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VOORLEA

Ieh heiDe Jan Appel, una bin 189o·geboren in eine~
Dort in Hec:,l~nour.;. H;:ue ni e VoLrc s s chu Le be s ucn t

un d ••••• cen Ber ur ~ehittsbatler ge Ler n t • ~lein Vat e r-

~ar Sozinlist vor rneincr Geburt. Ieh selbs"C war ~i"C-
glieu der S~~ seit meinen 18.Lebensjahr. Von 1911

bis 1913 war ich irn Milit~rdienst; ~ann als Solda"C
im ~ ICrieg. Lia ux t.ooc r 1917 ,•..••rde ieh abko;J~lanaiert
als Sehiftsbauer na eh Huubu r-g , Lm JaÏlre 1918 ha t t e n
,tir een Riistun;sarbeiter-Streik. Eine volle \,'oehe i::

Streik auf der ~'iertt Vulkan. Vie Parole war : "l~Ur den

Fricden". Der St~eik endete'nae~ einer Woehe.und uns
'iUrden die Kriegsartikel vorgelesen, c enn w i r' war en
doen Solaaten. Lch ge'höl'te in dieser Zeit zu oen
!;.i~'~t.~..9..i:,~.i}.Il!!li..'1 Ham.!l.!.lr'!.;Als iru November 1918 c i e
:'!atrosen JCfIrI .lti.:!.t rebellierten, aie Arbei ter au r aen

Werf ten in Kiel die Arueit niederlegten, am Sonnabcnu
und Sonn tag, hörten l"{ir am r'!onta.; aUI' oe r \{er r t ~l!.l±,:'3:

Vulkan von lCieler Ar be Lt.er-n , was geschehen war. Es

folgte eine geheiwe Versa~nlung auf der ~er~t; tier
Betrieb war unter l!Iili tliri:,ciler Bese t.zung , iiie Ar ue i :

hörte auf. ADer uie Arbeiter blieoen in Betrieb.
Eine Gruppe von 17 Freiwilligen wurue zuw ~ewerk-

schaftshaus gesandt, urn tiie Au~rufung ues allgernei-
nen S'tr c i ks zu verlangen. Inr e r zwangen eine Ver-

. 'b ~.I$Ü ., . 1 L ", 1 t ,suuc i ung , J\ er es .••.•.••ale au enn enue na t urig von ue-

kannten Führ or n ue r SPli unu der Gewerkscn;,,!"t. Stun-

denlange, s cna r r e AuseinandersEizungen. l{~hrend die-
ser Zeit, in der Mittagspause,war auf der Werft

BIoom unu Voss, wo 17000 Arueiter aruei"Ceten, spon-
t an e ine Revo I te au s gobr-o c.re n , Di e Ar ue i "Cer verl:itt:c

die Betrieile, au en aui tier ',ierft Vulkall, uud er s cn i e
nen Lil Ge,;erKSCi1al'tsnaus, unu aie FUllrer versc;;,';an-
den. vie nevolu"Ciun beóan!1 •.'
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In tiiesen Ta~cn bin ich in den Voracrgrund der linxcn
revolutionören Arbeiterbewegung ~euts~hlanGs ;etretcn.
Als acdner in ricn Detrieben und Uflentlichen Versa~~-
lungen, als VorsitzenGer oer dann gebilde ten revoltdio-
~D .Qbleute, als l'iitglieg der linksrauikalen Gruppe
bin i eh übergetreten ZU!:lSpn rt aicusbunu , unu nanrn dann
eine iührenue Rolle in ue r Üx:t~ Ortsgruppe Haucur-g xi:l:.

tier !G>D ein.
Lra Jununr 1~19 wa r e i n e gr o ûe Ve rsaura lung tier revoluti-
oniir en übleute ic Ge1ferk~cnai~shaus. üiese Versamrn1ung
fano s~att, nachuern Hosa Luxemburg uno Karl Liebknecnt

\11 ••••••• ,.

