ERNST THÄLMANN
Bilder und Dokumente aus seinem Leben
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Hamburger Hafen

Am 16. April 1886 wurde Ernst Thälmann in Hamburg geboren. Seine Heimatstadt
war eine Hochburg der sozialistischen Arbeiterbewegung;
fen, die das seiner Kraft bewußte Hamburger
kaufleute und Fabrikbesitzer führte.

sie war erfüllt von Kämp-

Proletariat gegen die Reeder, Groß-

Ernst Thälmanns Vater, dessen kleine Gastwirtschaft während der Zeit de Sozialistengesetzes den illegalen Kämpfern als Treffpunkt diente, war Mitglied der Sozialdemokra tischen Partei.

Ernst Thälmanns

Vater Jari

Ernst Thälmann

Ich vyar zehn Jahre alt, da brach der Hafenarbeiterstreik
aus, ein Jahr später fand der Dreyfuß-Prozeß
bis 1902 fiel der Burenkrieg.

als Schüler

in Hamburg im Jahre 1896

in Frankreich statt, in die Jahre 1899

Ein ungeheueres,

fast leidenschaftliches

Interesse er-

weckten diese großen Tatsachen in mir. Hier empfand ich die Ungerechtigkeit
der Welt an großen anschaulichen
. nur im Kleinen erlebt hatte.

in

Beispielen, wie ich sie im täglichen Kindesleben
Ernst Thälmann

Ernst Thälmann
Kohlentrimmer

mußte sich seit seiner Schulentlassung
seinen Unterhalt

der Arbeiterbewegung

selbst verdienen.

als Transportarbeiter

und

Dadurch kam er frühzeitig mit

in Berührung.

Am 15. Mai 1903 wurde Ernst Thälmann

Mitglied der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands, und am 1. Februar 1904 trat er in den Deutschen Transportarbeiterverband - Ortsgruppe Hamburg - ein.

Meine Zugehörigkeit

zur Organisation betrachtete

ich nicht als eine Muß-Mitglied-

schaft, sondern sie war eine überzeugte, die mir auch Pflichten auferlegte, die ich sofort bereit war, entsprechend

meinen geistigen Fähigkeiten zu erfüllen.
Ernst Thälmann

Als Ernst Thälmann in der Arbeiterbewegung

seine ersten Schritte tat, drängten die

deutschen Arbeiter - angespornt von den Kämpfen des russischen Proletariats in der
Revolution von 1905 - zu revolutionären

Taten. Sie kämpften gegen die Versuche

der herrschenden Klassen, das gleiche Wahlrecht überall, vor allem bei den Reichstagswahlen, durch das undemokratische preußische Dreiklassenwahlrecht
Die Hamburger

zu ersetzen.

Arbeiter gaben den Arbeitern ganz Deutschlands ein leuchtendes

Beispiel. Als die Bürgerschaft, das Parlament Hamburgs, am 17. Januar 1906 den Versuch unternahm,

das Wahlrecht zu verschlechtern,

in einen halbtägigen Generalstreik.
Protestversammlungen

traten die Hamburger Arbeiter

An der machtvollen Demonstration

und an den

nahmen 100000 Arbeiter teil. Mitten unter ihnen befand sich

der junge Ernst Thälmann.

Hurra Hamburg!! Ich war stolz und glücklich, das zu lesen. Mag es bloß dabei nicht
einschlafen. Wahrscheinlich

sind die Väter schon dabei zu löschen!
Rosa Luxemburg
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August Bebei

Im Hamburger

Gewerkschaftshaus

hörte Ernst Thälmann

zum ersten Male August

BebeI, den Führer der deutschen Arbeiterklasse. Hier fand auch die von Ernst Thälmann gegen den Widerstand der Gewerkschaftsbürokratie
liche Versammlung

der Arbeiterjugend

naten stieg durch die unermüdliche
in der Jugendsektion
300 auf etwa 1600.

Hamburgs

einberufene

statt. Innerhalb

Arbeit Ernst Thälmanns
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Umschlag der Erstausgabe

Vom "Kommunistischen
stark beeindruckt.

Manifest" wurde Ernst Thälmann

- WIe er selbst sagte -

Das große welthistorische Verdienst von Marx und Engels besteht darin, daß sie den
Proletariern

aller Länder ihre Rolle, ihre Aufgabe, ihre Berufung aufgezeigt haben:

sich als die ersten zum revolutionären
diesem Kampfe alle Werktätigen

Kampf gegen das Kapital zu erheben und in

und Ausgebeuteten um sich zu vereinigen.
W.I.Lenin
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In der Debatte nimmt nur das Wort Abg. Haase (Soz.):
Im Auftrage

meiner Fraktion

habe ich folgende Erklärung

abzugeben:

· .. Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: wir lassen in der Stunde
der Gefahr

das Vaterland

nicht im Stich. (Stürmisches

Bravo!

im ganzen

Hause.)
· .. Jetzt stehen·wir
nissefeindlicher

vor der ehernen Tatsache des Krieges. Uns drohen die Schreck-

Invasionen. Nicht für oder gegen den Krieg haben wir hellte Zll ent-

scheiden, sondern über die Frage der für
lichen Mittel.

(Sehr

· .. Von diesen
(Lebhafter

richtig!

des Landes erforder-

bei den Sozialdemokraten.)

Grundsat zeti geleitet,

bewilligen

wir die geforderten.

Kredite.

Beifall.)

Die Vorlagen

werden en bloc und ohne Einzelberatung

Lesung einstimmig

angenommen.

Der Beifall erneuert

bis der VizepräsidentPaasche

in zweiter und dritter

Das Haus und die Tribünen brechen in stür-

mischen Beifall und Händeklatschen
beteiligt.

die Verteidigung

aus, an de~ sich auch der Reichskanzler

sich immer wieder, und es dauert einige Zeit,

dem Hause für die begeisterte Zustimmung zu den

Vorlagen danken kann.

In jenen Augusttagen
beiterschaft

1914 fiel die letzte Hülle der SPD. Der klassenbewußten

wurde der arbeiterfeindliche

demokratischen

Charakter

dieser Partei klar. Die sozial:'

Führer standen nicht auf dem Boden der Revolution,

Lager der Bourgeoisie.

Ar-

sondern im

Ernst Thälmann

Umschlag des Militdrpasses von Ernst Thälmann

Ernst Thälmann

(X)

als Soldat an der Westfront

Der Krieg von 1914 war ein Krieg um die Neua ufteilung der Welt und der Einfl ußsphären. Er wurde von allen imperialistischen

Staaten seit langem vorbereitet.

diesem Krieg waren die Imperialisten aller Länder sch uld.
"Geschichte der KPdSU(B), Kurzer Lehrgang"

An

•

-

Aus dem Militärpaß von Ernst Thdlmann
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DIE GROSSE

SOZIALISTISCHE

OKTOBERREVOLUTION

Der 24. Oktober 1917 (6. November 1917)
(von links nach reclits.} J. M. Sioerdloia, J. W. Stalin, W. I. Lenin. und F. E. Dzierzynski
des bewaffneten Aufstandes
(Gemälde

von W. A. Serow)

am. Vorabend.

pv. I. Lenin auf dem 11. Soiojetkongreß (Gemälde von W. A. Serow)

Der 7. ovember 1917 ist der Beginn des größten Umschwungs in der Geschichte
der Menschheit.

Der entscheidende

daten über die verbündeten
verändert.

Sieg der russischen Arbeiter, Bauern und Sol-

Gutsbesitzer und Kapitalisten hat das Gesicht der Erde

neut3 gibt es keine bedeutsame politische Erschei.nung in der Welt, die

nicht durch die Existenz der Sowjetunion beeinflußt wird. Eine neue Epoche in der
Geschichte der Klassenkämpfe hat begonnen ... Die Ziele des proletarischen Klassenkampfes, sein Charakter, seine Methoden und seine Ansichten sind seit dem 7.
vember 1917 aufs tiefste verändert.
Oktoberumsturzes ...

Das ist die größte Bedeutung

0-

des russischen

Sturm (lll/das TVinterpalais (Gemälde

von Jermolajeui}

Durch ihr bloßes Bestehen verstärkt und verschärft die Sowjetmacht
aller unterdrückten

den Widerstand

ationen ...

Das Bündnis des Proletariats

mit der Bauernschaft gewinnt zum ersten Male für die

Volksma e n nicht n ur der rückständigen,

sondern auch der kapitalistischen

Länder

einen konkreten Sinn, seitdem Hammer und Sichel das Wappen für ein Sechstel der
Erdoberfläche geworden sind.
Zum ersten Male hat das Proletariat

am 7. November

1917 nicht nur eine welt-

geschichtliche Sekunde lang, sondern für die Dauer die Macht ergriffen. Zum ersten
Male hat das Proletariat
schwersten,

grausamsten,

nicht nur eine Schlacht, sondern einen ganzen Krieg, den
opferreichsten

Krieg, gegen die Ausbeuter

der ganzen

Welt gewonnen.
Ernst Thälrnann

am 8. Jahre tag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution

Revolutionäre Matrosen auf Kriegsschiffen im Hamburger Hafen

Viereinhalb
wandelt.
Erde.

Jahre imperialistischer

Blutströme
amenlose

hindurch
quartieren

von Millionen
Elend, Seuchen,

geschlemmt

Hungersnot

Bevölkerung,

viereinhalb
während

immer fettere Dividenden

die

Kriegsjahre

in den Hauptdie In-

einstrichen.

in denen durch die schamlose sozialpatrioti ehe Propaganda

der SPD die Massen als Kanonenfutter
werden konnten.Viereinhalb
Karl Liebknechts,

einzige in Deutschland

wüteten

bedeckten

und gepraßt wurde, während die Kriegsgewinnler,

und Rüstungsfabrikanten

Viereinhalb Kriegsjahre,

hatten Europa in eine Hölle ver-

Toten, Millionen. Verwundeten

unter den Massen der werktätigen

dustriekapitäne

Führung

Massenmord

für die imperialistischen

Kriegsjahre,

während

Rosa Luxemburgs,

Generale mißbraucht

denen eine kleine Schar unter

Leo Jogiches' und FranzMehrings

als

das Banner des Sozialismus, das Banner des revolutionären

Klassenkampfes hochhielt und unermüdlich
Revolution, für die revolutionäre

unter den Massen für die proletarische

Beendigung des imperialistischen

Krieges kämpfte.

Viereinhalb

Jahre,

in den~n nach dem schmählichen

4. August 1914 ins Lager des wilhelminischen
des revolutionären

Klassenkampfes

Überlaufen

Imperialismus

der deutschen

Arbeiter

1.Mai 1916, als Karl Liebknecht in Berlin seine Demonstration
und gegen den Krieg durchführte

der SPD am

nur selten der Funke
wieder erglühte:

am

gegen die Regierung

und dafür auf Jahre ins Zuchthaus ging, im Ja-

nuar 1918, als im Gefolge der großen russischen Revolution die Munitionsarbeiterstreiks in Deutschland

und Österreich ausbrachen, als in Berlin Massendemonstra-

tionen im Wedding und in Moabit stattfanden,
leten mit der Polizei erfolgten,

die ersten Zusammenstöße

Straßenbahnwagen

umgestürzt

wurden

der Pround das

Feuer der Revolution nur noch mühsam durch den schmählichen Verrat der Ebert
und Konsorten erstickt werden konnte.
Dann aber, im November 1918, ließen sich die - viereinhalb Jahre lang betrogenen,
gequälten -Massen nicht länger bändigen. In Kiel begann es. Der Matrosenaufstand
in den ersten Novembertagen

war der Auftakt. Noch ganz unklar, verworren, ohne

bewußte Zielsetzung. r:ahmen die Matrosen die Macht in ihre Hände, hißten die rote
Fahne. Hamburg

und München

folgten. Zurrial in Hamburg

trug die Bewegung

vom ersten Tage an offen proletarischen Charakter. Es waren die Massen der Werftarbeiter,

die sich mit den Soldaten und Matrosen verbrüderten

und den revolu-

tionären Arbeiter- und Soldatenrat Hamburgs,
das Organ

zur Führung

Aufstandes, schufen,

des proletarischen

der freilich nur wenige

Tage bestand.
Berlin selbst folgte am 9. November.
vor zehn Jahren marschierten
des Spartakusbundes,

Heute

unter Führung

unter der Führung

Karl

Liebknechts, die Arbeiter zu den Kasernen, entwaffneten das Militär, verbrüderten
Fahnen

wehten

sich. Rote

Hannover0

o 8rQunschw~i!l

über dem Schloß, über dem

Reichstag, über Berlin.
Ernst Thälmann

o Köln
In den eingezeichneten Orten halft. sich. bereits bis zum Ah=i ~
des 7. November 1918 Arbeiter- und Soldatenräte gebildet

München

o

AUFRUF

DES HAMBURGER
ARBEITERVOM 8. TOVEMBER

Arbeiter und Soldaten Hamburgs!

UND SOLDATENRATES
1918

Im ersten Kampfe seid ihr siegreich geblieben.

Glaubt nicht, daß ihr jetzt ruhen könnt. Die schnell erworbene Freiheit könnt ihr
euch nur erhalten,

wenn ihr sie täglich neu verteidigt.

Strenge Zucht und kein

achlassen in der Wachsamkeit. Und sofort an den Aufbau. An Stelle der finsteren
Festung des Kapitalismus gilt es die lichten Hallen der freien sozialistischen Gesellschaft aufzubauen.

Gründliche

Arbeit ist dazu nötig und ruhiges, aber eisenfestes

Zupacken. Die Gefahren von außen sind noch nicht beseitigt. Aber der Soldatenrat
bürgt uns dafür, es bürgt uns die straffe, opferfreudige

Disziplin der Roten Garde,

daß Hamburg militärisch nicht zu bewältigen ist. Alle Maßregeln zum Schutze der
Revolution und der Bevölkerung werden ergriffen werden. Aber auch hier heißt e
Kühnheit,

Kühnheit

und abermals Kühnheit!

Kühnheit

und festes Vertrauen,

ihr Kämpfer

all! Die Vorgänge der ersten

0-

vemberwoche sind keine Putsche, 's ist der Geschichte eh'rnes Muß! Es ist der Anfang der deutschen Revolution, der Weltrevolution!

Glückauf zur gewaltigsten Tat

der W eltgeschich te !
Es lebe der Sozialismus! Es lebe die deutsche Arbeiterrepublik !
Es lebe der Weltbol chewism us!
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Aus dem Militärpaß von Ernst Thälmann

Aus dem Notizbuch von Ernst Thälmann
AUSZÜGE

AUS DEM

NOTIZBUCH

vo

ER~ST

THÄLMA

Sonnabend
9. November

... morgens 1 Uhr, dann geschlafen bis 7 Uhr morgens, alles fertig
gemacht, da um 8 Uhr abrücken, dann wieder aufgehoben
tags 2 Uhr abgehauen
7

1/

2

von der Front mit 4 Kameraden,

und mit-

Abfahrt um

Uhr Battilly nach Ammenweiler

Sonntag
10. November

von dort mit Güterzug

nach Metz, Ankunft

4 Uhr Abfahrt Metz über Diedenhofen
Z[ugJ, Ankunft Trier 9 Uhr, Abfahrt

1 Uhr nachts, morgens

nach Trier mit P[ ersonen J
mit &hnellzug

1 Uhr 9M[i-

nuten J über Gerolstein nach Köln, Ankunft 6 Uhr abends
Montag
11. November

Abfahrt
Hamburg,

Köln 121/2 Uhr morgens
10 Uhr Ankunft,

Besuch gehabt

über Münster,

Osnabrück

dann sofort nach Hause gefahren

nach
und

Dienstag
12. November

... abends 8 Uhr Versammlung

der Unabhängigen

bei Sagebiel

Donnerstag
14·.November

· .. abends Frauenversammlung

Sonntag
17. November

morgens

91/2 Uhr Versammlung

zu Hause und zur öffentlichen
Gewerkschaftshaus,

Kutscher

aller Branchen ... , dann

Jugendversammlung

21/2 [Uhr] im

von dort nach Eilbeck und Wandsbek,

zurück

12 Uhr
Montag
18. November

· .. dann zur Versammlung

der Unabhängigen

Mittwoch
20. November

morgens zur Demonstration

...

morgens

nach Altona,

Sonntag
24. November

zur Versammlung

Partei und ... zur Demonstration

Kaiserhof,

Unabhängige

auf dem Heiligengeistfelde,

zurück

4 Uhr ...
Dienstag
26. November

· .. abends Kartelldelegiertenversammlung

Mittwoch
27. November

... Versammlung

der Unabhängigen

in,

der

"Erholun~",

zurück

Freitag
29. Novem ber

· .. nachmittags

5 Uhr Vers[ ammlungJ

im Gewerkschaftshause

...

abends

Soldaten
8 Uhr

aller Formationen

Distriktsvers[ammlungJ

Eppendorf
Freitag
6. Dezember

· .. 12 Uhr

Referat

in der Kaserne,

Fuß-Art. Rgt. 20 (Bahrenfeld)

zurück 41/2 Uhr, abends Vers[ammlungJ

Kutscher aller Branchen ...

morgens Referat ausgearbeitet,

1 Uhr nach Geesthacht

Sonntag
8. Dezember

Auto) zur Volksversammlung,
zurück mit Auto 10 Uhr ...

mittags

(mit

5 Uhr dort, bis 7 Uhr Versammlung,

Montag
9. Dezember

morgens 11 Uhr Rathau markt Versammlung,
kenkasse und abend

dann zur Ortskran-

8 Uhr zur Ver ammlung [im] Schwarzen Bären

in Wandsbek, zurück 111/2 Uhr
Dienstag
10. Dezember

... abends Referat ausgearbeitet

...

Mittwoch
11. Dezember

... abends Referat Fuhlsbüttel

8 Uhr

Freitag
13. Dezember

... abend

7 Uhr Vertrauensmännersitzung

bei Maise, zurück

101/2 Uhr
Sonntag
15 . Dezember

morgens gelesen, dann zur Versammlung,

Referat 10 Uhr im Ster-

nensaal, zurück 11/2 Uhr ...
Montag
16. Dezember

... Flugblattverbreitung

...

Dienstag
17. Dezember

·.. abends 8 Uhr Parteiratssitzung

bei Gericke, Silbergaststraße,

zu-

rück abends 11 Uhr
Mittwoch
18. Dezember

·.. abends nach Falkenburg

wegen Lokal ...

Donnerstag
19. Dezember

·.. mittags zur Stadt und Heiligengeistfeld ... abends zur VersEammlung] Weißer Saal Sagebiel

Sonntag
22. Dezember

·.. Versammlung

bei Bans Mitglieder USP ...

Montag
25. Dezember

... abends 7 Uhr Vorstandssitzung

USP, Gewerkschaftshaus

Dienstag
24. Dezember

morgens nach Eppendorf wegen Lokalfrage ...

Freitag
27. Dezember

... Vertrauensmännerversammlg.

bei Bans, zurück 101/2 [Uhr]

Karl Liebknecht

Rosa Luxemburg

Frane Mehring

Wilhelm Pieck

Am 30. Dezember entstand im Feuer der deutschen Novemberrevolution

als wich-

tigstes Ergebnis der revolutionären Massenkämpfe des deutschen Proletariats, unter
der Führung von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg
munistische
parteitages

Partei

Deutschlands...

und Wilhelm Pieck, die Kom-

Die historische Bedeutung

der KPD besteht darin, daß in der deutschen

des Gründungs-

Arbeiterbewegung

der

Bruch mit dem Sozialdemokratismus vollzogen und damit der Grundstein für eine
marxistisch-leninistische

Kampfpartei des deutschen Proletariats gelegt wurde. Zum

ersten Male in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung

seit dem Erscheinen

des "Manifests der Kommunistischen Partei" erhielt die deutsche Arbeiterbewegung
ein Programm, in dem die Diktatur des Proletariats anerkannt wurde.
Thesen zum 35. Jahrestag
lands (1918 bis 1953)

der Gründung

der Kommunistischen

Partei Deutsch-

Schon zwei Wochen später waren ihre Gründer und großen revolutionären
Karl und Rosa, von den weißen Banditen des Sozialdemokraten

Führer,

Noske gemeuchelt.
Ernst Thälmann

Die Hamburger Arbeiterschaft demonstriert auf dem Heiligengeistjeld gegen den Meuchelmord an
Kari Liebknecht und Rosa Luxemburg

Protestkundgebung {;egen die konterrevolutionären Umtriebe in Hamburg

Bewaffnete Hamburger Arbeiter

Ernst Thälmann

und die KPD organisierten

neter Arbeitereinheiten,

in Hamburg die Aufstellung bewaff-

um die Bremer Arbeiter im Kampf gegen faschistische Frei-

korpsbanden zu unterstützen,

die Ende Januar 1919 in Bremen eindrangen.

Sabotage und der Verrat der rechten SPD- und Gewerkschaftsführer
den Einsatz der Hamburger Arbeiter.

Die

verhinderten

Ernst Thälmann (x) als Notstandsarbeiter im Jahre 1919

Die Erwerbslosen stehen auf dem Standpunkt,

daß die Almosen, die sie heute vom

Sta~t erhalten, in keiner Beziehung helfen können, und sie verlangen deshalb heute
vom Staate unter allen Umständen

Arbeit.

Ernst Thälmann

Bürgerschaft am 24. November 1920

in der Hamburger
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Arbeitslosendemonstration in Berlin
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Das Hamburger Rathaus - Sitz der Hamburger Bürgerschaft

Hamburger Arbeiter protestieren vor dem Rathaus gegen ihre wachsende.Torelendung

In diesem Parlament
arbeiterfeindliche

wirkte Ernst Thälmann

von 1919 bis 1935 und entlarvte die

Politik der Bourgeoisie und der rechten SPD-Führung.

HAMBURGER.

ELENDSQUARTIERE

Huxtor-Fleet

In der Wohnungsfrage

Paradieshof

sind wir dafür, daß alle Wohnungen

daß alle modernen Errungenschaften

nicht mehr einer kleinen Minderheit

kommen, sondern daß auch die Allgemeinheit
Ernst Thälmann

in der Hamburger

so ausgebaut werden,

ihren Anteil daran hat.

Bürgerschaft am 11. Juli 1919

zugute

Revolutionäre Arbeiter der Roten Ruhrarmee werden am Maschinengewehr ausgebildet

Bewaffnete Arbeiter vor dem Einsatz

Die kämpfende
Regierung

rote Einheitsfront

des Proletariats

hat 1920 die Kapp-Lüttwitz-

der Junker und Generale in wenigen Tagen gestürzt.

E

rnst

Thäl
a mann

Die Bourgeoisie aller Länder weiß zu gut, daß es ihr nur dann gelingen würde, die
"eigene" Arbeiterklasse auf die Knie zu zwingen, wenn sie die Festung des Weltproletariats, die Sowjetunion, zerstören würde.

Ernst Thälmann
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Der

ord-Ostsee-Kanal

war ein wichtiger

den ersten Arbeiter- und Bauernstaat
meinsam

von Kriegsmaterial

der Imperialisten

der Welt. Ernst Thälmann

mit Genossen der Kommunistischen

um den Transport

achschubweg

Partei Deutschlands

gegen

organisierte

ge-

eine Kontrolle,

durch den Kanal zu verhindern.

Wenn ich meinem Herzen nachging, wäre ich schon längst in den Spartakusbund
eingetreten.

Aber

jede

Übertrittsbewegung

dung einer revolutionären
geworden.

Dieser

einzelner

Partei, der Kommunistischen

notwendige

Schritt

ist schädlich.

Die Grün-

Partei, ist jetzt Tatsache

ist getan. Es kommt jetzt darauf an, die

Kommunisti che Partei zu einer Massenpartei zu machen. Dies ist aber in kürzester
Frist

nur möglich,

wenn sich der entscheidende

Teil der Unabhängigen

Sozial-

demokratischen Partei mit der Komm unistischen Partei vereinigt. Diese Vereinigung
anzustreben

und diesem Ziel alles unterzuordnen,

ist unsere revolutionäre Aufgabe.

