
Märzaktion

Ernst Meyer und der mitteldeutsche Aufstand

.Er (Levl) u n ter s teil t der Zentrale und dem
Zentralausschuû, daB ihre Beschlüsse kurz vor und in der
Märzaktion die Absicht hatten, die Staatsgewalt zu er-
obern, d. h. also die Räterepublik zu verwirklichen.

In Wirklichkeit war vor und während der Aktion bei
kei n e m Parteigenossen von solchen Absichten die
Rede. \

Während in Mitteldeutschland die Proletarier mit der
Waffe in der Hand kämpîten, hatten die "revolutionären
f'ührer" keinerlei derartige Absichten!

Eine andere Lesart!
Die Lösung des Pro biems der Arbeitslosigkeit kann

daher nur erîolgreich durch Ablösung der kapitalistischen
und Einführung der sozialistischen Wirtschaîtsordnung
auf Grundlage der Dik t a t u r des Pro let a r i at s
geschehen. A u c h der let z t e v 0 n der KP D. z u
diesem Zweck proklamierte General-
st rei k war a u f die seR i c h t u n gei n g e .:
s teil t.

Beide Zitate sind entnommen ei n e r Nummer der
"Roten Fahne" vom 13. April 1921.
Was man vorn in einem Leitartikel ableugnet, will

man hinten in einem Versarnmlungsbericht getan haben.
Aber eines kann nur die Wahrheit

s e i n und zwar das erstere, denn auch die "revolutio-
näre Führerin" der KPD., Ruth Fischer, hat in einer Ver-
sarnmlung in der Neuen Welt in Berlin erklärt, daB m~n
erst nach Ostern etwas unternehmen könne.
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Warum Heinrich Brandier Ehren vorsitzender der
3. Internationale wurde!

W' haben nachdem die Besetzung (Mitteldeutsch-
land) l~orgeno~men war, in den Aufrufen die Arbeit~r
D t chlands zurn Generalstreik aufgefordert, urn die
M~~i~isierung zu einem oberschlesisch.en Kriege und zu
einer kriegerischen Abweh.r der SanktlOnsmaBnahmen zu
verhindern. Das ist der Sinn des Aufrufes zum General-
streik. N i c htS t u r z der Ver f a s s u n g !

Wenn wir einmal die Macht an uns nehmen wollen
_ das ist keine Verteidigungsfrage für mtch- -, so erst
dann wenn wir die ungeheuere Mehrheit des Proletariats
hinte~ uns haben, und zw ar gewählt durch Räte. Wir
können doch keine Räteregierung errichten, ehe über-
haupt Räte existieren... 0 b in Westeuropa z u m
S ie g des Proletariats unbedingt und unter. alle.n Um-
ständen die R ä ter e g ier u n g not wen d 1 gISt, das
kan n i c h n i c h t bes c h w öre n.

LaBt euch nicht eher zum Abbruch des Kampfes ver-
leiten, ehe ihr nicht die wichtigsten Forderungen der be-
kannten 8 Punkte durchgeîûhrt habt!

Das ist das Ziel der Märzaktion gewesen, und das ist
vom ersten Augenblick an, wo man es herausgegeben
hat, aIs Ziel auîgestellt worden. Was die KAP. tut,
die z u m Kam p f u m die Dik t a t u r des P r o-
1eta r i a t s a u f r u ft, das kann uns doch nicht in die
Schuhe geschoben werden, dafür kann man uns doch
nicht verantwortlich machen, dafür kann ich doch nicht
politisch und iuristisch verantwortlich gemacht werden!

Dann sage ich Ihnen noch eins, meine Herren! und
was ich Ihnen ietzt sage, sage ich nicht etwa, urn mich
iuristtsch zu verteidigen, sondern urn diesen politisch un-
sinnigen Auffassungen entgegenzutreten, ehe Sie rnir
vielleicht, weil Sie ganz falsche Auffassungen vom Kom-
munismus haben, Jahre meines Lebens entziehen, so daB
ich drauBen nichts mehr sagen kann, des wegen will ich
diese Gelegenheit benützen, urn gegen dieses Ungeheuer-
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liche, was man den Kommunisten unterschiebt, unter dem
Fallbeil der Soudergerichte zu protestieren; ich sage:
Diktatur des Proletariats ist m ö g l ic h
s 0 g a r bei Bes t e hen der Verf a s s u n g ! Was
bedeutet Diktatur des Proletariats? Diktatur des Pro-
letariats bedeutet im Sinne der Kommunistischen Inter-
nationale, daB die Macht der Arbeiterklasse zum aus-
schlaggebenden Faktor in der Gesellschaft und im Staate
wird. Es kann sein, daB eine Arheiterregierung vielleicht
schon in 14 Tagen in Deutschland möglich ist, und zwar
o h n e ft 0 c h ver rat! .. , Solange die Arbeiter nicht
die ganze Staatsmacht haben, wäre das der Anfang der
Diktatur, 0 h n e d a bei das Ei gen turn s r e c h t,
das durch die Verfassung garantiert ist, ohne weiteres
a n z u tas ten.

Dadurch unterscheiden wir uns eben von den an-
deren. Wir reden bei dies er Aktion n i c h t mal vom
S t u r z der R e g ier u n s . sondern wir machen die
Forderungen der 8 Punkte zu den unserigen, obgleich der
Sturz der Regierung doch kein Verîassungssturz ist, ob-
gleich wir in den Parlamenten den Antrag gestellt und
Demonstrationen gemacht haben - die Deutschnatio-
nalen auch! -, urn diese Regierung zu stürzen. Das
werden wir noch häufig tun gegen bürgerlich-sozialisti-
sche Regierungen!

BrandIer vor dem Ausnahmegericht 1921. - Der Hoch-
verratsprozeû gegen Heinrich Brandler, frankes Verlag,
BerIin 1921.

Trotzki 2e2en die Märzaktion

Wir dürfen die Kritik der M ä r zak ti 0 n nicht
phraseologisch verdecken und sind verpîlichtet, der
deutschen Arbeiterschaft klipp und klar zu sagen, daû
wir diese Ofîenslvphilosophie als die gröûte Gefahr und
in der praktischen Anwendung a lsd a s g r ö Bte p o-
I i t i s c h e Ver b ree hen a u ff a s sen. v
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Sinowjew gegen die Märzaktion
Wir sprechen offen ~us, daB groB~ ~~Wer gema~ht

worden sind. Die Theone d~r revolu~.JOnaren Offens~."e
ar eine Durnmheit, es war eine Schwache. Gott behute

:ns vor dieser Theorie.
Trotzki und Sinowjew auf dem 3. Kongreû der 3. Inter-

nationale 1921.

Kar. Radek über die Märzaktion
Die Partei gewann unter dem Banner des "Offenen

Brieîes" durch ihre Agitation in den Gewerkschaften
einen grollen Anhang. Diese Politik gab iedoch nicht
die Resultate, die man von ihr erwarten konnte, aus zwei
Gründen: erstens, weil die VKPD. es nicht verstand, ihre
Eroberungsaktion in den Gewerkschaften systematisch
zu organisieren und zweitens, weil diese Arbeit zu früh
unterbrochen wurde durch einen direkten Kampt, in dem
die Partei eine Niederlage davontrug, eine Niederlage, die
- es wäre ein Fehler, es zu verhüIlen - nicht nur eine
äuBere war.