in Herlin ermordetl/ ..••aren. In dieser Versarnmlung macHte
iCII Be~anntschaft ruit Ernst Thälmann von tier USPD und
in tier Nacht da rau f wa.r zu saunnen mi t Lnn en ein Harscn
zu uer Kaserne nacn Darenfeld gecacn~ worden. ~ie Vache
unti die schlafenuen Soldaten 1rurden üiJerru!:lpelt unti die
Be wa f f nurrg oer Arbei ter be gann , \v"irha t t en 4000 ;iaffen.
);aCileiner guten ,;'ocheBemühung en , un eine gu t e be"aff-
ne~e >iacht autzubauen, sind tiie Dewaifneten-nach und
nac n au sei nu n de rgeLauf en unei mi t den 1iaffen ver"sclnrun-
aen.lln dieser Zeit kamen "ir zu der ~ ErKenntnis,daO
eiie qel·:erksci~ait::..:;.für oen revolu"tionären Kauipf n Lcii t
zu g e orauc o en "aren un d das füilrte in einer VersaWlJ1lung
der revolutionären übleute zu der PropaganDa unu zu aer
Bildung von revolutiondren Ue~rieosorganisationen.
Detrieusor;anisationen als urganisation, als Grund1age
fUr tiie Ud~e. Uber Hacourg hioaus setzte sicn aie Pro-
pu~an~a zur rlilaung von Betrieosorganisa~iunen fort
unu führte zur Allgemeinen Arbeiter Union. In aieser
En~~icKlung uno Klörung, haup~sächlicn als Vorsitzen-
tier tier revolutionören Ob leute arbei~ete icu in der er-
sten Linie, aroeitete ich aus aiesellluno auch aus orga-
n i sa t or'Lscue m Grunde, vu rde ich dann Vorsitzender aer
ürtsgruppe ucr Kommunistischen Partei Hamburgs.
50 n ainn ich auch als De Le g Le rt er der ort sg ruppe Hamburg
teil aIO Heiaeluerger Parteitag dcr KPD.

Heute ist es 1966, also 47 Jahre nacn dem Heieielbcrger
lCongrell. E::ihat Jud.:'llL"l x!Ui±;I ke i ne n Sinn,arl;utilL~>f.
!L~!L'f!l.~~Rheute noch auf die Au sei nunue r se t c.u ng en unu
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Ergeunis~e aicses hongresses einzu~ellen; nur anll ~arnit
wieder tier ~urs unti tiie Politik der ICPU auf uic Tcil-
n aluae an der uurg crLi cue n ue nc kr a t i e g eri cn te t we r ue n
sollte, ,•.urcte un s duru t de u t i i ch g eciacn t , \io1lten w i r
an unsercr Auffassung üuer die von uns zu führcnue 1'oli-
tiK in tier r'evo Lu t i ona rcn Ar ue t t e r-uewe gung Le u t scu Lan c s
festhalten, tiann kOllnten "ir nicht mehr eine Organisa-
tion Lnne rnu Lo tier KPi.lbLe i bcn , Zu d Lo scrn En t aci.Luû xam
tiann auc" uie ur~s~rup~e Haojur; tier h~0.
Als uano i~ A?ril 1920 in Heriin die Grup?c uer KfU,
uit: eine gleicne .i\uîfassung hatte x.m"iie in Hain ou r-g, zur
Grünuung de r lC\.PD knmQoöO" "ar ûalü t rae ine 'l'ei Ln ahme an
oer lePii be enu e t , In d Le sen Tagen "ar der Kupp-LütHi tz-

~Ls
Pu t sch unu ieh ue f anu m i ch im iiuhrgebiet. ~ Lc h nach
Hacburg zurUckKam, hörte ich, daO auf de~ Grüntiungspar-
tei tag cier KAi'D eine De Le ga t Lo n , r'ranz Jung un d iC.1,
ang ewi e sen wa r , um naci! auflland, un c daiaL t zurn EKKI zu
g eh en , liir so11 ten die Gründung der KAPD un d ihre. Au f'»

fassung vertreten unc die verrüterische Haltung tier Zen-
trale tier I~P['im Rulirkal~pf an zuk La gen , Bs wa r nicht
wöglici1 auf dem :iege liber Land und au ch nicht übcr die
Ostsee nach Ruû land zu l.;ol:I~:en.Der einzige ~':egscn i en
:Jii;müg Li ch , tni, t eLnem Sciliff du rcu die Nortisee, den
Atlanti~c~en Ozean über Norwegen und ~ap Nord hinaus
ins NUraliche Eis~eer, UlO Archangelks oder eventuell
l-Iur~~üns;,zu err-ei cue n , Nur' 1rullten ,;ir noch n i ca t sicher
ob dieses Geuiet schon wieder in russischen Hänuen war,
d c h , aal.lu i e Bo Ls cn ew i st en da varen. Ku rze Zei t vor-
her s t an •• in uen Zei t.ungen e i n kleiner Jeric:l·t, uau u i e
araer-Ixan t scn e F'Lo ut e unu ihre 'l'ruPilen,u i e oi s uan i n da s
Gebiet besetzt i!atten, verzogen waren. Aber trotz tiieser
Unsicnerheit: "ir hauen e~ ge"alt. Ich kannte einen
Genossen, Hen:lann KnUiken, der wa r :-iatrose au!" uem Hoch-
seet Ls cn damp f er "::>enator Scnröaer". lJiese-·,Schiff nacu t e
immer eine vier1fÖCt\llntlicllerleise naC11 den F'ang p Ld t zen
UlO Islanu herurn uno UlieD, Henn er zurticKKn~, 1fenigsten~
eine \loche in cuxaav en . He rtnann Knü r'xen ha oc iC.1 aufge-
SUC.It. Er va r ge rauo zur Ze i t in Ham ou r-g unc. das :O;clliff

in Cu~naven, das in drei Ta~en uieder hinsausfahrcn
so Ll te. Knu rtccn '.farberei t unu cer' gröllte '1'eilocr Hann-
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s c nu rt wu r ue mi tmachen,
yolutiolluren Zeit.