Es ist uns gelungen, innerhalb der Unabhängigen

Sozialdemokratischen Partei ganze

Organisationen

zu erobern;

das zeigt uns, welche Möglichkeiten wir haben und

welchen Weg wir zurücklegen müssen.
Aus einem Brief Ernst Thälmanns

an befreundete Genossen der Linken in der USPD

in Köln 1919

Der Volkspark in Halle, die Tagungsstätte des außerordentlichen Parteitages der USPD (12. bis
17. Oktober 1920), auf dem der Anschluß der USPD an die KPD beschlossenwurde

Trotz der Bemühungen

der rechten SPD-Führung,

hielt die Partei unbeirrbar

die Spaltung aufrechtzuerhalten,

Kurs auf die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse. Es

ist das Verdienst Ernst Thälmanns,

im Ergebnis dieses Kampfes den revolutionären

Flügel der USPD zur Partei geführt zu haben.
Thesen zum 35. Jahrestag der Gründung

(1918 bi 1953)

der Kommunistischen

Partei Deutschlands
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Die wirkungsvollste Entlastungsaktionfür die kämpfenden Arbeiter in Mitteldeutschland organisierte die KPD in Hamburg unter Führung Ernst Thdlmanns

Die Märzaktion ist trotzdem ein großer Schritt vorwärts, ungeachtet der fehlerhaften
Führung. Aber das macht 'nichts. Hunderttausende

von Arbeitern haben heldenhaft

gekämpft ... Wenn irgend jemand ... heldenhaft gegen die Bourgeoisie kämpft, so
bedeutet das freilich schon viel; wenn jedoch Hunderttausende

gegen die nieder-

trächtige Provokation der Sozialverräter und der Bourgeoisie kämpfen, dann ist das
ein wirklicher Schritt vorwärts.
Lenin auf dem III. Weltkongreß der Kommunistischen

Internationale

Für die Opfer der mitteldeutschen
wesenheit von Ernst Thälmann

Märzkämpfe

wurde

auf dem Gänseanger

am 20. März 1927 in Anin Kröllwitz bei Leuna ein

Gedenkstein enthüllt.

Ernst Thaimann bei seiner Gedenkrede

Während der Gedenkfeier

Der Kreml in lVIoskau

Der II1. Weltkongreß

der Kommunistischen

Internationale

fand vom 22. Juni bis

zum 12. Juli 1921 im Kreml in Moskau statt. Zum ersten Male fuhr Ernst Thälmann
in die Sowjetunion, um als Delegierter
an dem Kongreß teilzunehmen,

der Kommunistischen

auf dem er W. 1. Lenin traf.

Partei Deutschlands

Ernst Thaimann

N. •.• nln

Der "Radikalismus"
die KInderkrankheit
des Kommunismus

Titelseiten von W.I. Lenins Arbeiten" Staat und Revolution", "Der .linke Radikalismus', die
Kinderkrankheit im Kommunismus" und "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky"
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Das Haus Siamsenstraße 4 in Hamburg, in dem Ernst Thälmann bis Ende der zwanziger
wohnte. Am Abend des 17. Juni 1922 wurde hier ein Handgranatenanschlag verübt.

Jahre

J)rotofoU

~rotofoll

Bbtr Oft DlI)onDlUßgfß 020

beß 10. ~erbanbßtageß

11.DIIJ.tngt'

'4t)g~ten lU Stuftgcm bu
,,'ilJürgeruwfeum", ßutgeftr.4b

er. 3~l

bom 22. &lI

1919

Ernst Thälmann wurde zu. vier Verbandstagen des Deutschen Transportarbeiterverbandes (1912,
1914, 1919 und 1922) delegiert

Die Gewerkschaften müssen wieder mit dem Geist des Klassenkampfes erfüllt werden.
Ernst Thälmann

auf dem 10. Verbandstag

des Deutschen

Transportarbeiterver-

bandes (22. bis 27.J1:lni 1919)
Die Klassengegensätze

und Klassenkämpfe

Kapital und Arbeit zu überbrücken
rung in die Reihen der ~rbeiterschaft
des Deutschen

Beschlußvorlage

zwischen

ist ein Versuch, der in der Praxis nur Verwirträgt ... Deswegen lehnt der 11. Verbandstag

Transportarbeiterverbandes

schaften grundsätzlich

durch Arbeitsgemeinschaften

jede Beteiligung

an den Arbeitsgemein-

ab.

an den 11. Verbandstag des Deutschen Transportarbeiterverbandes

(3. bis 8. September

1922) von Ernst Thälmann

und anderen

Im Juli oder Anfang August 1923 bestand
revolutionäre

Deutschland

III

noch nicht jene tiefe

Krise ...

Aber zwei Monate später vollzieht sich in Deutschland

eine schroffe Veränderung

der Lage in der Richtung,

Krise verschärft.

daß sich die revolutionäre

unternimmt

einen

militärischen

Deutschland

nimmt

katastrophalen

rung

beginnen

Zerfall

Angriff

auf

Charakter

und ständiger

Deutschland;
an; innerhalb

Ministerwechsel;

die revolutionäre

Welle

der Arbeiter von der Sozialdemokratie

zu den Kommunisten;

es beginnt ein Massenübertritt
die Frage der Macht-

tritt auf die Tagesordnung.

J. W. Stalin
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Die Markwährung,

die beim Regierungsantritt

in

Regie-

zu sprengen;

durch die Kommunisten

die Finanzkrise
der deutschen

steigt und droht die Sozialdemokratie
ergreifung

Poincare

U,H ilt.>l, •• rt.
H...., ""I'mur.
tt.'.:1 ""'IblUff.

des Reichskanzlers

Cuno auf 8000

stand, stieg päter auf eine Billion. Die Arbeiter konnten für ihre Löhne nichts mehr
kaufen. Sogar "die treuesten Diener des Staates", die Beamten, begannen zu rebellieren. Die Mittelschichten
Deut chland.

waren ruiniert.

Das Gespenst des Hungers

schritt durch

Ernst Thälmann

Der Herbst 1923 brachte die tiefste, ganz Deutschland

umfa sende, alle Schichten

und Klassen der Bevölkerung ergreifende Krise der Bourgeoisie ...
Neue Wellen des Klassenkampfes rollten in ganz Deutschland heran ...
Vom Moment des Sturzes der Cuno-Regierung
krieges durch Deutschland.

an sprang der Funke des Bürger-

Schon vorher war an der Ruhr, in Hannover, in Ober-

schlesien, in Bayern und anderen Teilen Deutschlands

geschossen worden. Jetzt

wurde es mit jedem Augenblick klarer, daß eine friedliche Entscheidung. nicht mehr
möglich war. Der erbarmungslose
wurde unvermeidlich.

gewaltsame Kampf zwischen Klasse und Klasse

Aus den Streiks wurden

Zusammenstöße,

aus den Kund-

gebungen wurden blutige Kleinkämpfe zwischen Arbeitern und Polizei in Dutzenden deutscher Städte.

Ernst Thälmann

Dresdener Werktätige demonstrieren gegen das Kabinett Cuno für eine Arbeiter- und
Bauernregierung
.
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DER

HAMBURGER

AUFSTA,

D

Getrieben vom Elend der Inflationszeit, gedrängt von der unerhörten

ot der werk-

tätigen Massen, getragen vom Geiste des Bolschewismus griff der beste, revolutionärste Teil der Hamburger Arbeiterschaft zum Gewehr und nahm den Kampf gegen
die kapitalistischen

Unterdrücker

auf, , ,

Der Aufstand entsprang weder dem blinden Zufall noch dem freien Willen von ein
paar Verschwörern,

Der Hamburger 'Aufstand entsprang

tion vom Herbst 1925, , ,

der revolutionären

Situa-

Ernst Thälmann

Ein von revolutionären Arbeitern außer Gefecht gesetztes Panzerauto

Barrikaden in Barmbeck - dem Zentrum des bewaffneten Aufstandes

Hunderte

von Arbeitern

und Arbeiterfrauen

bauten in den Straßen

Unsterblich bleibt der Ruhm des roten Barmbeck.

Barrikaden.

Ernst Thälmann

Hamburger Straße kurz nach dem Aufstand

Ernst Thälmann, seit Mai 1923 Nfitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen
Deutschlands, organisierte und führte den Hamburger Aufstand

Partei

=---=
•
•
-

ERLÄUTERUNGEN
Reichsbahn
Hoch- und Untergrundbahn
Polizeiwache
Kampfschauplätze
Landesgrenze

Stadtplan von Hamburg mit den Hauptkampfgebieten

Cfh.,.~r.l ••15 Illf.

eo•••• b•••II, 2ll. tlrtob"

1927
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j

!8orwörts im (DeiPebes Dltober 1923!

Titelseite der "Hamburger Volkszeitung" vom 22. Oktober 1927
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Auszug aus einer Akte des Reichsgerichts wer die Verfolgung der Führer des Hamburger Aufstandes

Als die Kommunistische

Partei Deutschlands

nach der Oktoberniederlage

1925 in

die Illegalität gehen mußte, boten die Spürhunde der Bourgeoisie alles auf, um der
leitenden Funktionäre der KPD habhaft zu werden. Mit besonderer Wut hetzte die
Polizei ihre Spitzel auf den furchtlosen und mutigen Führer des Hamburger
standes.

Auf-

SOl

Jabrg. I Ut..245 /

•

10 llfenntg

G)~~b~~~n

3enftalotgan 0", ftommuniftifdJen llatfei DeuffdJlanOs (Seffion eee i
8lebaUion 11.!BetIng: 23edin IS~ 48, ~riebridJftt,225 III ~el.: 2üvo)t) 1956/57unb
~oIlDf.2883. - ~uriftifif)e 1S1Ired)ftunbe ID?ittm. u. lSonnall. b. 7-8 Uf,t nQd)m.
l!leaug~\)tel!l lJto Ill.lodle60 \Stll.•1 monatlid) 2.70 I!l!. In 13trlln unb .oden
mit eigenet gufteUull9.
••.• l8 0 t a D t a e ~ I () Q t. lSoltbeaug intl.
lBe!leflgei'o 3,50 !Platt.
ettetlllnnb
Im $nlanb
fottrle nadJ OefterteldJ
SltCll/en. S!urembufll. $on819. !Plemel. unb 6aarQeblet 3,80 lDlatI.. ü~tige
Unbet 4,50 ll1lad. -

!!eT:-~ilteffe; ,
~edin. :t)e.,.~

faegtünbet bon
Aarl 2ieblned)t unD mofa S!ulem{Jurg

3

Die'tebten bes f)ombufger
llon

~ente bOt otvet 3a{,ren, um 23. Ottober 1923, ftieg
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Ohlsdorfer Revolutionsfriedhof

Am 9. Iovernber 1923 überlistete Ernst Thälmann die Polizeischergen. Von Tausenden begeistert begrüßt sprach er - durch dichte Reihen revolutionärer Arbeiter geschützt -

auf dem Ohlsdorfer Revolutionsfriedhof

Polizei nicht, Ernst Thälmann

zu ergreifen.

in Hamburg.

Es gelang der

ERNST
Am 21.Januar

THÄLMA

N AN DER BAHRE LE_'INS

1924 starb in Gorki bei Moskau unser Führer

und Lehrer,

der

Schöpfer der bolschewistischen Partei, Lenin. Die Arbeiterklasse der ganzen Welt
nahm die Kunde von Lenins Tod als den allerschwersten Verlust auf.
"Geschichte der KPdSU(B), Kurzer Lehrgang"

Lenin auf der Totenbahre

In der

l

acht vom 25. zum 24. Januar 1924 in der Zeit von 0.00 bis 0.30 Uhr hielt

Ernst Thälmann

an der Bahre Lenins die Ehrenwache.

Der Trauerzug am 27. Januar 1924, dem Tage der Beisetzung W.I. Lenins, auf dem Roten Platz in
.
Moskau

In tiefster Trauer geleiteten die Werktätigen der ganzen Welt Lenin, ihren Vater
und Lehrer, ihren besten Freund und Verteidiger, zu Grabe.
"Geschichte der KPdSU(B), Kurzer Lehrgang"

J.w. Stalin

Nach dem Tode W. I. Lenins wurde sein bester SchülercJ.
Berater der jungen Kommunistischen

W. Stalin, der Lehrer und

Partei Deutschlands.

Ernst Thälmann

Ernst Thälmann begegnete J. W. Stalin zum ersten Male auf dem V. Weltkongreß der
Kommunistischen

Internationale

im Jahre 1924 in Moskau. Diese Begegnung war

der Beginn einer engen Zusammenarbeit
wies Ernst Thälmann
einer leninistischen
wisierung

der beiden Arbeiterführer.

die größte Unterstützung

Führung

im Kampf um die Herausbildung

der KPD. Die "Zwölf Bedingungen

der KPD", seine Werke "Über die Grundlagen

den Fragen

des Leninismus",

"Über einige Fragen

wismus" und andere waren von entscheidender
"ultralinken"

und rechten Opportunisten

marxistisch-leninistischen

J. W. Stalin er-

des Leninismus",

"Zu

der Geschichte des Bolsche-

Bedeutung

und für

für die Bolsche-

für den Sieg über die

die Entwicklung

Massenpartei der deutschen Arbeiterklasse.

der .KPD zur

Erste deutsche Ausgabe der Arbeiten Stalins
"Ober die Grundlagen des Leninismus" und" Ober Lenin"

Von großer Bedeutung
die Verfechtung

für die ideologische Zertrümmerung

des Leninismus

war das theoretische

"Über die Grundlagen des Leninismus",

des Trotzkismus

und

Werk des Genossen Stalin

das im Jahre 1924 erschien. Diese Schrift ist

eine meisterhafte Darlegung und eine bündige theoretische Begründung des Leninismus. Sie wappnete damals und wappnet heute die Bolschewiki in der ganzen Welt
mit der scharfen Waffe der marxistisch-leninistischen
"Geschichte der KPdSU(B), Kurzer Lehrgang"

Theorie.

KAMPF

GEGEN

DEN

DA WESPLAN

Der Sinn des Dawesplans besteht darin, daß Deutschland

nicht mehr und nicht

weniger als rund 150 Milliarden Goldmark zu verschiedenen Fristen an die Entente
zu zahlen hat. Die Resultate des Dawesplans zeigen sich bereits in einer Verschlechterung der ökonomischen Lage Deutschlands, im Zusammenbruch
zahl-von

Unternehmungen,

einer ganzen An-

im Anschwellen der Arbeitslosigkeit usw. Der in Ame-

rika aufgestellte Dawesplan sieht so aus: Europa zahlt seine Schulden an Amerika
auf Kosten Deutschlands, das Reparationen an Europa zu zahlen hat ... Dieser ganze
Plan sieht zwar schön aus, aber die Rechnung ist ohne den Wirt gemacht, denn dieser
Plan bedeutet für das deutsche Volk.eine doppelte Auspressung, die Auspressung des
Proletariats Deutschlands durch die deutsche Bourgeoisie und die Auspressung des
ganzen deutschen Volkes durch das Auslandskapital. Wollte man sagen, diese doppelte Auspressung werdeam
einen Irrtum

deutschen Volk spurlos vorübergehen,

ver:fanen. Deshalb glaube ich, daß in dieser Hinsicht der Dawesplan

den Keim einer unvermeidlichen
aufgestellt,

sq hieße das in

um Deutschland

Revolution in Deutschland in sich trägt. Er wurde

zu befrieden,

aber er, der Dawesplan, muß unver-

meidlich zur Revolution in Deutschland führen.

J. W. Stalin

Im Mai 1924 wurde Ernst Thälmann
Partei Deutschlands

als Spitzenkandidat

der Kommunistischen

zum ersten Male in den Deutschen Reichstag gewählt, dem er

bis zu seiner Einkerkerung

durch die Hitlerfaschisten

im Jahre 1933 ununterbrochen

angehörte.
Am 28. August 1924 brandmarkte

er in einer Rede den Verrat an den Interessen

Deutschlands durch die bürgerlichen Parteien und die rechten Sozialdemokraten, die
dem amerikanischen

Dawesplan zustimmten.

Das Gebäude des Deutschen Reichstags in Berliri

Die kommunistische

Reichstagsfraktion

erklärt im Namen der 3700000 Arbeiter,

Angestellten, Beamten und Kleinbauern, die hinter ihr stehen, daß sie sämtliche auf
dem Sachverständigengutachten

beruhenden Gesetzentwürfe ablehnt. Die Kommu-

nistische Partei macht das In- und Ausland darauf aufmerksam,

daß die Abstim-

mung dieses Reichstags die Kommunistische Partei Deutschlands nicht. bindet. Keine
Regierung und kein Reichstag sind berechtigt, die werktätigen Massen Deutschlands
an das internationale

Finanzkapital

zu verkaufen.

macht das In- und Ausland darauf aufmerksam,
Deutschlands, falls sie irgendwie die Verantwortung
übernehmen

Die Kommunistische

Partei

daß die Kommunistische

Partei

für die Geschicke Deutschlands

sollte, die Dawesgesetze als null und nichtig ansehen werde, keiner-

lei sich daraus ergebende Verpflichtungen anerkennen und keinen Pfennig auf Grund
dieser Gesetze bezahlen wird ...
Die Kommunistische

Partei

Kleinbauern, Intellektuellen
der Durchführung.

fordert

sämtliche

Arbeiter,

Angestellten,

Beamten,

und Handwerker Deutschlands auf, sich mit aller Kraft

d~eser Verskla vungsgesetze zu widersetzen ...

Wer sich der Illusion hingibt, daß der Onkel aus Amerika heute dazu übergehen
wird, dem deutschen Volke zu helfen, hat bereits aus der Praxis der letzten vier, fünf
Jahre gesehen, daß auch die Punkte von Wilson, auf die ein großer Teil des deutschen
Volkes eingestellt war, und der Völkerbund nichts geholfen haben. Der Onkel aus
Amerika kommt nicht hierher, um dem deutschen Volke zu helfen, sondern um das
deutsche Volk auszuplündern,
Grund

der Verhältnisse

um Profite zu machen, weil er in seinem Lande auf

keine so großen Profite mehr ernten, kein so großes Ge-

schäft wie früher mehr machen kann.

Ernst Thälmann

REICHSPRÄSIDE

TENWAHL

1925

Die Komm unistische Partei, die mich als Kandidaten der Arbeiterschaft benannt hat,
verfolgt damit den Zweck, die Arbeiterschaft
drückten in Deutschland

und alle Ausgebeuteten

und Unter--

zum Kampf für ihre Klasseninteressen gegen die Regierung

Luther und gegen das ganze in Deutschland herrschende

Ausbeutersystem

zu sam-

meln. Für uns ist die Wahl eine Gelegenheit zu einer breiten Massenagitation,
Mobilisierung

der arbeitenden

einer wuchtigen Demonstration

Bevölkerung

für ihre Klassenforderungen

zur

und zu

am 29. März durch die Stimmabgabe für die Arbei-

ter kandida tur.
Antwort Ernst Thälmanns
"Die Welt am Abend"

auf eine Frage eines Mitarbeiters

der Berliner Zeitung
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Ernst Thäln1ann,

TranspodarbeUer.

Hamburg

Dtr Il'ündldüf dtr WtrlifiiflUtn In Sfüdl und lünd

Am 13. März 1925 sprach Ernst Thälmann
Volkspark in Halle. Um die hinter
und ihrem Präsidentschaftskandidaten
zuschüchtern,

stifteten

vor mehreren

Tausend Werktätigen

der Kommunistischen
Ernst Thälmann

Partei

Deutschlands

stehenden Volksmassen ein-

die Bourgeoisie und ihre rechtssozialistischen

Blutbad an. Auf Befehl des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten
die Polizei mit Maschinenpistolen

im

Lakaien ein

Runge eröffnete

das Feuer auf die Kundgebungsteilnehmer,

er-

mordete 10 und verletzte weit über 100 Arbeiter.

6etOU9 JUt Dlonenbemoufltaliou!
f)eute, 1)oaner8foß, ben 19. mlrl. CI1U 15"rblaonlsfoll
bIt o,,"t bIS
RungefdJen Jloll.JftmorOt. in f)aOt, bemonffeln' Oie 8erllaer !tcbri'tcfcfJoff

aacf)mUfClge 6 llfJt im 3d,OdcfJ.f}cIin.

Sleute in ollen ~etrieben Don 11-1115 trbeitsrube
3111 6}eböd)tBts ber ~Intopfer Don SjoBe.

Der Trauerzug auf dem Wege zum Gertrauden-Friedhof in Halle

Wir stellen in diesem Wahlkampf eine Person auf, nicht weil dieser Person all die
Stimmen gelten sollen, sondern weil diese Person für uns ein Programm ist, das Programm der KPD.
Wir erklären, daß wir die einzigen Republikaner

sind und zwar einer Republik, in

der, nicht wie in dieser deutschen Republik, einige Prozent der Bevölkerung - das
Großkapital

und die Großagrarier

- herrschen,

sondern wir sind Anhänger

einer

Republik, in der die Werktätigen regieren.
Die Frage, die in diesem Wahlkampf

eine entscheidende

Rolle spielt, ist die Frage

des Dawespaktes.
Die KPD ist die einzige Partei, die konsequent

und entschlossen den Dawespakt

bekämpft ...
Die KPD ist die einzige Partei, die das Recht hat, vom Schutze der Nation zu reden.
Die neunzig Prozent der Werktätigen - sie verkörpern die Nation, und wir kämpfen
für ihre Interessen.
Ernst Thälmann

am 27. März 1925 im Berliner Sportpalast
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Die Bergarbeiter von Bochum agitieren für ihren Arbeiterkandidaten

Der Kampf um die Oewerkschaftseinheit
und die deutsche Arbeiterklasse!
Umschlagseite einer Broschüre, die das Referat Ernst Thaimanns auf dem X.Parteitag der
Kommunistischen Partei Deutschlands (12. bis 17. Juli 1925 in Berlin) enthält

Eben weil sie international

so wichtig ist und weil sie eine so große Bedeutung hat

für die ganze Welt, deshalb muß die Gewerkschaftsfrage

in den Mittelpunkt

des

X. Parteitages gestellt werden ...
So wird die Gewerkschaftsfrage
Gewerkschaftsfrage

zum Knotenpunkt

aller politischen Probleme. Die

ist die Grundlage unserer Taktik. Durch sie wird das Verhältnis

von Part.ei und Klasse entschieden,

das Verhältnis

unserer

Partei zur deutschen

Arbeiterklasse ...
Je länger der Prozeß der Organisierung

der Revolution,

je schwieriger

sich die

Methoden des Kampfes gestalten, um so stärker muß das Kraftbewußtsein

und der

Glaube an den Sieg der proletarischen Diktatur in den Massen geweckt werden. Dazu
ist in erster Linie notwendig, die Gewerkschaftsmitglieder
Kampfes um die nächstliegenden

wirtschaftlichen

des

Aufgaben bis zu den Aufgaben des

politischen Kampfes, für die Revolution zu gewinnen.
wisierung der Kommunistischen

durch die Führung

Daher gehärt zur Bolsche-

Partei das theoretische und praktische Verständnis,

daß die Gewerkschaftsa rbeit-in den Mittelpunkt

der politischen Arbeit der Gesamt-

partei zu stellen ist. .', Während

die Partei als höchste Form der Klassenorganisation

Kämpfer umfaßt, sind die Gewerkschaften
der Arbeiterorganisation.

nur die bewußten

die erste primitive grundlegende

-Forrn

Zuerst verstehen die Arbeiter, daß sie ihre Berufsinteressen

gemeinsam mit ihren Berufskollegen organisiert vertreten

müssen; diese primitive

Erkenntnis gewinnen sie im und aus dem Produktionsprozeß

selbst. Darüber hinaus,

zur politischen Erkenntnis,

kommen sie erst durch die Partei. Erst durch die Partei

begreifen sie, daß eine Klassenorganisation

zur Vertretung

ihrer Klasseninteressen

notwendig ist.
Ernst Thälmann

auf dem X. Parteitag

der Kommunistischen

Partei Deutschlands

Az~l der I.Parteikonfcrenz

der Kommunistischen

Partei Deutschlands

a.m JO.Oktuber 1925 wurde

Ernst Thaimann. zum Vorsitzenden. der Partei gCII/ählt

Das jetzige Zentralkomitee

der deutschen

Kommunistischen

Partei ist nicht durch

Zufall zustande gekommen. Es wurde im Kampf gegen die rechten Fehler geboren.
Es erstarkte

im Kampf gegen die "ultralinken"

Fehler. Daher ist es weder ein rechtes

noch ein" ultralinkes" ZK. Es ist ein leninistisches ZK. Die ist gerade die führende
Arbeitergruppe,

die die deut ehe Kommunistische

Partei jetzt braucht ...