Radek in seinem "Offenen Brief" an den Parteitag der
VKPD. in Jena 1921.
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An die arbeitende Bevölkerung Berlins!
In Ausîührung des Beschlusses des Leipziger Ge-

werkschaftskongresses und des Afabundes rufen wir zum
Proteststreik auf gegen die sich durch die Ermordung
Rathenaus erneut zeigende, stets wachsende Gefahr des
frechen Vordringens der Monarchisten, die die Republik
beseitigen wollen. Der Demonstrationsstreik beginrit am
Dienstag. dem 27. Juni, mittags 12 Uhr und endet Mitt-
woch bei Arbeitsbeginn.

Die Schichtarbeiter haben sich urn 111/2 Uhr in ihren
Betrieben einzufinden. Alle weiteren Anweisungen über
den Ort, die Organisation der Demonstration sowie über.
die Ausführung von Notstandsarbeiten erfolgen in den
Morgenausgaben der Arbeiterpresse am Dienstag.

Gewerkschaftskommission Berlins und Umgegend,
gez. Siegle. - Bezirksverband der SPD. gez. Th. Fischer.
- Afabund, OrtskartelI GroB-Berlins. gez. FIatau, Rogatz,
Rothe. - Bezirksverband der USPD. gez. Itermann
Müller. - KPD., Bezirk Brandenburg. gez. Pfeiffer.

Rote Fahne vom 26. Juni 1922.

Die E i n hei t s fr 0 n t für die kap i tal i s t i -
sche Republik.

Zur Verteidigung der Republik und der Orundrechte
der Arbeitnehmerschaft

Der Vorstand des Allgerneinen Deutschen Gewerk-
schaftsbundes hat in Ausführung des Beschlusses des
Leipziger Gewerkschaftskongresses sich mit dem Vor-
stand des Afa-Bundes und den drei politischen Arbeiter-
parteien in Verbindung gesetzt. In gemeinschaftlichen
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Beratungen sind von den Unterzeichneten die folgenden
Forderungen beschlossen worden:

An die Reichsregierung und den Reichstaz.
Das Gesetz zum Schutz der Republik

muS enthaJten:
Sofortiges Verbot und strenge Bestrafung ieder mon-

archistischen oder a n ti rep u b I i kan i s c hen A g i-
ta t ion i nWo r t, Bil dun d S c h rif t. Bestra-
fung auch derjenigen, die solche Agitation oder Angriffe
auf die Republik und ihre Organe irgendwie verherr-
lichen, belohnen oder begünstigen.

Ver bot und sofortige Auflösung aller monarchisti-
schen oder a n tir e p u b I i kan i s c hen Ver bin -
d u n g e n .

Verbot der monarchistischen Fahnen und Farben. So-
Iortige Beseitigung aller monarchistischen Embleme in
den öffentlichen Gebäuden und Anstalten.

Bestrafung iedes Angriffs in Tat, Wort oder Schrift
auf die republikanischen Parben und Fahnen.

Strenge Vorschriften zur Säuberung der Regierungs-
stellen und Behörden, einschlieBlich der Gerichte und der
Retchswehr, von allen monarchistischen oder antirepu-
bJikanischen Elementen, Aufhebung derlenigen Rechte,
die dieser Säuberung entgegenstehen.

Verbot des Waffentragens auBerhalb des Dienstes.
Verbot des Uniformtragens für ehernalige Offiziere.
Untersagung weiterer Ernennung von Reserveoffi-

zieren.
Einsetzung eines auBerordentlichen

Ge r i c hts hof e s in BerIin, dessen Karnmern aus je
einem Richter und sechs Laienbeisitzern bestehen die
vom ReichspräSidenten zu ernennen sind. '

.Ue~ertragung der Anklageerhebung an einen vom
Re~chsJustizminister zu ernennenden republikanischen
RelChskommissar.

S c haf f u n gei n e r Rei c h sex e kut i v e ins-
besondere einer Rei c h s k r i min alp 0 1 i zei. '

Vorschriîten zur ErIeichterung der Verhaftung und
Anordnung sofortiger Verhaftung solcher Personen, die
sesen Gesetze zum Schutze der Republik verstoûen.
-te ][PD. im elgenen 8pieaet
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Bestirnmungen über Besehlagnahme und Einziehung
des Verrnögens der Verurteilten sowie über Entziehung
von Pensionen und Bezügen,

Die Geltungsdauer des Gesetzes ist zunäehst auf zwei
Jahre festzusetzen. Vom Relchstaz erwarten wir, daB
er dies es Gesetz in kürzester Frist verabsehiedet und
nicht früher auseinandergeht, bis es in Kraît getreten ist.

Unabhängig hiervon fordern wir:
Soîortlge Amnestie

im Reiehe und in den Ländern für alle wegen politiseher
Vergehen Verurteilten mit Ausnahme derienigen, die im
Sinne dieses Gesetzes strafbare Ilandlungen begangen
haben. Amnestie aueh für die aus AnlaB des Eisenbahner-
streiks zur Verantwortung Gezogenen, Einstellung aller
aus demselben AnlaB eingeleiteten Diszlplinarverfahren.
Die politischen Arbeiterparteien haben sich verpflichtet,
diese Forderungen gemeinsam durehzusetzen und alle
MaBnahmen der Regierung zur Erreichung dies es Zieles
zu unterstützen.

Von den Gewerksehaftsmitgliedern
und den gesamten Arbeitnehmern

De uts e h I a n d s
verlangen wir jetzt absolute Einlgkeit, gesehlossene Dis-
ziplin, festen Willen und Bereitsehaft zur Unterstützung
unseres Vorgehens, sobald wir sie dazu aufrufen.

Von den Gewerksehaften
u n dAr bei ter par t e i end e s Au s I a n des,

die uns wiederhoIt ihre Unterstützung zur Erhaltung der
deutsehen Republik zugesichert haben, fordern wir ietzt
eine st arke Einwirkung auf ihre Regierungen in der
Riehtung, daB die Entente von ihrer Gewaltpolitik gegen
das deutsehe Volk, die den Nationalisten und Monar-
chisten in Deutsehland immer neuen Agttationsstoff ge-
lieîert hat, endlieh abläBt.

An alle r e p u b l ik a n i s c h gesinnten
o r g a nis at ion e n

richten wir die Auîforderung, sich unseren Forderungen
anzusehlieBen und aueh ihre Kräfte für ihre Durchîührung
einzusetzen.
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Z BeschluBfassung über die weiteren MaBnahmen
d u:e Mitwirkung der gesamten Arbeitnehmersehaft

u.nd d~e beiden Bundesausschüsse des ADGB. und des
~~A.-Bundes noch für diese Woche zu einer auBerordent-
Iichen Sitzung einberufen.

Berlin. 27. Juni 1922.
Allgemeiner Deutscher Oewerkschaftsbund. Leipart.
Grassmann. - Allgerneiner Freier Angestelltenbund. Auf-
häuser Urban, Staehr. - Sozialdemokratische Part ei
Deuts~hlands. Müller, Braun. - USPD. Crispien, Ditt-
mann. - Kommunistische Part ei Deutschlands. Meyer,
Koenen."

Rote f'ahne vom 28. Juni 1922.