aenn wir le~~n doch in einer re-

Fr~nz Jllng und ich un~ nocn ein revolutiontirer Ma~rose
gingen als blinde Passagiere an nord. Wie wir aui der Bbhe
Yon Helgoland waren, haben wir unter der Deurohung ~it
Watfen den Ka?itän und die Offiziere abgesetzt unu in die
Vor~ajUte eingeschlossen. Die R~ise begann am 20.April
unc enuete am 1. Mai (1920) in Ale~androwsk, Vorhafen Yon
~ur~ansk. ~ir hatten Seekarten nur bis Tr~nthei~ unc UB-

rub erh i nau s nur eine kleine Karte in et nea kleinen Segel-
bliehlein, die einen BlieK auf den Eruba1l ~t aem Nordpol
im ~ittelpunKt. Die Klisten yon Norwegen, Ru01and,Sibirien,
Alans~a waren a~ rlanue dieser Karte verzeichnet. Das war
die einzige Orientierungskarte, wonach der neue Kapitän
Kniif lcen st eue rn muû t e , Ira nn haben w i r'au! I>er Höhe von
;:';:onshö_\'I) (Ha;;liuerfest)zwe I Tage Sturm un c anx dann
dicnter Scnnaefall, so caO es nicht möglieh war.aueh nur
l'ft"asvon uer fernen Kliste zu sehen. \iir waren sehr mlide,
denn wi r-tnu û t en in der besonde ren Situation immer "ach
bleiben. So"-fuhren w i r' sehr frUh, totmuue , na en uem ::tp

SUuen, uru docn Lr geno.t••o ui e Kliste ouer einen ]U[ Fleek zu
fincen , '''0w i r au srune n konnten. Doch 1>'Bres blindes GlUe;';'
dail wir a in óen Fjord von Alexandrowsk hineingefanren
sine und an den aojen, die die :a amerikanisehe Flotte
hatte lie~en lassen, fdstmBehen konnten. Es dauerte noch
S'tuncen , !.levo.w i r'wuû t en , wo wir "aren und daû uie AJ!le-

rikaner verzogen waren. Binter uer felsigen besehKneiten
-,;'!i1C erscu i en eLne scnwa rze i{auci1stiule,die si ch au s zi enr-
Li ch groucn .vb st anu von uns auf dera ~";assernäherte, wo
wir ~it unserem Sehiffe la~en. Dann ersenien aus dieser
F'e Lsenwaud ein SeeschLeppdarap f'er unu zuletzt eine groCe
rote Plagge. Das war fUr uns das Zeieben, daO wir uns im
Lande der KOlDlOunisten befanuen. Haeh einiger teit er-
scnien ein wit Hewaflneten be~et~tes Motorboot. Wir be-
kaiae n einen Lotsen unu funren zwt scne n uen Pe Lsenwan den
hinciureh, das Land hinein naca Hur~ans!c. iiir wu roen als
Ka~erauen empfangen und funren uann auf uer im Kriege
erbauten Eisenbann naeh Petrograc, heute Leningrau.
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;\LlC1H.:e:::w i r in PetS0,;r,2u mi t~, aem Vorsi t zenue n tier
Kommunist~ischen Internationale,gesprochen hatten, fuhrcn
lá r we ite r nu cn Ho ska u , vort ha uen \Vir na cn e inlügen Tagen
in e i nc r Zu saunnen ku n f t mit de m Exekutivkomitee der KI unse-
ren Auftrag vorgctragen. Es wu rdc dartiber gesprochen, aber
",as gesagt wurtie unli "'er gesprocilen hat, ",eiB iCI1 heute
nicht iae nr , Eine e cu t e Antwort aber erhielten ~Yir nicht,
auUer daB \Vir von Lenin selbst noch empfangen \Verden 5011 ten.
Das i st dan n au cn nuc h einiger z e Lt, nucn e aner 'foehe ouer
e t va s z enr , ~escneilen.