Die Stärke des jetzigen ZK besteht ja eben darin, daß es eine richtige leninistische
Politik durchführt
Die Tatsache,

...

daß im jetzigen ZK Arbeiter überwiegen,

deutscheu Kommunistischen

Partei.

ist ein großer Vorzug der
J. W. Stalin

ö
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Umschlagseite einer Broschiire
mit Ernst Tluilmanns Reichstagsrede vom 24. November 1925

Vier Dinge bedeutet der Locarnopakt für die Arbeiterklasse, erstens die Bedrohung
des Friedens, zweitens die Stärkung der Reaktion, drittens eine Verschärfung der
wirtschaftlichen

Notlage und viertens die Feindschaft der deutschen

Bourgeoisie

gegen die Sowjetunion ...
Wir müssen heute vor der deutschen und der internationalen
Ostpolitik der deutschen
der deutschen
ungeheuer

Arbeiterschaft der

Bourgeoisie die Maske herunterreißen.

Bourgeoisie im stillen orgamsiert

Was hier von

wird, kann morgen

zu einem

blutigen Abenteuer werden. Die deutschen Arbeiter müssen achtgeben,

daß die Versuche

der deutschen

Bourgeoisie zur Rückeroberung

der verlorenge-

gangenen Ostprovinzen nicht die Einlel:tung zum nächsten Krieg bedeuten ...
Die Hoffnungen der Herren Stresemann

und Luther und der deutschen Bourgeoisie

gehen dahin, in einer Situation, in der England Deutschland aktiv gegen die Sowjetunion verwenden will, zum Preise dafür die Revision der deutsch-polnischen Grenze
zu verlangen. Wir werden gemeinsam
den Kampf führen,

mit der polnischen Kommunistischen

um jedes blutige Abenteuer

Partei

der deutschen wie der polnischen

Bourgeoisie zu verhindern ...
Es gibt keine Lücke in der Geschichte der Klassen und Nationen. In dem gleichen
/

Augenblick, in dem die Bourgeoisie aufhört, die nationale Unabhängigkeit

Deutsch-

lands zu verkörpern, tritt eine andere Mach auf die Bühne der deutschen Geschichte,
die aus eigenem Klasseninteresse
hängigkeit

Deutschlands

I

sich selbst zur Vertreterin

proklamiert.

der nationalen

Unab-

Diese Macht ist die deutsche Arbeiterklasse.

Sie hat, nichts mehr mit dem Nationalismus gemein. Sie bekämpft die deutschnatio-

..

'

nale Reaktion überall, wo sie auftritt.
unterjochen,

Sie will nicht andere Völker bekämpfen und

sondern

sie ist Fleisch vom Fleisch, Blut vom Blut der arbeitenden

Massen aller Länder,

sei es China, Persien oder Marokko, sei es die Sowjetunion,

Frankreich

oder England.

Die nationale Unabhängigkeit

Deutschlands, für die das deutsche Proletariat kämpft

und deren Fahne wir Kommunisten

erheben, ist eine andere als diejenige, die von

Ihnen heute verraten und verkauft wird. Gerade weil die Kapitalisten und Junker
das deutsche Volk verraten und verkaufen, kann das künftige unabhängige

Deutsch-

land nur ein sozialistisches, nur ein Arbeiterdeutschland

sein. Das kapitalistische

Deutschland

in jedem Falle aber die

hat vielleicht amerikanische

englische Knechtschaft

Wucherkredite,

und imperialistische

Kriege für die Zukunft

Wir werden sehen, daß dieses kapitalistische Deutschland
aber rufen zum Kampf für das unabhängige,

untergehen

sozialistische Deutschland

Bündnis mit der Sowjetunion auf.
Ernst Thälmann

zu erwarten.

am 24. November 1925 im Reichstag

wird ... Wir
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Plakat mit dem Gesetzentwurf über die Enteignung der Fürsten.
Der Gesetzenuourf ist im Aliftrage der Kommunistischen Partei Deutschlands
. von Genossen Ernst Thalrnanri unter::.eichnet.
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~ie Regtenngspaddm
Bei den Wahlen zum Deutschen

ljalfen am uoRm Raub fefl

Reichstag im Dezember

1924 stimmten

für die

Kandidaten der KPD und der SPD, die getrennt vorgingen, zusammen 10590000 Wähler.
Dagegen stimmten

im Juni 1926 für die entschädigungslose

Enteignung

der Für-

sten, die von beiden Parteien gemeinsam gefordert wurde, 14455000 Wähler.

In der Fürstenenteignungskampagne
Teilfrage die Einheitsfronttaktik

I

ist es uns zum ersten Male gelungen, in einer

richtig anzuwenden.

Ernst Thälmann

Ernst Thaimann an der Spitze einer Abteilung der Roten Marine auf einer
Kundgebung in IIamburg im Jahre 1926, die der Erinnerung an den .iufstand
in der deutschen Flotte im Sommer 1917 gewidmet toar

DER

STREIK

DER

HAMBURGER

HAFENARBEITER

VOM 1. BIS 5. OKTOBER.19Q6

Die Hafenarbeiter

haben die Arbeit

niedergelegt und warten auf ihren Schleppern auf die
Ausrufung des Streiks

Am LOktober, genau fünf Monate nach dem 1. Mai, dem Beginn des englischen Bergarbeiterstreiks,
treten. Fünf

ist die gesamte Hamburger

Hafenarbeiterschaft

in den Kampf ge-

Ionate lang durfte die deutsche Bourgeoisie ungestört die "Konjunktur"

des englischen Streiks ausnutzen und auf Kosten der hungernden

Bergarbeiter

glän-

zende Geschäfte machen ...
Jetzt ist eine starke Faust dazwischengefahren.
Wut und Sorge sehen die Unternehmer
Die Hamburger

Hafenarbeiter

listischen Rationalisierung
Die Hamburger

Der Hamburger

die Lähmung

Hafen liegt till. Mit

des Streikbrechergeschäfts

...

haben als erste den Kampf gegen die Folgen der kapua-

aufgenommen ...

Hafenarbeiter

stehen in einem schweren, ernsten Kampf. Sie sind

der Vorposten des Gesamtproletariats.

Ernst Thälma nn

Vor einem Streiklokal

Der Hamburger

Streik von 1926 war - um es mit einem kurzen Wort zu sagen - die

erste größere Kampfprobe

in Deutschland gegen die kapitalistische

Zähe Ent chlosse nheit, zielbewußte
waren die Merkmale

zuführen.'

liche

daß die Arbeiterschaft

Elend.

Klassenbewußtsein

- das

im tande ist, im heutigen

auch ohne und gegen die refor mistischen Führer

Er zeigte seit langen Jahren

Kampjwillens

hohe

...

dieses Streik ...

Der Streik bewies vor allem,
Deutschland

Kampfdisziplin,

Rationalisierung

der proletarischen

einen Kampf durch-

zum ersten Mal wieder den Durchbruch

Ma sen gegen Unternehmerdiktatur

des

und wirtschaftErnst Thälmann

Ernst Thälmann spricht auf einer internationalen Kundgebung in Harnburg im Jahre 1926.
Im Bild links von Ernst Thälmann ein sowjetischer Seemann und rechts ein chinesischer Arbeiter.
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Der Artikel Ernst Thälmanns "tJber die Taktik der Kommunistischen Partei Polens", der Ln der
"Prawda" Nr.12J, vom JO.Mai 1926 veröffentlicht wurde

Ernst Thälmann

war nicht nur der Führer der deutschen Arbeiterklasse, er war auch

ein hervorragender
Führer

Funktionär

der internationalen

Arbeiterbewegung.

den Kampf der Kommunistischen
munistischen

Bruderparteien

der Kommunistischen

Internationale,

Ernst Thälmann

der

leitete nicht nur

Partei Deutschlands, sondern stand auch den kom-

stets mit Rat und Tat zur Seite. So half er im Jahre

1926 mit seinem Artikel" Über die Taktik der Kommunistischen
polnischen Bruderpartei

einer

bei der Überwindung

eines Fehlers.

Partei Polens" der
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Ausweis Ernst Thaimanns als Ehrenmitglied des Betriebskomitees eines Moskauer Betriebes

MANDAT

ALS

]vrITGLIED

DES

BETRIEBSJi.OMITEES

Nr.284j72

Inhaber dieses, Gen. Tlialmnnn
Name, Vatersname.

. . . . . .

ist Ehrenmitglied des Betriebskomitees des JVloskau.crGluhlamperuoerks, Er istfür
uon der Arbeit in ...

befreit.

Der genannte Genosse iourde auf der Belegschaftsversammlung am J 0.111.1925 gewählt.
Das Mandat ist gültig bis zum J O.IX. 1925,
Vorsitzender des Moskauer Rayonkomitees des T4rSRMl
gez. Unterschrift
arg. Sekretär
gez: Unterschrift

S.V.1925
1Abkürzung

für Wserossiski

Sojus Rabotschich

Metallistow

Ein besonders enges und freundschaftliches
den Arbeitern

(All russischer

Verband

der i\letallarbeiter).

Verhältnis verband Ernst Thälmann

mit

der Sowjetunion. Ein Beispiel dafür ist seine Wahl zum Ehrenmitglied

des Betriebskomitees

eines Moskauer

Betriebes.

Ernst Tluilrnanri während seiner Rede auf dem
VII. erweiterten Plenum des Exekutiokomitees der
Kommunistischen Internationale, das in der Zeit vom
22. November bis 16. Dezember 1926 in Moskau tagte

Die entscheidende
zur proletarischen

Frage für die internationale

Arbeiterbewegung

ist die Stellung

Diktatur in der Sowjetunion. Hier scheiden sich die Geister, und

sie müssen sich scheiden! Die Stellung zur Sowjetunion entscheidet auch über die
Frage, zu welchem Lager man in den Fragen der deutschen Politik gehört, zum Lager
der Revolution oder zum Lager der Konterrevolution.
Ernst

Thälmann

Kommunistischen

auf dem VII. erweiterten
Internationale

Plenum

des Exekutivkomitees

der

Ernst Thalmanri
(2. bis

auf dem XI.Pa.r/eitag

7. M-ir: 1927

In dieser historischen

in Essen) arri Rednerpult.

Situation,

hat die Kommunistische

Krieg.

Auf diesem Parteitag

nationalen

Aufgaben

klar be. timmt

Positionen

durch

Gewerkschaften
entscheidend
Die zweite

unsere

Kleinarbeit

Aufgaben

muß unsere

Taktik,

steht,

zu erfüllen.

gegen den Imperialismu

werden.

Erstens: Kampf gegen die Kriegsgefahr.

l l/iinelm Pieck.

auf der Tagesordnung

internationale

Massenkraft

Partei Deutschlands

Links im Präsidium

wo die Kriegsgefahr

Partei gewaltige

sind die einzige organisierende
drohenden

der Kommunistischen

Wir

und gegen den

müssen

Diese H~L~ptaufgaben

unsere

inter-

si.nd folgende:

Dabei ist besonders wichtig, daß wir stärkere
erkämpfen,

und in den wichtigsten

besonders

Industriezweigen,

in den Betrieben

und

die für den K.rieg.ausgang

sind ...
internationale

Hauptaufgabe

besteht

union und Chinas gegen die imperialistischen

in der Verteidigung

Überfälle ...

Die dritte Aufgabe ist der Kampf für die internationale
Unsere vierte internationale

Hauptaufgabe

dr-r Sowjet-

Gewerkschaftseinheit.

..

ist der Kampf gegen den internationalen

Faschism us ...
Wir können
erfüllen

alle diese Aufgaben,

unter

Ernst Thälmann

der festen Führung

die erne n internationalen
der Kommunistischen

auf dem XI. Parteitag

der Kommunistischen

Charakter
Internationale

tragen,
...

Partei Deutschlands

nur

Ernst Thaimann - der Vorsitzende des
Roten Frontkampferbundes, der antifaschistischen
Wehrorganisation der deutschen Arbeiterklasse

Der RFB ist seiner Zusammensetzung

und Führung

und seinen Zielen und Bestrebungen

nach eine revolutionäre

Klassenkampfes. Er ist keine kommunistische
munistischen

Arbeitern

nach etne rern proletarische
Organisation

Organisation. Er vereinigt neben kom-

einen verhältnismäßig

großen Prozentsatz parteiloser und

politisch anders organisierter Arbeiter. Aber der RFB ist seinen Bestrebungen
ein Teil der kommunistischen

Gesamtbewegung.

nach

Er hat Aufgaben zu erfüllen, die

die Partei als solche nicht erfüllen kann, zu deren Durchführung
in jeder Weise fördern muß.

des

die Partei ihn aber
Ernst Thälmann

Ernst Thalmann an der Spitze eines Demonstrationszuges ,in Berlin-Treptoto

Ernst Thälmann an der Spitze des Demonstrationszuges beim Einmarsch in den Schillerpark.
Berlin-Wedding

Der Rote Frontkämpferbund
Wissens von der proletarischen

hat keine Waffen - außer denen des Sozialismus, des
Revolution und des Glaubens an ihren Sieg.

Die Bourgeoisie stützt sich auf ihre Bajonette und glaubt sich ihrer "Ruhe und Ordnung" gewiß. Sie vergißt nur eines: Die Menschen, die die Bajonette tragen, sind
Arbeiter. Und wenn sich zum Bajonett in der Hand der Sozialismus im Hirn gesellt,
dann wird aus "bürgerlichen

Bajonetten" proletarische Macht.

Ernst Thälmann

Aufmarsch

des Roten Frontkämpferbundes in den Straßen Berlins zum IIT Reichstre.fJen,
Pfingsten 1927

Ernst Thälmann an der Spitze des Aufmarsches der Roten Frontkämpfer zum 11. Reichstreffen
Pfingsten I926 in Berlin-Neukolln. Im Vordergrund links GenosseEdgar Andre.

Eine Demonstration des RFB, den Severing im Mai 1929 verbot

Ernst Thälmann während seiner Rede auf dem Theaterplatz in Cliemnitz (jetzt Karl-Marx-Stadt )
anlaßlieh. des Reichsjugendtages des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands, Ostern 1928

Der diesjährige Reichsjugendtag

des Kommunistischen

dem Zeichen großer Auseinandersetzungen
In den letzten Wirtschaftskämpfen
Die Rationalisierung

Jugendverbandes

der Arbeiterschaft

steht unter

mit der Bourgeoisie.

hat die Jugend eine nicht geringe Rolle gespielt.

der deutschen Wirtschaft hat die Zahl der Jugendlichen

in der

Produktion bedeutend erhöht ...
Die Bedeutung

der Jugend in der Wirtschaft

ist damit in den letzten Jahren

wachsen. Glei~hzeitig aber auch ihr Kampfesmut

und ihre Kampfeslust ...

Die Angriffe der Bourgeoisie ... geschehen auch in Erkenntnis

der großen Bedeu-

tung, die die Jugend und vor allen Dingen die breiten Massen der arbeitenden
gend für die Bourgeoisie haben. Die innenpolitische
Vorbereitungen

der imperialistischen

Ju-

Reaktion wird begleitet von den

deutschen Bourgeoisie für einen neuen Krieg,

einen Krieg gegen das Vaterland der Werktätigen,
geoisie will in der Jugend das Kanonenfutter
Deshalb ist für die Jugend der Kampf
gefahren ein einheitlicher

ge-

gegen die Sowjetunion. Die Bour-

für den kommenden Krieg heranziehen.

gegen die Reaktion

und gegen die Kriegs--

Kampf.

Im Kommunistische-n Jugendverband

ist der Geist Karl Liebknechtslebendig.

Im

Weltkrieg hat die proletarische Jugend sich zuerst um das Banner des Internationalismus zusammengeschlossen.

Beim Ruhrkampf

haben die kommunistischen

Jung-

arbeiter Deutschlands und Frankreichs bewiesen, daß sie es verstehen, ihre antimilitaristische Arbezt gegen die imperialistischen
der Militärbehörden

Armeen ohne Furcht vor dem Terror

und ihrer gefügigen Justiz durchzuführen

Der Kommunistische Jugendverband
mus für seine Zwecke unter

...

wird dafür sorgen, daß der deutsche Imperialis-

der Arbeiterjugend

kein gefügiges Kanonenfutter

findet ...
Die Kommunistische

Partei, die revolutionären

.Arbeiter betrachten den Kampf

Jugend als ihren Kampf. Sie werden ihn mit allen Mitteln unterstützen

der

und fördern.

Die Jungarbeiterschaft

steht nicht allein. Das ist das Versprechen, das die Partei zum

Chem nitzer.Jugendtag

ihrer Jungen Garde, das sie der proletari~chen Jugend gibt.

Aus dem Artikel Ernst Thälmanns
Zum Reichsjugendtag

"Die Jugend marschiert

des KJVD in Chemnitz"

auf!

Das "Haus der Gewerkschaften" in l'11oskau.·Hier tagte der VI. Weltkongrtj3 der Kommunistischen
Internationale.

Vom 17.Juli bis 1. September 1928 tagte in Moskau der VI.Weltkongreß
munistischen
hervorragenden
Internationale

Internationale.

Ernst Thälmann,

der an den Arbeiten des Kongresses

Anteil nahm, wurde in das Exekutivkomitee
gewählt.

der Kom-

der Kommunistischen

Ein letztes Wort an alle Sektionen, einschließlich der deutschen Partei. Ich glaube,
niemand auf diesem Kongreß zweifelt -daran,
entgegengehen.

daß wir den ernstesten Ereignissen

Keiner kann heute wissen, ob der Imperialismus uns noch soviel Zeit

läßt, in Friedenszeiten zum VII. Weltkongreß
zusammenzutreten.

der Kommunistischen

Internationale

Die kapitalistische Stabilisierung ist faul. Eine neue Periode des

revolutionären Aufschwungs reift heran. In dieser Situation brauchen wir mehr denn
je den Internationalismus,

die revolutionäre Solidarität der werktätigen

ganzen Welt im Bündnis mit den unterdrückten

1assen der

Kolonialvölkern. Wir hatten mehrere

Jahre den Kampf gegen den Trotzkismus zu führen. In diesem großen Kampfe ist
der Leninismus

in der gesamten Kommunistischen

Internationale

unbestrittener

Sieger geblieben. Stärker noch als zuvor ist aus diesem harten Kampfe der Geist des
Internationalismus

hervorgegangen,

nistischen Internationale

der Geist der unbedingten Treue zur Kommu-

und des festen Vertrauens

KPdSU. Dieser revolutionäre

in ihre führende

Partei, die

Geist muß bei allem unserem Denken und Handeln

weiter in uns fortleben. MIt revolutionärer

Energie und in festem, unerschütter-

lichem Glauben an die revolutionäre Kraft des Proletariats
unter Führung der Kommunistischen

Internationale,

und aller Werktätigen

der einzigen wirklichen Inter-

nationale in der ganzen Welt, ist uns der Sieg gewiß.
Ernst Thälmann auf dem VI. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale

Ernst Thälmann bei der Eröffnung des Frunse-Hauses der Roten Armee in Moskau während des
VI. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale

Internationale Arbeiterführer im Kreise von Donbass-Kumpeln während des VI. Weltkongresses der
Kommunistischen Internationale.
In der mittleren Reihe von links nach rechts: die Genossen Thalmann, Semard (Frankreich),
Bell (England) und Foster (USA).
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"Die Rote Fahne"
auf 3 Wochen verboten!
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!lIbirilung IA.
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:&rfln, Om 2. :lIla1 1929
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An den Verlag .Die Rote Fahne",
Berlin C 25
Kleine Alexanderstraße

28

Hiermit verbiele im auf Grund des § 7 Ziffer 4 und § 21 des Gesetzes zum Schutze der
Republik vom 21. Juli 1922 (Reicbsgtsetzblatt S. 585) die Zeitung .Dle Rote Fahne" auf die Dauer
von drei Wochen, bis einschließlich 23. Mai 1929, weil sie durch ihre Schreibweise in der Nr. 102
vom 2. Mai 1929 und in den Nummern der letzten Tege die Ko~munlstlsch~ Partei Deutschlands
in ihrer Bestrebung, die verfassungsmlißig festgestellte republikanische Staatsform des Reiches
zu untergraben, durch die Tat unterstützt hat. Dieses Verbot umfaßt auch jede angeblich neue
Druckschrift, die sich samIim als die alte darstellt.
In Vertetung:
(Name unleserlich)

Nummer

1 -

Sonnabend. 4 Mai 1929.

Preis 10 Pfsnnig.

Die Rote Sturmfahne
po
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PARTEITAG

VOM

9. BIS

15. JUNl1929

IN BERLIN-WEDDI

G

Blick auf den Parteitag in den Pharussälen, dem traditionellen Versammlungsort der Weddinger
Arbeiterschaft

Das Charakteristische

der heutigen Kämpfe ist, daß sie Begegnungskampfe

in einer gewissen Weise auch schon die Form von Durchbruchskämpfen
Das ist das erste, was ich hervorheben

sind, aber
annehmen.

möchte.

Das zweite ist, daß diese wirtschaftlichen

Massenkämpfe,

WIe es die Analyse des

VI. Weltkongresses schon festgestellt hat, gerade wegen der besonderen Zuspitzung
der allgemeinen

Lage und wegen der Unterdrückungsmaßnahmen

in politische Kämpfe

gegen die bürgerliche

Staatsgewalt umschlagen.

Und das dritte Merkmal ist, daß die Kämpfe der Arbeiterklasse
listische Klasse zugleich die Form der Auseinandersetzung
Kommunismus

gegen die kapita-

zwischen Reformismus

und

annehmen ...

Das vierte Merkmal der heutigen Kämpfe, das ich hier erwähnen
eine ganz andere soziale Zusammensetzung
Es ist die soziale Umschichtung
verschiedenen

der Bourgeoisie

der kämpfenden

Massen zeigen als früher.

in den Betrieben, die gewaltige Differenz zwischen

Lohnklassen, die ungeheure

nen und Jugendlichen

will, ist, daß sie

Einbeziehung

in den Produktionsprozeß

des Proletariats, die schlechtestbezahlten

von Millionen Arbeiterin-

... Alle diese neuen Unterschichten

Kategorien, spielen eine besondere Rolle im

heutigen Klassenkampf, und sie sind es, die mit der größten Aktivität auftreten ...
Die politische Gesamtlage und alle diese Merkmale waren für die Festlegung unserer
neuen Taktik

in Deutschland

ausschlaggebend ... Was sind die wichtigsten

Züge

dieser neuen Taktik? Erstens die große Wendung unserer Partei in der Gewerkschafis. politik ...
Zweitens: Bei der Anwendung

der Einheitsfronttaktik

cher Zeit auch eine organisatorische

Veränderung

von unten haben wir zu gleiunserer Arbeit vollzogen, wenn

auch nur schwach, wenn auch noch lange nicht stark genug, durch die Verlegung der
Arbeit in die Betriebe und Massenorganisationen
Drittens:

Bei der Mobilisierung

in Opposition stehenden
trierten

...

der Massen faßten wir nicht nur die organisierten,

Gewerkschaftsmitglieder

zusammen,

auch unsere Kräfte auf die unorganisierten

Kämpfe hat gezeigt, daß die unorganisierten
tionärer handelten
des Reformismus

sondern wir konzen-

Massen. Die Entwicklung

der

Massen in vielen Fällen viel revolu-

als große Teile der organisierten

Massen, die unter dem Einfluß

standen.

