An das werktätige Volk Deutschlands!
Aufruf zum Kampf gegen Meuchelmorde an klassenbewußten Arbeitern
Der Vampyr der Reaktion hat erneut kostbares Arbeiterblut gefordert. Getroffen von den
meuchlerischen Schüssen der schwarz-weißroten Kaiserschützen und der mit diesen
verbündeten Severing-Polizei wälzten sich in Teltow klassenbewußte Arbeiter in ihrem Blute.
Ein Toter und zahlreiche Verwundete legen Zeugnis ab von der „segensreichen” Wirkung der
Hindenburg-Severing-Ära. Dieselbe Polizei, deren Chef Severing noch vor einigen Tagen den
Nationalisten die mustergültige Disziplin der Roten Frontkämpfer als nachahmenswert
empfahl, provoziert Hand in Hand mit diesen Nationalisten völlig unbewaffnete Rote
Frontkämpfer. Eine verbrecherische Schützengilde übt sich an lebenden Figuren im
Scharfschießen! In dem famosen Ordnungsstaat sind die Arbeiter Freiwild.
Nicht genug mit den Opfern in den Ruhrkohlenzechen, nicht genug mit den zahlreichen
täglichen Opfern des kapitalistischen Ausbeutersystems, stürzt sich die Ordnungsbestie auf
friedlich demonstrierende Arbeiter und mißhandelt sie nach bewährtem Muster der
faschistischen Henker-Internationale.
Die Brutalität der Niedner-Justiz paart sich mit der Bestialität der Zankoff-Methoden.
Klassenbewußte Arbeiter, die nicht durch die Paragraphenschlingen erreicht werden können,
werden durch die Schnelljustiz der Gewehrläufe der vereinigten Monarchisten und der
Severing-Gendarmen erledigt. Das ist das wahre Gesicht der Bourgeoisie und ihres
Staatsapparates im Zeichen des Dawespaktes.
Zugleich kommen Meldungen aus dem ganzen Reich, die besagen, daß überall derartige
Überfälle zum Teil auf Rote Frontkämpfer, zum Teil auf Reichsbannerleute unternommen
wurden. In keinem Fall wagten sich die Faschisten im offenen Kampf zu steilen. Stets ziehen
sie es vor, unter dem Schutze von Severings Polizei meuchlerisch zu morden. Mit Revolvern
und Dolchen ausgerüstet, wagen sie es, die Arbeiterschaft aus dem Hinterhalt rücklings
anzufallen. Nicht überall ist es ihnen geglückt, ihr Vorhaben durchzuführen. In vielen Fällen
haben sie die Kraft nerviger Arbeiterfäuste zu spüren bekommen. Mannigfach sind die Fälle,
in denen sich Rote Frontkämpfer und Arbeiter aus dem Reichsbanner zusammenfanden zur
roten Klassenfront im Abwehrkampf gegen die immer frecher werdende Reaktion.
Mit großer Sorge betrachtet die Führung des Reichsbanners diese sich anbahnende
Waffenbrüderschaft der Arbeiter. Durch den Befehl, daß kein Reichsbannermann auch nur
einen Stock als Verteidigungswaffe mit sich führen darf, liefert diese Führung bedenkenlos
ihre Kameraden dem Wüten der Reaktion aus. Severing erklärt: „Die historische Mission des
Reichsbanners ist erfüllt.”
Nun wohlan, auch wir sind dieser Meinung! Nicht erfüllt ist aber die historische Mission des
Proletariats, den Sturz dieser bestialischen Gesellschaftsordnung durchzuführen. Vor allem
gilt dieser Kampf des Proletariats dem blindwütigen Morden der monarchistischen Reaktion.
Nach dem meuchlerischen Massenmord von Halle der meuchlerische Überfall in Teltow! In
beiden Fällen war es das Severing-System im Verein mit Monarchisten, die sich blutgierig auf
friedliche Arbeiter stürzten.
Das Proletariat hat bittere Lehren empfangen. Wuchtig und geschlossen muß es
aufmarschieren zu wirkungsvollen Massenprotestkundgebungen gegen die Reaktion und ihre
Verbündeten, die Sozialdemokratie und die Reichsbannerführung.
Das gesamte Proletariat muß eintreten für die völlige Entschädigung der verwundeten Opfer
auf Kosten des Staates sowie Gewährung einer laufenden Rente für die Hinterbliebenen der
meuchlings Gemordeten in Höhe des Arbeitsverdienstes. Millionenfach muß der Ruf
erschallen:
Fort mit dem Severing-System!
Nieder mit der mörderischen Reaktion!

Verhaftung der Meuchelmörder!
Auflösung der faschistischen Verbände!
Freilassung der proletarischen politischen Gefangenen!
Es lebe die Einheitsfront aller Werktätigen!
Es lebe der Klassenkampf!
Es lebe der Rote Frontkämpferbund!
Roter Frontkämpferbund Die Bundesleitung
I. A.: Ernst Thälmann
„Die Rote Fahne“
vom 11. Juni 1925.

Partei und Rote Frontkämpferbewegung
12. Juli 1925
Das stete Anwachsen der Roten Frontkämpferbewegung macht es für die Partei zur
gebieterischen Pflicht, sich allen Ernstes mit dieser Frage auseinanderzusetzen, um mit allen
Kräften und einheitlich an die Nutzbarmachung der Roten Frontkämpferbewegung für die
allgemeine revolutionäre Entwicklung heranzugehen. Die Partei darf sich um diese Frage
keinesfalls herumdrücken, wenn sie nicht Schaden erleiden will. Die Meinung, die hin und
wieder auftaucht, daß der RFB eine Militärspielerei und daher eine Gefahr für die Partei sei,
ist vollkommen falsch. Ebenso verkehrt ist es, das Wachstum der Roten
Frontkämpferbewegung, welches in verschiedenen Bezirken ein schnelleres ist als das der
Partei, mit scheelen Augen anzusehen. Die Genossen, die das Wachstum des RFB nicht
begrüßen und fördern, haben das Problem der Mobilisierung der breiten Proletariermassen
durch Schaffung und Unterstützung revolutionärer Hilfsorganisationen nicht begriffen.
Der RFB ist seiner Zusammensetzung und Führung nach eine rein proletarische und seinen
Zielen und Bestrebungen nach eine revolutionäre Organisation des Klassenkampfes. Er ist
keine kommunistische Organisation. Er vereinigt neben kommunistischen Arbeitern einen
verhältnismäßig großen Prozentsatz parteiloser und politisch anders organisierter Arbeiter.
Aber der RFB ist seinen Bestrebungen nach ein Teil der kommunistischen Gesamtbewegung.
Er hat Aufgaben zu erfüllen, die die Partei als solche nicht erfüllen kann, zu deren
Durchführung die Partei ihn aber in jeder Weise fördern muß.
Halten wir uns vor Augen, unter welchen Bedingungen der RFB entstanden ist und sich
entwickelt hat, und die vorstehende Behauptung wird sofort verständlich werden. Nach dem
Aufmarsch der Faschisten in Halle im Mai 1924 entstanden im Frühsommer des Jahres im
Bezirk Halle-Morseburg die ersten Roten Frontkämpferorganisationen. Nach der Niederlage
des deutschen Proletariats im Herbst 1923, nach einem nicht geführten Kampf, wo die
revolutionäre Bewegung noch unter stärkstem politischen und wirtschaftlichen Druck durch
Regierung und Unternehmertum stand, nach dem dadurch möglich gewordenen Erstarken der
reaktionären Rechtsverbände (Stahlhelm, Werwolf usw.) und dem Aufblühen des
Reichsbanners, haben die Proletarier in einzelnen Bezirken des Reiches spontan als
Gegenmaßnahme die ersten Roten Frontkämpfervereinigungen geschaffen. Die Arbeiter
haben instinktiv die militärpolitische Bedeutung der Rechtsverbände und des Reichsbanners
als Bürgerkriegsorganisationen der Bourgeoisie erkannt. Sie schufen im RFB gegen diese
Menschenreservoirs für neue imperialistische Kriege und gegen diese Schutztruppen der
Bourgeoisie, die die Rechtsverbände und das Reichsbanner darstellen, das notwendige
revolutionäre Gegengewicht.
Die vereinzelt und spontan gegründeten Roten Frontkämpfervereinigungen in einzelnen
Bezirken des Reiches führten lange Zeit ein kümmerliches Dasein, isoliert voneinander und
von der Partei wenig oder überhaupt nicht beachtet, obwohl gerade in diese Zeit der ersten
Entwicklung des RFB das Erstarken der Rechtsorganisationen und des Reichsbanners fällt.
Dem Reichsbanner und den hinter ihm stehenden republikanischen Parteien war dadurch die
Möglichkeit gegeben, sich in demagogischer Weise als die einzigen ernsthaften Gegner der
wachsenden monarchistischen Gefahr aufzuspielen. Das Reichsbanner hat dadurch,
namentlich auf dem flachen Lande, große Proletariermassen, die an einem ernsthaften Kampf
gegen die Reaktion interessiert waren, in sich vereinigt und sie somit unter den ideologischen
Einfluß der SPD gebracht. Erst gegen Ende des Jahres 1924 begann die Partei der Roten
Frontkämpferbewegung mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. In den Wahlbewegungen Ende
des letzten und Anfang dieses Jahres hatte der RFB ein geeignetes politisches
Betätigungsfeld. Er hat sich während dieser Zeit organisatorisch gefestigt und ist zahlenmäßig
ganz rapid gewachsen. In einzelnen Teilen des Reiches verkörperte er nach außen hin

geradezu das Gesicht der revolutionären Partei. In einzelnen Bezirken des Reiches bildeten
sich zwischen proletarischen Reichsbannerelementen und Roten Frontkämpfern spontan
Kampfgemeinschaften gegen die Rechtsverbände. Diese Kampfgemeinschaften wurden gegen
den Willen und entgegengesetzte Anordnungen der Reichsbannerführer gebildet. Bis in die
letzte Zeit dauern diese Tendenzen im Reichsbanner fort. Auch nach der Wahlbewegung hat
es der RFB verstanden, in Stadt und Land durch Veranstaltung Roter Tage werbend für die
revolutionäre Bewegung zu wirken. Gerade das, was einige ängstliche und kleinbürgerlich
angehauchte Gemüter in der Partei als Militärspielerei ansehen, hat bei diesen Roten Tagen
außerordentlich belebend auf breite Proletarierschichten gewirkt, hat ihnen neuen moralischen
Rückhalt und Glauben an den Sieg der revolutionären Bewegung gegeben. Auch auf den
Gegner haben diese Veranstaltungen ihre Wirkung nicht verfehlt.
Selbstverständlich darf beim RFB nicht das Hauptgewicht auf gut disziplinierte Aufmärsche
gelegt werden. Wer den Wert des RFB nach seinen rein äußerlichen Erscheinungsformen
beurteilt, verkennt seinen politischen Wert. Wenn sich der RFB nur mit Paraden und
Aufmärschen beschäftigen würde, müßte er innerlich sehr bald zusammenbrechen. Der RFB
ist eine lebensfähige Organisation nur dann, wenn er im engsten Kontakt mit der
revolutionären Partei arbeitet und politische Aufgaben erfüllt, für die er infolge seines
Organisationscharakters besonders geeignet ist.
Wir wollen uns mit einer Reihe solcher Aufgaben kurz beschäftigen. Angesichts der
drohenden Kriegsgefahr ist der RFB die berufene Organisation, die den revolutionären Kampf
gegen Krieg und Kriegsgefahr führen und organisieren kann. Durch eine intensive
Beschäftigung innerhalb des RFB mit den Problemen des revolutionären Kampfes gegen den
Krieg werden in den Angehörigen des RFB die geeigneten Elemente herangeschult, die als
erste berufen sind, in anderen proletarischen Organisationen (Gewerkschaften,
Sportorganisationen usw.) für den Kampf gegen den Krieg zu wirken. Damit hängen die
Aufgaben des RFB gegen die nationalistischen Verbände und gegen das Reichsbanner eng
zusammen. Der RFB hat die Aufgabe, den zahlreichen proletarischen Anhängern der
Rechtsverbände ihre Rolle als Schlachtvieh der Bourgeoisie in neuen Kriegen, gegen den
äußeren oder inneren Feind, klarzumachen und zu versuchen, sie für die proletarische
Klassenfront zurückzugewinnen. Den Proletariern im Reichsbanner muß der RFB im
Zusammenhang mit der Kriegsgefahr die Verlogenheit und Heuchelei der pazifistischen Idee
beweisen und sie von der Notwendigkeit des revolutionären Klassenkampfes der roten
Proletarierfront gegen die Bourgeoisie überzeugen. Da für einen wirkungsvollen, ernsten
Kampf gegen den Krieg die nationale und internationale Gewerkschaftseinheit die
elementarste Voraussetzung ist, muß der RFB auch für diesen Zweck in verstärktem Maße
herangezogen werden. Einmal dadurch, daß man innerhalb des RFB jeden einzelnen
Kameraden von der Notwendigkeit der Gewerkschaften überzeugt und sie als Mitglieder für
dieselben gewinnt und daß überdies die Roten Frontkämpfer in den Betrieben die eifrigsten
Werber für die Gewerkschaftseinheit und für eine revolutionäre Führung der Gewerkschaften
werden. Außerdem müssen sie in den Betrieben mit der revolutionären Arbeiterschaft
gemeinsam die Interessen des gesamten Proletariats gegen den Kapitalismus verteidigen und
darüber hinaus sich immer und immer wieder für die Erkämpfung besserer Lohn- und
Arbeitsbedingungen einsetzen. Ähnliche Aufgaben haben die Roten Frontkämpfer in den
Sportorganisationen zu lösen, da sie neben den Kriegsopfer- und KriegsbeschädigtenOrganisationen die geeignetsten sind, mit ihnen in ein Kartellverhältnis einzutreten.
Ein besonderes Kapitel ist das der Jugend. Zur Erfassung der Jugend ist innerhalb des RFB im
Roten Jungsturm eine besondere Abteilung geschaffen worden. Auf die Jugend wirken
naturgemäß das äußere Gepräge und die straff disziplinierten Aufmärsche besonders
anziehend. Die Jugend im RFB ist zum größten Teil noch zuwenig zur politischen Arbeit
herangezogen worden und entscheidet sich oft rein gefühlsmäßig. Der Rote Jungsturm hat im
Verhältnis zur Kommunistischen Jugend einen äußerst starken Zulauf zu verzeichnen. Die

Kommunistische Jugend hat - wenn sie es versteht im Roten Jungsturm gute Arbeit zu leisten
- Gelegenheit, ihre Aufgabe zu erfüllen, zu einer Massenorganisation zu werden.
Ganz Hervorragendes kann der RFB zusammen mit der Partei auf dem Gebiete der
Landagitation leisten. In einzelnen Gegenden haben die Roten Frontkämpfer unter der
kleinbäuerlichen und Landarbeiterbevölkerung schon gute Arbeit auf dem Gebiete der
revolutionären Propaganda geleistet. Diese Art Landagitation ist um so notwendiger, als
sowohl die Rechtsverbände wie auch das Reichsbanner ihren stärksten organisatorischen
Rückhalt in den Kleinstädten und auf dem flachen Lande haben. Die proletarischen und
halbproletarischen Elemente kann man an diesen Orten dem ideologischen und
organisatorischen Einfluß der Rechtsverbände und des Reichsbanners nur entreißen durch ein
wirkungsvolles Auftreten der revolutionären Arbeiter und durch eine gute politische Arbeit.
Damit ist natürlich der Aufgabenkreis des RFB nur in seinen wesentlichsten Punkten
umschrieben. Der RFB ist in kurzer Zeit zu einer Massenorganisation geworden. Der
Prozentsatz der unpolitischen Anhänger des RFB ist nicht gering, namentlich kann das gesagt
werden von den jugendlichen Elementen. Die Organisation des RFB ist außerdem sehr jung
und hat noch zuwenig politische Erfahrung. Die politische Durchdringung des RFB läßt aus
diesen Gründen noch viel zu wünschen übrig, ebenso läßt zu wünschen übrig die Klarheit
über die eigentlichen Ziele und Aufgaben des RFB unter den breiten Mitgliedermassen. Diese
Mängel sind unumgängliche Kinderkrankheiten, deren Auftreten um so unvermeidlicher war,
weil die Partei der Bewegung lange Zeit keine und heute oft noch zu geringe Bedeutung
beigemessen hat.
Fast ohne Übertreibung kann man sagen, daß die Gegner des RFB dessen Bedeutung für die
revolutionäre Bewegung besser begriffen haben als ein Teil unserer eigenen Genossen. Das
geht hervor aus der wüsten Verfolgungswut der Behörden und der Polizei und der giftigen
Sprache der bürgerlichen und sozialdemokratischen Presse gegenüber dem RFB. Die
Blutbäder in Halle und Teltow im besonderen, Polizeibefehle und Berichte aus Berlin und
anderen Teilen des Reiches lassen darauf schließen, daß von seiten der Regierung ein
systematisches Kesseltreiben gegen den RFB zum Zwecke seines Verbotes inszeniert wurde
und momentan verstärkt das Suchen nach Anklagematerial betrieben wird. Wenn der
Regierung und ihren agents provocateurs, die sie in die Reihen der revolutionären Arbeiter
des RFB schickt, ihr Plan gelingen würde, dann wird ein Sturm der Entrüstung in der
deutschen revolutionären Arbeiterschaft unvermeidlich sein. Auch das Vorgehen der SPDund der Reichsbannerführer beweist, daß sie den RFB zu fürchten beginnen. Das
„Reichsbanner”, das Bundesorgan des RB, von Mitte Juni beschäftigt sich mit der Taktik des
RFB gegenüber dem RB und sagt, daß diese neue Taktik der „Anbiederung” an die
proletarischen Elemente des RB nicht ungefährlich für dasselbe sei. Das Vorgehen der
Sozialdemokratie in Berlin in ihren letzten Versammlungen gegen den Zollwucher hat
gezeigt, daß sich die sozialdemokratischen Führer alle erdenkliche Mühe geben, durch solche
Zusammenstöße, wie sie dort vorgekommen sind, die Kluft zwischen den proletarischen
Reichsbannerelementen und den revolutionären Arbeitern, besonders des RFB, unter allen
Umständen zu erweitern.
Aufgabe der Partei ist es, zentral und örtlich die Entwicklung der Roten
Frontkämpferbewegung mit allen Mitteln zu fördern. Zur politischen Belebung des RFB
durch die Partei kommen in Frage: gemeinsames Auftreten bei allen Veranstaltungen und
Demonstrationen der Partei und des RFB, Heranziehung des RFB für Arbeiten, die im
Interesse der revolutionären Bewegung liegen (Land- und Presseagitation,
Unterschriftensammlung für Rote Hilfe, Antikriegswoche, Arbeitersportveranstaltungen und
ähnliches mehr). Dabei muß immer wieder betont werden, daß die organisatorische
Selbständigkeit des RFB gewährleistet sein muß. Bei einer intensiven planmäßigen
Zusammenarbeit der kommunistischen Genossen im RFB innerhalb einer Fraktion unter
Kontrolle der Gesamtpartei müssen politische und organisatorische Entgleisungen des RFB

ein Ding der Unmöglichkeit sein. An dieser planmäßigen Arbeit der Partei im RFB hat es
bisher noch gefehlt. Es gilt jetzt Versäumtes nachzuholen, die Entwicklung des RFB ist noch
lange nicht auf ihrem Höhepunkt angelangt, sie befindet sich vielmehr noch in aufsteigender
Linie. Je näher die Gefahr eines neuen Krieges rückt, je frecher die monarchistische Reaktion
ihr Haupt erhebt, je mehr die Reichsbannerführerschaft vor diesen Gefahren feige den
Schwanz einzieht, um so mehr werden alle ehrlichen klassenbewußten Proletarier neben der
KPD im RFB die einzige und die geeignetste Organisation zur Bekämpfung der Reaktion und
der Kriegsgefahr erblicken. Besonders in der heutigen Situation, wo durch den Garantiepakt,
der Deutschlands Eintritt in den Völkerbund verlangt, die Kriegsgefahr verschärft wird und
Deutschland das Aufmarschgebiet gegen die Sowjetunion werden kann, ist es die Aufgabe der
KPD, gemeinsam mit dem RFB dieser Hindenburg-Front, die die Pläne der imperialistischen
Räuber verwirklichen will, die rote lebendige Klassenfront entgegenzustellen.
Das ideologische und organisatorische Kapital, das die Partei in die Rote
Frontkämpferbewegung hineinsteckt, erhält sie mit Zins und Zinseszinsen zurück durch das
Anwachsen der revolutionären Bewegung, durch das siegreiche Vordringen der roten Front.
„Die Internationale”,
12. Juli 1925, Sonderheft zum Reichsparteitag.

Beileidstelegramm der Roten Frontkämpfer
zum Tode des Genossen Frunse
An das Zentralkomitee der KPR(B), Moskau.
Rote Frontkämpfer Deutschlands übermitteln Soldaten, Arbeitern und Bauern der
Sowjetunion zum Tode des Volkskommissars Frunse ihr tiefgefühltes Beileid. Der Führer der
Roten Armee, welche die weißen Banden der Koltschak, Wrangel und Kornilow vernichtete,
ist durch den Tod aus Eurer Front gerissen. Rote Frontkämpfer Deutschlands stehen mit Euch
an der Bahre Frunses. Rote Armee, Schwert der Revolution, der Tod hat Euch den Führer
entrissen. Frunses Geist, Frunses revolutionäre Kraft lebt weiter in Euch und uns!
Berlin, am 1. November 1925.
Mit Rot Front
Bundesleitung des Roten Frontkämpferbundes Deutschlands
Thälmann
„Die Rote Front“, Organ des RFB,
vom 1. Dezember 1925.

Keinen Pfennig den Fürsten!
Offener Brief
An den Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin,
an die Bundesvorstände des ADGB, des AfA und des ADB, Berlin,
an die Bundesleitung des Reichsbanners, Magdeburg,
an die Bundesleitung des Roten Frontkämpferbundes, Berlin.
In den breitesten Massen der werktätigen Bevölkerung herrscht größte Erregung über die
riesenhaften Abfindungssummen, die von den Regierungen der Länder den verschiedenen,
durch die Revolution entthronten deutschen Fürstenhäusern zugesprochen werden sollen oder
bereits zugesprochen worden sind. Millionen deutscher Arbeiter, Angestellter, Beamter,
Kleinbauern und Mittelständler sind außerstande, auch nur das Existenzminimum zu
erwerben.
Eine Million Arbeiter sind erwerbslos. Unzählige Sozialrentner, Kriegsopfer im weitesten
Sinne des Wortes führen ein Hungerdasein. Für die Arbeitslosen sind keine Mittel zur
Unterstützung vorhanden. Für die unteren und mittleren Beamten ist kein Geld zur Erhöhung
der Gehälter da. Aber den Hohenzollern und anderen Fürstenhäusern soll eine Milliarde in
den Rachen geworfen werden.
Keinen Pfennig den Fürsten!
Alle Lasten des Dawespaktes sind nur auf die werktätigen. Massen abgewälzt worden. Die
Kleinrentner haben ihre Spargroschen durch die Inflation verloren. Zehntausenden von
Kleinbauern wird durch den. Steuereinzieher das Letzte gepfändet. Für die Fürstenhäuser aber
sollen die ausgebeuteten Massen eine weitere Milliarde oder mindestens Hunderte von
Millionen aufbringen.
Nach der Revolution, als die Arbeiter und Soldaten die Macht dazu hatten, ist die sofortige
entschädigungslose Enteignung in unverzeihlicher Weise mit Rücksicht auf die bürgerlichen
Parteien versäumt worden.
Die Auslieferung von Milliardenwerten an die Fürstenhäuser ist gleichzeitig die freiwillige
Finanzierung der reaktionären Verbände, ja geradezu die Schaffung eines monarchistischen
Kriegsfonds durch die Regierung der Republik. Die ehemaligen Fürsten werden die Gelder
benutzen, um die immer frecher vorstoßenden Geheimverbände noch stärker hochzufüttern.
Rupprecht von Wittelsbach besaß die Frechheit zu erklären, daß er mit den ihm
zugesprochenen 20 Millionen und den weiteren 40 Millionen des Wittelsbacher
Ausgleichsfonds keineswegs daran denke, „sich mit der durch den Umsturz geschaffenen
staatsrechtlichen Lage abzufinden”.
Es wäre eine Schande für die Arbeiterschaft, wenn sie diesem Plünderungszug gegen die
werktätige Bevölkerung tatenlos zusieht.
Wir halten es für notwendig, daß alle Kräfte der organisierten Arbeiterbewegung mit größtem
Nachdruck eingesetzt werden, um der Ausraubung Deutschlands durch die Hohenzollern,
Wittelsbacher, Wettiner, Coburger und ähnliches Gelichter entgegenzutreten. Zu diesem
Zweck müssen unseres Erachtens selbst die geringen Handhaben ausgenutzt werden, die die
Weimarer Reichsverfassung bietet.
Wir entnehmen einer Mitteilung des „Vorwärts” vom 1. Dezember, daß auch in den Kreisen
der Sozialdemokratischen Partei die Frage der Herbeiführung eines Volksentscheides für die
Enteignung der fürstlichen Besitztümer eifrig erörtert wird. Das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Deutschlands hat sich ebenfalls in einer seiner letzten Sitzungen
eingehend mit dieser Frage beschäftigt und ist zu dem Beschluß gekommen, daß einheitliche
Schritte zur Herbeiführung einer Volksabstimmung für die entschädigungslose Enteignung
der Fürstenhäuser im Interesse der werktätigen Massen von großer Bedeutung wären.

Die Landesregierungen sind den unverschämten Forderungen der Fürstenhäuser gegenüber
von unerhörter Nachgiebigkeit. Sie schließen entweder Abfindungsverträge, die den Raub am
Volkseigentum freiwillig sanktionieren, oder sie überlassen die Regelung der
Abfindungsfrage den ordentlichen Gerichten, die, entsprechend den Sitten der deutschen
Klassenjustiz, jeden Wunsch der entthronten Fürsten bereitwilligst erfüllen. Soweit
Landesregierungen Schritte zur Enteignung der Fürstenhäuser unternommen haben, zum
Beispiel die Gothaer Revolutionsregierung42, hat das Reichsgericht diese Gesetze als gegen
die guten Sitten verstoßend bezeichnet und aufgehoben. Darum erklären die
Landesregierungen zum Teil, sie befänden sich in einer Zwangslage und wären zu
Abfindungsverträgen gezwungen.
Aus diesen Gründen ist eine sofortige reichsgesetzliche Regelung unumgänglich notwendig.
Die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten dafür bestehen, denn „Reichsrecht bricht
Landesrecht”.
Die Frage würde sich wie kaum eine andere zum Gegenstand eines Volksentscheides eignen,
da die breitesten Massen über die Raubzüge der Fürstenhäuser empört sind. Wir verweisen
darauf, daß die Reichstagsfraktion der Kommunisten bereits einen Gesetzentwurf für die
entschädigungslose Enteignung der früheren Fürstenhäuser eingebracht hat.
Die Frage der entschädigungslosen Enteignung würde bei der Volksabstimmung von
Millionen und aber Millionen mit einem entschiedenen Ja beantwortet werden. Der siegreiche
Ausgang des Volksentscheides wäre um so mehr gesichert, wenn die gesamte Kraft der freien
Gewerkschaften, des Reichsbanners und aller übrigen proletarischen und republikanischen
Organisationen dafür eingesetzt würde.
Die Zeit drängt, da eine Reihe wichtiger Abfindungsverträge gegenwärtig in der Schwebe
sind. Ihr Abschluß muß unter allen Umständen verhindert werden, damit Millionenwerte den
Dynastien entrissen und den sozialen Interessen der werktätigen Massen dienstbar gemacht
werden.
Aus diesem Grunde schlagen wir Ihnen vor, eine gemeinsame Vorbesprechung für die
Durchführung des Volksentscheides mit uns und allen beteiligten Organisationen bereits in
den nächsten Tagen abzuhalten.
Wir sehen Ihrer schnellen Antwort angesichts der Wichtigkeit der Sache entgegen.
Berlin, den 2. Dezember 1925.
Mit proletarischem Gruß
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands
I. A.: Ernst Thälmann
„Die Rote Fahne“
vom 4. Dezember 1925.
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Gemeint ist das „Gesetz über die Einziehung des Gothaischen Hausfideikommiß…“‚ das von den
Volksbeauftragten, den Nachfolgern des Vollzugsausschusses des Arbeiter- und Soldatenrats, am 31. Juli 1919
erlassen wurde. Das Gesetz überführte den Besitz des Herzogs und des herzoglichen Hauses in das Eigentum des
gothaischen Staates. Dieses Enteignungsgesetz wurde mit formal-juristischen Winkelzügen in der Entscheidung
des Reichsgerichts vom 18. Juni 1925 als ungültig und mit dem „Reichsrechte nicht vereinbar“ erklärt.

Die relative Stabilisierung des Kapitalismus
und die Aufgaben des RFB
Referat auf der III. Reichskonferenz des Roten Frontkämpferbundes
Hamburg, 20. und 21. März 1926
Wenn wir auf der III. Reichskonferenz des Roten Frontkämpferbundes zur politischen Lage
und zu unseren Aufgaben Stellung nehmen wollen, ist es notwendig, nicht nur die Lage in
Deutschland zu charakterisieren, sondern ihren Zusammenhang mit den wichtigsten
Erscheinungen der relativen Stabilisierung des Kapitalismus zu betrachten. Es steht
zweifelsohne fest, daß der Kapitalismus im Weltmaßstabe imstande war, sich zeitweise und
teilweise zu erholen und Versuche zu unternehmen, die großen Schwierigkeiten der
Nachkriegszeit zu überwinden. Aber die Krisen selbst, die besonders nach dem
imperialistischen Völkermorden unvermeidlich waren, sind nicht im geringsten überwunden.
Im Gegenteil, wir sehen zu Beginn des Jahres 1926 im kapitalistischen Europa neue, ernste
Schwierigkeiten mit besonderen Merkmalen einer allgemeinen Krise des Kapitalismus
überhaupt.
Die industrielle Krise in England hat zum Roten Freitag geführt, der die englische
Bourgeoisie zwang, Millionen von Subventionen zu geben. In Frankreich verschärft sich die
Inflationskrise, die deutsche Wirtschaftskrise hält nach wie vor an, in Polen können wir fast
eine Wirtschaftskatastrophe feststellen, und in Österreich und auf dem Balkan zeigen sich
ähnliche Erscheinungen.
Die Teilstabilisierung des Weltkapitalismus wird durch verschiedene Maßnahmen der
Bourgeoisie erreicht: erstens durch den Druck auf die Volksmassen der europäischen Staaten
in der Form des Lohn- und Steuerdrucks, das heißt der Senkung des Lebensniveaus der
Arbeiterschaft im allgemeinen; zweitens durch verschärfte Ausbeutung und militärische
Interventionen in den Kolonien, trotzdem sich die Völker schon in heftigen
nationalrevolutionären Kämpfen dagegen aufbäumen; drittens durch die Unterstützung der
Vereinigten Staaten, die versuchen, durch Kredite Europa unter die Hegemonie des
amerikanischen Kapitalismus zu bringen. Jedoch alle diese Versuche können die Krise nicht
lösen und ihre fortschreitende Verschärfung nicht aufhalten. In diesem Prozeß spielt die
innere Stärkung der Sowjetunion, deren bloße Existenz schon eine gewaltige
antimilitaristische Bewegung in allen Ländern und Kolonien hervorruft, eine große Rolle.
Neben diesen kurz geschilderten internationalen Merkmalen sehen wir in Europa überall
Regierungskrisen, Zersetzungserscheinungen und Spaltungen in den bürgerlichen Parteien.
(Zum Beispiel spielt die liberale Partei in England, infolge der sich immer mehr zuspitzenden
Klassengegensätze, nur mehr eine untergeordnete Rolle!) Ein besonderes Kennzeichen für die
imperialistischen Konflikte der kapitalistischen Mächte untereinander ist die letzte Tagung
des Völkerbundes in Genf. Wie das Dawesgutachten die wirtschaftliche Versklavung
Deutschlands einleitete und vollzog, so sollte der Vertrag von Locarno die politische
Unterwerfung unter England vollenden. Die deutsche Bourgeoisie hat in Genf ihre ersten
Hiebe erhalten. Das bedeutet den vollkommenen Zusammenbruch der Friedensphrase von
Locarno.
Der Völkerbund hat sich offen und eindeutig als ein Kriegsinstrument gegen die Sowjetunion
erwiesen. Wie als Auswirkung des Dawesgutachtens heute die katastrophale Wirtschaftskrise
verschärft vor uns steht, so werden sich auch die Locarnoverträge auswirken.
Die Politik der Luther-Stresemann-Regierung und somit auch die Politik der SPD hat also
schon im ersten Stadium nach Locarno eine entscheidende Niederlage erlitten.
Durch die Rechnung der Luther-Regierung zur Durchführung einer bewußten
Westorientierung zwecks Einreihung in die imperialistische Front ist infolge offenen
Zutagetretens der imperialistischen Konflikte ein gewaltiger Strich gemacht worden. Das muß

ein weiterer Anlaß für uns sein, die Gegenströmung in Deutschland zu verstärken, die als
östliche Orientierung in der deutschen Arbeiterklasse zum Ausdruck kommt. Die neuesten
Anstrengungen der Luther-Regierung, sogar mit Hilfe sogenannter nationaler Verbände, zum
Beispiel des Jungdo44, den Kurs der westlichen Orientierung zu vertiefen, werden dadurch mit
zum Scheitern verurteilt.
Wir haben von vornherein den Vertrag von Locarno und den Völkerbund als das
gekennzeichnet, was sie in Wirklichkeit sind: Machtinstrumente der kapitalistischen Klasse
zur Herstellung der imperialistischen Front gegen die Sowjetunion. Der Ausgang der Genfer
Völkerbundstagung hat das Friedensgeschrei der letzten Wochen wieder etwas verstummen
lassen. Wir müssen gerade auf Grund dieser Vorkommnisse der Arbeiterschaft immer wieder
zeigen, daß eine Sicherung des Friedens nur möglich ist durch die Schaffung eines freien,
sozialistischen Deutschlands im Bündnis mit der Sowjetunion.
Der Zusammenbruch des außenpolitischen Kurses der Luther-Stresemann-Regierung fällt
zusammen mit einer innenpolitischen Niederlage und mit dem Anhalten, sogar Fortschreiten
der Wirtschaftskrise. Die allgemeine Krise der deutschen Wirtschaft ist bedingt durch die
internationale Lage Deutschlands. Deutschland ist ein Land, dessen Ausfuhrmöglichkeiten
sehr beschränkt sind. Außerdem ist die deutsche Bourgeoisie gezwungen, bestimmte
Maßnahmen für die Einhaltung der Verpflichtungen zur Erfüllung des Dawespaktes zu
ergreifen. Wir stehen aber erst im ersten Jahre des Inkrafttretens des Dawesplanes. In diesem
Jahre müssen 1200 Millionen Mark gezahlt werden. Die Krise ist weiterhin zurückzuführen
auf den technischen Rückstand der deutschen Industrie - verglichen mit den Industrien der
anderen kapitalistischen Länder -, auf den geschwundenen Absatzmarkt und auf die geringe
Kaufkraft der deutschen Bevölkerung.
Wie äußert sich die Krise? Während wir im Juli 1925 197000 unterstützte Erwerbslose in
Deutschland hatten, stieg die Zahl der unterstützungsberechtigten Erwerbslosen bis zum 1.
März 1926 auf 2056000, dazu kommen Zuschlagsempfänger, Kurzarbeiter, so daß ungefähr
mit 5 Millionen gerechnet werden muß. Man muß sich vor Augen halten, daß diese Zahl ein
Viertel der deutschen Arbeiterschaft darstellt. Diese Tatsachen charakterisieren die Schärfe
der Krise. Hinzu kommt, daß diese auf der Straße liegenden Arbeiter den langsamen Ruin
eines Teiles des Mittelstandes zur Folge haben. In den meisten Industrien steigt die
Erwerbslosigkeit nach wie vor. Bürgerliche Wirtschafter erzählen zwar viel von einer aktiven
Handelsbilanz, die aber in Wirklichkeit keine Gesundung, sondern vielmehr eine
Verschärfung der Krise ankündigt. Die Ausfuhr Deutschlands ist nämlich die gleiche
geblieben wie im letzten Jahre, während die Einfuhr von Rohstoffen wegen der Stillegung
eines großen Teiles des deutschen Produktionsapparates zurückgegangen ist.
Neben diesen allgemeinen Erscheinungen der Krise treten besondere Teilerscheinungen
zutage, wie zum Beispiel die Agrarkrise. Hinzu kommen die Schwierigkeiten aus den
verschiedenen Handelsverträgen, welche teilweise die Absatzmöglichkeiten im eigenen Lande
hemmen, dann der ungeheure Steuerdruck, der auf den Kleinbauern lastet, die einfach nicht
mehr in der Lage sind, die von ihnen verlangten Steuern aufzubringen.
Die Auswirkungen der Krise und die Lösungsversuche der Bourgeoisie treiben auch die
bäuerliche Bevölkerung zur Rebellion, wie uns Bernkastel anschaulich zeigt.
Angesichts dieser katastrophalen Wirtschaftslage machen die deutsche Bourgeoisie und ihr
geschäftsführender Ausschuß, die Luther-Regierung, natürlich verzweifelte Versuche zur
Überwindung der Krise durch Kreditgewährung (Werftindustrie), durch Steuererlaß für die
Industrie (Finanzprogramm Reinholds), durch Abbau der Besitzsteuern bei gleichzeitiger
Beibehaltung der Lohn- und Massensteuern, durch Aufnahme neuer amerikanischer Kredite
und durch die Anwendung schärfster Kampfmethoden gegen die Arbeiterschaft bei der
Durchführung ihres sogenannten Rationalisierungsprogramms.
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Jungdo (Jungdeutscher Orden) - eine im Jahre 1920 von dem ehemaligen kaiserlichen Oberleutnant Mahraun
geschaffene Organisation militaristisch-faschistischen Charakters.

Wie stellen sich nun die Gewerkschaften zu diesen Maßnahmen der Bourgeoisie?
Die vom ADGB herausgegebene Denkschrift ist nichts anderes als eine Ergänzung zum
Programm der deutschen Industriellen.
Der ADGB ist also nicht nur bereit, den schon bankrotten außenpolitischen Kurs der LutherRegierung, sondern auch ihre innenpolitischen Maßnahmen vollkommen zu unterstützen.
Gerade in der letzten Zeit wurden wieder Versuche von seiten der ADGB-Führer
unternommen, unter dem Schlagwort „Wirtschaftsdemokratie” eine neue Form der
Arbeitsgemeinschaft herzustellen. Das Wort „Sozialisierung” spielt überhaupt keine Rolle
mehr in den Programmen der ADGB-Führer. Sie wissen, daß die Sozialisierung erst
durchgeführt werden kann durch den Kampf um die politische Macht. Weil sie sich davor
fürchten und weil sie die Massen mit der Parole „Die Sozialisierung marschiert” nicht noch
einmal täuschen können, wagen sie es nicht, der Kapitalsoffensive ein Kampfprogramm der
Arbeiterschaft gegenüberzustellen. Darum müssen wir auf das Unternehmerprogramm die
richtige Antwort geben.
Der Konzentration der Bourgeoisie stellen wir den Zusammenschluß des Proletariats
entgegen.
Im Verlauf der Krise geht ein ganz neuer Umgruppierungsprozeß in der Arbeiterschaft vor
sich, der für den Ausbau der roten Klassenfront eine ungeheure Bedeutung hat. Die Lehren
der hinter uns liegenden acht Jahre, insbesondere die Lehren der Niederlagen des Proletariats,
müssen so tief in alle Kameraden des RFB eingedrungen sein, daß der Ausbau dieser roten
Klassenfront einen aktiv-revolutionären Charakter annehmen muß. Es gab zum Beispiel auch
im Roten Frontkämpferbund revolutionär-ungeduldige Elemente, die bei der Einleitung der
Fürstenenteignungskampagne von einer „parlamentarischen Komödie” sprachen. Diese
Kameraden haben den Sinn dieser Kampagne weder ernsthaft geprüft noch verstanden. Nicht
etwa das Einzeichnungsergebnis von 8, 10, 12 oder 13 Millionen Stimmen ist das Wichtigste,
das Wichtigste ist vielmehr die ungeheure Mobilisierung des gesamten Proletariats und der
dadurch erzielte fortschreitende Differenzierungsprozeß in den bürgerlichen Parteien. Der
großkapitalistische Flügel des Zentrums mußte sich von den christlichen Arbeitern im
Zentrum trennen. In der Demokratischen Partei mußten sich die Bank- und
Handelskapitalisten dem Einfluß der kleinbürgerlichen Massen beugen.
Schon der Sieg des Volksbegehrens bedeutet die Annullierung der Hindenburgwahl.
Es wurde eine Politisierung von kleinbürgerlichen Schichten erreicht, an die wir bisher nicht
herangekommen waren. Auch die Bauern wurden in die rapide wachsende Bewegung
hineingerissen. Die Mauern zwischen den sozialdemokratischen und den kommunistischen
Arbeitern konnten zwar noch nicht völlig niedergerissen werden, aber wir haben eine breite
Bresche geschlagen. Der Koloß der Luther-Regierung mit seinen fünf bürgerlichen Parteien,
welche sich gegen die Fürstenenteignung erklären, ist angegriffen, zersetzt, der Koloß beginnt
zu zerbröckeln und zu wanken. Viele unserer Kameraden haben nicht geglaubt, daß wir zum
Volksbegehren 10 Millionen Stimmen aufbringen werden, so daß wir heute für den
Volksentscheid bestimmt mit dem Siege rechnen können. Wir haben also unsere
Klassengrundlage unterschätzt. Wir müssen darum jetzt dazu übergehen, mit revolutionärer
offener Kühnheit die begonnene Mobilisierung der Arbeiterschaft und darüber hinaus des
gesamten werktätigen Volkes fortzusetzen. Dabei ist unser Verhältnis zum Reichsbanner von
entscheidender Bedeutung. Die Leitung des Reichsbanners hat bis jetzt zu der Frage des
Volksentscheids geschwiegen, obwohl die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder des
Reichsbanners von einer Fürstenentschädigung nichts wissen will.
Die Tagung des Reichsbanners in Hamburg hat gezeigt, daß zwischen den nationalistischen
Verbänden und dem Reichsbanner keine so großen Differenzen mehr bestehen, wie das noch
vor einem Jahre von den Führern des Reichsbanners vielen Arbeitern eingeredet werden
konnte. Der offensichtliche Rechtskurs der Bundesleitung des Reichsbanners erzeugt

naturgemäß ständig wachsende oppositionelle Strömungen, getragen von den
Arbeiterelementen im Reichsbanner.
Während des Volksbegehrens haben Teile des Reichsbanners bei Demonstrationen, bei der
Verteilung von Material und in den Einheitskomitees mit der Kommunistischen Partei und
dem Roten Frontkämpferbund auf das engste zusammengearbeitet.
Am Montag findet zum Beispiel in Berlin eine Kundgebung der oppositionellen
Reichsbannerleute statt, die sich vor der gesamten Arbeiterschaft mit der Politik der
Reichsbannerführung auseinandersetzen will. Das alles sind Symptome für den Einheitswillen
der Arbeiterschaft, der von allen Kameraden des Roten Frontkämpferbundes auf das
tatkräftigste unterstützt werden muß. Der Rote Frontkämpferbund hat jetzt eine Etappe hinter
sich, die dem Aufbau galt. In der gegenwärtigen Situation aber müssen wir unsere Kräfte zum
Ausbau der Organisation zusammenfassen.
Wir müssen ein festes organisatorisches Fundament schaffen, besonders im Hinblick auf die
kommenden Wirtschaftskämpfe, auf unseren Kampf für die Beseitigung aller Monarchisten in
Verwaltung, Justiz, Behörden und Polizei, auf die Entwaffnung der
Konterrevolution. Dabei ist von entscheidender Wichtigkeit die Organisierung der
Jungarbeiter und die Organisierung der Frauen, die die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.
Zur Gewinnung der kleinbäuerlichen Schichten genügen nicht mehr nur Demonstrationen und
gelegentliche rote Landsonntage, sondern wir müssen mit einer systematischen ideologischen
Aufklärung jedes einzelnen Kleinbauern beginnen. Auch im Mittelstand wachsen angesichts
der katastrophalen Lage die Sympathien für die rote Front. Seine Gewinnung ist für den Sieg
und die Durchführung der proletarischen Revolution von größter Bedeutung. Unser
Verhältnis zu den Arbeitersportorganisationen muß ebenfalls noch besser werden. Alle diese
Aufgaben müssen von unseren Kameraden mit der ernstesten Sorgfalt in Angriff genommen
werden. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist unser Kampf gegen die Unternehmeroffensive.
Die Vorbereitung dieses Kampfes ist aber nur möglich, wenn unsere Kameraden ihre Pflicht
in den freien Gewerkschaften erfüllen. Unser Ziel muß sein, alle zu uns stoßenden
indifferenten Arbeiter für die gewerkschaftliche Organisation zu gewinnen. Die Kameraden
des Roten Frontkämpferbundes haben mit allen Kräften daran mitzuarbeiten, die
Solidaritätsbasis zwischen den Erwerbslosen und den noch im Betrieb stehenden Arbeitern
herzustellen.
Wie auf wirtschaftlichem Gebiete versucht die Reaktion auch politisch vorzustoßen: durch
ihre Pläne für Verfassungsänderungen, für „.Abschaffung des Parlamentarismus“, Änderung
des Wahlsystems und Heraufsetzung des Wahlalters. In den letzten Wochen tauchen auch
wiederum Diktaturpläne der Reaktion auf. Ihre Durchführung soll eingeleitet werden durch
ein Verbot des Roten Frontkämpferbundes. Trotz aller noch in unserer Organisation
vorhandenen Mängel und Schwächen erkennt die Bourgeoisie die große Gefahr, die ihr aus
unserer Erziehungs- und Mobilisierungsarbeit zur Sammlung der Arbeiterschaft in der roten
Front erwächst. Um die sozialdemokratischen Arbeiter zu beruhigen, erklärt zwar Severing
noch, daß er den Kommunisten mit einem Verbot des RFB nicht den Gefallen erweisen will,
uns noch mehr Einfluß zu verschaffen. Wir wissen aber, daß inner- und außerhalb der
Regierung über ein Verbot des RFB konkret verhandelt worden ist.
Wir werden uns mit den Sympathien, die wir uns durch unsere Arbeit in den breitesten
Schichten des Proletariats erworben haben, gegen diese Anschläge auf unsere Organisation zu
verteidigen wissen, denn der Rote Frontkämpferbund ist zu einem wichtigen Glied der
proletarischen Klassenfront geworden.
Die Durchführung der vor uns stehenden Aufgaben ist nur möglich, wenn wir an den
intensivsten Ausbau unserer Organisation durch die Politisierung auf allen Gebieten
herangehen. Das erfordert: Erkennung der Aufgaben der Revolution, Sammlung der
Erfahrungen aus der Vergangenheit und ihre Anwendung in der Gegenwart.

Nicht siegestrunken, wohl aber siegesbewußt wollen wir an die großen Aufgaben, die unserer
harren, herangehen.
Kämpfen wir mit proletarischer Disziplin als eine revolutionäre Avantgarde, dann ist der Sieg
der deutschen Arbeiterklasse sicher.
„Die Rote Fahne”
vom 24. März 1926.

