wischten armen Beisenden mit festem Griff in den Gemeindekotter einliefert«. Sie alle fühlten sich nicht mehr als „Volk“,
sie all« fühlten und wußten, daß sie Beiß- und Mahlsühne des
kapitalistischen Molochs waren. Und Ihre Feste feierten sie
alle, wenn als auf daa „Volk“ losgelassen wurden, wenn sie
die Plempe gegen Udbewaffnete sieben durften oder Im
8ehuts der Kaaeroen oder Pollseistube ungeetraft an Wehrloaen su „Helden“ werden durften. Wie jeder gute Bürger
am liebsten ungestraft loden wehrloeen Gegner su Tode betst.
„Schlagt Ihn tot, den Hund, der war auch dabei . . .“ Denn
4as lat typisch für die bürgerliche Klaase. Ke ist feig. Zum
Kampfe ist'aie nicht geboren; dasu h ilt sie sich ihre etatsmißigen Berufssadisten . . . die „treuen Truppen“ die hier
«ad dort, überall, wo der „rote Umsturz“ aufflackert, für „Her
stellung von Ruhe und Ordnung“ sorgen. Aber ist dss Wild
gesteUt, so beteiligt sieh alles, wss Bourfols ist, nur su gern
a a der letzten „Erledigung“ des Klsssenfeindes und Jubelt „so
lasset denn die Büchsen dreinssusen“ . . . wis weiland Martin
Ldther. Und die „führenden Genossen“ der 8osisldemokrstie
haben sieb auch in dieser Bestellung der Bourgeois nur su
gut angegliebea. — Und dieee ganze Meute kann eo trefflich
laut über den „roten Terror* heulen. In Wirklichkeit aber
ist daa Proletariat, von der Hinrichtung dea Helffensteiners
an bia sur standrechtlichen Erschießung dsr Münchener Thule
leut« seinen Feinden immer ein ehrlicher Gecner sewesen. Wo
dte Revolution toten mußte, ds tötete sie aua Erkenntnis der
Kotwendigkeit; der Revolutionär lat kein Henkersknecht. Wo
•bar Im Laufe der Revolution noch solche Naturen auftauchen.
teT die Rolle dieser bürgerliehen Abfallprodukte nur eine
kurne. Sie können sich nie. Wie im kapitaliatiscben Staat
„in der Verfassung verankern*. Denn die proletarische Re
volution, die Diktator des Proletariata hat als letztes Ziel die
Aufhebung dee Staatse als eines Zwangsorgans und die Kon
stituierung einer klassenlosen Q seellsehaft, in d«r alle Organ«
der gesellschaftlichen Verfassung abhängig sind von den Ob
jekten Ihrer Wirklichkeit, nur auf Zeit gewählt von diesen,
ntehjt^mehr^ihnen aufoktruiert (aufgeswungen) durch den

# ) Bombenwurfversuche gegen Schlachtschiffe. Aehnlich
wie in Amerika haben auch ia England letsthin interessante
Bombenwurfversuche sattgefunden, swar ln weniger großsügiger Weise, nämlich mit blinden Bomben, doch unter be
deutend strengeren Bedingungen. Folgen technische Erläu
terungen.
e) Versuche mit neuen Minenwerfern. Auch in England
scheint man nicht mehr mit den alten Stokes-MOrsern sufrieden
sein su wollen, denn man versucht gegenwärtig swei Typen
neuer leichter Infanteriebegleitmörser su 76 und 100 mm
Kaliber, deren Gewicht ohne Fußplstte 20, bssw. 24 Kilo beUägt und die ein ft Kilo- und 10 Kilo-Geschoß bie auf 840 m
verfeuern: Ebenso ist ein mittelsehwerer Mörser von ISO mm
Kaliber und 68 Kilo Gewicht ln Versuch, der eine 22 Kilo
schwere Mine bis auf 1600 m verfeuert. Die kleinste Schuß
weite beträgt ln beiden Fällen 80-90 m.

sehr gefärbt, so ist es doch nicht minder zweifelhaft, d a ss
sieh nm ein «ehr wirksames Oas handelt. Es ist bezeich
nend, daß die Amerikaner seine Verwendung mehr gegen
das Hinterland in Aussicht nahmen.
Indessen ist es interessant im aelben Bericht sn lesen, i s t
•la „glaubwürdiger deutscher Gefangener“ im Juli 1918 a«Sgesagt habe, sein Regiments-Gssoffiaier hitte Id einem Vor
trag erklärt, die Deutschen hitten «In neues Gas erfunden,
dessen Wirkung die aller biaharlgea Ubertreffe; seine Be
ständigkeit gehe bis 8 Tage und werde durch Nebel und
„Feuchtigkeit erhobt. Dss 'Gaa wurde als „Weißkreuz“ be
zeichnet.
Wie dem* auch sei, die Erfahrung hat gelehrt, daß immer
noch in einer Zeit eine Hilfe gefunden werden konnte. 80weit
wir wissen, hsben die Fransoeen auch schon längst eine solch«
gegen Gelbkreuz, wss wir wohl als das wirksamste der Im
Kriege verwendeten Gaae bezeichnen müssen. (Aus einem
Aufsatz dee CoL Fast rer Im Bulletin Beige dee 8e. MIL*
Aus obigem Auszug kann das Proletariat ungeflhr er,
messen, was ihm noch blüht, wenn es in strftflicbsr Gleich
gültigkeit die Dinge weiter ihren Lauf läßt.
Audi heute noch gelten die Werte von Karl Liebknecht,
die er hinter Zuchthausmauern niederschrieb im April 1918.
Mag sich such rielee Äußerliche geändert haben, der Zwang
des Kapitale, seine Inneren Widersprüche mit Gewalt versuchen su überwinden, ist geblieben. Ebenso geblieben Ist daa
eherne Mul für daa Proletariat, dieeem System den Todes
stoß su versetzen, will ee nicht In barbarische Zustünde ver
sinken. Wir lassen die beiden Aufrufe von Liebknecht folgen.
April 1918.
A ufrat
Erhebt Bach ihr SchOfcr! Kurzsichtige« Volk! Machst
du nicht heute dem Imperialismus den Garaus, bevor die Ge
walthaber ihr Ziel erreicht haben, so wird d jr Jetzige Krieg
nur die Ouvertüre (Eröffnung) su einer ganzen Epoche furcht
barer Weltkrieg» sein.
Und Sttinet du, die Opfer, die dir heute die soziale Re
volution aufarl«gen würde, vermeiden su können?

(Aero 18, Firma Aero-Prag) Ist sin kleiner Jagdflieger, ein
Zweidecker von 7fi m Breite und M m Länge, dessen 185 PS.
B.-M-W.-Motor Ihm dne Geschwindigkeit von 197 km-h erteUt.
__ Seine Bewaffnung stellen swei fix eingebaute VkkereMG. dar. Die «weite Maschine ist ein nnslog gebsutes Jagd
flugzeug mit 240 km-h Geschwindigkeit Die maximale Steig
höhe betrügt 8600 m. Die Bewaffnung ebenfaüa 2 MG.
b) Versuch mit neuen leichten Maschinengewehren. Nur
tehnische Erläuterungen.
Palia.
s) Bewaffnung der Infanterie-Fabriken. Die polnische
Infanterie ist pum Großteil noch immer . ungleichartig be
waffnet und führt russische, deutsche. Österreichische, Ja so
gar italienische Gewehre. Die einheitliche Umbewaffnung mit
Gewehren frajuBeisshsa Master« ist Im Zuge.
Die polnische Gewehrfabrik voa WoU bei Warschau hat
..., Und dss wird dss Ende dee staataerhalteaden Sadismus
Mm* 1922 G e r a t e n Lieferungen begonnen. Eine Sarong-

Aus New Vork wird vom 28. Februar gemeldet:
„Der Physikprofessor Evs von der nsturwissensehsftliehen Fakultät dar MaoGill-Universität in Kanada hat, wie
aua Montreal gemeldet wird, geetern eine aufsehenerregende
Rode gehalten, in der er sagte, daß gegenwärtig die technisehs Grundlegung für viel verheerendere Kriege Im Gange

lische 52cm.-Haubitze. In der 4. Ai
Manuel de, l’artillerie lourde* von

Dae Lewiait Das „Lewisit“. nach seinem Erfinder Prof.
Lewis von der Universität New-Orleans gensnnt, ist, wenn
ftan den vorhandenen Berichten Glauben schenken darf, das
wirksamste der im Kriege erzeugten Kampfgase. Es wurde