Begründung des Oesetzes zum Schutze der Republik
durch Klara Zetkin, KPD•• Im Reiehstag

Einig mit der Mehrheit der Reichstagsabgeordneten
sind wir der Auîfassung, daB die Republtk geschützt
werden muB und daB, obgleich diese Republik die schwarz-
rot-goldene, die bürgerliche Republik ist und nicht die
rote Räterepubltk des Proletariats. Wir wollen, daB diese
Amnestie ausdrücklich ausgedehnt werde, auch auf die
einschlägigen Straftaten in der Mitteldeutschen Auf-
standsbewegung. Wir fordern die Anwendung der Am-
nestie auch für Max tlölz.

Max tlölz war ohne Zweifel ein aufreehter, revo-
lutionärer Kämpîer, der sich selbstlos für die Befreiung
der ausgebeuteten Massen eingesetzt hat. Wir "K 0 rn-
m u nis ten" sin d wei t d a v 0 n ent f e r n t , die
Auffassung von den Met h 0 den u n d Mi t tel n s e i-
nes Kampfes zu teilen und zu rechtfer-
t i.g e n: Wir erblieken in den individuellen Terrorakten
kein Mlttel des revolutionären Klassenkampfes. Indivi-
duelIer Terror kann den revolutionären Klassenkampt
~eder ersetzen noch ihn einleiten, auslösen stelgem oder
lrg~?d~o iördern. Umgekehrt. Er kann unter Umständen
schadheh wirken. Wir wollen aber - es ist persönlich
sc~wer, es auszusprechen und auch meine Partei hat
keine ..Freude daran, .diese Ausnahmebestimmung fordern
zu mussen - daB die Amnestie nicht geiten solI für die

3*
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Verbrechen, die im Zusammenhang mit Bestrebungen
verübt worden sind, die Monarchie oder die Militärdikta-
tur wieder aufzurichten.

Klara Zetkin ist bekannt als eine gute Kermerin des
Marxismus. Aber das ist Marxismus von dem Kaliber
der SPD., und, "wie ich es auffasse". Und für jeden
Marxisten liegt der Unterschied nicht in der Republik
oder Monarchie, sondern der Gegensatz ist: Kap i t a-
lismus oder Kommunismus.

Nachdem man fIölz mit einigen FuBtritten regaliert
hat, entdeckt man sein demokratisches fIerz und betont
unter vielem Bedauern, daB man für die Monarchisten
keine Amnestie fordern könne. Dazu braucht die herr-
schende Klasse die KPD. wahrhaftig nicht, denn die läBt
sie so wie so frei. Aber nichts geIernt aus dem Kapp-
putsch und seinen Wirkungen. Der Kapitalismus kennt keine:
Demokratie, Beweis: 7000politische Gefangene! Auch die
Boischewiki kannten in ihrer Revolution keine Demo-
kratie im bürgerlichen Sinne und sie lieB das Geschrei
über Terrorismus ganz kalt. Wenn sich das Proletariat
von dieser Art Zetkinscher Demokratie losgesagt hat,
wird es reif sein zur Revolution.

Aber - "d ieR e p u b I i k m u B ges c h ü t z t
w e r den" - ist lelbhaitige Konterrevolution.

Sagt doch Klara Zetkin selbst in ihrem kleinen Büch-
lein über .Karl Marx und sein Lebenswerk" (Verlag
Molkenbuhr, Elberfeld), Seite 16:

"In aller Schärfe arbeite sie - gemeint ist die Neue
Rheinische Zeitung unter Leitung von Marx, 48--49, -
dabei den Gedanken heraus, daû der moderne kapita-
listische Staat in seiner vollkommenen Forrn - der R.epu-
blik - nur den günstigsten Boden für die groûe Ausein-
andersetzurig zwischen Proletariat und Bourgeoisie
schafft, da8 der elgenttlche Kampt der Kommunlsten, der
Arbeiter, dort beginnt, wo die Demokratie aufhört."

{
I
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Aufruf au das Proletariat!- _Arbeiter! Arbeiterinnen!
Eine volle Woche ist seit dem Morde Rathenaus ver-

flossen. AuGer der Ausnahmeverordnung Eberts der
Verhaftung eines Täters und einiger seiner Kompliz~n ist
nichts geschehen. Die wahren Urheber der monarchisti-
schen Verschwörung, die gefährlichsten Feinde der Ar-
beiterklasse sind noch alle frei. Was ist mit Ludendorff,
was ist mit flindenburg, mit fIelfferich, mit Escherich, mit
Kahr? Die Regierung wagt nicht fIand zu legen an die
wahren Verbrecher, an die Führer und Organisatoren der
Mörderzentralen.

Sie müssen solort verhaitet werden.
Wo bleibt die Amnestie?

Dreimal hat Minister Radbruch sie versprochen, die
gesarrite Arbeiterschaft fordert sie. Aber unsere von der
weiBen Klasseniustiz verurteilten Brüder schmachten
immer noch hinter Zuchthausmauern und Geîängnisgit-
tern! Im Berliner Polizeipräsidiurn werden Kommunisten
von Polizeibeamten geprügelt,
Wo bleibt dieFreilassung vonMaxfIölz?

In den Behörden, in der Reichswehr, in der Schupo,
in den Gerichten, in den Schulen, überall sitzen die Re-
aktionäre noch in der alten Stellung l Noch sind die Ge-
heimverbände nicht auseinandergeiagt, ihre Mitglieder
zur Verantwortung gezogen! Mit zvnischer Frechheit
hat man sofort versucht, wie einst nach dem Erzberger-
morde, die Ausnahmeverordnung Eberts gegen revolutio-
näre Arbeiter anzuwenden. I n Dar m sta d t u n din
Hamburg hat man auf demonstrierende
A r bei ter ges c hos sen.

Alle f ü h r e r und aktiven Mitglieder
der Geheimverbände müssen ver-

haftet werden.
Proletarier! Der ADGB. und die sozialistischen Par-

teien zusammen mit der Kommunistischen Partei rufen
euch auf zu erneuten Demonstrationen. Noch einmal gilt
es, die Kampfbereitschaît der arbeitenden Massen zu be-
weisen. noch einmal unsere gewaltige geschlossene Macht
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der herrschenden Klasse und den schwankenden Klein-
bürgern vor Augen zu führen. Die Demonstrationen am
kommenden Dienstag müssen noch geschlossener, noch
machtvoller sein, als die in der letzten Woche.

Aber Demonstrationen genügen nicht. Die Stunde ge-
bietet Ilandeln!

Der Reichstag zaudert. Die Gesetzentwürîe der Re-
gierung über Amnestie und Schutz der Republik sind
noch nicht eingebracht, Anstatt eines Gesetzes gegen
die Reaktion ist ein Gesetz angenornmen, das dem arbei-
tenden Volke sein Brot urn das Doppelte verteuert.

Dieser Reichstag, diese Regierung
werden die Grundrechte der Arbeiter-
schaft nicht sichern.

So darf es nicht weitergehen!
In Hessen, in Ilamborn, in Halle, in Gotha haben die

proletarischen Organisationen bereits Kontrollorgane ge-
schaffen, urn die Bekärnpfung der Reaktion aus eigener
Kraft vorwärtszutreiben. In Sachsen werden auf iede
flundertschaft Schupo 200 organisierte Arbeiter bewaff-
net. An einzelnen Orten hat die Arbeiterschaft die Be-
seitigung reaktionärer Beamten und Offiziere selbst in
die Hand genommen.

Arbeiter, Genossen! Der Weg ist klar! Die proleta-
rischen Organisationen, die das Berliner Abkommen
unterzeichneten, haben die Pflicht, seine Durchîührung
zu erzwingen.