Viertens: Die neue Taktik fordert von uns gleichzeitig in einem besonderen Maße
die Anspannung
unterdrückten
Fünftens:

unserer Kräfte zur Erfassung

der verelendetsten und am meisten

Schichten, die wir bis jetzt viel zuwenig beobachtet haben ...

Der schärfste Kampf gegen den Reformismus nicht nur als ein taktisches

Problem, sondern
revolutionäres

als ein organisatorisches Problem (Kampf- und Streikleitungen,

Vertrauensmännersystem,

giertenkonferenzen,
Antikriegskomitees

Selbstschutzorgane,

Delegierten-

und

Arbeiterinnendele-

Aktionsausschüsse, Erwerbslosenausschüsse,

usw.)

... daraus ergibt sich, daß der Kampf um die Hegemonie im Proletariat, um die Mehrheit der Arbeiterklasse, namentlich

in den wichtigsten Großbetrieben

und Industrie-

zweigen, jetzt vor uns als eine viel konkretere Aufgabe steht. Es ist die eigentliche
Hauptaufgabe

der jetzigen Entwicklungsphase,

Kräften zu orientieren

auf die sich unsere Partei mit. allen

hat ... Der Kampf um die Mehrheit des deutschen Proletariats

ist eben das Wesen der neuen Taktik.

Ernst Thälmann

Ernst Thdlmanri während seiner richtungweisenden Rede auf dfm XII. Parteitag der KPD

Massenandrang

vor dem Hamburger Arbeitsamt

Es wächst der Wille zum Kampf um eine andere Ordnung als die Barbarei der kapitalistischen Katastrophenpolitik.
zum Nachdenken.

Die Hungerpeitsche

der Ausbeuter bringt das Volk

Der Zorn der Massen über ihre Peiniger,

System - das .die Millionen

mit schrankenloser

Profit einer kleinen, verschwindenden
hinaus die Todfeindschaft,

Minderheit

aus der die befreiende

Grausamkeit

ihr Haß gegen ein
vernichtet,

um den

retten zu können - und darüber
Tat der Millionen

gegen dieses

System früher oder später erwachsen muß - das alles ist die Kehrseite des kapitalistischen Niederganges,

das ist das Echo, wie es dem Vernichtungsfeldzug

mus gegen das arbeitende
schwungs entgegentönt!

des Kapitalis-

Volk aus dem dumpfen Grollen des revolutionären

Auf-

Ernst Thälmann

Obdachlose auf den Stufen der Berliner Volksbühne (1930)

... die Entwicklung

des Bergbaus und der Hauptzweige

der verarbeitenden

Groß-

industrie in den USA, England, Deutschland, Frankreich, Polen und der Sowjetunion
seit 1927, wobei das Produktionsniveau

1927

von 1928 gleich 100 gesetzt ist:

UdSSR

USA

England

82,4

95,5

105,5

100,1

Deutschland

Frankreich

86,6

Polen

88,5

1928

100

100

100

100

100

1929

123,5

106,3

107,9

101,8

109,4

99,8

1930 (1. Quartal)

171,4

95,5

107,4

93,4-

113,1

84,6

100

Was besagt diese Ta belle?
Sie besagt vor allem, daß die USA, Deutschland
Krise der industriellen

Großproduktion

und Polen eine scharf ausgeprägte

durchmachen,

wobei im ersten Quartal 1930

das Produktionsniveau

in den USA nach dem Aufschwung

in der ersten Hälfte 1929

gegen 1929 um 10,8 Prozent sank und auf das Niveau von 1927 zurückging;
Deutschland das Produktionsniveau
verglichen,

nach einer dreijährigen Stockung, mit dem Vorjahr

um 8,4 Prozent zurückging

und um 6,7 Prozent unter den Stand des

Jahres 1927 sank, während in Polen das Produktionsniveau
mit dem Vorjahr

verglichen,

daß in

um 15,2 Prozent

unter den Stand des Jahre-s 1927 zurückging.

nach der vorjährigenKrise,

sank und damit

um 3,9 Prozent
J.W. Stalin
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In folgenden Versammlungen

rief Ernst Thälmann

die Betriebsarbeiter

Berlins zum

Kampf gegen den Youngplan auf
Dienstag
19. November

bei den AEG-Arbeitern,
in der Swinemünder

Brunnenstraße,

Ackerstraße, Versammlung

Straße 42

Freitag
22. November

bei den Siemens-Arbeitern

in Siemensstadt

Montag
25. November

bei den Borsig-Arbeitern,

Versammlung

in Tegel

Mittwoch
27. November

bei den Bauarbeitern

in Kliems Festsälen, Neukölln, Hasenheide

Mittwoch
4. Dezember

bei den AEG-Arbeitern

in Oberschöneweide,

Versammlung

in Nie-

derschöneweide
Mittwoch
11. Dezember

bei den Arbeitern der AEG- Turbine Berlin-Moabit, Gesellschaftshaus
Wiclefstraße

Dienstag
17.Dezember

um 151/2 Uhr bei den Arbeitern der Reichsdruckerei,
in der Alexandrinenstraße,
rinnen, Versammlung

Versammlung

um 191/2 Uhr bei den Zigarettenarbei te-

in den Musiker-Sälen, Kaiser-Wilhelrn-Straße

Mittwoch
18. Dezember

bei den Osram-Arbeitern,

Versammlung

im Moabiter Gesellschafts-

haus, Wiclefstraße
Es (Amerika. Die Red.) hat heute in der Frage der Vorbereitung

des Krieges gegen

die Sowjetunion von England die Hegemonie in der ganzen Welt übernommen
wird auch in den Grundfragen

und

des Youngplans wie des Kampfes gegen die Welt-

revolution bald an der Spitze derjenigen stehen, die die Order geben, die auch andere
Gläubigermächte

nur anzuerkennen

haben ...

Der Youngplan ist nicht nur ein Hunger- und Unterdrückungspakt
tätige Deutschland,

sondern er ist auch ein Kriegspakt

gegen das werk-

gegen die Sowjetunion ...

Wenn der Youngplan Frieden bringt, warum dann die fieberhaften
der ganzen Welt?
Ernst Thälmann

am 1i. Februar 1950 im Reichstag

Rüstungen

in

Ernst Tlialmanri begrüßt den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands auf dem
4. Reichsjugendtag Ostern 1929 in Düsseldorf

Unser Kampf um die Gewinnung
Eroberung

der Mehrheit

der werktätigen Jugend ist ein wichtiger Teil der

der Arbeiterklasse. Partei und Jugendverband

müssen ge-

meinsam dieses gewaltige Problem meistern ...
Wir müssen der gärenden und suchenden werktätigen Jugend sozialistische Ziele und
Ideale geben, wir müssen ihr eine Zukunft weisen, die sie sich nur im Kampf für den
revolutionären

Ausweg erringen kann ...

Wir gewinnen die werktätige Jugend nur im täglichen Kampf, durch unermüdliche
Kleinarbeit, durch zähe Aufklärungsarbeit
unter

breitester

Popularisierung

über das Wesen des Faschismus ... und

des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion,

durch die Weckung des Kampfes- und Verteidigungswillens
Vaterland, die UdSSR.

für unser sozialistisches
Ernst Thälmann

Ernst Th almanri Ostern 1930 auf dem 5. Reichsjugendtag in Leipzig

Am 14. September 1930 fanden in Deutschland Wahlen zum Reichstag statt.
Während des Wahlkampfes proklamierte .die Kommunistische

Partei Deutschlands

das Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes.
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tlrogrammerllörung

alt ßotioßolen

unb I03iolen 2JelreiußObes beutf~en!laffes

Unsere Politik fmdet ihren Ausdruck in dem Freiheitsprogramm

der KPD. Jenes

Programm der nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, das wir vor
dem 14. September der Öffentlichkeit

übergaben,

gewinnt von Woche zu Woche,

von Monat zu Monat wachsende Bedeutung. Es ist ein Programm des revolutionären
Auswegs aus der Krise. Es ist das Programm der Volksrevolution, die an die Stelle des
bankrotten

kapitalistischen

Systems den Sieg des Sozialismus, die Herrschaft einer

Arbeiter- und Bauernregierung
Unser Freiheitsprogramm
nicht mit der allgemeinen

setzen wird.

ist das Rückgrat unserer Politik! Aber wir begnügen uns
Linie unseres revolutiouären

den einzelnen Schichten des arbeitenden
die Kommunisten

ihnen zu sagen haben.

Kampfes, sondern zeigen

Deutschlands praktisch und konkret, was
Ernst Thälmann

E MIT

Brof Karloffeln Kohle
Jf7ahldemonslration

Wahlplakat der KPD

Arbeiter geben einen Stundenlohn fiir den fVahlfonds der KPD

Unser Befreiungsprogramm,
das in knapper

dieses Dokument

Sprache den Arbeitermassen

war kein Wahlmanifest,

von größter historischer Bedeutung,
unsere

Aufgaben

und Ziele zeigt,

das wir nach den Wahlen beisei.te legen können. Im Gegen-

teil, dieses Programm wird jetzt, wo die Wahlen unseren gewaltigen Vormarsch dokumentiert

haben, erst recht zum Signal für unseren immer stärkeren, immer kühne-

ren Kampf gegen die Youngherrschaft
gilt es die einzelnen
popularisieren

Abschnitte

unseres Befreiungsprogramms

Erst recht

in den Massen zu

und immer neue Millionen zu wecken und zusammenzuschließen

zur Kampffront der Hungernden
Ernst Thälmann

des kapitalistischen Deutschlands.

gegen die Satten.

am 17. September 1930 auf der Parteiarbeiterkonferenz

in Berlin

Ernst Thälmann spricht in einer 11/-altlversammlungin I-lamburg über die Programmerklärung
derKPD

Genoss. Ernst '''.'mann

J)rok'am'''': .
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Handschriftliche Notiz von Ernst Thiilmanri
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So haben wir das Bauernhilfsprogramm

der KPD der Öffentlichkeit übergeben, um

den Massen des schaffenden Landvolkesgleichfalls

den Weg aus dem Elend und Ruin

der kapitalistischen Agrarkrise und der Mißwirtschaft
ker zum gemeinsamen
hilfsprogramm,

Kampf mit der Arbeiterklasse

der Bourgeoisie und der Junaufzuzeigen.

Unser Bauern-

das schon heute bei den Millionen Massen der ringenden und kämp-

fenden Bauern Deutschlands [als] ein Lichtstrahl

in der Finsternis des Bauernelends

bezeichnet wird, muß der Wegweiser sein, der sowohl den Industriearbeitern
Weg zum brüderlichen

Kampfbündnis

mit den Werktätigen

den

des Landes, den Schaf-

fenden der Dörfer zeigt, wie den Bauern den Weg, um Schulter an Schulter mit den
Arbeitern

gegen das bankrotte

Ernst Thälmann

kapitalistische System anzustürmen!

am 11. Juni 1931 im Berliner Sportpalast
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Dieser Brie/wurde

in der "Roten Fahne" vom 4. Juni 1931 veröffentlicht

Eine Bauernversammlung während der Landagitation der KPD
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rnst Thälmann zeigt-den werktätigen Bauern Deutschlands den Ausweg!
:Der nad)jteljenbe )Brief ces (jüljrers
ber stommuni}tijd)en
~artei:Deutjd)lanbs,
~ r n It
:t f) ä 1 man n , murce non iljm als ~ntroort auf ein 6d)reiben ber ~ifelbauern
gejd)rieben. :3n
bern )Brief aeigt :tljälmann oer werftätigen )Bauernjd)aft gana :Deutjeglanbs ben )Betrug oer bürger~
Iid)en ~arteien uno Drganijationen,
ei njdjtieBfidj ber ~ationatjoaiaIijten
unb 603iatbemotraten
an
ber )Bauernjd)aft, ferner bie gegenro ärtigen stampfaufgalien
uno oen ~usroeg aus oer strije, aus
~ot unb <Llenb.
erte ffienoljen!
:Die mir bei ber stunbgebung in stötn burd) eure :Dele:
tion übergebene WillensäuBerung
ber ~ifelbauern, euer )Be:
::: fenntnis ilum )Bünhnis oer ~rbeiter uno )Bauern, 3um stampf
r ous nationale unb iOdiale )Befreiungsprogramm
oer st~:D.
• t ous lebf)aftelte (l)d)o breite'[ter 9J1aifen oer ~rbeiter unb
rftätigen )Bauern :Deutjd)lanbs gerunben.
[ue! ~otjd)rei ijt eine erjdjütern'oe ~nf[age gegen bns geIt.
:. enbe 6lJjtem. )Bauetn in ~ot, )Bauern leiben Dunger, )Bauern:
~ oer [terhen an Unterernäf)rung!
:Das ift euer anfIagenber
=Jjrei gegen 'oie bcue rnjeinbfidje ~oIitif ber 6d)iele.)Brüning:
egierung uno ihre :trabanten.
':troB 14 bis 15 6tunben täg:
djer ~rbeit f)abt if)r nidjt bns ~otroenbigjte aum .\!eben.
1.l301cen Waljlen f)aben eud) )Bauern - mie iljr mit 9led)t
- [telft - alle ~adeien
Dilfe nerjprodjen. ~ldjts als elenbe
~ uernfängerei
trieben mit ihren l.l3erjpledjungen oie .3en.
imlet, 60aialbemolraten,
:Deutjd)nationalen
unc ~ational:
iafijten, bie Deuen bes .\!an'obunbes, ber egtijtfidjen )Bauern:
reine, ber :Deutjdjen )Bauernjdja!t uno afl oie anberen l.l3er:
zeter bes fapitalijtijd)en
6t)jtems.
:Die 1.l30!tsbetrüger uerjprudien ~libau ber 6teuedajten.
- tjprerheno bem )Beijpiel ber ~ationafj03iafijtijd)en
arid:
- eqierung in :tljüringen biHierte aber oie !Bruning,!Regierung
tt .3ujtimmung ber 60öialbemofratie
bie jd)änblid)e stopfjteuer,
::.wat unb ffietränte murben nod) meljr bejteuert. :Die 6teuem
• (!jrosfapitalijten
murben nerringert, bie 6teuern bes aroei:
en 1.l30lfes er!Jölit I
:Die l.l3oHsbetrüger nerlprorhen bie !Jo~en 6d)ulben unb
. sInjten non oes )Bauern 6djulter ou nehmen; cie 6djufben
-- .3inslajtim oer ~auernjd)aft wad)fen ober non :tag au :tag.
- e )Bauernwirtfd)ajt ijt gröBtenteils an bie )Banlen uno (!jelb:
djerer netpjdnbet, oer )Bauer ijt berert 6djulhfned)t, mUB mit
-. u unb stinbern bis our (5;rjd)öpfung für biele !Bfutjauger
- ften. :Die aus ber 6taotslaj[e
our Um~ unb (5;ntjd)ulbung
.eanbmirtjd)oft bereitgeftdlten
9J1iIfiar'oenjummenwie liei
. fapitalijtijd)en
DjtlJiffe - merben oon ber 9tegierung in
':rajd)en ber Qjrofioauern unb 3unfer gejdjoben. :Der werf."
ige !Bauet mull bajür bie lJölJeren 6teuern lie3aljlen.

:Den mortsbetrügem
Iie] nor ben Waljlen ber 9J1unb mit
j03iaren ~erjpred.lungen über. ~e!lt aber füljren [ie brutal ben
~usld)luB oer crbeitelolen 6ö!Jne unb :tödjter oet werftätigen
~auern aus ber ~roeitsfojenuntetjtüBung
burd)'
:Die 1.l30{fsbetrüger uerjprndjen Dilfe für bie )Bauernjöljne
butdj 6ieblung im Offen ~eutjdjlnnbs.
3n Wilflidjfeit
mitb
mit oen 6taatsgelbern
lebigIidj bentrotten Qjrollagrariern her
)Boben ou !Joljen ~reiien
abgefault
cen 6ieblern
roerben
roudjetijd)e staufptciie
bered)net; [ie rönnen nid)t c;I;ijtieren,
[inb nnd) Iurger .3eit benfrort uno uls biflige ~rbeitsftäfte
ben
Qjutsf)euen ausgeliefert.
6tatt einer Dilfe [iir bie .\!anharmen nugen bie (!jroB:
bcuem unb 3unfer mie aud) bie grunbbefi!lenbe stitdje uno
be r 6taat bie 9J1ajjenarbeitsfojigfeit
unb ben bcmit gejteigerten
!Boben!Junger burdj Docl)jd)rauben oer ~adjt3injen
für bie
bduerfidjen ~ad)tpa qeUen aus. :Die ~ot bes !Bones lit rür [ie
nuelfe bes !Reidjtums.
:Die !Bortsbetrüger oerjprad)en vilfe hurd) hie 3öne, Durd)
<tinfuf}rjdJeinjlJjtem, 9toggenjtü!Jung ulm, QjroBagratier
uno
ffiro[jflänbfer mad)ten bamit gIän3enbe 6pefufationsgejdjäfte,
erljöljten oer bäuerfid)en Wirtjd)aft bie ~usgaben für ~utter~
mittel. 6aatgut,
oerteuerten nen Illrbeitern uno IllngejteHten
uno 9J1illionen oer stleinbauern
ous )Brot, jd)ränften rür ble
oäuerfid)e 'Wirtjeijaft
cen ~bjatlmadt
ein, oerjd)ärften
bie
Illgrarfrije.
:Die 1.l30Ifsbetruger nerjprudjen 6id)eruna Der 2IliiatJmiigfitij:
feit ou rcf) l.l3ereinf)eitIid)ung bes lanbroittjd)aftfidjen
(f)enoffen~
jdjaftswejens.
(fielidjert mutbe bamit bie grÖBere ~bljängigteit
ber )Bauern non ben tapitalijtijdjen
(f)enojjenjdjaften, bie mit
bes ~auern (fielb ben ~bjal.! ber 6tanbarbprobutte
oer QjroB~
bauern unb 3unfuroirtjdjaften
orgnnijieren unb ben )Bauern
gand an bie Wanb oriiden.
:Die DitIet unb ftonjorten oetlprcdien f)erlifetJung Der !ßteile
für (l)eräte, 5t1eiber, 6dju!Je, für aUe inbufftieUen !Bebarfsartife1
burd) stampf gegen oie ':rrujte unn ston3erne. 3n Wlrflidjfeit
treten [ie mit ben 603ialbemofraten
unb hen anberen bürger:
lid)en lj3arteien für bie floljen 3nbujtrieaöIle ein, bewifligten
im 9teidjstag 7 9J1i!fionen 9J1art fur ben 9J1ansfelb~stonöern 'oer
jübifdjen (firoBbanhers unb 100 fadjen 9J1iflionüre Wolf! un'o
tIiolbjd)mibt, unterjtü~ten
'oie inbufttieHen ~reiswucf)eret.

:Die f03ialbemofratifdjen
~etriiger lJerlprad}en eudj stampf
gegen cie impedalijtijdjen
SÜi~gstüitungen, gegen ~an3erheU3~t,
aber wie alfe bie unoeren l.j3atteien betannten [ie lidj aut 1.j30litir
ces l.j3anilerheu3ers, oUt 1.j30litif oer striegsriiltungen
gegen bie
60wjet~Union.
:Die nationafjooialiftildjen
uno oeutldmntioncfen
!Betrüget
ue rjprudjert eud) stampf aur .3erreibung b~s 'Doungplanes, !Be~
l~itigung bet !R~patationslajten,
2lustrltt aus nem \ßölfedJUnil,
ober [ie wagten nid)t einmal im 9ieid)stag für oen fommunijtl[d)en ~ntrag auf Cl:infteIIung oer 9ieparati0I1S301)lungen, ~ustritt
aus bellt !!löIfcrbunb au [t i llt m e n. !!lielmei)r gab vitfer be m
internationalen
ljinanafopital
nacf) ber Wal)l in oer I.j3reHebie
!!lerltd)erung, boa uud) ous ,/Dritte 9ieid)" oie 9ieparations~
3~l)lunge.n Ieijten werbe. :Die 91ational\oaialilten
unteritügten
bte ~tI1ful)rung oer neuen unb ~ufred)teri)oltung
be t bisi)erigcn
S{jounglteuern oes nrbeitenben !!loHes.
6teigerung oer 910t oer ~auernfd)aft - ous ift cns ~rgebnis
oer oerfptorf)enen "Vilfe". I.ßfänllu ng, .3tUangslletjteigerung~n,
llliegnal)me llet r~nten 5tul), ~nteignung,
!Berjagung nun ber
6djoUe, lBerteIjtab - bns iit iür bie lBauern ber :3nl)alt ber
$olitif ber !BoffsUdtiiget non neu 603ialbemofraten
bis 3U nen
9lationalj03iaIijten,
wie He audj oie !!lerelenbung oer 2Irbeiter~
mulien unb oie 9iuinierung
bes ftäbtild}en mittelltonbes
be~
beutet.

Iutionären ~auernorganiiationen,
antjfajd)iftifd)e !!lolfsiongreiie
ulm., bie gemeinjame atont oer fampigewilIten ~auernjdjaft
im
engjten ~ünbnis mit oen I,ßroletariat 3U Id)mieben.
91ur bie gerneinlerne stamp[front nermng audj ben irnper in.
Iiftildjen striegstreibern
in cen ~rm 3u lallen, cen foldjiltijd)en
:terror, bie Bajdjilierung '.Deutjdjlanbs enbgültig ÖU Jerldjlogen,
ous fopituliltijd)e 6lJltem oer ~usplünberung,
bes Dungers ner
ma[ien, bus 6lJltem oer I03ialen uno nationalen stned)tld)a[t bes
!!loffes burdj bie 10aiaIijtildje ~eoolution 3u beje itigen.

Der sozialistis(he }luswetl
3)ie molfsrevolution
unter !yü~rung ber 5tommunijtijdJen
~artci hingt beu werftätigen ~auertt als joiortige ,vilfe:
2 a n b llurdj entjdjä'Oigungsloje Cl:nteignung lies Girobgrunb,
befilles!
6treidjung aUer 6djulbenlajten!
muf~ebung bes 3insmudjers!
lBejeitigung ber ~adjtaligaben!
~eTr,dung ber neinen lBauern non ollen 6teuern unb ~b,
gaben!
6omjetbeutjdJlan'O
aerreißt bie nationalen
6!Iaoenfetten,
fc!:)ütteft nie 20ft oer 9ieparationsöaT)lungen
ub, [o wie 60wjet~
ru'Blanb lid) aus cen 5\lauen oes internationafen
ljinanöfapital'2>
befreite uno mit einem ITeberltric!:) uie imperiofiftijd)en ITe[leln
beleitigte.
6owjetlleutjd)Ionb
ilt, geftü~t auf [eine 9lote 'llrmce, auf oie
ganDe malle bes urbe itenben !!loHes in 6tabt uno 20nb, auf ocs
~ünbnis mit 60wjeiru'Blanb
unc uu] bie Unter[tüBung oer non
ber stommuniltildjen
~nternationare
geiii!Jrten reuoluticnd rert
2Irbeiter unb !Bauern aller 2änber, bie einöige <l5orantie für ben
arieben !
60mjetbcutldJ1anll,
foaialiftifci)er
~ufbau,
bos bebeutct
9iettung aus ber stri)e, ~eleitigung
bet ma[fenarbeih;loligfeit,
6teigerung
ces ~ebarfs an lanbwirtjd)aftfidjen
I,ßrobuften burdj
veoung ber stonlumholt
cer mallen,
91u~barmad)ung
cer
mooernen Xed)nif oud) für bie ~auernld)ajt
uno oumit !!ler,
minberung
ihrer ~rbeitslolt,
Cl:rmögIid)ung bes ad)tftünbigen
2IrlieitstoAes audj für ben !Bauern uno bie ~äuerin, bes 6edjs'
6tunbentage5
fUr oie ~auemjugenb'
60wjetlleutjdjlanll,
ocs beoeuter 103ialen uno fuiturellen
~uf\tieg oer arbeitenben maHen uno ihrer stinber. :Das alles
.leigt uns ons ryewild)e ~eilpieI ces j03iaIiltild)en 2Iulbouwertes
unlerer ruffildjen ~rüber unb 6d)weltern.
lBortUärt~, !Bouern an oer 6eite ber 2.trbeiterjdJaft unter
lJiil)rung.-ller stommunijtijdjen
~artei!
\ßotwärts
3um stampf gegen 'Oie tapitaliltijdjell
!Räuber,
gegen bie 1B0ltsbetrüger,
gegen llie impedalijtildJen
5triegs'
treiber gegen ben tapituliitiidjen
6taat!
\ßorwärts Jur nationalen
unb j03ialen !23efreiung!
3)c.utjdJlanb ben. ~tbeitern
unb iBauertt!
<.ts lebe 60tUjet~3)eutldjlanb!
~ombutg, ben 25. mÖta 1931.
mit fomumnifti)djem ffitufl
Cl:rnlt Xfjälmann, !!lorf. ber stl,ß:D.

