wurden zerschlagen und ihre Vermögen gestohlen.;Auf 
den Exerzierplätzen und In den Arbeitsdienstlagern wird die 
deutsche arbeitende und werktätige Jugend als Kanonenfutter 
für einen neuen imperialistischen Krieg und zu Werkzeugen 
des Bürgerkriegs gegen die eigene Klasse gedrillt In den Be
trieben, die euch, dem werktätigen Volk als des Arbeitenden 
allein nur gehören sollen, herrscht der Unternehmer ab König 
über Brot und Arbeit Er bestimm» die Höhe eures Lohne*, er 
bestimmt die Länge eurer Arbeitszeit er bestimmt eure Ver
trauensleute, er bestimmt allein, ob ihr erwerbslos seid und 
eure Familien hungern müssen. Br bestimmt — und wer von 
euch nicht gehorcht, der ist reif für Konzentrationslager und 
Zuchthaus. .

Hitler versprach «u?h . werktätige« Kleis- and Mittelbauer«, 
eeeh Pächters eud Siedlern die Bewältigung de» BaaerunoA .

Aber was er den Erhhofbetilzarn als einer bevorzugten 
Schicht gab, mußte er dem gesamtes übriges werktätigen Volk 
wegnehmen. -Den naehgeborenea Söhnen und .Töchtern- warb 
das elterliche Erbe gerauht. Die Lebenaheais für die kleinen 
Bauern und Häusler wurde» noch weiter verringert. .Unanwefoch- 
’eu sitze« die Junker und Großgrundbesitzer auf ihres großes Gü
tern und niemand ist im Lande, außer ens Korarausfetea, der euch
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landhungrifjen kleiner* Bauere, euch Pfiefetera und Hluslere tum 
Grund und Boden der Reichen verhelfen und «tiefet ven den 
Steuern, Abgaben und Zia«en an den Staat und die Banken be
freien wird. Der cReiehsnÄhrstaad» i«4 die Um&UÜqag der 
freien Agrarwirtachaft auf zwangtznäßige Kriegsproduktion. Er 
ist zugleich der organisatorische Ausdruck der Vorrechte den 
räubenacben Junkertum» und der Großbauern. Die Schutzzoll- 
ma&a&hinen auf Kosten und tu Lasten aller Werktätigen brach
ten denselben reaktionären, eehmaroiseriachen StaaUicteree- 
eenles alleinige Vorteile. < r.

Hitler versprach seeh Kleinbürgern «ad Handwerkern die 
Beteiligung eurer Nils, die* Breefennf der Zlnskaechleehaft.

Wak er aber wirklich schuf, war nur eine neue reaktionäre 
mittelalterliche Kaateoelnteflunfif, die eure materielle Hot nicht 
lindern konnte. Die großen Warenhäuser de« Pinänzkapitala, 
die großen Banken stehen nach wie vor und die Kot der Klein
gewerbetreibenden und Handwerker lat niefat geringer geworden, 
denn jeder Pfennig, den Hitler aus der Lohntüte des Arbeiters 
alahl, mußte zu Mindereinnahmen von Mark in der Tageskasse 
de« Kleingewerbetreibenden werden.

Hitler versprach euch allen bei «einer Mafbtflbernahma die 
Beseitigung der WirUthafUkrlse. Nach einem * Jahr Herrschaft 
de« FaachUmua aber liegen die Betriebe weiter still und nur 
dort, wo für den Krieg, den Ihr für die Sache der Reichen 
führen sollt, gerüstet wird, rauchen die Schlote. Die Schiffe 
verrosten weiterhin in den Häfen, als wären alle Flüsse und 
Meere mit Eis bedeckt. Kur eure Kot und euer Elend sind größer 
geworden und größer wurde die Verschuldung des Reiches, 
der Under und Gemeinden. Kleiner aber wurden die Unter
stützungssätze der Sozialversicherungen, und ^Millionen von 
Annen ist das Recht zum Lehen aberkannt

Hitler versprach euch Arbeitern und Werktätigen die Be
seitigung von Versailles, die nationale Befreiung de« deutschen 
Volkes. Er, der das SelbstbestimniungBrecht der überwiegenden 
Mehrheit des eigenen Volkes mit Füßen tritt, log euch vor, für 
die Befreiung aus nationaler Knechtschaft und für das Selbstbe- 
slimmungsrecht der abgetrennten Minderheilen zu kämpfen. 
Wir Kommunisten sagten euch 1930 bereits in unserem Pro
gramm der sozialen und nationalen Befreiung, daß «.Hitler und 
seine Partei die nationalen Interessen der werktätigen Massen 
Deutschlands in gleicher Weise an die Versailler Siegermüchle 
verkauft, wie es die deutsche Sozialdemokratie seit zwölf Jah
ren unausgesetzt getan hat». Wir sagten euch, den Arbeitenden 
und Ausgebeuteten in Stadt und Land, daß e# eine wirkliche 
nationale Freiheit des deutschen Volkes ohne soziale Befreiung 
nicht geben kann.

Solange die Fabriken, die Bergwerke, die Banken und die 
großen Güter den kapitalistischen Ausbeutern gehören, so lange 
wird die herrschende Klasse auch iui Dienste des internationalen 
Finanzkapitals die deutschen Arbeiter und Werktätigen doppelt 
suspiündern und unterdrücken. Wer, wie Biller, die soziale 
Unterdrückung und Knechtschaft der deutschen Arbeiter und 
Werktätigen steigert, kann nicht für die nationale Freiheit und 
Vereinigung der gesamten deutschen Werktätigen kämpfen, kann 
nicht die Beseitigung der imperialistischen Raubvertrüge durch
führen.

Der bürgerliche Xetionaiinnns ist der Schrei der Bourreoirie 
und der von ihr abhängigen Kleinbttrgermassen nach höheren 
Prellten. ••

Der Nationalismus der Bourgeoisie ist der Ruf nach gestei
gerter Ausbeutung der Arbeiter und Werktätigen • hn eigenen 
Land, ist der Versuch, die Arbeiter und Werktätigen fremder 
Linder unter die Oberherrschaft der deutschen Ausbeuter zu 
bringen. Die Faschisten können euch weder Brot noch Arbeit 
geben, darum geben sie euch das «Fest der nationalen Arbeit» 
mit Parademärschen und Feuerwerken,* um euch vom Klassen- 
kampf abzuhalten. Sie können euch nicht soziale Freiheit ge
ben. darum setzen sie euch ihren Rassenschwindel vor. um euch 
willig zu machen, das Joch erhöhter Ausbeutung geduldig zu 
tragen, um euch willig zu machen für ein größeres Reich der 
deutschen Ausbeuter, für größere Profite, für »le in*den Krieg 
zu gehen.

Hitler konnte den Vertrag tob Versailles nicht beseitigen, 
aber er machte Deutschland zu einem Bundesgenossen der 
Militärclique von Japan und der faschistischen Henker Italiens, 
der reaktionfireten und volk.-frindliehsten Mächte dtr ganzen 
Welt Sein «Kampf gegen Versailles» war immer nur ein Kampf 
für höhere Gewinne der Krupp, Thysaen, Röchling. Hitler 
machte Deutschland zu einem Herd der imperialistischen 
Kriegsgefahr. Heute schon sind die Lasten, die die faschistische 
Diktatur für die Kriegsrüstungen den deutschen Arbeitern und

Werktätigen au/eriegt, größer, als fetolah’ dio ReparetionaUatea 
gewesen «ad. JUüor. hat DeuiaiAiuad ia ©in® Hille lür das 
werktätig» Volk aad ia eia» QboIU des Kriege« verwasdeit 

, Bad damit auch de* werktätiges DaaUefe®« ia 0®**®rv»k-fe/ Süd- 
tiret. Uberschlesiea, Danzig aad der Haar den .Weg ns Reich 
versperre •, ,

Wir sind Internationalisten, weil aaaera Klasse, des Pvole- 
* tsrlst, lalernaiieBni versklavt ist, well uns« * Feind, das Kapital, 

international verbunden ist weil wir nur Im gemeinsamen 
Kampf mll dem internationalen Proletariat zu wirklicher natio
naler Freiheit kommen können. Kur wir Internationalisten 
können die Vereinigung de« gesamten deutschen Volkes her- 
steilen, weil wir allein dem gesamten werktätigen Volke 
Deutschlands wirkliche Selbstbestimmung, wirkliche demokra
tische Freiheit soziale Freiheit geben können. Die sreietarisehe 
Revolulion, die revolutionäre Arbeiterklasse unter unserer 
Führung, das ist die alleinige und einzige Kraft, die den Ver
sailler Ruubvertrag zerschmettern, alle Tribatlaalea beseitigen 
and die Tore des Reiches für die freiem Vereinigung-‘aller werk.
tätiges Deutsches tiflaea kann. . .

Mit einem (ielea Gefühl nationalen Stolze« sehen wfr'anf 
unsere revolutionäre KIskso ln Deutschland, auf unsere deutsche 
Arbeiterschaft die als die onte in der ganzen Welt eine ge
waltige politische Arbeiterorganisation errichtete, mächtige Ge
werkschaften und die größte kommunistische Massenpartei in 
den kapitalistischen Ländern schuf, die dem internationalen 
Proletariat solche Denker und Heroen des proletarischen Klas- 
«enkampfes schenkte wie Marx, Engels, Belieb Luxemburg, 
Liebknecht. Wir lieben unsere Sprache, unsere Heimat und 
wirken gerade deshalb am meisten dafür, unser deutsches 
Volk, unsere deutsche Arbeiterklasse zu einem Leben tn Wohl
stand. zum Sozialismus zu führen. Angesichts der gewaltigen 
Vorbilder, die da« deutsche Proletariat Jm Kampfe für Frei
heit und Sozialismus schuf, sind wir Rtoli darauf, uns deutsche 
Arbeiter, deot*che Proletarier nennen so können. Unser Stolz 
hat nichts gemein mit dem bürgerlichen Nationalismus, dem 
Streben nach höherem Profit und Unterdrückung aller Frei
heit der WerklÄtigen. Unsere Ehre, die Ehre des deutschen 
Arbeiters hat nichts gemein mit dem was Krupp und Thyssen 
«Ehre» nennen. Unsere Ehre Ut-riie Ehre des revolutionären 
Kämpfers fUr die Freiheit des werktätigen Volkes. Ihre «Ehre» 
aber ist die Ehre von Ausbeuters und Sklavenhaltern.

Weil wir unsere Heimat und unser werktätiges Volk lieben, 
schmerzt es uns ganz besonders, zu sehen, wie eine Horde von 
raffgierisen'Kapilslisten ihre Idulige Diktatur über das deutsche 
werktätige Volk aufgerichtet hat. schämen wir uns vor den 
Werktätigen tfer ganzen Wett sagen zu müsspn, daß dieses 
Deutschland zu einem Land der Rarbarei. der schlimmsten so
zialen und kutlurellen Reaktion in der ganzen Welt, des Bür
gerkrieges Segen das eigene werktätige Volk wurde.

Arbeiter! Werktätige! Hitler führt euch in die Barbarei und 
nach dem Bürgerkrieg im Lande ouf die Scldachüelder eines 
neuen imperialistischen Krieges. Wenn wir deutsche Arbeiter, 
wir deutsche werktätige Bauern, wir Kleingewerbetreibende 
in Sladt und Land, leiten wollen, wenn wir unser« soziale 
und nationale Befreiung erkümnfen wollen, dann muß der Ka
pitalismus sterben, dann muß Hitlers Drittes Erich zertrümmert 
werdenl

Wenn wir gemeinsam über den Faschismus siegen wollen, 
müssen wir aber Klarheit iiu ganzen werktätigen Volke schaf
fen darüber, wer uns in der Vergangenheit binderte, den Wil
len der Mehrheit nller Schaffenden, den Sturz der Räuber und 
den Aufbau des Sozialismus zu vollziehen. , .

Wenn wir siegen wollen, müssen wir Klarheit schaffen,' daß 
der Weg zu einem besseren Leben, dnr Weg zur Freiheit und 
SelbitbeMimmmung des werktätigen Volkes nicht der Weg zu
rück zur Weimarer Republik, nicht der Weg zurück zur wilhel
minischen Monarchie sein kann.

H Jahre lang habt Ihr in eurer Mehrheit die Macht in Preu
ßen und im größten Teil des Reiches in die Hfinde der Sozial
demokratie gelegt. 14 -fahre lang habt Ihr Über alle Enttäuschun
gen hinweg gehofft, daß die Sozialdemokratie eure Interessen 
sichert und euch zum Sozialismus führt. Erinnert euch, deutsche 
Arbeiter, an den Raub des Achtstundentages, an die Beseiti
gung der Erwerhplo-’enfürsorge, an den Abbau der Unter- 
Ktülrungasfitze für Invaliden, Rentner und Erwerbslose. Er
innert euch, deutsche Arbeiter, an den fortgesetzten Abbau der 
Löhne und Gehälter, erinnert euch an die Beschneidung eurer 
Rechte und die Rechte eurer Vertrauensleute in den Betrieben, 
erinnert euch an die Verbote unserer Presse und die Schließun
gen unserer Versammlungen. Das waren die Taten sosialdemo-



132

kniUekw Regierungen und ficsialdemokratisrber PoUaeiberren. 
£>m wana Markstein« &ul des Weg« zur blutigen Diktatur 
Hitlers.

* IfiBmuar Bfbosi — and besonders *° unserem Befreiungtpro- 
gram» — Mgtea wir Kommunisten euch: «Die Erfolge der na. 
booiteffiaUliwlischen Agitatioo fitad das Resultat der verräUri- 
•ehea Politik der boelatdenmkraüe. die dureb die Niederhaltung 
dar revoiuHooärea Bewegung. Beteiligung an der kapitalialieohen 
Rationalisierung und völlige Kapitulation vor den Imperialisten 
(Fränkreieh und Polen) der nationalistischen Demagogie den 
Boden bereitet.} Wir Kommupjetee rangen um jeden eincalnen 
▼an euch, wir rieten euch in den Betrieben, auf den Straßen, 
in unseren Versammlungen auf sujs Kampf. Immer schon unbe- 
slriUen an der Spitze des entschlossenen Kampfes gegen dea Fa
schismus stehend, taten wir alles, um euch, die Mehrheit der 
deutschen Arbeiter und Werktätigen für unseren Weg, den Weg 
dar käsiplesdes Einheitsfront des deutschen Proletariats zu ge
wisse«. „ . t_ ......... ....

Jeder von euch weiß, daß die Führer der Sozialdemokratie 
und der reformistischen Gewerkschaften ununterbrochen ihre 
verräterische Politik fortsetzten, alles Uten, um durch Betrug und 
Manöver die Spaltung der Arbeiterklasse aufrecht zu erhalten, 
ln dieser Spaltung der deutschen Arbeiterklasse, die wir Korn« 
munieteu allein su beseitigen suchen, lag die große Schwäche der 
deutsches Arbeiterklasse, ihr Unvermögen, den Faschismus von 
der Macht zurUekxuhaiten. Selbst zu einer Zeit noch, als der 
Faschismus schon die - Stufen der Macht betrat, hinderten 
•ach die aesialdemokralisehefi Führer, die kämpfende einheit
liche Freut der deaUehes arbeitendes Klaaxe heraeueitea, hin
derten sie euch, den Weg des Generalstreiks zu gehen. Erinnert 
euch, deutsche Arbeiter, wie die Leipart und UrsÖmann die 
Uebernahme der Gewerkschaften durch die Faschisten vorbe
reiteten und deren Vergingen freiwillig auslieterten.

Aus der ßosialdemokratie, die unter der Führung von Wil
helm. Liebknecht und August Bebel eine revolutionäre Partei 
war. haben die Ebert, Wels und Severing eine reformistische, 
eine konterrevolutionäre Partei gemacht. Als eine bürgerliche 
Partei, ela eine Agentur des Finanzkapitals in der Arbeiter
klasse hat euch die Sozialdemokratie, um die Posten ihrer Füh
rer, ihren Örganiaationsapparat zu aicbern. für weniger als 80 
Silberlinge verkauft, hat Hitkr den Fuß gestützt, als er su-h 
auf euren gebeugten Rücken schwang.

Die Sozialdemokratie in ihren Führern h«Üt die proletari»rh« 
Revelation wie die Pest, sie tat alles, um die A ufrechterhahung 
der Herrschaft der Bourgeoisie zu sichern, um die Machtüber
nahme durch das werktätige deutsche Volk zu verhindern.

14 Jahr» Beiialdemokratie endeten im Sumpfe de« Faschis- 
rao«. Ihre Führer Löbe und Severing sind nicht erst heute zu 
Agitatoren Hitlers geworden, sondern waren in Ihrer Gesamt
heit Immer schon Wegbereiter des Faschismus.

Heute, wo ihr euch Überzeugt habt von dem konterrevolu
tionären verderblichen Spiel, das die Sozialdemokratie mit euch 
und euren Interessen trieb, kommen diese selben alten Volksver- 
führer und Volksbetrüger, um euch vorzulücen. daß sie für die 
«Ueberwindung der Gesetzlosigkeit durch die Ordnung des So
zialismus} kämpfen wollen. Ihre «Ordnung <ies Sozialismus} 
Ut aber nur die Aufrechlerbaltung des bürgerlichen Justiz-, Po
lizei- und MiliUrapparatee. Ihre «Ordnung drs Sozialismus} ist 
nicht die Uebergabe der gesamten Macht, aller Produktions
mittel und des gesamten Grund und Bodens an die Arbeiter 
und Bauern, sondern lediglich ein Scheinkampf, um mit Hilfe 
eines nenen bürgerlichen Parlamenissehwindels der Bourgeoisie 
nach einer Niederlage wieder zur Macht zu verhelfen. Erinnert 
euch an 1918, wo ihr auf die Straße gingt und kämpftet und 
euch die Sozialdemokratie verbrecherisch in den Rücken fiel. 
Auch das neue «revolutionäre} Programm der Sozialdemokratie 
will nicht die Herochatt der Arbeiterklasse, es will die Auf- 
rechterhaltung der Spaltung, die Sicherung der Bourgeoisie 
vor einem revolutionären Aufschwung, vor der proletarischen 
Revolution. Für da» Programm der Sozialdemokratie elntreten. 
heißt endgültig Verzicht leisten auf den Sozialismus, beißt die 
proletarische Revolution Im Keime crMhken.

Eure Erfahrungen mit der ScJuideuiokraUe, euer Kampf 
gegen den Faschismus belehrten unsere deutschen Klassenbrii- 
der in Oesterreich, den Führern der österreichischen Sozial
demokratie auf ihrem Wege zur Kapitulation vor dem Faschis
mus einen immer größer werdenden Widerstand entgegenzu- 
stollcn. Aber was die österreichische Arbeiterklasse noch nicht 
begriffen, halte und was _die einzige entscheidende Ursache 
ihrer Niederlage war, ist folgendes: Wen® wir, die proleta
rische Kies»«, über den Faschismos siegen und sum Sosialis-

mea keosnoea wellen, muß «r»6 Schieß gemacht werden mH der 
besiaidemekratie.

Wir Kemmuniaten haben euch eehon Immer gesagt, daß 
die Sosialderookratift, durch ihre verräterische KoaiitionspoiiMk 
und die Aufgabe des Klaaeenkanipfea auf Tod und Verderben 
verbunden mit der Bourgeoisie, keinen entscheidenden Kampf 
der Arbeiterklasse siegreich führen kann. Der revolutionäre 
Aufstand der Arbeiterklasse, seine Organ sierung und Führung 
Ist eine Kunst, ebeoeo wie der Krieg uuJ andere Künste, die 
die Arbeiterklate« niemals ln einer sotialdemokritieehen Or
ganisation, als einer bürgerlichen parlamentarischen Partei mit 
einer auf parlamentarische .Wahles zugeschnittenen ürganlea- 
tlonsform lernen kann.

Rahm und Ehre dem laterretchlacbe« Proletariat!
Seine Niederlage Im bewaffneten Kampf ist eine Lehre für 

uns deutsche Arbeiter, den noch vorhandenen Einfluß der So
zialdemokratie und der <Iinken> sich radikal gebärdendes 
Splittergruppen nicht nur ln der Vorbereitung des bewaffneten 
Auslandes» sondern bei allen Kämpfen, auch in den kleinsten 
Tageakämpfen, auszuscbalten und zu vernichten. Wenn wir ge
meinsam zur Freiheit, zum Stege über Hitler kommen wollen, 
dann müssen wtr aus der Niederlage unserer österreichischen 
Klassenbrüder eines unauslöschlich im Gedächtnis behalten: die 
Sozialdemokratie kann nur Niederlagen der Arbeiterklasse or
ganisieren. Die Soslaldemokratie wird immer, auch is der Pe
riode der proletarischen Revolution, ein Werkzeug der Konter
revolution. der Bourgeoisie, des KapitaliMiius »eia uad bleiben.

Darum: Niemals wieder bürgerliche Denrokrslie, niemals 
wieder Sozialdemokratie!

Proletarier Deutschlands! Deutsches werktätiges Volk!
Unsere tägliche revolutionäre Arbeit gegen die faschistische 

Diktatur zeigt unsere Entschlossenheit, euch, die Armen und 
Ausgebeuteten zur Macht, zum Sozialismus, zu einem Leben 
in Wohlstand zu führen. Unsere revolutionäre Taktik, die uns 
leitet auf diesem Wege, bt geschallen, geschult und erprobt in 
den Kämpfen und Erfahrungen der Arbeiterklasse der ganzen 
.Welt. Daß nur in unseren Hunden sich die Schlüssel des Sie
ges der Arbeiterklasse befinden, zeigen die unter der Führung 
unserer kommunistischen Wettpartei siegreichen proletarischen 
Revolutionen in Rußland und China, zeigt der Aufbau des So- 
zialiirnus auf einem Sechstel'der Erde und die Uebernahme der 
Macht durch die chinesischen Sowjets auf einem Gebiete, grö
ßer als Deutschland und Frankreich. Wir Kommunisten sagen 
euch, dem ganzen deutschen werktätigen Volk:

DI» kapitalistiNche Geselteehaft und ihre fatfchiUteciie Dik
tator werden nietnal« freiwillig abtreten oder von selbd ser
iellen!

Wenn ihr zur Macht, rum Sozialismus kommen wollt, dann 
müßt Ihr gemeinsam mit uns den Weg der wirklichen Volka
revolution gegen Hitler, den Weg des hewnffneten Aufstandes 
gegen die faschistische Diktatur, gegen die Herrachart der Bour
geoisie beechrelten. Wenn ihr zur Macht, zum wirklichen So
zialismus kommen wollt, dann müßt ihr die Macht der Bour
geoisie mit den Mitteln der Gewalt zerschlagen, dann müßt ihr 
den kapitalistischen Staat mit seinen Unternehmern und Her
ren von Grund auf zerstören, dann müßt ihr an seine Stelle 
die Herrschaltslorm der Arbeiterklasse, die Diktatur des Pro
letariats setzen. Nur sie sichert mit Ihren Räten, freigewühll 
von alten Schaffenden, den Uebcrgar.g zum Sozialismus.

Der bewaffnete Aufstand wird nur dann ein siegreicher sein 
können, wenn ar nicht nur auf uns, auf die Vorhut der Arbei
terklasse allein sich stützt Wie Mürzenwind. muß er die 
Herzen und Hirne des werktätigen Volkes erfüllen und ver
einen zu dem gewaltigsten Sturm, der jemals über Deutsch
land, das Herz Europas, fegte.

Schon geht ela breiter revo’utlon&rer Anhchwnng durch 
da» Land.

Der Haß gegen die faschistischen Gewalthaber stei
gert »ich von Tag zu Tag. Die Gegensätze im faschistischen 
Lager und Innerhalb der Bourgeoisie wachsen. Wir tagen klar 
und unzweideutig jenen, die heute noch die Henkerrolle der 
Bourgeoisie erfüllen, jenen, die sich dem Freiheitakampl un
seres gequälten werktätigen Volkes enlgegenstemmen, daß sie 
unserem Haß und ihrer Vernichtung und Ausmerzung nicht 
entgehen werden. Wir sagen allen noch Schwankenden und Un
klaren, daß unser Sieg-ein unaufhaltsamer ist, drö ihr Platz 
nur- in den Rethen der kämpfenden Arbeiterklasse sein kann.

Deutsche Arbeiter und Werktätige!
Ihr steht as der Schwelle der deetsehen proletarischen Revo

lution!
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Xer die proletarische Revolution ata eia« wirkliche Volke» 
reteiaüe«. nur die Machtübernahme durch die Arbeiter und 
Bauers schallt die VorauaaeUunc der Beteiligung von Hunger, 
Not und Elend. Wenn ihr nicht in Barbarei untergeben oder 
aul den Schlachtfeldern des luperiaiiamua zur höheren PH»« 
des Prufite verrecken wollt, dann kämpft Die siegreiche prole
tarische Revolution ist kein einmaliger spontaner Akt, sondern 
ein Prozeß, der begiunt bei der siegreichen Durchsetzung eurer 
eisoMaunten Tacedardsraagen und endigt mit der Vernichtung 
der Bourgeoisie. Die siegreiche proletarische Revolution ist kein 
Prozeß, der von heute auf morgen die Mehrheit der Werk
tätiger erfaßt, sondern ein Prozeß, in dem dis Massen hn 
Kampfe um eiu Stückchen Brot, um das Arheiterrecbt Ira Be
trieb, um ihre Presse, um das Recht sich frei versammeln und 
selbständig über ihre Organisationen bestimmen zu können, 
Schritt für Schritt an die entscheidenden Kämpfe uni die Macht 
herangeführt werden müssen. Laßt euch nicht entmutigen durch 
die Schwere der Aufgabe, seid euch klar darüber, daß Doch 
einige Jahre unter dem Joche des Faschismus der deutschen 
Arbeiterklasse viel mehr an Opfern kosten werden als die 
siegreiche proletarische Revolution.

Wir Kammani^ten ralea dich Arbeiter. Arbeiterin and An
gestellter in die käznplende Front der deutschen proletarischen 
Revelutient

Organisiere gemeinsam mit uns den Kampf in den Betrie
ben. Kämpfe für die Tagesförderungen der Belegschaften. Hilf 
mit an der Schaffung unabhängiger Klawengewerkaehaflen, an 
der Organisierung revolutionärer Vertrauensleute in den Be
trieben, an der Herstellung der revolutionären Einheitsfront 
der Arbeiterklasse. Kampfe mit der Walle dex.Sireik» gegen alle 
Verschlechterungen und für höheren Lohn, für selbslgewuhlle 
Betriebsräte, gegen den Transport von KriegHtnaieriaUen. 
für Freiheit der Arbeiterorganisationen und ihrer Presse. Gebe 
auf der Straße mit ln unseren De.uom>irahosea, organisiere mit 
uns den politischen Massenstreik, den Generatatreik für den 
Stars der lasrhitlixrhen 'Diktatur. Kämpfe für die Befreiung 
aller antifaschistischen Kämpfer aus den Kerkern der faschi
stischen Diktatur. Marschiert in Reih und Glied mit den Kom
munisten.

Wir Konunoutatan rufen dich. deulw.iier Er*erb’4o>er. dirh 
Jungprotat, dich deutsche Arbeiterfrau suiu Kampf für die 
Freiheit der Arbeiterklasxel

Nehmt euch in Massen, was ihr braucht von den Kohlen
halden und Speichern des Finanzkapitals und der reichen Un
ternehmer, organisiert HungerdemonslraLiouea vor den Rat
häusern, den Ausgabestellen für WinlerhiHe und Wobltahrta- 
hmlera. Fordert ausreichende Unterstützung für euch und eure 
Familien. Weigert euch, als Sklaven suf das Land zu den 
Junkern und Großgrundbesitzern zu gehen. Verweigert die 
Arbeitaaufnahme zu Hungerlöhnen. Organisiert Bewegungen 
und Streiks in den Arbeitsdienstlagern bis zu ihrer Auflösung. 
Organisiert euch in revolutionären Erwerbslosenaussc-hüssen, 
in den unabhängigen Klassengewerkscbaftea.

Wir Kommantafen raffen dich, deatachee Kleinbauer. PSeh- 
tar and Siedler «am Kampf für die Freiheit des ganzen werk
tätiges Volkes.

Zahlt keinen Groschen Abgaben, Steuern und Zinsen. Mar
schiert in Massen auf die Rathäuser und Finanzämter. Ver
hindert in Massen alle Pfändungen. Verjagt die faschistischen 
Volksbetrüger ans den Dörfern, organisiert euch in revolutio
nären Bauerokomitees, kämpft um die Besitzergreifung von 
Grund nndt Boden der Junker und Großgrundbesitzer- Holt 
euch Dünger, Futter rind Saatgetreide von den großen Gütern. 
Treibt euer Vieh auf die Weiden der Großagrarier.

MitteUtändler, Handwerker, Intellektaeller!
Unterstütze in Jeder Weise den Kampf der Arbeiter. Ver

weigere die Bezahlung von Sleuern. Miete und Stromgebühren. 
Gebt keinen Pfennig den faschistischen SchnorrernI Organi
siert eueh in den Kampfkwmitees der Werktätigen t Holt eure 
Söhne aus der SA.

Arbeiter, Banera. Handwerker! Verjagt die faschistischen 
Banden, streikt gegen die faschlUixhea Morde und Rinkerke- 
rancea. darehbrecht das faschistiMch« DemoaMrationsverbot. 
Entwaffnet die faschistischen TerrorbaoUeal Die Waffen in die 
Hände der Arbeiter, armen Basem and Handwerker!

Das allein nur ist der Weg rar Macht für die Arbeiter
klasse. der Weg zur Niederwerfung der faschistischen Diktatur 
und der Aufrichtung der Diktatur des Proletariat

Das ist der Weg, den das Proletariat des einstigen tarislt

sehen Rußtanda, im Bunde mit des werktätiges uad auage- 
bettteteo Bauern unter der Führung der botaefaewiriieebea Partei 
Lenin« gegangen ist Dieser Weg hat zum boaiallsmus, zur 
nationalen Befreiung Hunderter von Nationen, zur öfcononibebea 
und politischen Selbständigkeit des mächtigen &owj<jtata&Ufc. im 
Kampfe gegen den Internationalen Imperialismus geführt. Aul 
diesem Wege ihr zu folgen, auf dein Wege des Kaoipfeu, für 
eure eigenen Interessen, für die Zulun t eurer Kinder, ruft 
eueh deutsche Arbeiter und Werktätige die Kommunistische 
Partei Deutschlands! ’

Proletarier, Werktätige DestachlaiwI»!
Die Stande der Vergeltung für alle Verbreche« der deal-' 

►che# Boargeetate naht. < Mögen die herrschenden Xta.wtt vor 
einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier 
nahen in ihr nichts zu verlieren ata ihre Kellen, sie haben eine 
.Welt zu gewinnen (>

Vorwärts für die Diktatur de» Proletariats, für die Arbeitet» 
and Baaeruräte, sain Stur« des Kapitaltauias, vorwärts »am Öe- 
itaiiuna».

Nach dem Sturz der faschistischen Diktatur und dor Auf
richtung der Herrschaft der Arbeiter und Bauern in den- von 
ihnen freigewäblten Arbeiter- und Bauernräten werden die 
Kommunisten alles tun, um die Herrschaft der ungeheuren 
Mehrheit dea deutschen Volkes r.u sichern und beschleunigt den 
Uebergang zum Sozialismus in einer deutschen Räterepublik 
zu vollziehen. Wir Kommunisten werden in den Räten is Stadt 
und Land eure Zustimmung fordern, um

folgende grundlegend» Maßnahmen zur natienaleB und 
fcotialen Befreiung des deutschen werktätigen Volkes, zur Siche- 
ivng der Macht der Arbeiterklasse, im Interesse der Freiheit 
und des Wohlstandes des ganzen werktätigen Volkes unverzüg
lich duirhzutühren.

Die deutsche Räterepublik wird unter Führung der Kom
munisten dem Treiben der Baukniagnaten und Ausbeuter schon- 
nuogslos Einhalt gebieten und ohne Verzug alle Bankern, 
Großbetriebe, Eisenbahnen, Warenhäuser der Großkapitallstea 
entschädigungslos enteignen und sie in gesellschaftliches Eigen
tum verwandeln. Sie wird den Großhandel nationalisieren, die 
Werktätigen von den räuberischen Profitmachern befreien und 
mit eiserner Faust jede Spekulation zerschmettern.

Die deutsche Räterepublik wird unter Führung der Koni*» 
munislen den ganzen Grundbesitz der Gutaherren, der Kirchen 
und der Klöster, der Hohenzollem. der Fürsten sowie jeden 
anderen Großgrundbesitz entschädigungslos enteignen und ihn 
samt allem dazugehörigen Inventar kostenlos den Bauern und 
Landarbeitern zur freien Verfügung übergeben.

Die deutsche Räterepublik wird unter Führung der , Kom
munisten die ganze Verschuldung der Arbeiter, der Bauern 
und des Kleinbürgertums an die Banken, Großkapitaltaten und 
Großgrundbesitzer annullieren und alle bestehenden M&ssen- 
steuer« sowohl der Weimarer Republik als auch der Hiller- 
regicrung aufheben. 1

Die deutsche Räterepublik wird unter Führung der Kom
munisten den bürgerlichen Staatsapparat von Grund auf zer
schlagen und alle Werktätigen zur Beteiligung an der Staate
regierung auf Grund der proletarischen Demokratie mittels der 
Räte sowie zur Leitung und Verwaltung der Banken, der In— 
dustrie und Eisenbahnen, der landwirtschaftlichen Großbetriebe 
und de« gesamten gesellschaftlichen Eigentums heranziehen.. t

Die deutsche Räterepublik wird unter Führung der Kom
munisten alle Häuser, Wohnungen und Villen der Reichen ent
eignen. die Parasiten aus ihnen exmittieren und sie samt den 
Einrichtungen den Erwerbslosen, sowie den ln schlechten Woh
nungen hausenden Werktätigen geben. Sie wird für alle Ar
beitenden und Werktätigen die Mieten und Preise für Wae- 
ser, Gas, Elektrizität und Verkehrsmittel auf das Mindestmaß 
herabsetzen.

Die deutsche Räterepublik wird unter Führung der Kom
munisten alle großkapitalislischen Lager und Speicher von Le
bensmitteln und lebenswichtigen Bedarfsartikeln enteignen und 
die Waren den Erwerbslosen sowie allen Bedürftigen wir Ver
fügung stellen. Sie wird die Sozialversicherung aller Arten 
und die Versorgung der alten und hilfsbedürftigen Arbeiter und 
Werktätigen unbedingt sicherslellen.

Die deutsche Räterepublik unter Führung der Kommu
nisten wird allen Werktätigen volle Organisation»-, Versamm
lung»- und Pressefreiheit garantieren. Sie wird die Gniverai- 
ISten und Hochschulen den Söhnen und Töchtern der arbeiten
den Klasse öffnen und die Kultureinrichtungen, Theater, Kloo,
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Radio, ln den Dienst des werktätigen Tolles nnd des Aalbau 
des Sozialismus stellen. .

Die deutsche Räterepublik wird unter Führung der Kom
munisten mit der UdSSR eis brüderliches Bündnis schließen, 
alle .Werktätigen bewallnen nnd eine mächtige revolutionäre 
SnU Armee erhallen. Sie wird im Bonde mit den Werktätigen 
der UdSSR, Polens, Frankreichs, der Tschechoslowakei. Eng
lands naw. denjenigen deutschen Gebieten, die den Wunsch 
danach äußern, den Anschluß an Rätedeulschland sichern nnd 
alle von der Bourgeoisie zum Schaden der Werktätigen abge
schlossenen imperialistischen Verträgo für null und nichtig 
erklären. Sie wird gemeinsam mit den Werktätigen der 
UdSSR nnd der imperialistischen Länder die Abwehr aller 
Wiederberstellungsversuche des Finanzkapitals und der Jun
ker organisieren.

Die deutsche Räterepublik unter Führung der Kommu
nisten wird durch die Einlührung des Siebenstundentages, der 
fünftägigen Arbeitswoche nnd der Hebung der Kaulkralt der

Maasen, allen Erwerbslosen Arbeit nnd Brot sichern. Sie wird 
die Löhne erhöhen, Indern sie die Uulermrü:n?q,rviile, die 
unproduktiven Ausgaben der kapitalistischen Wirtschaftsweise 
und alle Ausgaben für imperialistische Kriegsrüstungen ab- 
schallk Sie wird rücksichtslos gegenüber allen Parasiten das 
Prinzip durchführen: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essenl

Sie wird durch die Uebemahme aän 'lieber Produktions
mittel die Voraussetzungen schalten lür euie noch nie dage
wesene wirtschaftliche Blüte des Landes im Interesse. der 
werktätigen Massen selbst, neue Voraussetzungen lür die 'Ent
wicklung des Außenhandels in erster Linie mit der UdSSR.

Die Macht der Rite, der überwiegenden Mehrheit des Vol
kes. vernichtet die Ausbeulung des Menschen durch den Men-' 
sehen, beseitigt die nationale Unterdrückung nnd schallt den 
Sozialismus. Erhebt euch, Arbeiter, erhebe dich, betrogenes 
deutsche« Volk! Mil dem Kampfrul der Kommune: cPlatz den 
Arbeitern — Tod den Heokern» auf zum Kampf für Arbeit. 
Beden, Brot und Freiheit, für den Slurz der faschistischen Dik
tatur. für ein freies Rätedeutschland! Alle Macht den RllenI

Zentralkomitee der KommanistiMhen Partei Deutschlands
(Sektion der Kommunistischen Internationale.)

BR Nr. 36.14.6.1934. S. 1405 - 1408 u. S. 1425
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Nieder mit der Hitler-Regierung I
Aua einem Aufruf des ZK der KPD und des ZK des KJV 

Arbeitendes Volk,
vereinige dich gegem die faschistischen Schlächter! 
Rate-Deutschland wird sozialistische Ordnung schaffen! 
Arbeiter, Bauern, Werktätigei

Heute richtet Hitler die Mordwaffe gegen diejenigen, auf 
deren Schulter er zur Macht getragen wurde. Auf Villa Hügel 
wurde das Mordkornplott beschlossen. Die Herren der finster
sten Reaktion, die Krupp uQd Thyssen, forderten von ihrem 
Knecht Hitler, daß er ganze Arbeit mit den «Meckerern und 
Nörglern» macht.

Mit Furcht und Bangen vor dem unterirdischen Grollen der 
proletarischen Erhebung suchten die Röhrn und Ern6t, die 
Schleicher und Straßer nach anderen Methoden zur Rettung des 
kapitalistischen Regimes. Durch verstärkte soziale Demagogie 
gegenüber den revoltierenden SA-Leufen, glaubten sie das 
Schlimmste abzuweaden. Die Krupp und Thyssen schreckten 
vor den Folgen dieser Methodeo und bangten um ihre unbe
dingte Vormachtstellung im Diktatunsystem. Ihr Wink war für 
Hitler Befehl. Die Revolver knallten. Es ist nicht unsere Sa
che, darüber empört zu sein, daß sich Arbeiterfeinde, Aben
teurer und Generäle gegenseitig den Hals abschneiden.

Die Hitler-Goering-Göbbels versuchen ihre Geschälte mit der 
Reaktion hinter geheuchelter Eatrüstung über die «Unmoral 
Röhms» zu verbergen. Mehr als 10 Jahre wußten sie von allem 
und stellten Rohm an die Spitze der Terrorarmee gegen das 
Proletariat. Jedes Wort Hitlers ist Lüge und Heuchelei. Er 
lügt von einem «reaktionären Komplott» der Erschossenen, um 
seine heifige Allianz mit dem Magnaten der Rüstungsindustrie 
und der ReichswehrgcneraVtät noch kräftiger zu gestalten. Er 
bat Rohm erschossen, aber die Kugeln gelten den hundert- 
tausenden betrogenen SA-Männern. Die SA-Proleten forderten 
die Einlösung der Hitler-Eide den wirklichen Kampf gegen 
die Reaktion. Hitler. antwortete ihnen mit den Kugeln der 
Reichswebt.

Hitlers Schüsse über Deutschland ist seine Morddrohung ge
gen das ganze arbeitende Volk Der Haß des Volkes wächst 
gegen die Lohnräuber, gegen die Rüstungsgewinnler von heute, 
die Inflationsgewinnler von morgon. gegen die Fronvögte der 
versklavten Jugend, gegen die drohende Wirtschafte- und 
Kriegskatastrophe. Hitler antwortet mit den Kugeln der Krupp 
und Thyssen, der Siemens und Blomberg.
Werktätige in »1er NSDAP!

Ihr müßt Sehluß machen mit dem Glauben an den «Erlöser» 
Hitler, dessen Kreaturen Göbbels und Schirach noch vor weni
gen Tagen demagogisch gegen die Feinde von rechte und die 
Profitjäger vom Leder zogen Der Sieg der Kommune über das 
Lügen- und Mordbrennersystem ist auch die Rettung für euch. 
Kämpft mit den Kommunisten! Kein Schuß keinen Schlag 
mehr gegen sie geführt. Im Kampf der Kapitalisten, Reichs
wehrgeneräle und Gestapo-Offiziere gegen die Kommune, stel
len 6ich adle Freiheitskämpfer auf die Seile der Revolutio
näre.

SA-Proletl Wir haben dir immer gesagt, daß deine Schläge, 
deine Schüsse auf uns, dich selbst verwunden. WiLlst du daß 
die Paläste der Reichen zu Wohnungeu der Armen werden, 
dann organisiere in der «gesäuberten» SA geheime Oppositions-

)

gruppen gegen das Regime, Willst du, daß wir Arbeiter zu 
Herren der Betriebe werden, dann sichere deine Waffe für den 
Kampf der Arbeiter gegen die Gestapo-Bänden und Goerings 
SS-Poiizei.
Sozialdemokratische und christliche Männer, Frauen und Jugend!

Wir sind vereint in gemeinsamem Haß gegen die faschisti
schen Unterdrücker. Wir wollen gemeinsam Hitler 6türzea. Wir 
wollen aber nicht dafür unsern opfervollen Kampf führen, da
mit an Stelle der faschistischen Unterdrückung das Standrecht 
der Militärdiktatur, der ZÖrgiebel-Terror von Weimar oder der
PoUzeisäbel der. Hohenzollern kommt. Bankrotteure der Wei
marer Aera versuchen euch wieder an den Wagen ihrer Koali
tionsinteressen zu spannen.

Dos Werk der Befreiung der Arbeiterklasse aber kann nur 
das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Nur der bolschewi
stische Ausweg macht dem Chaoe ein Ende, führt uns zu Frie
den, Wohlstand und Glück Unsere Genossen, eure Freunde, 
werden in den Betrieben, Arbeitervierteln und auf den Dörfern 
an euch un-d eure Gruppen zur gemeinsamen Kanvpforganisle- 
rung hera-ntroteni Bildet mit uns- Kampfkomiteesi Geht mit uns 
zum Gegenangriff über gegen Kapitateoflenslve und Terror.

Arbeiter, Bauern, Werktätige, kämpfende Jugend! Aua dem 
Hitler-Reich steigt der stinkende Geruch sittlicher und morali
scher Verkommenheit von Hasardeuren, steigt der Geruch von 
Mord und Abenteurertum. Wir .Kommunisten, zur Macht ge
langt, werden sozialistische Ordnung schaffen. Wir werden Re
chenschaft fordern für alle Verbrechen der Bourgeoisie. Verei
nigen wir uns alle gegen die faschistischen Schlächter! Lassen 
wir uns nicht länger durch Terror zum Schweigen zwingen! 
Klagen wir an, rütteln wir aufl
Schreien wir es hinaus, daß Hitler neue Provokationen plant, 
uni den Führer des deutschen Proletariats. Thälmann, und hun
derte AntÜascliiäjen in den Kuuzentraiioiislazcrn ubzuschiachten!

Die Cliquenkämpfe in den Spitzen der Diktatur sind durch 
Hitlers Vongehen nicht beseitigt, sie werden wachsen. Plötz
liche Wendungen in der Entwicklung sind, tagtäglich möglich. 
Erhöhen wir die Schwierigkeiten der Bankrotteure, indem wir 
zu Kämpfen an allen Fronten ansetzen. Nutzen wir jeden Riß 
in der Diktatur aus, um mit unserer revolutionären Arbeiter
und Bauernbewegung in den Betrieben, Arbeitervierteln, fa
schistischen Massenorganisationen in die Legalität vorzustoßen, 
die Fesseln der terroristischen Unterdrückung zu sprengen.

Wecken wir bei all unseren Brüdern und Schwestern den 
Willen zur Macht, um .durch die proletarische Revolution der 
von Hitler organisierten Wirtschafte- und Kriegskatastropbe zu- 
vorzukomrnen. Sagen wir es allen, die noch an der Kraft des 
Proletariats zweifeln, daß schon zweimal der Generalstreik der 
deutschen Arbeiterklasse eine Abenteurerbande, die Kapp und 
Cuno, hinweglegte.

Seten wir uns bewußt, daß wir unser, unverrückbares Ziel, 
den Sozialismus, nur erreichen auf dem Wege der bewaffneten 
Erhebung und. der Bildung der revolutloaären Räte als Organe 
des proletarischen Machtkampfes.

Auf die Tore der Gefängnisse und Konzentrationslager!
Heraus mit Thälmann und allen gefangenen Antifaschisten!
Nieder mit der Hitler-Regierungl
Es lebe die Räte-Machtl Es. lebe der Sozialismus!
Sonntag, 1. Juli 1934.

Zentralkomitee der KPD 
(Sektion der Kommunistischen Internationale) 
ZK des Kommunistischen Jugendverbandes.

BR Nr. 39. 5.7.1934, S. 1542/1543
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An das arbeitende Volk aller Länder!
Aufruf der ZK der Kommunistischen Parteien Frankreichs, Großbritanniens, 

Deutschlands und Polens

Arbeiter, Werktätige in Stadt und Land! Jugendliche und Frauen!

Es nabt der Tag, an dem sich der Ausbruch des blutigen 
imperialistischen Weltkrieges zu® zwanzigsten Male jäbrt. Es 
naht der Tag, an dem die imperialistischen Kriegsparteien ein 
neues, noch größeres Völkermorden beginnen wollen.

Gedenkt des imperialistischen Krieges!
Gedenkt der zehneinhalb Millionen Toten, die, nebenein

ander begraben, einen Friedhof von mehr als hundert Quadrat
kilometern ergeben würden!

Gedenkt der fünfundzwanzig Millionen Verwundeten, Inva
liden, IFiticen und Waisen, die zusammen ein Land, größer als 
die Schweiz, Holland und Belgien, bevölkern könnten! Ge
denkt der mehr als tausend Milliarden Goldmark, die allein 
für die unmittelbaren Mordwerkzeuge ausgegeben wurden, eine 
Riesensumme, die genügen würde, um allen Erwerbslosen für 
längere Zeit ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, alle 
Werktätigen in Stadt und Land für eine Reihe von Jahren 
von jeder Steuerlast zu befreienl

Gedenkt des imperialistischen Friedens, der Verträge von 
Bresi-Litowsk, von Versailles, von Saint-Germain, von Trianon, 
die den Völkern hunderttausende Quadratkilometer eigenen Bo
dens raubten, Millionen Menschen unter fremdes Joch gebracht 
haben und Milliarden an Kontributionen den Besiegten aufer- 
leg'tenl

Gedenkt dieser Friedensverträge, die sofort nach dem Kriege 
die Vorbereitung von neuen Kriegen einleiteten 1

Gedenkt der sechzehn Jahre der Nachkriegszeit, in denen 
die soziale und nationale Unterdrückung, die chauvinistische 
Hetze, die Willkür der Herrschenden und die Versklavung der 
Beherrschten ein nie gesehenes Ausmaß erreichten!

Gedenkt der Krisenjahre, ihres unermeßlichen Hungers und 
Elends, gedenkt der dreißig Millionen Erwerbslosen, der Mil
lionen Menschen, die in der Nachkriegszeit Selbstmord be
gingen !

Gedenkt der Millionen, die in der Friedenszeit gemeuchelt 
wurden, damit die Klassenherrschaft der Ausbeuter aufrecht 
erhalten und ein neues Weltgemetzel entfesselt werden kann!

Gedenkt des vergangenen Krieges und kämpft unerbittlich 
gegen den herannahenden neuen imperialistischen Weltkrieg!

Dutzende von Kriegen in allen Weltteilen widerlegten die 
Parole, mit der die Kriegsverbrecher die rebellierenden Massen 

-betäuben wollten, die Parole des Betrugs «Nie wieder Krieg!! 
Das endlose Wettrüsten der führenden' imperialistischen Staa
ten und ihrer Vasallenländer und der Zusammenbruch der 
Abrüstungskonferenz haben auch die andere Losung der 
'Kriegsgewinnler: «Nach dem Kriege muß die Abrüstung kom
men!, Lügen gestraft.

Genau wie 1914, beziehen die kriegslüsternen Parteien des 
Imperialismus die führenden Positionen in den kapitalistischen 
Staaten. Durch den Faschismus wollen 3ie die Kräfte, die sich 
gegen den imperialistischen Krieg auflehnen, niederbalten. 
Nationalistische Hetze, barbarische Rassenverfolgungen, Intrigen 
der geheimen Diplomatie, die fieberhafte Tätigkeit der Ge
neralstäbe leiten den allgemeinen W'irtschaftskrieg unter den 
imperialistischen Ländern in einen neuen imperialistischen 
Krieg über. Die tVelt soll von Neuem aufgeteilt werden — 
zu Gunsten der stärkeren Staaten. Versklavung der Arbeiter
klasse, Vernichtung ihrer Freiheitsrechte in den faschistischen 
Ländern, die fortschreitende Beseitigung dieser Rechte in den 
Bürgerlich-demokratischen Staaten durch Notverordnungen, die 
Kriegsgesetze schon in der Friedenszeit sollen das Hinterland 
der zukünftigen Kriegsfronten gleichzeitig vorbereiten.

Die moderne Kriegstechnik, die Luftstreitkräfte, die Ge
schütze mit hunderte» Kilometern Schußweite, werden bereit- 
gestellt, um die Grenzen zwischen Kriegsfronten und Hinter
land aufzuheben. Die Bankiers, die Fabrikanten, die Groß
grundbesitzer, ihre Politiker und ihre Generalstäbler beginnen 
schon jetzt, die Grenzen zwischen Krieg und Frieden zu ver
wischen, um die arbeitenden Völker mit dem neuen imperia
listischen Weltkrieg zu überfallen.

In allen Weltteilen lodern die Flammen des imperialistischen 
Krieges auf. Von Tokio nach Berlin, von Berlin nach Tokio, 
reichen sich die japanischen Militärfaschisten und die deut

schen Hitlerfaschisten die Hände. Die Dickschädel des briti
schen Imperialismus schließen das Dreieck der Brandstifter des 
imperialistischen Krieges gegen den Proletarierstaat, die Sow
jetunion. Die japanischen Imperialisten haben im Fernen' 
Osten, in der Mandschurei, in Nordcbina. in der Inneren Mon
golei den Kriegsmord zum Alltag verwandelt.- Sie bombardieren 
friedliche Dörfer, sie morden wehrlose Frauen und. Kinder. 
Die großen imperialistischen Mächte unterstützen mit Geld und 
Waffen die Henker des chinesischen Volkes im Kriege gegen 
die revolutionär-demokratische Sowjetrepublik der chinesischen 
Arbeiter und Bauern. Die Vereinigten Staaten von Amerika 
sowie Japan bereiten fieberhaft die kriegerische Entscheidung 
über die Herrschaft im Stillen Ozean vor. In Südamerika füh
ren der englische und der nordamerikanische Imperialismus 
durch ihre Söldner einen Krieg nach dem anderen. Der briti
sche Imperialismus rüstet gegen Amerika. Hitler-Deutschland 
ist ein einziges Heerlager, von dem jeden Tag ein Ausfall 
zu erwarten ist. Die Kriegspartei des französischen Imperia
lismus rüstet zum Krieg gegen Deutschland. Es geht offen
kundig einem neuen imperialistischen Weltkrieg entgegen-

Nur ein Staat kämpft unerschütterlich für den Frieden, 
nur ein Staat hat die Abschaffung der Kriege zu seiner Sache 
gemacht, der Staat, dessen führende bolschewistische Partei 
unter der Leitung Lenins den brudermörderischen imperialisti
schen Krieg in den einzig gerechten Krieg der Unterdrückten 
gegen die Unterdrücker umwandelte; der -Staat, dessen lei
tender Grundsatz nicht der kapitalistische Profit, sondern der 
Wohlstand aller Arbeitenden ist, der Staat, der den ;Sozialis- 
mus baut, das Vaterland der Werktätigen aller Länder, die 
Sowjetunion.

Gegen die Grenzen dieses Staates kehren die kriegsbereiten 
Imperialisten ihre Waffen. Gegen ihn richtet sich die Raub
gier des heißhungrigen Kapitals. Gegen seine befreiten Völ
ker rüsten diejenigen, die in ihrem eigenen Lande den Sturz 
ihrer Herrschaft der Unterdrückung und Ausbeutung der ar
beitenden Menschen am meisten zu fürchten haben.

'Allen Provokationen trotzend, führt die Sowjetunion uner
schütterlich ihre Friedenspolitik, die Politik des proletarischen 

■ Internationalismus, durch.
Proletarier aller Länder, Jungarbeiter. Frauen!
Ihr seid die Kraft, die den neuen Völkermord, von der 

Menschheit abwenden kann. Noch fehlt die Einheit der Ar
beiterklasse, um durch den Sturz des Kapitalismus den im
perialistischen Kriegen ein Ende zu bereiten. Nur der ge
meinsame Klassenkampf der Proletarier im Bunde mit den 
Werktätigen in Stadt und Land, kann alle Pläne der Finanz- 
kapilalisten, der Kriegsverbrecher und Kriegsgewinnler, der 
Diplomaten, der Parlamentarier und Generäle zunichte machen.

Zu dieser Einheit im Klassenkampf gegen den Kapitalismus, 
gegen seine reaktionäre, gegen seine faschistische Herrschaft, 
rufen wir alle Arbeiter, alle Werktätigen auf, Männer und 
Frauen, Alte und Junge, in den imperialistischen, in den ab
hängigen und in den kolonialen Ländern. Wir wenden uns an 
Euch, ungeachtet dessen, welche Farbe ihr habt, welcher Na
tion ihr seid. Wir rufen euch auf, gleich welcher Partei, wel
cher Gewerkschaftsorganisation ihr angehört, ob ihr organisiert 
oder unorganisiert seid.

Wir wenden uns besondere an die sozialdemokratischen Ar
beiter, an die Mitglieder der reformistischen Gewerkschaften, 
sowie an alle Arbeiter, die der Sozialdemokratie nahestehen:

Im Zeichen der Solidarität aller Werktätigen gegen den 
neuen Völkermord, im Zeichen der gemeinsamen Interessen 
aller Unterdrückten gegen alle Unterdrücker, im Zeichen des 
proletarischen Internationalismus gegen die wüste Verhetzung 
einer Nation gegen die andere, kämpft alle mit uns Kommu
nisten und den Mitgliedern der anderen revolutionären Organi
sationen gegen die Vorbereitung, gegen die Entfesselung des 
neuen imperialistischen Krieges!

Wir richten auch an die sozialdemokratischen Parteien den 
Vorschlag:

Ungeachtet dessen, daß Ihr Euch zu Beginn des Imperia
listischen Weltkrieges auf die Seite der eigenen kriegsführen-
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den Bourgeoisie gestellt, ungeachtet dessen, daß Ihr den im
perialistischen Friedensverträgen zugestimmt und für die 
neuen Rüslungskosten gestimmt habt, ungeachtet dessen, daß 
Ihr durch diese Politik die Arbeiterbewegung gespalten habt, 
schlagen wir Euch vor:

Organisiert und fuhrt am zwanzigsten Jahrestag des Kriegs
ausbruches, am 1. August, mit uns zusammen gemeinsam De
monstrationen unter den Parolen durch:

Keinen Mann und keinen Pfennig für Rtlstungszweeke — 
die Rüstungskosten für die Erwerbslosen, Kranken, Invaliden 
und die Altersversicherung der Werktätigen in Stadt und Land, 
fQr die Erleichterung ihrer Steuerlasten!

Kein Zug, kein Schiff darf auslaufen, das Munition und 
Kriegsneräte für Japan und für das faschistische Deutschland 
transportiert!

Schutz der sozialistischen Sowjetunion, ihres sozialistisch an 
Aufbaus vor dem konterrevolutionären Kriege der Imperia
listen!

Schutz der revolutionär-demokratischen chinesischen Sowjet
republik vor den konterrevolutionären Angriffen!

Schutz Chinas vor der Aufteilung durch die imperialisti
schen Mächte!

Schutz allen kolonialen Völkern vor den Kaubfeldzügen der 
Imperialisten!

Arbeiter und Angestellte, werktätige Säuern, Gewerbetrei
bende und Kleinhändler, Jugendliche und. Frauen!

Wir rufen Euch zum gemeinsamen brüderlichen Kampf ge
gen die Brandstifter des neuen imperialistischen 'Krieges auf. 
Kämpft mit uns gemeinsam gegen den Kapitalismus, die Ur
sache aller Kriege, für den Sturz der Herrschaft der Bour
geoisie, für den Sozialismus!'

Nieder mit dem imperialistischen Krieg!
Nieder mit dem Faschismus!
Es labe der proletarische Internationalismus!
Es lebe der einheitliche Kampf aller Proletarier und Werk

tätigen für den Sturz des Kapitalismus!
Es lebe die Weltrevolution!

ZK der KP Frankreichs;
ZK der KP Großbritanniens;
ZK der KP Deutschlands;
ZK der KF Polens.
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Alle Macht den Räten! — Es lebe Rätedeutschland!
(Aufruf der KPD)

Arbeiter, Werktätige!
Augen auf! Lnflt euch nicht von neuem lauschen! Was sieb 

am 3Q. Juni abspieite, ist von weittragender Bedeutung für je
nen von Euch. Es geht nicht um die Schweinereien, Luxusautos, 
Korruptiousgeschicbten. Paragraph-175-AHären, der gestürzten 
und gemordeten SA-Führer; das sind nur Vorwände; es geht um 
das ganze werktätige Volk; das in noch härtere Fron und in ver
schärfte Unterdrückung durch die in- und ausländischen Kapita
listen gepreßt werden soll. Der Traum der SA, von einem crieut- 
schen Sozialismus* unter Hitler, ist ausgelrüumt. Das Finanz
kapital fordert von seinen Agenten Hitler. Goering, Göbbels einen 
klaren Kurs auf Erfüllung seiner Befehle. Die tSäuberungs- 
aktion* mit dem überfnllsmäßigen Mord an der alten Garde 
der SA-Fübrer soll die Empörung und den Haß des Volkes 
auf einige unbequeme SA-Führer ablenken, alle SA-Männer 
einschüchtern, die Durchführung der neuen Hunger- und Ter- 
rorinaßnahmen und der nationalen Verratspolitik Hitlers er
leichtern.

Arbeiter, Werktätige, seid auf der Hutl
Reichswehr und Polizei standen marschbereit. Hitler hatte 

mit ihnen das Bündnis gegen seine SA-Männer von langer Hand 
geschlossen. Die Aktion gegen die SA, der seit langem ge
plante Mord an Hilters engsten Freunden von der obersten SA- 
Führung. sind die Mutige Demonstration für die pünktliche Er
füllung der Forderungen der deutschen Trust- und Finanzge- 
walligen und ihrer Verbündeten in Paris und London, durch 
die Hitler-Regierung. Die alten nationalistischen Freikorpsführer 
die znvielwissenden Kumpane, die Reichstagsbrandstifter, wur
den ohne Gericht und Prozeß von den Hitler und Goering nach 
alter Mürdernrt für immer stumtn gemacht.

Anderthalb Jahre faschistische Hitlerdikfalur brachte trotz 
aller ausländischen Reklamereisen völlige außenpolitische Iso
lierung. die zu einer Katastrophe zu führen drohte. Das Fi
nanzkapital fordert Schluß mit der Kraftmeierei, und den 
kriegslüsternen Phrasen von cEbr und Gleichberechtigung*, 
fordert zurück zur Verhandluncspolitik. zurück zum Völker
bund, zur Allianz mit England, Polen und anderen Staaten ge
gen die Sowjetunion. Die Botschafter Frankreichs und Eng
lands forderten als Garantie für die Wendung die Entwaffnung 
und Umstellung der SA. Hitler sagte das schon im April zu 
und erfüllte jetzt diese Befehle des deutschen und internatio
nalen Finanzkapitals, beugte sich dem Versailler Diktatvertrag 
und der VölkerbundspoUlik.

Anderthalb Jahre faschistische Hitlerdiktntur .machten für 
die Massen die kommunistische Feststellung verständlich; Ilii- 
ler führt Deutschland in die Katastrophe, Unter Führung der 
KPD rüstet sich die Arbeiterklasse zum Kampf. Im 'Volk 
wächst lawinenartig Haß, Empörung und Unzufriedenheit. Die 
SA wurde unter dem Druck der klassenbewußten marxistischen 
Arbeiterschaft und auf Grund aller Tatsachen zu einem immer 
unzuverlässigeren Instrument der faschistischen Diktatur. Das 
Unternehmertum war in der Durchführuug der notwendigen 
Maßnahmen auf Abbau der Löhne. Erhöhung der Ausbeulung 
gehemmt, weil auch SA- und NSBO-Leute sich immer mehr 
dem Kampf der KPD anschlossen. Jetzt soft die Bahn frei ge
macht werden für die neue Senkung der Löhne, Unterstützun
gen, Renten, der ganzen Lebenshaltung.

Die alte, millionenstarke SA, durch deren Glauben an eine 
bessere Zukunit, durch deren Opfer Hitler in den Regierungs
sessel rutschte, wird jetzt entwaffnet und aufgelöst, hunderte 
SA-Leute wurden ermordet. Eine kleine neue Polizei-SA. unter 
unmittelbarer Führung der staatlichen Polizei soll an ihre 
Stelle treten. Der Wille des nationalen und internationalen Fi
nanzkapitals ist für Hitler das Gesetz zum Handeln.

Die faschistische Diktatur, der die Millioneiihasis ihrer für 
die Kapitalisten unzuverlässig werdenden Soldaten zerrinnt, 
vertauscht sie mit den Bajonetten und Maschinengewehren der 
Reichswehr und Polizei, weil es gilt, mit allen Mitteln, die Po
litik des Finanzkapitals auf rücksichtslose Durchführung der 
Politik des Hungers, der Ausbeutung und ries Krieges gegen 
das werktätige Volk riurchzusetr.en und alle Versuche zur Ver
wirklichung der sozialistischen Hoffnungen der SA-Männer im 
Keime zu ersticken.

■ Arbeiter, Werktätige, Euch sollen die Schläge treffen, -die 
jetzt von der Reaktion, von den Unternehmern und Junkern 
vorbereitet werden. Deshalb rufen wir euch zu:

Werft Euch der neuen Welle des Terrors und der ver
schärften Ausplünderung entgegen!

Entfesselt den Sturm des Widersfnndes gegen dio faschisti
sche Diktatur im Landl

Die Hitler-Diktatur wird immer schwächer, und sie wird 
von einer Krise in die andere fallen.

Im Betrieb werden die Unternehmer jetzt angreifen wollen. 
Arbeiter, zeig* ihnen die Faust. Jetzt heißt es; Schluß mit je
dem Lohnahhaul Fordert euro allen Löhne und Akkorde. For
dert: Runter mit den hohen Preisen.

Jetzt heißt es: Schluß mit dem System des militärischen 
Drills und des blinden Gehorsams, Versammlung*«. Presse- und 
Koalitionsfreiheit! Weg mit den Unternehmervertraue.nsrüten,

Wahl von Vcrtrnucnsrüten der Belegschaft durch dio Belegschaft. 
Heraus mit den Spitzeln. Provokateuren und Untarnehiuerknech- 
ten aus den Bctriebenl Organisiert euren Kampf durch die 
Wahl illegaler Vertrauensleute, Delegationen zur Direktion, 
betriebliche Demonstrationen, Zusammenschluß in den illega
len unabhängigen KlassengowcrksciiaUeii, Herstellung der ein
heitlichen Kampffront unter Führung der KPD. Stellt eure ei
genen Betriebsordnungen auf und eure betrieblichen Rettungs- 
programme. Aus den Betrieben heraus muß das ganze werk
tätige Volk zum Widerstand aufrufemte Signal komme«: Nieder 
mit der faschistischen HiUer-Diklnlur!

An den Stempelstellen, auf den Rathäusern müssen die Hun
gernden im SprecM’hor verkünden: Wir wollen'nicht länger 
hungern, wir fordeni menschenwürdig© Arbeit gegen larifliclu' 
Bezahlung oder unsere allen Unlerslüizungxsätzc. Weigert euch, 
in die Fron aufs Land zu gehen, schließt ein brüderliches Bünd
nis untereinander, wählt eure illegalen Ausschüsse, haltet soli
darisch zusammen, verbündet euch mit den Landarbeitern und 
Bauern auf dem Dorf, dann scheitern alle. Anschläge gegen 
euch.

Au« allen Wohngebieten muß der Wille- des werktätigen 
Volkes laut erschallen: Nieder ntil dem Preiswucher und den 
Infialionsmachern. Schluß mit den Kriegstreibern, nieder mit 
jeder kapitalistischen Diklntur und Unterdrückung. Malt und 
klebt unsere Losungen an alle Huu-ter. Zäune, auf alle Straßen. 
Helft eurer KPD.

Arbeiterl Helft den betrogenen SA-Leuten. Zeigt ihnen die 
Hintergründe der Aktion, den Verrat Hitlers, die erbärmliche 
Doppelrolle Göbbels, klärt sie auf, spornt sie zum Widerstand 
an, gewinnt sie in kameradschaftlicher Aufklärung für unseren 
sozialistischen Freiheitskampf, für die wirkliche, die proleta
rische Revolution.

Die Konzentrationslager und Gefängnisse füllen sich neben 
unseren proletarischen klossbnbewußten Kämpfern mit den 
schmählich betrogenen SA-Leuten. Fordert Freiheit für Ernst 
Thälmann, Freiheit für alle unsere Klassengenossen und auch 
Freiheit für die SA-Proleten, die einem betrügerischen «deut
schen Sozialismus* nachjagten, und die kapitalistische Peitsche 
zu spüren bekommen.

Werktätiges deutsches Volkl Die Zeit Ist sehr ernst. Neue 
Ereignissse, schwere Entscheidungen stehen bevor. Die Hitler- 
Diktatur ist in ihren Grundfesten erschüttert und zum Sturz 
verurteilt.

Zwei JVege sind klar erkennbar und fordern eine Stellung- 
' nah me.

Der Weg des Finanzkapitals mit Hitler, der Reichawehr und 
Polizei unter der Knute von Versailles und Hand ln Hand mit 
den imperialistischen Großmächten, weitere Knechtung und 
Ausbeutung des deutschen Volkes oder der Weg der Kommu
nistischen Partei für den Sturz der faschistischen Hitler-Dik
tatur durch den täglichen Klaaseokampf bis zum Generalstreik 
und bewaffneten Aufstand der Arbeiterklasse und Werktätigen, 
und dem Ziel der Aufrichtung der Diktatur des Proletariats, 
de3 freien sozialistischen Räte-Deutschland nach dem leuchten
den Beispiel der Sowjetunion.

Einen dritten Weg gibt es nicht. Nicht zurück zum Weimarer 
System, niemals wieder Sozialdemokratie, niemals wieder Ver
söhnungspakte mit der Bourgeoisie, niemals Kompromisse mit 
den Feinden unseres Kampfes gegen Versailles und für die na
tionale und soziale Befreiung, des deutschen Volkes.

Hitler zieht sich, -auf die Unterstützung der Reichswehr, auf 
Kanonen und Bajonette gegen das Volk zurück, wir Kommuni
sten rufen das werktätige Volk auf gegen seine Unterdrücker.

Hitler ist das vorgeschobene Instrument der reaktionärsten, 
chauvinistischen, das Volk in Krieg und Verderben tTeibenden 
Kräfte des Trust- und Finanzkapitals. Wir Kommunisten sind 
Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blut des arbeitenden, dar
benden deutschen Volkes, das wir vor dem Untergang retten 
wollen und retten werden.

Marschiert mit uns, mit der KPD, dem Führer eures Frei- 
heitskampfesl iMarscüiert unter den Fahnen mit Hammer und 
Sichel! Sammelt euch in unserer einheitlichen Kampffront 
unter den Losungen:

Alle Macht den Räten!
Nieder- mir der faschistischen Hitler-Diktatnr!
Nieder mit jeder bürgerlichen Kapitalsdiktatur 1
Nur der Kommunismus wird die Rettung bringen!
Es lebe die Diktatur der Arbeiterklasse im Bund mit allen 

Werktätigen!
Es lebe der LZampf für das freie sozialistische Räte-Deutsch- 

laud 1
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SA — Was nun?
Aus einem Aufruf der KPD

Ohne Gericht und Urteil sind oberste SA-Fiihrer, Männer 
der alten Gardp erschossen worden. Hunderte andere S.A-Füh- 
rer und -Männer wurden heimtückisch gemeuchelt, Tausende 
eingesperrt. Das ist noch nie dagewesener gemeiner Mord, ohne 
Gericht ebne Prozeß, ohne Kontrolle, begleitet von ungeheuer
licher Fälschung der Tatsachen. Wir Kommunisten haben für 
diese Mörder unserer Genossen nur den tiefsten Haß übrig, 
aber ihre hinterhältigen Mörder sind noch verabscheuungswür- 
diger. Das also ist nationalsozialistische Kameradschaft und 
Treue! So wurden die Zuvielwisser, die unbequemen Zeugen 
des nationalsozialistischen und nationalen Verrats für immer 
6tumm gemacht.
Wich! dis Fragen der Sauberkeit waren der Anlaß der Aktion.

Röhms «unglückliche Veranlagung! — Hitler deckte sie seit 
Jahren. Die Schlemmereien, Luxusautos, Korruption, sie waren 
nicht nur bei den acht Erschossenen und ihren Anhängern zu 
Hause. Sie sind bei tausenden Oberen gerade so in Schwung.

Aus außen- und Innenpolitischen Gründen fordern die Her
ren von Kohle und Eisen, der Chemie und der Banken die Re
organisation der SA. Hitler erfüllt den. Befehl und führte ihn 
durch eine ungeheuerliche Provokation und hinderhältigen 
Ueberfall auf seine bisherigen besten Freunde durch. Eine 
neue Polizei-SA gegen Arbeiter und Werktätige unter staat
licher Polizeiführung soll zunächst die Tatsache der Entwaffnung 
und Vernichtung der alten SA verschleiern.

Ihr SA-Leute habt nur zwei Wege: Den mit den Kommuni
sten oder den, Pollzeigarde des Kapitals zu sein und ln noch 
tieferes Elend zu kommen. Entscheidet euch für den kommuni
stischen Weg, für unseren Freiheitskampf, der allein zum So
zialismus führt, wir reichen such, den- ehrlichen Arbeitern, da
für die Hand.

Wir schlagen euch vor: Kämpfen wir gemeinsam im Betrieb 
gegen jede Verschlechterung der Löhne und Arbeitsbedingun
gen, erzwingen wir uns zusammen durch den Streik die Zah
lung der früheren Lohnsätzei Wählen wir uns unsere eigenen 
Vertrauensleute, zu denen wir Vertrauen haben und schließen 
wir uns in unabhängigen Klassengewerkschaften gegen die Ka
pitalisten zusammen.

Salten wir als Erwerbslose festsusammen, wenn man una dt 
Unterstützungen und Beihilfen senkt oder ganz raubt. Schluß 
mit dem Verschicken in dis Sklaven- und Hungerfron der 
Arbeitslager und des Arbeitsdienstes. In Delegationen und De
monstrationen wollen wir unser Recht auf Leben .und men
schenwürdige Arbeit erzwingen.

Gehen wir in den Arbeitsnidrteln zusammen, wir Arbeiter, 
Angestellte, Männer und Frauen, und laßt uns gemeinsam ge
gen Teuerung und gegen Inflationstreiber kämpfen. Kämpfen 
wir mit der Jugend zusammen, um für sie eine freie, glück
liche Zukunft zu erobern.

SA-Leute, organisiert mit uns die wahre Volksrevoluliont
Nieder mit der faschistischen Diktatur! Nur der Kommunis

mus bringt Rettung! Es Idbe Rdledeutschlandt
Kommunistische Partei Deutschlands.
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Der 20. Juli
Ein Lehrbuch für alle Antifaschisten, mit blutigem 
Griffel geschrieben!

Nachstehende Ausführungen wurden noch vor 
dem 30. Juni 1934 geschrieben. Die Red.

Das Zentralkomitee der KPD schreibt:
Wie war die Lage im Juli 1932? Deutschland ist die klaf

fende Wunde Europas. Die Widersprüche der kapitalistischen 
Krise und der rasch anwachsende revolutionäre Aufstieg sind 
mit den «normalen* Unterdrückungsmethoden der Weimarer 
Demokratie nicht mehr zu bannen. In Altona bereitet die-Sozial
demokratie unter Führung ihres Polizeipräsidenten Eggerstärit 
den antifaschistischen Arbeitern einen * blutigen Sonntag. Die 
Maschinengewehre der SPD-Polizei schlagen den faschistischen 
Terrorbanden den Weg durch die vom revolutionären Haß sie
denden Arbeiterviertel. Die Sozialdemokratie .mit ihrer Bcaun- 
Severing-Regierung beweist durch ihre blutigen Polizeijagden 
gegen die Einheitsfrontaktionen der. Arbeiter, daß der Faschis
mus, dieses Ueberfailkoramamdo der Bourgeoisie, sich auf .die 
aktive Unterstützung der Sozialdemokratie stützen kann.

Aber der Widerspruch zwischen der Masse der SPD^Arbei- 
ter und den Severing, Leipart uod Künstler wächst von Stunde 
zu Stunde, hemmt die SPD- und Gewerkschaftsführer in der 
Durchführung ihrer sozial faschistischen Politik. Die. Bourgeoisie 
ist deshab gezwungen, zur schnelleren Faschisierung des Staats
apparates das Gewicht der Faschisten im Staatsapparat zu ver
stärken.

In Preußen, der wichtigsten Reichsstütze, wurde ain 20. Juli 
1932 dieser Durchbruch gemacht. Er brachte den faschistischen 
Staatsstreich. Hindenburg, noch vor 60 Tagen auf den Schultern 
der «Eisernen Front* zum Präsidenten gewählt, beauftragte deo 
heutigen Vizekanzler Hitlers, von Papen, mit der Durchführung 
dieses Staatsstreiches. Ein Leutnant und. zwei Mann der «demo
kratisierten* Reichswehr verhafteten Severin# und Grzesinski. 
Der Wehrkreiskommandant erklärte für Berlin-Branden&ürg den 
Belagerungszustand.
Die erste Lehre

Die geschichtlichen Erfahrungen der Arbeiterklasse sind 
kostbares Gut für unsere Gegenwart und Zukunft. Welche Leh
ren gibt uns der 20. Juli für unser gegenwärtiges und künftiges 
Handeln? Als am Vormittag dieses Tages die Nachricht von 
Papens Staatsstreich einschlug, glichen die Betriebe einem, vor 
dem Ausbruch stehenden Vulkan. Die kapitalistische Arbeits
disziplin war dahin. Von Millionen Arbeiterherzen loste sich 
der Alpdruck. Nur ein Gedanke, ein heißer, kampidurcfaglühter 
Wille: «Endlich! Jetzt geht’s los!*

Schon um 1 Uhr mittass hallte es durch die Straßen Berlins: 
«Extrablatt der ,Roten Fahne’! Heraus zum Generalstreik! Nie
der mit den faschistischen Staatsstreichlern! Entwaffnung der 
faschistischen Banden! Die Waffen in die Hände der. Arbeiter! 
Arbeiter, auf die Straße!* Das Zentralkomitee der KPD und 
das Reichskomitee der RGO richteten eine offene Adresse für 
die gemeinsame Erklärung des Generalstreiks an den Partei- 
vonstand der SPD und den ADGB. In den Betrieben traten un
sere Funktionäre an die Vertrauensleute des ADGB und der 
SPD heran, unverzüglich, ohne die Entscheidung von oben ab- 
zuwarten, in den Streik zu treten und in gewaltigen. Kampf
demonstrationen Berlin zu überfluten. Die SPD-Axbeiter und 
Betriebsfunktionäre erklärten sich gegen die direkte- Kampf
aktion, aber warteten kampfentschlossen auf die Streiklosung 
ihrer Führung. Ganze Kolonnen von Reichsbannerarbeitern zo
gen spontan zum Preußischen Innenministerium, wo Severing 
angeblich «nur der Gewalt weichen* wollte. In den Polizei
kasernen kam es zu offenen Meutereien gegen die Anweisun
gen der Papen und Bracht.

Ala am Spätnachmittag die Fabriksirenen den Arbeitsschluß 
verkündeten und die revolutionären Arbeiter Berlins in den 
Arbeitervierteln demonstrierten, erklärten die'SPD-Arbeiter un
seren drängenden Genossen, daß am anderen Morgen bestimmt 
die Generalstreikslosung ihrer Führung vorliegen werde. «Es ist 
unmöglich*, sagten sie, «daß unsere Führer das rote Preußen 
kampflos preisgeben werden*. «Euer Vorwurf*, erklärten uns 
die- SPD-Funktionärc, «daß die Sozialdemokratie ebenso Ver
rat üben wird wie immer seit 1914. dient im Augenblick nur 
der Zersplitterung der kämpfenden Einheit.* Bereits zwei Stun
den später konnten sich die SPD-Genossen von der Schurkerei 
der Eisernen Front-Führung überzeugen. Ausrufer mit Arm
binden von der Eisernen Front verteilten Flugblätter, in denen

die zum Generalstreik aufrufenden Kommunisten als «Provo
kateure und Spalter der Einheitsfront* bespuckt wurden. SPD- 
Arbeiter haben vor Wut‘geweint, als sie die Schufterei ihrer 
Führung erkannten, aber sie konnten sich nicht zur selbständi
gen Klassenaktion unter der Führung der KPD entschließen.

Noch am selben Abend gaben die Severing und Grzesinski 
die «feierliche* Erklärung ab, daß sie nach ihrer Freilassung 
auf jeden Widerstand gegen die Staatsgewalt verzichten. Gegen 
Mitternacht besetzte auf Anweisung Papens. die von Severing 
«demokratisierte* politische und uniformierte Polizei das Karl- 
Liebknecfat-Haus und versiegelte die Druckerei der «Roten 
Fahne*.

Am nächsten Tage.erklärte der Militärkommandant von Ber
ta in einem öffentlichen Anschlag, daß es «dem staatspoiiti- 
schen Pflichtbewußtsein der SPD- und ADGB-Führer zu ver
danken w’äre. daß die kommunistische Generalstreikhetze miß
lungen sei*. Wenn heute eine Handvoll trotzkistischer Agenten, 
unterstützt von den verschiedenen Führergrüppchen der SPD. 
die verleumderische Behauptung aufstellen, «auch die- KPD 
habe versagt*, so ist das der provokatorische Versuch, den Ver
rätern des 20. Juli behilflich zu sein, heute mit ihrem Verrat 
«aufs neue zu beginnen* Nicht durch die eigene Kraft, wie 
es beute die Hitler und Göbbels behaupten, um die Geschichte 
zu fälschen, sondern auf den Krücken der Sozialdemokratie und 
des mit ihr koalierten Zentrums kamen die faschistischen Ar
beitermörder zur Macht.

«Die Arbeitermassen waren für den Generalstreik .......
Wenn die Sozialdemokratie das Angebot der Kommunisten 
über die Herstellung einer Einheitsfront zur Ausrufung des 
Generalstreiks angenommen hätte, wenn sie wenigstens ihren 
Staatsapparat zum Widerstand gegen den faschistischen Um
sturz in Preußen ausgenutzt hätte, dann wären die Faschisten 
gezwungen gewesen, den Rückzug anzutreten. Die klelnbür- 
geriiehen und die bäuerlichen Massen hätten sich der Revo
lution zugewandt. Die Faschisten hätten keine Möglichkeit 
gehabt, die Macht zu erzreifen, und wären zerfallen . . Die 
Kommunisten waren bereit zum Kampf. Der Kampf wurde 
durch die Sozialdemokratie vereitelt.* (Genosse Knorin auf 
d-m XIII. Plenum des EKKI).
Wir müssen die Geschichte des 20. Juli im Bewußtsein der 

sozialdemokratischen Arbeiter, der ehemaligen reformistischen 
uni christlichen Gewerkschaftler wacbhalten.

Mit der Erinnerung an den 20. Juli verbindet das Zentral
komitee der KPD heute aufs neue den brüderlichen Appell der 
Kommunisten an die sozialdemokratischen Klassengenossen und 
Gewerkschaftskoilegen. aus der Vergangenheit die Lehren zu 
neben, um die Zukunft zu meistern. Euch, SPD-Genossen. sag
ten damals eure Führer, daß sie nach dem 20. Juli «Umrüsten ■> 
würden. Aber dem 20. Juli folgte der Verrat beim BVG-Streik, 
die schimpfliche Ablehnung unseres Generalstreikangebots am 
30. Januar, die Kapitulation der sozialdemokratischen Reichs
tagsfraktion im Hitler-Reichstag. Heule wollen diese Bankrot
teure mit «linken* Phrasen ihre alte Politik «neu beginnen*. Ver
laßt das Lager der Verräter vom 20. Juli für immer! Organi
sier! mit uns Kommunisten die Tageskämpfe der Massen gegen 
die Hitlerdiktatur. Weckt in den Kreisen eurer Genossen und 
in den Massen den Willen zur Machteroberung auf botsche\z\- 
slisebe Art!

Veibt eure ganze Kraft der KPD. deren in den Kämpfen und 
Erfahrungen der Arbeiterklasse der ganzen W<h geschaffene, 
geschulte und erprobte revolutionäre Taktik sich als richtig er
wiesen bat! Wir Kommunisten können mit den bisher erreich
ten E-folg?n in der massenmäßigen Gewinnung der SPD-Genos- 
sen flr unsere revolutionäre Klassenfront noch nicht zufrieden 
sein. Tieie unserer Genossen haben Hemmungen, unterschätzen 
entweder die Gefahr der sozialdemokratischen Reorganisation 
und Idcoltgie oder verhallen sich den zu uns orientierenden 
SPD-Arbeitern gegenüber sektiererisch, überheblich lehrmei
sterlich. Uni doch ist gerade die Liquidierung des so7.»ald*^o- 
kratischen Masseneinflusces, die Gewinnung der SPD-Arbeiter, 
die Entwicklung der KPD zur einzigen MassennsrtM des Pro
letariats die entscheidende Lehre, die der 20. Juli mit blutigem 
Griffel in das Lehrbuch der deutschen proletarischen Revolution 
geschrieben hat.
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Die ziceile Lehre
Aber das ist nicht alles. Der 20. Juli war für unsere Partei 

eine ernste Mahnung gewesen, ihre Kader bereit zu machen für 
plötzliche Explosionen und jäh auftreleude Ereignisse. Es fehlte 
damals vielfach die Selbstioitiative der unteren Organisationen, 
die Fähigkeit, selbständig und schlagfertig zu antworten, beson
ders in den Betrieben den Massen führend voranzugehen. Die 
Entwicklung unter der Hitler-Diktatur bestätigt Tag uiu Tag 
eindringlicher, daß die Krise der bürgerlichen Herrschaft eich 
vertieft, daß der revolutionäre Aufschwung wächst, daß plötz
liche Wendungen möglich und wahrscheinlich sind. Das erfor
dert auch von unseren untersten Organisationen bis hinab zur 
Zelle ein selbständiges, rasches und entschlossenes Handeln. 
Die Zelle darf nicht nur ein Organisationsgebilde sein, sondern 
muß politisch im Wohngebiet, im Betrieb führend, jeweils den 
Massen die richtigen Kampfvorschläge machen, die entsprechen
den Losungen in die Massen werfen.

Der 20. Juli lehrt un6, daß wir vor allem in den Betrieben 
uns die Kampforgane schaffen müssen» die auch bei illegaler 
Arbeit sich unbedingte Autorität als Führung der Belegschaft 
erkämpfen müssen. Irgendein Ereignis, sei es außenpolitischer 
Art, eine Regierungskrise, eine SA-Revolte, vor allem ein 
Streik in einigen Großbetrieben kann den in den Massen an* 
gesammelten Haß zur offenen Explosion bringen. Wir müssen 
darum die Massen schon heute mit unseren Endzielen bekannt 
machen, müssen ihr Bewußtsein mit dem Willen zur Macht, zur 
Erkämpfung der proletarischen Diktatur auf dem Wege des 
Generalstreiks und der bewaffneten Erhebung erfüllen.

Bei einer solchen offenen Zuspitzung der Klassengegensätze, 
wie wir sie am 20. Juli 1932 hatten, müssen die antifaschisti
schen Massen schon vorher durch uns unterrichtet sein, daß der 
Ausbruch entscheidender Klassenschlachten nur mit der Errich
tung der Räte, mit der Zerschlagung des bürgerlichen Staatsap
parates, der endgültigen Niederwerfung des Kapitalismus enden 
darf. Die Verbindung unserer tagtäglichen Kampforganisierung 
mit der beharrlichen Propagierung unseres Befreiungsprogram
mes ist die zweite große Lehre, die der 20. Juli 1932 uns über
mittelt hat.

BR Nr. 40,12.7.1934, S. 1604 u. 1621
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Der Faschismus - das ist der Feind
Deutsche Arbeiter! Ihr könnt den Faschismus niederwerfen! Ihr müßt nur einig sein!

Geknechtetes werktätiges Volk!
Nach 17 Monaten blutiger Herrschaft ist das faschistische 
Schandregime in eine tiefe Krise gestürzt. Die Kettenhun
de des Kapitals, die Meuchelmörder, die Päderasten, die 
Staats- und Sparkassendiebe und Volksverräter, die das 
werktätige Deutschland unteijochen, zerfleischen einan
der. Hitler ermordet die Führer seiner braunen Armee. So 
verfault ist das kapitalistische Deutschland! So stinkend ist 
die Korruption der nationalsozialistischen Befreierpartei! 
Als die Nationalsozialisten jubelnd die Macht übernahmen, 
standen hinter ihnen Millionen und aber Millionen durch 
nationalsozialistische Hetze Berauschter! Heute stehen die 
betrogenen Massen in Stadt und Land enttäuscht und er
bittert. Noch nie und nirgends wurde von der Arbeiter
klasse eine Regierung so gehaßt, wie die Regierung des 
faschistischen Deutschlands.
17 Monate Drittes Reich, "erneuertes Deutschland" - das 
waren ununterbrochener Lohnraub, Verarmung der Mas
sen, Zerstörung der Volksrechte, Entrechtung der Arbei
terklasse. Die Betriebe wurden zu Arbeitszuchthäusem. 
Erbhof- und Zwangswirtschaft haben Millionen Bauern zu 
landlosen, hungernden Knechten gemacht. Die Jugend ist 
gedemütigt und versklavt. Millionen kleiner Handwerker, 
kleiner Kaufleute, Beamte und Angestellte, denen Hitler 
Wiederaufstieg versprochen hatte, sind in tiefstes Elend 
gestürzt.
Im Namen des Dritten Reiches wurde das werktätige Volk 
unter unerträglichen Steuerdruck gesetzt, wurden die 
Staats- und Gemeindekassen von den faschistischen 
Machthabern geplündert. Der Hunger marschiert durch 
Städte und Dörfer. Das tägliche Brot wird teurer und teu
rer. Die Volksausbeuter jedoch, die landesverräterischen 
Rüstungskönige, die Krupp und Thyssen, schinden Millio- 
nen-Profite aus def Not des Volkes.
17 Monate Drittes Reich - das sind unaufhörliche Folter
qualen für Hunderttausende, sind Meuchelmord an Tau
senden der Besten des werktätigen Volkes. 17 Monate 
Hitler-Deutschland - das sind fortgesetzte fieberhafte 
Kriegsprovokationen. Deutschland ist in eine Kaserne 
verwandelt. Die Reichstagsbrandstifter wollen den Raub
krieg an den Grenzen der Sowjetunion entzünden. Werk
tätige! Wir haben euch immer gesagt und sagen es auch 
heute:

Der Faschismus fuhrt Deutschland 
zur Katastrophe!

Die faschistische Politik hat die Lahmlegung des deut
schen Handels gebracht, den Zusammenbruch des Kredits, 
die Finanzpleite im Reich und in den Gemeinden. Sie fuhrt 
die deutsche Mark an den Rand der Inflation. Die prahle
risch verkündete Arbeitsschlacht ist bankrott. Die Arbei
terversicherung ist vernichtet. Der kleine Mann steht vor 
dem völligen Ruin.
Der Faschismus hat durch seine Versprechungen Kräfte 
entfesselt, deren er nicht mehr Herr werden kann. Darum 
drängen die Kapitalisten, um schneller die Ernte ihres Sie
ges, ihres Arbeitszuchthausgesetzes einzubringen. Darum

fordern sie Schluß mit den demagogischen Versprechun
gen. Darum zittern die faschistischen Machthaber. Darum 
mordeten sie selbst solche Arbeiterschlächter wie Röhm 
und Heines, weil diese die Unzufriedenheit und die Ent
täuschung der betrogenen SA-Männer, die auf den ver
sprochenen Sozialismus hofften, für ihre Cliquenzwecke 
ausnutzen. Hitler ermordete sie, um den Riß in der Front 
der Volksfeinde wieder zu kitten.
Arbeiter und Bauern! Vom Faschismus betrogenes und 
niedergetretenes Volk! Die Stunde ist da, wo allen die 
Augen aufgehen.

Der Feind ist der Faschismus!
Vor keinem Verbrechen schreckt er zurück, um das 
werktätige Volk und seine Zukunft den kapitalistischen 
Blutsaugern auszuliefem. Deutsche Mütter! Heute jagt er 
deine Söhne und Töchter aus den Betrieben und Werk
stätten, morgen wird er skrupellos mit ihrem Blute die 
Schlachtfelder tränken. Deutsches Volk! Der Faschismus 
hat deine Kultur vernichtet: Er hat dich in den Augen aller 
Völker verächtlich gemacht. Der Faschismus - das 
ist der Feind!
Wenn der Faschismus weiter herrscht, wird die Arbeiter
klasse in mittelalterliche Barbarei zurückgeworfen, wird 
noch nie dagewesene Ausbeutung, Inflation, Teuerung, 
grausamster Hunger, Elend und Massentod das werktätige 
Volk bedrängen.

Will das werktätige Volk leben, muß der 
Faschismus sterben!

Sollen Mord und Folter ein Ende nehmen, sollen unsere 
gefangenen Brüder und Schwestern aus den Konzentrati
onslagern und Gefängnissen zurückkehren, soll das werk
tätige Volk wieder frei atmen können, muß der Faschis
mus vernichtet werden!
Deutsche Arbeiter! Ihr könnt den Faschismus niederwer

fen! Ihr müßt nur einig sein!
Der Faschismus fällt nicht von allein. Dir müßt ihn stürzen. 
Der Weg dazu fuhrt über den alltäglichen Kampf gegen 
alle faschistischen Angriffe, über Streik, über General
streik zu seiner bewaffneten Niederwerfung. Beantwortet 
mit Streiks jeden Lohnabbau, jede Entlassung, jede Ver
haftung, jeden Terrorakt!
Die Führer der Sozialdemokratie haben euch immer ge
sagt: in der Stunde der Gefahr sind wir mit euch! Sie ha
ben das nicht gehalten, nicht am 20. Juli 1932 und nicht 
am 30. Januar 1933. Die Opfer des revolutionären Kamp
fes haben sie mehr geschreckt als die ungezählten Blutop
fer, die die faschistische Tyrannei gefordert hat. Aber wir 
Kommunisten wollen heute nicht über die Vergangenheit 
rechten.
Wir rufen allen kampfgewillten Sozial
demokraten zu: Das Tor der Einheit ist 
offen! Vereinigt euch mit der Kommu
nistischen Partei, der Partei des revo
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lutionären Kampfes für Arbeitermacht 
und Sozialismus!