Der Tag der roten Front!
Das Pfingsttreffen des Roten Frontkämpferbundes steht im Mittelpunkt des brennenden
Hasses der gesamten Reaktion. Wochenlang ging der Sturm um sein Verbot. Wenn die
preußische Regierung es nicht gewagt hat, diese einmütige Forderung der legalen und der
illegalen Faschisten zu erfüllen, so ist dies nur ein Ausdruck des gewaltigen Massendrucks,
der hinter unserem Roten Pfingsttag steht.
Hunderttausende Arbeiter sammeln sich in Berlin um die Roten Frontkämpfer, und im Reich
stehen Millionen in derselben Front. Jawohl, es ist ein Kampfaufmarsch gegen die
Bourgeoisie. Im Moment schärfster Provokationen gegen die Arbeiterklasse, der organisierten
Vorbereitung des Staatsstreichs festigen wir die rote Front in ihrer ganzen Breite. Die Lage ist
außerordentlich ernst. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß im kommenden Herbst und Winter
Not und Elend, Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit ins Unerträgliche wachsen werden. Das
Unternehmertum und seine Regierung treffen alle Vorbereitungen, um den Widerstand der
Arbeiterklasse mit der Waffe des Staatsstreichs und der Diktatur niederzuschlagen. Die
faschistischen Bürgerkriegsarmeen werden unter dem Schutz der Reichswehr organisiert und
bewaffnet. Die legale und illegale Konterrevolution sind zu einer Front verschmolzen.
Zum Volksentscheid soll der werktätigen Bevölkerung eine erste Schlacht geliefert werden.
Aus allen Teilen des Reiches mehren sich die Meldungen, daß die völkischen Kampftruppen47
unter fürsorglichem Schutz der republikanischen Behörden die Abstimmung mit
terroristischen Mitteln verhindern wollen. Ein Erfolg des Volksentscheids soll mit allen
Mitteln verhindert werden. Hier erwächst den Kameraden eine große, wichtige Aufgabe. Der
Rote Frontkämpferbund muß die zum Volksentscheid aufmarschierenden Massen vor den
blutigen Anschlägen der Faschisten schützen. Er soll das wachsame Auge der proletarischen
Einheitsfront sein. Die Bourgeoisie wird gerade in den nächsten Monaten mit allen Kräften
bemüht sein, mit Provokation, Gewalt und hinterlistiger Propaganda die proletarische
Einheitsfront zu sprengen. Der Rote Frontkämpferbund ist selbst ein Stück dieser Front. Er
soll in jede Lücke springen, die der Angriff der Bourgeoisie, der Verrat der Reformisten in die
Reihen der Arbeiterklasse reißen.
Viele Kameraden des Reichsbanners kommen zu uns, angewidert von der Feigheit und
Erbärmlichkeit ihrer kleinbürgerlichen Führung. Der Rote Frontkämpferbund steht jedem
Arbeiter offen, der ehrlich für die proletarische Einheitsfront und den Sozialismus kämpfen
will. Wir stoßen auch jene nicht zurück, die noch von Illusionen über die Weimarer Republik
befangen sind.
Wollt ihr für die Einheitsfront ohne Vorbehalt gegen die Bourgeoisie kämpfen? Wenn ja,
dann seid ihr uns willkommen als gleichwertige Kampfgenossen.
Unser Rotes Pfingsttreffen ist nicht nur eine Heerschau der Kräfte - es ist ein Signal zur
Mobilisierung, ein Appell an die Arbeiterklasse, ein Mahnruf an die Indifferenten und
Säumigen:
Die geballte Faust des Proletariats gegen die Reaktion!
Bildet die rote Klassenfront! Schließt die Reihen zum Kampf!
Vorwärts durch Kampf zum Sieg!
„Die Rote Fahne”
vom 23. Mai 1926.
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Völkische Kampftruppen - von der Reaktion geschaffene Organisationen faschistisch-militaristischen
Charakters (Freikorps, Stahlhelm, Hitlerbanden u. a.) zur Niederhaltung der revolutionären Arbeiterbewegung
und aller anderen demokratischen Kräfte.

Den Roten Frontkämpfern zum Gruß!
Willkommen, Rote Frontkämpfer, zu eurem zweiten Gautag in Hamburg. Willkommen, ihr
Zehntausende, die ihr euch verbunden fühlt mit der roten Klassenfront!
Euch alle grüßt die Kommunistische Partei, euch alle grüßen die Organisationen der
klassenbewußten Arbeiterschaft, euch grüßen zahlreiche Reichsbannerarbeiter, die mit dem
Herzen zur roten Front stehen! Mit Stolz und mit größter Aufmerksamkeit verfolgt die
Arbeiterschaft der Wasserkante eure Entwicklung.
Kameraden! Vor noch nicht zwei Jahren erst gegründet, habt ihr es verstanden, die
Mitgliederzahl eurer Organisation vom ersten zum zweiten Gautreffen zu verdoppeln. Allein
im Juni sind im Gau 665 neue Kameraden zur roten Front gestoßen, und in der ersten
Julihälfte haben sich, die neue Fehmarner Ortsgruppe mit 153 Mitgliedern nicht mitgerechnet,
bereits wieder 300 Proletarier der Schutz- und Trutzorganisation der werktätigen Massen
angeschlossen. Die Gründung vieler neuer Ortsgruppen in den letzten Monaten, besonders in
den ländlichen Gebieten, wird ebenfalls dazu beitragen, das Klassenbündnis zwischen Stadt
und Land zu verstärken. Die rote Front wächst in Stadt und Land.
Heute und morgen wird ebenfalls die Rote Marine aufmarschieren. Gerade ihre Entwicklung
als Sektion des RFB lenkt die Aufmerksamkeit der Polizei, der Regierungsstellen und der
Bourgeoisie auf sie. Sie weckt die Erinnerung an die Novembertage des Jahres 1918, in denen
die roten Matrosen, in Kiel beginnend, durch ganz Deutschland die revolutionäre Erhebung
gegen wilhelminisches Selbstherrschertum, gegen die imperialistischen Kriegsmacher, gegen
den Kapitalismus trugen. Ehemalige rote Matrosen sind es, die sich nach dem ersten Gautag
zusammengefunden haben, nicht nur zur Erinnerung an die so verheißungsvoll beginnende
Revolution 1918, um deren Früchte die Arbeiterschaft von den reformistischen Führern
geprellt wurde, sondern zur Vorbereitung eines neuen November. Darum der Haß der
Bourgeoisie, darum die wütende Verfolgung, der sie die Rote Marine aussetzt.
In Altona hat vor einigen Wochen das Gericht ein Urteil gefällt, das unter fadenscheinigsten,
ganz unmöglichen Vorwänden das Verbot der Uniform der Roten Marine bezweckt. Die
Begründung der Verurteilung von neunzehn Kameraden der Roten Marine lautete, daß ihre
Uniform mit der der Reichsmarine zu verwechseln sei. Das ist zwar eine erbärmliche
Unwahrheit, was selbst die Kieler Richter ihren Altonaer Kollegen bestätigten; aber die
Bourgeoisie fragt nicht nach Recht und Unrecht, sie fragt nicht nach Wahrheit und Lüge,
wenn es nur gilt, der revolutionären Arbeiterschaft einen Hieb zu versetzen.
Neben der Kommunistischen Jugend marschiert die Rote Jungfront. Sie wächst im Roten
Frontkämpferbund. Sie wird den revolutionären Geist der Werktätigen verstärken. Sie ist mit
der Kommunistischen Jugend die rote Klassenfront der proletarischen Jugend.
Auch die werktätigen Frauen und Mädchen sammeln sich im Roten Frauen- und
Mädchenbund. Diese Organisation, erst vor einigen Monaten gegründet, ist neben der
Kommunistischen Partei die Klassenorganisation der werktätigen Frauen, die gemeinsam mit
dem Roten Frontkämpferbund auch am morgigen Tag überall aufmarschieren werden.
Manchen Schlag hat der Rote Frontkämpferbund seit seinem ersten Gautag ausgeteilt,
manchen Schlag hat er empfangen. Die gesamte Reaktion in Gestalt des Monarchisten
Hindenburg und des „Republikaners” Marx hat sich über alle Hindernisse hinweg zum
erbitterten Kampf gegen die Arbeiterschaft zusammengeschlossen. Als der Gau Wasserkante
des Roten Frontkämpferbundes am 20. und 21. Juni 1925 sein erstes Treffen hatte, da führte
die Bourgeoisie ihren ersten Zoll- und Steuerraubzug durch. Heute, beim zweiten Gautreffen
des RFB, sind die neuen, weit höheren Zölle bereits beschlossene Sache. Am 1. August
werden die neuen Sätze des Bülowtarifs in Kraft treten und eine maßlose Verteuerung aller
Lebensmittel nach sich ziehen, deren Vorläufer der steigende Großhandelsindex ist. Am
selben Tage erhalten die neuen Mietsgesetze Gültigkeit, die es den Hausbesitzern erlauben,
ihre Mieter auf die Straße zu werfen, wenn sie auch nur ein bis zwei Monate mit ihrer. Miete

im Rückstand sind. Durch diese Maßnahmen verurteilt man, nachdem die Mieten auf 100 bis
110 Prozent des Friedensstandes erhöht wurden, die Erwerbslosen zu noch größerem
Hungerdasein. Denn welcher Erwerbslose käme nicht in die Lage, angesichts der
erbärmlichen Unterstützungssätze, mit der Miete im Rückstand zu bleiben? Die kärglichen
Hungerpfennige, die die Arbeitslosen heute bekommen, sollen noch weiter herabgemindert
werden. Um 25 Prozent will die Regierung die Erwerbslosenunterstützung beschneiden.
Heute schon werden in Deutschland Zehntausende ausgesteuert, denen man die Unterstützung
entzieht, weil sie bereits 39 Wochen erwerbslos sind. Was aus ihnen wird - die Kapitalisten
kümmert es nicht. Sie wollen den Rationalisierungsprozeß durchführen, mögen
Hunderttausende Proletarier darüber Hungers sterben. Das Hungergespenst ist keine Drohung
mehr für Deutschlands Proletariat. Seine Aushungerung ist bereits eine nicht mehr
wegzuleugnende Tatsache.
Zu dem unerträglichen wirtschaftlichen Druck tritt die politische Offensive der deutschen
Großbourgeoisie, deren Werkzeug sie die Hindenburg-Marx-Regierung ist. Der
„demokratische” Innenminister Külz will das werktätige Volk in die Zeiten des
Sozialistengesetzes zurückwerfen, ihm die Vereins-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit
rauben. Nicht genug damit, soll durch den Wahlrechtsraub der proletarischen Jugend das
Recht der politischen Entscheidung genommen werden. Zur Ausbeutung ist sie gut genug.
Sich gegen ihre Ausbeuter auch nur durch Abgabe eines kommunistischen Stimmzettels zu
wehren - nicht einmal das will die Regierung ihr erlauben. Mehr noch: Sie läßt durch den
Reichstag ein Schund- und Schmutzgesetz durchpeitschen, das der Reaktion erlaubt, die
proletarischen politischen Aufklärungsschriften und Bücher ohne weiteres zu verbieten.
Schon heute wird ein geradezu zaristischer Kulturterror entfaltet, dessen erschreckendstes
Zeichen das Verbot des „Panzerkreuzer Potemkin” ist. In den Kerker, wer revolutionäre
Bücher schreibt! In den Kerker jeder Proletarier, der sich für die Ziele der roten Front mit
Herz und Hirn, mit Wort und Tat einsetzt! Das ist das Ziel der Hindenburg-Regierung, das ist
schon heute ihre Praxis. Im Leipziger Staatsgerichtshof wütet Niedner und verhängt Woche
für Woche über ehrliche Arbeiter drakonische Zuchthausurteile. Eine neue Welle
ungeheuerlicher Justizskandale geht über das ganze Reich. Die revolutionäre Arbeiterschaft
soll verfemt, ihre Organisationen sollen geächtet werden. Auf das Verbot des RFB steuert die
Reaktion hin.
Warum die maßlosen Verfolgungen? Warum der Terror gegen die klassenbewußte
Arbeiterschaft?
Weil der Rote Frontkämpferbund und die Kommunistische Partei es waren und sind, die die
arbeitenden Schichten zum wirtschaftlichen und politischen Kampf gegen ihre Ausbeuter
aufrütteln und mobilisieren; weil die KPD und der RFB an der Spitze der 15-Millionen-Front
gegen die Fürsten und deren Regierung stehen; weil die revolutionären Organisationen des
Proletariats der Reaktion nicht erlauben, den beabsichtigten 3-Millionen-Raub durchzuführen.
Wenn die Regierung, der reaktionäre Reichstag und die Fürstenknechte glauben, der Kampf
um die Fürstenenteignung sei beendet, so irren sie sich. Für uns ist er es nicht. Für uns beginnt
der Kampf um die Fürstenenteignung nun erst recht.
Mit bedeutendem Erfolg hat der Rote Frontkämpferbund die Volksbegehren- und
Volksentscheidskampagne auch an der Wasserkante durchgeführt. Auf dem Lande klärten
unsere Kameraden die Kleinbauern und Landarbeiter auf. Sie maßen ihre Kräfte mit den
Faschisten, schlugen sie in die Flucht. Seite an Seite, Schulter an Schulter mit den Kameraden
agitierten, arbeiteten und kämpften in vielen Fällen die Arbeiter des Reichsbanners. Sie taten
es, obwohl ihre Führer es ihnen verboten, obwohl ihnen von oben mit dem Ausschluß aus der
Organisation gedroht wurde.
Die Führer der SPD und des Reichsbanners treiben ein schmähliches Spiel. Sie protestieren
mit Worten gegen die Zollschande, sie protestieren mit Worten gegen den politischen Terror
der Monarchisten, sie protestieren mit Worten gegen die Klassenjustiz. Aber in der Tat

unterstützen sie die Bürgerblockregierung, in der Tat stimmen sie jedes Mißtrauensvotum der
revolutionären Arbeitervertreter gegen die Regierung nieder, in der Tat bewilligen sie jedem
Minister seinen reaktionären Etat.
In Hamburg betreibt der sozialdemokratisch-volksparteiliche Senat eine Politik, die nicht
minder reaktionär ist als die der Reichsregierung.
Die SPD- und Reichsbannerführer stehen auf der anderen Seite der Klassenfront. Im Interesse
der Bourgeoisie verfolgen sie die revolutionäre Arbeiterschaft. Im Interesse der Bourgeoisie
suchen sie die in vielen Orten sich bildende Einheitsfront des RFB und der
Reichsbannerarbeiter zu zersprengen. Es wird ihnen nicht gelingen. Die Phalanx der 15
Millionen wird trotz aller Sabotagemanöver unzerbrechlich sein.
Die 15 Millionen müssen den Charakter der bürgerlichen Demokratie erkennen, hinter der
sich die nackte kapitalistische Diktatur verbirgt. Gegen diese Diktatur gilt es die Massen zu
mobilisieren für den Kampf um die proletarische Diktatur.
In allem Elend, in aller Not des werktätigen deutschen Volkes leuchtet ein Stern der
Hoffnung: die Sowjetunion. Dort hat das Proletariat sich befreit, dort wirkt es in harter Arbeit
mit steigendem Erfolg am Aufbau des Sozialismus.
Folgt dem Beispiel der sowjetischen Brüder, die jetzt wieder ihre brüderliche Solidarität für
die Weltarbeiterschaft durch die glänzende Unterstützung des englischen
Bergarbeiterkampfes bewiesen!
Über 10 Millionen Goldmark haben sie bereits gesammelt.
Zeigt, Kameraden der roten Front, daß ihr eure Aufgabe begriffen habt, Verteidiger und
Kämpfer für das Proletariat zu sein. Sammelt alle Arbeitenden zu einem gewaltigen Block,
damit auf dem Kongreß der Werktätigen viele Millionen vertreten sind. Der Kongreß der
Werktätigen, seine gefaßten Beschlüsse, müssen das Kampfsignal werden für den Sturz der
reaktionären Fürstenregierung, ein Schritt weiter zur Erkämpfung der Arbeiter- und
Bauernregierung.
Unser zweites Gautreffen in den Mauern Hamburgs wird ein Kampfaufmarsch gegen die
Bourgeoisie sein. Die faschistischen Bürgerkriegsarmeen werden überall neu formiert und
bewaffnet. Die legale und illegale Konterrevolution sind zu einer Front verschmolzen. Der
Rote Frontkämpferbund muß die proletarischen Massen vor den blutigen Anschlägen der
Faschisten schützen, er muß ein Ansporn sein, die Kampforganisationen des Proletariats unter
Führung der Kommunistischen Partei aus der Abwehr gegenüber den Kampfmaßnahmen der
Bourgeoisie zur Offensive zu bringen. Unser Rotes Gautreffen ist nicht nur eine Heerschau
der Kräfte - es ist ein Signal zur Mobilisierung, ein Appell an die Arbeiterklasse, ein Signal an
die Indifferenten und Säumigen.
Die geballte Faust des Proletariats gegen die Reaktion!
Bildet die rote Klassenfront!
Schließt die Reihen zum Kampf!
Vorwärts durch Kampf zum Sieg!
Die Kommunistische Partei, die Bundes- und Gauleitung des RFB begrüßen die Kameraden
des RFB, der Roten Jungfront, der Roten Marine, des Roten Frauen- und Mädchenbundes und
der mit ihnen verbundenen revolutionären Arbeiterschaft des Gaues Wasserkante mit dem
Kampfruf: Rot Front!
„Hamburger Volkszeitung“
vom 17. Juli 1926.

Rede anläßlich der Ernennung
zum Ehrensoldaten der Roten Armee
27. November 1926
Genossen! Wenn das Lehr- und Versuchsbataillon „Wystrel” mich durch seinen Chef zum
Ehrensoldaten ernannt hat, so glaube ich im Namen der Kommunistischen Partei
Deutschlands und im Namen des Roten Frontkämpferbundes erklären zu können, daß darin
die tiefe revolutionäre Solidarität der kämpfenden deutschen Arbeiterklasse mit den Arbeitern
und Bauern der Sowjetunion zum Ausdruck kommt. Die deutsche Arbeiterklasse hat in jenen
Tagen, da zum ersten Male in der Welt das russische Proletariat und die Bauern die Festungen
des blutigen Zarismus stürmten und niederrissen, verstanden, welchen historisch
entscheidenden Schritt in der revolutionären Arbeiterbewegung der Welt der Sieg der
russischen Revolution, die Entstehung der Roten Armee, die gewaltigen Ideen des
Bolschewismus bedeuten. Wenn im westeuropäischen Proletariat und besonders in der
deutschen Arbeiterklasse von der Roten Armee, von ihrem heldenmütigen Kampf, von ihrem
siegreichen Auftreten, von der jetzigen Aufgabe, die sie in der Richtung des sozialistischen
Aufbaus in der Sowjetunion erfüllt, gesprochen wird, so wächst die Begeisterung. Die
Arbeiter denken an ihre eigenen Kampfparolen und begreifen um so mehr die Wichtigkeit der
russischen Revolution als Etappe zur Weltrevolution. Das Band der Solidarität zwischen der
Roten Armee und der deutschen Arbeiterschaft und dem internationalen Proletariat hat sich
stärker denn je gefestigt. Die VII. erweiterte Exekutive hatte heute die Gelegenheit, aus dem
Munde von zwei Rotarmisten zu erfahren, welcher Geist in der Roten Armee herrscht, und zu
bemerken, mit welcher Energie und mit welcher Begeisterung sie den Tag erwarten und
ersehnen, an dem das Proletariat in einem kapitalistischen Land dem Beispiel der russischen
Revolution folgt. Ich glaube, die beste Antwort, die wir den Genossen der Roten Armee und
besonders den Beauftragten dieses Bataillons geben können, wird sein, daß wir uns
verpflichten, den Weg, den sie uns zeigen, diesen Weg des Aufbau des Sozialismus in der
Sowjetunion, mit allen unseren Kräften, mit aller Energie zu unterstützen und uns mit aller
Kraft für den Sieg der proletarischen Revolution in den kapitalistischen Ländern einzusetzen.
In diesem Sinne, und nur in diesem Sinne glaube ich, werde ich von dem Lehrbataillon als
Ehrensoldat ernannt. Ich übernehme damit die Verpflichtung, als Vertreter der
Kommunistischen Partei Deutschlands und des Roten Frontkämpferbundes den in den
verschiedenen Organisationen vereinigten Arbeitern zu berichten, welcher revolutionäre
Geist, welche brüderliche Solidarität, welche Kampfenergie in den Arbeitern und Bauern der
Sowjetunion steckt. Wenn wir jenen Kampfwillen in die Organisation der deutschen Arbeiter,
vor allem in die Kommunistische Partei, hineintragen, so werden wir die Grundlage für den
revolutionären Kampf schaffen und die Fesseln des Kapitalismus zerreißen. Das ist die
Aufgabe, die wir uns als Kommunisten stellen. Im Namen des Präsidiums und der Exekutive
darf ich wohl aussprechen, daß wir alle entschlossen sind, den Weg zu beschreiten, den die
russischen Arbeiter und Bauern gegangen sind. Auf diesem Wege werden uns die
Kampferfahrungen des russischen Proletariats, aus denen wir gelernt haben, führen und leiten.
Eine Rote Armee steht auf dem Posten, eine zweite Rote Armee im Weltmaßstabe ist im
Werden. Wenn wir die Schanzen und Festungen der Bourgeoisie zerschmettern und wenn sich
eine zweite Rote Armee in der Welt organisiert, so wird das Weltproletariat in der Revolution
den Sieg über den Weltkapitalismus erringen.
Die Kommunistische Internationale, die kommunistischen Parteien in den verschiedenen
Ländern haben auf ihre Fahne geschrieben, diese Linie, diese Taktik, diesen Weg zu
verfolgen. In diesem Sinne gebe ich dem Kommandanten und den Kursanten des Lehr- und
Schützenbataillons „Wystrel” das Versprechen, daß wir auch auf dieser Tagung des Plenums
der erweiterten Exekutive der Kommunistischen Internationale dazu übergehen, die richtige

Taktik festzulegen, die uns lehren und lenken soll, als Soldaten der Revolution den
Weltkapitalismus niederzuschlagen.

Legt den Kriegstreibern das Handwerk!
Rede anläßlich des III. Reichstreffens des RFB in Berlin
5. Juni 1927
Im Namen der Bundesführung überbringe ich allen Roten Frontkämpfern, den
Arbeiterdelegationen, den Sportorganisationen, der Reichsbanneropposition und der Berliner
Arbeiterschaft die revolutionärsten Grüße. Nicht nur aus allen Gauen Deutschlands, aus der
ganzen Welt sind Begrüßungstelegramme bei uns eingelaufen. Der internationale Charakter
unserer Reichskundgebung kommt mehr denn je zum Ausdruck durch die Anwesenheit von
Delegationen aus der Sowjetunion, Frankreich, der Tschechoslowakei, Osterreich, der
Schweiz, Dänemark und Holland. Auch ihnen gelten unsere revolutionären Grüße.
Zum dritten Male findet das Reichstreffen in den Mauern Berlins statt. Wie beim I. und II.
Reichstreffen die allgemeinpolitischen Aufgaben der konkreten Situation entsprechend von
uns gestellt wurden, so hatte auch jedes dieser Treffen eine innerorganisatorische und
politische Bedeutung für die Entwicklung des RFB. Das I. Reichstreffen war ein erster
wuchtiger Auftakt der Entwicklung zur Massenorganisation. Das II. Reichstreffen forderte die
Erhöhung des politischen Reifegrades in unserer Organisation. Das III. Reichstreffen stellt
dem Ernst der Situation entsprechend größere und gewaltigere Aufgaben an uns. Beim I.
Reichstreffen marschierten die Frontkämpfer in Kompanien auf. Beim II. Reichstreffen waren
sie bereits zu Bataillonen und Regimentern angewachsen. Heute sind es schon rote
Divisionen, die dem Rufe unserer Organisation gefolgt sind.
Während am 7. und 8. Mai die Stahlhelmformationen die Verachtung der werktätigen
Bevölkerung zu spüren bekamen, durch die Straßen Spießruten laufen mußten, als Gefangene
unter dem Schutz der vom Sozialdemokraten Zörgiebel geleiteten polizeilichen bewaffneten
Macht aufmarschierten, zeigte die Anteilnahme der werktätigen Massen, die große
Begeisterung, mit der unsere Frontkämpfer empfangen und begrüßt wurden, das Gegenteil.
Der gewaltige Aufmarsch selbst beweist den Wert und die politische Bedeutung unserer
Organisation, die uns allen erneut die Bestätigung gibt, daß der RFB als einzige Schutz- und
Wehrorganisation des Proletariats im Kampfe gegen imperialistischen Krieg und Faschismus
neben der KPD große Aufgaben zu erfüllen hat.
Niemals war in den letzten Jahren die Gefahr eines neuen imperialistischen Krieges größer als
in der gegenwärtigen Situation. Der Kampf der imperialistischen Mächte um die
Neuaufteilung der Welt ist in das entscheidende Stadium getreten und treibt unabwendbar zu
neuen Kriegen, wenn nicht der Sieg der proletarischen Revolution die Herrschaft der
Bourgeoisie bricht. Gegenwärtig stellen die imperialistischen Mächte ihre Gegensätze zurück
und versuchen mit vereinten Kräften die Sowjetunion, den Todfeind der imperialistischen
Weltherrschaft, und die chinesische Revolution zu erdrosseln. Der englische Imperialismus
schmiedet zu diesem Zweck die Kriegsfront der goldenen Internationale der Ausbeuterstaaten
gegen die erste Arbeiter- und Bauernmacht, gegen die Sowjetunion. Die internationale Lage
erfordert die größte Aufmerksamkeit des gesamten internationalen revolutionären Proletariats.
Wir befinden uns in der fieberhaften imperialistischen Rüstung zum Krieg gegen die
Sowjetunion. Der imperialistische Krieg gegen die chinesische Revolution geht weiter. Der
Feldzug gegen die internationale Arbeiterklasse verschärft sich von Tag zu Tag. Was sind die
Ursachen, die die Bourgeoisie dazu zwingen, mit verschärfter Aktivität ihre Pläne
durchzuführen?
1. Die Sowjetunion wächst im Innern und wird eine große Gefahr für den Weltimperialismus.
2. Die chinesische Revolution untergräbt einen der Hauptpfeiler des Imperialismus.
3. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für die Imperialisten, die Lahmlegung der
Arbeiterklasse im eignen Lande als der Verbündeten der Sowjetunion und Chinas
durchzuführen.

In England wird durch die Politik der konservativen Regierung, durch die Annahme des
Streikgesetzes die politische Voraussetzung für die Kriegsmaßnahmen geschaffen. In
Frankreich nähert sich die Regierung mehr und mehr der englischen Politik und führt im
Lande eine verschärfte Kommunistenhetze durch. Deutschland reiht sich mit seiner
aggressiven Außenpolitik immer mehr in die kriegerische Front der Imperialisten gegen die
Sowjetunion ein. Auch das aggressive Eingreifen Amerikas in China ist von besonderer
Bedeutung, besonders bei dem Stand der chinesischen Revolution, wo trotz harter
Rückschläge die nationale Revolution zur Revolution auf höherer Stufenleiter steuert.
Deshalb der verschärfte Angriff der Imperialisten in den letzten Wochen in China. Die
Offensive gegen die internationale Arbeiterklasse wird von der Großbourgeoisie, mit Hilfe
faschistischer Garden oder rein faschistischer Regierungen durchgeführt. In Deutschland, wo
neben der Sozialdemokratie die faschistischen Organisationen Hilfstruppen für die
imperialistischen Pläne sind, zeigt sich, daß besonders die faschistischen Organisationen ihren
demonstrativen Charakter von 1923 geändert haben und systematisch versuchen, in den
Großbetrieben Organisationsformen zu schaffen, auf deren Entwicklung die gesamte
Arbeiterklasse ihr größtes Augenmerk zu lenken hat.
Der Stahlhelm erließ am 8. Mai, anläßlich des Stahlhelmtages, eine Botschaft. Diese
Stahlhelmbotschaft war eine programmatische Erklärung für einen neuen imperialistischen
Krieg. Gegen diese Stahlhelmbotschaft richten wir anläßlich des III. roten Reichstreffens die
rote Botschaft, die Kriegserklärung gegen den imperialistischen Krieg.
Wir werden alle unsere Kräfte einsetzen, und gerade jetzt einsetzen müssen, um die
Sowjetunion, das Vaterland der Arbeiterklasse der ganzen Welt, zu schützen, es mit allen
Mitteln zu verteidigen und selbst mit unseren Leibern zu decken. Mit aller einer
revolutionären Klasse zur Verfügung stehenden Kraft und Leidenschaft werden wir auch in
Deutschland den Kriegstreibern das Handwerk legen, noch dazu, wo die deutsche Bourgeoisie
durch den Bürgerblock ihre reaktionären Methoden im Innern mit neuen imperialistischen
Zielen verbindet, die sich sowohl gegen die Sowjetunion als auch gegen die gesamte
revolutionäre Front richten. Deswegen ist unsere heutige gewaltige rote Kundgebung als eine
große Antikriegskundgebung zu verstehen, die im Sinne Lenins und Karl Liebknechts den
Soldaten der roten Klassenfront, den Jungpionieren und der revolutionären Arbeiterschaft in
Berlin, in Deutschland und in der ganzen Welt zuruft, daß wir geloben, vor und beim
Ausbruch des Krieges an der Front und in der Armee für den Sturz der kapitalistischen
Herrschaft und für den Sieg der proletarischen Revolution zu kämpfen. Deshalb, Kameraden
und Klassengenossen, erhebt die geballte Faust und sprecht mit mir das Kampfgelöbnis der
Roten Frontkämpfer.
Dieses Kampfgelöbnis ist die Direktive für die Aufgaben in den nächsten Wochen und
Monaten. Wir werden die revolutionäre Kraft schmieden und organisieren, die die
Voraussetzungen für den Sieg des deutschen Proletariats schafft. In diesem Sinne stimmt mit
mir ein: Die revolutionäre kämpfende Einheitsfront, sie lebe hoch!
,Die Rote Fahne“
vom 8. Juni 1927.

Zur V. Reichskonferenz
des Roten Frontkämpferbundes
Die Schutz- und Abwehrorganisation des deutschen Proletariats, der Rote Frontkämpferbund,
tritt am 23. März. zu seiner V. Reichskonferenz zusammen.
In Hamburg werden die Delegierten des RFB aus dem ganzen Reich zusammentreffen, um
über die Linie und die Methode der kommenden Arbeit wichtige Beschlüsse zu fassen. Es
gilt, den Vormarsch der roten Front durch klare Aufgabenstellung, durch erschöpfende
Analyse der politischen Fragen und durch offene Selbstkritik an den Schwächen und Mängeln
der bisherigen Arbeit zu fördern.
Gewaltige Aufgaben gilt es zu lösen! Der Abbruch der deutsch-sowjetischen
Wirtschaftsverhandlungen rückt die Gefahr des imperialistischen Krieges gegen die
Sowjetunion näher. Die Rolle des deutschen Imperialismus, sein Einschwenken in die
Kriegsfront des Weltimperialismus gegen die Sowjetunion, kann nicht einmal die „linke”
SPD-Presse mehr leugnen. Der Schutz des proletarischen Vaterlandes, die aktive Solidarität
mit dem ersten Arbeiterstaat werden zu Kampflosungen des deutschen Proletariats. Der RFB
hat es im Laufe des verflossenen Jahres verstanden, breite Massen der Werktätigen für den
Kampf gegen den imperialistischen Krieg zu mobilisieren. Uns allen ist der überwältigende
Eindruck des III. Reichstreffens noch gegenwärtig. Und die überfüllten Kundgebungen aus
Anlaß des 10. Jahrestages der Gründung der Roten Armee haben bewiesen, daß die besten
klassenbewußten Schichten der Arbeiterschaft nach wie vor dem Rufe der roten Front folgen.
Jetzt gilt es aber, sich nicht mit dem bisher Erreichten zu begnügen, sondern den
systematischen Tageskampf um die Aufrüttelung aller Arbeiter zu führen, die noch von
Sozialdemokraten vom Schlage der Wels, Stampfer, Breitscheid irregeführt werden und die
Gefahr eines neuen 4. August 1914 nicht sehen. Es gilt zu zeigen, daß die Abwürgung der
Wirtschaftskämpfe der Arbeiterschaft durch die Reformisten ebenfalls der Durchführung des
Programms des deutschen Imperialismus diente.
Die Einheitsfront zwischen dem Bürgerblock und der SPD bei der Vertuschung des PhöbusSkandals liefert den klassischen Beweis dafür, daß die Sozialdemokratie die imperialistische
„Wehr“-politik der deutschen Bourgeoisie, die Aufrüstung der Reichswehr und der Marine
immer offener unterstützt. Diese Zusammenhänge gilt es den breiten Massen der Werktätigen
begreiflich zu machen. Es gilt, den pazifistischen Betrugsmanövern des Reformismus die
Enthüllung seines imperialistischen Charakters und eine großangelegte Propaganda für das
Abrüstungsprogramm der Sowjetunion entgegenzusetzen.
Als überparteiliche Massenorganisation kann dabei der RFB gerade zur Sammlung der noch
auf einer unentwickelten Stufe des Klassenbewußtseins stehenden proletarischen
Arbeitermassen viel beitragen und auf diese Weise dem revolutionären Klassenkampf
unschätzbare Dienste erweisen.
Im innigen Zusammenhange mit dem Kampf gegen den imperialistischen Krieg steht das
zweite große Aufgabengebiet des RFB: der Kampf gegen den Faschismus. Wohl erklären die
reformistischen Führer: „Es gibt keine faschistische Gefahr mehr!” Gerade mit diesem
Betrugsmanöver erweisen sie sich aber als die Helfershelfer des Faschismus. Keine
Liquidierung, sondern eine Veränderung der Formen der faschistischen Kriegshetze: das ist
das Wesen der politischen Entwicklung der letzten Jahre. Diese Veränderung gilt es allerdings
rechtzeitig zu erkennen und die Kampftaktik der proletarischen Schutz- und
Abwehrorganisation darauf einzustellen. Es gilt zu begreifen, daß das deutsche Trustkapital
selbst unmittelbar faschistische Methoden anwenden wird, sobald der entschlossene
Widerstand des Proletariats einen Grad erreicht, der die Durchführung der
Scharfmacherpolitik mit den bisherigen Mitteln unmöglich macht.
Die faschistischen Garden des Bürgerblocks werden nicht nach Hause geschickt. Sie stehen
bereit, um dem Kommando der Trustkönige folgend in Wirtschaftskämpfen die streikenden

und rebellierenden Arbeiter niederzuschlagen. Ihr Einfluß unter den Werktätigen selbst ist
zurückgegangen, aber, ebenso wie jener des Reichsbanners, noch nicht gebrochen. Der RFB
wird ungeachtet aller Schikanen und Verfolgungen der republikanischen Polizei, ungeachtet
der Verbote, der Auflösung mehrerer Ortsgruppen und der schweren Klassenurteile gegen
Rote Frontkämpfer den Kampf gegen den Faschismus mit unermüdlicher und gesteigerter
Energie weiterführen.
Die Arbeit des RFB seit der IV. Reichskonferenz hat erhöhte Voraussetzungen für diese
gesteigerte revolutionäre Aktivität geschaffen. Die innere politische Geschlossenheit des
Bundes kommt unter anderem darin zum Ausdruck, daß die Versuche der Maslow-Agenten,
in die Reihen des RFB Verwirrung und Uneinigkeit hineinzutragen, mit kläglichem Mißerfolg
endeten. Die V. Reichskonferenz wird zu den auf verschiedenen Gaukonferenzen schon
angenommenen Resolutionen Stellung zu nehmen haben, wonach Personen, die mit den
sowjetfeindlichen Organisationen in Verbindung stehen oder deren Literatur verbreiten, im
RFB keinen Platz haben.
Auch in organisatorischer Hinsicht steht der RFB innerlich gefestigt und konsolidiert da.
Dieser ungeschwächten Werbekraft des Bundes steht allerdings eine starke Fluktuation
gegenüber. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der V. Reichskonferenz, solche
Arbeitsmethoden festzulegen, die geeignet sind, nicht nur die Werbekraft noch mehr zu
steigern, sondern auch die Fluktuation auf ein unvermeidliches Minimum herabzudrücken.
Dazu ist es notwendig, daß der RFB sein Eigenleben als proletarische Schutz- und
Abwehrorganisation bewahrt. Neben der nötigen Mitarbeit auf allen Gebieten des
revolutionären Klassenkampfes, insbesondere der Wirtschaftskämpfe, liegt die Hauptaufgabe
des RFB in der besonderen Tätigkeit auf seinem eigenen Gebiete.
Kurs auf die Eroberung der Massen! Der RFB muß seine Tore breit öffnen für die jungen,
vom revolutionären Drang erfüllten proletarischen Elemente, muß sie heranziehen, für die
politische Arbeit schulen, neue Zehntausende von aktiven Kämpfern gegen den
imperialistischen Krieg, gegen den Bürgerblock, gegen den Faschismus und Reformismus
gewinnen und erziehen.
Dieses Ziel kann aber nur durch die Errichtung der proletarischen Einheitsfront erreicht
werden. Der Rote Frontkämpferbund muß gegen die reformistischen Spalter der
Arbeiterfront, für die Errichtung der einheitlichen roten Kampffront der Werktätigen nach wie
vor seine ganze Kraft einsetzen. Verschärfter Kampf gegen den Reformismus, gegen die
Rechtsgefahr in der Arbeiterbewegung - diese im internationalen Maßstabe gültige Losung
bedeutet für den RFB Verschärfung und Konkretisierung des Kampfes gegen die
sozialdemokratische Reichsbannerführung. Dabei werden die Kräfte des RFB fast
ausschließlich auf die Errichtung der Einheitsfront von unten gerichtet sein. Trotz der
günstigen objektiven Möglichkeiten, trotz der Reichsbannerkrise im Vorjahre wurden auf
diesem Gebiete keine größeren Erfolge erzielt. Erst die gründliche politische Schulung der
gesamten Mitgliedschaft, die Ausrüstung der Soldaten der roten Klassenfront mit den Waffen
des revolutionären Wissens wird uns einen entscheidenden Schritt vorwärtsbringen können.
Je mehr die Kriegsgefahr sich zuspitzt, um so größer wird die Bedeutung der Gewinnung der
arbeitenden Jugend für die rote Klassenfront. Stärkste Unterstützung der Roten Jungfront ist
die Aufgabe nicht nur des RFB, sondern des gesamten revolutionären Proletariats. Die guten
Erfolge des Märzaufgebots der Roten Jungfront sollen hier zur weiteren verstärkten Arbeit
anspornen.
Die Kommunistische Partei Deutschlands richtet heiße Kampfesgrüße an die Reichskonferenz
des Roten Frontkämpferbundes. Die revolutionäre Partei des Proletariats und seine Schutzund Abwehrorganisation werden in der Zukunft wie in der Vergangenheit Schulter an
Schulter kämpfen. Nicht nur die Führung, alle Mitglieder der Partei müssen begreifen, daß die
Partei die proletarische Schutz- und Wehrorganisation politisch unterstützen muß, ebenso wie

alle Kameraden der roten Front in der KPD die Führerin der revolutionären Arbeiterschaft
erblicken, deren Sieg auch ihren Sieg bedeutet.
In diesem Sinne stimmen die Mitglieder der Partei und mit ihnen auch die breiten Massen der
mit den revolutionären Organisationen sympathisierenden Arbeiter am 23. März in unseren
Kampfesgruß ein:
„Rot Front der V. Reichskonferenz des RFB!”
„Die Rote Fahne”
vom 23. März 1928.

Auf zur Verteidigung der roten Front!
Der deutschnationale Innenminister Keudell, der Vertrauensmann des Stahlhelms in der
Bürgerblockregierung, hat den Länderregierungen befohlen, den Roten Frontkämpferbund,
die einzige Schutz- und Wehrorganisation des klassenbewußten Proletariats, zu verbieten.
Die „Tägliche Rundschau”, das Organ des Außenministers Stresemann, beeilt sich
festzustellen, daß die „Anregung des Reichsinnenministers nicht auf einen Kabinettsbeschluß
zurückgeht, sondern von ihm als Polizeiminister ausgegangen ist”. Es steht aber fest, daß
diese Maßnahme mit Zustimmung des Zentrumskanzlers Marx und der Bürgerblockregierung
erfolgte. Es handelt sich nicht um einen plötzlichen Einfall des mit Einfällen wenig
gesegneten Herrn von Keudell, sondern um einen bewußten, wohlerwogenen und
wohlvorbereiteten Schlag der gesamten Bourgeoisie gegen die gesamte Arbeiterklasse.
Die deutsche Bourgeoisie, die zugleich eine verschärfte Kapitalsoffensive zur Niederhaltung
der Löhne und zur Verlängerung der Arbeitszeit und einen verschärften imperialistischen
Kurs im Dienste der englischen Kriegspläne gegen die Sowjetunion eingeschlagen hat, sieht
die Gefahr, die der Durchführung dieser Politik von seiten der klassenbewußten
Arbeiterschaft droht. Die sozialdemokratischen Führer sind jederzeit bereit, die Pläne der
Bourgeoisie zu unterstützen. Sie helfen mit allen Kräften bei der Abwürgung der
Arbeitskämpfe und bei der Hetze gegen den Arbeiterstaat. Aber die Arbeiterschaft beginnt,
diese Rolle der reformistischen Führer zu durchschauen, die Massen wenden sich mehr und
mehr der roten Front des Klassenkampfes zu.
Wenn die von der sozialdemokratischen Politik enttäuschten Arbeitermassen sich von den
Reformisten abwenden und sich unter der Führung der Kommunistischen Partei in der roten
Front des Klassenkampfes zusammenschließen, dann hat die letzte Stunde für die
kapitalistische Ausbeutung in Deutschland geschlagen. Darum will die Bourgeoisie in
derselben Zeit, wo sie daran geht, ihre reformistischen Lakaien noch fester an sich zu binden,
die Unterdrückungs- und Gewaltmaßnahmen gegen das revolutionäre Proletariat und seine
Organisationen verschärfen.
Die sozialdemokratischen Regierungsmänner denken nicht daran, die faschistischen
Mordorganisationen zu unterdrücken.
Zu Beginn des Wahlkampfes haben die sozialdemokratischen Regierungsmänner in Preußen,
getreu den Weisungen des Bürgerblocks, das Verbot der nationalsozialistischen
Faschistenpartei aufgehoben. Die Faschisten erziehen ihre Leute für den imperialistischen
Krieg. Die Bourgeoisie will den Krieg. Die Sozialdemokratie ist mit der Bourgeoisie
verbündet. Wie könnte sie ernstlich faschistische Organisationen verbieten?
Die Deutschnationalen, die Faschisten, die Bourgeoisparteien denken nicht daran, das
Reichsbanner zu bekämpfen. Das Reichsbanner erzieht seine Anhänger zur Wehrhaftigkeit für
die bürgerliche Republik, für die Verteidigung des imperialistischen „Vaterlandes”, als
Kampftruppe gegen den Bolschewismus. Die Bourgeoisie will Krieg und Bürgerkrieg gegen
die „bolschewistische Gefahr”. Warum sollte sie das Reichsbanner bekämpfen? Wie lange
noch werden die ehrlichen Proletarier im Reichsbanner es dulden, daß sie von ihren Führern
für die konterrevolutionären Ziele der Bourgeoisie mißbraucht werden?
Der Rote Frontkämpferbund erzieht die Arbeiter zum unversöhnlichen revolutionären
Klassenkampf, zur Verteidigung der Lebensinteressen aller Werktätigen in Stadt und Land,
zum rücksichtslosen Krieg gegen den imperialistischen Krieg, zur unbedingten Verteidigung
des proletarischen Staates, der Sowjetunion. Die Bourgeoisie will den Klassenkampf des
Proletariats mit allen Mitteln niederschlagen, um die Bahn frei zu machen für die
Kapitalsoffensive. Die Bourgeoisie will den Zusammenschluß der Werktätigen unter der roten
Fahne mit allen Mitteln verhindern, die Bourgeoisie bereitet den Krieg gegen den
proletarischen Staat vor. Darum will sie den Roten Frontkämpferbund verbieten. Offen spricht
das die „Kreuzzeitung” aus:

„Der Rote Frontkämpferbund ist der Machtfaktor des Bolschewismus in Deutschland.”

Wir danken den Herren von der „Kreuzzeitung” für diese klare Sprache. Sie wollen den
Konflikt mit der Sowjetunion. Sie fürchten im Frontkämpferbund das Rückgrat des
proletarischen Massenwiderstandes gegen dieses Kriegsverbrechen. Soweit haben diese
Herren recht. Wenn sie aber glauben, mit einem Verbot dieses Rückgrat brechen zu können,
dann werden sie sich verrechnen. Sie haben es schon einmal 1923 mit einem Verbot der
Kommunistischen Partei versucht. Die Partei ist gestärkt aus dem Verbot hervorgegangen.
Dieser Versuch wird nicht anders enden.
Die preußische Regierung und die anderen Koalitionsregierungen haben gegen die
Anweisung des Herrn Keudell Einspruch beim Staatsgerichtshof erhoben. Die Absicht ist
klar: Vor den Massen der Arbeiterschaft wollen die Sozialdemokraten in der Weimarer
Koalition die Verantwortung für die Unterdrückung einer proletarischen Organisation von
sich abwälzen. Sie wollen sich von der Bürgerblockregierung und dem Staatsgerichtshof
„vergewaltigen” lassen. Die billige Geste des Protestes wird keinen Arbeiter vergessen
machen, daß es die Preußenregierung war, die mit ihren Verboten und Auflösungsdekreten
gegen Ortsgruppen des RFB dem faschistischen Innenminister den Weg gezeigt hat. Die
Preußenregierung wird, wie der „Vorwärts” das bereits ankündigt, auch diesmal, wie immer,
die Rolle eines aus-führenden Organs der Bürgerblockreaktion spielen.
Schon jetzt lesen wir in den bürgerlichen und in den sozialdemokratischen Blättern
gegenseitige Solidaritätserk1ärungen. Die „Kreuzzeitung” stellt fest:
„Betroffen von dem kommunistischen Vorgehen, das Methode hat, sind aber alle Verbände bis zum
Reichsbanner.”