;';ache~ne: ziemliel1 langen ZurUekreise tiber Murman.K und
Xon.egen muü t.e Jan Appel von del' Oberfltiehe versenwinden,
und eeine Tb.tig.teit in Deutse111and Wlitrde fortgesetzt als
Jan Arnut. Arbeiten"um leben zu können, hier und aort, in
Seefeld bei Spanaau, in ~nmerndorf bei Halle us\v. und spre-
ehen in Va r samm Lu ng en , wo es nötig~Dasselbe g e sch ah im
Rheinlano und im Ruhrgebiet, \VO ieh aueh das Erseheinen der
'-;oellenzeitung der AAU "}Je~' KlassenkamiJ:r' versorgt habe. Die
K,-\~)!) \';<1ri::1Jai1re 1920 als sympatilisierenè.e Oq;anisation in
c i e ::;.Ln t erna t t on a Le au rg en onnae n worden. Das wa r ge scheilen
uurcn eine Ilespreeramg einiger ftihrenaen üenossen der KAP!;
eit dem E~LI. Es waren Hermann Gorter aus Holland und Karl
Sehrölie~ aus Berlin,(Utto Htihle) der frUhere lleiehstagsab-
geordnete aer SPD un~ Fritz Uasch. Auf dem 3. KongreD oer KI
in j·jos!r.aunuv t en w i r' alle l~reiheit, Uil uns:-;e AU;f~l;-R
tiber liie zu ftihrende Poli tik aU5zuspreeilen. Aber \Vir erhiel-
ten keine Zustim~ung von tien Delegierten der antieren Ltin-
der. ÏJie Be scn Lus se , ûie au r d i o sem Ko ng re û an genooraen liUr-

den, hatten als wesentlichen Inhalt, daO wir eit der KPD
w~~t~..-

zu sa.coen wieder in den :L-t..{:5L!! üel"erkschaften aroei ten un d
du rc.i die 'I'ei Ln anrae an tien

demo~ratiseÎlen Parlamcnten, unsere Parole "Alle Maent een
Arbeiterrb.ten" fallen lassen mudten. Es ",ar die in uen
beiannten :21 i'unKten testgelegte Politik, U1: aie wir be-
tolgen sollten, wenn \Vir noch Mitglied der KI bleiben
\Vollten. Wir haben uns dagegen ausgesproenen unc erkljrt,
dau der llesehlutl hiertiber nur von der Urganisation der
KAPil erfolgen könne. Das ist uann aueh naen unserer Htiek-
xxxx kehr g e scue nen , lra nn ging es w i ece r- 1: zu rucx ins
RlIhrgeoiet un d Rne Ln Lan d-dre st rn Le n , uru oi e 'rjtigiceit lde-
der aufzurieh~en, wie vor dem KongreO. iliese Ttitigxeit
~~rde ia ~ovemb~r 19~~~~GBX dureh ~eine Verhaftang be-
endet. Es war die Besetzung von Rheinlanà-Sestfalen unu
uem Ruhrgebiet dureh tranzösisehe Truppen und weil es eine
Anu lag e \Var weg en Seiliftsrauils, Iiie :in: nur in Hawburg ver-

"handelt ",erde~ konnte,'konn~e ieh ~ie Ver~intiecun~ ties_ . . 0

Abtransportes erreiehen, inuem ieh als politiseher G~fan-
gener versuente, den Eingritf der irnnzösisehen rlesatzungs
zu erreieuen. ~ls die Verständigung z\Visehen Deutsehland
unu den alliierten Nächten ll~ na he war , h ao e i en frei-
1Yillig zu~estimmt in den Abtransport naen Hacuurg. üort
erfolgte me i ne Verurteilung unc.idort ha oe iC:1 ue i ne Zei t c

;yISXJl gesessen. :lu iieihnaeilten 1925 kata darin ein Enae.

~ na t unsere Au rras sung tier K.~PD bestri t t en , Und wah rend
währen~ eines zweiten Empiangs, einige Zeit später, seine
Antwort gegeilen. ~r hat es getan dureh einige,auf unsere
Saehe z u t re f te n de Abscuni tte aus der Seitrift "Dd e iünder-
rcran kh e i t des Kormuun t smu s " vorzulesen. Er hatte das Hanu-
sxript von aieser Schrift, das noch ni ent gedruekt \Var, in
der Hand. 1;ie Antwort der K:[ war, zuletzt persönlieh von Le-
nin gegeben, dat3 aie Au.ffassung,des EKKI ciieselbe \iar als
uie der 'Zentrale der KPD, die wir verlas sen hat t en , }t=k

lID April 192ó ging ieh als Sehiffsbauer nacn Hollanu -
Zaandam, uc als Sehiffsbauer fUr meinen Lebensuntarhalt
sorgen zu können. Ieh habe sofort an einen Genossen ge-
se~rieDen, ~en ien persönlien nicht kannte, aber dessen
Adr esse ien ernalten x.:.: ua t t e , Es war TIen!.Canne-;-'':eijr.
Lr sucu t e n Icu au f in Za a uara, z u samrnen Gli t Piet @;ç:%n\~'--be i de hn t t en Au ria ssung e n w i e die KA?D un-; hatten si cn
von der C~H ~etrennt. Aber sie hatten at:eh keinen Ansei\luL
an die be s t ene nde üruppe der KAJ:'Holland. :3ie var en bei-
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oe gute Freunue von Uer~ann Gorter. Wir wec~selten unsere
Ertahrun;;en un d Aa slco t en au s ; h a t t en uann re~eIDJ:Jige
Zu sauraenkün t t e m i t noch iueilrer'ngleiengesinnten anderen.