Am Sonntag, den 24. Februar fand in Dahmsdorf-Müneheberg die erste Öffentliche Verssmmlung der KAP. und AAU.
statt. Daa Thema lautete: „Der Zusammenbruch der parla*
meuterischen Parteien und Gewerkschaften und die Aufgaben
der Arbeiterklasse:” Um 2 Uhr war der Versammlungsraum
van rund 150 Menschen gefüllt. Da in Müncheberg von Inda*tris fast M a a Rede eeia kann, also nnr Siedler und Laad
proletarier (Müncheberg zählt ca. 9000-4000 Einwohner), «in
imsserhin guter Erfolg. In seinen Ausführungen ließ der
Referent die' bewußten Verrätereien der parlamentarischen
Parteien und der Gewerkschaften Revue passieren, und legte
dem Anwesenden nahe, daraus ihre Schlüsse als Proletarier su
sieben. In dar Diskussion versuchte ein Anhänger der KPD.
zu’ rotten, wss su retten war. Im Schlußwort wurden seine
Ausführungen vom Referenten serpflückt und den Versamst1ungsteilnehmern nahegetegt, aua dem Gehörten, auch die
organisatorischen Schlußfolgerungen su sieben. Von alias
Seiten wurde uns nahegelegt, recht bald wiederznkounen Und
daa Wesen des Klsssenksmpfes klarzulegen.
Montag, den ß. März fand in Füratenwalde (Spree) nach
langer Zeit eine öffentliche Versammlung wieder atatt Wäh
rend in Berlin und der Provinz allenthalben trots Belager u ngazustandee, ee ssOgllch war sa fepittchea, verhinderte der
sozialdemokratische Bürgermeister im Verein mit der Reielwwehr diee in Fürstenwslde mit allen Mitteln. Unter anderen
erklärte er, die KAP. ist noch viel schlimmer als die kom
munistische Partei, denn sie bekäapft sogar die Gewerk
schaften. Auch dieser kleinbürgerliche „Klassenkämpfer“
wird, wie tausend andere, uns nicht davon abhalten, der unterdrikckten Klasee daa su sagen, was notwendig ist, um endlich
den Kampf sur Befreiung aas der Lohnkneebtsehsft vorsnzutreiben. Der Verssnmdungsbesuch hätte kOnnsa besser sein.
Auch hier gilt es, die Trägheit Und Lauheit su Überwinden,
damit Fürstenwalds mit eeinen Großbetrieben in der eodgülti*.
gen Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit nicht