Die faschistische Bestie muß niedergeworfen werden! 
Werktätiger Bauer! Betrogener Mittelständler! Angestell
te! Beamte! Habt Vertrauen zur Arbeiterklasse! Sie ist die 
einzige Macht, die den Bauern von der Zwangswirtschaft 
erlösen kann und ihm Boden gibt. Sie ist die einzige 
Macht, die euch aus den Klauen der Finanzhyänen befreien 
kann und die euch wertbeständige Gehälter und Einkom
men sichern wird. Nur unter der Arbeitennacht wird die 
deutsche Wirtschaft und Kultur zu neuer Blüte gebracht. 
Betrogenes, verratenes SA-Volk! Dich haben die Hitler 
und Göring auf die Arbeiter gehetzt. Du warst die Geißel, 
mit der die Krupp und Thyssen aus dem Blut und Schweiß 
der Werktätigen Gold schlugen. Der Sozialismus, den man 
dir gepredigt hat, ist ein Zuchthaus für das werktätige 
Deutschland. Es gibt nur einen Sozialismus - das ist der 
Sozialismus, an dem die 170 Millionen der großen So
wjetunion bauen. SA-Männer! Ihr habt jetzt verstanden, 
wer euer Feind ist. Verbrüdert euch mit dem Volke gegen 
Hitler, Krupp und Thyssen! Bewahrt eure Waffen! Die 
Stunde ist nahe! Schließt euch zusammen mit allen Antifa
schisten!
Arbeiter! Bauern! Mittelständler! Deutsche Jugend! SA- 
Männer! Macht euch bereit! Kämpft gegen das schändli

che Arbeitsgesetz! Kämpft gegen jeden Angriff in den Be
trieben, Kontoren und Gutshöfen! Kämpft gegen Lohn
raub, Steuern und Teuerung, gegen faschistischen Terror! 
Schluß mit den faschistischen Kerkern, Folterungen und 
Morden! Heraus mit Thälmann, mit allen Gefangenen die
ses Systems! Weg mit den Konzentrationslagern! Schluß 
mit der betrügerischen Arbeitsfront! Freie Koalition und 
Organisation der Werktätigen! Freiheit der Streiks, Frei
heit der Arbeiterpresse! Bezahlte Arbeit, Berufsausbildung 
und freie Bewegung für die Jugend! Für die Arbeiterinnen 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
Werktätiges Volk! 20 Jahre nach dem Ausbruch des letz
ten imperialistischen Völkermordens im August 1914 ist 
heute der Faschismus der Hauptkriegsbrandstifter in Eu
ropa und der Initiator des Antisowjetkrieges. Kämpfe ge
gen die faschistischen Kriegstreiber, gegen die Rüstungs
orgien der kapitalistischen Broträuber, gegen die 
Zwangsmilitarisierung unserer Jugend, gegen die 
Kriegspropaganda in den Schulen, in der Arbeitsfront. Die 
Rüstungs- und Verkehrsbetriebe müssen zu Hochburgen 
des antifaschistischen Massenkampfes werden. Vereinige 
dich gegen die faschistischen Reichstags- und Weltbrand
stifter zum einzig gerechten Krieg, zur Volksrevolution für 
den Sturz der Hitlerdiktatur.

Formiert die große Einheitsfront! Befreit Thälmann und alle antifaschistischen 
Gefangenen! Zerschmettert den Faschismus! Nieder mit der Knechtschaft! Es lebe 
die Volksrevolution! Es lebe das freie sozialistische Deutschland!

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 

(Sektion der Kommunistischen Internationale).

Berlin, Anfang August 1934.
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Millionenfaches Nein dem Volksverderber Hitler!
(Aafmf des ZK der KPD sum Plebiszit am 19. August! 

Schonendes deutsch«.'« Volk!
Noch während die Göbbeis-JouroziUe heuchlerische Triinea 

aber das Ableben Kiadeoburgs vergoö. hat sich Hitler ini 
Auftrx des Ueoendrau der Vrirtacnait, der Finaruunagnaten 
und Junker, der braunen Neureichen und der Keiehswrar-Ge- 
ueräi« zum Präsidenten gemacht. Von der kapitalistischen Aus
beuterbande empfing er »einen Lohn« erhielt er «eia Blutgeld 
für seine Arbeiternioraa. Ihr das ArbeiterverBklavuogageaotz. 
für den schändlichen Üoering-Plsn. für die Abscblschtung sei
ner eigenen Kameraden am SO. Juni. Mit einer sogenannten 
Volta«tetlmmung am 19. August, mit einem noch schamlose
ren Volksbeirug als am 12. November« will er sich mit dem 
Mittel der WahJfBUnhnng und des Terrors die «Vollmachten» 
verschaffen für die Ourchpeitschung seines Hungerregimeau 
im Herbst und Winter, für eine noch provokatorischere Auf- 
rüstunge-, Krieg«- und Abenteurer-Politik.

Ein millionenfaches Nein dem Volkscerderber Hiller am 
19. August/ Erschwert den Betrügern ihre Wahlfälschung/ 
Millionen abgegebener Nein-Stimmen wird die Hitlcrbande in 
JeStimmen usnfälschen. Träte alledem: Jeder Feind des Ma
lerischen Terror* und Hunoerregimet demonstriert em 19, Au* 
gust mit «»asm klaren Nein/ Sagt es von Mund su Mund/ Je- 
der unter der Ferse des Monopolkapitals leidende Volksge
nosse, jeder, der die Freiheit liebt und die Knechtschaft hotit, 
stimmt em 19. August mit einem unerschütterlichen Nein/

Denn Hitler, das heißt: Lohn- und Rentenraub, Jugendent- 
rechtoing und Frauenversklavung, Bauernnot und Inflation, 
Volkeausplünderung und Kriegsprovokationl

Wir Kommunisten wenden uns an alle Feinde der Hitler- 
diktstur, an alle Sozialdemokraten, Gewerkscbaiter, an alle 
christlichen Werktätigen, an alle Gruppen und Organisationen, 
die gegen den Faschismus zu kämpfen bereit euod. mit uns ge
meinsam die große antifaschistische Kampfeseinheit. die Volks
front gegen Hitler, gegen die faschistische KnpitaUdiktatur zu 
errichten. Der Feind, das ist der Faschismus! Wir werden ihn 
niedarringen. wenn wir nur einig sind. Einig in der Abieü- 
nnng des Volksbetrtlgerg Hitler am 19. August! Einig in der 
Schaffung gemeinsamer antifaschistischer KampfauftsrutUee! 
Einig in der Schiniedung der Ge werkscnaitseinbeit im Kamp! 
gegen Arbeilsgesetz und- Jugenddeportatioa» für Lohnerhöhung, 
Bede-, Versammlung»-, Presse-, Koalition«- und SlreikfreiheilI

Wir wenden uns an euch, ihr Millionen von Hiller betro
genen Nazianhänger, an die Arbeilskameraden in der NSBO, 
der SA und der Hitlerjugend. Heute buhlt der Ka-
meradenmörder um euch, um eure Stimmen den Krupp 
und Siemens, den Junkern und Reicbswehrgenera’en zu
Füßen zu legen. Nach dem 19. August will er gegen
die Arbeiter der NSBü. gegen die * rebellierenden Jun
gen« und Mädels in der Hitlerjugend, gegen das werktätige 
Landvolk in den fuechislUcbeo Zwaucs-Uaueniorganiauliocen 
loHSchlagen. Narh dem 19. August wöl rr vollenden, was er 
am 30. Juni begonnen bat. Antwortet auch ihr mit einem don
nernden Nein!

Wir Kommunisten sind gewiß: Bei freier Volksabstimmung 
ohae' faschistischen Wahlbetrug, ohne Terror, gäbe rs am J'h 
August nur eine IVahlenfseheiditng, für Ernst Thälmann, den 
eingekerkerten Führer der KPDl

Denn Thälmann, das ist der Freund aller Armen und Un
terdrückten. das ist der Feind der Ausbeuter, Wucherer und 
Kanoneafabrikanten. Ernst Thälmann ist der Repräsentant der 
Einheit der Arbeiterklasse für den Soziul^mus. der Einheit 
aller Schaffenden ln Stadt und Land für <kn Sturz der Aum- 

beuterherrsrhaft. Mit dem millionenfachen Nein am 19. August 
erschallt der Ruf durch ganz Deutschland:

Heraus mit dem Volksprdaidmlschefl.<k/mdidafen Ernxt 
Thälmann/ Heraus mit all*n eingekerkerten Antif.-srhlntenl

Arbeiter. Arbeiterfrauen, werktätige Jugend. Kauern 'in l 
MitteiständlerI Euer Nets am 19. August sei ein flammend“, 
Kampfgekjbnia für den Sturx des Systems der Knechtschaft und 
dra Huniere, für dis Niederwerfung der faachislischen Kapi
talsdiklstur.

Xladtr mit Hltlsr! El lebe die Einheit der Arbeiterklaaae 
Im BQndnla nut allen Werktätigen In Stadt und Landl Es lebe 
d»r Boxlallamusl

Alles für ein freies soaisllslischi. Di'tiisrhland I
Zentralkomlle. der Kommunistischen Tnrlel f; u‘,rtilaii'ls

(Sektion der Kommunistischen Internationale).
Berlin, Anfang Ausual 1034.
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Um die Einheit der deutschen Arbeiterklasse!
Vom Polbüro des ZK der KPD wird geschrieben:

Ende Juli tagte das Zentralkomitee. unserer Partei gemein
sam mit einer Reihe Stihrender Bezirks- und Betriebsfunk- 
lionäre. Die aut Grund einer gründlichen Analyse der Lage 
gezogenen taktischen Folgerungen und gefaßten Beschlüsse 
sind vor allem für unseren Kampf um die Herstellung der 
Einheit der Arbeiterklasse zum Sturz der faschistischen Dik
tatur, zur Aufrichtung der sozialistischen Rätemacht von außer
ordentlicher Bedeutung.

Die Jüngsten Ereignisse in Deutschland, insbesondere der 
30. Juni, demonstrieren eine rasche Schwächung des faschi
stischen Regimes, ein beschleunigtes Anwachsen der Gegen
sätze im Lager der Bourgeoisie, wachsende Unzufriedenheit 
nicht nur bei den Arbeitern, sondern bei allen werktätigen 
Volksmassen, eine sprunghafte Verengung der faschistischen 
Massenbasis. Der Nazi-Putsch in Oesterreich, diese versuchte 
Sarajewo-Provokation der Imperialistischen Abenteurer, be
stätigte noch einmal, daß Deutschland zum Hauptkriegstreiber 
in Europa geworden ist und jähe Wendungen in der Ent
wicklung zur imperialistischen Kriegakatastrophe drohen, wenn 
das siegreiche Proletariat nicht den Brandstiftern zuvorkommt.

Die noch während des Ablebens Hindenburgs erfolgte Er
nennung Hitlers zum «Führer und Kanzler des Reiches» war 
kein Ausdruck der Stärke der Diktatur, sondern das Produkt 
dar Furcht vor der tiefen Unruhe im Volke und von der Ab
sicht bestimmt, der Gefahr des offenen Ausbruches der Diffe
renzen Im bürgerlichen Lager zuvor zu kommen, was eine wei
ters Schwächung des faschistischen Regimes bedeuten und die 
Auslösung von Arbeiterkämpfen erleichtern würde. Im gegen
wärtigen Augenblick bot die äußerste Machtkonzenlration in 
den Händen Hitlers die größtmöglichste Sicherung der Interes
senvertretung des reaktionärsten Teiles des Finanzkapitals. Die 
Berufung des Abenteurers Hitler als Nachfolger Hindenburgs 
entspricht der Kataslrophenpolitik des Monopolkapitals. Die 
wahren Herren Hltlerdeutacnlands, die Krupp und Thyssen, 
treiben Deutschland der Katastrophe und das werktätige Volk 
einem Hungerwinter ohnegleichen entgegen.

Die wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Rohstoff- 
verknappung und Devisennot, Mißernte und Bankrott der 
Staa^.flnanzeo, bedrohen vor allem die Arbeiterschaft mit einer 
neuen ungeheuren Kapitalsoffensive. Die Ernennung Schachts 
zum Reichswirtschaftsminister bedeutet ein ganzes Programm 
von Betriebsstillegungen. und Masseaentlassungen, Kurzarbeit 
und Lohnraub, verstärkte Jugendversklavung und Bauernnot.

Trotz der durch Ernennung Hitlers zum Reichsführer zum 
Ausdruck ' kommenden äußersten Machtkonzentration in deD 
Händen des Monopolkapitals, werden auf Grund der beschleu
nigt wachsenden .Wirtschaftskrise und der Klassenspannungen 
die Differenzen ln den Spitzen der Bourgeoisie um Staats- 
pfründen und Subventionen in noch kürseren Abständen und 
eiplosioeren Formen sum Ausdruck kommen. Dabei erschwert 
die Alleinverantwortlichkeit Hitlers die Manövrierfähigkeit des 
Nationalsozialismus, vor dem Volke die Folgen seiner Hunger- 
und Kriegspoiltik auf andere reaktionäre Kräfte abzuwälzen. 
Gleichzeitig wurden durch die enge Aktionsgemeinschaft der 
Reichswehr mit Hitlers SS-Terrorgruppen am 30. Juni und 
mit dem Treueid der Reichswehr auf Hitler, die Illusionen 
von einer Militärdiktatur als dem ^kleineren Debet» stark 
erseJiillteri,

Kein Tannenberg- und Plebiszit-Schwindel kann darüber 
hinwegtäuschen, daß die demagogischen Ablenkungsversuche 
der Hitlerdiktatur schwieriger und in ihren Auswirkungen 
kurzfristiger werden.- Die Unzufriedenheit der Massen wird 
sich schnell verbreiten und .vertiefen; Nene Krisenherde ent
wickeln sich in der faschistischen Massenbasis. Die neue Ka
pitalaoffensive trägt mit dem wachsenden Haß der Arbeiter
massen neue Zündstoffe in die Reiben der NSBO und «Ar
beitsfront». Von den Dörfern wird lin Herbst der große Hun
germarsch der Jugendlichen Zwangsvertriebenen zu den Städten 
einsetzen. Auf dem Lande wird die Massen-Arbeitsio6igkeit 
des Landproletariats steigen und die Dörfer infolge Mißernte 
und bauernfeindlicher Zwangsmaßnahmen zu Brennpunkten so
zialer Unruhen werden- Die Wiederaufnahme der Winterhilfs
und Zwangsspenden Anfang November wird den verstärkten 
Haß und Widerstand aller werktätigen Schichten steigern.

Angesichts dieser Lage und der Perspektive der Entwicklung 
erachtet es das Zentralkomitee als die entscheidende Aufgabe, 
alle- Kräfte anzuspannen, um unser Zurückbleiben gegenüber 
dem Anwachsen der objektiven Voraussetzungen zur revolu
tionären Krise beschleunigt zu überwinden. Dabei steht als 
zentrale Aufgabe, alle Kräfte entschlossen .einzusetzen für die 
Schaffung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse gegen Kapitals- 
offensiva und faschistischen Terror, gemeinsam mit den Mas
sen der sozialdemokratischen Arbeiter und Gewerkschafter und 
dem besten Teil ihrer früheren' Funktionärkaders, breite" Ge
werkschaften aufzubauen und die Vereinigung der sozialde
mokratischen Massen mit unserer Partei aktiver zu betreiben.

Die Einheit des Proletariats, schreibt Lenin, ist seine größte 
Waffe im Kampf um die sozialistische Revolution. Ein tiefer 
Drang nach Einheit gebt heute durch die Arbeiterklasse. Es 
wächst der Wille, gemeinsam in einer Front, in einer Organi
sation gegen den gemeinsamen Feind, den Faschismus, zu 
kämpfen. Die meisten Sozialdemokraten und sozialdemokrati
schen Gruppen entwickeln sich nach links. In ihrem Denken 
vollzieht sich ein großer Umwandlungsprozeß. Es schwinden 
die der Arbeiterbewegung schädlichen Illusionen vom Selbst- 
abwirtschaften des Faschismus, die Spekulationen auf einen 
selbsttätigen Zusammenbruch der Diktatur infolge der Gegen
sätze im Lager der Bourgeoisie. Es wächst die Erkenntnis, 
daß das Proletariat nur auf dein Wege der revolutionären Ge
waltanwendung, durch die’ Aufrichtung der proletarischen Dik
tatur, den Sozialismus erkämpfen kann. Der ernste Wilje der 
sozialdemokratischen Massen zur Einheit unserer Klasso zeigt 
sich in den zahlreichen Beispielen ihrer Vereinigung mit un
serer Partei. In einer Reihe von Orlen haben sich ganze SP- 
Gruppen mit unserer Partei vereinigt. Durch ihre Initiative 
war es möglich, neue Parteieinheiten zu schaffen und zer
schlagene wieder aufzubauen. Es- gibt Parteizellen, wo die 
Mehrheit aus ehemaligen Sozialdemokraten besteht, die sich za 
tapferen, qualifizierten Parteiarbeitern und Bolschewiken ent
wickeln.

Aber können diese Erfolge genügen? Haben wir alles 
getan, um die Partei mit den Millionenmassen in Stadt und 
Land zu verbinden und die Aktionseinheit der Arbeiterklasse 
gegen die arbeiterfeindlichen Hitlergeeetze herzustellen? Das 
Zentralkomitee und eine Reihe führender Betriebs- und Be- 
zirksfunklionäre haben In ihrer Tagung auf diese ernste Frage 
eins eindeutige Antwort gegeben. Die Partei, wurde feslge- 
stellt, hat nicht genügend klar die durch die wirtschaftliche 
und politische Entwicklung der letzten Zeit.herbcigeführle Aen
derung der objektiven Lage und den in der Arbeiterschaft im
mer stärker werdenden EinheilswiV.en hervorgekehrl und nicht 
entschieden genug ihre Taktik und die Gesamtheit ihrer Auf
gaben darauf eingestellt. Noch immer liegt das Schwergewicht 
der Arbeit auf der Agitation, statt darüber hinaus konkret an 
die Aufgabe der Kampforganisierung heranzugehen. Es be
stehen ernsthafte Mängel unserer Parteiarbeit, in der ungenü
genden Initiative der Parteieinheiten, dem selbständigen, ent
schlossenen Reagieren auf plötzliche Ereignisse, wie es sich 
erneut am 30. Juni zeigte. Die entscheidenden Ursachen je
doch unseres ungenügenden Verbundenseins mit den Massen, 
der gemeinsamen Organisierung breiter Widerstandsaktionen 
und des außerordentlichen Zurückbleibens bei der Schaffung 
der Gewerkschaftseinheit mit den sozialdemokratischen und 
christlichen Arbeitern, ist das vorhandene Sektierertum in un
serer Partei, die sektiererische Haltung von Kommunisten auf 
dem Gebiet unserer Massenarbeit.

Der Sturz des Faschismus und der Sieg der Revolution wird 
nicht allein gelöst durch das vorhandene Heldentum und den 
Heroismus der proletarischen Avantgarde. Wir Kommunisten, 
heißt es in den) vou unserem ZK beschlossenen Brief an alle 
Betriebs- und Straßenzellen der Partei, dürfen nicht die auch 
heule noch vorhandene Gefahr der sozialdemokratischen Ideo
logie verwechseln mit den Massen der zur kämpfenden. Einheit 
drängenden Sozialdemokraten. Auch uns niahnt das österrei
chische Beispiel, wo durch das entschlossene Herantreten an die 
sozialdemokratischen Massen, ganze Orts- und Bezirkeeinheiten 
der SP- uDd der Schutzbündorganisanoneu 6is zu ihren Spitzen 
sich mit der KP vereinigten.
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Wir können nicht erwarten, daß die breiten Massen der 
Sozialdemokratie sich mit unserer Partei vereinigen und sich 
zu überzeugten Bolschewiken entwickeln, wenn wir ihnen aut 
der einen Seite sagen, die Tore unserer Partei stehen euch 
offen, und sie nach ihrem Eintritt in die Partei als Mitglieder 
zweiter Klasse, und als Verspätete betrachten; wenn wir' sie 
nicht als gleichberechtigte Mitglieder in unsere' Kollektivarbeit 
einreihen, mit ihnen gemeinsam die Aufgaben erarbeiten und 
durchführen. Indem wir sie als gleichberechtigte Kämpfer be
handeln und sie durch Uebertragung non Funktionen zur ver
antwortlichen Parteiarbeit heranziehen, werden sie um so 
schneller erkennen, daß wir es ehrlich meinen und daß nur 
das Programm der Kommunistischen Internationale, die Theo
rie und Taktik des Marxismus-Leninismus zum Sozialismus 
führt. Wir Kommunisten verschweigen nicht; daß wir die Her
stellung der Organisationseinheit der deutschen Arbeiterklasse, 
die Ueberwlndung ihrer Spaltung durch die Vereinigung der 
sozialdemokratischen Massen mit unserer Partei erstreben.

Ein Ziel, die Diktatur des Proletariats, eine Partei, die 
Kommunistische Partei 'als einzige Massenpartei des Proleta
riats — muß den Einheilswillen der deutschen Arbeiterklasse 
beseelen.

Aber wir stellen diese Frage nicht als Bedingung für unser 
gemeinsames Handeln im Tageskampf. Mögen bei SPD-Arbei- 
lern, Funktionären und Gewerkschaftsgruppen noch unserem 
Programm und unseren Prinzipien .widersprechende Meinungs
verschiedenheiten bestehen, das darf und kann für uns Kom
munisten keine Kluft sein, mii ihnen die Aktionseinheit gegen 
die Kapitalsoffensive, für den Sturz des Faschismus, herzu
stellen.

Das Zentralkomitee beschloß darum, alle Organisationsein; 
heilen unserer Partei aufzufordern, an alle im Land bestehen
den sozialdemokratischen Parteigruppen, an die ehemaligen 
Mitglieder und Funktionäre der SP heranzutreten und ihnen 
konkrete Kampfvorschläge gegen das Arbeilegesetz und den 
Ooerlng-PIan, für Koalitionsfreiheit, Tür die Befreiung Thäl
manns und aller Antifaschisten zu unterbreiten.

Dis Frage der Schaffung der Aktionseinheit des Proleta
riats gegen den Faschismus ist untrennbar verbunden mit der 
beschleunigten Schaffung der Gewerkschaflseinheit, dieser zu- 
saminengeballten, organisierten Kraft der breitesten Arbeiter- 
mnseen. Gerade auf diesem so entscheidenden Gebiet unse
rer Massenarbeit haben wir die stärksten Versäumnisse.

tm besonderen stellla unser Zentralkomitee bei der Durch
führung dieser Aufgaben starke sektiererische Tendenzen in
nerhalb unserer Partei und der revolutionären Gewerkschafter 
fest. Die versuchte Schaffung .von Betriebsgruppen unabhängi
ger Klassengewerkschaften als breite Massenorganisationen 
wurde vielfach unternommen auf der engen Basis der sektie
rerischen Vereinigung des klassenbewußten Teiles, statt des 
kilhnen Vysuehs, die breitesten Arbcilermassen für diese Or
ganisation cu gewinnen.

Wenn z. B. in den Materialien der RGO die Rede Ist von 
Kampfgruppen der unabhängigen Klassengewerkechaiien, wenn 
in einigen Fällen das Bekenntnis des Kampfes für die Räle- 
maebt zur Voraussetzung für den Eintritt in die unabhängigen 
Klassengewerkschaften gestellt wurde, so bewegen wir uns 
nicht auf der Linie der breitesten Gewerkschaflseinheit, son
dern des Sektierertums, der Isoliertheit und. Abgeschlossen
heit von den Massen. Darum stellt die Führung unserer Par
tei in ihrem Brief an die Parteizellen als unmittelbare Auf
gabe die Scharrung einer breiten einheitlichen gewerkschaft
lichen Massenorganisation, die die revolutionären Gewerk
schafter gemeinsam mit alten ehemaligen freigewerkschafttichen 
und christlichen Kollegen, gemeinsam mit alten mit dem Hit
lerregime unzufriedenen NSBO- und Betriebs-SA-Leute zu- 
sammenschließen und die Frage der Gewerkschaftseinbeit mit 
der Kampforganisierung für die gemeinsamen Forderungen der 
Arbeiter verbinden soll.

Das Zentralkomitee erachtet es für nolwendig, den im Lande 
bestehenden sozialdemokratischen Gcwerkschaftsgruppen kame
radschaftlich den gemeinsamen Aufbau von Gewerkschaften 
und Gewerkschafts-Jugendsektionen vorzuschlagen. In allen 
Betrieben sollen unsere Genossen und revolutionären Gewerk
schafter an die früheren Mitglieder der Gewerkschaften und 
den besten Teil der früheren Funktionärkader, wie an alte 
etwa bestehenden Gruppen mit dem Vorschlag herantreten, 
gemeinsam • an den Aufbau von Gewerkschaften und eines 
gewerkschaftlichen Vertrauensleutekörpers heranzugehen.

Wir wenden uns insbesondere an jene ehemaligen Gewerk
schaftsfunktionäre, die z. B. als örtliche Unterkassierer oder 
als Betriebskassierer, Vertrauensleute und ehemalige Betriebs
räte besonders breite Verbindungen zu den Gewerkschafts
mitgliedern und Belegschaften haben. Das ZK verweist noch 
iin besonderen auf jene ehemaligen freigewerkschaftlichen und 
christlichen Funktionäre, die in der «Arbeitsfront:», NSBO, 
«Kraft durch Freude», und unter den Vertrauensräten heute 
Funktionen ausüben und die bereit sind, diese Funktionen zum 
Aufbau von Gewerkschaftsgruppen auszunuizen. Von größter 
Bedeutung für den Aufbau breiter Gewerkschaftsorganisationen 
ist dabei die gemeinsame organisierte Oppositionsarbeit in der 
«Arbeitsfront» und NSBO gegen Kommissarenwirtscbaft, ge
gen Zwangsspenden, für das Selbstbestimmungsrecht der Mit
glieder usw.

Der gemeinsame Feind der Arbeiterklasse ist der Faschis
mus. Der gemeinsame Kampfeswille gegen die faschistische 
Kapitalsofrensive, gegen das Arbeiter-Versklavungsgesetz und 
Goerings Antijugendgesetz, gegen weiteren Lohnabbau, Kurz
arbeit und Entlassungen, für Lohnerhöhung, Streik- und Koa
litionsrecht, für gewählte Betriebsvertretungen, ist für uns alle 
das einigende Band, dem alle noch vorhandenen Meinungs
verschiedenheiten untergeordnet werden müssen.

Der Faschismus hat die Gewerkschaften zerschlagen,' aber 
er konnte nicht die gewerkschaftlichen Kiassentradilionen ver
nichten. RGO und rote Verbände haben diese Klassentraditio
nen gepflegt und weiter entwickelt. Sie haben das Banner 
des Klassenkamptes ntlem Terror zum Trotz hochgehalten. 
Aber die revolutionären Gewerkschaften betrachten ihre Orga
nisationen nicht als Selbstzweck. Sie wünschen nichts sehnli
cher, als die Verwirklichung der Gewerkschaftseinheit ■ durch 
den gemeinsamen Aufbau breiter Gewerkschaftsorganisationen. 
Durum beschloß das ZK, daß die Kommunisten ihren Einfluß 
in der MIO und den roten Verbänden aufbieten sollen, daß 
in alten Fällen, wo der gewerkschaftliche Zusammenschluß 
erfolgt, auf die iVritcrführung dieser Organisationen verzichtet 
wird. Wir sind u"? als Partei mit allen revolutionären Ge
werkschaftern bewußt, daß dieser Schritt die Aktionskraft des 
Proletariats steigern muß.

Der Faschismus hat auch heute noch innerhalb der Werk
tätigen den relativ größten Einfluß bei den Jugendmassen. 
Die Partei verstand es nicht genügend, rührend und gemein
sam mii dem Jugendverband den Kampf der Jugendlichen 
für deren Wünsche und Forderungen zu organisieren. Für das 
Seklierertum, die Engherzigkeit des Jugendverbamies und sei
ner Schwächen, sich mit den breitesten Jugendmassen zu ver
bünden, trägt die Partei die Hauptverantwortung. Das er
klärt es nls eine wesentliche Aufgabe der Partei, energisch 
den Kampf um die Forderungen der Jugendlichen zu organi
sieren und den Jugeudverband als den nächsten Helfer der 
Partei besser nnzuieilen und zu befähigen, sich durch kühnes 
Einsetzen Tür die besonderen Jugendinteressen und durch die 
Hiiieinlrazung unserer sozialistischen Weltanschauung in die 
Massen der Jugend zu der breitesten Massenorganisation sich 
zu entwickeln.

Das Zentralkomitee nahm ausführlich zur Saar-Frage Stel
lung, die genau so wie Oesterreich zu einem Brennpunkt 
imperialistischer Kriegsgefahr und zu einem Kampffeld zwi
schen Faschismus und proletarischem Internationalismus ge
worden ist. Der Kampf unserer Partei an der Saar muß von 
der Partei im Reiche tatkräftigst unterstützt werden. Eine 
Niederlage Killers an der Saar bei der Abstimmung am 13. Ja
nuar 1935 bedeutet auch für das Proletariat im Reiche einen 
gewaltigen Schritt vorwärts in seinem antifaschistischen Kampf. 
Je größer die Niederlage Hitlers, je raseker sein Sturz, desto 
eher Ist die Rückgliederung des Saargebiets an Deutschland 
möglich. Gegenüber der zu erwartenden chauvinistischen Welle 
und Verhetzung ist es unsere Aufgabe im Reiche, den breite
sten Massen unseren Eintritt für den Status quo, für die Bei
behaltung des gegenwärtigen Zustandes an der Saar klarzu
machen und die wirklichen Volks- und Landesverräter, die 
faschistischen Henker des Volkes zu brandmarken. Wir müs
sen die Werktätigen im Lande veranlassen, die Saar-Werk- 
täligen durch Briefe und sonstige Verbindungen über die Hun
ger- und Blutpolitik Hitlers aufzuklären, Patenscbaftsverhält- 
nisae zwischen deutschen und Saar-Betrieben, herzustellen. Je
der Saar-Wahlberechtigte iin Reich muß sich das Stimmrecht 
sichern und für die Abstimmung für den Status quo gewonnen 
werden.



i /fn 1'+ /
Das ZK verwies in seiner Tagung die Partei noch nach

drücklicher aul die durch den 30. Juni in der SA geschaffene 
Lage, mit den enttäuschten SA-Leuten und Oppositionagruppen 
feste Verbindungen aufzunehmen, und sie samt ihren Waffen 
für den antifaschistischen Kampf au gewinnen. Gegenüber dem 
sich verschärfenden faschistischen Terror steht nicht nur die 
Verbreiterung des Massehkampfes für die Befreiung unseres 
Führers Thälmann und aller gefangenen Antifaschisten, son
dern auch die Organisierung des Massenselbstschutzes und 
der Einbeziehung der sozialdemokratischen und christlichen 
Arbeiter einschließlich der oppositionellen SA-Leute. Das ZK 
hebt die Notwendigkeit der Schaffung einer einheitlichen 
W ehrorganiaaiion hervor, die Vereinigung der ehemaligen 
Reichsbannerkameraden mit dem RFB.

Angesichts der rasch sich zuspitzenden Lage auf dem Lande 
macht es das ZK allen Parteiorganisationen zur Pflicht, die 
Arbeit in den bäuerlichen Bezirken aufzunehmen, bzw. zu ver
stärken und durch Schaffung von Landarbeiter-Gewerkschaften 
und Bauernkomilees das Kampfbündnis zwischen Stadt und 
Land zu festigen. Mit der doppelten Frauenversklavung im 
«Dritten Reich» und der größten Bedeutung der Frauen und 
Mädchen im Falle eines imperialistischen Krieges erinnert das 
ZK nnchdrückliohst an den Beschluß des XIII. Plenums des EKKI 
auf Schaffung von Frauen-Aktiogruppen in der Partei und von 
Frauen-Sympalhisierenden-Gruppen um die Partei. Eine zen
trale Frauenzeitung wird künftig erscheinen. Die Tagung des 
ZK widmete schließlich dem Kaderproblem ernsteste Aufmerk
samkeit, beschloß Maßnahmen hinsichtlich einer besseren 
Schulungsmöglichkeit unserer Kader, stellte aber diese Frage 
unmittelbar im Zusammenhang mit der Gewinnung der SPD- 
Arbeiter für die aktive Parteiarbeit und der gesteigerten Hilfe 
für den Jugendverband seitens der Partei.

In wenigen Monaten wird dar .Fff. Weltkongreß der Kom
munistischen Internationale ln der roten Hauptstadt Moskau 
seine Tagung beginnen. Er wird Zeuge sein der gewaltigen 
sozialistischen Siege unseres Sowjetlandes unter Führung der 
Bolachewikl und unseres großen Führers Stalin. Er wird eine 
Heerschau des stürmisch in aller Welt wachsenden Einheits- 
Willens der Weltarbeiterschaft werden und Vertreter social- 
demokratischer Arbeiter und Parteigruppen aus cahlreichen 
Ländern als Gäste und Freunds begrüßen. Wir Kommunisten 
wissen, daß mit dem Sieg der proletarischen Revolution in 
Deutschland der revolutionäre Sturm über ganz' Europa jagen 
wird. Das Heldentum unserer Mitglieder und Funktionäre 
wird nach den obigen Beschlüssen des Zentralkomitees die Par
tei nur noch fester ln dem Willen erfüllen, die Einheit des 
deutschen Proletariats zu schmieden, ohne Zeitverlust, sich die 
Beschlüsse der Parteiführung in allen Betriebs- und Straßen
zellen nnzueignen und sie entsprechend der betrieblichen und 
örtlichen Lage ln die Tat umzusetzen.

Hitler treibt Deutschland In die Katastrophe. Das deutsche 
Proletariat kann die faschistische Bestie niederringen und ein 
freies Räte-Deutschland errichten, wenn es dem Einheitsruf 
unserer Partei folgt und wenn alle Gliederungen unserer Par
tei unter Ausmerzung des Zurückbleibens, wie aller Schwä
chen und Mängel, entschlossenen Kurs nehmen auf die Her
stellung der Aktions- und Kampfeseinheil der deutschen Ar
beiterklasse im Bündnis mit alten werktätigen Schichten.
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An alle sozialdemokratischen Mitglieder» 
Funktionäre und Gruppen in Deutschland!
Ein Appell des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Deutschlands

Sozialdemokratische GenossenI Wir können den Faschismus 
stürzen, wenn wir nur einig sind!

Die Ereignisse des 30. Juni haben ktar enthüllt, daß die Hit- 
Ier-Diktalur in ihrer Massenbasis erschüttert ist und einem 
jähen Absturz entgegengeht.

Die (ehlgescblagene Provokation am 25. Juli, der Nazi- 
Putscli in Oesterreich, haben blitzartig olfenbart, wie nahe die 
abenteuerliche imperialistische Politik Hitlers, Deutschland und 
Europa an den Abgrund eines neuen blutigen Krieges heran
geführt hat.

Der Handstreich Hitlers am Todestage Hindenburgs, seine 
Selböternennuna zum oberslen Zaren über Deutschland haben 
erneut besiegelt, daß die Hitlerbande das ausftthrende Regie- 
rungslnstrument der wirklich Herrschenden Deutschlands dar
stellt: der Schwerindustriellen, Großagrarier und der Reichs
wehrgeneralität

Die Perspektive, die Hitler den werktätigen Massen lür den 
Herbst und Winter gibt, ist Hungersnot und Massenenliassun- 
gon, verstärkte Knechtung und Unterdrückung. Der Faschis
mus wird noch unbändiger die Krise zu bannen versuchen. 
Aber ob der Faschismus niedergeworfen wird oder die werk
tätigen Massen in noch tieferer und barbarischer Lebenshaltung 
verharren müssen, wird ausschließlich entsohieden durch dio 
Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse, durch die Aktiona
kraft des Proletariats.

GenossenI Unsere gemeinsamen Erfahrungen, unsere ge
meinsamen Opfer unter dem blullgen Hltlerreglme seit dem 
30, Januar 1933, besonders aber die Entwicklung der Jüngsten 
Zelt, haben vieles von dem liquidiert, was früher und noch 
bis In die Jüngste Zelt trennend zwischen uns stand.

Erschüttert Ist durch die Ereignisse die pessimistische Per
spektive von einer langjährigen Periodo der faschistischen 
Reaktion. Erschüttert Ist die defaltlstlscho Theorie vom Abwirt- 
scha [tonlassen, vom tatenlosen Abwarten.

Durchlöchert ist die von dem Prager sozialdemokratischen 
Partelvorstand hartnäckig genährte verhängnisvolle Politik des 
«kleineren Uebeis», die noch bis vor dem 30. Juni offen ein 
Bündnis mit der Reichswehr und den Zentnimsfübrern an- 
alrebte.

Einen starken Schlag erlitten die Illusionen einer Militär
diktatur, der Volksmonarchle als dem «kleineren Üebeb. Dar
über,. sozialdemokratische Genossen, sind wir zusammen jelzt 
einer Meinung, daß nicht Koalition mit den kapitalistischen 
Parteien, nicht Wirtschaltsfriede mit den Unternehmern, nicht 
bürgerlicher Parlamentarismus und Weimarer Demokratie uns 
von kapitalistischer. .'Ausbeutung und Unterdrückung belreit, 
sondern nur der revolutionäre Kampf, angefangen vom Tages
kampf lür unsere materiellen Interessen und Freiheiten Uber 
Streiks und Demonstrationen bis zum Generalstreik und zur 
bewalfneten Erhebung lür die Diktatur des Proletariats. Eure 
eigenen Erfahrungen sagen euch, daß der reformistische Weg, 
den die Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse beschritt, falsch 
und verhängnisvoll war. Das russische Beispiel zeigte, daß nur 
der bolschewistische Weg zur Eroberung und Behauptung der 
Arbeitermacht führt.

GenossenI Ihr seid mit uns derselben Auffassung: Die faschi
stische Diktatur, das ist die grausame, blutige Terrorberrschaft 
des deutschen Kapitalismus. Mit dem Sturz der faschistischen 
Diktatur muß das ganze kapitalistische System niedergerun
gen werden.

iW-ir können die .Hitlerdiktatur, stürzen, wenn die Arbeiter
klasse einig ist und den revolutionären Weg entsprechend den 
Grundsätzen und der Taktik der Kommunistischen Internationale 
besehreifet.

Das gemeinsam gewollte Ziel, den Sturz der faschistischen 
Diktatur durch die Zusammenballung aller Kräfte unserer 
Klasse zu erreichen, das schlagen wir euch vor. Die Herstel
lung der Einheit der Arbeiterklasse im revolutionären Kampf 
gegen, den Faschismus, das ist der leidenschaftliche Wille der 
Kommunistischen Partei. Dafür kämpfen unsere heroischen Ka
ders in allen Teilen des Reiches. Dafür wird. unser Führer 
Emst Thälmann mißhandelt, dafür geben namenlose Helden 
unserer Klasse Gesundheit und Leben. Der Wille zur Samm
lung aller Kräfte, zur Verwirklichung der Einheit der Arbeiter
klasse geht heute durch Millionen Proletarier in Deutschland.

Jelzt ist es Zeit zu handeln. An euch Genossen, Mitglieder und 
Funktionäre der Sozialdemokratie richten wir den ernsten hei
ßen Appell:

Vereinigt euch mit der Kommunistisehen Partei zur ein
zigen revolutionären Massenpartei der deutsch™ Arbeiterklasse.

Wir wollen euch als Mitglieder, als Funktionäre, als gleich! 
berechtigte Kampfgenossen in unserer Pariei haben, die durch 
den Heroismus und die Opfer unserer todesmutigen Kader als 
Massenorganisation erhalten wurde. Wir wollen eure Vereini
gung in unserer Partei, weil die Stunde erfordert, daß sich olle 
revolutionären Kräfte zusaminenschließen. Uns eint das gemein
same Band unserer Klassentradition, des unbesiegten und un
besiegbaren Marxismus. Uns eint der gemeinsame Haß und 
Kamptwille gegen den Faschismus. Der Faschismus hat die 
Gewerkschaften zerschlagen. Er hat uns In die faschistischen 
Organisationen hineingepreüt, um uns noch mehr zu zersplit
tern und zu knechten, aber er hat unser Zusammengehörigkeits
gefühl niehi ertölen können.

Wir wissen, daß ihr ebenso heiß wie wir die Herstellung 
dar Einheit der Arbeiterklasse und die Vereinigung in einer 
einzigen revolutionären Massenportei wollt. Dort, wo wir Zusam
menarbeiten, haben wir- uns immer sehr schnell verstanden. 
Im letzten Jahr sind über zehntausend ehemalige sozialdemo
kratische Genossen einzeln und ln Gruppen in unsere illegale 
Paitei eingolreten. Sie stoben heute im harten illegalen Kampf, 
Schullor an Schulter und gleichberechtigt mit den alten Kader 
der KPD. Viole sind führonde Funktionäre in den Bezirke-, 
Unterhozirks-, Orts- und Zoilonlollungen. Ja, es gibt bei un? 
zahlreiche Parloteinhcilen, die in der Mehrheit aus ehemaligen 
sozialdemokratischen Genossen bestehen. Es gibt zahlreiche 
Beispiele, wo dio Leiter unserer Zellen, die Instrukteure der 
Bezirksleitungen ehemalige Sozialdemokraten sind. Genossen, 
wir strohon dahin, daß sich dieser Prozeß der Vereinigung auf 
der ganzen Front und im schnelleren ■ Tempo entwickelt. Neh
men wir uns das österreichische Beispiel zum Vorbild, wo nach 
den Wionor Februarkämpien gnnze Orts- und Bezirksoinheiten 
der Sozialdemokratie und dor Schutzbund-Organisation sich bis 
zu ihren Spiizon mit der Kommunistischen Partei vereinigten. 
Wir selbst werden in unseren eigenen Reihen alle Tendenzen 
bekämpfen, diä der Vereinigung mit euch entgegenstehen. Hört 
unseren kameradschaftlichen Appell: Vereinigt euch mit der 
KPD zum Sturz des Faschismus, zur Erkämptung des Sozia
lismus, zur Errichtung Räledeuischfands.

Aber mögen unter Teilen von euch auch noch unserem Pro
gramm und Prinzipien widersprechende Meinungen bestehen: 
das darf und soll für uns kein Hemmnis und kein Hindernis 
sein für die Herstellung dor gemeinsamen Kample»- und Ak
tionseinheit.

GenossenI Die verschärfte Kapitalsoffensive, die drohenden 
Massenentfassungen, die Durchpoitschung des Arbeits- und Goe- 
riag-Gesetzes, die Verschärfung des Terrors stellen vor uns die 
gemeinsame Aufgabe des Kamples und der Organisierung des 
Widerstandes zur Verteidigung der Arbeiterintereasen, zum 
Kampf um höhere Löhne und politische Freiheiten. Dafür schla
gen wir euch und euren Gruppen vor, gemeinsame Kampf
aktionen. zu beraten, und zu organisieren. Dafür treten im gan
zen Lande, in allen Betrieben, in allen Orten unsere Genossen 
und Organisationen an euch heran.

Der Faschismus hat die Gewerkschaften zerschlagen. Aber 
er hat die gewerkschaftlichen Kiassentraditionen nicht vernich
ten können. Von euch und uns sind vereinzelte illegale Ge
werkschaftsgruppen geschaffen worden, die isoliert nebenein
ander existieren. Wir schlagen euch vor, dieser Zersplitterung 
unserer Kräfte ein Ende zu machen nnd gemeinsam an den 
Aufbau einer breiten gewerkschaftlichen Massenorganisation tu 
gehen. Zu diesem Zweck sind wir bereit, auf die Weiterfüh
rung aller unter unserem Einfluß stehenden Gewerkscbafts- 
gruppen und Organisationen der RGO und der roten Verbünde 
zu verzichten, wenn ein Zusammenschluß im Sinne der Ge
werkschaftseinheit erfolgt. Wir appellieren an alle sozialdemo
kratischen Gewerkschaftskollegen, unserem Beispiel zu folgen 
und ihrerseits in gleicher Weise zu handeln.

Schaffen wir in allen Betrieben dia einheitliche Gewerk
schaftsorganisation, helfen wir den Jungarbeitern, sich in beson
deren Gewerkschafts-Jugcndsektlonen zu vereinigen! Bauen wir
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uns gemeinsam im Betrieb den gewerkschaftlichen Vertrauens- 
Icutekorper! Schließen wir uns in den. faschistischen Massen
organisationen, in der «Arbeitsfront» zur breiten Masseuoppo- 
silion zusammen! Schaffen wir die große Einheitsfront aller 
Arbeiter für Widerstands- und Streikaktionen!

Das Arbeitsgesetz und das Goeringsche Jugend-Verskla- 
vungsg-esetz müssen fallen! Kein Pfennig Lohnraub, keine 
Zwangsspenden mehrl Her mit Lohnerhöhung und Teuerungs
zulage! Für das Koalitions- und Str.eikrechtl Für die Befreiung 
Thälmanns und aller unserer gefangenen GenossenI

Sozialdemokratische Genossen! Das sind unsere ernstgemein
ten Vorschläge. Schlagt ein in die Bruderhand. Der Faschismus, 
unser aller Todfeind, muß im zähen, andauernden Kample 
niedergeschlagen und vernichtet werden.

Es leb© die Kampfes- und Aktionseinheit der Arbeiterklasse!
Es leho die Gewerkschnftseinhoit!
Es Icbo die Diktatur dos Proletariats in einem Rätedeutsch

land’
Es lebo der Sozialismus!

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(Sektion der Kommunistischen Internationale)

Anfang August 1034.
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Die Schaffung der Einheitsfront der werktätigen Massen 
im Kampfe gegen die Hitler-Diktatur 
(Resolution des ZK der KPD vom 1. August 1934)

Die wirtschaftliche und politische Entwicklung In Deutsch
land Ja der leisten Zeit, insbesondere die Ereignisse vorn 30. 
Jual ielgen eine rasche Schwächung des faschistischen Regimes» 
ein beseäleunigtes Wachstum der Gegensätze im Lager der 
Böurgeolile, eine Zunahme der Unzufriedenheit und des Wider* 
Standes nicht nur der Arbiter, sondern such der bäuerlichen 
und kleinbürgerlichen Massen und damit die Verengerung der 
Maasenbasis der faschistischen Diktatur, was der Aundruck 
einer stark veränderten objektiven Lage ist und das Hcrnn- 
heifen der Voraussetzungen der revolutionären Krise in Deutsch» 
Und signalisiert.

Die Verschärfung der Innen- und außenpolitischen Lage, die 
drohende offene Inflation, die urigebcure Verschlechterung der 
Lebenshaltung der werktätigen Massen, die abenteuerliche pro
vokatorische Politik des Finanzkapitals und seiner Hitler-Regie
rung, die über Nacht, wie der 25. Juli ln Oesterreich zeigt, deu 
Krieg bringen kann, stellen der KPD die Aufgabe, breile Mas
senaktionen gegen die Hitler-Diktatur und ihre arbeiterfeind
lichen Gesetze und Maßnahmen zu organisieren, mit dem stra
tegischen Ziel des Sturzes der Hitler-Diktatur und der Auf
richtung der Rfitemacht als dem einzigen Ausweg aus dem 
Massenelend und der Massenunterdrückung.

Die KPD hat durch die heroische Arbeit ihrer Kader unter 
der HiUär-Diktatur mit ihrem unerhörten Terror wachsende 
Erfolge in der Mobilisierung der werktätigen Massen und der 

. Steigerung ihres Kampfwillen* erzielt (Verlrauensrälcwahlcn, 
Plebiszit am 12- November v. J. und einzelne Betriebsaktionen). 
Dadurch wurde Hitler nicht nur gehindert, die ihm vom Fi
nanzkapital erteilten Aufträge der Zertrümmerung der Kom
munistischen Partei und der Unterdrückung dieses Widerstan
des der Arbeiterschaft gegen die Durchführung der Lohnabbau- 
Offensive zu erfüllen» sondern die KPD hat damit auch dazu
beigelragen, die Krise der Hitler-Diktatur herbeizuführen.

Die Vorgänge des 30. Juni sind ein Ausdruck der Krise der 
Hitlerpartei und der Hitler-Diktatur, sie hnben aber auch aul- 
gexeigt, daß die bisherige Arbeit der KPD unter den werk
tätigen Massen noch nicht ausreicht, um in solchen günstigen 
Situationen breite Massenaktionen gegen die Hitler-Diktatur 
auazutösen. Sie wird daran besonders durch die Spaltung der 
Arbeiterklasse gehindert. Es ifet deshalb eine der wichtigsten 
Lehren des BO. Juni, daß die KPD schnellstens die kämpfende 
Einheitsfront der Arbeiterklasse henriellt, eine kühne Initiative 
der Führung und besonders der unteren Einheiten zur Aus
lösung dieser Kämpfe entfaltet und die Kräfte der Partei auf 
die strategisch wichtigsten Industriegebiete konzentriert. Die 
Partei muß ihre ganz« Kraft an die Festigung der Partei, an 
die Entwicklung ihrer Kader und an die Sammlung der revo
lutionären Kräfte des Proletariats und aller Werklütigen gegen 
die faschistische Diktatur setzen, um damit die Voramuerizungen 
des Erfolges der KPD in den in Deutschland bevorstehenden 
entscheidenden KUsseokimpfen zu schaffen.

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist die schärfste 
Selbstkritik an den Fehlern und Mängeln der Parteiarbeit drin
gend notwendig. Trotz der richtigen Generallinie ihrer Poli
tik hat die Parteiführung njc.ht genügend die durch die wirt
schaftliche und politische Entwicklung der letzten Zeit herhei- 
geführte Veränderung der objektiven Lage und den in der Ar
beiterschaft Immer stärker bervortretenden Willen zur Einheit 
hervorgahoben und ihre Taktik und die Gesnmtarbcit der 
Partei nicht energisch darauf umgestellt, alle Versuche zu un
ternahmen, um die Einheitsfront inü den sozialdemokratischen 
Arbeitern und den Übngen werktätigen Massen zum Kampf 
gegen den Faschismus als dem Feinde der Arbeiterklasse, ge
gen dl® Hitler-Diktatur und Ihr® arbeiterfeindlichen Maßnah
men, vor allem gegen das faschistische Arbeilagesetx zu «ehaf- 
fsn und breitere Wideratendsaktioneo auazulösen. Die Partei 
hat nicht genügend 'hre organiiiereiide und fübrrude Holle 
bei der Vorbereitung der Widentandsakllonen hervorgekehrl, 
was zur Folge bsU«, daß fast nur agitatorische Arbeit geleistet 
und nicht das Hauptgewicht auf die Organisierung *. jn Wider- 
stsndaakHonen gelegt wurde. Das hat zu einem starken Tempo
verlust 1b der Entwicklung der revolutionären Kräfte gegen
über der Offemlv« des Floanzkapttäli und der Entwicklung der 
Kris» der HttWr-Dlktalur geführt.

Das ZK der KPD beschließt deshalb:
1. Es werden sofort in der Partei all® Maßnahmen zur 

Schaffung einer breiten Einheitsfront der ArbeiLermase«a nun 
Kumpf gegen dis Durchführung de* faschistischen Arbeit*» 
geselle» vom 20. Januar 1934 mit »feinem unerhörten Lohnabbau 
und Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen in den Be
trieben und gegen das sogenannte A.beiteeinaaU-Ge»etz (mit 
dem Berliner Uoenng-Ptan), sowie uegtQ den Uschistachen 
Terror ergriffen. Es muß die Aktionseinheit der kommunisti
schen, sozialdemokratischen Arbeiter und der oppositionellen 
Elemente unter den EA-Leuten, der Hitler-Jugend, den Mitglie
dern der NSBO, der «Arbeitsfront» und der «Kraft durch 
Freude» durch die Entfaltung des Widerstände» In den Betrie
ben, des Slreikkanipfea, von Slraßendenionstrationen und an
deren Kampfformen hergestellt werden. Dabei ist kühn die 
Enttäuschung der SA-Leute über den Faschismus auszunutzen 
und es ist ihnen zu helfen, in die Reihen der antifaschistischen 
Front überzugeheu. Besonderes Gewicht ist dabei auf die Ge
winnung der.werktätigen Jugend in den gleichgeschafteten Ju
gendorganisationen ru legen.

2. Der in der Arbeiterschaft Immer stärker hervortretende 
Wille zur Einheit findet in den Betrieben auch seinen Aus
druck in den Beslrebungen der Arbeiter zur Schaffung der 
Gewerküchaftseinheit und der Wiederherstellung der Freien 
Gewerkschaften als Organe des Klassenkampfes gegen den 
Faschismus und gegen die Offensive des. Unternehmertums. 
Die Partei hat diese Bestrebungen nicht nur auf das tatkräf
tigste zu unterstützen, sondern auch die Initiative zu ergreifen 
und in ihren Reihen die Hindernisse zu beseitigen, die der 
Herstellung der Gewerkscbaftseinheit im Wege stehen. Dabei 
müssen die besonderen betrieblichen Verhältnisse berücksich
tigt und in den Vordergrund die Organisierung von Wider- 
sland&aklionen gegen die Lohnabbauoifensive gestellt werden. 
Im Kampfe um die Verwirklichung der von den Arbeitern ge
meinsam aufgestelllen Forderungen muß die Gewerkschaftsein
heit geschaffen werden.

X Zu diesem Zweck sind sofort mit den bestehenden sozial
demokratischen Gruppen Verhandlungen aufzunebmen, um nul 
ihnen gemeinuam die Kempfforderungen nufsustellen und feste 
Vereinbarungen über die Führung des Kampfes (Bildung von 
Kampfkomitees usw.) zu treffen. Dabei hat diu Partei den Kurs 
auf die Vereinigung dieser Gruppen mit der KPD auf der 
Grundlage des Programms der Kommunistischen Internationale 
und der Taktik der KPD zu nehmen. Es ist von der Partei eine 
kühne Werbung unter den ehemaligen Mitgliedern der Sozial
demokratischen Partei und dem besten Teil ihres Funklionfir- 
kaders für den Beitritt zur KPD zu unternehmen. Dabei ist 
ein brüderliches, kameradschaftliches Verhältnis zu den ehe
maligen sozialdemokratischen Partei- uud Gewerkschaftsmit
gliedern zu schaffen und den übergetretenen Mitgliedern die 
weiteste Möglichkeit der aktiven Beteiligung an der Partei
arbeit und der Uebernahme von Parieifunktionen zu geben.

4. Um die Partei zu befähigen, diese revolutionären Auf
gaben n.it Erfolg in kürzester Frist zu erfüllen, ist eine brei
te. innerparteiliche Kampagne zur unverzüglichen Umstellung 
der gesamten Arbeit der Partei und der mit ihr verbundenen 
.Massenorganisationen, die bolschewistisch® Erziehung für un
sere revolutionäre Taktik der Einheitsfront, für dl® Erkennt
nis der Führerrolle der Partei und dar Au_gabea ihrer Leilua-

fQr die Organisierung von WideratandsakUonen, für die 
Fertigung der Partei .und einer kühnen Horansiebung neuer 
Kader zu den oberen verantwortlichen Funktionen durchzu- 
führes. In den Betrieben müssen unbedingt arbeitsfähige Zel
le« geecbalfea werden, die ebenso wie die Straöenzellen auf 
das oogate mit den Massen veruunden sein müssen. Die Be- 
slrhs-, Unterbezirk»- und Ortsgruppenleitungen müssen die 
engst» Verbindung mit den unteren Einheiten der Partei halten 
nnd unter allen Umständen ihre Aufgabe ln der Organisierung 
and Führung der Massenaktioaen erfüllen. Dl® gesamte Par- 
teipreaee ist in Ihrem Inhalt und in ihrer Sprach® gründlich 
aus dl® Behandlung der aktuellen Ereignisaa, der politischen 
Stellungnahme dazu und auf die Organisierung der Kämpf® 
unuustellea. Gegen das Sektierertum in der Partei, das In sei
ner Abkapselung von den sozialdemokratischen Arbeitern, dem 
Unverständnis für die revolutionären Aufgaben der Partei ent
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springt, ist eia sehr energischer Kamp! tu führen. Das gleiche 
ffüi für den Kampf gegen den Opportunismus, wie er in der 
Orientierung auf die Spontaneität, auf den Zerfall dee Faachie* 
mua infolge innerer Gegensätze, in der Ignorierung der Ein* 
heitafroottaktik und der Unterschätzung der Arbeit in den 
faschistischen Organisationen tum Ausdruck kommt.

K. Die Partei kann diese Hauptaufgaben nur erfolgreich 
durchführen, wenn sie gleichseitig folgende wichtigen Maßnab* 
men in Angriff nimmt:

a) Sofortige Durchführung der von der Parteiführung schon 
früher gegebenen Anweisungen zur Sicherung der Führung des 
Kampfes der werktätigen Jugend und der politischen Führung 
and Unterstützung der Arbeit des Kommunistischen Jugend
verbandes durch die Gesamtpartei, um eine entschiedene Wen
dung zur wirklichen Massenarbeit unter der werktätigen Ju
gend durchxuführen, überall Jugendorganisationen und Jugend- 
Feituagen xu schaffen, engste Verbindungen mit Ihnen tu hal
ten und- unter der betriebstätigen und erwerbslosen Jugend ak
tiv® Kampfmaßnahmen gegen das sogenannte ArbeiUeinsatz- 
Gesetat (einschließlich des Berliner Goering-Plnneal mit seiner 
Ausschaltung der Jugend aus den Betrieben und der Zwangs- 
venchickung ab Landbeller zu organisieren. Die gesamte Par
tei ist energisch darauf umzustellen, dem KJVD bei den so
fort anxubahnenden Verhandlungen mit den sozialdemokrati
schen Jugendgruppen zur Schaffung der Kampteaeinheit der 
werktätigen Jugend gegen den Faschismus und die jmperiaiiMti- 
sche Kriegsgefahr und der Gewinnung der sozialdemokratischen 
Jugendgruppen und Jugendmitglieder und ihrer Verschmelzung 
mit dem KJVD zu unterstützen. Alle Parieiinstanzen werden 
verpflichtet, binnen Monatsfrist über die von ihnen getroffe
nen Maßnahmen zur Unterstützung der Jugendarbeit an das 
ZK der KPD zu berichten. Von diesem wird zur Unterstützung 
dieaer Arbeit ein Aufruf an die werktätige Jugend und ein 
Offener Brief an die sozialdemokratische Jugend zur Schaffung 
der Kampfeinheit heraosgegeben.

b) Sofortige .Wiederaufnahme der Parteiarbeit in den bäuer
lichen Bezirken, um den Kampf der Bauern- und Landarbeiter- 
maaaea gegen das faschistische Regime zu organisieren. Schaf
fung fester, organisatorischer Stützpunkte für diese Arbeit. 
Herausgabe spezieller Literatur für Bauern und Landarbeiter. 
BHiaflung von Landarbeiter-Gew'erkschaften und Bauemkampf- 
komtteesL.

e) In den faschistischen Massenorganisationen, besonders ln 
der MSBO, in der «Arbeitsfront», in «Kraft durch Freude*. in 
der Hitler-Jugend, ln der SA ist sofort zu einer systematischen, 
die Opposition organisierenden Tätigkeit überxugchen und die 
Initiativ« sur Einbeziehung der Mitglieder dieser Organisatio
nen in die politische und gewerkschaftliche Einheitsfront zu er
greifen. Das ZS gibt für die Unterstützung dieser Arbeit be- 
eooderes AgiUHon&materi&l heraus.

d) DI® Einreibung der werktätigen Frauen in die Einhoits- 
fnnt and in die Whlerstandsaktionen gegen die Hitler-Diktatur, 
gegen den faschistischen Terror und gegen die abenteuerlich« 
esd provokatorische Kriegspolitik des Finanzkapitals und seiner 
Bitler-Regienmg ist durch eine sofort zu unternehmende Kam
pagne unter den Betriebsarbeiterinnen und den übrigen werk
tätiges Frauen unter allen Umständen zu erreichen. Zur Unter
stützung dieser Arbeit gibt das ZK wieder eine Frauenzeitung 
berau!» für deren gründliche Verbreitung durch die unteren 
Eiobeltea dar Partei Sorge getragen werden muß.

•) Ein® sehr wichtige Aufgabe hat die Partei in der Organi- 
etenmc vee WfderiUndaaktfonen der ktelnbürgef urhen Mittel- 
gdüdHes, dl® sich besonders von der Hlller-Hegierung beho- 
gss ffihtea und von großer Unzufriedenheit erfüllt sind. Durch 
«dl® Einhaft®« der Partei sind die engste® Verbindungen mit 
dlea®fl Schicht®« hemaUUacu' odt ihnen gemeinsame konkrete 
Kampfloaungen aufxustettea und Kaopftcmiteec ee schaffe«. 
Das ZK wird dies® Arbeit durch dl® Herausgabe einer Bro
schüre und eines Flugblattes unterstütz®«.

I) Dl® Kampagne zur Befreiung des Genoeeen Thälmann, 
die einen breiten, internationalen Charakter angenommen bat, 
ist von unseren Partei- und Massenorganisationen Im hg
den Betrieben und in den Arbeiterbezirken viel stärker snd 
organisierter als bisher zu führen. Dies® Kampagn® bi.«in 
wichtiger Bestandteil der Elnbeilstrontaklion mit den ao&tab 
demokratischen und parteilosen Arbeitern. Dl® Durcfaführanc 
des gegen den Oenossen Thälmann vorbereiteten Prozesses maß 
zu breiten Aktionen demonstrativen Charakters ln den Betri^ 
ben und in den Arbeiterbezirken führen. Durch BeschtÜaa® und 
Entsendung von Delegationen ist die Freisprechung des Gertm- 
aen Thälmann zu fordern.

Das ZK der KPD verpflichtet ferner die Partelorganiaatiooen 
und Massenorganisationen, Vorbereitungen für offene Demoo* 
atralionen größerer Massen gegen die fortgesetzten Hinrichtun
gen revolutionärer Arbeiter zu treffen. Unter keinen Umstän
den dürfen die Arbeiter noch treiterhin diese Hinrichtungen xu
lassen, ohne daß in breiten Massenaktionen dagegen Front ge? 
macht wird Es Ist die Aufgabe der Partei, diese AkUooen

rechtzeitig, also schon bei Einleitung der Prozesse, vorxuberet- 
ten. Auch die Kampagne gegen die fortgesetzten Morde and 
Folierungen an den eingekerkerten Antifaschisten und der 
Kampf um ihre Freilassung darf eich nicht nur auf die Agi
tation beschränken, sondern muß zu offenen Kampfaktionen 
gesteigert werden.

g) Gegenüber dem faschistischen Terror ist die Organisie
rung eines Massensclhstschulzes in den Betrieben und Arbeiter
bezirken in Gemeinschaft mit den sozialdemokratischen und 
parteilosen Arbeitern und unler Hineinziehüng oppositioneller 
SA4.eule eine dringend« Notwendigkeit, für die sofort Maß
nahmen von allen Parteieinheiten zu treffen sind. In der glei
chen Linie liegt die Schaffung einer einheitlichen Wehrorgani- 
sation, die Vereinigung des RFB mit den ehemaligen Reichsr 
bannerkameraden.

h) Der Kampf gegen die imperialistische Kriegsgefahr, die 
durch die abenteuerliche und provokatorische Politik der Hit
ler-Regierung über Macht den Krieg ausiösen kann, muß in der 
gesamten Arbeit der Partei, besonders bei der jetzt zu schaf
fenden einheitlichen Kampffront im Mittelpunkte stehen, vor 
allem ist in der Kriegsindustrie und unter der werktätigen Ju
gend den vom Faschismus gezüchteten nationalistischen und 
chauvinistischen Stimmungen durch die Hervorkebrung des 
proletarischen Internationalismus entgegenzutreten. Dabei sind 
der Friedenswille der Sowjetunion, ihre AbrÜrtungsvorsebläge 
und ihre Vertragspolitik zur Sicherung des Friedens, die Siege 
ihrer sozialistischen Aufbauarbeit in Industrie und Landwirt
schaft in konkreter, populärer Weise vor den Maasen ns behan
deln. Das ZK gibt dazu eine Broschüre und ein Flugblatt her
aus.

i) Der Kampf geg<»n die demagogischen und terroristischen 
Versuche des- HIller-Regierung, das Saarland ihrem Henker- 
reich einzugliedern, ist nicht nur eine Aufgabe der saarländi
schen Bevölkerung, sondern eine Aufgabe der gesamtes deut
schen werktätigen Müssen. Die von der Kommunistischen Par
tei Im Saargebtel mit Erfolg eingeleitete Einheitsfroniaklion 
mit den sozialdemokratischen und christlichen Arbeitern zur 
Abstimmung am 13. Januar 1935 für die Beibehaltung des jetzi
gen Zustandes (status quo), also gegen die Angliederung an 
das Henkerreich Hitlers, ist von der gesamten Partei auch iw 
Lande durchzuführen und damit die Niederlage Hitlers an der 
Saar gründlich vorxubereiten.

k) Die Aufgabe des ln der nächsten Zelt stattftndenden VIL 
.Weltkongresse* der Kommunistischen Internationale, die Inter
nationale Einheitsfront und Einheit aller Werktätigen «um 
Kampf gegen den Faschismus und für den Sozialismus au schaf
fen, muß das Bewußtsein jedes Arbeiters 'erfüllen. In alles 
Betrieben und Massenorganisationen ist von unseres Genoss®« 
diese Aufgabe des Kongresses vor den Arbeitern zu stellet! 
uud diese Zualimmungsbeschlüese berbeliulQhroa. Wo Irgeod- 
müglich sollen sozialdemokratische Gruppen veranlaßt werde«, 
Delegierte zum Kongreß zu entsenden, wo ihnen da® Recht mit 
beratender Stimme an den Verhandlungen teiliunehmen, ela» 
gerüumt wird, um damit mitzuhellen, die Einheitsfront gegr« 
den Faschismus zu schaffen.

l) Bei der Durchführung der dor Partei geeteltte» Aul» 
gatten tritt als ein großes Hindernis die ungeoürend® poHtterfce 
Schulung unserer Parteimitglieder ln den Fragen der Ttteorte 
des MarxlBinus-Leninhmua, in der revolutionären Stroters 
Taktik Zulage. Es smd von den ParttlorgaaUatteoo® Mfert 
äSafiaahmas sur Durchführung kleinerer und größerer Partei- 
»sMm sa ergreifen, Des ZK wird sur Unterstützung dieser 
Arbeit eateprocfcendve Schulungsmaterial berausgeben und eine 
Beiehapartelechole durchführen,

»> Die mit der Partei verbundenen Massenorganisationen 
äoUea ra daa für die Schaffung der Einheitsfront erforderlichen 

Stellung nehmen und diese ln engster Verbindung 
toll der Partei auf ihren speziellen Arbeitsgebieten durchführen. 
Vor allen lat daa Schwergewicht der Arbeit und die Basis der 
Organbatlonen in die Betrieb® zu verlegen. Es Wt die 
Pflicht der Kommunisten ln diesen Massenorganisationen, 
dl® Garantien für ein® wirkliche Massenarbeit zu schaffen und 
dadurch die Herbeiführung der einheitlichen Kamptfront aller
Werktätigen su unterstützen.

Das ZK der KPD legt die Verpflichtung allen Parteimit
gliedern und allen Parteiorganisatio len auf, sofort an die Ver
wirklichung der gestellten Aufgaben mit bolschewistischer 
Kühnheit heranzugehen, damit im Geizte und entsprechend dem 
Programm der Kommunistischen Internationale und im Sinne 
unseres eingekerkerten Führers Ge loasen Ernst Thälmann zu 
handelo und damit den Erfolg dei Kommunistischen Partei in 
den bevorstehenden, entscheidenden Klasaenschiacbien gegen
über dam Faschismus sicherzusieHen.

BR Nr. 45, 16.8.1934. S. 1867 - 1869
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20. Internationaler Jugendtag am 1. September 
Heerschau der antifaschistischen Aktionseinheit! 

(Aufruf 3cr KPD und des KJVD)
Werktätige In Stadt und Lund!
Grau liegt das «Morgen* vor der werktätigen Jugend. Aua 

den Betrieben gezerrt, als Leibeigene verschickt, von Braut 
und Bräutigam, von Mutter und Schwester, Vater, Freund und 
Bruder jäh fortgerissen, wird Deutschlands Jugend in finstcro 
Zukunftslosigkcil gestoßen Unter Quoten, Entbehrung und 
Entehrung wird dus schaffende Jungvolk des «Dritten Reiches» 
von den Hitler, Ley, Schacht und Schirnch auf den Golgatha- 
weg seines Unterganges gedrängt. Eine Wogo dea Massenhnsses 
und Unwillens gegen die kapitalistische Hitler-Diktatur durch- 
brandet Deutschland. An der Bahro ihrer Jugendldcnlc, vor 
den Trümmern ihror Jugendboffnungen, sieht dlo Jugeud und 
orfährt:

Der Faschismus ist dor Verdorhor unsorcr Jugend! Er zerrt 
uns aus unserem Familien- und Freiftuloskreist Er macht uns 
zu rechtlosen Sklaven! Er stiohll uns dus Brot vom Ttacho! Er 
mißbraucht unseren Lohcns- und Opfe.nviilon'für dio Interessen 
dor Fabrik«, der Rüstung*- und Landkönige! Er versperrt uns 
jeden Lobonsraum, jedon Aufstieg! Er zertrümmert durch soino 
Kataslrophcnpolitik all unsorc kühnen Zulniiiftaholfntiugen!

Deutschlands Jugend glaubte heim Marsch ins Dritte Reich 
in ein Land des Sozialismus zu wandern. Aber es ist ein Land 
der Zwangsarbeit, der Knechtschaft und der finstersten Re
aktion!

Väter und Mütter Deutschlands! Der heule Eure Söhne und 
Töchter aus den Betrieben und Werkstätten verjagt, der Euro 
Kinder in don Schulen zu knechtseligen geistigen Krüppeln 
und in den Kloaken des Arbeitsdienstes zum Kanonenfutter er
ziehen will, der gleiche Fnsrltisiutis wird morgen ehcnRA skru
pellos Eure Söhne auf den Schlachtfeldern dea 1’ : ?gea für die 
Profite der Kriegsgewinnler verbluten lassen.

Die rauchenden Trümmer und Ruinen •• des von Goering 
angezilndeten Reichstages, der Dlulgeshuik der Kamcraden- 
scblächterei des 30. Juni und das kriegerische Putechnbentcuer 
der Nazis in Oesterreich zeigen, daß Hitler mit seinen Provo
kateuren jederzeit ganz Deutschland in den Abgrund de« Krie
ges zu stoßen bereit ist. Darum malen die Faschisten unserer 
Jugend das Kriegsschlachtfeld als ein Tnuimlnud ihrer ideale, 
als das Ernlefeld von Ehre, Ruhm und Heidentum aus. Pro
letarische Frontsoldaten, ergraute Mütter, Kriegsbeschädigte, 
Kriegerwitwen! Sagt «Ivr Jtigrnd was der Krieg war und was 
or sein wird! Kämpft mit ihr, da© kommende Kricgsgomctzel 
zu verhindern!

Junge, worklütigo Meuschen, SPD« und GewcrkschaJtakame- 
rarioni

Wir Kommunisten wollen gemeinsam mR Euch da« heran« 
nahende Kricgsvcrhrechcn verhindern und die Sklaverei 
der Jugend zerbrechen! Wir wollen nichl, daß Deutschland« 
Jugend in einem Meer von Arbcib-rblnl ertrinkt! Wir wollen 
nichl, daß die faschistischen Verderber dio Städte und Dörfer . 
unseres Landes mit ihren Krirgsfankeln »uzünitcn! Wir wol
len nicht, daß di« besten Sohne utweres Volkes, unsere begei- 
slerungsHlhige Jugend, im Gusitehel. Drahtverhau und Grnna- 
lenhngel der fnipcrialisten stirbt! Wir wollen nicht, daß dio 
Hitler-Diktatur unsere Heimat in den Biulsumpf der Barbarei 
hineinzerrt!

Fallen wir junge und erwachsene Werktätige, fallen wir 
Kommunisten, Sozialdemokraten. G«wvrk.<ehnfter und christliche 
Arbeiter pemetnenni den Mördern und Verderbern unserer Ju
gend in den Arm! Setzt bereits den Sednii-Riimmel der Fa
schisten am 2. September unter den Massendruck des prole
tarischen Internationalismus!

Der Intcrnntinnnlo Jngeiidtag am l. September — cino Heer
schau der KnmpleseintieiU

Am 1. September marschiert das revolutionäre Jungvolk der 
ganzen Welt gegen Hunger, gegen Faschismus und Krieg! Macht 
dieaen Tag auch ln Deutschland zur grandiosen Manifestation 
der jungproletarischen Einheit, zum Sturmtag der Alten und 
Jungen gegen das hillert6che Knechls«, Sklaven- und Krieg«- 
regimel Für die Befreiung unseres eingekcrkcrlen und ge
folterten Führers, für die Befreiung Thälmanns und aller ge
fangenen Anlifnscbislen! Umgebt die lasehisllsche Rcgierungs- 
b&nde mit einer organisierten Mauer des Hasses und des

Widerstandes! Alte und junge Werklltigel Jungkommunisten, 
SAJ-, HJ- und christliche Jungkameradenl Roicbt Euch zum 
Jugendtag und zu weiteren Kümpfen brüderlich die- Hände! 
Formiert die Kampfcscinheit der arbeitenden Jugend ln eiser
ner Verbundenheit mit den erwachsenen Frcibeitakümptern für 
Eure gomoimuuueQ Forderungen:

Gegen die Llerausreißung der Jugend aus den Betrieben! 
Gegen jedo Zwangsdeportation auis Landl Gegen den Ar«

bcitedienstzwangl
Gegen das «Arbeitsgesetz»! Gegen jede Lohnsenkung!
Für reguläre Berufsausbildung, Beseitigung der «Nacblehre»,

für reguläres Beendigung der Lehrzeit!
Für volle Freizügigkeit! Für Rode-, Presse-, Versammlungs-, 

Koalltions- und StreikfreiheilI
Gegen den erniedrigenden Militärdrill und die Kriegsver

hetzung!
Für den Sturz der faschistischen KnpilalsdiklRturl 
Für die Errichtung der Arbeitern,acht und des Sozialismus! 
Alto und Jungo, Gosandhetegsehatton, Valor um! Mütter! 
Zertrümmert jedes Hindernis, jeden Widerstand, zertrümmert

alles, was der Einheit unserer Klasse im Wege slchtl Ver
einigt alle Bäche und Rinnsale der sozialdemokratischen, körn- 
munisdisehen Parteiorganisationen und die der Jugend zum 
großen, reißenden revolutionären Strom der Aktionseinheit! 
Laßt diesen Strom gegen die Fundamente des faschistischen Re
gimes donnern, um ca hinwegzufegen!.

Dor Faschismus muß starben, wenn unsoro Jugend und 
Klasse loben will! Dio Kopitaladiktatur muß Inllon, die Einheit 
nnsnror Klasso muß werden, wenn wir dor Jugend Glück, 
Lehousrauin und oiuo Iroho Zukunlt gebon wollen!

SPD- und KPD-Genosson, Jungkommunisten, SAJ-lor und 
Junggoworkschalltort

Bereitet gemeinsam den Jugcndlng vor, schließt Euch in ge
meinsamen Jugendkomilecs und Jugendkommissionen zusam
men. Gebt gemeinsam von Mund zu Mund, durch gemalte Lo
sungon, eine Flut gemeinsamer Zeitungen und Flugblätter, 
unsere Kampflosttngen an nllc IlJ-ler und Jungknlhollken!

Werktätige aus Stadt und Dortl Am 1. September marschiert 
gemeinsam in den Arbeilcrstrußcn, an den Verkehrszentren, 
vor den Arbeitsämtern, Bahnhöfen, an den Betrieben und Stem
pelstellen, vor den Landratsftmlcrn und in den Dörfern zu De
monstrationen auf lür die Freiheit der Jugend und ihre sozia
listischen Ideale!

Reißt die Hakenkreuze aus den roten Fahnen, die mit dem 
Blute unserer jungen, gemordeten Helden getränkt sind! Ver
weigert drn blllt-rsrhrn Mttrdcrgrtiß und laßt machtvoll dn« 
«Rot Front!» durch dio Proictariervicrtcl hallen! Schließt Euch 
auf dem Lande zu gemeinsamen Lnodhelfcrknmcrndschaften zu
sammen. Wendet Euch an die betrogenen Jungkameraden der 
llillerjugend und SA! Sagt ihnen, daß nur In den Reihen un
serer revolutionären FrcihcRsarmco die Lorbeerkrünze des 
Ruhmes, der Ehre und des Heldentums gewonnen werden kön
nen! Sagt Ihnen, daß sic ihre Waffen niemals wieder gegen 
die eigenen Arheilsbrfidcr, sondern nur gegen unsere gemein
samen Feinde, die Ausbeuter und Volksbetrügcr, richten «ol
len.

Am Internationalen Jugendtag erhebt den Massenschwur 'der 
Allen und der vorwilrtsstürincnden jungen Generation für 
die Verteidigung der Sowjetunion!

Für die Freilassung Ernst Thälmanns und aller gefangenen 
Antifaschisten!

Durch Klasseneinheil vorwärts zum Sturz der faschistischen 
Räuber!

Durch Klasseneinheit zur Arbeilermachll
Nur die Arbeilcrmachl sichert der Jugend Kraft, Freude, 

Zukunft und Aufstieg!
Nur die Arbcitermacht verjagt alle Ausbeuter und Kriegs

treiber!
Nur die Arheitrrmacbt führt Deutschlands Jugend in das 

Land des Sozialismus!
7. August 193-1.

Kommunistische Partei and 
V-mmunistischer Jugcndrcrband Deutschlands.
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Reißt alle Barrieren nieder, die unsere Klasseneinheit hemmen!
Brief unseres Zentralkomitees an eine Unterbezirksleitung

Liebe Genossen!
In Beantwortung Eures Berichts 

über die Lage in Euren Zellen und 
Ortsgruppen möchten wir auf einige 
Fragen eingehen, die nach unserer 
Meinung von Euch nicht richtig ge
stellt worden sind. Wenn in der Berg
arbeiter-Kolonie B. Eurer Meinung 
nach alle SPD-Genossen heute zu uns 
stehen, so ist das sicherlich ein großer 
Erfolg und wenn es auch nur eini
germaßen im Reichsmaßstabe so wä
re, ein entscheidender Schritt zur 
siegreichen Revolution. Aber es ist 
völlig falsch zu erklären: „Wir neh
men sie nicht in unsere Partei. Es ge
nügt zunächst, sie als Sympathisie
rende um die Partei zu sammeln“. Ei
ne solche Methode ist geradezu ge
eignet, die für die Partei gewonnenen 
SPD-Genossen wieder von uns zu 
stoßen.

Wir sind eine revolutionäre 
Partei der Arbeiterklasse und 
nicht ein Klub der Erhabenen

und Hochnäsigen
der auf die anderen schaut und immer 
nur wiederkaut: „Seht ihr Rückstän
digen, wie recht wir gehabt haben“. 
Für uns als Partei ist die Gewinnung 
der SPD-Genossen eine ernste Sache 
ohne Hintergedanken. Wenn diese 
Genossen heute zu uns kommen, 
dann behandeln wir sie als gleichbe
rechtigte Mitglieder. Dann sagen wir 
ihnen: „Der Sturz des Faschismus und 
des Sieg des Sozialismus erfordern 
eine starke revolutionäre Massenpar
tei, die das Proletariat zum Siege 
fuhrt. Übernehmt mit uns gemeinsam 
die Verantwortung! Vereinigt Euch 
mit der Kommunistischen Partei!“

Nicht minder falsch ist der Stand
punkt Eurer Zelle G: „Wir haben sie 
aufgenommen, nehmen die Beiträge 
von ihnen, aber an Entscheidungen 
können sie noch nicht mitwirken“, 
oder der Standpunkt der Zelle G: 
„Wir haben sie aufgenommen, aber 
sie zunächst nur in der technischen 
Arbeit verwandt.“

Solche Auffassungen müssen not
wendig zu Folgen fuhren, wie wir sie 
in einem anderen Unterbezirk erleb
ten. Die dortigen Genossen gewannen 
120 ehemalige SPD-Mitglieder und 
Funktionäre für die Partei und be
hielten zum Schlüsse ganze 35. Wo

hin sind die anderen gegangen? Ge
wiß nicht zum Faschismus! Die Kor
rektur einer solch falschen Maßnah
me muß darin bestehen, daß

die SPD-Genossen, die zur Partei 
übertreten, als gleichberechtigte 

Mitglieder betrachtet 
werden, das heißt als solche, die an 
den Entscheidungen in der Zelle mit
wirken, an der politischen Arbeit teil
nehmen und gemäß ihren Fähigkeiten 
und ihrer bolschewistischen Ent
wicklung mit Funktionen betraut 
werden. Natürlich erfordert das, daß 
unsere Zellen nicht nur ausfuhrende 
technische Organe sind, sondern Par
teikörperschaften, die trotz ihrer kon
spirativen Arbeitsbedingungen ein 
aktives politisches Innenleben fuhren, 
sich die Beschlüsse und die General
linie der Partei dank der Politisierung 
des Zellenlebens aneignen und den 
örtlichen und betrieblichen Bedin
gungen entsprechend durchfuhren. 
Wenn Zellen, Unterbezirke und Be
zirksleitungen, die SPD-Genossen als 
„Verspätete“ beschimpfen oder we
nigstens betrachten, wenn sie ihnen 
lediglich Aufträge geben, statt sie 
gleichberechtigt heranzuziehen an der 
politischen Erarbeitung der Aufga
ben, wenn sie ihnen sagen, sich im 
„Vorhof‘ zu gedulden, bis daß der 
„hohe Olymp“ beschlossen hat, dann 
braucht man sich nicht zu wundem, 
daß diese Genossen wieder davonlau- 
fen. Auf solche Art können wir auch 
nicht die noch bei vielen SPD- 
Genossen vertretenen falschen Auf
fassungen liquidieren, z.B., daß beide 
Parteien versagt haben, daß der bol
schewistische Weg zur Macht nur für
Rußland zugänglich sei usw. 

Hartnäckiger Kampf muß auch je
nen Auffassungen in Eurem Unterbe
zirk zuteil werden, wonach der größte 
Tel! der ehemaligen SPD-Arbeiter 
und Gewerkschaftskollegen über
haupt für den gemeinsamen Kampf 
nicht zu gebrauchen“ sei. „Man redet 
sich den Mund füselig und sie bleiben 
doch mehr oder weniger bei ihren al
ten Auffassungen“. Ist diesen Genos
sen, die solche Auffassungen vertre
ten, selbst nach dem 30. Juni noch 
nicht klar geworden, daß die faschi
stische Diktatur nicht von selbst 
stürzt, sonder nur der organisierte

Widerstand der einheitlich handeln
den Arbeiterklasse sie zu stürzen 
vermag? Sehen diese Genossen nicht, 
daß auch in zehntausenden bisher ab
seits stehenden SPD-Genossen und 
Gewerkschaftskollegen der Wille 
zum Kampf wächst, ja, daß sie sich 
wieder zur organisieren versuchen. 
Natürlich kann man diese noch mit 
manchen Vorurteilen behafteten oder 
vielleicht durch den Prager Parteivor
stand der SPD direkt beeinflußten So
zialdemokraten und sozialdemokrati
schen Gruppen nicht für die proletari
sche Kampfeseinheit gewinnen, wenn 
man nur über Prinzipien streitet, über 
Verrat redet,

nur das Trennende herausstellt, 
statt sich mit Ihnen auf das zu

nächst uns allen Gemeinsame, auf 
den Kampf gegen die faschistische 

Diktatur, zu einigen.
Welche Versuche haben diese Genos
sen nach dieser Richtung hin konkret 
unternommen? Wo sind sie, bzw. ihre 
Zelle im Betrieb an die SPD- 
Genossen, an die sozialdemokrati
schen und christlichen Gewerk
schaftler oder an bereits bestehende 
lose Vereinigungen oder feste Grup
pen dieser Arbeiter herangetreten, um 
ihnen vorzuschlagen, gemeinsam eine 
gewerkschaftliche Kampforganisation 
aufzubauen, eine Betriebsabteilung 
oder die Gesamtbelegschaft gegen 
das Arbeitsgesetz, gegen den Lohn
raub, für Versammlungseinberufung 
und Diskussionsffeiheit in den Kampf 
zu führen? Die Genossen werden uns 
vielleicht antworten: „Das haben wir 
versucht. Aber die sind ja gegen ein 
Rätedeutschland. Sagen, daß auch un
sere Partei versagt habe. Erklären, 
daß man zunächst auf eine Militär
diktatur hinarbeiten müsse usw. Wie 
können wir mit diesen Leuten Ein
heitsfront machen?“ Zweifellos gibt 
es bei SPD-Arbeitern und -Funktio
nären und weniger auch bei den 
christlichen Arbeitskameraden solche 
Meinungen. Wir müssen uns natürlich 
bemühen, diese Arbeiter und Arbei
tergruppen im Laufe des gemeinsa
men Kampfes von der Richtigkeit der 
kommunistischen Theorie und Taktik 
zu überzeugen, sie für die Partei und 
ihr revolutionäres Programm zu ge
winnen. Aber warum sollen uns die
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heute noch gegenteiligen Auffassun
gen hindern, mit ihnen ehrlich und 
unvoreingenommen für die Herstel
lung der Einheit der Arbeiterklasse 
zum Sturze Hitlers zu arbeiten. Nicht 
derjenige ist der beste Kommunist, 
der auf seinen Prinzipien sitzt und 
wartet, bis daß die „reuigen Sünder“ 
zu ihm kommen, sondern derjenige, 
der vom Willen zum Sozialismus, zur 
Revolution beseelt, die Aktionsein
heit der kommunistischen, sozialde
mokratischen, christlichen und ent
täuschten Nazi-Arbeiter herzustellen 
versteht, wenn auch zunächst nur für 
den Kampf gegen das Arbeitsgesetz, 
gegen den Göring-Plan usw.

Wer heute noch behauptet, man 
könne die sozialdemokratischen 
und christlichen Gewerkschafts
kollegen nicht für den Aufbau 
gemeinsamer gewerkschaftlicher 
Kampforganisationen gewinnen, 
der will oder kann nicht begreifen, 
daß vor allem in den jüngsten 
Wochen ein neuer gewaltiger 
Strom des Willens zur Einheit 
durch die Millionenmassen der 
Arbeiterklasse geht.

Genossen! Es ist unter Bolschewi
sten üblich, daß sie sich ohne Diplo
matie die Meinung sagen, auch wenn 
sie nicht immer gefällt. Wir haben die 
Antwort an Euch zu einem Offenen 
Brief in der „Roten Fahne“ gemacht,

weil ähnliche unserer revolutionären 
Massenarbeit schädliche sektiereri
sche Auffassungen in breiteren Krei
sen unserer Partei anzutreffen sind. 
Es würde uns freuen, und ihr würdet 
damit auch der gesamten Partei einen 
Dienst erweisen, wenn Ihr uns in Eu
rem nächsten Bericht mitteilen könn
tet, daß ihr auf dem Wege des Zu
sammenschlusses der Arbeiter, des 
einheitlichen Kampfes und vor allem 
des Gewerkschaftskampfes gegen die 
faschistische Sozialreaktion, gegen 
die Hitlerdiktatur entschiedene und 
erfolgreiche Schritte unternommen 
hättet.

Mit kommunistischem Gruß!
Eure Freunde vom Zentralkomitee.

Abschrift RF Mitte August 1934, S. 6/7
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Millionenmassen gegen Hitler!
Vom ZK. der KPD wird uns geschrieben:

Der braune Ptebiszit-Scbwlndel wurde xu oiner Wahlnieder
lage des faschistischen Henker-Regimes, zu einer MUUoncnhccN 
schnu der anlifaschialirrhcn KanipffrooL Selbst der provokato
rischste Wehlschwtndcl, die Umfüischung, von MiUfonon Nein
stimmen in Ja-Sltmmen konnte nicht verhindern, daß dio Mör
der und Reichstags-Brandstifter vor aller Welt 7,5- Millionen 
Stimmen gegen das Hilter-Regime zugehen mußten. Jeder Anti
faschist wußte, daß er mit seiner Xeln-Stlmmo hol dfer Wahl 
mit einem Dein lin Konzentrationslager stand, daß der amtlicho 
Terror ihn mit Verlust seiner Existenz bedrohte. Viellach, be
sonders auf den» Lande, wurde die Wahl zu einer öffentlichen 
gemRoht. Millionen Volksgrhoflsen, mit Haß und Empörung ge
gen die Iliinge.rdiktatur erfüllt, wurden durch äußersten Terror, 
durch wüsten Betrug zur Wahlurne und zu einem Ja gopreßt. 
Und dennoch; keine soziale Demagogie, keino chauvinütiaclte 
Aufputachung, keine IHndenburg-Teslftmcnt-Fülachung, kein Am
nestie-Betrug kenn die ruselio Schwächung des faschiafiBcbön 
Regimes vertuschen.

Trotz wüster Beschimpfungen und Bodrohnngen der hltlcr- 
feintfiiriien Wähler als <Lumpon> und <LandflffvcrrfJtef’> waren 
die Neln-Stlmmen so erdrückend, daß die Faschisten unter der 
Wucht dieser Tatsachen zugeben mußten, daß 4 238 000 mit Nein, 
daß 2 390 000 Proteslslimmon durch Fernbleiben, weitere 872 000 
Antifaschisten Ihren ganzen Haß durch revolntionftra Aufschrif
ten zum Ausdruck gebrockt haben. Sie mÜBsen Beibat veröffent
lichen, daß in Doriin Über eino Million, das ist Jeder dritte 
Wähler, sich gegen Hitler erklärt haben, daß ln Hamburg, der 
Stadl Thälmann», allein eine Vtertehuitlion Wähler ihre Ableh
nung gegen dio faschistische Kapitaisdiktalur, gogeji Kitter, dor 
noch am Tage vorher die Hninbarger Werktätigen mit kost
spieligem Wahlktemauk uinbuhtte, kundgnben.

Kein Zweifnl; Die Feinde des fnschlaliaclien Blutregimos zäh
len um Millionen mehr, als ln den 7,5 Millionen Nein-Stimmen 
zum Ausdruck kommt. Kein Zweifel; hei einer freien Volka- 
wnht hülle sich dio Mehrheit dos Volkes gegen dio faschifltlsrho 
KapiUlsdiktatur und ihren Reprüsententen Hitler und für den 
Voikskandulateu Ernst Thälmann cnlachtetten. Der 19.- Anguat, 
der den Triumph Hitlers, acino Totalität erbringen sollte, ist ein 
großer Erfolg der Kommunistischen Partei, des einzigen orga
nisierten Zentrums des klasaenbewußten Wideralnndes gegen das 
gesamte kapitalistische Regime. Der itul der KontnntnlsHachon 
Pnrlei zur kämpfenden Einheit dor Arbetterklanst itn Bündnis 
mit allen Werktätigen hat Millionen unter dem Banner dor an
tifaschistischen Opposition vereinigt. Der Käme Thälmanns, des 
Führers des cingckerkerten deutschen ProletnriatR, ist lobendig 
in den Herzen von «Millionen. Der Xante Thälmanns ist zunt 
Weckruf für die Einheit unserer Klassn und des proletarischen 
WidHfBtnndes gegen dio Kapilnlsdiklnlur geworden. Mt,r dank 
des heidenmüligen, opforvoHcn Kampfes der beste/? Söhne dor 
ArbeiterklaxFc und ihrer Partei, der Kl’D kottulo Hitler diese 
Niederlage bclgvhrarhl werden.

DI© deutecho Bourgeoisie hat mil dor alloinigi?n Betrauung 
Hitlers ula Kanzler und •Retchepnlaidenl eine für «iu gefähr
liche Karte auogcepteit. -Millionen werktätiger Hilter-Anhrthggr, 
deren Glaube an die Unfehlbarkeit der fnflebtetiaeben Diktatur 
besonders nach dem 30. Juni creehüttert worden lad. stimmten 
dieses Mal noch für den Diktator ln der Hoffnung, daß er die 
ganze Macht ln seine Hand nehme, um das von ihm verspro
chene Progrnmnt durchzuführen. Sie erwarten nach dem 19. 
August von ihm, daß er dein Lohn- und Gehnlternub, der Steuer- 
Erpressung, den Korruptionsgehältern, der Willkür der Reak
tion eia Ende mache. i>ioc*e Erwartungen werden sehe sdihcll 
und grausam zerschlagen werden. Hitler — von diesen 
Schichten gestern noch gefeiert und nül Zwnifcln gewählt — 
wird morgen der gebaßlcsle Mann in ganz Doukchtend sein. 
Wir Kommunisten werden alles tun, damit die noch unter die
sen Massen vorhandenen Illusionen überwunden werden. Die 
Dauern, die Dürreschädcnhiltcn von Hitler erwarten, dio 
NSBO-Leute, die höhere Löhne fordern, die Mitlehländlor, dio 
Steuersenkung erhoffen, die «Massen der Ilftter-Jugcnd, dio 
DeruUausbildung und Zukunftsexistenz erwarten, sie eite wor
den am eigenen Leibe erfahren, daß das Monopolkapital, die 
Krupp und Thyssen, Killer auf den Prflsi-dcnlciwtehl gesotzt 
hahea, sie werden erkennen, daß aie ihre Lebensintcreraen, 
daß sie ihr Recht au/ Leben und Freiheit nicht mit Hitler,

aonriern Im unorbHUichcn Kampf gegen ihn ln der großen, anU- 
laachiatiachca Massoaaktion erkttmptea mü&sca. Wenn Killer in 
dunipfor Vorahnung des erwachenden Volkszornes gegen ccincn 
Betrug £a seiner Hamburger Rede houohlonsch seine Unschuld 
an dem wachsenden Massenelend zu boteuern versucht, so. 
werden wir Kommunisten das werktätige Volk in Stadt und 
Land, Dclriob und Kontor aammela, einigen und zum Kampf 
führen unter dem mil tödlichem Haß erfüllten Ruf: Du bist 
schuldig, die lasc-bistisclio Kapitalsdiktalur ist schuldig! Dor 
Faschismus muß sterben, wenn das Volk und seine Jugend leben 
uud frei atmen solleo.

Dbjs Ergebnis dea 10. August bestätigt ln vollem Maße aio 
vom Zentralkomitee unserer Partei nach dem 30. Juai gege- 
heno Eitischülzung, daß dio faschistische Diktatur in raschem 
Maße geschwächt wird, daß die Unzufriedenheit nicht nur 
bet den Arbeitern,, sondern bol alten werktätigen Massen stetig 
wäobst und die faschistische Mnsaenboeia sich verengt Die 
konzontriorte MachtflUle Hitlers im Auftrage de« Monopolkapi
tals wird zugteioh dem chauvinistischen Abenteurertum vnd 
dem Terror dea Faschiatnue einen aeucn Auftrieb geben.