i(Q.I"'~'"Vir ~ so zu ciner Üru?pe, die ••-ir die Gruppe Interno.-
tionaler :,oi:;eunistenlia,mten. Die VeröfJentliehun; von
dera, was ~Yir zu sag en ha t t en , g e schnh in tien PIC (Presse-
dienst der Internationalen ~o~mt:nisten), ûas ist rias Ma-
teriul Internationalcr Koomunisten. 9
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ii,illrenu ich in Lü s s e Luor r in c e r Unt e r s uc hu ngs na rt Har, es

ltaren 17 i'ionate, natte I cn GeLegenh e Lt van Harx; x a pLt a I ,
Banu 1 unu ~, zu lusen. Komnenti aus jaÏ1relnnge~ revolutionti-

r en Kawpf, darm innerer Strei t in der I!oii:cunistiscaen Bewe=-

gun; und die Erkenntnis, daO ~ie russische ~evolution zur
Staatsltirtschaft unter tier llerrscnaft van Pa r t e t ap pa r a t en
führte, 50 da:l wir es :StaatsicolU::~unis:Jus ader s cn Li eoLi cu uann
seca t s.cap ; tal i SUiUSnennen muü t en , kain i eh zur :{u:le. Es ;<Di~
ui e X=l :l.ei t ue s Nac a co nxe n s , alles an den ge r s t.Lgen Au:;e

vortibergehen zu lassen unu einen Weg zu suehen, Gen wir ar-
bei ter gellen mü s s en j anx UI~1lUIS van deui nieden':'rüc:':enuen Kapi-
t a Li sau s ZUl~ ue f r-eLenue n KomurunI sraus zu kOii::;;en. vl!rcl1 das Le-~ "'-"'-
sen van ;-iarx' haoital sah ien die ka:litalistisJ::.,Ï1e ;Ielt s o ,~ ------ -' - - -------
w.,ie ieI1...§.ie als revol~ionärer ArLJei te!:...!!-s .cahi~n
hRtte.~ie sie einer inneren gesetzrutiOigen EntwicKlung folgen.r--'-. .
muil, ilu"e ür onuug ,áii1:"enu e Lne r+ Lang en :leit au r bau r , •.-ie sie

gesellsehattliche Zustän~e aus der frtihkapitalistischen Zeit
tillerwinuet, zu neuen Gegensätzen innerhalb der kapitalisti-
s cu en ûe s eLl s cua r t liom::t unü .IÏ sie au s kärnp r t , un d w i e s i e ih-

re innere o.rdnung il~m~ûg![è~EHt ver:inuert und aus oau t , abe r
aaU tiiese Gesellscnaft im ihren inneren :lusam~e~nang oen gröO-
ten ue gen sa t z a in f or t wäh r-end s t e Lgenc eu Na6e entwi c iceLt •

Sie entei~net die arbeitenóen Menscnen van ürunc und 30~en,
van tien froduktionscitteln unti auen van dem, was die Produ-
zenten erzeugen. Die V~riügung darti~er unci aaQit auch üb~r
die Henseilen, uie in ui e s e r (iesellse:laft Lece n , kourut in iJa-

(11"1..
nrer wenLge r H:inde. Das di e s e s [nurl van der r-us s i s cnen :tevolu-
t i on e r r e t cn t wur-ce , tia:l u i e :l;,? völli~ z en t r a I aurg e buu t
J:Ï tallen rü tteln ue r s t c a t Li cnen Unt.e z-dr üctcung s gewaI t ver-

seilen die zentraie Veriügung über die enteigneten ~rocuzc"-

ten ausühte, wutite van uns als iahrheit er~annt werden.

_:_-: D_O_E_L_S_T_E_L_L_I_N_G __ ---J[ :.: J
De ontwikkeling van het kapitalisme voert tot steeds heviger crisissen.

welke in een steeds grootere werkloosheid en telkens diepere ontwrichting

van het productieapparaat hun uitdrukking vinden, waardoor millioenen

arbeiders buiten de productie staan en aan de uithongering zijn prijsgegeven.

Daarbij nemen de tegenstellingen tusschen de verschillende landen steeds

scherper vormen aan, waardoor de economische oorlog in een nieuwe

wereldoorlog uitmondt.