... -j* . * 3^ : ’j . s . *

„

■

Mm*

Zeitschrift für Kommunismus
Nr. 19, Jahrgang 5

März 1924

Preis 0,15 Goldmark

iiMM

lassenen Haueknechten eine B u b für ihren weiteren Aufstieg allem Sumpf uad Verrat ia Zeiten reaktionärer Sturmfluten lat
. Ul?j. *■* diesem Vorhaben bietet ihnen die KPD. freudig
su bieten, um ihre Bolle von neuest su beginnen.
weit aktiver, wie die Aktivität im Sumpf, die mit einer Öean; sie tut alles, um ihnen dabei zu helfen —
-Der Separatismus ist. daher für da« Proletariat kein echmutzung und Verleugnung des revolutionären Programms Unterstützung
und wenn sie su dem Zweck eins eigene Organmation münden
„Problem“. Es ist eine spesielle Abart des Nationalismus, be gleichbedeutend ist. Im großen Weltgeschehen bleiben alle
dingt in der durch den Ruhrkrieg verschärften Produktions kleinbürgerlichen Auswüchse und nationalistischen Besktonsa
Aber ihre auf'diese Weise ergaunerten
krise einerseits, anderseits durch die Unmöglichkeit den aus nur Episoden von sekundärer Bedeutung, die an den rauhen Wahlsettel werden vor dem Gericht der proletarischen Revo
lution nicht ela Ablaßzettel gerechnet werden.
T -i'f
der Produktion geschleuderten Arbei termossen eine Existenz Wirklichkeiten der geechiehtllchen Entwicklung
su gewähren. Die reformistische Ideologie wird dadurch, daß wie Gesicht in der Brandung. Durch aie hindurch, unentwegt
die nationale Staatsgewalt scheinbar au ihrer Oewalt gegen und unerschütterlich muß daa revolutionäre Proletariat sich
die Arbeitsnuaasen gehindert ist, „aktiv-, bis su den durch behaupten, die unvermeidlichen Niederschläge und die a »
AiMfcmttaramf M „vorw
ärts“
die politischen KraftVerhältnisse des lockenden französischen ihnen folgende Verzweiflung immer wieder bla auf ihre
Imperialismus gesogenen Grensdn. Die Zurtlckpfeifung der Wurzel bloßlegen, daa Proletariat immer wieder an seine
Mit folgender Meldung, die der „Vorwärts“ „die rechte
„autonomen Regierung der Pfalz“ wurde für den franzöebchen Klassenpflicht erinnern, um es durch tausend Erfahrungen Sparsamkeit“ bezeichnet, versuchte er den Beweis zu erbringen,
Imperialismus eine Notwendigkeit, weü eine weitere Unter und Enttäuschungen belehrt, zum letzten Sturm zu sammeln. daß eine „richtige Arbeiterregiernng doch etwss für den
Fortschritt der Kultur leisten fc««
Stützung derselben sur Notwendigkeit der Realisierung ihres
Programma geführt hätte, und so die Gefahr nabe lag, da«
.Weniger Riwtsngs-, mehr Srhabnagshes in — ffi^lsnl
diese Waffe des französischen Imperialismus gegen seinen
• *■ März. Eigener Dsahtbericht.) Daa von der
deutschen Gegner für immer unbrauchbar geworden wäre. Der
A ^ te jrc g ie rn n g voreulegende Budget Englands wird nahe
Rückzug war daher das einzig mögliche „rühmliche Ende“,
än 40 Millionen Pfund weniger Ausgaben enthalten als der
um die Aktivität verrückt gewordener Kleinbürger nicht ein
für alle Mal radikal auasurotten. Einige hundert erschlagener
Wer kennt nicht die Praxis der biederen Ehrenmänner, die
8eparatiaten waren nötig, um die racbebrütenden Geister bei in der
Gegend von Bahnhöfen mit Regenmantel und Gamaschen Jahre vorher Daa neue Budget wird die flnanrfeUe Unter
der Stange su halten.
den „gelernten Oekonomlker“ (wie Onkel Bräsig eag t)H
stützung Nord Irlands (Ulsters), im vorigen Jahre 3 400 000 Pfd.,
Der fransöeiacbe Imperial Ismus arbeitet auch in diesem kieren, um als Köder für die harmlosen Gemüter, die sich
s
in aufgeben. Die Sparmaßnahmen erstrecken sieh nnf die Au»,
Falle auf lange 8ioht. Die Unmöglichkeit der Regelung des Berlin amüsieren wollen den Agrariern su dienen.
gabeposten fast sämtlicher Ministerien. Die Unterrichtsaus
Auf diesen Trick ist nun neuerdings anch die KPD. ver gaben werden erhöht.“
Reparationsproblems im kapitalistischen Sinne, gebietet Frank
teilen.
In
einem
angeblich
vom
Bnnd
der
kleinen
Landwirte*
reich, den Kampf um die Beherrschung der deutschen KohlenWir wollen die Meldung nicht anzwéifeln. Doch muß der
und Eisenindustrie mit Mitteln, die auf den deutschen Na in Mocklenburg-Streli tz herausgegebenen Flugblatt wendet „Vorwärts“
wohl damit rechnen, daß seine Leser die Zeitunrf
tionalismus im besetzten Gebiet deprimierend, auf den Indiffe- man sich „An alle kleinen Landwirte von Mecklenburg-8tre- gar nicht lesen, oder einfach schon so Verblödet sind durch die
litz
.
Die
Unterzeichner
formulieren
ihre
Forderungen
wie
rentismus hungernder Proletariermassen aktiv wirken. Die folgt:
formale Demokratie oder viellfekht hat sie das Wahlfieber
■>zweite Welle dee Separatiamus ist schon eingeleilpt durch die
1. Freilassung von der Grundsteuer aller lsnd- und forst «hon so gepackt, daß man ihnen eben schon, ahed vorsetzen
Gründung einer „rheinischen Arbeiterpartei“. Es sei dahin wirtschaftlich genützten Grundbesitze und Pachten unter darf. Es passiert dem „Vorwärts“ nämlich das Malheur, gleich
darunter noch folgende Meldung au bringen:
gestellt, ob diesos Gebilde su einem wirksamen Hebel wird
15 Hektar. .•
J
oder nicht; darauf kommt de nicht so sehr an, sondern darauf,
2. Einschätzung der Ertragssteuerwerte durch gewählte
nArbeiterregieruug und Luftribtung*.
Und nicht durch staatlich eingesetzte Kommissionen, denn
durch systematbche und dauernde Zermürbung das Gebiet
letztere schonen, wie die Erfahrung lehrt, im n.r die Groß « . L °.n CL° “j *Eigener Drahtbericht.) Im Oberhaus
ideologisch sturmreif zu machen für die Einreihung in das
besitzer und fassen desto sohkrfér die kleineren Besitzer an. interpellierte der Konservative Lord Londonderry wegen der
französische Mschtbereich; um letzten Endes Jeden Spießer
4. Sofortige Abberufbarkeit der gewählten Koamüeeiona- Luftverteidigung. Er forderte, daß trotz dee ernsthaften
als „Befreier“ erscheinen su Isssen, wenn die Zeit gekommen
mitglieder durch Ihre Wähler, damit die Kommissionsmit Wunsches nach Beschränkung der Röstungen die britische
ist (wie man spekuliert?' wo man, um wirklich „Rohe und
glieder sich dauernd ihrer Pflichten bewußt eind und nicht Luftflotte so groß sei, daß die Sicherheit und Unverletalichkeit
Ordnung“ su schaffen, auch ndt den bis dato vorgeschobenen
des britischen Reichs gewahrt werden könne. Entsnrechend
auf Jahre hinaus ein Unwesen treiben können,
„autonomen Regierungen“ kurzen Prozeß machen wird.
den Beschlüssen der letzten Reichskonferenz mßsMfVreine
und gaben dann mit folgender Erklärung
Luftstraitmaebt gesorgt werden, die starte genug sei. einem
Die KAPD. und AAU, als der organisatorische Nieder
Der Wahrheit die Ehret
Angriff der stärksten Laftssacht au widerstehen. Man dürfe
schlag des wirklich klassenbewußten Proletariats stehen daher