Diese MlUioncnmaasen, die Io Stadt und Land dem Hitler- 
reglme feindlich gegenüberetehen, worden zu einer unwider
stehlichen Kraft, wenn wir sie in Aktionen für ihre Lchcns- 
fordeningrn, gegen den Faechlemus und zum Sturz des Ilillcr- 
rogimea vereinigen.

Schon hohen vielfach sozialdemokratische und kommuniflti- 
schc Arbeiter unter Einbeziehung von oppositionellen KSBQ- 
Lcutcn Erfolge Im Kampfe gegen das Arbeitegesetz, gegen die 
Zwangaverschfekun* von Erwerbslosen und Jugendlichen er
rungen. Der 19. August Ist ein Ausdruck dieser steh ao- 
bahnenden einheitliche!) Kampfbewegung.

Im Schatten d« ergaunerten <Wnhtslegna> Hitlers wird 
die raaktionnro Ausheutcrbande zur verschärften KapttRls- 
offensivo schreiten. Die Aktionseinheit der deutschen Arbeiter- 
klasfle Isi der Fol«, an dom dieea Weile des lohnrfiuberischen 
Angriffs der Ausbeuter und des verschärft elnsctzonricn fa- 
echiatttchca Terrors Zartheiten muß.

Organisieren wir gemeinsam mil den sozialdemokratischen 
chrlatltehon Arbeitern und «homallgen Gewerkschaftern, mit 
rinn unzufriedenen NSBO- und SA-Lmtten in don Betrieben, nn 
den Stofnpclstelten, Sh rtnn Arheiteritenflitegcrn und ln der 
TandhlKo breite, einheitliche Wlderstenrisaktinnen gegnn das 
cArbeltegescte» und Gonrings jugendfeindlichc Skiavenordnungl 
Gegen Lohnabbau, Enlhaaung und Kurzarbeit, für Lohnerhö
hung, Ver.Minmlungs-, Demonstration»-, Prasse- und Slreikfrei- 
Iteitt Für den Aufbau breiter - gewerkschaftlicher Einhcitsor- 
ganisalionen!

Das fasrhiallsrhc Hungcrsyslem muß teilen, wenn das werk- 
tätige Volk leban soll. Dio Kommunisten müssen an die 
Macht — das muß der Millionen Schlachtruf unserer Klasse, 
das muß der MBHnnenruf de« gesamten werktätigen Volke« 
werden. Denn die Arbeitermacbt nimmt allein den Kapilallsten 
die Brlrfebc und gibt sie in die Hände der Arbeiter und An- 
ge.ttelHcnl Die Arbeltermacht nimmt den Kapitalisten die 
Warenhäuser. Großhandelslager, Danken, und verwendet die 
Reichtümer zu Gunsten dw darbenden, werktätigen Volke«. Die 
Arbeitermacbt im Bündnis mit allen werktätigen Bauern nimmt 
den Junkern und Großbauern das Land und gibt cs den Land
arbeitern und Kleinbauern. Die Arbeitermacbt sichert allein 
dem we.rklilltcea Volke Brot und Existenz. der Jugend eine 
lebensfrohe Zukunft, die A rbeilermacht aftetn sichert die 
Freiheit und den Sozialismus!
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Millionen fordern: Fort mit Hitler!
Werktätige in Stadt und Land! Vorwärts vom Mßsacraprotest zur Aktionseinheit! 

Anfrnf de« ZeeiralLntnite*« der KemntQBiMi*<heg Partei D'Mai»ehfaads
Millionen Werktätige in Stadt und Land haben nm 19. Au- 

guat trotz der Peitsche des Terrors, trolz Gefahr für Lehen und 
Existenz, dem faschistischen Henkecregim« ihr haßerfüllte» 
Nein enlge^engeschleudert. Selbst die Göhheis'srhc Lügenzen- 
Iraie muß unter dem antifaschistischen Massendruck zugealehen. 
daß sich acht Millionen Antifaschisten mutig und unerschrocken 
gegen Hitler bekannten.

HiUer zog aus, einen Triumph zu ernten. Aber der 19. Au
gust wurde zu einem schwarzen Tag für ihn und »eiue monopol
kapitalistischen Auftraggeber, er wurde zu einer Niederlage 
des faschistischen Hungerrcgimesl Da» amtliche Wahlergebnis 
trägt den Stempel des Schwindels und der Fälschung auf der 
Stirn. Acht Miliion-'n Gegenstimmen mußte der Lügenminister 
Göbbeis zugeben: das beweist, wie viel weitern Millionen Nein
stimmen sie skrupellos in Ja-Stimmen umfälschten.

Wir sind gewiß: in freier Wahl hätte sich db: Mehrheit des 
Volkes gegen Hitler entschieden. Diese Millionen Antifaschisten 
hätten »ich für «len Volkskandidalen Ernst Thälmann, für «len 
Kandidaten der Armen und Entrechteten erklärt. Diese Mil
lionen fordern stürmisch die Freilassung Ernst Thulmannn und 
aller eingekerkerten Antifaschisten.

Die entscheidenden Industriezentren Berlin. Hamburg» de» 
Westen» und Sachsens wachsen — das beweist der 19, August 
— zu Bastionen des antifaschistischen Widerstünde» gegen das 
faschistische Kapitalsregime. Hitler zog aus, den Marxismus 
zu vernichten. Nach anderthalb Jahren HUIerdiktntur recken 
Millionen klasnenbewußtrr Arbeiter ihre Fäuste mit dem 
Kampfesscbwur empor: Nieder mit Killer! Nieder mit den» 
Faschismus! Nietier mit der kapitalistischen Uiingerdiktatur!

Steigende» Kraftbewußtsein. neuer Kan>pfe*mnl, wachsende 
Kampfesbegeisterung und Zuversicht an den Sieg der proleta
rischen Klasse gehen nach dem HL August durch die Herren 
und Hirne von Millionen Ausgebeuteten und Geknechteten in 
Stadt und Land.

Aber auch ihr. Werktätig« de» städtischen Mittelstände» 
■ad Ihr werktätige Baaern. die ihr noch am 19. August Hitler 
©ur© Stimme gabt ln der Hoffnung, er werde seme Vecspre- 
chungen endlich erfüllen, euch Steuererleichterung. Zlnseenkung 
and Absatzsteigerungen geben. Auch Ihr werdet bald erken
nen, daß Hitlers Hand die Faust des Monopolkapital» Ist. die 
•nrh würgt, niederdrückt und in tiefste Net und Knechtung 
preßt. Durch eure eigenen Erfahrungen werdet Ihr erkennen, 
daß euer Schicksal unlöslich verbunden ist mit dem Geschick 
dar ArbeHerklas**. Denn Arbeiternot heißt Exlstenzvernlchtung 
such für die Werktätigen des Mittelstände« und dln werktätigen 
Bauern. Deshalb müßt Ihr kämpfen, wenn ihr leben wolltf Dia 
viaian Millionen Antifaschisten, die trotzig unter der Führung 
dar Ko«muni»ti*cfaen Partei marschieroa, haben euch am 19. 
August aus Beispiel gegeben.

HasiaWawsekrsxixh« Geseseeal Frrif*w«rk»ehaftHrh« and 
s&Heaiaba Kailegeet Ihr habt such mit um Kommunisten am 
19. August tum .Millionenprotest gegen den Faschismus vereinigt. 
Marschieren wir gemeinsam weder von der Einheit des Pro
testes zur Einheit des Kcmpfes, zur Einheit der Aktion. Der 
Faschismus: Das ist unser aller Feind! Er stiehlt uns den 
IvOhn. er raubt unseren Frauen und Kindern das Brot vom 
Tische! Er mordet die beeten Söhne unserer Klasse! Er treibt

unsere Jugend in dunkle Zukunftslosigkeit und will sic auf dem 
Schlachtfeld eine« neuen Völkermorden» verbluten lassen! Ge
meinsam müssen wir «len Faschismus niederringen und ver
nichten, wenn die Arbeiterklasse, wenn das werktätige Volk 
leben will. Der Sturz der faachistischen Kapitalsdiktatur wird 
immer mehr zu einer Sache des gesamten werktätigen Volkes.

Hitler wurde von den Krupp, Thyssen und Siemens auf de« 
Präsblentenduhl erhoben» weil das Monopolkapital durch eine 
neue vemchärfl« Kspitnlsoffensive di* kärglichen -Hungerlöhne 
und Gehälter weder kürzen, die Bettel-Henten und UnlersttL- 
zungseälze weder nbhnuen will. Durch eine neue Weite des 
Terrors und bhtligsler Unterdrückung will der Faschismus die 
»ich anbnhnende nntifnschistiache Einheitsfront und den Kampi- 
willen der Mausen ersticken.

Wir Kommunisten rufen die Werklätigen in Stadt und Land, 
die Arheiter und Ausgebeuteten in den Fabriken. Kontoren, 
Slempeblellen und Arbeitsdienstlagern auf. diene Pläne der fa- 
»chistisch-n Profitjäger zunichte zu machen durch die Vereini
gung zum gemeinsamen Kampf, durch die Schaffung der 
Kampfeinheit, der Aktionseinheit. Organisieren und führen wir 
gemeinsam den Kampf gegen das faschistische Arbeibgeoetx. 
gegen «Jen jugendfeindlichen Goering-PIan, gegen veiteren 
Lohnabbau, für Lohnerhöhung, für Streik- und Koalitlonsrvefet, 
Presse- un«l Versaudurgsfreibeit, gegen den fwchistiaehen 
Terror!

Verbinden wir diese Kanipforonntstening mit der Schaf
fung von einheitlichen gewerkschaftlichen Massenorganisationen, 
mit dein Aufbau von ßetriehsgruppen in allen Betrieben. Schaf
fen wir uns gemeinsam betriebliche Vertrauensleute, Einheihu 
komitee» und Kampfausachüaa© sur Organisierung und Durch
führung de» Kampfe« für unsere Lebensfor leninge».

Werktätig© lo Stadt and Land!
Düster und Iroetloe ist die Zukunft, die» Hitler-DeutaehlaDd 

dem Volke gehen kann. Ein Wlnler des Hungern und der bit
tersten Not steht vor der Tür. Mit Provokationen und kriege- 
rischen Abenteuern wird die HilJer-Oiklatur versuchen, aoa oer 
Kris« herausxukommen.

Das Volk will keine faschistische Knechtschaft, wtH keinen 
Krieg. Das Volk will Arbeit, Brot, Freiheit und Fried«, das 
Volk will den Soriaiianttxat

Das Befreiungsprogramm der Kommuniatlarfcwi Partei Sefgt 
daxu den Weg. Nur die ArheUermaeht Im Rßndaia mR den 
^erklMllgdri ln Stadt und Land, nur die VolksrwveieÜas wtrd 
Ule faachistiarfae KapItaledlkUtur aiederringea aed dm Sssia« 
Usmuft eufbeuen. Nur die Arbeilermachl nimmt den Besitzenden 
den Reichtum und gibt ihn den Armen. Nur die Arbellermacht 
nimmt den Kapitalisten die Betriebe urut r”nvhl die Arbeiter
klasse zu Herren der Fabriken. Nur die A rbeiterklnsse ent
eignet den Großgrundbesitz und übergibt dm Bolen ln die 
Hände der werktÄliffrn Bauern und Landarbeiter.

Nieder mit der faxchlsitsrhen HungtTÜiklaiurl
Es leb© die Aklioa»«inh©it der Arheiierkl&bh© !
Es leb« di« Volkarevolatioaf
Es leb« der SoioailomMst

Zentralkomitee
der Kommaohtisehea Partei Deutschlands.
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Kriegsalarm im Femen Osten!
Antwortet durch Aktionseinheit gegen Hitlerfaschismusl 

Vorhinrlert die Kriegstransporte an die japanischen Räuber! Maasenverteidigung der USSR!
Aufruf des ZK der KPD

Arbeiter, Baiera, Fraaeu, Jugendliche «ad Seldatesl
Bomben kraebeo am Amur! Kanonenrohre riehten ihr® 

Schlünde gegen die Sowjetunion! Der beutehongrige japanische 
Imperialismus Aat eine Kette verbrecherischer Kriegsprovoka- 
Üoneu im Femen Osten entfesselt.’ Friedliehe Sowjetbüiger 
wurden durch die Japaner verhaftet! Gekauftes weißgardisti- 
schea Pack inszeniert blumige Ueberfille aut das Sowjetkonsu- 
laX in Charbin. — «Ruhe und Ordnung» brüllen die japanischen 
Räuber. Unter dieser Maske wollen sie das Standrecht an der 
Ostchinabahn verhängen und durch Gewaltakte die Bahn an 
sich, reißen Schroff und brüsk beben Hitlers japanische Brü
der das Nichtangriffspakt-Angebot der UdSSR abgelehnt. Die 
zähen, beharrlichen Friedensbemühungen der Sowjetunion wur
den mit zynischen Kriegsdrohungen und neuen Provokationen 
beantwortet Japanische Minister propagieren offen den Inter
ventionseinmarsch in russisches Gebiet.

Der deutsche Faschismus hält die Kriegsbrandfackel an das 
Pulverfaß Europa. Mit chauvinistischen Orgien, Sedan-Rummel, 
Tannenberg-Feiern, mit Wablschwindel, Lohnabbau, Terror 
und. blauen Bohnen peitscht Hitler das deutsche Volk. Der 
Faschismus Ist täglich bereit, den Sarajewo-Schuß abzufeuem 
und die Kriegsfurie über Stadt und Land zu jagen. Ueber 
Nacht hätte der Hitler-Putsch in Oesterreich den Kriegs- und 
Völkermord entfesseln können. Ueber Nacht konnten und können 
die deutschen und österreichischen Gaue, die Städte und Dör
fer Danzigs und der Saar durch die Hitler-Provokationen ln 
Schlacht- und Leichenfelder verwandelt werden. Der Polen-Ver
trag der Dan7iger Nazis ist ein neuer Eckstein faschistischer 
Kriegsprovokation gegen die Sowjetunion. Offen bat die Hitler- 
Diktatur den Litwinowsctien Ostpakt abgelehnU Offen und un
verhüllt demonstrieren die Hitler. Goering und Blomberg ihren 
verbrecherischen Kriegswillen. OfTen entfaltet der deutsche Fa
schismus im Baltikum und in der Sowjetukraine seine Sara
jewo-Provokationen. Die demagogische Kampagne «für die 
Hungernden in Rußland» ist nur eine Tarnung der verbreche
rischen faschistischen Kriegspolitik.

Mussoliirs Kriegstruppen stehen marschbereit am Brenner. 
Oer italienische Faschismus, . von Hitler als den «deutschen 
Bundesgenossen» gepriesen, zeigt unverhüllt seine blutige chau
vinistische Fratze, und will ganze Landgebiete Oesterreichs an 
sich reißen. Durch Hitlers kriegerisches Abenteurertum ange
führt, reiht der Japanische Generabdab im Femen Osten Will
kür an Willkür, Provokation an Provokation. «Morgen schon 
kann der Krieg beginnen» elarmiert Mussolini bei den dies
jährigen Auguit-Manövern seine Truppen. Die faschietiach- 
imperialistlwhen Kriegsbrandstifter wollen die ganze Welt ln 
das Trommelfeuer der Kanonen, In die Todeshölle des Giftgas» 
krk-ges blnelnsckleudern. Die Profithylinen und Kriegsgewinn
ler liegen auf der Lauer, um über Leichenhügel und zerschos
sene Städte hinweg die Goldbarren riesiger Kriegsprofile in 
Ihre Banktresore zu tragen.

Arbeiter. Bauern, Werktätige, Jugendliche. Frauen. Solda
ten, Matrosenl Wir Kommunisten schlagen Alarm. Wir rufen 
das gante schadende Volk und die Soldaten auf. zur täglichen 
Bereitschaft, zum organisierten Maasenkampf gegen den Kriegs- 
vahnstnnl Wir rufen auf, den vom Monopolkapital kommandier
ten Oeneralstäben, faschistischen Provokateuren und Aben- 
tevrera durch die AkUonakraft der Massen ln die Arme zu 
feilen. Mütter und Frauen, duldet nicht daß eure Männer und 
Söhne von den proflthnngrigeo Prozentpatrioten auf. die Men- 
febenscbliehtfeldsr getrieben werdenl Kämpft mit uns Kom
munisten, den drohenden Massenmord zu verhindern!

KUssengenoefenf Antwortet den hltbrfaarhlsttschen und Ja- 
penbehefl Provokateuren durch die Schaffung der Aktionsein
heit aller Arbeiter Deutschlands! Der Zusammenschluß aller 
soateLdetöokratUrh«, kommunistischen, gewerkschaftlichen und 
cfcrtetllchea Artedteriruwen. die Akttonsgemetaechatt aller, die 
den. Frieden wetten, die den Krieg hasste und Ihn verhindern 
wsUsa. xmi dUi fasebtatisehon Verbrecherptloe luniehte ma- 
efcear Unser AppeU «« Antikriegskampf geht an alle Schaf
fende«. ss alte Orgaaiaattoneo, gltieh welcher Partei und 
Wettazs&chasssg sie aageaören, mit sss gec&einaam das gigan

tische Friedens, und Aufbauwerk der Sowjetunion za vertei
digen.

Macht die Betriebe mobil, alarmiert die Häfen und Rü- 
stungsbetriebel Weckt den Willen zum aktiven Kampf gegen- 
die Produktion und den Transport von Kriegsmaterial! Ver
hindert schon jetzt die Transporte von Waffen. Munition, Flug
zeuges und KriegsstoUen an die japanischen Kriegsverorecher. 
Haltet die Eisenbahnzüge, Waggons und Schiffe an, die das 
tödliche Blei zur Niedermetzetung unserer russischen Brüder 
nach Japan bringen sollen. Deutsche Soldaten, SA- und SS- 
Männer! Schießt ni smals aaf eure eigenen Volksgenossen! 
Schießt niemals auf die Soldaten anderer Länder, die mau ln 
den Wallenroek zwiagtl Verbrüdert und verbündet euch mit 
ihnen im Kampfe gegen den Kapitalismus!

Arheitsbrüder aad Sehweeteruf
Entfacht in allen Betrieben, auf allen Dörfern Deutsch

lands einheitliche Kampf- und Streikaktionen, bildet gemeinsam 
betriebliche Vertr&uesaleutekörper und Einheitsgewerkschafts- 
Organisationen der Arbeiter. Kämpft überall gegen die Lohn- 
und Akkordsenkung, gegen den Abgabenzwang, gegen die 
Zwausverachiekung der Jugendlichen* aufs Land, gegen das 
sklavische Arbeitsgesetz, für eure betrieblichen Forderungen, 
für Koalition!-, Presse- und Streikfreiheit! Das ist der beste 
Hieb gegen die faschistischen Provokateure und Volksverder
ber.

Wählt in den Rüstung»-, Gnibe/i-, Verkehr»- und Hafenbe
trieben einheitliche Kampfkomitees gegen Krieg und Faschis
mus. Faßt alle Kräfte zusammen, die den Krieg verhindern, 
die den Faschismus stürzen, die dis Freiheit und den Sozia
lismus wollen unter der Fahne des proletarischen Internatio
nalismus. Stellt euch schützend im Bunde mit den Werktätigen 
ganz Europas vor unser sozialistisches Sowjet-Vaterland, vor 
die Sowjetunion.

Nieder mit dem Chanviaismusl
Nieder mit den hitlerfasehistiaehen aad japanische« Kriege- 

prorokationen!
Es lebe die Akttonseinbeit sar Verhinderung des Krieges!
Es lebe die sozialistische Sowjetenioa!
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Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei an die werktätigen 
Bauern Deutschlands

Kleinbauern, Pächter, Siedler, Landarbeiter und Mittel» 
bauern Deutschlands!

Die Agrarkrise ist unter der Hitler-Diktatur breiter und 
tiefer geworden. (Jnter dem Deckmantel des Kampfes gegen 
die Krise in der Landwirtschaft hat das Moaopollipital und 
haben die Großgrundeigentümer ihre Macht auf dem flachea 
Lande erweitert. Der Kredit- und Steuerwucher gegenüber 
Euch armen und mittleren Baueramassen wurde verschärft Die 
schmarotzeriechea Renten und die Subventionen der Großgrund
besitzer wurden erhöht Die Zinssätze des Leihkapitals wur
den wucherisch in die Höhe getrieben. Durch die Senkung 
der Arbeitslöhne und die fortgesetzten Preissteigerungen wurde 
der klein- und mittelbäuerliche Absatz auf das stärkste ge
drosselt. Landwirtschaft und Handel mit Agrar-Erzeugnissen 
wurden durch die Einrichtung der faschistischen Zwangszen
tralsteilen in das System der imperialistischen .Kriegsvorberei
tung hineingepreßt. Die Zwangsreglementierung des landwirt
schaftlichen Marktes hat Euch klein- und mitteibäuerlichen Pro
duzenten mehr noch als bisher vom Markt verdrängt Diese 
Zwangswirtschaft hat unzähligen klein- und landwirtschaftlichen 
Betrieben den Lebensnerv abgeschnitten. Der Faschismus hat 
die Macht der großen verarbeitenden Industrien: der Molkereien, 
Mühlen. Konservenindustrie, der Zucker- und Tabakiabriken 
weiter gesteigert

So 'eiern im «Dritten Reich? das Monopolkapital und der 
Großgrundbesitz direkte Profitorgien. — Ihr armen Bauern und 
Landarbeiter aber werdet ausgewuchert, geknechtet und in im
mer tiefere Abhängigkeit vom Monopolkapital und Großgrund
besitz gepreßt. Riesenlasten an Hypotheken und Pachtzinsen, 
an Steuern und Abgabeschulden, und die zusätzlichen Lasten 
der Teuerung drücken zentnerschwer auf Eure Schultern.

Hitzewelle, Dürre und Unwetterstürme haben die deutschen 
Dörfer heimsesucht Große Teile der Getreide-, Futtermittel
und Feldfruchternten sind einfach auf den Feldern vertrocknet 
und verbrannt. Eine Mißernte von kaum erlebtem Ausmaß ist 
über die deutsche Landwirtschaft hereiazebrochen. Die dies
jährige Ernte beträgt nur siebzig bis achtzig Prozent und an 
vielen Stellen nur fünfzig Prozent des Ertrages der vorjährigen 
Ernte.

Besonders Ihr werktätigen Bauern seid mit Euren klein- und 
mittelbäueriichen Viehwirtschaften auf das schlimmste geschä
digt! Mehrere hunderttausend Milchkühe, viele hunderttausend 
Schweine und Stücke Federvieh mußten ungeschlachtst wer
den, weil die bauernfeindliche Hitler-Diktatur die Einfuhr bil
liger ausländischer Futtermittel untersagte. Zu Schleuderprei
sen mußte daa Vieh verkauft werden, wenn es. angesichts der 
Futtermittelnot nicht im Stalle verrecken soilte. Die Hitler, 
Schacht und Darre haben sich geweigert, Devisen für die Be
schaffung von ausländischem Viehfutter für die Klein- und 
?»Httelbauern zur Verfügung zu stellen. Der Ankauf- von Roh
stoffen (Elsen. Stahl, Nickel usw.) für die Kriegsproduktion 
sind ihnen wichtiger, als die Erleichterung des Schicksale der 
werktätigen Bauern. — Tiefste Bauernnot schleicht von Hütte 
zu Hütte, von Kate zu Kate, von Hof zu Hof.

I. Hitler hat nicht die Zinsknechtschaft, sondern sein Wort 
gehrochen:

Eine liefe Gärung, eine Welle des Zornes, des Hasses und 
der Empörung geht durch die deutschen Dörfer. Hitler, der 
Geschäftsführer des deutschen Finanzkapitals, hat das werktätige 
Bauernvoik betrogen und verraten. Auf Euren Schultern. Ihr 
kleinen Landwirte, Pächter. Siedler. Kätner und Mittelbauern, 
ist die Hitler-Diktatur zur Macht gelangt. Die Nazis haben Euch 
iias Himmelreich auf Erden versprochen. Die Ausbeutung der 
Landarbeiter sollte ein Ende haben. Die 'andhungrigen Bauern 
sollten den 3oden empfangen. Die Zinsknechtschaft soiite ge
brochen. die Agrarkrise überwunden werden. Die Autarkie 
sollte dem Dorfe das Glück und die gesamte Hitlerpoiitik dem 
deutschen Voike Wohlstand und Frieden bringen.

Keine einzige seiner Versprechungen hat der ;Xafionaisozia- 
’.ismus? wahr gemacht. Die Ausbeutung der Landarbeiter ist ge
stiegen, ihre Lebenshaltung wurde verschlechtert sie wurden

zu rechtlosen Sklaven der Gutsbesitzer und feudalen Junker 
degradiert. Die Bodenfrage ist nicht gelöst Die Zahl der bo
denhungrigen Dorfarmut ist größer denn je. Das kapitalistische 
BodenmonopoL der Grundeigentümer feiert direkte Triumphe 
Bankrotte Großgüter werden mit aus dem Volke erpreßten Mil- 
lionensummen saniert Die Zinsknechtschaft wurde nicht ge
brochen, sondern bedeutend verschärft Die nicht <erbhoffähi- 
gea? Kleinbauern sind der schrankenlosen Willkür der Zina- 
wucherer ausgeLiefert Der Erfolg der Autarkiebestrebungen ist 
der verschärfte Finanzbaakrott des Staates und der Gemeinden, 
der Zusammenbruch der deutschen Ausfuhr und eine Ver
schärfung des kapitalistischen Handeis-Krieges. Die Faschisten, 
die den Reichstag in Brand steckten, versuchten durch den 
Na-ziputsch in Oesterreich den Kriegsbrand in Europa zu ent
fesseln. Statt Ruhe. Ordnung und Frieden bringt der Faschis
mus Knechtung, Terror. Provokation. Abenteurertum. Durch 
seine Abenteurer- und Kriegspolitik kann der Faschismus täg
lich den Kriegsbrand entfesseln. Dieser Krieg aber wurde die 
Städte. Dörfer und Ackerfelder, die Bauernhütten und -höfe 
verbrennen und niedertrampeln.

Hitler hat nicht die Zinsknechtschaft sondern sein Wort 
gebrochen. Nicht Glück, sondern Knechtschaft und Bauemver- 
elendung brachte er dem Dorfe. Nicht Aufstieg, sondern Nie
dergang der Landwirtschaft ist das Ergebnis der faschistischen 
Agrarpolitik.
II. Das Hakenkreuze Die Peitsche des Monopolkapitals über 
dem Dorf!

(Volksgemeinschaft?, — (Einheit des Dorfes?, — «Blut und 
Boden?» — (Heimat und Scholle?: das sind die Phrasen, mit 
denen die Hitler und Darre mit ihren braunen Bauembonzen 
die Schaffenden des Dorfes betrunken schwäUen wollen. Nie 
aber war die Scheidung in Dorfreiche und Dorfarme größer 
als heute, nie herrschte der Großbauer und Feudaijunker un
umschränkter als jetzt.

Den vornehmlich Getreide produzierenden Großbauern und 
Junkerp wurden wucherische Festpreise für Getreide und Fut
termittel zugebiiligt. Die diesjährige Mißernte wird für sie zu 
einem fetten Geschäft sie wird zu erfolgreichen Profitjagden 
der räuberischen Getreide-Spekulanten. Das werktätige Volk 
aber darbt. Der vornehmlich Vieh produzierende Mittel- und 
Kleinbauer erhält keine Festpreise, sondern «Mindestpreise?, der 
Staat und Großhandel .stecken die Gewinne ein. Das notge- 
scliiachtete Vieh mußte zu Bettelpfennigen an den schmarotzen
den Großhandel und die korrupten Zentralstellen verschleudert 
werden.

Ihr werktätigen Viehbauern seid gezwungen, zur Sicherung 
der Großbauernproiite die Futtermittel zu unerhörten Preisen 
einzukaufen. Eure Eier-, Milch-. Käse- und Butter-Erzeugnisse 
müßt Ihr zu hohnvollen Pfennigen an die Zentralstellen ab
liefern.

«Die Zeiten, da jeder Bauer nach seinem eigenen Interesse 
seine Wirtschaft fuhrt, sind vorüber! Wer die dienstlichen An
weisungen nicht befolgt, der wird uns kennen fernen!? So kom
mandiert der Landesbauernführer Eltz von Rübenach in der 
«Westdeutschen Bauernzeirune?. Bei Strafe der Verjagung von 
Haus und Hof. der Mißhandlung im Konzentrationslager, der 
Aechtunz und des Boykotts, sollen die Schaffenden des Dorfes 
den Großkapitalisten und Junkern parieren. «Sollte ein Bauer 
seinen Zahlungsverpflichtungen... willig nicht nachkommen. so 
bietet sich für den Geldgeber die Möglichkeit. die Vertreibung 
des Bauern ^on Haus und Hof zu verlancen.? So feuert die 
•<N. S.-Landpost? vom 30. März 1934 die Geldwucherer an. Euch 
Bauern von der Scholle zu veriageo.

Die zesamte Fertpolitik der Nationalsozialisten ist ein einziger 
Bankrott. Durch die Hochschraubune der Butlerpreise ist der 
Absatz der Butter äußerst gedrosselt. Die arme Stadt- und 
Landbevölkerung, die nur geringe Mengen von Margarine zu 
kaufen in der Lage ist. hilft sieb durch «len Verbrauch von 
Gelee. Marmelade und Rübenkraut. Der ausbeuterische Wucfaer- 
zofl von 37.50 Mark* pro Zentner und die üblichen Zusatzspesen 
verteuern auch die ausländische Butter. Herr Darre hat eine 
eifrige Subventioospolitik eingeführt. um insbesondere auf dem
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Gebiete de« Anbaue? von öeisamer. den Großbauern weiten? 
Gewinne zuzuscuanzen. So werden die Riesensubventionen, die 
ohnehin durch uie Osthilte-Korruntion den Junkern und Ritter- 
guisbesnzern in uen Hals geworier. werden, weiter gesteigert, 
wanrenci der werktätige Bauer vor dem Bankrott und Ruin, vor 
uer Vertagung von der Scholle steht und einer finaleren Zu
kunft en'.gegensieht.

Das <.-Erbhofgesetz> wird von den Nazis als «Agrar-Sozialis- 
mus gepriesen, in Wirklichkeit ist das Gesetz ein Herrschafls- 
instrument des Monopolkapitals: für die Großbauern und Jun
ker ist es ein fettes Geschäft. Durch das Gesetz werden hun
derttausende nachgeborener werktätiger Bauernsöhne von 
Schöbe. Hof und Heimat verjagt. Die cSchuldlilgung' für die 
werktätigen Erbhofbauern ist ein Bluff und Betrug; denn die 
Schuldzaniungen erhalten nur einen anderen Namen. Der ge
ringe Prozentsatz der erbhofberechtigten Klein- und Mittel-- 
Bauern ciari keine Nebenarbeit mehr verrichten und in Zukunft 
keine Hypothek mehr aufnehmen Er wird so den Wucherern 
in die Arme getrieben, von denen er hochveizinsliche Personal- 
krediie aufnimmt und denen ei sein gesamtes Barvermögen, 
seine Verkaufsprodukte und die Ernte auf dem Halm verpfän
den muß.

Ein ^.schwarzer Geldmarkts hat sich bereits als Folge des 
Kreditmangeis gebildet. Geheimer Wucher, erpresserische Kre
ditvergehung und infame Spekulationsmanöver stehen in voller 
Blüte. — Das alles sind die nüchternen Tatsachen und Hinter
gründe der Schlagworte vom cßauernadel>, vom «Blut und Bo
den . Statt der cUeberwindung des Klassenkampfes auf dem 
Done: ist die Ausbeutung der Dorfarmen gestiegen und der 
Kampf zwischen Doriarmut und Dorireichtum auf das Heftigste 
entbrannt.

Ihr Landarbeiter habt einen unerhörten Abbau eurer Löhne 
erlebt. Ihr wurdet der Arbeitslosenversicherung und der festen 
Tarife beraubt, man hat euch die Freizügigkeit genommen: und 
durch die zwangskommandierten Landhelfer aus den Groß
städten wurden euch viele Arbeitsplätze geraubt. Das «Dritte 
Reich zerschlug eure Landarbeiter-Gewerkschaften und nahm 
euch das Streikrecht.

Ihr Landhelier wurdet und werdet zu bunderltausenden wie 
Lasttiere auf die Dörfer verfrachtet, von euren Familien ge
rissen. Man verkauft euch wie Arbeitsvieh an die Großbauern 
und Junker; den kleinen und Mittelbauern aber werdet ihr wi
der Willen aufgezwungen. Ihr werdet zu Bettelsuppen in die 
Leibeigenschaftsfron der Großbauern gepreßt.

Euch von Haus und Hof verjagten Jungbauern, euch Land
arbeiter und Landhelfer will der Faschismus durch ein mittel
alterliches Heuerlingswesen zur sklavenähnlichen cSeßhaftig- 
keit zwingen. Nach diesem «Heuerlings:—System, das auf dem 
Balkan, in Italien. Südfrankreich und Teilen Norddeutschlands 
noch in Kraft ist. sollt ihr in ein Leibeigensehaftsverhältnis ge
drückt werden, durch das ihr für euer ganzes Leben zu Sklaven 
der Feudalherren degradiert bleiben sollt. Ihr sollt, als Land
arbeiter nicht in har bezahlt werden, sondern erhaltet eine Kate 
und ein Stück Gutsland gewissermaßen zur «Pacht:-. Durch 
mühi-eiige Sklavemron auf dein gutsherrlichen Hof und seinen 
Aeckern sollt ihr den Pachtzins entrichten. Das bedeutet für 
immer den Entzug des Barlohnes, für immer die Aufhebung 
der Freizügigkeit und die sklavenähnlicbe Abhängigkeit vom 
Gutsherrn.

So verbergen sich hinter den Phrasen von der «Einheit des 
Dories*1 und der «Volksgemeinschaft:- die erniedrigendste 
Knechtschaft und die entehrendste Unterdrückung der werk
tätigen Dorfbewohner.

III. Schmiedet die Kampfes-Einheit der Dorfwerktätigen. 
Schmiedet das Bündnis von Stadt und Land!

Werktätige des Dorfes! Jahrelang haben euch die Faschisten 
gesagt, die Erwei bslosen, die Fabrik- und Bergarbeiter aus 
<;-»n Industrie.“!;:.Ren seien Schuld an eurer Not. Eindreiviertel 
Jchre 1 iitler.Jiklntur haben euch gezeigt, wie -’hmählich man 
euch betrogen hat. Das < Dritte Reiclr. hat eure Not vergrößert. 
Die ansteigende Verelendung der Großstädte der HO- bis 40- 
j»roze;r.:ge Lohnabbau hei den Industriearbeitern haben auch 
euch aui das schwerste betroffen. Nicht die Arbeiter — die 
hnsi-ti .-{.-n ?;:ni die Schuldigen eures Elends! Hallet euch ein
mal folgende Ziffern vor Augen;

Der Fleischverbrauch sank* in Deutschland von H182 000 
Doppelzentner im Jahre 1ÖH2 auf 2.’,51UÜU Doppelzentner im 
Jalue Jggg. Der Eierverbrauch ging von 7.H2 Millionen Stuck 
im Jahre E'dJ ;;u‘ G.$)2 .Millionen im Jahre IBHH zurück.
Du- J.ihr H-'d.f i>! das erste Jahr «l-r H :li-nierrsrheK! Der 
rJub’T:-<-be l.uhuubbuu unter der braunen Diktatur hat d.e

Kaufkraft breiter Millionen massen vernichtet und damit den 
Absatz Eurer Produkte zerstört oder gedrosselt. Im Jahre 1934 
ist die Not noch größer geworden. So erkennt Ihr iäglich mehr, 
daß des Arbeiters Not auch den Untergang des werktätigen 
Bauern bedeutet

Lawinengroß schwillt die Bauernnot an. Jetzt darf nicht nur 
gemeckert und «genörgelt:, jetzt muß gekämpft werden, wenn 
Ihr Werktätigen des Dorfes nicht im Elend untergehen wollt. 
Der Mund ist lang genug gespitzt, jetzt muß gepfiffen werden.

Nicht Kampf gegen das Proletariat, sondern engstes Kampf
bündnis mit ihm — das muß die Parole de.r schaffenden bauern 
sein!

Wir rufen den werktätigen Bauern und Landhelfern zu: 
Laßt euch nicht durch die Faschisten gegeneinander hetzen!

Die Landhelfer sind gezwungene Fronsklaven und keine Pa
rasiten oder Faulenzerl Die werktätigen Bauern sind keine 
Feinde der Arbeiter, sondern ebenfalls geknechtete und unter
drückte Volksgenossen! Beide müssen sich zum Kampf mitein
ander verbünden!

Nicht «Dorfeinbeib mit den Großbauern. Junkern und den 
braunen Bauernbonzen, sondern Einheitsfront aller Armen. Be
drückten, Notleidenden des Dorfes — das ist das Erfordernis 
des Tages!

Die' Einheitsfront, die Kampf- und Aktionseinheit aller 
Schaffenden des flachen Landes — gleichgültig, welcher Partei, 
welcher Konfession oder Weltanschauung sie angeboren — ist 
das G^bot der Stunde!

Fort daher mit jeder Trennung und Zersplitterung! Engste 
Kampfgemeinschaft zwischen den Klein- und Mittelbauern und 
den Landarbeitern und Landhelfern! Der Faschismus — das ist 
der Feind des ganzen Volkes! Er muß niedergerungen werden, 
wenn das werktätige Bauernvolk leben und unsere Jugend eine 
glückliche Zukunft haben will!

Ini zähen, unermüdlichen, einheitlichen Kampf müßt Ihr 
Dorfwerktätigen für Eure Lebensforderungen kämpfen, wenn 
Ihr den völligen Ruin, den Bankrott Eurer Dörfer und die Ka
tastrophe ganzer Bauernkreise verhindern wollt.

Wir Kommunisten rufen auf zu diesem Einheitskampf. zum 
Bündnis von Stadt und Land! Wir kämpfen mit jedem und für 
Jeden Bauern, der sich gegen die Hitlerknechtschaft und die 
Ausplünderung auflehnt. wir kämpfen mit jeder Bauerngruppe, 
mit jeder Bauernorganisation, die zum Kampf für die Forde
rungen der Werktätigen des flachen Landes bereit sind.

Wir appellieren an die sozialdemokratischen Landarbeiter 
und armen Bauern, sich mit ihren Gruppen mit uns Kommu
nisten zur Kampf- und Aktionseinheit zu vereinigen, mit uns 
gemeinsam den Wiederaufbau ries fl ^gewerkschaftlichen Lanri- 
arbr-Üerverbandes zu vollzienen. überall gemeinsame Gutsver
trauensleute zu wählen. Wir appellieren an die Landhelier. den 
revolutionären Kampf in das Dorf zu trauen und sich zu frei
willigen Landhelferkameradschanen zusamnienzusehließen!

Wir appellieren an alle christlichen und nationalsozialisti
schen Landwirte, gemeinsam mit uns Kommunisten, mit den 
sozialdemokratischen armen Bauern und mit den Landarbeitern 
und Landhelfern auf allen Dörfern einheitliche Kampfkomitees 
der werktätigen Bauern zu schaffen, die die Leitung und Füh
rung des Bauernkampfes in ihre Hände nehmen.

Wir schlagen den werktätigen Bauern vor. in allen ßauern- 
orpanisationen organisierte oppositionelle Gruppen zu schaffen, 
die innerhalb dieser Verbände für die BauernforderungeD den 
Kampf entfalten!

Wir Kommunisten. die einzigen und wirklichen Freunde 
aller Annen und Unterdrückten der Städte und Dörfer erheben 
die nachstehenden Bauernforderungen und appellieren an die 
Kleinbauern. Pächler. Siedler, Heuerleule, Landarbeiter, Land
helfer und Mittelbauern, diese Forderungen zu den ihrigen zu 
machen!

IV. Das Bauern-Sofort-Programm der Kommunisten!
Wir fordern die sofortige Gewährung staatlicher Hilfe für 

die Dürre- und Unwettergebiete, die Verwendung der üsthilfe- 
Mtllionen für die klein- und mittelbäuerlichen Notgebiete!

Wir fordern die sofortige Beschlagnahme aller Vorräte an 
Getreide und Futtermitteln bei den Großbauern. Jankern. Groß
mühlen und G roßbändlern und die Sicherstellung der Vorräte 
für den Verbrauch der Werktätigen und die Viehwirtsebalten 
der werktätigen Bauern.

Wir fordern die l'ebergabe der Vorräte der staatlichen 
Zwangs-Sanunelslellcn zu demselben Zweck!

Wir fordern die Bereitstellung von Devisen zur zollfreien 
Einfuhr von Brotgetreide. Hülsenfrüchien und Futtermitteln 
(Kleie, Gelkuchen, Oelkucbeiuneul usw), damit die ausreichende
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Ernährung der Werktätigen in Stadt und Land und die Er
haltung des Viehbestandes der werktätigen Bauern gesichert 
ist.

Wir fordern die kostenlose Belieferung der werktätigen 
Bauern mit Stoppelsaat. Stroh und Toristreue aus Staats
mitteln und die Beseitigung aller Monopoiaufschläge auf öl
haltige Futtermittel!

Wir fordern die frachtfreie Beförderung der Futter- und 
Streuemittel für die werktätigen Bauern der Notstandsgebiete!

Wir verlangen die sofortige Beseitigung aller Zwangs-Ab
lieferungen an die Zentralstellen und die Herabsetzung der 
Preise fiir die Verbraucher!

Wir verlangen die Preissenkung für die Konsumenten auf 
Kosten des Großhandels, der Kartelle und Zwischenhändler! 
Wir verlangen die Erhöhung der Kleinerzeugnispreise für Milch. 
Eier und Schlachtvieh bei den Zentral-Liefersteilea {Milch- und 
Eier-Sammelstellen usw.) auf Kosten der Großhandelsgewinne 
und der Wucherprofite der Zentralstellen.

Wir verlangen aus Staatsmitteln die verbilligte Belieferung 
der kleinbäuerlichen Viehwirtschaften mit jungem Schlacht-, 
Milch- und Federvieh an Steile des notgeschlachteten Viehbe
standes!

Wir verlangen die vollständige .Befreiung der Landarbeiter 
und Kleinbauern von aileQ Steuerabgaben. Spenden, Pachten 
und Zinsen bei gleichzeitigem Verbot der Kündigung laufender 
Pachten. Kredite und Mieten. Wir fordern die sofortige Ein
stellung ailer Pfändunss- und Auktionsverfahren gegenüber den 
Arbeitern und werktätigen Bauern, sowie die Abschaffung der 
Schiachtsteuer.

Wir fordern weiter die volle Entschädigung für sämtliche 
Verluste, die den Klein- und Mittelbauern entstanden sind in
folge Mißernte und Unwetter. Xotvsrkaufszwang und sonstiger 
staatlicher Zwangsmaßnahmen.

Wir fordern die Wiederherstellung voller Tariflöhne für 
die Landarbeiter, die Rüekgängigmaenung aller seit Hitlers 
Machtantritt erfolgten Lohnabbautnaßnahmen. die volle Wieder
herstellung der früheren Deputate.

Wir fordern Tariflöhne, geregelte Arbeitsverträge, menschen
würdige Verpflegung und Unterkunft und das Recht der je
derzeitigen Rückkehr zur Familie und Heimat für die zwangs- 
verschickten Landhelfer!

Wir fordern gemeinsam mit den .Massen der Großstädte das 
volle Versammlungs-, Koalitions- und Streikrecht sowie die 
Herstellung der vollen Pressefreiheit.
Werkränge Bauern. Landarbeiter und Landhelfer!

Macht die Dorier mobil für diese Forderungen der Kom
munisten. die die Eurigen sind. Entsendet Eure Delegationen. 
Sprecner und Vertrauensleute zu neu Vertretern des <Reichs- 
nährstandes>! Bringt durch Eure Verstöße in den Versamm
lungen. bringt durch kollektive Petitionen und Eingaben bei 
den Dorf- und Fiaanzoehöraen Eure Forderungen vor! Gebt 
iilegaie Flugblätter und Zeitungen heraus und kommt in ille
galen 3auern.versammlungen zusammen!

Organisiert die breiteste Säuern-Selbsthilfe gegen die faschi
stischen Bedrücker und Wucherer. Verhindert durch Massen
druck jede Pfändung und Zwangsversteigerung des klein- und 
mittelbäuerliehen Besitzes! Boykottiert die schmarotzenden 
braunen Zentralstellen! Bringt Eure Waren überallhin, wo Ihr 
nur könnt, seihst auf den Markt! Zieht in Massen vor die 
Finanzpaiäste. vor die Bonzenstuben der Landräte und Kreis- 
bauerniührer, sowie der Dorfschulzen. Die Hilfe der städtischen 
Arbeiter wird Euch bei Euren Aktionen sicher sein!

Im Kampf für das obige Sofortprogramm und für* Eure be
sonderen örtlichen Bauern- und Landarbeiterforderungen kämpft 
für die völlige Ueberwinduns der Bauernknechtschaft und 
Bauernbeurückuag. für die Verjagung der schmarotzenden 
Großbauern. Junker und Rittergutsbesitzer, der blaublütigen 
Agrarier, der herzoglichen und fürstlichen Landherren, für den 
Sturz des Faschismus, für die Uebernahme des Grund und Bo
dens durch die Werktätigen des Dorfes.

V. Was werden die Kommunisten nach Machtübernahme 
auf dem Dorfe tun?

Schaffende Bauern und Landarbeiter!
Der Faschismus hat keinen einzigen seiner Programmpunkte, 

keine einzige seiner Versprechungen erfüllt, weil er das Ter
rorregime des Monopolkapitals ist. Kein einziger Kapitalist 
und Großgrundbesitzer wurae enteignet. Der Massenhaß und 
die Massenempörung des werktätigen Volkes, insbesondere die 
wacnsenden Widerstands- und Streikbewegungen des Proleta
riats. haben bereits zu einer Krise der HiÜeraiktatur, zu einer

zunehmenden Schwächung des Nazi-Regimes geführt. Denn das 
■^Dritte Reichs wurde zu einem Tummel- und Schauplatz der 
Bereicherung der Reichen und der Verarmung der Armen.

Dort aber, wo der Kommunismus an der Macht ist, wo die 
Arbeitermacht im Bunde mit den Bauern regiert, wurde der 
Verelendung der werktätigen Bauernmassen ein Ende gemacht. 
Die Sowjetmacht, die die rote Fahne mit Sichel und Hammer 
über einem Sechstel der Erde umpflanzte, hat die Fabri
kanten, Bankiers. Warenhausbesitzer, die Großbauern, Junker 
und Feudalen entschädigungslos enteignet, aus ihren Herren
sitzen. Villen, Schlössern und Burgen verjagt und die Fabriken, 
die Bergwerke, sowie den Grund und Boden den Arbeitern, 
schaffenden Bauern und Handwerkern übergeben. Die Sow
jetregierung hat alle Großbetriebe nationalisiert und damit 
auch die kapitalistischen Monopolpreise gebrochen, durch die 
den werktätigen Bauernmassen in der kapitalistischen Welt die 
Kehle zugeschnürt wird.

Lüge und Verleumdung ist es, wenn die braunen Bauern
betrüger Euch vorschwind'ein, die Kommunisten wollten Euch 
nach ihrer Machtübernahme den klein- und mittelbäuerlichen 
Besitz fortnehmen, sie wollten Euch von der Scholle verjagen, 
die Bauernhöfe, Katen. Scheunen und die Kirchen in Brand 
stecken. So lügen jene Volksverderber und Bauernbedrücker, 
die ganze Dörfer enteignen (Rhön), die ganze Bauemiamilien 
von Haus und Hof treiben, die Priester und Gläubige ver
folgen und Euch mit der Riesenlast an Zinsen, Pachten, Steu
ern, Abgaben und Zwangsspenden oiederdrücken!

Wir Kommunisten versichern Euch Kleinbauern: Nach der 
Machtübernahme durch das Proletariat könnt Ihr Euren Klein
besitz nicht nur in vollem Umfange behalten, sondern wir 
werden ihn darüber hinaus vergrößern! Wir werden den Groß
bauern und Junkern die Gebäude und den Boden ohne Ab
findung und Entschädigung fortnehmen! Das ihnen gehörige 
Pachtland, das bisher zu Wucherzinsen an die Klein- und 
Mittelbauern verpachtet wurde, wird ihnen fortgenommen und 
den Kleinbauern ais Eigentum übergeben. Der Großgrundbe
sitz samt den Gebäuden und Geräten der Dorfprotzen wird 
den Landarbeitern des Gutes beziehungsweise des Großbauern
hofes zur kollektiven Bewirtschaftung übergeben. Große kol
lektiv bewirtschaftete sozialistische Sowjetgüter werden eine 
Quelle, des Wohlstandes und des Produktfonsfortschrittes auf 
dem Dorfe werden. Mit den entwaffneten Großgrundbesitzern, 
Ritterguts- und Feudalherren werden auch alle Bodenspekulan
ten und Dorfwucherer verjagt werden.

Wir werden jeglichen Wucher beseitigen, den Pachtzins 
aufheben und sämtliche Klein- und mittelbäuerliehen Schulden 
an die Großbauern. Junker und an den faschistischen Staat 
annullieren! Wir werden Euch vom Steuerdruck befreien!

Ihr werdet das gemeinsame Wald- und Weidenutzungsrecht 
an den Forsten und Weiden des privater, und staatlichen Groß
besitzes erhalten!

Ihr werdet kostenlos die Gebäude. Maschinen. Geräte und 
Saaten erhalten, die die sozialistische Arbeiter- und Bauern
regierung den Großgrundbesitzern abnehmen wird.

Durch die Sozialisierung der städtischen Großbetriebe und 
die verbilligte Lieferung moderner landwirtschaftlicher Ma
schinen werdet Ihr der neuen Technik, die heute noch das 
Monopol «der Großbauern ist, teilhaftig werden.

Der proletarische Staat wird den Klembauern-Wirtscfaaiten 
auf .jedem Gebiet die großzügigste Hiife gewähren.

Die landwirtschaftlichen Genossenschaften werden unter 
der proletarischen Staatsmacht aus Organisationen, die unter 
dem Kapitalismus hauptsächlich den Reichen und mächtigen 
Bauern dienten, in Organisationen zur Hilfeleistung für die 
armen Bauern. Pächter. Siedler, Landarbeiter und Mittelbauern 
umeewandelt!

Mittelbauern, hört zu: Die proletarische Staatsmacht wird 
auch für Euch den Pachtzins aufheben! Ihr werdet aile Vor
teile erhalten, wenn Ihr die Regierungsmacht der Arbeiter
klasse anerkennt und keinerlei wirtschaftliche oder politische 
Sabotage am Aufbau des Sozialismus treibt.

Das' Beispiel der Sowjetunion — das muß auch das Bei
spiel für die Werktätigen des deutschen Dorfes werden. — 
Vor der Üktober-Revoiution von 191“ war die Bauernarmut 
Rußlands, die sechzig Prozent der -jesamten Bauernbevölkerung 
ausmachte, inaßlas aussebeutet und ausgeplündert durch die 
Großbauern. Gutsbesitzer und die Diktatur des Zaren. Die 
Sowjetregierung machte dem Prozeß der bäuerlichen Armut 
ein Ende.

Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die russischen 
Arbeiter im Bunde mit den Bauern unter Führung der Bol
schewik! wurden den Gutsbesitzern, Fürsten, Großfürsten und
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der Zarenfamilie zweihundert Millionen Hektar Land fortee- 
nommen und den landhungrigen Bauern als Eigentum über
geben 1

Die Sowietregierung nahm den Dorfprotzen, den großbäu
erlichen und fürstlichen Landkönigen für 860 Millionen Mark 
an Inventar und übergab es den Dorfarmen I Die Sowjet- 
regierung hat über 860 Millionen kleinbäuerliche Pacbtscbul- 
den annulliert, und über 5,5 Millionen neue Bauernbetriebe 
geschaffen.

So nehmen die Kommunisten nur den Reichen, den Be
sitzenden, den Schmarotzern und Volksverderbern und geben 
es den Armen, Bedrückten und Notleidenden. Unter der Räte- 
macht sind die Bauern freie Menschen auf freier Scholle. Sie 
wählen sich in freier Wahl ihre Räte, die Organe der Selbst
verwaltung der Sowjetbürger. Die Räteregierung versorgt das 
Dorf mit billigem Saatgut. Sie steht den Bauern mit Hilfs
maßnahmen und Ratschlägen zur besseren Ausnutzung des 
Bodens zur Seite.

Unter der Sowjetmacht braucht der Bauer die Dürre nicht 
zu fürchten. Großzügige Bewässerungsanlagen, kostenlose Be
lieferung mit Nachsaaten und Düngemitteln waren in diesem 
Jahre die Hilfsmaßnahmen der Sowjets, durch die eine MiC- 
ernts verhindert und eine gute Mittelernte erreicht wurde.

Die Sowjetregierung stellte und stellt die Traktoren. Mäh
drescher und sonstigen modernen landwirtschaftlichen Maschi
nen den Bauern kostenlos zur Verfügung.

So wächst und wuchs der Wohlstand Jedes Bauern im 
Lande des Sozialismus von. Jahr zu Jahr. Die Arbeiter, Bau
ern und Soldaten der Roten Armee schaffen gemeinsam und 
mit Erfolg an der Erhöhung der Anbauflächen, an der Er
höhung der Erträgnisse des Bodens, am Aufbau einer ge
waltigen Viehwirtschaft, an der Ueberwindung der Naturkata
strophen. Siegreich vollzieht sich der sozialistische Aufbau

im Sowjetlande, dessen Bevölkerungszahl in wenigen Jahren 
von 150 Millionen auf 168 Millionen wuchs.

Werktätige des deutschen Dorfes! Das Beispiei der Sowjets 
zeigt den Weg!

Sammelt Euch unter den roten Sensenfahnen! Kämpft Im 
Geiste des Winzeraufstandes der Moselbauem, im Geiste 
Thomas Münzers und "der Bauernrevolution, kämpft mit der 
Partei des Bauernfreundes Thälmann, kämpft mit uns Kom
munisten für ein solches, freies sozialistisches Deutschland, in 
dem es keine entrechteten und ausgeplünderten Bauern, son
dern nur ein gesundes Bauernvolk mit gesunden Kindern auf 
ireiem Boden, auf treier Scholle geben wird. Die faschistische 
Kapitalsdiktatur aber wird nur dann stürzen, wenn die aus
geplünderten Volksmassen in Dorf und Stadt einig sind! Nie
mals darf es ein Zurück zum Weimarer Korruptionsregime 
geben! Niemals darf aber auch das Herren- und Knechtschafts
regime der Monarchie wiederkehren. Es gibt nur einen Aus
weg: das ist der Kommunismus!

Schmiedet die feste Kampfes- und Aktionseinheit aller Werk
tätigen des Dorfes, schmiedet das unzerreißbare Bündnis zwi
schen Stadt und Land zum Sturz des Faschismus, zur Auf
richtung der Arbeitermacht! Die Arbeitermacht im Bunde mit 
den werktätigen Bauern wird allein alle Finanzkapitalisten, 
Landherren und Landkönige hinwegfegen und dem Dorfe 
Glück und Wohlstand und der Jugend eine glückliche Zu
kunft sichern!

Nieder mit der bauernfeindlichen Hitler-Diktatur!
Es lebe die VolksreTotucion!
Es lebe das freie, sozialistische Deutschland)
Es lebe der Sozialismus!

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands,

BR Nr. 50, 13.9.1934. S. 2139 - 2142
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Brief unseres Zentralkomitees
an eine sozialdemokratische Arbeitergruppe

Auf ein Antwortschreiben einer so
zialdemokratischen Arbeitergruppe 
aus L. an das Zentralkomitee der 
KPD hat unsere Parteiführung den 
nachfolgenden Brief an die sozial
demokratischen Genossen gerichtet:

Liebe Genossen!
In eurem zweiten Diskussionsbrief 

über die Frage der Herstellung der 
Einheit der deutschen Arbeiterklasse 
erklärt ihr Euer prinzipielles Einver
ständnis zur Frage der Aktionseinheit 
und der Endziele unserer Klasse, seid 
jedoch der Meinung, daß unser Urteil 
über die Sozialdemokratie und über 
den Prager Parteivorstand, wie insbe
sondere über einige „linke“ Führer zu 
hart sei. Es ist deshalb erforderlich, 
über die Politik des Prager Vorstan
des wie der mit ihm verbundenen 
Gruppierungen im Lande Klarheit zu 
schaffen. Wir behaupteten, diese Eu
re früheren Führer, haben sich grund
sätzlich nicht geändert. Ihr dagegen 
meint, die faschistische Diktatur 
könnte nicht spurlos an diesen Füh
rern und ihren Einstellungen zum re
volutionären Marxismus vorüberge
gangen sein. Ihr erinnert Euch, wie 
nach dem Verbot der SPD der von 
Wels und Stampfer redigierte „Neue 
Vorwärts“ mit einer scheinradikalen 
„programmatischen“ Erklärung des 
Parteivorstands erschien, in der von 
der Notwendigkeit einer „totalen Re
volution“ und des Einsatzes der 
„Gewalt gegen Gewalt“ gesprochen 
wurde. Je offensichtlicher es aber 
wird, daß die Hitlerdiktatur einem ra
schen Absturz entgegentreibt, die re
volutionären Kräfte im Lande wach
sen, um so offener zeigt sich in den 
.Plattformen“ und „Theorien“ des 
Pragar Vorstandes und der mit ihm 
verbundenen Gruppen die Fortset
zung der alten koalitionspolitischen 
Linie, ja des direkten Versuchs, die 
Arbeiterklasse in die faschistische 
Diktatur einzubauen. Freunde von 
Prag und Saarbrücken haben uns so
zialdemokratische Zeitungen und 
Zeitschriften zur Verfügung gestellt, 
die unsere Behauptungen beweisen. 
So veröffentlicht z.B. die sozial
demokratische „Deutsche Frei
heit“ vom 12. September, ein dem 
Einfluß von Wels und Stampfer un

terstehendes Organ im Saargebiet ei
nen Artikel, in dem es unter der 
Überschrift: „Der Wille zur bleiben
den Tat“ heißt:

,JEs ist damit nicht getan, die 
krampfhaften Experimente der hitle- 
rischen Planwirtschaft mit beißen
dem Hohn als Sozialismus in Kari
katurhinzustellen . . .

Was heute unter der Aera Schacht- 
Darre geschieht, ist selbst gegen den 
Willen des Systems ein Gestaltswan
del der deutschen Wirtschaftsverfas
sung, über dessen geschichtliche Be
deutung gerade für die Erben des 
Dritten Reiches man nicht im unkla
ren sein darf ...
Die hitlerische Konterrevolution hat 

der Anarchie der liberalen Konzern
demokratie in der Weimarer Repu
blik ein Ende gemacht und mit natio
naler Ideologie die Kräfte für eine 
straffe vollorganisierte Plan
wirtschaft freigemacht ..

Es bedeutet zugleich eine neue 
Übergangsepoche, in die der deut
sche Kapitalismus eingetreten ist. 
Sie ist fortgeschrittener Ka
pitalismus und Vorfeldbereinigung 
für den Sozialismus, sie ist ein 
Stück Sozialismus.“

Was spricht aus diesen empörenden 
Feststellungen einer sozialdemokrati
schen Zeitung? Erstens wird be
hauptet, daß der Kapitalismus orga
nisierter Kapitalismus ist, während 
Kapitalismus Wirtschaftsanarchie 
bedeutet. Zweitens: Der Hitlerfa
schismus organisiert die Planwirt
schaft, während er tatsächlich durch 
seine kriegswirtschaftlichen Maß
nahmen die Katastrophe organisiert. 
Drittens wird den Schacht und Darre 
unterstellt, daß sie, wenn auch unge
wollt und unbemerkt, sozialistische 
planwirtschaftliche Maßnahmen 
durchfuhren, während gerade die 
Schacht und Darre die Exponenten 
des reaktionärsten Teiles des Finanz
kapitals und der Junker sind.

Wozu brauchen wir noch eine pro
letarische Revolution, wenn die fa
schistische Hitlerdiktatur bereits mit 
dem „Aufbau des Sozialismus“ be
ginnt. Auch darauf gibt der Prager 
Vorstand eine klare Antwort:

„Revolutionen müssen nicht im
mer sogleich zu einer Änderung der 
Staatsform führen, ja nicht einmal 
das gerade bestehende Regierungssy
stem beseitigen (!). Oft genügt fürs 
erste die Auswechslung ver
hältnismäßig wenig leitender Perso
nen.

Tiefgehende Umwälzungen können 
auf sehr mannigfacher Art vor sich 
gehen. Es muß nicht immer auf den 
Barrikaden gekämpft werden, es geht 
mitunter auch anders.“

Das ist wohl genug. Aber auch jene 
„Linken“, die angeblich mit der Pra
ger Plattform nicht einverstanden 
sind, beziehen in der Grundlinie die
selben Auffassungen gegen die pro
letarische Revolution, für die Koali
tion. In der bereits oben genannten 
„Deutschen Freiheit“ vom 12. Sep
tember schreibt ein solcher Sozial
demokrat:

„Am besten gedeihen heute jene 
Gemeinwesen, in denen die Demo
kratie besteht und gleichzeitig ihre 
Sozialdemokratischen Parteien stark 
genug sind, die Richtung der Politik 
zu bestimmen .." Ein solcher demo
kratischer Staat wird jener Staat sein 
in dem zuerst eine sozialistische 
Partei mit demokratischen 
Mitteln die absolute Mehrheit im 
Volke und seiner Vertretung erhält. 
Am nächsten unter den Großstaaten 
steht heute England diesem Zie
le.“

Was ist das für eine „Plattform“? 
Das ist die Plattform der bürgerlichen 
Demokratie, der Koalition mit der 
Bourgeoisie, der Aufrechterhaltung 
der Spaltung der Arbeiterklasse und 
ihre Bindung an den kapitalistischen 
Staat. Es ist eine Plattform gegen die 
sozialistische Revolution, gegen die 
Diktatur des Proletariats.

Genossen! Seid ihr nicht auch der 
Auffassung, daß der Prager Partei
vorstand mit seiner Politik die Ge
schäfte der Bourgeoisie besorgt, daß 
er sich in seiner grundsätzlichen Ein
stellung nicht im geringsten geändert 
hat, daß wir der Sache der Einheit ei
nen schlechten Dienst erweisen wür
den, wenn wir nicht im Proletariat 
Klarheit schaffen über die Rolle der 
Wels, Stampfer u. Co. samt ihrem
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„Neuen Vorwärts“ und ihren anderen 
Ablegern. Ihr wollt wie wir den Sturz 
Hitlers. Ihr wollt nach dem Sturz der 
Hitlerdiktatur nicht eine neue faschi
stisch-demokratische Schaukel, son
dern die Diktatur des Proletariats, die 
nur in der Form der Rätemacht ihre 
Verwirklichung finden kann. Der von 
Wels und Stampfer erstrebte Wieder
aufbau sozialdemokratischer Organi
sationen würde, wie ihr es schwarz 
auf weiß aus unseren Zitaten lesen 
könnt, nur einer Stärkung der kapita
listischen Herrschaft dienen. Eure 
Vereinigung mit uns in der kommu
nistischen Partei ist der einzig richti

ge Weg, jenen gewaltigen Armeestab 
der proletarischen Revolution zu 
schaffen und zu stärken, der das 
Proletariat im Bündnis mit den 
Werktätigen befähigt, nicht nur Hit
ler zu stürzen, sondern unser Klas
senziel, die Aufrichtung der proleta
rischen Diktatur und den Aufbau des 
Sozialismus, zu verwirklichen. In
dem wir Euch bitten, unsere Briefe 
und Materialien nicht nur in Eurem 
Kreise, sondern auch mit den sozial
demokratischen Genossen anderer 
Betriebe und in den Nachbarorten 
durchzudiskutieren, appellieren wir 
gleichzeitig an Eure Gruppe, mit uns

und unserer Organisation in Eurem 
Betrieb und in Eurem Ort gemeinsam 
die Aktionseinheit zur Durchsetzung 
unserer Tagesförderungen gegen die 
Hitlerdiktatur herzustellen. Wir sind 
überzeugt, daß Ihr Euch recht bald 
als gleichberechtigte Mitglieder mit 
uns in unserer Partei auf einer höhe
ren politischen Stufe der Organisiert- 
heit vereinigen werdet.
Mit revolutionärem Gruß und Hän

dedruck
Die Genossen des ZK der KPD 

LA.: Müller

Abschrift RF Mitte Oktober 1934, S. 7/8
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Wie die sozialdemokratischen Veteranen von Prag 
das internationale Proletariat anlügen!

Von der KPD wird uns geschrieben:
Vom sozialdemokratischen Parieivorstand erscheinen in den 

bürgerlichen Zeitungen Frankreichs, so z. B. im <.IntransigeanL»f 
Artikel, die in frivoler Art und Weise die Kommunistische Par
tei, ihre Mitglieder und» ihre Führung verleumden und herab
setzen und die zugleich die nach Einheitsfront strebenden so
zialdemokratischen Arbeiter in Deutschland der Unwahrhaftig
keit bezichtigen.

Folgende Behauptungen werden in diesen Artikeln durch 
den sozialdemokratischen Parteivorstand aufgeatellt:

1. In der Kommunistischen Partei sind Spitzel im Lande 
und im Ausland« in der Spitze der Leitung, Daraus erklären 
eich die Opfer der KPD im Lande, die nicht deshalb so groß 
sind, weil die KPD mehr machte wie die Sozialdemokratie.

2, Aus dieser Lage heraus erklärt es sich, warum unsere 
Freunde aus dem Lande uns im Auslande beschworen haben, 
mit der KPD nicht, wie das in anderen Ländern der Fall ist, 
eine Einheitsfront zu machen.

Wir fordern den sozialdemokratischen Parteivorstand auf, für 
dieee unglaublichen Behauptungen, daß in unserer Parteileitung 
Provokateure wären (Spitzel), die Beweise zu erbringen und 
bezeichnen Ihn solange öffentlich der Lüge, wie er das nicht 
getan hat. Wir stellen fest:

1. Bisher ist kein Mitglied unseres Zentralkomitees der Ar
beiterbewegung abtrünnig, bzw. zum Verräter geworden. Wohl 
aber wurden fünf Genossen unseres Zentralkomitees durch die 
Faschisten im Lande meuchlings ermordet.

2. Wenn der sozialdemokratische Parteivorstand keine Agen
tur der deutschen Bourgeoisie wäre, würde er prinzipiell einen 
unversöhnlichen Kampf gegen den Faschismus führen. Dazu ge
hört auch, daß, wenn er einen Verräter in den Reihen des Pro
letariats kennen würde, insbesondere, wenn ein solcher in der 
Leitung einer Arbeiterorganisation sich befände, er diesen so
fort der Oeffentlichkeit zur Verachtung preisgeben, bzw. dieser 
Leitung der Arbeiterorganisation eine Warnung zuteil werden 
lassen müßte. Er müßte dies schon allein deshalb tun, um 
Morde der Faschisten an mutigen Antifaschisten zu verhindern.

Der sozialdemokratische Parteivorstand kano aber keinen 
solchen Spitzel nennen. Darum ist er ein schlimmer Verleum
der und hilft mit diesen Verleumdungen den Faschisten. Er 
hilft den Faschisten in der Tat, Zersetzung im Lager der Ar
beiterklasse zu treiben.

Aber warum wird diese verleumderische Behauptung auf- 
gestaltt? Darüber gibt uns die zweite Lüge des sozialdemokra
tischen Parteivorstandes Aufklärung. Er behauptet nämlich 
frech, daß die so^j-dldemokratischen Arbeitermassen in Deutsch
land, ihn, den schachmatt gesetzten Altgesellen-Vorstand, drin
gend ersucht hätten, keine Einheitsfront mit den Kommunisten 
zu machen. Wir fordern den Parteivorstand auf. rin« einzige 
Entschließung, einen einzigen Kollektivbrief von SPD-Arbeitern 
zu veröffentlichen, woraus das bervorgeht. Wir sind bereit, 
wenn notwendig, 50 Entschließungen und 100 KoUektivbriefe 
von sozialdemokratischen Arbeitern in wenigen Wochen vorzu
legen, die das Gegenteil beweisen. Die Wahrheit ist, daß die 
sozialdemokratischen Gruppen im Lanae, welche zu 90 Prozent 
mit dem Prager Parte’vorstand nichts mehr gemein haben wol
len, ln den meisten Fällen mit uns Aklionsgemeinschaften bil
den und daß eine ganze Anzahl Gruppen sich in der KPD mit 
ihren Klassenbrüdern auf höherer Stufe der einen Portes des 
Proletariats vereinigten, um damit die letzten Reste tiuor jeden 
Spaltung zu liquidieren.

Es ist ebenso unwahr, daß die Sozialdemokratische Partei 
Innerhalb Deutschlands dieselbe illegale Arb’<‘ geleistet habe, 
wie die Kommunistische Partei Wahr i-t vielmehr, daß ein
zelne sozialdemokratische Gruppen und daß viele frühere so
zialdemokratische Mitglieder entgegen den Theorien dos Trä
ger Parteivorstandes, daß man vorläufig im Lande nichts ma
chen könne, und eatzegen seinen Pa.<-ivitä'sbefehlen, mit uns 
zusammenarbeiteten im Sinne des gemeinsamen Kampfes gegen 
die faschistische Pest.

Der Prager sozialdemokratische Parteivursiand will mit s«n- 
nen Verleumdungen ungeschehen machen, daß er selbst es war. 
der Hitler noch im Reichetag das Vertrauen ausspracb, der die 
freiwillige Gleichschaltung der freien Gewerkschaften gefor

dert bat, dessen gleichgeechaltete Kriminalbeamten in der 
deutschen «Gestapo» die Rolle der beeten Spürhund« machen 
der noch bis vor kurzem mit den Reicbßwehrgeaerälea ver
handelte und über mehrere uns bekannte Kanäle Verbindun
gen zu Agenten der Hitierregierung unterhält.

Sozialdemokratische Klassenbrüder! Das sind die kriminel
len Methoden, mit Hilfe derer der sozialdemokratische Partei- 
Vorstand die Spaltung der Arbeiterklasse in Deutschland be
gründet und auirechterhalten will. Aufhäuser hatte nicht den 
Mul, seinen persönlichen Namen dafür herzugeben. Aber er lat 
bisher nicht von diesen Methoden des Prager Parteivorstandes 
abgerückt. Er macht linke Manöver und gebärdet sich radikal. 
Aber dennoch, aus jedem Satz seiner Artikel spricht der Spal
ter, der Kompromißler mit dem Feind, spricht der Glacä- 
Handschuh-Politiker im Frack, der Mann der Bourgeoisie, des
sen demokratische Freunde Krupp und Thyssen angeblich nur 
auf einige Jahre wild geworden sind Zwei Methoden wendet 
der sozialdemokratische Parteivorstand an, um die Spaltung 
der Arbeiterklasse auirechtzuerhalten. Einerseits eine Kette 
von Verleumdungen gegen die Kommunistische Partei und die 
Sowjetunion, andererseits ein Vorschicken der sogenannten 
«Linken». wie Aufhiiuser, die mit diplomatischen Kunstkniffen 
die Arbeiteruiassen irritieren und betrügen sollen, um die 
Spaltung im Interesse der Bourgeoisie auirechtzuerhalten. Bis 
zur Hitlerdiktatur bestand die Rolle der deutschen Sozialdemo
kratie darin, durch Koalition große Teile der Arbeiterklasse 
an die Bourgeoisie zu biaden, um damit die Spaltung der Ar
beiterklasse auirechtzuerhalten und dea Sieg der proletarischen 
Klasse über die Kaoitalisten, den Sieg des Sozialismus zu ver
hindern. Heute besteht die Roii^ der deutschen Sozialdemokra
tie darin, eine Koalitions-Reserve in der proletarischen Klasse 
und unter den Werktätigen atilrechtzuerhaUen« um den Sturz 
der Bourgeoisie und die Aufr’chtu.ng der Herrschaft der Ar
beiterklasse in der entscheidenden Situation zu verhindern. 
Dieser Rolle entspricht ihre ganzj Politik und ihr Kampf gegen 
die Kommunistische Partei Deutschlands

BR Nr. 51 20.9.1934, S. 2182
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Für den „Status quo!“
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands an das Saarvolk

Berlin, Anfang Oktober.
w4n die Arbeiterschaft!
An dat werktätige Volk im Saargebiet!

Im Namen der Arbeiterklasse und von Millionen Werktä
tigen in Stadt und Land, die im Reiche den Sturz des Bar
barenregiments erstreben und organisieren, entbieten wir Euch 
Arbeitern und Werktätigen der Saar revolutionäre solida
rische Kampiesgrüßa. Wir wollen Euch sagen, wie unsäglich 
eiend die Lage aller Schaffenden sich unter dem Ilillerregiine 
gestaltet hat Wir wollen Euch warnen. Euch zeigen, waa Euch 
droht Ihr sollt nicht durch den Glauben an lügenhafte Ver
sprechungen unnütze Opfer an Gut und Blut bringen, um 
dann dieselben biltorcn Erfahrungen zu machen, wie Millio
nen deutscher Werktätige bis tiof ln die Reihen der Mitglie
der der SA und NSDAP.

Das ganze werktätige deutsche Volk blutet an Leib und 
Seele. Bei uns Im Reiche herrscht unumschränkt das Monopol
kapital. Seine faschistische Regierung knechtet und knebelt das 
arbeitende Volk. Arbeitern und Angestellten sind Löhuo und 
Gehälter auf Hungerrationen gesenkt Den Veteranen der Ar
beit kürzten sie die an sich kläglichen Renten. Handwerker, 
kleine Kaufleute und Bauern werden an den Bettelstab ge
bracht. Eine Schmarotzerbonde brauner Bonzen saugt wie Vam
pyre am Volkskürper. Bestien in Menschengestalt, von Hitler 
die «Wertvollsten der Rasse» genannt, foltern und morden täg
lich die besten Söhne des deutschen Volkes. Ein Sechzig-Mil- 
ltonen-Volk lechzt danach, frei reden zu können, sich aus dar 
Zwangsjacke des seelischen und physischen Terrors zu befreien.

Die Wirtschaftskrise verschärft sich. Finanziell stobt das 
Reich am Rande des Abgründe*. Die Uitlerrogierung treibt 
Land und Volk der Wirlacha/lskalastrophe entgegen. Betriebe 
arbeiten wieder verkürzt, Massenentlassungen finden statt. Die 
ganze junge Generation soll aus den Betrieben verjagt werden. 
All dies ist begleitet von einer Teuerungswelle.. Im Dritten 
Reiche geht das schaffende Volk einem Winter ohnegleichen 
entgegen.

Die drohende Katastrophe im Innern treibt das Finanzkapi
tal zu verbrecherischen Kriegsabenteuern. Das ganze Reich ist 
eine einzige Rüstungiwerkstätle. Milliarden Äutrilstungsiasten 
erdrücken die Massen. Die Jugend wird zwangsweise in Arbeits
dienst und Militärlagern militarisiert Der Faschismus peitscht 
in der zügellosesten Art und Weise den Chauvinismus auf. Das 
Hitlerregime ist zum Hauptkriegstreiber in Europa geworden.

Im Interesse aller schaffenden Menschen, im Interesse des 
Friedens, der Kultur und Zivilisation muß dieses taschistisebe 
Hankerregime gestürzt werden. Durch tausende Gefechte, durch 
einen heroischen täglichen Kampf aller Antifaschisten wird cs 
bewiesen.

Im Reiche wachsen die Kräfte, die dieses Regiment der 
Volksausplünderer mit Generalstreiks und Volksaufstand stür
zen werden. Unter Führung der Kommunistischen Partei wur
den dar Httlerdlktatur eine Reiho wuchtiger Schläge versetzt. 
Bei. den Vertrauensrätewahlen, beim Plebiszit, durch den Gue
rillakrieg in Betrieben und faschistischen Organisationen hat die 
sieh immer mehr herausbüdende Einhellsfront der kommunisti
schen, sozialdemokratischen und christlichen Arbeiter und Werk
tätigen ihren Kampfwillen für den Sturz dieses Systems der 
Kapitalsdiktatur demonstriert.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsch
lands erklärt vor der ganzen deutschen Arbeiterklasse und allen 
(Werktätigen, daß die nächste Schlacht auf dem Wege zur Untcr- 
böhiung und Schwächung, zur Niederrlngung der blutigen fa
schistischen Diktatur im Saurgebiet geschlngen wird. Diese 
Schiacht muß sich zu einer internationalen Schlacht gegen den 
Faechiamus überhaupt auawachsen. Fon heult ab wird die 
gante Uralt der deutschen Partei auf dieses Ziel im Lande 
leibst und allerwärte fconzenfrieri. Hitler muß an der Saar 
eine vernichtende Niederlage erhalten.

Das erfordern die Interessen der deutschen Arbeiter und 
Werktätigen; das erfordern die Interessen unserer deutschen 
Jugend, die eine gesicherte Zukunft will, die nicht im Kriegs
gemetzel verröcheln soll; das erlordern die Interessen aller 
Werktätigen an der Saar, die von diesem Mord« und Terror
system behütet werden sotten; das erfordern die Interessen des

internationalen Proletariats und aller Freunde des Friedens und 
der Freiheit

Fi kann nur eine Losung geben: Niemals darf da* Saareoik 
dem Blutregime Hitlers auegelieferl werden!

Kein Zweifel, der Kampf an der Saar wird ein harter 
Kampf. Die Provokateure des Reichstagsbrandes und des Wiener 
Putsches und ihre Helfer sn der Saar werden mit allen Mitteln, 
mit Fälschungen, mit Terror, mit Korruption, mit den tollsten 
demagogischen Versprechungen, das Saarvolk zu irritieren und 
Überrumpeln versuchen.

Euch Bergarbeitern versprechen die Gewerkechaitazerstörer 
Arbeit. Im selben Moment wollen sie hunderttausend Bergarbei
ter des Ruhrgebiela zwangsweise nach Ostpreußen auia Land 
vorschieben. Die deutschen Grubenkapitaliaten in Schlesien, 
Oberschlosien, im Wurmrevier und Ruhrgebiet waren es, die 
den ausbeuterischen Grubenkapitaiisten an der Saar beispiel
gebend vornngingen und'ihnen in ihrem Vorgehen gegen Euch 
durch die Syndikatsverbindungen Vorschub leisteten.

Euch Metallarbeitern versprechen die Räuber der Koalitions
freiheit goldene Zeilen. Zur selben Zeit werden Im Nachbsr- 
bezirk allein im Betriebe Opel achttausend Metallarbeiter aufs 
Pflaster geworfen. Die deutschen Metallkapitnlisten waren es, 
die seit jeher den Röchling und Woiff richtunggebend waren. 
Die deutschen Kapitalisten demonstrierten'den Kapitalisten aller 
Nationalitäten an der Saar, wie der faschistische Tarifbruch sich 
vollziehen soll.

Euch Mlttetständlem und Kleinbauern wird das Blaue vom 
Himmel versprochen. Und diesseits der Saargrenze stehen in 
den Städten fünfunddreißig Prozent aller Ladenlokale leer, stöh
nen die Bauern unter der Last der Zwsngsabgaben.

Euch christlichen Arbeitern und Werktätigen versprechen die 
zynischen Eidbreeher Freiheit der Religion. In der Tat haben 
sie alle Vorbereitungen getroflen, um plötzlich unerwartet die 
katholische Kirche zu einer germanischen Nationalkirche zwangs
weise gleichzuschallen.

I
Antwortet den Demagogen und Rattenfängern!
JFfr wollen nicht ;u Miller, wir stimmen für den Status quo.
Euer und unser Kampf für den Status quo, die vorläufige Bei

behaltung und Verbesserung der bisherigen Verhältnisse an 
der Saar ist ein gewaltiger Tellkauipf für die Freiheit hn 
Roiche.

Entgegen allen Verleumdungen, wir Anhänger des Status 
quo seien «Landesverräter», Ihr an der Saar «Separatisten ua-i 
Fraaxüslinge», erklären wir: die Niederlage Hitler an der Saar 
ist der nik’.hfttwichlig'Mc Tcilkmupf für die Befreiung Deutsch
lands von der braunen Besatzung!

Je vernichtender die Niederlage des deutschen Faschismus 
an der Saar isl, desto schneller werdet Ihr deutschen Saar
länder mit uns in einem freien Deutschland vereinigt sein. 
Wer ein eiuiges freiheitliche® Deutschland will, muß Hitlers 
Niederlage an der Saar wollen.

Röchling nennt un» Lnndesvcrrnier. Aber er, der den Raub
krieg schürt, verkauft zugleich Kriegsgeräte, Panzerplatten für 
blinkendes Gold an den eogeuanniea Erbfeind.

Krupp, der uns Französlinge nennt, verkaufte noch während 
des Krieges Uber dio Schweis und Holland Haubitzen an die 
französische Armee.

Wir Kommunisten sind die unversöhnlichen Feinde der 
deutschen wie der französischen Kapitalisten. Wir sind die un
zertrennlichen Freunde der französischen Arbeiter, die unsere 
Klasseubrüder sind.

Landesverräter «itid die Mörder an jugendlichen Volksg«* 
no-MKcn, sind die Kulturreaktionäre, sind die Ausbeuter und Volk» 
ausplündcrer, die nur von gesetzlich erlaubtem Diebstahl le
ben, sind die Kriegstreiber, die das ganze deutsche Volk in die 
KatcMlrophe führen.

Dlo Kommunistische Partei Deutschlands erklärt im vollen 
EinversUindnis mit der kommunistischen Organisation an der 
Saar, io voller Uebereinstimmung mit der Kommunistischen 
Partei Frankreichs:

Unmittelbar nach dem Slurz der faschistischen Diktatur fa 
Deutschland ist es eine Selbstverständlichkeit, daß sofort eine
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neue Volksabstimmung im Saargebiat »weefes Rückgliederung 
an Deutschland durchgeführi werden muß.

Die Kommunlatiacbe Partei Deutschlands wird brüderlich 
vereint mit dem- französischen Proletariat die Saarwerktätlgen 
verstärkt unterstützen, die ln der Zwischenzeit den Kampf wel- 
terlllhren müssen gegen Jegliche nationale Unterdrückung der 
Saarbevölkerung, für ihre Forderungen nach demokratischen 
Freiheiten und Selbstbestimmung, lür eine ln geheimer und 
gleicher Wahl gewühlte souveräne Volksvertretung Im Saar
gebiet, für Koalition»-, Venammlungs- und Streikfreiheit, für die 
materielle Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter 
und Angestellten.

Wir sind uns dessen gewiß: Ihr Arbeiter und Angostellien 
werdet Euch in den Betrieben Eiaheitskomltees schaffen. Ihr 
werdet Eure Forderungen auf höhere Entlohnung, bessere Ar
beitsbedingungen, auf bezahlten Urlaub erheben. Ihr werdet 
Eure Kräfte zusammenballen. Indem Ihr auf Delegiertenkon
ferenzen der Betriebe Eure zentralen Kampfleitungen wählt. 
Ihr werdet die Gewerkschaften stärken und Ihre Kraft für 
Eure Forderungen elnsetzen. Ihr werdet Pioniere der Einheit 
der Arbeiterklasse sein.

Alles das werdet Ihr am allerbesten auf dem Boden des 
Status quo können. In Hillerdeulschland, wo Euch Lohnraub 
droht, das freie Wort genommen wird, wo Euch Konzentrations
lager und Zuchthaus blüht, sind diese lebensnotwendigen 
Kämpfe von gewaltigen Opfern getragen.

Die Kommunistische Partei Deutschlands ist sich dessen ge
wiß, daß Ihr lm Saargebiet wie wir im Kelche, alle Mittet an
wenden werdet, um die Auslleierung des Saarvolkes an Hitler- 
deutsehland zu verhindern. Wir kennen die Pläne des Feindes 
und sind davon überzeugt, daß ein jeder Versuch einer ge
waltsamen Ueberrumpelung auf den gewaltsamen Widerstand 
der Arbeiterechalt an.,der Saar und die Solidarität der Arbeiter 
lm Reiche stoßen wird.

Mit kühlem Verstände und heißem Willen sich auf die Zu- 
rüekschlagung Jeder Provokation zu rüsten,, die Betriebe, Städte 
und Orte dazu reif zu machen, kann nur Euer Bostreben sein!

Wir wissen, daß tausende gedrillter SS-Mordbuben als Ter
rorkolonne vom Reiche ins Saargebiet geschickt wurden, um 
antifaschistische Arbeiter und Arbeiterführer niederzumachen, 
um das Eigentum der Arbeiterorganisationen anzugreifen, um 
Versammlungen zu sprengen, um Attentate und Provokationen 
zu organisieren, um eine Atmosphäre der Angst zu erzeugen.

Wir sind uns dessen gewiß: Ihr werdet Jede Provokation 
lm Keime zu ersticken versuchen, Ihr werdet den Provoka
teuren, die Euch angreiten, antworten, daß ihnen Hören und 
Sehen vergehen wird. ■ Die Erfahrungen in Deutschland lehren, 
daß, Je energischer und rücksichtsloser man das macht, desto 
weniger Opler dieser Kampf gegen das Banditentum kostet. 
Wir begrüßen Eure Entschlossenheit, zu diesem Zweck in 
Jedem Betriebe, in Jedem Orte, in Jeder Straße den Massen
selbstschutz zu schaffen und heben dabei besonders den un
verkennbaren Willen der Betriebsbelegschaiten hervor, Kampf- 
melhoden anzuwenden, wie die Lage sie erfordert.

Väter und Mütter im Saargebiet. Wenn Ihr nicht wollt, 
daß Eure Söhne, die jetzt im Arbeitsdienst militärisch gedrillt 
werden, morgen zu blutigen Provokationen gegen Eure und 
ihre eigene Saarheimat eingesetzt werden sollen, so ruft sie 
zurück.

Volksgenossen an der Saar!
Prangert an und entlarvt durch Konirollausschüssa die fa

schistische Fälschung der Abstimmungslisten. Setzt durch, daß 
ln jedem Wahlausschuß Antifaschisten vertreten sind! Setzt 
durch, daß die hunderttausend gefälschten Namen in den Ab
stimmungslisten herausgestrichen und die korrumpierten Ver
waltungsbeamten zur Rechenschalt gezogen werdenl Fordert 
das von der Saarregierung, die niemals Eure Regierung war, 
ist und sein kann. Fordert das vom Völkerbund, der bisher 
In vielem objektiv den deutschen Faschisten geholfen hsL

Einige Belegschaften an der Saar haben mit vollem Recht 
erklärt, daß sie im Verein mit allen ehrlichen und freiheit
lich gesinnten Arbeitern und Werktätigen, In kameradschaft- 
liebem Kampfbündnis mit den sozialdemokratischen Genossen 
und christlichen Kollegen keine Abstimmung dulden werden, 
die eine durch Schwindel und Terror erzwungene Fälschung des 
Volkswillens darstellen würdet

Schluß mit der provokatorischen Sabotage dar faschistischen 
Gemeindebehörde, die den Antifaschisten Säle und Plätze ver
weigert!

Schluß mit den Vereammiungs- und Demonstrationsverboten 
gegen Antifaschisten, während die Faschisten ungestört und. 
frei Ihren Gesinnungsterror ausüben können 1

Schluß mit dpn provokatorischen Lügen, daß nach der Ab
stimmung iür Status quo zehntausend Saargänger entlassen 
würden, daß die Renten gekürzt würden I

KlsMenbrüder und Schwestern. Volksgenossen I
Mit der siegreichen Entscheidung an der Saar gegen Biller 

rüakt die Abrechnung in Deutschland näher. Mit leidenschafb* 
lieber Anteilnahme kämpft die Arbeiterklasse Im Reiche Seit® 
an Seile mit Euch, um das gemeinsame Ziel, den Hltlerfa- 
aohiimus an der Saar zu schlagen. Eine verlorene Schlacht 
Hitlers an der Saar soll zu einem neuen Nagel am Sarge 
HiU“re werden.

Der Sieg der Arbeiter an der Saar wird die Mlllionen- 
armc enrnasenisllacher Kämpfer lm ganzen Reiche zu neuen 
Vormärschen begeisiern. Unter den Hämmern der Arbeiter- 
fäuste wird das biulbesudelle taachlstische Barbarenregime zer
brechen. — werden die Fahnen der Freiheit, der sozialistischen 
Rätemacht wehen.

Nieder mit der Hillerdiktaturl
Nieder mit den faschistischen Kriegstreibern!

. Hoch die Freiheit, der Sozialismus!
Die Kamplpgrole aller Saarländer heißt: für den Status quo!
Tn diesem Sinne entbietet das Zentralkomitee der KPD'allen 

Antifaschisten an der Saar brüderliche Kampigrüße.
Rot Frontl

ZK der KPD (Sektion der III. Internationale).
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An die christlichen Werktätigen Deutschlands!
Aufruf des ZK der KPD

Immer unerträglicher wird die Geißel des Foschiflnuw für 
alle Ireiheitaliebenden Menscheu in Deutschland, Hunger und 
WlaterkSUs pochen drohend an die Türen* der Werktätigen. Ein 
ausbeuterisches «Arbeitsgesetzr ateinpeit Millionen Schaffeude der 
Fauat und der Stirn zu rechtlosen Sklaveo. Unsere Jugend wird 
aus Werkstatt und Kontor hinuuegeworfeo. Im Auftrage der ln* 
duatriekönige, Junker und Generale werden unsere schulentlas
senen Kinder wie Vieh auf das Land verfrachtet, als Kanonen
futter auf die ■Kasernenhöfe getrieben und zum Kriegsmord ge* 
drillt. Der Faschismus zerstört unsere Familie. Er reißt Väter, 
Söhne, Bräute und Brüder brutal von unseren Müttern, Frauen 
aus; dem Elternhaus. Die weiblichen Hausangestellten wer
den zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Gewisseusterror 
und BrachtflJprewflJt haben große Kulturgüter zertrümmert und 
an ihre Stelle Parademärsche, germanischen Barbarenkult und 
anmaßenden Rassendünkei gesetzt.

Ein wahrer ReJigionskrieg ist entbrannt. Der braune Terror
stidfel stampft durch die Kircijen. Die KJrchenorgnnwatione« 
sollen in ein Hörigkeilsverhältnis gegenüber dem faschistischen 
Terrorstaat gepreßt werden. Mittelalterliche InquisilionsgeeeUu 
werden von den faschistischen Bedrückern gegen Gläubige und 
Ungläubige angewandt. Das Gewissen der Menschen in Deutsch
land wird vergewaltigt. Ein Kasernenhofreginte und ein Will* 
kflrregiment militarisierter Kirchcnbeaintcr, ein polizeiliches 
Spitzelsystem, das sich als «Diener Gottes» ausgibt. ist iu der 
gleiohgeachaltoten Kircho errinhleL

Die protestantische und katholische Kirche sollen durch 
Zwangsgieichschallung zu einer faschistischen Nutioualkirche 
unter dem Kommando des uniformierten cReichsbisehofs» Müller 
verschmolzen werden. Hitierfeindliche Priester sind zu Tau
senden aus Ihren Stellen gejagt, hunderte von ihnen wurden 
und werden verfolgt und in die Gefängnisse geworfen. Die 
katholische Jugend wird geheizt, gejagt und geprügelt. In den 
Gestapohüllen büßen hunderte christlicher 'Werktätiger ihren 
Kampfesmut gegen das braune Barbarenregime gemeinsam mit 
ihren eingekerkerten kommunistischen Brüdern, Katholische 
Führer wie Probst und Klausener wurden niedergemetzell. 
Mehrere christliche Jungarbeiter Rind enthauptet. Täglich wer
den tapfere revolutionäre Arbeiter von deu hlultruukoueu brau
sen Henkern abgeschladilct.

Ein Schrei der Empörung, der Auflehnung und dos 
gegen die Willkür des llitlerrcgimcs geht durch Deutschland. 
Schon meutern ganze Landeskirchen und kirchliche Organisatio
nen gegen den Gewissenszwang und die Terrorciugriffe der Fa
schisten. Eine tiefe Unzufriedenheit und Ablehnung der wider
wärtigen Terrormethoden geht selbst durch die Kreise der ka
tholischen und protestantischen Geistlichkeit. Mil Freude und 
Genugtuung haben die Werktätigen Deutschlands davon Kennt-- 
nis genommen, daß die Bokenntnissynode den uniformierten 
Reiohshischof, den von Hitler eingesetzten Gewaltmenschen 
Müller desavouierto und seinen Komplizen Jäger aus der prol»4- 
etantischen Kirche ausgeschlossen bat. Mit Recht wurde der 
Boykott der Steuerabgaben an die faschistische Landeskirche 
beschlossen. Hunderttausend© christlicher Werktätiger sichen iiu 
Kampfe gegen das «Neuheidenlum», hinter dein sich dio brutale 
Machlgewali der Ausbeuter und Kricgamnguutcn verbirgt.

Jeder Tag enthüllt es von neuem: Der Faschismus treibt 
Deutschland in Katastrophe und Untergang. Aber immer größer 
wächst die Front der gegen das Regime der braunen Diktatur 
zum Kampf gewillten Massen. Mit Heldenmut arbeiten die Kom
munisten an der Spitze der Massen für die Freiheil, gegen den 
Zwang, gegen die Sklaverei und Grausamkeit.

