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Die lùA.P.D. tst sait den Jahre 1921 tviner viehr zurUc'kgegancm. 

Nach àcr Aojpîitterung der Opposition (l'J21). die sich aann cils 

Â.A.U.Il. (Allgcneine Aro. UnîonStnheltsorganisation) selùsîcindfg 

mac ht e, spaltatcn sich die K.A^P.D.nna die inr unterstellte A.AU!^, 

Allgevurlne Aro.Union (die loirtschaftitane Organisation der Partetj 

in die I^ssener-- tend die BerJiner-, spdter noch in die Leip^iger^^ 

Hicntung. Der Anlnss zu dtesen Spaltimocn loaren FUhrerstreitigi-

ten. beit 1924 wurde die Essener^-Richtiing oedeutungslos und oe-'-

schwanà iy2b wlltg. A.ucn die Berliner Riohtimg ging zahlenmassig 

imier mehr zurilak. Dte von oeiaen Rio ht} ma en aofal lenâen Mitglîe-

aer gingen tn der Mehrzahl zur A^A^U.h;. 

mon aen offenen Bruch der Itnhen :cP.D. -Opposition mît der . 

Zentra le aer K.P.D. oeioarùen sich K^A^P^i). und A.A.U^E* gleicher-^-

v)sise dte oppositions lien Mitglieder der K.P<D., naehden die 

Aiiregur^g.aer A>A.U.E^ bel der A . P . , ein geneinsanes KrmppïarTcl 
y-

zu otl(:i::.r, ar^.der Forderung aer FUhrer der K.A.P., dass dte K.A. 

P*D. al s Parte i erhalten olelben sollte, gesaheitert mr. Dte A^A* 

UiE. trat zu Kdtz in enqere Ve^bindung un a ullaete mit der Katz-

Gruppe aca *'8partal^MSlïartell'', ans welahem neuerdings in Goïtrnren 

der 'Vrg'inisatorîscne Zusaumensohlnss von A^A*U.E. una Katz-Gnjppr' 

z un ''3pa r ta hus ounà, loirtsc haf t s -po Ittt sa ne Rtnheltsorgan isation " er 

î/:<:?cto07i ist. Per lùA^P^D* gelang es, ïiaahdePi sich die Gruppe Korsc^' 

Se'iiwarz (''Entschtedene Llnke") gespalten hatte, zu Liçhioarz und 

sctner Anndngerschafî tn ein Dorlaufig sympathis ierendes Ve^'iirilt-

ntr zu tr^ten, wdhrend Korseh iind seine Anliànger in FUhlungnahr^ie 

mit den neuen ''Spartahusouna'' stehen. 

O'"gantsatoridon hat sich dièse leîzte l'IntwicMung wte joljt 

acgesp'i 'il t : Schwarz oeMmpfte .wohl die Zentr^ile der K^P.D* uni 

mren r-fonien Fliigcï; n la ht aoer die parteinasstge Organisation . L 



soichc. Ko7'^ch nage yen wclize aile unippen aer 11 n -ïen C'jposîtioi' 

anueernalo eine^^ parte i^ncss tgen JJinditng zasannen j-j/is-m. pt^se 

.iJijterenzen uurden irmer sctidr/f^r und juhrten sonl lessl leh zur 

Spaltung der Gruppe ''mtechiedene^ J^lnke''. b'chmrz irai ain 12, ifj 

venûcr an aie centrale der K.A^P.D. heran, Z W Ù C H S Aohaltung eine: 

geneinsanen Eesprechung. Dtese fand am lô.Nooenoer statt. Dort 

sprachen Schioarz, Schonert und Strauch fiin die Gruppe Schwarz vr: 

I^Scharrei], Lowenstein und Fa m ho 11 fur die K\A^P.D. E s imrde be-

sonlossen, zundchst in ein enges syvipathislerenàes Verhaltnts r 

einanaer zu treten, um zu sehen, OD sich aie oeiaçr<r^ itigen Auf--

fassungen miteinander vertragen. Ferner wird ois auj .ceitères in 

d^r K.AoP.JJ. •^Pruakerel Iszaonat, Berlin ein Btskusiunsolatt àcr 

Èonwarz-Gruppe gedruchc. E s ist nach aen Verlauf aer uisherig^n 

Besprechungen als wahrscheinl ich zu betrachten, dass i^s In nichi 

sehr ferner Zeit zu einem organisatorisonen Zusarmenschluse aer 

Sahwarz-Gruppe una aer K.A^P.D. hormen wird. 

Die K> A. P^ B. hat zu^ Zeit nur in ein i g en Bezir'^cen des Re i -

ches ein en f es ten Mitgl lederoestojuL Zahlemadssig umtasst s le • : 

Zeit in ganz Dcuischlana etwa lôOO - 2000 Mann. Du.roh Verschnc'"-

zung mit der liahwarz-Gruppe wUrde s ich der H i tgl iederu<^s Land auj 

o - ôOOO erhohen. Die K^A^P^u. isi ferner uestreot, aucn dte 
* 

Gruppe Fischer Maslow zu sien herîiber zu ziehen. 

Zur Zeit idsst sich also die Lage linKs- Don aer K.P.B. I L Î 

folgt darscellen: - ^ 

Organisation Mitgl lederzanl ca 

i> K.A.P^D. una A^A^ 

2. Ecnuar-Gruppe 

c^partakustjund 
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o . '''iscnt^r-Pasloij 
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Die angegcDenen Zanlen geben nur den ungefàhren Mitglieder-

bestand isieaer, Aoer bel einer zahlenmdssigen Zûsavmenfassunc ail 

iiese-^ Gruppen Konnen immerhin 30-35000 Mitglieder der links uon 

der K.P.D' stehenden Ricktmgen zusaimenhommen. 
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