Allein die kommunistische Landtagsfraktion hat obige
in den Brennpunkten der nationalistischen Gegensätze auf be Forderungen mit auf ihren Sobild erhoben. Bei der Be nicht vergessen, daß man mit den Tatsachen der Politik und
nicht mit den Theorien, die dem Völkerbundsgedanken zu
sonders vorgeschobenem Posten. Sie haben die Aufgabe, Jeden handlung dieser Anträge sm 12. Februar haben sich die grunde
liegen, su rechnen habe. Die Zeit für allgemein» Ab
Reformismus, Jede fransöeiecherseits als erlaubte „Aktivität“ Sozialdemokraten der 8tirame enthalten, während die übri rüstung sei noch nieht gekommen. Der Luftfahrminlstsr Lord
gegqp daa deutsche Kapital als klsssenverräteriscbe Henkers gen Fraktionen sogar dagegen stimmten.
Tomneon führte aua, daß auf solchen Wegen eine Situation
Ueber die Politik der Regierung meldet dss Flugblatt:
arbeit am Proletariat su denunsieron. Ee ist dabei gleich
i würde, in der ein Wettrüsten zwischen England
gültig, ob den „ehrlichen“ Spießbürgern, die die Arbeitslosen
und der stärksten fremden Luftmacht unausbleiblich sei Die ■
Staatsminister Dr. Hustaedt
Macht; gegen die nach den Aeußerungen Lord Derrys die
bewußt oder unbewußt vor den franzöeiachen Wagen spannen,
erlaubte sich sogar in einer Gemeindeausschußsitzung
ihre Rolle bewußt wird oder nicht; entscheidend ist die Tat gefähr folgende Antwort anf Anträge unseres Landtags bi itischen LuftrOstnngen sich wenden müßten, sei augenschein-''
Angesichts dessen müsäe man sich doch
sache, daß das Proletariat abgelenkt wird von seiner, wahren
abgeordneten su geben: Die Eigentumsstellen in unserem lieh Frankreich.
was Frankreich von der gegenwärtigen Debatte denken -~
Lande eind bereits auf sine Kuhhaltung gebracht. Die Re fragen,
Aufgabe, und der Kampf gegen die deutschen Behörden in
würde. Der letzte Leiter des britischen Luftamts, der Konser
gierung hat nicht die Abeicht, dleee Stellen über eine Kuh vative
dem Moment zu einer Falle wird, wo daa deutsche Kspital die
Sir Samuel, sei von anderem Geist gewesen, sls London
haltung
hinauazuhebetk
damit
dis
betreffenden
Besitzer
ge
Erlaubnis zur Niederknüppelung der hungernden Proletarier
derry. Er habe eine vorsichtige und vernünftige, graduelle
zwungen
sind,
nebenbei
Lohnarbeit
verrichten
zu
mfesen.
erhält. Und diese Erlaubnis wird atets rechtzeitig erteilt,
der Luftstreitkärfte vertreten. Die Arbeiter
Interessant ist es, hier vom marxistischen Standpunkt die Entwicklung
schon um die „Arbeiterfreundlichkeit“ der französischen Gene Haltung
regierung werde sich ebenfalls hüten, leichtfertig durch dl?
der
KPD.
zu
kritisieren.
Die
fortschreitende
Proleräle • zu> beweisen. Daneben herrscht 'Uebereinatimmung tsrisierung der ländUchen Kleinbürger, die hier duroh Be Luft rti st ungen eine gefährliche Situation su schaffen. Der
zwischen dem deutschen und französischen Kapital in bezug schränkung dee Siedlungslandee usw. von der meckleaburgi- Plan der Landesverteidigung, den die Koalitionsregierung
auf Verlängerung der Arbeitszeit, in bezug auf Abbau der schen Regierung gefördert‘wird, reißt den ländlichen Besitser 1922 aufgesteUt und die letzte konservative Regierung weiter
jwÄ8’
*** Arbeiterregierung ohne AendeEryeebsloayiuuUrsttttznng, in besag
in den Maebtrwn (unheilvoller Mseretrudal) der kapltaliatischen Entwicklung. Der beötzlose LandproleWier ist der . .
jedep wirklich revolutionären
__ _________ _______ _____0 der
Proletariat als Klasae iat die internationale Klassenaojlidarität grimme und erbitterte Feind dee industrialisierten Großgrund Kürze dem Parlament zugehen werde. Solange die alli
dea Kapitale noch nie surückgetreten; daß sie nicht immer besitzes. Er ist in einer kommenden proletarischen Revolution *brllstung für alle Staaten nieht eintrete, werde Engl__ __
sichtbar in Erscheinung trat, war, wie auch hier, nur die eines der wichtigsten Sprengmittel gegen die kapitalistischen iriieh nicht einseitig aeine Streitkräfte reduzieren. Am
Produktionsverhältnisse. Es hieße Sier
hier also, nicht nur nicht Schluß wurde der Antrag Denya, dnß dis britische Luftflotte
Folge fehlenden revolutionären Klaasenbewußtseins von seiten für
die Vergrößerung des suf den Einseinen entfallenden Sied immer
dee Proletariata.
so stark seine müsee als die stärkste Luftflotte irgend
lungslandes eintreten, sondern eine revolutionäre Partei hätte
Der revolutionäre Klassenkampf schließt eine Wahl zwi- darüber h l^ u s die Pflicht, zu erklären, daß sie nicht sur Hüte eines anderen Landea, aagenosunen.“
Der „Vorwärts“ bringt seine eigenen Drahtberichte kom
scheü den feindlichen Fronten aus. Hoch Über allen Vater rin dee Eigentums bestellt Ist. —, Das kann eine revolutionäre
ländern der Bourgeoi8is webt dem Proletariat'die rote Fahne Partei, das kann aber keine parlamentarische Partei tun. mentarlos. Uns will es nur nicht in den Kopf, wie mim seine
seiner Klause, der internationalen Proletarierklasss entgegen. denn ee hieße Ja die Wähler graulich machen. Darum handelt Luftflotte so ausbauen will, daß aie immer der stärksten eines
hier die KPD, der Wahrheit die Ehre, bewußt konterrevolu jeden Landes gewachsen ist, dies besagt doch der Antrag, und
Der Betrugspolitik, der internationalen Klaeeeadlplo- tionär, denn ea ist nicht anaunehmen, daß keines ihrer promi dann von einer Einschränkung der Rüstungsausgaben reden
matie eetzt er die internationale Klaasenpolitik des Pro nenten (richtunggebenden) Mitglieder mehr eine Ahnung wiU. Falls entere Meldung richtig ist, wird dss vorzulegende
letariats entgegen, deren Leitmotiv im lotsten Hadertaumel haben sollte von den Worten dee ^« « """M ischen M»niW«a Budget bald umgeworfen werden müssen und manches muß
gestrichen werden zugunsten der Luftflotte. Die Sicherung,
der kapitaliatischen Gesellschaft lautet: „8turz dee Kapitals über die sogenannten Mittelstände:
Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Knuf- so sagten doch Macdonald und Poincaré in ihren Briefen, ist
und Aufrichtung der proletariachen Diktatur, Expropriation
der Expropriateure im wahrhaft internationalen Sinne und auf maaa, der Handwerker, der Baaer. aie afle bekämpfen die Beur- die Hauptsache. Wir möchten uns dem anschließen insofern,
der unentbehrlichen Grundlage der internationalen Klaasen- geoisie, um ihre Rxisteas als Mittebtäade ver dem U atenaag daß auch das Proletariat sich sichern muß durcbrKsmpforgani«
au sichern. 8ie sind also nieht revolutionär, sondern kon sationen, wenn es nicht eines Tages von den Tatsachen übersolidarität. Die Selbstbehauptung dee revolutionären Pro servativ.
raecht werden will.
,
Noch mehr, sie sind reaktionär, sie
di® Hochhaltung der revolutionären Fahne hoch über