Christliche Volksgenossen I Die Fuschirtlcn, die eure PrtcsLir 
verfolgen, die euch Jungkalholikcn knebeln.und fitwelu, hetzen 
euch auf gegen uns, sie schwindeln euch vor, wir Kummuiii.sleu 
wollten die Monstranzen eurer Kircho rauben, die Tttbernnket 
stehlen und die Opferstücke plündern. Das ist eine bewußte 
Lüge und schmutzige Verleumdung! Das Zcutralkomileu der 
Kommunistischen Partei Deutschlands erklärt hiermit:

Wir Kommunisten werden niemals euren religiösen Glan- 
bea verhöhnen und verspotten Wir sichern euch die vollste 
Glaubens- und Gewissensfreiheit zu. Wir wollen mit unseren 
ehristUchen Volksgenossen keinen Kulturkampf, keinen Kultur
krieg. Wir werden keinerlei Einrichtung, die eun-n (Hauben, 
die eurer Religion dleul, antasteu oder eiuschrüukeu. Im kom

menden sozialistischen Deutschland ist für jeden Platz, der. auf
richtig am Aufbau des Sozialismus mithilft. Jeder christliche 
Werktätige, der heule bereit ist, in unseren Reihen zu kämp* 
fen, kann — auch wenn er noch Mitglied der Kirche ist — 
gleichberechtigtes Mitglied der KPD und des Kommunistischen 
Jugendverbandes werden. ,

Wir Kommunisten, die wir gerade in den vergangenen Wo
chen im Saargebiet gemeinsam mit den christlichen Metallarbei
tern dio Angriffe der hitlerechen Verbandszeretürer zurückge- 
ßchlaijcn haben, erklären allen christlichen Arbeitern, Ange
stellten, Mittelständlern und werktätigen Bauern Deutschlands:

Wir kämpfen mit euch gegen das erbärmliche Koseroea- 
rrgime der faschistischen Kirchenterroristen, gegen den mittel
alterlichen Gewissens- und Glaubenezwnng, gegen die Willkür 
der militarisierten Kirr.henbeamlen, gegen das 'Spitzelsystem der 
Müller & Co. in den Kirrhenverbüuden und sousLigen Massen
organisationen, gegen die'Verknüpfung der Giaubensfragea mit 
btaaispfrüudeu und Stantspostcn i

Wir kämpfen mit euch gegen die Vergewaltigung des Ge
wissens, für den Boykott der Kirchensteuerabgaben an die fa
schistische Slanlskirche, für die völlige Unabhängigkeit der 
Kirche vorn Staat, für die völlige Freiheit kirchlicher Organi
sationen und religiöser Gemeinschaften gegenüber dein Staats
regime, für die vollständige Trennung der Kirche vom faachi- 
elisch-kaptiniislisrhen Staatsapparat. Wenn ihr christlichen 
Werktätigen überzeugt seid von dor geistigen Kraft eurer Waf
fen, werdet ihr mit voller Ucberzeuguug, bedingungslos uud 
ohne Einschränkung mit uns die Religion zur Privatsache und 
nicht zur Sache eines kapitalistischen terroristischen Systems er
klären.

Darüber hinaus erklären wir Kommunisten:
Wir müssen eine geeinte Volksfront aller gegen die Hillerdik- 

taLur gerichteten Kriilte schaffen t Der Kampf für die Glaubens
und GewitÄsenafreiheit muß verbunden werden mit dem Kanipf 
für die Sicherung des täglichen Brotes, für die Sicherung des- 
Lebens und der Existenz unserer Familien.

Wir Kommunisten sind bereit, mit euch allen, mit allen 
Feinden des faschistischen Ausbeulcrrrgimes schon heute un
verzüglich diese Einheitsfront des Kampfe« und der gemeinsa
men Aktion zu ßchaffm. Wir wollen uns mit euch zum gemein
samen Kampf für unsere bebensreohte, für die Verteidigung 
und Erhöhung unsorcs bohucs, für dio Erkämpfung der Frei
heit zuÄammensi’hiirßtm. In aufrichtiger Kameradschaft strek- 
kon wir euch unsere Bruderhand entgegen. Auf uns lastet der 
gleiche würgende Druck des Kapitalismus und der faschisti
schen Knechlsrhaft, Schaffen wir eine einheitliche Kampfesfront 
nller AutifaKrhudeii t Laßt uns zusmumenkömmen und beraten, 
wie wir den gemeinsame» Kampf organisieren! Wir schlagen 
euch vor:

ln allen Betrieben und Wohngebieten, in allen Kulturver- 
näuden und den faschistischen Organisationen der «Arbeits
front», «Kraft durch Freude», in der Hitlerjugend usw. gemeia- 
same antifnschiHlisehe Kampfkomilees, Kampfaussohüsse uud 
gemeinsame Verlrinietudeulo zu wählen und zu schaffen.

’.n nllcn Slätlen der Ausbeutung, in den Fabriken, Schächten 
und Kontoren die Aktionseinheit der kommunistischen, christ
lichen und der sozialdemokratischen Werktätigen zu schaffen 
für unsere gemeinsamen Forderungen:

Gegen das faßchistUche Arheilsgesetz mR seinem Lohnraub, 
seiner Zerschlagung der Tarife, mit «einer Verschlechterung 
der Arbeihdiedingungen und seiner völligen Entrechtung der 
Arbeiter! Gegen die fasch itduudieu Betriebsordnungen, für Lahn-» 
eritöhung.

Gegen die lli»rau«reißung der Jugendlichen aus den Betrie
ben, gegen die Zwangsarbeit in Arboilsdienst und Landhilfe.

Für Rode-, Preise-, Versammlungs-, Koalition*- und Streik- 
frciheitt

Für Glaubens- und Gewissensfreiheit!
Für den Boykott der Alxjaben nn die Slaalskirchei Filr den 

Fortfall der Zwnng«wpcnden, Kopfsleuer, für die Senkung der 
Lohnrtteuerl

Für Kinderspeiaungen ia den Schul enf Für Lehr- und Lern
mittelfreiheit l

Vereinigen wir für diese unsere gemeinsamen Forderungen 
alle unsere Kräfte zu gemeinsamen Kampf- und Streikaktionen!
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Nehmen wir auf dieser Bnei® in allen Belriebaa und In der 
Arbeitsfront und allen Organisationen den Kampf um diese For
derungen auf und schaffen wir uns einheitliche Gewerkschaft«, 
organisatlonenl

Bilden wir überall gemeinsame KampfRomitees für die Frei
lassung und Unterstützung aller eingekerkerten Antifaschisten 
und ihrer Familien. Führen wir den getneitisumen Kampf iilr 
die Freilassung des Führers der deutschen Arbeiter, des Ge
nossen Ernst Thälmann.

Vorwärts zum gemeinsamen Kampf, Ihr christlichen Volks
genossen I

Eg lebe die proletarische Aktionseinheit und die Volksfront 
alter Antifaschisten 1

Nieder mit dem Glaubens- und Gewlssenslerror!
Nieder mit der faschistisrhen Kapit&ladlklatur, es lebe die

Freiheit, es lebe da» kommende sozialistische Deutsehlandl
Zentralkomitee der Kommunitlücken Partei 
DeulechtandJ.

BR Nr. 58, 8.11.1934, S. 2588/2589
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Gruß des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands an das 
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 

und an den Genossen Stalin
Teure Genossen!

An der Schwelle des 18. Jahres des Bestehens unseres mäch
tigen Sowjellandes, des Bannerträgers der sozialistischen Orrl- 
hu.-tj und des Weltkoinmunismus, der Weltheimat aller vom 
Kapitalismus unterdrückten und Ausgebeuteten Völker entbietet 
•las Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
•J«n Arbeitern und Bauern der Sowjetunion, seiner Roten Armee 
und Flotte, seinem Roten Fliegerkorps, seinem heroischen lenin- 
schen Jugendverbande und vor allem der glorreichen Partei 
Lenins, seinem bolschewistischen Zentralkomitee und unserem 
großen Führer Genossen Stalin, heiße, brüderliche Grüße.

Wir grüßen euch aus schwerster Illegalität heraus und wir 
sind uns gewiß, daß sich diesem Gruße unser von den Faschi
sten seit mehr als anderthalb Jahren eingekerkerter Führer, 
Genosse Ernst Thälmann und alle in den Konzenlralionslagern 
und Gefängnissen befindlichen Genossen mit heißem Herzen 
und ungebrochenem bolschewistischem Kampfgeisle nnsclilie- 
Öen. Wir sind uns auch der vollen Zustimmung der Millionen 
deutscher Arbeiter und Arbeiterinnen sicher, die unter dem 
Joch der Hitler-Diktatur leiden und eng Mut uns verbunden an 
der Herbeiführung ihres Sturzes arbeiten. Mächtig wachst der 
Wille ln der deutschen Arbeiterschaft zur Ueberwindung der 
verhängnisvollen Spaltung ihrer Klasse, die dein Faschismus 
den Sieg ermöglichte. Immer mehr greift die Erkenntnis uni 
sich, daß nui der Weg, den Ihr unter Führung von Lenin mit 
dem Sieg der Oktober-Revolution, mit der Aufrichtung der pro
letarischen Diktatur, mit der siegreichen Durchführung des so
zialistischen Aufbaues unter der Führung des Genossen Stalin 
gegangen seid, auch für das deutsche Proletariat der einzige 
Weg ist, um aus dem kapitalistischen Massenelend herauszu- 
kommen, um zur Freiheit und zum Sozialismus zu gelangen. 
Diesen Willen in die Tat umzusetzeii, die Aktionseinheit des 
deutschen Proletariats zum Sturz des Faschismus und des Ka
pitalismus zu schaffen, das ist das große Werk, das wir noch 
vollbringen müssen.

Wir sind uns des Ernstes der Lage in Deutschland und der 
Größe der uns gestellten Aufgabe voll bewußt. Selbstkritisch 
überprüfen wir unausgesetzt unsere revolutionäre Arbeit, um 
alle Fehler und Schwächen auszumerzen. Wir ringen um die 
Herzen und Köpfe der deutschen Arbeiter, um sie in der Ak
tionseinheit zum Kample für die Tagesförderungen, für den 
Wiederaufbau der freien Gewerkschaften, für den Sturz des Hit
ler-Faschismus zu gewinnen. Wir reichen allen sozialdemokra
tischen Arbeitern die Bruderhand, um- gemeinsam die kämp
fende und organisatorische Einheit zu schaffen. Wir sind be
reit, mit allen Gruppen und Funktionären der Sozialdemokratie, 
die mit uns das gleiche Ziel verfolgen, zusammenzugehen. Wir 
wollen die breiteste Volksfront aller Antifaschisten für den 
Kampf gegen den Hitler-Faschismus schaffen. Wir sind uns des 
Erfolges sicher, daß die Einheit der Arbeiterklasse nur auf dem 
Boden des Marxismus-Leninismus und seiner von Stalin weiter 
entwickelten Lehre, auf Grund des Programms und der Taktik 
der Kommunistischen Internationale erfolgen wird.

Die Lage in Deutschland unter der Hitler-Diktatur verschärft 
sich von Tag zu Tag. Das Elend der Arbeiter, Angestellten, 
Bauern und kleingewerblichen Mittelständler nimmt unerträg
liche Ausmaße an. Durch den Abbau der Löhne, durch Ver
schlechterungen der Arbeitsbedingungen, durch Abbau der so
zialen Fürsorge, durch Erhöhung der Preise, werden den Werk
tätigen die Kosten der Wirtschaftskrise aulgebürdet. Die Win
terhilfsbettelei ist nur der Ausdruck des Bankrotts der faschisti
schen Wirtschaftspolitik. Durch fieberhafte Rüstungen und 
durch sein Bündnis mit dem japanischen Imperialismus doku
mentiert der Hitler-Faschismus seinen Willen zum Kriege ge
gen die Sowjetunion. Seine abenteuerliche, provokatorische Aus
senpolitik Ist auf die Auslösung kriegerischer Konflikte gerich
tet, um die werktätigen Massen von dem Bankrott seiner Innen
politik abxulenken und sie als Kanonenfutter zu verwenden.

Die Enttäuschung der vom Hitler-Faschismus betrogenen 
Massen hat bereits zu einer erheblichen Einengung seiner Mas- 
senbasis und zum Beginn der Krise der Hitler-Diktatur geführt. 
Die Hitler-Regierung versucht, mit unerhörtem Terror jede

Aeußerung des Unwillens und Jede Widerstandsbewegung, vor 
allem die illegale Tätigkeit der Kommunisten im Lande zu un
terdrücken. Unerhörte Opfer hat die KPD in diesem Kampfe 
gegen die faschistische Diktatur gebracht. Hunderte ihrer Besten 
wurden von den Faschisten ermordet. Tausende werden in den 
Gefängnissen und Konzentrationslagern langsam zu Tode ge
martert Aber die KPD vermochte der Faschismus nicht zu 
vernichten, B»e hat durch die heroische Arbeit ihrer revolutio
nären Kader den Kampfesgeist der deutschen Arbeiter wach- 
gehalten und damit die wichtigste Voraussetzung für die Her
stellung der Aktionseinheit mit den sozialdemokratischen Ar
beitern geschaffen.

Teure GenossenI
Die Kommunistische Partei Deutschlands wird sich die Tra

dition, die sie in der Kommunistischen Internationale, unter 
der bolschewistischen Führung des Genossen Thälmann, nächst 
euch die stärkste Sektion der zu sein, erworben hat, auch in 
der Illegalität zu erhalten suchen. Sie findet die Kraft dazu, in 
der bolschewistischen Schulung ihrer Kader im Marxismus- 
Leninismus-Slalinismus, in den Lehren, die uns durch Genosse 
Stalin In der praktischen Anwendung dieser Lehren und im 
Kampfe gegen alle opportunistischen Abweichungen gegeben 
werden, in der bolschewistischen Disziplin und Kühnheit zur 
Ueberwindung aller Schwierigkeiten und der Gewinnung der 
breiten werktätigen Massen. Von entscheidender Bedeutung du- 
bel sind die grandiosen Erfolge und Siege, die unter Eurer 
Führung die Arbeite» und Bauern der Sowjetunion im Aufbau 
der sozialistischen Industrie und Landwirtschaft in der Durch
führung des ersten Fünfjahresplanps erreichten und die zur 
Aufrichtung der Fundamente des Sozialismus führten, auf denen 
jetzt in der Durchführung des zweiten Funfjahresplanes eine 
unausgesetzte Hebung des Wohlstandes der werktätigen Massen 
vor sich gehl und die den Gegensatz zu dem Verfall der kapi
talistischen Wirtschaft und der wachsenden Verelendung der 
werktätigen Massen immer krasser bervortrelen lassen. Die Po
pularisierung Eurer sozialistischen Siege un’er den Losungen 
der Kommunistischen Internationale sind uns eine gewaltige 
Handhabe, die werktätigen Massen von der Notwendigkeit des 
revolutionären Kampfes zu überzeugen und sie für den Kampf 
gegen den Kapitalismus und gegen den Faschismus zu gewin
nen. Ihr habt den Sozialismus unter Beweis gestellt und an den 
von Euch geschaffenen Tatsachen zerschellen alle Verleumdun
gen Eures Werkes und alle Versuche, das Proletariat von die
sem Kampfe und von der Schaffung der Aktionseinheit zurück- 
suh allen.

Die Friedenspolitik der Sowjetunion und die weltpolitische 
und weltökonomische Bedeutung, die eie auf Grund Eurer sozia
listischen Siege und der Verstärkung der Sowjetmacht gegen
über dem Wellkapitalismus erlangte und die ihren Ausdruck in 
ihrer Einladung zum Eintritt in den Völkerbund und in dem 
Abschluß von Nichtangriffspakten findet, ist der stärkste Rück
halt des Weltproletarials in seinem Kampfe gegen den impe
rialistischen Krieg und gegen den Faschismus. Die gesamten 
Lebensinteressen des Proletariats sind auf das engste mit denen 
der Sowjetunion verbunden und in ihrer Verteidigung gegen
über den imperialistischen Kriegsverbrechern verteidigt d&a 
Proletariat seine eigenen Lebensinleressen. Das wurde dem 
deutschen Proletariat durch den Hitler-Faschismus gründlich 
eingeprägt Nur durch seinen Sturz und durch die Aufrichtung 
der Rätemacht wird es den Weg zur Freiheit und zum Wohl
stand finden.

Die Kommunistische Partei Deutschlands gelobt am 17. 
Jahrestage Eures ruhmreichen Sieges, ihre Reihen noch fester 
zu schließen, den Kampf gegen die faschistische Diktatur zu 
steigern, alle Kräfte an die Schaffung der Aktionseinheit des 
deutschen Proletariats zu setzen, die werktätigen Massen um 
das Banner der Kommunistischen Internationale zu vereinigen 
und damit die Niederlage Hitlers an der Saar, den Sturz der 
Hitler-Diktatur und des kapitalistischen Regimes und die Auf
richtung der Rätemacht vorzubereilen. Der nationalistisch-chau-
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vinlstiscben Veibetzung der Massen durch den Faschismus stel
len wir den proletarischen Internationalismus gegenüber und 
bellen damit an der Schaffung der Aktionseinheit des inter
nationalen Proletariats zum Sturze des Weitkapilalismus.

Es lebe die Kommunistische Internationale!
Es lebe das mächtige Sowjetland des ruhmreichen Oktober! 
Es lebe die Partei Lenins und StalinsI
Es lebe der Rote Oktober in Deutschland!
Es lebe der Weltoktoberl
3. November 1931.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsehl&sdu.

BR Nr. 58, 8.11.1934. S. 2597/2598
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An die sozialdemokratische Gruppe um AuÜiäuser
Werte Genossen!

Der heldenmütige revolutionäre Massenkampf des spanischen 
Proletariats und der nationale Befreiungskampf des katalani
schen Volkes sind von größter Bedeutung für den internatio
nalen antifaschistischen Kampf. Die mit-dem Generalstreik und 
dem bewaffneten Kampf der Arbeiterklasse gegen den Vor
marsch der faschistischen und monarchistischen Reaktion in 
Spanien verbundenen internationalen Solidaritätsaktionen müs
sen in Deutschland gleichzeitig als Kampf gegen das faschi
stische Henker-Regime geführt werden.

Wir Kommunisten und die Massen der Antifaschisten in 
Deutschland wissen aus eigener Erfahrung, welch gewaltige Be
deutung die internationale Solidarität für die Unterstützung 
unseres Kampfes gegen die faschistische Herrschaft in Deutsch
land hat. Wir wissen, daß die Massen der sozialdemokratischen 
Arbeiter und die sozialdemokratischen Gruppen im Lande ehr
lich die Aktionseinheit mit der Kommunistischen Partei wollen. 
Die zahlreichen Beispiele des gemeinsamen Kampfes bestäti
gen das. Um so notwendiger ist es, daß die kommunistischen 
Parteiorganisationen und die sozialdemokratischen Gruppen ak
tive Solidarität über mit den antifaschistischen Kämpfern in 
Spanien, die die Arbeiter-Allianz verwirklicht und dem inter
nationalen Proletariat ein leuchtendes Beispiel der Einheitsfront 
der Arbeiter gaben.

. Ihr selbst habt in Veröffentlichungen erklärt, daß ihr für 
die Aktionseinheit seid. Die Lage der spanischen Arbeiterklasse 
erfordert dringend unmittelbares Handeln. Erfüllt von dem hei
ßen Willen der Stärkung der internationalen Kampfsolidarität 
und Aktionseinheit der Arbeiterklasse und aller Werktätigen 
hat die Kommunistische Internationale an die Sozialistische Ar
beiter-Internationale ein Angebot zur gemeinsamen internatio
nalen Aktion für ■ das werktätige Volk in Spanien gerichtet. 
Das Sekretariat der II. Internationale bat, mit dem Hinweis auf 
die Notwendigkeit der Zustimmung seiner Sektionen erklärt, 
es könne nicht vor dem 13. November Stellung nehmen. Wir be
dauern, daß durch diesen Beschluß eine gemeinsame Interna
tiona!© Hilfsaktion zunächst unmöglich wurde. Ungeachtet des
sen halten wir es aber für notwendig und möglich, in Deutsch
land sofort die Solidaritätsaktion einzuleiten.

Deshalb schlagen wir euch vor, gemeinsam mit uns den 
beiliegenden Aufruf an die deutsche Arbeiterklasse und an 
alle Werktätigen zu richten und eure Anhänger aufzufordern, 
in der Richtung des Aufrufes zu wirken.

Solltet ihr mit unserem Vorschlag einverstanden sein, so 
könnte unverzüglich die Veröffentlichung erfolgen. Im anderen 
Falle erwarten wir eure Rückäußerung.

Mit proletarischem Gruß
24. Oktober 1934.

Zenlralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(Sektion der Kommunistischen Internationale).

BR Nr. 58. 8.11.1934, S. 2601
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Beschluß des Politbüros des ZK der KPD über die Durchführung 
der Diskussion zum VII. Weltkongreß der Komintern

Das Polbflro des ZK der KPD begrüßt den Beschluß des 
Präsidiums des EKKI, eine breite Diskussion (Iber die Pro
bleme des VII. Weltkongresses unter den Parteimitgliedern 
und der Arbeiterklasse durchzuführen. Das Polbüro weist hier
mit alle seine Parteieinbeilen und i,'rnktionen innerhalb der 
Massenorganisationen an, die Diskussion in Angriff zu uehmen 
durch eine gründliche Durcharbeitung der Probleme der deut
schen und internationalen Arbeiterbewegung, durch die Teil
nahme breiter Arbeitermassen, insbesondere der sozialdemo
kratischen Klassengenossen, vom stetigen Willon beseelt, ftie 
Einheit des Kampfes und der Aktion herzustellen. — Die tief
gehenden Veränderungen im wirtschaftlichen und politischen 
Leben in der. letzten Etappe der Entwicklung der Kapitalisti
schen Diktatur, haben besonders In Deutschland veränderte 
Klassenbeziehungen und veränderte Bedingungen des Klassen
kampfes geschaffen, die veränderte, verbesserte, elastischere 
Formen und Methoden unserer Taktik notwendig machen.

Das deutsche Problem wird eines der wichtigsten Probleme 
des VII. Weltkongresses sein. Der HitJer/ßschismua spricht 
außenpolitisch die Sprache der Attentate, verhängnisvoller und 
blutiger diplomatischer Intrigen, die Sprache der fortgesetzten 
Provokationen, um morgen bereits offen die Sprache der Ka
nonen sprechen zu lassen. Innenpolitisch drückt die Faust des 
Terrors auf das werktätige Volk, um die Ausplünderung der 
Massen für das Monopolkapital zu erleichtern und zu ermög
lichen. Betteleuppen, politischer WinterhUteflchwindel, Spazier
fahrten einiger «Auserlesenen» durch «Kraft durch Freude», 
sind nur ein kümmerliches Feigenblatt des permanenten Bür
gerkrieges der faschistischen Diktatur gegen die Arbeiterklasse 
und alle werktätigen Schichten.

Die durch den erstarkenden Kampf- und Einheilswillen der 
proletarischen Klasse, durch die Schrumpfung der Mnssenbasis 
des Faschismus, durch die Teilkämpfe und beginnenden Wider
standsbewegungen verschiedenster Art in Verbindung mit der 
zunehmenden wirtschaftlichen Schwächung des deutschen Mo
nopolkapitals hervorgerufene Krise der faschistischen Diktatur 
stellt die Partei vor die große Aufgabe, die Aktionseinheit, die 
Einheit unserer Klasse zu verwirklichen und die Kräfte aller 
werktätigen Schichten zutn Sturze der faschistischen Diktatur 
und zur Errichtung der Rätemaeht zu sammeln.

Heute bereits muß die Partei die Masse der Ausgebeuteten 
mobilisieren und organisieren zur Kampfes- und Aklionsge- 
meinsrhaft gegen das faschistische Arbeitsgesetz, gegen die 
reaktionären Betriebsordnungen, gegen die Vertreibung der 
Jugendlichen aus den Betrieben, gegen die Zwangsarheits- 
dienstpflicht, gegen die Militarigierungs- und Kriegsrüstungs
naßnahmen der Bourgeoisie. Unser Kampf richtet sich weiter
hin gegen die ständige Verschlechterung des Lohnes und der 
Arbeitsbedingungen, gegen die Teuerung, gegen die sozial
politischen und und kulturellen 1 Zwangsmaßnahmen des Fa
schismus. Wir propagieren und organisieren den Kampf für 
Lohnerhöhung, für die Freilassung aller eingekerkerten Anti
faschisten und unseres Führers und Genossen Thälmann. Ge
rade die wahnwitzige antisowjetische Kriegshetze des deut
schen Faschismus erfordert von uns die Organisierung einer 
breiten Verteidigungsfront für die Sowjetunion.

Im einheitlichen Kampf, in der gemeinsamen Aktion für 
die Kampfforderungeu der Werktätigen wollen wir ein immer 
engeres kameradschaftliches Vertrauensverhältnis zu unseren 
sozialdemokratischen Klassenbrüdern schallen. Wir erstreben 
im Prozeß des gemeinsamen Kampfes die Voreinigung mit 
allen sozialdemokratischen Klassengenossen und ihren Grup
pen auf dem Boden des Programms der Kommunistischen' In
ternationale. Dm Einheitsfrontangebot des Exekutivkomitees 
der Kommunistischen Internationale an die II. Internationale 
mit seinem konkreten Vorschlag, durch gemeinsame Aktionen 
den heldenmütig kämpfenden spanischen Arbeitern und Bauern 
zu Hilfe zu eilen, die wiederholten Angebote unserer deut
schen Partei zur Schaffung der Kampfes- und Aktionseinheit 
mit den sozialdemokratischen Kameraden und ihron Gruppen, 
die tatsächliche Organisierung einer ganzen Reihe gemeinsamer 
Widerstandsbewegungen und die verschiedentlich bereits mit 
positiven Erfolgen einsetzende Organisierung gemeinsamer Ge- 
werkschaftsgruppea zeigt den zähen Willen der Kommunisti

schen Internationale uud unserer deutschen Partei, die Spal
tung. der Arbeiterklasse zu überwinden und durch die gemein
same Aktion unseren gemeinsamen Feind, den Faschismus, 
niederzuringen.

Der sich in den kapitalistischen Ländern vollziehende brei
ter und tiefer werdende revolutionäre Aufschwung fand .seinen 
Ausdruck in den heldenhaften Februarkämpfen des österreichi
schen Proletariats, in den heroischen Aufstandskämpfen der 
spanischen Arbeiter und Bauern, im Vormarsch der Einhcits- 
frontaktionen in Frankreich und an der Saar, in den giganti
schen Streikkämpfen in Amerika, • in den Barrikadenkämpfen 
m Amsterdam und in den Niederlagen des Ilitlerlaschismus 
hei den Vertrnuensratswahlen, beim August-Plebiszit und 
in der Weile von Widerstünden der proletarischen Klasse 
gegen die faschistische Ausplünderungspolitik.

Die begeisternden Siege der rofen Armee Sowjctchinns und 
der Triumph des Marxismus-Leninismus, der auf einem Sechstel 
der Erde durch den sozialistischen Aufbau in dor Sowjetunion 
bereits weltverändernde Wirklichkeit geworden ist, gibt den 
Proletariern aller Länder gewaltige Krall- und Energiequellen 
in ihrem Kampf für die Freiheit und den Sozialismus. Unter 
dem Banner von Marx und Engels haben die Arbeiter und 
Bauern der Sowjetunion, geführt' von der eisernen bolschewi
stischen Partei Lenins und Stalins, allen Schwierigkeiten zum 
Trotx Siege über Siege errungen. Wir stehen vor dem Jahres
tag der ruhmreichen Oktoberrevolution und grüßea heuto in 
tiefer revolutionärer Verbundenheit das werktätige Volk der 
iWeltheimat aller Unterdrückten und ihre Führerin, die KP, 
mit ihrem Btafalharlen Steuermann, dem Genossen Stalin an 
der Spitze.

Unsere Theorie, erhärtet durch den grandiosen Sieg der 
Bolachewiki, das theoretische Vermächtnis Lenins um! die täg
lichen wegweisenden Lehren Stalins, sollen dio Grumllncen 
unserer Diskussion und dio Richtschnur unseres täglichen 
praktischen Handelns für den Sieg der proletarischen Revolu
tion in Deutschland sein.

Wir wollen durch die Erarbeitung der Probleme, durch die 
Auswertung der großen Erfahrungen ries proletarischen Klns- 
senringens, unscro Partei und damit die Arbeiterklasse stärken 
und anfeuern in dor Verteidigung dor Lcbensinteressni» der 
Schaffenden in Stadt und Land, in der Einbeziehung der Jugend
lichen.zum siegreichen Kampf für den Sturz der kapitalisti
schen Diktatur und die Errichtung der Riitemachl. in der Er
oberung der städtischen Mittelschichten und werktätigen Bauern 
als Verbündete unserer Klasse.

All© Frngen des praktischen Partei- und Arbeilcricbens, 
alle neu eintretenden Ereignisse der deutschen und Weltpolilik, 
wollen wir in die Diskussion einbeziehen. An rillen unseren 
Diskussionen sollen in breitestem Maße sozialdemokratische, 
christliche Arbeiter und Gewcrkscbnftskollegen aller Richtun
gen teünebmen, um In verbesserter Taktik und Fortsetzung 
unserer bolschewistischen Strategie die Einheit des Kampfes 
und die Einheit unserer Klasse verwirklichen zu können.

Die Probleme des VII. Weltkongresses — das sind die Pro
bleme der Uesamtarbeiterschaft, die Probleme auch der aus- 
gebeuteten MittelsUindler und schallenden Bauern. Der VII. 
Weltkongreß ist der Kongreß des Kampfes um die Einheit un
serer Klasse. Die Probleme des Weltkongresses, das sind die 
Probleme des Kampfes gegen den menschfaeilsvernichlenden 
Krieg, die Probleme dieser Weltkonferenz der Arbeiter und 
Unterdrückten aller Länder, das sind die Probleme des Sieges 
unserer Klasse, der Ueberwindung der kapitalistischen Lohn
sklaverei und des Sieges des Sozialismus.

Führen wir die Diskussion über diese Fragen mit dem 
stolzen Bewußtsein unserer Klassenstärke und internationalen 
Kraft, mit dem festen Willen, in bolschewistischer Selbstkritik 
und in unermüdlichem Zweifrontenkampf gegen den rechten 
Opportunismus und seine linke Spielart, so wie es uns unser 
Ernst Thälmann, der treue Schüler Stalins, gelehrt hat. Lernen 
wir immer wieder von den Bolachewiki durch revolutionäre 
Zähigkeit und Festigkeit die Massen um unsere Partei zu 
scharen, dann schaffen wir die Voraussetzung des Sieges un
serer Klasse, für die Errichtung der deutschen Sowjetmacht
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Probleme zur Diskussion über die Fragen 
des V1L Weltkongresses

Für die Hauptpunkte, Uber die eine Diskuesion durchge
führt werden soll, stellt das PB des ZK der KPD, ausgehend 
von der Tatsache, daß die deutsche Partei sich keineswegs nur 
auf die deutschen Fragen beschränken kann, sondern die Pflicht 
hat, ihren Beitrag au liefern bei der Erörterung der großen 
Internationalen Fragen der kommunistisahen Weltbewegung, 
folgende Probleme zur Diskussion:

1. Die Entwicklungstendenzen des kapitalistischen Systems 
überhaupt

2. Die Depression besonderer Art und ihre Erscheinungs
formen ln Deutschland.

S. Die Frage des Verhältnisses zwischen Faschismus und 
Sozialdemokratie.

4. Dia Krise der II. Internationale und die Rolle der So
zialdemokratie unter den veränderten Bedingungen in Deutsch
land.

5. Dis Rolle Deutschlands als Hauptlkriegstreiber in Europa 
und die Anwendung des Leninismus unter den heutigen Ver
hältnissen.

8 Unsere Programmerklärung zur sozialen und nationalen 
Befreiung, Stellung zu Versailles, zur Saarfrage. Nationale Frage 
und proletarischer Internationalismus.

7. Die Bedeutung und Auswertung des sozialistischen Auf
baus in der Sowjetunion und der Existenz Sowjetcbinas für 
den antifaschistischen Befreiungskampf, für den Kampf um die 
Rätemacht in Deutschland.

8. Bolschewistischer Kampf für die Aktionseinheit und die 
Einheit der Arbeiterklasse.

8. Die objektiven Bedingungen für die proletarische Revo
lution und die Rolle des subjektiven Faktors.

10. Gewerkschaftsfragen und unsere Massenarbeit Probleme 
der illegalen Gewerkschaften, Arbeit in den faschistischen Mas
senorgan isatlouen.

ft. Unser bolschewistischer Zweifrontenkampf gegen den 
Opportunismus.

12. Fragen der Perspektive der Entwidklung.
13. Die Krise der faschistischen Diktatur und dis Verän

derung in der Massenbasia des Faschismus.
54. Das Problem der Verbündeten der proletarischen Revo

lution.
15. Die besondere Rolle der Jugend im Kampf gegen Krieg 

und Faschismus.
18. Aktuelle Organiaatlonaprobleme der Illegalen und halb- 

legalen Parteien.
17. Die Arbeit unter den bewaffneten Formationen der 

Bourgeoisie. Proletarische Klasse und Wehrproblem.

BR Nr. 58, 8.11.1934. S. 2607/2608
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Für die Aktionseinheit der Kommunisten und Sozialdemokraten 
Einheitsfrontaiigebot des ZK der KPD an alle sozialdemokratischen Gruppen und Leitungen 
Das ZK der EZPD teilt mit:
Das • Zentralkomitee der Kommunistischen Partei hat sich zu 

wiederholten Malen, besonders in den letzten Wochen und Mo
naten, mit Appellen an die sozialdemokratischen Arbeiter, 
Funktionäre und Gruppen mit dem Angebot zur Schaffung der 
Aktionseinheit gegen die Kapitalsoffensive und gegen den ge
meinsamen Feind, den Hitlerfaschismus, gewandt Dieser Ruf 
zur Kampfeseinheit hat unter den Massen der Sozialdemokraten, 
der Gew*erkschafter, wie der ganzen Arbeiterschaft starken Wi
derhall und lebhafte Zustimmung gefunden. In den verschie
densten Teilen des Reiches gelang es, durch Besprechungen und 
Vereinbarungen zwischen der Kommunistischen Partei, sozial
demokratischen Mitgliedern und Funktionären, Gruppen und 
Organisationseinheiten die Aktionseinheit für die Durchsetzung 
bestimmter Forderungen zu verwirklichen. Besonders erfolgreich 
wurde diese Einheitsfrontbewegung eingeleitet in Sachsen, Ber
lin, Thüringen und in einigen Städten des Westens. Vorbildlich 
ist der kühne Schritt zur Verwirklichung der Einheitsfront der. 
Bezirksleitungen der KPD und SPD in Hessen-Frankfurt, die 
durch die Herausgabe einer gemeinsamen Plattform mit kon
kreten Aktionsforderungen und ihrer praktischen Durchführung 
der deutschen Arbeiterklasse ein Beispiel geben für die Schaf
fung der Einheitsfront der Tat.

Das ZK der KPD stellt fest, daß unter dem Drang dieses 
Einheitswillens der Arbeiter ein Kreis sozialdemokratischer 
Führer eine Plattform herau6gegeben hat, in der die Bereit
schaft zur Herstellung der Einheitsfront für die Durchsetzung 
bestimmter Arbeiterforderungen erklärt wird Die Kommuni
sten, die ira Saargebiet, in Frankreich, in Danzig und ander
wärts leidenschaftlich und erfolgreich die Initiative zur Ver
wirklichung der Einheitsfront ergriffen, die sich durch die 
Kommunistische Internationale an die II. Internationale mit 
dem Angebot der Schaffung der Einheitsfront in allen kapita
listischen Ländern für die Unterstützung der heldenhaften Ar
beiter und Bauern Spaniens wandten, wünschen nichts sehnli
cher, als daß auch in Deutschland die Einheitsfront zum 
Kampfe auf breitester Grundlage verwirklicht wird.

Auch das ZK der KPD wandte sich in brüderlicher Verbun
denheit mit den spanischen Arbeitern und Bauern mit einem 
EinheiUlrontangebot an die' sozialdemokratischen Arbeiter, 
Gruppen und Organisationseinheiten und an jene sozialdemo
kratischen Führer, die ihre Bereitschaft zur Schaffung der Ein
heitsfront mit den Kommunisten erklärt haben, und schlug ih
nen vor, Solidaritätsaktionen für die spanischen Klassengenos
sen einzuleiten und diese Aktionen zu verbinden mit dem ge
steigerten Kampf gegen den faschistischen Feind im eigenen 
Lande, den Hitlerfaschismue. Zur beschleunigten Anbahnung 
und Verständigung über einheitliche Kampfesmaßnahmen wählte 
das ZK aus seiner Mitte bevollmächtigte Genossen, die beauf
lagt wurden, mitden zur Schaffung der Aktionseinheit bereiten 
Gruppen- und Organisationsvertretern der SP Verhandlungen 
über die Durchsetzung folgender gemeinsamer Kampfforderun- 
gen zu führen:

1. Gemeinsame Kampfesmaßnahmen gegen den faschistischen 
Terror, gegen die Vollstreckung der Todesurteile, für die Be
freiung Thälmanns, Mierendorffs und aller antifaschistischen 
Gefangenen.

2. Gemeinsame Kampfesmaßnahmen gegen Arbeitsgesetz, 
faschistische Betriebsordnung und Jugendeinsatzgesetz.

Ist selbstverständlich, daß die Träger der Aktionseinheit 
eich gegenseitig jeder unsachlichen Angriffe enthalten, wie es 
ebenso selbstverständlich sein muß, daß die sachliche Austra
gung aller prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten über die 
Theorie und Taktik der Arbeiterbewegung nicht behindert wer
den darf. Das ZK der KPD unterbreitet sein K&mpfesangebofc 
der Arbeiterschaft Deutschlands mit dem eindringlichen Appell, 
von sich aus alles zu tun, der Aktionseinheit gegen Kapitals- 
Offensivs und faschistische Diktatur zum Siege zu verhelfen. 
«Aktion gegen die Preissteigerung*. Diese Preisaktioa Siliere 
ist vor allem von der Absicht diktiert, Lohhkämpfe zu verhin
dern. Was diese Aktion bedeutet und wie-sie zu werten ist, 
zeigt die Präzis schon der wenigen Tage. In Breslau wurden 
am 3. November 24 Fleischerläden wegen Ueberechreitung der 
Preise geschlossen, ebenso zwei Fleischergeschäfte in Berlin- 
Steglitz, mehrere Metzgereien in Fulda,-eine Anzahl von Flei
scherläden und Kolonialgesohäfte am 5. November in Kassel, 
vier Fleischerläden in Beuthen,- einer in Hindenburg und ähn
lich ging es in anderen Teilen des Reiches.

Die Preisaktion wird also. von Hitler gegen 
auf die er die Empörung der Massen ab lenken will, geführt, 
gegen den Einzelhandel, von dem sogar die «Frankfurter Zei
tung* (7. November) schreiben muß:

«Der Einzelhandel verweint mit .Recht darauf, daß sein®
Preise bisher weniger gestiegen sind als die entsprechenden
Großhandelsziffern. Ein erheblicher Teil dieser Steigerung
(des Großhandelsindex) ist der im agrarpotitischen Programm 
der Reichsregierung vorgesehenen Preiskorrektur für land
wirtschaftliche Erzeugnisse zuzuschreibem»
Die Hitlerregierung, die im Interesse der Großagrarier, der 

Großhändler und der Rüstungen die Preise gesteigert hat, 
führt die Attacken der Preisaktion gegen — die verarmten 
Kleinhändler!

Der Preiskommissar Gördeler ist denn auch der richtige 
Mann für die faschistische Diktatur. Gflrdeler wurde schon 
einmal, 1931, unter der von dem SP-Vorstand tolerierten Fa
schisierungs-Regierung Brüning Preiskomml^ar. Die deutschen 
Werktätigen werden sich erinnern und müssen daran erinnert 
werden, daß Gflrdeler damals unter dem'Deckmantel der Preis
herabsetzung einen — starken Abbau der Löhne herbeiführte. 
So wird auch jetzt die Tätigkeit Gördelera darin bestehen, 
durch einige demagogische Manöver eine Abschwächung der fa
schistischen Agrarpolitik und vielleicht' durch eine Scheinmaß
nahme gegen irgendeinen einzelnen Großbauern oder einzelnen 
Großhändler ein «Vorgehen gegen alle Preissteigerer* vor- 
zutäuschea, um. in Wirklichkeit mit ganzer Wucht die Arbeiter, 
die Kleinhändler, die Klein- und Mittelbauern zu treffen.

Die «Preisaktion» wird keineswegs die Verteuerung Im 
ganzen hintanhaiten. Hitler wird‘natürlich seine massenfeind- 
Uche Agrar- und Rüstungs-Politik nicht aufgebea und die Mög
lichkeiten eines sozialen Manövrieren®, eines Prelsdruckes 
durch höhere Lebensmitteleinfuhr, sind angesichts der düsteren 
Devisen- und Rohstoff-Lager nur gering.

Die Teuerung geht weiter. Die Hitler und Gördeler wis
sen und wollen das auch und ihre «Preisaktion* zielt nur 
darauf, das Steigen der Preise zu dosieren, in der Hoffnung, 
daß ein langsameres und allmähliches Steigen, kombiniert mit 
Demagogie und Terror, leichter ein Dämmen der Massen- 
empörung und der Lohnkämpfe ermöglichen würde.

Die Preisaktion wird die Lebenamittelpreise weder senken 
noch auch nur halten, sondern höchstens dazu führen, daß Le
bensmittel zurückgehaltea werden, daß der Schleichhandel und 
das Hamstern aufblühen und von hintenherum doch höhere 
Preise gefordert werden, dafi das Elend und der Hunger der 
Werktätigen noch größer wird; Dazu kommt der Lohnabbau, 
der jetzt auf Grund des faschistischen Arbeitsgesetzes und der 
Betriebsordnungen forciert werden solL

Hunger über Deutschland, Hunger und noch schlimmere Not 
als bisher bedroht die deutschen Werktätigen.

Die Kommunisten sagen den .Werktätigen, daß sie sich 
keinen Moment von der braunen «Preisaktion* täuschen lassen 
und daß sie sich nicht gegeneinander ausspielen lassen dürfen: 
Die Arbeiter dürfen sich nicht gegen die Kleinhändler und. 
Kleinbauern hetzen lassen und umgekehrt Vielmehr gilt es 
für alle Werktätigen, die Aktionseinheit gegen ihre Auahun- 
gerer zu schließen, gegen die Großkapitalisten, Junker, In
dustriellen, Graßbankiers und deren faschistische Hitlerdiktatur. 
Die Aufgabe der Arbeiter ist es, jeden Lohnabbau abzuwehren 
und Lohnforderungen zum Ausgleich für die Teuerung zu stel
len und durchzukämpfen. Die Arbeiter gehen gemeinsam mit 
den Kleinhändlern und Kleinbauern gegen den Preiswucher 
der Großagrarier und Großhändler, gegen den Zoll- und Steuer
wucher der Hitlerregienmg vor. Die Werktätigen der Stadt und 
die Klein- und Mittelbauern sollen, unter Bekämpfung der 
Zwangsablieferungen der Bauern an die Zentralstellen, direkt 
miteinander in Verbindung treten; Arbeiter und Geschäftsleute 
sollen direkt beim Bauern kaufen; alle Werktätigen zusam
men alles tun, um sich im Kampfe gegen die Hitlerdiktatur 
und ihre Hunger-, Terror- und Kriegspolitik zu unterstützen 
mit dem Ziele, die Rätemacht herbeizuführen, die allen Brot, 
Arbeit und Wohlstand bringt.
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Resolution des ZK der KPD
zu einigen Fragen der werktätigen Jugend

Dm Zentralkomitee der KPD macht die Partei und die gante 
ArbeiterklaHM auf den Ernst der l^xge aufmerksam, die »ich 
aus dem bewußten Willen und den eirxeleileten Maßnahmen 
d« Faschismus zur Organisierung dea imperiai»tUchen Krio- 
g« ergibt Dureh seine Kriegsperspektive und von dem Be
streben geleitet, die Entfaltung der Kräfte des proletarischen 
Befreiungskampfes xu hemmen und tu unterdrücken. konzen
triert der Faschismus große Kräfte auf die kriegeideologiecbo 
Beeiofluöung und MUiUriaieniag der Jugend.

Alle seine Maßnahmen auf dem Gebiete der Jugendpolitik, 
x. B. der Arbeitsdienst, die Landhille, die cGetneiaschafUla- 
ger», Berufsschulen, Slaatsfugeodtag, «Kraft durch Freude» 
iw. sind dieser großen Linie der Politik des Krieges und des 
Bürgerkrieges gegen das werktätige Volk untergeordnet

Alle diese Maßnahmen, taabesonder® da« JugendetasaUgo- 
■«U richten sich gegen die gesamt® Arbeiterklasse, uns die ge- 
mainaem® Kraft der Erwachsenen und Jugendlichen au zer
splittern und die Angriffe auf den Lebensstandard der gesam
ten Arbeiterklasse su erleichtern.

Dl® Partei ela die Führerin and Intereasenvertreterin der 
gesamten Arbeiterklasse hat die Aufgabe, di® GesamtarbeBer- 
erhalt siosehUefHieb der Jugendmassen durch die Aktionsein
heit mit eoalaJdemokratlaebeti and christlich*! Arbeitern, Jung- 
«rbeltem, Gewerkschaftern und ihres Gruppen und Organisa
tionen, gegen dies® reaktionäres Maßnahmen xu mobilisieren 
uiat-das Kampf ® ©rgasbierm.

Unser® Partei trägt für die Organisierung und Durchführung 
dieser Aufgaben gegenüber der Arbeiterklasse die voll® Ver
antwortung. Sie lat verantwortlich dafür, daß der Kommuoi- 
•tiaehe Jugendverband bei der Durchführung dieser Aufgaben 
durch eise kameradschaftliche Führung und Anleitung seilen® 
der Partei zu ihrem besten Keifer wird.

Bei der Partei muß die Initiative liegen, daß durch das 
Herantroten unserer Partsieinheitea und unserer Jugendgrup- 
pes an di® sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Mit
glieder und Funktionär® an ihre örtlichen und bezirkliehen Or
ganisationen uixi Jugeodgruppen, sowie an die christlichen 
Jugendgruppen nie Herstellung der Aktionseinheit gefördert 
und beschleunigt wird.

Richtung und Ziel der Aktionseinheit müssen sein: kühn® 
Verfechtung der materiellen Interessen der Jungwerktltigen, 
insbesondere durch den Kampf gegen das Jugeodeios&tzgesetz, 
gegbn die reaktionär® Laodhilf® und den Arbeiisdienstzw&ng, 
für den gemeinsamen Aufbau von Jugeodgruppen der Freien 
Gewerkschaften. — Gemeinsamer Kampf gegen di® ideolo
gische Vernebelung der Jugendlichen durch Chauvinismus, Ras
senhetze, sozialdemagogische Phrasen, faschistisches cKamo- 
radsehafts»- und «VotkageroeiDschaftsMefawindel, für die Durch- 
breehung der faschistischen KadaverdiszipLin, für den Sturz der 
faschistischen Diktatur und die Befreiung der werktätigen Ju
gend-

Partei und Jugendverband müssen eine STstematisehe Arbeit 
in den faschistischen MasseoorgaaKailoea, in den Sport- und 
WehrorganisaÜooen, besonders in der Hitler-Jugend iesteo. 
um dadurch eine breit® Opposition zu .schaffen und diese 
Schichten in die Aktionseinheit einzubezieben. Diese Arbeit 
wird politisch vertieft durch breiteste Propagierung unserer 
sozialistischen Weltanschauung und realen ZukunAsperspektiv®.

Die ln den Jugendmassao schlummernd® Begeisterung, ihr® 
Opferbereilschaft und Ihre Freude am wehrhaften Spiel und 
Waffenhaodwerk müssen wir umleitea in die Bahnen der Ideo
logischen uod cnalerieUen Kampfertüchtigung und Wehrbaft- 
maebung für den Befreiungskampf des Proletariats,

Die Partei wird dies® Aufgaben nur dann erfüllen, wenn 
sie ihre Abgeschlossenheit von den Jugeodmaesen und dem 
Jugendverbaod. sowie das vorhandene Sektierertum in der Par
tei. uod Im KJVD gegenüber den Mitgliedern und Gruppen 
der SAJ und ehemaligen Gewerkschaftern, sowie gegenüber 
den christlichen Jungwerktätigen und ihren Organisationen 
überwindet

Zenfralkomi/c® der Kommuafdbcäe® 
Partei Deutschlands,
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Es lebe die internationale Verbundenheit 
mit dem spanischen Proletariat!

Nachstehender Eilbrief wurde 
spanischen Schiffern in Hamburg 
zur Weiterleitung an die spani
schen Kommunisten übergeben. 

„An das ZK der KP Spaniens.

Teure Genossen! Aus den Tiefen 
des unterirdischen Kampfes der 
deutschen Antifaschisten grüßen wir 
Euch, Ihr tapferen revolutionären 
Arbeiter und Bauern Spaniens. Das 
ganze deutsche Proletariat verfolgt 
in tiefer Verbundenheit und solidari
scher Treue Eure heroischen Auf
standskämpfe und Massenstreikak
tionen. Euer mutiger Kampf gegen

die faschistisch- monarchistische 
Reaktion feuert den unsrigen an und 
gibt der deutschen Arbeiterklasse 
neue Impulse in ihrem Kampf gegen 
das Hitlersche Henkerregime. Wir 
wenden uns an die deutschen sozial
demokratischen Arbeiter und Ar
beitergruppen, an die Gewerk
schaftler aller Richtungen, um durch 
wuchtige Manifestationen der Ein
heitsfront, durch revolutionäre 
Kampfhandlungen aller Art, Euren 
heroischen Kampf zu unterstützen. 
Euer heldenhafter Kampf lehrt gera
de in dieser Stunde die deutsche Ar
beiterklasse wieder die große Be
deutung des Streiks und General

streiks. Euer bewaffneter Massen
kampf lehrt die Unterdrückten 
Deutschlands, daß nur das Bündnis 
der Arbeiter und Bauern unter Füh
rung einer stahlharten bolschewisti
schen Partei siegreich sein kann.

Es lebe der Freiheitskampf der 
spanischen und deutschen Arbeiter 
und Bauern! Es lebe unsere Kom
munistische Partei! Es lebe die spa
nische und deutsche Revolution!

Zentralkomitee der KPD.

Bezirksleitung der KPD Berlin- 
Brandenburg.“

Abschrift RF Anfang November 1934, S. 7
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Offener Erief des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands
An alle Sozialdemokraten!’ An alle Gewerkschafter und Gewerkschaftegruppen!

An alle Kollegen in der „Arbeitsfront“!
EoUdgenl Ein* erbitterte® Ringen vollzieht eich In den Be

trieben. Durch Loharaub, duroh Ausplünderung des ganzen 
werktätigen Volkes uod durch kriegerische, ebauvinishbche 
Abenteuer versucht der Faschismus, die Lebensfristen des ster
benden. Kapitalismus zu verlängern. Mit der Durchführung der 
laachlstisohen Betriebsordnung schreiten die Ausbeuter zur ver
stärkten Kapitaisoffensive gegen uns Arbeiter. Das «Arbettseia- 
«atzgesetz» mit der Entlassung der Jugend aus den Betrieben, 
ist ein Angriff auf die Löhne aller Arbeiter. Dieses volksfeind
liche Gesetz sott die verschleierte Einberufung unserer Betriebs
jugend zum drohenden imperialistischen Massenmord bringen. 
Die Bourgeoisie spekuliert bei ihrem Erpressungefeldzug gegen 
unß, auf die Aufrechterhallung der Spaltung unserer Klasse., 
Wir müssen ihr die Einheitlichkeit und Geschlossenheit unserer 
Krait, die Einheit in der Aktion entgegensetzen.

Gegen die drohende Macht der proletarischen Aktionseinheit 
konzentrieren sich alle Anstrengungen der faschistischen Macht
haber bis zur jüngsten Verordnung Hitlers zur Umbildung der 
«Arbeitsfront* und der NSBO. Eine Nebelwand faschistischer 
Phrasen wird von den braunen Propagandisten der Trusts und 
Konzerne aufgeriohtet, um diese Reorganisation als «Krönung 
des gigantischen Aufbauwerkes deutscher Volksgemeinschaft* 
tu verherrlichen. Die Millionenmassen in ’ der «Arbeitsfront* 
sollen nicht erkennen, daß sie mit dem Machwerk der Hitler 
und Ley auch des letzten Scheins von. Mitbestimmung in den 
«Fragen des materiellen Seins* beraubt werden sollen. Mit dem 
«Arbeitagesetz* und ßelner faschistischen Betriebsordnung wol
len die Ausbeuter ihren provokatorischen Herr-im-Hause-Stend- 
punkt zum Gesetz erheben. Die Hitler und Ley erklären, daß 
das die <Arbeitsfront*-Mitgiieder nichts angehe und ihre Inter
essen «jenseits der Magenfrage zu liegen haben*. Die faschi
stische Volksgemeinschaft brachte den Unternehmern Miiliar- 
den-Subventionen und fette Dividenden. Die Arbeiterschaft.aber 
sofll von den «ideellen Gütern der Volksgemeinschaft*, von 
gleißenden Rundfunk-Reden, Parademärschen und kriegshetze
rischen Reden satt werden.

Kollegen in der «Arbeitsfront*, insbesondere ihr sozialdemo
kratischen Genossen und Gewerkschafterl

20 und 30 Prozent unseres Lohnes haben uns die kapitalisti
schen Räuber schon in anderthalb Jahren gestohlen. Jetzt wol
len sie uns mit dem Arbeitsgeselz jede Garantie auf den M-in- 
destlohn nehmen und das Anlreiberprinzip des Leistungslohnes 
einführen. Sie wollen unsere Jugend von den Arbeitsplätzen 
vertreiben und da.mil die- Löhne der Erwachsenen noch tiefer 
drtloken. Sie kommen wieder mit ihren Bettelbüohsen und ihrer 
Spendenerpressung. Wir werden mit Ersatzstoffen beglückt. Die 
Preise jagen nach oben.

Haß und Ingrimm gehen durch die Reiben der Belegschaf
ten. Die Kameraden ballen die Fäuste in der Tasche. Hundert
mal sagt es ein Kollege dem andern: «Wenn wir einig wären, 
wenn wir geschlossen bandeln und Widerstand leisten würden, 
dann würden wir es denen da oben schon zeigen 1* Aber diese 
dumpfe Haßstuntming der Kollegen muß- umgewandelt werden 
in Enlschlossenheii zum gemeinoamen Handeln. Gerade wir 
Koinmuniclen, .Sozialdemokraten und Gewerkschafter sind es, 
die als Helfer, Berater und Organisatoren beispielgebend und 
anfeuernd den Widerstand .der Belegschaften, die Kampfea- 
aktivilät der Massen organisieren und entwickeln müssen. Wenn 
wir uns unter uns darüber einig sind und in 'der Aktionseinheit zu- 
eammrnschließen, wird das vorwärtstreibend auf alle Arbeiter wir
ken. Formulieren wir darum in allen Abteilungen, Werttei
len und Betrieben die Wünsche und Forderungen der Beleg
schaften. Erheben wir diese Forderungen von Mund zu Mund 
in Flugblättern und Belriebszeitungen. Schlagen wir den Be- 
triebskollegen vor. gemeinsam Delegationen zu den Vertrauens
räten. den Setriebsdirektionen und zu den Leitungen der «Ar
beitsfront* zur Ueberbringung der BelegechaftRforderungen zu 
entsenden. Brechen wir die fa.M’histiscbe Kadaver-Disziplin 
durch Orgnnteierung des Widerstandes gegtjn die miliUirisohsn 
BetriebsappcIIe. durch Entfesselung von Diskussionen über die 
Arbeiterfordnrungen an den Arbeitsplätzen, durch die Forde
rung auf Einberufung von Belegschaft- und «ArbüitAfront*-Ver- 
«aminhingrn und durch das mutige und kluge Auftreten in 
ihnen. Schriften wir uns Khiheitekoinilens, Kampi'organe aus der 
Mitte unserer Kameraden. Steigern wir so Schrift um SehrtU

den Kampfeswillen der Belegschaft bis zur Massendiskussion, 
in den Betrieben, bis zur Verlangsamung der Arbeit, zur pas
siven Resistenz, bis zum SlUlsetzea der Maschinen, bis zum 
Streik! Vereinigen wir so die Arbeitermassen in der Aktions
einheit, im Kampf für die Verteidigung der Arbeiterinteressen,’ 
gegen Kurzarbeit und Jugendeadassungen, für Teuerungszu
lagen, für die Erk&mpfung besserer Lohn- und Arbeitsbedingun
gen, für daa Selbetbeetunmungerecht bet der Wahl unserer Ver
trauensleute, für Koalition®- und Streikfreiheiti

Sozialdemokraten und Gewerkschafter in der ^Arbeitsfront*!
Die faschistische Kapitalsdiktetur zittert vor der Möglich

keit, daß die in der Arbeitsfront xwangsorganisierten Millionen- 
maesen sich zum zielbewußten Handeln einigen könnten. Wir 
wollen gemeinsam mit euch, sozialdemokratische Genossen, 
Gewerkßcbaftskoüegen, euren Gruppen und Organisationen, 
diese Massenlront organisieren. Schaffen wir eine breite Op
positionsbewegung in allen Gliederungen der «Arbeitsfront*, 
um das Mitbestimmungsrecht der Mitglieder, um die Wählbar
keit der Funktionäre, um das Recht auf Versammlungs- und Dis- 
kuösionafreibeit, um das Kontrollrecht der Mitglieder über die 
Verwendung der Beitragsgelder, zur Durchsetzung. der be
trieblichen Interessen der erwachsenen und jugendlichen Ar
beiter. Nehmen wir uns die zahlreichen Beispiele als Vorbild, 
wo Betriebsfunktionäre in der «Arbeitsfront» ihre legalen Funk
tionen als Unterkassierer, Vertrauensräte usw. wabrnabmen, 
Mitglieder der «Arbeitsfront* zu losen Gruppen zu vereinigen 
und sie für die verschiedensten Formen des Protestes und des 
Widerstandes zu gewinnen. Vor allem: vor uns steht die Auf
gabe, solche Gruppen maeeenmaßig zu schaffen und sie zu 
Kraft- und Organisatioöszentren des Widerstandes heranzubil
den.

Sozialdemokratische Klassen genossen und Gruppen, frei- 
gewerkschaftticke und christliche Geicerkschaftskollegen! Der 
Faschismus hat uns unsere Gewerkschaften zerschlagen, aber 
er konnte die gewerkschaftlichen Klassentradilionen nicht ver
nichten. Vielerorts sind ehemalige freigewerkschafllicfa organi
sierte Mitglieder und Funktionäre. Sozialdemokraten und Kom
munisten gemeinsam und entschlossen daran gegangen, die 
freien Gewerkschaften ale illegale Klassenorganisationen wieder 
aufzubauen, um organisierter und entschlossener den Kampf 
gegen die Kapitelsängnffe, für die Belegschaltsforderungen 
führen zu können. Wir Kommunisten begrüßen die Initiative 
dieser Kollegen auf daa wiirm«te und erklären unsere feste Ent
schlossenheit, aktiv und mit allen Kräften diese Wiederaurhau
arbeit zu unterstützen und zu fördern. Wir Kommunisten wer
den alles tun und jede Maßnahme ergreifen, dem von der fa
schistischen. Staatsgewalt geschützten skrupellosen Unterneh
mertum die gewerkschaftlich organisierte Massenkraft des Pro
letariats en'tgögenxu&etzen, Jeder Schritt auf dem Wege des Wi
derstandes gogen Kapitaisoffensive in den Betrieben, jede Op- 
positioneregung, Jeder Protest, jede Auflnhn.unc gegen die 
Politik der braunen Bürokratie in der «Arbeitefront* wird- die 
Arbeitermassen kühner und entschlossener machen in der Or
ganisierung der eigenen gewerkschaftlichen Kampfeskr-aft. An
dererseits wird der Wiederaufbau der freigewerkacbafUirheu 
Organisationen der Arbeiterschaft bei ihren Kämpfen die mäch
tige Stütze für ein einheitlich organisiertes bewußtes - Handeln 
gegen Kapitalsoffensive und faschistische KapiUUsherrschaft 
sein. Wir wollen, fußend auf den Klassentradilionen der freien 
Gewerkschaftsbewegung, den Arbeitern wieder die Knnipfca- 
waffe geben, die in Streike und Massenstreik« die Rechte iter 
Arbeiter verteidigte und die Angriffe der Reaktion zurück
schlug.

Soziald emokratixche Arbeiter, Gewerkschaf tskollrgen, Mit
glieder und Funktionäre! Wir Kommunisten erküren erneut 
unsere Entschlossenheit und unsere unbedingte Bereitschaft mit 
euch und euren Gruppen, mit den freien Gewerkschaftern und 
ihren bestehenden Gruppen die Aktionseinheit zu verwirkli
chen und an den Wiederaufbau dor Freien Gewerkschaften her
anzugehen. Wir richten unser Angebot auch an alle ehemaligen 
freigewerkschaftllchen Leitungen, die zur gemeinsamen Durch- 
lührung dieser Kiunpfemfgabe« bereit sind. Verbinden wir die 
Herstellung der Aktionseinheit fllr die •Tagesförderungen dor 
Arbeiter in jedem Betrieb mit dem Aufbau betrieblicher Ge- 
warkschaJtegruppsQ, gewerkschaftlicher Vertrauensleutekörper
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und Jugendse&tioBen. Verwärklichen wir die Gerwerfesoh&ftsein- 
heii überall dort, wo RGO-Gruppen, rote Verbände oder sozial
demokratische Gewerksohaftsgruppen noch nebeneinander be
stehen, duroh die Verein ia einer einheitlichen Gewerk- 
ach&fteorgTmiflafriffiin. Der Kampf gegen Faschismus
und ELapitalsoffeasive muß das für uns alle einigende Band 
sein, dem alle etwa noch vorhandenen Meinungsverschiedenhei
ten untergeordnet werden müssen.

Auch an euch, christliche Kameraden, geht unser Appell zur 
Aktione- und Gewerkschaftee Inhalt! Dort, wo früher größere 
christliche Gewerkschaftsverbände vorhanden waren, darf heute 
selbstverständlich von keiner Seite aus die Frage des Namens 
ein Hindernis für die Verwirklichung der Gewerkschafteein- 
heit sein. Die Schlagkraft unserer Organisationen gegen den ge
meinsamen Feind und das demokratische Bestimmungsrecht der 
Mitgliedschaft innerhalb dieser Organisationen zn sichern, das 
muß der Geist sein, der uns bei unserem gemeinsamen Auf
bauwerk beherrscht.

NSBO - Kameraden! SA-Arbeiier! An vielen Betriebsbewe- 
gungen und Widerstandsaktionen habt ihr bereits aktiven An
teil genommen. Größer wird die Zahl derer unter euch, die 
mit dem Volksgemeinsohaftsschwindei, mit dem ausbeuterischen

Führerprinzip Schluß machen und eich weigern, die ihnen zu
gedachte Rolle als Untemehmerepitzel und Lobredner der Aus
beutung zu spielen. Auch an euch geht unser Ruf zur Kampfes^» 
einheitl Oppositionelle NSBO- und SA-Kamersden, reiht auch 
ihr euch ein in die Betriebsgruppen der Freien Gewerkschaf
ten!

Arbeiter Deutschlands! Vereinigen wir uns zur großen brü
derlichen Gemeinschaft der Tat! Wir sind mächtig, wenn wir 
gin^r sind und einheitlich handeln!

Nieder mit dem faschistischen Arbeitsgesetz, den Dntemeh-* 
mer-Betriebsordnungen und dem Jugendednsatzgeoetz!

Es ■ lebe die Aktionseinheit zwischen Kommunisten, Sozial
demokraten und Gewerkschaftern!

Es lebe die Kampfeseinheit der MUlionenmassen in der <Ar- 
beitafronto!

Für Arbeit, Brot und Freiheit!
Es lebe der Sozialismus!
Berlin, Mitte November 1934.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands
'(Sektion der Kommunistischen Internationale)

BR Nr. 61 22.111934. S. 2739/2740
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Die Kommunistische Partei Deutschlands im Kampfe für die Einheitsfront
Zum Einheitsfrontangebot des ZK an die Gruppe „revolutionärer Sozialisten“

Vom ZK der KPD wird uns geschrieben:
Der Faschismus konnte in Deutschland sein Henkerregiment 

^ur aufrichten» weil das Proletariat gespalten war. Er konnte 
sich bis zum heutigen Tage nur behaupten, weil die deutsche 
Arbeiterklasse sich noch nicht in einer einzigen großen Kampf
front vereinigt hat. Jeder Arbeiter fühlt das und unsere ganze 
Klasse drängt nach Einheit.

Es liegt in der Hand der kommunistischen und sozialdemokra
tischen Arbeiter, dieser Sehnsucht der deutschen Arbeiterklasse 
nach Kampfeseinheit durch das lebendige Beispiel und die Tat 
Form, Inhalt nnd organisierende Kraft zu geben. Sie sind es, 
die sich in erster Linie verständigen und Zusammenschlüßen 
müssen zum Kamp! gegen den gemeinsamen Feind, den Fa
schismus. Das Beispiel ihres gemeinsamen Handelns wird der 
ganzen Arbeiterklasse verstärktes Kraftbewußtsein verleihen.

Schon ist an den verschiedensten Stellen im Reiche, in Be
trieben, Städten, ja jtn Bezirksmaßstäbe, von unten auf und auf 
Grund des Rufes der KPD an die sozialdemokratischen Arbeiter, 
Gruppen und Organisationen die Aktionseinheit zwischen Kom
munisten und Sozialdemokraten entstanden. Wo es zur Her
stellung der Einheitsfront kam, wurde das von den Massen mit 
Begeisterung aufgenommen und stärkte ihr Kraftbewußtsein und 
ihren Widerstandswillen.

Diese wachsende Einheitsfront in Deutschland ist ein Teil 
jener unwiderstehlich heraufwachsenden internationalen Ein
heitsfront, die sich an der Saar, in Frankreich, in Oesterreich, 
in Spanien UDd in anderen Ländern dem Faschismus entgegen
wirft, die ihren kühnsten entschlossensten Verfechter findet in 
der Kommunistischen Internationale mit ihrem Einheitsfront- 
angebot an die II. Internationale zur Herstellung der interna
tionalen proletarischen Aktionseinheit gegen Faschismus und 
imperialistische Kriegsgefahr.

Unter dem Eindruck dieses Massenwillens zur Kampfeinheit 
haben nun auch eine Anzahl sozialdemokratischer Führer in 
einer unter ihnen festgelegten politischen Plattform des «Ar
beitskreises revolutionärer Sozialisten* ihre Bereitschaft zur 
Einheitsfront mit den Kommunisten erklärt. Auch Aufhäuser 
und Böchel erklärten in einigen Artikeln die Notwendigkeit der 
Einheitsfront gegen den Faschismus. Aufhäuser und Böchel 
sind Mitglieder des Prager Parteivorstandes der SPD, der bis
her in seiner Mehrheit jede Einheitsfront mit den Kommunisten 
abgelehnt hat und offen seine Koalitionsbereitschaft mit Teilen 
der Bourgeoisie propagiert.

Wir Kommunisten begrüßen jeden Schritt, der der Her
stellung der Aktionseinheit zwischen den kommunistischen und 
sozialdemokratischen Massen dienlich ist. Wir wissen, daß die 
Kampfgemeinschaft zwischen den Kommunisten und den so
zialdemokratischen Arbeitern, Gewerkschaftern und ihren Grup
pen und Organisationen die Schicksalsfrage der deutschen Arbeiter
klasse ist. Wir bandeln damit im Sinne unseres Führers Ernst 
Thälmann, dessea ganze Politik auf die Herstellung der Einheit 
unserer Klasse gerichtet war.

Unsere Partei hat sich darum bereits mehrfach zur vorbe
haltlosen und uneingeschränkten Kampf^iphaif mit den sozial
demokratischen Arbeitern, Gruppen und Organisationen bereit 
erklärt. Und so wandte sich das ZK der KPD unmittelbar nach 
der Veröffentlichung der oben genannten Erklärung einiger so
zialdemokratischer Führer und im Zusammenhang mit dem An
gebot der Kommunistischen Internationale an die Gruppe um 
Aufhäuser mit einem Angebot.

Dort wurde vorgeschlagen, in einem gemeinsamen Aufrufe 
die Sozialdemokraten und Kommunisten aufzufordem, die Ak
tionseinheit herzustellen:

«für die Unterstützung der spanischen Arbeiter in ihrem 
heroischen Kampf gegen den Faschismus, für den Kampf ge
gen den faschistischen Terror im eigenen Lande, für die Be
freiung Thälmanns und- Mlerendorfs und aller politischen Ge
fangenen, für den Kampf gegen das faschistische Arbeitsge
setz, die reaktionären Betriebsordnungen und das Jugendver
sklavungsgesetz.*
Gleichzeitig bestimmte das ZK seine Vertreter zur direkten 

Verhandlung mit dem «Arbeitskreis revolutionärer Sozialisten*, 
um eine Verständigung über sofort eiazuleitende konkrete

Schritte für den gemeinsamen Kampf zwischen der Kommuni
stischen Partei und den sozialdemokratischen Organisationen 
herbeizuführen.

Die sozialdemokratischen Führer Aufhäuser und Böchel, di® 
als Beteiligte an der Plattform des «Arbeitskreises revolutio
närer Sozialisten* und in verschiedenen Artikeln ihre Bereit
schaft zur Aktionseinheit erklärt hatten, lehnten aber die An
nahme des konkreten Kampfangebots des ZK der KPD ab mit 
der Begründung, die ihnen nahestehende Richtung sei lediglich 
eine Gruppe innerhalb der deutschen Sozialdemokratie und keine 
Körperschaft. Sie seien daher weder beschluß- noch verhand
lungsfähig. Siegfried Aufhäuser erklärte weiterhin, es 6ei un
zweckmäßig, dem Beschluß des Büros der II. Internationale zum 
Kampfangebot der Kommunistischen Internationale durch einen 
Einzelbeschluß vorzugreifen.

Mit großer Enttäuschung werden die dem «Arbeitskreis re
volutionärer Sozialisten* und anderen Gruppen der Sozialde
mokratie nahestehenden Arbeiter von dieser Ablehnung des 
Kampfangebots des ZK der KPD durch Aufhäuser und Böchel 
Kenntnis nehmen.

Wir fragen unsere sozialdemokratischen Genossen, ihre Or
ganisationseinheiten und Leitungen: Darf in diesem Augenblick, 
da der deutsche Kapitalismus durch Arbeitsgesetz, Betriebs
ordnung und Jugend-Einsatzgesetz zum Frontalangriff auf un
sere Klasse übergegangen ist, auch nur der* geringste Tempo- 
und Zeitverlust in 'der Sehniiedung der Aktionseinheit entste
hen? — Kann und darf durch die Ablehnung beziehungsweise 
Hinausschiebung eines gemeinsamen Pakles mit der praktischen 
Organisierung und Durchführung des einheitlichen Kampfes ge
gen den faschistischen Terror, für die Freilassung unserer 
antifaschistischen Gefangenen, für die Unterstützung der spa
nischen Freiheitskämpfer gewartet, darf die Einheitsaktion noch 
weiter hinausgezögert werden? — Nein, hundertmal nein! Die 
unmittelbare Schaffung der Aktionseinheit in den Betrieben, 
Wohngebieten, in den Orten und Bezirken, kann den Abschluß 
des auch von uns Kommunisten erstrebten zentralen Kampf
paktes nur beschleunigen.

Ungeachtet also der Tats&ehe, daß das ZK der KPD durch 
seine Vertreter die Bemühungen beharrlich fortsetzt, mit dem 
«Arbeitskreis revolutionärer Sozialisten» und anderen sozial
demokratischen Gruppen und Leitungen zu einer Verständigung 
über gemeinsame Kampfmaßnahmen der Einheitsfront su ge
langen, ruft "das ZK der KPD alle kommunistischen und sozial
demokratischen Mitglieder, Leitungen und Organisationen auf, 
ohne Verzögerung von Betrieb zu Betrieb, von Ort zu Ort, von 
Einheit zu Einheit sich zu verständigen, zu festen Vereinbarun
gen über die Organisierung und Führung der betrieblichen und 
örtlichen Kämpfe zu gelangen und zur Bildung von Aktionsko
mitees su schreiten.

Wir Kommunisten wollen uns mit den sozialdemokratischen 
Arbeitern, Funktionären und ihren Organisationen verständigen, 
wie wir auf Grund der konkreten Verhältnisse eines Betriebes, 
eines Arbeitsdienstlagers, einer Stempelstelle, eines Ortes, die 
Arbeiter, Arbeiterinnen und Jungproletarier gegen die Betriebs
ordnungen, gegen Jugendentlassung und Militarisierung, für 
Lohnerhöhung, Teuerungszulagen und Winterforderungen, für 
die Befreiung unserer politischen Gefangenen in den Kampf 
führen können.

Wir-wollen uns verständigen, in weichem Betrieb, in welcher 
Industriegnippe wir daran gehen, die Freien Gewerkschaften 
als Kampforganisationen wieder aufzubauen und in der Ar
beitsfront den Widerstand und die Opposition zu organisieren.

Alle Freunde und Vorkämpfer der großen Einheitsfront der 
deutschen Arbeiterklasse sollen sich ein Beispiel nehmen an dem 
Bezirk Hessen-Frankfurt, wo auf der Grundlage eines gemein
samen Kampfpaktes zwischen den Bezirksleitungen der KPD 
und SPD konkrete Aktionsvereinbarungen zwischen den kom
munistischen und sozialdemokratischen Organisationen und da
mit ein vorbildliches Beispiel der Einheitsfront der Tat geschaf
fen wurde.

Dieses Beispiel von Hessen-Frankfurt und eine Reihe anderer 
Beispiele in anderen Teilen des Reiches vermitteln uns bereits 
konkrete Erfahrungen, wie alle Theorien des «Abwartens bis
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-sich die Spitzen geeinigt haben», im Interesse des gemeinsamen 
Kampfes gegen den Faschismus überwunden werden können und 
müssen.

Wir Kommunisten machen keine Einheitsfrontmanöver. Un
ser Einheitsfronungebot ist ein ehrliches and offenes Angebot 
zur Schaffung der Kampfeseinheit der Arbeiterklasse gegen die 
Kapitalsoffensive, gegen die faschistischen Kriegstreiber, fiir den 
Sturz der faschistischen Diktatur.

Im Rahmen dieser Kampfgemeinschaft gegqn den gemein
samen Feind, den Faschismus, müssen- unsachliche gegenseitige 
Angriffe selbstverständlich unterbleiben. Es mufl ebenso selbst
verständlich sein, daß die sachliche Austragung aller prinzi
piellen Meinungsverschiedenheiten über den Weg zum Sozia
lismus, über die Theorie und Taktik der Arbeiterbewegung nicht 
behindert werden darf.

Wir Kommunisten können und werden nicht darauf ver
zichten, die sozialdemokratischen Klassengenossen kamerad
schaftlich darauf hinzuweisen, daß die Politik des Prager Par
teivorsundes, die auf eine Koalition mit der Bourgeoisie ab
zielt, von verhängnisvollen Folgen lür die Arbeiterklasse ist 
und werden kann. Wir Kommunisten werden mit den sozial
demokratischen Arbeitern über die neue politische Plattform 
des «Arbeitskreises revolutionärer Sozialisten» diskutieren, die 
in ihrer Konsequenz nicht zur Liquidierung der Spaltung der 
Arbeiterklasse und nicht zum Siege führt

Wir Kommunisten werden die sozialdemokratischen Massen 
für unsere Ueberzeugung zu gewinnen versuchen, daß nur das 
bolschewistische Beispiel, die Diktatur des Proletariats, wie sie 
in der Sowjetunion zum Siege und zum Aufbau der sozialisti
schen Gesellschaft führte, daß nur die im Programm der Kom
munistischen Internationale und im Befreiungsprogramm der 
KPD niedergelegten Grundsätze, daß nur die Theorie und Tak
tik des Marxismus-Leninismus zur Befreiung der deutschen 
Arbeiterklasse führen werden.

Aber das ZK der KPD wiederholt und unterstreicht, daß die 
notwendige Klärung aller bestehenden prinzipiellen und takti
schen Meinungsverschiedenheiten zwischen Kommunisten und 
Sozialdemokraten kein Hindernis sein darf für die Herstellung 
der proletarischen Aktionseinheit.

Um durch gemeinsame tagtägliche Kampforganisierung ge
gen Kapitalsoffensive, Faschismus und Kriegsgefahr die Fristen 
bis zum Sturz der faschistischen Diktatur abzukürzen, ist das 
entschlossene Handeln, die Aktionseinheit der Arbeiterklasse, 
als der einzigen Trägerin einer sozialistischen Zukunft, ist die 
Einheit der Tat das Gebot der Stunde. Wir Kommunisten sind 
dazu bereit und entschlossen.

BR Nr. 6t 22.11.1934, S. 2740/2741
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Der Thälmann-Prozess beginnt!
iD(e Henker der deutschen Arbeiterklasse fordern den Kopf des ■ 

rührers der K.P.D. - Die sozialdemokratischen Arbeiter stehen ■ 
mit den Kommunisten in vorderster Front für die Befreiung ■

Ernst Thalmanns • Alle Feinde der kapitalistischen Unterdrücker fl 
fordern: Freiheit für den Führer der deutsche: Arbeite-- fl 
klasse, den Freund des A’.it.tlutandes und der werktätigen Ectiem. |Nach über Id Monaten Untersuchungshaft, von den Gestapo- 

Leuten des Herrn Göring blutig geschlagen, soll in aller Heim
lichkeit, die schlechtes Gewissen verrät, der Prozeß gegen 
Emst Thälmann beginnen. Ernst Thälmann ist der beliebte 
•und mutige Vorsitzende der K.P.D. Er ist ihr bester Reprä
sentant. Die K.P.D. kämpft geschlossen für die Freilassung 
Ernst Thälmanns und aller eingekerkerten Antifaschisten. Ernst 
Thälmann ist noch mehr: Er ist der Führer aller Unterdrückten 
gegen die brutale Kapitalsherrschaft über Deutschland, er ist 
das Symbol des unerschrockenen Freiheitskampfes gegen die 
faschistische Diktatur, gegen die Katastrophenpolitik Hitlers, 
für die Herrschaft der Armen und Unterdrückten, für die pro
letarische Diktatur u»d den Sozialismus. Darum stehen, die 
Arbeiter geschlossen für ihren Führer ein, darum haben zu 
zehntausenden und hunderttausenden sozialdemokratische Ar
beiter in Berlin, in Sachsen, in. Westdeutschland, in Hamburg, 
in allen Gauen, in Stadt und Land .ihre Bereitschaft erklärt 
für seine Befreiung zu kämpfen. Die Herren Fabrikbesitzer 
und Bankhyänen wissen, hier geht es nicht um eine Person, 
•liier geht es um den Kopf der deutschen Arbeiterklasse. Die 
Hitler, Goebbels und Göring sollen das Bluthandwerk für sie 
besorgen. Überraschend soll der Prozeß beginnen, um die 
werktätige Bevölkerung zu überrumpeln.

n furchtbarer Hungerwinter steht den Massen im Dritten.
Reich bevor. Hitler und Kumpanei, deren großkapitalisCKc 
Politik Deutschland in die Katastrophe führt, die das Volk im 
Interesse eines Häufleins von Millionären und Parasiten aits- 
piündern, fürchten die steigende Empörung und den wachsen
den Kampfwillen der notleidenden Bevölkerung. Sie fürchten 
die Aktionseinheit der Arbeiter, die von der K,P.D. formiert wird.
Durch vermehrten Terror und Lügenhetze wollen nun die 
Hitler, Blomberg, Göbhels die Werktätigen täuschen und etn- 
schücntern, um sie niederauhalten, um sie noch mehr auszu
räubern, um die Dividenden der Kapitalisten zu erhöhen, um 
die Kriegsrüstungen zu beschleunigen.. Darum haben die fa
schistischen DiKta^^n »ine -,r t* Terrorweile angeordnet. In 
allen Teilen des Prozesse gegen aufrechte
Freiheitskämpfer, gegen die besten Söhne des Volkes durchge- 
-führt und unerhörte Zuchthausurteile und auch Todesurteile 
^etällL Nun soll der Blutprozeß gegen Emst Thälmann folgen.
Emst Thälmann ist der Vorkämpfer der Arbeiterklasse, des 
.Mi.telstandes und der schaffenden Bauern. Ernst Thälmann 
ist der Streiter für ausreichende Löhne’ und Unterstützungen, 
gegen Steuerraub und Zoiiwucher, der Streiter gegen „Arbeits- 
gesetz' und Zwangsarbeit. Ernst Thälmann ist der Repräsen
tant des Kampfes gegen chauvinistische Kriegstreiberei, gegen 
Versailles und gegen die antibolschewistische Krieg>hetze, der 
Repräsentant des proletarischen Internationalismus. Ernst Thäl
mann ist der Bannerträger des Kampfes gegen die großkapi
talistische Ausbeuterherrschaft und Unterdrückung, der Banner
träger der Freiheil, des Sozialismus und des Aufstieges. Ernst 
Thälmann ist der Freund und Helfer der Jugend, die unter 
Hitler dem sittlichen Verfall und der bittersten Not durch die 
JZwan *srekrutierung aus den Betrieben in die Landhilfe preis- 
gegeben ist.
Die braunen Bankrotteure schleppen Ernst Thälmann vor Len 
lasrhi<ti>chen ..Volksgerichtshof4', vor dieses allem Recht hohn- 
sprechende Partei^ericht der Nazi-Bonzen im Bunde mit. den 
Reichswehroffizieren, um Euch, werktätige Männer. Frauen und 

Jugendliche Deutschlands, zu treffen.
Sie wollen den Thälmann-Prozeß milteis gekaufter Kreaturen 
und meineidigen Gesindels zu einer Lügenhetze gegen den 

imnuni<mu' gestalten um Euch Werktätige an das Kapital zu 
ketten und v«m Kampf für Eure Tagesförderungen und für -ein 
sozi< li'thches Deutschland abzuha'ten. Sie wollen Thälmann 
nakonisch verurteilen, um Euch Werktätige, de-to tTi:ta*er zu

Boden zu werten. Der braune Prozeß gegen Tfiäimann ist 
em» Atj>cke gegen Euch «Ile Werktage in Stadt . nd Land. 
Euer Kampf für Thälmann ist ein machtvoller Gegesschl«. tiir 
das Interesse des deutschen Arbeitervoik.es. lür Brot. Arbeit, 
f’reiheir »nd Sozialismu-».

Kurz vor de / Novcmue , ül», denkwürdigen Tag des Sieges 
der Arbeiter unn Bauern der Sowjetunion will die finstere 
Re ktton ihre bluhgeTat gegen die fortschrittliche proletarische 
Armee, gegen Jen Sozialismus vollenden. Die Arbeiterarmee 
der ganzen Welt marschiert für die Freiheit Ernst Thälmanns 
auf. In Moskau zählt sie Millionen, in Paris, London, Chlkago, 
New York, San Franxisco. Barcelona kämpfen Arbeiter, Bauern 
und Intellektuelle den gemeinsamen Kampf für unseren Führer, 
für das deutsche Proletariat Die internationale Solidarität, dje 
internationale Einheit der Aktion lebt und marschiert. Die 
ganze Welt blickt auf uns üeu-sche Arbeiter. Hunger, Not, 
Lohnraub und Terror haben die deutsche Arbeiterklasse zu
sammengeschweißt. In »riner Prag« sind wir uns alle einig, ob 
Kommunist, ob Sozialdemokrat, ob ehemals Freigewerkschaftler, 
oe Geschäftsmann armer Bauer oder Landarbeiter und betrogene 
Jugend:
Der Justizmord an Ernst Thälmann muß verhindert werden 1

Wir müssen in einheitlicher Front für. die-Freilassung Ernst 
Thälmanns kämpfen. Wir alle haben die Erfahrung gemacht: 
Unter Hitler herrscht Hunger und Not — Unter Thälmann gibt es

Freiheit und Brotl
Darum schließt Euch zusammen zur Einheit der Ta\
Arbeiter in den Betrieben und auf den Baustellen am Tage 
des Prozeßbeginns erhebt Euch geschlossen zu wuchtigem Pro
test. Wendet alle Mittel des antifaschistischen Massenkampfes 
bis zur passiven Resisten und zum Streik an unter der Losung:

Freiheit für Thälmann 1
So/.ialdemokraüsche Arbeiter schreibt, wenn Ihr zusammenkommt,. 
an Euren Freund und unbeugsamen Revolutionär im U. G. 
Berlin-Moabit und fordert

Freiheit für Thälmann!
Mitglieder der Sportverbände schreibt an Häuserfror* n die Parole

Freiheit für Thä.’nrz:
Jungarbeiter in den Arbeitsdienstlagern sprengt ie Ketten dei 
Zwangsarbeit, demonstriert unter der Parole

Freiheit für Thälmann!
Mitgliedei der Arbeitsfront prangert die korrupten Beitrags
räuber in der D.A.F mit Ley an der Spitze, an und fragt in 
den Versammlungen, warum der ehrliche, selbstlose und mutige 
Kämpfer für die Interessen der Gewerkschaftler vor das Gericht 
gezerrt wird und beschließt

Freiheit für Thälmann!
Bauern und Landarbeiter spendet Lebensmittel für die einge
kerkerten Antifaschisten, verweigert die Zwangsspenden für die 
braune Bonzen-Winterhilfe und fordert

Freiheit für Thälmannl
Arbeiterfrauen, die Ihr von der Teuerung und der Sorge um die 
Zukunft Eurer Kinder geplagt seid, sagt es überall:

Freiheit !iir Thälmann!
S.A.-Leute, d ’hr von Hitler um den Sozia ismus betrogen 
sc’.d, reiht Euch ein in die Front des Kampfes:

Freiheit für Thälmann!
Jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen, studierende Jugend, 
Soldaten und Matrosen, helft alle mit in dem Kampf gegen den 
braun-schwarzen Terror, für die Befreiung aller Antifaschisten

Der tie/rejungshanipf für Ernst Thälmann iührt 
zur Frr.ih-il und zum Siege des ganzen tverktä* 
tigert Volkes.

Im November 1934

Zentralkomitee
der Kommunistischen Port DevbchUn4a.

FB Dok. 32. November 1934’
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In allen Leitungen und Zellen diskutieren und Arbeitsbeschlfisse fassen

Genosse Dimitroff
zur Frage der Einheitsfront
Ein wegweisendes Dokument für alle Kommunisten!

”Die Frage der Proletarischen Einheitsfront wird zur 
Zentralfrage und zur erstrangigen Aufgabe der Arbeiter
bewegung in allen Ländern.”

Die Herstellung der Aktionseinheit der Kommunisten 
mit den sozialdemokratischen Massen, ihren Gruppen und 
Organisationen gegen Kapitaloffensive, Faschismus und 
Kriegsgefahr, ist das entscheidende Kettenglied zur Orga
nisierung der Massenkämpfe zum Sturz der faschistischen 
Diktatur in Deutschland. Schon ist die Aktionseinheit in 
zahlreichen Betrieben und Orten, ja selbst in ganzen Be
zirken zustandegekommen. Die weiteren Erfolge der 
Einheitsfront hängen in erster Linie ab von der richtigen 
Politik und energischen Massenarbeit der Kommunisten 
selbst. Es kommt darauf an, jedes die kämpfende Entfal
tung der Einheitsfront hemmende Hindernis in unseren 
Reihen schnell zu überwinden und im Sinne des erfolgten 
Einheitsfrontangebots des Zentralkomitees unserer Partei 
an alle sozialdemokratischen Gruppen, Organisationen 
und ihre Leitungen, insbesondere an den "Arbeitskreis 
revolutionärer Sozialisten” um Aufhäuser-Böchel unmit
telbar konkrete Schritte einzuleiten, zur Organisierung 
und Durchführung gemeinsamer betrieblicher und örtli
cher Kampfesmaßnahmen mit den sozialdemokratischen 
Arbeitern, Gruppen und Organisationen. Zum Kampf der 
Kommunisten um die Verwirklichung und Festigung der 
Einheitsfront hatte unser Genosse G. Dimitroffam 
Vorabend des 17. Jahrestages der Oktoberrevolution ei
nen Artikel geschrieben, der für alle klassenbewußten 
Arbeiter und kommunistischen Einheiten von größter 
wegweisender Bedeutung ist, aber auch von den sozial
demokratischen Genossen und Gewerkschaftskollegen als 
ein bedeutsamer prinzipienfester Beitrag zur brennenden 
Frage der Einheitsfront begrüßt werden wird. Das Zen
tralkomitee macht es allen Kommunisten, Parteizellen 
und Leitungen, wie allen Kommunisten in den Massenor
ganisationen zur Aufgabe, den Artikel des Genossen 
Dimitroff zur Grundlage ihrer praktischen Einheitsfront
politik zu machen. Das ZK der KPD appelliert gleichzei
tig an alle sozialdemokratischen Arbeiter und Gruppen, 
den Artikel des auch von ihnen geehrten tapferen Revolu
tionärs Dimitroff zum Anlaß zu nehmen, mitzuhelfen an 
der Beseitigung aller Hemmungen, die der entschlossenen 
Verwirklichung der Aktionseinheit zwischen Kommuni
sten und Sozialdemokraten gegen Faschismus, Kapitalof
fensive und Kriegsgefahr und für den gemeinsamen Wie
deraufbau der Freien Gewerkschaften als Organisationen 
des Klassenkampfes noch entgegenstehen.

Das ZK der KPD

Den Jahrestag der Oktoberrevolution feiern - bedeutet 
für die fortgeschrittenen Arbeiter der kapitalistischen 
Länder vor allem die Notwendigkeit, die Lehren der so
zialistischen Revolution sich anzueignen und für den 
Kampf des internationalen Proletariats auszunützen.

In der Oktoberrevolution siegte die Diktatur des 
Proletariats, verwirklicht von der russischen Arbeiter
klasse unter der Führung der revolutionären proletari
schen Partei - der Partei der Bolschewiki. Im unver
söhnlichen Kampf gegen den Reformismus siegte die 
Oktoberrevolution dank dem Bündnis des Proletariats 
und der Bauernschaft, einem Bündnis, in dem das Pro
letariat die politische Führung inne hatte. Der bewaffnete 
Aufstand der Arbeiter im Oktober 1917 errang den Sieg 
deshalb, weil er sich auf die Räte als Organe des Aufstan
des und der Machtergreifung, als Organe der Diktatur des 
Proletariats stützte. Die Werktätigen behaupteten die 
Errungenschaften der Oktoberrevolution deshalb, weil 
diese ein Teil der proletarischen Weltrevolution war und 
sich auf die Unterstützung des internationalen Proleta
riats stützte.

Die gewaltigen Erfolge während der verflossenen 17 
Jahre der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion, 
errungen unter der Führung der Partei Lenins und 
Stalins werden jetzt von der ganzen Welt anerkannt. 
Die Diktatur des Proletariats, die die Millionen werktäti
ger Massen um sich scharte, hat das rückständige Agrar
land in ein Industrieland verwandelt, sie hat mit Er
werbslosigkeit und Elend vollständig aufgeräumt. Dank 
der sozialistischen Umstellung der Landwirtschaft auf der 
Grundlage des immer stürmischeren Aufschwungs der 
Volkswirtschaft steigt unentwegt das Lebensniveau der 
werktätigen Massen in Stadt und Land und blüht die neue, 
sozialistische Kultur rasch auf. Das ehemalige Völkerge
fängnis Rußland hat sich in einen brüderlichen Bund von 
Sowjetrepubliken der verschiedenen Nationalitäten ver
wandelt. Die Sowjetunion ist der Hauptstützpunkt der 
proletarischen Weltrevolution., das Bollwerk des Sozia
lismus, die unerschütterliche Burg des Friedens zwischen 
den Völkern, das sozialistische Vaterland der Werktätigen 
aller Länder.

Gleichzeitig verurteilt in den kapitalistischen Ländern 
eine grausame, ihrer langen Dauer und Tiefe nach in der 
Geschichte bisher beispiellose Wirtschaftskrise Millionen 
Menschen zum Hunger und Elend. Selbst in den Ländern, 
in denen der Übergang von der Krise zur Depression von 
besonderer Art eine gewisse Belebung der Produktion mit 
sich brachte, hat sich die Lage der breiten Massen nicht 
gebessert, sondern noch verschlechtert. Millionen Arbei
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ter sind ohne Arbeit und haben auch keine Hoffnung, 
Arbeit zu erhalten. Die Bourgeoisie senkt die Arbeitslöh
ne, schafft die letzten Reste der Sozialversicherung ab, 
ruiniert die Bauernmassen, verdammt Millionen werktäti
ger Jugendlicher zu Arbeitslosigkeit, zu physischem und 
moralischem Verkommen.

Bestrebt, durch eine Neuaufteilung der Märkte, der 
Rohstoffquellen und Einflußsphären einen Ausweg aus 
der Krise zu finden, rüstet die Bourgeoisie zum neuen 
Krieg um die Neuaufteilung der Welt. Die Rüstungen 
nehmen unglaubliche Ausmaße an, es werden Vorberei
tungen getroffen, um die Volkswirtschaft den Aufgaben 
des Krieges anzupassen, das Kriegszuchthaus für die 
Arbeiter wird wieder aufgebaut.

Die wirtschaftliche Offensive der Bourgeoisie und die 
Kriegsvorbereitungen treiben breite werktätige Massen zu 
immer stärkerem Widerstand. In zahlreichen Ländern 
betreten immer größere Massen unter der Führung der 
kommunistischen Parteien den Weg des revolutionären 
Kampfes.

