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• Die tretrnts.~ Clberstflnen sich! Was 1estern noch 
mirn6Cllcll schien. - heute Ist es bettlts Tatsache 1te

2 

worden: Btl•&• SU""trd liblf BertlDI Die Prea8en
JSzt1t 1 11t 11N111tal $e\0erln1. Oneslnskl und \\reiß 
sind \•ersch•·undcn. - der \Vunsch des Nazl-Ooebbcls 

loM AntUascbLsten von den NazlbeStlen meu.:hlln1s 

nl1cler1emacbtt 
Und die proletarische Jugend soll durch A r -

b e 1 t s d i e n s t p f 1 i c h t kaserniert \\'erden. um sie als 
nationalistisches Kanonenfutter zu drillen. 

1eien die Revolver und Stahlruten def' Nulbandltenl 
Nur der Mas~nterror der proletarischen l(lassenaktloaeft. 
die 1lelcbzeltl1t mit dem Hammer revolutloolrer Gewalt 
das kapltallstlscbe System ln Stücke scbla1en, kann dea 
Faschismus tödlich treffen! 

Ist erfllll t. Der „Retter" hat durch die Berufunit Papens als 

Oie seit Anfani Juni im Sturmschritt \'Or sich 
gehende Faschisieruni:: der deutschen ~o\'ember-Republik 
be\\·ebt mit blutiger Ueutlichkeit: 

f.s geht heute in der Tat um das Leben der Ar-
beiter5chaft als K 1 a s s e . das nur gesichert werden kann 
durch den ge" alt~men 

Sturz des Ka111ta111111us 1 RelchSkommlssar fQr das Land Preußen. seinen sozi3l
demcikratlschen takalen den \'erdlenten Fußtritt \'erc;etzt. 
~r Mohr bat seine Scbuldi&keit 1etan. der Mohr kann 
rebenl .n•• • 11 voa Pr t Pea!„ rief der •. \ 'on\'ärls" noch 
am Mln"'ocb mo~n. Mittus ,,.~ar die PreuOenrel:ieruns: 

Die D mokratle Ist tot 1 
Das „Drifte Reich" bat belelts t>e&onneo. \\'enn auch Oie Bourgeoisie kann ihre durch die verheerende 
die Hiller-P3rtei noch nicht offizielllin der Reichsregie- \\1clt\\·irtschaftskri~e in den Grundfesten ero;c:bDtterte 
runi: sitzt! Prof1tordnun11: nur aufrechterhalten durch imm~r neue 

Oenn t:s ist dac;· Jammerliche Ende einer .. Clemokra- Angriffe auf den Lebens<.tandard der unterdrückten Mas-11~.M· "cnn die er\\ er1'„loscn Orier des kapitalistischen scn. NnchJem die parlamentarische Demokratie Im Feuer 
\\ 1r1o;chaf1 ha11krot1c; und die ~. 71alrentner glatt\\'eg zum cter l<rLc;c \'erbrannt ist. greift die Kapitall5tenklasse zu 
Hungertod \'erurtcilt sind, " ~rcnd den lndu~tncfur~1..:n den br:.it:tlcrcn fas.:hi"ti"'chen Rcitl.:: runi.::~mt'tho.Jcn. 

bereits sbrcwuL .:a. ~warfll6 erfcUrte In e~r 8e$prechunsr mit d~m 
Refcbstanzkr Papen, da8 er \'On se,1nem Platze nur der 
Qe,·alt ~icbcn \':Clrde. 

Die Arbelteröffentllchkclt bat v;ed.:r bei ~\'erini 
noch bcl Otteslnskl auch nur die ,eringste $pur eine-. 
cmstUcben \\' iderstandes ~eschen. Ein Leutnant und 
'" ölf Mo.nn sind in der Laite ge•\'esen. - die Chefs 
der Berliner PolncI. unter •• Freiheltü. und Hochrufen 
Ihrer Beamten aus dem dlchtbesetzten Prlisidiun1 zu 
holen. 