Die einzitle mue Hetlt In eurem Ilampl
an der Seile des revolutionären Proletariat!
3)ie wedtätige iBauernjdjait fann non biejen ~arteien, vom
biirgedidjen ~adoment
unb von ber iBrüning'6djiele,9tegierung
feine ~ilfe erwarten. :Die st\j:\:D., nie l,ßortei oes reoolutionären
maqismus,
i)ot im 20nbes, uno 9ieid)sparlament
immer mieber
lllnträge auf 6teuel'frei1)eit für oie bäuerIidje ~rfemo1)rung, Cl:r~
laß bäuerlidjer
6djulben,
~ejeitigung
oer bcuernjeinohdjen
Söffe, oer 1)oi)en \j:\adjtabgaben ulni. geIteIlt, uno immer miebet
1)ot bie aront von oen 603iolbemofraten
bis 3u oen 91ational,
ro(\ialiiten oie 2Initäge nieberqeltimmt.
'Die 5\ommuniften er,
miejen lidj immer miebe t als cie ein3igen, el)rIic!:)en areunlle
oer merftdtigen ~ouern!djaft.
i.8ouern! <.tUte ,vilfe liegt in eurem gemeinlumen stampf an
'Oet 6eite lies revolutionären
~roretariats!
:Die 5tommunijtildje
l,ßartei gillt euc!:) oielen ftampf gegen 91ot, 2Iusbeutung
unb
Cl:nteignung oU orgonifieren, gei)t !ü1)renb voran. 6djon murben
unter aüfjrung ber stommunilten
in nerldjiebenen 0rten in
5cf)leswig ~ vo1ftein, 6ndjlen,
93ranbenburg
3wangsoerlteige<
rungen oer merttdtigen
~auem
mit vilfe oer 2Irbeiter ver,
1)inbert. 3n 6üb~merflenburg
1)aben !Bauembefegierte
unter
aüf]rung ber stl,ß'.D. 'oie gemeinlame 5ßerweigerung ber 9iürf~
301)fung oon strebiten beldjlof[en unb organifleren bie gemein~
lame !!lerf]inberung ber 3wangsuerfteigerungen.
60 gilt es aud)
ben stampf gegen bie l.j3ad)t3injen unb ben stampf gegen 'oie
5teuer1alten, gegen alle ~rten beI 2Iusbeutung unb 2Iusrauoung
in breitelter aront 3U oIganilieren unb oU fü1)ten. :Die stommu~
niltildje l.j3artei 1)ilft mit ganaer straft bie eini)eitIidje stampf"
front ber wedtätigen
i.8auernldjaft 3u bilben, burdj ~auem~
belegierten,stonferenoen,
~auernfolltitees,
6tärfung
beI reuo,

I:::innahmeverteilung in den Kollektivwirtschaften
der Sowjetunion
Düs (Inkommen der HOllekUvbauern das zwei bis 1 tüdle des t:lnzelbüuern
:Die "~ s w e jt i i a" bringt eine intereifante
~uHteIlung
über bie Cl:innal)meoerteiIung in ben bäuerlid}en stoITeftilJwirt'
jc!:)aften in ben <l5ebieten ber !lJlittelmolga.
'.Die Cl:innal)men ber einaelnen mitgIieber
ber stolleftio,
wirtldjaften
[inb bebeutenb i)öljer als 'oie ber Cl:inoelbauern,
llie ben stolleftiuen nid)t angeld)IoHen linb. '.Damit aHein wirb
bie wirflamlte ~gitation
unter ber ~auernldjaft
für ben 3u,
iammenld)Iu'B entfaltet.
'.Die ~innal)men
ber stolleftiomitgIieber
im l8eairf lJon
llloftowsf [inb 3wei~, brei~ unb oiermal I)ö1)er als bie ~innaf]men
beI Cl:inaelbauern, obwol)I lej)tere 12 unb 14 5tunben unb 'oie
stofIettilJbauern
nur 8 6tunben tägfid) arbeiten.
:pie stoIleftilJwirtfd)aft
,,$utji :5ljit\dJa" 1)at bu rd)ldjni ttfid)
996 9iubel ausge3al)ft, wä1)ren'o im leIben '.Dorf 'oie Cl:in3efbauern
burdj!djnittIidj 443 9{ubeI oerbienten (1 9{ubeI
2,10 9)1.).
~n ber stolleftiowirtldjaft
"fuasnaja
6arja" wurllen burdj~
fd)nittIid) 980 9iubel ausge3aljrt, wäl)renb bott 'oie Cl:inaelbauern
nur 391 9iubel oerbienten.
:Die stoIIeWomirtjd)aft
,,$ram'Oa" oal)lte 94.9 9iubel - ber
(fin3efbauer nerhiente 253 9iuoel.
'Die 5\oUeftiowitijdjajt
,,(fnergic" 3a1)lte 930 9iubel aus ber Il:inaelbauer lJerbiente 470 9{ubeI.

:Die 5toIIettiowirtld)afi
,,!neues 2eben" Jarylte 1191 9iubel
aus - ber Cl:inaelbauer lJerbiente 517 ~ubel.
:Die 5\oIIeftiowirtldjalt
ber Cl:inaelliauer oerbiente

,,:3sfra" (lo.f)lte 1368 !nuDel aus 253 ~uber.

:Diele Cl:rgebnirre ber stolleftiowirlldjoTten
!Jaben bie gejamte
~auernmalie
in !Bewegung gebrad)t. 3n bieren l8e3irfen raufen
je1it bauernb gemeinjame ~nmeIbungen
ber ~auern
in 'oie
stollefti lJwi rtldja ften ein.
3n mandjem ~e3irf gibt es. niere :Dörfer, mo alle mir.tl~aften
bereits 3ulo.mmengeldjlo[fen 1mb, wo allo bte stoffefttlJterung
ryunb.ertproöentig burd)gefüf)rt ilt.
Cl:ine arage on nie werftäiigen l8auern '.De u tl d) I a n '0 5 :
Wer lJon eum nat nadj ~b.lu9 bel 6teuern, ber 6djulben unh
ber l,ßadjtainlen, ber ~usgaben
lür <l5eräte ulw., aUein für
ben l!ebensunterljalt
ber aamilie jäl)rlidj 2000 bis 2800 mud,
wie bie stoIIeftiobauem
in ber 50wjetunion
üorig? Wenn il)r
biele arage beantwortet
1)obt, bann benft nad), wer ,,3wangs,
arbeit" uerric!:)ten mUß, unb ob es im fapitafi)tildjen '.Deut[dj(onb
ober in einem 60wjet~2anb für ben ~auem beHer ift.
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EurerHinde Fleiß,Eum ArLeil Preis,

rau~tEum dasJunkrrgfschmtiß!

Kämpft mit der moIutionäm ArLeil.nchall I'
Wahlplakat

der KPD

Das werktätige Landvolk muß sich unter Führung der Kommunistischen
diese Bauernforderungen
tariat

einsetzen und im festen Bündnis mit dem Industrieprole-

für die Durchführung

Garantie

Partei für

dieser Forderungen

für die siegreiche Durchführung

überall

der Forderungen

kämpfen.

Die einzige

ist der gemeinsame

Kampf für den Sturz der kapitalistischen Herrschaft, für die Errichtung der Arbeiterund Bauernregierung

...

Aus dem Bauernhilfsprogramm

der Kommunistischen

Partei Deutschlands

Arbeitslosigkeit in Deutschland
Im Verhältnis zur Zahl aller Lohn- und Gehaltsempfänger
Jahr

Prozent

Jahr

Prozent

Jahr

Prozent

1924

11,4

1927

8,8

1930

22,7

1925

8,3

1928

9,7

1931

34,7

1926

17,9

1929

14,6

1932

44,4

Prozentsatz der Kurzarbeiter

-

1921 bis 1932

im Verhältnis zur Zahl aller Lohn- und Gehaltsempfänger
Jahr

Prozent

Jahr

Prozent

Jahr

Prozent

1921

5,4

1925

8,6

1929

7,5

1922

2,8

1926

16,0

1930

13,8

1923

26,8

1927

3,4

1931

19,7

1924

15,3

1928

5,7

1932

22,6

.Arbe,lIsbeschaffun2splan
der KPD..

Idlllli Im! lltormtull fIIdJlt 8eI InIfdslotea Dirfralet IntlDea _ • JIlt_ra Im 88§1880Jto••• uD 8i BlllatItIPIJtUdftf on

8arroUet Sdnut -ltDeil la. Im Dm_.rmDra IlDlolm!
______
Was das Bauernhilfsprogramm

für das Landvolk, das ist der Arbeitsbeschaffungsplan

der KPD für die Millionenmasse

der Erwerbslosen in Deutschland.

lionen zeigt der Arbeitsbeschaffungsplan
hebung der kapitalistischen

--a

All diesen Mil-

der KPD den Weg, der zwar nicht zur Auf-

Krise, nicht zur Beseitigung der Erwerbslosigkeit

über-

haupt führt - denn das bewirkt nur der Sozialismus! -, der aber das heutige maßlose
Elend der Arbeitslosen lindern und zu einem gewissen Teil überwinden

würde.

Ernst Thälmann

Der politische Massenstreik ist für die jetzige Etappe der Entwicklung die entscheidende Kampfmethode

des Proletariats .. :~·Wirtschaftliche Streiks, deren politischen

Charakter wir ins Bewußtsein der Massen heben müssen, bereiten den Boden für
große politische Massenstreiks
diese wuchtige,

vor. Wir müssen alles daransetzen,

heute ausschlaggebende

die Massen für

Waffe. des politischen Massenstreiks

erziehen.

Ernst Thälmann

Der Zentra'e KamD'aussdtu8 lIat besdt'ossen:

Steeil in aUen DletoUbetdeben!
&,.
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Die Broschüre enthält Ernst Thaimanns Rede auf der Tagung des Zentralkomitees der KPD vom
15. bis 17. Januar 1931

60000 Bergarbeiter ffrrilen
43§lfJDl1JteImlmnPt - kJltI Dolsb0t0-6ombom mOgelegf - UollJeI rlfJleM onr S_b21D 1DnfIS IIDD tfDlfOII
3md lole DUD steif IrbmgelöbrfldJ Oft 1r8l-lIIDtgm meHm §mtt~Oe_
t.".

E.
3. J_nuar.
(EIc)eMr Dr.htberhtlt).
01, Str~lktro"t
im Ruhrbe"bau
hm ,Ich bli
heut., trott du wutend.n
Pollnilerror.,
der vielfach IU .d"Nenn ZUUlmrnens1i:UJen mit den
M•• un,'re;"'pos1en
filhrt., •• h r 5 t a r k ver b r. i I • r t. 01. Zahl der streikenden Sctt..tctIt.
.nl.qen .,•.)t sidt um rehn im LAuf. des heutig.n T.qes erhöht, $0 daS 43 Sch3dtt.
'm StreIk
stehen.
Di. Z.hl d.r atr.ik.nck!n Ber9Of"beIt.r betrlgt mindestens 5 S 000 bis 60 000 M a " n.

Jet)f ~urdJfJalfftl
un~ uerlJreilem

Streifföm'fe im ganaen 9teil{Jr

Heute, wo die Märzsonne über uns scheint, wo der Ruf zum Kampf in der ganzen
Welt ertönt, wo Arbeiter in Harnburg. als Kampfgelöbnis in den Proteststreik

ge-

treten sind, sagen wir: Die Vergeltung wird die Geschichte bringen. Wir werden
unseren Genossen und alle ermordeten
Mit Verboten und Pistolenschüssen

Brüder rächen ...

kann man unsere Beweg!..mg nicht aufhalten.

Wer kräftig ist, marschiert vorwärts trotz Verbot und Unterdrückung.
Ernst Thälmann am Grabe des Genossen Henning

Ernst Thaimann am Grabe des von den Faschisten ermordeten Genossen Ernst Henning, Harnburg

Beisetzung von Opfern desfaschistischen Terrors in Bcrlin
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Ernst Thaimann wird 1929
vom Bundesvorstand des Deutschen
Verkehrsbundes für 25jährige treue
lVIitgliedsc1Ulftgeehrt
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Auch Ernst Thälmann wurde von der Klassenjustiz verfolgt und von der Gewerkschaftsbürokratie
aus dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund ausgeschlossen

,;;.

AUS DER
SEI

ANTWORT

ERNST

ES BEVORSTEHENDE

THÄLMANNS

AUF

AUSSCHLUSSES

Es ist wahr, daß ich Jahrzehnte

DIE

AUS DER

ANKÜNDIGUNG
GEWERKSCHAFT

der freien Gewerkschaft der Transportarbeiter

an-

gehöre ...
Die deutsche Arbeiterklasse wollte sich in den freien Gewerkschaften
wall gegen die Unternehmer,
Lebensinteressen

eine Kampforganisation

einen Schutz-

zur Verteidigung

ihrer

schaffen. Sie wollte darüber hinaus, getreu der Lehre von Marx,

einen' mächtigen Sturmblock zur Zerschmetterung

des gesamten Systems der Lohn-

sklaverei bauen ...
Im Laufe von Jahrzehnten

hat sich eine Bürokratie in den Gewerkschaften

wickelt, die die Riesenorganisationen

des deutschen Proletariats beherrscht und ver-

gewaltigt. Eine B?rokrati.e, die sich unabhängig
gliedschaft fühlt, dieihre

ent-

gutbezahlten

von dem Willen der breiten Mit-

Funktionen für sich lebenslänglich

gesichert

hat, die mit dem Kapitalismus, mit dem kapitalistischen Staat auf Gedeih und Verderb verbunden ist.
Der deutsche Kapitalismus selbst befindet sich heute im Prozeß seiner Verfaulung
und Entartung.

Das Wort des "Kommunistischen

Manifests",

daß die Sklaven-

halter nicht imstande sind, ihre Sklaven auch nur notdürftig zu ernähren,

ist nun

Tatsache geworden ...
Der Streikkampf wird deshalb in der Periode der allgemeinen Krise des Kapitalismus
zur Kampfhandlung

gegen das gesamte kapitalistische System. Wer aber gegen das

System nicht kämpfen will, der muß auch gegen den wirtschaftlichen

Streik sein,

der muß zum Streikbrecher aus Prinzip werden. Das ist die eiserne Logik der kapitalistischen Entwicklung.

Das ist der Weg des deutschen Reformismus ...

Wir leben in einer Zeit, wo es keine Zwischenstellungen

mehr gibt. Es gibt nur zwei

Wege: Den Weg des revolutionären Massenkampfes oder den Weg der Unterstützung
des Kapitalismus durch Arbeiterverrat

und Streikbruch ...

Es gibt nur eine klare Entscheidung: Sturz oder Erhaltung des schändlichen Regimes
der Ausbeutung eines Menschen durch den anderen. Jeder muß sich in unserer Zeit
entscheiden: für die rote Front

oder für die Front der Ausbeuter ...

Zielbewußt geht die Kommunistische Partei
der revolutionäre

Sturmtrupp

die Elite der deutschen Arbeiterklasse,

des werktätigen

Deutschlands,

den Weg der prole-

tarischen Revolution. Neue Millionen scharen sich um die Sturmfahnen
munistischen

der Kom-

Partei. Mit papiernen Ausschlüssen kann man diesen Vormarsch nicht

aufhal~en. Man kann ihn auch nicht mit Gummiknüppeln
lizei und mit Meuchelmorden

der hitlerischen

sozialdemokratischer Po-

Schutzgarden

des Kapitals ver-

zögern.
Wir schreiten vorwärts! Ihr geht zurück! Wir sind die Armee des anbrechenden
Morgen. Ihr seid die letzte niedergehende
Kraft von Millionen proletarischer

Schutztruppe

des Kapitals. Die gewaltige

Kämpfer wird zusammen

mit den Ausbeutern

auch Euch, ihre Lakaien, wegfegen.
Das ist es, was ich Euch auf Euer Schreiben vom 18.März 1931 zu "meiner Rechtfertigung" zu sagen habe.
Hamburg, den 23.März 1931.

Ernst Thälmann

MAIKUNDGEBUNG

19:)1 IM

BERLINER

LUSTGARTEN

Ernst Thälmann ruft 19J1 beim Maiaufmarsch im Berliner Lustgarten (jetzt Marx-Engels-Platz)
zur Volksaktionfür Arbeit, Brot und Freiheit auf

Thälmanns Mai-Kampfgruß

an die Arbeiter und Bauern der USSR.
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Ernst Thälmaln
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Einige Fehler In unterer theoretischen
und praktischen Arbeit und der Weg zu
ihrer Ueberwfndung
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deckle. enD1I.llcIIl. Rod rührt. _
••• okUnl... olle •••
,elen
die Diktatur
der Bourceoisie
und deren Trlget.
die Brfining·
llDCI
volUleiocfJlchea MI'olbmeo
durob. d~ teiteas der
Seyerioc-HerTac.ba[~
nullbar
zu macben.
Bouq:eoisie e~leild
wordeft- Um den f.Kbbtbebm Cllaru •••.•
Die XPD. zerschlug du .o.J:iaJdemokraUsobe
Lügengespinst
"-011der
Bolle du Brt1nlnsreslerung
als .Jeurem Bollwerk der Demckratle",
ent:e~=I~e:=I!r!:.t
bOllte "-Of <kn Mauen. daS dlese BrODIDgr~ierung .und in vollem Ein.
totenAnnte.D ••kleineren
e e i s'',
DJe Brß.IllDJl"CllenuaC
Terat.ind.Di.
mit
Jbr
die
BrauD-Seycring-Resieruns
s
e+b
e
e
den
Ueber_ 10 \'enicbeTteD die SPD.·FOhrer deD Wa.uen - ein kJeiQCftl U
p.ag zu ruoblstlaehcn
Hel1"Sabaftsformen
bei der AusObuDß der DiklD:tur
cesenGber einer HIUer-Hueenbuc-Re,}eruDC.
ein ScbulswaU ••••
der
BoW'Ceoiliie vollJlehen~
und
brandmarkte
damit
zugleich
d~
Pucbismus aein. Duhalb milue lUD ale unlerst6t.uo.
ToierlerRnppoliUk
der SPD .•••••• des ADGB. far Braning'"
Hili e
• Go,.nu!>er dle>em A,b.llerbelruc
<In SPD. roJt es. 4•• _
fQ,. d e n Fa.cbhDlUS.
aller Seh1tre den wir k J J e bell Charakter der BrlniDcr~
Diele POl1liscbe SteUUJlCn.~au; wobei einige febterbdle
FormuJie4
die tatslebllcben
Formen. iD denen sieb die F..dW.I""nmgm
bei der Anal,.
rasc:b korrieiut
wurden. ermöglichte
es der
Herrscb.ft.smethoden
der dcutteben Bow-ceoiaie .•.olJq.
k
Partei. mit z-lemlicbem. Edol«' die Oft'tJWye Neo
du BrÜDillgsy.tcm
Gqenü.be:r dem acblndlioben Venueb der SPD .• die WMWD \"OIB
1I.Dd .eiDe solialdemokralilcbea
StOlzen. ZQ er6Unen.
Die Rolle der
ceaen den Kla.uenfilind. .esea die OitLllar ckt Bourpo~
ct.tdI
oatioDaJ.ozlalhti.cbea
Beweguac
wurde io dleeem Zuweb auf eine erst' Y'OD einer HiUut'el1uuOS drobeDdf'
fuc.blst'"
aammeo.haD«· ricbt.ic als die einer
weiteren
au&e:rparlamenwiscben
u,lur, ab%.ooaUen. ma..8le KlartIeit Ober deb. Xl ••••
D fa b .Il
Stütze der bGrIerlicb ••• D!kIalur Sekenn •• tebcet, deren sieb die BcurB rOn 1 D g d J k t. tu e , aber <lu wlrkliche- Wesen de. P;
pome
e
eb
e
e
der
Sozialdemokratie
weehtelseilis bedic:nL
Ahor die 1>00000••• Rollo dar Notlo..wo..wlslen
Rod _
••
Uuer-e BacbJQue
in diCllet Fn&e auf der Tagang des Plenums: des
Zeotralkomitees
der KPD. i.JD Januar
alnd durch die weiten
Entwick·
h.DS eeee Z••• UeI boo\IUst. wordeD.
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Wenn wir beute jedoeb die tesamte
praktbehe Politik uod die
Kampaa:aeu
RD:JUet Partei
im Jahre 1031 einer grundlichen
UeberprilfWll uakn.lcben. mtbseo wir zu der Fellalcllung
kommen, daa unsere
Bescbl!lsle nlcbl Immer vollstG0di8 .ur DurcbfahruDS 8.longl..,.
GUt do.
Khon l"on den J;leIeblßuen der Tagullffen des Plenums uowra Zentral·
komitees (Januar, Yal). 10 trifft et in noch stlrker~m
!M8e auf die Be·
.chlOsse
d,e.
Xl. Plen,um.
d e e EKKI.
zu, die wir swar In
lIntereft
Reiben poPlMulliert,
aber doch nicht O.berall ued nicht zu Jeder
Zelt ia unKter rel"oktUoDAtea Arbeit 111 r Dur e h f QJl ,. UD'
8e•
bracht
baben.
Bobcbew"'lsabe
Seu.t.lLrltilr. lst Hit uns d •• wiehLipte
Mittel, um
der Partei und den Maueo des Prolttu1a.t.
durch dk: KonkrcUsieruAQ
"D
r K1uoeo1lDle bei der UIoung der ge •••• Ui8en Sesehicbtllchen Aur·
pbe:o %Q belfen. dle 1"01' der deulJebeD ArbeitrrkJaae
und 'brer revelutlonlffD
Führeri ••, •••• KPD. slol"...
EI ••• ooIch. bobch ••• btisebe
Sdbtlk.ritlk aber macht 01 ur POldlt, e.l.o. Reihe von Mleologlsc.hen Aß..
weldumcen
und poUtlIehen
Schrichen, J. qar
poUlbob~D Fehlern in
aDJerer rl'fQJutioolren
Waueo.arbe.ll fat.ru.atellen, die im Wldt-rspruch
IU
deo Bacbl_o
4•• XL Plenums <100 EKKl. UDd der PI •••• ...,...,..
ImMr.
ZeotralkomJteee
ttebeD.
Um •••• eb. "lellI~u
FobIer II...soU es eich im _,
ErIkDl: Scln,lclMn im Kampf,.e.n
dl. SOIlaldemokratie
••••• bei der ARweod •••••••
ElDbeIW,oolpoiIUIt.
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Das Zentrum, die führende Partei
der deutschen Bourgeoisie
Yoa EnMTlaib ••.•••
Die letzten polii.i.sdae.n Ereigniue
- Erlaß der Not"
e r 0 r d D UDS
alJlli B r ü n i n g red e - Mbe.n eroea1 die Richtigkeit
der kommuaietilICheo. A 0 .1 y. e der I KlaMeDkimp(e
in Deut..acbland
UDd unaerer
5 t r. leg i 0 «bUkt
Die BrilnißiN'lleruog
im Reieb UDd Ihre BI'1IWl~inc-Filiale
m PreuIeD ioIs Triller der Diktalur der BourgeoUie teeaee
mit der neueo Notv~
kJ..arerund un~rbfillter als je Z.UVOf' ia Erscheinung. Unwiderleglich erweiat ea lieh, wie recht die KocnmtlDisfwbe
Partei bat. in den Brßni:nC-Brauo.s.e.ering-Regientnseo
die e D t • e bei d e Dd e D Trqer
d.. ludlistioebeD
Politik der deutsoben Boargeoisie
&D beklmpre.n. die i b r er. e I t s We FMClri&ieru!l8. du heiSt den Ijebee_
••• den I~""
FormoD aDd Methoden bei der Ausübunc d ••.
DitlaLur. Iod e r Pr.:I
i. betre.ibeu.
Im Rahmen dieser aUgemeiDea
BeotitiguDg IU._
AoaJyse nod Strolqje dnreb die jllop •••• politischeo
T«toocbeo zeiebDel eidl •••• b die Rolle des Z e DIr 11ai I. ab der
führeoden
Partei der _ea
Bou~isie.
mit beoood ••.er Deutliebkeilob.
Worauf "fomml eo _.
um die erlolgreid>e Da<ebfüblllDg der Polilik
.......-er P.rtei ••• olcberu'
Not"eadis
isl die SelbsI ee rslADdiguos der
_n
überdIe wirklic:beLqe.1iber
die Bolle <10< Bourgeoioie,der Sozialdemokratie UDd N.lioDllloooialiltea und über deren Weobselbeziebungen •
••.•"ie ilber die NotweDl1lAeit - .Im_ea
des KampI •• segen ••••
Hanptleind.
_
die Diktatur dee BourpoWe
den Haupl.t08
seBen
die SOlialdemokraUe
die..tOZiale
Haupt
•
• t ü t zeder
Boarleoiaie la f'icbteD.. Be ist klar. daß hierbei rolle
lOarbeit
in __
ei&eDea Reiben über olle mil diesen Fnpo
mam.meoblDl(leDdeo
I p e zie •• e D Probleme
unbod.ingt erfOl'derl.ich· ist.
Ein ",U •• V••.• 1lDdAio .'"
aIJem ....,.,
fiir die beooodere Rolle deo
Z e D t r,o m e , du i.o. den leUte:o Jahren in im..IDe>r .tlrkerem Male die
e D t • e bei d e 11 d e D SebicbteD des deutschen Finan&t.apit.als
uod ibre
PoIUlk reprlaeatJert.
Dea Zea~
aeiner PoIitlk, .ei_ SIr<lltIur W>d seiner V__
beil Ölt desbalb der DaCblolßende Artikei gewidmet.
Die Par~
b.1
lieb oUt der BecIeottu. deo Zentntms .ut GraDd der poUlisdlea EulwlcId.."
der leIsteo JaIxe •• bau mehrf.ob ••••• In.oderg_l&t
Auf •••. _
ac:tliedeneD T..........
dea Z. n I r al kom i t e e I wtÜ<le die Rolle dea
ZealrulDl ab der r ~ b r 0 n den Per I 01 der deutsebeo lIourfeoisie In
Idriterom oder ac:tl,,_
AIWIUII bebaodelt Aber •• bleibt doch eine
T •••• ehe. dd IAr _e
praklisobe
Arbeit die DOtweodlgea K 0 n I. q U e n •• n __
0 FeoUtellu •••• n
bis heute
noch llngenOgeod
JOCOSen wurdon. Ent Ia den IetzIt:D Wochen •• eilt.. d_
das Polb 8 rod •• ZentralkDmlteM der Partei die Fuge de. Zeotruma UDd _
- Beklmplnn.
im ZDMJIUM~
mit der -...
ZeD Ir u m e t a g uOI
.nf seiDe Taseaor<lntml aDd fdle ome BeIbe ",n Besob\G_n,
die dabei
bell ••• aaUen, die Iieb"leb...
unserer ......,In~
w-o.rbeIl
Ja
Kampf _
die Ge"In ••••", der obrlsUiobeD Arbeileroebotft Al lIberwiodeo.

