
ftänbige Sfbberufbarfcit fömtlidjer gunftionöre, 
: ftraffe gentnrilfation in o I I  e n Angelegenheiiei 

reinen ®ef (häftsführung, mit möglichfter Berroeni 
ber mobemen Hilfsmittel.

ëinne bet Offener Hauptausfchuffes. Ctne Ortsgruppe 
(ffen>9)orb, Segeroth, Alteneffen, HwMngen unb Dut«* 
burg befteht nicht fn Hhehtlanb-»eftfalm. <Effen*Horb, 
Segerot!) unb Afteneffen finb oielmehr nur Diftrifte ber 
Ortsgruppe (Effen, roährenb f)udingen, (Eusfirdjen unb 
Duisburg Hamen ftnb, bie ber Begirfsfeitung a b  Ort*-
... ......... .... A i f  H  i i  Mi x i  *- ---- * ui ■■ ■«
n * ® F P » , v » »  v i M c r  R n u v  o n a u m  n w i m .

Die ben »irtfehaftsbejirfen burd) (Entfenben oon
Delegationen au Hekhsji^ammenfttnften entftanbenen
Unf oft en merben oon ber (Befamtpartei unb ihre Detfunq
burd) Umlageoerfahren jemeilig geregelt.

Gmtetomg bee W M & a fa b tfr tt .
1. 3Bafferfante=®eft (Horb, Horbroeft),
2. ®afferfaitte*Oft (Pommern, Oft* unb »eftpreußen),
3. Hieberfachfen (Hannover, Braunfd>roeig, 9Ragbeburg, 

ijohenftein),
4. Branbenburg (Berlin, Branbenburg«Horb, Spanbau 

Ofthaoellanb),
5. Sdjlefien (Ober* unb Hieberfd)lefien, Hieberlaufifo),
6. SRiitelbeutfchlanb (fieipzig, ^aUe. Oberlaufiß, Oft* unb 

©eftfadjfen, ®ro|*ïl)üring<n, Elansfelb),
7 . ' ©übroeft (granffurt a. ÜRain, Baben, Württemberg, 

P fa ia ) ,
8. 6 üb (Bagern),
9. Hhemlanb*»eftfalen (Hheinlanb, »eftfalen, befefcte 

3 one).

Richtlinien Aber preffeftugen unb Verausgabe oon^  ?<__ <__Ltierarot.

Die Aufgaben be« »irtfehaftsbezirfes ftnb: 
Prapaganba, Durchführung ber oon ber Partei be* 
{jenen A Wonen, foroie (Einfaffierung ber Beiträge 
fführung ber Bcruroltungsgefifjäfte be» Bejirfes.

Der Beitrag für bie Haupt f afle beträgt pro SRonat 
unb Witglieb 6 W arf, bie oom ©irtfdjaftsbeairf einju* 
Ziehen unb an bie Hauptfaffe abjufüt)ren fmb. g ü r ar* 
beitslofe unb fronte TOitglieber, benen bie Ortsgruppe 
bie Beiträge erläßt, befteht ber Hauptfaffe gegenüber feine 
Bcrpfikhtung.

Die Höhe ber Cotalbeitrage ju  beftimmen, bleibt ben 
Ortsgruppen überlaffen.

. Mus ber Partei roirb ausgejdtloffen, roer gegen bie 
(Brunbfä&e uitb Befdjlüffe ber parte i hanbelt. Ueber ben 
Ausfd)luß enl|rf)eibet bie DrtsmitgHeberoerfammlung, bei 
Berufung bie D elegie rtenoerfammlung bes »irtfehaftsbe* 
jirfes, in leßter Snftana ber Parteitag.

$wausgegeben oon ber kommuniftifchen Arbeiter«Rottet ©eutfdjlanbs
Afle (Sinfenbungen f i t  bie tRebaktion an:

9U H Iti»«  ber Stoumnuri fHf^rn V »leitef»3fitn«g, 8R if|« im  <9t*hr)
e*ft*e«ftrnße 176.

«Ue •efbjalhmgtn fir bic Seiinng an 
9B. ÄolblSer, «Ren («uljr)
— gro|n|aufer ©lrafee »7. —

©ie 3citung erf$ fin t einmal. n>ö<|ent« 
lid). 3 u  beziehen burd): 3Bilf). Jtalbifcer, 
«ffen (9 ta |r ) , gro^n^aufer Strafet 67.

gür bie Herausgabe oon fiiteratur roirb ein Berlag 
ber K.A.p.D. geraffen. Seine (Befchäfte liegen in ben 
Hänben bes ©efehäftsführenben Hauptausfchuffes- ber 
Partei. 1

2.
. Ueber bie Herausgabe oon Brofd)üren burd) bie 

K.A.P J). entfd)eibet bie 3ehtralleitung ber Partei.

Die (Einberufung bes orbentlkhen Parteitages barf 
früheftens fechs ®od)en nad) ber 3 entralausfd)ußfißung 
ftattfinben unb muß fpäteftens oier »odjen oor bem 
Termin ber Abhaltung besfelben mit Angabe ber prooi* 
fgrifdjen Xaaesorbnung ben ffiirtfd)aftsbe3trfen befannt 
fein. Bom Datum ber (Einberufung bis jum Stattfinben 
eines ar.^crorbentliehen Parteitages müffen minbeftens 
oier » c q e n  liegen. 3>er (Eingang ber (Etnlabung ber 
Befd)i(fu!ig bes Parteitages ift oon ben »irtfehaftsbe* 
3irfen au beftätigen.

