'ftESOJ,.UTION OBER QIE BETRIEBSZEITUNGEN
,dOll',

Beschlossen von der 11.Orgberatpng des EKKI.
I~igt
vom Orgbüro des EKKI am 26. März 1926

Die Erfahruqen

du eilUldnen Sektionen haben -die Rkhti,.
det Kl. zur frage
~ Betriebszeitunren
voUstiDdii bestiitirt
In der Praxis der
,.rteien hat lieb die floße agltatoriscm und orpnilltorische
Rolle c:lerBetriebs~itun~n
erwiesen.
Die Zahl der Sektionen
de.r KI.• dtrea Betriebszeiten Betriebszeitungen. herausgeben, hat
aidI ~öIa1.
Von einer großen Anzahl Betriebszellen du
J(OIIIIIIUD.,tltcben Parteien Deutschlands, frankreichsl... der Tscsec:boIloWakti, Großbritanniens, Norwerens, Amerikas., Polens USI'J
werdea .schon 8dr~z.eitunren
beraU6geg~.
Die ~hf der 'C'.,
trlebneltungen
IOWle Wlre AuflEigen Mnd im allrememen, tw'
aewisaer RUcklChli~ in einzelneri lindern, restiegen.
Aufk
dem' ftt'~IIbC:b 'eine Verbesserung des Inhalts und des Aeufkn;,
der .Betritbtititunzen,
festzustellen.
Olei~zeiti2' muß aber konstatiert werden, daß die Zahi ':'1c'
Betr?ebsu1tu~geß infolge de~ noch u~n~geoden
Akti\Tit~t ,tu:
FeJtt~l'
en~e6 groBen Teiles der Betriebszellen und irr".
eSerei! Ufiji~I1.!~.render
Unterstützung durch die Parteileitungen jK.0Ii
.tal'k bitrttt, eer Zahl der Zellen zurückbleib].
Im Laute der letzten Monate konnten in einzelnen Sektionen
durch die; H"ausgabe VOn Betriebszeitungen große Erfolge ernicht ,werdtl;.. Dadurch war~fi schwache, mit den Betriebs""lq\JUWenUgend
verbundene Zellen in der la2e, die nichtkommunl!tlSchen MUatß ihrer Betriebe hinter sich zu bringen
UDd ihrtn l:inßuß ZU steigeru,
Einzelnen Kommunisten ist es
dütch':\flf Herausgabe von Betriebszeitungen gelungen, Gruppen
vonSrmpatIJisierenden
im Betrieb um sidJ zu scharen und aus
ihnen Betriebszellen zu organisieren.
Diese Fllle sind ein Beweil ,filt, die (neben der agitatorischen) groBe organisatorische
8edeQtulll, , du Betriebszeituniu.
Diese Bedeutunl erhöht sich in Zeiten der Wirtsdtaftskrise
uad Atbeitllosigkeit noch betrlcht1icb, weil die Betriebazeitun,en
einet 6tI'!,Mittel zur intensivsten BeeinflUSSung
.. breiter nicbtkommunistlsdier Massen sind, ohne daß dadurch, bei richtiger Heratelluq-1 und Verbreituna', die Zellen dem Unternehmerterror
a~~i'
,werden.
Daher müssen alle Parteileitungen , der
Scbilfulit 'lind dem ree-elmißigen Erscheinen oder BetriebszeitUDfIIl. ihrer Kontrolle, der entsprechenden Instruierung .und
UnlentatzU'!i
der Betriebszeitun2fn
erböhte Aufmerksamkeit
widmen uod darauf achten, daß die Betriebszeitungen zu einem
~lmI8i~
Bestandteil der Agitationsformen und Methoden
~er Parteien werden.