Für die Liebeserklärung des Faschistenblattes bedankt sich das Organ des Reichsbanners, der
„Vorwärts”, mit der „objektiven” Feststellung, daß an den Schlägereien Stahlhelm und Rote
Frontkämpfer „gleichmäßig schuldig sind”. Hunderte Arbeiter, kommunistische wie
sozialdemokratische, sind von den Faschisten schwer verwundet oder erschlagen worden.
Diesen Hunderten und Tausenden Fällen faschistischer Überfälle steht kaum ein Fall
gegenüber, in dem den Roten Frontkämpfern hätte nachgewiesen werden können, daß sie das
Maß berechtigter Notwehr überschritten haben. Aber der gerechte Richter vom „Vorwärts”
erklärt: „gleichmäßig schuldig”!
Nicht genug mit dieser schamlosen Solidarisierung mit den faschistischen Banditen, erfrecht
sich das Stampfer-Blatt, davon zu sprechen, „wie eng die Freundschaft zwischen äußerster
Rechten und äußerster Linken ist, wie sich Deutschnationale und Kommunisten gegenseitig in
die Hände spielen”.
Der deutschnationale Innenminister will den mit der Kommunistischen Partei
sympathisierenden Frontkämpferbund verbieten. Zusammenspiel zwischen Deutschnationalen
und Kommunisten? Jawohl, sagt Herr Stampfer, „ein Versuch, den Kommunisten
Agitationsmaterial zu verschaffen”.
Man muß da nur die Frage stellen, warum die sozialdemokratischen Gesinnungsfreunde des
„Vorwärts” in allen Regierungsstellen den Kommunisten so eifrig in die Hände spielen. Denn
nicht weniger als der deutschnationale Innenminister der Bürgerblockregierung liefert der
sozialdemokratische
Innenminister
der
Preußenregierung
durch
Verbote,
Unterdrückungsmaßnahmen usw. „Agitationsmaterial” für die Kommunisten.
Aber die albernen und frechen Späße des sozialdemokratischen Zentralorgans dürfen die
Arbeiterschaft nicht über den Ernst der Situation hinwegtäuschen. Dieses Verbot ist nur ein
Anfang. Keudell erfrecht sich, die Unterdrückung einer Massenorganisation mit dem Schutz
der „Wahlfreiheit” zu begründen. Wahlfreiheit für die Faschisten, für die
Terrororganisationen der Bourgeoisie! Das ist der Sinn. Mit solchen Begründungen kann man
jede proletarische Organisation verbieten. Genauso hat die Entwicklung des Faschismus in

anderen Ländern begonnen. In Italien wurden zuerst die kommunistischen
Kampforganisationen unterdrückt, bis endlich jede nichtfaschistische gewerkschaftliche
Arbeiterorganisation dem Verbot verfiel.
Alle Arbeiter, denen ihre proletarischen Organisationen teuer sind, die wissen, daß das
Proletariat seine Kampforganisationen zur Verteidigung seiner Existenz braucht, müssen sich
wie ein Mann gegen dieses Verbot erheben. Gelänge es der Bourgeoisie, eine proletarische
Organisation ohne ernsten Widerstand zu unterdrücken, so würde eine nach der anderen an
die Reihe kommen.
Das kann und darf nicht sein!
In jedem Betriebe, in jeder Arbeiterversammlung, in jeder Massenorganisation der
Werktätigen muß sich die Stimme des Protestes erheben. Die Organisation, die von der
reaktionären Bourgeoisie unterdrückt wird, ist eine Organisation der Arbeiterklasse, Fleisch
von ihrem Fleische, Blut von ihrem Blute. Das muß jeder Arbeiter verstehen. Wenn die
Verräter, die jetzt ihren „Anti“-Leninbund gegründet haben, unsere Organisationen als
„reformistisch” vor der Arbeiterschaft diskreditieren wollen, so belehren die neuen Schläge
unserer Feinde alle Arbeiter, wo die Bourgeoisie ihre Todfeinde, die Vorkämpfer der
proletarischen Revolution sieht.
Für jeden Kameraden der roten Front ist das drohende Verbot eine Bestätigung dafür, daß
unsere Organisation auf dem richtigen revolutionären Wege ist. Doppelter Eifer, doppelte
Begeisterung, doppelter Opferwille für unsere Sache, das wird die Antwort jedes Roten
Frontkämpfers, jedes Kommunisten, jedes klassenbewußten Arbeiters sein. Den
proletarischen Klassenkampf kann man nicht verbieten. Unter dem furchtbaren Terror des
Zarismus wurde in Rußland die bolschewistische Partei, die Partei Lenins, geschaffen, die den
mächtigen russischen Imperialismus zerschmetterte. Unter dem Terror des Faschismus steht
die Kommunistische Partei in Polen und Italien an der Spitze der Arbeitermassen im Kampfe
um die Macht.
Verbote, Unterdrückung, Terror werden auch in Deutschland die revolutionäre
Arbeiterbewegung nicht niederringen. Mit doppelter Kraft werden wir der Bourgeoisie, ihren
reformistischen Knechten und allen Verrätern entgegentreten.
Wir rufen allen Arbeitern zu:
Nun erst recht hinein in die rote Front!
Nun erst recht hinein in die Kommunistische Partei!
Nun erst recht Arbeit und Kampf für den Sieg des Kommunismus!
„Die Rote Fahne”
vom 19. April 1928.

Und nach den Wahlen?
In letzter Stunde richten wir den Blick der werktätigen Massen auf das, was nach den Wahlen
kommt. Alle übrigen Parteien aber konzentrieren ihre ganze Energie darauf, der
Wählerstimmen am 20. Mai sicher zu sein! Nach dem Wahltag zählen ja alle großen Worte
und Versprechungen, die in der Hitze des Stimmenfangs gegeben wurden, nicht mehr. Dann
sollen nach der Meinung dieser Parteien, von den Deutschnationalen bis zur SPD, die Massen
schweigen und die Politik den „berufenen” Führern überlassen. Vor den Wahlen triefen ihre
Reden nur so von Volkswohlfahrt, von Gesamtinteresse, von sozialem Volksstaat usw.
Besonders in der sozialdemokratischen Presse konnte man sich in den letzten Wochen gar
nicht genug tun - unter der Hervorhebung des Satzes der Verfassung „Alle Gewalt geht vom
Volke aus” -, schlechterdings die Behebung jeder Notlage zu versichern, wenn nur der
Sozialdemokratie durch die Wahl „Macht”, das heißt Ministerposten, gegeben werden.
Nach den Wahlen treten wieder die nüchternen, realen Tatsachen in ihre vollen Rechte ein.
Die werktätigen Massen dürfen abstimmen, aber nicht bestimmen. Nur Stimmzettel abgeben,
aber nicht selbst aktiv Politik machen!
Alle Parteien, die mit ihren Taten dem Kapital und der bestehenden Ordnung verpflichtet
sind, die den kapitalistischen Unterdrückerstaat (mögen sie ihn tausendfach Volksstaat
nennen) und die kapitalistische Wirtschaft vertreten, sehen in den Massen nur Objekte der
Politik; sie müssen Todfeinde der Massenaktivität und der Masseninitiative sein. Darum das
heiße Bemühen, Illusionen zu stärken, durch Versprechungen zu trösten, Stimmen zu fangen.
Darum auch das große Schweigen aller dieser Parteien über das, was nach den Wahlen
kommt.
Wir dagegen rufen die werktätigen Massen auf: Ihr selbst seid berufen, das Werk eurer
Befreiung durchzuführen. Wir zeigen euch den Weg, wir gehen euch voran. Anders als durch
den Kampf der Arbeiterklasse und aller übrigen Werktätigen kann euch nicht geholfen
werden. Dieser Weg des Kampfes, des Fortschreitens von kleinen zu großen Kämpfen, von
Teilstreiks und Massenstreiks, von Erkämpfung höherer Löhne und verkürzter Arbeitszeit bis
zum Kampfe um die Niederringung der Bourgeoisie, bis zur Zertrümmerung des bürgerlichen
Staates durch Generalstreik und Aufstand - das ist Massenpolitik, entgegen der betrügerischen
Führerpolitik des parlamentarischen Systems, der Politik des Kuhhandels, des
Ministerschachers, der Volksausplünderung und Volksentrechtung!
Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein!
Dieses eherne Wort mahnt, warnt die werktätigen Massen in letzter Stunde: Laßt euch nicht
betören, laßt euch nicht einfangen, laßt euch nicht einlullen! Alle eure Nöte können nicht
bezwungen, alle eure Sehnsucht, euer Glücksverlangen können nicht befriedigt werden, wenn
ihr nicht selbst unter zielklarer Führung eure Geschicke in die Hände nehmt.
Wir sagen allen Arbeitern, allen Ausgeplünderten, allen Entrechteten und Unterdrückten:
Überlegt euch die Entwicklung der letzten zehn Jahre seit Kriegsende! Was haben sie
gebracht? Wiederaufrichtung der Kapitalsherrschaft, Schritt für Schritt anwachsende
politische Entrechtung und wachsenden Terror, Jahr um Jahr gesteigerte Ausplünderung des
werktätigen Volkes, Jahr um Jahr gesteigerte Rüstungen für eine aktive imperialistische
Raub- und Kriegspolitik! Überlegt euch die Entwicklung der letzten Wochen und Monate und
sagt selbst, welchen Weg sie weist. Welche Ansätze enthält sie, daß ihr auf Versprechungen
vertrauen könntet? Wir sagen: Keine! Welche Ansätze zeigt sie, daß eine neue Verschärfung
der Ausbeutung und Unterdrückung eintritt? Wir sagen: Alle! Seht ihr nicht, wie eine große
Flutwelle der neuen Preissteigerung immer drohender anschwillt, diktiert vom Profitinteresse
des Trust- und Agrarkapitals? Seht ihr nicht, wie durch die Vorbereitung des Verbotes des
RFB die gesteigerte Unterdrückung des gesamten Proletariats, seine Wehrlosmachung
eingeleitet wird? Seht ihr nicht, wie eine neue schamlose Hetze gegen die Sowjetmacht
anläßlich des Ingenieurprozesses in Moskau weitere Schritte zur Verschärfung der

imperialistischen Maßnahmen gegen die Sowjetunion vorbereitet? Vor den Wahlen verspricht
man Brot, Freiheit, Friede! Nach den Wahlen werden die eingeleiteten und vorbereiteten
Schritte zur Verstärkung der Hunger-, Terror- und Kriegsoffensive energisch gefördert
werden! Oder meint ihr, daß sozialdemokratische Minister diese Entwicklung verhindern?
Meint ihr, daß die Bourgeoisie die sozialdemokratischen Führer auch nur einen Tag in der
Regierung läßt, wenn sie nur einen Schritt gegen die Interessen der Truste, der Banken, des
Agrarkapitals wagten? Sie sind in der Regierung, wenn sie die Politik der besitzenden Klasse
durchführen, sie sind es so lange, wie es die herrschende Klasse für notwendig hält! Meint ihr,
Werktätige, daß ihnen diese Politik schwerfällt? Die kleine Schicht der Arbeiteraristokratie,
der reformistischen Partei- und Gewerkschaftsbürokratie ist mit dem kapitalistischen System
in Staat und Wirtschaft verwachsen, verfilzt - sie hat keine anderen Interessen, als dieses
System zu erhalten und ausbauen zu helfen! Und euch versuchen sie einzureden: Euren
Interessen wird gedient, wenn sie Staatsbesoldungen und Ministergehälter einstreichen, wenn
sie um der Ministerposten willen Streiks abwürgen, Mietpreiserhöhungen, Steuer- und
Zollerhöhungen bewilligen. Als sei die Last des Hungers, des Wohnungselends, der
Erwerbslosigkeit, des Antreibersystems, der Akkordschinderei süß zu ertragen, wenn
sozialdemokratische Minister statt der deutschnationalen an der Tete sind!
Hungerwahlen, Terrorwahlen, Kriegswahlen, das ist der Sinn der politischen Entscheidung
am 20. Mai, wenn die werktätigen Massen für die Parteien des Trustkapitals, der
Unternehmerverbände, der Großagrarier stimmen oder wenn sie für die Partei des
Ministerschachers stimmen. Die Interessen der herrschenden Klasse erfordern vermehrten
Hunger, gesteigerte politische Entrechtung, verstärkte Kriegsvorbereitungen!
Wir rufen dagegen zu Kampfwahlen auf! Jede Stimme für die Kommunistische Partei
bedeutet Zustimmung, Unterstützung des revolutionären Klassenkampfes, jede Stimme ist
eine Drohung gegen die Bourgeoisie und ihren Staat. Wir lassen uns nicht länger ausplündern,
antreiben, zu Tode hetzen. Wir sind es satt, uns in Elend und Not zu ducken, uns zu beugen
unter Hungerschiedssprüche, unter Gummiknüppel und Klassenjustiz. Wir lachen eurer
heuchlerischen Reden von Volkswohlfahrt und Friede, wir spotten eures Völkerbundes, der
nichts anderes bedeutet als eine Intrigenküche gegen die Sowjetunion, gegen die
Kolonialvölker, gegen die Ausgebeuteten und Unterdrückten der kapitalistischen Länder - wir
nehmen unser Geschick in die eigenen Hände. Nicht im Parlament - unter Ausschaltung des
werktätigen Volkes , nicht durch Ministerschacher zwischen den reformistischen Führern und
den Vertretern der besitzenden Klasse, sondern im revolutionären Kampfe Klasse gegen
Klasse, Ausgebeutete gegen Ausbeuter, Schaffende gegen Schmarotzer, Unterdrückte,
Entrechtete gegen brutale Kapitalsdiktatur werden wir der Kapitalsoffensive begegnen,
werden wir sie brechen. Wir werden unsere Forderungen durchsetzen - unsere Forderengen
um Lohn und Brot - und eure Herrschaft brechen, zerbrechen wie es die russischen Arbeiter
und Bauern vor mehr als zehn Jahren getan haben!
Kampfwahlen - das bedeutet also zugleich am stärksten auf die Entwicklung der Verhältnisse
nach dem 20. Mai hinweisen, um dieser gegen die Arbeiterklasse gerichteten Entwicklung im
Massenkampf erfolgreich begegnen zu können. Die Wahlen sind nur ein Teil der
Mobilisierung zu diesem Kampf! Die Wahlen zeigen die Fronten: Hier Kapitalsdiktatur mit
Hilfe von Bürgerblock und Koalition - dort unversöhnlicher revolutionärer Klassenkampf bis
zum Sturze der herrschenden Klasse, bis zur Errichtung der proletarischen Diktatur! Hier
Vertretung der besitzenden Klasse und Arbeiteraristokratie - dort Kampfblock der
Werktätigen in Stadt und Land! Gerade nach den Wahlen gilt es, die Millionen Arbeiter,
Kleinbauern, verarmten Mittelständler, die für die Bürgerblockparteien, für die Koalitionsund Ministerpartei stimmten, die aber durch die Politik der Koalition genauso enttäuscht
werden, die durch die Bürgerblockpolitik geschlagen wurden, unablässig zu bearbeiten. Es
gilt immer und überall gegenüber dem passiven Hinnehmenmüssen dessen, was die
herrschende Klasse durchführt, den Weg des Massenkampfes zu zeigen: Nun erst recht sich

nicht ducken und stillhalten, nun erst recht die Klassenfront stärken, nun erst recht in einiger,
geschlossener Front aufmarschieren!
Die wachsende Teuerung wird zwingender als im vergangenen Jahre die Aufgabe stellen, die
Hungerschiedssprüche der letzten Monate zu durchbrechen. Ob Koalitions-, ob
Bürgerblockregierung, nur im Kampfe der breitesten Massen werden die Elendstarife fallen.
Nur im Kampfe werden neuer Zollraub, Steuer- und Mietwucher abgewehrt werden können.
In diesen Kämpfen muß zugleich die volle Sicherung des Streikrechtes erzwungen werden.
Das Schieds- und Schlichtungswesen muß verschwinden, genauso wie die Anschläge gegen
den RFB zunichte gemacht, das Recht auf die Straße, das Recht auf revolutionäre Agitation
und Propaganda gegen die Kapitalsdiktatur, gegen den kapitalistischen Klassenstaat gesichert
werden müssen. Damit wird die Möglichkeit gesichert, den Kampf gegen die gesteigerte
Kriegspolitik, gegen die zunehmende Hetze gegen die Sowjetunion und den Kommunismus
vorwärtszutreiben!
Kampfwahlen, das heißt für uns als Kommunisten: Wir bescheiden uns nicht mit dem
Ergebnis vom 20. Mai, wir geben uns nicht mit Stimmenzuwachs zufrieden, wir vertrösten
nicht auf spätere Wahlen, wir gehen sofort an die verstärkte Arbeit gegen die Politik des
kommenden Reichstages und seiner Regierung! Die Zehntausende und Hunderttausende von
Stimmen, die uns mehr zufallen, sie sind Ausdruck des gesteigerten Klassenbewußtseins und
Kampfwillens, sie geben uns die Verantwortung, nun um so eifriger unsere revolutionäre
Pflicht zu erfüllen!
Kampfwahlen, das heißt: Nach dem 20. Mai gibt es für uns kein Ausruhen; Kampfwahlen,
das heißt: sofort die gestärkte Front noch mehr verstärken, sofort vorstoßen gegen
Ministerschacher und Kuhhandel. Der Massenaufmarsch zum IV. Reichs treffen am 27. Mai
wird unter den Losungen unseres Wahlkamp fes erfolgen. Und alle Kämpfe der nächsten Zeit
werden für diese Losungen entbrennen - gegen die schwarzweißrotgoldene Front der
Bürgerblock- und Koalitionsparteien, gegen das Bündnis der kapitalistischen Klasse mit den
reformistischen Führern, gegen den bürgerlichen Staat, gegen die Kapitalsdiktatur für dir
Kampffront aller Werktätigen unter Führung der Kommunistischen Partei, für das Bündnis
der Arbeiter mit den Kleinbauern und verarmten Mittelschichten, für den proletarischen Staat,
für die proletarische Diktatur, für den Sozialismus!
Im stolzen Bewußtsein der historischen Rolle, die das Proletariat unter Führung der
Kommunistischen Partei im schweren Kampfe zur Vernichtung des Kapitalismus
durchzuführen hat, nützen wir die letzten Stunden des Wahlkampfes zur Werbung für die
großen Ziele des revolutionären Proletariats, für die Ziele, denen die großen Führer, von Karl
Marx und Friedrich Engels bis zu Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, ihr ganzes
großes und reiches Leben und Werk geweiht haben. Für uns gibt es kein Stillstehen! Noch am
Abend des Wahltages, wenn die ersten Wahlresultate verkündet werden - erheben wir unsere
Stimme, unseren Kampfruf: Schluß mit dem Bürgerblock, nieder mit jeder Koalition! Kampf
dem kapitalistischen Hunger-, Terror- und Kriegsregime! Auf nach Berlin zum IV.
Reichstreffen, zum gewaltigen Massenaufmarsch der revolutionären Arbeiter gegen die neue
Welle der kapitalistischen Offensive, für die revolutionäre Befreiung!
Der Kampfaufmarsch der Massen zum Pfingsttreffen - das ist die „Begrüßung” des neuen
Reichstages:
Die rote Front ist auf dem Posten!
Die rote Front marschiert vorwärts!
Die rote Front schützt die Sowjetmacht!
Die rote Front bricht die Fesseln der Kapitalsdiktatur!
Die rote Front - unter Führung der Kommunistischen Partei - wird gegen Bürgerblock und
Koalition, gegen den kapitalistischen Staat siegen und den proletarischen Staat, die
proletarische Diktatur, die revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung des sozialistischen
Deutschlands erkämpfen!

In letzter Stunde mahnen wir: Kampfwahlen! Stimmt für den revolutionären Klassenkampf!
Stimmt für die Kommunistische Partei!
„Die Rote Fahne”
vom 20. Mai 1928.

Fünf Jahre Roter Frontkämpferbund
Fünf Jahre sind vergangen, seit die revolutionäre Arbeiterschaft Deutschlands sich den RFB,
die Wehr- und Kampforganisation des deutschen Proletariats, geschaffen hat. In diesen fünf
Jahren ist der RFB aus seinen ersten Anfängen zu einer gewaltigen Massenorganisation des
proletarischen Kampfes gewachsen. Gewachsen nicht nur äußerlich, nicht nur zahlenmäßig,
sondern vor allem auch innerlich, in dem immer klareren Verständnis aller seiner Formationen
für die Aufgaben, die die Entwicklung des proletarischen Freiheitskampfes und der
revolutionären Bewegung in ihren verschiedenen Etappen mit sich bringt, vor allem auch in
der immer tieferen Verankerung des RFB in den Sympathien der breitesten werktätigen
Massen in Stadt und Land.
Gerade diese Verwurzelung des RFB in den Massen, seine enge Verbundenheit mit den
breitesten Schichten der arbeitenden Bevölkerung und die Anziehungskraft, die er auf diese
Schichten ausübt, wecken den verbissenen Haß aller Schichten der Reaktion, von den
extremen Rechtsparteien der Bourgeoisie bis zu ihren getreuen sozialdemokratischen Lakaien.
Fünf Jahre RFB. Die alljährlichen Reichstreffen haben bewiesen, wie eng die Bindung
zwischen den Roten Frontkämpfern und den breitesten Volksschichten ist. Jener stürmische,
jubelnde Empfang, der jahraus, jahrein bei den Reichstreffen des RFB unseren Kameraden
seitens der Arbeiterschaft, von Männern wie Frauen, von den Ältesten wie den Jüngsten,
zuteil wurde - war das krasse Gegenstück zu jener Verachtung und jenem Haß, mit dem die
Stahlhelmfaschisten bei ihren Aufmärschen allenthalben empfangen wurden, so daß sie sich
nur unter dem Schutz sozialdemokratischer Polizeipräsidenten zu zeigen wagten.
Fünf Jahre RFB. In diesen fünf Jahren mußte sich die proletarische Wehrorganisation immer
von neuem gegen die Anschläge der Bourgeoisie und der Sozialdemokratie zur Wehr setzen.
Noch vor Jahresfrist unternahm der damalige deutschnationale Reichsinnenminister Keudell
seinen Anschlag gegen den RFB, den er verbieten wollte. Damals war es der gewaltige
Proteststurm aus allen Betrieben und Arbeiterorganisationen, der das Vorhaben Keudells
verhinderte. Heute sind es Severing und der preußische sozialdemokratische Innenminister
Grzesinski, die mit vereinten Kräften auf das Verbot des RFB zusteuern. Aber wiederum
werden sich die Massen des arbeitenden Deutschlands wie ein Schutzwall um den Roten
Frontkämpferbund scharen und den Kampf gegen die reaktionären Umtriebe der regierenden
Sozialfaschisten und Reichswehrsozialisten aufnehmen. Auch diejenigen proletarischen
Schichten, die heute noch nicht im Lager des revolutionären Klassenkampfes stehen,
begreifen, daß ein Anschlag gegen den RFB ein Schlag gegen alle Teile des Proletariats,
gegen die gesamte arbeitende Bevölkerung sein würde. Denn das RFB-Verbot - das begreift
jeder Arbeiter - würde die unmittelbare Vorbereitung der Bourgeoisie auf den Krieg, würde
zugleich die Einleitung einer allgemeinen verschärften Hungeroffensive des Kapitals gegen
die werktätigen Massen bedeuten.
Fünf Jahre RFB. Als der Rote Frontkämpferbund gegründet wurde, war er in erster Linie eine
Schutz- und Wehrorganisation des Proletariats gegen den Faschismus, gegen
Stahlhelmbanditen und Hitlergarden. Heute hat sich der Aufgabenkreis des RFB gewaltig
erweitert. Einmal ist im Zusammenhang mit der allgemeinen Rechtsentwicklung der SPD und
des Reformismus das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu einer Stütze des Faschismus und
Imperialismus geworden. Hörsing und Höltermann sowie der ehemalige Faschistenmajor und
heutige Reichsbanner- und SPD-Führer Mayr haben sich und die von ihnen geführte
Organisation völlig in den Dienst der imperialistischen Aufrüstung, des militaristischen
Wehrgedankens und der ideologischen Erziehung der Arbeitermassen für den
imperialistischen Krieg gestellt. Mit ihren Mordriegen und Rollkommandos, mit dem Einsatz
des Reichsbanners für Streikbrecherschutz haben sie zugleich der Bourgeoisie die Dienste des
Reichsbanners für den inneren Krieg, für den Kampf gegen die revolutionäre

Arbeiterbewegung zur Verfügung gestellt. Der Bettelbrief Hörsings an Fabrikanten, denen er
„gegen hohe Geldzuwendungen” die Dienste des Reichsbanners „für Ihr Glück und Ihre
Sicherheit” anpries, war ein unzweideutiger Beweis für diese Reichsbannerkorruption. Dieser
Linie der Entwicklung entspricht es, daß der RFB seinen Kampf gegen das Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold als eine der wichtigsten, ja, der ausschlaggebenden Schutztruppe der
Bourgeoisie bei ihren Kriegsplänen wie ihren faschistischen Diktaturumtrieben verschärfte.
Andererseits entwickelte sich in den fünf Jahren seines Bestehens der Rote Frontkämpferbund
als vornehmlich antifaschistische Organisation zur Kampftruppe des Proletariats gegen den
Imperialismus, gegen die Kriegstreiber. Das Treuegelöbnis, das der Rote Frontkämpferbund
anläßlich seines III. Reichstreffens für die Sowjetunion als dem Vaterland aller Arbeiter und
für die Sache der Weltrevolution ablegte, war nur der äußere Ausdruck dafür, daß der RFB
unermüdlich den Kampf gegen den imperialistischen Krieg, den Kampf zur Vorbereitung der
Massen für die Umwandlung des imperialistischen Krieges in die proletarische Revolution
betreibt und damit wichtigste Vorarbeit leistet für jene gewaltigen Aufgaben, die die deutsche
Arbeiterschaft in einem kommenden imperialistischen Kriege bewältigen muß.
Der fünfte Jahrestag des Roten Frontkämpferbundes fällt in eine ernste Situation. Die
Kriegsvorbereitungen der Imperialisten haben sich ungeheuer verschärft. Das imperialistische
Deutschland, geführt von den Groener, Hindenburg, Hermann Müller und Severing, hat sich,
wie die Reparationsverhandlungen in Paris3 deutlich bewiesen, restlos auf die Seite des
englisch-französischen Antisowjetblocks geschlagen und bereitet sich zur aktiven Teilnahme
an dem Überfall der imperialistischen Räuber auf die Sowjetunion vor. Die Klassengegensätze
zwischen Proletariat und Bourgeoisie, zwischen den werktätigen Massen und dem
herrschenden Trustkapital spitzen sich zu. Unter diesen Bedingungen muß der RFB viel
stärker in ein neues Tätigkeitsfeld eindringen, das seine Aufgaben als antifaschistische und
antiimperialistische Wehrorganisation ergänzt: Verteidigung der Wirtschaftskämpfe des
Proletariats, Streikschutz und andere Aufgaben dieser Art. In der Vorbereitung des
imperialistischen Weltkrieges geht die Bourgeoisie dazu über, auch auf die letzten
demokratischen Fassaden zu verzichten und rüstet sich immer ernsthafter zur faschistischen
Diktatur, unter deren Trägern die Sozialdemokratie und die sozialfaschistischen Kräfte des
Reichsbanners eine besonders hervorragende und gefährliche Rolle spielen werden. Der
Zörgiebel-Kurs in Berlin, die Maßnahmen der staatlich-polizeilichen Reaktion in den
verschiedenen Teilen Deutschlands zeigen, daß die Bourgeoisie erneut zum Verbot des RFB
rüstet. Man will uns in die Illegalität treiben. Das Proletariat wird nicht dulden, daß seine
einzige Wehrorganisation unterdrückt wird. Es gilt, den Kampf gegen das drohende Verbot zu
führen und durch rücksichtslosen Massendruck, durch kühnes, revolutionäres Auftreten - das
jede legalistische Taktik des Zurückweichens ausschließt -, den RFB gegen Anschläge und
Machenschaften der Konterrevolution zu sichern.
In dieser Situation muß und wird der Rote Frontkämpferbund seine Pflicht als revolutionäre
Kampforganisation des Proletariats gegen Faschismus und Imperialismus erfüllen, seine
Pflicht als Verkörperung des proletarischen Internationalismus! Darum ist es kein Zufall, daß
sich der RFB gerade heute dazu rüstet, gemeinsam mit den Wehrorganisationen in den
übrigen Ländern das brüderliche Band des Internationalismus durch die Schaffung der roten
Wehrinternationale des Proletariats noch enger zu knüpfen.
Fünf Jahre RFB. Gestählt und gehärtet im Feuer dieser fünf Jahre revolutionären
Klassenkampfes, ist der Rote Frontkämpferbund vom ersten bis zum letzten Kameraden
bereit, auch in Zukunft seine revolutionäre und proletarische Pflicht zu erfüllen.
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Gemeint ist die Pariser Sachverständigenkonferenz (11. Februar bis 7. Juni 1929), auf der sich die Vertreter
Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Belgiens, Japans und Deutschlands über den Wortlaut des Youngplans
einigten.

„Arbeiter zu uns!”,
Bilderzeitschrift, Berlin o. J.

Zum V. Reichstreffen des Roten Frontkämpferbundes
Auf nach Hamburg! Das ist die Losung aller Kameraden des Roten Frontkämpferbundes in
ganz Deutschland.4
Hamburg, das rote Hamburg, Hamburg auf den Barrikaden! Hamburg, das im revolutionären
Klassenkampf in Deutschland sich immer einige Schritte selbst vor der Vorhut des
Proletariats befindet. Hamburg, das deutsche Kronstadt. Von Kronstadt raste der Rote
Oktober, die erste sieghafte proletarische Revolution, bis an die Grenzen Indiens, bis an die
Grenzen Chinas, bis nach Wladiwostok. Von Kiel und Hamburg trug im November 1918 die
revolutionäre Erhebung der Marine in der deutschen Revolution das rote Banner bis an den
Fuß der Alpen. Kronstadt trug die proletarische Revolution bis zum Siege, der kühne Einsatz
von Kiel und Hamburg konnte nicht durchdringen, er ist an der Flut des Sozialchauvinismus
zerbrochen. Und dennoch, Hamburg bleibt hart und eisern. Am Ausgangspunkt der ersten
Periode der Nachkriegsentwicklung, der Periode des ersten Ansturms im Bürgerkriege zum
Sturze der kapitalistischen Herrschaft in Deutschland, erhebt die stolze und kühne eiserne
Kohorte von Hamburg nochmals die Fahne der Revolution. Hamburg steigt auf die
Barrikaden und kündet dem kapitalistischen Deutschland die Todfeindschaft bis zum letzten
Atemzuge an. Dieses stolze und kühne, dieses eiserne und unüberwindliche Hamburg ist zum
V. Reichstreffen des RFB die Gaststadt und der Treffpunkt. Kein Wunder, daß die Herzen
höher schlagen, kein Wunder, daß die Pulse rascher fliegen, wenn die Kameraden über
Hamburg sprechen.
Das IV. Reichstreffen in Berlin brachte Hunderttausend in die Reichshauptstadt, das V.
Reichstreffen wird noch größere Massen nach Hamburg bringen. 1927 stellte die Reichsbahn
15, 1928 28 Extrazüge, um die Bataillone der roten Front zum Aufmarschplatz zu bringen.
1929 sollen es 42 Extrazüge sein. Diese Zahlen künden vom raschen Wachstum der
kampfbereiten, revolutionären Front des deutschen Proletariats. Das ist nicht etwa nur eine
stimmungsgemäße Radikalisierung, die sich in einer Stimmzettelflut bei Parlamentswahlen
äußert, sondern eine tiefgehende, tatendurstige, bis zum letzten und äußersten kampfbereite
Revolutionierung der Hauptschichten der deutschen Arbeiterklasse. Das ist das Besondere und
Charakteristische in der gegenwärtigen Entwicklung, die dem V. Reichstreffen des RFB das
besondere Gepräge gibt.
Die dritte Periode der Nachkriegsentwicklung, in deren erster Phase wir uns befinden, ist die
Periode des erneuten revolutionären Aufschwungs in Europa, des revolutionären Aufstiegs, an
dessen Spitze sich abermals das deutsche Proletariat befindet. Das ununterbrochene und
ständige Anwachsen der kampfentschlossensten und opferbereitesten Truppen der roten
Klassenfront zeigt sich bei den jährlichen Aufmärschen des RFB, den Meilensteinen im
Revolutionierungsprozeß der deutschen Arbeiterklasse. Nicht gelegentliche Stimmenabgabe
an einer Wahlurne, die nichts kostet und zu nichts verpflichtet, sondern die zu allem bereite
Aufopferung und Hingabe für die Sache des revolutionären Befreiungskampfes, wie sie
jährlich die Roten Frontkämpfer beweisen, das zeugt von der gewaltigen Wandlung, die sich
gegenwärtig im deutschen Proletariat vollzieht.
Das V. Reichstreffen des RFB erhält sein Gepräge durch die besondere politische Situation, in
der wir uns befinden. Eine neue tiefgehende Krise schüttelt und rüttelt das kapitalistische
System. In Paris stecken die Finanzbanditen aller kapitalistischen Großmächte die Köpfe
zusammen, um das „deutsche Problem” zu lösen. Unlösbare Hoffnungslosigkeit! In Genf
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Das V. Reichstreffen des Roten Frontkämpferbundes war für Pfingsten 1929 (19. und 20. Mai) nach Hamburg
einberufen worden. Bereits im März 1929 erwirkte der Polizeisenator von Hamburg das Einverständnis
Severings und Grzesinskis zum Verbot des Reichstreffens, das am 4. Mai 1929 vom Hamburger Senat
ausgesprochen wurde. Das Verbot des Roten Frontkämpferbundes am 3. Mai 1929 in Preußen und danach in
ganz Deutschland machte die Durchführung des Reichstreffens unmöglich.

geben sich die Schaumschläger des gemeingefährlichen Volksbetrugs, genannt
Abrüstungskommission, ein Stelldichein, um die letzten Vorbereitungen für die Organisierung
des bevorstehenden imperialistischen Krieges zu maskieren. Und gerade diese Maskerade
demonstriert besser als alles andere, wie einig sich die imperialistischen Weltmächte sind in
dem Willen zum imperialistischen Raubzug gegen den ersten proletarischen Staat der Welt,
gegen die Sowjetunion.
Der Krieg des Weltimperialismus gegen die Sowjetunion, gegen das stärkste Bollwerk des
Kommunismus, ist aber nicht ein imperialistischer Krieg wie 1914 bis 1918, sondern er ist der
ausgesprochenste Klassenkrieg, der Bürgerkrieg des Weltimperialismus gegen den
Weltkommunismus. Niemand weiß das besser als die Weltbourgeoisie selbst. Der
Organisierung und der Vorbereitung dieses Bürgerkrieges im Weltmaßstabe, diesem
allgemeinen und allumfassenden strategischen Ziel, werden alle Mittel und Kampfmethoden
der Weltbourgeoisie gegen das Weltproletariat ein- und untergeordnet.
Dem Raubzug gegen die Sowjetunion, diesem strategischen Hauptziel der Weltbourgeoisie,
passen sich alle Hilfstruppen und Landsknechte des Weltimperialismus an. Ja, die
Soldknechte, die reformistischen Lakaien der Bourgeoisie, sind bestrebt, ihre Brotherren in
der Skrupellosigkeit und Entschiedenheit im Kampf gegen das Weltproletariat noch bei
weitem zu überbieten. Sie sind die Vordersten und die Ersten in der Vorbereitung und
Organisierung, im Schmieden von Abschlachtungsplänen gegenüber dem Proletariat. Die
„Helden” der II. Internationale sind die eifrigsten Organisatoren des Interventionskrieges
gegen die Sowjetunion, und in allen kapitalistischen Ländern zeigen sie der Bourgeoisie den
Weg zur Niederwerfung der revolutionären Truppen des Weltproletariats. Der französische
Sozialdemokrat Paul Boncour entwirft im Auftrage des Generalstabes der stärksten
militärischen Macht des europäischen Kontinents den Plan zur „Mobilisierung des ganzen
Volkes”. Männer und Frauen, Kinder und Greise, der Mensch von der Wiege bis zum Grabe,
sollen dem Kreuzzuge der kapitalistischen „Zivilisation” gegen den „barbarischen”
Sozialismus der Sowjetunion dienstbar gemacht werden. Paul Boncour ist der Sprecher des
Gesamtimperialismus auf der „Abrüstungs“-konferenz des Völkerbundes gegen die einzigen
ehrlichen Abrüstungsvorschläge Litwinows, des Beauftragten der friedensgewillten Arbeiterund Bauernmassen der Sowjetunion.
Im Wettlauf der II. Internationale um die Gunst, die Anerkennung und um den Beifall der
Weltbourgeoisie im blutigen Rüstungsgewerbe zur Abmetzelung des revolutionären
Weltproletariats will die deutsche Sozialdemokratie nicht eine Handbreit hinter der
französischen zurückstehen.
Rechte und „linke” Sozialdemokraten laufen um die Wette um die Gunst ihrer Brotherren.
Rechte und „linke” Wehrprogramme werden produziert und angepriesen. Und vergnügt
bescheinigt die Presse der Bourgeoisie ihre Zufriedenheit mit den Wehrprogrammen der
deutschen Sozialdemokratie aller Schattierungen. Das Blatt der Börsenjobber, die „Vossische
Zeitung”, bestätigt ausdrücklich, daß das Wehrprogramm der Leviten ebenso annehmbar sei
wie das der Mülleraner. Die Bourgeoisie hat rasch herausgefunden, daß die verschiedenen
Wehrprogramme der deutschen Sozialdemokraten ein und dasselbe Gericht sind, nur in
verschiedener Zubereitung, um so die verschiedenen Geschmäcker der kleinbürgerlichen und
der proletarischen Anhänger, die sich noch in der Gefolgschaft der Bourgeoisie befinden, zu
befriedigen.
Das politische Hochwasser in Deutschland hat die endgültige Erledigung des Wehrprogramms
der Sozialdemokratie verhindert. Aber der Bourgeoisie brennt es unter den Nägeln. Wenn
auch das von Wilhelm Dittmann erfundene Magdeburger Hochwasser ausgeblieben ist, so ist
es eine andere Hochflut, die der Bourgeoisie keine Befriedigung, sondern Angst und unruhige
Stunden bereitet: die steigende Flut der revolutionären Radikalisierung des deutschen
Proletariats. Die Presse des Finanzkapitals und der Schwerindustrie, die „Deutsche

Bergwerkszeitung”, die „Kölnische Zeitung”, die „Berliner Börsenzeitung”, die „Deutsche
Allgemeine Zeitung” usw., ist angefüllt mit Hilferufen, Pogromstimmungsmache, mit
Verleumdungen und Lügen, mit Aufforderungen zum Bürgerkrieg gegen die ansteigende
revolutionäre Flut. Reichswahr und Polizei, Staatsanwalt und Zuchthaus,
Gewerkschaftsbürokratie und Sozialdemokratie und allen voran Faschismus und
sozialdemokratische Minister sollen helfen, das „rote Gespenst” zu bannen.
Der kapitalistische Staat ist in Gefahr! Die sozialdemokratischen Lakaien der Bourgeoisie
melden das blutige Handwerk des konterrevolutionären Hilfsdienstes an. Severing, der sozialdemokratische Reichsinnenminister, erklärt seine Bereitschaft, mit dem §485, mit der Diktatur
der weißen Generale zu regieren. Grzesinski, der sozialdemokratische Polizeiminister in
Preußen, erläßt „eine letzte Warnung!”, in der er das Verbot der Kommunistischen Partei und
des Roten Frontkämpferbundes ankündigt. Und die Zörgiebel und Kumpanei zeigen durch
Verhängung des kleinen Belagerungszustandes ihre Dienstbereitschaft für die Nöte der
Bourgeoisie. Demonstrationsverbote, Versammlungsverbote, Auflösungsdekrete, Prozesse
und Polizeischikane, Gummiknüppel und Revolver, Bajonette und Maschinengewehre, Tanks
und Drahtverhaue, mittelalterliche Reaktion, polizeistaatliche Notbehelfe, ergänzt und
vervollkommnet mit den höchsten „Errungenschaften” der Kriegstechnik, sollen die
Staumauer gegen die rote Flut bilden.
Aber die Konterrevolution - von Hugenberg bis Hermann Müller, von Adolf Hitler bis Paul
Levi, von Seldte bis Hörsing - ihre Vertreter, mögen bereitwillige Henkersknechte im Dienste
des deutschen Trustkapitals sein, politische Strategen gegen die rote Flut sind sie gewiß nicht.
Alle terroristischen Maßnahmen, die das Ansteigen der roten Flut aufhalten sollen, werden zu
Elementen des immer stärkeren Anwachsens der roten Klassenfront. Die Konterrevolution
konzentriert und stärkt die Kräfte der Revolution. Alle pazifistischen und versöhnlerischen
Stimmungen, diese Seifenblasen der reformistischen Ideologie, werden vom Sturme des
verschärften Klassenkampfes hinweggefegt.
Auf das V. Reichstreffen des Roten Frontkämpferbundes schaut das gesamte internationale
Proletariat. Das Reichstreffen der Roten Frontkämpfer demonstriert die Stärke, die Kampfund Opferbereitschaft für die Befreiung aller Unterdrückten in der ganzen Welt. Abordnungen
der revolutionären Kampftruppen aus den wichtigsten europäischen Ländern werden an
diesem Tage die Kameraden des Roten Frontkämpferbundes begrüßen.
Weit über Ozeane hinweg, in alle Erdteile wird der Massenschritt der Marschbataillone der
roten Klassenfront dringen. Das Reichstreffen der Roten Frontkämpfer in Deutschland ist die
Hoffnung und die Siegeszuversicht des Weltproletariats. Die schwielige Arbeiterfaust reckt
sich gigantisch über den ganzen Erdball. Das Reichstreffen der Roten Frontkämpfer wird zum
Symbol des internationalen Befreiungskampfes. Der Kampfruf „Rot Front” wird zum
Schlachtruf der Arbeiter der ganzen Erde. Unter diesem Zeichen füllt das V. Reichstreffen die
Barrikadenplätze und Straßen des revolutionären Hamburgs.
Was bedeuten gegenüber dieser weltumspannenden, alle Länder und Ozeane überflutenden
gigantischen Sturmflut der revolutionären Bewegung die krampfhaften Anstrengungen,
mittels Polizeiverbote der Grzesinski und Severing die Bourgeoisie vor ihrem sicheren
Untergang zu retten? Keine konterrevolutionäre Macht ist imstande, der Vorhut des
internationalen Proletariats und der Vorhut der deutschen Kampfarmee ihre revolutionären
Erfahrungen zu „verbieten”. „Erlaubt” oder „verboten”, legal oder illegal, die Vorhut des
internationalen und des deutschen Proletariats wird unter allen Bedingungen, die ihr der
Klassenfeind aufoktroyiert, ihre revolutionären Pflichten und verantwortungsvollen Aufgaben
im Interesse des internationalen und des deutschen Proletariats erfüllen.
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Mit dem Artikel 48 der Weimarer Verfassung erhielt der Reichspräsident die Möglichkeit, alle
verfassungsmäßig festgelegten Grundrechte der Bürger willkürlich außer Kraft zu setzen. Die Brüning-Regierung
benutzte diesen Artikel, um eine Anzahl arbeiterfeindlicher „Notverordnungen” zu erlassen.

Die deutsche Arbeiterklasse und mit ihr der Rote Frontkämpferbund werden den Kampf um
die Befreiung der Arbeiter aus dem Joch des Kapitals auch unter dem Belagerungszustand
Grzesinskis weiterführen, noch entschiedener weiterführen als in der Periode der legalen
Tätigkeit. Der Strom der Geschichte führt unabwendbar zum Sieg und zum Triumph des
revolutionären Proletariats über das Banditentum der Weltbourgeoisie.
Das V. Reichstreffen des Roten Frontkämpferbundes in Hamburg ist in erster Linie Heerschau
und Generalappell zum Kampfe gegen den drohenden imperialistischen Krieg gegen die
Sowjetunion und für die Verteidigung der Sowjetunion.
Das V. Reichstreffen des RFB ist zugleich Heerschau und Generalappell zum Kampfe gegen
die weiße Diktatur in den kapitalistischen Ländern, gegen den Faschismus, gegen Stahlhelm
und Reichsbanner, gegen Polizeidiktatur und Belagerungszustand.
Das V. Reichstreffen des RFB ist Heerschau und Generalappell der revolutionären
Kampftruppe des deutschen Proletariats zum Kampfe für die Befreiung der Arbeiterklasse aus
Kapitalsknechtschaft und Unterdrückung.
In diesem Bewußtsein marschieren die eisernen Bataillone der roten Klassenfront in Hamburg
auf als Künder und Garanten des Sieges des deutschen Proletariats.
„Arbeiter zu uns!”,
Bilderzeitschrift, Berlin o. J.