Proletarier! Denkt an das Bielefelder Abkommen!
Denkt an die Versprechungen nach der Ermordung Erz-
bergers! Eure Porderungen sind damals auf dem Papier
geblieben, die Zusazen der Regierung wurden gebrochen.

Diesmal muû durchgegriffen werden!
Ileraus mit den Opîern der weiBen Justiz im Reiche

und in Bavern!
Sofortige Verhaftung der monarchistischen Führer,

der Ludendorff, tIindenburg, flelîferich, Escherich und
Kahr!

Soîortige Absetzung der Orgeschrichter und monar-
chistischen Staatsanwälte, die Eure Brüder ins Zucht-
haus warfen und monarchistische Mörder freisprachen!
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Sofortige Unterdrückung aller reaktionären Ver-
bände und Zeitungen!
Dies sind die ersten Schritte zur Verwirklichung des

Berliner Abkommens.
Proletarier heraus, auf die Strallen. Nur durch Eure

Kraft kann die Reaktion gebroehen werden.
Die Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands.

(Sektion der Komrn. Internationale.)
Rote Fahne vom 1. Juli 1922.

Pür die KPD. gibt es trotz aller Erfahrungen keine
Lehren. Sie erinnert an den Erzberger-Mord, das Biele-
felder Abkommen, welches von den Ebert-Müller heim-
tückisch gebroehen wurde (s. Kapp-Putsch), und gibt
zus a mme n mit dies en Wortbrechern wieder groûe
Aufrufe heraus. Karl Liebknecht aber sagte: B u r g -
k r i e g, n i c h t B u r g f r i ede n.

Aufruf an das "republikanische Volk".
A r bei ter, A n ges t e 11 t e, B e a m te!

Die Gewerkschaften und die politischen Arbeiter-
partelen haben gemeinsame Porderungen für ein Gesetz
zum Schutze der deutschen Republik und für politische
Amnestie auîgestellt. Die Porderungen sind beschränkt
auf das MaG, das zur Sicherung der republikanischen
Staatseinrichtungen, zum Schutze der Grundrechte des
Volkes und zur endlichen Niederkärnpfung der Mord-
hetze der monarchistischen und nationalistischen Volks-
zezner unbedingt notwendig ist.

Die Massen des Volkes haben am letzten Dienstag
ihren Willen bekundet, in dem zur Erreichung dies es
Ziel es erforderlichen Kampt ihre ganzen Kräîte einzu-
setzen. Auch die Gewerkschaften und die politischen
Arbeiterparteien sind entschlossen, vor keinem Wider-
stand zurückzuweichen. Sie wissen, was sie angesichts
der herrschenden Gefahr der Arbeiterschaft und dem
V.olke schuldig sind. Das Aeullerste solI geschehen, um
die auîgestellten Porderungen zu verwirklichen.
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Zu diesem Zwecke rufen wir das gesamte arbeitende
Volk und alle ernst gesinriten und entschlossenen Republi-
kaner im ganzen Reiche hiermit auf, am

Dienstag. dem 4. Juli,
wiederum die Arbeit am Nachmittage ruhen zu lassen
und in geschlossenen Massen auf StraBen und Plätzen
für unsere Forderungen zu demonstrieren.

Rep u b I i kan er, Ar bei ter, A n ges t e IIt e
und Beamte!

Wir vertrauen darauf, daB Ihr nicht nur in verstärkten
Scharen an dieser wiederholten Volkskundgebung teil-
nehmen, sondern durch ernstes und würdiges Auftreten
auch ihren Erfolg sichern werden.

Sollte auch diese Demonstration des Volkswillens
nicht zum schnellsten Ziele führen, so werden wir weitere
Parolen Ielgen lassen.

Berlin, den 30. Juni 1922.
Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund:

Leipart, GraBma1111.
Allgerneiner freier Angestelltenbund:

Aufhäuser, SüB, Stähr.
Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Wels, Braun.
Unabhängige Soz. Partei Deutschlands:

Crisplen, Dittrnann, Ledebeur.
Kommunistische Partei Deutschlands:

Koenen, Meyer.
Rate Fahne vorn 1. Juli 1922.

Wieder die KPD. in Harmonie mit der Regierungs-
partel der SPD. Und im Aufruf - im eigenen - sagt
man: .Dieser Peichstag, diese Regierung werden die
Grundrechte der Arbeiterschaft nicht sicherstellen." Und
trotzdem setzt man sich mit den Regierungsleuten an
einen Tisch. Das nennen sie:

"D i eSt u n d e geb iet e t ha n del n l"
Als Dank für die Rettung der Pepublik wurde am

30. 6. 22 der Brotpreis erhöht.

Rat hen a u - M a r d - Rep u b I ik - K. P. D. 41

"Keinen Burgfrieden mit den Kapitalisten"! Aber dafür
einen 2ro8en Aufruf. für die - Republik!

Ein neuer deutschnationaler Anschlag
gegen die Republik.

Die deutschnationalen Mordbanditen haben innerhalb
weniger Tage das zweite Opfer zur Strecke gebracht.
Nach Rathenau, Harden! Wieder ist ein bürgerlicher
Republikaner von bürgerlicher Mörderhand attackiert
worden. Harden liegt schwer verwundet darnieder.

Auszug aus Sächs. Arb.-Zeltung vom 4. Juli 1922.

Als ob man nicht weiB, daB die Republik eine kapita-
listische ist.

Die treuen Stützen der schwarz-rot-goldenen
Republik

Die Arbeiterschaft allein kann die Republik vor der
Reaküon beschützen. Der Staatsapparat muB seiner
Zusammensetzung nach versagen. Die Arbeiterschaft
hat das Recht und die Pflicht, den Schutz der Republik
vor der Reaktion zu übernehmen und ganze 'Arbeit dabei
zu leisten."

Rote fiahne vorn 31. August 1921.

Da muB doch die SPD. blaB werden vor Neid.
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Nationatismus in Quintessenz
Es wird immer toIler.

Es ist nicht genug, daB die Margarine in einer Woche
urn ein Drittel, das Pleisch urn die Iiälfte teurer ge-
worden ist.

.Es ist nicht genug, daB die Mieter gegen den Woh-
nungswucher ankämpîen müssen .

.Es ist nicht genug, daB die Kohlenpreise toll in die
Iiöhe getrieben wurden, eingestandenermaBen urn den
Kohlenbaronen unerhörte Profite zuzuschanzen.

.Es ist nicht genug, daB dieselben Kohlenbarone dem
Reiche 40 Milliarden Mark eingesackte Kohlensteuer vor-
enthalten, urn damit 400 Milliarden Mark zu verdienen.

Das alles ist nicht genug l
Gestern haben die Zechenbesitzer mit Vertretern der

Regierung verhandelt über Kredite. Nicht über Kredite,
die dem Reiche in der furchtbarsten Lage helfen sollen.
Neinl Das Reich so11 den Kohlenbaronen, den Stinnes,
Thvssen, Haniel, Klöckner, Kruop Kredite geb en. Angeb-
lich, damit sie die Bergarbeiter bezahlen können. Die
Regierung sagt ja!

Woher nimmt das bankrotte Reich solche Kredite?
.Es läBt die Druckmaschinen lauîen, daB die Achsen
glühen. .Es überschwemmt das Land mit Papiergeld. Der
Dollar steht über 17 000. .Er muB bei solcher Wirtschaft
weiter st eigen, galoppierend- Die Preise hinterher. Der
Ilunger mit.