pm o m k c ih m k k m
Me HM. aal ■aacraleuä

fris te n , des Ist alles ; und, da sie ihn vom Morgen bis j revolution in Polen und ganz Rußland die Oberhand bekam.
sum Abend unermüdlich sahen, ließen sieh alle von dieeer troff
Im Sommer 1907 ist Jogiches in London auf dem Kongreß
IL
lieh organisierten Arbeit mitreißen. Aber nicht nur den litera
Die Arbeit für die polnische Bewegung wurde nicht unter rischen Kräften sah er scharf auf die Finger, sondern auch den der - Soaialdemokratischen Partei Rußlands. Man kämpfte
brochen. Die Wohnung Rosa Luxemburgs in Friedenau bei Setzern ließ er nichts durchgehen. Wehe dem, der nicht die gegen die Menschewiki und Leo, der alle diese Jahre mit den
Berlin, war der Mittelpunkt, wohin sich die aus Warschau ein Schrift für eine Notiz genommen hätte, die auf dem Manuskript russischen Genossen Fühlung hatte, trat natürlich als Ver
treter der polnischen Gruppe a u i Er war betreffs aller russi
treffenden Genossen wandten, um sich über alle neu auf
war. Uad ungenaue Arbeit der Expedition galt ab schen Angelegenheiten, bis in die geringste Einzelheit auf dem
tauchenden Fragen su beraten. Dorthin kam damals auch dar
Verbrechen. Der unglückliche „Techniker be- Laufenden und nahm den tätigen Anteil an der komplizierten
Genodse Jogiches, In dessen Händen die Fäden zueammenunter Vorwürfe zu
liefen, welche die Partei in Polen mit den Genossen, welche mal ftlhf an einem gewissen Ort bestimmte Nummern mit Ver Arbeit, die auf dem Kongreß zu leisten war, wo die „Intriguen“
in der Emigration für die Partei wirkten verbandet 8o ver- spätung angelangt seien. Er erinnerte sich an alles und ach zu. ungeheuerlichen Verwirrungen führten. In solchen Fällen
erwies er sieh als „Diplomat“, der hartnäckig und entschlossen
ständigen revolutionärem Kampfe die Jahre
tete auf alles. Und doch leistete er außer der Redaktionsarbeit seinen Plan verfolgte, allein dleee „Diplomatie“ wich, keinen
bis 1906.
eine ungeheure organisatorische Arbeit. Er kannte auf das Schritt von der streng revolutionären Linie ab. Dafür war er
Es entbrannte die russische Revolution von 1905—06 und genaueste den ganzen Gang der Parteiarbeit und verfolgte
das polnische Proletariat erwies sich im Todesreigen als «in« alles "unermüdlich. Aber diese Arbeit raubte ihm nicht den natürlich bei den Menschewiki unbeliebt. Mitunter n b e-_
tu verlässige Vorhut. Leo Jogiches eilte nach Warschau. Dort weiten Ausblick, und in allen Fragen der Taktik zeichnete
hin trieb es noch Rosa Luxemburg. . Alle* abraten von dienern er sieh durch ‘
*
Wagnis hfelt sie nicbt zurück. Eines schönen Morgens kam Wo Er wurde im
.polnischen Gruppe immer befriedigend.
■ it einem deutschen Paß ln Warschau än-'T yszka, dieses haftet, erkannt,
Während der Jahre 1907 b b 1914 wirkte Roaa Luxemburg
Pseudonym batte Jogiches daaials angenommen, war darüber haus verurteilt. Aber Im Februar 1907 gelang es den Genossen
»ehr ungehalten. Rosa Luxemburg erklärt um keinen Preis ihm* die Flucht aus dem Kerker zu ermöglichen. Organisiert in der deutschen Partfibewegnng, Genosse Jogiches dagegen
deq Poeten su verlnssen und beginnt eifrig ah illegalen Zei hatte diese Angelegenheit der Genosse Ganetski; der Wächter während dieeer Zelt in der polnischen und rassischen Partei.
tungen mitzuarbeiten. Allein nicht lange: ein paar Wochen wurde bestochen, man verschaffte Jogiches einen Anzug und In Warschau begann er eine legale Wochenschrift herauszuspäter,fiel aie der „Ochrana“ (russische politische Geheimpoli führte ihn fort. Vom Gefängnis kam Leo gradewegs in die geben. aber da alfe Parteischriftsteller auswandern mußten,
zei) in die Hände, die bald ihre Persönlichkeit feststellte. Redaktion, wo er mehrere Tage bleibea maßte, bis es ge so wurde d b Redaktion von Bèrlin aus geleitet und an Ihre
Glücklicherweise begann in Jener Zeit auch inerhalb der poli- lang, eine sichere Wohnung für ihn ausfindig zu machen. In Spitze trat natürlich Jogiches. Er lebte damab in Berlinein Kenner
Geheimpolisei bereite der ZerssUüngsproaeß. Durch der Redaktion ging nicht mehr alles so glatt, die Mitarbeiter Steglitz in einem Gasthaus, und Franz
der Geechichte Preußens, machte die Entdeckung, daß dieses
daß die
------ , { -------saßen fast alle Im Gefängnis, die. Druckerei instand sn halten
Rosa grausam an dsr Ochrana rächen werde, wurde immer schwieriger, und die Zeitung hatte auch nicht Gasthaus einmal der Palast dee Generals Wrangel, des Unter
der Revolution von 1848 geweeen war. Jedesmal,
” durehzusetzen,daä sie | das Auseeben wie früher. Jogiches verlangte vor allen Dingen drückers
wenn der alte Mehring Jogiches sah, versicherte er ihm, daßfTSÜ?»
5*^ gesetzt wurde. Und bald alle erschienenen Nummern, sah sie durch und erschrak: — Wrangel
sieh unbedingt beim Gedanken, daß in seinen GeAualand zprück; j»ine Unmenge von Druckfehlern. Als man Ihm sagte, daß der
ein solcher Revolutionär hause im Grabe umdrehe.
* f r Genoeea feat. ^ ^ | Korrektor mitunter unter der Maschine sitzend, mitunter im akächern
zugleich geriet auch Jogiches-Tyszka in die Falle, Keller seine Arbeit verrichten mußte, da war dies für Leo In einem kleinen Zimmer dieses Gasthauses befand sich die
»te
ie die ganze Zelt tüber eine glänzende Wirksamkeit nicht überzeugend- „Für die Korrektur sind ein Kopf und Redaktion und Jogiches führte wieder eine strenge Ordnung
t und schimpfte wss er konnte, wenn die Arbeit nieht ihren
wurde die Illegale
_ vorzüglich geleitet ln zwei Hände erforderlich, Solange der Kopf auf den Schultern
inungsmäßigen Gang ging. Von Berlin ans, das Organ in
tion. die in einer Wohnung im Zentrum der 8tadt eilst und die Hand den Bleistut halten kann, ist ee gleichWarschau dirigierend, ließ sich wirklich nur bei m usterhafter
führte er eine strenge Ordnung ein. Seiner Ge- gültig, wo man arbeitet.“ In der Tat, Jogiches wi
nicht, aber nicht nur Jeder so su arbeiten. Dann setzte er sich hin und scKrieb über Nacht Genauigkeit, und db literarischen Kräfte taugten in
sn Angaben eine Reihe Instruktionen nieder, die ihn nötig schienen, um die Beziehung verzweifelt wenig, bewerkstelligen.
Jogiches Energie und ungeachtet der ständigen Verbote der
bis su Ende
ta
Zeitschrift, die imawr wieder unter anderem ft
. . »las einzige
rei, ohne daß er aie eorgfältig durchglücklich die Grenze passiert
ging Jo- scheinen begann, ging d b Sache doch; sie bat gegen ein J A r
auslä
die Mitarbeiter J n strammer Zucht“
sofort aa die Arbeit und leitete d«IU
b» ausländische
GrUppe, existiert, wobei s b an d b siebenmal ihren Naassn gsäadsrt hat.
g noch „Stimmigen“ gelten. „Man
wieder in dem Maße an Bedeutung gewaad, a b die (jegen^
(Schluß to ig q r
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‘V

Am Sonntag, den 24. Februar versammelten sieb im Saal
des Reichstages die sogenannten Kulturträger, Jedenfalb ein
Teil davon, nämlich der gebtilre Mittebtand. Der „Genosse“
Ebert war natürlich auch da. Der Vorsitzende' der-notleiden
den Kulturschlcht Dr. Everling sagte folgendes: „Das Gebtee
leben bidet Not. Stätten der Wissenschaft werden abgebaut,
Forschungsinstitute sind durch Geldsorgen gehemmt, der Wäh
rungsverfall hat den Lebensertrag vieler deutscher Geistes
arbeiter vernichtet. Ueberall drohender Zerfall der deutschen
Kultur!“
. •
Darauf kam dann der Kanzler Marx an die Reibe und
bierte Beinen Salm runter. Diesmal nicht durch Radio „An
Alle“- weitergegeben.
Nur wenn In Jeder Beziehung Qualitätsarbeit gebbtet wird,
wird es möglich sein, für die deutsche Industrie den interhationalen Wettbewerb siegreich su bestehen. Dann noch
eine Lobhudelei auf unsere so hervorragende Wissenschaft,
die Jetzt leider ln d b Brüche g eh t Jedenfalb müßte doch
nach seiner Meinung die ganze Welt sich ordentlich darum
reißen, um nur der deutschen gebtigen Intelligenz helfen zu
können. Da er aber aa die' ausländische Hilfe selbst nicht
recht glaubt, gibt er den deutschen kapitalkräftigen Volksge
nossen elnenkbihen Wink, um dann /nieder sein Steckenpferd,