.u

Rede Ernst Thälman.ns auf der Plen.artagung des Zentralkomitees der KPD
am 19.Februar 1932 in Berliri

Wir sagen ... daß die revolutionäre

Einheitsfrontpolitik

proletarischen

Politik in Deutschland

Revolutionäre

Einheitsfrontpolitik

Revolutionäre

Einheitsfrontpolitik

meradschaftliche

Überzeugung

die Massen zum Kampf mobilisieren,
- das erfordert

Die

kann

kommen.

systematische,

der sozialdemokratischen,

Arbeiter von der Verräterrolle
nicht

parlamentarisch

Sie kann nicht durch Abkommen

geduldige und ka-

christlichen

und auch na-

ihrer Führer.
durch

mit anderen

Verhandlungen
Parteien

zu tande

oder Gruppen

zustande kommen, sondern sie muß aus der Bewegung der Mas en erwachsen
von dieser Bewegung getragen,

der

das heißt wirklich unten in den Be-

tionalsozialistischen
Einheitsfront

Hauptkettenglied

darstellt ....

betreiben,

trieben und auf den Stempelstellen

da

eine wirklich lebendige Kampffront

und,

darstellen.
Ernst Thälmann
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Schlagt die Hindenburgfront
und Ihr schlagt Hltler!

Sozleldomokr.tlocho
_I
•••.•••••• gekJmpft lIftIorWilhol •• Uobk_
und Auguot -.
WoIN •••. ~
••• ko I ••• 11cl•• n Kr I. q ••
mar.d.all
und Prlaldent.n
der Netver.rdnun,en,
HIndenburg.
wilden?
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-RoterGeneral Blicher alarmiert WellDroletariatl
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(im" IbDlmonneröffnetbenlobllou,

50 181 JBtell tel nlel BrnkllffJlflSfotlOlfett InDOrllDunO
1D- 251D11nart leftllIeiDlae - JIn limDfl
iltdtlhdletlltel
- DH [ofe Inbtlttlef 1IIltflfJlttl mit Des ftmlllIlllKm!

(frnttI~iil~ßnn fpddJl GOt 9000 ftrupp-Irbeifern (
Die BeltufllJlIff an irltPteft1dt5
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Die FrankfurIer Riesenlcundgebung der 50000 mH Genosten ThälmaM

30000 in SluflgGtf
ldnIIIIIDJlII fiel roten !l~

In SöDfIrIItftfJJß - trJiI••••
_tnJefdrDsO __

GenCJsseThilmann sDricht in ledln I
Am Sonnabend, dem 5. Mln
Im "MInflenbrunntn", Asn Friodrl"' •••••ln, zu den ArboItom ••••• ~
der an- und der Bew"9"8t1r1tbe
01. V.rummlu"9 betlnnt t.or.Its 11.31 Uhr. EIntritt nur oegen·EIIItrItbbrb

der BW.
_

~

.u.w.l~

Am Donnerstag, dem 10. Mln
aal der Mas8eIlk •• dgelt_g 4e8 _te.
BerlJla •••• d_ •.•••
A'rbelterkaDdfdateD Im SporCpaJast Alle.ArbeIter Itesorgen sieh reehtZeldg Elaarlttakane.
In den Spedld._
der "Boten Fahne":

DIeIotoIe beg tolen Betlln: Ibö(lOonn!
2D000 Inbeln Dm! rolea lrotiletfonOiboleD im 5Uorlpoloilln - 3ennlonlrnDe In 13 naraUelt1UJDgeboggfl - 6)mKtI UiJ·
monn5l1n! gegen Oie imuenoflllillfJen ft[jegsoerbrelfJer - IbrelfJnnng mlf tÖbe - nrOlflDlBltrtJömog aft 181la/tl DIa
8ononolen ~reibeilspofllif DeslommenDenlfileoenUlfJl8lJDs

BIenne Ibölmooo-Bnobneboon
»[olrlltiat
dien __

Dti IIffrI8tUlff)e

dlttt 31[

10 gnUe
f2Il 1925 lIIlf

Diese Schlagzeilen geben einen Ausschnitt der zahlreichen Wahlversammlungen, auf denen Ernst
Thälmann - der rote Kandidat der deutschen Arbeiterklasse - sprach

lJer Ir ater von Ernst Thalmarui als Teilnehmer der eindrucksvollen Ir ersammlung bei
Sagebiel in Hamburg, auf der Ernst Thälmann sprach

Ernst Thälmann betritt den Versammlungsraum

•

c lagt Hunge,r u d rle
I

Wählt Thllmannl Eure Stimme gehart der KPD.!
~et Japanlfdje ~mpetiallsmus
~at ble strtegsfacfd angeotinbet.
9leuer imperialijtijd)er
~e1t!rieg
bro~t. 6d)on ~a.ben aie japa.
nlid)en !IJliIitärs bie välft~ i~m Solbaten, ,i~re .stanonen, !IJlafdjinengewef]rc,
:tanfs, !8ombengeld)waber
unn G5iftga\e in bel
!IJlanbld)uui
fonaentriert
aum (fj en e r c 1 a n 9 r i f f Q U f bi e
6010 jet union.
l)er .striegsfunfe,
entfad)t in Ojtafien, wirb
au einem Weltbranb werben, wenn nie internationale ~rbeiter.
fIaITe nid)t id)on je!)t i~re e n t[ d) e i n e n b e .st rat t jur lBer1)inberung bcs imperialiftijd)m
.strieges In bie Waagjd)ale
wirft
~ie ~mperialijten
(furopns unb ~merifas
l)offen auf ben neuen
mJeltfrieg, bereiten if]n nor burd) i1)re ~olitif bes .strieges unb
ber m:ufrUjtung. m:ber blplomatijd)e ~ntrigen unbgefteigerte
m:uf.
lüftung genügten nid)t allein aur .striegsfüI)rung.
~man braud)t bie
rocrttätigen
!IJlaITen, oor allen l)ingen bie m:rbeit~tfIafie.
Unter
blclem G5eficf)ttlpunlt l)aben bie !Reid)spräfjbentenwaf]len
in l)eutfd).
Innb eine crlJöf]te mebeutung. l)ie beutjd)e Impcrialiftifd)e mourgcolfie nomintiert
als i~ten ftanbibaten
een (fjencralfelbmarfd)all
beß strlegeG, vlnbettburg,
mit bem entfd)eibenbcn 3welf, für biefen
f>inbcnburg genau wie in nen blutigen WeltfrlegsjalJren
1914 bis
1018 ble Wlaiien
b e r joaialllemofratild)en
~rbelt e r ein au lall ne n. 2qterllings
ilt 1932 nid)t 1914. :Die loala1hcmo!rallfrl)cl1 Irbcltcr mollcn feinen .stricg. ~s weiB bie beutjd)e
ourocol[lc. Hilb bnrum wenbd man alle manöoer
an, bie nur
OCl1blUlc crllnbuor
[I11ll, um bie ~rbeiterUaHe
ibeotogijd) auf
b~'11 f rho UOf611,bcrellcl1. um [Ie in bie vlnbenburgfront,
ll. ~. bie
fUIII
r o'"~ldlcl1 bcul[cf)cl1 21llfrUjlung uno ftrienspolitif.
a-u
!'tlllllllll'lI.
I'r Itfl/ltlblltlJfl :triel, bcilen fid) ble 'oclltjd)e !8ourgeoilie
11I11 lil'
w:n .•( fll)f r 6cblcnt, bn Irt bnll mörcf)cn ncm
In '"burn,
\,,! I 1"
n H b ''''
11I()u j}ltlQt'.
• nb 111
11 /1)III)rllll b.
t I
"ollilf In tutld)lonb
11 ,,) I 11 10 I 1111 111111110. u /f/
1111 ßI,nulI
btr nnllo.
1I1111'1~ 1111111,.11 11 111\ fll .')1I UI'II 11 In I
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InUII~r"llltlll ,I rnllill.
, 11 r (I c/1I0cbcr mit bcm cntfcf)cl.
ßII errdd)cn, baB 'Oie !03lalbemofratijdJen
,llr' ble tapitalifti[dJe
vinbenburgfront
eingefangen
en, mlln~ offen erlläde V i tl e r in einer .\tunbgebung in ber
flI3ertflllen~aae in l)ortmllnb:
"es lit mein gröütes!ßerbitnrt,
bob
es mir gelungen Irt, bie Soaiolbcmofrnten
au ~üben {)inbenburg~
an bringtn." ~n 'oielen rßorten aeigt vitIcr [eIbft oen widJtigften
Sinn [einer 5tnn'oibatur im ~ntere.rre her heutlcf)en l8ourgeoi~e.
~as wirb ie~t fommen? l)ie!e 1jrage brennt IDliUionen rßerY.
tätigen auf ben ßippen. l)ie [oaiaI'oemofratijdJcn ~rbcitcr, bte cm
13. 9Jlära vin'oenburg gcwäljIt ~aben, in ber trügeri[dJeit voffnung,
babljrdJ uen ffajdJismus 3u idJlagen, füglen, 'oab mit ber magl
f)in'oenburgs
bie l)lIrdJfül)rung einer fa!dJifti[cf)en f)unger. unb
5triegspolitif
nicf)t beenbet, [onbem an einem neu e n l8 e gin n
fteqt:
~fe !Srlinlltg,~iltRfur
unb ble !8raun06fllfrhtg.!Jleglerullg
in $rtufJen nef)men bie 18 !I1lUlionen Stimmen fUr {)Inbenburg aum !UnloiJ. if)ce $olliif lIer !Uueplünber1Jns lIer mur.
tätigen !I1lajfcn 3u Iteigern.
6a,on broljen ble n ä cf)jte n 9l 0 t D er 0 rb nun gen J bie einen
weiteren ~{bbau 'oer ~rbeitslo[enunterjtüt3ungell.
weiteten 201)n.
abbau, neue 6teuern unb eine !ßerfcf)Ied)terung in bffi elnaelnen.
mer~cf)erungs3weigen
bringen joUen. l)ie mu~I vinbenburgs,
10
~abtn bie ffügtet ber Vin'oenburgpatteien
gejagt. btlngt eine l8elfe.
tung ber 2age, abet fennen ble ~apitaIiften
ein anberes !Reaf!)t
als Vunger unb Q;lenb, ~usbeutung U1t'o9lot? 6~m.• unb ~l)<»l8..
~ü~rer [plelen .gennu 10 wie vugenberg Ult'o vltIer mit 'Dem <»e.
banten einer neuen ~nfIation, l)ieje !.'SnUation wm mun idJmatf.
~aft macf)en mit Iügcngaften !ßer!ptecf)ungen fiber ~rbeitsbeld)af'
fung l)od) 5tapitnlismus
jcf)ntH feine ~rbelt, er ve·rgröiiert nur
'oa (flen'o un'D ten f)unger 'Der werftätigen !ßoUsmalTen.
mir ~ören !dJon wieber bie 6'lm.•fffil)rer 3etern, ba~ bfe
I '""nen, 'oIe für ben ~rbeitedanblbatcn
(frnit X ~ a( man n.
QIß Oen merben, nerlotene Stimmen [elen. mir abet fagen:
~Ibe Stimme, bit für {)Inbenbufg ober -iitter crIIgegeben
lII'rll. nU1Jt ben 5topitoliften,
{JUft ifJnen bei IIn ~nflf)füfJ'
'mltQ '~rtr ,r,unßu, unb ftdegsl'olitif,
blent IlJnen bel l{Jren
"'.bun9~lUllnöunn gegenüber bell mcdtiitigen !I1laUell,

Sebe etimme Mr
(fmft ~r,ilmann aber Iff eine
Sebe etimme fUr(fml'f
!lr.ilm,ann il'teine
A'lflIt9J1~
,o.
""J
""~
•. "
e~imme gegenbie c:Batbatd bri Sla~itcdlimui, fUr eddirung an bie 9teid)en, bie im Ueberflufj ~rafle..,
bie foaia1ijtifd)e~fbnun9, 1ft eine eflmme gegen ben wit;renb 9Jl.iUionel'unb aber 9Jl.iUionent;unger~
i
i ri~ ·f.......
A'lri
m ~ ibi
b
1ft ~
ml'er a. ,h MJeU A e9, a&Lt' ~ef.e gung
ef
whwegett ruft bie Jtommuniftifd)e 1)artel bell
eowietuuion.
loerfttiflgell ~it;lefn in etabf unb faub au~Sebe
gebe '~tlmm(t fUr (frnft ~J;iUntcum 1ft eine eflmme bem $tam.,ffcanbibCltenbri 4r6e~tenben
Stimme aum Slaml'f mit bel.'St~~. rUt'9lt6etf, ~fo·f Illolrld!
.
unb Wreil}eif.
gebe Sfimme efrnft Qllm4un, bem ~ill}ref l>et
tt bei
In Cf 1'1 ~"'il
lC'4 i Sdi (
t <fin'" i
",e e t mme ,o.f m,. y mann ,. e n ~ 4B \'0 en
"Je"front!
gege~ bie 1-'reufjeuregluung, bie SfiitJe bel'
~eftennt ettd) aum JtamlJf flr em freld foal4ll1'tl='
<lJriiningfd)en9l0t\)erorb1UUt8ibiifCltut.
f",e. ~eutfd)IQnbl

Ernst Thalmann spricht in Leipzig auf dem Volkmarsdorfer Markt

WAHLAGITATIO

DER

KOMMU

ISTISCHEN

DEUTSCHLANDS

Dusseldorf

Bonn

Arbeiterviertel

Solingen

PARTEI

in Harnburg

Von mutigen Arbeitern in 48 Meter Höhe an der
Goltzschtalbriicke im Vogtland angebrachte Parole

Agitationslokal der KP D in Harthau bei Chcmnitz
(jetzt Karl-Marx-Stadt)

Landliches Agitationslokal der KPD in Teltow
bei Berlin

Wahlparole

Fritz Heckert
als roter WahlheZfer

Wahlagitation der
illustrierten Arbeiterpresse

an einer Brücke bei Frankfurt

a.M.

Ernst Thaimann. auf der Maikundgebung 19J2 im Berliner Lustgarten.
Dies war die letzte Maikundgebung mit Ernst Thälmann.

Gesamtansicht von der Kundgebung

20 SPD-Funktionäre

aus den wichtigsten Gebieten Deutschlands wandten sich im

Juli 1932 an Ernst Thälmann,

um, angesichts der wachsenden faschistischen Gefahr,

von dem Vorsitzenden der KPD zu erfahren, wie der revolutionäre, antifaschistische
Kampf gemeinsam organisiert und geführt

werden kann, um die Errichtung einer

blutigen faschistischen Diktatur in Deutschland zu verhindern.

Klebezettel der Antifaschistischen Aktion
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Die Broschüre enthält das politische Referat von Ernst Thälmann auf
dem Antifaschistischen Einheitskongreß am 10. Juli 19J 2 in Berlin

Sie (die Antifaschistische Aktion. Die Red.) ist ein überparteiliches

Sammelbecken

für alle zum rücksichtslosen Kampfe gegen den Faschismus gewillten Arbeiter. Sie
ist keine Organisation, sondern eineMassenbewegung.

Ernst Thälmann

Ernst Thälmann am Rednerpult

Innenansicht der Philharmonie während des Kongresses

Im Zeichen der Antifaschistischen
faschistische Einheitskongresse
Einheitskongreß

Aktion werden in allen Teilen Deutschlands anti-

durchgeführt.

In Berlin fand der Antifaschistische

am 10. Juli 1932 mit 1463 anwesenden Delegierten - von denen 379

der KPD angehörten - in der Philharmonie

statt.
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Militärischer Belagerungszustand
Ober Berlln und die Provinz Brandenburfil verhängt!
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Aber was wir wollen, was wir unter proletarischer
ich mit klaren und unzweideutigen

Einheitsfront

verstehen, das will

Worten aussprechen ...

Wir wollen, daß die kommunistischen

und die sozialdemokratischen

Arbeiter ge-

meinsam gegen den Faschismus kämpfen!
Wir wollen, daß alle Arbeiter ohne Unterschied
sam alle Methoden

des Massenkampfes

ihrer Parteizugehörigkeit

gemein-

gegen die faschistischen Anschläge zur An-

wendung bringen!
Wir wollen, daß gegen den Mordterror

der Nazis, der von der Papen-Regierung

fesselten und legalisierten Mordkolonnen

in ihren braunen

der gemeinsame

aller klassenbewußten

rote Massenselbstschutz

ent-

Notverordnungsjacken,
Arbeiter

geschaf-

fen wird ...
Wir wollen, daß gegen die Aufrichtung

der faschistischen Diktatur,

gegen die Zer-

schlagunf? der Freiheit und aller Rechte der Arbeiterklasse, gegen die Unterdrückung
der proletarischen

Organisationen,

tionen des Proletariats,
Arbeiter aller Richt~ngen

der Presse, Versammlungen

gegen alle Verbotsmaßnahmen
und aller Organisationen

politischen Massenstreik organisieren

I

und Demonstra-

der Papen-Regierung

die

gemeinsam und brüderlich den
Ernst Thälmann

Ernst Thälmann auf der Riesenkundgebung von 80000 Antifaschisten im Stadion Berlin-Neukolln

Die Wiederwahl

Hindenburgs,

tionalsozialistischen
ring-Regierung

bei gleichzeitigem

Welle, der Ausgang der Preußenwahlen,

die parlamentarische

eher-Regierung

Staatsstreich in Preußen

der faschistischen

Diktatur,

der Entwicklung

vollem Umfange jene Beurteilung

der der Braun-Seve-

beschleunigten

des Charakters

sodann die Ent-

bis der 20. Juli mit dem ...

in der ruckweisen Verschärfung

Schnittpunkt

Anschwellen der na-

Basis nahm, die Einsetzung der Papen-Schlei-

an Stelle des Brüning-Kabinetts

wicklung zur Aufrichtung

einen bestimmten

mächtigen

der faschistischen Politik

brachte.

Das 12. Plenum

der Papen-Regierung

hat in

bestätigt,

wie wir sie nach dem 20. Juli getroffen haben ...
Das Plenum

kam bezüglich der Formen der gegenwärtigen

Lage in Deutschland

zu der Feststellung, daß hier eine der Formen der faschistischen Diktatur errichtet
sei.

Ernst Thälman n

UNSERE

UNERSCHbTTERLICHE

DAS UNTERPFAND

EINHEIT-

UNSERES

Entschließung der Rcichsparteikonfereriz

SIEGES!
vom Oktober 19} 2

Bei Abschluß der Parteikonferenz brachte der Führer der Ruhrdelegation- im

amen der gesamten

Delegation und im Namen der Delegation des Kommunistischen Jugendverbandes folgende, mit
stürmischem minutenlangem Beifall aufgenommene Erklärung ein, die einstimmig angenommen
wurde:

Die Parteikonferenz,
Vertretern

zusammengesetzt

der wichtigsten

bundenheit

ihrer überwiegenden

III

Betriebe in ganz Deutschland,

und das unerschütterliche

Vertrauen

und darüber hinaus der revolutionären
komitee der KPD unter derFührung

bringt

die tiefe Ver-

der gesamten Parteimitgliedschaft

Arbeitermassen

Deutschlands zum Zentral-

des Genossen Ernst Thaimann zum Ausdruck.

Die Geschichte unserer Partei, ihre Vorwärtsentwicklung
Kampfpartei,

Mehrzahl aus den

ist aufs engste verbunden

zu einer bolschewistischen

mit der rastlosen theoretischen

und prak-

tischen Arbeit des Genossen Thälmann.
Im zähen,

unversöhnlichen

Hauptgefahr

Zweifrontenkampf

und die "links"sektiererischen

kraft des Marxismus-Leninismus,

gegen die rechtsopportunistische

Fehler, für die Reinheit

für die bolschewistische Einheit von revolutionärer

Theorie und Praxis hat das ZK unter seiner Führung
licher Einheit zusammengeschweißt

im Keime erstickt wird.