~nd Junkcrharonen hunderte Millionen aus Reichsmitteln Die Nazibandcn ~ind dabei die vom Kapital ausgc-
1n den Rachen i::e\\·orfen \\'erden. Und der letzte fetzen haltcnen Pr a t o r i a n e r lt 3 r d e n zur bluth:cn Nieder
der scb1'·arzrot1telben Demokratie Ist zerrissen dadurch, h~ltung des Proletariats. Und die verbürgerlichten refor
daß die Nazlbanden auch Im Se' erin1t-Preu8en uniehln- ~tstlschcn Organi<oationcn haben auch heute ~:ie 1919 
dert Ihre Arbeitet mord-Expedltlonen durchführen können, die Aufit3be, Schutz d ft m m e zu sein regen eine 
\\'ährend Jede proletarlc;che Selbstschutzaktion mit allen kommun1st1sche Flut. 

\'on Selten deot soz.laldemokratischen Parteivorstan-
des \Vlrd anrcslchts des faschlstlschea 

Pollzeillchcn ~\acbbnltteln auselnandergebauen "·lrd und Oie Arbelterscbalt aber muB mit Ihren HI nd Gr-.es~n'kl' Poll••lnlll!l"" bolm Stunn aut das .Vor-11.elbe<n für den Kommunismus Um-. „_ ": ;:.,. 
"irts -Gebäude die an"·e~nden SA-Führer Sögar als ,.or dem Unt01"Kan1 In die Barbam retten wlll' 
&lclchb~chthtte HOter der Ordnun1 mllltlirlsch crfiBcn! · 

••elter nichts erkl!irt. als daß „der Kampf um die \\'icder- Proletarier! In d1cc;cr Situation der hrutal.:;ten Au~- was Ist zu tun ' Sta1tsstrelclleS 
Mrstcllunit ceordneter Rcchtszustande" ... „zuniichsl plilnderung und Niederhaltung der Arbeiterklasse "'erdet 
mit aller Kraft. als \\'a.hl~nmpf zu führen i!'ot." · ihr aufgerufen zur 

Auch die KPD "'e1ß in der auitenblicklichcn C:.itu3tion Rel•hsl II 
nicht besseres %U tun :lls leeres Stroh zu dre~chcn. • aaswa 1 am 31· Ju11. 
!ru~l~~l~ ex;rablatt der kommuni.:;tischen Rclch~t3g'- Dic<;c \\'ahl ist Jedoch der inf:iniste parlamentarische 
ledi.tl h d ~m t dem $chlalt'\'Ort ..M a s „ e n k a '" p r· i\\:isscnbctrug. der ~cit 191~ \'erübt \\'Urdc Einmal soll 
zclch~t. ~ _Inn !!er MSc}lclcher"'.-Yerordnung gekenn- ~ic diene•• al Abzugs,. e n t i l für die d~rch die Hun
' erb 1 sc ohne ,Jedoch den Betnebsarbeltem und f.r- grr!>nOt\'erordnungen erzeugte Empörung in allen ausge
aufz:uz:li: n de~\ ec des re\'olutlon!iren ~\ac:,enknmpfc<; beuteten ~chichtcn. Ander,cit.; hat die ~aschi'.'>tische füh
„re\oluh::5rer„ p c~nze, parlantent3ri~chc Kretinismus rung der Bourgeoisie :-chon eindeutig erklärt, daB aacb 
Ausdruck d B 1 a~ :un1:ntsschleber kommt darin zun1 der neue Relchstn1t solort " 'leder nach Hause seschlcllt 
runc in d DE de KPD-Relchstac~fraktlon eine Aendc- " 'lrd. 1' enn er nicht ein " 'lllenloc;es \\'erkzeu& der 1(09-
ta der rgatterung einer größeren Anzahl Rei h • • IUlon Hitler-Hindenburg Ist -

~ un „ ~ sagen nun: der 31. Juli ist jener csm:in ate erblickt 1 ~PI) d AOOl • 
Arllllter 1 Kl1s1en11nossen 1 ~~nt~che1dungstag . an den1 allein nur der faschl Ir.US 