Das ist Katastrophenpolitik! Das geht in den Ab-
grund!

Die Verhandlungen der Zechenbesitzer mit der Regie-
rung beweisen, daB sie es beide auf eine Katastrophe
ankommen lassen wollen. Sie treiben den Konflikt mit
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Prankr~ich ~uf die .Spitze. Der Kampf zwischen Stinnes
und Pomc~~e urn die Iierrschaft über Kohle und .Erz solI
auf. dem .Rucken ~es französischen und deutschen Prole-
tarIa~s bIS zum b~ttern .Ende ausgefochten werden. Die
~rbeIter sollen diesen Krieg finanzieren. Iieute durch
ihren ffunger. Morgen durch ihr Blut.

Schon e~klärt die Regierung praktisch den Kriegs-
zus tand. Sie forderte vom Reichstag auBerordentliche
Vollma~hten. Sie will allmächtig werden. Die Regie-
rung, die den Schwerindustriellen, den Stinnes, Thvssen
Ii~niel, .Klöckner, Krupp schamlose Geschenke macht:
DIe Rezterunz, die die Arbeiterklasse und den hungemden
Mittelstand ins Verder ben treibt: Sie will allmächtig sein.

Noch ist dies verhindert worden. Morgen schon kann
der Präsident .Ebert zum Belagerungszustand greiîen, .Es
ist Krieg. Die Arbeiterklasse muB gebändigt werden.

Aber das Tollste! Der Reichstag g e h t
in die Per i en. .Er geht in die Perien, weil das Reich
an allen .Ecken brennt. .Er will verhindern, daB in
Deutschland von einer Tribüne aus die Wahrheit zesast
werden kann. .Er will verhindern, daB der Regieruns
auf die Finger gesehen werden kann. Stinnes soll
herrschen, unumschränkt.

Arbeiter! Damit is t .Euer Geschick in
.Eure Iiände g e l e g t !

In .Eure Iiände! Ganz allein!
Rote Fahne vom 28. Januar 1923.

In der "furchtbarsten Lage" statt Klassenkampt natio-
nale Politik wie die der SPD. im Weltkrieg, Die se
Rol les p i el t e die KP D. i m Ru h r k r i e s.

Eine 2robe EntgleisuD!lt:
Das Chemnitzer Parteiblatt, "Der Kämpîer", schreibt

in seiner Preitagnummer zu den Vorgängen im Ruhr-
gebiet u. a. Iolgendes: " ... Der Beginn dieser Macht-
politik kann und muB im Ruhrgebiet gemacht werden.
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Dort, wo der deutsche Kapitalisrnus ietzt am schwächsten
ist, muB ihn die proletarische Faust zerschmettern.

... Der Beginn der proletarischen Machtpolitik im
Ruhrgebiet, die Ausschaltung der Bourgeoisie aus dem
Widerstand gegen den französischen Irnperialisrnus, kann
zum Beginn der Konstituierung der werktätigen Massen
unter AusschlieBung der kapitalistischen Landesverräter
zu Repräsentanten der Nation werden. - Die gesamte
werktätige Bevölkerung des Ruhrgebietes muB eine Ein-
heitsfront bilden, die eine Regierung Stinnes in Deutsch-
land verhindert. Ein proletarisches Ultimatum aus dem
Ruhrgebiet ist das Gebot der Stunde."

*
Wir müssen diese Einstellung als grobe Entgleisung

bezeichnen, die den von der Zentrale gegebenen Direk-
tiven ebenso schroff widerspricht, wie sie auf die tat-
sächliche Lage paBt wie die Faust aufs Auge.

An einem Machtkampt im Ruhrgebiet hat jetzt nur
die deutsche und französische Bourgeoisie ein Interesse,
die mit allen Mitteln der Provokation und der Greuel-
propaganda die Situation zu schaffen sucht, wo sie die
Arbeiterschaft im Ruhrgebiet blutig niederschlagen, die
Kommunistische Partei in die Illegalität zu jagen und das
Odium der Kapitulation von Poincaré auf das Proletariat
und die Kommunistische Partei abzuwälzen sucht.

Wir weisen deshalb diese grobe Entgleisung und voll-
ständige Verkennung der Situation durch das Chemnitzer
Parteiblatt mit aller Schärfe zurück."

Rote fahne vorn 27. Mai 1923.

Kapitalistische Landesverräter und Repräsentanten
der Nation ist sicher eine Entgleisung - a b e r ni c h t
i m Sin ne der KP D.

Die tatsächHche La2e
Wie war die "tatsächliche Lage" nach derselben

Nummer der "Roten Fahne" am 27. 5. 23 in der Spalte
gleich daneben vom eigenen Berichterstatter:
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Aus dem Ruhrgebiet.
. . . Aber was man in Dortmund sieht, das ist eine

disziplinierte, kampfbegeisterte Arbeiterschaft, die seit
einer Woche im Kampt urn ihre nackten Lebensinteressen
steht, in einem Kampî, der ausgebrochen ist gegen den
Willen der Instanzen und der an Kraft und Stärke jeden
Tag zunahm. - Aber die Dortmunder, die mit eiserner
Energie es verstanden haben, ein z wei t e s B I u t bad,
auf das es die Faschisten anlegten, zu verhindern, sagen
iedem, der es hören wiIl, wie sehr sich die Faschisten
verrechnet haben. - In flamborn brach der Streik
elementar aus der Masse heraus aus. Redner, die gegen
den Streik auftraten, wurden einfach niedergebrüllt. Die
Arbeiter gingen aus den Zeehen heraus mit dem Rufe:
.Wir lassen unsere kärnpfenden Dortmunder Kameraden
nicht im Stich!' Sehr erregt ist die Stimmung der Frauen
im Ruhrgebiet über die geradezu unerträglichen Lebens-
rnittelpreise. - Der Kam p f der R u h r a r bei ter
is t t a t s ä c h I i c h der n a c k t e Hun g e r k ri e s.
- Die Provokation der Faschisten. - In Bochum ist die
Stimmung der Arbeiter ähnlich der in Dortmund und
flamborn a u Be r 0 r den t I i c h kam p f beg eis t e rt.

Rate F.aihne vom ?7. Mai 1923.
Und was sazt die "Rote Fahne" auf der ersten Seite

im Kasten in dem Artikel:
Die deutsche Arbeiterklasse in Gelahr!

. . . . Die Hetze der bürgerlichen Presse gegen die
im ffungeraufstand sich befindenden Ruhrarbeiter geht
weiter. Sie werden weiter dargestellt aIs Plünderer,
Räuber und Komplizen des französischen Imperialismus.
Diese Hetze geht von der Regierung Cuno aus. Das
Wolff-Büro, - dieses Organ, das nicht Iähig ist, die ein-
fachste Tatsache aus dem Auslande vernünftig zu über-
mitteln, überschüttet die deutsche Oeffentlichkeit mit
Tartarennachrichten, urn eine Pogromhetze gegen die Ar-
beiterklasse und gegen die Kommunistische Partei zu
erzeugen,

Dies alles ist nur die artilleristische Vorbereitung des
dritten Feldzuges, den die deutsche Bourgeoisie sezen
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das Ruhrproletariat vorbereitet. Nach der Pressekam-
pagne soll die reelle Beschieûung aus Maschinengewehren
beginnen.