Vertrauen der Massen erobert und ist wirklich vorwärts marschiert. Ich verweise auf die
Erfolge beim Ruhrkampf, bei den Werftarbeitern usw., bei den Betriebsrätewahlen, auf die
Erfolge in den Massenorganisationen, die eine große Bedeutung besonders in der nächsten
Zeit erlangen werden. Diese Erfolge mußten unter den schwierigsten Bedingungen errungen
werden. Man muß bedenken, daß wir dabei die innerparteilichen Differenzen mit den
Liquidatoren und den Versöhnlern in einem sehr raschen Tempo siegreich beenden konnten.
Das ist ein gewaltiges Plus in der Entwicklung der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Das ist für uns zu gleicher Zeit ein Maßstab, daß unsere Partei gewachsen ist und vorwärts
marschiert.
Natürlich haben wir auch bestimmte Mißerfolge zu verzeichnen oder Erfolge, mit denen wir
uns keineswegs zufriedengeben können. Nehmen wir die Sachsenwahlen. Was sind die
wichtigsten politischen Gründe dafür, daß wir dort keine genügenden Erfolge erzielt haben:
Erstens der wichtige Umstand, daß die „linke” Sozialdemokratie in Opposition zu der HeldtRegierung stand.
Zweitens, daß die Brandlerianer, ohne daß man ihre politische Bedeutung irgendwie
überschätzen soll, täglich der SPD Agitations- und Verleumdungsmaterial lieferten und damit
sicherlich in den mit uns sympathisierenden Kreisen eine gewisse Verwirrung anstifteten.
Drittens, daß wir bis zum 12. Mai nicht in der Lage waren, der ungeheuer gesteigerten
Hetzkampagne der sozialdemokratischen und bürgerlichen Presse über die Maiereignisse in
Berlin mit aller Kraft entgegenzutreten, so daß der „rote Bolschewistenschreck“ in großen
Kreisen des Kleinbürgertums und der kleinbürgerlichen Einflüssen unterliegenden Arbeiter
seine Wirkung nicht verfehlt hat.
Viertens die besonders von uns zu beachtende Tatsache, daß unsere Partei in Sachsen auf dem
organisatorischen Gebiet große Mängel zu verzeichnen hat und auch allgemein-politisch bei
der Durchführung unserer neuen Taktik nicht das Maß der notwendigen Energie aufbrachte,
wie es in zwei wichtigen Bezirken, Chemnitz und Leipzig, in Erscheinung getreten ist.
Man kann das Ergebnis in Sachsen nicht als allgemeinen Maßstab für Deutschland annehmen.
Aber die Tatsache, daß es der „linken” Sozialdemokratie trotz ihrer Verluste gelungen war,
durch bestimmte Manöver, durch ihre scheinradikale Phraseologie gegen die
Koalitionspolitik, gegen die Panzerkreuzerpolitik, gegen andere Maßnahmen der
Koalitionsregierung, gegen die Vorbereitung und das Programm des Magdeburger Parteitages
die Massen zu täuschen und ihren Abmarsch zum Kommunismus zu verhindern, macht es uns
zur Aufgabe, an Hand dieser Lehren von Sachsen diese gefährlichsten Feinde des
Kommunismus in der Sozialdemokratie noch viel schärfer im ganzen Reiche politisch zu
bekämpfen, als es in Sachsen durchgeführt wurde.
Im Zusammenhang mit den Sachsenwahlen will ich noch folgende Bemerkung machen: Die
revolutionäre Bewegung entwickelt sich nicht immer gleichmäßig vollzieht sich nicht
gleichmäßig an allen Punkten und in einer ununterbrochenen Linie des Aufstieges, sondern es
gibt auch Rückschläge und rückläufige Tendenzen. Diese Gegentendenzen liegen begründet in
den Ursachen, die ich schon gezeigt habe, und auch in den Mängeln und Fehlern, die in
unserer Partei bei der Durchführung der politischen Arbeit festzustellen sind.
Trotz alledem hat unsere neue Taktik überall gezeigt, daß wir uns von den Massen nicht nur
nicht isolieren, wie es die Rechten und Liquidatoren gern haben möchten, sondern einen noch
viel engeren Zusammenschluß mit ihnen durchführten. Das haben die letzten Ereignisse
gezeigt.
V. Die Maiereignisse, die Perspektive der weiteren Entwicklung
und die Hauptaufgaben der Partei
Der unaufhaltsame Vormarsch der Kommunisten hat die Sozialfaschisten gezwungen, zu den

schärfsten Mitteln der Unterdrückung der revolutionären Arbeiter überzugehen. Die
Sozialfaschisten begnügen sich nicht damit, die Spaltung wichtiger Massenorganisationen zu
vollziehen, sie mußten dazu übergehen, eine Pogromhetze gegen die Komintern und die
Kommunistische Partei zu entfesseln, um durch eine groß angelegte Provokation die
revolutionären Organisationen, in erster Linie die KPD, zu schwächen und zu verbieten.
Aber es waren nicht nur innerpolitische Aufgaben, die Zörgiebel durch einen Aderlaß an den
Berliner Arbeitern zu erfüllen hoffte, es waren auch außenpolitische Motive, die ihn dazu
bewogen, die Maidemonstration zu verbieten. Den Gläubigermächten sollte vor der Konferenz
der Sachverständigen in Paris einerseits der „Bolschewistenschreck”, der „drohende
Kommunistenaufstand”, an die Wand gemalt werdend anderseits aber auch die Bereitschaft
und der Wille der sozialfaschistischen Machthaber gezeigt werden, alles für die Bekämpfung
der Kommunisten und der Sowjetunion zu tun, um von ihnen bestimmte Erleichterungen zu
erlangen.
Angesichts dieser Provokation, die im Verbot der Maidemonstration lag, sah sich die Partei
vor die Entscheidung gestellt, wie sie unter solchen schwierigen und eigentümlichen
Umständen die revolutionäre Linie weiterführen sollte.
Was ist die allgemein-politische Bedeutung der Berliner Maikämpfe? Die Parteiführung hat
darauf bereits in den Richtlinien des Sekretariats wie auch in den vorliegenden Thesen eine
klare Antwort gegeben. Meine Aufgabe soll es sein, hier einige besondere Momente von
allgemein-politischer Bedeutung im Zusammenhang mit unseren wichtigen Aufgaben
hervorzuheben.
Wir können die Berliner Maikämpfe nur verstehen, wenn wir die gesamte vorhergehende
Entwicklung näher betrachten. Die Ereignisse vom 1. bis 3. Mai in Berlin waren zweifellos
ein Ausdruck der höchsten seit 1923 erreichten Zuspitzung der Klassengegensätze, der
außerordentlichen Verschärfung des Klassenkampfes. Sie haben zugleich gezeigt, welche
große revolutionäre Energie sich in den Massen angesammelt hat, die trotz aller Verbote auf
der Straße für die Losungen der Kommunistischen Partei demonstrierten. Zweifellos ist auch,
daß die Maikämpfe einen Wendepunkt in der Gesamtentwicklung darstellen, weil durch sie
das Tempo der Mobilisierung der revolutionären Kräfte beschleunigt wird.
Die Maikämpfe waren zum ersten Male seit 1923 wieder ein offener Zusammenstoß mit der
bürgerlichen Staatsgewalt. Das Neue, das dieser Kampf signalisiert, ist, daß sich von nun ab
jede größere Aktion des Proletariats sofort nach der politischen Seite verschieben und seinen
revolutionären Charakter erhalten wird. Der sozialdemokratische Polizeipräsident Zörgiebel,
der die jahrzehntelangen Traditionen des internationalen Proletariats mit Füßen trat, der der
revolutionären Arbeiterklasse Berlins am 1. Mai die Straße verbot, während in allen Städten
und Gebieten Deutschlands die Arbeitermassen demonstrieren konnten - er ist der
Verantwortliche für die Mord- und Bluttaten seiner bestialischen Polizeitruppen, die gegen die
friedlich Demonstrierenden gehetzt und losgelassen wurden. Was war der Zweck der
Zörgiebelschen Provokationen im besonderen? Der Zweck war, die Kommunistische Partei
von den Massen zu isolieren, sie in eine neue Märzaktion hineinzutreiben, um sie für längere
Zeit zurückzuwerfen. Das war nicht nur die Absicht Zörgiebels, sondern das war die Absicht
all derjenigen, die gemeinsam mit Zörgiebel auf dem Standpunkt beharrten - der Vertreter des
ADGB und der sozialdemokratischen Führer -, unter allen Umständen das Verbot am 1. Mai
aufrechtzuerhalten und alle blutigen Konsequenzen daraus zu übernehmen. Der
Polizeisozialismus wollte auf diese Weise die Radikalisierung der Arbeitermassen aufhalten,
ihre Widerstandskraft gegen die kapitalistische Offensive lähmen und, was wir besonders
beachten müssen, die notwendigen Vorkehrungen für den kommenden Krieg gegen die
Sowjetunion schaffen.
War es Zufall, daß bei diesen Maiereignissen die Pogromhetze gegen die Kommunisten vor
dem 1. Mai gleichzeitig mit einer Hetze „Moskau ist schuld” verbunden war? Noch viel

krasser war dies nach dem 1. Mai der Fall, wo der wahre Zweck des Zörgiebelschen
Demonstrationsverbotes noch deutlicher in Erscheinung trat: nach den blutigen Maitagen das
Verbot des RFB, der einzigen Schutz- und Wehrorganisation des deutschen Proletariats, der
so gewärtige gewaltige Sympathien nur in Deutschland, sondern im internationalen Proletariat
besitzt, das Verbot der „Roten Fahne”, die infame Kampagne der Verleumdungen und
Drohungen gegen die Sowjetunion.
Diese wenigen Tatsachen zeigen die Absicht der Bourgeoisie und der ihr unterstehenden
Staatsorgane. Was sollte die Partei tun, wie mußte die Linie der Partei bei der Durchführung
der Maidemonstration sein? Konnte die Partei vor dem Klassenfeind zurückweichen?
Keineswegs! Durfte die Partei das wiederholen, was sich am Gedenktage von Rosa und Karl
in diesem Jahre in Berlin gezeigt hat? Keineswegs! Sie war verpflichtet, nicht vor dem
Klassenfeind zurückzuweichen, sondern solche Methoden des Kampfes in Anwendung zu
bringen, die voll und ganz mit unserer revolutionären Politik in Einklang stehen. Das war
keine Kleinigkeit, das war eine große, schwere politische Aufgabe. Und wir können heute vor
dem Parteitag mit ruhigem Gewissen feststellen, daß die Aufforderung, die die Partei an die
Massen gab, gegen das Verbot zu demonstrieren, das Recht auf die Straße zu behaupten - was
ein altes Recht des Proletariats in der ganzen Welt ist -, von Zehntausenden und
Hunderttausenden von Arbeitern befolgt wurde. Aber solche politische Demonstrationen, die
in einer nicht akut revolutionären Situation gegen alle Repressalien der bürgerlichen
Staatsgewalt, trotz aller Verbote, von der Partei durchgeführt werden müssen, solche
Bewegungen tragen auch gewisse Komplikationen in sich, wie sich das bei den Vorgängen am
1. Mai gezeigt hat. Die ganze Blutschuld für die Opfer der Maitage fällt auf den
Sozialfaschismus, wie es jetzt für alle klar ist.
Der äußere Verlauf der Maivorgänge ist allen Genossen bekannt. Die bestialischen Methoden
der Polizei zwangen das Proletariat zu spontanen Abwehrmaßnahmen: Im roten Wedding, im
roten Neukölln sowie in der Gegend beim Schlesischen Bahnhof wurden Barrikaden erbaut.
Nachdem im roten Wedding und im roten Neukölln Barrikadenkämpfe entstanden waren,
stand die Partei vor der schwerwiegenden Entscheidung: Wie muß sie diese spontane
Erhebung der Massen unterstützen? Es besteht kein Zweifel, daß in jener Situation, wie sie
sich am Abend des 1. Mai gestaltete, viele Berliner Arbeiter nach Waffen riefen. Durch die
Bestialitäten oder Mordpolizei war die höchste Erbitterung und die tiefste Empörung unter
den Massen entstanden, und ihr Ruf nach den Waffen und um sofortige Hilfe war absolut
verständlich. Diese Stimmungen der Massen waren geboren aus der gesamten Situation am 1.
Mai; die Massen wollten ihren kämpfenden Klassenbrüdern im Wedding und in Neukölln zur
Hilfe eilen.
Die Partei hat vom ersten Augenblick an ihre volle Solidarität mit den Barrikadenkämpfern
ausgesprochen. Das ist für eine Partei der proletarischen Revolution selbstverständlich. Die
Partei konnte aber nicht dem Ruf nach dem bewaffneten Aufstand, der Forderung nach
Bewaffnung nachgeben, weil alle objektiven Voraussetzungen dafür fehlten, weil keine akut
revolutionäre Situation gegeben war, geschweige denn die Bedingungen für den bewaffneten
Aufstand. Die Formen der revolutionären Bewegung tragen manchmal einen sehr schwierigen
und für die Massen nicht sofort verständlichen Charakter. Hätte die Partei den instinktiv aus
den Massen kommenden Stimmungen und Forderungen an uns nachgegeben, so hätte das
bedeutet, daß die Partei auf die Provokationen der Zörgiebel-Polizei hereingefallen und später
der beste Teil der Berliner Arbeiterschaft, der revolutionäre Kern, abgeschlachtet worden
wäre. Das war die große politische Verantwortung, die die Partei in diesen Tagen hatte. Wenn
sie solchen spontanen Stimmungen nachgegeben und nicht die der Situation entsprechenden
Kampfformen gewählt hätte, wäre sie später dafür vor der Geschichte zur Verantwortung
gezogen worden.
Deshalb handelte die Partei völlig richtig, als sie die Losung des politischen Massenstreiks

herausgab, um die größte Unterstützung der kämpfenden Arbeiter zu erreichen. Wenn auch
die Losung des politischen Streiks von den Massen selbst in Berlin sehr schwach und in
wichtigsten Teilen Deutschlands nur zum Teil befolgt wurde, so war sie doch die einzig
mögliche politische Massenbasis, auf der die Partei die revolutionäre Bewegung fortzuführen
verpflichtet war. Durch die Anwendung der Waffe des politischen Massenstreiks sollte die
proletarische Einheitsfront möglichst geschlossen gegen das Zörgiebelsche Polizeiregime in
den Kampf geführt werden, um mit dieser großen, geschlossenen Massenfront den Widerstand
gegen den Klassenfeind zu organisieren. Es ist in diesem Zusammenhange notwendig, auf
folgende Probleme hinzuweisen, auf die ich der Kürze der Zeit wegen nicht ausführlich
eingehen kann, um den Genossen die Möglichkeit zu geben, in der Diskussion darauf näher
einzugehen:
1. Die politische und organisatorische Vorbereitung des politischen Massenstreiks, den die
Partei schon vor dem 1. Mai für den Fall, daß Zörgiebel schießen läßt, angekündigt hatte.
2. Der Charakter der Berliner Barrikadenkämpfe und ihre internationale Bedeutung.
3. Die Ursachen des nur teilweisen Gelingens des politischen Massenstreiks.
4. Die allgemeinen Lehren der Maikämpfe für die Perspektiven der weiteren Entwicklung und
die Aufgaben der Partei.
Ich brauche auf diese Punkte nicht im einzelnen einzugehen, da bereits in den Dokumenten
der Partei die Beurteilung des Gesamtcharakters der Kämpfe und der verschiedenen
Schwächen der Partei während dieser Kämpfe gegeben wurde. Aber die Frage des politischen
Massenstreiks bedarf einer eingehenden Erörterung aus dem Grunde, weil sie für die
zukünftige Entwicklung von großer Wichtigkeit ist.
Warum ist das Problem des politischen Massenstreiks und seiner Anwendung von so großer
Bedeutung? Weil in den kommenden Kämpfen die Anwendung des politischen Massenstreiks
ein wichtiger Hebel sein wird und sein muß für die Mobilisierung der proletarischen Massen
und ihre Einbeziehung in die revolutionäre Kampffront. Je stärker die politische Reaktion auf
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens vorstößt, desto mehr müssen wir die Massen
zum politisch-revolutionären Kampf erziehen und, entwickeln. Das ist keine leichte Aufgabe.
Zur Illustration dieses Gedankens zitiere ich Lenin. Genosse Lenin sagte in einem Vortrag
über die Revolution von 1905 folgendes:
„Die wirkliche Erziehung der Massen kann niemals getrennt, außerhalb vom selbständigen politischen
und besonders revolutionären Kampfe der Masse selbst geschehen. Erst der Kampf erzieht die
ausgebeutete Klasse, erst der Kampf gibt ihr das Maß ihrer Kräfte, erweitert ihren Horizont, steigert
ihre Fähigkeit, klärt ihren Verstand auf, hämmert ihren Willen.” [W.I. Lenin, „Ein Vortrag über die Revolution von
1905”, Dietz Verlag, Berlin 1951, S.9. Die Red.]

Dieses Zitat ist besonders auf die Entwicklung anzuwenden, die uns zu politischen
Massenstreiks oder, besser gesagt, zu der Verflechtung und der Kombinierung der
ökonomischen Kämpfe mit den politischen Kämpfen führen wird, zu einer Reihe von neuen
revolutionären Massenstreiks, die sich wellenartig über das ganze Land ausbreiten werden.
Die Entwicklung der politischen Kämpfe wird unter anderen Kampfformen vor sich gehen
wie die der wirtschaftlichen Kämpfe. Lenin schrieb darüber:
„Die erste Schlußfolgerung hieraus ist die, daß die wirtschaftlichen und politischen Streiks aufs engste
miteinander zusammenhängen. Sie steigen gemeinsam an und gehen gemeinsam zurück. Die Stärke
der Bewegung ist in der Epoche der Offensive (1905) dadurch gekennzeichnet, daß die politischen
Streiks sich gewissermaßen auf der breiten Basis nicht minder starker wirtschaftlicher Streiks erheben,
die sogar einzeln genommen, die Zahlen für das ganze Jahrzehnt von 1895-1904 weit hinter sich
lassen.” [W. I. Lenin, Werke, 4. Ausgabe, Bd. 16, S. 379, russ. Die Red.]

In Deutschland beginnt eine ähnliche Entwicklung. Erst einzelne Aktionen, dann immer mehr

Ausbreitung dieser Kämpfe. Die Erfahrungen dieser Kämpfe werden in allen
Wirtschaftskämpfen übernommen. Die Bildung von Kampfleitungen im Ruhrkampf ist ein
Beispiel für alle Wirtschaftskämpfe, vor denen wir stehen. Aber um die kommenden Kämpfe
zu leiten, müssen wir die Frage der Organisation anders stellen als früher. Die Organisation
des Kampfes ist jetzt besonders eine politische Frage. Ein neues Organisationssystem - die
Bildung neuer Einheitsfrontorgane, wie besonders der Streik- und Kampfleitungen, des
revolutionären Vertrauensmännersystems, der Betriebsausschüsse zur Vorbereitung der Lohnund Arbeitszeitbewegungen, der Selbstschutzorgane, der neuen Betriebsräte und der
revolutionären Gewerkschaftsopposition, der Erwerbslosenausschüsse usw. - ist in der
jetzigen Entwicklung die Voraussetzung und Vorbedingung der Organisierung des
revolutionären Klassenkampfes auf höherer Grundlage. Diese Organisationsaufgaben müssen
in allen Bezirken sofort durchgeführt werden. Besonders unter illegalen Bedingungen muß
diese Arbeit fortgesetzt werden. Die Partei muß der zentralisierten Organisation der
Staatsgewalt und des Sozialfaschismus ein solches System der Organisation der
Arbeiterklasse entgegenstellen, daß sie auf alle Schläge der Reaktion mit wuchtigen
Gegenschlägen antworten und die Kräfte für die entscheidenden Auseinandersetzungen
mobilisieren kann.
Wir müssen vor allem klar erkennen, daß die Partei dort den politischen Massenstreik
einigermaßen befriedigend durchsetzte - wie im Ruhrgebiet und Hamburg, wie in einigen
Industriezweigen Berlins -, wo die Erfahrungen der Vergangenheit im wirtschaftlichen Kampf
schon solche revolutionäre Energien entwickelten, die den Massen in den Betrieben das
Verständnis für den politischen Massenstreik in dieser Situation erleichterten.
Wir bemerken bereits heute, daß die Verflechtung der ökonomischen mit den politischen
Kämpfen mehr und mehr in Erscheinung tritt. Wir haben zwar in der deutschen
Revolutionsgeschichte nicht sehr gute Beispiele, um klarzumachen, wie die Verflechtung der
ökonomischen mit den politischen Kampfaufgaben den eigentlichen revolutionären Streik
ergibt. Solche revolutionäre Streiks, das heißt Streiks um ökonomische Forderungen, die sich
mit offen politischen Massenstreiks verflechten oder in sie übergehen, haben sich am klarsten
in der russischen Revolutionsgeschichte gezeigt. Der heutige Massenstreik hat dieselbe
Aufgabe, von der seinerzeit Lenin sagte:
„Dieses Mittel ist der revolutionäre Streik, der hartnäckige, wiederholte Streik, der von Ort zu Ort, von
einem Ende des Landes zum andern überspringt, der Streik der die Zurückgebliebenen durch den
Kampf für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage mobilisiert, der Streik, der jeden augenfälligen
Akt der Vergewaltigung und der Willkür, jedes Verbrechen des Zarismus brandmarkt und geißelt, die
Streikdemonstration, die das rote Banner in den Straßen der Großstädte entrollt, die revolutionäre
Reden und revolutionäre Losungen in die Menge, in die Volksmassen trägt.” [W. I. Lenin, Werke, 4.
Ausgabe, Bd. 18, S. 446, russ. Die Red.]

Wir werden solche revolutionären Streiks sich auch in den kommenden Kämpfen bei uns in
Deutschland entwickeln sehen. Denn es ist kein Zweifel, daß die Trustbourgeoisie und der
Sozialfaschismus jetzt gezwungen sind, die einfachsten wirtschaftlichen Forderungen des
Proletariats mit den brutalsten politischen Mitteln der Staatsgewalt niederzuschlagen. Diese
Tatsachen müssen in der Entwicklung der ökonomischen Streiks dazu führen, daß sie mehr
und mehr einen politischen Charakter tragen und daß die Streiks nicht nur Kämpfe um Lohnund Arbeitsbedingungen sind, sondern Kämpfe gegen die Staatsgewalt werden müssen. Die
Verflechtung der reformistischen Gewerkschaftsbürokratie mit der Staatsgewalt, die Tatsache,
das wir schon in den letzten Monaten Erscheinungen hatten, wo die sozialfaschistischen
Trupps des deutschen Polizeisozialismus dazu übergingen, die um Lohn und Arbeitszeit
kämpfenden Arbeiter niederzuschlagen, daß sie zum Schutze der Streikbrechergarden gegen
die Streikenden mit bewaffneter Gewalt vorgingen, offene Streikbruchpolitik betrieben, diese

Tatsachen zeigen, daß, je mehr sich die wirtschaftlichen Kämpfe auf einer breiten Grundlage
entwickeln, sie desto mehr einen politischen Charakter annehmen und auf einer bestimmten
Entwicklungsstufe zu revolutionären Streiks gegen den Dreibund von Unternehmertum,
Staatsgewalt und Reformismus werden.
Es ist ganz klar, daß mit dem Vormarsch des Kommunismus und mit dem Wachsen der
Schwierigkeiten der Bourgeoisie die Staatsgewalt auch bei den Wirtschaftskämpfen
provozieren und gemeinsam mit der sozialfaschistischen Bürokratie schärfere, brutalere Mittel
der Unterdrückung gegen das Proletariat anwenden wird.
Gehen wir einen Schritt weiter: Ein solcher Konflikt, wo die Staatsgewalt wie am 1. Mai
gegen die friedlich demonstrierenden Arbeiter eingreift, wo durch das rücksichtslose
Vorgehen der Staatsgewalt blutige Opfer gefordert werden, wird und muß die Solidarität der
Arbeitermassen in den wichtigsten Industrien erwecken und steigern. Dadurch wird die Frage
des politischen Massenstreiks früher oder später auf die Tagesordnung gestellt. Alle diese
Fragen müssen wir deshalb besonders gründlich diskutieren, weil es notwendig ist, nicht nur
die Parteimassen selbst, sondern auch das Proletariat, über den eigentümlichen Charakter der
Klassenkämpfe in der jetzigen Zeit, die Kampfmethoden der Bourgeoisie und unsere eigenen
Kampfmethoden aufzuklären.
Für die Kennzeichnung der Perspektiven der weiteren Entwicklung will ich nur zwei
Momente in den Vordergrund stellen. Das erste Moment: die bevorstehende Illegalität der
Partei. Ich glaube, wir haben dafür genug Beweise: das Verbot des RFB, das Verbot der
kommunistischen Presse, neue Repressalien gegen die revolutionäre Klassenfront. Aber wir
lassen uns nicht unterdrücken, wie auch die Sozialdemokratie, als sie noch revolutionär war,
unter dem Bismarckschen Sozialistengesetz sich nicht verbieten und unterdrücken ließ. Keine
revolutionäre Organisation, die durch die Initiative und den Opferwillen der Massen selbst
geschaffen wurde, die durch die proletarische Kameradschaft die internationale Solidarität
und die Pflicht der Verteidigung der Sowjetunion zusammengehalten wird, kann durch
papierne Polizeiverbote der Sozialfaschisten oder durch andere Maßnahmen zerstört werden.
Eine solche revolutionäre Organisation lebt in den Massen selbst fort, sie muß und wird
weiterleben und kämpfen. Die Partei als Ganzes muß alles aufbieten, um die stärkste
Massenmobilisierung in den Betrieben zu organisieren und den schärfsten Kampf gegen das
drohende Verbot der Kommunistischen Partei selbst durchzuführen, wie sie auch alle
innerorganisatorischen Aufgaben auf diesem Gebiete sofort in Angriff nehmen muß.
Das zweite Moment: Wir befinden uns noch nicht in einer akut revolutionären Situation, aber
in einer Periode des revolutionären Aufschwungs des Klassenkampfes, in einer Bewegung, wo
der Prozeß der Ausbreitung der Klassenkämpfe nicht einheitlich, sondern mit rückläufigen
Erscheinungen verläuft. Die Kriegsvorbereitungen der deutschen Bourgeoisie, die
Verschärfung der Klassengegensätze werden für unsere allgemeine Taktik und für die richtige
Anwendung der revolutionären Massenstreiks eine außerordentlich große Rolle spielen. Von
der weiteren Entwicklung der Massenkämpfe wird es abhängen, in welchem Maße es uns
gelingen wird, das wichtigste strategische Prinzip der jetzigen Situation zu erfüllen: jede
opportunistische Unterschätzung der revolutionären Kräfte wie auch jede Tendenz zum
Überspringen der Etappen der revolutionären Entwicklung zu vermeiden. Von dieser
Einschätzung der Perspektive aus müssen unsere nächsten Aufgaben gestellt werden.
Ich möchte, bevor ich auf die Aufgaben eingehe, noch einen Gedanken hervorheben, der im
Zusammenhang mit dem, was ich zuletzt behandelte, eine größere Bedeutung hat. Der
drohende Interventionskrieg gegen die Sowjetunion und die allgemeine Orientierung der
deutschen Bourgeoisie zeigen zu gleicher Zeit, daß auch der Imperialismus, der Faschismus
und der Sozialfaschismus ihre ideologischen Waffen und ihre allgemeinen Kampfmethoden
verstärken. Deswegen müssen wir bei der Einschätzung der Perspektive auch unsere nächsten

Antikriegsaufgaben ernster stellen als in einer anderen Situation, wo die Kommunistische
Partei noch nicht so große Verantwortung zu tragen hatte wie gerade heute. Welche Aufgaben
haben wir zu erfüllen? Ich will nur die wichtigsten nennen, weil die spezielle Behandlung in
den anderen Referaten erfolgen wird.
In allgemein politischer Beziehung:
Die Aufgabe des Kampfes gegen den Interventionskrieg, die Verteidigung der Sowjetunion,
die Durchführung der 1.-August-Kampange.
Die Entfesselung zwischentariflicher Lohnbewegungen und großer wirtschaftlicher Kämpfe
zur Abwehr der kapitalistischen Offensive auf die Lebenslage der Arbeiterklasse und ihre
Steigerung zu politischen Aktionen gegen die Unterdrückungspolitik der Bourgeoisie und die
drohende sozialfaschistische Diktatur sowie den Faschismus überhaupt.
Als taktische Grundaufgaben:
Die Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse für den Kommunismus, schärfster Kampf
gegen den Reformismus, Verwirklichung der revolutionären Einheitsfronttaktik von unten,
Verwirklichung der Hegemonie des Proletariats in den breitesten Massen der Werktätigen.
Wir müssen die Aufmerksamkeit der Partei ebenfalls auf diese Aufgaben lenken, wir müssen
die energischste Tätigkeit unter den Massen des Mittelstandes entwickeln um sie gegen das
Finanzkapital in den Kampf zu führen. Zwar ist das eine komplizierte Aufgabe, die auch
manchmal nicht im Wesen der Arbeit unserer eigenen Genossen liegt. Aber die Aufgabe, auch
gewisse Schichten des Mittelstandes und der Intellektuellen zu gewinnen, die angesichts des
reaktionären Kurses des Finanzkapitals und des Sozialfaschismus und des drohenden Krieges
in das proletarische Lager hineingetrieben werden, darf von uns unter keinen Umständen
vernachlässigt werden. Wir müssen gleichzeitig immer mehr das Bündnis des Proletariats mit
den armen Bauern im schärfsten Kampfe gegen die Bourgeoisie, die Junker und die
Großbauern verwirklichen. Die Gewinnung aller Werktätigen für die Kommunistische Partei
ist auch im Hinblick auf die Illegalität von außerordentlich großer Bedeutung. Bei Ausbruch
eines Krieges gegen die Sowjetunion werden auch Schichten der Bauernschaft in einigen
Gebieten Deutschlands eine bedeutende Rolle spielen.
In organisatorischer Beziehung stelle ich folgende Aufgaben in den Vordergrund, wobei ich
einige Probleme herausgreifen und unterstreichen will, damit die Partei auf diesem Gebiete
ihre Arbeit verstärkt:
Größte Verstärkung unserer Arbeit in den wichtigsten Großbetrieben, sofortige
Inangriffnahme der Schaffung und des Ausbaus des revolutionären Vertrauensmännersystems.
Was bedeutet ein revolutionäres Vertrauensmännersystem in den Betrieben? Das heißt, daß
die revolutionäre Politik der Partei eine breite politische Grundlage in den Großbetrieben
erhält. Wir brauchen ein verzweigtes System unserer Kampforganisationen in den Massen.
Wir haben schon verschiedene Formen der Einheitsfrontorgane. Wir haben unter anderem die
revolutionäre Gewerkschaftsopposition, die in den Betrieben und in den Gewerkschaften ihre
Tätigkeit im revolutionären Sinne für das Proletariat, für den Klassenkampf durchführt. Wir
haben die Zelle der Partei, die das politische Zentrum dieses Organisationssystems ist und die
in den wichtigsten Großbetrieben und in allen Betrieben die eigentliche Kontrolle der
revolutionären Arbeit durchzuführen hat. Aber das genügt noch nicht. Wir müssen sofort dazu
übergehen, ein revolutionäres Vertrauensmännersystem zu schaffen und auszubauen, um alle
mit uns sympathisierenden Schichten. des Proletariats, die parteilosen Arbeiter und auch die
klassenbewußten Arbeiter, die zum Teil in der Sozialdemokratie sind und mit uns gemeinsam
in den Betrieben gegen Kapitalismus und Reformismus zu kämpfen bereit sind, in unsere
revolutionäre Front einzubeziehen. Das revolutionäre Vertrauensmännersystem wird unter der
Illegalität und beim Ausbruch des Krieges die größte Bedeutung haben, aber auch jetzt in der
Vorbereitung der revolutionären Kämpfe, wird eine solche Organisation, ein solches
Organisationsnetz die breite Grundlage bilden, auf der wir den Kampf um die Mehrheit der

Arbeiter in den Betrieben mit Erfolg durchführen werden.
Wir müssen ferner in der Gewinnung der Arbeiterinnen, die eine besondere Rolle in den
Metall-, Chemie-, Textilbetrieben und anderen kriegswichtigen Betrieben spielen, die höchste
Kraft entfalten. Das darf nicht nur eine Ressortaufgabe sein, sondern ist die ernsteste Aufgabe
der gesamten Partei. Ferner muß die Eroberung der Jugend für unsere Sache mit der größten
Energie betrieben werden. Die Jugend, die heute im kapitalistischen Produktionsprozeß zu
schärfster Ausbeutung verurteilt ist, ist noch nicht so vom Geiste des Reformismus verseucht
wie die ältere Generation. Sie wächst in dem Prozeß des größten sozialen Elends auf und ist
daher am meisten unseren revolutionären Ideen zugänglich. Die arbeitende Jugend für die
Kommunistische Partei und den Kommunistischen Jugendverband zu gewinnen ist eine der
wichtigsten Aufgaben.
Neben diesen beiden besonderen Schichten ist noch eine Schicht, auf die wir unsere
Aufmerksamkeit bisher zuwenig oder gar nicht konzentrierten, das sind die Landarbeiter und
Landarbeiterinnen. Ihrer Zahl und ihrer Bedeutung nach - die Landarbeiter sind Blut vom Blut
und Fleisch vom Fleisch der Arbeiterklasse - und angesichts der Tatsache, daß die
Landarbeiter Mark unter faschistischem Einfluß stehen und auch die Sozialdemokratie
gewisse Stützpunkte in diesen Kreisen hat, müssen wir auf diesem Gebiete unsere
Anstrengungen verzehnfachen und unsere Methoden der Arbeit wesentlich ändern. Lenin
sagte einmal, daß ohne Gewinnung der Landarbeiter keine Organisierung der proletarischen
Revolution möglich ist.
Eine besondere Frage, auf die ich nur kurz eingehen will, obwohl sie von größter politischer
Wichtigkeit ist, ist die Frage der Arbeit unter den Erwerbslosen. Wenn wir nicht verstehen,
die Erwerbslosen unter unsere Führung zu bringen, gegen den Abbau der materiellen und
politischen Rechte den schärfsten Kampf zu führen und die Erwerbslosen gemeinsam mit den
im Betrieb stehenden Arbeitern zu einer Kampffront zusammenzuschmieden, können diese
Schichten des Proletariats manchmal unbewußt eine solche Entwicklung nehmen, die für den
revolutionären Klassenkampf schädlich und gefährlich ist. Deswegen größte Aufmerksamkeit
diesen Schichten des Proletariats!
Eine weitere wichtige organisatorische Aufgabe ist die höchste Steigerung der Tätigkeit und
stärkere Organisierung der revolutionären Gewerkschaftsopposition, die Zusammenfassung,
Schulung und Politisierung der Betriebsräte, ihre systematische Verbindung mit der
revolutionären Gewerkschaftsopposition und den revolutionären Vertrauensmännern in den
Betrieben. Außerdem als weitere organisatorische Hauptaufgabe: erhöhte Arbeit in den
proletarischen Massenorganisationen, höchste Anspannung unserer Kräfte namentlich in den
Gewerkschaften, in den Sport- und Kulturorganisationen.
Nun zu den Aufgaben auf dem innerparteilichen Gebiet. Dies ist eines der wichtigsten Gebiete
unserer Arbeit deswegen, weil von der revolutionären Aktivität und Mobilisierung unserer
Mitgliedschaft auch die Mobilisierung des gesamten Proletariats abhängt.
Die Umstellung der Partei auf die neuen Kampfbedingungen verlangt eine ernste Arbeit der
Partei, die sofort in Angriff genommen werden muß. Ich glaube, daß die Genossen verstehen,
was in diesem Stadium zu tun ist. Die Vorbedingungen dafür sind Aktivierung der
Mitgliedschaft, Entwicklung der Selbstinitiative, Heranziehung und Schulung neuer
proletarischer Kader.
Wir müssen jene Schichten, die am stärksten ausgebeutet werden und die voll von
revolutionärer Energie sind, stärker als bisher heranholen und in die Führerkader der Partei
einbeziehen. Neue Kräfte, neues Arbeiterleben muß in der Partei pulsieren. Das, was die
soziale Zusammensetzung des heutigen Parteitages zeigt, dieses frische, lebendige,
pulsierende Arbeiterleben, muß in der ganzen Partei wachsen und gefördert werden. Die
Partei muß eine solche Entwicklung nehmen, daß wir mit Stolz und Kühnheit sagen können:
Wir sind die einzige Partei der Arbeiter im Kampfe gegen Bourgeoisie und Sozialfaschismus.

Eine weitere Aufgabe ist die straffste Disziplin als Voraussetzung des raschen und elastischen
Reagierens in jeder Situation. Wir können unsere Kampfformen der Taktik von heute auf
morgen nur umstellen und ändern, wenn wir in unseren Reihen die größte Disziplin, die
Disziplin einer proletarischen Armee, haben. Nur durch die revolutionäre Disziplin auf der
Grundlage der inneren Demokratie der Partei, der Selbstentfaltung der Massen können wir
neue Energiequellen erschließen. Selbst wenn wir in der Vergangenheit bei der Führung
bestimmte Fehler und Mängel verzeichnen konnten, so sind sie doch keine Veranlassung, daß,
wenn der Klassenfeind seine giftige Verleumdungskampagne gegen die Partei aufs höchste
steigert, sich auch in unseren Reihen Schwankungen auf Grund solcher Verleumdungen und
Lügen bemerkbar machen. Diese Erscheinung des Hereinfallens auf jede Lüge und
Provokation des Feindes muß besonders mit Rücksicht auf die kommende Illegalität aufs
schärfste bekämpft werden.
Im Rahmen unserer neuen Taktik müssen wir auch neue Formen und einen neuen Ton der
Agitation anwenden. Die Arbeiter müssen das Gefühl und die Überzeugung haben, daß die
große Idee des Kommunismus ihre Befreiung und die Kommunistische Partei eine Partei der
Arbeiter für die Arbeiter ist. Die Partei wird wirklich auf diesem Gebiete ihre Aufgaben nur
erfüllen, wenn sie frei von jeder bürgerlichen Sentimentalität, aber auch frei von jeder
Überheblichkeit die Lebensnöte der Arbeiterklasse fühlt und ihre Interessen vertritt. Wenn wir
dies in echt proletarischer Kameradschaftlichkeit tun, dann werden wir das Vertrauen der
Massen erobern und ihnen das Gefühl geben, daß wir sie lieben und mit ihnen den Kampf bis
zur Entscheidungsschlacht durchzuführen entschlossen sind.
Höchste Opferwilligkeit in unseren eigenen Reihen, nicht nur auf politischem, sondern auch
auf materiellem Gebiet! Im Kampfe mit dem Klassenfeinde müssen wir unsere Positionen bis
zum äußersten verteidigen; kein Kommunist darf von dem Posten weichen, auf den ihn die
Partei gestellt hat; selbst unter den härtesten Kampfbedingungen müssen wir unsere
revolutionären Pflichten ohne Schwankungen erfüllen.
Das müssen wir auf dem Parteitag fordern, weil die Schwierigkeiten immer größer werden.
Wir können aber alle Schwierigkeiten leichter überwinden, wenn wir in unseren eigenen
Reihen
die vollständige Einheit und Geschlossenheit wahren. Wir müssen alle Schwankungen, Fehler
und Mängel beseitigen, wir müssen die Durchführung der Beschlüsse der Partei unter eine
systematische Kontrolle stellen.
Der Klassenfeind, der Sozialfaschismus, verdreifacht seine Schläge gegen die Partei und
gegen die revolutionäre Front, er wird versuchen, die Partei in die Illegalität zu treiben, aber
die kommunistische Partei läßt sich nicht verbieten. Die Vergangenheit spricht für uns. Sie hat
gezeigt, daß wir in verschiedenen Kämpfen vorwärtsgekommen und dabei stärker geworden
sind. Wir schöpfen unsere Kräfte aus den Massen. Wir sind die Partei des Aufstiegs, der
Sozialfaschismus ist die Partei des Niederganges. Der Kampf um die Hegemonie im
Proletariat entscheidet sich zu unseren Gunsten, die besten Elemente der Arbeiterklasse
stoßen zu uns. Das Vertrauen der Massen zur Kommunistischen Partei wächst. Die Partei
muß jetzt die Großbetriebe erobern. Jeder Großbetrieb muß unsere revolutionäre Burg sein.
Kein Feind wird uns hier ausräuchern können.
Die Ziele des Kampfes sind klar gesteckt: Gegen den imperialistischen Krieg, für die
Verteidigung der Sowjetunion! Gegen die kapitalistische Offensive, gegen den
Sozialfaschismus, für die Diktatur des Proletariats!
Wir werden unsere Pflicht vor der Kommunistischen Internationale und vor unseren
Brudersektionen erfüllen. Wir brauchen einen lebendigeren Internationalismus in der Partei:
Für das internationale Proletariat, für die unterdrückten Kolonialvölker werden wir unter dem
Banner Lenins in den Kampf gehen.

Aber wollen wir unsere großen historischen Aufgaben in der jetzigen Situation erfüllen, dann
müssen wir die Gruppe der Versöhnler oder das Versöhnlertum überhaupt in der Partei völlig
liquidieren. Mir fällt in diesem Zusammenhang ein Bild ein, das ein führender
bolschewistischer Genosse kürzlich angeführt hat: Es gibt zwei Arten von Fischern. Wenn der
Sturm sie auf hoher See überrascht, legen sich die einen platt ins Boot, machen die Augen zu
und lassen sich von dem Sturme treiben. Das sind die Versöhnler. Die anderen spannen die
Segel auf, nehmen das Steuer fest in die Hand und fahren dem Sturme entgegen. Das sind wir,
das ist die Partei.
Krieg und Revolution stehen auf der Tagesordnung der geschichtlichen Entwicklung. Wenn
die Partei sich dem Sturme entgegenstellt und das Steuer fest in die Hand nimmt, wenn sie die
Aufgaben des Proletariats in der Linie der Organisierung der Revolution stellt, dann wird sie
gegen den imperialistischen Krieg und für den Sieg der deutschen Revolution vorwärtsdringen
bis zur Errichtung der Diktatur des Proletariats!

Es lebe der 1. Mai!
Rede im Berliner Lustgarten
1. Mai 1930
Heute marschieren Millionen Werktätige der ganzen Welt unter den Fahnen der
Kommunistischen Internationale für das Ziel: die Befreiung der Menschheit vom
kapitalistischen Joch. Am heutigen 1. Mai gedenken wir vor allem der Toten, die im Kampf
für eine neue, für eine sozialistische Gesellschaftsordnung gefallen sind. Ein Jahr ist
vergangen seit jenen Tagen vom 1. bis zum 3. Mai 1929 -, als die Polizei unter Führung des
Sozialdemokraten Zörgiebel 33 Arbeiter und Arbeiterfrauen niederschoß. Auch heute ist die
Bourgeoisie schußbereit und wartet nur auf den Augenblick, in dem sie den Kampf der
Massen mit Pulver und Blei niederzwingen kann.
Stürmisch und explosiv entwickelt sich die Arbeiterbewegung in Indien, China, Amerika und
nicht zuletzt in Deutschland. Die steigende Welle proletarischer Massenaktionen, der kühne
Befreiungskampf des indischen und des chinesischen Proletariats und der armen Bauernschaft
verkünden den beginnenden revolutionären Aufschwung.
Von dieser Stelle aus - und zur gleichen Stunde von vielen anderen Orten in ganz Deutschland
- senden wir unsere heißen brüderlichen Grüße den kämpfenden Proletariern in Indien und
China und unseren Klassengenossen, die in den Zuchthäusern und Gefängnissen der
Bourgeoisie eingekerkert sind.
Wir reichen ihnen über die Grenzpfähle hinweg unsere Hände und erklären: Die Zeit muß und
wird kommen, wo wir gemeinsam mit euch unter der Führung der Kommunistischen
Internationale eine neue Welt des Sozialismus schaffen. Wenn heute von dieser Stelle aus
Vertreter des indischen Proletariats zu uns sprechen, so ist dies ein deutliches Zeichen für die
internationale Solidarität der Werktätigen der ganzen Welt, die keine nationalen Grenzen und
keine Schranken kennen.
Die ökonomische Krise des Weltkapitalismus tritt überall immer stärker zutage. In allen
kapitalistischen Ländern wächst das Heer der Arbeitslosen, die kein Brot und keine Arbeit
haben und kein menschenwürdiges Dasein mehr führen können. Die Bourgeoisie verstärkt
überall den Kurs des Hungers und der Ausbeutung gegen das Proletariat. Rationalisierung und
Massenentlassungen, Kurzarbeit und Lohnabbau schmieden die Arbeiter und Angestellten, die
Beamten und armen Bauern zu einer unbezwingbaren revolutionären Einheitsfront unter
Führung der Kommunistischen Partei zusammen. Immer lauter ertönt unter den Werktätigen
der Ruf nach dem Sozialismus als dem einzigen Ausweg aus der jetzigen Youngsklaverei.
Unser Kampf gilt dem Bürgerblock und der Sozialdemokratie, die den Bürgerblock erst
ermöglicht hat. Der Reichsjustizminister der Brüning-Regierung, Bredt, hat sein Programm
für die Lösung der Krise aufgestellt: Wenn 20 Millionen Deutsche in einer Nacht ums Leben
kommen, dann ist Deutschland das reichste Land der Welt. Dieser Minister wagte es, die
Werktätigen als „Kanaillen” zu beschimpfen, die Werktätigen, die alle Kulturwerke
geschaffen haben. Bredts Programm ist das Programm der Brüning-Regierung. Wir aber
erklären: Die Zeit wird kommen, in der wir jene, die uns heute als „Kanaillen” beschimpfen,
dahin bringen werden, wohin sie gehören. Wir werden die Ausbeuter von heute in das Joch
derer spannen, die heute bei kärglichem Lohn und langer schwerer Arbeit darben und hungern
müssen.
Hunger, Krieg und Diktatur - das ist das Programm der Bürgerblockregierung. Die
Sozialdemokratie aber ist die treueste Verfechterin und Stütze dieser Politik, wie es die
Lohnpolitik der reformistischen Gewerkschaftsführer am besten beweist.
In einem Aufruf der II. Internationale heißt es unter anderem: Mit schwerster Sorge erfüllt alle
sozialistisch Fühlenden das Schicksal der russischen Revolution. Und weiter heißt es, daß die

Gefahr der Konterrevolution in der Sowjetunion heraufbeschworen werden könne. So
heuchlerisch wagen dieselben Leute, die Tag und Nacht gegen die Sowjetunion gehetzt haben
und hetzen, sich als Schützer der russischen Revolution aufzuspielen. Mit diesem frechen
Betrug will die Sozialdemokratie euch vom Wege der Revolution ablenken und verwirren. Es
wird ihr nicht gelingen.
Gerade jetzt wächst mit der steigenden ökonomischen Krise die Gefahr des Krieges der
imperialistischen Räuber gegen die Sowjetunion immer mehr an. Der Papst hat zum heiligen
Kreuzzug gegen die Sowjetunion aufgerufen. Die „Germania”, das Organ Brünings, schrieb
vor kurzem, daß in Rußland der Antichrist und der Teufel gesiegt hätten. Für sie, für die
Kapitalisten, ist es ein Sieg des Teufels, wenn die Arbeiter, Angestellten und armen Bauern
ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und den Sozialismus aufbauen. Sie alle hetzen so,
weil sie wissen, daß die proletarische Revolution immer heftiger an ihre Türen pocht, weil sie
wissen, daß in der Sowjetunion der sozialistische Aufbau von Tag zu Tag stürmischer
fortschreitet.
Zieht den Vergleich: Wo ist das Land, in dem die Werktätigen am 1. Mai ohne die
Bürgerkriegsgarden der Bourgeoisie demonstrieren können? In welchem Land, außer in der
Sowjetunion, begehen die Arbeiter am 1. und 2. Mai einen uneingeschränkten Feiertag? Wo
können sie wirklich ihren Sieg, den Sieg der proletarischen Revolution, feiern? In der
Sowjetunion begehen sie einen Feiertag, an dem sich die Arbeiter und Bauern mit der Roten
Armee, mit den zwei Millionen Komsomolzen - den Hammer in der Faust und das Gewehr in
der Hand - verbrüdern und gemeinsam mit den Rotarmisten ihr Treuegelöbnis zur
Verteidigung der Sowjetmacht ablegen.
Vergleicht damit das „demokratische” Deutschland! Denkt an Leipzig, wo erst vor wenigen
Tagen die Sturmkolonnen des Jungproletariats aufmarschierten und wo heute, am 1. Mai, der
sozialdemokratische Polizeipräsident den Arbeitern das Recht auf die Straße rauben will.
Denkt an das konterrevolutionäre Bayern, auch dort sind die Demonstrationen am heutigen
Weltkampftage des Proletariats verboten!
Allen Verfolgungen, aller Unterdrückung zum Trotz formiert sich die rote Kampffront unter
Führung der KPD. In ganz Deutschland marschieren heute die Werktätigen mit der
Kommunistischen Partei auf. Der heutige Massenaufmarsch des roten Berlins erbringt von
neuem den Beweis, daß die Massen zur Kommunistischen Partei stehen. Unter ihrer Führung
entwickelt das Proletariat immer stärker die große befreiende sieghafte Kraft für den Kampf
um die proletarische Herrschaft.
In diesem Sinne begehen wir den heutigen 1. Mai. Wir marschieren gegen den Bürgerblock,
gegen Faschismus und Sozialfaschismus. Wir kämpfen um Arbeit und Brot für die Erwerbslosen, um den Siebenstundentag bei vollem Lohnausgleich, wir kämpfen gegen die
Kriegsvorbereitungen der Imperialisten, die sich gegen die Sowjetunion richten, wir kämpfen
gegen die faschistische Diktatur, für die Klassenherrschaft des Proletariats!
Es lebe die revolutionäre Einheitsfront des kämpfenden Proletariats! Es lebe die
Kommunistische Partei Deutschlands und die Kommunistische Internationale! Es lebe die
Sowjetunion und die Rote Armee! Wir grüßen sie, wir grüßen das indische und das
chinesische Proletariat mit dem Ruf des nicht zu verbietenden Roten Frontkämpferbundes, mit
einem dreifachen kräftigen „Rot Front!”
„Die Rote Fahne“
vom 3. Mai 1930.