.De toenemende verarming en de steeds groeiende onzekerheid van

bestaan ~wingen de arbeidersklasse de strijd VOOr de communistische pro-

ductiewijze aan te binden. De Groep van Int~mationale Communisten wekt

de arbeiders in· deze strljd op, het beheer en de leiding "van· productie en ..

distrib~tie volgens alge;;;;èengeldende, maatschappelijke. r~gels ielf ;er

hand te nemen. om zoo de

ASSOCIATIE VAN VRIJE EN GELIJKE PRODUCENTEN
te verwezenlijken.

De G.!. C. ziet de wezenlijke vooruitgang der arbeidersbeweging in de

ontwikkelinq van het zelfbewustzijn der arbeiders. Daarom plaatst ze zich

tegenover. de leiderspolitiek van parlementaire partijen en vakbeweging en

. stelt de leuze:

.'

ALLE MACHT AAN DE ARBEIDERSRADEN

DE PRODUCTIE IN HANDEN VAN DE BEDRIJFSORGANISATIES

De G. I. C. Aber :{eitc' gingen c i e Geuaruce n ; uer gr o ó t e uno am t t e ï s t en
lie"')nue. t· unse r e r . 1·· G 11 ft;!L!I~~ üe:;ensa z r n U./U: urens cu lenen e s e s cua
darin, dali s ch Li.e ü Ldcli :nl.« alle t'roc.i.uzenten uie Ver f iigung

be s t c n t

übe r wo, lfOlolit un o was sic pr ouuz r or en genuncie n s i s t unu

gele;t ist in uie Htinue van äuUcrst zentral aufgeoauten
l-!ae:1tor;anisationcn. Heut e nac n 110 unu 42 Jat:ren, nac ncom iC;1

illl lief:ingnis zu u i e s e r Er icenn t n i s gekommen bin, s e t z t SiCl1

uiese EntliÏc!clun; in oer .:anzen '.iel t i::me:- mehr du r cu ,
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t i cne n in Be r Li n , Zu c i nc r ::I: nc Ll anu t scnc n Au sg a ce in ue r
g e vun scu t e n ist es wo g e n fLn a nz Le Ll e r- Sc invi e r Lg ice i t e n nicnt
ge~ommen. Darum lrurue sie in Portse"t:lungen als ~eila;e des
·iresscl~atcrials ue r liru!ltlcLu t e r-nu t Lo uu l c r- ~ol~L1unisten

. (l'IC) be t g e g e ne n , JJiese Au s g a ne ist mit der u c u t s c h e n nicht
ganz identisch, was durch die Lbersetzung erKltirlic:1 ist,
am Inua l t jedoc~ ist n i cn t s 1/csen"tliches ve r-änuc r t vo ruc:i .
Veröncert ist nur die Fol~eordnung des Stottes unn oie ver-
schieccnen i"or::1l1icrun;en zo::::bc s s e r e n Ve r s t dru.n t s , ,.,ie
Lirundprinzii,ien XUJ:UII:I s o Ll t e u z u cu s ru.ir ï t cuc n ~i:.;:::;::;:;i<.l-
ne n tUil.en uno so ue I t r ag e n zu e Lne r g r öue r en :':l:!r.leit lino
2inaeit in oer Z;irelsetzung des r e vo Iu c i onur e n ~'roletari;).ts
un d die ve r s cn i e de ne n It i c n t un g c n in df e s e Lo e 1.:::1;:1. rüur e n •

In e t ne r }Jeuauilage wur cc g e s ag t ; "dieses Ducn icann nu r

ö:.ono:Jisc.l ZUlJ Aus druck bringen, was sich poli t i scn \"011-
zieilt. Daz u 'iar es no t i g , nicht aie Auf h euung des i>rivat-
besi t z e s an Produktionsmi t t e Ln als Aus g ang spunk t z u nC!l-
me n , sondern die Au r'h e burig der Lo hna rbe t t;. aavon s t r an l c n
alle Gedan~en aus. Uns~re Untersu~hun~ ftihrte hierDei za
der Kcn sequ enz , daJl die Ar be f ter' in Hassenbe"'cgengen au

die Macht gekomnen, diese Mac~t nur halten können, lfenn sie
Lm dicon ou t s cu e n Le ben di e Lo ima roc i t ub scna rren unu al s
i..q± .f\quivalent ue s Ge Luwe r t e s tien g e se Ll scaa i't.Lfcae n ·;iert
der Ar be t tszei t als zentralen Purnet :Ct.UX-"l ne heen , un liel-
che Acbse sich uas ökonomische Leben belfegt. Die ceutsche
Ausgahe aus dem Janre 1930 is"t sp;iter beschlagnal1;:jt und
vc rn Lc a t et worce n . In Ne'·'"'Lnricil:a:~noch e t nna I e i n e Icu r::e·,......-
Zusr!:::::eniassun:.-; ne r au s , unri zwar in ueu t scu er spr-acac