Bolschewistische Härte in der Verteidigung

sten Widerstandes,
Vertrauen

die Partei zu unerschütter-

und damit die Garantie geschaffen, daß jeder

Versuch der Bildung von Gruppierungen

Kameradschaftlichkeit,

und Schlag-

der Klassenlinie,

kühne Aufgabenstellung,

gepaart mit echter

die niemals den Weg des gering-

des Ausweichens vor Schwierigkeiten

geht, sondern sich vom

auf die Kraft der Arbeiterklasse leiten läßt, ernstestes Verantwortungs-

bewußtsein und schonungslose, schöpferische Selbstkritik, die die Partei vor dem Beharren

auf Fehlern

und vor unbolschewistischer

färberei schützt, all das sind Voraussetzungen

Selbstzufriedenheit

oder Schön-

dafür, daß die Partei ihre gewaltige

historische Aufgabe an der Spitze der deutschen Arbeiterklasse durchführen

1 Genosse

Max Opitz

kann.

Die Parteiführung

mit dem Genossen Thälmann

an der Spitze hat auf dieser Linie

mit aller Kraft für die Bolschewisierung der KPD, für die restlose Überwindung
sozialdemokratischen

Traditionen,

lichen und sozialdemokratischen
revolutionären

für die unerschütterliche

aller

Abwehr aller bürger-

Einflüsse, für die Umwandlung

der KPD zu einer

Kampfpartei nach dem heroischen Beispiel und leuchtenden

Vorbild

der Partei Lenins, der Partei der Bolschewiki, gekämpft.
Die Parteikonferenz

spricht im Namen der gesamten Partei die tiefe Genugtuung

aller Kommunisten

darüber aus, daß unsere Partei, im krassen Widerspruch zu der

-

.

Kluft zwischen Masse und Führer in allen übrigen Parteien, stolz sein kann auf ihre
Führung,

auf das ZK, an dessen Spitze ein revolutionärer

klassenbewußten

Arbeiter steht, der allen

Arbeitern ein Vorbild ist.

Die Parteikonferenz
ßen an die führende

verbindet diese Stellungnahme
Partei der Kommunistischen

der proletarischen Weltrevolution,

mit heißen revolutionären
Internationale,

Grü-

die Sturmarmee

die KPdSU(B).

Es lebe die KPdSU(B) und ihr Leninsches ZK mit dem Genossen Stalin an der
Spitze!
Es lebe die Kommunistische

Internationale,

die Weltpartei

des revolutionären

Pro-

letariats!
Es lebe die KPD und ihr Zentralkomitee

unter Führung des Genossen Thälmann!

Heran an die Arbeit, heran an die praktische Durchführung

unserer Beschlüsse!

.Extrablatt.

Extrablatt.
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Thälmann in.Paris
Ueberraschendes Auffr.eten des F.ührers der KPD. in einem Massenmeeting der Pariser Arbeiterschaft - Kampfrede gegen die Kriegsrüsfungen in Deutschland und Frankreich und gegen das räuberische
Versailler System ~. Vernichfende Abrechnung mit Chauvinismus,
Milifarismus, Faschismus - Begeisterung der französischen Arbeiter
Die Arbeiterklasse Deutschlands und Frankreichs marschiert in brüderlicher Kampfgemeinschaft - Heraus am 6. November für die Uste 3
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Ernst Thälmanns Kampfruf:
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Wir Kommunisten

sagen euch

massen: Euer Leidensgefährte

französischen

in Deutschland,

nicht euer Feind, sondern euer natürlicher
deutschen

Werktätigen,

der Arbeiterklasse

Kapitalisten ... Die deutschen

Alles verbindet

uns, die Vertreter

den Werktätigen,

Ernst Thälmann

in Paris

Bundesgenosse!

Deutschlands,

Ebenso sagen wir den
niemals ihr

ichts, nichts verbindet

mit der deutschen
Kapitalisten

der Arbeiterklasse

den ausgebeuteten

Volks-

der dortige Arbeiter und Bauer, ist

und Kamerad ist.

den deutschen

Arbeitern,

und werktätigen

daß der französische Arbeiter und Werktätige

Feind, sondern ihr Klassengenosse
die Vertreter

Arbeitern

uns,

Bourgeoisie, mit

sind unsere Todfeinde!

Deutschlands,

mit euch, den

/lassen des französischen ·Volkes.

Der Berliner Verkehrsarbeiterstreik

ist die bisher größte Kampfaktion des deutschen

Proletariats im Jahre 1932. Er wurde ausgelöst gegen den Willen der reformistischen
Bürokratie, gegen den Willen der reformistischen
die bürgerliche
unter Führung

Staatsgewalt,

gegen

Obleute, es war ein Streik gegen

das faschistische Diktaturregime,

ein

Streik

der RGO ...

Der Berliner Verkehrsstreik

hat deutlich gezeigt, daß der Kampf der Bourgeoisie

für den kapitalistischen Ausweg aus der Krise immer .mehr zu einem Kampf wird
um die Erhaltung

der kapitalistischen

zur Aufrechterhaltung

Staatsrnacht, als dem entscheidenden

der kapitalistischen

Unterdrückung.

Mittel

- Die wirtschaftlichen

Kämpfe schlagen heute immer mehr und immer schneller in politische Kämpfe um.
Heute nehmen fast alle wirtschaftlichen

Kämpfe bereits einen politischen Charakter

an. Je größer der Klassendruck und die Klassenkraft des Proletariats wird, je mehr
der Widerstand

und Angriff des Proletariats

gegen die Bourgeoisie wächst, um so

schärfer werden die bürgerlichen Gewaltmethoden,
maßnahmen

werden die faschistischen Terror-

gegen die rebellierenden Millionenmassen.

Ernst Thälmann

Streikposten

vor dem Alltabusdepot

Streikversammlun.g

Berlin-Weißensee

der BVG-Arbeiter

Die einzige Straßenbahn, die sich am ersten Streiktage herauswagte, wurde zur Rückkehr ins Depot
gezwungen

Zwei vollbesetzte Wagen des Überfallkommandos schützen Streikbrecher

Statistik der für die KPD abgegebenen Stimmen bei den Reichstagswahlen

1924 bis

November 1952
1924

2709,1

1928

5264,8

1950

4592,1

Juli

1952

5282,6

November

1952

5980,2

Dezember

Die Wahlen

vom 6. November standen bereits im sichtbaren Zeichen des revolu-

tionären Aufschwungs. Durch unsere Antifaschistische
heitsfrontaktion,

Aktion, durch unsere Ein-

durch unsere Offensive gegen Versailles in Verbindung

Kampf gegen Notverordnungsdiktatur

mit dem

und Lohnraub erreichten wir eine Stimmen-

zahl von 6 Milliorten Wählern. Ohne in Zahlenarithmetik

zu verfallen, können wir

heute bereits sagep, daß jede Stimme, die für uns abgegeben wurde, und daß vor
von Stimmen der werktätigen Jugend für die KPD

allem auch die Hunderttausende

eine viel überlegtere Sympathie- und Kampferklärung

für den Kommunismus

als wir es früher zu verzeichnen hatten.

Ernst Thälmann

Rltler heißt er.
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Ernst Thdlmann in Begleitung des damaligen Bezirksleiters Fritz Selbmann
auf dem Wege vom Leipziger Hauptbahnhof zum Tagungsort des 3. Bezirksparteitages der Kommunistischen Partei in Sachsen (Dezember 1932)

Tolle Hitler-Provokation! r

I

sonntag Parade der SI vor dem KL·Haus geplant

Rotes Berlinl 'Herausl
Zur Verteidigung euresArbellereigenlumS I FDr

pro lelarisch eKamp'eseinbeit gegen Faschismus

Internationale Solidarität
mit Berliner Proletariat!
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Drohender Staatsslre'cll- Verbot der KPD. gefordert

Parole: Bülowplatz
Heute ab 16.30 Uhr: Vorbeimarsch des antifaschistischen BerUnslnl
KL.- Haus, in Anwesenheit unseres Zentral-Konlitees mit Gen. Tbälmana

Die letzte grcfJeKundgebung der KPD in Berliri am 25. Januar 19}} - die Antwort der revolutionären
Berliner Arbeiterschaft auf die Naziprovokation vom 22. Januar 19}} vor dem. Karl-LiebknecluHaus (von rechts nach links: Ernst Thalmann, Jolui Sc/uhr, Waltel' Ulbricht)

!!!!!!n~l!u!!!!!'.!I~
r

. Dlatz - Brausender Jubel der Bevllkerung in den Stralen der Arbetterbezlrke Herrliche BeIsDIele der Verbundenheit mit der IPD. und Ihrem Führer E. TIIIIIIIIDI

Die letzte Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands mit Ernst Thälmann
fand am 7. Februa/19}} im Sporthaus Ziegenhals in der Nähe von Berlin statt

Das Kabinett Hitler-Hugenberg-Papen
Zusammensetzung

ist die offene faschistische Diktatur. Was die

der Regierung anbetrifft, so kann es in Deutschland eine weitere

Steigerung in der Richtung des offenen Faschismus kaum mehr geben. Wohl aber
gibt es in den Methoden dieser Regierung der offenen faschistischen Diktatur noch
eine ganze Reihe von Steigerungsmöglichkeiten.
Regierung

vor irgendwelchen

Methoden

Jeder Zweifel darüber, daß diese

des äußersten

Terrors zurückschrecken

würde, wäre sehr gefährlich ...
Schon die ersten Tage der Hitlerregierung

beweisen den ganzen tiefen Ernst der

Situation. Es wäre ein Verbrechen, irgendwelche legalistischen Illusionen in unseren
Reihen zu dulden. Wir müssen in der ganzen Arbeiterklasse darüber Klarheit schaffen, daß es keine andere Art der Ablösung dieser Regierung geben kann als ihren
revolutionären

Sturz. Das bedeutet nicht, daß der Sturz der Hitlerregierung

Sieg der proletarischen

Revolution unbedingt

ein und dasselbe sein müssen. Wir

stellen die Frage des Kampfes für den Sturz der Hitlerregierung,
seitigung der Hitler-Hugenberg-Regierung

und der

als unmittelbare

die Frage der Be-

Aufgabe.
Ernst Thälmann

irn,1 Ibftlmann '
rulllur antifa'dJifti'dJenlfinbeil9;ronl
Offenet Brief an bie f03ialbemoftafifdJen nnb dJtifflidJenflftbeitet DenffdJlanbs
flfn ble ftoUegen bet fteien iewetffdJaffen nnb bie lteidJsbannedametaben
IDoffenaenoffen I 6JenoIliDlen!
Ille olleue laliIJlililiIJe Illkfalut I~ übet Ileaijltfonb oulgeddjlet Ilet lIeldjsptöROeuf von Oinbenbutg, fÜt ben I~t anf we~elb eurer 3ü~m
VOteinem hna,peu jo~r mit bem 'Ilalgebol oller um firiilfe beu 1D0~lkampf fü~tlel, meU man eulfJ logle, 61nOenbutgs mogf lei ein 51fJu§
uor Oem 61lfet-30ldllsmus, ~al !lOol! ~Ufet, 3tid! unb 6oetlng, ~apen, ijugenbetg unO 5elMe Oie modlf übetgeben. mil !mot unO Der'
lolgung vet!udlt Oie Bourgeolpe Oie 'IItbellethloije unO Igte Otgonllollonen nleOetjulUetlen. 3old.Jllllld.JeBonOUeu verüben eiue fieUe Don
meu!ljefmorOen an fOllolOemoktalillfJen, potleUole1l uuO komllluumlld.Jen 'lItbelfem.

Jmmer roieOer hol Oie ltommnnllllldJe none! ihre felfe, unuerbtül!JfilfJe BereifldJolI an5geiprodJen, gemein10m mil
ollen 2frbeilem uno jeOer grgonllofton OenHamvf gegen Oen30ldJi5mns 3n fUbren, Oie Ibrerleifs 3um ltampl berel! HnO.
mle Gm 20. juli Oes Detgongeuea jG~te5. 10 tllfllele 010 30. januar Oleles ]al)tes auliifllllfJ bet madllergtelluug 61l1m Oie I41Il et·
unI I~t !lngebol jum gemelntamea llampf an Oie 5ajlalOellloktalle, an Oen ll)(DB unO 'lila-BunD, an Oie IfJtimilfJen (DelUetkllfJoflen. hre
3UI)tet RnO oul Olele ffinl)ellsftonlvor!ttliige nllfJl elngegaugen.
]m nomen Oet ~uuOetl!auleuOeu mitglieOer ber 1l0lllmnnlfllllfJeu llatlel, Im nomen Oer mel)r afs 6 millionen !lIbellet, 'IItbeiletinnen
unO jungarbeUet, Oie bel Oet fetlen lIeldjslagslUal)lll)t Detltaueu jllr fiommnnlflll:l!en llatlel bekunbe!en,

reldJe im film, Den 1IIiIgfleOem nnO 3nn«ioDören Oer SnD, Oerfteien (ßeroerflmallen unO Darüber binaus Den 111ißionenmanen vorteiloler 2frbe!ler. Oie BmoerbonO 3nm gemeinlamen HompfbfinOnl5 gegen Den 30ldJismu5.
Ilie foldlifllllfJen meulfJelmötber, Oie mit ilollfJen, lIenoloetll IInb Bomben gegen 'IIrbeUet mÜlen, modlen helnen UnlerllfJleb, ob igt 005
dlllglieOsbulfJ bet filJil. Oer 5l!il oOet Oet IfJtl~lilfJen welUethllflallen In Oer Ialille !togl. 50 barl aulfJ Im 3rel~ellskampf aller '!Iuflla\dlmen
Olp Jlatlellnge~örlgkeif heia ölabetnls lein, gemein10m jU matllfJleren. gemein10m jU kämpfen.
'lIm ma~lfonulag obet einige lage batauf lollen Oie (DatOen Oet 51111nO55 la bas tute Betliu, Oas hiimpfetillfJe 6erl bet beu!fdlen
21rbellerkloffe. elnmarllfJieren. IDgtllfJ anl BerUn - Olele Ilto~ung ber fo\dllfIIlillen Imotformollonen 111eine lirlegmkliirung nldjl nur gegen
ble milnnet nnO ~routu uull ble jugenO ües toleu Betlln, louOetn gegeu Oie gOUje Oeu!fdje 21rbeiferklaffe, gegen OaE gar.je lUerklälige Dolk!
jm nomen bel liommuulflildleu JlatlellleulflfJlonOs tule IIfJeudj lilafteugenolieu unO -genoliiuuen, Oie i~t nodj nidjf In cnlerem (aget
fte~1. ble ibt obet mie IUlr Oell jalillismus bobl unO Oie 3reigeilliebl, jur gemeiniameIl !lblUebt aal.

IDenn roir, Oie2frbeiler, 2frbeilerinnen unO 2frbeilerlngenO, Deren uönOe aRe IDerle erllfJo"en, 5lfJnller on 5lfJuller 311lommenlleben, roenn roir gemein10m rümpfen, HoO roir nuüberruiuOIiIlJ. IDenu roir oemein\om (ömp;eo, roerOen roir millionen Don armen ~onem ouf Dem tonOe, miHionen Don 2tngelleßlen, ~egmteo, milfe!llönOlem in Oen StuOlen mit uns
reiHen in Die gemeiniome 3ronl Oe5 anfilolmifftllfJen 3relbeilsfompjes!
Rrljml in euren O,gan\fa!lonen jU biefem fiinl}rlls\ronlaugebol ber 1l0mmoul~lIdlen parlei ileulfd.JlonOs 5lellung! llerafel gemrln\am
mir euren hommuniilildjen flloijengenolien bie nOlroeubigen Ramplmoi!nol}men! BIlOel gemelnfom mll uns Rommuni lien üen 5elb!lidju~. Oie
RaU!llff!onl bec Betriebe uroOSiempeiftellen. S~all1 gemein10m mit uns brelle moffeoorgaue Oer proletor\fdjen lllnbeifsftont,ln Oenen kametoofr!Jall!;dj U10 LtüOerlidl Rommunlflen uuO 5Jjlalbemohralrn. djrilililfle '!Irbeller unö SrelOenher. Drgoojiierle unO Unorganinerle ju!ommeu
orbclten uub gemein\oDl Oen liampf organiiieren!

«~Ipb~ Oie rümpfenOe prGlelnriflfJe «inheil5Ironl!

«s lebe Oer onfilallfJillHdJe 3reibeilsrompl!
ijs ie~e oer gemeinlome Hompj für 2lrbeilennotl)lullo SOlioli~JqIl5;
Ernst Thälmann. Vorsitzen der der HommuniSlischp,n Pami DeutSChlands.

Offener Brief Ernst Thälmanns vom 27. Februar 19}}

Am 3.März 1933 wurde Ernst Thälmann,
Deutschlands,

der Führer

der Kommunistischen

Partei

in der WOhnung von .Frau Kluczynski in Berlin-Charlottenburg,

Lützower Straße 9, von der Gestapo verhaftet.

Ernst Thälmann im Berliner Polizeig1ängnis in den ersten Monaten nach seiner Verhaftung

Ernst Tluilmnnn. auf dem Gefän~nishof
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Haftbefehl
gegen Ernst
vom
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8el~hlg'

Thäl17UUlT/.

6. März 1933

0,1' 8•• chlg~

und Beschluß
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•

.

Unter.u~huL~rlchters

a,.

VOIIJ18.1181 1933, durch \lelchtn

dIe Vorur.terauchucg gegen atr. rr.n,~ort8rbe'ler
~rDlt T h ä I •• n n
eröttnet und dIe Unterluchungshefl gegen Ihn verhIngt wera,n
ht,
lleleh.g,rlchu

des Untersuchungsrichters
vom 30. Mai 1933

.lr4 dehln

bertchtlgt,

lngeschuldlitrn zur Lest gBlrgt.
tortg,.etlte H.ndlung strafbar Ist nach den

d.~ dt. d.r

'I 81 Zltf.2, 8&, 73 St.G.B., , 1 des Siebenlen Teils der drltlfn Verordftuns ae. Relcherrlsl4enten 1/011 &.O~tober t931 (IIGBl.r S.5661,

n 5,

14 der Verordnuni

Reichspräsidenten

cies

tur Irha!tur.g d.a Inneren 'rledens Vo~ 19.
Deze»ter 1932 (RGB!.I S.54ft) In Verbindung
eIl' 2 Ab••lr 2 St.G.ß. ua~ S 20 d•• Ge.etzes
Uber dIe Pre.~e vo~ 7.Mat 1874 (IIGB1.i. 65).
Btrlle,
der. 3O.lIa. 1933.
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Im Gefängnis Moabit wurde Ernst Thälmann vom Mai 1933
bis zum August 1937 gefangengehalten

AusZüge aus einem Schreiben Ernst Thaimanns an den Untersuchungsrichter, in dem er die Verleumdung der Nazis zurückweist, daß die Kommunistische Partei Deutschlands einen Putsch vorbereitet habe

Die unmittelbare

Hauptaufgabe

der Partei war die Errichtung der Einheitsfront der

Arbeiter im Bündnis mit den Bauern und den übrigen Werktätigen,
der Mehrheit 'der Arbeiter zur Abwehr des offensiv vordringenden
mus, bei einer offensiven Frontstellung
die Gewerkschaftsbürokratie,

die Eroberung
Nationalsozialis-

gegen die sozialdemokratischen Führer und

wobei ich alle terroristischen

Maßnahmen

und jede

individuelle Aktion als schädlich und äußerst verderblich und für unvereinbar
dieser Massenpolitik gehalten habe, Also gegen alle Putschversuche

mit

und Absichten,

für die geschlossene Abwehr der Arbeiter und Werktätigen!
... für einen Kampf um die politische Macht, für eine Volksrevolution waren sowohl
objektiv wie auch subjektiv die Voraussetzungen nicht gegeben.

Umschlagseite einer Broschüre vom Internationalen Befreiungskomitee
für Ernst Thaimann lind alle eingekerkerten rinrifaschistcn

DIE WELT KÄMPFT
FüR DIE BEFREIUNG
VON ERNST

THÄLMANN

Thalmann-Stand auf einem Volksfest in Dänemark

e.,ial"mOhratifdte un'
.ritt ••• t 9I1ngar'tUtr!

.t..

stäm1)ft mit uns!
'iir .tfrtl.u,
SlIiUma.n.c

l)t.ttr.". .n'

~tgt" ~i1itQrifitru

"tll!

ImaUu

Diese mit Steinen gefüllten Kästen
in den Straßen holländischer
Städte lenkten die Aufmerksamkeit der Passanten auf die Losunp
"Rettet Thälmann"
Streuzettel des Kommunistischen
Jugendocrbandes Deutschlands
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Klebezettel aus Frankreich
und der Schweiz

Titelseite der illegalen AIZ

Des doouments
ur •••••.•••
oIanHstine
allemande

Von der Presse- und PropagandaAbteilung der ll.Internationalen
Brigade herausgegebene Postkarte

Titelseite des illegalen Zentralorgans der Kommunistischen
Partei Belgiens

,

T.:rT'andzeitung
.
.
deutscher
rr .,
. turuort
. der Sou/je
.Arbeiter
Ln

.
in
1. M al-. Demonstration
Moskau

DIE WELTEINHEITSFRONT

IM KAMPF UM THÄLMANNS

FREIHEIT

New York

Zürich

Norwegische Küste

Ostaeov, CSR

Jaffa, Palästina

Französische Arbeite'r schicken Lebensmittel
an Ernst Thälmann

-

Paris am 2J. Juni 1935. Ober 60000 Menschen. im Park von Montreuil

Kampfkundgebung in Jiloue (CSR). 800 Teilnehmer geloben, für die Befreiung
der antifaschistischen Gefangenen zu kämpfen

DELEGACION ESPANOLA
OE
LA
JUVENTU

Titelseite einer Broschüre

DAS GEWISSEN
DER WELT
WACHT OBER

THÄLMANN's
LEBEN
'''TI.II.''oa.",
~SIIOMI""
"UI ••••••••••• Me•••

'''11

911A1'"0 •••• "".
"'.UMtStEN

~RSJrfIMlUHG FABRIKARBEITER
GEGEN UHERHOERTE Fot. TE AUN GEN AM

VERBAND BASEL PROTESTI!RT
THAELMANN UND ANDERN

-AMTI~ASCISTE" UNSERE-ABSCHEU GEGEH SOLCHE REGIERUMGSMETHODE
HAENDE

WEG

VON

THAELM4NH UND GENOSSEN _

I

r'~ --.
Mechanischen

Weberei,
(

P 1 a

U 0

n - Vog~land

Germany

l!mst

I

Tbaelmann

on

bis

sevenrh

binhday

in

a

Fascist priIoa.

Unite nationally and internationally for the struggle
AGAINST
FASCISM
and the fasces, which are
driving to WAR!
UBERTY' ftxERNST
THAELMANN:
the LEADER of:he WORKERS;
CorKARL MIERENDORP.
the tradeunionaecrecary;
ROSSAINT Leaclcrof
the young Carholic organisation; Clcrgyman NIEMOLLER

.& for the other 300,000 prisoners (illegally imprisoned)
Zu Tausenden wurden
Karten, Briefe und Telegramme, die die Freilassung Thälmanns forderten, ins faschistische
Deutschland geschickt

in Germany, Austria and Czecho-Slovakia.
Liberation for the German people from rhe Hitler
dictatorship.

g.P1;:,~;~~%e

AUS DEM

Ein erster Durchbruch

BERICHT

DER

SAARDELEGATION

durch die Kerkermauern,

ist erfolgt. Eine Delegation von Saararbeitern,

die Ernst Thälmann

einschließen,

gestützt auf die Massenkraft der Ar-

beiter, hat sich Zugang zu unserem Führer erkämpft ...
Wir setzten durch, daß wir Thälmann

mit folgenden Worten begrüßen

konnten:

"Guten Tag, Genosse, wir überbringen

dir die Grüße der Saararbeiter."