Anträge zu allen Parteitagen finb minbeftens oier 
©ochen oor bem Parteitag bei bem 3entralausfchuß ein* 
aureidjen, ber biefelben brei »ochen oor ber Abhaltung 
bes Parteitages ben »irtfehaftsbeairfen unterbreitet, bie» 
felben müffen minbeftens oieraehn la g e  oor bem Partei* 
tag ben ©irtfdjaftsbejirfen augeftellt fein.

3 u|ammen mit ber ftonaentrotion bes Kapitals i»öbL_ 
renb unb nad) bem Äeltfriege ^at bic ilffumulalion bes 
fiopHrti in ben erften beiben Oa^ren nad) bem IBelttriege 
eine ungeheure Steigerung erfahren. Die ßoi>n* unb Hr* 
beitsbebingungen bes P ro le ta ria t innerhalb be* Äapito* 
lismus oei^ledHern fW) ftetig, bie Ausbreitung ber Är* 
beitslofigfeit überfd)reitet roeitaus ben Staunten ber inbu* 
ftrieüen Weferoearmee. Die Bourgeoifie greift au ben 
Shtteln, Me Berminberung ibrer »bfafemöglid)feiten unb 
ben bamit oerbunbenen §all ber Profitrate burdb bie 
Bermefpung ber ^abl ber Proletariflerten aus ben Äeil)en 
bes Stleinbärgertums unb burc^ bie Steigerung bes ®ra* 
bes ber Proletarifierung bea». bur^  Dezimierung oon 
Proletariermaffen ganaer fiänberftretfen ausauglek^en. 
D a b u r febod) jiety bie Bourgeoifie bie »renjen tt)rer 
abfafemöglic^reiten immer nod) enger unb enger, ^uglei^ 
g in g en  bie rfafeiiMteB Waffen ange^äufien Kapitals, 
bas immer oon neuem »e^rroert fetten muß, au oer* 
me^rter Probuftion, a™ Schaffung neuer, fiejenljafter 
Probuftionsanlagen in ber ganaen B e l t  beren Prsbufte

. Reoolutionäre Proletarier Deutfd)lanbs, ijollanbs,* 
Bulgariens, 3ugoflaoiens, (Englanbs, SiÄafrifas roaren 
feit langem entföloffen, eine internationale Kampfgemein* 
fdjaft au ftfjoffen, bie ein3ig bem reinen proletarift^en 
Stlajfenfampf biente.

(Ein internationaler Kongreß oom 2 .- 6 .  Äpril 1922 
in Deutfd)(attb ^at biefe l a t  ooöbradjt unb ber Äampfge* 
meinf^aft aud) bie äußere gorm gegeben. Damit tritt

bie ftommuniflifdje ?trbeiter-3nïemattoaale
oor bas Proletariat bet ffielt.

Der (Bebanfe au ^ rer Qrühbung enrftanb au l*ner 
3eit, als Somjetrußlanb hn grü^jabr 1922 offen überging 
oon ber Politif bes Stiaffetifampfes au einer national* 
ruffifchen Politif im 3ntereffe bes aum Kapitalismus fid) 
entrohfetnben Bauerntums.

Äls feine tJütyrer in fc^roffer 91 iktfh^tslofigfeit mit 
-allen nur möglichen materiellen unb ibcellen Preffions* 
mitteln bie in ber 3. internationale oereinigten ffroelter* 
maffen biefem 3 » « *  gefügig au mac^en ^gannen.

(Ein parleiieg ber ^oromuniffH<fa< j ^ M t e g wctei 
iJetHftiftänbt'im & püif\ber Unter*
ftüßung- ̂ oQ onb^er. bulgarif^er, iugojb^it t er proleta* 
rier an bie ttrbeiter ber ® elt in einem OTanifeft, ba« 
aufforberte:

Helft mit an -bem großen ® erf bes 3 ^fammenfd)luffes 
einer internationalen proletariföen ftlaffenfampffront, bei 
ber es feinen Kusgleid) mebr gibt mit bem Kapital, feine 
Brürte aum Kapital, feine Berhanblung mit bem Kapital, 
fein^ Konaeffionen, feine Kompromiffe. — 9lur nod) ben 

Jt ^offenen Klaffenfampf. 1 J
ft laffe gegen ft laffe hn evbtampf.

Seitbem ift ein l)a&es 3a^r oergangen. Das Prole* 
tariat ift nid)i oorattgefommen. SRe^r als in ben erften 
darren  nad) bem Kriege ift es oerroidelt in bie Obeologie 
bes fapitaliftifchen prioateigentums, meljr als auoor tft 
es tyneingeriffen m We ©eöanfcngange fapitalfftifcher Po* 
litlf. Unb bas S^hnm fte:

Die Organifationen ber Slrbeitermaffen leiften immer 
bireften Borfd)ub bem Mufbau ber fapitaliftifchen » irt*  
fchaftsroeife. Damit rourbe bie (Brünbung einer fommu* 
niftifchen »rtx?iter*3 ntemationale, als emer 3 mernatio- 
nale bes fompromißlofen Kampfes auf lo b  unb Ceben 
aur un&ebingten gefd>id)tlichen 9lotroenbigfeit.