Militärische Vorbereitungen der
C uno - R e g ier u n s.

Sie beweisen: die Regierung, die den deutschen
Arbeitern vorwirft, daB sie mit den französischen Be-
satzungsbehörden paktieren, verhandelt mit der îranzö-
sischen Regierung wegen der Erlaubnis, die Reichswehr
auf die Arbeiter im Ruhrgebiet loszulassen.
Warum wird das Blutbad vorbereitet?

Man müBte sich beim Kopfe fassen und trazen: I s t
das n i c h t e i n Wa h n sin n, in die ser S i t u a t ion
den Bürgerkrieg heraufzubeschwören?
Nein. Es ist nicht der Wahnsinn, es ist ein Svstern. Wir
brachten vor zwei Tagen die Nachricht, daB Herr Hugo
Stinnes mit den Vertretern der französischen Schwer-
industrie und der französischen Regierung über die Kapi-
tulation verhandelt, die auf Kosten der Arbeiterklasse
stattfinden soll. Diese Nachrichten wagte kein Blatt zu
dementieren, denn die Organe von Stinnes wuB ten, daB
wir imstande sind, Namen zu nennen.

E i n e A u f f 0 r der u n g a n die R e g ier u n s.
Wir erklären die Regierung îür dieses Treiben haftbar.

Sie hat genug Spitzel, urn in der Lage zu sein, zu wisse?,
da13 alle Nachrichten, die vom Wolff-Büro gegen ~le
Kommunistische Partei kolportiert werden, aus den fl~-
gern gesogen sind. Wenn die M?rdhetze gegen die
Kommunistische Partei fortgesetzt wird, so bedeutet das,
daf auf die Hetze der Massenmord im Ruhrgebiet folge~
soll. Demgegenûber wird die Komt?uni~tische ~artel
nicht schweigen und nicht warten, bIS dIe. Maschme?-
gewehre zu knattern beginnen. Die RegIerung weiû,
d a B die Kommunistische Partei Deutsch-
I a n d saus Rücksicht a u f die G e f a h r s e i ten s
des fr a n z ö sis c hen I m pe r i a I i s mus ü b e r
v i e les geschwlegen hat, was diese Regierung (als ver-
antwortlich für ihre Organe) unmöglich machen würde
iür iede internationale Verhandlung. Solange die sozial-
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demokratischen Arbeiter nicht zusammen mit uns für die
Arbeiterregierung kärnpîen, hat die K 0 mrn u n i st i sch e
Par t eik e i n Int ere s s e daran, da13 a n die
Stelle dieser k o p î l o s e n Regierung eine
a n der e bürgerliche tritt. Noch weniger hat sie ein
Interesse, Herrn Poincaré zum Siege zu verhelfen. Aber
eine Regierung, die bewu13t einen Aufstand provoziert
oder seine Provozierung durch verschiedene ihrer Organe
zuläût, eine Regierung, deren Pressestelien und deren
Telegraphenbüro eine Mordhetze gegen einen Teil der
Bevölkerung eröffnet, ist das g r ö 13ere U e bel!

Entweder läJlt die Regierung die Mordhetze
gegen die Kommunlstlsche Partei verstummen

oder wir werden das Senwelgen brechen.
Wir hoffen, da13 das Gesagte genügen wird, und da13

sich die Regierung sagen wird, das Spiel ist millglûckt!
Da13 sie ihre Pressehunde an die Leine nimmt und drin-
gend den fabrikanten empîiehlt, auf die Forderungen
der Arbeiter, die nur ihren ffunger gestillt haben wollen,
einzugehen, daû sie die Banden der Faschisten zurück-
hält!

Gleichzeitig rufen wir den Arbeitern im Ruhrgebiet
noch einmal zu: Niemals habt ihr Euch in einer grö13eren
Gefahr befunden als ietzt, Geht nicht hinaus über den
Rahmen des friedlichen Streiks. Sonst werdet Ihr nieder-
geselilagen von der deutschen Reichswehr, wie von den
französischen Truppen. Grö13te Wachsamkeit sesen die
Faschisten! Weicht dem Kampte mit ihnen aus, denn
man will Eueh in eine Falie locken. Seid solidarisch im
Streik!" *

Wir wiederholen: "Gleichzeitig rufen wir den Ar-
beitern im I?uhrgebiet noch einmal zu: Niemals habt Ihr
Euch in einér gröûeren Gefahr befunden als ietzt." Da
sagt die KPD.: .Welcht dem Kampîe aus ... "

Denn sie ist ja ver b ü n d e t mi t der C uno _
R e g ier u n g. B e wei s :

-,E n t wed e r I ä 13t die R e g ier u n g die
Mordhetze g e g e n die Kommunistische
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Partei verstummen oder wir werden das
Sc h wei gen b r e c hen." Das ist: Burgfriedenl Karl
Liebknecht aber sagte: Nieder mit dem Burgfrieden.

Die .Wetterfahne" am 12. Juli 1923 in dem Aufruf:
"An die Partei!

Das Kabinett Cuno ist bankrott. Die innere und
äuBere Krise droht in den nächsten Tagen zur akuten
Katastrophe zu führen. Die Nachrichten mehren sich, daf
im besetzten Gebiet alle Vorbereitungen der rheinisch-
westfälischen Separatisten fertig sind, urn die Loslösunx
des rheinisch-westfälischen Pufferstaates vom Reich zu
proklamieren. Würden sich im Augenblick nicht die von
Frankreich bestochenen führenden Geister dieser Los-
lösungsbestrebunxen wegen der zu verteilenden Posten
in den tIaaren liegen, dann wäre die erste Aktion zur
Verwirklichung ihrer Pläne am 14. Juli, dem Jahrestage
des Bastillesturmes, zu erwarten gewesen. Der Termin
ist nur urn einige Wochen aufgeschoben. Wenn nicht alle
proletarischen Kräîte sof 0 r t zum energischen Kampî
gegen diese tIochverräter eingesetzt werden, dann kommt
die Rheinland-Republik schneller als man erträumt. - -

Wir gehen schweren Kämpîen entgegen! Wir müssen
die höchste Aktionsbereitschaft entfaIten. - - Die Partei
muf sich aber darüber klar sein, daB die SPD. und die
Gewerkschaftsführer im ernsten revolutionären Abwehr-
kampt gegen den Faschismus völlig versagen werden,
sie als Führer der Arbeiterschaft nicht in Frage kommen.

Wir Kommunisten können in dem Kampî gegen die
Konterrevolution nur siegen, wenn es uns gelingt, ohne
und gegen die verräterische Sozialdemokratische Partei
und Gewerkschaftsbürokratie die sozialdemokratischen
und parteilosen Arbeitermassen mit uns gemeinsam in
den Kampt zu führen.

Zu diesem Zweck müssen sofort
alle Vorbereitungen für eine k a rn p f -

i ä h l g e Abwehraktion getroffen
werd en.

Die g em e i n s a men pro let a ris c hen A b -
w e h r 0 r g a nis a t ion e n m Ü s sen a II e n W id e r-
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ständen zum Trotz u n v e r z û g l ic h aus den
Bet r i e ben her a uso r g a nis ier t w e r den.