Das Witzblatt, der „Vorwärts“, kündigt wie schon so oft, den Bankrott der KPD an. In der
„Vorwärts“-Redaktion sitzt scheinbar ein Goebbels. Immer wenn der „Vorwärts“ unseren
Bankrott ankündigte, ist es ihm schlecht bekommen.
Nicht die Kommunisten bankrotteren, sondern die SPD befindet sich, historisch gesehen, im
Niedergang und moralischen Bankrott.
Verbote halten uns nicht auf!
Wenn die Bourgeoisie versuchen sollte, die revolutionären Organisationen zu verbieten, so
sagen wir ihr: Den Aufstieg einer solchen Bewegung wie der unseren, könnt ihr niemals mit
Verboten aufhalten.
Wer glaubt, durch Tricks und Manöver unsere Partei aufhalten zu können, ist auf dem
Holzweg. Unsere revolutionäre Leidenschaft wird der Bourgeoisie zeigen, daß wir schon am
24. April einen Strich durch ihre Rechnung machen werden.
Wir fragen die Millionenmassen des werktätigen Volkes, denen von der SPD Versprechungen
über Versprechungen gemacht wurden: Hat sich eure Lage nach dem 10. April geändert?
Haben die Erwerbslosen einen Bissen Brot mehr? Haben sie Arbeit bekommen? Wird den
Betriebsarbeitern, den unteren Beamten und Angestellten nicht vielmehr, wie Stegerwald
heute ankündigte, Lohn und Gehalt weiter gekürzt? Sind die Angriffe der kapitalistischen
Reaktion geringer geworden?
Genossen und Genossinnen! In diesen Tagen hat die Klassenjustiz ein Schandurteil gegen
unseren Genossen Scheringer gefällt. Scheringer hat den nationalen Betrug der Hakenkreuzler
entlarvt, er hat sein Examen nicht auf der Universität, sondern auf der Festung bestanden. Er
hat auf der Festung gelernt, daß nur eine Partei den Kampf gegen Versailles und Young führt:
das ist die KPD!
Heute sperren sie noch unsere Besten ein. Aber wir sagen ihnen, daß eine Zeit kommt, wo wir
sie einsperren werden.
Die Doppelzüngigkeit der Nazis
Goebbels erklärte im Sportpalast, daß zwölf Stunden nach Hitlers Regierungsantritt die
Notverordnungen aufgehoben werden würden. Hitler selbst aber sagte in seinem berühmten
Interview mit Knickerbocker, daß der Vertrag von Versailles und die Notverordnungen
Tatsachen seien, mit denen man rechnen müsse. So doppelzüngig ist die Politik der Nazis. Sie
machen allen Schichten Versprechungen, den Ausbeutern und den Ausgebeuteten.
Nur eine Partei kämpft gegen Versailles: die KPD!
Wer nicht gegen die Kapitalisten im eigenen Land kämpft, kann nicht gegen Versailles
kämpfen. Und die Hitler-Partei ist, wie Krupp selbst zugegeben hat, von den schlimmsten
Lohnräubern des Montan-Trusts mit Millionen bezahlt, damit sie die Kommunisten, die
Kämpfer gegen den Lohnabbau, niederschlagen soll. Und so sehen wir, wie die Hitler-Partei
auftragsgemäß die Besten unserer arbeitenden Jugend, unserer roten Front ermordet, wie sie
gegen die Sowjetregierung hetzt, die als einzige Regierung der Welt gegen den Schandvertrag
von Versailles aufgetreten ist. Es gibt nur eine Partei, die auf Tod und Leben mit dem Kampf
gegen das Versailler Schmachdiktat und die Reparationen verbunden ist: das ist die KPD, das
ist die Kommunistische Weltpartei, die Komintern. Aber Hitler verbrüdert sich im Kampf
gegen die Sowjets mit Tardien, der Deutschland knechtet, und mit Pilsudski, der die
deutschen Minderheiten in Oberschlesien und im Korridor verfolgt.

Es lebe die rote Einheitsfront! Es lebe der geschlossene, einheitliche revolutionäre
Klassenkampf aller Arbeiter im Betrieb und an der Stempelstelle, der Angestellten in den
Büros, den Banken und Warenhäusern, im Kampfbündnis mit den armen Bauern und den
notleidenden Mittelständlern, mit allen Ausgebeuteten und Unterdrückten in Stadt und Land!
Es lebe der gemeinsame Kampf der sozialdemokratischen, der freigewerkschaftlichen und
unorganisierten Arbeiter und Arbeiterinnen, der Reichsbannerarbeiter, Schulter an Schulter
mit den Kommunisten gegen den gemeinsamen Klassenfeind, gegen den Hungerfeldzug der
Ausbeuter und den Terror des blutbefleckten Faschismus, gegen die Diktatur der Bourgeoisie,
für den siegreichen Vormarsch der Arbeiterklasse im Kampf zur Eroberung der politischen
Macht.
Die Rote Fahne,
1.5.1932

Wir gedenken der großen und namenlosen Toten, die auf dem Schlachtfeld der Freiheit
gefallen sind.
165 Millionen Arbeiter und Bauern in der siegreichen Sowjetunion grüßen wir heiß und
brüderlich.
Unseren japanischen Kommunisten, die unter ungeheurem Terror und Opfern einen
heroischen Kampf gegen den japanischen Kapitalismus und den imperialistischen Krieg
führen, gilt unser revolutionärer Gruß ebenso wie den chinesischen Arbeitern und Bauern, die
ihr Freiheitsbanner erheben.
Wir erheben das Banner gegen die Kriegsverbrecher, gegen den imperialistischen Krieg und
seine Helfershelfer.
Wir erheben unser rotes Sturmbanner und entbieten dem internationalen Proletariat unseren
revolutionären Gruß.
Es gilt nicht nur zu demonstrieren, sondern einen Schritt weiterzugehen und zu kämpfen. Aus
den Schützengräben des Klassenkampfes heraus zum Sturmangriff gegen die feindliche
Kapitalistenklasse! Wenn die Millionenmassen des Proletariats ihre gewaltige Kraft
erkennen, dann wird der 1. Mai kommen, an dem die Arbeiterklasse nicht mehr unbewaffnet,
bewacht von der bewaffneten Polizei der herrschenden Klasse aufmarschiert, sondern selbst
die Waffen zur Verteidigung ihres sozialistischen Vaterlandes in den Händen hält!
Die Rote Fahne,
3.5.1932

geführt wurde, gab es weniger opportunistische Fehler und statt dessen unzweideutige Erfolge
der revolutionären Klassenfront.

XIII. Die konkreten Aufgaben der nächsten Zeit
Welche konkreten Aufgaben ergeben sich im wesentlichen somit für unsere Partei?
1. Wir müssen den Massenkampf gegen die Papen-Regierung, gegen die faschistische
Hungeroffensive der Bourgeoisie auf breitester Grundlage entfesseln und zur Entfaltung
bringen. Ökonomische Streiks, Erwerbslosenaktionen, Mieterstreiks, Massenkämpe zur
Verteidigung der Sozialversicherung, gegen Steuerwucher, gegen Zwangsversteigerungen und
Exmittierungen, darüber hinaus die konkrete Vorbereitung und Auslosung von politischen
Massenstreiks und schließlich der Generalstreiks in ganzen Bezirken oder selbst im
Reichsmaßstabe - das ist die Linie der Kämpfe, die wir zustande bringen müssen. Durch
diesen Massenkampf allein können wir die weitere faschistische Entwicklung aufhalten.
2. Wir müssen den Hitlerfaschismus zurückschlagen, Auch das kann nur auf der Linie der
Führung des Massenkampfes der Arbeiterklasse und der Werktätigen geschehen.
Die breiteste Organisierung des Roten Massenselbstschutzes ist von allergrößter Wichtigkeit.
Es gibt keine Konzessionen an die falschen und gefährlichen Tendenzen des individuellen
Terrors, die zumeist der Klassenfeind selber in die Reihen der revolutionären Arbeiterklasse
provokatorisch einzuschmuggeln versucht. Es gibt erst recht nur den schärfsten Kampf gegen
alle Kapitulation- und Panikstimmungen, wie sie von sozialdemokratischer Seite im
Proletariat gezüchtet werden.
Im Kampf gegen die Hitlerpartei müssen wir uns darüber klar sein: zwar kann die Entlarvung
der Nationalsozialisten am leichtesten auf dem Gebiet der sozialen Fragen, der
wirtschaftlichen Forderungen usw. erfolgen. Aber angesichts der großen chauvinistischen
Welle ist es doch unmöglich, den Hitlerfaschismus zurückzuschlagen, wenn wir ihn nicht in
der nationalen Frage entlarven und unseren revolutionären Weg im Freiheitskampf gegen
Versailles in den Massen klar aufrollen.
Auch dafür sind die Voraussetzungen günstiger als zuvor. Die Hitlerpartei trägt offen die
Verantwortung für die Papen-Regierung, deren französische Orientierung und Blockpolitik
gegen die Sowjetunion feststeht. Gegenüber der Außenpolitik dieses Kabinetts, das, wenn
auch mit einigen nationalistischen Verbrämungen, eine Politik der Kapitulation vor dem
französischen Imperialismus betreibt, und gegenüber einen nationalsozialistischen Trabanten
gilt es, offensiver und schärfer als je zuvor unseren Kampf gegen Versailles auf der Linie des
Programms der nationalen und sozialen Befreiung (August 1930) und der Deklaration des
Zentralkomitees vom Februarplenum 1932 zu entfalten.
Die Kriegspolitik der deutschen Bourgeoisie, die Verschärfung ihrer Imperialistischen
Aggressivität und die dadurch drohenden imperialistischen Abenteuer an der Ostgrenze sind
ein Anlaß mehr für uns, gegenüber der chauvinistischen Demagogie der Hitlerpartei
unsererseits das Banner des proletarischen Internationalismus in den Massen zu entrollen. Wir
müssen unbedingte Klarheit darüber schaffen, daß allein das Proletariat imstande ist, alle
Fragen der Befreiung der deutschen Werktätigen vom Versailler Joch einschließlich der
Ostprobleme ohne imperialistischen Krieg zu lösen. Wir müssen Klarheit darüber schaffen,
daß das revolutionäre Proletariat und seine Partei gegen die drohenden imperialistischen
Abenteuer der deutschen Bourgeoisie, der Papen, Schleicher und Hitler, die entschlossenste
revolutionäre Kampfstellung bezieht.
Die Vernachlässigung des ideologischen Massenkampfes gegen den Hitlerfaschismus, die
Anwendung falscher Losungen, wie „Schlagt die Faschisten, wo Ihr sie trefft!“ und die
Unterschätzung der ansteigenden nationalsozialistischen Welle in unseren Reihen haben in
der Vergangenheit die Partei in ihrem Kampf gegen die Hitlerbewegung gehemmt. Die größte
Verschärfung des ideologischen Massenkampfes, der mit der Schaffung des Roten

Massenselbstschutzes unbedingt verbunden sein muß, die Durchführung einer ernsten Politik
zur Entlarvung der Nationalsozialisten als der Landsknechte des Finanzkapitals, das
Kampfbündnis mit den sozialdemokratischen Arbeitermassen bei dieser Offensive gegen den
Hitlerfaschismus - das ist die Linie, auf der wir den erfolgreichen Kampf gegen den
Nationalsozialismus führen können und müssen.
3. Wir müssen das Betrugmanöver der Sozialdemokratie, als ob auch sie eine
„antifaschistische Kraft“ wäre, zerschlagen. Die SPD versucht durch ihre bequeme
Opposition gegen Papen und Schleicher die Tatsache zu vertuschen, daß sie die Papen und
Schleicher in den Sattel gehoben hat, indem sie Brüning offen tolerierte. Wir müssen die
Rolle der SPD-Führer als Wegbereiter der faschistischen Reaktion, des Regimes der
Industriekapitäne, Junker und Generale unnachsichtlich anprangern, die Erinnerung an den
Hindenburg-Wahlbetrug wachhalten und den Massen vor allem auch die heutige Rolle der,
Sozialdemokratie klar zum Bewußtsein bringen.
Diese Verschärfung unseres prinzipiellen Kampfes gegen die SPD- und ADGB-Führer auf der
Basis der breitesten Entfaltung der Einheitsfronttaktik gegenüber den sozialdemokratischen
und freigewerkschaftlichen Arbeitermassen, die wirklich gegen den Faschismus kämpfen
wollen, muß auch dazu dienen, die parlamentarischen und demokratischen Illusionen der
Massen zu zerstören. Wir dürfen im Kampf gegen den Faschismus, gegen die PapenSchleicher und gegen Hitler, im Kampf gegen jede Faschisierungsmaßnahme, die die
Entrechtung der Massen steigern und die bestehenden papiernen Gesetze durch noch
reaktionärere ersetzen will, keine Illusionen darüber aufkommen lassen, als ob wir für die
Weimarer Republik kämpfen wollen, als ob etwa unser Ziel sei, verfassungsmäßige Zustände
wieder herzustellen.
Wir schlagen den Faschismus, weil er den schärfsten Angriff auf die Arbeiterklasse darstellt.
Wir kämpfen mit aller Kraft gegen die Papen, Schleicher und Hitler, weil sie die faschistische
Diktatur aufrichten wollen, weil sie das Proletariat niederschlagen, blutig und terroristisch
unterdrücken und verstärkt ausplündern, kurz, weil sie den bisherigen unerträglichen Zustand
noch unerträglicher machen wollen. Wir werden jeden einzelnen Bruchteil aller Rechte der
Arbeiterklasse, jede noch so kleine Konzession, die die Bourgeoisie früher der Arbeiterschaft
einräumte, gegen die Papen, Schleicher und Hitler mit Anspannung alter Kräfte verteidigen.
Aber wir geben auch nicht eine Minute lang unsere Kraft, die Kraft der proletarischen Massen
dazu her einer Brüning-Groaner-Herrschaft die „Rückkehr“ zu ermöglichen.
So klar und scharf wir die Frontstellung der Zusammenreißung aller proletarischen
Klassenkräfte gegen die Hitler, Papen und Schleicher herausarbeiten, so klar und scharf
beziehen wir unsere Front gegen die Brüning, Braun und Severing als die Wegbereiter des
Hitlerfaschismus und der offenen faschistischen Diktatur!
Das XI. Plenum des EKKI hat in seinen theoretischen Feststellungen unter anderem auch die
bisweilen verfochtene Theorie widerlegt, wonach die faschistische Diktatur die „letzte“
Etappe der bürgerlichen Klassenherrschaft darstelle, nach der es nur noch die Errichtung der
proletarischen Diktatur geben könne. Eine solche falsche Theorie war zeitweilig auch in der
deutschen Partei vorhanden und führte zum Beispiel im Dezember 1930 zu den Fehlern und
Überspitzungen in der Beurteilung des Charakters der Brüning-Regierung.
Heute müssen wir uns über die theoretische Möglichkeit klar sein, daß sehr wohl die
Bourgeoisie unter bestimmten Bedingungen von den faschistischen Herrschaftsformen auch
wieder zu einer stärkeren Anwendung der Methoden des Massenbetruges und einer
demokratischen Verkleidung ihrer Diktatur übergehen kann, für die das Zentrum jederzeit die
Tür offen halten möchte. Wenn wir diese Möglichkeit unter veränderten Bedingungen des
Klassenkampfes einräumen, so bedeutet das zugleich, daß wir das Proletariat auch vor den
Gefahren einer solchen Entwicklung warnen müssen.
Wenn es den deutschen Arbeitern gelingen wird, durch ihre vereinte Kraft das Papen-Regime
zu beseitigen, den Hitlerfaschismus in die Flucht zu schlagen und wenn sich die

Arbeiterklasse dann damit begnügen würde, daß die Brüning und Stegerwald, die Severing,
Braun und Wels ihre Plätze wieder einnehmen und erneut mit Notverordnungen,
Konkordaten, Republikschutzgesetzen, Gummiknüppeln und Polizeikarabinern regieren
würden, so würde sich das deutsche Proletariat der Früchte seines eigenen Sieges beraubt
haben. So wäre nichts besser geworden. Darum: niemals wird die Kommunistische Partei
darauf verzichten, die Politik der Brüning-Regierung, der Braun-Severing-Regierung und die
ganzen Verbrechen der sozialdemokratischen Führer in der Vergangenheit und Gegenwart
immer wieder vor den Massen zu brandmarken und zu entlarven. Dadurch können wir die
deutsche Arbeiterklasse sowohl vor gefährlichen Illusionen bewahren, als auch auf den Weg
des Kampfes führen, der zum wirklichen Siege führt und der die Arbeiterklasse in den Stand
setzt, sich die Früchte des Sieges zu sichern.
4. Wir müssen die Massen zur Verteidigung der Kommunistischen Partei mobilisieren. Die
Sicherung und der Schutz unserer Partei gegen die Anschläge des Klassenfeindes ist nicht nur
eine Frage der Partei, ihrer Mitglieder und Funktionäre, sondern der ganzen Arbeiterklasse.
Die Partei und ihre revolutionäre Arbeit sichern - heißt die Verankerung der Partei in den
Massen steigern. Das aber erfordert die Konzentration unserer Kräfte auf Betriebe und
Stempelstellen, die Liquidierung aller Schwächen unserer revolutionären Massenarbeit und
darüber hinaus eine Politik, die in den breitesten Millionenmassen Klarheit über die Rolle
unserer Partei als der einzigen antikapitalistischen, der einzigen antifaschistischen Partei
schafft. Eine Politik, die den Millionenmassen zeigt, daß wir allein die Interessen der
Erwerbslosen und Betriebsarbeiter verteidigen, daß wir die einzige Partei des wirklichen
Kampfes gegen Versailles und den räuberischen Young-Plan, des revolutionären Auswegs aus
der Krise, die einzige Partei des Sozialismus sind.
Dies alles ist nicht nur eine Frage der Agitation und Propaganda, sondern vor allem wiederum
eine Frage der Führung von Massenkämpfen. So ergibt sich die enge Verbundenheit aller
dieser Probleme und Aufgaben mit der Kernfrage der Bolschewisierung der
Kommunistischen Partei Deutschlands.

XIV. Die Antifaschistische Aktion als das richtige „Kettenglied“
Genosse Lenin sagte im Jahre 1920:
„Den konkreten Weg oder die bessere Wendung der Ereignisse, die die Massen zum wirklich
entscheidenden, letzten großen revolutionären Kampf heranführt, herauszufinden, herauszufühlen,
richtig zu bestimmen - darin besteht die Hauptaufgabe des heutigen Kommunismus in Westeuropa
und Amerika.“

Diese Frage nach dem richtigen Kettenglied, das wir ergreifen müssen, um die Massen zum
Kampf gegen die Diktatur der Bourgeoisie und ihre Trabanten zu mobilisieren und diesen
Massenkampf zu höheren Formen zu entfalten, hat die KPD durch die Einleitung der
Antifaschistischen Aktion beantwortet.
Die Antifaschistische Aktion soll alle Formen des proletarischen Massenwiderstandes gegen
Faschismus, Hunger und Krieg zusammenfassen und zum aktiven Massenkampf entfalten. Sie
soll uns die feste Organisierung einer Millionenbewegung der dämpfenden roten Einheitsfront
ermöglichen. Sie soll darüber hinaus der Partei erleichtern, die Massen zum Kampf gegen
jeden kapitalistischen Weg aus der Krise zu sammeln und zum Kampf für den revolutionären
Ausweg, für die proletarische Revolution, vorzubereiten.
So ist die Antifaschistische Aktion das nächste Kettenglied unserer revolutionären Politik, die
Form, in der wir die Einheitsfronttaktik von unten auf der Basis der Betriebe, der
Stempelstellen, der Arbeiterviertel in breitester Weise anwenden. Aber es genügt nicht, dieses
Kettenglied zu erkennen, sondern wir müssen auch in unserer revolutionären Praxis alle die
Methoden entwickeln, die zur Verwirklichung dieser Politik notwendig sind.

Wir müssen im Rahmen der Antifaschistischen Aktion die innergewerkschaftliche Arbeit zur
Schaffung einer breiten Oppositionsbewegung in den reformistischen Gewerkschaften mit
größter Energie in Angriff nehmen.
Wir müssen die Arbeit der RGO als eines der wichtigsten Transmissionsriemen der
revolutionären Bewegung zu den Massen, der uns die Loslösung der Arbeitermassen von den
Einflüssen des Klassenfeindes und einer Agenten erleichtert, mit dem Kurs auf die Betriebe
verbessern.
Wir müssen in den Massen das Verständnis für die Bedeutung wecken, die den Teilkämpfen
im Rahmen der Entfaltung des Massenkampfes bis zum politischen Massenstreik zukommt.
Wir müssen die Antifaschistische Aktion dazu ausnutzen, das Bündnis zwischen Stadt und
Land im Zeichen der proletarischen Hegemonie zu festigen, was gerade im Kampf gegen die
faschistische Konterrevolution von größter Bedeutung ist.
In den Dienst der Antifaschistischen Aktion stellen wir unsere gesamte Kampagne für die
Reichstagswahlen. Das bedeutet zugleich, daß wir diese Kampagne voll und ganz auf der
Grundlage der Konzentration unserer Kräfte auf Betriebe und Stempelstellen für die
außerparlamentarische Massenmobilisierung zum Kampf ausnutzen. Je stärker das
Millionenbekenntnis für den Kommunismus ausfällt, das wir durch die Anspannung aller
unserer Kräfte bei den Reichstagswahlen erzielen wollen, desto kampffreudiger und
entschlossener werden sich die Massen außerhalb des Parlaments bei Streiks und bei der
Verteidigung ihrer revolutionären Partei zu schlagen wissen.
Darin liegt die große außerparlamentarische Bedeutung dieser Reichstagswahl, die wir jedem
klassenbewußten Arbeiter, jeder Arbeiterin, jedem Jungarbeiter, die wir den Werktätigen in
Stadt und Land zum Bewußtsein bringen müssen.

XV. Die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung
In unserer Massenkampagne für die Antifaschistische Aktion haben wir die Losung der
Arbeiter- und Bauernregierung aufgestellt die gegenüber dem Kabinett der Industriekapitäne,
Junker und Generale zweifellos eine große zündende Kraft besitzt. Auch in der Frage der
Anwendung dieser Losung blickt unsere Partei auf bestimmte Erfahrungen zurück, die dem
großen Prozentsatz unserer neuen Mitglieder weniger vertraut sind. Der Versuch der rechten
Opportunisten unter Brandler und Thalheimer im Jahre 1923, aus der „Arbeiter- und
Bauernregierung“ ein« Zwischenform zwischen bürgerlicher und proletarischer Diktatur, eine
„Übergangslosung“ zu machen, war eine platte Verfälschung dieser revolutionären Losung,
die die Komintern aufgestellt hatte. Die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung ist für uns
ein Synonym der proletarischen Diktatur, eine populärere und den breiten Millionenmassen
verständlichere Formulierung, mit der jedoch inhaltlich nichts anderes ausgedrückt wird.
Mit dieser Losung geben wir unserer gesamten Massenkampagne im Dienste der
Antifaschistischen Aktion jene Richtung, die über die jetzige Etappe bis zu den
Reichstagswahlen und darüber hinaus auf das Ziel des revolutionären Auswegs hinweist. Das
ist um so notwendiger, als die neue Lage, geschaffen aus der Verschärfung der Krise und
Zuspitzung der Klassengegensätze, ihrerseits wieder alle inneren und äußerem Gegensätze
steigert und alle Widersprüche verschärft. Die Voraussetzungen der revolutionären Krise
reifen in heftig beschleunigtem Tempo heran. Mit der unablässigen Propaganda für die
Arbeiter- und Bauernregierung an Stelle des heutigen kapitalistisch-faschistischem Regimes
entfalten wir unter den Massen das Banner der Volksrevolution, in deren Zeichen sich die
proletarische Freiheitsarmee in den Teil- und Tageskämpfen der Gegenwart, in der
Verteidigung und im Angriff, in allen Schlachten des Klassenkampfes formiert!
Die Internationale, Heft 6,
1932

Massenstreiks kann der Faschismus auf wirksamste Art geschlagen werden. Wir vollziehen
keine Wendung, sondern nur die Anwendung unserer bolschewistischen Strategie.
SPD-Stampfer hat zur Ablenkung von dem SPD-Verrat in Hamburg von einer Einheitsfront
mit kommunistischen und sozialdemokratischen Führern gefaselt. Wir aber sagen: Zwischen
dem Klasseninhalt der SPD-Politik und der unsrigen bestehen gewaltige prinzipielle
Unterschiede. Mit Severing, Zörgiebel und Hilferding kann niemals eine Einheitsfront
zustande kommen. Zwischen uns und den SPD-Führern liegen die Barrikaden der 33 im
Berliner Blutmai von 1929 erschossenen Arbeiter und zudem wollen wir nicht Ärzte, sondern
Totengräber des Kapitalismus sein.
Uns eint aber mit den sozialdemokratischen und SPD-Arbeitern, den Frauen und Jugendlichen
der Eisernen Front der gleiche Hunger, die gleiche Klassennot, gemeinsam müssen wir uns
gegen den Naziterror, gegen Lohn- und Unterstützungsabbau zur Wehr setzen. Darum den
Massenkampf im Betrieb, an der Stempelstelle und bei der Zwangsversteigerung!
Die Einheitsfront geschlossen, ihr SPD- und ADGB-Arbeiter! Das faschistische Blutregiment
von Bulgarien, Polen und Italien muß in Deutschland verhindert werden. Wir können das,
wenn wir in der Antifaschistischen Aktion uns dem Boxheimer Betrug mit Tapferkeit
entgegenwerfen.
Ein Wort an die irregeführten SA-Leute
Unter Hinweis auf die Lausanner Konferenz, auf der die deutsche Bourgeoisie wie ein Bettelmusikant auftritt
und auf der wahrscheinlich nur ein sechsmonatiges Moratorium herausspringen wird, appelliert der Genosse
Thälmann an den unbekannten SA-Soldaten:

Wir wollen nicht, wie Leo Schlageter, ein Wanderer ins Nichts werden, sondern in der
revolutionären Freiheitsarmee gegen die Young- und deutschen Trustkapitalisten kämpfen!
Genosse Thälmann rief auf zur Sammlung zum revolutionären Widerstand und Angriff.

Das geplante Verbot gegen die KPD
Wenn die von der NSDAP tolerierte Papenregierung das Verbot der KPD plant, so sei gesagt,
daß unsere Partei der Antifaschisten mit den Millionenmassen verbunden, an der Spitze des
Kampfes gegen Kapitalismus und Faschismus nicht zu verbieten ist. Auch die Bolschewiki
hat man nach 1905 nach Sibirien, ins Ausland, ins Exil geschickt. Man hat sie gejagt und
gefoltert. Mit dem siegreichen Oktober 1917 unter Führung Lenins wurde dann doch der
Zarismus vernichtet und erbaut ein sozialistisches Land.
Wenn auch die Bourgeoisie die NSDAP als Tolerierungspartei heute stark heranzieht, so hat
die SPD dennoch klassenmäßig ihre Verräterrolle beibehalten und ist nach wie vor die soziale
Hauptstütze der Bourgeoisie, der Hauptfeind der einheitlichen antifaschistischen
Massenbewegung, das Haupthemmnis der proletarischen Einheitsfront. Besonders den SPDDemagogen und Brandleristen, diesen Weisagenten und gefährlichsten Saboteuren der
geschlossenen proletarischen Einheitsfront, gilt es energisch entgegenzutreten. Die
Scheinopposition des Zentrums gilt es zu entlarven. Die ideologische Annäherung der SPD
und NSDAP in der Frage der Arbeitsdientspflicht zur Militarisierung der Jugend und in der
Frage der „Arbeitsbeschaffung“ zeigt den Werktätigen die Größe der Gefahr.
Die gewaltige proletarische Kraft
Leipart vom ADGB einst sagte, daß sich keine Regierung in Deutschland 24 Stunden ohne
den Willen der Gewerkschaften halten könne, so sagen wir Kommunisten: Wir sind zum
Generalstreik gegen die Diktatur der Junker, Barone und Trustherren bereit! Ihr SPD- und

ADGB-Arbeiter, wenn ihr einig und geschlossen im Kampf steht, dann wird Papen so schnell
laufen, wie er noch nie gelaufen ist!
Wenn die Antifaschistische Aktion im Kampf gegen Krieg, Hunger und Faschismus die
Millionen der Notleidenden und Unterdrückten in Bewegung setzt, wenn das Proletariat und
die werktätigen Bauern sich ihrer gewaltigen Kraft bewußt werden, dann ist die Zeit nicht
mehr fern, wo aus Deutschland, dem Lande der Tribute und der Knechtschaft, unter einer
Regierung der Arbeiter und Bauern ein Land der Freiheit und des Sozialismus wird.“
Minutenlanger Beifall. Die Massen erheben sich unter donnernden Rot-Front-Rufen und stimmen die
Internationale an.

Die Rote Fahne,
14.6.1932

und Unterstützungsraub, gegen die Notverordnungspolitik und den Massenterror der Nazis
hinaus den proletarischen Kampf auf einer höheren Grundlage zur Entfaltung bringen!
Wir stellen die Frage des Kampfes für die Freiheit der Arbeiterklasse überhaupt. Wir stellen
die Frage, wie sie von einer marxistischen Partei gestellt werden muß, wenn auch manche
unserer Genossen dabei oft Fehler machen. Wir stellen die Frage des Kampfes gegen den
Faschismus als eines Kampfes gegen die blutige Geißel der herrschenden Mächte, die sich
zum Ziel gesetzt haben, die Arbeiterbewegung zu zertrümmern, wir kämpfen vom Standpunkt
unserer Klasse aus, mit der wir auf Tod und Leben verbunden sind!
Natürlich richtet sich die Linie unseres Angriffs schärfstens gegen den kapitalistischen Staat.
Dabei müssen wir klar erkennen, daß die Sozialdemokratie, selbst wenn sie heute eine
Scheinopposition mimt, in keinem Moment ihre eigentlichen Koalitionsgedanken und ihr
Paktieren mit der faschistischen Bourgeoisie aufgeben wird. Bereits Karl Marx hat bei der
Behandlung der Lehren der Pariser Kommune mit aller Schärfe als Aufgabe der
Arbeiterklasse die Frage der Zertrümmerung des bürgerlichen Staatsapparates in den
Vordergrund gestellt.
Nun zur Frage, ob sozialdemokratische und Reichsbannerarbeiter, die an der
Antifaschistischen Aktion teilnehmen, aus ihrer Partei austreten müssen?
Wir haben in Hamburg bereits einen Antifaschistischen Kampfkongreß von 1700 Delegierten
gehabt, auf dem 190 SPD- und Reichsbanner-Delegierte vertreten waren. Auf dem
Wuppertaler Betriebsrätekongreß waren 50 sozialdemokratische Arbeiter anwesend.
Alle diese Genossen kamen zur Antifaschistischen Aktion mit dem Bewußtsein, daß die SPDArbeiter Schulter an Schulter mit ihren kommunistischen Klassenbrüdern kämpfen müssen.
Es ist für uns Kommunisten selbstverständlich, daß sozialdemokratische und ReichsbannerArbeiter an der Antifaschistischen Aktion teilnehmen können, ohne daß sie aus ihrer Partei
auszutreten brauchen. Wenn ihr bloß in Millionen, in geschlossener Front hereinströmen
würdet, wir würden es mit Freuden begrüßen, selbst wenn über gewisse Fragen der
Einschätzung der SPD nach unserer Meinung in euren Köpfen noch Unklarheit besteht.
Das brennende Problem, das allen Arbeitern heute gemeinsam auf den Nägeln brennt, ist: Wie
kann die Aufrichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland verhindert werden? Wie
kann verhindert werden, daß weiterer Lohn- und Unterstützungsabbau, weitere
Notverordnungen,
gesteigerte
Unterdrückung,
Knechtung,
Zerschlagung
der
Arbeiterbewegung und der Arbeiterorganisationen durchgeführt werden?
Wir stellen die Frage nicht von Partei zu Partei, sondern klassenmäßig, zur breiten Masse
eurer Mitgliedschaft. Ihr SPD-Kameraden seid unsere Klassenbrüder, genauso wie die
kommunistischen und parteilosen Arbeiter.
Wir stellen auch nicht das Prinzip auf, daß die Arbeiter unter allen Umständen organisiert sein
müssen, wir sagen nur: Je breiter und organisierter die Front gegen das Hitlergeschmeiß, das
Papenregiment und gegen jene Lakaien des Faschismus, die gehorsam nach der Pfeife der
Notverordnen tanzen und jedes Hungerdekret durchführen, um so mehr erzittert die
Bourgeoisie.
Nun zur Frage des RFB-Verbots
War für die Arbeiterklasse der RFB eine Waffe im Kampf gegen den Faschismus? Das wird
niemand bestreiten können! Der RFB sammelte die von der Kriegsfront zurückkehrenden
Feldgrauen als rote Klassensoldaten, im Kampfe gegen den wieder zum Krieg hetzenden
Faschismus. Sie warfen sich mit kühner Wucht der chauvinistisch-nationalistischen Welle in
Deutschland entgegen. Herr Severing, der das Verbot des RFB auf Grund des Versailler
Vertrages ausgesprochen hat, hat mit dem Verbot dem Nationalsozialismus einen großen
Dienst erwiesen!

Wenn das Stahlhelm-Verbot durch Severing aufgehoben wurde, wenn die Nazis marschieren
dürfen, der RFB aber nach wie vor illegal blieb - ohne etwa zu glauben, daß hunderttausende
rote Frontsoldaten heute nicht mehr wüßten, was sie zu tun hätten -, so zeigen doch diese
Tatsachen, wie die SPD-Führer uns schon seit Jahren im Kampfe gegen den Faschismus in
den Rücken fallen!
Deshalb appellieren wir an euch, ihr sozialdemokratischen Kameraden, gerade in Anbetracht
der ungeheuer angewachsenen faschistischen Gefahr, mit uns gemeinsam für die Legalität des
RFB zu kämpfen.
Ich komme zur letzten Frage, die unter Punkt 3 aufgeführt ist, zur Frage der Zerschlagung der
SPD: Ich stelle die Frage nicht organisatorisch oder parteimäßig; sondern ich stelle die Frage
vom revolutionären Klassenstandpunkt aus! Wenn die SPD-Führer die proletarische
Einheitsfront und die einheitliche Antifaschistische Aktion nicht wollen, dann bedeutet jeder
Schritt, den ihr SPD-Proleten unten mit uns gemeinsam im Kampf gegen den Faschismus
geht, einen Hieb gegen die SPD-Politik.
Der Warnungsruf der SPD an ihre unteren lokalen Organisationen, in keinerlei Weise mit den
Kommunisten die gemeinsame Kampffront herzustellen, dagegen aber die praktische
Durchbrechung dieses Beschlusses durch viele Maßnahmen unserer SPD-Kameraden, ist ein
weiterer Faktor der Stärkung der revolutionären Front und der Schwächung der Positionen der
SPD.
Wir lassen über unseren schonungslosen prinzipiellen Kampf gegen die Sozialdemokratie
keinerlei Unklarheit. Wir wollen weder parlamentarische noch kleinbürgerliche Illusionen
züchten. Dann würden wir nämlich Illusionen, wie sie noch bei Millionen Menschen durch
die SPD-Politik, siehe Wahl Hindenburgs, vorhanden sind, weiter züchten und vertiefen.
Dann würden wir dulden, daß durch eine falsche Auffassung über die Einheit der
Arbeiterklasse, vor allem aber durch die Möglichkeit neuer sozialdemokratischer
Betrugsmanöver, der Bourgeoisie weitere Trümpfe zum Mißbrauch der arbeitenden Massen in
die Hände gegeben würden.
Wir Kommunisten wollen keine „Einheit um jeden Preis“, denn dann wird der Charakter des
Kampfes verschleiert und trägt nur zur Verwirrung bei! Das hieße nämlich, den Klasseninhalt
unserer Politik verleugnen im Interesse der „Einheit mit der SPD“ und auf Streiks,
Erwerbslosenkämpfe, auf Mieteraktionen und auf den revolutionären Massenselbstschutz zu
verzichten. Eine solche einheitsduselige Stimmung würde also nicht nur kein Schlüssel zur
Einheit, sondern ein Hemmschuh in der Entwicklung des Kampfes sein. Um aber nochmals
bei allen unseren sozialdemokratischen Klassengenossen unseren unbedingten Willen zur
Einheit von unten zu betonen, wollen wir noch jenen Kampfappell in Erinnerung bringen, den
ich im Namen des Zentralkomitees der KPD am 29. November 1931 veröffentlichte. Es heißt
darin:
„Wir Kommunisten sagen euch SPD-Arbeitern: Die Sache des gemeinsamen Kampfes ist euer aller
Sache; sie beschränkt sich nicht auf den engen Rahmen einer Parteizugehörigkeit. Wir Kommunisten
machen es bei dem Vorschlag zur Bildung der roten Einheitsfront nicht zur Bedingung, daß ihr euch
von vornherein unsere kommunistischen Auffassungen über die Grundfragen des proletarischen
Klassenkampfes zu eigen macht. Wir sagen euch: Je fester ihr mit allen kampfbereiten Arbeitern
zusammensteht, je geschlossener die Arbeiterklasse und unter ihrer Führung alle Werktätigen
kämpfen, desto rascher wird es gelingen, die Unternehmer und alle Faschisten auf die Knie zu
zwingen.“

4. Frage
Ist im Kampfe gegen die Papen-Regierung und gegen den Faschismus ein
Bündnis der KPD mit der SPD möglich? - Wie steht die KPD zu einer

Wir sind die Antifaschisten der Tat!
Das politische Referat des Führers der KPD, Genossen Thälmann,
auf dem Antifaschistischen Einheitskongreß
in Berlin am 10. Juli 1932
Genossen und Genossinnen! Im Namen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
Deutschlands überbringe ich eurem Kongreß die brüderlichen revolutionären Kampfesgrüße.
Eure heutige Tagung hat eine große und wichtige Bedeutung für den Klassenkampf, für den
Freiheitskampf der deutschen Arbeiterklasse. Aus allen Gauen Deutschlands richten sich die
Blicke der besten antifaschistischen Kämpfer heute nach Berlin zu dieser Tagung, die der
Antifaschistischen Aktion des deutschen Proletariats, der kämpfenden roten Einheitsfront
gegen den Faschismus einen mächtigen Auftrieb geben soll.
Genossen, ungefähr 6 Wochen sind verstrichen, seit der Aufruf zur Schaffung der
Antifaschistischen Aktion vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands
herausgegeben wurde. Seitdem die SA-Banden Adolf Hitlers durch das Dekret der PapenRegierung wieder legalisiert sind, haben mehr als 20 antifaschistische Kämpfer unter dem
Meuchelmord der nationalsozialistischen Banditen ihr Leben lassen müssen. Wir können mit
vollem Recht aussprechen, daß diese Zahl noch größer wäre, daß der faschistische Mordterror
einen noch brutaleren und blutigeren Charakter angenommen hätte, wenn nicht schon die
ersten Ansätze der Antifaschistischen Aktion den Nazis das Handwerk erschwert hätten.
In diesen Wochen haben wir eine mächtige Welle des antifaschistischen Massenkampfes in
ganz Deutschland. Tausende von Formationen des Roten Massenselbstschutzes sind in allen
Bezirken Deutschlands, im Norden und Süden, im Osten und Westen, wie hier in Berlin
entstanden. In vielen Hunderten von Betriebsversammlungen wurde zur Frage der
Antifaschistischen Aktion Stellung genommen. Tausende von Stempelstellenversammlungen
fanden im Zeichen der Antifaschistischen Aktion statt. Gewerkschaftsversammlungen,
Arbeitersportlerversammlungen, Versammlungen aller Schichten der Werktätigen
beschlossen die Unterstützung der Antifaschistischen Aktion.
Ja, sogar unter den armen bäuerlichen Schichten hat die Antifaschistische Aktion Widerhall
gefunden. So erfahren wir, daß z.B. in Süd-Oldenburg sich berittene antifaschistische
Bauernstaffeln gebildet haben. Wir marschieren also vorwärts, nicht nur zu Fuß, sondern auch
zu Pferde.
Tausende von sozialdemokratischen Klassengenossen, von Reichsbannerarbeitern, von
freigewerkschaftlichen Funktionären, die auf dem Boden der SPD stehen, haben im Rahmen
der Antifaschistischen Aktion praktisch den Weg zur gemeinsamen Kampffront mit ihren
kommunistischen Klassenbrüdern gefunden.
Das alles, Genossen, bildet zusammen jene einfache, aber schwerwiegende Tatsache, die ich
in den Beginn meiner Ausführungen stelle:
Ich meine die Tatsache, daß in Deutschland im Zeichen der Antifaschistischen Aktion von
uns Kommunisten gemeinsam mit einem großen Teil der sozialdemokratischen Arbeiter
praktisch die Einheitsfront verwirklicht wird!
Diese Tatsache besteht. Diese Tatsache ist nicht wegzuleugnen. Und das ist das Gegenstück
zu jenen Erklärungen des sozialdemokratischen Parteivorstandes, der seine Mitglieder und
Organisationen vor lokalen Verhandlungen mit den Kommunisten warnt. Das ist das
Gegenstück zu jenen Reden sozialdemokratischer Führer, wie des „Vorwärts“-Chefredakteurs
Stampfer über „Bedingungen“ für die Einheitsfront. Das ist der Unterschied, Genossen:
Nicht „Burgfrieden“, sondern antifaschistische Tat!
Dort zerbricht man sich den Kopf, wie man die Organisationen von der Einheitsfront
fernhalten kann.

Dort zerbricht man sich den Kopf, was man den Kommunisten für „Bedingungen“ zur
Vereitelung der Einheitsfront stellen kann.
Dort zerbricht man sich den Kopf, wie man statt des gemeinsamen wirklichen Kampfes der
sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter gegen den Faschismus einen
Führerkuhhandel, einen „Burgfrieden“ zustande bringen kann, durch den Mandate und
Ministersessel der SPD-Führer gerettet werden könnten.
Und hier bei uns, im Zeichen der Antifaschistischen Aktion, wird praktisch die kämpfende
rote Einheitsfront geschmiedet!
Die Frage der Einheitsfront gegen den Faschismus, des geschlossenen Massenkampfes aller
klassenbewußten Arbeiter, Arbeiterinnen und Jungarbeiter und der Werktätigen aus den
übrigen Schichten, die bereit sind, mit der Arbeiterklasse zu marschieren - das ist die
Lebensfrage für das deutsche Proletariat! Das ist die Frage, die heute jeden Arbeiter
beschäftigt.
Und auf diese Frage muß man eine klare, scharfe und einfache Antwort geben, wenn man den
Anspruch erhebt, dem Proletariat einen Weg in der heutigen schwierigen Situation angesichts
der faschistischen Todfeinde aufzuzeigen.
Dieser Kongreß ist keine Parteiangelegenheit, sondern eine Sache der Berliner Arbeiterschaft,
eine Sache, die das ganze deutsche Proletariat angeht. Das wissen die sozialdemokratischen
Genossen, die hier anwesend sind und die an der Wahl der Delegierten teilgenommen haben,
sehr wohl. Und Ihr, sozialdemokratische Genossen, habt Euch in die Antifaschistische Aktion
eingereiht, ohne deshalb aufzuhören, Sozialdemokraten zu sein. Wir wissen sehr gut, daß Ihr
nicht plötzlich, von heute auf morgen, Kommunisten werden wollt. Aber wir glauben Euch,
daß Ihr entschlossen seid, das, was Ihr ebenso wollt wie wir Kommunisten, nämlich den
Faschismus schlagen, - das mit uns gemeinsam durchzuführen!
Und genau ebenso, wie es für uns klar ist, daß Ihr auch in den Reihen der Antifaschistischen
Aktion, auch in der roten Einheitsfront als sozialdemokratische Arbeiter Euch nicht plötzlich
in Kommunisten verwandelt, genauso wird es Euch klar sein, daß wir, wenn wir hier für die
Sache der Antifaschistischen Aktion eintreten, damit zugleich unsere Pflicht als Kommunisten
erfüllen!
Ja, Genossen, für uns gilt das Wort von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem
Kommunistischen Manifest, daß es niemals einen Unterschied zwischen den Interessen der
Arbeiterklasse und den Interessen der Kommunisten geben kann.
Das Parteiinteresse der Kommunistischen Partei ist immer in vollster Übereinstimmung mit
dem Klasseninteresse des Proletariats!
Und darum, wenn das Klasseninteresse des Proletariats die kämpfende Einheitsfront gegen
den Faschismus erfordert, brauchen wir Kommunisten uns durchaus nicht erst lange zu
überlegen, ob wir für dieses notwendige Klasseninteresse der Arbeiter eintreten oder etwa
„Bedingungen“ dagegen stellen sollen.
Wir handeln einfach entsprechend diesem Klasseninteresse. Und wir wissen, daß wir gerade
damit zugleich im Interesse unserer Partei handeln, die unauslöschlich und unverbrüchlich mit
der Arbeiterklasse verbunden ist.
Wir stellen keine Bedingungen für die proletarische Einheitsfront außer der einen: daß die
sozialdemokratischen Klassengenossen, die die Einheitsfront mit uns schließen wollen, bereit
sind, gemeinsam mit uns gegen den Faschismus zu kämpfen.
Wir denken nicht daran, aus der Frage der proletarischen Einheitsfront einen üblen
Führerkuhhandel zu machen, ein Schachergeschäft zwischen zwei Parteien, mit gegenseitigen
Bedingungen, Vertragsklauseln und Paragraphen.
Das ist alles Schwindel, um die Massen vom Kampfe abzuhalten. Und solchen Schwindel
machen wir nicht mit.