Die ftomtnunlftifd>e ttrbeUer-M enM ttooak roenbet 
fkh feßf erneut an bas Beltpeoleterlat «nb fogl fol- 
gnbes:

« Is ber SBeltfrieg beenbet roar, glaubten bie Mr* 
beiter, baß eine neue Seit für fie anbrechen roeifce: Me 
3eit ber Uebemahme ber «ach t burd) bas Proletariat.

Die Proletarier hofften befonbers auf >jen reoolu* 
tionären Kampf ber ®affen in 9lußlanb 1 1 auf ben 
Kampf ber SWaffen in Deutfihlanb. A

Diefe Hoffnung ift d»**o«ben gemorben  ̂
n d #  b a t JkoU tn iat |on > 0

in ber IDelt triumphiert bas ftapilaL
Dasselbe Kapital, bas fär feine 3nteM .,.

Oahren mehr als 15 Stiflionen TOenfchen — ^  gkkh 
letarier — morbete. trtt^rt^Ue

t \ t  Sebensbebingungen ber arbeitenbctar.rniari. 
afler S e i t  oerfctyechtem fich oon Xag au Ac^tni 

Die Preife fteigen, bie fldhne haltet4h*x*t «»it- 
Stetig broht «rbettstofigfett. \ w » R ( i )
Hunger unb Hungerfrcmfheiten lichten r S  »er » t-

• bic 9Uihen ber Proletarier ber R eit. fe , Ctbeu 
» e r  reooltiert, fliegt hin*« Kerfcnnaui tmtr te- 
Betfpiellofen Cujus, roüfte Berfchroenf /  

generatton, glefahgültifc, ftumpffinnige B r i S j w ^  -bct 
einen Seite — Ijoffnungslofeftes Berlum pr^f»« f*J«| 
bem, aelgen fchneibenber als je auoor ben £?* * * * * * * j 

" S 9ftems, bas bie «enfehheit aufteMt in " f n ; ‘:T i 
»usaebeütete. T l  ' f

t>ie HeoohiHon in Deutfchlanb ift feit la*  n '** '*’ j 
Unb 9lußlattb? ^
» e r  nicht Minb ift unb ohne B o re in g e J ÏB ^ ^  U  

fehen roUl, muß eins befetmejr

. Die K.ä-3- ift 3 entrQlorfian ber Partei. Das Be**-, 
fugungsrecht über bie K .Ä ^. liegt in ben Hänben ber ©c» 
famtpartei, ihre Äebaftion unb ©efchiftsführung in ben 
Hänben bes ®ef<häftsführenben Hauptausfd)uffes. Der 
Önhalt unb bie Schreibroeife ber K.Ä-3- ift hn Äahmen 
unb auf bem Boben bes Programms unb ber Parteitags* 
befchlüffe-ber K.B.P-D. au halten.

3 u neu auftretenben fragen  ift in jebem gälte bi*? 
ttuffaffung ber 3 <ntraaeihmg maßgebenb, bie monatli^ 
bearo. bei Sichtbarroerben neuer fragen fofort au tagen 

®  *•3n  ber 3®>ifchenaeit ift ber (Befchaftsfuhrenbe Haupt* 
ausfehuß bere^tigt, «ufrufe au plöfelich auftretenben 
gragen in ber fi.» -3 - au oeröffentliihen, unb amar unter* 
aeichnet als (Befchäftsführenber Hauptausfchuß.

Die politifche Kompetena ber 3 entralförperf(haften 
ber Partei ergibt fich Qus ber Xatfache, baß bie K.M.p.. 
eine aentralaufgebaute Partei reoolutionärer Arbeiter ift.

Der ®ejchaft?Jührenbe Hauptausfchuß foroie ber 3en* 
tralausfchuß fönnen im Hamen ber Partei nur bann in 
bie Oeffcntlkhfeit treten, roenn es fkh um eine Stellung« 
nähme hanbelt, bie.in ber allgemeinen ßhtie bes Pro* 
gramms unb ber feftgelegten ïa t t i f  liegt. 3n  gragen, 
in benen biefe Kftrperfihaften eine Henberung ber bis
herigen la f t if  für erforberlhh halten unb aus technifchen 
(Brünben eine fofortige Stellungnahme ber SRitgliebfchaft 
nicht möglich ift, fönnen fie nur mit bem Hamen ber bi* 
treffenben Körperfchaft, nicht im Hamen ber Partei 
zeichnen . • * v ~

« «  « l e  S B trtftto ftek e jirfce  nn»  
O rt» fir« 9f e «  k e r  £ * * $ © .