eit der Resolution der enten Orgber~tunr

Die OrP.t:atuDI
bebt besonders die Iol~nden Mängel in
bezur auf die Herausrabe der Betriebszeitu!1zen hervor:
I. Trotz der klaren Formulieru~ der Resolution der I. Orgbft'atuol ist nodt nicht Oberall das Verständnis dafür vorhanden,
daß die BetriebszeituD2 .,das Organ der Zehe" (Resolution der
I.. Orgbtratun,)
ist, und daß daher ihre Herstellung durch die
Zelle selbst erlolren muß. In manchen Instruktionen der Parteileitunrm ist dies noch nichtgenü~nd
hervorgehoben.
2. Es fehlt an du systematischen Instruierung der Betriebszellen über die AUllestaItung der Betriebszeitungen seitens der
höherstehenden Parteileitungen sowie an einer ständiien Kontrolle der Betriebszeitungen.
3. Teilweise herrscht noch die Aullassung, daß die BetriebszeituD2en nur für die Zellenmitglieder und nicht für die breiten
Massen der Betriebsarbeiter bestimmt sind.
4. Die Fragen des Betriebes werden in den Betriebszeitungen
oft noch ungenügend behandelt. Bei einzelnen B~riebueitunQ'en
ist in dieser Hinsicht sopr ein Rückschritt zu verzeichnen. Die
Behandlung politischer Fragen wird selten durch Beispiele aus
den Betrieben oder durch die breite Mässen interessierenden
Vorgänge illustriert.
.
5. Die politischen Aufgaben und Kampagnen, wie z. B. die
jetzt international gestellte, 80 wichtige Frage der Gewerkschaftseinheit usw. und aller Kampagnen der Partei werden zu weni.r
oder aber abstrakt behandelt.
.,
6. Der Ton der Betriebszeitungen ist nicht geuügend auf die
nlchtkommunlstischen Arbeiter (Sozialdemokraten und Unorgaaieierte) eingestellt.
7. Teilweise besteht die Tendenz. den kommunistischen Charakter der Betriebszeitungen sowohl äußerlich a1s auch iohaltlidt
(Frankreich) zu verwischen.
8. Die Werkzeiiungen der Unternehmer und die Betriebsausgaben der sozialdemokratischen Zej.tu~en werden .nicht ae-nügend bekämpft.
9. Die Betriebszeitungen
enthalten zu lange Artikel. sie
machen vielfach einen eintönigen Eindruck.
Es fehlen Zeidlnungen, Karikituren u. a.
10. In vielen Betriebszeitungen werden Zitate von Lenin,
Mirx usw, ~ebradlt, ohne sie ientigend mit dem Inhalt in Einklang zu. bringen,
.
11. Die Betriebszeitungen erscheinen meisten. unregelmißil.
12. Die 2roße Bedeutung der Betriebszeitungen ist noch nidJt
übe(all verstanden worden. Teilweise werden die ~trlebsau •...
pben verschiedener Parteiblätter als Ersatz für die Betriebszeiturigen angesehen. . Manche Betriebszellen überschätzen das
Risiko der Herausgabe von Betriebszeitungen .