Wir denken nicht daran, darauf zu verzichten, eine Politik zu bekämpfen, die so schädlich,
verderblich und verhängnisvoll für die Arbeiterklasse ist, wie die Brüning- und HindenburgPolitik der ADGB- und SPD-Führer.
Wer das von uns verlangt, wer das als „Bedingung“ für die Einheitsfront aufstellt, der fordert
nicht mehr und nicht weniger, als daß die Kommunistische Partei plötzlich aufhören soll, eine
Kommunistische Partei zu sein. Der fordert, um es einmal scherzhaft zu formulieren, daß der
Genosse Thälmann sich von heute auf morgen in Noske oder Zörgiebel verwandeln soll.
Kein denkender sozialdemokratischer Arbeiter wird das von uns erwarten oder auch nur
wünschen. Denn es wäre das tiefste Verhängnis für die deutsche Arbeiterklasse!
Aber was wir wollen, was wir unter proletarischer Einheitsfront verstehen, das will ich mit
klaren und unzweideutigen Worten aussprechen. So deutlich, daß kein Stampfer, kein
Künstler, kein Breitscheid und Wels daran herumdeuteln kann:
Wir wollen, daß die kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiter gemeinsam gegen
den Faschismus kämpfen!
Wir wollen, daß alle Arbeiter ohne Unterschied ihrer Parteizugehörigkeit gemeinsam alle
Methoden des Massenkampfes gegen die faschistischen Anschläge zur Anwendung bringen!
Wir wollen, daß gegen den Mordterror der Nazis, der von der Papen-Regierung entfesselten
und legalisierten Mordkolonnen in ihren braunen Notverordnungsjacken, der gemeinsame
rote Massenselbstschutz aller klassenbewußten Arbeiter geschaffen wird.
Wir wollen, daß gegen die Diktatur-Notverordnungen der Papen und Schleicher, aber auch
der Länderregierungen, wie Braun-Severing in Preußen, der gemeinsame Massenkampf aller
Arbeiter ohne Unterschied ihrer Parteizugehörigkeit, ohne Unterschied, ob organisiert oder
unorganisiert, ob christlich oder freidenkerisch, eingesetzt wird!
Wir wollen, daß gegen die Aufrichtung der faschistischen Diktatur, gegen die Zerschlagung
der Freiheit und aller Rechte der Arbeiterklasse, gegen die Unterdrückung der proletarischen
Organisationen, der Presse, Versammlungen und Demonstrationen des Proletariats, gegen alle
Verbotsmaßnahmen der Papen-Regierung die Arbeiter aller Richtungen und aller
Organisationen gemeinsam und brüderlich den politischen Massenstreik organisieren!
Das sind unsere Vorschläge für die kämpfende rote Einheitsfront. Das ist unsere Antwort auf
die „Bedingungen“ des Herrn Stampfer, unsere Antwort auf die „Warnungen“ des
sozialdemokratischen Parteivorstandes vor der Einheitsfront.
Die deutsche Arbeiterklasse mag selber prüfen und entscheiden, welche Politik richtig ist: die
der „Bedingungen“, der „Warnungen“, d.h. des Kampfes gegen die Einheitsfront oder die
Politik der Vorschläge für den gemeinsamen Massenkampf aller Arbeiter gegen die
faschistischen Todfeinde des Volkes!
Es ist klar, welche Entscheidung die Massen treffen. Die Tatsache, daß die Antifaschistische
Aktion wächst und sich ausbreitet, daß das Banner des antifaschistischen Freiheitskampfes
immer stürmischer von immer breiteren Millionenmassen in Deutschland entfaltet wird - das
ist die Entscheidung für die kämpfende rote antifaschistische Einheitsfront!
Wir sagen mit einem Wort von August Bebel: Nicht auf die Worte kommt es an, sondern auf
die Taten! Die Wirklichkeit, das Leben selbst mit seinen täglichen Kämpfen zwischen der
proletarischen Klasse und ihren Todfeinden, bringt die Losungen der Antifaschistischen
Aktion zur Geltung!
Wohin hat die Weimarer Republik geführt?
Wie ist die Lage heute in Deutschland? Ich will nicht viele Sätze prägen über das
Millionenelend in Stadt und Land. Die grauen Kolonnen der Erwerbslosen an den
Stempelstellen kennzeichnen Armut und Not. Immer breitere Massen begreifen es, daß die
kapitalistische Profitwirtschaft die Quelle des Elends ist, das sich mit der Verschärfung der

Krise und gesteigert durch die Versailler Knechtschaft über die Millionenmassen der
Werktätigen Deutschlands ergießt.
Mit dem Sturz Brünings, mit der Einsetzung des Kabinetts Papen-Schleicher-Gayl durch die
herrschende Klasse hat diese eine bedeutungsvolle Wendung vollzogen.
Die Saat ist aufgegangen, die seit dem Verbot des Roten Frontkämpferbundes durch den
damaligen Reichsinnenminister Carl Severing, seit den Notverordnungen Brünings und
Groeners gesät wurde. Ja, man kann noch einige Jahre weiter zurückgehen und kann
aussprechen: das, was heute in Deutschland ist, der freche Frontalangriff der Bourgeoisie auf
alle Rechte und Errungenschaften des Proletariats, auf die Freiheit der Arbeiterklasse und
ihrer Organisationen, - das ist die Krönung jener Politik, die seit 1918 von allen Regierungen
in Deutschland betrieben wurde.
Mit der Niederschlagung von Spartakus, der Absetzung der Soldatenräte, der
Wiederbewaffnung und Wiedereinsetzung des monarchistischen Offiziersgesindels, mit der
Aufstellung der konterrevolutionären Freikorps durch Noske, Lüttwitz und Seeckt fing es an.
Zuerst nannte es sich „Rat der Volksbeauftragten“ oder „rein sozialistische Regierung“ und
das Programm nannte sich: „Der Sozialismus marschiert“.
In Wirklichkeit aber war es Entwaffnung des Proletariats und Bewaffnung der
Konterrevolution.
Dann nannte es sich „Weimarer Koalition“, „Schwarzrotgoldene Front der Republikaner“.
Und das Programm hieß: „Der Feind steht links“.
In Wirklichkeit aber war es Stabilisierung der kapitalistischen Klassenherrschaft,
Republikschutzgesetz, das keinen Faschisten, aber hunderte revolutionärer Arbeiter auf
Tausende von Jahren ins Zuchthaus und Gefängnis sperrte!
Dann hieß es „Große Koalition“ und das Programm nannte sich „Völkerverständigung“,
„Wirtschaftsdemokratie“, „Hineinwachsen in den Sozialismus“.
In Wirklichkeit aber gab es Panzerkreuzer, 33 Tote am 1. Mai 1929, gab es Verbot des Roten
Frontkämpferbundes und maßlose Ausplünderung des Proletariats durch Nationalisierung,
Youngsklaverei, und immer neuen Lohn- und Unterstützungsabbau!
Dann hieß es „Regierung des kleineren Übels“ und das Programm nannte sich „Schutz vor
dem Faschismus“.
In Wirklichkeit aber regnete es immer neue Notverordnungen, Demonstrationsverbote,
Gewaltmaßnahmen, Ausplünderung an Löhnen, Unterstützungen, mit Steuerwucher und
Zollraub, Aufzüchtung des Hitlerfaschismus, Entrechtung der Arbeiter, der Arbeiterinnen und
besonders der werktätigen Jugend.
Dann kam die Hindenburgwahl und das Programm nannte sich „Schlagt den Faschismus“!
Und dann jagte Hindenburg seinen treuen Diener Brüning weg, setzte Papen und Schleicher
ein, ließ die SA legalisieren und marschieren, und wir standen dort, wo wir heute stehen:
Die Bourgeoisie hat die unmittelbare Aufrichtung der faschistischen Diktatur über
Deutschland begonnen!
Die Leute, die den Massen des arbeitenden Volkes erzählten, die Republik von 1918 sei ihr
Staat, die Reichswehr des Herrn von Schleicher sei ihr Volksheer, der kaiserliche
Generalfeldmarschall sei ihr Kandidat gegen den Faschismus, haben den Massen solange
zugeredet, sich auf die Schultern Hindenburgs zu stützen, bis diese Schultern sich in die
Bajonette der faschistischen Diktatur verwandelt haben.
Und heute, wo die Saat aufgegangen ist, wo die herrschende Klasse bei der Ausübung ihrer
Diktatur von den betrügerischen „demokratischen“ Methoden zu den faschistischen
Herrschaftsmethoden übergeht, kommen dieselben Leute, die noch vor wenigen Wochen zur
Wahl Hindenburgs trommelten, und geben die Losung aus, für eine „zweite Republik“ zu
kämpfen.
Ist das eine Losung gegen den Faschismus?

Gibt es im Klasseninhalt einen Unterschied zwischen der Republik von 1918 und 1919, der
Republik von Weimar, und der faschistischen Diktatur, wie sie von den Papen-Schleicher und
Hitler aufgerichtet wird?
Wer das behauptet, der betrügt die Massen. Wer das behauptet, der will alle Lehren der
geschichtlichen Erfahrungen von 1918 bis heute den Massen vorenthalten und verfälschen!
Die Losung der sogenannten „zweiten Republik“, d.h. zurückzugehen zur Weimarer Republik
1918/19 das ist keine Losung gegen den Faschismus, sondern ein Massenbetrug!
Das bedeutet, daß man die Massen abermals für jenen 14jährigenLeidensweg einspannen will,
der in der Republik bei Ebert und Haase begann und bei Papen, Schleicher und Hitler endete!
Wir sagen:
Nicht die Weimarer Republik, die Novemberrepublik, ist vom Faschismus besiegt worden,
sondern im Gegenteil: der Klasseninhalt der Weimarer Republik, die Diktatur der
Bourgeoisie, hat im Faschismus, im Regime der Papen und Hitler ihre Erfüllung, ihre
Vollendung, ihren krassesten, unverhülltesten Ausdruck gefunden!
Kampf gegen Faschismus ist Kampf gegen Kapitalismus
Wir sagen:
Wer wirklich gegen den Faschismus kämpfen will, der darf nicht den Massen das trügerische
Banner der bürgerlichen Demokratie vorantragen, der darf ihnen nicht vorlügen, daß
Demokratie und Faschismus zwei entgegengesetzte Systeme seien, von denen man das eine
schlagen könne, indem man das andere verteidigt, sondern der muß klar aussprechen:
Kampf gegen den Faschismus - das ist Kampf gegen das kapitalistische System, proletarischer
Klassenkampf!
Kampf gegen den Faschismus kann nicht geführt werden mit dem Ziel, an die Stelle der
offenen Verfechter der faschistischen Diktatur wieder ihre Wegbereiter zu setzen, an die
Stelle Papens wieder Brüning, an die Stelle Schleichers wieder Groener oder ähnliche
Gestalten, sondern nur mit dem Ziel, die herrschende Klasse vernichtend zu schlagen und der
Arbeiterklasse, den Werktätigen die volle Macht unter Hegemonie des Proletariats zu
erringen.
Wer an einer Politik festhält, die Brüning stützte, die Hindenburg erneut an die Macht brachte
und die faktisch zu Papen und Hitler führte, der kämpft nicht gegen den Faschismus, sondern
hilft dem Faschismus!
Wer den Faschismus schlagen will, muß für eine Arbeiter- und Bauernregierung und für ein
freies sozialistisches Deutschland kämpfen!
Wer den Faschismus endgültig schlagen will, muß dafür kämpfen, daß an die Stelle der
Reichswehr Gustav Noskes und des Herrn von Schleicher und der Schupo der Herren
Severing, Zörgiebel und Grzesinski die Machtorgane der siegreichen Arbeiterklasse treten:
eine proletarische Armee und eine Arbeitermiliz!
Wenn die deutschen Arbeiter in der schweren und überaus ernsten Situation, die gegenwärtig
vorhanden ist, angesichts der ungeheuren faschistischen Bedrohung erfolgreich kämpfen
wollen, dann müssen sie die Lehren aus der Vergangenheit ziehen.
Das vergessen, was geschehen ist und was zu der heutigen Lage geführt hat, sich mit Phrasen
über die Vergangenheit hinwegsetzen - das wäre das größte Verhängnis!
Wer den Arbeitern derlei vorschlägt, wer ihnen sagt: „Laßt alles Vergangene vergessen
sein!“, - der schlägt ihnen die Waffen für den heutigen Tag aus der Hand!
Ohne Klarheit können wir den Feind nicht schlagen!
Und wir müssen ihn schlagen, wenn wir die Existenz unserer Klasse, die Freiheit der
proletarischen Bewegung und die sozialistische Zukunft des deutschen Proletariats
verteidigen und sichern wollen.

Was die Papen, Schleicher, Gayl und ihre Helfer, die Hitler, Goebbels und Strasser, treiben
und planen, das bedeutet, die deutsche Arbeiterklasse auf das Niveau der ausgeplünderten
malaiischen Kolonialsklaven oder chinesischen Kulis herabzudrücken.
Ein Verbot der Kommunistischen Partei und aller revolutionären Klassenorganisationen des
Proletariats - das ist eine Kriegserklärung gegen jeden Arbeiter in ganz Deutschland!
Und wir sagen der herrschenden Klasse offen: Wir sind gewiß, daß die Millionenmassen des
deutschen Proletariats diese Kriegserklärung, die in den Verbotsplänen der Papen-Regierung
liegt, beantworten werden mit dem immer entschlosseneren Klassenkrieg an allen Fronten in
ganz Deutschland bis zur Beseitigung der Papen-Regierung!
Die kämpfende proletarische Einheitsfront hat im November 1918 das waffenstarrende
wilhelminische Deutschland auf den Kehrichthaufen der Geschichte befördert. Feige und
jämmerlich verkroch sich damals die monarchistische Offiziersmeute und das feudale
Junkergesindel.
Die kämpfende rote Einheitsfront des Proletariats hat 1920 die Kapp-Lüttwitz-Regierung der
Junker und Generale in wenigen Tagen gestürzt.
Die kämpfende rote Einheitsfront hat 1923 mit der Waffe des Generalstreiks Cunos Diktatur
zu Fall gebracht.
Wenn die Papen und Schleicher glauben, daß sie, gestützt auf ihre Bajonette und
Maschinengewehre und die Hitlerschen Terrorbanden, unantastbar seien, so täuschen sie sich.
Wenn sie sich einbilden, mit Verboten und Diktaturverordnungen, mit blutigem Terror und
mit brutaler Gewalt die Arbeiter niederschlagen zu können, so täuschen sie sich.
Die Millionenmassen des deutschen Proletariats sind eine Tatsache, die keine Notverordnung
des Herrn von Papen und kein Regimentsbefehl des Herrn von Schleicher aus der Welt
schaffen kann.
Diese Millionenmasse und ihr Freiheitswille und ihr Kampfwille und die Verkörperung dieses
Kampf- und Freiheitswillens, die revolutionäre Partei des deutschen Proletariats, werden noch
bestehen, wenn die Geschichte über Papen und Schleicher längst zur Tagesordnung
geschritten ist.
Wenn heute in Deutschland die Führer der Hitlerpartei dank der Politik der SPD-Führer sogar
im roten Berlin die freche und provokatorische Drohung aussprechen konnten, daß es
ungewiß sei, ob die revolutionären Arbeiter im nächsten Jahr ihren 1.-Mai-Aufmarsch noch
begehen können, wenn die faschistischen Landsknechte, diese Hohenzollernbrut, die sich
wieder in Deutschland breitmacht, glaubt, Deutschland marxistenrein machen zu können, so
antworten wir ihnen:
Ihr werdet euch an der granitenen Millionenfront der Antifaschistischen Aktion die Zähne
ausbeißen!
Die Stiefel der marschierenden Arbeiterbataillone werden früher oder später auch die braune
Mordpest in Deutschland niederstampfen und den faschistischen Meuchelmord endgültig
auslöschen!
Allerdings wird uns der Sieg über die Volksfeinde, über den Faschismus nicht in den Schoß
fallen. Es gibt keinen größeren und schamloseren Betrug an den Massen, als wenn man ihnen
erzählt: „Die Faschisten werden sich schon abwirtschaften, laßt sie schon regieren!“
Jene Parole des „Ranlassens“, wie sie Severing seinerzeit prägte, muß aufs schärfste
gebrandmarkt und zurückgewiesen werden. Sie ist ein Schlag ins Gesicht jedes
Antifaschisten, genau ebenso wie das Wort Severings in seiner Nienburger Rede, wo er der
Papen-Regierung bestätigte, daß sie „gute Patrioten und von dem guten Glauben an den
Erfolg ihrer Arbeit beseelt seien“. Auch das ist ein Schlag ins Gesicht aller antifaschistischen
sozialdemokratischen Arbeiter. Und in den letzten Tagen schrieb der gleiche Severing im
„Vorwärts“ vom 9. Juli wörtlich:

„Ich halte mich für befugt, dem „Vorwärts“ zu bescheinigen, daß er die Arbeiten der Regierungen des
Reiches und Preußens stets nach besten Kräften gefördert hat. Er hat an der Arbeit der Kabinette mit
deutschnationalen Männern anerkannt, was anzuerkennen war.“

Wir müssen offen aussprechen, daß mit solchen Parolen und solchen Worten eine neue
Tolerierungspolitik für die Papen-Schleicher-Regierung eingeleitet wird, wie sie heute in
Preußen schon von der dortigen geschäftsführenden Regierung praktisch betrieben wird.
Mit antifaschistischem Kampf hat das alles nichts zu tun!
Was erfordert der antifaschistische Kampf?
Der antifaschistische Kampf erfordert, daß wir in den Betrieben und auf den Stempelstellen
alle Arbeiter zum Kampf gegen jede Unterdrückungs- und Raubmaßnahme der Bourgeoisie
mobilisieren.
Antifaschistischer Kampf - das bedeutet, daß wir den Roten Massenselbstschutz gegen den
braunen Mordterror schaffen!
Das bedeutet, daß wir unter allen proletarischen und werktätigen Schichten den Kampf um die
Zerschlagung der Hitler-Demagogie, um die Zurückgewinnung der vom Hitler-Faschismus
irregeführten und verseuchten Massen in die Klassenfront des Freiheitskampfes betreiben!
Das bedeutet, daß wir angesichts des neuen Tributpaktes von Lausanne die nationalistische
Demagogie der Bourgeoisie und ihrer Hitler-Lakaien vor den Massen entlarven und
aufzeigen, daß nur der revolutionäre Ausweg aus der Krise durch den Sieg des Proletariats
zugleich den Weg zur Freiheit von der imperialistischen Versailler Sklaverei bringt!
Das bedeutet, daß wir die Streiks und Massenaktionen gegen Lohn- und Unterstützungsraub,
gegen die Zerschlagung der letzten Reste der Sozialversicherung, gegen Unternehmerwillkür,
gegen Zwangsarbeit organisieren und durchführen!
Antifaschistischer Kampf - das bedeutet, daß wir in ganz Deutschland rüsten und trommeln
für den politischen Massenstreik, ja für den Generalstreik, um damit die faschistischen
Machthaber zu schlagen und die faschistischen Anschläge abzuwehren!
Antifaschistischer Massenkampf - das bedeutet, daß wir den 31. Juli nicht als einen Tag
auslegen, wo man mit dem Stimmzettel, mit einem Stückchen Papier, die Machtverhältnisse
verändern könnte - denn das ist ein einfacher und purer Schwindel, auf den heute nach allen
bitteren Erfahrungen der vergangenen Wahlen kein klassenbewußter Arbeiter mehr
hereinfallen darf! -, sondern daß wir diesen 31. Juli in den Dienst der Massenmobilisierung
für den außerparlamentarischen Massenkampf stellen. Wir müssen den 31. Juli zu einem
Millionenbekenntnis für den antifaschistischen Freiheitskampf machen. Dabei gilt es, alle
Wahlmüden an die Wahlurne heranzubringen, alle antiparlamentarischen Stimmungen zu
überwinden, damit der 31. Juli ein mächtiger Antrieb für die Antifaschistische Aktion, ein
mitreißendes Bekenntnis zur Sache des revolutionären Proletariats und zur einzigen
antifaschistischen Kraft ergibt!
Antifaschistischer Massenkampf - das bedeutet, alle Kampfmethoden anzuwenden und alle
Kampforgane zu schaffen, um einen neuen roten Vormarsch der Arbeiterklasse
durchzusetzen!
Dazu ruft die Antifaschistische Aktion!
Die Antifaschistische Aktion - das ist keine neue Organisation neben den alten. Denn wir
brauchen keine neuen Organisationen. Antifaschistische Aktion - das ist die lebendige
Wirklichkeit der von unten her, von den Massen geschaffenen, kämpfenden roten
Einheitsfront gegen den Faschismus!
Mit besonderem Nachdruck muß sich die Antifaschistische Aktion die Aufgabe stellen, die
Massen des Jungproletariats, der Jungarbeiter und Arbeitermädel, zu mobilisieren, die von
den Angriffen des kapitalistischen Systems, von den Plänen der Arbeitsdienstpflicht, der
faschistischen Versklavung und nationalistischen Verhetzung am meisten bedroht werden.

Die Freiheitsarmee der antifaschistischen Kämpfer gegen die faschistischen Machthaber
Die Machthaber von heute wollen Rüstungspolitik, militaristische Verseuchung der Jugend
und imperialistische Kriegshetze!
Die Massen wollen weder Militarismus noch Krieg!
Die Machthaber von heute wollen die Hungerpeitsche schwärzester kapitalistischer
Scharfmacherei über die arbeitende Bevölkerung schwingen und das herrschende Elend
vervielfachen.
Die Massen wollen nicht länger Not, Hunger, Armut und Elend kampflos erdulden!
Die Machthaber von heute wollen beispiellose Reaktion, brutalen Terror und Unterdrückung
des arbeitenden Volkes, Verbote, Verbote und immer neue Verbote.
Die Massen wollen sich nicht länger entrechten, unterdrücken, knechten und mit Füßen treten
lassen.
So scharf sind die Klassenfronten in Deutschland geschieden:
Dort die Tributarmee der herrschenden Klasse in ihren Notverordnungsjacken! Dort die
Unternehmergeißel! Dort das faschistische Rutenbündel!
Hier die Freiheitsarmee aller antifaschistischen Kämpfer für ein neues, freies, sozialistisches
Deutschland!
Die Freiheit und Zukunft marschiert in unseren Reihen - in den Reihen der Antifaschistischen
Aktion, die heute schon eine Bewegung von vielen Hunderttausenden der besten
Klassenkämpfer ist und morgen die Millionenbewegung aller Antifaschisten sein wird!
Die antifaschistischen Kämpfer in Deutschland denken bei der Behandlung der Probleme des
Kampfes gegen den Faschismus an die Ereignisse in Italien. Das italienische Beispiel mahnt
nicht nur das Weltproletariat, sondern zeigt vor allem auch der deutschen Arbeiterklasse in
der heutigen Situation, daß jedes Zögern und Zaudern maßloses Elend hervorrufen würde.
In Italien wird der Arbeiter tyrannisiert. In den Lipari-Sümpfen verrecken Tausende der
besten antifaschistischen Kämpfer. In den italienischen Städten strecken hungernde Kinder
den Reisenden ihre Hände entgegen. Die Kleinbauern werden in Italien von der Steuerlawine
immer mehr zermalmt und von der Scholle verjagt. Der Ruf Hitlers, dieses Landsknechts der
Industriekönige und Junker nach dem sogenannten „Dritten Reich“ zeigt, daß die Faschisten
auch in Deutschland die Tyrannei und Barbarei Mussolinis aufrichten wollen.
In Italien haben die führenden Reformisten vom Schlage D’Aragonas sich offen zum
Faschismus bekannt. Das ist eine ernste Warnung für die sozialdemokratischen und
freigewerkschaftlichen Arbeiter auch in Deutschland.
Das einzige Land ohne Faschismus
Wir kennen ein Land, in dem es keinen Faschismus gibt, wo es undenkbar wäre, daß die
faschistischen Meuchelmörder auf den Straßen der Arbeiterviertel ihr blutiges Handwerk
ausüben könnten wie in Deutschland: das ist die Sowjetunion!
Dort herrscht nicht die Diktatur der Bourgeoisie, wie in allen kapitalistischen Ländern, in den
Ländern der Demokratie und des Faschismus. Dort herrscht die proletarische Diktatur, die
eine Diktatur der gewaltigen werktätigen Millionenmassen über eine ganz geringe Minderheit
der Kapitalisten, der Ausbeuter, darstellt und die wirkliche proletarische Demokratie ist.
Dieses Land, in dem es keine Erwerbslosigkeit gibt, zeigt den Proletariern aller Länder das
große Beispiel des revolutionären Auswegs und des Aufbaues des Sozialismus.
So fühlen wir uns in unserem antifaschistischen Kampf aufs engste verbunden mit dem
internationalen Proletariat. Der Kampf gegen den Faschismus in Deutschland, das ist zugleich
Kampf für die Verteidigung der Sowjetunion, das ist zugleich aktive Solidarität mit den vom
Faschismus blutig unterdrückten proletarischen Klassenbrüdern in Italien, Polen, auf dem
Balkan.

Wir senden von dieser Stelle allen antifaschistischen Kämpfern, die in den Gefängnissen und
Zuchthäusern schmachten, die brüderlichen und revolutionären Grüße.
Wir gedenken am heutigen Tage aller jener namenlosen Kämpfer, die auf dem Schlachtfeld
der Freiheit im Kampf gegen den blutigen Faschismus von uns gerissen wurden. Ich stelle
fest, daß der Kongreß sich zu Ehren der gemeuchelten und gefallenen Freiheitskämpfer von
den Sitzen erhoben hat. Ich danke euch!
Wir erheben besonders unser Sturmbanner gegen die imperialistischen Kriegsverbrecher. Wer
ein Land wie die Sowjetunion an der Gurgel fassen will, der greift die Lebensinteressen des
Proletariats in Deutschland und der ganzen Welt an und der wird es mit den revolutionären
Arbeitern in der ganzen Welt zu tun bekommen!
Eure heutige Tagung kann, wenn wir alle gemeinsam unsere Pflicht erfüllen, eine große
Bedeutung für die kommenden Kämpfe gewinnen. Von hier aus muß ein lebendiger Strom
des Einheitswillens und des Kampfwillens in die Lande hinausgehen, der Hunderttausende
mit sich reißt und zu antifaschistischen Freiheitskämpfern macht.
Hier soll nicht nur durch die Wahl eines vorläufigen Reichsausschusses der Antifaschistischen
Aktion ein Organ geschaffen werden, das die zahlreichen in ganz Deutschland bestehenden
Körperschaften der proletarischen Einheitsfront zu einer großen, gemeinsamen Freiheitsarmee
zusammenfaßt und leitet.
Hier soll der Auftakt für die beginnende Antifaschistische Kampfwoche gegeben werden.
Hier soll zugleich durch die Annahme eines Manifestes der Antifaschistischen Aktion
ausgesprochen werden, was die Ziele sind, für die wir die Einheitsfront der Arbeiter ohne
Unterschied ihrer politischen und sonstigen Organisationszugehörigkeit für die jetzigen
Kämpfe schmieden wollen. Hier soll schließlich ein Kampfgelöbnis der Antifaschistischen
Aktion beschlossen werden, das in Zukunft in jeder Arbeiterversammlung von den Massen
feierlich beschlossen und bekräftigt werden soll und das, in wenigen Sätzen zusammengefaßt,
das Wollen und die Zielsetzung der Millionen antifaschistischer Freiheitskämpfer von ganz
Deutschland zum Ausdruck bringen muß.
So wie im Freiheitskampf der chinesischen Arbeiter und Bauern lange Zeit hindurch in allen
Versammlungen der chinesischen Werktätigen der Brauch bestand, das Testament Sun YatSens, des großen nationalrevolutionären Führers, zu Beginn feierlich zu verlesen, so muß es
in Zukunft eine Ehrenpflicht der klassenbewußten Arbeiter sein, in jeder Zusammenkunft von
Proletariern das Kampfgelöbnis der Antifaschistischen Aktion gemeinsam zu sprechen.
So wollen wir uns, wir deutschen Arbeiter und Antifaschisten, jederzeit ins Bewußtsein rufen,
welche Kampfaufgaben vor uns stehen und gelöst werden müssen, wenn wir unsere Pflicht als
klassenbewußte Arbeiter und antifaschistische Freiheitskämpfer erfüllen wollen.
Genossen, ich schlage eurem Kongreß diese beiden Dokumente: Das Manifest der
Antifaschistischen Aktion und das Kampfgelöbnis der Antifaschistischen Aktion zur
Annahme vor.
Genosse Thälmann schließt mit der Verlesung des Kampfgelöbnisses der Antifaschistischen Aktion unter
stürmischem Beifall des Kongresses.

Die Rote Fahne,
12.7.1932

Unsere Freiheitsarmee wird das heutige System vernichten!
Der Kampfruf unseres Parteiführers an das Proletariat des roten Berlin
Minutenlanger, brausender Jubel setzt ein, als Genosse Thälmann vor dem Mikrophon des Neuköllner Stadions,
in der Massenkundgebung der 80000 Antifaschisten, erscheint. Minutenlang erschallen donnernde „Rot-Front“Rufe und Hochrufe auf den Führer der Antifaschistischen Aktion und das Zentralkomitee der KPD. - Dann
nimmt unser Parteiführer, Genosse Ernst Thälmann, das Wort:

Genossen und Genossinnen!
Hier sind heute die mutigsten, die kühnsten, die opferbereitesten roten Kämpfer der
Antifaschistischen Aktion aufmarschiert. Hier in Berlin, jener Residenzstadt der
faschistischen Papen-Regierung, von der die Verbindungslinien nach der Schwerindustrie des
kapitalistischen Westens, nach den ostelbischen Junkern und in die Büros der
Reichswehrgeneralität fuhren, hier in dieser Stadt stehen mutig, kühn und unerschrocken die
roten Arbeiterbataillone. Wir wissen, daß dieser heutige Kampfaufmarsch auch eine
historische Bedeutung hat für die deutsche Arbeiterklasse!
Erst kürzlich ist der Reichskanzler zurückgekehrt von seinem Canossagang nach Lausanne,
um dem werktätigen Volk Deutschlands neue Tributlasten aufzubürden. Die Stunde, in der
die Bourgeoisie unmittelbar in Deutschland die faschistische Diktatur errichten will, in der die
blutige Peitsche des Faschismus auf Millionen von Arbeitern und Werktätigen niedersausen
soll, diese Stunde stellt die Kommunistische Partei und alle Antifaschisten vor die
bedeutungsvollsten Aufgaben.
Gerade jetzt, wo in Deutschland durch die Lausanner Abmachungen die ökonomische Krise
mehr und mehr vertieft wird, wo die Differenzen innerhalb der Bourgeoisie immer größer
werden, gerade jetzt, wo die deutsche Bourgeoisie versucht, die revolutionäre Bewegung
niederzuschlagen, wo die SPD alles tut, das Kampfbündnis der sozialdemokratischen Arbeiter
und Reichsbannerkameraden mit der Antifaschistischen Aktion zu zersprengen, gerade jetzt
versucht die deutsche Bourgeoisie alle Lasten verstärkt und mit der größten Brutalität auf das
werktätige Volk abzuwälzen und die Schwierigkeiten, die sich aus ihrem Herrschaftssystem
ergeben, durch die blutigste faschistische Diktatur zu überwinden.
Das, was wir in den letzten Tagen, seit dem 20. Juli, gesehen haben, ist ein Wendepunkt in
der Politik Preußens und Deutschlands. Der Staatsstreich, der faschistische Umsturz in
Preußen, soll zu gleicher Zeit die Möglichkeit schaffen, daß jene Reaktionäre, die im
November 1918 davongejagt wurden, wieder in die Staats- und Verwaltungspositionen
hineingebracht werden, um mit dem bürgerlichen Machtapparat um so schärfer den Schlag
gegen das revolutionäre Proletariat, gegen die Kommunistische Partei und gegen die
Arbeiterklasse durchführen zu können.
In diesem Moment, wo die nationalsozialistischen Mordkolonnen in ganz Deutschland von
den Industriellen und Bankhyänen den Auftrag bekamen, mit Pistolen, mit Stahlruten und
anderen Mordwerkzeugen die Arbeiterklasse zu bedrohen, einzuschüchtern und teilweise zu
deprimieren, in diesem Moment entsteht unter Führung der Kommunistischen Partei die große
Bewegung der Antifaschistischen Aktion, mit ihren mutigen Kampfkadern, mit ihren
unerschrockenen Bataillonen, um den Faschismus zurückzuschlagen.
Antifaschistische Aktion, die große Klassenbewegung
Die Antifaschistische Aktion ist eine große, gewaltige Klassenbewegung gegen den
Faschismus. Gerade jetzt, wo viele Arbeiter, die im sozialdemokratischen Lager stehen, den
Ernst der Stunde nicht verstehen, müssen wir auf folgendes hinweisen:
Entweder gelingt es der deutschen Bourgeoisie, die Schwierigkeiten, die die wachsenden
Voraussetzungen der revolutionären Krise in Deutschland mit sich bringen, zu beheben und

einen erheblichen Teil ihrer schwindenden Profitrate aus den Knochen, aus dem Blut, aus dem
Schweiß des werktätigen Volkes herauszupressen, oder die roten Arbeiter-Bataillone
erkennen mit allen Werktätigen Bunde ihre gewaltige Kraft, ihre gigantische Macht, um auf
dem geraden Weg des revolutionären Klassenkampfes zum Sturz des Faschismus und zum
Siege, zum Sozialismus zu marschieren.
Diese beiden großen ernsthaften Fragen stehen vor uns. Dort die Klasse der Bourgeoisie und
ihre Handlanger, hier das Proletariat mit der ihm treu zur Seite stehenden Führerin, der
kampfbereiten und mutigen Kommunistischen Partei.
Wenn wir einige Tage vor dem 31. Juli hier in Berlin Stellung nehmen zu den verschiedenen
Tagesproblemen und den Grundproblemen des proletarischen Klassenkampfes, so sagen wir:
Nicht nur in Demonstrationen, nicht nur im Bekenntnis zum Kommunismus und zu seinem
Programm kommt die Kampfeskraft, der Kampfeswille, die Kampfbereitschaft der Masse
zum Ausdruck, sondern nur in allererster Linie im täglichen mutigen und zähen Kampf gegen
die Bourgeoisie und alle diejenigen, die die Bourgeoisie gegen das Proletariat unterstützen.
Die einzige revolutionäre Klasse, das Proletariat, muß siegen über die Herrschaft der
Bourgeoisie! Das ist unser Wille! Die sturmerprobten roten Kolonnen müssen machtvoll
gegen die Festungen der Bourgeoisie anstürmen. Unsere Klassenarmee muß alle Feinde des
Proletariats kampfentschlossen stellen, um den Faschismus zu schlagen.
Die verschiedenen kapitalistischen Regierungen, in denen die Sozialdemokratie vertreten war,
sie alle waren Wegbereiter für die heutige Regierung Papen, die versucht, mit unerhörten
reaktionären und faschistischen Methoden gegen das Proletariat und gegen das gesamte
werktätige Volk vorzustoßen.
Dies alles zu vergessen, dies nicht zu erwähnen, dies verschweigen zu wollen, bedeutet, die
Rolle unserer Partei im jetzigen antifaschistischen Kampf zu verneinen oder zu verwischen.
Unser Kampf für die Freiheit der Arbeiterklasse
Wir sagen, daß 14 Jahre deutsche kapitalistische Republik nicht getrennt werden können von
dem Leben, den Erfahrungen und der Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung.
Wir sagen dagegen, daß 15 Jahre Räterepublik in der USSR, daß der Sieg des Sozialismus
ebenfalls nicht getrennt werden kann von den gewaltigen revolutionären Kampferfahrungen
der bolschewistischen Partei und besonders der russischen Bolschewiki.
Heute, wo die faschistische Diktatur in ganz Deutschland errichtet werden soll, heute, wo die
einzigste antifaschistische Kraft, die Kommunistische Partei von der Bourgeoisie verboten
werden soll, heute sagen wir:
Unseren Kampf, den wir führen für die Freiheit der Arbeiterklasse, für das Leben, für die
Existenz jedes einzelnen Werktätigen gegen den blutigen Faschismus, diesen Kampf unserer
Partei, die auf Tod und Leben mit dem Proletariat, mit allen Werktätigen verbunden ist,
werden wir nie und nimmer aufgeben!
Wenn man sagt, man will unsere Partei verbieten, so sagen wir: Eine Kommunistische Partei
kann man wohl auf dem Papier verbieten! Denn eine Freiheitsarmee von Millionen, eine
gewaltige Idee der revolutionären Freiheit und unser Programm zu verbieten und auszurotten,
das wird der Bourgeoisie nie und niemals gelingen!
Wir stellen die Frage:
Ein System, welches Millionen von Erwerbslosen keine Arbeit geben kann, ein System,
welches den städtischen Mittelstand mit der Peitsche des Gerichtsvollziehers, mit den
Steuerverfügungen des Finanzamtes täglich zu Grunde richtet, ein System, welches
ungezählte Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler nicht mehr in der Lage ist zu
beschäftigen, ein System, in dem modernste Industrien massenhaft stillgelegt sind, ein
System, das sich unter Versailles beugt, ein solches System ist wert, daß es gestürzt wird. Mit

einem solchen System werden eines Tages die Millionen der kampfentschlossenen
Proletarierbataillone abrechnen!
Den Werktätigen werden die letzten Bettelpfennige genommen, während das Fürstengesindel,
die Prinzen in Deutschland, die in der NSDAP an der Spitze stehen, Millionen und Milliarden
aus dem Blute, aus den Steuergeldern der Werktätigen in den Rachen geworfen bekommen;
ihnen wird kein Pfennig gekürzt!
Ein System, welches dazu übergeht, die Landknechts-Armee der Reichen und Ausbeuter, die
SA und SS zu legalisieren und zu subventionieren, ein System, welches dagegen die
Kampfarmee der Armen, wie z.B. den Roten Frontkämpferbund, jene große antifaschistische
Organisation, verbietet, dieses System wird auf den granitharten Widerstand der Arbeiter
stoßen!
Die Existenz und Lebensfähigkeit einer faschistischen Regierung hängt nicht nur von ihren
brutalen Gewalttaten, die sie gegen die Millionen Werktätigen durchführt, ab, sondern die
Existenz einer solchen kapitalistischen Regierungsmacht hängt vor allem davon ab, wie lange
die Millionen kampfbereiter Werktätigen und besonders die Arbeiterklasse sich solchen
Zustand gefallen lassen!
„Höher unsere Kampfesfahne gegen Versailles“
Heute, wo durch Lausanne erneut den Massen die Reparationslasten aufgebürdet werden, wo
die Beauftragten der deutschen Bourgeoisie zurückgekehrt sind, ohne daß das Versailler
System geändert wurde, wo die Kriegsschuldlüge, die Frage der Sanktionen, die Frage der
Grenzen Danzigs, des polnischen Korridors, Oberschlesiens, des Saargebiets, wo das
belgische Markabkommen und alle wichtigen Fragen offen geblieben sind, heute erheben wir
um so höher unsere Kampfesfahne gegen Versailles. Die zu zahlenden Zinsenlasten für die
Younganleihe, für die Dawesanleihe und für die Zinsen für jene Kredite, die während der
Dawes- und Youngzeit lang- und kurzfristig in Deutschland aufgenommen wurden, die
Gesamtsumme, die heute das werktätige Volk Deutschlands jährlich an Tributen zahlen soll,
beträgt 2,2 bis 2,3 Milliarden Mark. Was das für ein Land bedeutet, das ein unterdrücktes
Land ist, ein Land, das unter der doppelten Sklavenfron leidet, unter der Ausbeutung des
deutschen Kapitalismus und des internationalen Kapitalismus, davon weiß ein jeder in
unseren Reihen und darüber hinaus ein Liedchen zu singen!
Genau wie früher die Raubritter auf den Landstraßen den armen Bauern und Kaufleuten
auflauerten, um durch Überfall und Diebstahl ihre Räuberexistenz zu erhalten, genau so wie
diese Raubritter beseitigt und vernichtet wurden, genau so wird die Millionenkraft unserer
revolutionären Freiheitsarmee das heutige System samt Versailles zerbrechen und auf dem
Scheiterhaufen der Geschichte verbrennen.
Wenn früher ein Feind in die Lager alter Volksstämme eindrang, dann wurde durch Feuer auf
den Bergen das Signal gegeben, miteinander einig und geschlossen, mutig und kühn gegen
den Feind vorzustürmen. Wir Kommunisten haben heute auch unser Feuer angezündet, das
zur revolutionären Einigkeit, zum Sammeln und zum Handeln aufruft: die Antifaschistische
Aktion. Was diese Antifaschistische Aktion vermag, hat sie vor einigen Tagen in Wuppertal
bewiesen. Dort wollten die braunen Salzsteuersoldaten mordend und provozierend in die
Arbeiterviertel eindringen. Der antifaschistischen Massenaktion gelang es, einen solchen
machtvollen Widerstand aller Wuppertaler Antifaschisten zu entfesseln, daß es den Goebbelsund Hitlerschen Garden nicht gelang, durch das Wuppertal zu marschieren.
Die Antifaschistische Aktion schärft die Kampfkraft des Proletariats und schafft durch die
Einheitsfront Voraussetzungen zu Kämpfen und Streiks in den Betrieben und zu Aktionen der
Erwerbslosen. So haben z.B. in den wichtigsten Betrieben des Münster- und Wupperlandes
die Textilproleten mit dem Streik begonnen, um einen 15- bis 20fachen Lohnabbau
abzuwehren.

Wir sehen also: eine Welle trägt die andere, aus den Wellen werden Fluten,
vorwärtsstürmende Ströme, die alles mit sich reißen, Schwankende in die richtige Front
hineinbringen. Und unser antifaschistischer Massenstrom soll in kühnem Ringen gegen
Faschismus und Kapitalismus den Weg freimachen für ein freies, sozialistisches Deutschland.
Die sozialdemokratischen Führer vollziehen durch ihre Kapitulationspolitik vor dem
Faschismus, durch ihre Bittgänge zu Hindenburg, durch ihre Komödienspiele vor dem
Staatsgerichtshof den schmutzigsten Verrat an der Arbeiterklasse. - Preußen, das „Bollwerk
der Freiheit“, wie es die SPD nannte, ist auf den ersten Anhieb des Militärs und der
Faschisten wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Dieselben Leute, die davon sprachen,
daß sie einen Damm gegen den Faschismus darstellen, die Severing und Grzesinski haben
feige kapituliert, als ein Offizier und zwölf Reichswehrleute ins Regierungsgebäude bzw.
Polizeipräsidium kamen. - Die SPD macht aus ihnen Märtyrer und Helden. - Helden wollen
das sein? Schöne Helden! - Maulhelden, das ist der richtige Ausdruck.
Genosse Thälmann fährt dann fort:

Denkt euch, in der Sowjetunion, im Moskauer Kreml, erschienen bei der Regierung der
proletarischen Diktatur zwölf Konterrevolutionäre und verlangten das „Abtreten der
Sowjetregierung“. Was glaubt ihr, was dann passieren würde?
Aber wir sagen auch, daß derjenige, der in der Sowjetunion überhaupt einen solchen
erfolgreichen Staatsstreich wie in Preußen für möglich hält, in eine Kaltwasserheilanstalt, in
ein Irrenhaus gehört.
In der Sowjetunion gibt es keine Krise
kein Versailler System; die 30 Milliarden zaristischer Schulden wurden durch die
proletarische Diktatur annulliert. Dort gibt es keine Erwerbslosigkeit, keinen Faschismus, dort
gibt es keine Bewaffnung der konterrevolutionären Garden wie in Deutschland.
In Deutschland stehen die Giganten der großen Technik zu 50 bis 60 Prozent still, im Lande
des Sozialismus wachsen die größten Kraftwerke der Welt unter der schöpferischen Hand der
Massen, wachsen Dnjeprostroj, Magnitostroj und andere Giganten aus dem Boden.
Unsere stolze Freiheitsfahne ist nicht befleckt und besudelt mit der Schmach von Versailles,
nicht befleckt mit Korruption, mit Koalitions-, Tolerierungs- und Notverordnungsverbrechen,
unsere stolze Fahne leuchtet blutigrot den antifaschistischen Freiheitskämpfern voran. Und
unsere rote Fahne mit Hammer und Sichel geht auch am 31. Juli mutig ins Gefecht.
Wir sagen nicht, daß die Stimmen am 31. Juli entscheidend sind als Schicksalsfrage der
deutschen Arbeiterklasse oder die der Bourgeoisie. Wir sagen nicht, daß am 31. Juli sich
irgend etwas Grundlegendes im Herrschaftssystem der deutschen Bourgeoisie ändern wird.
Aber wir rufen den Berliner Arbeitern zu, durch ihre Stimmabgabe für die Kommunistische
Partei ein glühendes Bekenntnis für unser Freiheitsprogramm, einen Treueschwur für die
Antifaschistische Aktion abzulegen und der Bourgeoisie zu zeigen, daß das Berliner
Proletariat mit den Millionen Antifaschisten in Deutschland entschlossen ist, die Geißel des
Faschismus zu zerbrechen und auch die Handlanger des Faschismus zu schlagen.
Wir gedenken heute unserer vom Faschismus gemeuchelten Toten, die auf dem Schlachtfelde
der Freiheit für den Sozialismus gefallen sind. Unsere Toten mahnen uns, unsere ganze Kraft,
und wenn es sein muß, unser Leben für unsere revolutionäre Idee, für die Freiheit und für den
Sozialismus in die Schanze zu schlagen.
Vorwärts für die Freiheit!
Vorwärts gegen die Reichen - Für die Armen!
Vorwärts für eine Arbeiter- und Bauernregierung!
Vorwärts für ein freies sozialistisches Deutschland!

Die Rote Fahne,
29.7.1932

den Massen gerade der revolutionären Arbeiterschaft die Tatsache zu verschleiern, daß in
Wirklichkeit ihr Staatsstreich den brutalsten faschistischen Angriff auf die Freiheit der
Arbeiterklasse, auf die Partei und alle Organisationen des Proletariats brachte. In den Massen
und teilweise auch in der Partei war nicht überall das volle Verständnis für den Ernst der Lage
vorhanden. Es gibt ferner eine Reihe von besonderen, einmaligen, aus der Situation
erwachsenen Mängeln in unserer Streikmobilisierung am 20. Juli. So die Tatsache, daß unsere
Parteileitungen vielfach in den wichtigsten ersten Stunden mit der Sicherung der Partei und
den dafür notwendigen technisch-organisatorischen Maßnahmen so stark beschäftigt waren,
daß der volle Einsatz aller Kräfte auf die Kampfmobilisierung der Arbeiterschaft darunter litt.
Das beeinträchtigte auch die Entfaltung der Masseninitiative.
Aber das alles ist nicht die Hauptsache. Das erstere, die besonderen objektiven
Schwierigkeiten, ist keine Entschuldigung für uns, denn eine raffinierte Taktik wird die
Bourgeoisie immer wieder, bei jedem weiteren faschistischen Anschlag, wie überhaupt bei
allen ihren Angriffen auf das Proletariat und im gesamten Klassenkampf anwenden. Damit
müssen wir immer rechnen. Das müssen wir durchkreuzen. Das zweite, die besonderen,
gerade am 20. Juli in Erscheinung getretenen Mängel, muß für uns ein Anlaß sein, in Zukunft
elastischer, mit rascherer Initiative und besserer Vorbereitung die Schläge des Klassenfeindes
zu parieren.
Aber dafür müssen wir eine wichtige Voraussetzung schaffen: die größtmögliche
Verbesserung unserer revolutionären Betriebsarbeit.
Die Schwäche auf diesem Gebiet, die in Verbindung mit den Mängeln unserer
innergewerkschaftlichen Oppositions- und RGO-Arbeit sowie der Arbeit unter den
Erwerbslosen und unter der Jugend, die Hauptursache für das Fehlen größerer erfolgreicher
Streiks ökonomischen oder politischen Charakters in Deutschland darstellt, muß sofort ohne
jedes Aufschieben liquidiert werden. Das Februar-Plenum des ZK stellte die Losung auf, in
unserer Betriebsarbeit eine Wendung um 180 Grad zu vollziehen. Dies ist der Punkt, in dem
die Beschlüsse des Februar-Plenums bis heute am allerwenigsten realisiert wurden.
Der 20. Juli hat uns die Lehre eingehämmert, daß wir diese Aufgabenstellung unverzüglich
verwirklichen müssen.
Der 31. Juli hat uns gezeigt, daß wir bei Überwindung vorhandener Hemmungen imstande
sind, unsere richtigen Beschlüsse in die Tat umzusetzen und damit Erfolge zu erzielen.
Nun gilt es zu handeln!