Die Partei m u B ihre Organisation so
s c h I a g k r ä f tig m ach e n, d aBs i e a u c h i m
offenen Bürgerkrieg in keinem e in z ig e n
Bezirk v e r s a g t,

Irn Falle der Lahmlegung der legalen Verkehrsmittel
der Eisenbahn und Post, bei einem Generalstreik ode;
bei miIitärischen Kämpfen, muB die Verbindung zwischen
den Organisationen sichergesteIIt sein.

Der Faschisten-Aufstand kann nur
niedergeworfen werden, wenn dem WeiBen
T~rror der Rote Terror e n t z e ee n s e s t e n t
w i r d. Erschlagen die Faschisten, die bis
a u f die Z ä h neb e waf f net sin d, die prol e -
ta ris c hen K ä m p f er, som ü s sen die s eer -
bar m u n g slo s alle F a s c h i s ten ver n i c h ten.
S t e l l end i e F a s c h is ten j ede n z e h n te n
S t rei ken den a n die Wan d, som ü s sen die
revolutionären Arbeiter ie d e n fünften
Angehörigen der Faschistenorganisa-
ti 0 n e n a n die Wan d s teIl e n.

Nur wenn wir den Willen zum Siege und z u r
U e b e rna h m ede r M ach t h a ben, wenn ieder
Kommunist bereit ist, für die Rettung und Befreiung der
Arbeiterklasse sein Jetztes zu opfern, nur dann wird un-
sere Partei die Partei des Sieges sein. Nur dann wird sie
die revolutionäre Arbeiter- u. Bauernregierung aufrichten,
die mittels der Sachwerterfassung und Produktionskon-
trolle auf Kosten des Groûkapitals die Arbeiterklasse, An-
gestellten, Beamten, den s c h w e r bed r ä n g ten
M i t tel sta n d v 0 rUn ter g a n g und Ver skI a -
v u n g r e t t e t und dem Iranzösischen Imperialismus
eine karnpffähige geschlossene .Natlon" entgegenstellt.

Die Partei ist bereit, mit allen denen Schulter an
Schulter zu kärnpfen, die ehrlich und entschlossen nach
innen und auûen unter Pührung des Proletariats kärnpfen
wollen. .
Die KPD. lID ergenen 8p~lIe1
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Aui, s c h l l e B t die Reihen der Avantgarde
des d e uts c hen Prol eta r i a t s.

I m Gei s t e v 0 n K a.r 1 L i e b k n e c h t u n d Ros a
Luxemburg l a B t uns k ä m p î e n !

Berlin, den 11. Juli 1923.
Die Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands.

(Sektion der Komm. Internatioruale.)
Rote Fahne vom 12. Juli 1923.

liier konstatiert man, daû "alle Vorhereitungen der
Separatisten fertig sind". Zeichnet genau dieselbe Lage
wie am 27. 5. 23 "aus dem Ruhrgeblet" urn zu denselben
"groben Entgleisungen" zu kommen, wie der .Kämpîer"
am 25.5.23.

KPD., dein Name ist nochmals, Chamäleon.

Das ist der Oeist Karl Liebknechts!
Wer den Feind, den Imperialismus, nicht in den Re-

präsentanten angreiît, die ihm Auge in Auge gegenüber-
stehen, sondern in denen, die ihm und denen er weit vom
Schusse ist, und noch gar unter Approbation und Förde-
rung der eigenen Regierung (d. h. dem ihm allein unmittel-
bar gegenüberstehenden Repräsentanten des Imperialis-
mus), ist kein Sozialist, sondern ein trauriger Offiziosus
der herrschenden Klassen. Eine solche Sorte Politik ist
Kriegshetzerel und nicht Klassenkampî, sondern das Ge-
genteil davon.

GewiB hat der internationale Sozialist, und nur er, da
er den Klassenkampt gegen die eigene Regierung führt,
das Recht, auch die fremden Regierungen anzugreiîen.
Dafür aber finden sich in allen Ländern, auch in Deutsch-
land, genügend Kräïte, Skrupellosigkeit und Demagogie,
so daû er seine ganze Kraft dem Augriff gegen die eigene
Regierung widmen muû, urn wenigstens der schlimmsten
Wirrnis entgegenzuwirken.

Darum habe ich mich hier nicht mit den Sünden an-
derer zu befassen, sondern mit denen der deutschen Re-
gierung ; ja es ist meine Pflicht, die fremden Regierungen
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zezen unberechtigte Vorwürîe in Schutz zu nehmen weil
die Unwahrheit nirgends zu schonen ist und weil solche
Unwahrheiten heute mehr wie je dem verwerflichen
Zweck der Völkerverhetzung, der Aufstachelung des
Krlezshasses dienen.
. leh habe die ausländischen Regierungen, wo immer

sich Gelegenheit bot, in ihren eigenen Ländern Aug' in
Aug' angegriffen und in Deutschland, wenn ich davon im
Ausland einen Erfolg im sozialistischen Sinne erachte
oder damit zugleich die deutsche Regierung Aug' in Aug'
angriff. Niemals werde ich es tun, wenn ich dadurch der
Kriegshetzerei Vorschub leiste.

Schreiben an das Kommandanturgericht, 8. Mai 1916.

Die KP D. "e int r a u r i g er 0 f f i z i 0 sus der
her r s c hen den Kl a s sen", den n si e sc hwi e g
g e gen ü b e r der C uno - R eg ier u n s.

~.Niedermit der Regierung der nationalen Schmach
und des Volksverrats!"

An das deutsche Proletariat!
An alle arbeitenden Schichten des

deutschen Volkes!
Was ie d e r ehrliche deutsche Arbeiter

sagen muû.

Es genügt, wenn wir die Forderungen des Aufrufes
der "nationalsten Partei Deutschlands" bringen,

Fort mit der Regierung der nationalen
Schmach und des Volksverrats! .

Fort mit der Regierung, die sich an die
Büttel der Entente wendet urn die Er-
l a u b n is , a u I deutsche Arbeiter s c h I e û e n

zukönnen!
Fort mit der Regierung, die die Arbeiter
Handwerker, kleinen Beamten hunger~
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I ä B t, w ä h ren d s i e die Kap i t a I i s ten m ä s t e t !
lier mit der Einheitsfront aller Arbei-
ten den, der Kop f - u n d II a n dar be i ter i n

Sta d t u n d Land !
lier mit der Regierung des werktätigen
Volkes die Vertrauen bei den Volksmas-
sen de~ Auslandes genieBen würde, die
imstande wäre, den Frieden z u s ic h e r n ,
wenn er au eh Opfer kosten würde, oder
den Widerstand des deutschen Volkes
o r g a n i s i e r e n , wenn der französische Im-
perialismus ihm keinen Frieden g e b e n

würde!
Ins Gefängnis mit dem Regierungsver-
t r e ter D r. Lu t ter b e ck, v 0 rei n V 0 I k s z e -

ri c h t mi t i h m weg e n La n des ver ~a t.!
V 0 r. e i n V 0 I k s g e r i c h t m i t den en, d ie ih m
den A u ft rag g e geb e n h ab en, sic h..mJ t d e m
Schanddokument an die t r a n z ö s t s c b e n

Generale z u wenden!
A r bei ter i m ges a m ten d e uts c h e.n R e.~eh!
In mächtigen v e r s a m m ï u n s e n yt n mach-
tigen Demonstrationen sag~ d ie s e r Re-

g ie r u n g , was ihr über s i e denkt.
Rüstet zur Unterstützung der

Ruhrarbeiter!
Rüstet z u m Ka m p f e g e g e n die Las~en.
die Euch die b ü r g e r l ic h e n grofikaplta-

listischen Ka p l t u l a n t e n aufbürden
werden!