•

Or,-

Zur BrseitiguDI al; dieser Mlngel erachtet die 11.
oeratung der KI. Iol~
Maßnahmen fiir notwendIg:
1 Ueberzeugung der ge,amten Parteimi!JIiedsdtaft,
insbesondere aber der ZeJlenleitungen von der ~1d1ti~eit
~r Be'
lriebszeitungen durch Behandlung der frage In der PartelprtsSe1
auf Beratu~gen, Part~vttsam~unge~
fb:esOoders der Zelten) UM
durch Instruierung' der Parteiorgan! sahonen.
2. Beseltigung -der HerstellunJC VOR BetriebszeHun~n ~Qrdl
die höheren ParteiJeitun~en (Frankreich). was 'ur ,.tafskbhchen
A.usschaltung und Schwächung der Antt'l.Inahme der A'l'~ltet def
betreffenden Betriebe" ~us der Resolution der I. Oreneratun,)
führt.
.
3. ~itigung
der AuUas&ung, daß die BetOd>szeitu:1gen
für die Zdknmitglieder
bestimmt sind. Ausgabe der betriebslleitungm in solchen Auflagen, daß sie an die breiten Massen der
Betriebsbelegschatten
gelangen können. AusSchaltu~
der Beb.todlunJ von Parteilragen, für die sich nur die Partelmiiglieder
interessieren können. [Slowakei.]
4. Vermeidung der abstrakten Behandlung politischer fragm.
Verbindun, der politiacben fragen mit den Betriebsfragen in dem
Sinne, daß sie mit Beispielen aus dem Leben des Betriebes
illustriert werden. Die Betriebszeitungen dürfen nicht vergessen,
daß .ie die Vorläufer der Parteiblätter für die politiscfa noch nicht
so entwickelten Arbeiter in den Betrieben sind. Die jeweils
aktuellen Fraa-en, wie z. B. jetzt Gewerkschaltseinheit, Beireiungskampf der Kolonialvölker, Arbeitslosigkeit, Wirtsdtaftskrise sowie
alle Kampagnen der :Partei (einschließlich Werbekampapen)
müssen durch die Betriebszeitungen den ibreiten Schichten der
Betriebsbtlqschaft
verständlich i'emacht werden.
5. Heranziwun,
der sozialdemokratischen
Arbeiter durch
den Ton der Betrieb6uitun"
Unterstbeidung zwischen sozialdemokratischen Führern und Arbeitern. Anstatt sidt auf die Beschimpfuni' der reformistischen Führer zu beschränken, ist es viel
zweckmißlger, Tatsachen 2'eren sie anzuführen.
Auch die Bee!nfl~ssung der breiten unorranisierten Massen muß in taktisch
Tldthger Wease ~en.
.
6. Der komrnualstiadte Otuakter der Betrlebszeituagen muß
atds gewahrt werden.
7. Die WerkzeituDi'etl der Unternehmer, alle ihre Köderungsund Verdummungsmetbodellß1Üssen systematisch in den Betriebszeitunren beklrnpft uod entlarvt werden.
S. Der Inhalt der Betrit!>izeitun,en muß durch Briefe und
Notizen von Betriebsarbeitern. die nicht der KP. angehören, belebt werden. Von den Arbeitern große literarische uis~
zu fordtrn ist fabch. Die Zeitungen sollen nicht mit zu viel
Oe4ichttn,auSi'efOllt
werden; dageren dienen einige wirksame
Verse . rur :ErhöhuDg .der W~rkuß2' de~ ZeituDfetl.
Die An-

zieliun skralt der ZeitUDftD 1011 durdt Kardufuieia

-uDd -Bilder,
solche, die: sich auf die Betriebsvemlltniue
und EreiP~ l?eziebeo, i~~tei~rt w~rden. In Betrieben m!t politisdl
~tindl2'!n
Arbeitern 18t die Verwendung von BIldern und
I(jJikafuren besonders anrebradlt.
9. Zitate von Lenin, Marx usw. sollen immer in Einklan~
lItit den Artikeln der Betriebszeitungen
iehracht werden, daDtlt
li~ auch den breiten Massen verstindlich sind.
10. Du Erscheiaen der Betriebszei tu~en muß regelml8irer
1Itsc:beben, obne daß feste Erscheinunzsdaten fes~
werden.
Dabei mütsen sie auf jedes Ereignis, das die Belensdlaft des Betriebet interessiert (eventuell durd! Sondernummer), reagieren.
Eimu8 darau! ~achtet werden, daß die RegelmiBigkeit des' ErG
scheinen! nicht auf Kosten des Inhalts erreicht wird .
be::ler.