J»itul

'* 4

is tausend Dollar
^ « « “tTO su schützen, das Voo d ie^r durch w U - fWerte von 1918
433000
1 bewiesen haben. Es eei nnr noch an die illusio- * * ^tariacbe
Parteien and Gewerkschaften so gat gedrillten
der „Kontrolle der Produktion“ und der „51pro- Masse nicht im Geringsten bedroht war. Endräsaltat: »Be
1310968
.
• _ Jn strafwürdiger Ge- triebsrat nnd SPD.-Amtsvorsteher fahren zum Herrn Landrat
19»
1427059
»n d u „rote** Ruß um dort Arbeit und deni Achtstundentag an besorgen. Die
HE
1651981
J9Ö
2529604
nicht, daB sie übrige Muse, fast 1000 Mann, verschwinden nach Hause, da
1923
3115541
kapitalistischen Außenpolitik sind. man anf Grand der jahrzehntelang, genossenen Erziehung, ja
Wihrend sie mit mili--------------um
Dw.B~unnd ewigem nicht selbst zu handeln braucht, sondern das die Führer
Die Skala iat ihren letzten Ziffern nicht voll in Anrech
Itärischen Spielereien
nun zu bringen, gemessen an den ersten Zahlen, da der Dollai
Zellenban in Atem gehalten werden, sehen sie nicht, daB sie
S * * » . ^ r L Ta*V P?.ter’
T**e- ** di* Parlamentarische «•it 1918 um ca. die Hälfte seines Vorkriegswertes gefallea
nuf einer Linie marschieren, die abseits von der HeeretraBe S
KPD.
ihre
Demonstration
für
ein
„Stückchen
Brot,
Acht
des Klassenkampfes in sozialdemokratischen Sumpf führt.
v ïr
übersteigt die der V orkriegsSt na
und Einreihung der Erwerbslosen in den kapita- ?*■
Diese
nüchternen
Tatsachen
mangelnden
prole stundentag
das Mehrfache. Das beweist schon, daß es sich nicht um eines
Ustischen
Produktionsprozeß“,
machen
wollte
(das
DreiAufstieg der \ olkawirtsehaft handelt, sondeAi nur um die
tarischen Klassenbewafitseins nnd fehlender Einsicht in
im Auslande sagte wegen Schwierigkeiten haehholuig
der Vernachlässigung der Kriegs- und erstes
die gesellschaftlichen Zusammenhänge snaammengesteilt, er Männer-Direktorium
ab)
kam
ein
Brief
vom
Herrn
Landrat
und
vom
Herrn
Regie Nachkriegszeit.
Folgende Tabelle beweist dies. Es entfallen aaf:
geben ein Bild, das manchen entmutigen kann. Doch so er rungspräsidenten zur Verlesung in der Erwerbalosenveraammschreckend auch der jetzige Zustand der Arbeiterschaft ist, lung, daß dieee Inataasen für die hiesigen Verhältnisse nicht
Wohngebäude ~
»
1658420000
es liegt trots alledem kein Grand vor, die Flinte ins Korn zuständig seien. Und die Proletarier?
Sch«*“
1165140 000
so werfen. Der eherne Gang fortschreitender kapitalistischer
Krankenhäuser
450 015 000
Sie begriffen immer noch nicht! Die parlamentarische und
Todeskrise in Verbindung nut rastloser revolutionärer Propa gewerkschaftliche
Gasthäuser
.
643820000
Erziehung
trägt
ihre
Früchte.
ganda rüttelt immer wieder die Proletarier ane dem Schlafe
Industriegebaude
748 065 000
Eine rote Fahne her, und mit Hochrufen anf den Acht*
•nf, stellt sie immer wieder vor die einsig mögliche Entschei stundentag
Geschäftshäuser
607690000
demonstrierte man aufs neue, durch Sehulzenhöhe.
dung und schafft auch immer wieder Situationen revolutionärer Tasdorf usw.
Oeffentliche Gebäude
248 770000 •’ 1
bb sum Zementwerk C. O. Wegener. Ob —_
Hochflut. Die proletarische Revolution vollzieht sich eben dem Aktienbesitzer beweisen wollte, daß man klaseenbewußt
Kirchen
400989000 ~
'
nicht so programmäfiig wie auf der Bühne des Schauspiel
Mithin stehen die Wohngebäudean erster :>Stelle
mit
P*
War
“icbt
f«*tzustellen.
Um
aber
den
Profit
zu
hauses; sie ist ein dauerndes vor und zurück, auf nnd ab, bis schützen, stand vorm Zement-Werk C. O. Wegener die ver 28 Prozent und die Schulen an sweiter mit 20 Prosent der
die geistigen nnd physischen Kräfte des Proletariats stark ge stärkte Landjägerschaft, mit gezogenen Säbeln nnd schußbe Gesamtsumme. Die Industriebauten dagegen nehmen nur einen
nug sind, nm Über seine Ausbeuter zu triumphieren. Die KAPD. reiten Karabinern. Nach einigem hin und her t« » der De sehr geringen Anteil an den Gesamtbauten. Der Fortschritt
nnd AAU., haben mehr denn je die Pflicht, den Proletarier monstrationszug zum Stehen und wurde Hann aufgelöst, wobei der Industrie liegt in der inneren Vervollkommnung, in dem
maasen die Grundsätze des revolutionären Klassenkampfes ins als Siegertrophäe die schöne rote Fahne in den Händen der Emporwachsen der industriellen Technik, der menschlichen
Bewußtsein su hämmern. Je mehr wir unsere Kräfte anspannen, Landjäger blieb. Das war das Ende dee Klassenkampfes der Arbeitstechnik und der Arbeitsmethoden.
desto eher Wird dss Proletariat seine Riesenkräfte für sein zum größten Teil noch vollständig gewerkschaftlich eingeDiese Statistiken lassen nur einen geringen Teil der
Klassensiel in Bewegung setzen, desto eher wird das Minus an
Ursachen der Konjunktur erkennen, da sie sich nur auf Städte
Kalkberge^
deö
Amtsbezirkes
Tasdorf,
Rüdersdorf.
subjektiven Voraussetzungen in das notwendige Plus umge
erstrecken. In der Hauptsache aber entsprang die amerika
wandelt.
Wir stellen erneut die Frage an Euch, Ihr Erwerbslose nische Konjunktur der Umstellung in der Landwirtschaft
und sum Teil noch Arbeitende dee Amtsbezirks: „Erkennt Ihr Die großen Kriegsgewinne fanden Anlage* ueltfie dié Kriegsunternehmungen weit übertrafen. Die Landwirtschaft hat
noch immer nicht, welche unwürdige Rolle Ihr in den
einiger parlamentarischer und gewerkschaftlicher Strippen viel mehr gebaut als die Industrie. Noch mehr trag sie sur
zieher spielt? Wollt Ihr Euch nicht endlich «*,irmnf besinnen, Hebung der Konjunktur bei durch Erneuerung und Vervoll
was Klassenkampf ist? Wollt Ihr Euch nicht endlich nach so kommnung der Maschinen und durch den vollständigen Ueberviel Nackenschlägen einreihen in die Front derjenigen, die gang vom Pferd sum Auto und sum Kraftbetrieb. In Amerika
längst erkaqnt haben, daß uns nicht Parlament und Gewerk herrscht der Eisrabeton- und Eisenbau vor. Daher der Auf
s kü
schaft helfen kann, sondern 'daß Ihr Euch nnr allein helfen schwung der Montanindustrie, der Eisen- und Stahlindustrie
Großzügige Staats- und Eisenbahnbauten (Oberbau- und rol
Wir erhalten ans Naumburg a. 8, folgenden Bericht. Die könnt, durch die von Euch selbst geschaffenen Kampforeani- lendes
Material) förderten« diese Industrien
stark.
im Herbst vorigen Jahres unternommene Reichsexekution sat ionen der AAU. und KAPD„ in der Ihr aelberVoo unten
Wie die Warm erzeugende Industrie schon zurückgeht,
Proj®.
gegen die Arbeiterregiernngsherrlichkeit in Sachsen, welche nach oben Eure Geschicke regelt.“ Wenn nicht,
den offensichtlichen Bankrott der KPD.-Politik erbrachte, hat tarier habt Ihr auch keine Ursache, wenn Ihr sar nächsten dürfte auch die Raukonjunktur ihren Höhepunkt überschritten
anch hier in den Reihen der KPD. den Anlaß gegeben, die Wahl geht, um Euch Eure Schlächter* selbst su wählen. Euch haben. Bei den städtischen Bauten ist zwar noch kein nen
Sonde der Kritik etwas schärfer ansulegen. Die Parolen zu beklagen, wenn die Stockachläge auf Euren Magen noch nenswerter Rückgang su verzeichnen. Die internationale
Agrarkrise aber ist der Riegel für die landwirtschaftliche
politik der deutachen Sektion hat mit ihrem darauf folgenden schärfer herabhageln als bisher. Für diejenigen aber, die Erneuerung.
Abgesehen davon, daß diese mit Ihrer Umstelkatastrophalen Zusammenbruch dasu geführt, daß von den endlich erkennen, was Klassenkampf ist, heißt es von heute
^
“ b®11 fertig ist. Die amerikanische Konjunktur
während der Illegalitätsperiode übriggebliebenen Mitgliedern an, hinein in die revolutionären Betriebeorganisationen, zu
sich mehrere herausschälten nnd sich als KAP. und AAU. kon sammengefaßt zur Allgemeinen Arbeiter-Uni<» Deutschlands steht also notwendig schon auf der absteigenden Bahn. Soweit
Industrie infolge ihrer technischen Ueberiegenheit noch
stituierten und anch dementsprechend die Agitation ent- und hinein in die Kommunistische Arbeiterpartei, die allein <he
in den Weltmarkt su dringen vermag, muß sie die Industrien
als politische Organisation den geschichtlichen Bedingungen anderer
Länder surückdrängen. *
pfes Rechnung getragen hat.
Da das KAP.-Gift weiter um sich fraß, sah èich die Partei
leitung veranlaßt, einen Vertreter aus Halle sowie einen
M c K ris e i s
»ns Berlin kommen su lassen, die die wachsende Erkenntnis
Der amerikanische Dollar hat nunmehr die 100 000-Kronendes revolutionären Proletariats wieder in di* richtigen SchranGrenze überschritten. E r steht also weit unter dem Stand
_ken surückweisen sollten.
ln einer am 29. Februar 1924 stattgefundenen Sitxung
2?^Jjfterreichi8chcn Krone. die vor der Stabilisierung nur die
74 000 erreichte. Diese Tatsache scheint in Ungarn nicht so
waren die außenstehenden Mitglieder, die vom Parlamenta