/l\ ~1::-c tl3S:l •1 ''erden kann. In der J> r a x i s i-.t jedoch dl 
pe"t ~ er~armunrs~oscr \\'uc:ht sau!ot jetzt die Hunger-l "oz1ah.lcn1okra11 ehe Politik das direkte~ 0 c lt e n t i~ 
,,.:ff".'._ „~• euch "'oder. Jeder Ei„cln• wl'd h"t «· 11"'.' prnk13n,;„„n ··"'"'"'" fü r Demokrato• und S.,. 

c er nun er"·erbslos lst oder im Betriebe .:.lcht. zt:iltsmu!'". Das st11a skapltaJlstlsclle Wlrtsdl1lt1 r „
0 

r,n,~ Rhbzq HI die T•-• d<r Mes- ~;:;:'• d<r .Gewerl&S<hell<a •nd dies.......,,_•,:, • aase. ~ ie.enüber der lasclilsttscben K01llloll •••II 
B<S<~'~,~~~!~~~;:,~·:.:•~llslosooslt!• und Kleinroni.n. ~!~~:.~=..._,, ... °";",.. •• - Pnll w ..J!. 
g c r i 011 e fOr K ·~~ t:anze ~erle neuer H u n - FO ~ " n. 
SDdlrQchte. OcmD~~o~~· Schma!L. Speck. Mart:arlne. tem1ln rd~!e trbe1tcrmassen !iileht deshalb mtl dtlD Wül-
vo lcht~ste Nahrunnmltt usw. Sot:ar der Herin,, das c ra&e auf der Ta1tcsordnuq. 
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Diese soilal 111 b n e verteuert • •erden ' H 
nahmen der Re: t sc e; und ""lrtscbafthchcn Maß- for 1eutei,; o d~ letzten stut111G1M• III• _....._ 
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Hunceroffcosl\ c dient ein e~athchen Slcberun1 daescr 
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• l
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Uer Ka111pf gegen den Faschismus wie überhaupt 
s:ei:cn den Kapitalisn1us ist e ine Macht f r alt c Das 
h.c1Bt : die politischen EntsdletdunssscMadltea &II~• „ 
Kaptlall. 1enklasse und Ihre Hltlerbaad•• ß•d•• 1•'1711•8 
~er Par~mente statt: n den Industrie- und Outsbczlrlcen. 
in den ~ten1pelstcllen und proletarischen Wohnlebitlcn. 
Hier nur kann die ~tahlerne front des siecreicben Ar· 
bellerkan1pfcs erstehen. aber niemals im Sumpf des blr· 
gerhchcn J>arl3mentart mus. 
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„ •rWx:te Ma1w. 
-:~=:ist. Er IYl dar' „ teltr wohl bre 

tz'1L ... sie 11dt entsch Mwn 
Artleiter eillre latcn unJ n 1 c lt t 
1la4. wie da• die Rel rm stn 

•atcr..:hleben 
.... l1r11r „ R!dltllPek •• 

t.Z:' .a.~:.::.•r•r.·:.:~ „ 01zr' &lllltn. 
II ulbcr K her nQCh fcstrchJhcr , d.aB 

„llld1810lral e auch J adurch den ~Ire l; abzg.. 
ladat llC lieb m t • pohll'\Chcn- ford~ run

lslla!,_•klplle. !: nc 1hrerd •• pod hus-.dhcn- fNorde ruhnl a:e.? 
-• arlaments" un ie an c re ... c 1111o a en • „ Putamcnt der 5t1mmunr der \ 'olksniasscn ,~ecb· 

lrlPft. 
at1ncu"' ahlen s1nJ der Dou rteo s e ein bc ebtes 

•ldlJ IDr de \ orhand~nen fn, r:: en der brc: ten M.lsSC:P. 
118 Massenstreik ausdru„kcnden Ener1t1en b Iden eine 