•
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Die weitere EntwiddU11Q'der BetriebszeihHli'en und die Beseiti4ler vorba:ndenen Fehler erfordern die .t1adire I•• truktioll
XOlttrGllf seifftl. clfr ItöIIforItebeadea ParfeiialtallZfIl (Zellen.
lfuppeDlafiiDC~ SWt~Ueitunpa., Unterbezirksleitungen utw.),
oDe daS dadarda die_laitiatift der bUes Idblt ~.tört werdtil
duf. ~ LeitWlial IOIlen auf das regelmäßi2'e Erscheinen JIlÖg~
liehlt in alJcD Betrieben, auf ihren OIarakter und ideologisdlea
~t. ~
•• d z~ ditte8l. Zweck jede NlIIIlDIer beurleilo.
~
ist WIchtli, von Zeit zu Zelt Beratungen der Redakteure der Betriebszeitun2'!n zu organisieren,
Die Or,t>eratung konstaüert mit Genu~tuun&', daß u schon
vielen Betrlebszellen ielungen ist, die Venoli'U1l2'en ge~ertüber
den Betriebszeitungen zu parieren und Metböden ausfindig zu
machen, die die Verbreitung der Betriebszeitungen
licberu.
G~nüber
der durch das iegenwirii~e Wachstum der Arbeitl1os1~eit in vielen Lindern tiervori'erufenen Bedrohunj( unieret
Betriebszellen bzw. Erschweruni ihrer Arbeit, empfiemlt die OrAlberatung als eine der formen der unsichtbaren Arbeitsmethodet!
der Betriebszellen den weiteren Ausbau der Betriebszeitungen
sowie das 90railltiie Studium ihrer Verbreitunismö2lichkeitec.
Zur Verbreitun2 der Betriebszeitungen empfiehlt es sich. die den
Betriebszellen aDie9Chlos5tnen Mitilieder sowie die Mitafieder
der nahqelerenen· Stra8enullen zu verwenden.
Die Orat>eratung erklärt, daß sie die Hera-usg-ahe· von Betriebsausiaben
der Parteizeitungen, da sie ein Mittel der Arie
tation unter den Betriebsarbeitern sind, in ~wissen fllJen Iür
nützlich hllt. Sie betont aber ileicbzeiti2, daß diese BetnebsausAlaben nicht .als Ersatz _für die Betriebszeitunzen ~ten können
. und keinealaUs ein HemrnschWi für deren Sch&Huui sein dürfen.
_ Die EinridltuDi besonderer Rubriken in den BetriebszeitunI~_ für die JlIi_en(Lu~Jg,rAjel1l~ior.aI~MjlKkrbeltf!nJ~luß
__
UD-

bedingt mel.1r ISs das bisher der Fall war, ~ftChehen. Ebenfalls
muß die Arbeit der Zelle unter den Frauen durch die Betriebszeitungen in der Form einer Frauenrubrik unterstützt werden.
Die Orgberatung
erachtet die Herausgabe von Betriebszeitungen der jugendzellen für richtig, 'betont aber, daß es dort,
wo beide Zellen schwach sind, zweckmäßig ist, ~einsame
Betriebszeitungen herauszugeben.
In den einzelnen Parteien wurdes in den letzten Monaten
reichhaltige Erfahrungen über iti.e Beschaffung von Mitteln zur
Erilal1ung der Betriebszeitungen gesammelt. Das Prinzip der
Selbstfinanzierung hat sieb alD ridrti2 erwiesen.
Dies sChließt
aber die Möglic'bkeit und Zweckmäßigkeit der finanziellen Unterstützung der Zellen durch die höheren Partei instanzen zur Herausa-abe der Betriebszeitungen
in Ausnahmefi1kn (zur AnsdJ,iHu~ von Vervielfältigungsapparaten,
bei Wahlkampapen
usw.) nicht aus.
Die Art der Herstellung der Betriebszeitungen (2'edruckt,
hektographiert
oder anders) muß sonrfä1ti~st reprüft weröen.
Sie hingt von den Möa-lidJkeiten tmd 3er ftnanziellea Lage- der
Zellen ab. Immer muß auf saubere Herstellung und lesbar':'
Scbrift a-uchiet werden.
Auf die ScbaHunjl tedmisdJer Möglichkeiten zur Herauagalv,
der Betriebszeitungen müssen die dazu beauftnl21en Genosse;
der Zelle große SOrrialt verwmden.
Die höheren ParteiorpDC
müssen' ihnen dabei "'behilflich sein (durch Beschaffu~ der not~
wendia-eD tedJniscben Mitie -, Vervielflltifu!!euppuate,
Farbe,
Papier usw. - zu bilHgen Preisea, durch Zukiluoi' von fad!ktmdi~D Parteimiigliedern - Typographen 11. •• - an wichtiQ't
Betriebszellen usw.