stark ins Gewicht zu fallen. „Ungarn ist überwiegend Agrarrismus nnd von den Gewerkschaften nichts mehr wissen woll
stsat, und schließlich hat man an dem deutschen Beispiel ge
ten, besonders gelsden. Dabei gaben sich nun diese bestellten
Die heraafziehende Wirtschaftskrise.
sehen, daß auch in einem Meer von Nullen noch Lebensmög„Führer“ alle erdenkliche Mühe, die MitgltoKF davon su
Die
Entwicklung
des
wirtschaftlichen
Lebens
in
Amerika,
grenzenlose Verelendung des ungarischen
überzeugen, daß die KAPD. eine konterrevolutionäre Organi das von der Wirtschaftsentwicklung in Europa völlig ab- nenke.it. ,8t-,
Industrieproletariats macht nicht so viel Aufhebens, weil es
sation sei. Folgendes wurde als Beweis angeführt. Die KAPD.
an Zahl schwach ist, die Horthymethoden aber sehr stark sind.
besiehe ans lauter Spitseln und in Rheinland-Westfalen unter
des Jah n e l>ie stürzende Krone vermocte wohl 1ien Finanxminister mitstützen sie den fransöeischen Imperialismus usw., doch gerade
_____
|
|
v /u a v a a
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das Gegenteil wurde durch diese Verleumdungen ersieh. Ver sehr scharfer Hochkonjunktur, die im ApriTbesw. Mai ihren sureißen und in der Pension su vergraben. Die
schiedene KPD.-Mitgl ieder bezeichnten dieee „Führer“ als Höhepunkt erreichte. Zu dieser;Zeit überschritten die Pro haben infolge der lohnkürsenden Inflation einen besseren Ab8ats für ihre Produkte nach dem Auslande. Der Staat hilft
Demagogen und'sagten, daß der ganse Parlamentarismus für duktionsziffern
um 25 v. H. die der besten vorhergehenden »ch einstweilen noch mit Steuererhöhungen und Erhöhunsen
die Partei nur Selbstzweck sei. Ein Genoese der KPD., der Jahre. Gegen Mitte
des Jahres 1928 begann die Konjunktur der Poet-und Eisenbahntarife. Immerhin ist man schon unter
bisher als Referent tätig war, doch jetst jegliche Agitation sich abxuschwächen, ohne
daß sich eine Krise offenbarte. Die wegs, Stabilisierungsbausteine xusammen zu karren.
fürs Parlament ablehnte, sagt noch su den beiden bestellten
Produktion behielt vielmehr weiter den Charakter der Hoch
Größen, als dieselben beteuerten, daß man doch beweisen konjunktur
bei, so daß man auf eine nahe bevorstehende Krise
müsse, daß man gestärkt aus der Illegalität hervorgegangen
rechnen darf. Dieee Situation läßt sich »npi.MM.n^h
• sei, sie sollten sich nichts vormachen, in ein paar Wochen kaum
Klwryrwinilh und Gewerkscbaftsödrokratie
würde man. ja sehen, wo die KPD. hingekommen ist. Wir noch nicht gans klar überschauen.
Von besonderer Bedeutung dürfte sein, daß dié amerika
Der oberste Gerichtshof von Transvaal hat ein GeGenossen, die wir bereits der KPD. den Rücken gekehrt
86,4 11 ■*ahre® m Kraft war, als unrechtmäßig und
haben, werden dafür sorgen, daß auch die nodh nach neuen nische Hochkonjunktur gänslich durch die Bedürfnisse des in
Wesen suchenden Genossen den Weg zur KAPD. und AAU. neren Marktes hervorgerufen und bedingt wurde. Dafür bieten hn Widerspruch mit der Verfassung erklärt Auf Grund dies«»
die Außenhandels-Statistiken der Monate Märx bis Juni ein sehr Gesetzes durften mm WeSe mit bestimmten Arbeitern in den.
kennseichnndes Bild: nämlich ein starker Ueberflnß der Ein
beschäftigt werden. Man erwartet, daß. in- *
Daß die KPD. nun angesichts der Wahlen alle ihre fuhr gegenüber deTAusfuhr, der ln diesem Maße in der Ge Goklbergwerken
5? T.eser Entscheidung im kommenden VierteKahr -3000
Schäfchen wieder beisammen haben möchte, ist erklärlich, und schichteter Vereinigten 8taaten fast beiBpielloe darsteht. So weiße
Bergarbeiter in Transvaal und dem Ofanie-Freittaat
selbstverständlich ist es, daß, wenn man keipe geistigen Ar bald die Hochkonjunktur mit Ablauf des Monats Juli umzu
»“ « i^ rc h Schwarze ersetzt weiden. In zahlreichen
gumente gegen die KAPD. hat, man su Verleumdungen greift. schlagen beginnt, wird die Handelsbilanx aktiv, d. h. der Wert
und Werkstätten sind schon die weißen Arbeiter
Es muß jedenfalls sehr schwach bestellt sein mit ihrer Theorie der ausgeführten Waren ist dem der eibgeführten bedeutend entlassen worden.
Man gab Ihnen bekannt, daß sie erst dam
überlegen. Darin aber macht sich sofort die Abechwächung wieder eingestellt werden würden, wenn sie damit einver
der Konjunktur bemerkbar, denn die Notwendigkeit, mehr standen wären, zu denselben Bedingungen wie die Farbigen
Waren auf den: Weltmarkt su werfen als aus zu arbeiten.
▼or organisatorischen Schlußfolgerungen nicht surück amerikanische
ländische dafür einsuführen, zeigt den im Inland gestörten Ab- 17
weißen Arbeiter infolge dieses
schrecken.
. . . . . .
jättigun« des inländischen Marktes, deeeen Auf Verfahrens durchaus unhaltbar geworden ist, hört der Zentralbexw.
die Sättigung
Je achneller und je gründlicher die parlamentarischen | saU
nahmefähigkeit erschöpft ist. So treten anch hier dlb beherr aussohuß des Bergarbeiterverbandes nicht damit auf, die Far
Korruptionsherde von politischen, parlamentarischen Parteien schenden
Faktoren der kapitalistischen Wirtschaft, Absatxkrise bigen zu bekämpfen und erklärt hr. Widerspruch und Gesennebst dem Boden, aus dem' die Gebilde immer neue Kräfte und Produktlonfetillegung,
in Erscheinung. Dies mögen einige 5 * 5 S .<J5^, t WJ1.len
Gewerkschaftsmitglieder daß er sich
sangen, den Gewerkschaften, serstört werden, desto eher wird 1 Ziffern beweisen.
dem Eintritt farbiger Bergarbeiter in den Verband auch weiter
sich dss Proletariat seiner geschichtlichen Aufgabe bewußt,
Die Tagesproduktion von Gußeisen in den Vereinigten entgegensetzen wiid.
die darin besteht, vermittels der Erfahrung der russischen Staaten
iat von 10t 184 Tohnen im September 1923 auf 101586
Anch ht dieser demokratischen Republik arbeiten Behör
Revolution, den revolutionären Räten den Kapitalismus in Tonnen im
Oktober 192S gefallen, daa macht 2598 Tonnen täg den und Gewerkschaftsbürokraten Hand in Hand gefen die inden Orkus der Geschichte su schleudern und dem Kommunis lich aus. Dieser
letzte Abstieg, in der Folge der sechste seit
?,ler Rassen und untenstützen damus den Boden *u bereiten.
M w 1928 läßt also im Monatsabechnitt einen Rückgang von
23000 Tonnen mit Rücksicht auf-die im Monat Mai versicherte
Hekördxiffer, von 124 764 Tonnen erkennen.
ist dieStillegung von Hochöfen weiter vor sich gegangen. Am 1. NoWie sich die Vertreter der allumfassenden internationalen veynber 1923 waren nur 245 Hochöfen in Betrieb gegen 255 am
völkerbefreienden Soslaldemokratie als Vertreter ihrer Kl&ae, 1. Oktober, 270 am 1. September, 268 äm 1. August und 323 am" Sflnncs ihm i k
wenn ale su Amt nnd Würden gekommen sind, einstellen, davon 1. Juli 1923.. .
haben wir als Arbeiterklasse sehr oft schlagende Beweiee be
Es ist erklärlich, wenn unter diesen Umständen sich die
kommen. Hier ein weiterer kleiner Beitrag dasu. Der Amts- amerikanischen KapitaUaten nach neuen besw. anderen AbeatsWie gemeldet wird, ist die „Nordstern
Ver
vbrsteher von Kalkberge (Soxialdemokrat)Tat ea in den leisten gebieten umsehen. Dies beweist sehr eindeutig folgende neue Sicherungs-Aktiengesellschaft durch Kanitali
stil
» n f Monaten fertig bekommen, wie J a auch so viele»seiner Meldung. Eine Konferens amerikanischer Produzenten hat der Hugo Stinnes G -m o. H. dem Stinneskonseni angegliedert
Kollegen (Fürstenwalde) der AAU. und des KAP. jede Ver sich jetst mit der Frage der Aufnahmefähigkeit Deutschlands worden Sie soll diesem in allen das Versieherangsweeen besammlung in seinem Amtsbeslrk unmöglich su machen, weil für die Erseugnisse des amerikanischen Rodens beschäftigt. Es t reffen den Fragen an die Hand gehen. Hier erfolgt sum erstenbseh seiner Behauptung im Kreise Niederbarnim die KAPD. handelt sich hierbei hauptsächlich um die Ausfuhr von Fleisch, mal die Vereinigung eines Indnstriekonserns mit einem altund AAU. verboten eeL Trotzdem uns diea natürlich nicht Fett und Rohbaumwolle nach Deutschland. An das amerika- eingeführten universalen Versicherungskonzern, der durch Zuiat, und trots Hinweis anf Berlin und die Provina
nt wi
Mmmenschrumpfung- des Versicherungsgeschäftes su diesem
\ wo wir in unsähligen Versammlungen zu den
Schritt veranlaßt worden iat.
shen konnten, blieb er dabei. Da er Vertreter der geben^. ihre n
.
__ _________________ ____ _____
Macht ist, war es eben trotz aller Anstrengungen Ueberachuß an Lebensmitteln auszudehnen. die Jetzt anf den
nur eine Versammlung abzuhalten. Markt der Vereinigten Staaten die- Preise niederhalten!“
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und Ausfuhrstatistiken, die wir früher nnr ala Beweismaterial
r o d e n in den Jahren 1918-13*3 in