Um unter diesen Verhältnissen ihre auf die Ausplün
derung der werktätigen Massen und auf die Vorbereitung 
des Krieges gerichtete Politik besser durchfuhren zu kön
nen, verschärft die Bourgeoisie in sämtlichen Ländern 
immer öfter ihre Diktatur und nimmt immer häufiger zur 
faschistischen Form der bürgerlichen Diktatur Zuflucht. 
Sie schafft die letzten Überbleibsel der demokratischen 
Rechte und Freiheiten ab. Die Hauptaufgabe des Fa
schismus ist die Zertrümmerung der Organisationen des 
Proletariats, die physische Vernichtung der revolutionären 
Vorhut des Proletariats, die Aufrichtung eines Terrorre
gimes, eines Zustandes der Rechtlosigkeit und der finster
sten Sklaverei für die werktätigen Millionen.

Vertreter der am meisten imperialistischen, am mei
sten chauvinistischen Elemente der Bourgeoisie, sucht der 
Faschismus, auf der Suche nach einem Ausweg aus der 
Krise durch die Neuaufteilung der Welt, die breiten Mas
sen durch eine nationalistische oder Rassenpropaganda 
zu betören, die Völker gegen einander aufzuhetzen und 
einen neuen imperialistischen Krieg zu entfachen. Getreu 
seiner vornehmsten Klassenaufgabe - die Arbeiterbewe
gung zu zertrümmern, sucht der Faschismus die reaktio
närsten Kräfte der bürgerlichen Welt zusammenzufassen 
für den Überfall auf die Avantgarde des internationalen 
Proletariats - die Sowjetunion.

Vorläufig gelingt es der Bourgeoisie noch in einer 
Reihe von Ländern, durch Ausnützung der Spaltung der 
proletarischen Kräfte, die Arbeiterklasse getrennt zu 
schlagen und sie mit Hilfe eines Teils der Bauernschaft 
niederzuhaiten. Die Bourgeoisie geht dabei verschieden 
vor; bald zerschlägt sie die von den übrigen Massen des 
Proletariats und von der Bauernschaft getrennte Avant
garde der Arbeiterklasse, wie dies in Österreich der Fall 
war; bald schlägt sie die sich erhebenden städtischen 
Arbeiter, die das Kampfbündnis mit der Bauernschaft 
nicht hergestellt haben, mit Hilfe der Bauernarmee nieder, 
wie in Spanien; bald richtet sie die faschistische Diktatur 
in einem Lande auf, ohne daß die Arbeiterklasse der an
grenzenden Länder ihrem vom Faschismus überfallenen 
Klassenbrüdem wirksame Hilfe gewähren kann.

Warum dort der Sieg und hier die 
Niederlage?

Warum siegte die Oktoberrevolution des russischen 
Proletariats, während das Proletariat der europäischen 
Länder in seinen revolutionären Kämpfen der Jahre 1918 
bis 1920 nicht zu siegen vermochte? Warum wurden die 
Sowjetrepubliken Ungarns und Bayerns, die Revolution 
in Deutschland, Österreich und Finnland, die Besetzung 
der Fabriken und Betriebe durch die Arbeiter in Italien - 
warum wurden diese Bewegungen niedergeschlagen, 
zertrümmert, im Blute erstickt? Warum konnte es in 
Deutschland und Österreich zur Aufrichtung der faschisti
schen Herrschaft kommen? Warum bedroht der Faschis
mus jetzt die Arbeiterklasse in den anderen, selbst in den 
scheinbar demokratischen Ländern?

Das sind Fragen, die sich heute jeder denkende Ar
beiter stellt. Das sind Fragen, auf die die Arbeiter, die 
Mitglieder der sozialdemokratischen Parteien, der refor
mistischen Gewerkschaften und der übrigen Organisatio
nen sind, immer zäher zurückkommen.

Das kam daher, weil die europäischen Arbeiter, die in 
ihrer erdrückenden Mehrheit der sozialdemokratischen 
Führung folgten, eine Politik der Kompromisse mit der 
Bourgeoisie betrieben, den sozialdemokratischen Theori
en glaubten, nach denen man durch die Zusammenarbeit 
mit der Bourgeoisie, durch die bürgerlich-demokratische 
Republik, ohne Schmerzen und friedlich in den Sozialis
mus hineinwachsen könne. Das kam daher, daß das euro
päische Proletariat keine starke, einheitliche revolutionäre 
Partei hatte. Das kam daher, daß das europäische Proleta
riat nicht imstande war, die Millionenreserven der Bau
ernschaft in den Kampf zu fuhren.

Die geschichtliche Verantwortung für den Mißerfolg 
der Revolutionen von 1918 bis 1920, für den Machtantritt 
des Faschismus trägt solcherart die Sozialdemokratie und 
ihre Kompromißpolitik gegenüber der Bourgeoisie. Diese 
Verantwortung beginnen nun die Millionen Arbeiter, die 
den sozialdemokratischen Parteien gefolgt waren, immer 
deutlicher zu erkennen.

In allen kapitalistischen Ländern beginnen die Arbei
ter immer mehr die Notwendigkeit der Wiederherstellung 
ihrer Einheit zu begreifen und sie unterstützen daher im
mer mehr die Initiative der Kommunistischen Partei in der 
Frage der Herstellung der Einheitsfront. Die Frage der 
proletarischen Einheitsfront wird zur Zentralfrage 
und zur erstrangigen Aufgabe der Arbeiterbewegung 
in allen Ländern.

Die Einheitsfront und die Entwicklung 
in den sozialdemokratischen Parteien

Die Frage der Einheitsfront trägt eine innere Diffe
renzierung und den Kampf in die Reihen der sozial
demokratischen Parteien und der anderen nichtkommu
nistischen Arbeiterorganisationen herein. Die mit der 
Bourgeoisie eng verbundenen rechten Elemente dieser 
Parteien setzen alle Hebel in Bewegung, um die Herstel
lung der Einheitsfront zu hintertreiben. Die fortgeschritte
nen sozialdemokratischen Arbeiter dagegen streben im
mer kühner der Einheitsfront, dem gemeinsamen Kampfe
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mit den Kommunisten zu. Die “linken” Elemente der 
sozialdemokratischen Parteien sind bemüht, mit Hilfe 
demagogischer Phrasen die schwankenden sozialdemo
kratischen Arbeiter von der Verwirklichung der Einheits
front abzuhalten und dadurch die weitere Revolutionie- 
rung der sozialdemokratischen Massen zu verhindern.

Mit der weiteren Entwicklung und Ausdehnung der 
Einheitsfront wird sich dieser mehr oder weniger langwie
rige Umschichtungsprozeß innerhalb der sozialdemokrati
schen Parteien entwickeln, wird der innere Kampf in den 
Reihen der sozialdemokratischen Parteien sich immer 
mehr verschärfen und in manchen Fällen zur Abspaltung 
der rechten Gruppen und zu ihrer noch engeren Zusam
menarbeit mit den bürgerlichen Parteien, andererseits aber 
zum Anschluß einzelner Gruppen und Organisationen 
der sich revolutionierenden sozialdemokratischen 
Arbeiter an die kommunistischen Parteien fuhren.

Wir sehen bereits die so bedeutsame Tatsache, die 
während der ganzen letzten Jahre nicht zu beobachten 
war, daß sozialdemokratische Arbeiter und sozialdemo
kratische Organisationen in einer Reihe von Ländern 
Hand in Hand mit den Kommunisten Vorgehen, ja in den 
bewaffneten Kampf gegen den Faschismus eintreten. Wir 
sahen, wie die fortgeschrittenen sozialdemokratischen 
Arbeiter in Österreich sich von der Kompromißpoli- 
tik der Sozialdemokratie abwandten, zu den Waffen grif
fen und Hand in Hand mit den kommunistischen Arbei
tern im letzten Moment die Offensive des Faschismus 
aufzuhalten suchten. Die Lehren der Februarkämpfe be
herzigend, stellt die österreichische Arbeiterklasse jetzt 
ihre Einheit im Wege des revolutionären Kampfes her. In 
Spanien traten die kommunistischen und sozialdemo
kratischen Arbeiter mit der Waffe in der Hand in den 
Kampf gegen die Angriffe der faschistischen Reaktion. 
Kurz vor Beginn des bewaffneten Kampfes schloß die 
kommunistische Partei sich der Arbeiterallianz an, 
die sie in eine Einheitsfrontorganisation verwandelte. Nur 
die Einheitsfront, die sich erst im Laufe des Kampfes 
selbst zu verwirklichen begann, gestattete es der Arbeiter
klasse Spaniens, die die Reserven der Bauemrevohition 
noch nicht herangezogen hatte, einen solch hartnäckigen, 
langanhaltenden Kampf zu fuhren, der in einzelnen Be
zirken zur Aufrichtung der Herrschaft der Arbeiter und 
Bauern führte. In den letzten Monaten entwickelt sich die 
Einheitsfront in Frankreich in raschem Tempo. Die 
Kommunistische Partei und die Sozialistische Partei ha
ben einen Pakt über den gemeinsamen Kampf gegen den 
Faschismus und die Offensive der Bourgeoisie abge
schlossen. Die französische Arbeiterklasse, die sich in der 
Einheitsfront zusammenschließt und die begonnen hat, 
sich in einheitlichen Gewerkschaften zu vereinigen, 
schlägt die provokatorischen Anschläge des Faschismus 
erfolgreich zurück. Das Streben der Arbeiter zur Einheit 
und zum Kampf wächst in allen Ländern.

Doch alles dies sind nur die e r s t e n Schritte. Es gilt, 
trotz dem Widerstand der Leitung der 2. Internationale 
und einer Reihe sozialdemokratischer Parteien, die Ein
heitsfront weiter auszubauen, sie zu erweitern und in den 
Massen zu verankern. Einheitsfront, das ist in erster Reihe 
- die breite Mobilisierung und Zusammenfassung der 
Massen von unten - in den Betrieben, um die von den

Massen selbst geschaffenen Einheitskampforgane. Die 
nächste Aufgabe der Einheitsfront ist jetzt die Schaffung 
gewählter Einheitsfrontorgane von unten, vor allem in 
den Fabriken und Betrieben. Eine nicht minder wichtige 
Aufgabe der weiteren Verbreiterung der Einheitsfront ist 
auch die Vereinigung der Gewerkschaftsorganisatio
nen der Arbeiterklasse als Organe ihres Klassenkampfes 
gegen die Bourgeoisie.

Zweierlei Hindernisse in unseren eig
nen Reihen müssen überwunden wer
den

Die weiteren Erfolge der Einheitsfront hängen in er
ster Reihe ab von dem allseitigen Erstarken der kommuni
stischen Parteien, von der richtigen Politik und energi
schen Massenarbeit der Kommunisten selbst, da gerade 
sie die wirklichen Initiatoren der Einheitsfront und ihre 
hauptsächliche organisatorische Kraft sind.

Die Durchführung der Einheitsfronttaktik stößt auf 
zweierlei Hindernisse, die in den verschiedenen 
Ländern, je nach den konkreten Verhältnissen, mit größe
rer oder geringerer Stärke zum Ausdruck kommen.

Erstens ist eine Verkennung der ganzen Wichtig
keit und Dringlichkeit der Frage der Organisierung der 
proletarischen Einheitsfront eine sektiererische Furcht vor 
den Massen, die Furcht vor einer großzügigen politischen 
Massenaktion zu beobachten. Die beharrliche, langwieri
ge Arbeit in den Massen für die Organisierung der Ein
heitsfront läuft häufig bloß auf ein formelles Heran
treten an die Sozialdemokratische Partei hinaus. Die Ab
lehnung gemeinsamer Aktionen seitens der sozialdemo
kratischen Parteiführer läßt manche Genossen nur leichter 
anfetmen, anstatt sie zu veranlassen, mit doppelter Ener
gie, unter Ausnutzung dieser Sabotagetätigkeit der sozial
demokratischen Führung, trotz der Gegenwirkung und 
entgegen dem Willen der Letzteren, sich den sozialdemo
kratischen Arbeitern zu nahem und sie der Einheitsfront 
entgegenzuführen.

Häufig stellen sich manche Genossen die ganze Ein
heitsfronttaktik einfach als einen sofortigen Übergang der 
sozialdemokratischen Arbeiter in die Reihen kommunisti
schen Parteien vor, während der Übergang der sozialde
mokratischen und sonstigen nichtkommunistischen Ar
beiter auf den Weg des revolutionären Kampfes doch ein 
mehr oder weniger langwieriger Prozeß ist, in des
sen Verlauf wir um jeden einzelnen Arbeiter werden 
kämpfen müssen.

Zweitens: Im Bestreben, mit der Sozialistischen 
Partei ein Abkommen zu schließen oder das bereits zu
standegekommene Abkommen aufrechtzuerhalten, kön
nen unsere Genossen mitunter die prinzipiellen Unter
schiede zwischen sozialdemokratischer Ideologie und 
der unsrigen verwischen bzw. den Einheitsfrontkampf 
bloß im Rahmen des Abkommens fuhren, ohne den 
Schwerpunkt der Einheitsfront auf die Mobilisierung der 
Massen selbst zu verlegen. Man muß begreifen, daß der 
Kampf um die Einheitsfront, um ihre Festigung und Er
weiterung eine ständige ideologische Arbeit zur Aufklä
rung der Arbeitermassen über den prinzipiellen Unter
schied zwischen der kommunistischen und der sozial-
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demokratischen Partei, zwischen Kommunismus und
Sozialdemokratie, zwischen der Linie des unversöhnli
chen Klassenkampfes und der Linie der Klassenarbeits
gemeinschaft mit der Bourgeoisie, zwischen dem Weg 
des Bolschewismus, der zum Sieg des Sozialismus in der 
Sowjetunion geführt, und dem Weg der Sozialdemokratie, 
die in einer Reihe von Ländern den Sieg der Reaktion und 
des Faschismus bewirkt hat - nicht nur nicht ausschließt, 
sondern im Gegenteil, sievoraussetzt.

Niemals die revolutionäre Perspektive 
verlieren!

Der Abschluß von Abkommen mit den sozialdemo
kratischen Parteien über den gemeinsamen Kampf gegen 
die Offensive des Kapitals, gegen Faschismus und Krieg 
- als eines der Mittel zur praktischen Verwirklichung der 
proletarischen Einheitsfront bedeutet jedoch keineswegs 
eine Einstellung oder Verminderung unseres Kampfes mit 
dem Sozialdemokratismus als einer Ideologie und Praxis 
des Kompromisses mit der Bourgeoisie.

Im Gegenteil: Im Interesse der Einheitsfront selbst 
muß dieser prinzipielle Kampf verstärkt werden. Dabei 
muß unsere Propagandatätigkeit mit unserer proletari
schen Politik verknüpft sein; die konkrete Politik darf 
nicht durch abstrakte Propaganda ersetzt werden. Man 
darf nicht vergessen, daß die Kommunistische Partei eine 
politische Partei des Proletariats ist, nicht aber 
ein Verein zur Propaganda des Kommunismus. Im Kamp
fe um die Schaffung der proletarischen Einheitsfront 
dürfen die Kommunisten auch nicht für einen Augen
blick die revolutionäre Perspektive verlieren, sie müs
sen es verstehen, die Einheitsfronttaktik mit der strategi
schen Aufgabe - dem Kampf um den Sieg der proletari

schen Revolution, für die Diktatur des Proletariats - zu 
verknüpfen.

Ein erfolgreiches Wirken für die Schaffung und Er
weiterung der proletarischen Einheitsfront ist ohne den 
ständigen Kampf gegen die erwähnten zwei 
Haupthindernisse - nicht möglich. Der Haupt
schlag muß gegen dasjenige Hindernis gerichtet sein, 
das im gegenwärtigen Augenblick, unter den gegenwärti
gen konkreten Verhältnissen, in der gegenwärtigen Etap
pe des Kampfes das Haupthemmnis zur Verwirkli
chung und Festigung der Einheitsfront bildet. Besonders 
zu vermeiden ist eine schematische Anwendung der Ein
heitsfronttaktik ohne Berücksichtigung des Kräfteverhält
nisses der Klassen und der konkreten Verhältnisse in 
jedem einzelnen Lande, die mechanische Übertragung der 
Erfahrungen des einen Landes, z. B. Frankreichs, auf 
andere, häufig ganz verschiedene Verhältnisse des ande
ren Landes, z. B. Englands. Eine solche schablonenmäßi
ge, unkritische Anwendung der politischen und organisa
torischen Erfahrung eines Landes auf alle übrigen Länder 
führte häufig zu Mißerfolgen, die die Arbeiterklasse teuer 
bezahlen mußte.

Die Kommunistische Internationale, gestützt auf das 
Wachstum und die Konsolidierung ihrer Sektionen, auf 
die sich revolutionierenden Arbeitennassen der sozialde
mokratischen Parteien, reformistischen Gewerkschaften 
und anderer Organisationen, erachtet es als die wichtigste 
Aufgabe des gegenwärtigen Augenblicks, den gemeinsa
men Kampf der kommunistischen, sozialdemokratischen 
und sonstigen Arbeiter gegen die Offensive des Kapitals, 
gegen den Faschismus und die Kriegsgefahr zu organisie
ren. Denn die Schaffung und Festigung der proletari
schen Einheitsfront ist heute das Hauptkettenglied in 
der Vorbereitung der proletarischen Weltrevolution.

Abschrift FB Dok. 36, Ende 1934/Anfang 1935
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Schafft die Volksfront
gegen den Hitler-Faschismus!

Mehr als 15 Jahre wurden die Werktätigen des Saargebiete? 
von dem Regime der Fremdherrschaft des Völkerbundes unter
drückt

Die Kommunistische Partei kämpfte in diesen Jahren an der 
Spitze des werktätigen Volkes gegen die nationale Unterdrük- 
kung. für die Verteidigung der freiheitlichen und sozialen Rechte 
des Saarvolkes, gegen die skrupellose Ausbeutung der Berg
arbeiter durch das französische Grubenkapital.

Ohne das bluttriefende Hitlerregime in Deutschland wäre die 
Wiedervereinigung des Saargebietes mit dem Heimatland trotz 
der Klassengegensätze für das gesamte Saarvolk eine Selbstver
ständlichkeit gewesen.

Aber um das werktätige Saarvolk vor dem faschistischen Ter
rorregime. dem Regime der Arbeitermorde, Konzentrationslager 
und Folterungen, dem Regime der Zerschlagung aiier Arbeiter
organisationen, der Vernichtung der freiheitlichen und sozialen 
Rechte der Werktätigen zu bewahren, kämpften die m uvr Ein
heitsfront vereinigten Massen gegen die Auslieferung des Saar
volkes an das barbarische Hitlerregime.

Jedoch getrieben von dem heißen Drang, wieder mit dem 
Heimatland vereinigt zu werden, ohne die Brutalitäten und 
Grausamkeiten des faschistischen Terrorregimes am eigenen 
Leibe verspürt zu haben, den demagogischen Versprechungen oes 
Faschismus noch Gehör schenkend und teilweise von dem Wil
len durchdrungen, gemeinsam mit den Brüdern im Reich den 
Kampf gegen das Hitlerregime zu führen, emachied sich die 
Mehrheit des Saarvolkes für den Anschluß an Deutschland.

Wir Kommunisten sprechen es offen aus: Die Werktäti
gen an der Saar, die jetzt für die Angliederuag des Saargebietes 
an Hitlerdeutscnland stimmten, werden sehr bald begreifen, daC 
ihre Stimmabgabe für Hitlerdeutschiaad in krassem Widerspruch 
steht zu ihren freiheitlichen und sozialen Interessen. Die Werk
tätigen an der Saar werden aus eigener Erfahrung 1 „raen, daß 
sie mit ihrer Abstimmung Hitler einen Sieg verschafften und da-, 
mit wider ihren Willen den 'Freiheitskampf der A-oeiter und 
Werktätigen Deutschlands gegen das Hitlerregime erschwerten. 
Sie werden erkennen, daß die Kommunistische Partei vollkom
men recht hatte, als sie ihnen sagte:

Wer jetzt für Status quo stimmt, stimmt nicht gegen Deutsch
land, sondern gegen Hitlerl

Wer jetzt für den Anschluß an Deutschland stimmt, hilft — 
wenn auch ungewollt — Hitler!

Der Sieg an der Saar wurde Hitler wesentlich erleichtert durch 
die Haftung eines Teiles des katholischen Klerus. sowie ene- 
maliger Zentrumsführer und durch die passive und unschlüssige 
Haltung des sozialdemokratischen Parteivorstandes. Die katholi
schen Bischöfe setzten sich Arm in Arm mit ehemaligen sozial
demokratischen Führern wie Severing, offen für iie* Anuiiede- 
rung des Saargebietes an das Dritte Reich ein. Der sozialdemo
kratische Parteivorstand und mit ihm eine Anzahl Gewerkschafts
führer sprachen sich zwar unter dem Druck ihrer Anhangjr für 
den Status quo aus, sie unternahmen jedoch nichts, um ihre An
hängermassen entschlossen für die Erreichung dieses Zieles zu 
mobilisieren.

Der Hitlerfaschismua stimmt ein Triumphgeheul über den 
Ausgang der Saarabstimmung an. Er bucht' skrupellos alle 
Stimmen, die für den Anschluß an Deutscaiand abüv.fiuen wur
den. als Stimmen für das blutbefleckte faschistische Regime. 
Aber der Taumel der Feste und Siegesfeiern wid rasch »'er
hallen. Das rauhe Alltagsleben, bittere Not und Eztbehrunc und 
die brutale Gewaltherrschaft der faschistischen Diktatur werden’ 
bleiben. Der Faschismus wird das Abstimmuoa-4 ir:--.•or:« an u*r 
Saar zur Entfesselung einer neuen und grausamen Terrorwelle 
gegen die antifaschistischen Massen in Deu>.ehriQd und an dnr 
>aar ausnutzen. Das Leben vieler eingekerkerter Antifaschisten, 
vor allem das Leben des Führers der deutschen Arbeiterklasse, 
des Genossen Ernst Thälmann, ist in höchster G-Hahr. Das Pro
letariat. die Werktätigen der ganzen Well müssen ihre Stimmen 
erheben, um dem drohenden faschistischen Pogrom in Deu^ci- 
land und an der Saar Einhalt zu gebieten.

Der Ausgang der Saarabstimmung hat die Kriegsgefahr un
erhört gesteigert.

Frecher als je zuvor, treibt der Hitlerfaschismus zum Krieg. Im 
Auftrag des deutschen Imperialismus steigert er die Aktivität 
seiner abenteuerlichen und provokatorischen Außenpolitik. Die 
Gefahr, daß im Memelland, in Oesterreich, in Nordschlcswig, 
Elsaß-Lothringen und Sudetendeutschland durch die chauvinisti
sche Hetze des Hitlerfaschismus neue kriegerische Brandherde 
entstehen, wächst riesengroß. Drohender als je zuvor erhebt sich 
die Gefahr des konterrevolutionären Krieges gegen die Sowjet
union, des räuberischen Ueberfalles auf unser sozialistisches 
Vaterland. Der Hitlerfaschismus und seine Reichswehrgenerale 
glauben, daß die Stunde für ihre verbrecherischen Anschläge 
gegen den Weltfrieden nahe herangerückt ist.

Gegen den Taumel chauvinistischer Verhetzung, gegen die 
Imperialistischen Provokationen des faschistischen Regimes, ge
gen die drohende Kriegsgefahr entfalten wir Kommua sten kühn 
und unerschrocken das Banner des proletarischen Internatio
nalismus.

Der Hitlerfaschismus versucht mit der Entfesselung ein-.: 
Siegestaumels über die Saarabstimmung eine Atempause für 
sich und das kapitalistische System zu erzielen. Gestü’zt auf den 
gesteigerten faschistischen Terror wird das deutsche Finanz
kapital eine neue Kapitalsoffensive gegen die Löhne der Ar
beiter durchzuführen versuchen.

Im Saargebiet treten an die Stelle der Volkerbund.skommis- 
sare und der französischen Grubenkapitalisten die * upten 
Bonzen der Nazipartei und die deutschen kapitalistischen Blut
sauger.

Die Abstimmung an der Saar hat die Lebensfrags für alle 
Werktätigen, die Befreiung von der faschistischen Knechtschaft, 
noch brennender, noch dringender als die Frage des Massen- 
kanipfes gestellt Jetzt gilt es, den Kampf der Werktätigen an 
der Saar und in Deutschland gegen den Hitlerfaschismus zu stei
gern. Jetzt gilt es für alle werktätigen, die mit dieser Absicht 
für den Anschluß an Deutschland stimmten, sich sofort in diese 
Kampffront einzureihen.

In Deutschland kämpfen die Massen für die Niederringurg 
des faschistischen Terrorregimes, an der Saar muß die Aufrich
tung dieses Terrorregimes verhindert werden 1

In Deutschland erstreben die kommunistischen und .sozial
demokratischen Arbeiter die Schaffung einer breiten Einheits
front zum gemeinsamen Kampf gegen die Kapitalsoffensive, für 
den Wiederaufbau der freien Gewerkschaften als Organe des 
Klassenkampfes 1 An der Saar gilt es, die in der Einheitsfront 
vereinigten Massen, die durch die Verwirklichung der G»werk- 
schaxtseinheit gesteigerte gewerkschaftliche Massenkraft mutig 
einzusetzen gegen jeden Abbau der Löhne, gegen die Zerschla
gung der Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen, für die 
Verteidigung der freiheitlichen und sozialen Rechte, gegen 
Faschismus.

In Deutschland kämpfen die Massen gegen den faschistischen 
Terror, gegen Arbeiteruiord. Konzentrationslager und Folterun
gen. An der Saar müssen die Arbeiter in breiter Kampffront 
von vornherein die Aufrichtung des faschistischen Terrorregimes 
zu verhindern trachten.

Entfesselt an der Saar, in den Betrieben, auf den Gruben, in 
den Arbeitervierlein, in den Dörfern, einen breiten Massenpro
test gegen den drohenden faschistischen Terror und scü&fft euch 
breite Massen-Selbstschutzformationen! Alle Formen der Massen
aktivität, des Protestes, der Demonstrationen, der Teilstreiks und 
Massenstreiks müssen gegen die Vergewaltigung des Saarvol
kes durch den Hitlerfaschismus angewandt werden. Alle Werk
tätigen in Deutschland und an der Saar vereinigen sich zu der 
großen antifaschistischen Volksfront gegen den Hitlerfaschist 
mus!

Es gilt, dea faschistischen Kriegshetzern und Provokateuren 
in den Arni zu fallen! Das werktätige Volk Deutschlands darf 
nicht das Opfer dieser Kriegsverbrecher werden.

Das grandiose Beispiel das uns die Arbeiter und Bauern der 
Sowjetunion in der Durchführung ihrer Oktoberrevolution, der 
Aufrichtung ihrer Rälemacbt und des Aufbaus des Sozialismus, 
mit der Hebunz des Wohlstandes aller Werktätigen geben, muß 
zum Fanal des Kampfes aller deutschen Werktätigen werden.
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Brot und Freiheit für alle Werktätigen! Ausreichender Le
bensunterhalt für alle Arbeiter. Aueesteilten und Beamten, 
werktätigen Bauern, Gewerbetreibenden und Händler — dazu 
rufen wir Kommunisten zum Kampfe auf. dazu wollen wir die 
Einheitsfront der Arbeiterklasse, dazu wollen wir die Volksfront 
aller Werktätigen schaffen.

An ,lor S-ar und in ganz Tlenlschland rufen wir auf zum 
MasseuwiderstanJ, zum uuarhiiiiiakau Kampfe gegen den tiitier- 
faschismus.

Schlie/ll Eie Einheitsfront
Gegen die Knechtschalt — Für die Freiheit!
Gegen den Krieg — tür den Frieden!
Gegen den Faschismus — Für den Sozialismus!
Schallt die antifaschistische Volksfront zum Sturze der Hit

lerdiktatur.
Es lebe der Freiheitskampf des werktätigen Volkes!
Es lebe die antifaschistische Volksfront!
Hinweg mit Hitler! Nieder mit dem Faschismus!
16. Januar 1935.

Zentralkomitee
der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
Sektion der Kommunistischen Internationale.

BR Nr. 4. 24.1.1935. S. 192/193
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Nieder mit der chauvinistischen Hetze!
Saarabstimmung mahnt zur verstärkten Einheitsfront!

Wir entnehmen diesen Aufruf einem Flugblatt der 
KPD, das unmittelbar nach Her Saar-Abstimmung in 
Deutschland, selbst vertrieben wurde. Die Red.

Vorwärts im Kampfe für die Sowjetmacht, für Deutschlands 
soziale und nationale Befreiung!

Arbeiter, Werktätige in Stadt und Land!
Das Saargebiet wird auf Grund de* Abstimmung vom 13.

Januar an Deutschland angegliedert. Der Faschismus 'will euch 
glauben machen. 90 Prozent des Saarvoikes hätte für Hitlers 
Henkerdiktatur gestimmt! Das ist Lüge uno Schwindel. Die 
Mehrheit der Stimmen für Öen Anschluß an Deutschland sind 
SUmmen für Deutschland, aber nicht für das Hitler-Regime! 
Diese Massen bekundeten wohl ihre selbstverständliche Ver
bundenheit mit euch, den deutschen Arbeitern und Bauern, 
aber nicht mit den faschistischen Lohnräubern. Gleichscbaltern. 
Jugendverderbern und Kriegshetzern. Hunderttausend« von 
Saarlandern glaubten nicht an eine zweite Saar-Abstimmung. 
Sie glaubten, der Status quo (Beibehaltung des • bisherigen 
Rechtszustandes) bedeute die Stimmabgabe für Frankreich. 
Das hatten ihnen Millionen Flugblätter. Zeitungen der Nazis 
und die Göbbelssche Rundfunk-Propaganda eingeredet. Die 
Mehrheit dieser 90 Prozent sind keineswegs Freunde der Zer
störung und des Diebstahls am Arbeitereigentum! Sie sind 
Gegner des Glaubens- und Gewissensterrors, Gegner der Un
terdrückung der Presse-. Versammlung- und Koalitionsfreiheit. 
Zehntausende stimmten für den Anschluß an Deutschland in 
der Erwartung und Hoffnung einer baldigen Aenderung und 
Besserung der Verhältnisse in Deutschland. Hunderttausende 
stimmten für den Anschluß, weil sie den Frieden wollen. Hitler 
aber will heute mehr denn je den Krieg. Beutegierig streckt 

gleich nach dem 13. Januar seine Hände nach Memel, dem
Korridor und Oesterreich aus. Der Ausgang .des Saar-Plebiszits 

die Kriegsgefahr nicht abgeschwächt, sondern verstärkt.
Er ist ein Ansporn für die Kriegshetzer in allen kapitalistischen 
Ländern.

Hinter der Kulisse eines aufgepeitscbten Patriotismus und
®Joer wüsten chauvinistischen Hetze, in Verbindung mit einigen 
billigen außenpolitischen Erfolgen, wollen die faschistischen 
Machthaber ihre wachsenden Schwierigkeiten verbergen und 
die Risse in ihrem Diktatur-Regime verkleistern.

In der Hoffnung auf die Wirksamkeit ihrer patriotischen
Phrasen über die iaar wollen sie von euch, den deutschen 
Arbeitermassen, weitere Opfer fordern und die Kapitalsoff en- 
sive beschleunigt durchführen. Aus dem natürlichen nationalen 
Jjefühl der Verbundenheit des Saarvolkes mit seinen deutschen 
Lrjjdern und Schwestern wollen die Krupp, Thyssen, Siemens 
und Röchling neue Geldgeschäfte machen und ihre. Goldtresore 
lullen I — Macht diese Pläne der braunen Volksbeirüger und 
-Verderber durch die Einheitsfront eures entschlossenen Mas- 
senkamples zunichte!

Die faschistische Diktatur gerät in immer größere wirt
schaftliche und poliliscbe Schwierigkeiten. Der Anschluß wird 
Deutschlands und des Saarlandes wirtschaftliche Lage schon 
in nächster Zukunft weiter verschlechtern. Schon heute wer
den wieder 5 bis 6 Millionen Erwerbslose gezählt. Immer neue 
Betriebe werden geschlossen. Die Teuerungswelle steigt. Die 
Gefahr der offenen Inflation rückt immer näher. Die Groß- 
kapitalisten liegen sich in den Haaren über Weg und Methode 
der durchzuführenden Wirtschaftspolitik. Die Finanzkönige rau
fen um ihren Anteil am Profit. Die Interessen der Monopol- 
gewaltigen, vertreten durch die faschistische Diktatur, geraten 
in immer stärkeren Widerspruch zu den Interessen des Mittel
standes und der werktätigen Bauern. Feder wurde abgesägt, 
Darre gemaßregelt, Leva Abhalfterung steht bevor. Die Enttäu
schung und Empörung des Mittelstandes und der werktätigen 
Bauern wachsen, sie wehren sich gegen Steuer- und Zins
wucher. Sie wollen nicht der Prügelknabe und Prellbock der 
faschistischen Preis- und Teuerungspolitik zugunsten der gro
ßen Gauner und Wucherer sein. Der Kircbenstreit spitzt sich 
immer mehr zu und vermehrt die Schwierigkeiten der Hitler- 
diktatur. Die Reichswehrgeneräle treten auf gegen die Macht
stellung der bewaffneten SS. Im Interesse der KriegsfQhrung 
des deutschen Imperialismus beansprucht die Reichswehr die 
absolute Hegemonie als einziger Waffenträger der Nation» 
unter den Wehr- und Waffenformationen des'Dritten Reiches.

Die -Massenverbaftungen von HJ-Funktionären und -Führern 
richten sich gegen die Radikalisierung der Hitlerjugend. Die 
Maßnahmen gegen die empörten Kreise der HJ werden im 
Interesse der Sicherung der kriegspolitischen Erziehung der 
Jugend, der militaristischen Aufpeitschung der Jugendmassen 
für den kommenden Krieg und zum Zwecke der Vereinheit* 
Hebung der Führung aller Kriegsformationen durchgeführt. Die 
Entwaffnungs-Aktionen gegen rebellierende Teile der SS sind 
eine vorbeugende Maßnahme zur Verhinderung eines Bünd
nisses dieser radikalisierten kleinbürgerlichen Schichten mit 
der proletarischen Klasse. Mit all diesen Maßnahmen will das 
deutsche Monopolkapital seine kriegerische Schlagkraft er
höhen. Damit soll zugleich die Fortsetzung eines gesteigerten 
Bürgerkrieges gegen die proletarische Klasse und die Möglich
keit einer noch brutaleren Durchpeitschung der KapitalBoffen- 
sive gesichert werden.

Die Arbeiterklasse muß Im Bündnis mit allen werktätigen 
Schichten in einheitlicher und geschlossener Kampffront den 
neuen Provokationen des Faschismus entgegentreten! Die Ar
beiterklasse darf nicht abwarten, nicht passiv sein, nicht taten
los beiseite stehen!' Wir dürfen nicht spekulieren auf eine 
Setbstzerfleischung der faschistischen Banden durch einen 
«neuen 30. Juni». Nur wenn wir Antifaschisten schnell und ein
heitlich jede Schwäche des Nazi-Regimes ausnutzen und täglich 
für unsere Forderungen in geschlossenem Kampfe vorstoßen, 
nur dann werden wir auch die Auseinandersetzungen und Zu
spitzungen im faschistischen Lager erfolgreich im Kampfe ge
gen die faschistische Diktatur ausnutzen können.

Im ganzen Lande wächst bereits der Widerstandswille der 
Macsen, es wachsen die betrieblichen Widerstandsaktionen ge
gen Lohnabbau, Teuerung und Unternehmerwillkür. Die Streiks 
in den Berliner, oberschlesischen; Wuppertaler und Hamburger 
Betrieben sind Beispiele der aufsteigenden Kraft unserer 
Klasse. Der wachsende Massenkampf gegen die Entlassung von 
Jugendlichen, gegen Winterhilfe-, Beitragserpressungen und 
gegen die Sklavenfron der Arbeitsdienstpflicht demonstriert den 
stärker werdenden Zusammenprall der Klassenkräfte. Dort, wo 
sich die Einheitsfront zwischen Sozialdemokraten, Kommunisten 
und Freigewerkschaftern formiert, dort, wo freie Gewerkschaf
ten wieder aufgebaut werden, sind die besten. Erfolge und Er- 
.‘olgsmögUchkeiien. dort werden die Faschisten immer stärker 
in die Enge gedrängt. Ein neues leuchtendes Beispiel der Ein
heitsfront wurde Milte Januar in Süddeutschland geschaffen: 
Tie Bezirksleitungen der KPD und SPD von Mittel- und SiiJ- 
baden haben einen Einheitspakt des Kampfes gegen die Kupi- 
-.alsüffensne. den Faschismus und imperialistischen Krieg ge- 
rchlossen und rufen gemeinsam sum antifaschistischen ilassen- 
kanipf aut

In dieser Situation, da sozialdemokratische Arbeiter’und 
frsigcwerkschaltliche Kameraden mit. ihren Gruppen- und Or
ganisationen an verschiedenen Stellen des Reiches sich mit uns 
Kommunisten zum gemeinsamen Kampf zur Nierierringung des 
gemeinsamen Feindes verbünden, beschreitet die Sozialdemo
kratie unter der Führung des Prager Parteivorstandes ver
stärkt den Weg der Vertielung der Spaltung mit der Tendenz 
zur «Erneuerung» ihrer konterrevolutionären KcaUtioospolitik. 
Weil sie sich mit der Bourgeoisie verbunden fühlen, darum 
sabotieren sie die Einheitsfront zwischen Kommunisten und* So
zialdemokraten in den Betrieben und Orten Deutschlands. Dar
um wollen sie auch die Einheitsfront an der Saar auseinander
reißen. Allen spalteriscben Feinden der Einheitsfront gilt ver
stärkt unser Kampf. Ehrlich und aufrichtig strecken wir allen 
Sozialdemokraten. Gewerkschaftern, allen Funktionären und 
ihren Gruppen, die die Kampfeseinheit mit uns wollen, unsere 
Bruderhand entgegen.

Wir Kommunisten erklären in dieser Stunde: Wollen wir 
die Krisenerscheinungen der faschistischen Diktatur verschär
fen zugunsten der Arbeiter und aller Werktätigen, wollen wir 
die Risse im Gefüge der faschistischen Diktatur vertiefen, wol
len wir Hitlers Henker-Regime stürzen, dann kommt es gerade 
jetzt darauf an, die Einheit und Geschlossenheit des Handelns 
aller antifaschistischen Krähe herzusfellen. Die Einheitsfront 
der Tat zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten an der 
Saar ist ein leuchtendes Beispiel für alle deutschen Arbeiter. 
Diese Einheitsfront werden wir trotz der Sabotage des sozial
demokratischen Prager Parteivorstandes gerade in der Ille-
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gaiität weiter ausbauen. Die Saar-Einheitsfront mahnt die ganze 
deutsche Arbeiterklasse zum schnellen, entschlossenen einheit
lichen Handeln.

Täglich, stündlich gilt es, in den Betrieben in einheitlicher 
Front zu antworten auf jeden Angriff des Unternehmers, auf 
jede Akkordsenkung, Mietserhöhung und TeuerungsmaÜnahme. 
auf jeden Renten- und 'Unterstützungsrauh! Je schneller und 
geschlossener wir unsere täglichen Kampfaktionen vorbereiten 
und durchführen, um so schneller und gründlicher werden wir 
die Plane der Kapitalisten und Faschisten durchkreuzen.

Gerade in diesen Januar-Tagen heben wir Kommunisten im 
Gedenken an unseren großen Führer und Lehrer Lenin, an 
unsere erschlagenen Helden Liebknecht und Luxemburg, unser 
stolzes rotes Banner der Freiheit mit Sichel und Hammer höher 
und kühner empor. Gerade heute sagen wir euch, den Arbei
tern in den Fabriken, Werken und Schächten: Nur die Dikta
tur des Proletariats, die Macht der Sowjets, wird die Fesseln 
eurer Knechtschaft sprengen und euch, euren Familien. Frauen 
und Kindern, unserer Jugend und allen . schaffenden Menschen 
Wohlstand, Freiheit und den Sozialismus bringen. Gerade 
beute, am Vorabend neuer Kriegsprovokationeo. angesichts der 
Aufpeitschung nationalistischer Leidenschaften beherzigen wir 
Lenins Mahnung, gegen den Strom des Chauvinismus und der 
Völkerverb etzung anzuschwimmen und unsere sozialdemokra
tischen und christlichen Klassenbrüder zur Einheitsfront des 
Kampfes mit uns Kommunisten aufzurufen. Gerade beute be
kennen wir uns stolzer und entschlossener denn je zum prole

tarischen Internationalismus, zum Kampf <gegen den Feind im • 
eigenen Land>, zu dem uns unser unvergeßlicher Karl Lieb
knecht aufrief.

Kommunisten, Jungkommunisten. Arbeiter und Arbeiterin
nen! Unser ermordete Genosse- John Scheer, dessen Todestag 
sich am 2. Februar zum ersten Male jährt, mahnt uns, uner
schrocken, in fester unzerreißbarer Verbundenheit mit allen 
Geknechteten und Unterdrückten zu kämpfen für die Herstel
lung der Einheitsfront, für den Sieg unserer Klasse, der der 
Sieg des ganzen werktätigen Volkes ist. Die Märtyrer des pro
letarischen Freibeitskamples mahnen uns, alle unsere Kräfte 
eimusetzen für die Befreiung unseres geliebten Führers und 
Genossen Ernst Thälmann und aller eingekerkerten Antifa
schisten.

Kur wir Kommunisten werden an der Spitze der Massen die 
Schmarotzer, die Großkapitalisten, die Junker, die Kriegstrei
ber, die faschistischen Banden davonjagen.

Wir Kommunisten werden Deutschland befreien und mit der 
Ueberwindung der sozialen Unterdrückung auch Deutschlands 
nationale Fesseln zertrümmern.

Wie die USSR unter Führung Stalins, so werden wir deut
schen Kommunisten durch die Aufrichtung der Sowjetmacht 
dem werktätigen Volke Arbeit und Brot. Wohlstand und Glück, 
Frieden, Freiheit, und den Sozialismus bringen!

Kommunistische Partei Deutschlands 
(Sektion der Kommunistischen Internationale)

BR Nr. 5. 31.1.1935, S. 259/260
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Beileidstelegramm des ZK der KPD
an das ZK der KPdSU

Moskau, 27. Januar.
Das ZK der KPdSU erhielt vom ZK der KPD ein Tele

gramm, in dem dieses sein Beileid ausspricbt 7.u dem Verlust, 
den das Proletariat der UdSSR durh den Tod Kuibyschews er
litten hat.

Der Tod des Genossen Kuibyschew — so heißt es in dem 
Telegramm — ist nicht nur ein schmerzlicher Verlust Für die. 
Werktätigen unseres großen Sowjetlandes, an dessen Spitze er 
als der bedeutende Leiter und Organisator des staatlichen und 
wirtschaftlichen Aufbnus stand, sondern auch für die W’erktäli- 
gftn der ganzen Welt Unsere große Leninsche Weltpartei ver
lor ln ihm eisen der tapfersten Kämpfer und einen der klar
sten Leninisten. Sein ganz der proletarischen Revolution gewid
metes Leben ist ein Vorbild für jeden deutschen Kommunisten, 
für jeden deutschen Arbeiter, um seine Kräfte im Kampf gegen 
den Faschismus noch zu steigern und auch in Deutschland dem 
Sozialismus zum Siege zu verhelfen, für den unser Genosse Kui
byschew sein Leben lang kämpfte.

BR Nr. 5, 31.1.1935, S. 299
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to ÄfrÄ«ittt-.fti EPS ii Iw aiWtiMtetlsta Parieirarsöifl Ib 'Prag.

Das Xastnlkondti .'<er KPD hat 
in -tloer Tacna®- la «MMr .1335 
beaehleasett,- -.'daro sozial doxaofazrti- 
tehen ' Partei - durch ••-den'-Prager 
Vorstand'-'eia'-'genieinaajae» Vor
gehen • der‘- sozialdemokratischen 
und-knmnsnniBtlsehon Organisatio
nen-sn den . Vertrauenarätewahlcn 
vorxuxohlacen. '-Durch -* beauftragte 
Mitglieder • ^de« •-•- Zentralkomitee 
würde du 'naehfclgend veröffent- 

' licht® Angebot dem Vertreter des 
Präger Verstandes überreicht.-Am 
14. -5’ebraar ■ 11®8-der ‘Prager Vor
stand durch seinen Beauftragten 
mündlich erklären, daß er einen 
gemeinsamen Aufruf und die Bill 
dang gemeinsamer Organe zur ge
meinsamen Führung des Kampfe»

•
An den. setdaldemokratlsehen

Partelrorgtand ln Prag'
Wert® QenosMnl.
Der HItlerfochlsznux versucht, 

den Erfolg an der Saar und die 
dadurch gesteigerte chauvinisti
sche) Stimmung au einem neuen 
Terrorfeldzug und sur Vorberei
tung verschärfter Kapitalsangriffe 
gegen die Arbeiterklasse ausiu- 
nütsen.'" Gleichzeitig- • damit • ver
sucht der Faschismus seine in der 
Arbeiterklasse vorhandenen gerin
gen Positlonemnlt Demagogie und 
Betrug su festigen, um den Proxeß 
dar sich anbahnenden Einheits
front »wischen Sozialdemokraten 
und Kommunisten xn hemmen,' um 
die Spaltung • und Zersplitterung 
in ' dor Arbeiterklag*« anfrecht- 
xuerhalteu. • -•

Das Ist dor eigentliche Sinn der 
rauchen Durchführung der von 
dom Faschisten Dr. Ley augekün- 
dlgton „freien" Vertrauensrfite- 
wahlon.

Die Faschlston glauben, daß Ihre 
Aussichten für einen Erfolg bet 
dieson Wahlen Infolge des Aus
gange» der Snarabstlmmung gün
stiger sind, als. Im vergangegen 
Jahre, wo die „Wahlen" xu einer 
Niederlage für die Faschisten 
wurden. Bekanntlich reichte auch 
schon lm vergangenen Jahro ln 
Planchen Betrieben die Kraft der 
Arbeiter aus, uro gcgonübe,r den 
tintoruehroervorscblügen ihre eige
nen Knndidnten durchxusotxcn. Cm 
wieviel wuchtiger kann die Arbei
terklasse bol den diesjährigen 
Wahlen- dem Faschismus eine Nie
derlage beroiten, well aut Grund 
der gemachten Erfahrungen die 
Haß- und Kampfessliinmnng gegen 
das faschistische Regime Immer 
breitere Arbeitormasgon erfaßt.

Dem Faschismus eine solche 
Wuchtige Niederlage belxubrlngen, 
das Ist xwolfollus der Wille der 
Millionen unterdrückten und aus~ 
Ccbcuteten Proletarier, tvor allen 
Dingen-der Wille der froxlaideruo- 
krnlischon and kommunl/illschen 
A r heiter.

Au diesem Zwfci sollen sich die 
Art>eHtf in allen Butrleban nnter- 
’iüander verstlhilgsa aad zu ®la«r

um dia.fral« Wahl von-Arbelter- 
Jcocdidateu «um Vsrtraueaarut a b - 
1® fa n e.

Wir- sind überzeugt, daß die 
.sozialdemokratischen Arbeiter lm 
ijande" diese Hnltung de« Prager 
Vorstände» nicht billigen, daß sic 
bereit-.sind,- gemeinsam -mit den 
■Kommunisten -suf ' der Grundlage 
de»' vorliegenden Vorschlages zu 
kämpfen.' Daher richten wir -unser 
Angebot • erneut ■ an alle «üxial- 
domokratlsghen Arbeiter -- -und 
Funktionäre, Gruppen, Organisa
tionen und Leitungen im Lande. 
• Wir schlagen -allen ooaialdemo- 
kratlsohen Arbeitern und Organi
sationen vor. von sieh aus -überall 
mit ••den Funktionären der .. KPD

•
festen : Kampffront" zuaammen- 
schließsn. Gerade in dieser Frage 
ist die Herstellung der Einheits
front trotx vorhandener Meinung». 
Verschiedenheiten möglich, weil anf 
Grund der gewerkschaftlichen und 
Betrlebsrätetradtllonon der Wille 
xum -Kampf für selbstgewählto 
Betriebsvertretungon in den brei
testen Arbeitermaaaen lebendig Ist. 
Eine Verständigung zwischen Kom
munisten und Sozialdemokraten Ist 
dor •ntaoheidende Sohritt, um die 
Einheit der Belegschaften xum ge-‘ 
meinsameo Handeln -her-wistellen. 
Eis Zusammengehen der .sozial
demokratischen -und kommunisti
schen Arbeiter und Angestellten 
bei den Vertranenarfitewahlen ent
spricht den. Intersssen des Prole
tariats.

Das Zentrnlkomitä der Kommu
nistischen Partei Deulschiwods 
wendet sich deshalb au Sie mit 
dem Vorschlag, die .Vertrauens- 
rfitewahleu gemeinsam nn Anlaß 
so nehmen zur Organisierung . des 
Kampfes der Belegschaften gegen 
das faaehlstlsche Führerprinzip im 
Betrieb, für dlo Durchsetzung legal 
gewählter ■ BelcgBchattavertretun- 
gen, als -ein - Schritt *ur -Formle- 
rang einer getchlesseasn Front 

•des Proletariats gegen aas Hlller- 
.regims.

ln diesem Sinne unterbreiten- wir 
Ihnen konkret folgende Vorschläge:.
1. Die beiden Parteileitungen wel- 
son Ihre Organisationen an, sofort 
in den Betrieben und iin Wohn
gebiet die Verbindung'aufxuneh
men, um die durchzuf ührcoden 
Aufgaben gemeinsam zu beraten 
und fcstxulcgon. Zur Leitung die
ses Kampfes werden paritätisch zu
sammengesetzte Komllda gebildet.

2. Die kommunistischen uud 
soxlaldemokratlsohen Arbeiter und 
Angestellten verständigen sich ln 
den Betrieben und in uer Arbeits
front über die Vorschläge von 
Kandidaten, die das Vertrauen der 
Belegschaften besllxen, verständi
gen sieh über deren Popularisie
rung von Mund xu Mund und Uber 
die auxuwendenden Kampfmetho- 
daa aa Ihrer Dumh-setastag ent- 
spreehsadru Wa^ala® 'B-sdiagTuirea.

in Verblnduiitf an Irelcuä und 
hamoradtfchntillch - die — gemein
samen Maßnahmen • zh -den. Vcr- 
trnnensrätewahlen xn beraten.

Es wäre von grottom N’uizou für 
die weitere l-'.utwicklnng tior- Ein
heitsfront, wonn dio Arbeiter in 
don Betrieben und dio:soxiaiucmo- 
kratlsohen Funktionäre ■•ihre -Mei
nung zur Schnffnng- der Einheits
front, zu den- Vorschlägen -'-der 
-KPD und so ;dcn. bisherigen Er
fahrungen de» gemeinsamen Kamp 
fes an d i e. ;„B ® t s a h n o“ 
mittel len w ür d (n.. Wir-sin J 
bereit, auch soicho Zusehri;’cn xu 
veröffentlichen, die ni<ht ju pileni 
mit uusoroa Auffassungen • xiber- 
e inst Immen.

•
8. Verständigung über die ge

meinsam® Hergusgabs von Agitu 
tlonsmaterial an die Eelcgsciiiulen 
mit den Forderungen auf • Ein
berufung von Betriebsvcrsarniulun- 
inngen mit Rechenschaftsbericht 
des alten Vcrtr jnensrater' und 
freier Diskussion, mit dem Recht 
dor Aufstellung von Kandidaten 
durch die Belegschaft und Siche
rung.. der freien .und geheimen 
Wahl 'durch einen von der Beleg
schaft 'zu wählenden ' Wahlaux- 

.»chuß.
. 4. -D*s.-Z«ntralkomlt< der Kam- 
munlstlschen . Partei upd der so; 
ilaldemokrallsche Parteivorstand 
wenden sich mit .einem 'gemein
samen Aufruf nn die rieutr-'he 
Arbeiterklasse,' um-'den ' gemein
samen Kampf der sozialdemokrati
schen und kommunistischen Arbei
ter und Angestellten wirksam xu 
unterstützen.

Wir sind überzeugt, daß dor Ab
schluß eines solchen Katnpfnktca 
das Kraftbowußtseln der Arbeiter
klasse gegen die Kapitalsangriffe, 
für die Durchs‘',xung .ihrer e»- 
melnsanien materiellen Und frei 
heitllchen Forderungen gewaltig 
stärken würde. Ein solcher Ein
hollsfrontpakt würde auch den 
Bestrebungen der sozialdemokrati
schen und koinranniBilfichen Arbei
ter und den ehemaligen Gewerk- 
scbaftlcrn und Funktionären, die 
freien Gcwurkschnfteh wieder auf- 
xubnuou, einen Denen und kräf
tigen Antrieb geben.

Da dlo Zeit zur Vorbereitung 
und Durchführung dieses Kampfes 
Äußerst kurz lat, bitten wir Sio 
um rasche Beantwortung unseres 
Angebot,». Wir schlagen vor, lilicr 
dieses unser Angebot eine "Aus- 
iprnche tu machen. Falls Sie mit 
unseren Vorschlägen teilweise) nicht 
einverstanden soin sollten, sind wir 
selbstverständlich bereit, entspre
chende Gegen- bxw. Ergänzung»- 
Vorschläge eutgcccnxunelimcn.

11. Febraar l'J.Tt.
Mit proletarischem Gruß:

ZentralkemlW ri. KommunlzfUchrn 
Partei Deatschland*

(Saklion der Kommunistisches 
In l» rua lioualcj.

RF Sondernummer, März 1935, S. 3
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Proletarische Einheitsfront und antifaschistische Volksfront 
zum Sturze der faschistischen Diktatur 

(Keaolucioa dos Zentralkomitees der KPD vom 30» Januar 1935)
Zwei Jahre Hitlerdiktatur haben den Beweis erbracht, daß 

der Fasohismus die Krina des Kapitalismus nicht beseitigen und 
die Lage der Arbeiter und Werktätigen nicht verbessern kann 
Das führte bereits am 30.. Juni 1034 zur ersten Erschütterung 
der faschistischen Diktatur. Die Hiller-Ragjarung versuchtet durch 
verstärkten Terror gegen die Arbeiterklasse, durch brutale Un
terdrückung der Opposition in den eigenen Reihen die.Austra
gung der inneren Konflikte hinauszuscbiebea, um eine Atem
pause zur Umgruppierung ihrer Kräfte su gewinnen und eine 
allgemeine Offensive auf die Lebenshaltung der Werktätigen 
vorzuibereiten. Damit wollte sie zugleich, die für eie günstigsten 
Bedingungen für die Saar-Abstimmung schäften.

Obwohl es der Hitler-Regierung gelang, ihren laschistiaohen 
Staatsapparat zu verstärken und durch die Abstimmung der vor 
den Faschisten irregeiilhrten Saar.Bevülkarung für den AnsohiuL 
•n den faschistischen Henkerstaat einen Erfolg zu erzielen, ent
wickeln sich die inneren und äußeren Schwierigkeiten und Ge
gensätze der nationalsozialistischen Diktatur dennoch weiter.

Die Not der Massen wächst. Ihre Unzufriedenheit nimmt zu, 
und die Alasaenbasis dar Hitler-Diktatur verengert sich. Das 
Siegesgaschrei der Faschisten über das Ergebnis der Saar-Ab- 
itinunung und ihr<> wilde chauvinistische Hetze können auf die 
Dauer die Massen nicht täuschen. Die Verantwortung der Kom
munistischen Partei und der Arbeiterklasse ist in dieser Lage 
besonders groß.

Die Arbeiterklasse vermochte noch nicht, Ihre von <x«. So- 
iakiemokratie erzeugte Passivität zu überwinden und damit die 
•«ginnende Krise dar faschistischen Diktatur, dis am 30. Juni 
«sonders in Erscheinung trat, durch Massenaktionen weiterzu- 

‘reiben, wodurch es dem Faschismus erleichtert wurde, seine
gegen die werktätigen Massen gerichtete Politik fortzusetzen.

Trotz des beispiellosen heroischen Kampfes der Kommuni
sten hat die Kommunistische Partei es nach dom 30. Juni nicht 
verstanden, diesen Heroismus in die Bahn einer kühnen Ein- 
heitsfronlpolitik zu lenken, durch eine bolschewistische Massen
arbeit in den Betrieben, unter dar Jugend, auf dem Gewerk- 
fchaftagebiete und in den faschistischen Massenorganisationen 
^le Massenopposition gegen das Hitler-Regime zu organisieren 
nad zu Aktionen zu führen.

Das Zentralkomitee stellt fest, daß diese Schwäch© unserer 
Parteiarbeit in erster Reihe zurüekzuJühren Ist auf eine sek
tiererische Einstellung auf allen Oehleten der Massenarbeit. 
*or allem ln der ElnhoitsfrontpoUük. und auf eine opportunisti
sche Spekulation auf ein Abwirtachaften des Faschismus, auf 
8pontane Entwicklung der Massenbewegung. Der Faschismus 
Erfüllt nicht von selbst. Die Arbeiterklasse muß die faschisti
sche Diktatur 3t-ürzen.

*) Siehe Anfang der Rubrik in der Sonderbeilage. Di© Red.

Die Kaoununistlsehe Partei vollzieht eis© kühne Wendung 
ln ihrer revolutionären Maaaenpolitik zur Organisierung der 
proletarischen Einheitsfront, um dis Vorauseetzungen des re
volutionären Aufsohwuags zum Sturz der faaoblaUsahßn Dikta
tur su »ntwiokoln.

Die Durchführung dieser Aufgabe erfordert ln den Reihen 
der Partei und des Jugendverbandes den stärksten Kampf 
gegen das Sektierertum und den doktrinären Schematismus, als 
die ernstesten Hemmnisse der revolutionären Massenarbeit, so
wie gegen alle rechtsopportunistisohen Kapitulanten und feigen 
Versöhnler, die die bolschewistische Wendung der Partei in 
der Einheitsfront in parteifeindlichem Sinne ausnützan wollen.

Das Zentralkomitee wendet sich an alle Mitglieder der Par
tei mit der Aufforderung, alle Kräfte zu konzentrieren auf die 
revolutionäre Massenarbeit, auf die wirkliche Schaffung der 
proletarischen Einheitsfront des gemeinsamen Kampfes mit der 
sozialdemokratischen Arbeiterschaft, auf den Wiederaufbau der 
Freien Gewerkschaften und die Entfaltung einer breiten Mas
senarbeit in den faschistischen Organisationen. Dies© Arbeit 
muß geführt werden - in .der richtigen Verbindung, der Üle- 

en mit den halblegalen 'und legalen Methoden des Kamp-

Zur Herbeiführung des Sturzes der Hitler-*-Statur Ist es 
die zentrale- Aufgabe des Proletariats, durch die Gewinnung 
der Verbündeten aus allen Sohichten des werktätigen Volkes 
die breitest® antifaschistische Volksfront herzusteUes cur Yolfcs- 
revolution für sin freies sozialistisches Deutschland der &&te- 
machtt

Der Saarkampf und seine Lehren:
15 Jahre Okkupation und Fremdherrschaft, die skrupellose 

Ausbeutung der Bergarbeiter durch die französische Grubea- 
verwaitung und die zweideutige Stellungnahme der Vöikerbunds- 
kommission zu den Rechten dar Saarbevdlkerung haben im 
Saargebiet sine starke nationalistische Maasenstimmung er
zeugt und den Faschisten ihre nationale Demagogie erleichtert 
Das hat im Zusammenhang mit dem von der Hitier-Regisrung 
organisierten und von der nationalsozialistischen Saarpolizei 
direkt uaterstütstas Terror der Deutschen Front dis Voraus
setzungen zur Abstimmung der überwiegenden ?«lehrheit für 
den sofortigen Anschluß an Deutschland geschaffen, trotz des 
blutigen volksfeindlichen HiUer-Regimes.

Diese Entwicklung an der Saar wurde begünstigt sowohl 
durch die aktive Unterstützung des Hitler-Faschismus durch 
die katholischen Klrohenfürsten wie auch durch das oasslve 
Verhalten einiger saarländischer reformistischer Gewerkschafts
führer. Von dem Prager SPD-Vorstand wurde dar Kampf der
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Hnheitsiront an der Saar nicht unterstützt, weil die Einheits- 
iront mit den Komhninislea und der Kampf um Status quo 
seine ReichspoLitik stören.

<Um so bedeutender ist der antifaschistische Heroismus 
der .-aechsuadvieragtausend Werk tätigen, die unter diesen 
Umständen gegen den Strom kämpften und gegen den An
schluß an Hitler-Deutschland stimmten und Hamit- zeigten, 
daß bei einem Kriegsabenteuer Hunderttausende von An
fang an mit der Kommunistischen Partei autf die Umwand- 
lung des faschistischen Raubkrieges in den revolutionären 
Krieg gegen den Faschismus, gegen die Kaxtitaiadiktatur hin
arbeiten werden.»
Die wichtigste Lehre des Saarkampfes besteht in der Not- 

wendigKeit einer viel engeren Ver-binaung der Partei nüt deu 
Massen, einer viel stärkeren Organisierung ihres Kampfes um 
die Tagesförderungen und der Entfaltung eines viel ernsteren 
Kampfes gegen den Nationalismus. Die Partei an der Saar hat 
mutig gekämpft, Ihre Losung für Status quo war vollständig 
richtig, und entsprach den Interessen der proletarischen Revolu
tion, die zugleich die Interessen aller Werktätigen sind, Aw 
die Panel war über die nationalistische Stimmung der Massen 
völlig ungenügend orientiert Sie ließ sich durch die Beteili
gung der Massen an den antifaschistischen Kundgebungen zu 
einer Ueberschätzung des Einflusses der Einheitsfrontbewegung 
auf die Abstimmung verleiten und hat den ideologischen Kananf 
gegen den Nationalismus sehr mangelhaft geführt- Sie hat es 
nicht verstanden, aen Massen klarzumachen, daß in der gege
benen Situation der Kampf für Status qu-o ein ernster Schritt 
auf dem Wege zur wirklichen nationalen Befreiung Deutsch
lands ist. Sie hat es nicht verstanden, der chauvinistischen Hetze
der deutschen faschistischen Bourgeoisie das weltgeschichtliche 
Beispiel des bürgerlichen Bundes der freien Völker der soziali
stischen Sowjetunion und das Programm der sozialen und na
tionalen Befreiung der KPD gegenüberzustellen.

Die Einheitsfront für Status quo wurde infolge sektiereri
scher Widerstände verspätet geschaffen. Die Einbeziehung der 
christlichen Ar-beiter in die Einheitsfront wurde zu Beginn der 
Kampagne 'nur schwach gestellt und später ‘auch nur zögernd 
betrieben, was dem Klerus sein verbrecherisches Spiel erleich
tert hat Die ganze Kampagne war zu sehr auf die reine Ver- 
aantmlungsagitation und zu wenig auf die Forderungen der 
Massen und die Auslösung von Aktionen eingestellt

Gleichzeitig fehlte die große Unterstützung des Saar-Prole
tariats durch Massenbewegungen im Reich. Auch hier ist eine 
der Ursachen die Einstellung auf Spontaneität, die ihren Aus
druck in der sozialdemokratischen Spekulation au-f internatio
nale Konflikte fand, die zum Selbstzeriall des Faschismus lüh- 
ren sollten.

Mit dem Uebergang zum grauen Alltag im III. Reich wird 
auch die vom Faschismus betrogene Saar-Bevölkerung schnell 
ernüchtert werden. Es ist die Aufgabe der Kommunistischen 
Partei, die werktätigen Massen zur Abwehr der faschistischen 
Entrechtung zu sammeln. Die Kommunisten müssen an der 
Spitze des" Kampfes gegen die fascnistische Gleichschaltung, 
für die Fortführung aller bestehenden Massenorganisationen 
der Arbeiter und Werktätigen, insbesondere der freien Gewerk
schaften. stehen, was auch von großer Bedeutung für den ge
samten antifaschistischen Kampf im Reiche ist. Die Einheits
front muß fortgesetzt und vertieft und es muß eine breite anti
faschistische Volksfront geschaffen werden.

Die Verschärfung der Klassengegensätze
in Deutschland

Der Hitler-Faschismus versucht, den Ausgang der Abstim
mung an der Saar zu einer ungeheuren chauvinistischen Ver
hetzung der Massen ausxunutzen, um die Austragung der in
neren Gegensätze des faschistischen Regimes hinauszuschiebeo. 
die Mitielschicbtia erneut an sich zu fesseln udö die Arbeiter
klasse ideologisch zu beeinflussen (Aufruf Dr. Leys über die 
<freie> Venrauensrätewahl u. a.). Dadurch sollea die Massen 
für seine abenteuerliche Kriegspolitik eingespannt und die Ar- 
beitersenaft unfähig gemacht werden, sich der Durchführung 
der Angriffe des Monopolkapitals zu widersetzea.

Die Rückgliederung des Faargebiets wird die Lage der Werk
tätigen an der Saar nicht bessern. Sie wird sie im Gegenteil 
duren neue zusätzliche wirtschaftliche Schwierigkeiten (Unter- 
brinzung der Saarprodukticn) verschlechtern.

Die Hitler-Regierung kam ans Ruder, als die sich auf der 
Grundlage cer allgemeinen Krise entfaltende Welt wir Lsuhaiia-

krise ihren Tiefpunkt überschritten hatte und in die Depres
sion besonderer Art eintrat. Auf dieser. Basis konnte die fa
schistische Diktatur eine Erhöhung der industriellen Produk
tion erzielen, vor allem durch die brutalste AuHhautung def 
Werktätigen, und eine gewaltige Steigerung der Kriegeproduk
tion. Diese Entwicklung hat jedoch zu kein,er neuen industriel
len Blüte geführt, und es bestehen auch keine Voraussetzungen 
dafür.

Weder mit ihrer Autarkiepolitik noch mit ihrer Zwangsbe. 
wirtschaftung vermochte die Hitler-Regierung die Agrarkrise zu 
mildern. Die jetzt von der Hitler-Regierung groß angelegte <£r- 
zeugungsschlachb, die durch eine ungeheure Anspannung der 
Arbeitskräfte der Bauern tatsächlich die Umstellung der Land- 
Wirtschaft auf den Krieg bedeutet, ist ein Beweis für das Miß
lingen der faschistischen Agrarpolitik.

Es entwickelt sich immer mehr der Widerspruch zwischen der 
wachsenden Verteuerung der Lebenshaltung und dem Drang des 
Monopolkapitals nach einer allgemeinen Herabsetzung der 
Löhne, was zu einer Verschärfung der Klassengegensätze zwi
schen Bourgeoisie und Proletariat und gleichzeitig zur Verschär
fung de« interessenkampfes zwischen Industrie- und Agrar- 
kapital führt

Die abenteuerliche Außenpolitik ‘ der Hitler-Regierung hat 
nach dem 30. Juni und dem Hitler-Putsch in Oesterreich zu einer 
weiteren Verschärfung der Kriegsgefahr geführt Die Saar-Ab
stimmung hat zwar den Kredit des faschistischen Regimes bei 
der internationalen Bourgeoisie etwas gehoben, aber zur gleichen 
Zeit wurden dadurch die Gefahr der gesteigerten Aggressivität 
des deutschen Imperialismus und die Rolle des fasenistisdhen 
Deutschlands als Hauptkriegsbrandstifter in Europa aufgezeigt 
(Memelgebiet Oesterreich, Nordschieswig, Elsaß-Lothringen, 
Sud eten-D eutschiand).

Die Provokationspolitik der Hitler-Regierung gegenüber der 
Sowjetunion, die ihren entschlossenen Willen zum Frieden mit 
dem deutschen Volke unaufhaltsam erklärt schädigt aufs 
äußerste die Interessen des deutschen Volkes und muß Deutsch
land zur Katastrophe führen. Diese Politik ist eine volksfeind- 
’Lche Politik.

Die gesamte Politik der faschistischen Diktatur entfachte in 
den breitesten Schichten der Arbeitermassen glühenden Haß 
gegen da® braune Mordregime. Dieser Haß und der wachsende 
Widerstandswillen der Massen haben der Kommunistischen 
Partei die Kraft gegeben, sich als Massenpartei zu behaupten 
und trotz des blutigsten Terrors ihre illegalen Organisationen 
auszubauen. Durch ihren heroischen Kampf zeigte sie den Ar- 
beitermassen, daß sie die Trägerin und Führerin 'des revolu
tionären antifaschistischen Kampfes ist, wie er sich in vielfäl
tigen Teilaktionen äußerte, obwohl es zu breiteren Massen
aktionen noch nicht gekommen i$t und-die organisierende Rolle 
der Partei noch ganz ungenügend entwickelt wurde.

Die Unzufriedenheit der Mittelschichten, insbesondere die 
der werktätigen Bauernschaft, die außergewöhnlich unter der 
Agrarpolitik Hitlers und der Mißernte leidet, ist groß. Sie äu
ßerte sich bisher nur vereinzelt in direkten Kampfaktionen und 
spiegelte sich hauptsächlich in den Differenzen innerhalb der 
Wehrformationen und Massenorganisationen des Faschismus, in* 
Kirchenkampf und in ähnlichen Auseinandersetzungen wider.

Die werktätige Jugend, die von der Nationalsozialistischen 
Partei mit demagogischen Versprechungen und national-mili
tärischer Romantik in bedeutendem Maße aagezogen werden 
konnte, wird voo der faschistischen Versklavung und der Ver
nichtung jeder Aussicht auf eine bessere Zukunft unter def 
faschistischen Herrschaft besonders betroffen und offenbart am 
stärksten ihre Enttäuschung.

In der Bourgeoisie Deutschlands regen sich Kräfte, die die 
unzufriedenen Massen eiozufangen suchen und mit ihnen unter 
Einbeziehung der sozialdemokratischen Anbäncer und def 
christlichen Arbciterniassen eine Massenbasis für die <Refor- 
mierung» der Hitler-Regierung zur Aufrechterhakune der otte* 
nen faschistischen Kapitalsdiktatur bilden wollen. Der Prager 
SPD-Vorstand orientiert sich auf diese Politik der Klassenzu- 
sammenarbeit, auf Zusammenarbeit mit den Zentrums/ührern, 
den Reichswehrzenerälen uod Teilen der Deutschnationalen Dar
in ist auch der Widerstand des Prager Parteivorstandes geg*Q 
die proletarische Einheitsfront begründet Diese Politik stößt 
jedoch auf den Widerstand der sozialdemokratischen Arbeiter 
und eines großen Teiles der SPD-Funktionäre.

Es ist deshalb die dringende Aufgabe der Kommunisten, 
alle Kräfte einzusetzen, um deo ideologischen Einfluß des F3* 
schisuius zu zersioren, die KoatilioQspiäne des Prager SPD^
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Vorstandes zu. zerschlagen, die proletarische Einheitsfront' zu 
fördern und. durch Mobilisierung aller antifaschistischen Kräfte 
.ja der antifaschistischen Volksfront den Sturz de9 Faschismus 
ss beschleunigen und allen Bestrebungen zur Kettung der Ka- 
piUisherrechaft entgegenzuwirken.

Der Kampf um die Einheitsfront des Proletariats
Die Schaffung der proletarischen Einheitsfront ist der 

•(richtigste Hebel zur Entfaltung der Aktionen der Massen und 
ihrer Heranführung an die großen revolutionären Schlachten 
<n,m Sturz der faschistischen Diktatur. Gegenüber der sozialde
mokratischen Politik, die auf eine ganze Periode des Faschis
mus und der Reaktion orientiert ist und die Massen zum Ab
warten verleitet und vom Kampf abhäit; und gegenüber dem 
•Prager SPD-Vorstand. der im Interesse seiner Politik der Klas- 
Benxusanunenarbeit den Kampfwillen der' sozialdemokratischen 
Arbeiter zu unterdrücken sucht, hat die Kommunistische Partei 
die feste Ueberzeugung und das Vertrauen zur Klassenkraft des 
•Proletariats, die faschistische Diktatur zu zerbrechen.

Die ungenügende Anwendung der Einheitsfrontnolitik durch 
insere Partei erleichterte es dem Prager SPD-Vorstand, trotz 
der Opposition der meisten SPD-Gruppen im Lande gegen seine 
Politik und trotz der Differenzen innerhalb des Parteivorstan
des selbst seine Verbindungen im Lande zu vermehren und ein 
zentrale« Organisationsnetz zu schaffen.

Das Zentralkomitee stellt fest daß der Kampf um die prole
tarische Einheitsfront der schwächste Punkt in der Arbeit der 
gesamten Partei ist, und daß nur wenige Parteiorganisationen 
die ersten Schritte zu ihrer Verwirklichung getan haben.

Die proletarische Einheitsfront ist die Erfassung aller Pro
letarier: Kommunisten. Sozialdemokraten und aller oppositio
nellen Arbeiter in den faschistischen Organisationen. In erster 
Reihe ist sie die Verständigung und der gemeinsame Kampf 
der sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter und 
Organisationen im Betrieb und in der Arbeitsfront, überall, wo 
eine Sammlung und Mobilisierung der Massen zum Kampf für 
ihre konkreten Forderungen, gegen den Faschismus nur mög
lich ist. Ihre Herstellung muß vor allem geschehen durch Her
antreten an alle betrieblichen. Örtlichen und bezirklichen Ein
heiten. an. aile sozialdemokratischen Gruppen, Organisationen 
und Leitungen, um mit ihnen den gemeinsamen Widerstand 
gegen aile Angriffe der Unternehmer zu führen, gemeinsam 
die Vertrauensräte wählen und den Wiederaufbau der freien 
Gewerkschaften zu organisieren, für gemeinsame Unterstützung 
der Opfer des antifaschistischen Kampfes, die Schaffung ge
meinsamer Oppositionsgruppen in allen faschistischen Massen
organisationen und den Aufbau einheitlicher proletarischer 
Wehrorganisationen gegen den faschistischen Teror einzutreten.

Die KPD begrüßt als gleichberechtigte Mitglieder und Funk
tionäre aile sozialdemokratischen Arbeiter und Funktionäre, die 
sich ia die eiserne Kohorte der proletarischen Revolution als 
Mitglieder der Kommunistischen Partei einreihen. Aber das 
•Zentralkomitee wendet sich mit aller Schürfe gegen die schäd
liche sektiererische Verengerung der Einheitsfrontpolitik, die 
tu der Ersetzung der Einheitsfront durch eins durchaus not
wendige Werbung für die Partei zum Ausdruck kommt

Die Partei hat es nicht verstanden, die guten Beispiele der 
Herstellung der Einheitsfront, die in Hessen-Frankfurt Ba- 
<*«0, Hannover usw. geschaffen wurden, zu erweitern und zu 
popularisieren, um sie zu einem verstärkten Ansporn für die 
butfaltung der Einheitsfront im ganzen Reiche zu 'machen. An- 
riatt die linken Führer der Sozialdemokratie, die sich in Arti- 

-Q für die Einheitsfront mit den Kommunisten erklärten, 
öeim Wort zu nehmen, um sie entweder zu einer wirklichen 
wuheitsfroQt zu veranlassen oder sie im Fall ihrer Ablehnung 

den Massen als Gegner der Kampfeseinheit der Ar-
^ederklasse bloßzustellen. wurde in doktrinärer Weise der 
-uauptstoü gegen diese Linken gerichtet und nicht zwischen 

und der Mehrheit des Parteivorstandes differenziert. Die-
Fehler kam auch zum Ausdruck in verschiedenen zentralen 

okumenten der Partei, in Artikeln verantwortlicher Funktio
näre sowie in der <Roten Fahne». Das hinderte die Gesamtpar- 

an der Förderung der Einheitsfront mit den sozialdemokra- 
ischen Gruppen im Lande und an der entschlossenen Bekämp-

und Ueberwindung des Sektierertums.
, Die KPD unternimmt alle Anstrengungen, um mit allen so-

^^ideznokraüschen Arbeitern und Funktionären, Gruppen. Or- 
S^nisationen und örtlichen, bezirklichen und zentralen Leitungen

Abkommen zum gemeinsamen Kampf für die Tagesförderungen 
des Proletariats und. gegen den Hitier-Faschismus zu sohiießen.

Die KPD richtet die Aufforderung zum Abschluß eines Ab
kommens für die Einheitsfront besonders an die Opposition in 
der SPD, die sich in einer politischen Plattform für die Elnheits- 
iront ausgesprochen hat

Die wichtigste Aufgabe ist gegenwärtig der gemeinsame anti
faschistische Kampf. Im Prozeß des Kampfes müssen die Kom
munisten den sozialdemokratischen Arbeitermassen und Funk
tionären helfen bei der Ueberwindung ihrer sozialdemokrati
schen Ideologie und sie überzeugen, daß das Programm der 
Kommunisten, der Kampf für die proletarische Diktatur das ein
zige wirklich revolutionäre Programm der Arbeiterklasse isL

Der betriebliche Massenkampf, die Durchführung 
der V ertrauensiätewahlen und der Wiederaufbau der 
freien Gewerkschaften

Die Hauptaufgaben, der Einheitsfront und der Massenarbeit 
liegen im Betrieb und-in der Arbeitsfront Für das Proletariat 
steht im Vordergrund der Kampf gegen Lohnraub und für Lohn
erhöhung, für die Wiederherstellung des von den Faschisten 
vernichteten sozialen Schutzes, gegen das faschistische Arbeits
gesetz, gegen die Vertagung der Jugend aus den Betrieben, für 
die freie Wahl der Vertrauensleute der Belegschaften, für Ver
sammlungsfreiheit mit freier Meinungsäußerung unter Aus
schluß von Unternehmern und Spitzeln, für die Freiheit der Or
ganisation, der Presse und des Streiks.

Um den Kampf für diese Forderungen in breitestem Ausmaße 
zu organisieren, braucht Deutschlands Proletariat die Einheit der 
freien Gewerkschaftsbewegung, breite Klassenkampf Organisa
tionen, die nur gemeinsam mit den ehemaligen freigewerkschaft
lichen Arbeitern und Funktionären geschaffen werden können. 
Deshalb erstrebt die KPD mit ailer Kraft den Wiederaufbau der 
freien Gewerkschaften auf dem Boden des Klassemknmpfee und. 
der innergewerkschaftlichen Demokratie.

Das ZK stellt fest daß die Linie auf den Wiederaufbau der 
freien Gewerkschaften, die von der Partei auf Grund der andert
halbjährigen Erfahrung der Gewerkschaftsarbeit unter der fa
schistischen Diktatur festgelegt wurde, unter großen Widerstän
den äußerst schwach durchgeführt und nicht popularisiert 
wurde.

Das Sektierertum zeigte sich in der Gewerkschaftsarbeit b-> 
sonders in dem Versuch, nur die roten Verbände und die RGO 
Gruppen als Ausgangspunkt zum Aufbau der freien Gewerk
schaften zu nehmen, was praktisch die Umgehung des W;eder- 
aufbaues der freien Gewerkschaften bedeutete und die Versuche 
ehemaliger reformistischer Gewerkschaftsführer begünstigt^ ihre 
Kader zu sammeln und eigene Gruppen aufzubauen, um somit 
die gewerkschaftliche Spaltung wieder aufleben zu lassen. Es 
ist ein weiterer sektiererischer Fehler, die Herstellung der pro
letarischen Einheitsfront und den Wiederaufbau der freien Ge
werkschaften von einander zu trennen, wie es auch falsch ist, 
ien Aufbau der freien Gewerkschaften losgelöst von der Arbeit 
in der Arbeitsfront durchführen zu wollen.

Das ZK der KPD verpflichtet alle Einheiten, überall mit den 
damaligen freigewerkschaftlichen Arbeitern und Fnnk-tinnaren, 
unter Ausnützung aller schon bestehenden Organe (Lohnkom
mission, Kommission- für Arbeiterschutz usw) gemeinsame Ko
mitees zum Wiederaufbau der freien Gewerkschaften zu schaf
fen oder sie zu unterstützen. Bei dem Wiederaufbau der freien 
Gewerkschaften gehen die roten Verbände und RGO-Gruppen in 
die freien Gewerkschaftsorganisationen über. Wo bereits solche 
Organisationen unter reformistischer Führung bestehen, müssen 
die Kommunisten sich ihn^n anschließen, in ihnen für die Ziele 
des antifaschistischen Massenkampfes arbeiten und für die Her
stellung der Gewerkschaftseinheit kämpfen.

Das Zentralkomitee lenkt die besondere Aufmerksamkeit der 
gesamten Partei und der Arbeitermassen auf die eroße politische 
Bedeutung des Kampfes bei den angekündigten Vertraueosräte- 
wahien. Wenn die Vertrauensrütewahien im vorigen Jahr die 
Verschärfung der Klassengegensätze im Lande vor dem 30. Juni 
kennzeichneten, so müssen die neuen Vertrauensrütewahien die 
Hoffnungen des Faschismus, durch chauvinistische Auswertung 
der Saar-Abstimmung in der Arbeiterklasse die Klassengegen
sätze zu verwischen, zunichtemachen. Hier muß die Partei die 
große Linie ihrer Politik der Einheitsfront, des Wiederaufbaus 
der freien Gewerkschaften, der Entwicklung einer breiten Mas-
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aeuarbeit in den faschistischen Massenorganisationen, insbeson
dere in der Arbeitsfront, praktisch verwirklichen.

Alle Einheiten der Partei mässen die Initiative ergreifen, um 
in Einheitsfront uut den sozialdemokratischen Funktionären und 
Organisationen und den ehemaligen Freigewerkschaftern den 
Kampf in allen Betrieben für die Wahl der von den Belegschaf
ten selbst vorgeschlagenen Vertrauensräte zu führen. Im Mit
telpunkt dieser Kampagne zu den Vertraueasrätewahlen muß 
der Kampf um die materiellen und freiheitlich-demokratischen 
Forderungen stehen, und es muß die Mobilisierung der Ar
beitermassen in den Betrieben und in der Arbeitsfront rum 
Wiederaufbau der freien Gewerkschaften ausgenutxt werden.

Es müssen alle Anstrengungen gemacht werden, in diesem 
Kampfe das faschistische Führerprinzip zu durchbrechen.

Die Schaffung der antifaschistischen Volksfront
Der Sturz der faschistischen Diktatur kann nur durch die 

Gewinnung der breitesten Volksmassea für den Kampf unter 
proletarischer Führung gegen die faschistische Tyrannei, gegen 
die imperialistische Kriegspolitik und gegen die Kapitalsoffen- 
sive durch die Organisierung der antifaschistischen Volksfront 
erreicht werden.

Auf dem W’ege des Zusammenschlusses der Kommunisten 
mit den sozialdemokratischen Arbeitern und Organisationen 
zur gemeinsamen Steigerung des Klassenkampfes wird die Ar
beiterklasse alle Schichten der Werktätigen an sich ziehen und 
sie zum Kampf gegen den Faschismus "führen.

Die Schaffung der Einheitsfront erleichtert es uns. in den 
faschistischen Massenorganisationen alle legalen und balblega- 
ien Möglichkeiten auszunützen. Ueberall. wo Massen organi
siert sind und Zusammenkommen (Betriebsversammlungen, 
Stempelstellen. Arbeitsfront, Hitlerjugend, bei den Sportlern. 
Ln den Konsumvereinen usw.) müssen die Kommunisten und 
alle Antifaschisten zur Stelle sein, um die Opposition gegen 
den Hitlerfaschismus zu organisieren. In den faschistischen 
Massenorganisationen müssen die Kommunisten den Stoß ge
gen die Mißwirtschaft der Kommissare und der eingesetzten 
Leitungen, gegen die Bonzenwirtsenafl und das cFtlbrerprin- 
zi p> richten, müssen sie für das Recht zur Kritik, für die Wahl 
der Leitungen durch die Mitglieder, für Kontrollrecht über 
Beitragsgelder usw. kämpfen.

Diese Arbeit ist bisher von der Partei fast vollkommen 
vernachlässigt worden. Das betrifft besonders die Arbeit in 
cer Hitler-Jugend, was eine außerordentliche Schwäche der 
Ai beit in der Partei unter der werktätigen Jugend gerade in 
der Zeit zum Ausdruck bringt, in der ihre Abkehr vom Fa
schismus einsetzt.

Die Wendung der Partei in der revolutionären Massenpo
litik muß ihren besonderen Ausdruck finden in einer wirkli
chen Orientierung der Partei auf die Juzend. in der vollen 
Verantwortlichkeit für die Vernichtung des faschistischen Ein- 
flu. -es in der werktätigen Jugend und in ihrer Gewinnung für 
den Klassenkampf.

Von großer Bedeutung sind: der Kampf gegen die Militari
sierung der Juzend; die Arbeit in den Arbeitsdienstlagern. in 
denen zielbewußte antifaschistische Aufklärung und Massen- 
schulung geleistet werden muß: die Arbeit bei den Massen
transporten aufs Land, bei denen sich zu größeren Demonstra
tionen der Angehörigen bei der Abfahrt Anlaß bietet; ferner 
für die Ausnutzung der Landhelfer als Agitatoren der Arbei
terklasse bei den Bauern und Landarbeitern in den Dörfern 
und auf den Gütern.

Die anti-militaristische Arbeit muß gleichfalls in den Wehr
organisationen, der SA, SS usw. organisiert werden.

Die Lage der Frauen und Mädchen ist unter der Hitler- 
Regierung durch die Entrechlunz. Hinausdrängunc aus dem 
Produktionsprozeß und durch die Teuerung außerordentlich 
verschlechtert. Die Frauen und Mädchen sind mit am stärksten 
von der Enttäuschung erfaßt. Die Wendung der Partei muß 
auch zu einer ernsten Entfaltung der Arbeit unter den werk
tätigen Frauen führen, um sie als aktive Kämpferinnen in die 
antifaschistische Kampffront einzureihen.

Die Organisierung des Kampfes für die Interessen der werk
tätigen Bauern, des städtischen Klenibürgertums und der^ In
telligenz erfordert die besondere Aufmerksamkeit der Kom
munisten für die Tagesförderungen dieser Schichten.

Für die Klein- und Mittelbauern fordern wir: sofortige 
Lv^vsjxbewirLsuhaft'jng, Niederschlagung sämt

licher Steuerrückstände. Senkung der Futtermittelpreise auf 
Kosten des Großhandels und der Mouopolzuschlägc, Herabset
zung der Pachten und Verlängerung der Pachtverträge, Zins- 
Senkung für alle Grundbuchforderungen und für alle übrigen 
Kredite, langfristige, zinslose Kredite zum Ankauf von Saat 
gut, Düngemittel und zur Ergänzung des Viehbestandes, Auf
hebung des Verbots des Selbstschlachtens zum eigenen Verkauf, 
Erlaubnis zum Selbstmarkten mit allen Produkten, darüber 
hinaus entschädig-ungsiose Enteignung des Großgrundbesitzes 
und Zuteilung an die Klein- und Mittelbauern und Siedler.

Für das städtische Kleinbürgertum stehen die folgendes 
Forderungen im Vordergrund: Steuerfreiheit bei Einkommen 
bis zu 3000 Reichsmark jährlich, bei Vermögen bis zu 20 000 
Reichsmark; Aufhebung der Bier-, Schlacht-, Bürger-, Salz
steuer und ihre Ersetzung durch Soadersteuer auf große Ban
ken, Konzerne, Syndikate, Kartelle. Trusts und Warenhäuser* 
keine Zwangsabgaben und «freiwilligen» Spenden, keinen Ren
tenraub an kleinen Rentnern und Invaliden, Mietsenkung für 
alle Ein- bis Dreizimmerwohnungen und für kleine Geschäfte; 
schließlich eine Millionär-, Aufsichtsrats- und Dividendensteuer.

Die Intelligenz rufen wir: auf gegen faschistische Entwür
digung der Wissenschaft, gegen Maßregelung unabhängiger 
Künstler und Gelehrter, gegen Willkür und Dunkeimännerei 
der Goebbels und Rosenberg, für Unabhängigkeit der Wissen
schaft und Kunst von der faschistischen Diktatur, gegen Ge
sinnungsschnüffelei. Dilettantismus und Protektionswirtschaft 
in Wissenschaft und Kunst, für Wissen und Leistung.

Für die Gesamtheit aller Werktätigen stellen wir Kommu
nisten in der proletarischen Einheitsfront und in der antifa
schistischen Volksfront das Programm des Kampfes für alle 
demokratischen Rechte auf: Freiheit der Versammlung und 
Presse. Unantastbarkeit der Person und der Wohnung, Schutz 
vor Denunziationen und Verfolgung, Aufhebung von Konzen
trationslagern und Schutzhaft. Befreiung aller Opfer des Hitler- 
Regimes.' Millionenmassen der Werktätigen müssen mobilisiert 
werden zum aktiven Kampf für die Befreiung des Führers das 
Kampfes gegen den Faschismus, Genossen Thälmann.

Nur indem wir mit unseren Losungen an alle Lebensfragen 
der breitesten werktäligen Massen in Stadt und Land anknüp
fen und ln unserer gesamtem Agitation ihre einfache Sprache 
sprechen, werden wir imstande sein, eine wirkliche Millionen- 
bewegung gegen die faschistische Diktatur ins Leben zu rufen 
und die antifaschistische Volksfront zu schmieden. So gewin
nen wir zugleich die Kraft, unsere politischen Losungen, vor 
allem auch im Kampf gegen chauvinistische Verhetzung unser 
Programm zur sozialen und nationalen Befreiung, in die Mas
sen'hineintragen. So allein können wir die Massen gegen Chau
vinismus und Kriegshetze, für den proletarischen Internatio
nalismus und für die Volksravolution gewinnen, die ein freies 
Deutschland der Räternarbt und des Sozialismus bringen wird- 
Das gigantische Beispiel der sozialistischen Siege in der Sow
jetunion unter Führung des großen Stalin und der Weltpartei 
Lenins, der Kommunistischen Internationale müssen wir in den 
Mittelpunkt unserer Agitation und Propaganda für die prole
tarische Einheitsfront und die antifaschistische Volksfront stel
len, um den Weg zum Sozialismus in einem Räte-Deutschland 
zu zeigen.

Die bolschewistische Festigung der Partei
Die Verwirklichung der gestellten Kampfaufgaben hat eine 

entschiedene Wendung der Partei und des KJVD zur verstärk
ten revolutionären Massenarbeit zur Voraussetzung. Die Par
teiorganisation muß in allen ihren Einheiten auf diese Wen
dung und auf diese neuen Aufgaben eingestellt werden. Das 
Zentralkomitee ruft deshalb alle Kommunisten Deutschlands 
auf, eine breite innerparteiliche Kampagne für die größtmög
lichste Steigerung der revolutionären Schlagkraft unserer Par
tei, für eine bolschewistische Selbstkritik und für die Vorberei
tung des VII. Weltkongresses der Komintern durchzuführen. 
Das Innerparteiliche Leben und die marxistisch-leninistische 
Erziehung der Parteimitgliedschaft müssen trotz der schweren 
Bedingungen der Illegalität auf ein höheres Niveau gehoben 
werden. Die innerparteiliche Demokratie und die Parteidisxi- 
plin müssen unter allen Umständen gesichert und es muß die 
bolschewistische Wachsamkeit gegenüber allen Abweichungen 
verstärkt werden.

Die Aufgabe aller Leitungen und Kader der Partei ist es» 
die neuen Erscheinungen und vielfältigen Formen des Lebens 
uad des Kampfes der Massen unter der faschistischen Diktatur
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gynsthalt zu studieren, ihre Erfahrungen der Partei zuzuleiten 
aad die politische Linie der Partei nicht als tote Formel, son
dern lebendig, entsprechend den Verhältnissen anzuwenden, 

diesem Wege muß die waohsende Initiative der unteren
Kader und Einheiten weiter gesteigert und jeder Kommunist 
ja einem wirklichen .Führer der Massen geschult werden. Neue 
Kader der Partei müssen entwickelt und besonders durch die 

• gdranziebung der neu m die Partei gekommenen sozialdemo
kratischen Arbeiter und Funktionäre zur aktiven Mitarbeit er
gänzt werden.

Das H&upthemmuis für die Durchführung der Einheitsfront-, 
politik ist das Sektierertum, das die Partei an der Entfaltung 
einer revolutionären Massenpolitik zur Eroberung der Mehrheit 
der Arbeiterklasse und der Gewinnung der Verbündeten hin
dert Wenn es der Partei' nicht gelingt, das Sektierertum 
schnellstens zu überwinden, wird sie sicht imstande sein, die 
Wendung zur revolutionären Massenpolitik durcbzuführen und 
den Prozeß der Organisierung der proletarischen Einheitsfront 
■und der antifaschistischen Volksfront zu beschleunigen. Die 
Partei muß deshalb alle Kräfte auf die Ueberwindung des Sek
tierertums konzentrieren, das seinen, besonderen Ausdruck 
fand in dem Widerstand gegen die Einheitsfront und gegen die 
Wiederherstellung der freien Gewerkschaften, in der fehlenden 
Differenzierung zwischen den rechten und linken SPD-Führern, 
in scheinradikaler Einschätzung der Lage und in einer Un
terschätzung der Selbstkritik.