VII. Die neue Etappe der Antifaschistischen Aktion.
Was muß geschehen? Die Partei muß, unter Ausnutzung der durch den Wahlsieg gesteigerten
Aktivität aller Kader und der gewachsenen Autorität der KPD. in den Massen das fortsetzen,
was wir mit der Einleitung der Antifaschistischen Aktion vor etwa zwei Monaten begonnen
haben: sie muß die richtigen Beschlüsse auch auf dem Gebiete der Betriebsarbeit, der
innergewerkschaftlichen und RGO-Arbeit, der Erwerbslosen- und der Jugendarbeit in der
Linie der Kampf- und Streikmobilisierung der Massen in die Tat umsetzen!
Wir haben, unter Ablehnung anderer, unrichtiger Formulierungen, das Februar-Plenum des
Zentralkomitees ein Plenum der revolutionären Praxis genannt. Wir haben uns dort die
Aufgabe gestellt, die Schere zwischen den gefaßten Beschlüssen und ihrer Durchführung zu
schließen. Fast drei Monate vergingen, ehe die Partei ernsthaft damit begann, nach
Überwindung mancher Hemmungen und Widerstände diese Feststellung zu verwirklichen.
Die ersten Erfolge sind da. Nun müssen wir erst recht den ganzen Kreis der Aufgaben lösen,
die wir uns gestellt haben und deren Lösung in ihrer Gesamtheit bedeutet, in der Tat eine
höhere Etappe der Bolschewisierung der KPD zu erreichen.
Die Fortführung der Antifaschistischen Aktion nach dem 31. Juli kann nicht darin bestehen,
die bisherigen Methoden einfach beizubehalten. Wir müssen die Antifaschistische Aktion auf

allen Gebieten der revolutionären Arbeit und Politik steigern. Wir müssen eine neue höhere
Etappe der Antifaschistischen Aktion in die Tat umsetzen.
Und diese neue, diese zweite, diese höhere Etappe der Antifaschistischen Aktion muß im
Zeichen der Eroberung der Betriebe stehen, um sie reif für den politischen Massenstreik zu
machen, um die ökonomischen und politischen Kämpfe auf breitester Massengrundlage in
allen Formen zu entfalten und erfolgreich zu führen.
Darum haben wir uns die Aufgabe gestellt, diese zweite Etappe der Antifaschistischen Aktion
im Zeichen der zentralen Losung durchzuführen: „Tragt die Antifaschistische Aktion in die
Betriebe!“ Im Sinne dieser Losung hat das Zentralkomitee bereits für die Wochen vom
14. August bis 4. September Antifaschistische Betriebskampfwochen angesetzt, auf die es alle
Kräfte der Partei und der revolutionären Arbeitermassen zu konzentrieren gilt.
Aber darüber hinaus müssen wir in unserer gesamten Arbeit, im inneren Leben der Partei und
in ihrer täglichen Praxis, wie an allen Fronten des Massenkampfes, jene Umstellung
vollziehen, deren Wesen darin besteht, das Schwergewicht unserer Arbeit in die Betriebe zu
verlegen und dort immer mehr zu verankern. Man braucht kaum erst darauf hinzuweisen, daß
diese Umstellung, bei der auch die große Rolle der Betriebszeitungen und
Arbeiterkorrespondenten betont werden muß, auch vom Standpunkt des drohenden
Parteiverbots eine brennende Notwendigkeit ist. Man braucht auch nicht erst umständlich zu
beweisen, wie dringend diese Aufgabe angesichts der neuen ökonomischen Hungeroffensive
des Kapitals gegen Löhne und Gehälter der Arbeiter und Angestellten ist.
Die kapitalistische Offensive der letzten Jahre begann mit dem Schlichtungsangriff auf die
differenzierten Löhne, wurde mit dem Lohnraub durch Notverordnungen fortgesetzt und soll
jetzt unter Zerschlagung des Tarifwesens, Einführung von Werktarifen und faschistischen
„Lohnämtern“ ungeheuerlich gesteigert werden. Hier erwachsen der Partei, der RGO und den
roten Verbänden gewaltige Aufgaben.
Gegen die neue Hungeroffensive stellen wir unsere Losung: Duldet keinen Lohn-, Gehalts-,
Renten- und Unterstützungsraub! Gegen die Arbeitsdienstpflicht, gegen die Aufziehung von
Streikbrechergarden durch die Zwangsarbeit stellen wir den Kampf um die bessere
Mobilisierung der Jugend, wobei die Partei dem Jugendverband helfen muß.
Die gesamte Situation und die unmittelbare Perspektive der Entwicklung erfordern es von
uns, in der Frage der Eroberung der Betriebe für den revolutionären Kampf, in der Frage der
Streikmobilisierung der Betriebsarbeiterschaft rasch und entscheidend vorzustoßen. Solche
Beispiele wie der belgische Bergarbeiterstreik müssen anfeuernd wirken. Was wir jetzt
brauchen, das ist die wirkliche Schaffung einer breiten Oppositionsbewegung neben der RGO
in den freien und christlichen Gewerkschaften unter Einbeziehung sozialdemokratischer und
freigewerkschaftlicher Arbeiter und die verstärkte Organisierung der aktiven
Erwerbslosenbewegung. Unter der Losung des Ausschlusses aller Nazis aus den
Gewerkschaften und der Wiederaufnahme aller ausgeschlossenen revolutionären Arbeiter
müssen wir vorstoßen.
Die KPD vereinigt in ihrer Anhängerschaft heute, wie der 31. Juli gezeigt hat, etwa ein Drittel
des Proletariats. In .einigen der wichtigsten industriellen Bezirke, so im Ruhrgebiet, stellt
annähernd die Mehrheit der Arbeiterschaft politisch in unserem Lager. Die objektiven
Voraussetzungen dafür, in den Betrieben die Führung der Arbeiterschaft zu gewinnen, die
Arbeiter in den Kampf zu bringen und diesen Kampf zum ernsthaften Erfolg zu führen, sind
gegeben. Alles hängt von unserer Politik, von unserer Initiative, von unserem Elan, von
unseren richtigen Methoden ab.

VIII. Vor entscheidenden Kämpfen.
Deutschland befindet sich seit dem 20. Juli im Zeitabschnitt des unmittelbaren Kampfes um
die faschistische Diktatur. Mit ihrem Staatsstreich in Preußen ist die Regierung Papen-

Schleicher-Gayl, gestützt auf den Hitler-Faschismus, zur Regierung der faschistischen
Diktatur geworden und hat den faschistischen Umsturz in Preußen mit den Bajonetten der
Militärdiktatur durchgeführt. Jetzt greift die Hit1er-Partei, die faschistische
Terrororganisation des Finanzkapitals, unmittelbar nach der Macht. Noch klaffen im Lager
der Bourgeoisie selbst mächtige Gegensätze über die Frage der Methoden und des Tempos, in
dem die faschistische Diktatur über ganz Deutschland aufgerichtet und gefestigt werden soll.
Noch gibt es heftige Gegensätze ökonomischer Art zwischen verschiedenen Teilen der
Bourgeoisie. Die Kampfkraft und Kampfentschlossenheit des Proletariats ist durch den
Faschismus in keiner Weise gebrochen oder gelähmt. Im Gegenteil, sie ist, wie der 31. Juli
zeigte, im Wachsen begriffen. Immer heftiger, immer unversöhnlicher formieren sich die
Klassenfronten.
Zugleich verschärft sich die Krise auch ökonomisch in rapidem Tempo. Es ist nicht zuviel
gesagt, wenn man die heutige Lage und die nächste Entwicklung in Deutschland dahin
kennzeichnet, daß die Katastrophe für die Bourgeoisie, der Finanzbankrott, herannaht. Auch
in der Katastrophe will die herrschende Klasse ihr System, die bürgerliche Klassenherrschaft,
mit blutigem Terror, mit grausamster Gewalt, mit allen Methoden der faschistischen Barbarei
aufrechterhalten. Das deutsche Proletariat geht unmittelbar Kämpfen von einem Ausmaß und
einer Schärfe entgegen, wie sie ähnlich erbittert in der Geschichte des revolutionären
Klassenkampfes der deutschen Arbeiter kaum vorhanden waren. Das drohende Verbot der
KPD und aller revolutionären Klassenorganisationen bleibt ständig unmittelbar auf der
Tagesordnung. Jeden Augenblick muß die Arbeiterklasse gewärtig sein, einen
Überrumpelungsversuch der Bourgeoisie parieren zu können. Die Partei muß in den Betrieben
eine immer stärkere Kampagne gegen die Verbotsdrohungen entfesseln.
Der 31. Juli hat, wie wir Kommunisten voraussagten, keineswegs eine Abschwächung der
faschistischen Entwicklung gebracht. Im Gegenteil: das angeblich „antifaschistische“
Zentrum, die angeblich „antifaschistische“ SPD, bekennen sich offen zum „Ranlassen“ der
Nazis. Die Stimmzettel vom 31. Juli ändern nichts an dem faschistischen Umsturz in Preußen,
nichts an der Rolle der Papen-Regierung. Sie vermögen, soweit sie für die einzige wirklich
antifaschistische Kraft, die KPD, abgegeben wurden, die Kampfentschlossenheit der Massen
zu steigern. Aber die Stimmzettel selbst können nicht die drohende Machtergreifung Hitlers
verhindern. Das kann nur der revolutionäre Massenkampf!
Die unerhörte Zuspitzung des Klassenkampfes, das stürmische Tempo, in dem die
Voraussetzungen der revolutionären Krise in Deutschland immer rascher, immer umfassender
heranreifen, bricht ich mit der wachsenden Aktivität der Arbeiterklasse Bahn.
Von dieser Gewißheit ausgehend, muß die Partei immer klarer den revolutionären Ausweg
aus der Krise aufzeigen, ihre programmatische Losung der Arbeiter- und Bauernrepublik
konkretisieren und darüber hinaus die Massen durch die Steigerung aller Formen des
antifaschistischen Freiheitskampfes praktisch auf den revolutionären Ausweg führen. Auf der
Linie dieser revolutionären Politik, angesichts der unvermeidlichen erbitterten Schlachten des
Klassenkampfes ist die erfolgreiche Überwindung jener Hauptschwächen unserer
revolutionären Massenarbeit in den Betrieben den Gewerkschaften, auf den Stempelstellen
und unter der Jugend eine Schicksalsfrage für die Partei und das Proletariat. Diese Frage
lösen, die Schwelle einer neuen Etappe der Bolschewisierung unserer Partei vollends
überschreiten, das heißt nicht nur die Früchte des 31. Juli, unseres Wahlsieges, ernten, das
heißt weit mehr: die proletarische Klassenarmee für mächtige entscheidende Kämpfe
formieren!
Die Internationale,
Heft 7/8, 1932

„Die weitere Entwicklung oder der Zerfall dieser Diktatur (der faschistischen Papen-SchleicherHerrschaft) hängt vom revolutionären Kampf der Arbeiterklasse gegen den Faschismus in allen seinen
Formen ab.“

Wir sehen z.B., daß in jenen Ländern wie Italien, Polen oder Jugoslawien, in denen die
faschistische Diktatur vor der Weltwirtschaftskrise errichtet wurde, sich gegenwärtig unter
dem Einfluß des zunehmenden revolutionären Aufschwungs der Massen Prozesse eines
Zerfalls des Faschismus bemerkbar machen. In Deutschland können wir noch nicht von einem
Zerfall des Faschismus sprechen.
Auch wenn die nationalsozialistische Bewegung aller Wahrscheinlichkeit nach ihren
Höhepunkt überschritten hat, so bedeutet das allein noch keine Abschwächung der
faschistischen Diktatur, denn wir haben ja bereits hervorgehoben, daß der
Nationalsozialismus, die Hitler-Bewegung zwar die mächtigste faschistische
Massenorganisation in Deutschland darstellt, aber doch eben nur einen Teil der faschistischen
Front, der nicht einfach mit dem Faschismus überhaupt gleichgestellt werden darf. Man
braucht nur in diesem Zusammenhang an die immer stärkere Rolle des Stahlhelm und der
Deutschnationalen zu denken.
Trotzdem ist es selbstverständlich für unseren Kampf gegen den Faschismus sehr wichtig, daß
wir uns die großen objektiven Möglichkeiten einer erfolgreichen Bekämpfung des Faschismus
durch das deutsche Proletariat i- in vollem Umfang vergegenwärtigen.
Die faschistische Diktatur wird nicht in der Ära der Stabilisierung errichtet, sondern unter den
Bedingungen der schärfsten Krise.
Während in Italien der Faschismus nach einer Niederlage des Proletariats zur Macht kam,
stößt die faschistische Diktatur in Deutschland auf den sich immer stürmischer entfaltenden
revolutionären Aufschwung der Massen.
Die bisherigen Länder der faschistischen Diktatur wie Polen, Italien, Jugoslawien, wie auch
das Spanien Primo de Riveras, waren nicht annähernd so industrialisiert wie Deutschland mit
seinem zahlenmäßig gewaltigen und seiner ganzen Entwicklung nach für den
antifaschistischen Kampf gerüsteten Proletariat.
Auf die große Rolle der Kommunistischen Partei in Deutschland mit ihrer organisatorischen
Stärke und ihrem revolutionären Erfahrungsschatz will ich nur kurz hinweisen.
Soviel ist jedenfalls klar: das deutsche Proletariat kann in die schweren und gewaltigen
Klassenschlachten der nächsten Zukunft mit fester, kampfentschlossener Zuversicht, mit einer
revolutionären Perspektive marschieren.

Faschismus und Sozialfaschismus
Und nun zur Frage des Verhältnisses von Faschismus und Sozialfaschismus. Die große
Wichtigkeit einer richtigen Behandlung dieses Problems sowohl für unsere strategische
Orientierung, wie für unsere konkrete Taktik in jeder einzelnen Situation liegt auf der Hand.
Das 11. Plenum hat bezüglich des Verhältnisses von Faschismus und Sozialfaschismus einen
Stoß gegen jede liberale Gegenüberstellung dieser beiden Stützen des kapitalistischen
Systems geführt. Wir haben in Deutschland im Rahmen der ideologischen Offensive des
Zentralkomitees gegenüber manchen abweichenden und unklaren Auffassungen die richtige
Auffassung entsprechend der stalinschen Definition von den Zwillingen durchgesetzt. Man
kann sagen, daß die gesamte politische Entwicklung in Deutschland im Verlauf der letzten
Jahre geradezu einen anschaulichen Unterricht für die Richtigkeit dieser stalinschen These
bilden, wonach Faschismus und Sozialfaschismus nicht Widersacher, sondern Zwillinge sind,
die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern einander ergänzen.
Wir hatten in der Politik der deutschen Bourgeoisie eine wechselseitige Ausnutzung der
Sozialdemokratie und der Nationalsozialisten, wobei das Schwergewicht unter der BrüningRegierung bei der SPD lag, während jetzt unter der Papen-Schleicher-Regierung hinsichtlich

der Form, wie die beiden Stützen ausgenutzt werden, eine gewisse Veränderung eingetreten
ist. Die Sozialdemokratie ist durch den Staatsstreich vom 20. Juli aus der Funktion einer
offenen Regierungsteilnahme in erheblichem Maße verdrängt. Sie mimt vor den Massen eine
scheinradikale Opposition gegen die Papen-Regierung. Aber das ist ebenso betrügerisch wie
das Oppositionsgeschrei der Nationalsozialisten, ohne deren aktive Unterstützung die PapenRegierung nicht ans Ruder hätte kommen können.
Die SPD bleibt die soziale Hauptstütze der Bourgeoisie
Nach wie vor bleibt die Sozialdemokratie die soziale Hauptstütze der Bourgeoisie. Ja, gerade
gegenwärtig tritt die SPD zeitweilig seit dem 13. September viel offener als
Tolerierungspartei des Kabinetts auf als die Nationalsozialisten. Bürgerliche Zeitungen in
Deutschland und im Ausland haben z.B. hervorgehoben, wie sehr sich der Sozialdemokrat
Lobe im Anschluß an die Reichstagsauflösung geradezu als „Retter“ für die Papen-Regierung
betätigte. Der Wahlkampf der SPD mit ihrer infamen Hetze gegen uns Kommunisten, die
häufig sogar als der Hauptfeind bezeichnet werden, zeigt weiter diese Rolle des
Sozialfaschismus.
Ich brauche nicht unsere Feststellungen über die SPD als Wegbereiterin der faschistischen
Diktatur und über die Selbstentlarvung der SPD-Führer am 20. Juli zu wiederholen. Ich will
hier nur auf ein Dokument hinweisen, das bei der jetzigen Verhandlung über den 20. Juli vor
dem Staatsgerichtshof an die Öffentlichkeit kam. Ich meine den Brief Otto Brauns, des
früheren preußischen Ministerpräsidenten, der von seinem Vertreter in Leipzig verlesen
wurde. In diesem Brief heißt es:
„Über zehn Jahre lang habe ich die Reichspolitik ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung der
Reichsregierung… unterstützt… Und nun wie ein Dienstbote, der gestohlen hat und den man das
Haus nicht mehr betreten läßt, aus dem Amt gejagt zu werden, ist bitter, und das um so mehr, als es
auf die Anordnung eines Mannes geschieht, … der mir nicht zuletzt seine Wiederwahl zum
Reichspräsidenten verdankt.“

Diese Selbstentlarvung der SPD kann man höchstens noch mit dem bekannten Artikel des
Herrn Goebbels vergleichen, wo er ganz offen eingestand, daß „auf dem breiten Rücken der
Nazis“ die feinen Leute aus dem Herrenklub - damit ist die Papen-Schleicher-Regierung
gemeint - ans Ruder gekommen seien.
Für uns Kommunisten ist die richtige Beurteilung des Verhältnisses von Faschismus und
Sozialdemokratie selbstverständlich von größter Bedeutung. Wir müssen trotz der
Oppositionsmanöver der SPD in der Arbeiterschaft Verständnis für die Rolle der
Sozialdemokratie als „gemäßigten Flügel des Faschismus“, als „soziale Hauptstütze der
Bourgeoisie“ schaffen.
Wir wollen die proletarischen Massen in den Kampf gegen die Diktatur der Bourgeoisie
führen, die heute immer schärfer in den Formen und in den Methoden einer faschistischen
Diktatur ausgeübt wird. Können wir das etwa mit einer Abschwächung des Kampfes gegen
die SPD, mit einer „Blockpolitik“ gegenüber der SPD, mit einem „Neutralitätsabkommen“
gegenüber den sozialfaschistischen Führern erreichen, wie es die „linken“ Filialen des
Sozialfaschismus, SAP und Brandleristen, oder vor allem der Konterrevolutionär Leo Trotzki
den revolutionären Arbeitern vorschlagen?
Das ist unmöglich. Gerade um die Massen in den Kampf gegen die faschistische Diktatur
führen zu können, müssen wir den Einfluß der SPD auf entscheidende Teile des Proletariats
mit den größten Anstrengungen unsererseits zu brechen versuchen. Ohne den gleichzeitig
schärfsten Kampf gegen die Sozialdemokratie kann es keine Einreihung der SPD-Arbeiter in
die antifaschistische Kampffront und damit auch keinen erfolgreichen Kampf gegen die
faschistische Diktatur und ihre Terrororganisation, den Hitler-Faschismus, geben.

Zwischen SPD-Führern und SPD-Arbeitern besteht ein großer Unterschied
Zu unserer täglichen Arbeit, in unserem nie erlahmenden Kampf gegen die SPD, müssen wir
uns immer vor Augen halten, daß zwischen der SPD-Führung und den einfachen Mitgliedern,
den Proleten dieser Partei, ein großer Unterschied besteht. Wir dürfen keine Gelegenheit
vorübergehen lassen, um diesen unseren Klassengenossen unsere enge revolutionäre
Verbundenheit und unseren stahlharten Willen zu zeigen, in gemeinsamer Front mit ihnen
gegen Hunger und Lohnraub und gegen den Verrat der Bürokratie zu kämpfen.
Mit größtem Nachdruck weist das 12. Plenum auf die neue Rolle der sozialdemokratischen
Betrugsmanöver hin, die vielseitiger und raffinierter werden, während der Masseneinfluß des
Sozialfaschismus zurückgeht. Das 12. Plenum bestätigte die Orientierung bezüglich des
Hauptstoßes in der Arbeiterklasse gegen die Sozialdemokratie. In den politischen Thesen des
12. Plenums heißt es ausdrücklich:
„Nur wenn der Hauptschlag gegen die Sozialdemokratie, diese soziale Hauptstütze der Bourgeoisie,
gerichtet wird, kann man den Hauptklassenfeind des Proletariats, die Bourgeoisie, mit Erfolg schlagen
und zerschlagen.“

Jede Tendenz einer Abschwächung unseres prinzipiellen Kampfes gegen die SPD-Führer oder
einer liberalen Gegenüberstellung von Faschismus und Sozialfaschismus ist deshalb völlig
unzulässig. Aber ebensowenig dürfen wir eine Gleichstellung dieser beiden Flügel des
Faschismus zulassen, wie sie bei der Durchführung unserer richtigen Generallinie in der
Praxis gelegentlich vorkam. Eine einfache schematische Gleichsetzung von Hitler und
Severing, von Papen-Regierung und Brüning-Regierung, von Sozialdemokratie und
Nationalsozialismus ist falsch und erschwert den Kampf sowohl gegen die Nazis wie gegen
die SPD. Es heißt in der Resolution des 12. Plenums zu dieser Frage:
„Der Faschismus sowie der Sozialfaschismus (Sozialdemokratismus) treten für die Aufrechterhaltung
und Festigung des Kapitalismus, der bürgerlichen Diktatur ein, aber sie ziehen daraus verschiedene
Schlußfolgerungen. Da die Lage der herrschenden Bourgeoisie eines jeden Landes gegenwärtig
äußerst widerspruchsvoll ist und sie häufig nötigt, zwischen dem Kurs auf die entschlossene
Entfesselung des Kampfes gegen ihre äußeren und inneren Feinde und einem vorsichtigeren Kurs zu
lavieren, widerspiegelt sich dieser widerspruchsvolle Charakter auch in der Verschiedenheit der
Haltung des Faschismus und des Sozialfaschismus.“

Diese klaren Formulierungen geben uns nicht nur die Möglichkeit einer richtigen
strategischen Orientierung, sondern bilden auch die Grundlage, auf der wir die Methoden
unserer Taktik im Kampf gegen Nazis und SPD konkret entwickeln können.

Der Kampf um die politische Macht
Ich komme nun zu einer Hauptfrage im Zusammenhang mit den Ergebnissen des
12. Plenums, zur Frage des Kampfes um die politische Macht und die Rolle der
Kommunistischen Partei. Genossen, ich habe versucht, bei der ganzen Erörterung über das
12. Plenum alle verschiedenartigen Probleme des Klassenkampfes stets in Verbindung mit
dem sich gegenwärtig vollziehenden Übergang zu einer neuen Reihe von Revolutionen und
Kriegen zu bringen. Das ist erst recht notwendig bei der Frage, wie wir das Problem der
proletarischen Macht behandeln müssen.
Wir haben gesehen, daß wir in Deutschland noch keine revolutionäre Krise haben, sondern
eine außerordentliche Beschleunigung des Heranreifens ihrer Voraussetzungen. Wir können
das gegenwärtige Stadium in Deutschland als die Vorbereitungsperiode der proletarischen
Macht bezeichnen. Mit anderen Worten: heute handelt es sich für uns darum, immer breitere
Massen des Proletariats für den Kampf um die politische Macht Zusammenzuschweißen und

durch die Erfahrungen der politischen und Wirtschaftlichen Tageskämpfe vom Teilstreik bis
zu den höchsten Streikformen an die Positionen des Kampfes um die Macht heranzuführen.
Und darüber hinaus gilt es, aus den übrigen werktätigen Schichten teils Verbündete für den
Machtkampf der Arbeiterklasse zu gewinnen - ich denke hier an die armen Bauern und
ländlichen Halbproletarier, an die Massen der unteren Angestellten und die ärmsten Schichten
der Handwerker und Kleingewerbetreibenden-, teils - wie die Mittelbauern und sonstigen
Schichten - möglichst weitgehend zu neutralisieren. Nun ist es klar, daß in dem Maße, wie
diese Aufgaben immer brennender für uns werden, auch die Methode, wie wir die Frage des
Endziels in unserer Agitation und Propaganda stellen, gleichfalls einen anderen Charakter
annehmen muß. Es ist selbstverständlich, daß die Frage der proletarischen Staatsmacht von
den Kommunisten in der Periode der Stabilisierung des Kapitalismus anders behandelt
werden mußte als gegenwärtig. Gerade hier in Deutschland trifft das zu. Wir haben den
niedergehenden Masseneinfluß der Sozialdemokratie, einen historischen Niedergang, der sich
seit einer Reihe von Jahren vollzieht. Wir haben nach dem raschen Aufstieg der
nationalsozialistischen Hitler-Bewegung, die mit ihrer Propaganda für das „Dritte Reich“
größte Hoffnungen, vor allem bei den Mittelschichten, erweckt hat, auch in diesem Lager
Stagnation und beginnenden Rückgang.
Die Sozialdemokratie, auf die die Massen in den Jahren nach 1918 ihre Hoffnungen setzten,
hat breite Millionenschichten enttäuscht, heute setzt auch die erste Enttäuschung breiter
Massen über die nicht eingelösten Versprechungen des Nationalsozialismus ein.
Was ergibt sich daraus? Eine Lage, in der für die Kommunistische Partei die größten
Möglichkeiten, aber auch die größten Aufgaben heranreifen, diese von der SPD und von
Hitler enttäuschten Massen aufzufangen, zu sammeln und in die revolutionäre Klassenarmee
einzugliedern.
Darum tritt die Propaganda für die Eroberung der politischen Macht in ein ganz neues
Stadium. SPD und Nazis schwätzen vom „Sozialismus“. Wir müssen die Massen für den
Kampf um die Macht erziehen. Und dazu gehört neben den ausschlaggebenden Methoden
unserer Massenpolitik auch die stärkere und konkretere Popularisierung der Herrschaft des
Proletariats. So ist es kein Zufall, daß das 12. Plenum mit aller Schärfe als zentrale
Hauptlosung für die KPD in diesem Sinne die Losung der Arbeiter- und Bauernrepublik
festgestellt hat!
Die Rolle unserer Partei
In diesem Zusammenhang einige Worte über die Rolle unserer Partei. Als mit dem Weltkrieg
der erste Turnus der Kriege und Revolutionen begann, gab es nur eine bolschewistische Partei
in der ganzen internationalen Arbeiterbewegung, die russische Sozialdemokratie unter Lenins
Führung. In den Jahren von 1917 bis 1923 wurden zwar kommunistische Parteien gegründet,
aber sie mußten erst ihre Kampferfahrungen sammeln.
Jetzt schreiben wir 1932. Wir haben eine große Kommunistische Weltpartei, die ideologische
Stürme und Auseinandersetzungen überstanden hat. Wir haben die gigantischen Erfolge des
sozialistischen Aufbaus, die Vollendung des ersten Fünfjahresplans in der Sowjetunion. Wir
haben den Sieg der Sowjetrevolution auf einem großen Territorium in China. Und wir haben
in Deutschland die KPD, die zweite Partei der Kommunistischen Internationale, die reiche
Kampferfahrungen, feste Kaders und einen entschlossenen revolutionären Kampfwillen hat.
Wir werden mit ganz anderen Voraussetzungen in die zweite Welle der Revolutionen und
Kriege eintreten, als dies 1914 oder auch 1917/18 der Fall war. Dieses Bewußtsein muß jeden
Kommunisten mit Stolz und Siegeswillen erfüllen.
Wenn jeder Kommunist von diesem Kraftbewußtsein durchdrungen, eine revolutionäre Arbeit
verrichtet, wenn die Kader unserer Partei mit vollem Bewußtsein des Triumphes und der
Überlegenheit unserer Auffassungen gegenüber den bürgerlich-sozialdemokratischen

Illusionen ihre Arbeit unter den Massen tun, dann wird sich die Anziehungskraft der
Kommunistischen Partei rasch steigern und es wird uns leichter sein, die Massen zu Aktionen
und Kämpfen zu sammeln und darüber hinaus auf den Kampf um die Eroberung der
politischen Macht vorzubereiten.

Die revolutionäre Massenpolitik
Ich komme jetzt zu der wichtigsten Frage, mit der sich unsere Konferenz beschäftigen muß,
zur Frage unserer Taktik, zur Frage unserer Massenpolitik.
Wie können wir die Massen an die Entscheidungskämpfe um die politische Macht
heranführen? Mit den Methoden der Agitation und Propaganda? Es ist klar, daß die richtige
Agitation und Propaganda, massenmäßig betrieben, auf der Basis der Betriebe und
Stempelstellen, der Arbeiterviertel und Dörfer, eine riesige Rolle spielt und keineswegs
unterschätzt werden darf. Aber Agitation und Propaganda allein, ohne eine praktische,
konkrete Politik des Massenkampfes, der wirklichen Verteidigung der Tagesinteressen des
Proletariats - das ist wie ein Wagen ohne Pferde, wie ein Automobil ohne Motor, damit kann
man nicht die Welt erobern.
Ich betone: Nur in dem Maße, wie wir endgültig den Schritt von einer Partei der bloßen
Agitation und Propaganda zur wirklichen bolschewistischen Kampfpartei vollziehen, - nur in
dem Maße können wir wirklich .die Massen für den Kampf um die politische Macht erobern.
Wir haben in der Vergangenheit bis in die allerletzte Zeit auf diesem Gebiet die größten
Schwächen zu verzeichnen gehabt. Eine Reihe von Notverordnungen der Bourgeoisie, die die
schlimmsten Massenbelastungen brachten, gingen vorbei, ohne daß es uns gelang, einen
wirklichen geschlossenen Massenwiderstand in Form von Streiks und Massenaktionen
auszulösen. Der 20. Juli ist ein besonderes Beispiel. Mit vollem Recht wurde die KPD auf
dem 12. Plenum unserer Weltpartei in ernster Weise kritisiert, weil es uns am 20. Juli durch
eine Reihe von Faktoren nicht gelungen ist, unsere richtigen politischen Losungen in der
Praxis zu verwirklichen. Daß es möglich ist, Kämpfe auszulösen, hat die jetzige Streikwelle
aus Anlaß der September-Notverordnungen Papens bewiesen.
Jeder Kampf erhöht die Schwierigkeiten der Bourgeoisie
Heute bekommt diese Frage eine ganz besondere Bedeutung. Mit dem Ende der relativen
Stabilisierung geht auch die Periode der sozialen Reformen zu Ende. Jeder Kampf, jede
Aktion, jeder Teilstreik oder gar Massenstreik gegen die Kapitalsoffensive bedeutet damit in
weit höherem Maße als früher eine Steigerung der Schwierigkeiten für den Kapitalismus, für
die Bourgeoisie.
Das allein schon muß uns die außerordentliche Bedeutung aller Formen des proletarischen
Widerstandes gegen die Kapitalsoffensive klar machen.
Aber noch eine zweite Frage: man kann zwar keinerlei Schema aufstellen, daß etwa politische
Massenstreiks nur aus ökonomischen Streiks hervorwachsen oder nur im Anschluß an
wirtschaftliche Streiks möglich sind. Aber man muß doch immer die enge Verflechtung der
ökonomischen und politischen Kämpfe des Proletariats, die Lenin stets betont hat, ins Auge
fassen. Und daraus kann man schlußfolgern: ohne die Erfahrungen einer ganzen Reihe von
ökonomischen oder politischen Tageskämpfen, Teilstreiks, Massenstreiks bis zum
Generalstreik ist es undenkbar, daß das Proletariat reif zur Aufrollung der Machtfrage wird.
Und ein Drittes: Jahrelang haben Sozialdemokratie und Bourgeoisie uns Kommunisten als die
Partei einer bloßen Demonstrationspolitik, bloßer revolutionärer Zukunftsperspektiven
verleumdet. Gegenwärtig bietet sich glänzender denn je zuvor die Möglichkeit, diesen
Schwindel vor den Massen zu entlarven und die wirkliche Rolle unserer Partei aufzuzeigen.

Die Sozialdemokratie schwatzt vom Sozialismus. Die Nationalsozialisten führen sogar auch
das Wort „Sozialismus“ im Munde.
Wir aber, die Kommunisten, sagen den Massen: Jawohl, das kapitalistische System ist
verfault und im Niedergang. Es muß verschwinden.
Jawohl, es gibt nur einen wirklichen Ausweg aus der Krise, nur eine wirkliche Rettung für die
Massen aus Elend, Knechtschaft und Faschismus: das ist die volle Macht des Proletariats als
Voraussetzung für den Sozialismus.
Jawohl, wir kämpfen dafür, daß das kapitalistische System beseitigt wird, daß das Proletariat
die Macht erobert und den Sozialismus aufbaut.
Aber wir kämpfen auch für die Tagesinteressen der Arbeiterklasse. Wir kämpfen für die
Verteidigung der Existenz der Betriebsarbeiter, der Erwerbslosen, Angestellten, unteren
Beamten, der armen Bauern und des werktätigen Mittelstandes.
Heute, wo die SPD-Führer durch das Geschwätz vom „Sozialismus“ die Massen von der
Verteidigung ihrer Tagesinteressen, von den Kämpfen des proletarischen Alltags, von Streiks
und Massenaktionen abhalten wollen, muß es uns erst recht gelingen, unsere Rolle als einzige
Arbeiterpartei den Massen klarzumachen, und zwar nicht nur mit Worten, sondern vor allem
durch die Tat, praktisch: indem wir die Kämpfe organisieren und zum Siege führen.
So gilt es, die KPD vor den Massen zu erweisen als Partei, die sowohl allein den
revolutionären Ausweg aufzeigt und für die proletarische Diktatur und die sozialistische
Zukunft der Arbeiterklasse kämpft, als auch allein die Tagesinteressen des Proletariats und
der Werktätigen verficht.
Fortschritte in der Anwendung der Einheitsfrontpolitik
Genossen, wir haben die größten, allergrößten Möglichkeiten für die entschlossene
Anwendung einer solchen Massenpolitik, einer solchen Linie der Massenaktion und des
Massenkampfes. Was zeigt sich in letzter Zeit in der Frage der Massenpolitik unserer Partei?
Wir haben in den letzten Monaten in zwei Fragen einen großen Durchbruch, einen
entscheidenden Fortschritt zu verzeichnen, den wir sehen müssen, ohne die noch immer
vorhandenen Mängel und Schwächen zu verkleinern; zuerst durch die Antifaschistische
Aktion einen großen Fortschritt in der Frage der Anwendung der Einheitsfrontpolitik von
unten auf dem Gebiet des antifaschistischen Massenkampfes gegen den faschistischen Terror.
Ich brauche über die große Bedeutung dieses Erfolges nicht viele Worte zu verlieren. Und
dann in den letzten Wochen den Beginn eines Durchbruchs in der Frage der
Wirtschaftskämpfe, die begonnene Streikwelle mit ihren Erfolgen für die revolutionäre
Bewegung.
Diese beiden entscheidenden Schritte auf dem Wege der Wendung zur Massenpolitik, der
Wendung zu einer bolschewistischen Kampfpolitik der Partei wären undenkbar, wenn wir
nicht in einer entscheidenden Frage Hemmungen aus der Vergangenheit überwunden und die
Offensive ergriffen hätten: in der Frage der Einheitsfronttaktik!
Wir haben auch in der Vergangenheit Agitation für Streikkämpfe getrieben, wie jetzt nach der
September-Notverordnung.
Aber damals konnten wir mit unseren Losungen nur verhältnismäßig kleinere Massen in
Bewegung setzen, sowohl beim Massenselbstschutz wie auch erst recht in der Frage der
Wirtschaftskämpfe.
Warum hatten wir jetzt einen stärkeren, wuchtigeren Erfolg mit unseren Losungen?
Einmal sind die objektiven Verhältnisse für die Verstärkung des Klassenkampfes
selbstverständlich günstiger geworden. Der Grad der Ausbeutung, der Ausplünderung der
Massen bis aufs letzte ist gestiegen. Der faschistische Terror hat besonders blutige Formen
angenommen.

Die Wendung zur Massenpolitik seit dem Februar-Plenum
Aber diese günstigen objektiven Voraussetzungen allein erklären unsere wachsenden Erfolge
nicht. Hier ist noch eine andere, für uns wichtigere Ursache. Und das ist die Tatsache, daß es
uns gelungen ist, die vom Februarplenum des ZK geforderte Wendung zu einer wirklichen
Massenpolitik, zu einer Politik der Führung der Kämpfe und Aktionen der Massen unter
breitester Entfaltung der Einheitsfrontpolitik von unten erfolgreich in Angriff zu nehmen. Das
ist es, was wir unterstreichen müssen, ohne irgendwie in Schönfärberei oder
Selbstgenügsamkeit zu fallen.
So große Möglichkeiten für die Steigerung der mächtigen Welle des proletarischen
Widerstandes durch unsere revolutionäre Massenpolitik wie gegenwärtig waren selten
vorhanden. Nehmen wir den Umfang der Streikbewegungen gegen Notverordnung und
Lohnabbau in der Zeit vom 16. September bis 13. Oktober. Von der RGO sind 447 Streiks in
dieser Zeit registriert worden. Davon wurden mit vollem Erfolg 228 beendet, mit Teilerfolgen
16, ohne Erfolg 30, mit unbekanntem Ausgang 173. In Wirklichkeit ist die Zahl der
erfolgreichen Streiks weit größer. Ein bürgerliches Berliner Mittagsblatt spricht sogar davon,
daß 80 Prozent aller Streiks erfolgreich verliefen.
Bei diesen Streiks ist interessant, daß die Mehrzahl in Metallbetrieben stattgefunden hat,
danach in Textilbetrieben und dann in der Bauindustrie. Bezeichnend ist, daß sich unter den
Streiks keine Bergarbeiterstreiks befunden haben.
Die große Anzahl der Streiks in den Metallbetrieben erklärt sich aus dem starken Lohnabbau
bei den qualifizierten Arbeitern, der Radikalisierung der organisierten Arbeiter und der
Tatsache, daß die reformistische Bürokratie unter dem Massendruck manövrieren mußte und
manche Streiks sanktionierte, um nach Möglichkeit die Führung an sich zu reißen. In den
Bergbaubetrieben ging das Unternehmertum zu der Taktik über, meistens die Tarife zu
verlängern. Nur an relativ wenigen Stellen wurde mit dem Lohnraub auf Grund der
Notverordnung begonnen. Die Ursachen dafür sind, daß die Bergarbeiter bisher am
schnellsten und heftigsten auf Lohnraub durch Streik geantwortet haben, daß Streiks im
Bergbau das Signal für andere Industriegruppen abgeben könnten und die Bourgeoisie erst die
anderen Industriegruppen „erledigen“ wollte, um dann an die Kumpels heranzugehen.
Bei der Betrachtung der Größe der bestreikten Betriebe ergibt sich nach einer Erhebung, daß
es sich bei rund 60 Prozent um Kleinbetriebe und kleinere Mittelbetriebe, bei etwa 30 Prozent
um größere Mittelbetriebe und bei knapp 10 Prozent der bestreikten Betriebe um
Großbetriebe handelt. Unsere entscheidenden Schwächen sind demnach immer noch in den
Großbetrieben, den wichtigsten Schlüsselpunkten der kapitalistischen Produktion, vorhanden.
Die Methoden des Unternehmerangriffs - und unsere Antwort
Worin bestehen die wichtigsten Merkmale der Methoden des Unternehmerangriffs?
Einmal in dem Versuch, die Kampffront zu zersetzen, indem man das Proletariat spaltet und
Erwerbslose und Betriebsarbeiter gegeneinander auszuspielen versucht.
Zweitens in dem Versuch, die Belegschaft selbst durch „abteilungsweisen Lohnabbau“ zu
zersetzen, bei dem unter Umständen auch nur einige Gruppen betroffen werden. Im Betrieb
Phoenix (Düsseldorf), der aus sechs geschlossenen Abteilungen besteht, konzentrierte sich die
Direktion z.B. auf die wichtigste Abteilung, das Röhrenwerk 3, und stieß in dieser Abteilung
wieder gegen eine besondere Arbeitergruppe vor.
Eine dritte Methode sehen wir bei der Miag in Braunschweig. Dort wartet die Firma mit dem
Lohnabbau auf Grund der Notverordnung und beginnt mit dem Abbau der Akkorde.
Im vierten Falle beginnen die Unternehmer mit der Herabsetzung der Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich, um dann den Notverordnungslohnraub durchzuführen. Diesen Weg hat
Mannesmann in Düsseldorf eingeleitet, neuerdings auch Krupp in Essen und die Conti-Werke

unverbrüchlich fest ist, daß Neumann und seine Freunde sich an diesem harten Panzer den
Kopf eingerannt haben.
Wenn wir die Diskussion unserer Parteikonferenz über die Probleme der Einheitsfrontpolitik
betrachten, dann sehen wir erst den gewaltigen Fortschritt, wenn man einen Vergleich zieht zu
der Stellung, die der Brandlerismus innerhalb der Partei einst zu dieser Frage einnehmen
konnte. Gerade bei diesen Vergleichen sehen wir insbesondere, wie stark die Partei heute
bereits auf ideologisch-politischem Gebiet gewachsen ist.
Die Einschätzung unserer revolutionären Bewegung
Wenn wir die Perspektive haben, die Massen schneller an die wichtigsten Kampfformen, an
Teilbewegungen und Massenkämpfe, bis an die Entscheidungskämpfe um die politische
Macht heranzubringen, wenn wir von den wachsenden Voraussetzungen der revolutionären
Krise sprechen und den beschleunigten revolutionären Aufschwung feststellen, dann glaube
ich, Genossen, müssen wir mit besonderer Schärfe die bedeutsame Feststellung des 12.
Plenums beherzigen, daß ein starkes Zurückbleiben unserer Partei hinter den objektiven
revolutionären Möglichkeiten festzustellen ist.
Diese Frage ist sehr ernst. Denn jedes Zurückbleiben ermuntert die Bourgeoisie zu einer
Verstärkung ihrer Offensive, jedes Zurückbleiben kann zu einer Abschwächung der
Angriffswaffen des revolutionären Proletariats und des gesamten werktätigen Volkes gegen
die faschistische Diktatur führen. Wir sahen, daß im Vergleich mit dem Tempo der
Formierung und Konzentration der Klassenkräfte der Bourgeoisie in der Richtung der
faschistischen Diktatur das Tempo des revolutionären Vormarsches ein langsameres war.
Allerdings zeigt sich bereits ein beginnender ernster Umschwung im Vormarsch des
Proletariats. Wir müssen sehen, daß das aktive Auftreten der Arbeiterschaft in der großen
Massenwelle des antifaschistischen Massenkampfes und in den jetzigen Wirtschaftskämpfen,
im Kampf gegen die Notverordnung, im Kampfe gegen das Papen-Programm, in der
Erzielung materieller Erfolge, daß unsere gesamte Offensive der Politik der Papen-Regierung
ernste Hindernisse in den Weg legt und die Durchführung des Programms der Bourgeoisie
zwar noch nicht verhindert, aber doch entscheidend erschwert.
Wir müssen auch sehen, daß durch unsere Offensive bereits ein Stillstand und sogar ein
beginnender Rückgang der Nazibewegung zu verzeichnen ist. Eine weitere wichtige Tatsache
besteht darin, daß die revolutionäre Ideologie in die Massen des ADGB und in die Reihen der
Mitglieder der sozialdemokratischen Partei immer stärker eindringt.
Verstärkt den Kampf gegen Kriegsgefahr und Versailles
Das 12. Plenum stellte sehr richtig fest, daß sich sowohl in Deutschland, als auch in anderen
großen kapitalistischen Ländern eine stärker werdende chauvinistische Welle bemerkbar
machte. Die Kriegsgefahr zwischen Deutschland und Frankreich und zwischen Deutschland
und Polen bekommt einen ernsthaften Charakter. Der deutsche Imperialismus betreibt eine
Abenteurer-Politik gegenüber den Mächten des Versailler Systems. Wir müssen sehen, daß
sich mit dieser Kriegspolitik der deutschen Bourgeoisie, mit dem wachsenden Kontrast
zwischen den Rüstungsausgaben und der großen gewaltigen Not, ähnlich wie bei der
Panzerkreuzerfrage, breitere Antikriegsstimmungen in den Massen bemerkbar machen, wie
wir das heute bereits schon in Frankreich sehen. Damit ist eine neue Situation mit neuen
Bedingungen gegeben. Wir können zum offensiven Frontalangriff gegen Chauvinismus und
Nationalismus übergehen. Wir können und wir müssen stärker die Frage unseres
revolutionären Internationalismus in den Vordergrund stellen.
Die enge Kampfgemeinschaft und solidarische Kampfverbrüderung zwischen dem deutschen
und französischen Proletariat ist ein wichtiger Faktor unseres Kampfes gegen Versailles. Wir

müssen die nationale Frage heute viel entschiedener im Zusammenhang mit der Frage des
proletarischen Internationalismus aufrollen. Wir müssen den Massen zeigen: Ihr seht den
Chauvinismus der Bourgeoisie! Ihr seht das Treiben der Militärs in Deutschland! Ihr seht aber
auch, daß die Knechtschaft sich vertieft, daß die Ausbeutung und Ausplünderung zunimmt!
Und wir müssen den Massen sagen, daß nur unter dem Banner des proletarischen
Internationalismus, nur durch die Arbeiter- und Bauern-Republik das Versailler System
zertrümmert wird.
Wir müssen den Massen zeigen, daß gerade im Zusammenhang mit der nicht zu trennenden
Frage der sozialen und nationalen Befreiung die engste Klassengemeinschaft, die
Klassensolidarität der deutschen, französischen und polnischen Arbeiter gegen die deutsche,
französische und polnische Bourgeoisie notwendig ist. Darum die gemeinsame Aktion unserer
Partei mit den französischen Arbeitern gegen Versailles. Darum unser Plan einer großen
Kampagne im Zeichen des proletarischen Internationalismus, darum unsere Direktive, daß wir
unmittelbar mit dieser Kampagne beginnen müssen. Wir dürfen weder den
Nationalsozialisten, noch den Sozialdemokraten das Feld überlassen. Wir müssen sofort in die
Offensive gehen, das werktätige Volk aufwühlen, die proletarischen Massen für unsere
Antikriegsaktion gewissermaßen elektrisieren und eine noch größere Massenmobilisierung
auslösen, als uns das schon durch unsere Antifaschistische Aktion gelang.
Wenn wir so entscheidende Probleme vor unserer Partei aufrollen, dann ist es notwendig zu
betonen, daß die Beschlüsse unserer Partei, die Direktiven solcher Konferenzen wie z.B.
unserer Parteikonferenz auch wirklich in der Praxis durchgeführt werden. Nach unserem
Februarplenum konnten wir leider keine genügende Durchführung unserer Beschlüsse
feststellen. Das Beispiel des 20. Juli hat uns gezeigt, wohin es führt, wenn Direktiven unserer
Partei keine Durchführung in der Praxis erfahren.
Einige aktuelle politische Probleme
Eine entscheidende Frage bei der Durchführung unserer strategischen Hauptaufgabe der
Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse und bei der Aufgabe, durch unsere Massenpolitik
die Arbeiterklasse an Massenkämpfe und an die Entscheidungskämpfe um die Eroberung der
politischen Macht heranzuführen, ist die Frage der Lostrennung der reformistischen und
sozialdemokratischen Arbeiter von den SPD- und ADGB-Führern. Zweifellos war es uns
gelungen, durch die Antifaschistische Aktion eine breite revolutionäre Bewegung gegen den
faschistischen Terror zu entfalten, eine Wendung in unserer Massenarbeit zu vollziehen, eine
gewisse Isolierung unserer Partei von den Massen, wie sie zum Beispiel anläßlich der
Preußenwahl am 24. April zutage trat, zu überwinden. Aber unser Kampf gegen die soziale
Hauptstütze der Bourgeoisie, gegen die Sozialdemokratie, muß viel konkreter, viel
grundsätzlicher und in den Auseinandersetzungen mit unseren sozialdemokratischen
Klassengenossen viel kameradschaftlicher gestaltet werden.
Es ist völlig klar, daß unsere Strategie, auf Grund deren wir in der Arbeiterklasse unseren
Hauptstoß gegen die SPD richten, den heftigen Kampf gegen den Hitler-Faschismus mit dem
Ziel, seine Massenbasis zu zerschlagen, in sich schließt. Die Hitlerbewegung hat heute bereits
einen solchen Massencharakter, daß ohne den Einbruch in ihre Front ein Sieg der
proletarischen Revolution undenkbar ist. Die Frage der Gewinnung von Nazianhängern ist in
starkem Maße eine Frage der Gewinnung der Massen der Angestellten, Beamten, der
kleinbäuerlichen und Mittelschichten in unsere revolutionäre Kampffront. Das ist ein
komplizierter Prozeß. Doch in dem Maße, wie das Proletariat seinen Kampfcharakter zeigt,
wird es auch gelingen, aus diesen Schichten wirkliche Verbündete für unseren revolutionären
Kampf zu gewinnen.
Wir müssen auf das Schärfste solche Stimmungen in unserer Partei bekämpfen, daß ein
ideologischer Kampf gegen die Nazibewegung unnötig sei; wir dürfen auch die

müssen diese Massen auf die Höhe des revolutionären Bewußtseins führen.
Verbindung mit den Massen
Verbindung mit den Massen! Verbindung mit den Massen, darauf kommt es an! Unsere
russische Bruderpartei führte die siegreiche Oktoberrevolution im Jahre 1917, indem sie mit
den Massen verbunden war. Der sozialistische Siegeszug wurde gemeinsam mit den Massen
durchgeführt; unsere bolschewistische Bruderpartei ist gewachsen mit den Massen, sie schlug
mit ihnen die Bourgeoisie und die Feinde in den eigenen Reihen. Die Verbindung der Partei
mit den Massen, das ist das Grundproblem, das unsere Genossen sehen müssen. Bei
prinzipieller Reinheit, bei größter Elastizität und Beweglichkeit, bei einer starken Autorität
der Führung sind Fehler viel leichter zu überwinden als bei einer Starrheit und
Unbeweglichkeit. Für jede konkrete Situation gelten je nach Bezirk, Ort usw. oft andere
Methoden, durch die wir die Verbindung mit der Masse herstellen. Es gibt eben kein
allgemeines Rezept unserer Einheitsfrontpolitik und -taktik.
Das 12. EKKI-Plenum hat allen Sektionen auf diesem Gebiet große und neue Erfahrungen
vermittelt. Unsere polnische und auch unsere tschechische Bruderpartei haben glänzende
Erfolge in der Einstellung der Gesamtpartei auf die konkreten Bedürfnisse der Massen zu
verzeichnen, obwohl unsere tschechischen Genossen in der prinzipiellen Fragestellung der
Einheitsfronttaktik auf dem 12. Plenum auch von uns etwas lernen konnten.
Die meisten unserer Redakteure verstehen noch nicht, eine Massensprache zu sprechen. Welches war die wichtigste Waffe in der bolschewistischen Partei, um die Massen zu
überzeugen? Das war die „Prawda“ der Bolschewiki, das waren ihre sonstigen legalen und
zum Teil illegalen Zeitungen. Ein sozialdemokratischer Arbeiter kommt nicht von heute auf
morgen zu uns. Dazu gehört eine kühne, mutige, zähe, systematische Überzeugungsarbeit.
Unsere Redakteure müssen uns hierbei viel stärker helfen, eine breitere kollektive Arbeit mit
den Arbeitern entfalten und das Bild der Zeitung, den Inhalt unserer Presse arbeiter- und
volkstümlicher gestalten.
In unserer RGO-Arbeit müssen wir von unten bis oben eine stärkere massenpolitische Linie
entfalten. Was bedeutet es, daß wir in den wichtigsten Leitungen keine parteilosen und
freigewerkschaftlichen Arbeiter haben? Die engherzige Zusammensetzung unserer
RGO-Leitungen hemmt und stört die weitere und schnellere Entwicklung der RGO. Als unser
RFB noch nicht verboten war, haben wir bewußt bis zu den mittleren Funktionärskaders, an
einigen Stellen sogar bis in die Bezirksspitzen parteilose Arbeiter herangezogen. Dadurch
bekam der RFB eine bestimmte Autorität bei den unorganisierten und parteilosen Arbeitern.
Das muß für alle Massenorganisationen ein Ansporn sein.
In unserem antifaschistischen Massenkampf müssen wir restlos die durch die falsche Losung
„Schlagt die Faschisten, wo Ihr sie trefft!“ geschaffenen Tendenzen überwinden. Wenn wir in
Belegschafts-, Gewerkschaftsversammlungen usw. zum Problem des imperialistischen
Krieges Stellung nehmen und diese Fragen vor den Massen aufrollen wollen, müssen wir
unsere Methoden verbessern. Das gilt auch für die Frage des Herankommens an die
christlichen Arbeitermassen. Wir kommen auf diesem Gebiet nicht vorwärts, wenn wir die
Frage der Religion in den Vordergrund rücken; wir müssen von der sozialen Frage ausgehen.
Auf dem christlichen Gewerkschaftskongreß in Düsseldorf traten die starken Gärungen,
besonders unter der Jugend, sehr stark zutage. Minister Schäffer, der dort sprach, wurde
niedergeschrieen.
Das
zeigt
den
wachsenden
Druck
der
christlichen
Gewerkschaftsmitgliedermassen. Die Gärung kam auch durch besondere Losungen zum
Ausdruck, wie zum Beispiel „Keine billige Arbeitskraft, sondern Tariflohn“ - „Gleiche
Leistung, gleicher Lohn“ - „Not, Not, Not, das Schicksal der werktätigen Jugend“.