3*» m u h et *.*.% .% . «b#ef*l«*cme, refmifrtfdpe » e f l w  
Wi<|hi»C w fM |t «Uet be» trtefibeenbe« 8e j c H « i |  w«ef*iftS* 
fftbecabrr bet *.%%%." ¥*m 14. nnb 15. « « I
einen — |e wtbenim|e» ****** eies^etefe^  **** i» e» 
fe ie r t  f n m Itr bea »m r̂em «M» «Mb Me wMÜ**u 
«bfUlten kiefer «entr, b tf fie «*f ileet M raef«i|e«c» X«»e#- 
n t a n i  M  f m i N n  bet fottei «at M u tte  gefreit lobe«. 
«Mt IU c t  e« f i t  feftpmlHInWUfc b«ft ein Mn bet «etfinet 
iRUHnnt etnbewfener «nrteitng nutet feinen ttmünben Im  bot 
nm «Um f r a * « * *  fcfftoUcnben «Bfttféaflibeiitfen bef##* »er
ben barf, aajbem iu  fa nnüaeibeertifet «Beife ba« cefamte I M  
mit aetfMnbenb *ertn*en «nCnabmen bereit« Me Qntffteibn«« 
im einnc bei «fenet «an»ianCf4afe« a »  ben re4tmi|<cen «et. 
tretet ber «rtreffen lat.

« e t  an|cT0tbeatfi4 e «artete«  bet « . « . « . X .  finbet k w t 
e e f W  bet leiten 8 ia ira l i « y» « |  >*| nn« nam f .  « b ril aaf 
ber fa» Mc «efamtea fe i le t  «ef e l euben ®k*f*sft«ie»lrfc an. 
mefenb maren, am 4. nnb ft. 3«ai ia  «aanooer fMtt

gk fM ff f i l renber »oa>taaif»nt bet * . « . » . 3>.
S ic  0 e|irf«Ceitnn« bc« « e * it»  fticberfatfen bem # «u 6 ann* 

ta«. H l «bei! l t ö ,  Wrmittn«« •  U |r «un| «anaancr bic

« a a  9Nebeefn4fen ein.
~  W« ®age«orbftun0 ift toorgeft^en:

1. 0 e t k | t  Im«  ber 3entraU w«^ | uß g ü |nng in 4f(en.
% tiCcQGi b e t P a rte i unb Hwon. 
a  O c tk |t  be« »cyirttarbcHSiiuSfibufk* è c t  lln ian .

_ 4 f a i #  bet C rttgaH en . 
n PfiJ^iatrmrf 

C tte^utA  «nb nähere itmgOfmien ftrto bur<h G tuni^eÄ cn

Der Parteitag bilbet bic oberfte Bertretung ber 
Partei.

3 ur Teilnahme an bemfelben finb berechtigt:
1. Die gewählten Bertreter aus ben einaelnen ffiirt* 

fchaftsbcairfen, beren Kn&ty muh »aßgabe ber orgemi* 
jierten (Betroffen befehlet roirb. Oeber »irtfehaftsbeairf hat 
jeboch bas Hecht, minbeftens einen Bertreter au entfenben.

2. Die Hebafteure unb bie 3 cntralleitung ber Partei.
3. Die Bertreter ber Allgemeinen &rbeiter*Union.
4. Die ÜRitgfieber ber ffyefutioe ber Kommuniftifchen

Slrbeiter*3ntemotionale. ------- 5  ...
Stimmberechtigt auf bem Parteitag ftnb jeboch nur 

bie aus ben »irtfehaftsbeairfen ber Partei geroählten De« 
legierten, für »eiche gebunbene ÜJtanbate Borfchrift finb.

Die Vbftimmung erfolgt nach ben in ben leßten brei 
SRonaten abgerechneten Beiträgen. Die arbeitslofen <Be* 
noffen pnb babei entfprechenb eittaurechnen.

Der Parteitag prüft bie Segitimation feiner Xeilneh* 
mer, roählt feine Seitung unb befthnmt feine (Befchäfts« 
orbnung felbft.

Die Befehlüffe bes Parteitages finb für fämtliche 
Parteimitglieber binbenb.

Umerbrechungen hn Wumulattottsproaeß bes ,Kapitals 
unb fd>ließli<h dum 3ufart«menbnuh bes Kapitalismus als 
Sqftem. Der große »ibetfpruch bes Kapitalismus (bie 
roadMenbe Wonopollfienmg ber probuftionsmittel unb 
bie parallel unb gleichzeitig bamit fich ft««« fteigembe ge* 
feOkhaftliche Arbeitsteilung im Probufticmsproaeß) flafft 
offen auf unb macht bie Aufrechterhaltung ber bisherigen

Ä S r S Ä r e r Ä J Ä " :
Damit finb bic obfefHoen Vonrasfeßtn^en be* biwf- 

len ftampfcs bes |Jroleteri«ts nm feto ftMfenjW: We 
Uebcrfflhcng bes f ty ü d lflif » «  P rio l c i y nfmns bi pco- 
(etarifche» älaffeneigeatm« gegeben. Der Stura ber Bour« 
geoifie unb bie unmittelbare Benohrflkhung bief es Waffen- 
aleles bes Proletariats ift eine gefdffdjaftliche unb ge* 
fchlchtlwh« Hotroenbigfeit geroorben.

’profcftrlcr! Damit biefe Hotroenbigfeit aur ttirf* 
lichfeit geboren roirb, ift eins oon nöten:

Der m m e  ber proM arM c« ftkiffe.
Me I n t  ber pwfetorifoc« ftloffe.