Die sektiererischen Schwächen und Fehler haben die Rechts- 
opoortuaisten und Versöhnler ermutigt, ihre parteifeindliche 
Arbeit zu verstärken und unsere proletarische Einheitsfront 
als Rechtskurs zu diskreditieren. Das Zentralkomitee fordert 
alle Parteiorganisationen auf, mit aller Entschlossenheit bis zu 
den schärfsten organisatorischen Maßnahmen die parteifeind
lichen Versuche von Versöhnlern zu bekämpfen, die zur Scho
nung ihrer Anhänger eine feige Abwartepolitik treiben und 
durch die zersetzende Parole der <Konzentration» aller Kräfte 
auf die Sprengung der unter der Führung des Genossen Thäl
mann geschaffenen Parteiführung hinarbeiten. Die Geschichte 
der verfaulten, konterrevolutionären trotzkistisch-sinowjewschen 
Gruppe, die zu faschistischen Methoden des individuellen Ter
rors gegen die Führer des sozialistischen Staates übergegangen 
ist, zeigt den konterrevolutionären Weg parteifeindlicher Grup
pen und mahnt jedes Mitglied der Kommunistischen Partei zu 
erhöhter revolutionärer Wachsamkeit

Indem die Partei in Verbindung mit der Vorbereitung des 
VII. Weltkongresses in selbstkritischer Weise a-lle Fehler und 
Schwächen der Parteiarbeit aufdeckt, entsohloäsen auf eine 
ideologische Ueberwindung des Sektierertums hinwirkt und die 
revolutionäre Wachsamkeit gegenüber dem parteifeindlichen Op
portunismus und Versöhnlertum verstärkt, schafft sie die Vor- 
aussefzur7en für die Festigkeit und Geschlossenheit der Par
tei in der Durchführung der richtigen Linie auf allen Front
abschnitten der revolutionären Massenarbeit.

Die zielbewuöteste, opferbereite Organisation der KPD wird 
Ihre historische Aufgabe lösen, die Massen •?ber den Kampf 
für die elementarsten Tage«fordert’n; en hinaus zu immer höhe
ren Formen des Klasrcnkampfes, zum entschlossenen Kampf ge
gen die faschistische Diktatur. bis zum Kamp? für die Aufrich
tung der Diktatur des Prolet -iats, ’ur Schaffung eines freien 
sozialistischen Rate-Deutschlands zu führen!

BR Nr. 10. 21.2.1935. S. 551 - 555
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BesdalnS <ies ZK KPD sor Auswertung 
der Reichskoaicreas des KJVD

Das Zeair&IhmHee der KFD maehfi die gesamte Partei 
ssf die erode Bedeutung der Beschlösse der fieuhskoolerens 
den KJVU aufmerksam. Die Partei axsfi diese Beschlösse 
grOsdlich durcharbellen. ln Jeder Leitang and La Jeder Xeüe 
behandeln, ans selbst befähigt za sein. gemeinsam mit dem 
Jugesdrerbend diese BeeefalOsse la die Tat amrusetsea. Die 
Jegend srofi die breite Sturstiruat nun Stars der Hitler-Dik- 
tsher-werdes. Des kenn eie mar. wesa die Partei selbst einen 
hsä^IosBeBeB Kaapi um die Gewinnung der Jngesd fährt 
bad dem Jagendrerbead la Jeder WeU® hilft die grobe fdag- 
fep- and ErzlehangsorgenlMtlon der deutschen Jugend sn 
werden.

Die Beschlösse der Jagendkooferenx sind eia untrennbarer 
BsstaadtetL. der Gesemtauf gaben der Partei biosiehtiteh einer 
esteehLosseaes Wendung la der gesamtes Maaeenpoiitifc, and
swar

lt ser BnUsltnog einer breiten Elnheltafrontbewegung;
TL Sees entschiedenes Aufbau der Jhgendsektionen bei der 

3^Iedefsa£rtehtBB< der Iroaeas Gewerkschaften. Organisierung 
euer systematischen Arbeit in der Hitler-Jugend. der deutschen 
Artwitsfronfi. -iss Arbeitsdienst ""d Ln allen Xasehirtisehes und- 
staderes -MasasaargB&ieatione&.

B. St&r&snsf ssd Befestigung des Jugendeerhandes, Entwich- 
Isng und SlcJmnuf Miner Ander.

Die enlBfhknEseae DurehfQhrung* dieser Aufgaben erroög- 
licht ans die Organisierung einer breiten Volksfront sam 
£qu3 der £l£lerdlktatusu

Z®atraiksjsii®® dar KFD.

BR Nr. 11, 28.2.1935. S. 597
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Antifaschistische Einheitsfront bei den Vertrauensrätewab len
Ceaeio»>mer Kanpf tob Koramani«tett and Soaialdemokrtten für die freie Wahl wirklicher Vertreter 

der Arbeiter nnd Angestellten in den Betrieben — das ist das Gebot der Stande!
Aufruf des Zentralkomitees der Kommanisttsdaea Partei Deutschlands'

DI® . Bamn - ünleroafamar und Usehistiad»«« Booiao der 
Arbeilsfroot verkünden dureh den Aufruf des Dr. L*y die 
Durchführung <£reier? Wahtea der Vertnuenaräfe ia des Be
trieb« «•

Untor der demagogischen ParoJ© «Für D«al»ehUad» vollen 
eie .*!*• RQckgli©doroo< des SorgebieU su einer aaiiooalistl- 
sehen Sliaunungsmacha auasutzen und de; Welt durch eines 
neoea Betrog vortäuachea, daß die deutsche Arbeiterklasse 
hinter Hitler steht.

Was die Krupp« Eitler, Ley und CI«. vollen, das sind keine 
traigawähllan Vertreter der Belegschaften. Sie wollen als «Ver- 
traaenaräto»*wilUähjrig« Werksaag© für die kapitalistische Aas- 
beatoag and die imperialistische Kriegtverbereilaajc.
. DU Arbeiter. Arbeiterinnen, die Angestellten und Jugend» 
liehen aber wollen wirkliche freie Wahlen, sie wollen ihre 
Vertreter selbst Totschlägen und frei wählen. Im vorigen Jahre 
hat die überwältigende Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse 
den Kapitalisten, den Hitler und Loy, bei den Vertnueiurtte- 
wählen bewiesen, daß sie dem faschistischen Regime In Haß 
und Feindschaft gegenübersteht.

«Für Dewlsehlaad — das heißt, für die Krepp und Thyssen, 
für die Hitler aad Lejr steigende Profite, Dividenden und Bör
sengewinn«, .wachsende Ausplünderung und Entrechtung der

<FÜr Deutschland!» — das heißt fßr die Arbeiterklasse and 
für die Werktätiges ein besseres Leben. Arbeit und Brot, Frei
heit und Frieden, das heißt Kampf gegen die fasrhistiftrhe Un
terdrückung. das heißt Befreiung Deutschlands von der Herr
schaft der Kapitalisten, der Börsenschieber und Großagrarier.

Heute, noch mehr,ata vor einem Jahr, bähen es die arbei
tenden Massen in Deutschland am eigenen Leibe gespürt: Ia 
Deutschland regiere« die Kaoitalwtan, die schlimmstes Feinde 
des werktätiges Volkes. Hoch nie ist es diesen in den letzten 
Jahren so gut gegangen, wie unter der Hitlcrdlktitur, noch n»e 
waren die Profite, die Dividenden so fett, die Ausbeutung der 
Arbeiterschaft so schamlos und brutal wie seit der Machtüber
nahme durch die Naz.lregiervng. So sieht die «Volksgemein
schaft» ia Wirklichkeit aa«I Noch nie sind Worte und Ver
sprechungen. wie die der Hitler und Lev, so zynisch und ver
ächtlich gebrochen worden, wie ln diesen zwei Jahren.

Was Ist aus den hochtönenden ’*Arsprechung*n der Ver
besserung der Lebenalage der Arb' der Liquidierung d*»r 
Erwerholooftfi'eit geworden? Was aus den Schwüren des Dr. 
Loy Über die Hichtantaslurg der gewe-kschaftllchen Rechte der 
Arbeiter und Angoatellten, ihrer Tarifverträge, ihrer sozialen 
Ansprüche?

•Während es Im Dritten Releh den Millionären gut geht, 
während das braune Bonzentum sich an den Arheileraroschen 
mästet worden die Löhne und Gehälter durch Ahhauuiaßnsh- 
roen und durch die Teuerung weLter gesenkt, die Unterstützun
gen und sozialen Leistungen imm*r wieder gedrückt, wurden 
den deutschen Arbeitern mit Hilfe des Arheitse^selzea. der 
zwangsweisen Einführung der faschistischen Betriebsordnungen, 
de*Juecndnu*tau*ehgesetzes und yahtrcleh-r diktatorheher Maß
nahmen dH 1b Jahrzehnten erkämpften Rechte and Freiheit*« 
entrissen. So sieht der «deutsche Sozialismus» aus!

Und neben diesem Angriff auf die Lchensbedfngungfln und 
auf die persönliche FrsJheit jedes Arbeiters, Jeder Arbeiterfrau. 
Jedes Jungarbeiters, sieht das ganze Volk, wie riesenhaft 
wra Krieg gerüstet wird, wie die deuMrhen Kapitalisten 
und Ihre faschistische Regierung verbr*eheri«eb alles aniegen. 
um Millionen deutscher Männer. dJe Blüte und Kraft des Volkes 
zugunsten des kapitalistischen Profits und des imperlaH»H«ch*n 
Angriffs auf andere Völker, des Eroberungskrieges gegen die 
Sowjetunion, auf den Bhitfeh'ern des Krieges su opfern.

Das i«< die Bilaas, d»s dis BeUrwhaftsa der Betriebe sie
he« niius. w«aa sia Jetzt a«’gerBf»n werd*«, bei de« Ver- 
tes«e«sKt»wabIea Ihr* Hehtwwg sa diesem «Deaftehlaad» der 
Krsps, Thyssen aad Hitler ta ssses...

Was wir well*«. das Ist eia De«t*eManH des 5U«laH«mes. ln 
dem für «11« Schaffenden Arbeit und Brot. Freiheit und Frie
den gesichert sind. Uud unsere Bücke sind dabei gerichtet auf

die aoziallatlaehe Sowjetunion» wo die Arbeiter und Bauers steh 
ein Leben des Aufstiegs, des Wohlstände», der Kultur, der Frei
heit und Freude aufbauen, daß ai« »ich nur dadurch erkämpf
ten, daß aie die Kapitalisten »um Teufel Jagten.

Hur derjenige Werktätige beweist seine wahre Liebe zur 
deutschen Heimat, der milkämpft, Deutschland von den kapita
listischen Volksauaplünderern zu befreieo.

«Freie Wahl» versucht Dr. Ley die Welt anxulügeo.
Die deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen, die AngesleUtaa 

und die werktätige Jugend — aie alle wollen wirklich freie 
Wahlea. Kommunisten, Sozialdemokraten, Freigewerkaehafter, 
christliche Arbeiter, hei ihnen lebt die Erinnerung an die gu
ten Traditionen der Mitbestimmung bei der Wahl ihrer betrieb
lichen und gewerkschaftlichen Vertretung in der Vergangen* 
heit.

«Freie Wahlen» — wir wollen die Kandidaten« die unsere 
Betriebsverlreter werden sollen, selbst aussuchen und wir wol
len sie frei und ungehir !ert wählen. Deshalb fordern wir Stel
lungnahme dazu in offener Abteilung«- und Betriebsversamm
lung mit freier MeiunncsäuBerung, mit Rechenschaftsbericht der 
bisherigen Vertrauensräte. gegen jeden-Terror und Jeden Wahl- 
betrug. Das gilt für die Vertrauensleute der Erwachsenen wie 
fUr die Sprecher der Jugendliehen.

«Freie Wahlen» «— deswegen verlangen wir zur Sicherung 
der Vorbereitung, der Durchführung und der Kontrolle der Ab
stimmung. die Wahl eines Wahla8**?hu«,«es in der Belegnebafts- 
v*rsaninüung. Wir kümnfcn aufs schärfste gegen die Wieder
holung des Terror- und Wahitielniees. wie er im vorigen Jahr« 
angewendet wurde. D:e deutschen Arbeiter wollen ihre selbst- 
gewählten, ihre von ihnen selbst anerkannte Vertreter haßen.

Wir Kommunisten sind überreugt. daß der Inhalt des An
gebots des Zentralkomitees der KPD so dea Vorstand.der SPD 
auf gemeinsames Zusammengehen alter Kommunisten und So
zialdemokraten hei den Vertrauensrätcwahlen den Maaten der 
Belegschaften aus dem Herzen gesprochen iat. Wenn der Pra
ger Parteivorstand die Bildung der Einheitsfront beharrlich 
sabotiert, so werden doch —» das ist unsere Ueberzeugung — 
die sozialdemokratischen und kommunistischen Mitglieder und 
Funktionäre der beidseitigen Organisationen sich, die Hand 
reichen und kameradschaftlich und einheitlich, unter Innehal
tung aller konsnirativen Regeln, alle Maßnahmen zum Kampfe 
um frei© Arheitervertretungün in den Betrieben treffen.

• Organisiert die illegale Agitation. erzwingt Bekcsehaftsvsr- 
sammhinven and freie Di*ks»<don. Verständigt euch Über die 
vorzuschlagenden Kandidaten und wie das vor sich gehen soll, 
popularisiert sie. Nehmt Stellung gegen die Aufzwingung einer 
Kandidatenliste durch Unternehmer und Arbellafrontbonzen. 
Erzwingt, daß Uber jeden einzelne« Kandida<envor*ehlag in 
der Versammlung ahgesfimmt wird nnd jene Kandidaten aal 
die List© kommen, die die nielvea Stimmen erhalt««.

Wo es nicht gelingt, an Stell© der vom Unternehmer dik- 
1‘erten Urin ein« von der Belegschaft atifgesfeifte Liste zur 
Wahl zu stellen — ver**»ndigt eneh. welch« Kandidaten ge- 
»»riehen und welrh* gewählt werden solle«, oder ob die ganze 
Liste zu streichen ist.

K«mm*ini*'en. <J*n«**enl Ergreift die Initiative! Beweist, 
daß ihr die besten Vertreter der Arbefterintereseen, die kühiw 
aten Kflmnfer für dl© Einheitsfront »*id.

Tretet überall, im Betrieb und am Ort. unter Beachtung der 
kon*nirativ«n Regeln, an die soziald*’nokrat»«-ben Üonoesen 
und ihr« OrganiaaHnnen heran zweck» Ver*tön<Pei!ng über die 
gemeinsam© Durehföhrurg d»r Vertmuen*ritew«hlen. «

Gemeinsam waIUb wir kämnfea gegen Lohnabbau, für Teu- 
erung*au«g|elch. für unsere »oria’en Hechle.

üw-i|«»n woltan wir k»mn<en für da« volle Bestimmungs
recht der Arbeiter bei «f»r Wahl ihrer Vertranensieute.

Gemeinsam und rasrher werden wir dann unser© Kampf- 
orvaniaallnne«. d»n fm:«n Gewerkschaften wieder aufbauen.

Es leb« die Kiaheihleeat gsgea Ualenehesevtem aad F&- achismesf
Alle Kräfte ftiv de« Kirnet wm die freie Wahl der Arb©L- 

«ervertreteag ia jedem Brtri«bl
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Offener Brief des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Deutschlands an alle sozialdemokratischen Gruppen 

und linken SPD-Führer!
Slassengenossen t

Anläßlich der von den Faschisten angekündigten Vertrauens- 
ralswahlen wandte sich das Zentralkomitee der Kommunisti
schen Partei Deutschlands an den Prager Parteivureiand der 
SPD mit einem EinheitsfronLaagebot

Das Zentralkomitee schlug vor, beiderseits ihre Organisa
tionen anxuweisen, sich in gemeinsamen Beratungen der Or
ganisationen über die gemeinsame Auswahl von Kandidaten für 
die VertrauensraUwahi zu verständigen. Zu diesem Zweck 
sollten zur Leitung der Kampagne gemeinsame Komitees ge
wählt und für die Belegscharten Agitationsmaterial herausge
geben werden. Sozialdemokraten und Kommunisten sollten 
sich gemeinsam einse&eu lür die Einberufung von Belegschalts
und Arbeitsfront-Versammlungen, um in diesen die ausge- 
wählten Kandidaten als Vertreter der Arbeiterinteressen vor- 
zuschlagea und gegenüber den, voq Faschisten und Unterneh
mern aufgezwungenen Kandidaten durchzusetzen. Sozialdemokra
ten und Kommunisten sollten sich in den Betrieben gemeinsam 
dafür einsetzen, daß zur Sicherung einer freien und geheimen 
Wahl von den Arbeitern Wahlausschüsse gewählt würden.

Wir Kommunisten machten dieses Einheitsfrontangebot, weil 
wir die Einheitsfront ehriieh erstreben, weil wir nichts unver
sucht lassen wollen, um die Spaltung in den Reihen der Ar
beiterklasse im Interesse des gemeinsamen Kumpfes gegen den 
Faschismus zu überwinden und die Kampffähigkeit der prole
tarischen Massen zu steigern. Wir sind überzeugt, daß wir uns 
mit diesen Vorschlägen in voller Uebereinstimmung mit Euch 
sozialdemokratischen Klassengenossen und Euren Gruppen be
finden.

Aber die Mehrheit des Prager Parteivorstandes hat unser 
aufrichtiges Kampfangebot brüsk abgelehnt, obwohl das Zen
tralkomitee der KPD keineswegs auf der restlosen Annahme 
aller Vorschläge bestand, sondern bereit war, mit dem Partei- 
Vorstand über diese Fragen zu verhandeln.

In Nr. 90 des «Neuen Voncärisr vom 3. März heißt es in 
der Antwort des Prager Parteivorstandes:-

< . . .daß hinter diesen Vorschlägen der kommunistischen
Parteileitung weder der Wille noch die Möglichkeit steht sie 
durchzusetzen. Der sozialdemokratische Parteivorstand hat sie 
deshalb abgelebnt.>

Wie will der Prager Parteivorstand beweisen, daß die Kom
munisten nicht den Willen haben, die Einheitsfront mit den 
sozialdemokratischen Arbeitern und isiren Gruppen zu verwirk
lichen? Was sagen die sozialdemokratischen Arbeiter zu dieser 
offenen Ablehnung der Einheitsfront, in der ihr Wilie zur pro
letarischen Einheit geleugnet und die Möglichkeit zur Herstel
lung der Kampfeinheit bestritten wird? Ist nicht durch die 
Verwirklichung d'er^ Einheitsfront zwischen Sozialdemokraten 
and Kommunisten zum gemeinsamen Kampfe gegen den Fa
schismus in Baden, Hessen, Frankfurt, Hannover usw. das Ge
genteil von dem bewiesen, was der Parteivorstand behauptet?

Die Ablehnung des Angebotes durch die Mehrheit des Pra
ger Parteivorstandes erfolgte, weil die rechten SPD-Führet 
ihre Linie der Koalitionspoiitik mit der Bourgeoisie, trotz 
«er bitteren Erfahrungen für die Arbeiterklasse, fortsetzen 
Sollen.

Wir Kommunisten wissen: Ihr sozialdemokratischen Arbeiter 
*ollt mit uns den gemeinsamen Kampf gegen die KapiUU- 
jagrifle. gegen jeden Lohnabbau, für Teuerungsausgleich und 
^hnerhöhung, gegen den barbarischen faschistischen Terror. 
Ihr wißt genau wie wir Kommunisten, daß diese Kämpfe um so 
erfolgreicher sein werden, je besser es uns gelingt, unsere 
Äoihen zu schließen, uns in der Einheitsfront zusummenzu 
Mhweißen. Ihr seid auch für den Kampf um s*eibstgewählte He- 
wiebr.vertretuneen, weil Ihr aus der Erfahrung wißt, daß 
solche Organe die Kämpfe der Arbeiter wirksam unterstützen 
koonen.

Die ablehnende Haltung des Prager Parteivorstandes gegen
über unserm Kampfaugebot ist die Fortsetzung seines Kampfes

gegen alle Bestrebungen, die Einheitsfront zwischen Sozialde
mokraten und Kommunisten zu verwirklichen. An vielen Orten 
versuchte der Parteivorstand, die sich anbahneade und zum 
Teil bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen der KPD * 
und sozialdemokratischen Gruppen durch seine Beauftragten tu* 
stören und. zu sprengen. Der Prager Parteivorstand fürchtet 
die proletarische Einheitsfront, er ist gegen den revolutionären 
Kampf der Arbeiter, weil das seine Koaiitionsbestrebungen mit 
der Bourgeoisie stören würde.

Bei einigen linken sozialdemokratischen Führern zeigte sich, 
beeinflußt durch den macntvollen Drang der sozialdemokrati
schen Massen zur Einheit, eine gewisse Bereitschaft, mit den 
Kommunisten über gemeinsame Kampfmaßnahmen zu verhan
deln, obgleich diese Unken bisher noch nicht dis Kraft auf
brachten, sich gegenüber der ablehnenden Haltung des Prager 
Parteivorstandes durchzusetzea. Für den Prager Parteivorstand 
genügten schon diese Stimmungen bei einigen linken Führern, 
um organisatorische Maßnahmen gegen dieselben zu ergreifen. 
So wurden die linken Führer Aufhauser und Böciiei aus dem 
Parteivorstand entlernt, während andere linke Führer aus dem 
gleichen Grund ihrer r-uktionen enthoben wurderr und fast 
uiien linken Gruppen und Führern die bisher gewährte mate
rielle Unterstützung duxca den Parteivorstand entzogen wurde.

Gegenüber diesem Verhalten der Mehrheit des Prager Par- 
teivorsunues erklärt das Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei seine weitere Bereitschaft zuui Abschluß von gemein
samen Vereinbarungen zum gemeinsamen Kampfe für a e For
derungen der Arbeiter. Trotz ailer Widerstände und Schwierig
keiten wird die KPD nients unversucht lassen und alles unter
nehmen, um die Herstellung der Einheitsfront zwischen Kom
munisten und Sozialdemokraten im ganzen Lande zu beschleu
nigen.

Wir Kommunisten sind der Meinung, daß angesichts der 
Lage in Deutscnland, der verstärkten KapiUlsan,riife, der un
mittelbar bevorstehenden Vertrauensratswahlen, des Versuches 
der Faschisten, dhrch die gesetzliche Einführung des Ar bei Ls- 
passes für ade Arbeiter und Angestellten die Freizügigkeit der 
Arbeiter aulzuheben, daß angesichts dieser brennenden Situa- 
Uou uubediogt gemeinsam gehandelt werden muß.

Deshalb richten wir uns mit unserem Einheitsfront-Angebot, 
das vom Frager Parteivorstand abgelehnt wurde, an ttiie sozial
demokratischen Gruppen und linken SPD-Führer. Wir appel
lieren insbesondere an Aulhäuser, Böchel, Miles und andere 
linke sozialdemokratische Führer: Aur Euch lastet jetzt eine 
große Verantwortung; auf Euch blicken jetzt erwartungsvoll 
viele sozialdemokratische Arbeiter, an Euch besonders liegt es 
jetzt, zu handeln. Ihr habt wiederholt Eure Bereitschaft für 
die Aktionseinheit erklärt. Jetzt kommt es darauf an, diesen 
Euren Worten auch Taten folgen zu lassen. Das erwarten von 
Euch viele sozialdemokratische Arbeiter und Gruppen

Den sozialdemokratischen Gruppen ruft das Zentralkomitee 
der Kommunistischen Partei zu: Schlagt ein in die dargt bolene 
Bruderhand. Der Faschismus ist unser gemeinsamer lodteiud. 
Ihn müssen wir gemeinsam niederringen, wenn un»eie Klasse 
siegen will. Gegen ihn müssen wir gemeinsam kämpfen, wenn 
wir unsere Lebenarechte verteidigen wollen. Euer Kampf, Ihr 
sozialdemokratischen Genossen, ist unser Kampf. Laßt uns des
halb allen Widerständen zum Trotz, bei den Vertraucnsrats- 
wahleu, im Kampfe gegen den Lohnabbau, gegen die chauvini
stische Verhetzung?« und Kriegspolltik, laßt uns im Kampfe ge
gen den Zwangsarbeitspaß. gegen den Herauswurf der Jugend 
aus den Betrieben Hand in Hand arbeiten.

Gestalten wir die Vertrauensratswahlen zu einem breiten 
Kampf gegen die faschistische Diktatur uud kapitalistische Aus
beulung! Uebcrwinden wir die Spaltung und Zersplitterung in 
der Arbeiterklasse, dann werden wir machtvoll vorwarU »a&r- 
schiercn auf dem Wege zum Sturze der faschistischen Dik
tatur.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 
Deutschlands.

(Sektion der Kommunistischen Internationale),
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Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht

Vom ZZ der KPD wird uns geschrieben:
Berlin, 20. März.

Die Proklamation des allgemeinen Militärdienstes durch die 
Hitlerregierung bedeutet den Uebergang zu der verstärkten 
Militarisierung Deutschlands zum Zwecke der unmittelbaren 
Vorbereitung und Organisierung des imperialistischen Krieges. 
Das erfordert den Einsatz der gesamten Kräfte unserer Partei 
zur Schaffung der proletarischen Einheitsfront und der antifa
schistischen Volksfront gegen das Militärdienstgesetz und die 
faschistische Kriegspolitik, für die Unterstützung der Friedens
politik der Sowjetunion.

Die Hitler-Regierung, welche der Hauptfeind des Friedens 
ist, treibt im Auftrag des deutschen Monopolkapitals zur Ent
fesselung des imperialistischen Krieges zwecks Neuaufteilung 
von Europa auf Kosten der Sowjetunion und der kleinen Län
der und Völker. Bei ihren bisherigen Erfolgen in der Durch
brechung des Versailler Vertrages nutzt die Hitlerregierung 
die Gegensätze der imperialistischen Mächte untereinander und 
ganz besonders die Kriegstreibereien der englischen Imperia
listen. wie auch der japanischen und polnischen aus, die mit 
Hitlerdeutschland den Frieden in der ganzen Welt bedrohen.

Die wachsenden inneren Schwierigkeiten und die wachsende 
Enttäuschung breitester Volksmassen machen für den deutschen 
Kapitalismus einen Ausweg aus der Krise immer aussichts
loser und treiben ihn zum Krieg als den letzten, für die Bour
geoisie immer größere Bedeutung gewinnenden Versuch. Die 
Hitler-Diktatur nutzt bei ihrer Kriegsvorbereitung den Haß 
breiter Massen gegen den Versaillervertrag aus und versucht, 
sie für ihre Kriegspolitik zu gewinnen durch die Propaganda 
eines Großdeutschland («Raum im Osten», «Krieg bringt Ar
beit und Ehre»). Die Vorbereitung des faschistischen Raub
krieges, die den Massen des deutschen Volkes noch größere 
Lasteo auferlegt als die Erfüllungspolitik der Weimarer Kapi
talsdiktatur. wird Deutschland zu einer noch größeren Nieder
lage als im letzten Weltkriege, zur Katastrophe führen. Wir 
Kommunisten sind gegen den Krieg. Wir sind für die Erhal
tung des Friedens. Der Krieg wird von den Kapitalisten nicht 
im Interesse und für die Befreiung der Werktätigen Deutsch
lands, sondern nur im Profitinteresse des Finanzkapitals ge
führt. Ein neuer Krieg führt, wenn er nicht von de.n werktäti
gen Massen durch die Revolution beendet wird, zu neuen La
sten und neue Opfern, zur Knechtung fremder Völker und der 
Werktätigen des eigenen Landes.

Die Beseitigung des Versailler Vertrages im Interesse des 
deutschen Volkes kann nicht auf dem Wege eines imperiali
stischen Krieges, sondern nur durth eine brüderliche Verstän

digung der Völker aller Länder und durch die Befreiung des 
Deutschtums vom Faschismus erreicht werden.

Die Kommunistische Partei ist gegen die Klassenarmee des 
Hitlerfaschismus, sie kämpft für die Wehrhaftmachung der 
Arbeiter und Werktätigen Deutschlands, für eine rote Armee 
der Arbeiter und Bauern, im Gegensatz zu den Armeen der 
imperialistischen Mächte, die nur der Knechtung der Völker 
und blutigen Eroberungskriegen dienen. Die rote Armee der 
Sowjetunion ist der stärkste Friedensfaktor der Welt Vor 
allem die mächtige Kraft der Rote Armee hat bis heute den 
Angriffskrieg der Imperialisten gegen die Sowjetunion und die 
schwachen Völker verhindert

Die KPD kämpft innerhalb der Armee des Hitlerfaschismus 
für die Gewinnung der Werktätigen im Waffenrock, um sie 
zum Kampf gegen den Faschismus und den imperialistischen 
Krieg zu gewinnen.

Wir Kommunisten verstärken daher unsere Anstrengungen 
zur Schaffung einer breitesten Einheitsfront mit allen Arbei
tern, vor allem mit den sozialdemokratischen Arbeitern. Grup
pen und Funktionären zur Herstellung einer breiten antifaschi
stischen Volksfront gegen Krieg, Hunger und Faschismus, für 
Frieden, Freiheit und Brot

Das ZK der KPD widerholt seinen Einheitsfrontvorschlag 
an den Prager SPD-Vorstand mit dem Ziele der Schaffung 
einer gemeinsamen Kampffront für den Frieden, gegen das 
faschistische Militärdienstgesetz, gegen die Militarisierung 
Deutschlands.

Die KPD kämpft unter folgenden Losungen:
1. Der Weg Hitlers ist der Weg des Krieges, unser Weg 

ist der Weg des Friedens der Völker durch den Sturz der fa
schistischen Diktatur.

2. Hitler proklamiert die Pflicht zum Brudermord, wir pro
klamieren den brüderlichen Kampf aller Werktätigen gegen 
alle Ausbeuter und Kriegstreiber.

3. Die Armee Hitlers soll die Geldschränke der deutschen 
Kapitalisten schützen, die Rote Armee der Sowjetunion ver
teidigt den Frieden der Völker und schützt das sozialistische 
Vaterland im Bunde mit den Werktätigen der ganzen WelL.

4. Nur die proletarische Einheitsfront und die antifaschisti
sche Volksfront können den Faschismus stürzen und den Krieg 
verhindern.

3. Junge Arbeiter im Waffenrock, lernt den Waffengebrauch 
als Soldaten der proletarischen Revolution.

6. Gegen den Krieg, Hunger uud Faschismus! Sturz der fa
schistischen Diktatur ist Garantie des Friedens.
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Kampf gegen imperialistischen Krieg und Faschismus
Aufruf der Kommunistischen. Parteien Deutschlands, Frankreichs, Englands, 

Polens, Italiens, der Tschechoslowakei, Belgiens, Oesterreichs,
Ungarns und Litauens

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!
An die Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länder!
A. alle Werktätigen! An die werktätige Jugend!
An alle, die den Frieden erhalten wollen! An alle Feinde 

des imperialistischen Krieges!
Die faschistische Regierung Deutschlands hat die allgemeine 

Militärdienstpflicht eingeführt. Sie hat die deutsche Zivil-Luft
flotte in das Kriegshecr eingereiht. Das Gesetz der faschi
stischen Mordregierung über die Einführung der Miiitärdienst- 
pflicbt bedeutet die offene Durchführung der bisher geheimen 
Bewaffnung und ihre fieberhafte Steigerung. Sie gibt den 
Kriegsparteien aller imperialistischen Länder einen neuen An
stoß zur Verstärkung des wahnsinnigen Wettrüstens.

Die deutschen Faschisten haben durch die Schaffung eines 
Mordinstrumentes, das die wilhelminische Armee des verhaßten 
preußischen Militarismus noch übertrumpft, die internationalen 
Spannungen weiter zugespitzt Die Hitlerregierung stellt den 
Krieg unmittelbar auf die Tagesordnung. Sie bedroht unmittel
bar die Nachbarvölker. Die deutschen Faschisten steuern bewußt 
auf den neuen imperialistischen Weltkrieg zu. Sie richten die 
Spitzen ihrer Bajonette, die Rohre ihrer Kanonen, die Steuer 
ihrer Flugzeuge gegen das Land des sozialistischen Aufbaus, an 
dessen festen Mauern jede Welle de3 Faschismus zerbricht, 
gegen die Sowjetunion.

Diese große Kriegsprovokation wurde von der Hitlerregierung 
durch alle Schrecken der faschistischen Terrorherrschaft vor
bereitet. Den Widerstand der deutschen Arbeiterklasse konnte 
aber kein faschistischer Terror brechen. Unter dem steigenden 
Druck der inneren Schwierigkeiten verdoppelt Hitler die na
tionalistische Verhetzung, die Hetze gegen die Sowjetunion und 
nimmt seine Zuflucht zum Kriege.

Arbeiter, Arbeiterinnen, Werktätige, Teilnehmer und Opfer 
des Weltkrieges!

Die deutschen Imperialisten konnten ihre Rüstungspläne nur 
mit Hilfe der anderen imperialistischen Mächte verwirklichen. 
Die Kriegsverbündeten Hitler-Deutschlands, das militär-faschi
stische Japan und das Polen der Pilsudski-Faschisten unterstüt
zen die Bewaffnung- der deutschen Faschisten. Sie steigern 
Schritt für Schritt mit dem imperialistischen Deutschland ihre 
Rüstungen für den Angriff auf die Sowjetunion.

Unter allen imperialistischen Mächten ermutigt der englische 
Imperialismus am meisten die deutsche Aufrüstung gegen die 
Sowjetunion und nutzt sie fieberhaft zur Steigerung seiner 
eigenen Rüstungen aus. Die Kriegspartei des französischen Im
perialismus, die Führer der Schwerindustrie und der faschisti
schen Banden, die in Frankreich selbst die Rüstungen am hart
näckigsten vorwärtstreiben, begünstigten die deutsche Auf
rüstung und versuchen, ein neues Einschwenken Frankreichs in 
die Antisowjetfront vorzubereiten. Der italienische Faschismus, 
der durch seine ganze frühere Politik die Rüstungen der deut
schen Faschisten förderte, der jetzt seinen Raubzug in Abessinien 
beginnt, stellt als Vorbedingung für die Anerkennung der deut
schen Rüstungen die Aufrüstung seiner Verbündeten, Horthy- 
Ungarns, Oesterreichs und Bulgariens.

Der aufgerüstete deutsche Imperialismus setzt alles in Bewe
gung, um in der Tschechoslowakei, in Rumänien, Jugoslawien 
und in den baltischen Ländern durch außenpolitische Orientie
rung auf Deutschland und gegen die Sowjetunion sowie durch 
die Heranzüchtung faschistischer Bewegungen direkte Unter
stützung für seine Kriegspiäne zu erreichen.

Alle, die die Kriegsprovokatioaen des deutschen Imperialis
mus, seiner japanischen und polnischen Verbündeten seiner Hin
termänner durchkreuzen wollen, müssen sich für die Geltend
machung der Friedenspolitik der Sowjetunion, für die Durch
setzung des Ostpaktes einselzen. Die Friedenspolitik der Sow
jetunion war es, die den deutschen Faschisten, den japanischen 
•Militaristen wie auch allen imperialistischen Kriegsparteien die 
Entfesselung des neuen Krieges erschwerte und erschwert. Alle,

die den Frieden wahren wollen, die Gegner des imperialistischen 
Krieges sind, müssen die Friedenspolitik der Sowjetunion unter
stützen und für ihre Geltendmachung gegen den deutschen Fa
schismus kämpfen.

Arbeiter, Arbeiterinnen, Jugendliche, Werktätige!
Organisiert den Masesnkampf gegen jedes Bündnis mit dem 

faschistischen Deutschland. Kämpft gegen jedes Nachgeben 
Eurer Machthaber unter dem Druck der neubewaffneten deut
schen Imperialisten! Glaubt nicht den verlogenen Friedensbe
teuerungen der faschistischen Regierung Hitlers!

Die deutschen Faschistenführcr behaupten: Die Einführung 
der allgemeinen Militärdienstpflicht und die Steigerung der 
Rüstungen dienen nur dem Schutz der deutschen Grenzen. Sie 
können aber niemand nennen, der heute in. der Zeit der Ein
führung d**r allgemeinen Militärdienstpflicht die deutschen Gren
zen bedroht. Hitlerdeutschland konnte sich die Saar ohne außen- 

olitische Konflikte einverieiben. Dies aber nutzt der deutsch© 
mperialismus dazu aus, seine bewaffnete Hand auch nach dem 

Memelgebiet, nach Danzig, nach Oesterreich, nach Nordböhmen, 
nach Nordschleswig, nach den baltischen Ländern auszustrecken 
und seine Kriegshetze gegen die Sowjetunion zu steigern. Nicht 
zur Abwehr bereitet sich der deutsche Imperialismus vor, er 
macht sich sprungbereit zum räuberischen Angriff. Er lehnt den 
Ostpakt mit frecher Unverfrorenheit ab, weil er gegen den Frie
den, weil er für den Krieg ist.

Die deutschen Faschistenführer behaupten, die Einführung 
der allgemeinen Militärdienstpflicht und die Steigerung der 
Rüstungen bereiten der Versailler-Schmach ein Ende. Die deut
schen Imperialisten möchten an die Stelle der Versailler Raub
verträge, deren Lasten sie auf ihre Werktätigen abluden, neue, 
noch mehr räuberische Unterdrückung fremder Nationen dik
tieren. Der deutsche Imperialismus hat schon gezeigt, welcher 
Niederträchtigkeit er fähig ist Als er 1918 glaubte, den Sieg 
errungen zu haben, diktierte er den Brester Frieden. Durch 
diesen Frieden sollte Sowjetrußland gestürzt und ausgeplündert, 
die Sowjetukraine in eine deutsche Kolonie verwandelt, die 
Zerstückelung Polens aufrechterhaiten, Litauen, Lettland und 
Estland den deutschen Baronen gesichert werden. Die Nach
folger jener imperialistischen Räuber, die den Brester Frieden 
diktierten, die jetzigen faschistischen Machthaber Deutschlands, 
haben dieselben Pläne im Sinne, wenn sie beute von der Er
weiterung des Lebensrauraes des deutschen Volkes nach Osten 
sprechen. Sie wollen mit dem Blut der deutschen Werktätigen 
den deutschen Trustmagnaten, den preußischen Junkern, den 
früheren Offizieren der wilhelminischen Armee neues Raub- 
gebict verschaffen.

Kommunisten und sozialdemokratische Arbeiter, Mitglieder 
der Gewerkschaften aller Richtungen, Frauen und Jugendliche!

Die kommunistischen Parteien Deutschlands, Frankreichs, 
Englands, Italiens, Polens, der Tschechoslowakei, Oesterreichs, 
Unsarns und Litauens erklären:

Wir haben unter Führung der Kommunistischen Internatio
nale Schulter an Schulter mit den deutschen Werktätigen gegen 
den Versailler Raubfrieden einen ununterbrochenen Kampf ge
führt. Wir kämpften und werden auch in Zukunft gegen jede 
Bestimmung der Staatsgrenzen durch Waffengewalt, gegen jede 
nationale Unterdrückung, für das nationale Selbstbestimmungs
recht kämpfen.

Wir werden an der Spitze der Arbeiterklasse und der werk
tätigen Massen von Stadt und Land unermüdlich mit allen Mit
teln des proletarischen Klassenkampfee in unseren Ländern den 
Kampf gegen den Klassenfeind im eigenen Land, gegen die 
imperialistischen Kriegsvorbereitungea und Kriegshetze der 
eigenen Imperialisten im Zeichen des proletarischen Internatio
nalismus mit verdoppelten Kräften weiterführen.

Eben deshalb werden wir gleichzeitig die Massen der Werk
tätigen in jedem Lande mobilisieren; gegen die Kriegsprovoka
lionen der faschistischen Herrscher Deutschlands, die Haupt
treiber zum neuen imperialistischen Wellkrieg, gegen alle sein© 
Verbündeten und gegen jeden, der den Kriegstreibereiea des



203

deutschen Imperialismus Vorschub leistet Wir werden die hel
denhafte Arbeiterklasse Deutschlands in Ihrem Kampfe gegen 
die faschistische Diktatur, gegen die Kriegsprovokationen des 
deutschen Imperialismus solidarisch unterstützen. Denn wir 
wissen: Hitler ist der Krieg und der Sturz Hitlers durch die 
proletarische Revolution löscht den Kriegsherd des deutschen 
Imperialismus für immer aus.

Wir begrüßen jeden Fortschritt in der Wehrfähigkeit des ein
zigen Vaterlandes der Werktätigen, jeden Schritt zur Stärkung 
ihrer roten Arbeiter- und Bauernarmee, die den Frieden sichert, 
jede Befestigung der Grenzen des sozialistischen Landes, wir 
werden im Falle eines konterrevolutionären Krieges gegen die 
Heimat des Sozialismus die rote Armee der Sowjetunion mit 
allen Mitteln unterstützen und für die Niederlage des deutschen 
Imperialismus und seiner Verbündeten, für die Niederlage jeder 
Macht kämpfen, die den Krieg gegen die Sowjetunion führen 
wird. Wir werden mit allen Mitteln den Sieg der sozialistischen 
Sowjetunion in ihrem Kampfe gegen alle, die dieses Land des 
Sozialismus überfallen, mit dem Einsatz unseres Lebens fördern.

Der Krieg gegen die Sowjetunion ist der Krieg gegen die 
Proletarier aller Länder, gegen die Werktätigen in allen Län
dern, ist der Krieg gegen alle Unterdrückten und Ausgebeuteten 
der ganzen Welt.

Wer die Aufrechterhaltung dea Friedens will, wer gegen den 
imperialistischen Krieg ist, der muß wissen: wo auch die deut
schen Faschisten den Krieg aus lösen, werden, dort nimmt un
vermeidlich der Weltkrieg seinen Anfang. Diesem Weltbrand 
und seinen Wirkungen wird sich kein Land entziehen können.

Wir wenden uns an die Sozialdemokratische Partei Deutsch
lands und besonders an die sozialdemokratischen Organisationen 
im Lande selbst, wir wenden uns an die Sozialistische Partei 
Frankreichs, an die Arbeiterpartei und Unabhängige Arbeiter
partei Englands, an die Sozialistische Partei Italiens, an die so
zialdemokratischen Parteien in der Tschechoslowakei, an die 
Polnische Sozialistische Partei, an die Revolutionären Sozialisten 
Oesterreichs, an die Sozialdemokratische Partei Ungarns und an 
die Sozialdemokratische Partei Litauens mit dem Vorschlag:

unverzüglich gemeinsame Verhandlungen, Demonstrationen 
gegen die Kriegstreiberei der deutschen Faschisten, für <üe Un
terstützung der Friedenspolitik der Sowjetunion zu organisieren, 
zu diesem Zwecke gemeinsame Komitees zu bilden;

die 1. Mai-Demonstrationen im Zeichen des Kampfe« gegen 
den deutschen Imperialismus, gegen alle, die ihn bei seinea 
Rüstungen unterstützen, gegen die Kriegsvorbereitungen der 
eigenen Imperialisten; im Zeichen der gemeinsamen Unterstüt
zung des Kampfes der deutschen Proletarier, gegen die Hitler- 
Diktatur; im Zeichen der Unterstützung der Friedenspolitik der 
Sowjetunion gemeinsam vorzubereiten und durchzuführen.

Wir wenden uns an diese Parteien mit dem Vorschlag, an 
alle Gewerkschaften, Arbeitersportorganisationen. Bauernorgani
sationen, an alle Massenorganisationen der Werktätigen, die be
reit sind, gegen Krieg und Faschismus zu kämpfen, gemeinsam 
heranzutreten, um sie alle ln diese einheitliche Kampffront ein- 
zubeziehen.

Nieder mit dem Hauptkriegstreiber, mit dem Hitlerfaschis
mus!

Nieder mit seinen Kriegsverbündeten, dem militärfaschisti
schen Japan und den polnischen Faschisten! Nieder mit der 
imperialistischen Kriegsvorbereitung in allen Ländern!

Für die Unterstützung der Werktätigen Deutschlands in ihrem 
Kampfe für den Sturz der faschistischen Diktatur!

Für die Verteidigung des Vaterlandes aller Werktätigen, der 
Sowjetunion! Für ihre Friedenspolitik, für den Ostpakti

Vorwärts zum Kampf in einheitlicher Front für die Erhaltung 
des Friedens, gegen den imperialistischen Krieg und gegen den 
Faschismus!

Vorwärts zum Kampf für den Sozialismus, der allein den 
Frieden sichertl

Die Zentralkomitees der kommunistischen 
Parteien Deutschlands, Frankreichs, Englands, 
Polens, Italiens, der Tschechoslowakei, Bel
giens, Oesterreichs, Ungarns und Litauens 
(Sektionen der Kommunistischen Internatio

nale).
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Proletarische Helden
Vom ZK der KPD wir-ä uns geschrieben:
Der illegale Kampf der Kommunistischen Partei Deutsch

lands gegen die Hitler-Diktatur ist erfüllt von einem heroischen 
Kampfe ihrer revolutionären Kader. Die mit der faschistischen 
Provokation der Reichstagsbranristiftung einsetzenden Massen
verhaftungen und grausamsten Folterungen an den wehrlosen 
Gefangenen haben es nicht vermocht die Kader der Partei vom 
revolutionären Kampf abzuschrecken. Es ist Hitler nicht gelun
gen, den ihm vom Finanzkapital gewordenen Auftrag, die Kom
munistische Partei zu zertrümmern, durchzuführen.

Während die Sozialdemokratie und die reformistischen Ge
werkschaften vor der faschistischen Diktatur kapitulierten, hat 
die KPD sofort den schärfsten Kampf gegen die Hitler-Diktatur 
aufgenommen. Die Führer der Sozialdemokratie versuchten vor 
den Arbeitern ihre Kapitulation damit zu rechtfertigen, daß un
ter der Hitler-Diktatur angeblich nichts zu machen sei und man 
abwarten müsse, bis der Faschismus sich abgewirtschaftet habe. 
Die große Mehrzahl der sozialdemokratischen Arbeiter hat sich 
in der ersten Zeit nach dieser Parole gerichtet und es den Kom
munisten überlassen, den Kampf gegen die Hitler-Diktatur zu 
führen. Die Kommunisten haben die größten Opfer unter dem 
faschistischen Terror bringen müssen. Aber der faschistische 
Terror machte auch nicht Halt vor den sozialdemokratischen 
Funktionären und ihren Mitgliedern, besonders vor denen, die 
sich der Abwarteparole des SPD-Vorstandes nicht anschlo3sen, 
sondern gemeinsam mit den Kommunisten kämpften.

Der SPD-Vorstand in Prag greift zur Verschleierung seiner 
Kapitulation vor der faschistischen Diktatur zu der Methode, 
die Führung der KPD für die unerhörten Opfer verantwortlich 
zu machen, die der faschistische Terror aus den Reihen der re
volutionären Kader gefordert hat. Der STD-Vorstand erklärt, 
daß die KPD mit einem rücksichtslosen Einsatz ihres Menschen- 
materia-ls arbeite, um einen billigen Augenblickserfolg zu er
zielen. Die Resultate dieses heroischen Kampfes der Kommu
nisten in Gemeinschaft mit revolutionären Arbeitern der So
zialdemokratie zeigen aber, daß es sich nicht um einen Augen
blickserfolg handelt, sondern daß es der KPD gelingt, einen im
mer stärker werdenden Widerstand der .Arbeiterschaft gegen 
die Hitlerdiktatur zu organisieren und die Einheitsfront in der 
Arbeiterklasse zu schaffen.

Wenn beute der Prager Parteivorstand wieder Verbindun
gen mit sozialdemokratischen Gruppen im Lande hat. wenn 
einige reformistische Gewerkschaftsführer wieder hier und dort 
Gewerkschaftsgruppen schaffen konnten, so sind sie dazu nuc 
durch den unerschrockenen Kampf der Kommunistischen Par
tei ermuntert worden, die vom Beginn der Hitler-Diktatur an 
die Widerstandskraft des Proletariats Deutschlands stärkte und 
damit verhinderte, daß es der Hitler-Diktatur gelang, die revo
lutionäre Bewegung zu zerschlagen.

Ernster als je steht vor Deutschlands Proletariat die Auf
gabe, die kämpfende Einheitsfront gegen die Hitler-Diktatur, 
geeen ihren faschistischen Terror, gegen ihren Anschlag auf die 
Lebenshaltung der Werktätigen, gegen ihre abenteuerliche und 
provokatorische Außenpolitik, gegen ihre Wettrüsterei und 
Kriegsvorbereitung zu schaffen. Unter der Führung der Kommu
nistischen Partei muß das große Heer der Angestellten und Be
amten. der städtische Mittelstand, die werktätige Bauernschaft 
für die antifaschistische Volksfront als Verbündete der Arbeiter
klasse Gewonnen werden. Die Aufpeitschung der nationalisti
schen Leidenschaften, die Ausnutzung des Hasses der Massen 
gegen das Versailler System durch die Hitler-Regierung zur Un
terstützung ihrer Kriegspolillk gegen die Sowjetunion, und zur 
Verstärkung des Militarismus ist eine außerordentlich ernste 
Gefährdung des Friedens und -fordert die Organisierung aller 
Widerstandskräfte im Proletariats und in den Reihen seiner 
Verbündeten.

Gerade darum hat sich das Zentralkomitee der KPD erneut 
an den Prager Parteivorstand der deutschen Sozialdemokratie 
mit einem Einheitsfrontangebot gewandt, gemelnram die Arbei
terklasse Deutschlands zum Kampf gegen die Hillerdiklatur und 
ihre arbeiterfeindliche Politik, zum Kampfe gegen ihre Krie^s- 
politik aufzurufen und die Einheitsfront der sozialdemokrati
schen Arbeiter mit den Kommunisten herbeiführen zu helfen.

Gerade darum wandte sich die Rote Gewerkschaftsinternatio
nale an die Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale, wandte 
sich die Kommunistische Internationale an die II. Internatio- 
lale mit Angeboten des gemeinsamen Kampfes gegen den Fa
schismus. gegen die Hitler-Diktatur als dem Hauptkrieerstreibe? 
gegen die allgemeine Wettrüsterei, die zum neuen Weltkriege 
treibt für die Erhaltung des Friedens, dessen stärkste Stütze die 
Sowjetunion und ihre Rote Armee ist

Gerade darum richteten die kommunistischen Parteien ia 
Deutschland. Frankreich, England, Italien, Polen, Litauen, Oester
reich UDd der Tschechoslowakei einet, gemeinsamen Aufruf an 
das Proletariat dieser Länder und der ganzen Welt, sofort den

stärksten Kampf für die Erhaltung des Friedens, gegen die im
perialistische Wettrüsterei, gegen den Hitler-Faschismus als 
iiauptkriegstreiber und für die Verteidigung der Sowjetunion 
aufzunehmen.

Der proletarische Internationalismus, die Friedenspolitik der 
Sowjetunion, die Einheitsfront des Proletariats sind die stärksten 
Garantien für die Erhaltung des Friedens.

Die Kommunistische Partei Deutschlands ist sich dessen be
wußt. daß dieser Kampf unter den illegalen Bedingungen und 
unter dem Terror deT faschistischen Diktatur die höchsten An
forderungen an den Heroismus und die Opferbereilsehafi ihrer 
revolutionären Kader stellt. Einer ihrer schwersten Verluste war 
die Verhaftung ihres Führers, des Genossen Ernst Thälmann, 
unter dessen Führung die KPD zu einer bolschewistisch geschul
ten Massenpartei wurde, und der der populärste Führer des 
Proletariats Deutschlands ist. Aber die KPD konnte auch durch 
diesen Verlust, der durch die Ermordung unseres John Sc-heer 
noch gesteigert wurde, in der Erfüllung ihrer revolutionären 
Aufgaben nicht einen einzigen Augenblick gelähmt werden. Die 
Vorhut, die unter der Führung des Genossen Thälmann in der 
KPD heranwuchs, ist eine unzerstörbare Kraft des Proletariats. 
Ihnen gab das beispiellose, heldenmülige Auftreten des Genos
sen Diiniirow im Leipziger Reichstagsbrandprozeß neue Kraft

Es hieße ein umfangreiches Buch über die proletarischen 
Heldentaten unter der faschistischen Diktatur schreiben, wollten 
wir auch nur ein einigermaßen übersichtliches Bild darüber ge
ben. Wir wollen uns auf einige dieser Heldentaten beschränken. 
Wir müssen darauf verzichten, im einzelnen das Heldentum zu 
schildern, das sich nur zum geringsten Teil vor der Oeffentlich- 
kelt, im Geriobtssaal, sondern in den Folterkellern der SA, in 
den Konzentrationslagern, unter den grausamsten Folterungen 
enimen<-Her Mörderbanden zeigte. Die menschliche Sprache 
reicht nie., aus. um diese Torturen zu schildern. Unsere Besten 
wurden zu Tode gefoltert. Aber sie stehen bis zum letzten Atera- 
zu<r zur Partei, zur revolutionären Sache des Proletariats, zum 
Kommunismus.

Gewiß, eine Anzahl von unseren Kämpfern, die vor ihrer 
Verhaftung Blut und Leben für die Sache des Proletariats ein
setzten, brach unter den fürchterlichsten Folterungen zusam
men und ließ sich Aussagen abpressen, mit denen sie andere 
Genossen gefährdeten. Sie glaubten sieb damit ihre schwere 
Lage zu erleichtern. Sie mußten aber erfahren, daß das Gegen
teil der Fall war und sie nur Doch mehr gequält wurden, um 
noch mehr aus ihnen herauszupressen.

Wir haben auch einige in unseren Reiben gehabt, die zu den 
Faschisten übercingeD und zu offenen Verrätern an der Partei 
wurden. Aber was will das gegenüber dem gewaltigen Helden
tum bedeuten, das sich in dem Kampf unserer revolutionären 
Kader offenbarte.

Es blieb wiederum dem sozialdemokratischen Parteivorstand 
überlassen, dieses Heldentum dadurch berabsetzen zu wollen, 
daß er die sozialdemokratischen Grupyien vor dem Zusammen
gehen mit den Kommunisten, vor der Schaffung der Einheits
front mit der Behauptung abzubalten versuchte, die KPD 
mit Spitzeln durchsetzt. Wir wollen uns angesichts der Tatsache, 
daß namhafte Führer der Sozialdemokratie offen vor der Hi * 
ler-Diktatur kapitulierten, den Frieden mit ihr schlossen und 
sich Pensionen von ihr zahlen lassen, nicht auf eine 
gegen diese schamlose und infame Verdächtigung durch den SPD- 
Vorstand einlassen. Auch nicht der Schein eines Beweises konna 
von ihm dafür erbracht werden. Die KPD gehl mit aller 
sicbtslosLgkeit gegen jeden vor, der in ihren Reiben vor dem 
Klassenfeind schwankt, oder gar dem Klassenfeind Hilfsdiens e 
leistet. Die KPD hat viele Mitglieder aus ihren Reihen entfern^ 
die dem bolschewistischen Kampf auswicheu oder ihm untre 
wurden. Eine Anzahl von ihnen bat bei der Sozialdemokra J 
willkommene Aufnahme gefunden.

Die KPD legt unter den illepalen Bedingungen. unter denen 
der Kampf in Deutschland geführt werden muß, das groBw 
Gewicht auf die Einhaltung der Regeln der Konspiration. An
gesichts der Bemühungen der faschistischen Regier-.-tg und ihrer 
Geheimen Staatspolizei, ihre Agenten in die Reihen der Avant
garde des Proletariats zu entsenden, oder Funktionäre der Par
tei durch Bestechung zu kaufen, macht die KPD ihrem Kader 
die größte Wachsamkeit zur Pflicht. Das wissen auch die sozial
demokratischen Arbeiter, die in engster Gemeinschaft mit den 
Kommunisten kämpfen und sich durch diese infamen Verleum
dungen des Prager Parteivorstandes von dieser Kampfgemein
schaft nicht abhalten lassen.

(Schluß folgt.)
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Das ZK Her KPD
zun» 49. Geburtstage Ernst Thälmanns

Berlin. 13. April.
Das illegale Organ der KPD veröffentlicht ein Schreiben des 

ZK der KPD an Thälmann, in dem es ihm im Namen aller 
Kommunisten und Antifaschisten Deutschlands zu seinem 49. 
Geburtstag heiße revolutionäre Kampfesgrüße sendet

Es ist bereits der dritte Geburtstag, den Du im faschistischen 
Kerker verbringen mußt — heißt es in dem Briefe. Noch i»ts 
uns nicht gelungen. Dir den Weg in die Freiheit zu bahnen. 
Dein revolutionärer Geist, Dein unbegrenzter Mut und Deine 
Standhaftigkeit vor dem faschistischen Feind flößen den Millio
nen, die unter der Knute der terroristischen Hitlerdiktatur seuf
zen, Vertrauen in die Kraft der Arbeiterklasse und den kommen
den Sieg der proletarischen Revolution ein. Wir geloben Dir, 
unsere Kräfte noch stärker anzuspannen, um das blutige Hitler
regime zu stürzen und alles zu tun, um Deine und die Kerker
tore der. übrigen Zehntausenden von Antifaschisten zu sprengen. 
Die Schergen der Hitlerdiktatur hofften, durch Deine Gefangen
nahme Dich von den Massen zu isolieren. Das ist ihnen nicht 
gelungen..So wie der Faschismus unsere Kommunistische Partei, 
die unter Deiner Führung zu einer wirklich bolschewistischen 
Partei sich entwickelt hat, auch durch den grausamsten Terror 
nicht von den proletarischen Massen isolieren konnte, ver
mochte er auch nicht, die Verbindung der Massen zu Dir zu 
zerstören. Im Gegenteil. Die Antifaschisten Deutschlands, die 
Millionen Werktätigen der ganzen Welt fühlen sich mit Dir 
durch Deine Kerkermauem hindurch aufs innigste verbunden. 
Aus der Finsternis des faschistischen Kerkers heraus bist Du 
für sie ein leuchtendes Fanal des heroischen antifaschistischen 
Kampfes geworden.

Lieber Genosse Thälmann' Du hast die Partei bereits Jahre 
vor der Errichtung der faschistischen Diktatur gelehrt, den 
Kampf gegen die chauvinistische Vernetzung der Massen durch 
die Bourgeoisie zu führen. Heute, wo die faschistische Diktatur 
mit der Militärdienst-Proklamation zur. verstärkten Militarisie
rung und unmittelbaren Vorbereitung des imperialistischen Krie
ges gegen die Sowjetunion schreitet, entfalten wir stärker denn 
je das Banner des proletarischen Internationalismus. In Deinem 
Sinne erleben wir heute stärker denn je unsere stolzen roten 
Fahnen zum Kampfe gegen die Bourgeoisie im eigenen Lande. 
In Deinem Sinne kämpfen wir gegen die chauvinistische Ver
hetzung der Jugend,- die der Faschismus für die Profitinteres- 
sen der Krupp, Borsig und Thyssen auf das imperialistische 
Schlachtfeld führen will. Wir kämpfen gegen die Kriegstreiber, 
für die Verteidigung der Sowjetunion und für den Sieg der 
proletarischen Revolution in Deutschland. In diesem Sinne ge
loben- wir Dir heute — trotz Terror und schwerster Kampfbe
dingungen— mutig und unerschrocken weiter vorwärts zu mar
schieren. Zum Sturze des faschistischen Barbarenregimentes, 
zum Sturz der kapitalistischen Ausbeuterordnung, zur Aufrich
tung eines sozialistischen Rätedeutschland.' Wir grüßen Dich 
an Deinem heutigen Geburtstag mit einem kräftigen Rot FrontI
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Proletarische Helden*)
Erst in diesen Tagen hat wieder einer unserer Besten, der 

Arbeiter- Fiste Schulst, vor einem faschistischen Gericht m 
Hamburg' Beispiel eines aufrechten, bolschewistischen
Kämpfers dem Proletariat gegeben. Das Gericht beschuldigte 
ihn, der Führer des Hamburger Roten Frontkämpferbundes zu 
sein und machte ihn «moralisch» verantwortlich für alle Zu
sammenstöße zwischen den revolutionären Arbeitern und den 
faschistischen Mordbanden. Nicht eine ernzige Beteiligung au 
der Erschießung eines SA Mannes konnte ihm nachgewiesea 
werden. Trotzdem wurde er zum Tode verurteilt. In geifern
dem Haß setzten ihm. der Staatsanwalt und das Gericht wider 
ihrem Willen ein ehrendes Denkmal das hell leuchtet vor der 
gesamten Arbeiterschaft:

«Der Angeklagte ist ein Todfeind unseres Staates... Seine
Zunge ist gefährlicher als die Kugeln derer, die auf seinen
Befehl geschossen haben. Darum muß er sterben, ich fordere, 
seinen Tod... Möge mit diesem Angeklagten der Kom
munismus versinken, dessen vollendetster Ausdruck Fiele 
Schulze ist»

Wenn es nicht einer sofort erasetzeaden uxteraatiocalen 
Massenaktion gegen dieses erste Todesurteil wegen «morali
scher Verantwortlichkeit» gelingt, Fiete Schulze vor dem Hen
kerbeil zu retten, der sein Leben lang für die Sache des Pro
letariats kämpfte, so wird er so zu sterben wissen, wie er es in 
seinem, ihm vor Gericht fast unmöglich gemachten Schlußworte 
zum Ausdruck brachte:

«Aber was es auch sein mag, — wir werden die Sieger 
sein...Es wird einen Kämpfer weniger geben, aber siegen 
werden wir trotzdem... Kommt vollzählig auch zur Hinrich
tung, ihr werdet dort sehen, wie ein Kommunist stirbt t>
August Lütgens, ebenfalls einer unserer besten Kämpfer aus 

Hamburg, der Stadt Emst Thälmanns, wurde um die Mitte des 
Jahres 1933 mit noch drei Hamburger Genossen wegen Beteili
gung an der Widerstandsaktion der Hamburger Arbeiterschaft 
gegen die faschistische Provokation des AUonaer Blutsoaotags 
hingeriefatet August Lütgens starb als revolutionärer Kämp
fer, als ein Heid unserer Avantgarde. Auf dem Richtblock 
stehend, rief er den zu seiner Hinrichtung kommandierten ge
fangenen Kommunisten zu: «Ich sterbe für die proletarische 
Revolution! Rot Front!»

Albert Kuns aus. Berlin, war wegen Beteiligung an einem 
Mord an zwei Polizeioffizieren angeklagt. Nicht der Funke ei
nes Beweises lag dafür vor. Nur durch die Aussage eines Spit
zels wurde Genosse Kunz belastet. Sein Tod war wahrschein
lich schon eine beschlossene Sache. Aber wie Albert Kunz sei
nen täglichen Kampf gegen den Klassenfeind mit bolschewisti
scher Kühnheit, gestützt auf die Lehre des Marxismus-Leninis
mus geführt hatte, so gelang es ihm auch durch sein mutiges 
Auftreten, durch sein offenes Bekenntnis zu den revolutionären 
Aufgaben der Partei, von dem Gericht seinen Freispruch zu 
erzwingen. Die Faschisten halten ihn trotzdem im Konzentra
tionslager gefangen, und bereiten eine Wiederholung dieses 
Mordprozesses vor.

Viele unserer Genossen könnten wir noch namentlich aa- 
füfrren (wir nennen nur noch Emst Schneller), die im Ge
richtssaal ihren faschistischen Blutricbtern und Anklägern das 
Bekenntnis zur proletarischen Revolution entgegenschleudertea, 
nicbtachtend der ihnen drohenden Todesurteile oder der schwer
sten Zuchthausstrafen, oder die aus den Konzentrationslagern 
und den Folterhölten vorgeführt, als Zeugen für ihre angeklag- 
ten Genossen eintraten, nichtachtend der ihnen drohenden wei
teren Folterungen. Diese unsere proletarischen Helden zeugen 
nicht nur von der unverwüstlichen* Kraft unserer revolutionären 
Bewegung, sondern nötigen auch dem Gegner, den faschisti
schen Folterknechten. Achtung ah. So kämpft die revolutionäre 
Vorhut der Kommunistischen Partei.

Was will es demgegenüber bedeuten, wenn auch in dieser 
Vorhut der eine oder andere ist, der vor dem Gegner Angst 
bekommt, der sein Leben höher stellt als die Sache der Par
tei. der vor dem Gegner kapituliert und Verrat an der Partei 
übt Wir haben einige solcher Fälle unter den mittleren Funk
tionären. Wir nennen nur die Verräter Laß, Kraus. Grobis. Wir 
nennen noch Maria Reese, die in wenigen Jahren von der So 
rialdeatokratie über die KPD zum konterrevolutionä-en Trotz
kismus wechselte und jefcet bei den Faschisten gelandet ist.

Wir haben aber nur einen einzigen Fall, in dem sich ein füh
render Genosse der Partei nicht so benahm, wie es eines Kommu
nisten würdig ist Das betrifft Emst Torgler, der zwar nicht 
Mitglied des Zentralkomitees war. aber doch als Sekretär der 
Kommunistischen Reichstagsfraktion und als Agitator der Par
tei eine führende Rolle spielte. Torgier lieferte sich am Tage 
nach der faschistischen Reichstfttr3b'ranH;t;ftung freiwillig der 
Polizei aus. ohne sich mit der Parteiführung zu verständigen, 
die se'bstverständlich entschieden gegen einen solchen Schritt 
war. Vielleicht hat Torgier geglaubt, damit der Partei einen 
Dienst zu erweisen und die faschistische Verleumdung zu ent
kräften. daß die KPD d»e Brandstifterin sei. Torgier übersah 
aber dabei vollständig, daß es der Hit'er-Rerierung nur dar
auf ankam. mit dieser Brandstiftung den äußeren Vorwand za 
•len längst genfanten Btutorg»en in der revo’uticnSren Arbei
terschaft zu schaffen. So leistete Torgier durch seine freiwillige 
Auslieferung an die Polizei den Faschisten einen großen Dienst-

Torgier gehört nicht zu den proletarischen Heiden- . Er 
kapitulierte offen vor dem faschistischen Gericht. Er nahm sich 
einen der übelsten Kommunistenfeinde, den Faschisten Dr. 
Sack, als Wahlverteidiger und ließ sich von ihm als politischen 
Trottel behandeln. Torgier spekulierte auf den «guten Ein
druck», den er bei den faschistischen Blutrichlern machen 
wollte. Er nahm sich kein Beispiel an dem unerschrockenen 
Auftreten der revolutionären Kämpfer, die als Zeugen vor die
sem fasobistisehen Blutgericht erschienen und die mutig zu 
ihrer Partei und zur Sache des Proletariats standen. Torgier 
nahm sich vor allem kein Beispiel an dem kühnen bolschewisti
schen Kampfe des Genossen Dimitrow, der den Prozeß zum 
Tribunal gegen die faschistischen Brandstifter verwandelte, der 
sich in seinem bolschewistischen Kample für die Sache des 
Kommunismus durch nichts beirren ließ und sie mit der gan
zen Leidenschaft des revolutionären Kämpfers verteidigte, und 
damit gleichzeitig den stärksten Anstoß für die Schaffung der 
Einheitsfront in der Arbeiterklasse gab. Nicht Torgier, sondern 
der Genosse Dimitrow verfocht die Sache der Kommunistischen 
Fartei Deutschlands vor diesem Gericht.

Die Kommunistische Partei hat vom Tage der Verhaftung 
Torglers an alles cetAn, ura ihn während der Untersuchungs
haft und während des Prozesses zu unterstützen und ihn zu 
ermuntern, als Kommunist in diesem Prozeß aulzuireten. Aber 
Torgier war kein Bolschewik. Er scheute nicht einmal davor 
zurück,' Genossen Dimitrow bei seinem mutigen Kampfe in den 
Rücken zu lallen und sich offen von diesem Kampfe abzugren
zen. Die Kommunistische Fartei hat dieses eines Kommunisten 
unwürdige Verhalten Torglers auf das Schärfste verurteilt. Die 
Kommunistische Partei sieht dabei in Torgier nach wie vor ein 
Opfer des faschistischen Terrors und führt den Kampf um seine 
Befreiung unvermindert fort, um ihn den Klauen der faschisti
schen Banditen zu entreißen..

Das blanke Schild der Kommunistischen Partei and die 
großen Heldentaten ihrer revolutionären Kader können nicht 
beschattet werden. Die große Lehre, die uns die Partei Lenins 
und Stalins, die Vorhut der Arbeiterklasse Rußlands, in der 
Vorbereitung der Oktoberrevolution gegeben bat, ist in die 
Kommunistische Partei Deutschlands tief eingedrungen. Unter 
der Führung des Genossen Emst Thälmann hat die Partei im 
Kampfe gegen den Reformismus, Ln schwerem, innerem Rin
gen um die Durchsetzung der bolschewistischen Generallinie, 
in der marxistisch-leninistischen Schulung ihrer Kader die 
Kraft und die Klarheit gewonnen, die sie befähigt, Organisa
torin und Führerin in den Kämpfen dos Proletariats Deutsch
lands gegenüber der Bourgeoisie, gegenüber dem Faschismus 
und den Kriegsverbrechern zu sein.

Die Blutopfer, die unsere revolutionären Kader im Kampfe 
gegen die faschistische Diktatur bringen mußten und bringen, 
dieses unvergleichliche Heldentum, das den Kampf des Prole
tariats Deutschlands anleuert, geben die Garantie, daß die 
Kommunistische Partei die Mehrheit des Proletariats Deutsch
lands erobern und zur proletarischen Revolution, zur Aufrich
tung der proletarischem Diktatur, zur Schaffung eines Sowjet- 
Deutschland führen wird.

T~Scilu5 des ArtSaA «DT fco» 1& DI® Mbaktihn.
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Die Kommunistische Partei Deutschlands zum L Mai
Heraus zum Roten Kampf-Mai gegen Krieg und Faschismus, für Frieden, Freiheit und Brot!

Arbeiter, Frauen, Jugendliche, Werktätige in Stadt und Land!
Ueber Grenzen und Hindernisse hinweg reicht die deutsche 

Arbeiterklasse den Proletariern der ganzen Welt und dem be
freiten Volk der sozialistischen Sowjetunion zum Kampftag 
des L Mai die Hand im Zeichen brüderlicher intf-mntinnaier 
Kampfverbundenheit In allen Ländern und Kontinenten ist 
der diesjährige 1*. Mai der Kampftag der Massen gegen Hun
ger, Krieg und Faschismus, für Frieden, Freiheit und Sozia
lismus.

Die Proklamation der allgemeinen Militärdienstpflicht durch 
die Hitler-Diktatur ist ein Alarmschuß für Europa und die 
ganze Welt Hitler-Deutschland vollzieht den Uebergang zur 
verstärkten Militarisierung, um die unmittelbare Vorbereitung 
und Organisierung des imperialistischen Raubkrieges, vor al
lem gegen die Sowjetunion, in Angriff zu nehmen. Der Fa
schismus. beschreitet mit Völkerverhetzender ' Äufpeitschung 
chauvinistischer Leidenschaften und außenpolitischer Provoka
tionen den Weg des Krieges.

Die Faschisten reden von «Volksgemeinschaft», «Ruhm und 
Ehre», von «Gleichberechtigung» und ‘ «Deutscher Weltgeltung», 
«Raum im Osten». Hinter diesen chauvinistischen Losungen 
lauert der Profithunger der deutschen Finanzmagnaten, grinst 
die Fratze des Krieges, die Bedrohung der Sowjetunion und 
der kleinen Nationen. Die Faschisten -reden von der «Befrei
ung Deutschlands», aber sie knebeln die deutschen Werktäti
gen, sie machen unser unterdrücktes Land in der gangen Welt 
verhaßt, sie ersticken in Gefängnis und Zuchthaus, auf der 
Anklagebank und dem Schafott täglich und stündlich die Frei
heit, sie halten unseren teuren Genossen Ernst Thälmann und 
Zehntausende von Antifaschisten unter Qual und Mißhandlung 
in ihren Kerkern und Folterkellern gefangen. Sie wollen un
sere Jugend, die Blüte des Volkes, durch den Rausch der Uni
form-Paraden und Militär-Fanfaren in das Blutgemetzel eines 
neuen Krieges hineinpeitschen. Sie wollen die Not und den 
Hunger der Massen im Donner der Kanonen und im Geknatter 
der Maschinengewehre im Interesse des raubgierigen Finanz
kapitals ersticken.

Stolz und siegesgewiß kämpft die Partei Liebknechts- und 
Thälmanns, die KPD, gegen den Strom des Chauvinismus und 
entfaltet gerade in diesem Jahre kühn und unbeugsam im 
Geiste unseres standhaften Ernst-. Thälmann ihr rotes Mai- 
Banner, die Fahne 'des-sozialistischen Freiheitskampfee gegen 
die' Mächte des. Krieges,, für- die Erhaltung. des Friedens.-Sie 
ruft die Werktätigen in-Stadt und Land auf zur• Schmiedung 
der proletarischen“ Einheitsfront, zur. Schaffung der breiten an
tifaschistischen • Volksfront gegen Faschismus und. die Barbarei 
des Krieges. Sie ruft dis Maasen auf zur proletarischen Wehr
haftigkeit, zum Kampf gegen den-faschistischen Feind im eige
nen 'Land,, n?™ Kampf - gegen chauvinistische- Völkerverhetzung, 

. -für den proletarischen Internationalismus, zum Kampf für die 
Verteidigung unserer großen sozialistischen Heimat, der Sow> 
jetunion, zum Kampf für Deutschlands soziale »M 
Befreiung.

Not und Leid, tiefste wirtschaftliche und politische Knech
tung, ungeheure Aufrüstung^lasten,, die heute schon die Reps- 
rationsbelastung der Weimarer Erfüllungspolitik übersteigen, 
hat der Faschismus dem deutschen Volke auf die Schultern 
laden. Er hat die Arbeiterorganisationen vernichtet, er zwingt 
durch Führerprinzip, Arbeitsdienst, Landhilfe, Betriebesppelle 
und Arbeitspaß die werktätigen Massen in die Zwangsjacke 
der faschistischen Kapitalsdiktatur. Der neue Schacht-Plan tnt$ 
seiner «Export-Offensive» bedroht die Arbeitermassen mit neo- 
em Lohnraub, bedroht das ganze werktätige Volk mit neuem 
Angriff auf seine Existenz. Mit Zorn und Empörung hallen 
Millionen deutscher Werktätiger ihr© Fäuste. In einzelnen Wi
derstandsbewegungen und Protestaktionen beginnen die Ge
knechteten der Städte und Dörfer ihren Kampfeswillen gecen 
Ausbeutung und faschistische Unterdrückung zu demoastriereeu 
Die ruckartig gesteigerte Kriegsgefahr, der neue durch den 
Schacht-Plan signalisierte Lohnraub erfordert das schnelle und 
geschlossene Handeln der Proletarier und aller Werktätige®- 
Wir dürfen nicht abwarten, wir dürfen nicht zulassen, daß der 
Hitler-Faschismus unserem Volke noch tiefere Wunden schlägt 
und unser Land ‘in Untergang und Katastrophe hineintreibt.

Sozialdemokratische Arbeiter, Funktionär« und Gruppen, an 
euch, die ihr. mit an« die Sorgen und Nöte um das Schicksal 
unserer Klasse teilt, die ihr wie wir den Sozialismus wollt, er»

geht daher zum diesjährigen Mai-Kampftag eingedenk unserer 
gemeinsamen Klassentraditionen erneut unser flammender und 
aufrichtiger Appell, die Einheitsfront zu schließen sum ge
meinsamen Kampf gegen die Nöte des Tages,. gegen Eitler® 
Kriegspolitik, zum gemeinsamen Kampf für den Sturz dar Eit* 
ler-Diktaturl ' .

Laßt uns gemeinsam in den Betrieben und Orten einheitliche 
Mai-Komitees, laßt im« überall gemeinsame mtifaenhMrtisr.be 
und antimilitaristische. Einheits-Komitees schaffen, um die 
Schritte des einheitlichen Kampfes gegen unseren gemeinsamen 
Feind zu beraten und durchzuführen 1 Organisieren wir gemein
sam den Masseawiderstand gegen die Zwangsteilnahrae an den 
faschistischen Mai-UmzügenJ Nützen wir gemeinsam die te“ 
schistische -Mai-Demonstration aus zur Entfesselung breiter- an* 
tifaschi&ti&cber MassendiskuBsionenf Organisieren^ wirr geroaia^ 
&aza an allen Stätten* der Ausbeutung* nndv in- alles>\&mÄist> 
sehen Organisationen. den MMsetikampf .gegen-Lohn-jona/- O>» 
haltsabbau, für Teuerungsausgleich, für Lohn-« and-. O^nalrser- 
höbung, gegen faschistische Zwangsdisziplin, für- die * QamafeJj^ 
tischen Recbte der- Arbeiter, für das Koalition»- und 5S*®*®* 
recht, für.die Versammlunge- und Pressefreiheit.-
deraufbau der Freien Gewerkschaften, für die • Freöa»«ng 
Thälmann« und aller eingekerkerten Antifaschisten'*

Sozialdemokratische Arbeiter .und Gruppen! Unser WSle 
m Schaffung der Einheitsfront und antifaschistischen- Volks
front ist und bleibt trotz der bisherigen Ablehnung der Einheits
frontangebote des ZK der KPD durch die Mehrheit des Prager 
pgrteivorstandes der SPD fest und unerschütterlich. Wir sind 
überzeugt, daß das Einheitsangebot der Roten Gewerkschaft^ * 
internationale an die Amsterdamer Gewerkschaftsinternationate 
Tjnd das letzte Kampfangebot der KPD an den Prager Partei- 
Yorstand mit dem. Vorschlag des- einheitlichen Kampfes gegen 
dea Chauvinismus, für die .Erhaltung des* Friedens ln euren 
Reihen ein freudiges Echo finden und die Einheit des Kamp* 
fm in den Betrieben, Orten und Bezirken fördern wird.

Werktätige Jugend in Stadt und Land! Ihr sollt als Soldaten 
der faschistischen Klassenarmee die Geldschränke des Finanz
kapitals schützen, der Faschismus nutzt eure Begeisterung, euren 
Realismus aus zum blutigen imperialistischen Räuberkrieg; 
ko Gasnebel, Stacheldrahtverhau und Granatenhagel sollen eure 
2ukunftshoffnungen enden. Wir Kommunisten rufen euch zu: 
vergeßt auch im Waffenrock nicht, daß ihr Proletarier, daß ihr 
Kinder des werktätigen Volkes seid! Wir rufen euch zu, die 
Wü ffen zu gebrauchen zum Kampf gegen den faschistischen 
Feind im eigenen Land als treue ergebene Soldaten der Volks
revolution l

Christliche Volksgenossen, die ihr wie wir Hanger und Ent
behrungen tragt, deren Organisationen der Faschismus ver
folgt und terrorisiert, und auch ihr, NSBO- und SA-Proleten, 
die ihr durch Hitlers Versprechungen betrogen, die ihr ent
rechtet und schikaniert seid, euch alle rufen wir Kommuni
sten auf zum gemeinsamen Widerstand gegen die faschistische 
Knechtung, zur großen umfassenden Front des werktätigen Vol
kes gegen Hitlers Regime der Unterdrückung, der Ausplün
derung, des Kriegswahnsinns.

Werktätige Bauern, Mittelstäadler! Der Maitag der Hitlerfa
schisten steht im Zeichen tiefster Bedrückung und Knechtung 
des Dorfes und Mittelstandes durch Zwang, Kommissarenwirt- 
sehaft, Steuer- und Zinswucher.

Intellektuelle, Künstler, Schriftsteller! Die großen deutschen 
Kulturgüter sind vom Faschismus unter Schutt und Asche be
graben. Gesinnungsschnüffelei, Protektionismus, Knechtung der 
Kunst und Wissenschaft sind an ihr© Stelle getreten. Wir Kom
munisten rufen auch euch ihr Bauern, Mittelständler, Gelehrte, 
Künstler und Akademiker unter die Fahnen des antifaschisti
schen Malkampfes, unter die Fahnen der antifaschistischen 
Volksfront.

Die deutsche Arbeiterklasse ruft am diesjährigen 1. Mai den 
Werktätigen aller Länder zu: das deutsche Volk will keinen 
Krieg, will kein© Eroberungen, das deutsche Volk will den 
Frieden. Wir Kommunisten kämpfen für die Beseitigung des 
Versailler Vertrages im Interesse der Werktätigen durch die 
brüderliche Verständigung der Werktätigen aller Länder und 
Völker, durch die Befreiung Deutschlands vom Joch faschisti
scher Knechtung and kapitalistischer Ausbeutung. Wir Kom
munisten zeigen den geknechteten Massen Deutschlands den 
einzigen Weg. der zu Wohlstand und Sozialismus führt, den ein-
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zigea Ausweg: die proletarische Revolution.
Im Laude der Freiheit, des siegenden sozialistischen Auf- 

btus, des steigenden Wohlstandes des Volkes und seiner Ju
gend, in der sozialistischen Sowjetunion, marschieren am 1. Mai 
die begeisterten Millionen deF Städte und Dörfer in grandiosen 
Kundgebungen unter Führung unseres großen Stalin auf.

Dem Lande der proletarischen Diktatur, der breitesten Sow- 
jetdemoKratie, in dem es keine Ausbeutung, keinen Faschis
mus gibt, dem Hort des Weltfriedens, schwören heute Millio
nen deutscher Arbeiter und Werktätige die Treue und revolu
tionäre Verbundenheit. Sie schwören, das Land des Friedens 
und des Sozialismus mit ihrem Blut und Leben zu verteidigen.

Den Bolschewiki gleich wollen wir deutschen Kommunisten 
unser geknechtetes Land von sozialer und nationaler Unter
drückung befreien I Wir sammeln die Schaffenden ln Stadt und 
Dorf im Tageskampf gegen Hunger, Hot, Leid und -Bedrückung, 
im Kampf gegen Krieg und drohende Katastrophe, zum Kampf 
für ein freies sozialistisches Räte-Deutsehland.

Nieder mit der faschistischen Diktaturi Nieder mit den fa
schistischen Kriegshetzern! Nieder mit dem Völkerverhetzenden 
Chauvinismus! Es lebe der rote Kampf-Mai! Es lebe die pro
letarische Einheitsfront und antifaschistische Volksfront! Es 
lebe der brüderliche Kampf .der Werktätigen aller Länder ge
gen alle Ausbeuter und Kriegstreiber, für die Erhaltung des 
Friedens, für die Verteidigung der Sowjetunion! Es lebe die 
Diktatur des Proletariats und der Sozialismus!

Kommunistische Partei Deutschlands. 
(Sektion der III. Internationale.)

BR Nr. 20. 3.5.1935. S. 1008/1009



209

Die Bilanz der Danziger Wahlen
Vom Zentralkomitee der KPD wird um ge- 

schrieben;
Das Ergebnis der Danziger Volkstagswahlen vom 7. April 

Ftellt für den Hitlerfaschismus einen unzweifelhaften politischen 
Mißerfolg dar. Trotzdem die NSDAP gegenüber der letzten 
Volkstagswahl vom 28. Mai 1933 ihre Stiramenzahl steigern 
konnte, hat sie die von ihr verkündeten Ziele dieses Wahlkamp
fes nicht erreicht.

Das unmittelbare Ziel des Hitlerfaschismus war nach den 
pomphaften Ankündigungen der nationalsozialistischen Führer 
die Erreichung einer Zweidritlel-Mehrheit, »m die «verfassungs
mäßigen» Oppositionsparteien auszuschalten und zu liquidieren 
und die Totalität der Naziherrschaft zu erreichen. In Wirklich
keit haben die oppositionellen Parteien gegenüber den 1-48 000 
Stimmen der NSDAP über 100 000 Stimmen erhalten, darunter 
48 000 offen antifaschistische Stimmen der KPD und SPD. Diese 
Stimmziffern bezeugen die Kraft des antifaschistischen Mns- 
seawillens, sich dem nationalsozialistischen Totalitätsanspruch 
entgegenzustemmen und sie zeigen, daß es dem Hitlerfaschis- 
mus nicht gelungen ist, das Wahlergebnis als Sprungbrett für 
die Rückgliederung Danzigs an das Hitlerreich zu benutzen.

Vergeblich erklärte Goebbels in seiner Danziger Rede vom 
6. April:

«Die wenigen Unbelehrbaren, die ein Deutschtum außer
halb des Nationalsozialismus heute noch finden zu können 
glauben, versündigen sich am Deutschtum... Die Zeit der 
Parteien muß nun auch für Danzig vorbei sein.»

Das antifaschistische Massenvotum ‘ der Hunderttausend hat 
gelehrt, daß sich die Arbeiter und Werktätigen von Danzig un
geachtet des Terrors des nationalsozialistischen Staats- und"Par- 
teiapparates dem Jooh des Hitlerfaschismus nicht beugen wollen. 
Sie illustrieren gleichzeitig den Wert der nationalsozialistischen 
Lügen, daß am 13. Januar die Mehrheit der Saarbevölkerung 
nicht nur für die Rückgliederung an Deutschland, sondern für 
Hitler gestimmt habe. An der Saar bandelte es sich um die 
staatliche Zugehörigkeit, in Danzig aber um eine P^rtPi^h) 
für oder gegen den Hitlerfaschismus. Das Ergebnis der Danziger 
Wahl beleuchtet blitzartig die Tatsache, daß große Teile der 
Werktätigen an der Saar bei der dortigen Abstimmung wohl für 
den'Anschluß an Deutschland', aber keineswegs für das Regime 
der faschistischen Hitlerdiktatur stimmten.

Obwohl die NSDAP zu Beginn des Danziger-Wahlkampfes 
in der Hauptsache innerpolitische Parolen aufstellte, kann es 
keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Wahlkampf von der 
Ilitlerregierung auch zu außenpolitischen Zwecken inszeniert 
worden war. Man hoffte, nach dem Saarerfolg auf der Grund
lage der gesteigerten chauvinistischen Welle durch das Danziger 
Wahlresultat das außenpolitische Prestige der faschistischen Dik
tatur zu stärken und einen neuen Ausgangspunkt für den ge
planten räuberischen Ueberfall auf Memel und andere abge
trennte Gebiete und damit auch für die rasche Vorbereitung des 
Krieges gegen die Sowjetunion zu gewinnen. Rudolf Heß stieß 
in seiner Wahlrede am 6. April offene Drohungen gegen Li
tauen aus und erging sich in heftigen Angriffen gegen die Sow
jetunion, wobei er kein Hehl daraus machte, daß die Hitler- 
Regierung in Danzig ein Bollwerk für die Politik des Zusammen
schlusses der imperialistischen Staaten unter deutscher Hege
monie gegen die UdSSR errichten wolle. Nicht ohne Grund 
schrieb das ^Berliner Tageblatt» am 7. April:

«Wenn hier der Nationalsozialismus siegt, dann kommt 
diesem Siege doppeltes Gewicht zu. Und die Auswirkungen, der 
Danziger Entscheidung werden automatisch sich auf jenem 
Kampt'felde bemerkbar machen, auf dem um die deutsche 
Weltgeltung gerungen wird. Damit ist die Bedeutung der 
Danziger Wahl für das Reich und für das gesamte Deutsch
tum zur Genüge gekennzeichnet.»

Auch auf. diesem Felde der annexionistischen Imperialisti
schen Politik hat das Hitlerregime durch den Ausgang der Dan
ziger Wahl nicht das gewünschte Ziel erreicht Ein erheblicher 
Teil dieser hunderttausend nicht- und antifaschistischen Stim
men in Danzig sind Stimmen gegen die räuherisohe Kriegspolitik 
der Hitierdiktatur und insofern auch von besonderer Bedeutung 
für den Kampf gegen die faschistische Kriegspolitik im Reiche 
selbst, da die Danziger Wahl zum Anlaß dienen sollte, um die 
chauvinistischen Kriegsleidenschaften erneut zu -entfachen und 
den anwachsenden Groll in der Arbeiterklasse und ux den werk
tätigen Schichten durch neue nationalistische Aufpeitscfaungs- 
©ktionen zu dämpfen.

Im Danziger Wahlkampf hat sich Insbesondere her&usgestellt, 
daß dio NSDAP trotz rücksichtsloser Durchführung ihres Ter

rors und ungezügelter Demagogie nicht nur unfähig war, die 
antifaschistische Kampfbereitschaft des Proletariats zu ersticken, 
sondern sie auch außerstande Ist, die Gegensätze innerhalb 
der Bourgeoisie zu überbrücken.

Die Kommunistische Partei hat bei der Danziger Wahl 8288 
Stimmen erhalten, 6000- Stimmen weniger als 1933. Wenn man 
jedoch berücksichtigt, daß unsere schwache Danziger Bezirks- 
organisatioa unter dem Druck, des schärfsten faschistischen Ver
botsterrors, ohne jede Möglichkeit einer öffentiiohen Massenagi
tation den Wahlkampf durchführen mußte und ihre leitenden 
Funktionäre sich fast alle in den Kerkern des Nazisenats be-* 
finden, so erhalten die 8000 Stimmen für die KPD ein besonde
res Gewicht. Es sind die Stimmen überzeugter Kämpfer gegen 
den Faschismus und für den Kommunismus.

Dennoch beleuchtet dieses Ergebnis auch gewisse Schwä
chen und Mängel der Massenarbeit der Partei. Die Wahlkam
pagne wurde teilweise zu parlamentarisch und vom Gesichts
punkte der zu erzielenden Stimmen und Mandate geführt, 
während es nicht gelang, unter den Betriebsbelegschaften und 
in den Gewerkschaften' eine breite Massenarbeit für "die Her
ausarbeitung des Tagesförderungen der Arbeiter, gegen das Ver
bot der Partei und den nationalsozialistischen Terror im Geiste 
der wirklichen Organisierung der proletarischen Einheitsfront 
zu entfalten- ln den Wahlkomitee3 waren zumeist Kommunisten 
und Sympathisierende vertreten, und es gelang der Partei nicht, 
im größeren Umfange sozialdemokratische und christliche Arbei
ter für dieselben zu gewinnen. Wir machen an die Sozialdemo
kratie kein Einheitsangebet zum gemeinsamen Kampf für die 
Durchsetzung materieller und politischer Forderungen und für 
die Aufstellung einer einheitlichen antifaschistischen Kandida
tenliste. Wir verzichteten sogar auf jede Auseinandersetzung mit 
der Sozialdemokratie und trugen damit zur Verstärkung der 
Illusion bei den Massen über die Rolle der Sozialdemokratie 
bei. Das Angebot der Partei an die SPD auf Listeaverbindung 
bei der Wahl (das von der SPD nicht beantwortet wurde) ist 
den sozialdemokratischen Arbeitern nicht genügend bekannt 
gegeben und deshalb auch nicht zur Massenmobilisierung aus
genutzt worden.

Unter dem Druck ihrer Anhänger waren auch die bürgerli
chen Parteien sogar einschließlich der Deutschnationalen ge
nötigt, eine scharfe Sprache gegen den Nationalsozialismus zu 
führen. Die Tatsaohe, daß die Deutschnationalen trotz des Ein
tritts ihrer früheren Führergamitur in die NSDAP auf ihre 
Wahlliste «Nationale Front» über 10 000 Stimmen erhielten, 
kennzeichnet die Schärfe der Gegensätze, die zwischen den ein
zelnen Gruppen innerhalb der Bourgeoisie unvermindert fort- 
da-uern. Das Zentrum erhielt mit 32 956 Stimmen 1600 Stimmen 
mehr als 1933 und widerspiegelte so die Steigerung der anti
faschistischen Massenempörung unter der katholischen Bevöl
kerung des Freistaates Danzig, die 37 Prozent der Gesamtbe
völkerung beträgt. In diesen Zahlen befindet sich ein bedeu
tender Teil von christlichen Arbeitern, die auch zweifellos in 
wachsendem Maße bereit sind, über die bloße Stimmenabgabe 
hinaus sich in die antifaschistische Einheitsfront einzugliedern.

Die Sozialdemokratie, die im Gegensatz zur Kommunisti
schen Partei in Danzig ein halblegales Dasein führt und eine 
bestimmte Massenagitation entwickeln konnte, erhielt 39 779 
Stimmen gegen 37 882 im Jahre 1933. Das erklärt sich daraus, 
daß die SPD einem Teil auch ehemals kommunistischer Wähler 
als die eigentliche legale antifaschistische Partei erschien, für 
die es sich -lohnte, die Stimme abzugaben. Viele Arbeiter be
fürchteten. daß die Stimmabgabe für die Kommunistische Par
tei wirkungslos bleibe, weil die kommunistischen Mandate nach 
der Wahl kassiert würden. So erhielt die SPD zweifellos aheh 
einen Teil jener Arbeiterstimmen, die zu der sozialdemokrati
schen Politik zwar kein Vertrauen mehr haben, die aber der 
Meinung waren, daß sie ihren Protest und ihre Kampfbereit
schaft gegen den Faschismus bei diesem Wahlakt am deutlich
sten durch die Wahl der sozialdemokratischen Liste ausdrücken 
könnten. Auf der anderen Seile ist zweifellos ein Teil der 
ehemaligen Wähler der Sozialdemokratie, besonders kleinbür
gerliche Elemente, in das Lager des Hitlerfaachismuä über
gegangen. Unter diesen Bedingungen läßt der Stimmenzuwachs 
der SPD keinen Rückschluß zu auf das Kräfteverhältnis zwi
schen SPD und KPD im Reich, wo Hie Kommunistische Partei 
als entscheidende aktive Kraft in härtester Illegalität die Ini
tiative ergriffen hat, um die antifaschistische Einheitsfront vor 
allem mit den sozialdemokratischen Arbeitern und Organisa
tionen zu schließen bei gleichzeitiger Gewinnung der werktäti
gen Schichten für die antifaschistische Volksfront

Trotz der Schwächen und Mängel unserer Partei ln Danzig 
zeugt das Ergebnis der .Wahl von der Standhaftigkeit and Ak-
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tlonakraft des revolutionären Proletariats und seiner Partei. Es 
zeugt auch von der Stärke der antifaschistischen Kräfte* in Dan
zig. . die es. zu mobilisieren-.gilt. Unter den hunderttausend 
nickt- und antifaschistischen Stimmen, befinden sich jene prole
tarischen Massen der sozialdemokratischen und .christlichen Ar
beiter, mit denen 7/ir gemeinsam auf dem Wege des Kampfes 
für die betrieblichen Forderungen, gegen den faschistischen 
Terror, für die - demokratischen Freiheitsrechte die proleta
rische Einheitsfront organisieren müssen. Das - Danziger Resul
tat wird zugleich, die antifaschistischen - Kampfstimmungen . im 
Reiche stärken und-die Differenzen im Lager der Bourgeoisie 
verstärken, wobei besonders auch die Tendenzen zu einer wei
teren Heranziehung der SPD in bestimmten Kreisen der Bour
geoisie neue Nahrung erhalten werden.' Wenn die Partei un
beirrbar auf dem Wege der Organisierung der proletarischen 
Einheitsfront weiterschreitet, und ihre Fehler und Schwächen 
rücksichtslos überwindet, so wird der Mißerfolg Hitlers in 
Danzig mit dazu. beitragen, die Kraft der Massen in Deutsch
land wie in Danzig gegen die faschistische Versklavung^- und 
Kriegspolitik zu steigern und zu festigen.