't~a=otsi~nal"; in C~lica~o in en~.rlischar Spracl1e in uer~ .•.
"Council Correspondence", tias war 1935.
lc~ persönlicn habe inna~hal~ der Gruppe Internationaier
iCor.:wunisten in Ho Ll.und an ihrer poli t t scue n Täti5;,ei t
t.e ä Lg enc.umen , Auc h ë:l~n:':Iilin an d era 1~cler.!.toÎnil2.eS;!lciLe
Macht uer Hitler-Truupen , die das Lanu iw ~ai 1940 be-
s:-t;'thuiJe;';.Nachuem-Sne e vIiet, tie.'bekan n te 1ir.l;efo'ii!lrer
in Holland zuia~~en ~it 13 o~er vielleicht uucÏl 1~ Genos-
sen füsiliert wur d e , fUhrte v i r z u satamen ;;;it d e.n !test sei-
ner Genossen den ~iderst~ntl fort. Nach 1945 gaoen ~ir aas
~{ochenlJlatt "Sp ar t a ku s" h erau s , Im April 1933 muû t e Lc ii

ertallren, uau das"befreunuete"i;eutscaland mi cii w i ede rseu en
",oilte.

Diese Spaltung in der rncnsclllic~en Gesellschntt kann nur
überlrunUen "'erden, wenn die Produzenten ",ieder die Verf U-
gun~ liber die Betiingungen, liber "'0 uno ",ie und auch liber
das, wa s sie produzieren, liÏeaer in die Iltinoe be ko ume n ,

Darüber habe 1cll im Geföngnis viele Dltitter vollgeschrie-
ben. ~[it di e s e n Gedan!ren und dec darüber Geschriebenen
ka~ icll in Holland zur Gruppe Inter~ationaler Kommunisten.
3eute im Jnhre 1966 ist e~ vierzig Jahre spöter als vir
dauu l s als GIR in Anst.er uam zu sa.uae nkamen unn chr.lalsunse-
re neuen Gedanken auszusprechen und zu diskutieren. Uie
Erlenntnis, daO die russische Revolution zurn Staatskom-
raun i s au s ode r besser noch ZUIJ S'ta a t s ka p i t a Lt smu s führt,
war daillals noch neu. Eswar noch ein Abrecnnen mit der
Auffassung, daS die koruillunistiscne Gesellschaft, das ist
auch die Befre1ung der Arbeit aus der Lohnknechtschaft,
von der r u s s I sche'n Hevolution ausgehen wUrde. Un d neu wa r
au eh den Blick zu richten auf den Kern tier DefIfeiung der
Arbei ter au s der Lohnlmechtscha.ft, auf di e ÜiJcrnahme der
Betriebe- durch die netrieosorgariisat~onen, ur.:tiann von
hier au s diè -g e s e I'Ls cnn f t Lf.ch c:iurchschnittliche Arbei ts-
zeit als ~!ai3stab für die Be r e chnung un d Distribution al-
ler gescgaffenen üüter einzuführen. Nun kann~e~ Geld und
allen Werten die Möglichkeit, urn als Kapital aufzutreten,
genorarae n we rde n , als Kapital den Nenschen in seinen
Dienst zu nhe~en und sie auszubeuten. Diese Resultate unc
E~!l:enntnisse ûieser jahrelangen Arbeit in der Gruppe In-
t erna t t onc Le r Konmund st en in x Aras t erdam sind z u samme n-«
gefaBt in uern von uns selbst getiruckten buch "uie Grunt-
prinzipien ~oceunistischer ~roduktion unti Verteilung".
Es sind 169 Blattseiten, Schreibwaschinenschrift. Ond um
einen ~l,inen Blick zu~eben auf das, was darin gesagt
lIira, ld 11· e twa s ven del:<Vor.iort in ue u t sche r Spracne vor-
lesen:
"Grundptinzipien der kommun t st.Lsch ern Produktion und Ver-
teilung - Vo rwo r t, : Die Grundprinzipien fanden ihre Bnt-
stehung iitihrenü e i ne s vierjiihrigen g eme Ln scue r t Lt che n
Sucllens und Tastans von der Gruppe Internationaler Korn-
cunisten in liolland. Die erste Ausgabe erschien im Jah-

·re 1930 in Qeutscher Sprache, im Neuen Arbeiter Verlag,
tiea Verl=~ tier ~\U, der revolutionUren BetrieiJsor;anisa-
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Grondbeginselen der
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Uitgave der,

.Groep van' Int. 'Commünisten;
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, ••Zoo eeov~udig de, grood~lag van de over-

heerschiog de~ arbeldersklas3e' is. z~' een-

vo~dig is ook de formuJe'eëf'ng van het

ophdfeo der loonslavernij (al Is de praktische

doorvoerfog dan ook niet zoo eenvoudig!)