Hkht reooluttonäre Phrafen. nicht gäuftebaUen In ber 
Xaidk. Daoon gab es fchon lange genug. H «h tat bas 
Proletariat roenig für fich felbft, old toeniger als es tat 
im Dlenfte bes Kapitals mährenb bes Krieges.

Hdtig ift ber lettenfchaftliche horte »W e, bas ausau- 
führen roas jehntaufenbmaf mtt » o rten  0efagt roorben J t .

Unb biefer » iB e muß ln ber richHgen »elfe  in » W - 
famfeit treten. ' .  ^  .

Sit VUHfobt. Me t a v N H  W*

anf ben  Mefer ftflmpf oor fkh geht
Proletarier! » e n n  ibr erfemtt, baß alles bies fo ift unb 

notroenMg » ,  barat müßt ihr anch fragen, cb em» «-- 
ticmalen «nb I l emaHounfc« OrganifaHoaen a n #  biefet 
Cnge ent»cc#enb hanbeln. 3hr »eibet erfetmen. baß 
le bas nicht tun. Sie aBe toiffen, — »enn fle auch ojeles. 
noch nkht richtig erfennen — boeh bies: baß bie Krife 
bes Kapitals ^d) noch bauemb oerfchärft. Sie » g en , baß 
ber fogmatmte »ieberaufbau bes Kapitals imbebingt ben 
Xob aahUofer WiUioncn Proletarier bebcutet. » l e  aber 
h a iM n  fle?

Die 2. Ja lcnnfland r
unb ihre Seftionen, beten gfihref mit ^»pitallf^* 
fammen in ben Hegierungen ^ e n . t r i t t  offen ein für bie 
Hieberfttüppelung reoolutionärer Jttaffenfämpfer im 3n- 
tereffc bes fapitaliftifchen „»ieberaufbaues

Proletarier, oertieft euch in bie « e fc ^ te  ber e i t e n  
dmemationale, in bic «efchkhte eurer Klaffe. Prüft — 
unb ihr »erbet folgenbes erfennen:

Die Periobe bet 2. 3 njet«nH nd r » o t bic 3eit, bari»L

3 u  ben Aufgaben bes Parteitages gehören:
1. (Entgegennahme ber Berichte über bie (Befchäfts* 

tätigfeit ber ^n traaeitung .
2. Befthnmung bes Ortes, an meUhem bie Zentrale 

ihren S iß  3u nehmen hot. v -
3. Die » a h l  ber 3entraUeitung.
4. Dte Aufteilung oon befolbeten Parteifefretären.
5. Die BeHhlu^affung über bie Parteiorganifation 

unb alle bas Parteileben berührenben gragen.
6. » a h l  eines »irtfehaftsbeahrfs, ber aus feinen 

9Ritgliebem einen Kontrotlausfchuß aur Kontrolle für 
Organifation unb Kaffenführung bes (Befchäftsfühtenben 
Hauptausfchuffes ■ unb ber »trtfchaftsbeairfslettungen 
» S h it.

Die Kontroflfommiffion foll fkh nicht am S lß  bes (Be- 
fchäftsführenben Hauptausfchuffes befinben. Berantoort* 
lieh ift bie Kontroafommiffion bem Parteitag.

10.
Die 3*ntralleitung ber Partei (3entralausfchuß) be- 

fteht aus fe einem oon ben »irtfehaftsbeairfen geroählten 
Delegierten unb einem gefchäftsführenben Hauptausfchuß, 
ber unmittelbar oom Parteitag mit Stimmenmehrheit ge- 
roählt unb autfiefberufen »irb. innerhalb bet Zentral- 
leitung, Mc minbeftens monatlich einmal in einer Bott- 
fißung au tagen h o t hoben bie Delegierten ber » irt*  
fchaftsbeairfe entfprechenb ber £ 0#  ber oon ihnen oer- 
tretenen SRitgliebfd>aft bcfchließenbcs, bie «itglicber bes

- e x t e A ^ e / i t .  '  f i - m i m i j i a ^ l c f i i a f f e a  l a h n r l i  m i »  h a r n t e nWciqWtflfUQrettOMi i)oupiQU5|^u)iw  jeoocp mir wraicn» 
bes Stimmrecht.. Der ^ntralleitnug fteht bas Hecht au* 
vorbehaltlich ber nachträglichen 3ufthnmung bes Partei* 
tages bie Slttgliebcr bes (Befchäftsführenben Houptaus* 
fchuffes abauberufen unb bnreh anbere jn  erfeßen.

11.

» i r  unterbreiten im folgenben ben Parteimitglieb- 
Maften als Disfuffionsmaterial für ben fomtnenben 
Parteitag ben (Ent»urf eines Organifationsftatuts ber 
K.A.PJS). unb HkhÜhtien über Preffcfragcn unb bic 
Herausgabe oon Literatur.

• f » h ir ta |i» n ib f f  g cnp tan jfjnß  ber AJLP.D.

Die Parteimitgliebfchaft fann jebe Perfon ermerben, 
bie Programm unb Saßung anerfennt.