• die 8our1tco1s1e , 11o·c1I der M:i'\scnstrcLll. an dem 
der Bourr.o s e ruttell und die „ l?uhe und Ordnunc"' 

l'IL Neuwa cn .lb~ r le h:n d cse !!ncrit en In „ruhu:.c 
pitrdaete- Ha ncn. brilllten den M;isscnstrc1k zu:n r.1-

d nach en \\' .ihlen hat s1„h 111. ar r. chts s:e~ndert fur 
Ptoletar at. c n .1i.:entl11„h•' Kr.1lt aber, der Massenstreik 

....... >Sstll "'ord• n Darum • lrd die FkM.irxeolsle In allni 
....._.... md mit t: 9lers1u11un11: lbrc r r e trcuen Kn• „ Soal8Ne111olir1tle. Immer und blc; zum Erbrechen ~ce

f c:Mlllren IU5Cn. •elt dlt!-e ein ~h;hcr~ \\lttel zur 
._ Kta ""'llrilte d~ Proh:tarlats !>lad. 

llall-Terror und seine 

ta JeJer Nun1m f;i„ <.·s„h„1ncn licr ~hie 
P sr 4e• Terror d r N.iz -BanJ, r? 1u1n n ur~e·.-r 
Zell••& wurde n1„1 t .iusre1chcn dc:i \ ebeil;,al en 
... MMden tm 1!1nzclncn zu hcrh.hte1 •m T.i~c \Or ;:er 

dem 15, J uli. starben :111„:: , Arb itcr an \cr-
durch Naz1-::,cht1ssc : r. Gro1l1e unJ U. Br „.hhn n:a-.h 

lsUeberfall n ~ emens~t.1J1. P. N ncn .n I>ussc dort 
W. Heinlcke an H:i;:eno\\'; ?lt andere Arbeu::r 11. ur-c 1 
llelc?len Ta1e t.~1 Naz.-Vel'tcrla lh:n s. 1wcr1 er c·-· i.ntcr 
da JOjlhrl&c\ \\äd.::hcn. Er k.i l i: . i:rr. i.i e 1 c „ . <"rll lcn 

lttlschcr flur blatter \On Jen ::''·t'u!lr • '· ·· r .ius 
orf. dem An'\hllcr d.:~ Fe:,l·nc.:kuh::rl : einer 

:KIN 1n11:e1rilleo und durch 1-l:' OI\ ::r,i:hu''' 'erlc1z1 
,: - slae Tar. dtc von dem .Saz,bcldcn bei ~e1n::r fe•t· 
• als Netw1tr bezeichnet \\Urdc! 

Voa Ta1 zu Tait mehren ~•eh d11: T::rr :ir-Ak~c iler SJL:s., 
w81tsr ward In de r Nazi-P resse 1;ei:c'l ,das mar'\hll~chc 

ni:IMrseslndel„ zehc tz t und immer oll;ne~ zu neuc:i .\\or· 
... Bl•tlaten a ufi;e rulcn. \\ ';,ahrend d!r . .An~~tt~ p·:i 

1!11 ~•111ni1tlschem SITTne d:im;il'\ noch n cht :il\ut "'ar Erst 
Erei1nisse in RuDland na.:h t 91i haben d cse fr:izeo an 

lnlte Stelle auf d ie 1 :i i;c ,ordnun~ des rc\ olu11on.ären l\l:is5en
-pfe1 1e1et1t. 

• KaPital Hd. 1 fuhr t Marx Ober d o kommunistische Oc
htft kurz folr endes aus , ...,1cllen \\1r uns einen \'ere1n 

ler Menschen 'or. d ie mit :emcin~.:ha1th.hcn Produl. t1ons
ltela arbellen und ihre \'1elen 1ndl\·11.tu.l!en Arbeat,kräftc 

11llsd9ew•lt als e ine ~ sclls.h.iltl „he Arbcuskr:&ft \ Cr:aiu
U ...... . . Das Oes:im1produi.:t de) \'ereln~ ist e in ;;:e ... en-

1 Produkt. Ein f eil d·e\C\ P rodul. ts J cnt "' cJcr 
„.Säüoasm111el, er hlc1ht i:e clls.haltl eh. Aber c.n an

Teil wird als Lebcns1n lld 'on den \ ere1n~;::li~crn ' e r
& 111111 daher unter ~ • ' erteilt 11. crdNI. l).c An d.escr 