Blutzeugen unserer antimilitaristischen Arbeit!
Wir Kommunisten gedenken heute besonders unserer tapferen jungen revolutionären Helden
aus dem Ruhrkriege, die ihre Treue zur proletarischen Klasse, ihren leidenschaftlichen Kampf
für die soziale und nationale Befreiung des werktätigen Volkes mit ihrem jungen Herzblut
bezahlten!
Wir gedenken unseres jungen und tapferen Hugo Demaré aus Essen, den die Kugel eines
französischen Kriminalbeamten traf, wir gedenken des im Krupp-Betrieb von der
französischen Soldateska erschossenen Genossen Zander, unseres Genossen Seibach aus dem
Ruhrgebiet, den man in einer französischen Zelle in den Tod trieb, wir gedenken des
Jugendgenossen Scherer, den französische Henker, nachdem ein deutscher Polizeibeamter ihn
an die Besatzungsbehörde ausgeliefert hatte, zu Tode folterte.
Wir gedenken weiter der Dutzende namenlosen Helden, die in den französischen
Gefängnissen in Ludwigshafen, in Wiesbaden, im Hunsrück, in der Eiffel usw. unsagbar
gequält, zum Teil auf bestialische Weise getötet wurden, und wir gedenken der vielen, vielen
Proletarier, die durch die französischen Feuersalven am Karsamstag 1923 im Krupp-Betrieb,
auf dem Gelsenkirchener Bahnhof, in Düsseldorf, in Köln usw. niedergestreckt wurden.
Die Namen unserer jungen revolutionären Helden, ihre mutigen Taten während des
Ruhrkampfes müssen als lebendige revolutionäre Beispiele tief in die Herzen unserer
proletarischen und der gesamten werktätigen Jugend eingegraben werden! Inmitten des
aufflammenden chauvinistischen Schlageter-Kultes und nationalistischer „Heldenverehrung“
verweisen wir auf unsere heldenmütigen Kämpfer, auf die Föderierten-Mauern an Rhein und
Ruhr - auf die Blutzeugen proletarischen Kampfes um die soziale und nationale Befreiung
Deutschlands. Dem Vorbilde dieser unserer Besten nachzueifern, muß die Ehre und die ernste
Verpflichtung eines jeden Jungkommunisten sein.
Mit größtem Stolz sieht heute noch die Kommunistische Partei auf die Aktionen der
revolutionären Jugend-Hundertschaften wie überhaupt der proletarischen Hundertschaften zur
Zeit des Ruhrkrieges zurück. Sie waren es, die dem Faschismus mutig entgegentraten und die
am Aegidenberge bei Honnef am Rhein und in vielen anderen Kämpfen die von Frankreich
bestochene und zum Teil von der Zentrumspartei bewaffnete Söldnerbrut des Separatismus in
die Flucht schlugen. In den gesamten Massenkämpfen von 1923, die ihren Höhepunkt im
Cuno-Streik fanden, wurde vor den Massen die große Bedeutung des Massenstreiks als
politische Kampfwaffe aufgerollt. Die Kette der politischen Streiks und der Massenstreiks riß
nicht ab, sie bildet heute noch einen Teil der wichtigsten Kampferfahrungen des deutschen
Proletariats.
Gegen jede Verfälschung des Leninismus
Wir Kommunisten waren während des Ruhrkrieges und sind heute - beim Übergang zu einer
neuen Reihe von Kriegen und Revolutionen - die einzigen Bannerträger des proletarischen
Internationalismus, die einzigen Führer der werktätigen Volksmassen im Kampf gegen die
imperialistische Kriegspolitik und das Schanddiktat von Versailles. Erging vor 10 Jahren
mutig der revolutionäre Kampfappell des kämpfenden Internationalismus, so erschallt heute
um so schärfer unser Kampfruf gegen die faschistische Schleicher-Diktatur und gegen das
Räuber-Diktat von Versailles - gegen den „Feind im eigenen Land“ und gegen die
Tributschmach.
Im Kampf gegen die proletarischen Klassenfeinde führt unsere Partei zur gleichen Zeit eine
breite Kampagne zur selbstkritischen Überprüfung der Losungen, Parolen und taktischen
Maßnahmen der KPD während der Ruhrbesetzung. Im Sinne unserer ideologischen Offensive
gilt es, mit der Waffe des Leninismus, im Kampfe gegen die in der Praxis längst liquidierten
falschen Auffassungen der brandleristischen Parteiführung während der Ruhrbesetzung,

Die Nazi-Provokation vor dem Karl-Liebknecht-Haus
und einige Lehren
Der 22. Januar stand vor allem im Zeichen der überwältigenden Massenmobilisierung des
roten Berlins, das den Losungen seiner Partei, der KPD, den Losungen der
Massenmobilisierung gegen die faschistische Provokation Folge leistete. Am 22. Januar
zeigte sich die antifaschistische Massenkraft des Berliner Proletariats, die durch keine
Drohungen, sei es der nationalsozialistischen Terrorgarden, sei es der Machtorgane der
bürgerlichen Diktatur, abgeschreckt und eingeschüchtert und bei richtiger Politik der KPD
auch durch die feigen Kapitulationsparolen der SPD-Führer nicht mehr entscheidend gelähmt
werden kann.
Was sich am 22. Januar in Berlin abspielte, war mehr als das Fiasko einer großangelegten
nationalsozialistischen Provokation, der die Regierung Schleicher-Bracht und ihr
Polizeipräsident Melcher durch das volle Aufgebot ihres ganzen Polizeiapparates, durch den
Einsatz von Panzerwagen, polizeilichen Dachschützen, berittener Schupo und durch die
faktische Verhängung des Belagerungszustandes ihre volle Unterstützung zuteil werden ließ.
Das rasche politische Reagieren der Partei, die rasche und zündende Mobilisierung der
Betriebsbelegschaften, die den Empörungssturm durch die Berliner Betriebe trug und sich mit
der Welle des Massenprotestes auf den Stempelstellen vereinigte, war gleichsam eine
Feuerprobe des roten Berlins für die Abwehr noch ernsterer faschistischer Provokationen,
Staatsstreichpläne und sonstiger Anschläge gegen die Arbeiterklasse, ihre Partei und ihre
Massenorganisationen, zu denen die Bourgeoisie rüstet.
Solche Aktionen in der Linie der weiteren ruckweisen Verschärfung der faschistischen
Diktatur werden in diesen Tagen mit zynischer Offenheit von der großkapitalistischen Presse
propagiert. Für solche Aktionen in der Linie eines neuen 20. Juli auf höherer Stufe hat der
Reichswehr-Kanzler Schleicher in der Maske des „sozialen Generals“ das Terrain vorbereitet.
Der Einleitung solcher Aktionen sollte die schmutzige Naziprovokation Vom 22. Januar
dienen, der Aufmarsch der faschistischen Provokateure vor dem Hause, das den Namen Karl
Liebknechts trägt und in dem die Partei der deutschen Arbeiterklasse, die stärkste Partei des
roten Berlins, ihren Sitz hat.
Die Bilanz
So war der 22. Januar auch für die Einpeitscher und Handlanger der faschistischen Diktatur
eine Probe. Und was war das Ergebnis?
Herr Schleicher, der Papen ablöste, um der faschistischen Diktatur eine breitere Basis in den
Massen zu verschaffen, hat den Faschisten den Machtapparat der Polizei zur Unterstützung
ihrer Provokation zur Verfügung gestellt, nachdem die Hitlerpartei durch die Vertagung des
Reichstages am 20. Januar ihre Tolerierungspolitik für die Schleicher-Bracht-Regierung
erneut in krasser und unzweideutiger Form fortsetzte. Er trat damit in Papens Fußstapfen, der
sich von den Hitlergarden in den Sattel heben ließ und sie dafür mit der Aufhebung des
papiernen Verbots der SA- und SS-Kolonnen bezahlte. Aber der Zeitabschnitt, der von jenen
Wochen und Monaten vor dem 20. Juli 1932 bis zum 20. Januar 1933 verstrich, hat in der
Formierung der Klassenkräfte einen ernsten Umschwung eingeleitet. Damals kam das
Geschäft der Papen und Hitler auf der steigenden Welle des nationalsozialistischen
Vormarsches zustande, während inzwischen das Tempo des revolutionären Aufschwungs die
faschistische Entwicklung in den Massen überflügelte und sich gegenüber beginnenden
Zersetzungserscheinungen im Lager des Nationalsozialismus entfaltet.

Im Zeichen des Umschwungs der Klassenkräfte
Auch der 22. Januar stand im Zeichen dieses Umschwungs der Klassenkräfte zugunsten der
proletarischen Revolution. Mit Hilfe der gesamten Polizeiapparates vermochte der HitlerFaschismus zwar seine Bürgerkriegsgarde in den Straßen Berlins marschieren zu lassen,
gedeckt durch 15000 Polizeikarabiner, Gummiknüppel, durch Panzerautos und andere
Werkzeuge des Bürgerkriegs, aber die Massen der nationalsozialistischen Wähler waren unter
dem Druck des Proteststurms der Berliner klassenbewußten Arbeiter dem Ruf der Hitlerpartei
nicht auf die Straße gefolgt. Es kann keine tiefere Schande für eine Massenpartei geben, die
wie die Hitlerpartei auch in Berlin über viele Hunderttausende von Anhängern verfügt als
jenes Bild des vergangenen Sonntags, wo die SA- und SS-Kolonnen in ganz Berlin unter
Verachtung oder aktivem Widerstand der Volksmassen hinter den breiten Rücken der
Schupos ohne Massen einherziehen mußten.
Wem drängte sich nicht als krasses Gegenstück das Bild jener Aufmärsche des Roten
Frontkämpferbundes ins Gedächtnis, die, umjubelt von der leidenschaftlichen Anteilnahme
und stürmischen Begeisterung der Volksmassen, so oft durch die Straßen des roten Berlins
marschierten, ehe der Sozialdemokrat Severing als Vorläufer des Herrn Bracht dieser
antifaschistischen Massenorganisation die Legalität raubte und damit den wichtigsten Dienst
für die heutigen Provokationen der faschistischen Terrorkolonnen leistete?
Die revolutionäre Ehre des roten Berlin gerettet
In kaltblütiger Entschlossenheit und revolutionärer Disziplin hat das rote Berlin unter Führung
der Kommunistischen Partei die provokatorischen Pläne des Hitlerfaschismus und seiner
kapitalistischen Auftraggeber durchkreuzt. Der kühne Elan der proletarischen
Gegendemonstranten, der Sturm in den Betrieben und Arbeitsnachweisen, die überlegene
Disziplin der Massen im Angesicht lausender Polizeikarabiner, Panzerautomobile und
polizeilicher Dachschützen mit Maschinengewehren, - das alles ergab jenen
Massenwiderstand, mit dem das Berliner Proletariat den Nazikolonnen mit eiserner Hand den
Ring einer Isolierung von den Massen umlegte.
Wieder einmal, wie in den Maitagen von 1929, - damals gegenüber den provokatorischen
Plänen, der Arbeiterschaft das Recht auf den 1. Mai als Weltkampftag des Proletariats zu
rauben - haben die Kommunisten an der Spitze der Massen die revolutionäre Ehre des roten
Berlins gewahrt. Damals, 1929, waren es die sozialdemokratischen Führer Severing,
Grzesinski, Zörgiebel, die die Polizeikarabiner, Panzerautos, Maschinengewehre und
Wasserwagen gegen den l. Mai-Aufmarsch der Berliner Arbeiter einsetzten. Heute, 1933, sind
es die Schleicher, Bracht und Melcher, die Hitlers Bürgerkriegsgarden der Konterrevolution
gegen die Arbeiterschaft vorschicken und mit allen Machtmitteln des Staatsapparates
ausrüsten.
Kein sozialdemokratischer Arbeiter wird leugnen können, daß die heutigen Provokationen der
faschistischen Reaktion und ihrer nationalsozialistischen Terrororganisationen undenkbar
wären, wenn nicht die konterrevolutionäre Politik der sozialdemokratischen
Koalitionsminister und Polizeipräsidenten den Weg für die Hitler und Schleicher gebahnt
hätten. Kein sozialdemokratischer oder freigewerkschaftlicher Arbeiter wird sich der
Erkenntnis verschließen können, welches Verbrechen am Proletariat mit dem Verbot der
wichtigsten antifaschistischen Kampforganisation, des Roten Frontkämpferbundes, durch die
SPD-Führer begangen wurde.
Kapitulationsparolen der SPD-Führer
Wie war es am 22. Januar? Hatten die sozialdemokratischen Führer und die reformistischen

Führer des ADGB nicht erneut die gleiche Losung ausgegeben wie am 20. Juli 1932 beim
faschistischen Staatsstreich in Preußen? So wie sie damals gegenüber der Aufforderung der
KPD zur Teilnahme am Generalstreik gegen die faschistische Diktatur mit wüsten
Beschimpfungen der KPD und verräterischen Kapitulationsparolen für die eigenen Anhänger
antworteten, so gaben sie diesmal die Losung aus, dem Ruf der Kommunisten zur
Massenmobilisierung keine Folge zu leisten.
Wir wissen, daß diese verräterische Politik nicht dem Willen breiter Massen
sozialdemokratischer Arbeiter, freigewerkschaftlich organisierter Kollegen und
Reichsbannerkameraden
entspricht.
Die
zahlreichen
Reichsbannerarbeiter
und
SPD-Genossen, die an den Gegendemonstrationen gegen die Hitler-Provokation unter dem
Gesang der „Internationale“ am vergangenen Sonntag teilnahmen, das Signal einer neuen
aufsteigenden Welle der proletarischen Einheitsfrontbewegung sein, die heranrollt wie im
vergangenen Sommer, als die Kommunistische Partei Deutschlands zur großen
Einheitsfrontbewegung der Antifaschistischen Aktion aufrief. Auch heute werden wir immer
stärkere Erfolge erzielen - weit über die des 22. Januar hinaus, wenn die Kader unserer
Funktionäre das volle Verständnis für die Einheits- und antifaschistischen Kampfstimmungen
der Massen entfalten und zur Auswertung bringen.
Es ist das wachsende Klassenbewußtsein und der gesunde proletarische Klasseninstinkt, der
auch sozialdemokratische Arbeiter dahin treibt, die Losungen der Kommunisten für die
antifaschistische Einheitsfront des Kampfes gegen die faschistische Diktatur und den HitlerFaschismus als richtig und notwendig anzuerkennen und ihnen Folge zu leisten.
Die Massen begreifen, daß die Provokation gegen das Karl-Liebknecht-Haus nicht nur ein
Anschlag gegen das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, sondern ein Faustschlag ins
Gesicht jedes klassenbewußten Arbeiters darstellt. Die Massen begreifen, daß ihre Partei, die
Partei des Kampfes für die wirtschaftlichen und politischen Interessen der arbeitenden
Massen, die Partei des Streiks gegen Lohnraub und des Kampfes gegen faschistische
Unterdrückung angegriffen wird. Die Massen begreifen, daß es hier gilt, entschlossen und
vorbehaltlos das Arbeitereigentum, die Arbeiterhäuser, das Arbeiterblut gegen den
faschistischen Terror zu verteidigen, wobei der Angriff gegen das Karl-Liebknecht-Haus nur
eine höhere Form dessen darstellt, was wir deutschen Arbeiter mit zahllosen Überfällen der
faschistischen Konterrevolution auf Gewerkschaftshäuser, Volkshäuser, Arbeiterlokale und
alle möglichen Institutionen der Arbeiterbewegung schon erlebt haben.
SPD-Arbeiter in der antifaschistischen Front
So wie in Frankfurt a.O., in Itzehoe und an anderen Stellen, ja, auch beim Überfall der Nazis
auf die Reichsbannerarbeiter im „Vorwärts“-Gebäude, die Kommunisten und die
revolutionären Arbeiter stets ihre Ehrenpflicht darin erblickten, den bedrängten
Klassengenossen zu Hilfe zu eilen, so haben viele sozialdemokratische Reichsbannerarbeiter
und Gewerkschaftskollegen jetzt erkannt, daß die Anschläge des Faschismus ihnen so gut
gelten, wie der Partei der deutschen Arbeiterklasse, der Führerin des revolutionären
Proletariats, der Kommunistischen Partei. Die ehrliche, kämpferische, prachtvolle Solidarität
dieser sozialdemokratischen Klassengenossen ist die beste Antwort auf die Hetze der SPDRedakteure und ADGB-Führer. Wenn sich sozialdemokratische Zeitungen, wie die
„Rheinische Zeitung“ des Herrn Sollmann, nicht schämen, Seite an Seite mit den Nazis
anläßlich des 22. Januar die direkte Rolle schmutziger Provokateure zu spielen, indem sie
dem Sinne nach darüber höhnen, daß die KPD gegen die polizeiliche Besetzung des KarlLiebknecht-Hauses und des Bülowplatzes nicht bewaffneten Widerstand geleistet habe,
sondern den Weg der Massenmobilisierung einschlug, der den historischen Bedingungen der
Situation entsprach, so wissen wir, daß jeder ehrliche Arbeiter für solche
Provokateurmethoden nur Verachtung hegt. Die Kommunistische Partei, die an der Spitze der

klassenbewußten Arbeiterschaft zielbewußt und in kaltblütiger Entschlossenheit ihren
revolutionären Weg marschiert, hat niemals und wird sich niemals vom Klassenfeind ihre
Taktik oder gar den Termin des Entscheidungskampfes vorschreiben lassen. Wir sind stolz
auf die eiserne Disziplin der aktiven und wehrhaften Massen des roten Berlin, die zu den
Losungen und Parolen der Kommunistischen Partei volles Vertrauen zeigen und sich durch
keine Demagogie oder Provokation darin beirren ließen.
Noch demagogischer, aber nicht weniger schändlich ist der Versuch des „Vorwärts“, der mit
Phrasen, wie der von einer „gelungenen Kraftprobe“ der Reaktion, Depressionsstimmungen in
die Arbeiterklasse zu tragen versucht.
Wir Kommunisten rufen die sozialdemokratischen Arbeiter, die Gewerkschaftskollegen, die
Proletarier im Reichsbanner und die Jungproletarier „in der SAJ und Gewerkschaftsjugend
zum gemeinsamen Kampf gegen die faschistische Reaktion. Die Kommunistische Partei
verpflichtet alle ihre Mitglieder und alle ihre Anhänger angesichts der steigenden Terrorwelle
des Hitlerfaschismus bei jedem Überfall der SA-Kolonnen auf sozialdemokratische oder
parteilose Klassengenossen zu aktiver, entschlossener und lebendiger Solidarität.
Die Kommunistische Partei verpflichtet alle ihre Mitglieder und Anhänger, in jedem Betrieb,
auf jeder Stempelstelle, in jeder Gewerkschaft oder sonstigen Massenorganisation, mögen es
Sportler, Freidenker oder andere Formationen sein, vor allem unter der Jugend, in
brüderlicher Kameradschaft das Kampfbündnis mit den sozialdemokratischen, den
christlichen, den unorganisierten und allen übrigen Klassengenossen gegen den gemeinsamen
Klassenfeind zu schließen. Sie ruft die christlichen Arbeitermassen zum Kampf, zum Bruch
mit der großkapitalistischen Zentrumspolitik!
Ideologische Offensive zur Gewinnung der Naziarbeiter
Die Kommunistische Partei wendet sich auch an die breiten Massen der
nationalsozialistischen Anhängerschaft. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen jenen SAund SS-Kolonnen, die provokatorisch in die Arbeiterviertel einzubrechen versuchen oder
Überfälle auf Arbeiterhäuser und Arbeiterlokale unternehmen, und zwischen der breiten
Masse jener vom Elend der Krise gepeinigten Arbeiter, Angestellten, Mittelständler,
Handwerker und Kleingewerbetreibenden oder gar der werktätigen Bauern auf dem Dorf, die
dem Nationalsozialismus Gefolgschaft leisteten oder leisten, weil sie dem demagogischen
Geschrei und den betrügerischen Versprechungen der Hitler, Goebbels und Straßer Glauben
schenkten.
Dieser Unterschied trat demonstrativ am 22. Januar in Berlin in Erscheinung, als die
Anhängermassen des Nationalsozialismus der Straße fernblieben, weil große Teile von ihnen
die Provokation der Hitler und Goebbels nicht billigten.
Hier gilt es für die Kommunistische Partei und die revolutionäre Arbeiterschaft, mit allen
falschen und schädlichen Hemmungen zu brechen und entsprechend den Beschlüssen der
Partei in großzügigster Weise, neben dem aktiven Massenkampf gegen den Mordterror, zur
ideologischen Offensive, zur Massenarbeit unter diesen Schichten überzugehen. Wir müssen
diesen Massen in geduldiger Aufklärungsarbeit die wirkliche Rolle der Hitlerpartei im
Dienste des Finanzkapitals, der Trustkönige, Großagrarier, der Offiziere und Fürsten
aufzeigen. Wir müssen den Massen klarmachen, daß die Notverordnungen der Papen und
Schleicher, daß die volksfeindliche Politik der Schleicher und Bracht, daß alle Anschläge der
bürgerlichen Diktatur vollkommen gestützt sind auf die Hilfe NSDAP, „auf deren breitem
Rücken“ die Papen und Schleicher, die Junker und Barone, die Industriekönige und Generale
regieren.
Aber nicht nur den Anhängern Hitlers, sondern auch den aktiven Soldaten der SA und SS
muß die revolutionäre Arbeiterschaft zum Bewußtsein bringen, für wen und für was sie
aufmarschiert. Wußten alle SA-Leute, die Mitglieder der Hitler-Jugend, die am Sonntag hinter

Polizeikarabinern geschützt „demonstrieren“ durften, daß sie es taten als Soldaten des
Finanzkapitals, als Schutztruppe des Geldsacks, als Hilfspolizei zur Sicherung des
Kapitalismus? Wußten sie, daß zwei Tage zuvor der Leiter der nationalsozialistischen
Reichstagsfraktion, Herr Frick, den Zusammentritt des Reichstags und das Mißtrauensvotum
gegen die Schleicher-Bracht-Regierung verhindert hatte, wußten sie, daß die Nazi-Fraktion
des Reichstages durch Fricks Mund angeboten hatte, die Schleicher-Bracht-Regierung
stillschweigend bis zum März und darüber hinaus zu tolerieren?
Wir müssen es ihnen sagen. Wir, die Kommunisten und klassenbewußten Arbeiter, müssen in
Stadt und Land unter den Massen der Nationalsozialisten und ihrer Mitläufer Aufklärung
schaffen und die Sturmtrommel des Massenkampfes, des Massenstreiks und Generalstreiks
gegen die faschistische Diktatur rühren.
Gewinnt die Bundesgenossen des Freiheitskampfes der Arbeiterklasse
So wie wir im schärfsten Kampf gegen die Führer der SPD und des ADGB, in unerbittlicher
Verteidigung der revolutionären Grundsätze von Karl Marx, Friedrich Engels, und Lenin, der
Grundsätze des Kampfes um die proletarische Diktatur mit dem leuchtenden Vorbild der
Sowjetunion und der Bolschewistischen Partei vor Augen, ringen, um die Mehrheit der
Arbeiterklasse unter unserem Banner in den Kampf gegen die kapitalistische Gesellschaft,
gegen die Diktatur der Bourgeoisie in allen ihren Formen zu vereinigen, so müssen wir durch
die stärkste politisch-ideologische Offensive gegen den Nationalsozialismus darum kämpfen,
die werktätigen Mittelschichten in Stadt und Land von der Führung durch die Bourgeoisie
loszureißen und unter proletarischer Hegemonie als Bundesgenossen des Freiheitskampfes der
Arbeiterklasse zu gewinnen.
Heute kann der Landbund im Dienste der Großagrarier und der Hitlerpartei mit
demagogischen Manövern breiten Bauernmassen betrügerisch einen Kampf für ihre
Interessen vortäuschen. Heute kann die Bourgeoisie sich auf diese Art noch immer die
Hegemonie über die Bauernmassen erhalten, obwohl sie deren Interessen mit Füßen tritt,
obwohl ihre gesamte Agrarpolitik in der korrupten, skrupellosen Bereicherung der
Großagrarier und ostelbischen Junker bei gleichzeitiger Verdrängung des armen Bauern von
der Scholle besteht. Es liegt an uns, diesen werktätigen Schichten zu zeigen, daß nur unter der
Hegemonie des Proletariats, nur in der Gefolgschaft der Industriearbeiterschaft ihr Kampf um
Boden, um Brot, um ein menschenwürdiges Dasein, ihr Kampf gegen Pachtwucher, Zins- und
Steuerlasten zum Erfolg geführt werden kann.
In ganz Deutschland, in der Stadt wie auf dem Dorf, im Süden wie im Norden, im Osten wie
im Westen rufen wir Kommunisten die Massen zum Widerstand gegen die kapitalistischen
Ausplünderungspläne, zum Kampf gegen die faschistischen Staatsstreichpläne, gegen die
Entrechtung und Unterdrückung der Massen, gegen das Joch der faschistischen Diktatur.
Hinweg mit Schleicher-Bracht! Kampf dem Hitler-Faschismus! Gegen die
klassenverräterische Politik der SPD- und ADGB-Führer! Es lebe der Kampf für die Arbeiterund Bauernrepublik! Dieser Schlachtruf der proletarischen Bataillone muß millionenfach
durch ganz Deutschland schallen. In den Kohlengruben, auf den Werften, in den
Metallfabriken, den Chemiehöllen, den Textilbetrieben, in den Werkstätten der Eisenbahn,
auf Straßenbahnhöfen, in Gasanstalten und Elektrizitätswerken – überall rüstet zum Streik!
Überall tragt hin den Ruf der Kommunisten: Kampf dem System der Ausbeutung und des
Terrors! Massenkampf für Brot und Arbeit! Massenkampf für die Freiheit der Arbeiterklasse!
Massenkampf für die Beseitigung der faschistischen Diktatur! Massenkampf für proletarische
Diktatur und Sozialismus!
Die Rote Fahne,
26.1.1933

In diesem Zusammenhang, Genossen, eine ernste Erwägung: Falls die Reichstagswahlen vom
5. März den Nationalsozialisten, vor allem auf dem Lande und vielleicht auf Kosten der
Deutschnationalen, ein mehr oder weniger günstiges Resultat bringen würden, ist es sehr
wahrscheinlich, daß die Hitlerpartei eine solche Stimmung für weitere faschistische
Staatsstreichaktionen zur Festigung und Erweiterung ihrer Macht ausnutzen wird. Wir haben
Kenntnis von den Plänen der Nationalsozialisten, einen Marsch auf Berlin im Anschluß an
den 5. März durchzuführen. Mit einer solchen Konzentration ihrer eigenen Militärformationen
wollen sich die Nazis mehr oder weniger unabhängig von den deutschnationalen
Regierungskollegen und auch von der Reichswehr und Polizei machen, um diese legalen
Machtinstrumente des Staates so gut wie restlos unter ihren Einfluß zu bringen.
Man muß sehen, daß die zwangsläufig entstehenden Zersetzungserscheinungen in den
Exekutivorganen, vor allem in der Polizei, solange diese noch nicht vom Hitlerfaschismus
durchdrungen und von ihm assimiliert sind, eine bestimmte Erleichterung für unseren Kampf
darstellen. Gelingt den Nazis mit Hilfe eines solchen Marsches auf Berlin oder anderer
weiterer faschistischer Staatsstreichaktionen die Durchführung solcher Pläne zur Säuberung
und Faschisierung der Exekutivorgane und zur Festigung ihrer Machtpositionen, so
verschlechtert das die Kampfsituation des Proletariats.
Eine solche Erwägung, Genossen, muß uns veranlassen, mit allem Ernst daranzugehen, daß
wir schon vorher und jedenfalls unmittelbar gegen solche weiteren faschistischen Aktionen
die ganze Kraft der Partei einsetzen, um den revolutionären Massenkampf gegen den
Faschismus zur höchsten Entfaltung zu bringen.
Von größter Bedeutung ist es, die ganze Partei in einen solchen Zustand zu bringen, daß sie
sich in höchster Alarmbereitschaft befindet, um jederzeit jeden geeigneten Anlaß zur
Steigerung des Kampfes, zur Auslösung von Massenstreiks bis zum Generalstreik
auszunutzen. Also: Wachsamkeit, Initiative, Fingerspitzengefühl für das Leben der Massen,
um jeden Augenblick die richtige Kampflosung propagieren zu können. Rückhaltlose
Entfesselung aller Formen der politischen und wirtschaftlichen Tageskämpfe und Aktionen,
Teilkämpfe, Teilstreiks usw., fester, entschlossener Kurs auf den politischen Generalstreik!
Diese Linie, die wir in allen bisherigen Aufrufen des Zentralkomitees mit der Losung: Streik Massenstreik - Generalstreik! konkret zusammengefaßt haben, gilt es, in der Praxis
durchzusetzen. Das ist die Linie unseres revolutionären Massenkampfes für den Sturz der
Hitlerdiktatur.
Mit dieser Linie werden wir zugleich die inneren Widersprüche der Regierung, den in ihr
selbst aufgespeicherten Sprengstoff zur Entzündung bringen.1
Gegenüber solchen Genossen, die jetzt denken, die Partei wird vielleicht noch vor den
Wahlen verboten, also braucht man keinen Wahlkampf mehr zu fuhren, müssen wir sagen,
daß wir im Gegenteil die allerstärkste Aktivität entfalten müssen. Wir müssen die
Hitlerregierung vor den Massen als Regime des faschistischen Terrors, der kapitalistischen
Aushungerung und des imperialistischen Krieges, als Regierung der Kapitalisten und
Großgrundbesitzer entlarven. Wir müssen die parlamentarischen, demokratischen und
legalistischen Illusionen in den Massen im schärfsten ideologischen Kampf gegen die
betrügerischen Parolen der SPD beseitigen. Wir müssen den Kampf um die
sozialdemokratischen Arbeiter zur Teilnahme an gemeinsamen Aktionen und Kämpfen gegen
die faschistische Diktatur aufs stärkste steigern. Wir müssen überall den gemeinsamen
Massenselbstschutz aufziehen, einen Patrouillendienst in den Arbeitervierteln, die
Möglichkeit von rascher Alarmierung der Arbeiterschaft gegen faschistische Überfälle usw.
organisieren. Wir müssen anläßlich des drohend bevorstehenden Parteiverbots die Rolle der
Partei immer deutlicher als der einzigen Partei eines realen, positiven Auswegs aus der Krise,
als der einzigen Partei der Verteidigung der Interessen der werktätigen Massen
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herausarbeiten. Wir müssen die Aktivität für den Schutz der Partei und der proletarischen
Führer zur Entfaltung bringen und eine solche Stimmung in den Massen schaffen, daß ein
Verbot der KPD von den Massen mit der Entfaltung der größten Kampfaktion beantwortet
wird. Wir müssen anläßlich des bevorstehenden Streikverbots die Schaffung von illegalen
betrieblichen Streikkassen endlich in die Tat umsetzen.
Wir müssen eine zündende Massenarbeit unter den Bauern, den Kleinbauern und
Landarbeitern entfalten, weil auf dem Lande die stärkste Basis für die faschistische Diktatur
und die Nazibewegung vorhanden ist. Wir dürfen die Bauernmassen nicht den
Nationalsozialisten überlassen, die unter ihnen einen Siegestaumel zu erzeugen versuchen.
Viele Bauern glauben trotz ihrer trostlosen und elenden Lage gegenwärtig an die HitlerHugenberg-Regierung. Auch hier gilt es für uns, wirkliche Aktionen der Bauern im Kampfe
gegen den Steuerwucher durchzusetzen, Massendemonstrationen vor den Finanzämtern und
weitergehende Kampfaktionen. Wir müssen unter diesen Massen der Dorfarmut, der Zwergund Kleinbauern und auch der Mittelbauern eine breite Propaganda entfalten, indem wir (vor)
ihnen die Agrarpolitik der Hitler-Hugenberg-Regierung als eine Politik ausschließlich zum
Nutzen der Großagrarier entlarven, und zugleich die Forderung popularisieren, die bei den
großen Trusts und Konzernen lagernden riesigen Vorräte an Waren des täglichen
Lebensbedarfs, an landwirtschaftlichen Gerätschaften und Maschinen, an chemischen
Düngemitteln usw. zu beschlagnahmen und unter der armen Bauernschaft aufzuteilen. Wir
müssen das Bündnis zwischen Stadt und Land, zwischen den kämpfenden Arbeitern und den
werktätigen Bauern schmieden. Wir müssen den armen Bauernmassen klarmachen, daß nur
im Bündnis mit dem Proletariat, nur unter proletarischer Hegemonie, nur im Kampf gegen die
Kapitalisten auch das Los der Bauern gebessert werden kann.
Wir müssen die größte Stoßkraft entfalten zur Gewinnung der proletarischen und werktätigen
Jugend aus der SAJ, aber sogar aus der Hitlerjugend müssen wir einzelne und ganze Massen
herüberreißen. Wir müssen gegen die Zwangsarbeit, gegen die Zuchthauslager und die
Kasernierung mit der Arbeitsdienstpflicht1, gegen die Militarisierung der Jugend Sturm
laufen.
Gegen die chauvinistische Kriegshetze und imperialistische Kriegspolitik des Faschismus
müssen wir die Massenpropaganda für den proletarischen Internationalismus, für unsere
Freiheitspolitik entfalten.
Wir müssen den Massen unser Programm zeigen als das Programm des einzigen Auswegs aus
Elend, Not und Unterdrückung, als Programm der sozialen und nationalen Befreiung des
deutschen Volkes. Wir müssen ihnen zeigen, daß wir die Partei sind, die durch die Befreiung
der Arbeiterklasse die Einheit der Nation verwirklicht, indem sie das kapitalistische System
bis zu dessen Vernichtung bekämpft.
Das wichtigste aber ist, daß sich bei allen unseren Kampfmaßnahmen die Linie wie ein roter
Faden hindurchzieht: Wir organisieren den aktiven Massenkampf, die Einheitsfront der Tat
zur Befreiung des werktätigen Volkes aus faschistischer reaktionärer Knechtschaft. Alles,
unser Kampf gegen die Nazis und Deutschnationalen wie gegen SPD und Zentrum, muß von
den Millionenmassen als Teil dieses Kampfes gegen die faschistische Diktatur, gegen die
Hitlerregierung verstanden werden.
Zum Schluß, Genossen. Ich habe schon auf die außerordentliche Beschleunigung des Tempos
der revolutionären Entwicklung hingewiesen, wie es mit der Aufrichtung der offenen
faschistischen Diktatur teilweise in Erscheinung getreten und teilweise erst recht ausgelöst
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worden ist. Hieraus ergeben sich ernste Konsequenzen.1 Wir dürfen die heutige Arbeit der
Partei nicht gleichstellen mit der Arbeit vor 3 oder 6 Monaten. Wir müssen die
Kraftanstrengungen verdoppeln und verdreifachen. Wir müssen in jedem Genossen das
Bewußtsein für die Verantwortung der Partei vor der Arbeiterklasse wecken.
Das erfordert, daß jede Bezirksleitung mit größter Gründlichkeit, ohne vor stundenlangen
Erörterungen zurückzuschrecken, untersuchen muß, welche Tatsachen im Leben des
Proletariats zu verzeichnen sind, die in dieser Situation für die Kampforganisierung, für die
Überwindung des großen Tempoverlustes, den wir in ganz Deutschland haben, ausgenutzt
werden können. Darüber hinaus müssen wir immer stärker, auch propagandistisch, unsere
Kader und die Massen auf die höheren revolutionären Aufgaben vorbereiten.
Wir müssen z.B. damit beginnen, den Massen klarzumachen, daß auch der Streik, selbst der
Generalstreik, nicht die höchste Kampfform der Arbeiterklasse ist, sondern daß es darüber
hinaus die höheren revolutionären Formen des Kampfes um die politische Macht geben wird,
auf die wir nach den Beschlüssen des XII. Plenums die Massen vorbereiten müssen. Oder
nehmen wir die Frage des wehrhaften Massenkampfes gegen den blutigen faschistischen
Terror. Es ist klar, daß man heute die Frage nicht so stellen kann wie vor dem 30. Januar.
Gegenüber Überfällen auf Arbeiterhäuser, Parteihäuser, Gewerkschaftshäuser, Arbeiterlokale
und Wohnungen unserer Funktionäre oder aber auch von solchen der SPD, des Reichsbanners
und der Gewerkschaften, wobei die Nazis mit dem Revolver und der Handgranate vorgehen,
können wir nicht mit Parolen und Protesten antworten. Hier müssen wir die Massen zu
höheren Formen der wehrhaften Massennotwehr, der geschlossenen aktiven Verteidigung des
Arbeiterlebens und Arbeitereigentums erziehen.
Das bedeutet keine Konzession an den individuellen Terror. Das bedeutet erst recht keine
Abschwächung des Kurses auf die ideologischpolitische Offensive unter den
nationalsozialistischen Werktätigen. Im Gegenteil. Wir müssen durch unseren Kampf gegen
die Hitlerregierung den „Begeisterungstaumel“ der ersten Tage bei manchen Teilen der Nazis
rasch überwinden und immer mehr differenzieren zwischen den aktiven, terroristischen
Landsknechten des Faschismus und den breiten Massen der werktätigen Anhängerschaft der
Nazis. Darüber hinaus müssen wir auch unter den SA-Leuten eine entsprechende Tätigkeit zur
Zersetzung dieser terroristischen Formationen der Bourgeoisie entfalten.
Einige Worte zu den höheren Kampfaufgaben und höheren revolutionären Losungen der
Partei. Wie ihr wißt, haben wir im Kampf gegen die Rechten und Versöhnler unter den
Bedingungen der relativen Stabilisierung des Kapitalismus die Aufstellung eines besonderen
Aktionsprogramms und von Übergangslosungen, wie „Kontrolle der Produktion“ usw.,
abgelehnt. Unter den Bedingungen der relativen Stabilisierung wären derartige Losungen
lediglich der Nährboden für opportunistische Illusionen und eine Abschwächung der
revolutionären Linie der Partei gewesen.
In dem Maße, wie wir mit dem steigenden revolutionären Aufschwung stärker an die
revolutionäre Krise herankommen, wird sich die Lage für uns bezüglich der Aufstellung von
Übergangslosungen verändern. Dann werden die Voraussetzungen gegeben sein, mit solchen
Übergangslosungen in ständiger Steigerung die Massen unmittelbar zum Angriff auf den
kapitalistischen Staat, auf die bürgerliche Klassenherrschaft überhaupt zu leiten. Unsere
Losung des Kampfes für den Sturz der Hitlerregierung kann unter bestimmten
Voraussetzungen in den Kampf zur Beseitigung der bürgerlichen Klassenherrschaft
überhaupt, in den Kampf um die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse
und die Aufrichtung der proletarischen Diktatur übergeleitet werden. Das braucht nicht so zu
sein, aber es muß unsere ganze Aktivität und Anstrengung darauf gerichtet werden, die
Massen so rasch wie möglich an den Machtkampf heranzuführen. In diesem höheren2
revolutionären Kampfabschnitt können wir auf bestimmte Aktionslosungen, die zwischen den
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bisherigen und den Übergangslosungen liegen, sowie auf die Propagierung unserer
Endziellosung nicht verzichten.
Was bedeutet das? Von einer solchen revolutionären Perspektive ausgehend, müssen wir
erwägen, ob nicht in rascher Frist das Bedürfnis für ein bestimmtes Kampfprogramm der
Partei gegeben sein wird. Ein solches Kampfprogramm müßte ausgehen von bestimmten
Aktionsparolen, die für die augenblickliche Situation Geltung haben, wie Beschlagnahme der
Kohlenvorräte, der Lebensmittelvorräte, Entwaffnung der faschistischen Terrorgarden usw.
durch die Massen selbst, also Teillosungen und Forderungen, die unmittelbar zu einer
Verschärfung des revolutionären Klassenkampfes führen und die Massen auf eine höhere
Stufe des Klassenkampfes bringen, Losungen, die zu unmittelbaren Aktionen der Massen
zwecks Realisierung ihrer Forderungen bei geeigneten Gelegenheiten führen können und
zugleich endgültig erst mit der Eroberung der politischen Macht verwirklicht werden können.
Genossen! Wir als einzige sind die Einpeitscher des Kampfes gegen die faschistische
Konterrevolution. Wir müssen den Verzweifelten und Müden den Weg zeigen. Wir müssen
an der Spitze des kämpfenden Proletariats zum Sieg des Sozialismus gelangen. Wir peitschen
die Massen, die noch in den Reihen der klassenfeindlichen Parteien stehen, auf, sich gegen
ihre Führer zu empören und sich in die revolutionäre Freiheitsfront einzureihen. Wir sind die
einzige Partei des Kampfes gegen den kapitalistischen Staat, wie wir die einzige Partei sind,
die die volksfeindliche Politik der kapitalistischen Regierungen anprangert.
Zusammengefaßt, Genossen:
• Eiserner Kurs auf die Sicherung der Partei und ihre Fortführung trotz aller Anschläge des
faschistischen Terrors!
• Konzentration aller Kräfte auf die Entfaltung jeder Form des Massenwiderstandes, der
Massenaktionen und Massenkämpfe auf der Linie: Demonstrationen, Streiks,
Massenstreiks, Generalstreik gegen die faschistische Diktatur!
• Einheitsfrontpolitik zur Kampfmobilisierung in höheren Formen mit kühnerer Initiative!
• Stärkster Kurs auf die Zerschlagung aller parlamentarischen und demokratischen
Illusionen, auf die Erziehung der Massen zum außerparlamentarischen Massenkampf!
• Höhere revolutionäre Aufgabenstellung, auch in Agitation und Propaganda, zwecks
Vorbereitung der Massen und Heranführung der Massen an den Machtkampf, an den
Kampf um die Arbeiter-und-Bauern-Republik!
• Höchste Entfaltung der Masseninitiative, der eigenen Aktivität und Selbstständigkeit der
unteren Einheiten und Leitungen!
• Revolutionäres Selbstbewußtsein, Siegeszuversicht, Angriffsfreude bei bolschewistischer
Nüchternheit!
• Das alles verwirklichen heißt: die faschistische Diktatur schlagen und zerschlagen!
Vorwärts in diesem Kampf! Erfüllt eure revolutionäre Pflicht für den Sieg der deutschen
Arbeiterklasse!
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Die Parteikonferenz stellt fest, daß die Parteiführung mit Hilfe der Komintern rechtzeitig alles
unternommen hat, um die schädlichen Versuche der Gruppe Neumann durch ideologische
Aufklärungsarbeit zu durchkreuzen (Artikel Thälmanns in der „Internationale“
November/Dezember 1931, Beschlüsse des Februar-Plenums 1932 usw.).
Die in der Partei, im Jugendverband und seitens der kommunistischen Fraktionen in den
Massenorganisationen durchgeführten und in dieser Linie erforderlichen organisatorischen
Maßnahmen entsprechen voll und ganz den bolschewistischen Grundsätzen über die
Sicherung der revolutionären Disziplin und Autorität der Partei, die das 12. Plenum des EKKI
unter Hinweis auf die härteren Bedingungen des Klassenkampfes in der ernstesten Weise
unterstrichen hat.

XII.
Angesichts der verschärften Verbotsdrohungen der faschistischen Diktatur gegen die
revolutionären Klassenorganisationen des Proletariats, vor allem gegen die Kommunistische
Partei und den Kommunistischen Jugendverband, verpflichtet die Parteikonferenz alle
Kommunisten zur stärksten Wachsamkeit gegenüber dem Klassenfeind. Alle Maßnahmen
müssen getroffen werden, um die Partei, den KJVD und die revolutionären
Massenorganisationen zur höchsten Schlagfertigkeit zu bringen.
Es gilt, die Reichstagswahlen am 6. November durch die Auslösung und Führung von Streiks
und anderen Massenaktionen im Wahlkampf zu einem Massenbekenntnis für die Politik und
die Losungen der Kommunisten zu machen.
Es gilt, die Agitation und Propaganda der gesamten kommunistischen Presse, die öffentliche
Agitation und tägliche mündliche Kleinagitation [auszurichten]* auf die eine Richtung der
Auslösung und Führung der wirtschaftlichen und politischen Tageskämpfe mit dem Ziel der
Heranführung der Massen an den Kampf um die Macht, den Kampf für die Arbeiter- und
Bauern-Republik!
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