Die K.A.P. ift eine zentral aufgebaute Organifation. 
Die P artc l baut fhb auf »irtfehaftsbeatrfe auf, bie oom 
Parteitag fcftgdcgt merben. 3n*ecfs organifatorifcher
^  a  — t  - i i ----------i r »  » . k  —  tm r i r  . t - t  - t i _ c  - . i - »  .  ^  ■ - - * ---------------4/unQaroetiung tjt jeocr xoiri|a>aiisocairr in urrogruppen 
an aerglitbcm . Die $oh< unb Mi Art Mefer Ortsnrnppen 
beftimntt feber Bcjhrf felbftänbig. Die »irtfehaftsbe 
atrfe befchließen ihre OrgnmfaUow«faßiinfleii felbftänbig,
V «  -  M. >----  ■ »  f c . . .  . . .  W  * «  « -  « -1  -----  «- —« « * < otc |KX) tm juujinfu wfi v tfam ipanri 511 puiten paorn.

d B «  V I .  * + t r j L  .  ( V , „ , H n l l n » n  n « l i  « I t  1 .1 «  B l . l i f ifjur Die prantfepe i/rgantfanonsaroen tm tccvq uno
— M . .».»— tm »--*■ »»»oen w ji t ic n  tft erforoeiuaj.

- - -  »  - «  x m  - -  ■ ..rm— t ------*---------x  . ----1 ------« I . . .mogiUQft paufigc pcrforata^c nusfpraepe, austaufm aer 
Heferenten oon Beairf |u  Beairf, oon Ort au Ort, ein 

~ fchneHer, reichlicher 3nformationsbienft. oon ben Orten 
• e r  Me Beairfe ju r  Zentrale unb umgefehrt, über po*

$öt ,-tiei tfl 
en n^.b - ibri 
Cti parte i J

gragen ber Partei ift eine Urabstimmung ber ganaen TOft* 
gliebfchoft ber Partei noeynwhmen. Die grage ber » k h -  
tigfeit entfeheibet Me 3entraBeitung ber Partei.



bitten, ©ie tonftituiertefkt) als eigen« Rlaffe, aber nodj 
oddig erfüllt oom b*rgerltd)en öetfte, alfo unfähig 311t 
Reoolution. ih re  Organe waren barauf emgeftedt, fid) 
innerhalb ber burgertsen (BefeUfchaft erträgliche Sebens* 
bebingungen *u erfämpfen, alfo einen regulären Beftanb* 
teil biefer (Befedfchaft au bilben, nicf)t fie au jerftöreii. g ü r 
biefen Kampf » a r  bie tjödtfte, äufterfte Rraft ber ganaen 
»laffe nicht fortmährenb notroenbig; er fönnte 
burchgehenb« oon ben Organifationen, b. h* oon ihren 
Sührern unb Bertreiern geführt »erben, ©iefe toaren 
nod) mehr al» bie Waffen mit ber bürgerlichen (BefeUfchaH 
al* ihrem Seben«element oerbunben. W tt ber Reoo* 
lution, au der fkh oiete noch theoretifeh befaimten, meinten 
fie holbfrieblkhe (Erfefeung ber Regterungsperfonen burch 
fie, bie gührer be« Proletariat». ©en Schein, ein Organ 
be« reoolutionären Rlaffenfampfe« au fein, lieft bie a»eite 
internationale faUen, al» fie 1914 in jebem Sanbe fieh 
bem Qebot be» nationalen Kapital» unterwarf.

inbeffen » a r  ihre Un&ulänglichfett unb btejenige ihrer 
Äampfmethoben fchon auoor erfaimt »orben unb batte tu  
inneren Strettigfeiten geführt, «ine reoolutionäre Rld)’ 
tung erfaimte, baft mit ben WUteln besParlam entarls* 
muf unb be» ©eroerffehaftefampfe« ber Rapitalismus nicht 
au befiegen ift. ©er Waffenftreif, bie birefte Hftlon ber 
Waffen, »urbe al» Stampfmittel för bie noch aufünftlge 
lebte Periobe be» proletarifchen »laffenfampfe*. bie 
Periobe be» Umergange» be» Rapitalismus erfannt. 
Siefe neuen (Elnbllefe unb theoretifehen Rämpfe bilbeten 
aber nur ben erften Hnfang, nur oorfäufige fjimoeife für 
bie ffinftige Reoolution.

BW bem Himbrmh «nb bc«  Hbfchfaft be» » e tt to e g »  
I f  *  *  M e n ^ a k  * > « * » 0 * 1 «