Am L Iterx 1924 verstarb nlötslich unser Genosse K a r l
l^raillülna
'
W
Tre®e8t«n » d ZuverVTir werden sein Andenken in Ehren belten. 16. Unterbes.
*m 3. Märx 1924 verstarb plötzlich

ss Oskar Geriach aa Lungenentzündung, Er 1

H lM
.
Verantw.: S e n g e b u s c h . Köln. — Herausg. von dar KAPD.
Druck: Karl B e r g m a n n , Berlin.

Preis 0,15 Goldmark

L

Die MsdHronzösisdie Honlm-cfoinflon marsddat aaf

IM-,

ä

_
_
_
_
_^ . a’
..

—-

---------------------_ _

Jm :.

t

^ v."

a

i

w

M

s

i

o

l

e

Die 6€$imdiin£ki1$e

i

Die Anilingewaltigen waren von jeher ein starkeir Stütz Stellte, SO fordert hier ein „Industrieverband der Chemie“,
punkt in dem strategischen Vormarsch der deutschen Konter diese von der KPD. ins Leben gerufene Spottgeburt auf,
revolution. Sie waren es 1922, als sie mit rauher Hand und „am Achtstundentag festzuhalten,“ die vor verschlossenen
Die augenblickliche Absatxkrise, die eine Begleiterschei
zynischer Brutalität die Illusionen von einem „Mitbestim Toren stehen, und bereits den letzten Wecken im Begriff nung der Währungsstabilisierung ist, soll von der d
mungsrecht“ durch die gesetzlichen Betriebsräte zerstörten, sind aufzufressen. Als Antwort mif die Einstellung der Not- Bourgeoisie zu einer Gesundungskrise ausgebaut
und als Antwort auf die Teilnahme an dem Betriebsräte standsarbeitèn erklärt die BAS. (Badische Anilin- und Soda Sie soll das zweite Stahlbad der geistigen und
kongreß dieselben hinauswarfen. Die Rebellion der Sklaven fabrik), daß sie nicht in der Lage sei, die Restlöhne aus Erneuerung sein. Es entwickeln sich daher a u c h __
• wurde mit einem brutalen Aushungerungskrieg gegen die zuzahlen und Krankmeldungen nicht entgegen nehmen könne. nationalen und nationalistischen Tendenzen und derselbe
Sklaven beantwortet. Die Hurrastimmung vom „Aushalten“ In den Versammlungen fordert die Könige des „Industrie heure wirtschaftliche Druck auf die Arbeiterschaft. Im Welt
in dem „rein wirtschaftlichen** Kampf, die das A und O wild
der Chemie“ auf, den „Kämpf auf Leben und Tod“ kriege schuftete die Arbeiterschaft 14 bis 16 Stunden täglich
gewordener KPD.-Spießer war, schlug sehr bald um in einen verbandes
„mit
aller
Rücksichtslosigkeit“ zu führen, und sich nicht für das größere Deutschland, für den Sieg des deutschen Im
fürchterlichen Katzenjammer.
-.
„provozieren“ zu lassen, und verweisen u. a. auf den „russi perialismus. Eine ungeheure Stärkung der Reaktion war die
Die Alternationalen Sammlungen der „Roten Gewerk- schen Fabrikarbeiterverband“, der auch eines von den vielen Folge. Es regierten Hindenburg und Ludendorff. Sie stellten
-schaftsinternationale“ konnten die hoffnungslose Position der Telegrammen erhielt, die man in die Welt hinaussandte. — das wirtschaftliche Programm gemäß den Notwendigkeiten
mit Illusionen durchtränkten Proletariermasseh eine Zeit lang
der Kriegführung auf. Sie schufen das Hilfsdienstgesetz. Die
So vergeht ein Tag um den anderen. Der erste Zorn Gewerkschaften waren ihre treusten Gehilfen.
verschleiern, die unvermeidliche Kapitulation um Weniges
verzögern; jedoch nicht abwenden. Die Niederlage war eine ist bereits verflogen, und von aälen Wänden grinsen die
Heute haben wir dieeelbe Erscheinung. Die deutache
vollständige, die Willkür der triumphierenden Sklavenhalter Plakate der Streikleitung höhnisch: „Kämpft! Kämpft!“
grenzenlos. Die Sklaven der Anilinkönige kosteten die Besiegt das Kapital durch einen Hungerstreik eurerseits und Bourgeoisie hat sioh su Tode verdient. Die deutsche Wirt
Borniertheiten kleinbürgerlicher Phrasenhelden bis zur Neige hört nicht auf die „Flaumacher“. Haltet aus und der „Sieg“ schaft ist ruiniert. Das deutsche Bürgertum hat genug von
ist unser, denn das „Recht“ ist auf unserer Seite. Wir ver den „Segnungen der Demokratie“, die es nur als Schwächenus^Jind nahmen bedingungslos die Arbeit auf
langen
die Wiederherstellung der früheren Zustände. — Es erscheinung, als Nachwirkung des verlorenen “
Klar und unzweideutig zeichneten damals KAP. und AAU. muß doch
bis daft wunderbar gewesen sein bei der R*« faßt, verloren durch die unbegreifliche
•die Zwangsläufigkeit der Niederlage infolge der utopistischen Aber,
um der ^Lage gerecht xu werden: Die Phraseure
lutionären Energie der
'
Klar und.unzweideutig Ji» Lehren, die natteUah ihre
gezogen werden müßten, soll in Zukunft dieee Niederlage als* eine Etappe zum endgültigen Siege sich gestalten. Die Pro der Hanptmimer die Gewohnheit bat, in seinen^ Reden* die
erreichen. Es hat ______ _____
letarier Ludwighafens, der Pfalx, hörten die Botschaft wohl, dümmsten Dinge immer dreimal «St so recht mit Pathos in seinen eigenen Zusammenbruch als Zu
die Welt kinauseuplärren. Bald wird der Katzenjammer ein
doch ihnen fehlte der Glaube, die Kraft, sich selbst xu über setzen.
’ Er wird furchtbar sein. ■
kretischen Idee su frisieren und die davon
winden. Der Kampf des franxösischen Kapitals gegen das
Das revolutionäre Proletariat sieht mit wehem Herzen, nichteten Schichten für die Aufrichtung der absoluten Herr
deutsche schuf eine Situation; die kleinbürgerlich denkende
Proletarier zur Wahl_ zwischen ihren Klassenfeinden diesseits wie die vereinigte Konterrevolution erst, wieder Klarheit schaftsform xu gewinnen. Dieee Schichten sehen in den Ver
tretern des alten Regimes dis Retter und Erretter. Sie
und jenseits der Grenze veranlaßte. Der Separatismus, die zwischen den .Klassenfronten schaffen muß und den Prole glauben,
daß diese ihnen wieder ihre soziale Geltung ver
Steigerung der nationalistischen Illusionen über deren natür tariern mit Schüssen und Schlägen ihre Illusionen aus dem schaffen werden.
Eine Erkenntnis vereint sie, daß sie
liche Grenzen fegte aufkeimendes Klassenbewußtsein radikal Schädel treibt. Ihnen beweißt, das der Rahmen der kapita ihr früheres Wohlleben
der Ausnutxung der Arbeitskraft des
fort. Ließ vergessen, daß der Zusammenbruch der kapita listischen Prodnktion zu eng ist für ein erträgliches Sklaven
Proleten
verdankten.
Deshalb
arbeitet das Kleinbürgertum
listischen Wirtschaft ehern und unerbittlich fortschreitet, und dasein, nnd selbst das Bekenntnis, unter den bis dato so
für das Kapital den Zwang heraufbeschwört, die Peitschen- „schönen“ Bedingungen gern Sklave bleiben su wollen, eben zusammen mit dem Industriekapital an der Durchführung de*
•hiebe, die auf den Rücken seiner Sklaven niedersäusen. zu ein frommer Wunsch bleibt. Der „Industrieverband der Verlängerung d^r Arbeitszeit, wenn ee anch am eigenen Leib
verdoppeln, um sie schärfer zur Fron anzutreiben. So näherte Chemie“; der hier die Führung des Hungerstreiks übernommen diese Maßnahme ^spüren muß. Es rieht in der Demokratie die
zur Herrschaft der Arbeiterklasse. Es leckt aber
sich der Zeitpunkt, wo das deutsch-französische Kapital eine hat, besteht zu gleicher Zeit seine Belastungsprobe. Er wird Vorstufe
Erhöhung des Pensums, eine Verkürzung der zustehenden und muß sich erweisen als ein Schwert von Dreck, als ein lieber den Stiefel <ks Herrn, als daft ee sieh mit dem Arbeiter
Hungerration, Verlängerung der Fronzeit diktierte, und alle Gebilde, daß nur leben kann, solange das Proletariat sich auf eine Stufe steW. Um sich den Uebergang von der Ver
sum Herrenstandpunkt zu erleichtern, hat es künst
Vorbereitungen traf, um durch einen konzentrierten Ueberfäll zum Geschäftsobjekt spekulierender Politikanten gebrauchen brüderung
eine Atmosphäre dee Haipes geschaffen, die iede An
«Jie neuen Arbeitsbedingungen vorbehaltlos zu diktieren.
läßt, und nicht die Kraft aufbringt, den Gründen der unver lich
näherung oder Verständigung
Niederlagen nachzuspüren, um sie zu erkennen und
An»:!. März gab die Anilindirektion durch Anschlag be meidlichen
danach
zu
handeln.
Haß ist die große Mode der
kannt, daß die Arbeitszeit 9 Stunden beträgt.' Der Höchstlohn
„Nieder
41 Pfennige, herab bis zu 25 Pfennigen, Jugendliche ent
Die KAPD. und AAU. werden daher nicht müde werden, „Gott strafe England“ ist die
sprechend weniger. Die Proletarier kehrten sich nicht an den immer Und immer wieder hinzuweisen auf die Unmöglichkeit gewächs, dem Marxismus“ der
Befehl und verfuhren die bis dato üblichen Schichten. Allzu der Stabilisierung der kapitalistischen Krise und damit auf inneren Politik geworden., D ie se r
willige, den Bedingungen der Direktion sich fügende Sklaven^ die Unmöglichkeit und das verderbliche Beginnen Illusionen schaft geht so weit, daß die^
Seelen, lauerten empörte Proletarier auf und schlugen ihnen, nachzujagen, für die alle Voraussetzungen fehlen. Ein Weg so unendlichen Wert auf
als sie die Tore später verließen, ob ihrer Erbärmlichkeiten ist nur wo ein Wille i * . und der WiUe hat nur Sinn, wenn Betonung des rechtliohen u
in die Fresse, was die Polizei auf den Plan.rief. Gelang es er die motorische Kraft M. Mit der das Proletariat bewußt dieses Erfordernis nicht mehr für
noch, am 4. März die Proletarier vor den,Toren'zu vertreiben, und als Klasse in die geschichtliche Entwicklung eingreift. Hervorkehren des
wuchs die Empörung, als am folgenden Tag die Tore
Dieser ^ ille , diese proletarische Massenkraft, muß heute
tie
morgens, nach Verlassen der Nachtschicht geschlossen wurden, gerichtet sein auf den Sturz der kapitalistischen Ordnung, anf durch
•u fs Aeußerste an. - fra Ns waren die Tore eingeschlagen die Errichtung der proletarischen Diktatur. Erst wenn dieser bisherige nterlage der
, ®nd die noch in dem Betriebe anwesenden Streikbrecher ans* Wille als Resultat der Einsicht in die Bedingungen des pro
Sogar in der Soxialdemokratie fängt
geräuchert. Die aufs Aeußerste gereizten Proletarier ließen letarischen Klassenkampfes sich formt, der alle Hüllen und khmpf su sprechen. Man ...........
keinen Zweifel daran,' daß sie die Drangsalierungen von Organisationsformen sprengt, die Arbelterbetrüger und Klein Bourgeoisie anpsssen und _
Seiten außergewöhnlich williger Schurken nicht vergessen bürger entwurzelt und beiseite drängt und sich in den
auf den Vorkriegastandpunkt
hatten. Kein Wunder, daß die Polizei söfort zur- Stelle war. Organisationen der KAPD. und AAU. k ristallisiert,_____
man jetst wieder 1
Der sozialdemokratische Bürgermeister erkannte nur zu gut die Schläge des Kapitals, die Niederlagen des Proletariats,
den letxte
seine Aufgabe als Henkersknecht. Im Nu waren die empörten die Kräfte wachrufen, die notwendig sind, die kapitalistische ------- will den
Proletarier umzingelt. Einem unorganisierten Haufen stand Diktatur zu zerschmettern und die Herrschaft des revolu schäften müssen
ein wohldisziplinierter Trupp weißer Garden gegenüber und tionären Proletariats aufzurichten.
Sie können sich 1--------------schoß blindlings in die Menge hinein. Die Zahl der Vernoch das Industriekapital mit
Daß
trots
allen
und
trotz
allen
Illusionen
an__
letsten dürfte 30 Übersteigen, die der Toten Ist ebenfalls noch
diese
Niederlage
nicht endgültig festgestellt.
.^
Ziele entgegenführt, wird Aufgabe
Nseh diesem „Lohn“, den Fritz Ebert kürxlieh in Mann der KAPD. und AAlU.nuch ln
heim seines „treuen Pfälzern“ erst versprach, und der hier
susgeteilt wurde, rief die Anilindirektion die französische
Besatzungsbehörde zu Hilfe und französische Truppen besetxten den Betrieb.- Mit diesem 8chritt ist dis Enge als eine
'
-;v ..
gans eindeutige und klare gekennxeichnet. Die deutsebfranxösisebe Konterrevolution ist durch
ihre gegensätzlichen
CU III*«
BCge
Kapitalsinteressen nicht im geringsten
*
den rebellierenden Sklaven vereint
Ktiems-Fe
liegt gar keinem Zweifel, daß sie ganse
anxe Arbeit
gewiUt ist. Es kommen über 20000 Arbeiter in Frage.
Freitag, den 14.
Der Kampf ist somit bereits auf seine nstürlicben Schran
ken gestoßen. Wie 1922 der famose Betrieberätekongreß den
Klingelbeutel als die tötliehe Waffe gegen das Kapital hin-
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