Berlin, Mai 1923.
Zentrale der Kommunistisc11en Parte.~ Deutschlands.

(Sektion der Komrn. Internationale.)
ReichsausschuB der deutschen Betriebsräte.

Rote fahne vom 29. Mai 1923.

Die Faschisten könnten keinen besseren Aufruf schrei-
ben im Interesse der "Nation" .
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Der Nationalist Frölich
Cuno aul der Anklagebank

Im Verlauf von 7 Monaten hat sie den Wert des deut-
schen Geldes auf ein Tausendstel herabgedrückt. Sie
hat es soweit gebracht, daB die gesarnte Arbeiterbevöl-
kerung heute nicht einmal mehr für den Tag sergen kann,
ja, daf nicht einmal die notwendigen Papierfetzen vor-
handen sind. Die Regierung hat dies fertiggebracht
durch eine Abenteuerpolitik, die die blutigen Erfahrungen
des Weltkrieges in den Schatten steIlte. Nicht nur Poin-
caré ist schuld an der Ruhrbesetzung. Die Regierung
Cuno hat den Karnpf planmäBig heraufbeschworen. Und
diese Regierung der Sachverständigen, die Regierung
der starken Männer, hat diesen Karnpî mit einer U n -
I ä h ig k e i t , Schwäche und Erbärmlichkeq
geführt, die nur durch ihre Verbrechen übertroffen wird,

Wenn die deutsche Arbeiterklasse die
Macht übernimmt, wird sie m i t auBer-
ordentlichen Schwierigkeiten zu ringen
h a ben, a b e r sol c hen U n ver sta n din den
einfachsten Dingen der Politik und der
Wirtschaft werden die Cuno, Beeker,
II e r mes, Ros e n b erg bei u n s n i c h t fin d e rr;
(Zustimmung bei den Komrnunisten.)

lIeute wird der K r i ega n der R u h r a u s -
schlieBlich von der deutschen Arbeiter-
k 1a s s e g e f ü h r t, u n ter den s c h w e r s ten
o p f e r n, die sich denken lassen, materielle Opfer und
Blutopîer. Aber die Arbeiterklasse ist überall umstellt
vom Verrat (lebhaîte Zustimrnung bei den Komrnunisten),
Eine zroüe Zahl "hochangesehener" deutscher Firmen
haben sich heute schon den französischen Imperialisten
verschrieben. Um des schnödesten Profits willen ist der
passive Widerstand sabotiert worden. Heute geben groB-
kapitalistische Blätter, wie die .Deutsche Bergwerks-
Zeitung", ZU, wie recht die Kommunisten hatten, als sie
die Einstellung der Kohlenförderung im besetzten Gebiet
und die Verteilung der Haldenkohlen unter die arbeitende
Bevölkerung forderten. Das ist nicht erîolgt aus "privat·
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wirtschaftlichen" Gründen. Die Franzosen erreichten
damit einen wesentIichen Teil ihres Zieles.

Aber viel schurkischer noch ist der
Iiochverrat der GroBkapitalisten

a n der Ru h r.
Das Werk Rheinmetall in Düsseldorf hat planrnäûig

und absichtIich unter Irreführung der Arbeiterschaft
Iertige Lokomotiven den französischen Imperialisten in
die Iiände gespielt. Kein Justizminister hat sich gefunden,
der gegen diese Iiochverräter vorgegangen wäre. Zahl-
los sind die Fälle, wo die Arbeiter unter Androhung des
Lohnentzugs, sogar der sofortigen Entlassung, gezwungen
wurden, auf den Zeehen und Werken unter den Bajonetten
des französischen Militärs zu arbeiten. (Zuruî bei den
Kommunisten.) Diese Schurken lassen sich von den
Franzosen und der deutschen Regierung bezahlen. Die
Krupp und Stinnes verbünden sich heute bereits mit der
französischen Schwerindustrie und bereiten damit die
endgültige Kapitulation vor. Sie führen
den Dol c hst 0 B g e gen das d e uts c h e V 0 I k.

DaB die deutsche Regierung noch nicht kapituliert hat,
liegt erstens daran, daB das deutsche Groûkapital seine
Fäden mit den französischen Kapitalisten noch nicht fest
genug geknüpft hat, und zweitens daran, daB diese Regie-
rung selbst zu unîähig ist, urn mit ihrer verderblichen
Politik SchluB zu machen, die ihr längst über den Kopî
gewachsen ist. Das Resultat dies er Politik wird sein:
die Verwandlung Deutschlands in eine Kolonie, die Ver-
wandlung des deutschen Volkes in ein Volk von Heloten,
das dem fremden und dem eigenen Groûkapital frondeo
muB.

Rote Fahne vom 11. August 1923.

So sprach der Nationalist, pardon, "Kommunist" Frö-
lich, seines Zeichens der "Erste" in Deutschland. Wir
stiIisieren: "Schnöder Profit, passiver Widerstand, sabo-
tiert. Schurkisch ist der Iiochverrat des GroBkapitaiisten.
Rhetnmetall hat planmäûig den französischen Imperia-
listen Lokomotiven in die Iiände gespielt. Kein Justiz-
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minister gegen die Iiochverräter. Diese Sc h u r ken
lassen sich von den Franzosen bezahlen. Die Krupp und
Stinnes verbünden sich mit der französischen Schwer-
industrie. DolchstoB gegen das deutsche Volk." Es ist
genug, Das i s t der "i n ter nat ion a leG eis t"
der KPD.

Betriebsräte, Hundertschaften, Kontrollausschüsse
als Retter des Staates

Der wahre Sinn des Massenstreiks
Von Aug. Thalheimer

Das Austoben des Pachedurstes der Bourgeoisie und
ihrer sozialdemokratischen Mamelucken ist aber nicht
nur infam, es ist auch dumm. Wenn die Bourgeoisie
(immer einschlieûlich ihrer sozialdemokratischen Büro-
kratengarde) versuchen würde, sich ernsthaft Reehen-
schaft zu geben über die wirkliche Bedeutung der ietzt
ablaufenden groBen Massenstreikwelle, so würde sie als
die grundlegende Tatsache entdecken, d a B ü b e r -
a l l die v e r h a B t e n Kl a s s e n o r z a n e des
k ä m p fen den P' rol eta r i a t s, die Bet r i e b s -
r ä t e, die Kon t r 0 II a u s s c h ü s s e, die pro I e -
t a ris c hen Ii u n der t s c h a ft e n, e s g e w e sen
sin d, die d e m C h a 0 s, in das i h r e ver -
brecherische und l e ic h t s in n ig e Plünde-
r u n g s w i r t s c h a I t die Volksrnassen ge-
s t ü r z t h a t, ges t e u e r t h a ben.

Beim Zusammenbruch der Wirtschaft der staatIichen
Bürokratie erstanden die proletarischen Klassenorgane
als Retter des Volkes. Sie allein erwiesen sich fähig, in
der vom Bürgerturn geschaftenen Anarchie "Ordnung"
zu schaffen. Es ist das Werk der Betriebsräte, der
Kontrollausschüsse und der proletarischen Hundert-
schaften, daB die vor flunger verzweifeiten Massen nicht
in blinden Hungerrevolten, in Raub, Plünderung und