mUft wr|(^M H>m, nkht als Wad)t aufgelöft. (Bleich* 
» ic  bie Rrife be« Rapitaltomu* fängt mit 1914 erfl ihre 
Ciquibation an ©a» Proletariat lebt griffig noch in ber 
XraMtkm ber oergangroen periobe, obgleich materied 
fchon eine neue öfoiromifche, bie bc« Untergange« be« 
Rapitall«mu«, begonnen hat. ©ie Waffen hoben ihren 
(Beift noch nid* auf biefen neuen 3 uftanb eingeftedt; fie 
betrachten bie neuen 3uftänbe al# aeitmeilige Hnormalität 
unb erftreben MeTBieberherftedung ber relatioen Seben«* 
fhhcrhettbe« früheren normalen, blühenben Rapitalismus 
(ber baau mit gobrif»©emofratier foaialen (Beferen unb 
anberem mehr ausgeftattet gebacht »irb). Sie fd)rerfen 
aurüd oor bem (Ehoos ber reoolutionären Ummälaung, 
meil fie ibre eigene mögliche Rraft nicht erfennen. Sie 
gehen politifch mit ber Bourgeoifie aufammen, bie bas 
gleiche ^iel be« »iefceraufbaues erftrebt (biefe meint 
bamit allerbing« nur ben »ieberaufbau bes Profits). ©a 
bie ibeologle ber aum blühenben Rapitali«mu« gehorenben 
unb fkh barin elnfügenben Hrbeiterbewegung in ber aroei* 
ten internationale oerförpert ift, bebeutet bies,beift bas 
Proletariat fich feftfkmunert an bie ibeen unb Wethoben 
ber 2 . internationale, al» bie mächtige Irabitton  ber 
n , r t * w ß " * fU , bit 4« baoon abhfik Me*neuc. Monomitte 
»trftkQfelt unb |eine neue Hufgabe Har au fehen JMe 
Rapitulation ber 3. oor ber ynlernationale tft etn 
Beroets biefer Wacht.

Proletarier, prüft nun auch biefe 
. jn tcraan oaa ic .

Hl« reoolutionäre Proletarier unter ftütjrung ber 
ruffifchen fommuniftifchen partei fie fchufen, gewann fi? 
ftera unb Ropf be» »eltproletariat», uqb fie begann ben 
Kampf «eqen eine » » 11  oon geinben 
parolen. «jetite ft%en Ne S * |m  »er bofldte^fHfft» 
Partei in «0100  mH bra ftaptt«Uf»eil nab oetiianM n 
a ix t bra .B ieb tn rnftau" bc. «apHoltomn* in b rt IBe«. 

. » i e  fommt ba»,Proletarier?
Das fommt baher:
Die S. internationale »urbe gefchaffen, um bie r u|f i* 

|d)e Reoolution, b. h*. bie teilmeife proletarifche. teiUoeife 
bürgerliche Reoolution au unterftüben. • r

©urch ben hoppelten «borafter ber ruflifchen Rcw>* 
lution, ba bie 3 internationale, fomol)t bie proletarifeh«- 
al« bie bürgerliche ruffifche Reoolution unterftüben muftte, 
bur*  ben a»eibeutigen (Ebarafter alfo auch ifre» äteies. 
»urbe auch bie 3. internationale eine aum Xeil prole* 
tarifche, aum Xeil fopitalifttfche Organifation — 

6 o»ett fie aufrief aur Reoolution, 3ur (Enteignung 
ber Ropitaliften, » a r  fie eine proletarifche Organifation 
aur Hufhebung be« Rapitalismus. fomeit fie ben Paria* 
mcntarlwnu», bie »emerffchaften« Die Portei* unb gut) 
rerbiftatur behielt, » a r  fie eine bürgerlid)e Organifation 
gefchaffen. um bw  Rapitaltomu« inftanb au holten unb 
orifaubauen. ©eifn ber Parlamentarismus, bie ®e»erf

ts*
^  » ieber » ie feit iahraebnten »erben auch »n biefem 
iah re  am 1. 9 ta i grofte €charen ber Hrbeiterfjaft in erj)* 
lofem 3uge bte Straften unb «affen füllen^ bie jojiol^l* 

Parteien aller Schattierungen unb Starfegrabe »er« 
unter biefer ober jener jugfräftigen Parole, unter

»eratogatmng biefe« ober 
ba« M» o b l ber notleibenben Wertfchljeit ihre »nbaivflcr 
aufaubleten oerfuchcn, um unter SRufifflangen unb flat* 
temben Sahnen .» ü rb ig “ ben .»eltfeiertag be« Proleta*
riat»“ au begehen. > ■■ ■ __
'  fjattv aur Seit feine« Cntftehen« ber ©ebanfe eine« 
»eltfetertage« für ba« Proletariat unter ber gorberung 
be« „Hchtftunbentage« unb be« »elttriebens“ feine I J .  
fche Berechtigung, »enngleiih nW oerèann t w r t f n M .  
baft man aud) bort fchon Ron^effionen im 6 inn M  
Sorberungen felbft an bie Paffioitat ber oomebmltd) aur 
(Erreichung biefe« Sieles ^ ^ < n g * f c h ^  
organifationen machte, baburd), baft bie
1 « a i  überall burch Hrbelteruhe au feiern, für Lanber, i. anu« « w .“ n„t;nnn| . n ffiopntüm idifeiten

fchaften unb bie Partei* ober gührerbiftatur führen nicht 
aum. Rommunismus, fonbem aur (Erhaltung be« Rapi* 
taltsmus.

®ie 3. internationale » a r  alfo oon Hnfang an eine 
teilmeife fontra=reoolutionäre Organifation.