Deze opbe{(fng kan alleen daarin liggen. dat

'de scheidin,g ~ali arbelr en arbeidsp'roduct' •..

.. wordt opgebeven. dat het' beschikklngs_ :'

recht over het arbeidsproduct en dul ook "

over de, productiemiddelen weer aan de' ,
arbeiders komt", "
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Lch wur de als une rvün scu t er Fremder au sg ew i e sen , Do ch der
freundliehe Polizei~owmissar in ~JsteraaQ gaD mir Zeit,
um meine pcrsönlienen Saehen zu regeln. Das war die Zeit,
um un t erzu t auac hen , Der Jan Appel Har ldeder ve rscnwun oen ,
Das cauerte bis 1948. Dureh einen senweren Stra~cnunfall
g erLe t ieh ins ICrani!:enhausunci.dadureh ldeder an die Ober-
fläehe ~ des gesellsehaftliehen Lebens. Es lfar tias gute
Zeugnis von übe r ;;:u: 20 gu t be karin ten bü rg erl ich en Leuten
ntitig, um mieil vor uem Absehub liber aie Grenze zu behüten.
DaG ieh in der Witierstandsbewegung tätig war, gab uen AUS-

sehlag. Jan Appel ersehien wieder, aber er muBte sieh von
der politiseilen Tätigkeit fernilalten unti das ist aunn auch
das En~e von diesec Band.
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nen wir aussprechen, daû wir den ersten Ausführungen des
Genossen Radek zustimmen, närnlich insoweit, als sie besagen,
daû wir aus der Betracbtung der Weltwirtscbaftslage deu
Zusammenbruch der kapitalistischen Wir tschaftsweise kon-
statieren können, und dan deshalb dit: ,tlroletarische Revo lu-
tion eine unbedingte Folge und Notwendigkeit sein wird.
Sobald wir aber dann zu der Frage kommen, wie diese prole-
tarische Revolution sich vollziebt, wie die Formation dieser
kämpfenden revolutionären Proletariermasse ist, ergeben sich
Unterscbiede. leh will versuchen, in ganz kurzen Ausfüh-
run gen - denn wenig Zeit ist mir gegeben - darnuf einzu-
gehen. Wir betrachten die Zeit von 1917, die Revolution in
Rufiland.Wir sehen uns die Revolution in Deutscbland an,
In Oesterreicb; wir seben uns alle revolutionären Kämpfe in
-dieser Epocbean, und stellen fest, daû die Formierung des
kämpfenden Proletariats in Runland nach Sowjets geschah.

··Wir nennen sie in Deutschland Räte. Das war die Formierung
. des Proletariats, das war die Organisationsforrn der Masse.
Wir können das weiter 'feststellen an kleineren revolutie-
nären Kämpfen, die sich in ltalien bei der Fabrikbesetzung
zeigten. Das Proletariat hat seine Räte, oder wenigstens die
Form der Räte;· das Proletariat hatte und bildet jetzt in
England bei den grollen Bergarbei ters treiks Fabrikkomi tees
(die wirklich revolutionäre Führung in dén Shop Stewards).
Das deutscbe Proletariat bat nacb 1918.in allen revolu tio-
nären Kämpfen - mögen sie von den kleinsten anfangen
bis zu den gröûeren hin - die Form des Kampfes nach Räten,
nach Betrieben, nacb Arbeitsstätten angenommen. Das ist
das, was wir von der Revolution sehen. Wir sollen nachden-
ken und sagen, wenn dies die Formierung des Proletariats
in der Revolution ist, dann sollen wir auch als Kommunisten,
die wir die Führung in dieser Revolution baben wollen und
haben müssen, in dieser Weise die Organisierung des revo-
lutionären Proletariats vornebmen. Wir von der Kommunisti-
schen Arbeiterpartei sagen das - und das ist nicht, wie der
Genosse Radek glaubt, im Gebirn und in der Retorte beim
Genossen Gorter in Holland entstanden, sondern durch die
Erfahrungen unseres Kampfes, den wir· seit 1918 durchge-
fochten haben. Wir Arbeiter sind keine groûe Theoreüker.
wir haben nur Erfahrungen aus unseren Kämpfen. w.- sind

kom intern
Die elite Sitzung.

1. Juli 1921. 12 Uhr 40 Min. mittogs.
(Diskussion zum Reîerat Re äek, Redaer: Hetnpel, Terreclnl,

Lenln, Micha/ak, Vaughan.)

HEMPEL (K. A. P. D.). Genossinnen und Genossen! Nach
Anhörung des Referats des Ren. Radek über die Taktik
die die Kommunistiscbe Internationale einschlagen soll, kön-
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