Bei Strafe

sofortiger Verhaftung

wurde uns vorgeschrieben,

Fragen zu stellen: "Hast du auskömmliches

keine anderen als die folgenden

Essen? Bekommst du Post? Darfst du

schreiben? Wie oft und wie lange darfst du spazierengehen?
Der "Verlauf der Unterredung

zeigte, daß Thälmann

Darfst du rauchen? ... "

sich selbst in seiner furchtbaren

Lage nicht beugt, sondern in seinen Antworten den Folterknechten
klagen entgegensthleuderte.

mutig seine An-

Auf unsere erste Frage nach dem Essen antwortete er:

"VYE'nnmir nicht meine Frau ab und zu einige Lebensmittel

ins Gefängnis schickt,

könnte ich unmöglich von dem leben, was ich hier bekomme. Ich weiß sicher, daß
mir zu meinem Geburtstage Tausende Arbeiter ihre Grüße gesandt haben. Ich bekam aber nur drei Briefe, und zwar die von meinen Verwandten,

ausgehändigt."

Nun stellten wir völlig überraschend

wie geht es dir

im allgemeinen?"

Ohne einen Augenblick zu zögern und sich der Gefahr und der

Folgen seiner Antwort
Gestapoleute

sprangen

gender Erregung,
mißhandelt!"

die Frage: "Genosse Thälmann,

bewußt, rief Thälmann:
dazwischen.

Sie brüllten:

"Ich bin mißhandelt
"Rau_s!~'Thälmann

worden!" Die
rief in stei-

mit der Faust auf die Barriere schlagend: "Ich wurde und werde

Die Beamten rissen Thälmann

konnten nicht verhindern,

aus dem Besuchsraum heraus, aber sie

daß dieser uns noch zurief: "Grüßt mir die Arbei.terschaft

an der Saar!"

Das war die einzige Delegation,

die jemals zu Ernst Thälmann

Durch sie erfuhr die ganze Welt, daß Ernst Thälmann

vorgelassen wurde.

furchtbar mißhandelt

wurde.
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Die 35D Seiten umfassende Anklageschrift wurde Ernst Thaimann
am. 15.lvlär:: 1935 ausgehändigt. Er fertigte insgeheim unter schwierigsten
Verhältnissen eine Abschrift an, die seine Tochter Irma aus
dem Gefangnis herausschmuggelte.
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In der Strafsache

zum Hochverrat w1rd

gegen Sie wegen Vorbere1,WJ.8
Ihnen mitgeteilt,

suchung 8bgesch1c88e~

1st.

daO di8 Vorunter-

Die Akten .ind an den Herrn
zurUckgesandt.

Mitteilung des Untersuchungsrichters des "Volks"gerichtshofes über den Abschluß
der Voruntersuchung gegen Ernst Thälmann

-OTIZEN

ERNST

THÄLMANNS

ÜBER

DIE

TAKTIK

SEINES

AUFTRETENS

IM PROZESS

., .immer und immer in Offensive gehen, das ist der beste Hieb ... im Gerichtssaal
verteidige ich mich selbst. Aus Verteidigung in Offensive gehen. Verteidigung
Offensive verflechten,
Mit Überlegenheit

mit

elastisch aber unzweideutig.

den Richter fühlen lassen: Ich stehe als Vertreter der Arbeiter

da, als Wahrer der Interessen der sozialistischen Arbeiter wie auch der Interessen
von nationalsozialistischen Arbeitern.
Kühnstes Auftreten selbst auf die Gefahr des Ausschlusses ... denn je kühner, desto
mehr Echo in der Welt ...
Ich trete als Verteidiger der Sowjetunion auf. Das Gericht wird durch die öftere
Ablehnung

meiner Anträge, meiner Begründungen,

fensive kommen und sich vor der Weltäffentlichkeit
Vor Gericht stehe ich als Mitglied der Partei.

meiner Erklärungen
bloßstellen ...

in De-

•

Ernst Tluilmanns Abschrift des Beschlussesdes "Volks"gerichishofes uom 1. November 1935
über die Aufhebung der Untersuchungshaft

Beschluß
In der Strafsache gegen den Transportarbeiter
wegen Verabredung

und Aufforderung

Ernst Thälmann

zum Hochverrat

hat der Volksgerichtshof

II. Senat, in der Sitzung vom 1. November 1955 auf Antrag des Oberreichsanwalts
beschlossen:
Der Angeklagte Thälmann
wegen Fluchtverdachts

wird - unter

Aufrechterhaltung

- mit dem weiteren

des Haftbefehls,

Vollzug der Untersuchungshaft

nur
ver-

schont.
Dem Angeklagten wird aufgegeben, sich, wenn er sich auf freiem Fuß befindet, täglich einmal auf dem zuständigen Polizeirevier seines Aufenthaltsortes

zu melden.

ach dem Zusammenbruch

der Anklage gegen Ernst Thälmann

behörden pro forma die Untersuchungshaft
Gestapo Ernst Thälmann

~

auf, und am gleichen Tage nahm die

in "Schutzhaft".

Pre~ ische ~ehe1~ Staatsp lizei
- Der stellvertretende
Chef und Inspekteur -

B. -Nr..~

hoben die Justiz-

B

in, den

1. November 19;5.

••••••• II 1 A 1

Be1 Elngabe~ 1st obi.es GeschUftaz-ichen anzugeben.
An

Bel'l'D

2l"A",.,hä1mallll

z.lt.» e r 1
...................
A~f Grund des § 1 4er Verordn~ng d.. R 1c präsidenten zum Schutze von Volk ur.4 Staat vo 28.Fe ruar
19'3 (RGBL.I.S.e,)
ordne ich hinmit an, du. Sie bis
aua weiteres im Interesse der öffentlichen
1eherhe1t
1n Haft zu nehmen sind.

Sie waren Me zu Ibrel" am '.111.1'" ertolB'en
FestDahme d1e für cUe Let tos aer Komwaiatieohen Par=
~$1 De~t8oh1and8 Yerantwor\11ohe PeretiA11obkelt.

Da Sle sloh aweitellos tm Palle einer Entla8s~
wie4er 1m kOllllll1UÜsUsohen 81Aaebe\lUleil wUrden,werden
Sie im IIl~el'esse der AafJ'echtel'balttms tel' öffentliohen
11oJieJ'bel t

QIlIl

OI'4auDa in SoJmtsbaft

senommen.

Beschluß der Gestapo vom I. November I9J5 über die Verhängung der "Schutzhaft"
Ernst Thälmann

über

DER

50. GEBURTSTAG

ERNST

THÄLMANNS

Am 16. April - dem Geburtstag Thälmanns
justizministerium,

die Gestapo und die

AM 16. APRIL

- sind die Hitlerregierung,

1936

das Reichs-

azibotschaften des Auslandes im wahrsten

Sinne des Wortes mit einer Flut von Protesten überschüttet

worden. Nie erreichte

in der Tat die Weltbewegung für Thälmanns Freiheit eine solche Wucht und Stärke
wie gerade in diesen Wochen. In Berlin tätige Auslandsjourna1isten teilten aus verbürgter Quelle mit, daß am 16. April ganze Körbe mit Briefen, Karten, Telegrammen

und

unzählige

Blumenspenden

in der Kanzlei des Moabiter

Gefängnisses

einliefen. Kaum ein Land der Erde, dessen Bevölkerung sich nicht an diesem Proteststurm

beteiligte.

100000 Postkarten

Allein aus den Vereinigten
organisiert.

Staaten wurde die Absendung von

Schon einige Tage

vor Thälmanns

Geburtstag

waren 50000 Karten in der Tschechoslowakei verkauft und konnten weitere Anforderungen nicht mehr berücksichtigt werden. Bereits am 9. April waren aus der Tschechoslowakei 20000 Postkarten mit 100000 Unterschriften
dung gelangt. Hunderttausend

weitere Grüße erfolgten aus Frankreich,

England und den skandinavischen
16. April bei den Hitlerbotschaften

Ländern.

Spanien,

Den ganzen Tag über klingelten am

und Konsulaten

Prag, New York usw. die Telefone und übermittelten
ihre Grüße an Thälmann

an Thälmann zur Absen-

von Paris, Madrid, London,
die Werktätigen dieser Länder

und ihre Freilassungsfdrderung

an die Hitlerregierung.

lUsamme ßt!ru
der Anlll3Qagegen
T HALm RH nl
Die geheim
gebalteae
Aaklage·
scbrUI la 1IlI'
sereaHäadea
April

,~"g.

1936

""

AI'1'lMI

•• ".

Jot,

Im ~amen aller Friedensfreundeder Welt!

HERAUS MIT THAELMANN UNO ALLEN EINGEKERKERTEN'

THÄLMA/c.·8ALLONS
AN DER HOLLX"DISCHI!:N
GRENZE.
Am 18. April, an XblJnt.nnl G~buJ1"las.
haben
holiindiorbe
Arbeit..
1ft

GlauuhnJI an der deut»c::heuOn'D1e

2()1) Lultb&llouo n If f'lucblltlern
tot die
IIdr.luni
Thll••••••
nt auflltolllOn I_b.
An 70 Luftballo
wurde l1u~b ""n gro
:rr.
ront In d/O Lu/l g
I<kt mlt-dD
lOkbtlft: "Ren ••• MI Thllmttln'"
I r
, Ind 'mb
d
!MIIOD. sofort Ober die
Ore'tlJe"naeh
Deutkhland hf'reln. EID·
teine Ballon. wurden bhl Inl RubTleblet
getrieben .

. . . hier bekom-m-eich ja nicht einmal die von meinen engeren Verwandten geschriebenen Gratulationskarten
zu Hunderten

zum Geburtstag ausgeliefert. Viel weniger noch diejenigen, die

von Bekannten und Freundeskreisen

hier eingelaufen sind, von denen

ich vermute,

daß ein Teil wegen ihres Inhalts

nicht zu beanstanden

burtstagskind

habe ich hier in Moabit wohl den Rekord über alle geschlagen, aber

nur 5 Karten von diesem ganzen Haufen bekommen.
Ernst Thälmann

an seine Frau

war. Als Ge-

MAXIM

GORKI,

MARTIN

ROMAIN

ANDERSEN

NEXÖ,

ÜBER

ERNST

Die Faschisten sind blutdürstiger
den Kommunisten
Kopf in Tausenden

RÖl...LAND,

HEINRICH

JOHANNES

MANN,

R. BECHER

THÄLMANN

als Tie're, aber feiger als die Tiere. Sie schlagen

die Köpfe ab, wissen aber
Proletarierherzen

natürlich,

daß jeder abgeschlagene

den Haß gegen den Faschismus

noch mehr

vertieft.
Der Augenblick wird kommen, wo alle diese Herzen wie eine Flamme auflodern und
den Faschismus, die Eiterbeule
Es lebe Thälmann,

der Welt, ausbrennen

werden ...

es leben seine tapferen Genossen, die unermüdlich

dem Faschis-

mus das Grab schaufeln.

Meine 70 Jahre grüßen
Geburtstag,

Ihre 50 Jahre voller Respekt. In diesen Tagen, zu Ihrem

sind alle Blicke der freien Menschen und der Arbeiter der ganzen Welt.

auf Ihre Zelle gerichtet,

in einem Gefühl

der Dankbarkeit.

Denn das, was Sie er-

dulden, ist für uns alle ... Ihr Geist ist frei, und er kämpft in den ersten Reihen
unserer Armee; Ihren

Namen trägt das Proletariat

auf den Lippen,

Ihr Name ist

in den Liedern des Proletariats.

Der Gefangene Ernst Thälmann
verschwinden

ist sehr stark, viel stärker als seine Peiniger, die ihn

lassen möchten und es nicht wagen. Thälmann

ist ein wirklicher Ar-

beiter mit Fäusten und einem gesunden Verstand. Der Feind, der ihn gefangen hält,
stellt von allem das Gegenteil dar.

Er ist einer der populärsten Männer auf Erden heute; Millionen haben ihn tief in
ihre Herzen eingeschlossen.
Und mit Recht. Ernst Thälmann

verkörpert,

wie wohl selten jemand, sowohl das

kommende Deutschland wie die kommende Welt überhaupt.

Wer nach Deutschland schaut, sucht einen festen Punkt, an dem er sich aufrichten
kann: da begegnet sein Blick vor allem dem des Genossen Thälmann.

Sein Blick

lenkt uns und führt uns dorthin, wo der namenlose Genosse wacht, in das Reich
der illegalen Arbeit. So kehrt jeder von uns in seinen Gedanken immer wieder aus
Deutschland zurück, von dem Manne gestärkt, der selbst seiner Freiheit beraubt ist,
ein Gefangener hält uns aufrecht

"THÄLMANN"-BATTERIE
GRüSST

DER
IHREN

12. INTERNATIONALEN

EHRE

BRIGADE

KOMMANDANTEN

(Radiogramm aus Madrid)

Teurer Genosse Thälmann!
Als wir vor fünf Monaten unserer Batterie Deinen Namen gaben und mit unsere,n
Geschützen nach Madrid zogen, fanden wir alle, vom Milizionär bis zum Kommandanten, daß wir eine große Verpflichtung
Angehörige von 16

auf uns genommen

ationen aus allen antifaschistischen

hatten.

Wir waren

Parteien, junge Freiwillige

und alte Soldaten des Weltkrieges. Wir sprachen 16 verschiedene Sprachen, aber wir
verständigten

uns ohne Schwierigkeit über die eine Aufga be : Deines Namens würdig

zu sein.
Wir kämpften

seitdem in der Universitätsstadt,

von Las Rosas, wir unterstützten
rarna

den Feind

bei der siegreichen Gegenattacke

die Angriffe von Mirabueno,

zurückschlagen,

und

wir

nahmen

teil

wir halfen am Ja-

an der Schlacht von

Brihuega.
Wir stehen vor neuen Kämpfen, Spaniens Volk geht zum Angriff über. Wir wissen,
daß wir für die Freiheit eines Landes kämpfen, das den Kampf um Deine Befreiung
mit ganz besonderer Heftigkeit und Hingabe geführt hat und noch führt.
Wir wissen aber auch, daß wir mit jedem Schuß, den wir abfeuern, die Mauern des
großen Gefängnisses erschüttern

helfen, in das der Hitlerfaschismus

unser deutsches

Vaterland verwandelt hat. An Deinem Geburtstag, Genosse Thälmann,

geloben wir

Dir, unsere Kräfte zu verdoppeln, mit Deinen Kanonen Seite an Seite mit dem jungen tapferen Heer der spanischen Volksfront vorzurücken zu weiteren Siegen. Die
Batterie hat Dich heute, an Deinem Geburtstag,

zu ihrem Ehrenkommandanten

ernannt.
Wir sind bei Dir, Genosse Thälmann,

mit unseren Herzen. Die Geschütze sind ge-

richtet, Du kannst auf uns rechnen.
Rot Front, Genosse Thälmann!
Deine Batterie "Thälmann"

der 12. Internationalen

Brigade

Genosse Thälmann

I

Bevor wir die Waffen in unsere Hände nahmen,

kämpften

WIr spanischen

Anti-

faschisten politisch für Deine Befreiung aus den Klauen Hitlers.
Jetzt, wo wir die Waffen in unseren Händen tragen, kämpfen wir auf dem Schlachtfeld, um den Faschismus niederzuringen

und die Freiheit unseres Volkes zu vertei-

digen.
Wir vergessen nicht, daß Dein Schick al mit dem unseren verbunden ist. Indem wir
gegen die faschistischen Mörder Spaniens kämpfen und siegen, richtet sich unsere
Waffe auch gegen die faschistischen Banden in Deutschland,

die dort das Volk foltern

und bedrücken. Schwer liegt auf uns die traurige und schmerzliche Erfahrung

von

Italien und Deutschland.
Empfange,

Genosse Thälmann,

unseren allerherzlichsten

und revolutionären,

faschistischen Gruß.
Besiegen wir die feindlichen Horden.' Es lebe das Weltproletariat!
Die Soldaten, Kommandanten
des Bataillons "Thälmann"

und politischen Kommissare

im ,,5. Regiment"

Milizionare des spanischen "Thälmann"-BatailLons

anti-

Das deutsche "Thiilmann"-Batailloll auf dem Marsch

Kämpfer des deutschen "Thälmann"-Bataillons an der Front

Um die Standhaftigkeit

und Widerstand kraft Ern t Thälmanns

ten die Faschisten wiederholt ver chärfte

trafmaßnahmen
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Beschluß iiber die Verurteilung Ernst Thälmanns zu einer Disziplinarstrafe

Am 13. August 1937 wurde Ernst Thälmann

nach Hannover übergeführt.

Um seine

Isolierung zu verstärken, wurden die über, unter und neben seinem neuen Kerker
liegenden Zellen geräumt.

Ernst Thdlmann in der Gefängniszelle in Hannover.
Von seiner Tochter Irma bei einem Besuch geheim aufgenommen.
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Einer der Beschlüsse des" Volks"gerichtslwfes über die Beschlagnahme von Briefen Ernst Thdlmanns
an seine Familie

Die Faschisten

versuchten

durch die wiederholte

Thälmanns

an seine Familie zu verhindern,

Verbrechen

erfährt.

Mitte April 1937 wurden

Beschlagnahme

der Briefe Ernst

daß die Weltäffentlichkeit

und in der Wohnung

seiner

Frau alle Briefe und Karten der Haftzeit durch die Gestapo beschlagnahmt.

Ernst

Thälmann

111

stellte daraufhin

der Zelle Ernst Thälmarins

von ihren

aus Protest das Briefschreiben

an seine Familie ein.

Ernst Thälmann benutzte die Jahre seiner Kerkerhaft zur Erweiterung seines Wissens auf den verschiedensten Gebieten. Zeugnis seiner Willenskraft und Selbstdisziplin ist die Tatsache, daß er
in den Jahren 1936/1937 nicht weniger als 196 Bücher durcharbeitete.

Er wertete das Gelesene

vom Klassenstandpunkt aus und legte seine Gedanken und politischen Schlußfolgerungen

schrift-

lich nieder:

Deutsch und kommunistisch

sind keine Gegensätze.

Ihr seht das Treiben der Militaristen
rüstungspolitik

in Deutschland.

Kämpfen wir gegen die Auf-

und gegen jeden praktischen Schritt ihrer Aufrüstung.

Die Völkerschlacht bei Leipzig wurde in Moskau und an der Beresina vorbereitet.
Erst spätere Geschlechter unserer Zeit werden den vorwärtsstürmenden
ser wahrhaft revolutionären

Entwicklung

Drang die-

ermessen können. Was Traum und Hoff-

nung von Hunderten von Millionen von Arbeitern und Bauern war, ist in der Sowjetunion zu lebendiger Wirklichkeit

Eine Bewegung versteinert,

Deutschland

gestaltet.

wenn sie ohne Fühlung mit dem Volke bleibt.

hat den Krieg verloren, als es die Sowjetunion

Hitler zertrümmern.

Die Sowjetunion, die antihitlerische

überfiel. Stalin wird

Koalition, wird siegen.

Ohne Ideale ist noch nie Großes erreicht worden.

Was ist ein einzelnes Leben, wie ein Leben, das vergänglich ist. Aber die Idee, der.
wir uns mit Leib und Seele verschworen haben, sie lebt, sie ist unvergänglich,

sie

ist ewig. Die Idee, die uns auch auf Tod und Leben verbindet, die Mill[ionenJ und
abermals Mill[ionenJ erfaßt und beglückt hat, die uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, dieses Große, Lebendige und Gewaltige ist nicht auszulöschen, auch
nicht in den schwersten Leidensjahren

eines aufrichtigen

Kämpfers. Für den Men-

schen, der für eine Idee lebt, für die Befreiung der werktätigen Menschheit kämpft,
hat das Leben einen umfassenderen Sinn und in demselbenMaße verliert der Schmerz
für ihn an Bedeutung,

da er dem Leben einen höheren Wert gibt.

•

Strafanstalt Bautzen
Ernst Thälrnan n schildert seine überführung

nach Bautzen, die am 11. August 1943 vorgenommen

wurde:

Um das fällige Mittagessen

einzunehmen,

Leipzig und Dresden gelegen) eingekehrt.
kneipe, wo wir etwa
unteroffiziere

11/4

Stunden

wurde in Oschatz in Sachsen (zwischen
In einer vom Militär überfüllten

verweilten,

und ihre Mannschaften.

erkannten

mich sofort die Flieger-

Gleich darauf setzte eine ganze Stunde lang

ein Staunen und Beobachten, ein Rein- und Rausgehen
regierungsrat

Essen-

ein, daß selbst Heller (Ober-

- Die Red. ), der sonst sehr ruhig und menschenerfahren

ist, unruhig und

nervös wurde, ohne aber an der Sache selbst irgend etwas ändern zu können. Der
Gastwirt, die Frau, das ganze Personal, sie alle, alle kamen, um mich anzuschauen.
Endlich um 61/2 Uhr abends konnte die Weiterreise losgehen, da stand alles draußen,
lächelte und grüßte still zum Abschied. Die Tochter mit einem Kind auf dem Arm
gab mir den letzten Abschiedsgruß,

die Tränen

stille Freude so unverhofft miterleben zu können.

standen mir in den Augen, diese

Niemand

kann voraussagen, was morgen oder übermorgen

mit mir geschieht be-

ziehungsweise geschehen kann! Wir können nicht wissen, ob mir nicht erneut - wie
schon sooft - neue Schwernisse und Leiden aufgebürdet
mich so ohne weiteres aus der Kerkerverbannung

werden sollen. Wird man

wieder in die große Welt zurück-

kehren lassen? Nein! Freiwillig ganz bestimmt nicht. Es besteht sogar die Wahrscheinlichkeit, so grausam und so hart es ist,. das hier auszusprechen, daß bei einem für
Deutschland

gefahrvollen

mit der damit verbundenen

Vordringen

der Sowjetarmeen

Verschlechterung

und im Zusammenhang

der deutschen Gesamtkriegslage

das

nationalsozialistische Regime alles tun wird, um die Persönlichkeit Thälmann schachmatt zu setzen. Das Hitlerregime wird in einer solchen Situation nicht davor zurückschrecken, Thälmann

vorzeitig beiseite beziehungsweise fortzuschaffen oder aber für

immer zu erledigen. Nur eine geschichtlich notwendige Selbsthilfe kann hier eine
andere Lösung und Entscheidung
nären Bewegung vollzieht.

bringen, die sich dann zugunsten der revol utioErnst Thälmann

Das Konzentrationslager Buchenwald

Gedenktafel für Ernst Thaimann im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald

Was ist das hohe Charakterliche an einer Persönlichkeit? Daß sie in jedem Augenblick um der Idee willen ihr ganzes Dasein einsetzt, um ein höheres zu gewinnen,
daß sie wirklich "jede Sache um ihrer selbst willen tut".

Die Geschichte unseres

Lebens ist hart, deshalb fordert sie ganze Menschen. Du, ich und alle Mitkämpfer für
unsere große Sache müssen alle stark, fest, kämpferisch und zukunftssicher
Denn Soldat der Revolution sein heißt: Unverbrüchliche

sein.

Treue zur Sache halten,

eine Treue, die sich im Leben und Sterben bewährt, heißt unbedingte Verläßlichkeit,
Zuversicht, Kampfesmut und Tatkraft in allen Situationen zeigen. Die Flamme, die
uns umgibt, die unsere Herzen durchglüht,

die unseren Geist erfüllt, wird uns wie

ein, Leuchtfeuer auf den Kampfgefilden unseres Lebens begleiten.
Treu und fest, stark im Charakter und siegesbewußt im Handeln, so und nur so werden wir unser Schicksal meistern und unsere revolutionären

Pflichten für die große,

historische Mission, die uns auferlegt ist, erfüllen und dem wirklichen Sozialismus
zum endgültigen Sieg verhelfen können.
"Ja! Diesem Sinne bin ich ganz ergeben, das ist der Weisheit letzter Schluß: Nur der
verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß."
Ernst Thälmann