BR Nr. 21. 9.5.1935. S.1057/1058
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Gegen faschistische Terrorherrschaft und Kriegs treib ereil
An alle deutschen Arbeiter und Werktätigen! An alle Freunde der Freiheit und des Friedens!
Bestialischer faschistischer Terror wütet ln Deutschland. Aus 

dien Tellen des Reiches kommen Nachrichten Uber die Maasen« 
Verhaftungen kommunistischer, sozialdemokratischer und Christ« 
lieber A-rbeiter.

Selbst katboilache und protestantische Geistliche werden In 
die Konzentrationslager und Gefängnisse geworfen. Fast jeder 
Tag bringt neue Nachrichten Uber die viehische Ermordung von 
Ärbeilerfunklionären durch die Gestapo der Hitler und Qörlng. 
Ueber 300 000 politische Gefangene gingen seit der Errichtung 
der HiUer-Diktatur dtiroü FolterhöUen der Gestarpo und fa
schistische Konzentrationslagerl Mehr als 70 000 schmachten 
heute, mißhandelt und gequält in den Konzentrationslagern, Ge
fängnissen und Zuchthäusern. Ueber 3100 Antifaschisten wurden 
bisher in viehischster Weise von den faschistischen Junkern zu 
Tode gefoltert und erschlngeQ. Im Blut tapferer Antifaschisten 
und aufrechter Gegner der faschistischen Diktatur soll der Wi
derstand gegen die Kriegs- und Hungerpoiitik der deutschen 
Kapitalisten erstickt werden. Fieberhaft rüsten die deutschen 
Kapitalisten zum Kriege. Sie sind drauf und dran, die Welt 
in Brand zu setzen und den Hort des Friedens und der Frei
heit, die Sozialistische Sowjetunion, räuberisch zu überfallen. 
Offizielle Aufstellung einer Mililärluftflotte, Einführung der all
gemeinen Militärdienstpfllcht, offizieller Bau von Unterseeboo
ten: 30 folgt eine Provokation des deutschen Imperialismus auf 
die andere. Und sie zeigen der ganzen Welt, daß die faschi
stischen Machthaber in Deutschland nur von einem Gedanken be
seelt aind, der brutalen Knechtung der eigenen Vollcamossen im 
Innern und der Organisierung des Raubkrieges zur Eroberung 
fremder Gebiete und Unterdrückung anderer Völker.

Arbeiter, Werktätige! Erkennt, daß die neue furchtbare 
Welle faschistischen Terrors sich gegen alle Freiheitskämpfer 
und Freunde des Friedens richtet. Man foltert, quält und mordet 
die Kommunisten, weil sie am konsequentesten den Kampf 
geführt haben und nie aufhören werden zu führen gegen die 
Verelendung der werktätigen Masesn, gegen Hunger und Not, 
für Freiheit und Brot Die faschistischen Kriegshetzer wollen, 
um ihre Kriegapläne durchführen zu können, durch die physische 
Vernichtung der besten Freiheitskämpfer, die in ihre Hände 
gefallen sind, den werktätigen Massen die revolutionäre Füh
rung im Kampf gegen faschistische Barbarei und Kriegsverbre
chen nehmen. Sie wollen Jeden Gedanken an Freiheit und 
Sozialismus ausrotten. Durch ihre scheußlichen Mordtaten und 
durch die Mißhandlung verhafteter ArbeiterfunktionUre wollen 
sie die Volksmassen einschüchtern, den Widerstand gegen die 
Ausbeutungspolitik der Schacht, Thyssen niederhalten.

Arbeiter, Werktätige! Sorgt dafür, daß bis in die letzte Ar- 
beiterwohnuug, bis ins letzte Dorf, daß iu jedem Betrieb und 
jedem Kontor bekannt wird, welcher scheußlichen Bestialitäten 
»ich Tag für Tag die faschistischen Henker an den Kämpfern 
für Frieden und Sozialismus, für Freiheit und Arbeiterreclite 
schuldig machen. Das Leben der verhafteten Antifaschisten in 
den Gestapohöllerr, im Gefängnis und in den Konzentrations
lagern ist in höchster Gefahr.

Helft durch Euren Protest und Eure Aktivität Ernst Thäl
mann, den Führer des deutschen Proletariats, um dessen Schick
sal die Werktätigen der ganzen Welt sich sorgen, retten f Man 
hat seine Rechtsanwälte ins Gefängnis geworfen, man will ihn 
Vor das faschistische Blutgeriebt schleppen ohne die Möglich
keit der geringsten Verteidigung. Er ist in den Händen der 
Todfeinde der Werktätigen. Man foltert ihn. Die Hitler und 
Göring wollen seine Vernichtung. Die Kraft der Werktätigen 
allein kann ihn retten.

Rettet die antifaschistischen Kämpfer, die Abgeordneten MaX 
MaddaUna, Rudolf .Stemm und Adolf Rembte vor den fasebi- 
atiachen Peinigern und Henkern. Sie wurden Ende März ia 
Berlin verhaftet Sie worden ia den Geatapohöllen gefoltert 
Ihr Leben Ist ln höchster Gefahr.' Laßt nicht* so, daß man eie 
mordet, so wie man in Halle die Abgeordnete Helene Glatzer, 
so wie man den Redakteur Georg Handtke, so wie man den 
tapferen Antifaschisten Karl Bröde ln seiner Gefängniszelle 
erschlagen hat Unter den Inhaftierten, Gefolterten und er
schlagenen Antifaschisten befinden sich viele sozialdemokratische 
Arbeiter, Funktionäre und Führer. Eines der letzten Opfer 
war der Vorsitzende dea ehemaligen frelgewerkschaftlichen 
Bergarbeiter-Verbandes, Husemann.

Macht Euch nicht mitschuldig an den Mordtaten der Fa
schisten indem Ihr scbwelgtl Denkt an die Frauen und Kinder 
der Ermordeten, denkt an jene Hamburger Familien, denen man 
die Asche ihrer ermordeten Väter in einem Poetpaket wenige 
Tage nach der Verhaftung ruge3tellt hat. Denkt an sie und tut 
das Aeußerste zur Rettung der gefangenen Antifaschisten, zur 
Zusammenfassung aller Kräfte dea werktätigen Volkes gegen den 
Terror der Hitler, Göring, für die Sache des Friedens und der 
Freiheit, für die Sache Ernst Thälmanns und all der antifaschi
stischen Freiheilsheiden, die ihre Treue zur Sache des werk
tätigen Volkes mit ihrem Herzblut besiegeln.

Kämpft für die Freilassung aller eingekerkerten Antlfaschl- 
pten. Kämpft für die sofortige Freilassung von Ernst Thälmann. 
Kämpft für die Freilassung von Fiete Schulze, der unschuldig 
zum Tode verurteilt wurde. Kämpft gegen die Schande der 
Konzentrationslager, für die Freilassung all der Antifaschisten, 
die seit zwei Jahren und länger unter dauernden Mißhandlun
gen und Quälereien gefangengehalten werden.

Kämpft für die Freilassung von Max Maddalena, Rudolf 
Stamm und Adolf Rembto.

Sozialdemokratische Arbeiter, Oewerkschaftskollegenl Bildet 
mit den Kommunisten die kämpfende Einheitsfront gegen die 
Mordtaten und den Terror der faschistischen Kriegstreiber.

Ihr christlichen Arbeiter und Qewerkschaftskollegenl Ihr 
Werktätigen ln den nationalsozialistischen Organisationen, die 
Ihr mit den Foltermethoden nicht einverstanden seidl Führt 
mit uns gemeinsam den Kampf gegon die Barbarei der Hitler- 
Diktatur, für die Freiheit der Arbeiterorganisationen, gegen Ge- 
wioaanszwang und faschistische Verfolgungsmaßnahmen.

Tragt überall, in alle Betriebe, Fabriken, Kontore und Ge
schäfte, Ln dl© Stempelstellen und die Wohnquartlere die Kunde 
von den faschistischen Greueln. Schreibt Euren Protest an die 
Wände. Druckt eure Kampflosungen in Tausende und aber 
Tausende von Flugblättern. Rüttelt das ganze werktätige Volk 
auf gegen die Hiller-ßärharea.

Männer und Frnunn des Mittelstandes, der Intelligenz, der 
werktätigen Bauern! Steht mit den Arbeitern und Arbeite
rinnen zusammen in der Antifaschistischen Volksfront gegen 
die faschistischen Terrorbanden, die den Namen Deutschlands in 
der Welt schänden und eine Gefahr für den Frieden der ganzen 
Welt bilden.

Kampf für Freiheit, für Frieden, gegen die*- faschistische 
Sklaverei und Kriegstreibereif Nieder mit der faschistischen 
Terrorherrschaft! Nieder mit der Hitler-Diktaturf Es lebe der 
gemeinsame Kampf aller Antifaschisten für die Befreiung der 
deutschen Werktätigen I

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 
Deutschlands.

(Sektion der HI. Internationale).

BR Nr. 22. 16.5.1935. S. 1093



212

Resolution des ZK der-KPD
zu der durch die faschistische Eriegspolitik und die neue chauvinistische Veile 

geschaffenen Lage in Hitler-Deutschland
X. Mutiger uz&d zäher gegen clea Strom des ChauvinismusDie Hitler-Diktatur hat durch die Proklamierung der Mili- 

tärdienstpflicht den Uebergang zur unmittelbaren und' offenea 
Kriegsvorbereitung für ihre imperialistischen Räuberziele be
sonders gegen die Sowjetunion vollzogen. Einige außenpolitische 
Erfolge (Saarabstimmung, Vertrag mit Polen, Begünstigung 
durch die englische. Politik, Sprengung der Versailler Vertrags
bestimmungen) und eine gewisse Belebung auf wirtschaftlichem 
Gebiet^ die der Hitler-Faschismus für die Entfesselung einer 
zweiten chauvinistischen Welle ausnutzte, erleichterten ihm die 
Verschleierung der inneren und äußeren Schwierigkeiten und 
die Steigerung seiner Kriegspolitik*

Diese Entwicklung erleichterte ee dem Faschismus, bestimmte 
Manöver zu machen, vorübergehend die . Differenzen -in. den 
eigenen Reihen im Lager der Bourgeoisie und die Unzufrie
denheit auch unter einigen Teilen der Werktätigen abzuschwä
chen. Dadurch gelang es dem Faschismus^ größere. Teile - der 
Werktätigen chauvinistisch zu hgeinflüggen.

Im Interesse der Kriegapolitik des deutschen Imperialismus 
macht der Faschismus die größten Anstrengungen, um in die 
Arbeiterklasse einzudringen. Zu diesem. Zwecke wendet der 
Faschismus die vielfäitigsten Betrugsmanöver an, z. B. Tarnung 
Beiher Kriegs- und kapitalistischen Ausbeuterpolitik mit Frie
dens- und Volksgemeinschaftsphrasen. Die Hitler-Diktatur als 
der Hauptkriegsbrandstifter des neuen Weltkrieges entfaltet ge
gen die Sowjetunion, das Bollwerk des Friede«, eine gestei
gerte Hetze und Verleumdungskampagne. Gleichseitig, unter
nimmt jedoch der Faschismus ernsthafte Versuche, um Teile 
der qualifizierten Arbeiterschaft (besonders der Rüstungsindu
strie und lebenswichtigen Betriebe) durch Sonderbegünstigun- 
g’en (höhere Löhne, Urlaub, Angestelltenverhältnis für Arbei
ter) zu gewinnen bzw. zu neutralisieren und* sie dadurch für 
seine Kriegspolitik dienstbar zu machen. Unter dem Schutz wall 
der chauvinistischen Welle führt er gegen die revolutionären 
Arbeiter, insbesondere gegen ihre Avantgarde, die KPD, als 
den Organisator der proletarischen Einheitsfront gegen Kapi
talsangriffe und faschistische Kriegspolitik, einen wütenden Ter
rorfeldzug durch.

Die vom Faschismus entfesselte chauvinistische Welle kann 
auf die Dauer die Klassengegensätze nicht vertuschen. Der ver
schärfte Terror, die gesteigerte Entrechtung der Werktätigen, 
die . sich vollziehende . Herabdrückung des Lebensniveaus der 
breiten Massen, der ungeheure Druck des Militarismus werden 
die tiefe Unzufriedenheit und Enttäuschung, welche heute vor
übergehend durch den Chauvinismus verdeckt sind, erneut 
fördern.

Die. Rüstungen der deutschen Imperialisten durch* die Hit» 
Ier-Regierung verschärfen alle imperialistischen Gegensätze, wie 
das der Verlauf, der Konferenzen von Stresa und Genf charak
terisiert, und sind für Deutschland kein*Ausweg aus der Kri«^ 
Das Ergebnis der Danziger Wahlen und der Vertrauenaräte
wahlen. beweist, daß der Faschismus die Differenzen im Lager 
der Bourgeoisie nicht beseitigen kann, er trotz der chauvi
nistischen Welle die Klassengegensätze entgegen seinen Be
hauptungen nicht abzuschwächen vermag. Die von Schacht un
ternommenen Versuche- eines Export-Dumpings, die bereits auf 
den Widerstand einer Reihe von kapitalistischen Ländern sto
ßen, können nur durchgeführt werden auf Grund einer weite
ren Senkung der Lebenshaltung der breiten Massen, wodurch 
sich die Unzufriedenheit und der Widerstand der werktatig^^ 
Massen erneut steigern wird.

Deshalb muß sich die Partei die Aufgabe stellen, durch eine 
wirkliche Verbesserung ihrer revolutionären Massenpolitik die 
breitesten Volksmassen für den Kampf gegen den Chauvinis
mus, die faschistische Kriegspolitik und den Sturz der Hitler- 
Diktatur zu gewinnen und ihnen die große Perspektive des 
Auswegs aus der Krise in einem Sowjet-Deutschland im Bünd
nis mit der Sowjetunion aufzuzeigen.

Dazu ist in Ergänzung der in der Januar-Resolution gestell
ten Aufgaben notwendig:

anzukämpfen ab bisher, den proletarischen Internationalismus 
zu propagieren, ein® beharrlichere Entlarvung der faschistisch es 
Friedensphrasen durchzuführen, größer® Anstrengungen zur. 
Loereißung der Jugend massen vom Einfluß des Faschismus und 
zur Gewinnung der Frauen zu Unternehmern Den Massen auf
zuzeigen, daß Freiheit, Wohlstand und Lebessraum für das 
werktätige Volk nur durch den Sturz der faschistischen Kapi- 
talsdiktatur errungen werden können.' Der Kriegs- und Kata
strophenperspektive des Hitlerfaschismus entgegenzustellen den 
Kampf für die Erhaltung des Friedens, für die Verteidigung 
der Sowjetunion, für den revolutionären Ausweg durch den 
Sturz des Faschismus und Kapitalismus.

2. Eine ständige gründliche Auseinandersetzung mit den fa
schistischen Ideologien, den faschistischen Schlagworten und 
Argumenten. Es ist notwendig, besser als bisher zu entlarven 
den reaktionären Sinn der Phraseologie von der faschistischen 
Volksgemeinschaft, die'vielseitigen Ausräuberungsmethoden der 
MnnftpAik»pjt.fljt«tgn, Junker und braunen Bonzen, das Führer» 
prinzip als die offene Diktatur des Finanzkapitals und des 
Junkertums. Wir müssen aufzeigen, daß die Volksgemeinschaft 
durch den Sozialismus in einem Sowjetdeutschland erwächst.

X Verstärkte Fortsetzung und weitere Verbesserung der be
reits begonnenen Wendung in unserer Einheitsfrontpolitik, küh
nere Ueberwindung der sektiererischen Hemmungen, um zu 
einer breiteren Einheitsfrontbewegung mit den sozialdemokrati
schen Massen und Organisationen zu gelangen. Wir müssen den 
linken Sozialdemokraten, welche sich für die Einheitsfront aus
sprechen, in stärkerem Maße helfen, ihre Schwankungen zu 
überwinden, um sie für den gemeinsamen Kampf gegen Kapi
talsoffensive, Faschismus und imperialistische Kriegspolitik zu 
gewinnen.

Spitzenverhandlungen können nur dann erfolgreiche Ergeb
nisse zeitigen, wenn sie gestützt sind auf eine breite Aktivität 
der Massen für die Einheitsfront, zu der die Kommunisten die 
ständige Initiative haben müssen.

4. Es ist die Aufgabe der Partei, die täglichen Kämpfe der 
Massen zu organisieren. Dazu muß sie solche Losungen und 
Parolen aufstellen, die den objektiven Kampfmöglichkeiten ent
sprechen, den Massen verständlich sind, und muß ihnen eine 
wirkliche Anleitunff zum Handeln geben. Unsere illegale Presse 
und Literatur soll als ideologischer Führer und Organisator des 
Arbeiterkampfes die ganze Vielgestaltigkeit des Arbeiterlebens 
widerspiegeln. Ein energischer Kampf gegen die sozialdemokra
tische Theorie des automatischen Zusammenbruchs^ ist nur 
möglich durch die üeberwindung der Tendenzen einer ober
flächlichen und abstrakten Einschätzung der objektiven Lage.

5. a) Die Verbesserung und Verbreiterung unserer Massen
arbeit besonders in der Deutschen Arbeitsfront in Verbindung 

•mit einem zähen Kampf um die Besetzung und revolutionäre 
Ausnutzung der unteren Funktionen.

b) Die bessere Verbindung unserer illegalen Arbeit mit der 
'Ausnutzung aller legalen und halblegalen Möglichkeiten, kluge 
und beharrliche Ausnutzung sozialdemagogischer Manöver der 
Faschisten, ihrer differenzierten Lohnpolitik, ihrer Sozialpoli
tik usw. Dabei ist den Massen klarzulegen, daß die differen
zierte Lohnpolitik der Faschisten eine Methode ist, das Gesamt- 
kihnniveau auf einer niedrigen Stufe zu halten. Die konkrete 
Herausarbeitung und Propagierung der betrieblichen Forde
rungen und des raschen und elastischen Reagierens auf alle 
Unternehmerangrilfe und faschistischen Manöver.

c) Die Verstärkung unserer Arbeit für den Wiederaufbau 
‘der Freien Gewerkschaften, die Konzentrierung der Partei auf 
das Eindringen in die von Sozialdemokraten geschaffenen Ge
werkschaftsgruppen, gegen alle Zersplitterungsversuche, für die 
Gewerkschaftseinheit, für die Schaffung einer breiten Gewerk
schaftsbewegung durch die Sammlung sympathisierender Massen 
und Gewerkschaftsfunktionäre und Gruppen in den Betrieben.
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6. Eine breite, aüe Volksmassen erfessende Kampagne gegen 
den Terror, gegen die mittelalterlichen Folterungsmethoden an 
politischen Gefangenen, für die Freilassung Thälmanns und 
aller politischen Gefeaigenen, gegen die opportunistische Auffas
sung des Versrbweigens des Terrors mit der Annahme, dadurch 
einer Angststimmung vorzubeugen, energisch aufzutreten. Die 
Partei und die Arbeiterklasse im Kampfe gegen Spitzel und 
Provokateure zu erhöhter Wachsamkeit zu erziehen. Die Partei 
muS viel besser als bisher ihre gesamte Arbeit mit maximaler 
Sicherung als entscheidende Aufgabe verbinden, ständig ihre 
Arbeitsmethoden ändern und verbessern, um eine wirkliche 
Durchführung. der gefaßten Beschlüsse zu erreichen und 
faschistischen Versuchen der Zersplitterung der Arbeiterklasse 
die Taktik der Anwendung einer breiten Einheitsfront entge
genzusetzen. Die Sicherung der alten Kader und die Erziehung 
und ideologische Schulung neuer, unter den Bedingungen des 
illegalen Kampfes entwickelter Kader (auch aus den Reihen 
der sozialdemokratischen Arbeiter und Funktionäre) ist zur 
Vorbereitung der proletarischen Revolution eine sehr wichtige 
Aufgabe. Falscher Seroismus führt zur nutzlosen Schwächung 
unserer Kader. Wir müssen die Werbung verstärken, um be
sonders ehemalige Sozialdemokraten zu verantwortungsvoller 
Arbeit heranzuziehen.

Die gesteigerte Verfolgungskampagne gegen Katholiken und 
ihre Organisationen stellt der Partei die Aufgabe, ernster wie 
bisher diese Schichten in die antifaschistische Volksfront ein
zubeziehen.

BR Nr. 22.16.5.1935. S. 1103/1104
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Nachruf des ZK der KPD
Da« Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 

trauert gemeinsam mit den Kommunisten der ganzen Weit um den 
Tod des Genossen Martynow. Die. kommunistische Weltbewegung 
verliert in ihm. einen der besten marxistisch geschulten kommuni
stischen Kämpfer.

Der Lebensweg. Martynows ist für die deutsche Arbeiterbewe
gung reich am Lehren. Martynow- Jahrzehnte hindurch einer der 
röhrenden Köpfe der russischen Menschewiki, verstand die gewal
tigen, welthistorischen Siege der Oktoberrevolution und entschied 
sich iü-r den Bolschewismus, für die Partei Lenin«. Offen und auf
richtig unterzog er seine mensohewistischen Auffassungen einer 
grundlegenden Revision un<i wurde Bolschewik. Die Partei Lenins 
und Stalins nahm ihn bereitwillig in ihre Reihen auf.. Martynow 
wurde zu einem der besten Mitstreiter in den vordersten Reihen der 
kommunistischen Weltbewegung.

In Deutschland fand seine Schrift, mit der er seine Wendung 
zum Bolschewismus begründete und seine Ansichten vieler Jahr
zehnte einer rücksichtslosen Kritik unterzog, große Verbreitung. 
Martynow zeigte auf, wie in allen Streitfragen zwischen den Men- 
sahewisten und Bolschewisten (Diktatur des Proletariats oder «demo
kratischer Weg zum Sozialismus», Einschätzung des Charakters und 
der Taktik der russischen Revolution 1905 und 1917, «Oekonomis- 
mus» oder revolutionärer Klassankampf, Aufbau der Partei, u. a.) 
Lenin gegen ihn recht hatte.

Alle klassenbewußten sozialdemokratischen Arbeiter und Funk
tionäre in Deutschland und in anderen kapitalistischen Ländern, die 
sich auf dem Wege zum Kommunismus befinden, werden aus dem 
Lebensweg Martynows leinen. Die Argumente Martynows gegen 
seine menschewistisdhe Einstellung in der Vergangenheit werden 
ihnen helfen, die Fehler, die Martynow auf seinem Wege zum Kom
munismus machte, zu vermeiden.

Ueber zehn Jahre stand Martynow als Kämpfer Schulter an 
Sahulter mit uns in der kommunistischen Weitpartei Lenins. Seine 
Aufsätze in der «Kommunistischen Internationale» über den Cha
rakter des Faschismus und zu den aktuellen politischen Problemen 
halfen auch den deutschen Kommunisten, sich in ihrem schweren 
Kampf gegen den -Faschismus und gegen den Reformismus richtig 
zu orientieren. Der Tod des -Genossen Martynow ist der KPD eine 
Mahnung, die unerläßliche marxistische leninistische Schulung ihrer 
Kader zu steigern.

Die Kommunistische Partei Deutschlands senkt gemeinsam mit 
•allen Sektionen der Kommunistischen Internationale ihre Fahnen 
a-n der Bahre -unseres Genossen MaTtynow.

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
Im Auftrage: Deutsche Vertretung beim EKKI.

KI Nr. 12. 20.6.1935. S. 915
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Schließt die internationale Einheitsfront zur Verteidigung des Friedens
Aufruf de? Zentralkomitees der kommunistischen Parteien Frankreichs, Englands, Deutschlands, 

Chinas, Japans, Polens, Italiens, der Tschechoslowakei^ Oesterreichs und Ungarns
An die Arbeiter und Arbeiterinnen alter Länder!
An die werktätige Jugend!
An alte Freunde des Friedens, an alte Gegner des Krieges! 
ln einigen Wochen jährt sich zum 21. Male der Tag des

Ausbruchs des Weltkrieges. Heule stehen die Völker wieder 
an der Schwelle eines neuen, noch größeren Krieges als da
mals. Die Einführung der allgemeinen Militärdienslpflicht, die 
Militarisierung der Jugend in tiillerdeuUcbland und die [ort- 
gesetzten Provokationen des deutschen Faschismus bedrohen un
mittelbar die Weit mit der Entfesselung eines neuen Völker- 
mordens. Die faschistischen Machthaber des neu bewaffneten 
deutschen Imperialismus drängen iuuner offener zum Ueber- 
fall auf fremde Völker und besonders zum Kriege gegen die 
Sowjetunion, um in einem neuen Weltkriege die Neuverteilung 
der Welt durchxuführen. Sie suchen fieberhaft nach neuen 
Verbündeten. Sie versuchen, mit Japan und Polen auch das fa
schistische Italien in die Kriegsfront der faschistischen Staaten 
einxubeziehen. Im Baltikum wühlen die Hitleragenteu, um die 
Selbständigkeit der Baltischen Staaten zu vernichten, um sie 
zum Ausfailstor in einem Autisowjetkrieg auszunutzen.

Die japanischen Imperialisten erweitern die militärische Be
setzung Chinas, am Stillen Ozean schwellt erneut die Gefahr 
eines Krieges heran. Mussolini wird sohon in wenigen Wochen 
den Aufmarsch der Italienischen Truppen zum kolonialen Raub
krieg gegen das abessinische Volk abgeschlossen haben; der 
Beginn dieses blutigen Afrika-Abenteuers wird für den Herbst
anfang geplant. So sind die imperialistischen Kriegsverbrecher 
beharrlich am Werk, Europa und die ganze Welt erneut in 
Flammen zu setzen.

Als stahlbarler Wachtposten des Friedens, der Erschwerung 
eines neuen Krieges, steht die Sowjetunion innullen der Welt 
kapitalistischer Feinde. Der sozialistische Rälestaal dient durch 
seine Nichtangriffspakte und Vertrüge über die gegenseitige 
Hilfe, durch den Kampf um die Schaffung eines kollektiven 
Sicherheitssystems der Sache des Friedens, den Interessen der 
Werktätigen der ganzen Welt.

Die faschistischen Staaten mit Hitler-Deutschland an der 
Spitze, versuchen alles, um die folgerichtige'Friedenspolitik der 
Sowjetunion zu durchkreuzen. Hitler erklärt offen seine Feind
schaft gegen den Ostpakt und die Schaffung eines kollektiven 
Sicherheitssystems; er stützt sich dabei vor allem auf die sow
jetfeindlichen Kreise der herrschenden Klasse Englands. Die 
Faschisten hassen in der Sowjetunion nicht nur das Land des 
Sozialismus, sondern auch das Bollwerk gegen den Faschismus, 
den Hort des Friedens und den Beschützer aller kleinen und 
schwachen Nationen.

Der Wettlauf der Waffen- und Munitionsproduktion und der 
internationale Waffenhandel, der in diesem Jahre das Ausmaß 
oer drei vorangegangenen Jahre übersteigt, zeigt die Rüstungs
internationale, die Hyänen der Schlachtfelder, wieder bei ihrem 
blutigen Handwerk: Die größten Vertreter des internationalen 
Rüslungskapitals. der französischen Firma Schneider-Creusot, 
der deutschen Krupp, der englischen Vickers, der tschechischen 
Skoda-Werke und andere haben vor kurzem in Biarritz eine 
internationale Vereinbarung zur gemeinsamen Steigerung Ihrer 
Kriegsgewinne beschlossen.

Die kapitalistische Welt ist mit Zündstoff geladen: jeder 
Moment kann den Ausbruch des Krieges bringen.

Vor dem 21. Jahrestage des Beginns des imperialistischen 
Völkermorden ruTen die Zentralkomitees der kommunistischen 
Parteien Frankreichs, Englands, Deutschlands, Chinas, Japans, 
Polens, Italiens, der Tschechoslowakei, Oesterreichs und Un
garns den Arbeitern und Arbeiterinnen aller Lander zu:

Schließt die internationale Einheitsfront der Proletarier aller 
Länder zur Verteidigung des Friedeus, gegen die Verschwö
rung Hitler-Deutschlands und seiner Verbündeten, gegen das 
militärfaschistische Japan und das faschistische Polen, zur Un
terstützung der Friedenspolitik der Sowjetunion!

Arbeiter, Arbeiterfrauen und Jugendliche, gleich zu welcher 
Partei oder Weltanschauung Ihr Euch bekennil

Demonstriert am 1. August, an der Jahreswende des Aus
bruchs des imperialistischen Weltkrieges Euren festen einheit
lichen Willen, den Frieden zu erhr.'*»n und alle zu bekämpfen, 
die die Völker verhetzen. d:e den Krieg vorbereiten und einen 
neuen Völkermord entfesseln wollen.

Die Aktionseinheit aller kümpfend’u Proletarier im nalij

nalen wie im internationalen Maßstabe kann Schranken auf- 
richlen gegen die nationalistische Verhetzung eines Volkes gegen 
das andere und gegen das internationale Wettrüsten der Im
perialisten, gegen die Vorbereitung des imperialistischen Krie
ges. Durch die Aktionseinheit in jedem kapitalistischen Lande, 
im Zeichen des proletarischen Internationalismus, kann das 
Weltproletariat jene machtvolle Kraft entfalten, die notwendig 
und in der Lage ist, den Angriff der Kriegstreiber auf das Le
ben der Werktätigen aller Länder zurückzuschlagen.

Die Einheitsfront der kämpfenden Proletarier, die fähig ist, 
alle Werktätigen für den Kampf gegen Krieg und Faschismus 
zu gewinnen, kann der Friedenspolitik der Sowjetunion in den 
kapitalistischen Ländern zur Geltung verhelfen und dem blu
tigen Handwerk der Kriegstreiber Einhalt gebieten.

Die unterzeichneten kommunistischen Parteien .wenden sich 
hiermit an alle sozialdemokratischen Parteien, an ihre zentralen 
Leitungen, an alle ihre Organisationen: Entschließt Euch ange
sichts der unmittelbaren Gefahr eines neuen furchtbaren Welt
gemetzels, entschließt Euch endlich zur Aktionseinheit mit den 
kommunistischen Parteien gegen den imperialistischen Krieg 
und den Faschismus] Die Leitung der Sozialistischen Arbeiter- 
internationale hat zweimal erklärt, daß sie ihren Sektionen frei
läßt, Einheitsfrontabkommen mit den kommunistischen Par
teien abzuscbließen. Die Sozialistische ArbeUerinVematlonale 
erklärte in ihrer Resolution des Erweiterten Büros vom 6. und
7. Mai 1935: <Wir begrüßen das Zusammenwirken der euro
päischen Demokratie mit der Sowjetunion zur Verhinderung 
des Krieges.» Die SAI bat weiter erklärt, sie sei sich bewußt, 
«über die ernste Gefahr, von der der Weltfrieden bedroht 
wird». Sie hat betont, daß «eine der wichtigsten Aufgaben des 
Kampfes gegen den Krieg darin besieht, alle Mittel anzuwen
den, um die öffentliche Meinung der ganzen Welt gegen die 
Hitlerdiklalur zu mobilisieren». Diese wichtigen Erklärungen 
haben aber nur dann Sinn und Wert, wenn ihnen auch die ent
sprechenden Taten folgen. Sie sind nur dann für die Arbeiter
klasse von praktischer Bedeutung, wenn die Sozialistische Ar- 
beiterinlernationale ernste praktische Schritte zur Errichtung 
der einheitlichen Kampffront der sozialdemokratischen mit den 
kommunistischen Parteien und Organisalionen unternimmt. Wir 
Kommunisten schlugen bereits in einer Reibe von Einheitsfront
angebolen an die SAI und die ihr angeschlossenen Parteien den 
einheitlichen Kampf gegen den Hauptkriegsireiber Hitler- 
Deutschland und seine verbündeten vor. Heule, vor der 21. 
Wiederkehr des Tages des Kriegsausbruchs, wiederholen wir 
uuser EinbeitsfrontangeboL Wir erklären uns bereit, uns mit 
den sozialistischen Parteien Über Methoden, Form und Zeit
punkt und alle anderen Fragen der gemeinsamen Aktionen zum 
21. Jahrestage des Ausbruchs des Weltkrieges zu verständigen.

Fort mit allen Hindernissen, die der Aktionseinheit der 
kämpfenden Proletarier gegen den imperialistischen Krieg und
den blutrünstigen Faschismus im Wege sieben!

Kommunistische, sozialdemokratische Arbeiter, Mitglieder 
der reformistischen und revolutionären Gewerkschaften. Män
ner und Frauen, die Ihr das Grauen des imperialistischen 
Krieges erlebt habt, Mütter, die Ihr Eure.Söhne als Kanonenfutter 
opfern sollt, Jugendliche, die Ihr als erste Schlacbtopfer des 
Krieges ausersehen seid, alte, alte, die Ihr den imperialistischen 
Krieg haßt und ihn verhindern wollt, alte, die Ihr den Frieden 
wollt:

Schließt Euch zum einheitlichen Kampf gegen das drohende 
WeHgemetzet zusammen, schafft Einheitsausschüsse, Antikriegs
und antifaschistische Komitees, bereitet überall einheitliche 
Kundgebungen zum 1. August vor:

Gegen das imperialistische Wettrüsten, für ein kollektives 
Sich erb e i tssyslem 1

Gegen den Hauptkriegstreiber Hitler-Deutschland und seine 
imperialistischen Verbündeten!

Für den Schutz der Unabhängigkeit der kleinen Nationen und 
der Kolonien der abhängigen Länder vor den imperialistischen 
Eroberungen!

Gegen den italienischen Faschismus, für die Verteidigung 
de9 abessinischen Volkes! °

Gegen die japanischen Imperialisten, für die Verteidigung 
Chinas vor der Zerstückelung durch die imperialistischen Räu
ber!

Für die Erhaltung des Friedens, für die Unterstützung der
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Friedenspolitik der Sowjetunion und für die Verteidigung un
seres Sowjetvaterlandes 1

Proletarische Einheitsfront gegen den oha/uvinisbisoben VÖ3- 
kerbaß — für den proletarischen Internationalismus, für den 
SoziaHemas, der endgültig den Frieden sichert 1

DU Zentralkomitees der kommwaisüscken 
Parteien:
Frankreichs, Englands, Deutschlands, Chan»«, 
Japans, Polens, Italiens, der Tschechoslowa
kei, Oesterreichs tmd Lhgprm,

BR Nr. 28. 27.6.1935, S. 1375/1376
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Die Kommtuusäsche Partei Deatschlaodi an die 
Kommoniitische Partei China«
An das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas, 
für alle Kampfer der chiaoaiachea Boten Armee, für all« 
dxLne&Ucken Genoaaenl

D&s ZeniralhomUea der Kommunitiitchm Partei 
kal hn Namen aller kämpf enden deuiuken Anlifatck^ 
eien dem ZK der KP Chinas aul folgendem Brief ge* 
enlteerlel;

Werte Genossen 1
Im Namen aller deutschen AntifacAhitttar^ Lrg Namen der 

käxnpfendan Einheitsfront und der sich bildenden anlif&schistL 
uchen Volksfront gegeo die Hitlerbarbarel erwidern wir eure 
revolutionären Grüße. Wir danken euch für des neuen Beweis 
eurer Anteilnahme an dem -S^ all uuaerer Genossen, die io. 
den Gefängnissen und Konzentrationslagern des Dritten Reiches 
gefoltert und gequält werden. Wir sind mit euch in tiefster 
Sorge um das Schicksal insbesondere des Genossen Tkdfman.*, 
des Führers unserer Partei, dessen Leben täglich und stündliah 
bedroht ul durch die Henker Hitlers und uöringa. Di® inter- 
nationale Solidarität kt unser stärkster Rückhalt ln unserem 
Kampf gegen den faschistischen Terror, gegen die Krieg»- und. 
Hungerpohtik der deutschen Bourgeoisie. Unter der Führung 
des Genossen Thälmann hat unsere Partei die Genoasen heran*» 
geschult, die zu Dutzenden und Hunderten ihre Treue zur Sache 
des Proletariats, ihre Ergebenheit für den internationalen Kom- 
munumus mit dom Tode besiegelt haben und besiegeln.

Unsere Partei hat Helden hervorgebracht wie den Genossen 
Fiete tScÄufze, der den faschistischen Henkern sein mutiges Be
kenntnis zum Kommuniamua entgegenschleuderte; wie den Ge
nossen August Lüffpens, der als tapferer Revolutionär in den 
Tod ging. Und Tag für Tag offenbart sich neu namenloses Hei
dentum in den Kellern und Vernehmungsximmern der Gestapo^ 
der entmenschten Geheimpolizei der faschistischen Henker.

Euer Brief vom Dezember 1934 erreichte uns in einem Mo
ment, wo wir mit stolzer Freude erfüllt sind über die neuen 
großen Siege der Roten Armee Chinas. Wir sind mit euch stolz 
auf die glänzende Durchführung der letzten großen strategischen 
Umgruppierung der roten Slreitkräfte in China, die in der revo
lutionären Kriegsgeschichte aller Zeiten für immer ein leuchten
des Ruhmesblatt bilden. Wir können euch versichern, daß es im 
faschistischen Deutschland keinen revolutionären Arbeiter gibt, 
der nicht die Erfolge und Siege eurer Sowjetarmee mit revolu
tionärem Interesse und Leidenschaft verfolgt- Kein deutscher 
Antifaschist hat vergessen, ein wie wichtiger Posten im Kampf» 
um die Weltrevolution euer Land, euer Kampf und eure Siege 
sind. Unsere illegale <Rote Fahne», unsere illegale Literatur be
richtet den Antifaschisten, berichtot der deutschen Arbeiterklasse 
ständig von eurem Kampfe und von den Maßnahmen des jungen 
Sowjeiohina.

Der blutige Terrorfetdxug Tschang Kai Scbeka wird geleitet 
von deutschen Offizieren, Bestien des Bürgerkrieges. Jeder die
ser Offiziere ist befleckt mit dem Blute deutscher Arbeiter und 
chinesischer Arbeiter und Bauern. Jeder Schlag eurer Armeen 
gegen die Armeen Tscbang Kai Scheks und der Konterrevolu
tion sind ein Schlag gegen den deutschen Faschismus» der nur 
ein Ziel kennt, die Entfeselung des Weltkrieges gegen die So
zialistische Sowjetunion, gegen, die Weltrevolution. Jeder eurer 
Siege, jeder eurer Erfolge im Kampfe um die Organisierung 
der innern Festigung der Sowjetmacht helfen uns in unserem 
Kampfe zur Niederringung des deutschen Faschismus» dieses 
Weltbraadstiftere und Provokateurs.

Der HiUerfaschismus ist der Brandstifter, der einen neuen 
Weltkrieg zu entfesseln droht Die Hitler, Göring, Schaoht usw. 
bereiten im Auftrag des deutschen Finanzkapital» mit allen Mit
tein den Krieg vor, der ganz offen aU Kreuzzug gegen die sozia
listische Sowjetunion proklamiert wird. Die Einführung der all
gemeinen Militärdienstpfiieht, die Aufrichtung einer KriegslufV 
flotte, der Ban neuer Unterseeboote, fieberhafte GaakriegarüsUin- 
gea in der chemischen Industrie, das sind die Hauptkennzeichen 
der Kriegspolitik des faschistischen Deutschland.

Unsere Partei kämpft unermüdlich gegen die chauvinistische 
Verhetzung der Massen, si® zeigt den Massen die sozialistische 
Friedenspolitik der Sowjetunion auf; sie bringt den Maasen zum 
Bewußtsein, daß nur die proletarische Revolution, die Abschütte
lung des faschistischen und kapiUlistiscfaen Jochs den Weltfrieden 
sichern kann. Wir mobilisieren die Maasen zum Kampf gegen 
die faschistische Ausplünderungspolitik, gegen die weitere Ver
elendung der Maasen, die die Kosten für die wahnsinnigen 
Kriegsrüstun^en su tragen haben. Wir organkiereiQ den K^mpf

gär &® klakutee Forderungen der Arbeiterklraas© und de? gaa- 
m werfciäügea Bevölkerung.

T/rta aßesbärtesiar Verfolgung, trotz Todoadrohung bei Vee- 
h&Aoag» trotz Koosentreliooslager und Zuchthaus steht unsere 
Perlet aal Ihreen Postas gegen den Klassenfeind. Am Tage nach 
ß®r Proklamation der allgemeinen MilitärdienslpÜicbt wurden 
ha Zentrum von Bertis Flugblätter verteilt, in denen aufgelor
dert wird, in dl® Armee zu gehen, dort daa Waflonhaadwerk zu 
erleraee and bereit su sein, die Waffen gegen die faschistisches 
Bedrücker au kehren. 'Am 1. Mai gingen zahlreiche Arbeiter ln 
flie^iea jDemoostraUooen ln den Arbeitervierteln Berlins und 
ts Städten da Reiches für die revolutionären Mailoeungen des 
Weltsroietarlats auf die Straße. In München, der Geburtsstadt 
des Hiüerfaaehiamua, mußt® der faschistisch® Maiaufmanch ab
gesagt worden, ein Beweis für die wachsende Unzufriedenheit der 
werktätigen Maasen, ln den Betrieben, ln den Arbeitsdienstla
gern, in den Arbeitslagern der Reiehsautobahn usw^ überall lebt 
der revolutionäre Gebt des Proletariats, der Geist Ernst Thäl
manns» der Gebt der Weltrevolution. Trotz aller Anstrengungen, 
Drohungen» Versprechungen und Verbafluugen ist es den Faschi
sten auch bei den diesjährigen Vertrauensralswahlen nicht ge
lungen, durch chauvinistische Beeinflussung und sozialdemago- 
gisch« Manöver die Arbeiter in den Betrieben zu einem stärke* 
ren Bekenntnis sur Hitlerachen Politik zu bringen. An vielen 
Stallen erlitten die von den Faschisten an die Spitze gestellten 
»nganannten Vertrauensräte schwere Niederlagen. Die meisten 
Stiausen erhielten solche Arbeiter, die ab frühere Sozialdemo
kraten oder Oppositionelle bekannt waren, während die erklär
ten > Faschisten von den Listen gestrichen wurden. Ein großer 
Proseabats de? Belegschaften — bis zu 40 Prozent — beteiligte 
sich an den Wahlen überhaupt nicht
- Wie »ehr dl® Bourgeoisie die antifaschistische Einheitsfront 
fürdtten muß, zeigte s. B. die Tatsache, daß allein in Wuppertal 
Handerte von Mitgliedern der illegalen Freien Gewerkschaften 
verhaftet wurden. Unaufhaltsam wächst die antifaschistische Ein
heitsfront ln den Beirieben heran. Der Druck der »oxialdeniokra- 
tidfhen Arbeilermassen, die die proletarische Einheitsfront als 
entscheid ****** Voraussetzung für den Sturz der faschistischen 
Diktatur und die Aufrichtung, der Herrschaft der Arbeiterklasse 
verlangen, wird Immer stärker. Wir kämpfen gegen die Sabolago- 
polltik der rechten sozialdemokratischen Führer, für die Aktions
einheit lm Betrieb ln Stadt und Land. Zur Herstellung der pro
letarischen KinN^Uafront hat unsere Partei unten in den Betriebs
zellen und Ortsgruppen und in einigen Tellen Deutschlands schon 
Bezirk»* «nd unterbezirksweise die Einheitsfront mit den sozial
demokratischen Arbeitern heigeslellL Zur Förderung der Ein
heitsfrontbewegung hat unser Zentralkomitee sich mehrfach mit 
EinheiUangeboten nicht nur an die linken SPD-Führer, an den 
Arbeitskreis Revolutionärer Sozialisten und an alle eozialdemo- 
kratischen Gruppen im Lande gewandt, sondern auch an den 
Prager Parteivoratand der Sozialdemokratie. Der Prager Partei- 
voratand »etzl jedoch seine Politik der Sabotage der Einheitsfront 
fort. Er rpekuliert darauf, daß Teile der Bourgeoisie bei ver- 
sehärftur Krise der faschistischen Diktatur erneut die sozialdemo
kratischen Führer, die Severing, Wels usw. mit der Regierung 
beauftragten oder, an ihr leünehmen lassen würden. Wir 
konnten feststeUea, daß ein Teil der sozialdemokratischen Führer 
an» dieser Perspektive heraus nach wie vor enge Verbindungen 
aufrecht erhält mit Retchswehrkreisea, mit dem früheren reak-

Minister.Treviranus, mit den reaktionärsten Zentrums
kreisen usw. Wir entlarven dieses verräterische Spiel und geizen 
iml ganaer Kraft unsere revolutionäre Eiaheilsfrontpolitik fort 
nnd sammeln die Massen auf der Grundlage des gemeinsamen 
Kampfe® für Interessen.
• —* Augwichtg*der wachsenden Verelendung und Ausplünderung 
der breitesten Massen zugunsten der Kriegspolitik des deutschen 
Finanzkapital® stellen wir uns das Ziel der SchaHung-der anti
faschistischen. Volksfront. Wir wenden uns an die werktätigen 
Bauern, di® durch die faschistische Agrarpolitik und den Steuer
druck in jmmsr größere Unzufriedenheit geraten, wir wenden 
«ne sn den Kleingewerbetreibenden, der bei erhöhten Steuer
lasten mit am stärksten unter der verteuerten Lebenshaltung 
der Massen zu leiden hat. wir wenden uns an den Mittelstand 
nsd'as di® Intellektuellen, wir zeigen ihnen, daß Faschismus 
und Krieg den Untergang der Kultur bedeuten, und daß der 
Socialismus der einzige Ausweg ist zur Rettung des deutschen 
Volkes aus der Barbarei, in die di© Hitler-Diktatur das Land 
gestürzt hat
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In nnserem Kampf für die Diktator de» Proletariats, für des 
Sosiaiismss dureh die Schaffung der antifaschistischen Volks
front verirrten wir Kommunisten sogleich die wirklichen natio 
sudes Interessen des deutsches Volkes» Wir kämpfen gegen dis 
Hltler-DIfetaiur, gegen dieses Deutschland das Hungere» des Äs» 
beiUrmordea und des Krieges, für das Deutschland Brest ThM» 
a&aaa, für sin Deutschland der Freiheit und. des Sossallamua, 
des Glücks usd Wohlstandes für die werktätigen Massen» In die» 
aem Kampf haben wir das Beispiel der Scwaalistiacbaitt Sowjet* 
Union, das Beispiel Sowjet-Chinas vor Auges»

Hundertiausoade und aberhundert tausend« Arbeiter und Ar« 
beiterinnen Deutschlands sind beseelt von dem Wunsch» an 
Mut und Tapferkeit dem Genossen Dimitrow nachsueifera» der 
in tielster faschistischer Illegalität den breitesten Mareen die 
soziaiisüsehe Zukunft, den Weg de® Kample® ln den Reihen der 
Weltparte» Lenins und Stalins gewiesen hat. Es wird den Fa
schisten nie gelingen, mit noch so schaden Mitteln des Terrors 
unsere Partei, die Partei Ernst Thilmanns, su vernichten. Viele 
neue Kämpfer sieben ln unseren Reiben, junge Arbeiter und Ar* 
beiterinnsn, deren tägliche Arbeit bestimmt ist von der Tod« 
feindschalt gegen die faschistischen Ärbeilermflrder und Voiks- 
bedrücker. Der furchtbar® Terror, der nach der ProkUmlegung 
der allgemeinen Mllitärdienstpllieht eingesetzt hat. Ist ein Be
weis dafür, wie sehr die Bourgeoisie-mit der Tatsache rechnet, 
daß im Falle eine® neuen Krieges nicht ein Liebknecht, sondere 
Lattaonzi« Liebknechts Auftreten werden, geschult an dem Bei
spiel der Bolschewik!» durehglüht von dem Wunsch, es Ihnen, 
gieichailun an Energie, Festigkeit und Ergebenheit für die 
Sache der proletarischen Revolution, für die Umwandlung das 
imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg!

Die illegalen Kämpfer in den Reihen der Kommunistisches? 
Partei Deutschlands grüßen hn Ksu*«n aller deutschen Anti
faschisten die heldenmütigen Kämpfer der chinesischen Sowjet- 
revolutioni

Flammenden Groß den revolutionären Kämpfern der Rot®& 
Armee in Chinal

Bolschewistischen Gruß den Genossinnen und Genossen der 
Kommunistisches Partei Chinaal

Es lebe Sowjet-China!
Es lebe die Rote Armee!
Es lebe die Kdmmunistisehe Partei Chinas!
Es lebe der Internationale Kampf der werktätigen Massen 

gegen den blutigen Faschismus, gegen den räuberisches Im
perialismus, gegen den imperialistischen Kriegl

Es lebe die Sozialistische Sowjetunion, das Vaterland 4*»» 
Werktätigen der ganzen Welt!

Es lebe die .Weitrevolutlonl
Zralralkomilee der Kommu.nisiiiekm Partei DesZscälaads 

fSckfioa der Kommunitlitchea laieraaiioaaLe)*

BR Nr. 29. 4.7.1935. S. 1456/1457
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Verhandlungen zwischen Vertretern des ZK der KPD 
und des Prager Parteivorstand der SPD

Prag, 24. November.
Die io Brüssel staltgefundene Parteikonferenz der KPD bat 

bekanntlich ein politisches Programm beschlossen zur Samm
lung aller Hitlergegner für den gemeinsamen Kampf. Auf der 
Grundlage der nächsten Teilforderungen des Kampfes gegen 
den Terror, für demokratische Freiheiten, gegen Lebensmittel- 
wangel und Teuerung und gegen Hitlers Kriegspolitik hat das 
ZK 'der KPD dem. Prager Parteivorstand der SPD und den 
sozialdemokratischen Organisationen im Lande die Schaffung 
der Einheitsfront gegen deu Hitlurfascbismus vorgeschlagen. 
Wörtlich heißt es in dem Brief des Zentralkomitees der KPD 
an den SPD-Vorstand:

cDie neuen Angrfffe des Faschismus auf die Lebenshal
tung der Werktätigen durch die Teuerung und Warenver
knappung, durch dip wahnsinnigen Kriegsrüstungea, die dem 
Volke immer größere Entbehrungen briagen, der wachsende 
Terror, der in der letzten Zeit besonders stark auch die 
Sozialdemokraten trifft, erfordern endlich zeineinsames Han
deln aller Hillcrgegncr. machen die Schaffung der Einheits
front zum Gebot der Stunde.

Handeln wir gemeinsam, damit die tiefe Sehnsucht der 
weilesten Volksschichten nach politischer und persöolicbcr 
Freiheit durch die E.nbeilsfront von KPD und SPD zu ein
heitlichem Handeln d.er Milliouenmassen, zu organisiertem 
Handeln entwickelt wird. Wenn SPD und KPD gemeinsam 
die solidarische Hilfe für die Gefangenen organisieren, wenn 
sie sich beraten würden über die besten Methoden der kon- 

•splrativea Arbeit und der Abwehr dar Spitzel, ao wäre dae 
eia großer Fortschritt im Kampf gegen den faschistischen 
Terror un-d für die Stärkung der kämpfenden Antifaschisten
ln Deutschland.

Die große Verantwortung vor den namenlosen Helden des 
anllfascbiätiöchen Kampfe« in Deutschland macht es allen 
wlrklicnen Antifaschisten zur Pflicht, alles zu tun, damit 
Überall la Deutschland die Einheitsfront der sozialdemokra
tischen und kommunistischen Organisationen zustande 
kommt. Wir scnlagen euch deshalb vor, eine gemeinsame 
Aufforderung an die kommunistischen und sozialdemokrati
schen Parteiorganisationen, Funktionäre und Mitglieder zu 
richten, sich zum Zwecke gemeinsamer Beratung der Jewei
ligen gemeinsamen Aufgaben »um kameradschaftlichen <*e- 
meuidomea Handeln in Verbindung zu setzen. Es wird 
zweckmäßig sein, den Organisationen im Lande selbst zu 
überlassen, für welche Aufgaben und ln welcher Form auf 
Gruau der jeweiligen Bedingungen die Zusammenarbeit er
folgt. Darüber hinaus würden wir es für nützlich halten, 
wenn zwischen den beiden Parteiführungen eine Vereinba
rung über gemeinsames Vorgehen in den Fragen der gegen
seitigen Hilfe gegen den Terror, des Kampfes gegen die 
Teuerung, gegen die faschistische Kriegspolitik und für die 
Unterstützung der Sowjetunion zustande käme.

Das sollte um so eher möglich sein, als im Programm des 
PrAger Partelvorstande-9 der SPD vom Januar 1934 ebenfalls 
aufgefordert wird zum Kampf um die Sicherung oder Ver
besserung der Lebenshaltung der Betriebsarbeiter und Er
werbslosen, um die Wiederherstellung der Koalitionsfreiheit, 
der Versammlungs-, Vereins- und Pressefreiheit, der Schaf
fung tozialer Kampforgane. Nach den Erfolgen der Einheits
front und Volksfront m Frankreich sollte es erst recht im 
Kampf "egen deu Hillcrfaechlamus möglich sein, zu gemein
samem Handeln zu kommen.*

BR Nr. 69, 28.11.1935, S. 2697/2698
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Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf aller Werktätigen 
für den Sturz der Hitler-Diktatur 

(Resolution der Brüsseler Parteikonferenz der KPD im Oktober 1935)
Die Parteikonferenz begrüßt die vom VII. Weltkongreß der 

Kommunistischen Internationale beschlossene neue taktische 
Orientierung der kommunistischen Parteien auf die Sammlung 
der werktätigen Massen für den KlassenkamoL Die Konferenz 
stimmt allen Beschlüssen des Weltkongresses tu und begrüßt 
insbesondere die Wahl des Genossen Dimilroff zum General
sekretär der Kommunistischen Internationale.

Die Parteikonferenz zieht aus der vom Kongreß an der Ar
beit der Partei und an den von ihr gemachten Fehlern geübten 
Kritik die Lehre, sofort mit aller Energie und mit allem Enthu
siasmus die neue taktische 'Orientierung in ihrer gesamten Ar
beit vorzunehmeQ. die sektiererischen Tendenzen restlos auszti- 
nverzen und ernste Garantien für die Durchführung der Be
schlüsse zu schaffen.

Die Beschlüsse des VII. Weltkongresses sind von der größ
ten Lvdeuiuug für den Klnssenkampf des Proletariats in den 
kapitalistischen Ländern, sowie für den Befreiungskampf der 
unterdrückten Völker der kolonialen und abhäugigea Länder. 
Diese Beschlüsse beruhen auf den Veränderungen m der Wett- 
i*tge, die durch den Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion, 
durch die Weltwirtschaftskrise, die Offensive des Faschismus.

die politische Krise in einigen Ländern und die Radikalisierung 
der werktätigen Massen in der ganzen kapitalistischen Welt 
hervorgerufen sind. Mit diesen Beschlüssen zog der VII, Welt
kongreß die Lehren einerseits aus den bitteren Erfahrungen, 
die die deutsche Arbeiterklasse dadurch machte, daß sie den 
Sieg des Faschismus in Deutschland nicht verhinderte und an
dererseits aus den Erfolgen, die das Irrtnziisische Proletariat in 
der Schaffung der Einheitsfront und Volksfront und damit im 
Zurückdräugen des faschistischen Ansturmes erreichte.

Die Beschlüsse des VII. Weltkongreßes verpflichten dre 
kommunistischen Parteien, neue H>/?* und Arbeitsmethoden in 
der Sammlung der Kräfte des werktätigen Volkes und seiner 
Jugend zum. Kampfe gegen Kapitalsoffensive, Faschismus und 
imperialistische Kriegsgefahr zu finden, die proletarische JL«- 
heusfroni und die antifaschistische Volksfront des gesamten 
werktätigen Volkes mit allen Kräften anzustreben.

Die EHiiiiung dieser Aufgaben findet ihre mächtige Unter
stützung in dem endgültigen unwiderruflichen Siege des Sozia
lismus in der Sowjetunion, der in der ganzen Welt Millionen 
von Menschen dem Gedanken des Sozialismus näher gebracht 
hat und Ihnen den Weg zur Befreiung aus der kapitalistischen 
Knechtschaft und zur Aufrichtung des Sozialismus zeigt

I. Die gegenwärtige Lage in Deutschland
a) Das Neue in der Lage

Die gegenwärtige Lage in Deutschland wird durch die 
mannigfaltigen Aeußerungen einer steigenden Massenunzuf rie- 
den-heit gekenn-7.gjchnpt, wobei das Neue darin besteht, daß diese 
.Masaeaunzufriedenheit mit einer beginnenden-'Aktivisierung in 
den Betriebsbelegsckaften zusommenfälli, die ihre mobilisierende 
Wirkung auf die übrigen werktätigen Schichten ausübt und so 
die Möglichkeit einer Zusammenfassung aller gegen die Hitler- 
Diktatur geriahteten Kräfte schafft

Die Belebung des Kampfes gegen die Verschlechterung und 
für die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen zeigt 
Sich ln den letzten Monaten in betrieblichen Widerstandsbe
wegungen und in einer allgemeinen Gärung in den Betriebs- 
belegschnften. In den Betrieben vollzieht sich der Prozeß des 
Erstarkena des Widerstandswillens und der Klasaensolidariiät, 
der Sammlung für ein gemeinsames Vorgehen. In den aktivsten 
Teilen des Proletariats und seiner Jugend reift die Einsicht in 
die Notwendigkeit der Einheitsfront Das kam auch bei den 
diesjährigen r erirauensratswahlen in den Erfolgen zum Aus
druck, die die Arbeiterschaft mit der von ihr eiogeschlagenen 
beweglichen Abstimmungstaktik erzielte. Diese Erfolge waren 
zum Teil schon ein Ergebnis der von der Partei aui Grund der 
Januar-Beschlüsse . eingeschlagenen Einheitsfronttaktik und ha
ben da2u geführt, daß breitere Massen in die Oppositionsbews- 
gung einbezogea wurden.

Dieser Entwicklung stehen aber große Hemmnisse entgegen, 
die dazu beitragen, daß die Oppositionsbewegucg noch nicht in 
breiten Widerstandaaktionen ihren Ausdruck findet. E» gelingt 
dem deutschen Faschismus immer noch, große Teile der werk
tätigen Massen über den Gesamtinhalt seiner reaktionären Po
litik zu tauschen und sie vom Kampfe gegen das faschistische 
Regime abzuhalten. Durch Verstärkung der sozialen Phraseolo
gie und sozialdemagogischen Politik versuoht die Hitler-Regie
rung zu verhindern, daß sich die Arbeiterklasse mit den klein
bürgerlichen und bäuerlichen Massen zum gemeinsamen 
Kampfe vereinigt Durch die Judenpogrome will sie in den 
Massen den Glauben erwecken, als ob die Juden die Schuld an 
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten tragen. Durch die weitere 
Steigerung ihres bestialischen Terrors gegen kommunistische 
und aktive sozialdemokratische Arbeiter, gegen oppositionelle 
Mitglieder der Jugend-Organisationen versucht eie die werktäti
gen Massen vom Kampfe abzuschrecken und ihnen die Führung 
zu nehmen. Aber alle vom Faschismus ergriffenen Maßnahmen 
werden nur zu weiteren Verechärfungen der Lage führen.

Dem Hitler-Faschismus ist es nicht gelungen., die Haupt
massen der Arbeiterschaft politisch für sich zu gewinnen., eie

stehen ihm ablehnend gegenüber. Der Kreis seiner früheren 
Anhänger beginnt sich zu verengen. Die steigende Teuerung, 
die Lebensmittelknappbeit. die wachsende Existenzunsicherheit 
im Zusammenhang mit der Unsicherheit der gesamten wirt
schaftlichen Lage, die Empörung über die frecne Willkür der 
braunen Bonzen rufen eine neue Steigerung der Massenunzn- 
friedenheit auch unter dem Kleinbürgertum hervor, das die 
Massenbasis der faschistischen Diktatur bildet

DU Steigenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und vor 
allem die großen sozialen Spannungen zwischen den Klassen, die 
Wachsende Unzufriedenheit der werktätigen Massen mit dem 
faschistischen Regime führen zu ernslen-Konflikten in der Nazi
partei und zur Verschärfung der Differenzen im Lager der deut
schen Bourgeoisie über den Kurs der Wirtschaftspolitik, über 
das Verhältnis dea Staates zur Nazipartei, über den Totalitäts
anspruch der Nazipartei, über die Rassenpolitik, über den In
nenpolitischen Kurs und über bestimmte außenpolitische Me
thoden der Hilierregierung. Der äußerst zugespitzte Kirchen
etreit, die Auflösung des <5tahlheim>, die Verbote von Slti- 
dentecorgenisatlonen und katholischen Arbeitervereinen, die 
Verhaftung eines Teiles ihrer Führer, die Distanzierung ge
wisser Teile der Reichswehrgeneralltät und der deutschen Bour
geoisie von der Hitlerpartei sind die Auswirkungen der Ver- 
Bchärfuug der Klassengegensätze und des Klassenkamples.

b) Die Lage der werktätigen Massen unter der 
Ritler-D ikta tur

Dis Lage der werktätigen Massen hat «ich seit dem Bestehen 
der Hitlerdiktatur erheblich verschlechtert Die Löhne und Ge
hälter der großen Mehrheit der Arbeiter und Angestellten sind 
durch Abbau, vermehrte Abzüge, Spenden niedriger als im Tief
unkt der Wirtschaftskrise im Jahre 1932. Die sogenannte Ar- 
eitsschlacht der Hitierregierung hat trotz aller Neueinstellun

gen das reale Gesamteinkommen aller Lohn- und Gehaltsemp
fänger nicht erhöht Die Arbeiter und Angestellten, deren Ge
werkschaften von den Faschisten zerschlagen wurden, sind der 
Willkür der UntarnAhmer preisgegeben. Viele Millionen Er
werbsloser wurden der Unterstützung beraubt und dem tiefsten
Elend aiisgeiiafert

Besonders hat sich die Lage des Jungproletariats verschlech
tert Drei Jahrgänge deutscher Jungens und Mädels haben be
reits unter der Hitlerdiktatur die Schule verlassen. Sie sind 
wehrlos der kapitalistischen Ausbeutung, der faschistischen Be
einflussung durch die Hitlerjugeod und den Bund deutscher 
Mädchen, der Zwangserziehung durch Landjahr, Voriehre, Nach
lehre, Laadhilfe, Arbeitsdienst und Militärpflicht ausgeliefert,
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ohne Licht und Ausblick auf ihren Lebensweg.
Auch die Lage des städtischen Mittelstandes und der werk* 

tätigen Bauern hat eich in dieser Zeit sehr verschlechtert Dem 
Bauern ist das Recht genommen, die Produkte seiner Arbeit frei 
auf dem Markte zu verkaufen. Der Druck der Kartelle und 
Trusts auf daa Kleingewerbe und den Kleinhandel lat noch stär
ker geworden und untergräbt ihre ExistenzbaaU. Die Belastung 
durch Steuern, Zinsen und Schuldenlasten wurde unter Hitler 
noch größer und steigerte die Bankrotte,

In Hillerdeutschlanc wurde das ganze icerktätige Volk in 
Ketten geschlagen, wurde ihm Freiheit und Recht genommen. 
Die HiUerpartei besaß die Frechheit, ihren diesjährigen Partei
tag als «Parteitag der Freiheit» zu bezeichnen. Freiheit haben 
nur die Kapitalisten und Junker, die faschistischen Mordbanden 
und Folterknechte, die Kriegshetzer. Aber dem Arbeiter im Be
trieb. dem kleinen Mann in der Stadt, dem Bauern lm Dorfe, 
ist jede freie Meinungsäußerung, jede freiheitliche Betätigung 
und Organisation verboten, jedes Recht genommen. Die Gefäng
nisse und Konzentrationslager sind mit den Widersachern des 
faschistischen Regimes überfüllt In den Folterkammern der Ge
stapo und durch die sogenannten Volksgerichte Übt die Hitlef- 
regierung blutige Rache an den antifaschistischen Kämpfern.

c) Die Vorbereitung des Krieges
Die Vorbereitung des Krieges für die imperialistischen Ziele 

des deutschen Monopolkapitals bat das ganze Land in ein wah- 
res Kriegslager verwandelt. Der Nürnberger Parteitag der 
NSDAP trize in seinen Vorbereitungen und in seiner Durchfüh
rung den' Charakter einer Generalmobilmackung für dea Krieg. 
Die dort gehaltenen Reden sind auf die Vorbereitung des Krie
ges, auf die Steigerung der chauvinistischen Verhetzung des 
Volkes eingestellt. Die Drohung gegen Litauen und die unver
schämte Hetze gegen die Sowjetunion zeigen das imperialUti- 
ache Ziel der Kriegspolitik. Der Krieg wird jedoch Deutschland 
in eine neue Niederlage hineinführen und das deutsche Volk 
nur noch tiefer in Elend und Knechtschaft hinabdrücken.

Die Hitler-Regierung Ist der Hauptbrandslifter eines neuen 
Kriegsverbrechens in Europa. Die ProKlanuerung der allgemei
nen Militardienstpilicht, die gesetzliche Einführung des .Arbeits
dienstes, die Eattaltung einer leidenschaftlichen chauvinistischen 
Hetze, der ganze Staatsapparat, alle Mittel zur Beeinflussung 
der Öffentlichen Meinung, die gesamte Wirtschaft dienen der 
unmittelbaren Vorbereitung des Krieges. Zur Subventionierung 
der Kriegsindustrie hat die Hitler-Diktatur dem Lande die un
geheure Schuldenlast von über 30 Milliarden Mark auVjebürdet, 
die besondere durch die hohen kurzfristigen Schulden eine 
Gefahr für die Lage der werktätigen Massen bedeutet.

Wenn bisher der Hitler-Regierung dir Durchführung ihre® 
Kriegsverbrechens nicht gelungen ist, so haben das die deut
schen werktätigen Massen und die Völker Europas hauptsäch
lich der konsequenten udd beharrlichen Friedenspolitik der Sow
jetunion zu verdanken, die den Kriegstreibereien der Hitler- 
Regierung entgsgsnsteht. Die starke Role Armee und der ent
schlossene Wille des iolernationalen Proletariats zur Verteidi

gung der Sowjetunion hat deren Grenzon bisher vor dem An
griff der imperialistischen Räuber bewahrt ?»her angesichts der 
gesteigerten Kriegsgefahr ist die Schaffung dor Internationalen 
Aktionseinheit des Proletariats im Bündnis mit den übrigen 
werktätigen Schichten die dringendste Aufgabe, um den Frieden 
zu sichern.

d) Was ergibt sich aus dieser Lage?
Den werktätigen Massen Deutschlands werden alle Lasten 

dieser katastrophalen Kriegs- uQd Wirtschaftspolitik des faschi
stischen Regimes aufgebürdet. Die Politik der Hitler Regierung 
sichert den Großkapilalisten und Junkern eine erhöhte "Macht
stellung, die sie rücksichtslos gegen die Arbeiter, gegen die 
Kleinproduzenten, gegea die Verbraucher, gegen das-gesamte 
werktätige Volk ausnützen. Aber diese Volksräuber sind noch 
nicht zufrieden damit

Ein neuer Angriff auf die Lebenshaltung des werktätigen 
Volkes Ist in Vorbereitung. Auf Grund der wachsenden Schwie
rigkeiten in der Wirtschaft und zur Sicherung noch höherer 
Profite für die Kapitalisten soll ein neuer Wirischafiskurs, eine 
neue «Rationalisierung» der Industrie durchgeführt werden. Die
ser Kurs bedeutet weilere Senkung' des realen Lohneinkom
mens, noch größere Steigerung der Arbeitsintensität, Einführung 
neuer Massensteuern, Verminderung d'er staatlichen Ausgaben 
für die Arbeitsbeschaffung, Einschränkung aller sozialen Aus
gaben des Reiches und der Gemeinden. Der neue Kurs wird 
zur weiteren Verschärfung der Ausbeutung, zur weiteren Ver
schlechterung der Lage der werktätigen Massen, aber auch zur 
Verstärkung ihres Widerstandes führen.

Die Hiller-Diktatur konnte ihre Politik der brutalen Unter
drückung der werktätigen Massen durchführen, weil bisher nur 
eine Minderheit der Arbeiterklasse bereit war, aktiv gegen das 
Hitler-Regime zu kämpfen, die Mehrheit aber noch nicht die 
Möglichkeit eines erfolgreichen Kampfe« erka. ata und abwar
tend beiseite stand. Stark gefördert von den Erfahrungen, die 
die werktätigen Massen Frankreichs durch die kühne Initiative 
der-. Kommunistischen Partei in der Durchführung der Einheits
front und Volksfront zur Verhinderung der faschistischen Dik
tatur machlen, bricht eich in den werktätigen Massen Deutsch
lands immer mehr die Erkenntnis Bahn, daß in Deutschland die 
faschistische Diktatur nur geslürtzt werden kann, wann eich das 
werktätige Volk zum gemeinsamen Kampfe vereinigt.

Die eich daraus ergebende Perspektive für den Klassen
kampf zeigt: Verschärfung der Opposition -und des aktiven Wi
derstand''? in den Betrieben, im städtischen Mittelstand und in 
den werktätigen Bauernmassen gegen das faschistische Regime, 
gegen seine Kriegspolilik bis zu offenen Demonstrationen, wirt
schaftlichen und politischen Streiks; wachsende - Differenzen in 
der Nazipartei und lm Lager der Bourgeoisie überhaupt, damit 
Desorganisierung der Mittelschichten und gesteigerte Möglich
keit ihrer Gewinnung für den gemeinsamen Kampf mit der Ar
beiterklasse; Steigerung der Möglichkeiten für die Schaffung 
der Aktionseinheit, der Einheitsfront in der Arbeiterklasse und 
der antifaschistischen Volksfront alter Werktätigen zum Kampf 
für den Sturz der Hitler-Diktatur.

II. Die proletarische Einheitsfront — die Voraussetzung für den Sturz 
der Hitler-Diktatur

a) Die Bedingungen für die Verwirklichung 
der Einheitsfront

Die Beschlüsse des VII. Weltkongresses sind für die werk
tätigen Massen Deutschlands, die uater der faschistischen Dik
tatur auf das tiefste versklavt sind und die in immer tieferes 
Eiend hinabsinken, von besonderer Bedeutung, Der Faschismus 
in Deutschland konnte nur siegen, weil das deutsche Proletariat 
durch die von den sozialdemokratischen Partei- und Gewerk
schaftsführern betriebene Politik der Klassenzusammenarbeit 
mit der Bourgeoisie gespalten war und eich nicht zum Kampfe 
gegen den Faschismus vereinigte.

Der VII. Weltkongreß stellte der Kommunistischen Partei 
Deutschlands als centrale Aufgabe der nächsten Zukunft: Die 
Herstellung der Aktionseinheit aller Telle der deutschen Arbei

terklasse und die Schaffung der antifaschistischen Volksfront 
aller Werklätlgnn zum Kampf gegen die faschistische Diktatur 
und für ihren Sturz.

Der Ausgangspunkt und der Hauptinhalt der Einheitsfront 
der Arbeiter ist der Kampf um die ständige Verteidigung ihrer 
Interessen, der Kampf .um die Verbesserung Ihrer Lohn- und 
Arbeitsbedingungen und gegen die faschistische Unterdrückung. 
Die für den Kampf aufceatnllien Losungen und die dafür an
gewandten Kftmpffnrmsn müssen sich aus den unmitte’harcn 
Tagosnöten der Arbeiter und dem Grade ihrer Kampffähigkeit 
ergehen.

Die Anwendung der Einheitsfrontlaktik auf neue Art ist in 
Deutschland besonders notwendig Infolge der wesentlichen Ver
änderung dei Lage der Sozialdemokratie die durch das Verbot 
ihrer Organisation und die Verfolgung ihrer Mitglieder herbei-
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geführt wurde und die die Sozialdemokratie in eine Kampfstel
lung ge^en das faschistische Regime drängte. Das schafft ein 
neues Verhältnis zwischen der Kommunistischen und der Sozial- 
demokratischen Partei uni erfordert die Schaffung der Aktions
einheit zwischen den beiden Parteien, Ihren Organisationen und 
Mitgliedern.

Der Radikaliaierungsproeefl in der Sozialdemokratischen Par
tei vollzieht eich aber keineswegs allgemein und gleichmäßic. 
Es gibt ©jnen reaktionären Teil, der gegen die Einheitsfront 
auftritt und der ihr Zustandekommen verhindern will. Aber 
die überwiegende Mehrheit der sozialdemokratisubeQ Arbeiter 
und Funktionäre steht auf den Positionen des Klaaaeukampfes 
und fängt an zu begreifen, daß nur durch die Einheitsfront mit 
den Kommunisten die Kraft zum Sturz der Kitler-Diktatur ge
schaffen werden kann. Große Teile der Jugend aus den sozial
demokratischen Organisationen suchen ebenfalls den Weg der 
Verständigung mit der Kommunistischen Jugend,

Die Anwendung der Elnheitsfronttaktlk auf neue Art hat zur 
Voraussetzung, daß die Kommunistische Partei, ihre Organisatio
nen und Mitglieder an die Erfüllung Ihrer Aufgaben mit einer 
neuen Einstellung zur Sozialdemokratie berangehen müssen. Es 
müssen solche Auffassungen auseemerzt werden, als ob da« Her
antreten an die sozialdemokratischen Organisationen eine formale 
Angelegenheit, eine Werbung sozialdemokratischer Arbeiter für 
die KPD, eine Gelegenheit zur Entlarvung sozial Jemokratlseher 
Führer sei. Wir müssen rücksichtslos alle sektiererischen Hem
mungen bei der- Erfüllung dieser Aufgabe in unseren eigenen 
Reihen überwinden. Aber auch alle Versuche zur Verhinderung 
der Aktionseinheit, woher eie auch kommen mögen, sind rück
sichtslos zu bekämpfen. Gerade die Erfahrungen, die die Kom
munistische und Sozialdemokratische Partei Frankreichs in der 
Durchführung Ihrer Einheitsfrontabkommen gemacht haben, wi
derlegen auf das gründlichste alle Einwände gegen die Einheits
front

Dis gemeinsamen Aktionen mit den soniüdemokrativhen 
Parteien und Organisationen echließen, wie der VII» Weltkon
greß ausdrücklich hervorhob»

«ine ernste, begründete Kritik dee Reformismus, des Sozial
demokrat ismus als Ideologie und Praxis der Klassengemein- 
echaft mit der Bourgeoisie und eine geduldige Aufklärung 
der sozialdemokratischen Arbeiter Qb«t die Grundsäize ’ind 
das Programm des Kommunismus keineswegs aus, sondern 
im Gegenteil, machen diese noch notwendiger.

Indem die Kommunisten vor den Massen den Sinn, der de
magogischen Argumente der rechten sozialdemokratischen 
Führer gegon die Einheitsfront aufdecken und den Kampf 
gegen den reaktionären Teil der Sozialdemokratie verstärken, 
müssen sie die engst® Zusammenarbeit mit denjenigen Unken 
ix)zifliJeinok.ra'.Lsohen Arbeitern, Fnnkl'onärwt und ürMni«ati> 
nen beratellrn. die gegen die reformiatiaehe Politik kämpfoa 
und für die Einheitsfront mit der Km’uivinte’is«hen Partei 
eintreten.*

b). Wege, Inhalt und Perspektiven der Einheitsfront- 
Bewegung

. Zur Herbeiführung der Einheitsfront Ist der Abschluß von 
Abkommen von. Partei zu Partei, von Organisation zu Organisa
tion unerläßlich. In den Eioheitäfrontabkomnien sollen die ge
meinsamen Kampfaufgaben der sozialdemokratischen und kom
munistischen Mitglieder und Funktionäre niedergelegt sein, 
die eich auf den. Kampf um Lohn und Brot, gegen Teuerung 
und Steuerdruck, gegen Terror und Unterdrückung, für demo
kratische Freiheiten, für Hie Erhaltung des Friedens beziehen.

Den zentralen Leitungen der Kommunistischen Partei und 
der Sozialdemokratischen Partei obliegt eine besonders hohe 
Verantwortung für die Schaffung der Einheitsfront Das Zen
tralkomitee der Kommunistischen Partei ist in der letzten Zeit 
und- auch schon früher an den Parteivorstand der SPD mehr
mals mit dem Angebot zu gemeinsamer Beratung vonKampf- 
maßnabmen herangetreten, die aber von. diesem bisher jedes
mal abgclehnt wurden. Die KPD ließ eich bei ihren Angeboten 
von dem ehrlichen Willen leiten, eine Verständigung zwischen 
den Spitzen der beiden Parteien über die zu ergreifenden 
Kampi’maßnahmen herbeizuführen, wie sie auch in anderen 
Ländern schon erfolgt ist Die KPD wird auch weiterhin nichts 
unversucht lassen, um zu einem Einheitsfrontabkommen mit dem 
Vorstand der SPD zu kommen. Die Parteikonferenz verpflichtet 
alle Kommunisten. Zellen-, Orts- und Bezirksorganisationen, Lei

tungen und Mitgliedern in Beratungen über, den Abschluß von 
Abkommen zum gemeinsamen Kampf einzutreten, wobei auch 
die.sozialistischenJugendgruppen einzubezieben sind.

In Anbetracht der gegenwärtigen Lebenamittelknappheit der 
wachsendess Teuerung und der danrit verbundenen Verschlech
terung des gesamten Lebenshaltungeniveaua steht die Organisie
rung und Durchführung des Kampfes um die wirtschaftlichen 
Forderungen, um die Erhöhung der Löhne als Teuerungeaus- 
gleich für die Arbeiter, Angestellten und unteren Beamten für 
ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln durch Steigerung 
der Einfuhr, für die vollständige Wiederherstellung der Arbeits
losen- und Sozialversicherung, für die Erhöhung der Unter- 
stützungs- und Rentenansätze, gegen die Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen, gegen die Letetuogasteigerung, gegen je
den Lohnabbau, gegen die Lockerung der Tarifverträge an der 
Spitze. Der Kampf um die Lohnerhöhung und für die Verbes
serung der Arbeitsbedingungen muß zur zentralen gewerk
schaftlichen Losung und zum Mittelpunkt der EinheiWrontab- 
kommea werden. Öazu sind aber auch Vereinbarungen über ge
meinsames Eintreten für die kleinsten Tagesförderungen im Be
trieb und in den Massenorganisationen, über gemeinsames Vor
gehen in der «Deutschen Arbeitsfront*, in der Genossenschaft, 
in den Sport- und Feuerbestattungs- und anderen Organisationen 
zu treffen.

Der. Abschluß von Einheibfrontabkommen wird sehr er
leichtert werden, wenn wir Kommunisten den sozialdemokrati
schen Mitgliedern und Funktionären von Anfang an zu erken
nen geben, daß wir sie als Völlig gleichberechtigte Kameraden 
beim Abschluß der Abkommen und bei der Erfüllung, der ge
stellten Aufgaben respektieren und daß wir uns mit ihnen 
über die von ihnen geäußerten Wünsche und Vorschläge ver- 
jdandigen wollen. Die Schaffung von kleinen Verbindungskom- 
missior.en der beiden Organisationen Ist für die stäudige Zu
sammenarbeit wichtig. Diese gemeinsamen Abkommen werden 
auch eine starke Anziehungskraft auf christliche und parteilose 
Arbeiter, auf die proletarische Jugend ausübeu und uns er
möglichen, auch diese in die Einheitsfront einzubezieben.

Aus den • Etuheitefrontabkomiuen der Kommunisten und So
zialdemokraten, die der erste Schritt zur Einheitsfront sind, muß 
der gemeinsame Kampf der gesamten Arbeiterklasse für ihre 
unmittelbaren wirtschaftlichen und politischen Forderungen 
entwickelt werden. Zur Organisierung und Durchführung der 
Wlderotondsaktionen ist eine stündige Zusammenarbeit zwischen 
den Funktionären der KPD und SPD .innerhalb der Massen
organisationen anzustreben.

Für die Einbeziehung der politisch unorganisierten Massen 
in den Kampf ist die Schaffung von überparteilichen Klassen- 
organen in den vielfältigsten Formen (z. B- Delegationen, Lohn- 
und Preiskonimissionen, Uafallschutzkommissionen, Solidaritäts- 
ausschüsse und andere Formen) auf der Grundlage der Massen
organisationen, in den Betrieben, unter den Erwerbslosen, in 
den Arbelterwohnbezirkeo. von großer Bedeutung. Diese Organe 
sollen aber aus dem Leben und dem Kampfe selbst heraus
wachsen, wobei alle konspirativen Regeln zur Sicherung ihrer 
Mitglieder auf- das strengste zu befolgen sind.

Eine sehr wichtige Aufgabe der kommunistischen, sozial
demokratischen und christlichen Gewerkschaftsmitglieder ist der 
gemeinsame Kampf um die gewerkschaftlichen Interessen, um 
den gemeinsamen Wiederaulbau der. Freien Gewerkschaften 
innerhalb der «Deutschen Arbeitsfront*, wobei an erster Stelle 
die Schaffung von Gewerkschaftsgruppen steht Wo solche 
Gruppen bereits auf Initiative einer politischen Organisation 
geschaffen wurden, sollen die Mitglieder und Anhänger der 
anderen politischen Organisationen sich diesen Gruppen am- 
echlieöen. Unter keinen Umständen darf wieder die frühere 
Zerraifisung der gewerkschaftlichen Bewegung nach Parteirich- 
tuagen- einirelen. Die Kommunistische Partei ist für die Ein
heit und die volle Selbständigkeit der Gewerkschaftsbewegung 
und wird ihren Wiederaufbau mit allen Kräften unterstützen 
und fördern. Durch eine vorbildliche gewerkschaftliche Ar
beit müssen sich die Kommunisten das Vertrauen der Ge- 
werkschaftskollegea erwerben.

Ausgehend von der Ueberzeugung, daß die Sache des Pro
letariats die Schaffung einer einheitlichen politischen Massen
pariei der deutschen Arbeiterklasse erfordert, arbeitet die 
Kommunistische Partei daran, alle kiassenhewußten Arbeiter 
dafür zu gewinnen. Die praktische Voraussetzung zu ihrer Ver
wirklichung ist die Schaffung der Aktionseinheit Die bitteren 
Erfahrungen, die die deutsche Arbeiterklasse durch ihre Nie
derlage und den Sieg des Faschismus machte, haben in ihr den
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Willeq zur Wiedervereinigung in einer einheitlichen politischen 
Maseenpartei hervorgeruien. Aber eine solche Massenpartei 
wird ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn sie völlig unabhängig von 
der Bourgeoisie ist, wenn eie die Notwendigkeit des revolu
tionären Sturzes der Bourgeoisie und die Aufrichtung der Dik

tatur des Proletariats in der Form der Sowjets anerkennt, 
wenn sie die Unterstützung der eigenen Bourgeoisie im im
perialistischen Kriege abiebnt und auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus aufgebaut iah

HI. Die Arbeit in den faschistischen Massenorganisationen
Für die Organisierung gern einsam er Kampfaktionen zur 

Verteidigung der tagliahen Interessen der werktätigen Massen, 
für die Schaffung der Einheitsfront und der Volksfront, sind 
«üe von den Faschisten beherrschten Massenorganisationen, in 
die das werktätige Volk hineingetrieben wurde, das entschei
dende Wirkungsfeld. Das trifft vor allem auf die «Deutsche 
Arbeitsfront» zu, in der 6icb die Massen der von den Faschisten 
aufgelösten Gewerkschaften befinden. Die Absicht der Faschi
sten, diese Organisation lediglich zu {erzieherischen Zwecken» 
für den Faschismus zu verwenden, vermochten sie nicht durch- 
zusetzen und konnten eine, wenn a-uch beschränkte gewerk
schaftliche Betätigung der Arbeiter in dieser Organisation nicht 
verhindern.

Für die Arbeit in der «Deutschen Arbeitsfront*' sind eine 
Reihe von legalen und halblegalen Möglichkeiten gegeben, die 
die Kommunisten im luteresse der Mitglieder ausnuteen müs
sen. Dadurch werden eie auch in der Lage sein, sogar An
hänger dei Hitler-Partei in die antifaschistische Bewegung ein
zubeziehen. Auf Grund der soziaklema^ogischen Losungen (fiir 
einen tgeruciilea Lohn.,, ewer leistet, aoll fordern*, <für Schön
heit des Arbeitsplatzes* n. a. m.) und an-tikapitalfetische Phra
sen der Faschisten, sind Diskussionen über Lohn- und Arbeits
bedingungen, über ihre Verbesserung, über die Organisierung 
des Kampfes auszulösen. In geschickter Weise sind solche For
derungen, wie Mifbestimmungsrecht der Mitglieder, freie 
Wahl aller Funktionäre, Vertrauensräte und Jugendwalter. B^- 
rfchleretattung mit freier Aussprache. Kontrolle der Kaseenver- 
waltung und der Verwendung der Mitglieds-beiiräge zu stellsn-

Nebeu der Arbeit in der «Deutschen Arbeitsfront» ist d;e 
Arbeit in der nationalsozialistischen Betriebsorganisulion (NSBO), 
die die faschlMische Kaderorganisalioa im Betrieb ist, von sehr 
ernster Bedeutung. Wenn sich in dieser Organisation auch in 
der Hauplsae.be nur Mitglieder der NSDAP befinden, eo sehen 
doch die Ln dieser Organisation immer «stärk ?r hervortretenden 
Differenzen über die Wirtschaftspolitik der Hitl-rregiercng und 
die Empöruo" über die Willkür des Unternehmert-ums sehr 
gute Möglichkeiten. mit den Mil’rliedern darüber zu diskutieren 
und einen sehr großen Teil in den brtriehlirh;*n Kamnf für die 
Arbeiteriorderungea einzsubczieheu. Die gleichen Möglichkeiten

ergeben 6ich für eine Beeinflussung der werktätigen Elemente ’ 
der SA und der SS von den Betrieben aus.

Auch in allen übrigen von den Faschisten beherrschten 
Massenorganisationen (Jugendorganisationen, «Kraft durch 
Freude», Luftschutz, NS-Voikawohlfahrt, NS-Kriegsopfer-Ver- 
sorgung, Wehroruanieatioaea, Mitteistandsorgahisationen, Ge
nossenschaften. Organisationen des {Reichsnährstandes*) sind 
große Möglichkeiten der Organisierung einer Opposition unter 
den mit der großkapitalistischen Politik der Hitlerregierung 
unzufriedenen Elementen, für eine systematische Aufklärungs
arbeit unter den politisch Indifferenten oder den Faschisten 
□och folgenden Mitgliedern dieser Organisationen' gegeben.

Genosse Dimitroff hat auf dem VII. Weltkongreß die 
zroße revolutionäre Bedeutung der Arbeit in den faschistischen 
Massenorganisationen aufgeieigt und allen Kommunisten, So
zialdemokraten und sonstigen Gegnern der HiMerdiktatur in dem 
Beispiel des trojanischen Pferdes eine taktische Anweisung für 
diese Arbeit gegeben. Der Faschismus muß mit den Massen 
der von ihm beherrschten Organisationen geschlagen werden. 
Dazu ist aber die ständige und systematische Arbeit in diesen 
Organisationen eine ebenso unbedingte Voraussetzung, wie auch 
der Kampf außerhalb dieser Organisationen..

Die bisherige Unterschätzung dieser Arbeit und der gegen 
sie geleistete Widerstand in unseren eigenen Reihen muß 
schnellstens und gründlich beseitigt werden. Nur wenn es ge
lingt, allen Antifaschisten die revolutionäre Bedeutung dieser 
Arbeit verständlich zu machen, werden wir die großen Möglich
keiten der Mobilisierung der Massen in diesen Organisationen 
für die Verteidigung der Arbeiterinteressen, für die Entfaltung 
der Einheitsfront und für den Kampf gegen den Faschismus aus
schöpfen können. Dazu gehört, daß alle erreichbaren Funklio- 
närposten von den Antifaschisten besetzt und im Interesse der 
Massen ausgenutzt werden. Bei einer guten Arbeit ist es sogar 
möglich, Mehrheiten in den Leitungen der unteren Organisa
tionen zu besetzen und diese für den Kampf der Massen aus- 
zunutzen. Die Antifaschisten müssep sich das Vertrauen der 
Mitgliedermassen dieser Organisationen erwerben und verste
hen, durch eine den 0rgani6ations-bedingungen augepaßte 
Sprache und Arbeitsmethode den größten Erfolg in der Mobili
sierung dieser Massen gegen den Faschismus zu erzielen.

TV. Die Arbeit unter der Jagend
Die Geieianung der werktätigen Jugend in den von den Fa

schisten beherrschten Massenorganisationen ist für die. Ver
breiterung und Steigerung des antifaschistischen Kampfes von 
besonderer Bedeutung. Die Organisierung und Führung des 
Kampfes um die Verbesserung' d.er Lohn- und Arbeitsbedin
gungen, um die Berufsausbildung und die politischen Rechte 
der Jugend, gegen ihre Eingliederung in die Zwangsarbeit, 
gegen die Militarisierung und den Krieg ist dazu die wichtigste 
Voraussetzung. Die- Gewinnung der Jugend für diesen Ka-mpf 
muß auf der Grundlage der Arbeit und der Schaffung von Ju
gendgruppen in den Betrieben und Massenorganisationen, in 
der Hitler-Jugend, im Bund deutscher Mädchen, ln den Sport- 
und Kulturorganisationen erfolgen. Dabei sind die besonderen 
Wünsche und Forderungen der Jugend, ihre Gewohnheiten 
gründlich zu studieren und zum- Ausgangspunkt der Gewin
nung der Jugend für die WideTstandsaktionen zu nehmen.

Für die Erfüllung dieser Aufgaben ist eine gründliche Aen
derung des Charakters des Kommunistischen Jugendverbandes 
und seiner Arbeit, vor allem die -restlose Ausmerzung des Sek
tierertums in seinen Reihen dringend notwendig. Der Kom
munistische Jugendverbaad ist zu einer wirklichen Massenor
ganisation der proletarischen Jugend auf der Grundlage einer 
breiten Demokratie und äußeret elastischer Organis&tionsformen 
umzugestalten, die ihre Mitglieder im Geiste des Klaseenkamp- 
fes, des proletarischen Internationalismus und des Marxismus- 
Leninismus erzieht.

Von größter Bedeutung ist die Vereinigung der kommuni
stischen und sozialistischen Jugendorganisationen, zu der der 
Kommunistische Jugendverband die Initiative ergreifen- muß. 
Gerade die Maßnahmen der faschistischen Diktatur gegen die 
werktätige Jugend, der Versuch, sie faschistisch und chauvini
stisch zu verseuchen und der gemeinsame Kampf der kom
munistischen und sozialistischen Jugend gegen dna faschistische 
Regime macht die Vereinigung der beiden Jugendorganisationen 
und ihre ständige Zusammenarbeit dringend notwendig. Die 
Mitglieder der beiden Organisationen sollen selbständig über 
die Grundlaue deh Vereinigung, über ihr Kampfprogrannn gegen 
das faschistische Regime und über den Namen der Organisation, 
entscheiden.

Diese Vereinigung der Kommunistischen und Sozialistischen 
Jugend als Ergebnis des gemeinsamen Kampfes gegen den Fa
schismus wird die Kraft "schaffen, von der 'auch die übrigen 
werktätigen Jugendmassen angezogen werden. Sie schafft die 
Voraussetzungen zu einer breiten Massenbewegung der jungen 
Generation für den Kampf um Brot, Freiheit und Frieden.

Die Kommunistische Partei trägt die volle Verantwortung 
für die Durchführung der Aufgaben zur Gewinnung der werk
tätigen Jugend für den antifaschistischen Kampf, für die Ein
heitsfront und für die antifaschistische Volksfront. Sie muß 
nicht nur dem Kommunistischen Jugendverband eine tägliche 
Hilfe hei der Durchführung seiner Aufgaben leisten, sondern
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vor allem den Kampf für die Interessen der werktätigen Ju
gend führen und dieser in ihrem Kampfe gegen die faschi
stische Diktatur und für die Verbesserung ihrer materiellen 
Lage' beistehen. Für die Schaffung der Einheitsfront in der 
Arbeiterjugend und der antifaschistischen Volksfront der gan
zen. werktätigen Jugend» sind alle Kräfte der Partei zu mobi
lisieren.

Wir Kommunisten unterstützen • den Freiheitskampf der 
werktätigen jungen Generation! Das Jungprcleuriat, die Söhne

und Töchter des Mittelstandes und der Intelligenz, die bäuer
liche Jugend finden in uns Kommunisten ehrliche Helfer in. 
ihrem Kampfe. Alle oppositionell gesinnten Jungen und Mä
dels der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädchen» die 
Christliche und Bündische Jugend, die verfolgten Jungkatholi
ken, alle werktätigen Jugendlichen ohne Unterschied ihrer welt
anschaulichen und religiösen Einstellung wollen wir in der 
großen Freiheitsbewegung der deutschen Jugend sammeln und 
zum Kampf gegen die faschistische Diktatur vereinen.