.,.ll1sc wird wechseln mit de r bc<ondcrcn o\ rt de.- i:escli· 
Produkhoasor1an1 mus clb,1 und der cnlsprcchcrt

n l!ntw1c1Junr shohc der Proouz.nten. Sur 
111it der \\' ar i:nprodul.1 on \CIUn "' 'r \Oraus. der 

1111111 Produzenten an d.n l.c ben,n1.11eln sei bc,11mmt 
Arlte1tuc11. Oie Arbcltsz< 11 "' ur.!.: al'>O eine d ~ 

•l1l1L Ihre 1es 11§,h:ifll „h pbnma01, c \ crte1lu~ 
Proport ion der \ c r,,lücd<r..:n Arbc11slunli.:

wenchicdcncn fkd urina\\ Cn. AnJcrcr•cll, dient 
IWlklch als .M.lß de' and ' ducllen Antc s des „ Oemc narbet und d .1 h• r au.h an dem 1od i

Teal Jes Gcme1nprod uk1,, D c tc-scl -
ll!m•~ C:er Mcn\;;hcn zu hre'l Arb. ll·n und 

ble ben hier d ur.h'\1.:hh:: e nf;i,b m der 
W uch 1n der \ ertcllun;:::· „ den RanditlOS)• n zum (.io th:ic r r..1n -

U•111Ue und ~11.ildcmokral eJ \elzl sich 
1 • •n1ckurzten Arhc tsertr;i;: und dem 
..iltlltt tur .a lle J>rod111cnten Er ~rt 

11:lle Re„htM 1\t s1e1s no.:h m11 e iner 
·lii(lashel. de Ok „hhc1t hcstebt d;ir111, 

4cr Arben c• mc \Cn v.1rd. ()er 
p st 1 dem :anJercn ubcr cccn. 
•hr Arbeit oder k:ann v. lihrcnd 

= 11111 ab MaB zu d encn. md 
tJt u„h be'l.t mmt 11.erdcn.. 

• ISta. l>ic1es c eiche Rc.;ht 1sl 
Arbe l . . O:as Rc„ht kaaa 

\'Gll cfclehcm Mallslab 
~" 1 nd nur dann am •r· •• unter e acn 11:le „hca 

t'aU so n11r :als Ar
lllaea mht • • Alle 
_. aber uavermc.._ 

Clnell-.:laatt. w'1 
Oebllrtswe• 

lllter 1e aPa • 
• ttltwiclll-
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Jvl t de Tbc-mcn 
oftn':i ic: de bür&ertums„ 

„ pr etlr „he ssenh t • Die 
der den \\ ec aulK Xtt. den du 

o S '\\ e es den fasth mu'l m t Erf 
v. ynlc: t bo;d au enommcn. In dc:r re1:co 

Kien \ ersamm~nren tatti:m<I. crll.~rte 
11 a. - noch n c so ck-uthcbc Ausfuluun eo 
t' iordertc de An11o"\: endc:n auf d.1IOr e nza-

1 c:n, daß der \Otn Referenten aulrcu tc \\ ~ 
d 1;.am t end! „b d e l!inbcilshont z.u tande 

Ju d~·monstr erte d e !-AP In e ~r \ on hr e::o-
11 ~ e ulh: tl „ l\cn \er ammlunii::. daß ic an ck-r Herstellunr 
r v. rk 1.hcn las cnfront des ?rolet;iriats ni1.hl lntere5~ crt 

, "'C\ de" u. 'om H.iupt\ or taod pred l:'te 10 seinem Rtlerat 
de E nbc •ifront. braocm>arlltu l)en Pv ... eotarlsmua al11 Ku-
111 dem ckr t"ascbls!DUli o1c &eK-blaaea 1ttenk:n kODDe. 
l rot~m empiahl er am ~hluß seiner AusUlhnitM;cn. aUe 