V. Die antifaschistische Volksfront
Die Schaffung der antifaschistischen Volksfront, die Vereini

gung aller Gegner des faschistischen Regimes auf ein politi
sches Kampfprogramm gegen die faschistische Diktatur, die 
Herstellung des Kampfbündnisses der Arbeiterklasse mit den 
Bauern, Kleinbürgern und ‘ Intellektuellen, der Zusammen
schluß aller Werktätigen in Shadt und Land zum Kampf für 
Freiheit, Frieden und Brot, ist die entscheidende Voraussetzung 
für den Sturz der Hitler-Diktatur. Die in allen Schichten des 
werktätigen Volkes wachsende Unzufriedenheit gegen das fa
schistische Regime sohalft dafür günstige Möglichkeiten. Alles, 
was die werktätigen Massen i-m Kämpfe gegen die Versklavung 
und Ausplünderung durch die Hitlerregierung vereint, ist in den 
Vordergrund der Aufklärungsarbeit und der Organisierung des 
gemeinsames Kampfes zu stellen.

a) Der Kampf um die demokratischen Freiheiten
Angesichts der ungeheuren Versklavung und Entrechtung

des deutschen Volkes, des politischen Gew^enezwances und 
der unerhörten Verfolgungen aller freiheitsliebenden Menschen 
durch die faschistische Diktatur stellt die Konrmuni«|ische Par
tei den Kampf für alle demokratischen Rechte und Freiheiten 
an die Spitze des antifaschistischen Kampfes. Wir Kommunisten 
kämpfen für die Organisation»- und Versamuilungsfreiheit, für 
die Freiheit der Presse und der- Meinungsäußerung, für Glau
bens- und Gewissensfreiheit, für die Gleichheit aller Staats
angehörigen. für die völlige Wahlfreibeit für alle Körpei- 
sohaflen. Wir kämpfen gegen die braune Bonzenwirtecbaft ;n 
den faschistischen Arbeiter-, Mittelstands-, Bauern- und andere u 
Organisationen.

Wir Kommunisten stehen an der "Sette aller von den Fa
schisten verfolgten und unterdrückten Schichten und Organi
sationen des werktätigen Volkes. Wir stehen an der Seite der 
kulhotischen Oppositionsbewegung zur Verteidigung ihrer selb
ständigen Organisationen. Wir stehen an der Seite- dgr Bauern- 
und Bürgermassen des aufgelösten ^Stahlhelm», der. .von den 
Faschisten des-halb aufgelöst wurde, weil in ihm die Rebellion 
dieser Schichten gegen das faschistische Regime immer offe
ner z*.sm Ausdruck kam.

Wir Kommunisten wollen-die großen Freiheilslradiiionen der 
Revolution von 1848 in den breiten Volkemarwen wieder le
bendig werden lassen und eine Ideologie des Freiheitskampfes 
gegen den barbarischen Faschismus schaffen. Der große Frei
heitsdrang des werktätigen Volkes, den die Faschisten in die 
Bahn ihrer abenteuerlichen Kriegspoiitik zu lenken versuchen, 
muß durch die antifaschistische Volksbewegung zu einer gewal
tigen Stoßkraft für den Sturz: der Hitlerdlktatur werden.

Die Parteikonferenz verweist hierbei auf die vom VII. Welt
kongreß der Kommunistischen Internationale ln Betracht gezo
gene Möglichkeit und Notwendigkeit der Bildung einer Regie- 
rung der proletarischen Einheitsfront oder der antifaschistischen 
Volksfront, die flieh aus dem Aufschwung der Massenbewegung, 
unter den Bedingungen der politischen. Krise bei dem Sturz 
d«? Hitlerdiktafcur ergeben kann.

Die endgültige Befreiung der -werktätigen Massen von der 
kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung kann nur durch 
die ■ Aufrichtung der Sowjetmacht erfolgen, die allein die Klas
senherrschaft der Ausbeuter stürzt, den Sozialismus aufbaut 
und dem ganzen. Volks Freiheit und wachsenden Wohlstand 
sichert

b) Der Kampf um ’fen Frieden
Die abenteuerlicke und provokatorische Außenpolitik der 

Hitlerregierung, durch die das werktätige VoLk Deutschlands 
über Nacht in den Krieg hlneingerissea werden kann, steht 
Im schärfsten Widerspruch zu seinen nationalen Interessen. 
Deutschland braucht Frieden und Zusammenarbeit-mit den an

deren Völkern, brauche vor allem eine Verständigung mit der 
Sowjetunion. Hitler? Politik schafft dem deutschen Volke 
Überall Feinds, Die Rassenhetze der Roseoberg und Goebbels 
wird in der ganzen Welt als der Machthunger des deutschen 
Imperiailansus verstand an. der die Welt beherrschen w-ill.. Dem 
fasohiatisohen Regime komm* es bei seinen Phrasen von Volks- 
uod Biutverhundeaheit nur. auf die Verschleierung dieser im- 
perl&lisUschea Ziel® an. Das beweist auch der skrupellose 
Schacher, den Hitler mit den Deutschen In Südtirol» im Pol- 
nisohec Korridor, ln Oberschleßlen treibt, durch den er sich Ver
bündete für seine Kriegspolitik erkaufen wüL

Wir Koamnunisten sind für die restlose Beseitigung des 
Venaüler Diktats und für die freiwillige Wiedervereinigung 
aller durch dieses Diktat auseinsäde-rgeriaaeaen Teile des deut
schen Volkes ln einem freiheitlichen Deutschland. Das’ «oll 
nicht durch den Krieg, sondern auf dem Wege einer friedli
chen Verständigung mit den Nachbarvölkern erfolgen. Hitlers 
Politik treibt ioer das deutsche Volk in den Krieg und führt 
tu einer neuen Niederlage. Wir Kommunisten wollen das deut
sche Volk vor den Schrecken und den unabsehbaren Opfern 
eines neuen impertallstißchen Weltkrieges bewahren. Wir wol
len den Haupfikriegstrelher, den HiUeriaschismus, vernichten.

c) Dot Kampf für die Tvirtsebaftlichcn Forderungen
Wie der Kampf um die demokratischen Freiheiten, um die

Erhaltung dea Friedens die gemeinsame Kampffront der Ar-* 
beiter, Mltteietäadler, IntelIvktuebien und Bauern erfordert, so 
ist eie. auch Im Kampfe für die wirtschaftlichen Forderungen, 
für die Befreiung von aed unerträglichen Lasten, die die 
Kriegspolitik der Hitlerregierung den werktätigen Massen auf
erlegt, die unbedingte Voraussetzung. Der notwendige Kampf 
der Arbeiterschaft um höhere Löhne entspricht durchaus dem 
Kampf der Bauern und Mitteiatändler für einen gerechten 
Preis der von Ihnen hergesieuten Produkte. - Von der Kauf
kraft der Arbeiterschaft hängt auch die Existenz des Mittelstan
des und der Bauernschaft ab. Darum sind sie gemeinsam in
teressiert an der Beseitigung der die Waren verteuernden Ab
gaben, Steuern- und Zinsen» an dem Abbau des ganzen büro
kratischen Sammei- und Vdrteiiucgsapparates. an der Besei
tigung der hohen Zwisohengewinne aer Großhändler und dea 
Staates, an der Vernichtung jeder Spekulation.

Wir Kommunisten unterstützen, und fördern jede Bewegung 
der werktätigen Bauern und des städtischen Mittelstandes ge
gen die faschistischen Zwangsmaßnahmen, gegen die faschisti
sche Marktordnung, gegen die Vergewaltigung durch die brau
nen Kommigaare und gegen die großkapitalistische Politik der 
Hitlerdiktatur, die die Existenzgrundlage dieser Schichten un
tergräbt. Wir Kommunisten sind diesen Schichten aufrichtige 
und treue Verbündete im Kampfe für die Sicherung ihrer Exi
stenz, für die Erhaltung ihrer Selbständigkeit und ihrer Eln- 
kommenagrundiage.

d) Der Kampf gegen Kulturreaktion und Terror
Wir Kommunisten wollen in der antifaschistischen Volksfront 

alle Kräfte der deutschen Nation vereinigen, die der Kuliur
reaktion das Hitlerfaschismus feindlich gegenüberatehen.- Wir 
Kommunisten wollen dea kulturellen und geistigen Schatz des 
deutschen Volkes, seine Sprache, seine Literatur, seine Kunst 
und Wissenschaft vor den faschistischen Barbaren retten und 
für die höhere Entwicklung der Kulturgüter kämpfen.

Wir Kommunisten appellieren an alle Werktätigen, an alle 
Menschen von Kultur und Geist ln Deutschland und in der 
ganzen Welt, gegen den unmenJcAÜchen Terror der Faschisten 
gegenüber allen andersdenkenden Menschen, gegen die Folte
rungen Ln den GeetapohÖllen, gegen die barbarische Behandlung
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der politischen Gefangenen, gegen, die zahllosen Meuchelmorde 
an wehrlosen Gefangenen und antifaschistischen Kämpfern zu 
protestieren und den Kampf ftlr die Freilassung aller politi
schen Gefangenen zu führen.

Wir Kommunisten rufen alle Werktätigen ln Deutschland 
und in der ganzen Welt auf, ihre Stimme ftlr die Freilassung 
des Führers das deutschen Proletariats, Ernst Thälmann, zu er
heben, den die Faschisten vor ihr Parteigericht, das sie cVolks- 
gericht» nennen, schleppen wollen, um ihn zum Tode zu ver
urteilen.

Wir Kommunisten wollen die Einheitsfront in der Arbeiter
klasse und die antifaschistische Volksfront aller Werktätigen 
achaffcn, wir wollen mit den verschiedensten Schichten und 
allen Organisationen den werktätigen Volkes dieses Kampfbünd
nis für den Sturz der faschistischen Diktatur scbuffon, wir wollen 
ferner, daß die antifaschistische Volksfront die Aktivität dar 
oppositionellen Gruppen der Bourgeoisie (in den Reihen der 
Deutschaationalen, der Reichswehr uaw.) mit ihrem Kampfe ver
bindet. Alle der Hitierdiktatur feindlichen Kräfte müssen für 
deren Sturz eingesetzt werden.

VI. Die organisatorischen Aufgaben der Partei
Dl« durch die veränderte Lage in Deutschland erforderliche 

nsue taktische Orientierung der Partei Meßt auch die Oroani- 
und Kaderfrage auf eine neue Art, Die Parteiorgani

sation ist so umsugestalten, daß sie befähigt wird, die Massen
arbeit innerhalb und außerhalb der faschistischen Organisa
tionen und der Betriebe durchsuführe'n. Das macht den Aufbau 
der Parteiorganisation hauptsächlich in den faschistischen Mas
senorganisationen und ln den Betrieben und die Anpa^ung 
ihrer Formen an deren Struktur notwendig, Dia ..Mitglieder 
der bisherigen Straßenzellen sollen Im allgemeinen in die fa
schistischen Massenorganisationen überführt werden. Ea ist 
großes Gewicht darauf zu legen, daß alle unsere Mitglieder in 
den faschistischen Organisationen, Insbesondere in der «Ar
beitsfront» und im Betriebe organisiert sind. Die Betrieb6- 
cellen der Partei müssen zum organisierenden Zentrum des
antifaschistischen Kampfes in den Beirieben werden.

Ferner ißt eine grundlegende Umstellung der Methoden un
serer Massenarbeit in allen Organisationen, die Ausnutzung al
ler legalen und hatWegalen Möglichkeiten und die Verknüpfung 
der legalen mit der 'illegalen Arbeit notwendig, wobei die 
größte Aufmerksamkeit auf die Sicherung der Parteimitglieder 
yor den faschistischen Spitzeln und Verfolgungen gelegt werden 
muß. Durch die Uebernahme von legalen Funktionen in den 
faschistischen Massenorganisationen werden unsere Genossen 
am besten in der Lage sein, eine legale Massenarbeit zu leisten 
und sich gleichzeitig vor den Verfolgungen zu schützen. Die 
Illegalen Bedingungen unserer Massenarbeit erfordern die 
größte Elastieiläl in den Formen des Parieiaufbaus und auch ln 
der Form der Leitung. Es ist die stärkst© Dezentralisation er
forderlich. Manchmal wird ee sogar nötig sein, vollständig von 
der bisherigen Organisationsstruktur abzugehen und verschie
dene selbständige Organisationen aufzubauen. Dabei ist die 
Frage der Verbindungen alter Organisationseinheiten mit den 
Übergeordneten Parteiinstanzen und umgekehrt von größter Be
deutung, wofür ebenfalls neue Formen und Methoden gefunden 
werden müssen, um die schnellste Uebermittluug von Direk
tiven und Berichten zu sichern und die Aktionsfähigkeit der 
Partei zu gewährleisten.

Tn unserer gesamten Agitation und Propaganda sind neue 
Methoden und Formen erforderlich, die es una ermoelicheo. 
besser ata bisher die Politik und das revolutionäre Endziel der 
Partei, die Theorie und Praxis des Marxismus-Leninismus dem 
Verständnis der werktätigen Massen näher zu bringen. Wir 
müssen verstehen, in der spräche der Maasen zu reden, und zu 
schreiben, solche Losungen aufzustellen, die dem Verständnis 
und der Kampffähigkeit der Massen entsprechen und 6ie für 
den Kampf um die täglichen 'Interessen der Massen zu mobi
lisieren. In unserer Presse, in unseren Flugblättern und Trak
lälchen müssen den Volksmassen unsere Forderungen und 
Ziele ln einfacher klarer Weise auseinandergesetzt und die 
Wege und Kampferfahrungen zu ihrer Durchsetzung aufgezeigt 
werden. Dazu ist auch die Schaffung einer Q-euen, dem Ver
ständnis der Massen mehr angepaßten Literatur notwendig.

Für die Durchführung unserer taktischen Wendung, für die 
kühne Entfaltung der Einheitsfront und Volksfront ist die Kader
politik der Partei von größter Bedeutung. Wir müssen auf 
die Neugewiaa-ung und Heranbildung, auf die Auswahl und 
Beförderung, auf die Schulung und Entwicklung der Initiative, 
auf die Erhaltung und Sicherung der Funktionäre der Partei 
viel größeres Gewicht als bisher legen. Wir haben bisher in 
der Partei dieser Pflicht nicht ausreichend genügt, wir klagten 
über Mängel an Funktionären und verstanden nicht, aus den 
Reihen unserer Mitgliedschaft die geeigneten Kräfte und Ihre 
wertvollen Eigenschaften herauszufinden. Gerade der illegale 
Kampf der Partei gegen die faschistische Diktatur, bei dem 
fast die getarnte Mitgliedschaft Funktionen bekleidet, hat auf
gezeigt, welche wertvollen Kader unsere Partei hat.

Die Partei muß eine bessere Verwendung der ihr zur Ver
fügung stehenden Kräfte durchführen und jedem Funktionär die 
größte kameradschafttiohe Unterstützung bei der Durchführung 
der ihm gestellten Aufgaben gewähren. . Die große Zahl der 
ehemaligen Parteimitglieder, die Anhänger der früheren revo
lutionären Massenorganisationen und die fortgeschrittensten, der 
Partei am nächsten stehenden sozialdemokratischen, ohriaüiahen 
und parteilosen Arbeiter sind in die Massenarbeit innerhalb 
und außerhalb der faschistischen Massenorganisationen und der 
Betriebe einzugliedern. Jedes Parteimitglied ist auf den Kampf
platz zu steilen, den es. entsprechend seiner Fähigkeit und seiner 
Lage am besten im Dienste des antifaschistischen Kampfes er
füllen kann. Die Rn twi «klung der Initiative Jede« Parteimit
glieds und jeder Parteieinheit Ist von großer Bedeutung.

Die Sicherung der Funktionäre und Mitglieder unserer Or
ganisation vor den faschistisahaa Verfolgungen muß durch die 
strengste Beachtung der konspirativen Regeln, durch den Unter
richt unserer Mitglieder und Funktionäre über diese Regeln, 
durch den ständigen Hinweis auf die ihnen drohenden Gefahren 
erreicht weiden. Es muß mit jeder Mißachtung der konspira
tiven Regeln energisch aufgeräumt und gegen jeden Genossen 
der gegen diese Regel verstößt, mit parieidisziplinarischen Maß
nahmen vorgegangen werden. Bei jeder Verhaftung ist eine 
gründliche Untersuchung zur Feststellung der Ursachen und 
der Zusammenhänge vorzuaehmen und eine sofortige Sicherung 
der gefährdeten Stellen zu treffen. Jedes Parteimitglied muß 
seine Beobachtungen über Verletzung der Konspiration und über 
die Maßnahmen der Faschisten schnellstens den Parteiinstan- 
2en zulei-tea.

Der Kampf gegen die Abweichungen von unserer revolu
tionären Linie, vor allem gegen das Ln der Partei noch tief ein
gewurzelte Sektierertum, gegen das Unverständnis für die Not
wendigkeit der neuen taktischen Orientierung in unserer Mas
senarbeit, gegen den Recbtsopportuniemus muß mit aller 
Gründlichkeit und Beharrlichkeit geführt werden. Dabei soll 
die Methode der kameradschaftlichen Ueberzeugung und nicht 
die Methode der Abstoßung von Kräften, die zur Zerreißung 
und Gefährdung unserer inneren Geschlossenheit führt, ange
wandt werden. Jedem Genossen, der einen Fehler macht und 
ihn anerkennt, soll die Gelegenheit gegeben werden, seinen 
Fehler durah die Arbeit für die Partei zu korrigieren. Scho
nungslos müssen aber jeae bekämpft werden, die harttiackig an 
ihm Fehlern feethalten und die Partei zu desorganisieren ver
suchen. Ebenso ist mit aller Rücksichtelosigkit parteifeindlichen, 
konterrevolutionären Einflüssen, vor allem denen des Trotzkis
mus, entgegenzutreten.

Die Werbearbeit für die Partei nur Stärkung der Parteior
ganisation ist,gerade w-eg-en der ihr gestellten gewaltigen Auf
gabe eine dringende .Hotweadigkeiti Die Partei muß bestrebt 
sein, Ihren Bestand an Mitgliedern und Funktionären ständig 
aus de® Reihen der Arbeiter zu vergrößern, die ei© bei ihrer 
Illegalen Arbeit als energisch und zuverlässig kennen gelernt 
bat Das trifft besondere auf die Gewinnung der werlstäligen 
Frauen und auf deren Einreihung in die Funktionärkader und 
ihre Einbeziehung ln die Arbeit innerhalb dar faschistischen, 
Massenorganisationen zu. *

Die Aufgaben sind der Partei gestallt Die Beöohlflsöö deg 
VII. Weltkongresses der Kommunistidah&a Interna rinnai» und 
die der 4. Parteikonferenz stellen der Partei Ms zentrale 
Aufgabe: die Schaffung der Einheitsfront in der Arbeiterklasse 
und der antifaschistischen Volksfront aller Werktätigen, Durch 
die Organisierung und Führung des Kampfes in den Betrieben, 
In den Massenorganisationen, in den Wohnvierteln, im Dorfs, 
durch die Schaffung der Aktionseinheit aller Werktäticec wird 
der Sturz der Mitlerdiktatur in Deutschland herbeägeführt wer
den.
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Manifest der Brüsseler Parteikonferenz der KP Deutschlands
An das werktätige deutsche Volk!

Arbeiter, Angestellte, Beamte, Intellektuelle, Hiltelsitlndler, 
Baueml

La schwerer, ernster Zeit wendet eich dis Komaruntatisohe 
Partei Deutschland* an Bucht Unsagbar leidet unser ganzes 
werktätiges Volk und seine Jugend unter den gegenwärtigen 
Zuständen in Deutschland, unter der faachtatisatien Entrechtung 
und Unterdrückung, unter der drehenden Kriegsgefahr, unter 
der Zerstörung der deutschen Kultur, unter der allgemeinen 
Kot, die die Hltlerdiktatur über unseT Land gebracht hat.

Was hat Hitler Euch nicht alles versprochen, 
ata er noch mit seiner Partei um die Macht kämpfte? Höhere 
Löhne und niedrigere Preise den Arbeitern, gesicherte wirt
schaftliche Existenz dem Mittelstände, Land und hohe Preise 
den Bauern, Freiheit allen Werktätigen. Und Was ist letzt 
das Resultat der fast dreijährigen Hitler-Diktatur? Immer kla
rer wird es:

Das werktätige Volk wurde von Hitler betrogen!
Jeder Tag offenbart immer mehr, daß die Lage der werk

tätigen Massen immer schlechter wird. Die Löhne sinken, die 
Preise steigen. Mittelstä-nd-ler und Bauern geraten in Immer 
tiefere Sohuldenknechtechaft. Kultur und Wisseneohafl werden 
zerstört. Die wirkliche Intelligenz wurde mundtot gemacht oder 
dea Lande« vertrieben. Die'Gläubigen werden verfolgt. Mit 
unerhörtem Terror, Meuchelmorden, Folterungen wehrloser 
Gefangener. Bluturteilen schwerster Art und dem Henkerbeil 
wird gegen die Opposition vorgegangen, um die Herrschaft de« 
Faschismus zu sichern.

Das alles hat Hitler über unidr Folk und Land gebraehi.
Schwer muß das werktällge Volk dafür büßen, daß es den 

Versprechungen Hitlers Glauben aohenkte, daß es Ihm folgte 
und dem Finanzkapital die Aufrichtung der faschistischen Dik
tatur ermöglichte. Ernst und groß steht vor dem werktätigen 
Volke die Frage, ob da« so weiter gehen soll, oder ob nicht eine 
Möglichkeit besteht, sich von dieser Pest der faeenistisahen Dik
tatur wieder zu befreien.

Werktätiges deutsches Yölkl Wir rufen Dich sum Kampf!
Wir, die zu einer Reiohskonferenz der Illegal kämpfenden 

Xomnfuniatioöhen Partei Deutschlands ln Brüssel versammelten 
Männer, Frauen und Jugendlichen aus dem Lande, die täglich 
Im Kampfe gegen die faschistische Diktatur stehen.

Wir Kommunisten erheben unsere Stimme zu Eüchl
Tausende von Kämpfern aus unseren Reihen wurden Wegen 

Ihres Kampfes für; die Freiheit des Volkes ermordet Kein 
Tag- aeit der Errichtung der faschistischen Diktatur war ohne 
unseren Kampf. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer 
der Kampf ist. Die fesohietioohe Diklaiur mit ln rem umfassen
den Maobtapparat lastet wie sin Bleigewicht auf dem deutschen 
Volke. Aber im werktätigen Volke ruht die Kraft, diese Last 
von eich abzuschiitteln. Eines ist dafür erforderlich:

Vereinigen wir uns tum gemeinsamen Kampfe!
Wir Kommunisten unterbreiten Euch unser Kampfpro-’ramm 

gegen die faschistische Diktatur, für die Freiheit, den Frieden 
und die Sieberung der Existenz aller Werutätlgen. Wir Metten 
an die 5pitze des Programms den Kampf

für .die Freiheit des werktätigen Volkes,
für die Wiederherstellung demokratischer Freiheiten und

Rechte,
für volle Organisations-, Versammlung®- und Pressefreiheit, 
für Glaubens- und Gewissensfreiheit,
für Gleichheit aller Staatsangehörigen, ohne Unterschied 

ihrer Religion und Rasse,
für die Befreiung .Thälmanns, Mierendorffs, Oasietzkis und 

aller anderen eingekerkerten Antifaschisten, und. aller wegen 
Verletzung der volksfeindlichen Nazigeaetze in den Kerkern sit
zenden Volksgenossen.

'für eine allgemeine Weihnachts-Amnestiet
Wir Kommunisten kämpfen für die nationale Freiheit des 

deutschen Volkes 1 Wir sind für die restlose Beseitigung des 
Versailler-Diktats und für die freiwillige Wiedervereinigung 
•aller durch dieeee Diktat auseinandergerisseaen Teile des deut
schen Volkes in einem freiheitlichen Deutschland f. Das soil 
nicht durch den Krieg, sondern auf dem Wege einer friedlichen 
Verständigung mit den- Nachbarvölkern erfolgen.

Werktätiges deutsches Volk!
Dis Hitler-Regierung, treibt mit ihrer provokatorischen 

Außenpolitik, die besonders gegen die Sowjetunion, geriohtet 
ist,-das deutsche Volk in einen neuen Krieg, der zu einer 
schweren Niederlage- führen muß. Alle friedensliebeaden Mep- 
echen in der ganzen Welt sehen in dieser Regierung den Brand
stifter..eines neuen Weltkrieges.

Hitler will den Krieg gegen die Sowjetunion.
Seine Friedensphrasen sollen nur du werktätige Volk täu

schen- Die ungeheuren Kriegsrüstungen apreohen eine andere 
Sprache. Hitler'will den italienisoh-abessiaiachen Krieg für die 
Verwirklichung der Kriegspläne des deutschen Imperialismus 
ausnützen.. Seine Drohungen gegen Litauen und andere be
nachbarte Länder Sm Osten sind auf die Schaffung eines Auf
marschgebietes gegen die Sowjetunion gerichtet. Das deutsche 
Volk braucht aber dringend die Verständigung mit dem großen 
Sowjetlande.

Wir Kommunisten rufen auf rum Kampfe für die Erhaltung 
des Friedens, gegen die Kriegspolitik, der Hitter-Hegierung!

Die Kriegspolitik nützt nur den Kanonenkönigeo, den Kriegs
gewinnlern, den Krupp und Thyssen, den Finanzräubern, den 
catelbisoben Junkern und- Bauernschindern und der ganzen 
Schicht der braunen Bonzen, die sich auf Kosten des Volkes mä
sten wie die Maden im Speck. Hitler hat im Interesse dieser 
-Kriegspotitik das. deutsche Süd-Tiroi, den Polnischen Korridor 
und Oberschlesien preisgegeben, um sich Verbündete für. den 
Krieg gegen die Sowjetunion zu schaffen. Nur der Sturz der 
Hitlerregierung vermag das deutsche Volk vor diesem Kriegs
verbrechen zu retten. Zu diesem Kampfe muß sich das. ganze 
werktätige Volk zusammenfinden, muß es sich um das Frei- 
heiis- und Friedeosprogramm der Kommunisten scharen, muß 
dafür alle seine Kräfte einsetxen.

Werktätige in Stadt und Landl
Die Not im Lande wächst zusehends. Schaut am Euch. Ein 

.harter Winter hat begonnen. Die Teuerung wächst Vor den 
Lebensmittelläden etehen wieder Schlangen von Menschen 
an Fs mangelt an Butter, Schweinefleisch, Margarine, Eiern 
und vielem anderem. Die Reichen haben alles im Ueberflußl 
Nur Euch, den Werktätigen fehlt es. Goebbels und Hitler sagen 
Euch: der Himmel sei daran schuld.

Die Lebensmittel fehlen, weil Hitler Kanonen baut.
Die für die Einfuhr von Lebensmitteln erforderlichen De

visen .werden für die Einfuhr von Rohstoffen für die Kriegs
rüstungen verbraucht. Je mehr Hitler Kanonen und Flugzeuge 
bauen läßt, desto mehr 'muß das werktätige Volk in den Städ
ten hungern, desto mehr wird der Bauer ruiniert Die Kapi
talsgewinne. die Direktorengehälter, die Tantiemen und Divi
denden steigen, aber dem werktätigen Volke werden die Ein
künfte geschmälert, werden die Lebensmittel vorenthalten.

Wir Kommunisten kämpfen gegen den Wirtschaftskurs der 
Hitter-Hegierung, der den Massen Not und Elend, bringt.

Wir rufen alle Werktätigen auf, sich mit uns zu vereinigen 
zum Kampfe

rit-r Teuerungsa-usgleich und ausreichende Löhne und Ge
hälter;

für gesteigerte Zufuhr von Lebensmitteln;
l'ür ernste-Winterhilfe an alle Hungernden und Frierenden;
für Wiederherstellung der Arbeitslosen- und Soaalversiche-

sung und der Sozialrenten;
für Steuererleichterungen und Brechung der Zinsknecht

schaft des Mittelstandes und der Bauern;
für den freien V-erkauf der Arbeitsprodukte der Bauern zu 

lohnenden Preisen;
für Beseitigung der Zwangswirtschaft;
für Rückzahlungen aller Subventionen, die an Großagrarier 

und Großindustrielle gezahlt wurden t
Werktätiges deutsches Volk!
Das tat unser Kampfprogre-imn gegen dfe faschistische Dik

tatur. Wir sind überzeugt, jeder von euoh ist damit einverstan
den. Aber es kommt darauf an,.dieses Programm ln die Tat 
umzusetzen, die Forderungen zu verwirklichen- Wir KommUr- 
nisten stellen uns das nicht leioht vor. Wir wissen, daß das
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ein opfervoller und schwerer Kampf Ist Aber -ohne den Kampf 
der Mehrheit des werktätigen Volkes wird es keine Freiheit 
sondern Knechtschaft, Krieg und Massenelend geben.

'Der Zusammenschluß aller werkfdlipen Hifler-Gepner rum 
Kampfs für ein neues, freies DeufscAland isi mäpItcA und not 
toendi?.

Der beste Teil des werktätigen Volkes hat bereite mit dem 
Kampf gegen die Hitler-Dikbatur begonnen. In Fabriken und 
Kontoren, in den Schächten und Häfen vereinigen sich Arbeiter 
und Angestellte, in den Städten Handwerker und Kaufleute, in 
den Dörfern die Bauern zu diesem Kampfe. Das aus dem 
Lande vertriebene geistige Deutschland erhebt seine Stimme.

Die Schaffung der Einheitsfront ist das Gebot der Stunde!
Wir Kommunisten bieten dein Parteivorstand und allen Or

ganisationen der -Sozialdemokratie die Hand' zum Abschluß von 
Einheitsfront-Abkommen. In den Betrieben, in allen Orten muß 
die Einheitsfront zwischen der Kommunistischen Partei und 
der Sozialdemokratischen Partei hergestellt werden. Gemein
sam muß der einheitliche Wiederaufbau der Freien Gewerk
schaften gefördert werden.

Kommunisten sind, für die breiteste Volksfront!
Gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei, mit der 

Zentrumspartei, den Demokraten und mit allen Organisatio
nen des werktätigen Volkes muß die. Volksfront gegen Hitler, 
gegen die faschistische Diktatur, für deren Sturz geschaffen 
werden. Alle Menschen und Gruppen, die diesen Kampf wol
len, müssen, in .dieser Front vereinigt werden.

Werktätige in Stadt und Land!
Schreiten wir deshalb zum Zusammenschluß, zur TatI Ver

einigen wir uns zum gemeinsamen Kampf für Freiheit, Frieden 
und Brot! Wenn wir überall gemeinsam unsere Forderungen 
aufstellen, wenn wir nirgends und niemals die braunen Bon
zen in Ruhe lassen, ihuen immer wieder unsere Forderun
gen entgegensteLlen, • dann wird' bald im ganzen Lande die 
Volksfrcnthewegung entflammen, dann wird kein Hitler und 
kein Goring diese Bewegung mehr auxhalten können, dann 
wird sie über das faschistische Regime hinweggeben und seine 
Vertreter zum Teufel jagen!

IFir Kommunisten wollen den Sieg der Sowjetmacht!
Der endgültige Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion, 

begleitet vom wachsenden Wohlstand aller Werktätigen in die

sem Lande, vom Aufstieg der Kultur und *Jee Lebensniveaus 
zeigt allen Werktätigen den Weg aus der kapitalistischen 
Knechtschaft, den Weg zur Freiheit und zum Wohlstand.

Wir Kommunisten wiesen, daß es über dieses Kampfziel 
noch Meinungsverschiedenheiten im werktätigen Volke gibt, 
daß die Mehrheit noch nicht zum Kampf für dieses Ziel bereit 
ist.

.4ber das darf uns jetzt im Kampfe gegen die faschistische 
Reaktion nicht trennen!

Wir schließen keineswegs aus, daß nicht auch eine Regie
rung der Einheitsfront oder Volksfront aich als möglich und 
notwendig erweisen kanu. Jedenfalls soll und wird das werk
tätige Volk Deutschlands beim Sturze dec Hitler-Diktatur selbst 
über die Regierung entscheiden. Wir Kommunisten werden un
ter jeder Regierungsform für die Interessen der werktätigen 
Massen kämpfen!
Werktätiges deutsches Volk!

Wir rufen dich auf! Ximm in allen deinen Schichten Stel
lung zu diesem Programm gegen die Hitler-Diktatur! Verstän
digen wir uns im Betrieb, in der «Deutschen Arbeitsfront», i-n 
der NS-Hago, in den Handwerker-Innungen, in den Organisatio
nen des Reichsnährstandes, in der NS-Volkswohlfahrt. im Deut
schen Schriftsieüerverband, .in allen übrigen Massenorganisa
tionen über gemeinsame Kampfaktionen!

ZSgem wir nicht länger! Tragen wir gemeinsam die großen 
Losungen des antifaschistischen Kampfes durch das Landl

Gegen die Kriegapolitik. Hitlers, die das deutsche Volk :n 
die Katastrophe führt 1

Für die Erhaltung des Friedens!
Für dir Wiederhereteilung der demokratischen Volksfrei- 

heiten!
Für ausreichenden Lebensunterhalt und Sicherung der Exi

stenz aller Werktätigen!
Eä lebe die Einheitsfront und Volksfront gegen die HiÜer- 

Dikhaturl
Es. lebe d«r Freiheitskampf des werktätigen deutschen Vol

kes!
Oktober 1935.

Die Reich&parteikonferenx der 
Kommunistischen Partei Deutschlands.

BR Nr. 73, 5.12.1935, S- 2823 - 2825
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UNSER VORSCHLAG ZUR EINHEITSFRONT
Angebot des Zentralkomitees der KPD an den Prager Vorstand der SPD

In dem Schreiben des Zentralko
mitees der KPD vom 10. November 
an den Parteivorstand der SPD heisst 
es:

„Die neuen Angriffe des Faschis
mus auf die Lebenshaltung der 
Werktätigen durch Teuerung und 
Warenverknappung, durch die wahn
sinnigen Kriegsrüstungen, die densel
ben immer grössere Entbehrungen 
bringen, der wachsende Terror, der in 
der letzten Zeit besonders stark auch 
die Sozialdemokraten trifft, erfordern 
endlich gemeinsames Handeln aller 
Hitlergegner, machen die Schaf
fung der Einheitsfront zum 
Gebot der Stunde.

Handeln wir gemeinsam, damit die 
Sehnsucht der weitesten Volks
schichten nach politischer und per
sönlicher Freiheit durch die Einheits
front von KPD und SPD zu einheitli
chem Handeln der Millionenmassen, 
zu [...isieren] Handeln entwickeln 
wird. Wenn SPD und KPD gemein
sam die solidarische Hilfe für die 
Gefangenen organisieren, wenn sie 
sich einigen würden über die besten 
Methoden der konspirativen Arbeit 
und der Abwehr der Spitzel, wäre das 
ein grosser Fortschritt im Kampf ge
gen den faschistischen Terror und für 
die Einigung der kämpfenden Antifa
schisten in Deutschland.

Die grosse Verantwortung vor den 
namenlosen Helden des antifaschisti
schen Kampfes in Deutschland macht 
es allen [wirklichen] Antifaschisten 
zur Pflicht, alles zu tun, dass überall 
in Deutschland die Einheitsfront der 
sozialdemokratischen und kommuni
stischen Organisationen zustande 
kommt.

Wir schlagen Euch deshalb [vor, 
eine] gemeinsame Aufforderung an 
die kommunistischen und sozialde
mokratischen Parteiorganisationen, 
Funktionäre [und] Mitglieder zu 
richten, sich zum [Zwecke 
gemeinsamer Beratung der jeweili
gen gemeinsamen Aufgaben zum 
kameradschaftlichen gemeinsamen 
Handeln in Verbindung zu setzen.
Es wird zweckmässig sein, den Or

ganisationen im Lande selbst zu 
überlassen, [für] welche Aufgaben 
und in welcher Form [aufgrund] der 
jeweiligen Bedingungen die Zusam
menarbeit erfolgt. Darüber hinaus 
würden wir [es für] nützlich halten, 
wenn zwischen den [beiden] Partei
führungen eine Vereinbarung über 
gemeinsames Vorgehen in der Frage 
der gegenseitigen Hilfe gegen den 
Terror, des Kampfes gegen die Teue
rung, gegen die faschistische 
Kriegspolitik und für die Unterstüt
zung der Sowjetunion zustande kä
me.

Das sollte um so eher möglich sein, 
als im Programm des Prager Partei
vorstandes der SPD vom Januar 1934 
ebenfalls aufgefordert wiid zum 
Kampf um die Sicherung oder Ver
besserung der Lebenshaltung der Be
triebsarbeiter und Erwerbslosen, um 
die Wiedereroberung demokratischer 
Rechte, der Wiederherstellung der 
Koalitionsfreiheit, der Versamm- 
lungs-, Vereins- und Pressefreiheit. 
Nach den Erfolgen der Einheitsfront 
und Volksfront in Frankreich sollte es 
erst recht im Kampfe gegen den Hit
lerfaschismus möglich sein, zu ge
meinsamen Handeln zu kommen.

Im Sinne der Rede des Generalse
kretärs der Kommunistischen Inter
nationale, des von allen Antifaschi
sten geliebten Volkshelden Dimitroff, 
wollen wir die Verständigung zwi
schen den Führungen der KPD und 
SPD unter voller beiderseitiger Ver
antwortung und voller Gleichberech
tigung der beiden Körperschaften. 
Wir erblicken in dieser Verständigung 
eine unbedingte Notwendigkeit und 
die wertvollste Unterstützung des 
Zustandekommens der Einheitsfront 
zwischen den sozialdemokratischen 
und kommunistischen Arbeitern im 
Lande. Ein solches gemeinsames 
Handeln würde die breitesten Massen 
des Proletariats aktivieren und die 
stärkste Anziehungskraft auf die 
städtischen Mittelschichten und die 
werktätige Bauernschaft ausüben. 
Wir halten eine solche Verständigung 
zwischen den Führungen der beiden 
Parteien umso eher für möglich, als 
auch die II. Internationale der deut
schen Sozialdemokratie die Freiheit 
gibt, selbst zu entscheiden, ob sei eine 
gemeinsame Aktion mit der Kommu
nistischen Partei ihres Landes unter
nehmen will.

Wir geben zu erwägen, ob es nicht 
zweckmässig wäre, zur regelmässigen 
Zusammenarbeit eine Verbindungs- 
kommission aus Vertretern beider 
Führungen und von Funktionären aus 
dem Lande zu bilden.

Wir sind überzeugt, dass noch be
stehende Hemmungen und Hindernis
se im Prozess der Zusammenarbeit 
leichter überwunden werden könn
ten.“

Abschrift. Unklare oder nicht leserliche Stellen wur
den mit [ ] gekennzeichnet. RF Mitte Dez 1935, S. 6/7
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Ausschluß Torglers aus der KPD
Dia im Oktober dieses Jahres in Brüssel stattgefundene

Parteikonferenz der illegal kämpfenden Kommunistischen Par
tei Deutschlands, die die erste zentrale Parteitagung nach Er
richtung-der faschistischen Diktatur war und an der Delegierte 
aus fast, allen Parteibezirken teilnahmen, "beschäftigte sich mit 
dem Verhalten von Torgier vor und während des Leipziger 
Prozesses und“ stellte folgendes fest:

1. Torgier hat sich gegen den Willen der Parteileitung frei* 
willig den Faschisten ahsgeliefert

. 2. Die Parteileitung hat alles getan, um Torgier während der 
Haft und zu seinem Auftreten vor Gericht zu unterstützen. 
Torgier hat es jedoch abgelehnt, die ihm von der Parteileitung 
gegebenen Anweisungen für sein Auftreten vor dem Gericht 
durchzuführea.

3. Torgier nahm sich den als Faschisten bekannten Anwalt 
Dr.. Sack zum Wahlverteidiger. Obwohl die Partei-in einer 
Öffentlichen Erklärung Dr. Sack als Werkzeug d-es ■ Reichsan
waltes entlarvte, hielt Torgier an ihm als Verteidiger lest und. 
nahm ihn gegen die Angriffe des Mitangeklagten Dimitroff in 
Schutz.

4. Torgier hat ln schmählicher Weise vor dem faschistischen 
Gericht kapituliert- und von Anfang an darauf verzichtet, aJs 
Kommunist ' und Klassenkämpfer aufzutreten, die Kommuni
stische Partei und die kommunistische Idee zu verteidigen; .er 
beschränkte sich lediglich auf eine unpolitische Verteidigung 
seiner Person.

5. Torgier hat sich vor Gericht wiederholt von dem bei
spielgebenden, bolschewistischen Kampfe des Genossen Dimi
troff für die Sache des Kommunismus abgegrenzt, und zu er
kennen gegeben, daß er mit diesem Kampfe nicht einverstan
den sei. Er ist dem Genossen Dimitroff bei diesem Kampfe 
in den Rücken gefallen unnd hat sich durch sein ganzes Beneh
men vor Gericht mit den faschistischen Anklägern und Blutrich
tern bei ihren Maßnahmen gegen den Genossen Dizmtroff soli
darisiert.

Dieses Verhalten Torglers, das dem Verrat des Kommunis
mus und der Kommunistischen Partei Deutschlands gleich
ko mint, ist um so schmählicher angesichts der heldenmütigen 
Kämpfe der revolutionären Arbeiter gegen das faschistische 
Regime, des unerschrockenen Auftretens tausender revolutio
närer Arbeiter gegenüber den- faschistischen Folterknechten 
und Blutg^richten, angesichts der großen revolutionären Helden 
August Lüttgens, Josef Engel, Fiete Schulze und anderer pro
letarischer Kämpfer, die sich noch unter dem Henkerbeil zur 
Revolution bekannten.

Die Parteikonferenz hat deshalb einstimmig Torgier wegen 
seines schmachvollen, eines Kommunisten und revolutionären 
Proletariers unwürdigen Verhaltens vor Gericht aus der Kom
munistischen Partei Deutschlands ausgeschlossen

BR Nr. 75. 19.12.1935. S. 2896
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Die nächsten Aufgaben der deutschen Kommunisten1
Vom Polbüro der KPD wird geschrieben:

Aafang Dezember nahm das nach der Brüsseler Parteikon
ferenz vom ZK gewählte Politbüro der KPD zur Lebensmiitel- 
knappheit und Teuerung, zur Vorbereitung der Vertrauensräte- 
wahlen, rum verschärften faschistischen Terror und den Massen- 
Prozessen Stellung und stellte als Grundbedingung zur Er
füllung dieser Aufgaben die Schaffung der Einheitsfront.

Im Zusammenhang mit den wachsenden Lebensmittetschwie- 
rigkeiten, die zu offenen Diskussionen gegen die HitlerpoiHik 
führten, sind die Bedingungen für die Organisierung des Wider
standes der Arbeiterklasse, sowie de« Maittelatandes und der 
Bauern noch eünstigergeworden. Von der Verständigung zwischen 
den kommunistischen, sozialdemokratischen, freigfwerkschafl- 
lichen und christlichen Funktionären und Gruppen über die ge
meinsame Verteidigung der täglichen Interessen der Werktäti
gen hängt es entscheidend ab, wie weit sich die Empörung der 
Massen zu Widerstandsaktionen und zur Schwächung des faschi
stischen Regimes steigert

Die Hitlerdiktatur konnte ihre volksfeindliche Wirtschafts
politik und den blutigen Terror nur durchführen, weil bisher 
nur eine Minderheit der Arbeiterklasse bereit war, aktiv gegen 
Hitler zu kämpfen. Durch die kühne* Initiative der Funktionäre 
der KPD und aktiver Sozialdemokraten für die Schaffung der 
Einheitsfront muß es gelingen, den Widerstand der Arbeiter zu 
organisieren. Durch die revolutionäre Arbeit in den faschisti
schen Massenorganisationen gilt es, die Werktätigen in diesen 
Organisationen gegen die faschistische Volksausplünderung In 
Bewegung zu bringen, und damit dem Faschismus seine Massen
basis zu entziehen. Dies ist zugleich ein Kampf gegen die Unter
stützung und Ausnutzung von Mussolinis Kriegsüberfall auf das 
abessinisebe Volk dureb den Hitlerfaschismus.

Die kriegswirtschaftliche Politik des Faschismus führte zu 
Lebensmittelinaiigel und Teuerung, zu Lohnabbau und Hetz
arbeit und verschlechterte die wirtschaftliche. Lage breiter Mas
sen werktätiger Bauern.

Die Ursache der Lebensmiffelknappheil und Teuerung ist die 
verbrecherische Krieg.-politik Hitlers. Es fehlt an Lebensmittel, 
well Hitler die Grenzen gegen die Einfuhr billiger Loben »mittel 
für die Werktätigen uni billiger Futtermittel für die Bauern 
sperren läßt im Interesse der Lieferung von Rohstoffen für 
Kanonen und andere VeruichUingswerkzcuge. Die Kriegsz.wangs- 
wirtschufl in der Landwirtschaft hat die Lebensmittel verteuert 
und die Einnahmen des werktätigen Bauern vermindert. 
Zwangswirtschaft, Steuern, Zinsen und sonstige Algaben rui
nieren den werktätigen Bauern. Aelnüich wie’ im Kriege kann 
von einer gerechten Verteilung der Lebensmittel keine Re Je 
sein, .lenu die Reichen können sieb kaufen, was sie benötigen, 
aber die Werktätigen, die mit jedem Pfennig rechnen nr.is en. 
sollen bei der Iletzarbeit mit einem Viertclofuad Butter pro 
Woche airskommen. Die faschistische Kriegswirtschaft ist die 
alleinige Ursache der Lebensmut elnot. Im Gegensatz dazu wer
den in der Sowjetunion die Preise gesenkt, die Löhne erhöht 
und der Wohlstand dos Volkes wächst.

Die Reden von Hitler und Schacht zeigen, daß das faschi
stische Regime die gegenwärtigen- Schwierigkeilen durch noch 
rücksichtslosere Durchsetzung des renkiionären kapitalistischen 
Kurses der Volksau^plünderung und Unterdrückung überwin
den will. Kanonen statt Du’ter, höhere kapitalistische Gewinne, 
weitere Senkung der Reallöhnn durch weitere Verschlechterung 
und Liquidierung der Tarifverträge. Belastung der Massen mit 
unzähligen Abgaben und noch schlimmere Antreiberei. Gleich
zeitig soll durch großzüg’ge Göbhelspropngnnda den Massen ein
geredet werden, daß sie Opfer für die <Fr°ihe»t Deutschland»», 
für «Volksgemeinschaft» und «Soz’tüisinus» bringen müssen. Auf 
diese Weise sollen die Werktätigen und wenn ?s notwendig ist 
auch die Reirhswehrangebörigen veranlaßt werden. grg*»n ihre 
Mütter und Geschwister die «ausreichend Lebensmittel fordern, 
gegen ihre Brüder und Freunde, die höhere Löhne und mehr 
Rechte wollen, mit Stahlrufe und Revolver vorzugehen.

Das arbeitende Volk Deutschlands will nirht opfern für Hit
lers wahnstnnge Kricg-’politik, will nicht Opfer bringen für d?n 
Kriegsfeldzug Hitlers gegen das Land des Sozialismus, die Sow
jetunion f Wir wollen nicht aarh°n für die Kri^g’/rexvinnl^r! 
Wir wollen nicht Granaten und Giftgase, sondern Butter und 
Fleisch für unsere Familien. Wir wollen höherp Löhne und Ab

schaffung der vielen Abgaben und Abzüge. Wir wo’len ni-’ht 
Lebcnsmittelmangel durch Autarkie und Zwangswirtschaft! Wir 
wollen freien Markt für die bäuerlichen Pro iuzenten und nor
male Beziehungen zur Fowjntunmn und zu den anderen Län
dern! Wir wollen Freiheit und Wohlstand!

Lev hat auf der Tagung der Deutschen Arbeitsfront in Leipi 
zig verkündet, daß die Arbeiter und Angestellten in den Be
trieben vor die Frage gestellt werden sollen: tFett oder Arbeit?» 
IF7r schlaarn allen Mitgliedern der DAF, Btockical'ern und Ver- 
trnncnsrnlen vor, in allen Ak/eihtttgen in den Pausen und in 
Arbcitsfrontr^rsammluvgen im Betrieb ihre Mrinuug dazu zu 
(inflern. und Butter statt Kanonen, Fett und Arbeit zu fordern. 
Nachdem die Lebensniiltclprc’se erhöht wurden. H es dann 
nicht berechtigt Teuerung-au»-gt?'*h zv verlangen? Sind nicht 
die kapitalistischen Gewinne erhöht, aber die R^allöhne gp-enkt 
worden? Nicht im Interesse der «Freiheit Peu!*rhlnn1«’\ wie 
lie Nazifiihrer sagen, wurden die Lohnerhöhungen abgeletmt. 
sondern im Inter»v«e der Profile der Kapitalisten und Groß
agrarier und des fo«rhi’'h‘-*rhen Ron’carnp ira’es kämpft da» 
HilHrri’g'me g»*»en T.ohnnrhuhuug Wo bl *:h'.-Icr gn-cchte Lohn? 
Wo bleibt der von ITüler versprochen»» Wohlstand?

Die Brüsseler Parteikonferenz hat in dem Manifest «an das 
werktätige deutsche Volk den Ausweg aus der Not gezeigt.

Wir Kommunisten sagen:
E* gibt genügend Leben-imiltcl, wenn die Zwangswirtschaft, 

in der Laudwiriscliaft aufgehoben und der Bauer seine Produkte 
frei verkaufeu kann, wenn die Autarkiepolitik aufgehoben und 
«•tatl Rohstoffe für Kanonen billige Futtermittel eingeführt wer
den. wenn die Lebeusiuittel bei den Großagrariern. Großhänd
lern und Kapitalisten besschbgiiahuit werden, wenn normale Be
ziehungen zur Sowjetunion hergesteilt werden, die wieder eiuen 
regulären Austausch von Rohstoffen und Lebensmitteln und in
dustriellen Erzeugnissen ermöglichen, wenn eine gerechte Ver
teilung der Lebensrnittel* unter der Kontrolle der Werktätigen 
durebgefnhrt wird.

Es wird. keine Teuerung gtbrit, wenn die Produktion nicht 
belastet wird mit den hoheu Kosten für die Kriegsproduktion, 
für den Faschistischen Bonzeuappural und die Milliardensubven
tionen an die Großindustrieilen und Großagrarier, wenn die 
Massenfeuern, wie Fettsteuer, Salzsteuer, HeringazöUe, Umsatz
steuer für Geschäfte mit unter 50 000 Mark Einnahmen pro Jahr 
aufgehoben werden, weua die /'eichen gezwungen werden zu 
zahlen durch Millioncusleuer, Sonderbesleuerung der hohen Ein
kommen. Verdreifachung der Körsensteuer, Besteuerung der Ge
winne der Aktiengesellschaften. Beseitigung der Tantiemen und 
Herabsetzung dar Direktorengehälter.

Es gibt genügend Arhril ahne Kriegsproduktion, wenn die 
Kaufkraft der Volksinus-eu gehoben wird durch höhere Löhne 
und Beseitigung der vielen Atiguben, wenn die Bedürfnis»« der 
Werktätigen nach Kleidern und. Wäsche, Sehuhwerk, anständigen 
Möbeln und guten Wohnungen, der Bedarf der Handwerker und 
Rauem nach besserem Werkzeug und Maschinen, landwirtschaft
lichen Geräten uud sonstigen tndustriewaren .befriedigt wird, 
wenn statt der l’eberstundensrhinderei, die meist ohne Soader- 
bezuhtung erfolgt, die 4ö-«Uiudige Arbeitswoche eingeführt 
würde.

Es genügt nicht, über den Mange! fsn Butter und Fleisch zu 
schimpfen. Es ist notwendig, du/i das arbeitende Volk tote ein 
Mnnn susammeitsteht und gemeinsam kämpft fiir ausreichende 
Jtelirferuiig mit Lebennmilteln und fiir das Hecht, die Meinung 
zu sagen. Verbiegt con den li'ocktcarfs und Vertrauevsräten der 
DAF, daß sie sich für Fettzulage und Teuerungsausgleich, für 
ausreichende Belieferung der Kantine mit Butter und Fleisch 
zu verbilligten Preisen durch die Kleinhändler eiasetzen und 
«-ellkst, oder mit Hilfe von Lehersmiltelkommissionen 'der Ar
beit er und Angestellten, die Bewilligung der Lebensmittelfor- 
deruugen erzwingen un«l durch Kontrolle bei den Großhändlern 
liir eine gerechte Verteilung der Lebensmittel sorgen. Der Kampf 
um die Erweiterung der liechte der Betriebs?unktif/näre der Ar- 
beil*fennl und die Anerkennung der von DAF-Milgtiodem be- 
.-timmlen Lnbeusinittetkoniuiu-eioaen. L-t besonders wichtig für 
die Durchsetzung der LebensmittetforderungeQ der Belegschaft. 
S-lzl Euch dafür ein. daß in den Gemeinden Versammlungen
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durchgeführt werden zur Bildung von Leben*niULelkommiSAiouea 
au» Arbeitern, Angestellten, Kleinhändlern und Kleinbauern.

Besonders groß ist die Not der Erwerbslosen. Wir fordern 
au.sreichende Wiulerhilfe. ‘Es ut notwendig, bei den Wohlfahrts
ämtern, bei aer A'b'F im Frauenbund zu fordern, daß die Er« 
werbr-losen in ausreichender Weiee Gut.-^cfaeiae für Fett ujvd 
F’ei.-c.h ohne Anrechnung auf die UntenUlitaung erhalten. Die 
Mitglieder und unteren Funktionäre dieser Organisationen woi- 
Im wir für diese berechtigten Forderungen gewinnen. Die Rei
chen. die für die Arbeitslosigkeit verantwortlich sind, eollen die 
Winterhilfe zahlen. Geht mit Frauen und Kindern zu den Wohl
fahrtsämtern und zur Arbeitsfront und den Büro* der Winter
hilfe uiul erzwing*. Fett und andern Nahrungsmittel.

In den SporhrrganiAiitirwen gilt es vom Standpunkt der kör
perlichen Kräftigung des werktätigen Volke», für ausreichende 
Leh<«n.-niiltol Versorgung cinzu treten.

In den Innnngscersttmml'tngrn der Kleinhändler und des 
Mittelstandes gilt es, von den Behörden zu fordern, daß vor al
lem die Kleinhändler mit lj*hrm**mitluln beliefert und die hohen 
Ats/abon beseitigt werden, ln den Versammlungen der bäuer
lichen XicencMrrtoMcnschitltkn und bei sonstigen Baucrnzu- 
xtnnncnkäuiti'H ist es notwendig, vor allein das Recht der* freien 
Marktes, die Aufhebung der Fulterniittelzüile, die Einfuhr uni 
Lieferung billiger FuUermitfet für die Klein- und Miltclhauern. 
die AU-vhnfhing der vielen Abgaben und die Aufhebung der 
Zwang-wirl-cbafl. die Gewährung einzelner Kredite für die 
Kletnlguiern zu ror.lern. Geld ud genügend da, cs miis-en nur 
’li«; Kapilali.-tm und Großagrarier gezwungen werden, die Mil- 
lianlen.-ubventionen, die sie von Hitler und Darre erhielten, 
zu rückzu zahlen.

Das Politbüro der KPD macht alle Parteifunktionäre und Or
ganisationen. sowie-alle sozialdemokratischen . und katholischen 
Arbeiter und Freigewerkschafter schon jetzt auf die Notwendig
keit der Vorbereitung der' Yertruuensrtitewnhlen aufmerksam. 
Ley hat auf der Leipziger Tagung aer DAF-Walter für dte Ver- 
traueiwratewahlen die zentrale -Losung gegeben: «Fett oder Ar
beite und erklärt: «Wir müssen diese Frage zuiu Prüfstein für 
die grundsätzliche Haltung der deutschen Volkes’ machen^ Die 
Vertruuensriüeicahlen sind ein wichtiger Hebei zur Gewinnung 
der Arbeiter und Angestellten filrdie Vertretung ihrer gewerk
schaftlichen Interessen, für die Ausnutzung der legalen Möglich
keiten zur Verstärkung und Sammlung dar Opposition gegen den 
Faschismus sirm Kampf- um größere tteieegitngsfreiheii, um mekr 
Eechte der Arbeiter und der Arbeileroerieauensräie, gegen die 
{aschiAtiscken Bonzen und Unltrnehmerfreunde in den Vertrau- 
en&rälen.

Die Veriravp.TWotetcuhl ist die näcks/iricKligstd ■.dlgcmeine 
Aktion der Arbeiter und Angestellten im Kampf um demokrati
sche Freiheiten.

Schon jetzt ist es notwendig, daß eien die antifaschistischen 
Funktionäre im Üwtrieb miteinander verständigen, welche ge« 
werkseiiufUicheu Forderungen iu der Abteilung uud vom B-ock- 
wart und Vertrauensrat vertreten werden «ollen, und daß die 
Verlraueu»rätft öfter in den Pausen uud DAF-Ver»amtnlungen 
über die Sitzungen des Vertrauensrates uud seine Tätigkeit be
richten sollen. Schon jetzt sollen jene Vertrauensräte und Arbei
ter, die später auf die Liste gebracht werden «ollen, von .Mund 
zu Mund propagiert werden.

Schon jetzt sollte in den Abteilungen eine Verständigung 
zwischen den Arbeitern erfolgen, wer am besten uls Vertrauens 
rat geeignet ist. Mit Hilfe der ArbeiLsfrontfuaktiouäre und NSßO- 
Mitglieder muß die Aufstellung dieser Kandidaten in den NEBO- 
und DAF-Zusemmenkünften und -Versammlungen rorbere/tet 
werden. Es gilt so, mit allen Mitteln Arbeilerkandidaten auf di'c 
offiziellen Listen zu bringen und wenn die Listen aufgestclit 
sind, sich darüber zu verständigen, wer gewählt und wer von 
der Liete gestrichen werden soll. Angesichts der noch vorhande
nem BoykoiUliiiHitungen, die bei der vorigen Vertra-uensrnl-i- 
walU leider auch vom Prager Parteivorstand unterstützt wurden, 
ist eg notwendig, schon jetzt alle Kollegen davon zu überzeugen, 
daß der Kampf um die Ireio Kundidalenuufstellung und Treie 
Wahl der Vertrauensräte zur Sammlung und Aklivieruug der 
Arbeiter und Angestellten für ihre wirtschaftlichen Tagesiuter- 
eseea wie für ihre Rechte uud demokratischen Freiheiten führen 
und zu einem Schlag gegen den Hitlerfnschisnms werden muß. 
Hitler und Göring haben auf die tiefe Unzufriedenheit des 
werklätigeu Yolke» in Stadt und Land mit Muasenprozcssen ge
gen Kommunisten und Sozialdemokraten, mH einem verschärften 
Untcrdriickvngsfcldzng gegen die katholische Ilewennng geant
wortet. Zahlreiche Vertrauennratc und BA-Leule, die die Em- 
Ißsucur der uatioualsozialUtiached Versprechungen gefordert hat
ten und erklärten, sie wollen nicht die Interessen der Kriegs
gewinnler. uud Dividendenschlucker verteidigen, wurdeu einge- 
bperrt Angesichts der unerhörten Zuchthausurteile, der -barba
rischen Mißhandlungen der anUCaseULtischen Gefangenen, der 
Todesurteile gegen die Besten des werktätigen Volkes bisher

der Massenprotesl und Widerstund gegen die Verhaftungen nur 
gering, ln Deutschland irie. im Ausland imtrde nur mangelhaft 
auf diesen neuen Tcrrorfeldzng reagiert. Es ist notwendig, daß 
größere Anstrengungen unternommen werden, damit überall im 
Lande HilfskonnuUsionen gebildet uud im Ausland die Komitees 
ihre Tätigkeit verstärken, um alle, rechtlich denkenden Men
schen für den gemeinsamen Kampf, für die Freilassung von Ernst 
Thälmann, Mierendorff und Ossietzky und aller wegen Verfloß 
g’gen die volksfeindlichen Hitirrgesetze Inhaftierten, für eine 
allgemeine Amnestie, für d{c $t hlitißung der Konzen/ratiim^la'icr, 
gegen die unmenschliche Behandlung der Gefangenen zu gewin
nen.

Schon heute wäre ein aktiverer Widerstand breiterer Arbo?- 
termasseu und Werktätiger vorhanden, wenn in allen Teilen 
des Reiche» und auch zentral die Einheitsfront zustande gekom
men wäre. Das Hilterregime und die Kapitalisten können die 
VolksauAplün-derung und Unterdrückung mir de-halb so unge
heuerlich durchführeu, weil die Arbeiterklasse zersplittert ist. 
Das Potbüro webst alle Organisationen der KPD un i alle Funk
tionäre eindringlich daraufhin, dn/f die grenntln Tätigkeit der 
Partei aueschfirfllich konzentriert werden miiji auf die Schaff arg 
der Einheitsfront mit den m'zitildcmakntliacht'it Funktionär-“ 
und Gruppen. Die obengenannten Aulgnben im Kampf gegen 
Lebensmittel knapp heit und Teuerung, gi-»eti den fasch •-lachen 
Terror, für die Rechte der Arbeiter und des werktätigen Volke» 
sind gegenwärtig jene Aufgaben der antifaschistischen Massen
bewegung, über deren gemeinsame Durchrührung eine kuuerad-. 
schaitliche Verständigung mit den sozialdemokratischen Klassen« 
brudern erreicht werden muß. Nur wenn die Funktionäre und 
Gruppen von der allgemeinen Agilation enUchlossen dazu über
gehen. sich mit deu «nzial.lemokralix-hen und christlichen Funk
tionären über die nächsten Schritte des gemeinsamen Handeln-, 
zu ver.Uändigen. und die Schaffung der Einheitsfront zum Haupt
inhalt ihrer Tätigkeit machen. kann man von einer wahrhaften 
Organisierung des anlifivsehi.«ti.*eheu Kumpfes sprechen. Nur war 
seine, ganze Kruft eineetzt fiir die Schaffung der Einheitsfront, 
der beweint, daß es ihm erm-t ist mH der Herbeiführung des 
Sturzes Hitlers. Die Erklärung des Prager Vorstandes der So
zialdemokratie, daß er gegen eiu zentrales Einhcilsabkonunen 
ist. weil die sozialdemokratischen Funktionäre im Lunde angeb
lich gegen die Einheitsfront seren, muß allen Kommunisten ein 
Ansporn sein, durch Schaffung der Einheitsfront der Tat mit 
don sozialdemokratischen Genoßen, allen Gegnern der Einheits
front La der Sozialdemokratie zu beweisen, daß sie nicht im
stande sind, die Einheitsfront gegen Hitler aufzubuilen oder zu 
verhindern.

Wir werden auch weiterhin alle Anstrengungen machen, da
mit die Aktionseinheit zwischen der Kommuntslischen Partei 
und der Sozialdemokratischen Partei für das ganze Reich zu
stande kommt. Wir überlassen es den -sozialdemokratischen Mit
gliedern, zu beurteilen..ob das Verhallen des Prager Vorstands, 
der zu den Verhandlungen mit der KPD eineu festen Beschluß 
mitbrachte, daß keine Vereinbarungen geschlossen werden dürfen, 
der in provozierender Weise Angriffe gegen die KPD erhob, 
statt sich zu den sachlichen Vorschlägen* der Vertreter der KPD 
für d‘.e gemeinsamen Kampfimißnahmen gegen Hitler zu äußern, 
int Interesse des antifaschistischen Kampfes liegt oder ob das 
Hitler niilzt.

Im Interesse des Kampfes gegen den. Hitlerfaschisraus wer
den die kommunistischen Funktionäre ade Versuche soziaHe- 
mokrnlisrher Führer. Manöver gegen die Eiul)«?ilsfront durchzu- 
Ffthreti und die Zusammenarbeit zwi-schen komin-utisHicben und 
sozialdemokratischen Organisationen im Laude und iu der Emi- 
gniiion zu hinterlreiben, vor der Arbeitcrüffcutlichkeit auF- 
decken.

Neuerdings Hißt der Prager Vorstand im r\'euen Vorwärts-» 
erklären, daß er zu Vereinbarungen mit d»m ZK der KPD über 
gemeinsame Maßnahmen von Fall zu Fall bereit sei. Oh die«e 
Aeußerung ernst gemeint ist. wird sich darin zeigen, ob der 
Prager Vorstand nunmehr gewillt ist. ohne P»*~lmg<uv»en unter 
GleichbcreehUgung und gleicher Verantwortung der beiden Or
ganisationen eine Vereinbarung über eiuen konkrc'en Schritt 
ries gemeinsamen Kampfes mit der KPD zu Treffen. Eine solche 
Vereinbarung1 könnte -sofort in den Fragen ries Kampfes gegen 
Lebcnsmillelknappheit und Teuerung, sowie gemeinsame- Hilfe 
fiir die Gefangenen abgeschlossen werden. Das Zentralkomitee 
der KPD ist jede Stunde zu weiteren Verhaudluugen und.zum 
Abschluß eines Abkommens bereit.

Wir fordern alle Parteifunktionäre. Sozialdemokraten und 
Antifaschisten auf. ihre Erfahrungen und Vorschläge zur Durch
führung dieser, nächsten Kampfaufgnheu gegen Hitler mitzu- 
leilen. damit in der •Rotrn Fuhne* und in der <[ntemafif>nalc» 
dn MeiiiuvgxanstaHAch aber die baten. IVeoe und Mcthodm 
der Durchführung der Beschlüsse der Brüsseler Parteikonferenz 
erfolgen kann.

BR Nr. 75. 19.12.1935, S. 2879 - 2881
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Die vierte Parteikonferenz der 
KPD an den Genossen Dimitroff

Teurer Genosse Dimitroff I
Die vierte Parteikonferenz der Kom

munistischen Partei Deutschlands sendet 
Dir, dem kühnen Antifaschisten und bol
schewistischen Steuermann der Kommuni
stischen Internationale, flamm enden re
volutionären Gruß!

Du hast.auf dem VII. Weltkongreß der 
Kommunistischen- Internationale, wo das 
Vertrauen und die Liebe der Kommunisten 
und Antifaschisten der ganzen Welt Dir, 
dem -engen Kam-pdgenossen Stalins, über
wältigend zum Ausdruck kam, gerade un
serer Partei entscheidende Waffen für 
unseren Kampf gegen Faschismus und 
Krieg gegeben. Wir sind aufs tiefste 
überzeugt von der Richtigkeit der Kritik 
an den Methoden unserer Massenarbeit 
und -wir -begrüßen aus tiefstem Herzen die 
neue taktische Orientierung, die durch- 
Deine Initiative auf dem VII. Weltkongreß 
beschlossen ist. Du hast -uns gezeigt, auf 
welchem Weg wir die proletarische Ein
heitsfront und die antifaschistische Volks
front schaffen können. Du hast uns bol
schewistische Kampfmethoden gelehrt, 
durch deren Anwendung wir den Faschis
mus Stürzen können. ,Du hast das hohe 
Ziel der Einheit der Arbeiterklasse a-uf- 
gezeigt -und uns gelehrt, wie dieses hohe 
Ziel erreicht werden 'kann.

Dein heroisches Auftreten für die 
Sache des werktätigen Volkes, für die In
teressen der Arbeiterklasse und aller 
Werktätigen, hat der proletarischen Ein
heitsfront und der antifaschistischen 
Volksfront einen -mächtigen Anstoß ge
geben.

Du hast in tiefster Illegalität das Ban
ner -des Kommunismus vor dem faschi
stischen Bllu-tgericht hoch erhoben und hast 
den vom Faschismus geknechteten werk
tätigen Massen ein herrliches unvergäng
liches Beispiel des proletarischen Inter

nationalismus gegeben. Du hast ais tap
ferer Sohn der bulgarischen Arbeiter
klasse den Hitler, Göring und Co. gegen
über Dich als unbeugsamer Kämpfer der 
Wel-tpartei Lenins und Stalins erwiesen. 
Du hast uns gezeigt, wie ein Kommunist 
kämpfen muß als Anwalt der breitesten 
Massen. Mit Deinem Bild im Herzen sind 
unvergeßliche Kämpfer wie Fiele Schulze 
aufs Schaffot gegangen. Viele Hunderte 
und Tausende, die ihre revolutionäre 
Pflicht ,im Kampf gegen die faschistische 
Blutherrschaft enfiillten, wurden in den 
Höllen der Gestapo gefoltert und gequält. 
VieleTa-usende in Hitlerdeutsohland leisten 
Tag für Tag ihre revolutionäre Arbeit, von 
dem Willen -beseelt, die verhaßte faschisti
sche Knechtschaft abzuschütteln und dem 
werktätigen Volk d.ie Freiheit zu erringen. 
Ihnen allen bist Du Vorbild und Lehrer. 
Unsere Partei, die -unter Führung des Ge
nossen Thälmann erzogen wurde zu un
erschütterlicher Treue zur Kommunisti
schen Internationale gelo-bt Dir, dem Hei
den des antifaschistischen Kampfes, dem 
unerschrockenen Kämpfer für die. Befrei
ung des werktätigen Volkes, daß wir alle 
Kräfte einsetzen werden im Kampf für 
die Samml-u-ng der Massen gegen die blu
tige faschistische Diktatur. Im unermüd
lichen Kampf für die Schaffung der pro
letarischem Einheitsfront und der antifa
schistischen Volksfront, im Kampf für die 
Verwirklichung der proletarischen Ein
heit, im Kampf gegen die Kriegsverbre
chen -und Provokationen des Faschismus 
wollen und werden wir beweisen, daß wir 
eines Vorkämpfers und Führers wie Du 
würdig sind.

Bolschewistischen Gruß d-em Steuer
mann der -Kommunistischen Internatio
nale!

Vierte Parteikonferenz der KPD.
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Hitlers Kriegspölitik heißt Lebensmittelnot und Teuerung — 
Wie kann, sich das werktätige Volk wehren?

7om Politbüro der KPD wvd uns geschrieben: 
Buttermaagel, Fleischmangel' in Deutschland — das ist das

«Wunder», das Hitler in drei Jahren vollbracht hat;
Schlangen in der bitteren Kitte vor Buttergeachäften. fast

leere Fletsohläden, Teuerung für die wichtigsten Lebensrnittel 
— dieöd «Wunder» bat der «Führer» dem deutschen werktä
tigen Volke beschert. Die Ergebnisse der Hitlerpolitik erbeben 
gegea ihn Anklage.

Die Fettnot ist nicht eine Sache von heute und morgen. Der 
stellvertretende Reichsbauernführer Melnberg hat den Erlaß 
von Gesetzen angekündizt, die erst in drei bis vier Jahren an
geblich eine Entlastung der Fettversorgung herbeiführen sollen. 
Die Feltnot soll bleiben! Zum Mangel an Schweinefleisch wird 
infolge des erhöhten Verbrauches anderer Fleischsorten, auoh 
bald der Riodfleischmaaget kommen. Der fette Göriag hat ln 
seiner Hamburger Rede höhnisch dein arbeitenden: Volke das 
Darben angepriesen: «Butter maeht ein Volk nur fett.»

Die Frauen in den Sohlangen. die Arbeiter in den Betrieben, 
die heranwacbsende Jugend, die hinter leeren Ladentischen 
stehenden Butterhiindter und Fleischer wollen nicht darben. Sie 
werden nicht satt von den tönenden Reden, die die Schuldigen 
an dieser Not täglich hatten. Sie werden nicht satt voa «Kraft 
durch Freude». Das arbeitende Volk will Kraft durch Fleisch, 
Kraft durch Butter, Kralt duroh Fett. Es fordert eine ausrei
chende Ernährung.

Woher die Lebensmittelnot?
«Kanonen oder Butter?» sagle Göring in. Hamburg au den 

Arbeitern. «Wenn Ihr höhere Löhne bekommen sollt, können 
wir nioht weiter rüsten.» Die Arbeiter wollen sich aber nicht 
mit Hungerlöhnen begnügen, Butter und Fleisch eatbehrea, weil 
die Hitler-Regierung den Krieg vorbereitet und die kapitalisti
schen Gewinne erhöht. Das werktätige VoLk will nicht seine 
Söhne in neuen grauenhaften Millionenniordeu vergasen und 
zerfetzen lassen. Es will den Frieden!

Der Kampf der Hitler-Regierung «um Deutschlands Platz 
ao der Sonaae», von dem Göring im Stile Wilhelms II. epraah, 
und die gaaie sogenannte «Wehrfreiheit» dienea nichts anderem 
als der nackten imperialistischen Raubgier, der Ausplünderung 
anderer Völker. Wer glaubt etwa, daß aus den glutheißen 
Wüsten Afrikas Lebensmittel kommen werden? Die Rriegevor- 
bereitung Hitlers und Rosenbergs richtet sich vor allem gegen 
die reichen aufblühenden Gebiete der Sowjetunion, des Lands 
des siegreichen Sozialismus, und gegen die kleinen Staaten.

Die Hitlerregierung hai in einem Jahr zehn Millionen Mark 
auf Kosten der deutschen Volksmaase-a für ihre verbreoberischen 
Rüstungen ausgegeben. Das werktätige Volk soll schwere Ent
behrungen leiden, damit Hitler Deutschland in" das höchstge
rüstete Land Mitteleuropas, in eine ständige Drohung gegen 
den Weltfrieden verwandeln kann.

Die Autarkiepolitik der Hitlerregierung ist unter der Per
spektive des kommenden Krieges eingeleitet. .Die. «Erzeu- 
gungsschiaoht» bat in zwei Jahren nicht Deutschlands Lebens
mittelversorgung vom Ausland unabhängiger gemacht, sondern 
durch Darre's bauernfeindliche Miß- und Zwangswirtschaft und 
Schachts Devisenpolitik die deutsche landwirtschaftliche Erzeu
gung ruiaiert. Durch die Verteuerung der Futtermittel und die 
fast völlige Sperrung der Einfuhr billiger ausländischer Fut
termittel wurden im vergangenen Jahre die Bauern zu riesigen 
Notschlachtungen von jungen Tieren gezwungen, ao daß allein 
die Schweinezahl in Deutschland um zweieinhalb Millionen 
Stück sank. Ohne genügend billiges Futter wird auch weniger 
Butter erzeugt. Der Apparat der Zwaoeeeinkaufeenossenschaf- 
ten frißt die Hälfte des Konsumeutenpreises. Die Kriegswirt- 
«chaflspolUik der Naziregierung, verbunden mit den hohen 
Zinslasten und Steuern, machen es dem Bauer unmöglich, loh
nende Preise zu erhalten. Der Bauer will eich aber nicht für 
die braunen Bonzen abrackern.

Die Folgen der bauernfeindlichen Darrepolilik werden ver
schärft durch die Verminderung der Lebeusnulloleiufuhr au« 
dem Ausland auf weniger als die Hälfte. Goebbels rühmte die 
Hitlerrecierumz. sie wn letalen Jahre für anderthalb Mil
lionen Mark statt Lebensmittel Rohstoffe für die Kriegsproduk
tion eingefiihrt hat Trotzdem wagle ar es, die frierend 
Schlange stehenden werktätigen Frauen als «Staatsfeiode» zu 
bezeichnen und zu bedrohen.

Woher die Teuerung?
Die RiÜerregieruag zwingt mit der Gewalt ihres faschisti

sche a Terrors, der blutig auf unserem Lande lastet, das deal- 
sehe werktätige Volk, die Lasten der Kriegsproduktion, der 
Steuern, der Zölle und der landwirtschaftlichen Kriegswirtschaft 
zu tragen. Darum muß es teurere Preise als früher bezahlen, 
für die Butter, die Margarine, die Fette, die Fieischwaren und 
anderes.

Killers Politik bat duroh ihre barbarische Kulturscbande, 
blutigen Greuel gegen das unterdrückte Volk und provokatori
schen KriegBrilstungen Deutschland in der Well isoliert, die nor
malen Beziehungen und den normalen Handel mit den anderen 
Ländern gestört. Hitlers Politik führt zur Verschleuderung von 
Milliarden für die Rüstungen und für einen aufgeblähten Ap
parat brauner Bonzen. Hitlers Politik fördert die wucherische 
Preisfestsetzung .durch die großkapitalistischen .Kartelle. Hit
lers Politik gibt den Konzernherren gewaltige Rüstunge-profiti’.. 
HiUers Politik belastet die Gewerbetreibenden mit hoben Zin
sen und Steuern. Dies ist vor allem die Ursache der Teue
rung.

Nicht „Fett oder Arbeit ?a — sondern Feu und Arb ein
Auf der Leipziger Am-lswallertagung der DAF behauptete 

Ley. die Frage für die deutschen Arbeiter laute jetzt uod bei 
den' kommenden Vertrauensrätewahlen:

«Fett oder Arbeit? Willst Du vielleicht vier Wochen 
Ueberechuß an Fett haben und dann kapitulieren oder wilUt 
Du dtircbhallen? Wenn keine Rohstoffe gekauft würden, so 
würden mit einem Schlage viereinhalb Millionen arbeitslos.»
Jeder dieser Sätze Ist ein Versuch, das arbeitende Volk zu 

verwirren und zu betrügen. Die deutschen Arbeiter und mit 
ihnen die Werktätigen aus allen Berufen, werden Ley ant
worten:

Wir wollen nicht darben für die Kriegsgewinnler! Wir wol
len nicht Granaten, Giftgase, Tanks und Ü-Boote, sondern Bei
ter und Fleisch für unsere Familien 1 Wir wollen nicht Lebens- 
mittelrnangel durch Autarkie und Zwangswirtschaft! Wir wol
len den freien Markt für die bäuerlichen Produkte und normale 
Beziehungen zur Sowjetunion und den anderen Ländern! Wir 
wollen Frieden und Wohlstand! Wir wollen Fett und Arbeit!

Es kann genügend andere Arbeit in Deutschland geben, ohne 
daß das Volk darben muß und ohne daß Rohstoffe filr Kriegs- 
rüslungen eingeführi werden!

Voraussetzung dafür ist nur, dafi'nicht mehr in die Taschen 
der Konzernherren, Börsenjobber und Großagrarier gewir^ 
schäftet wird. Wenn die Lasten vom werktätigen Volk genom
men werden, wenn die Arbeiter und Angestellten ausreichende 
Löhne erhallen, wenn dafür die Reichen mit Wessteuerung 
der Dividenden, der hohen Einkommen und Tanttemen be
lastet werden, wenn Mitteletäadler und Bauern von den hohen 
Zinsen und Steuern befreit werden, wenn so die Kaufkraft der 
Volksmassen gehoben wird, gibt es genug Arbeit in Deutschland. 
Brauchen die Arbeiter und Werktätigen nicht bessere Kleide- 
und bessere Wäsche, mehr Schahwerk, anständige Möbel, gute 
Wohnungen? Brauchen die Handwerker nicht moderoea Werk
zeug und Maschinen? Brauchen die Bauern nicht neue land
wirtschaftliche Geräte. Maschinen und Industriewaren? Fehlen 
nicht dem größtes Teil der Jugend Bücher und Sportgeräte?

Die Zahlen der amtlichen deutschen Statistik bestätigen, daß 
durch die Steigerung der Kaufkraft der werktätigen Massen un
geheuer viel Arbeit geschafft werden kann. EnJgegeo den Nazi- 
lügen zeigt der Umsatz des Einzelhandels im Oktober 193-5, daS 
er nicht im geringsten gegenüber dem Stand des Oktobers 193-1 
gestiegen ist. Angesichts der inzwischen eingetretenen Teue
rung ergibt eich daraus sogar ein Rückgang im realen Konsum 
der Massen. Ein weiteres «Wunder» Hitlers ist damit entlarvt: 
Die cArbe-fteechUcht», die Erhöhung der Beschäftigten vorwie
gend in der deutschen Rüstungsindustrie, hat zu keiner realen 
Erhöhung der Kaufkraft der Volke massen geführt. Die einzi- 
geu wirklichen Gewinner der «Arbettsschlacht» eind die Her
ren der großen Konzerne und Küslungsinonopcle, eine Ober- 
ficliicbt von Reichen, von Kapitalisten und Generälen, in deren 
Taschen eich der Strom goldener RÜslungsproflle ergießt und 
denen es auch jetzt Dicht an basten Lebensmitteln fehll. Für 
diese Voiksausbeuter gilt der Grundsatz; Alle arbeiten für
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— Einer verdient für alle!
Wir wollen, daß damit Schluß gemacht wirdi Uq<3 w kann 

■noch mehr Arbeit in Deutschland geben. Wenn Schachte ganze 
Devisenpolitik beseitigt wird, wenn normale Beziehungen mit 
der Sowjetunion und den anderen Ländern den friedlichen Wa
renaustausch erleichtern, wenn deutsche Maschinen gegen Le- 
'->nwniitiel und Rohstoffe aus der Sowjetunion ausgeLauscbt wer
den. dann gibt es Lebensmittel und Arbeit Die antisowjetische 
ProvokaUonepolitik d-fer Hitlenregierung hat die deutsche Indu
strie der MilllardenauJtrüge der Sowjelregierung beraubt

In der Sowjetunion, wo die Kapitalisten samt ihren Schachte 
und HiUere zum Teufel gejagt wurden, hat die sosiafütisehe 
Planwirtschaft Arbeit für Alle, wachsenden Wohlstand ftlr die 
Schaffenden, Preteverbilligung, Fleisch und Butter für das ganze 
bofreite Volk gebracht. Der wirkliche Sozialismus in der Scw- 
.i'tiunion widertegt die lügenhafte Fragestellung des cdeuteoben 
■ o%1e.ltet.en» Ley: «Fett oder Arbeit?» Im sozialistischen Sowjet- 
>iod gibt es Fett und Arbeit.

3o lautet in Wahrheit die Frage, die vor dem arbeitenden 
Voix Deutschlands steht: Sollen die Arbeiter und Werktäitaen 
•terben, damit d'e Konzernherren weiterhin Ihre feilen Bü- 
•itungeprofite eineteoken können und Deutschland von Hitler ln 
•.nüem noch schnelleren Tempo der Katastrophe eines neuen 
wahnwitzigen Krieges enlgegengefilbrt wird? Oder soll das 
werktätige Volk kämpfen für Fett und Arbeit?

l'ör Widerstand der Volksmassen
Mögen die Naziführer noch so viel reden, noch so viel 

drohe© — das werktätige Volk erhobt die Frage, die ihm in 
den Schlangen vor den Geschäften, bei den niedrigen Zahlen 
auf der Lohntüte und der allgemeinen drückenden Unfreiheit 
auf. der Seele brennt: H'iß können wir uns wehren? kön- 
t'.cn wir diese Zustände ändern?

Die Frauen des Berliner Weddings, die sich in Bewegung 
~‘.’i<en und mH ihrer Forderung nach Butler von Geschäft zu 
t-lvschäft sogen, haben richtig zu handeln begonnen.

Die Arbeiter, die in einigen Betrieben Fettzulagen vom Uü- 
^‘rnehmer lorderten und von Vertrauensräten ein Eintreten für 
'-‘iiche Forderungen verlangten, haben den aktiven Kampf ge-

die Leben&mittelnoi und Teuerung eingeleitet
Die Fleischer in Berlin und Leipzig, die in ihren Innungs- 

•arsÄmmlungen sieh in schärfster Erbitterung g-egen HlUere 
Mißwirtschaft wandten, brachten die Erregung ihrer Berufs- 
.'‘ullegen und der Kleinhändler im ganzen Reiche zum Ausdruck.

Die Absetzung des preußieohen Gauleiters der NSDAP, 
Koch, der m einer Denkschrift an Hitler erklärt«, daß 60 Pro- 
tiont der ostpreußischen Bauern durch Darrea Politik ruiniert 
werden, offenbart, daß sich die Gärung und der Widerstand 
der Bauern bereite- in scharfen Differenzen innerhalb der Nazi- 
führu-ng widerspiegelt

Weil durch das .aufhegebrende Volk ein tiefer Drang nach 
niohelUicher Abwehr der arbeiterfeindlichen, mitteletandsfeind- 
bttbea, bauernfeindlichen HiUerpolltik geht, kündigte Hitler- In 
der Deutschland-Halle die Brutalisierung des Terror« an und 
überschrie sich Göring in wilden Drohungen gegeo die «kom
munistische Flüsterpropaganda». Konzentrationslager statt But
terl

Von der Agitation rum aktiven Widerstand
Die Stimmung der Volkemassen gegen da« Hitlerregime 

wächst. Große Massen können in Bewegung gesetzt werden, 
wenn das werktätige Volk die einheitlich handelnde Kraft der 
Antifaschisten, die organisierende und führende Kraft der Ein
heitsfront spürt. Wir Kommunisten werden im Sinne de« Komvf- 
programms der Brüsseler Reichsparlelkonferenz der KPD alles 
tun, den Widerstand gegen Lebensmittelnot und Teuerung zu 
steigern und uns dafür mit allen Organisationen der Hifcler- 
gegner znm gemeinsamen Kampf zu vereinen.

Der Widerstand wird innerhalb der Deutschen Arbeitefront 
beginnen und erstarken, wenn Kommunisten. Sozialdemokraten 
und Freizewerkscballer sioh zusamuienschließen in der Ver
tretung der unmittelbarsten Forderungen: Für ausreichende 
Zufuhr und gerechte Verteilung von Butter und Fleisch an die 
Arbeiter. Der Widerstand wird in den Betrieben wachsen, wenn 
die Arbeiter an die Vertrauensräle mit der Forderung heran- 
treteu, genügend Butter. Fleisch und Fett für Frühstück und 
Vesper oerböizusebatfen. Die Arbeiter wollen nicht für trocke

nes Brot oder Hitler-Marmeladebrot arbeiten, sondern wollen 
Brol und Fettl Sie verlangen Bewilligung von Feltzulagen als 
Teuerungstulage durch die Unternehmer, Schaffung von Le- 
benimiUelkommiitionen, die in Xbleilunps- und ßeiriebzrer- 
sammlungen der DAF gebildet werden* Die Kleinhändler «ollen 
gemeinschaftlich die Belieferung der Fabrikskaotinen über
tragen erhallen. Die Vertrauensräte und die Blockwarte der 
DAF sollen mit den Vertretern der Kleinhandekorganieation 
die Warenlager der Großfirmen kontrollieren und für die ge
rechte Verteilung ßorgen.

Ley will unter der Losung <Fett oder Arbeit?» die nächsten 
Vertrauensrätrfwahlen vorberettea. Die Antifaschisten tragen de-' 
gegen in die Arbeiterschaft und ins ganze werktätige Volk die 
Losung: Fett und Arbeitt Im Kampf für gesteigerte "Zufuhr und 
gerechte Verteilung von Fett und Fleisch beginnt Innerhalb 
dar DAF der Kampf für die Wahl von Arbeiterkandidaten, Die 
Vorlrauensrüte sind würdig, wieder zu kandidieren, die sich 
bei der Lebensniitlelnot am besten für die Interessen der 
Kollegen e ins e taten. Der Kampf für Arbeiterkandidaten. Ist der 
Kampf gegen Lebensmittstnot und Teuerung, aufs engste ver
bunden mit dem Kampf für die Freiheit der Meinungsäußerung, 
für das Recht des Fragens in den DAF-Versammluagea, für 
mehr Bewegungsfreiheit und Recht® der Arbeiter io den Be
trieben. Im vergangenen Jahr setzten die Arbeiter in den Ab
teilungen vieler Betriebe durch, daß Arbeilerkandidaten a-uf die 
offiziellen Listen gesetzt wurden. Die Kollegen, Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Freigewerkschafter, verständigten sich viel
fach darüber, wem sie ihre Stimme geben und wen sie tlrei- 
chen wollten. Entgegen der falschen Boykott-Taktik d-es Prager 
Vorstandes der SPD haben vielfach sozialdemokratische Mit
glieder und Organisationen die Einheitsfront bei den Verlrau- 
ensrälewableü als einer wichtigen Mobilisierung der Beleg
schaften im Kampf für die demokratischen Freiheiten geschaf
fen. Die Arbeiterschaft bereitet die Verlr&uensrätewablen unter 
der Lösung vor*, für Fell und Arbeit, für Meinungsfreiheit und 
Arbeilerrechlef

Wenn Herr Ley in Leipzig sagte: «Die Besitzenden sollen 
zugunsten der Schwerarbeiter auf ihre FeltratioDen verzichten», 
— nehmt Ihn beim Wortl die Reichen 6ind fett genug. Werktä
tige’ Frauen, guckt nicht auf die Markttaschen eurer Nachbarin 
ln der Schlange, ob sie ein Viertel- oder Achlelpfund Fett mehr 
bat — schaut in die Vorratskammern der Reichen und der Nazi- 
boh2enj Was ihr, von den Dienstmädchen der Reichen erfahrt, 
sagt es von Mund zu Mund, enthüllt && ln illegalen Zeilungen 
und Flugblättern! Fragt die SA-Leute, ob die Riesengew-noe 
der Kriegsgewinnler und ihre reich-gefüllten Speisekammern 
«Volksgemeinschaft» sind? Fragt die alten Kämpfe:, ob eie da
für gekämpft haben?

Die Erwerbslosen, deren Zahl eich um Zehntausend« ver
mehrt, sollen gemeinschaftlich von der NSV als ernsthafte 
Winterhilfe sin ausreichendes wöchentliches Quantum von Fett 
und Fleisch für Ihre Familien verlangen!

Der Widerstand wird weite Volkskretee auf dem Lande er
fassen. wenn die Bauern zur Durchbrechung der faschistischen 
Marktordnung eebretten und massenweise mit dem freien Ver
kauf Ihrer Produkte' an die Kleinhändler und Werktätigen be
ginnen. Die schaffenden Bauern sollten von den Ortebauern- 
iührem die wirklich« Vertretung ihrer Interessen beim Lan
de«- und Reichsbauernführer fordern: die Aufhebung der Zölle, 
die Einfuhr billiger Futtermittel, die Gewährung langfristiger 
Stastekredite an die Bauern zur Hebung des Vlebstandes Die 
Beseitigung der Zwangswirtschaft und der gansen Darrdschen 
Bauempohtik eobafft genügend Fett und Fleisch, brinct den 
Bauern lohnende Preise ohne Preiserhöhung für die Konsu
menten.

Der Widerstand der Kleinhändler und Fleischer gegea die 
unzureichende uud ungerechte Verteilung von Butter und 
Schweinefleisch kann mit Hilfe der werktätigen Hausfrauen 
verbreitert werden, indem diese festeteilen, welche Mengen bei 
den Großhändlern und Großfleischern aogeliefert werden. Die 
Frauen wissen, daß durch die Lebensmitleierbiehungen der 
Großagrarier und Großhändler ihre schwer arbeitenden Män
ner um die nötige Nahrung gebracht werden.

Butter statt Kanonen. 1
Hitlers KatastropfceopolitLk führt zu Lebensmlttelnot und
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Teuerung. Die Kommunistische Partei kämpft für' die Rettung 
der Arbeiter und d« gesamten werktätigen Volkes. Sie wen
det sich an die Arbeiter. Mitteletändler,, Bauern, Erwerbslosen, 
Angehörigen der freien Berufe, Frauen, Jugendlichen und sagt 
ihnea: Kämpft mit uns! Vereinigen wir die Kraft aller Hitler- 
gegner und inrer Organisationen zum gemeinsamen Handeln!

Hitler profitierte bisher von der Zersplitterung der antifa
schistischen Kräfte, Darum konnte die Erbitterung, die Ent
täuschung, die Opposition, der Abwehrwille breiter Teile der 
Bevölkerung sich noch nicht zu größeren Aktionen des Wider
standes entwickeln. Wir werden daher nicht müde werden, 
trotz der Ablebaung der Einheitsfront durch den Prager Parlol- 
vocstand alle Kräfte anzuetreogen für die brüderliche Verbin
dung mit allen sozialdemokratischen Organisationen und Mit
gliedern im Lande zum gemeinsamen Kampf. Wir wollen, daß 
die führende Kraft der .Einheitsfront lat ganzen Reich alle 
Schichten des unzufriedenen oppositionellen Volkes mitreißt und 
in der Volksfront sammelt.

Die Ketten der Not zerbrechen, heißt, das faschistische Joch 
zu zertrümmern und Hitler zu stürzen. Nur das Volk ist auch 
nach außen frei, das sich seine innere Freiheit erkämpft hat 
Millionen Meoaehea müssen mit dieser Erkenntnis in der 
Volksfront vereinigt werden!

Göriag hat die Losung «Kanonen oder Butter?» auegegebeo. 
Ley sagt lügnerisch: «Fett oder Arbeit?» Im Lebeosioteresse 
des werktätigen deutschen Volkes^- im Namen dea Frieden© und 
der Freiheit kämpfeG wir für:

Butter statt Kanonen!
Fett und Arbeit!
Freiheit und Frieden für das werktätige Yolk!
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   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Neues Dokument erstellen
     Nicht verwendete Bögenbereiche beschneiden: Nein
     Skalieren der Seiten erlauben: Nein
     Ränder und Beschnittzeichen: keine 
     Seitengröße: 8.268 x 11.693 Zoll / 210.0 x 297.0 mm
     Seitenausrichtung: hoch
     Layout: Zeilen 1 horizontal, Spalten 1 vertikal
     Ausrichten: zentriert, independent
     Farbe der Beschnittmarken: Schwarz
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     1.0700
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20191107161310
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     737
     237
    
    
     0.0000
     Black
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