1 cn ~~r MP zu geben. 
A' 11 \ 1;rtrctcr der K.l\ll se ne \\'ortmcldu~ abgab, 

v.u d.: crk'Jrt. dJß er t die \ertretcr pol1t1!!1:her Parte cn d;is 
'' >rt c•ha ten zu e ner Rcjcz.e t \"On 25 nuten. ein \'er· 

1; der KPt:~Bczirksleitur>:: leierte nun sein \'crki:enhc t,._ 
~·''''J mel her.inter. dann prach noch ein :--u>-M:ann. L>aral<t 
e k ..1 der \er amm'un.„,Je tcr t:ckste1n. daß er dem t:n ~ 

' 1:n 1 1. 'lt da" \\ ort . rteilen könne. - '11."Cll djc Kommu-
' „bc <\rbc ter-l'n on kcllle Partei se Menschen. de der 

Pa e ernblu:ben. um sl>:h v0t der Be tra2c;:r.ahluns: zu 
Jr „ e • onne da' \\ ort n1.:ht ertc lt '11.·,rden. Oes„bl'lh,ordo

u ~-.rufe v. urden ~•nlach ubers;angen. E n trelil chc"I B1'd 
'' 1 "' e s eh die :'.<AP <! e Einbe1tsiront vorstellt. ..Kommt 

n un erc:n p.irlament.ir "eben Parte1~tall. - da!ln ist dto 
t; nhe t tront da' - dac; hatte :::-e) dew1tz. b1nzulU:;:en muS!en. 

L>i1. e MP-fuhrer. d·e innerhalb der ~PD nicht laut nac 
nJ1.!J l!er Organ1sattonsdemokrat1c: rufen konnten. - s e s od 

1.ht mehr wert '11.'le die \\ cl.., Breit~cbeid und Konsorten. 
l}a ... Prolet.iriat muß die Or-.:an1,at1onskal11:e der Qe'llo crk· 

1.haltcn und Parteien zerb1echen. <;1ch in Betrieben und :,tem
P.: <itc len e n~ e11:cnen sclb~tandb:en Kampfori:ane schaffen, 
d 11in \\ rd die E1nhe1tsfront de~ Proletariat~ c:rstelk:n - YOO 
u tco aul llbcr lile Bonun und Or~an"allon bes tzcr hu:>
"'ca;:. 

lb tkrltlk ! 

>\u' c;ePJ Gcv. crkschaft,arch1v". einer theorells.:hcn Zeit• 
,,hr t t.ir (1C\\ crk,„l>aft,pont•k. entnehmen \\'ir folgende: ~Jtzc, 
J k. !JC<; Komm~· tJr' beduricr:: 

"'e„1;r\\ .ild hat sehr ' el daru~er ans:edcutet, \\'tnn er :am 
„~ "'' t'•I '''s der l>czembemot,·erordnuni: In Münster er• 
• ~ J „ Br n ns: '' e t~e~nder und icründl t'?er l>t 

In Jer T .it h.lt 1'.,u,~ohn1 zuerst die 0c'IA> crk"c'iaften 
1; , i:~n und erst sp.1tcr ne:ie S) nd1ka.Jlc;1 !>th-fas1.h st bo 

\ 1. b.1 „ I:< ,„h.illcn. da man auch im fac;c~ smu ohne d eso 
" ', rtc \\ J '>cnba<i1s n .:ht au„kommcn kann. Br11n1ni: zer-

' J n „ t "•, <.lc\\ erk „tu11cn dur ... h j;i<;ch:st ltc: 0.:krete, 
" • 1e1 'lUr ltr"n Lcbcn,ncrv. ziclbcliltußt 1 Ot er hre r ..._ 

• 
)r ,„ f-orm. nutzt s c J.ls \\ crt\o,le POi t $Che usc:n-

• „ • n h ... t\: aus und o;:lJubt m t H ,fe der m t c er 
'lJ, t f\ \Cr\\J„h,~ncn chn.,.tli1.hen Oe\\ er .,._haften ;ius 

Üt\\erkc;„haf1cn unD-:::ncrkt KorPOrat \-U„ er -
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