©iefe Organifation führte benn auch in ben euro* 
päifchen Gänbern nW)t aum Sieg, fonbem aur Rieberlage 
bec Proletariat». - —

Hl« nun aber feit bem grühiahr 1921 bie bie ©iftatur 
über Ruftlanb haltenbe bolfche»iftifch»-Partel gum Rapi* 
talismus überging, a»°ng fie balb bie 3. internationale 
3um Rapitalismus aurüdaufehren, unb bie 3. intematio» 
nale »urbe nun in ber Xat, oom Sommer 1921 ab gana 
fopitaliftifch unb bürgerlich. Die Reoolution »arbe aaf- 
gegeben, nnr Reformen warben angeftrebt. ber Hufbau 
bes Rapitalismus »urbe U)r 3 ie t

©a ber ruffifche Rapitalismus aufgebaut merben foH, 
unb ba-biefer Rapitalismus nicht aufgebaut roerben faim 
ot)ne bie »ieberherftedung unb ben Hufbau bes euro* 
päifchen Rapitalismus, »urbe bie 3. internationale ge* 
a»ungen, bie Reoolution aufjugeben unb aum Refor* 
mismus aurüefaufehren, b. b- ben Hufbau bes Rapi* 
tali«mu« fich ol« 3iel au fefcen. l4

Unb barum, um bai Rapitalismus aufaubauen, oer» 
binbet fid) jefet bie 3. intemaHonale — gleich »ie bie 
ruffifche, |eftt fapltaliftlfche bolfche»iftifche Partei, fkh mit 
ben europäifchcn fapitaliftifchen Regierungen unb mit bem 
europätfehen Rapital oerbinbet, um ben ruffifchen Rapi* 
talismu« aufaubauen — mit ber 2 . unb 2 *4 - intematio* 
nale aum Hufbau be« europäifchcn Rapitals.

3rotfd>en ber 2. unb 3. internationale fchaufelt unflar 
unb mübe

Me 2 ^ .
bie internationale ber (Entfcheibungslofigfeit, bie mit 
Paffioität unb Paaifismus nkht nur nkht bic Reoolution 
förberte, fonbem in ade Rämpfe Berroimmg unb Sch»ä* 
chung hineinbringt unb bamit bireft unb inbtreft aden 
SchänWtdjfeiten be« Rapital« »orfchub leiftet.

Proletarier! ©a» 3 id  ber 2., 2V,. aab 3. 3nter- 
natkmale ifl basfdbc. e» ifl basfcaigr ber U fr iU ttm e n  
Staaten anb Begiennigni. ©ie «inheitefront biefer brei 
3nteraatioaalra ifl Me «h»hett*froat mtt b an  ftapi-

R ur ber birefte Rampf um bie 3Rad)t macht bem 
Proletariat Me Bahn aur Rettung aus bem untergehenben 
»eltfapitali«m us frei.

©a» 3iel be« Rampfes um bie Wacht ift: 3erftörung 
bCr bürgerlichen Shmtsgemalt unb ader ihrer inftanaen. 
Hufrid)tung ber proletarifchen S taatsgeoalt al« Wacht 
apparat bes Proletariat« aur politifchen Rieberholtung 
ber Bourgeoifie unb al« $ebel aur fortfehreitenben Huf* 
hebung bes fapitaliftifchen Prioateigentums unb ber fapi* 
taliftifd)en Probuftionsmeife. ©cr au«fchlieftlkhe Iräg c r 
ber Staat«ge»alt ift bas Proletariat al« Rfaffe.

©ic ^cmrnniffe.
Hl« henunatffe ftehen biefem Äirl unb biefem Rampf 

nnb ad^feiue

|S 1  mS C ï»  :* ^ -,3 iS L S S ï;-'

»äh renb  ber Rapitalismus fkh in einer töblichen 
Rrife befinbet unb noch gar feinen Husroeg flel)t, bieten 
biefe brei internationalen Hd) an, ihn au retten.

(Bleichmie bas Proletariat in aden fiänbem in ben 
fjänben ber bürgerlichen unb berjreaftionären Parteien 
ein Wittel ift, um ben Rapitalismus au erhalten, auf* 
aubauen unb über bié » e i t  au oerbreiten, unb Me Regie* 
niha unb bie Wacht biefen Parteien unb ihren gührem 
au überliefern, fo ift au biefem felben 3tet ba« Proletariat 
nun auch ein Wittel in ben fanben  biefer intematio* 
nalen. Rkht bie Reoolution, nicht bie Befreiung bes Pro* 
letariat«, fonbera bie eigene »ach t im bürgerlichen Staate 
unb Me Sflcroerei be^PraUlqjriats ftab ^ je ftio  ihr gte».

Proletarier! i h r  mflftt feftt erfennen: ihr fdimt
nicht Reoolution machen unb auglekh bem Rapitalismus 
aum „»ieberaufbau“ oerhelfen. i h r  fömtt alfo nicht 
fämpfen, mie es eure bisherigen Organifationen tun, bie 
nationalen »ie bie internationalen.
©ie fommuniftifche Hrtetter-3nferna«onaIe fagt euch: 

»oU t ihr bas fapitaliftifd)e Sqftem ftüraen unb bie prole* 
tarifche Wacht aufrichten, roodt ihr au biefem reoolutio* 
nären Rampf überhaupt fommen, bann müftt ibr be* 
greifen:

Sinb bie objeftioen Bebingungen aum Stura bes Rapi- 
talismus gegeben, bann fleh! im Borbergrunb ba« Prin- 
jip ber ftlaffenbenrafttfeinsentmkflung be» proletarials. 
b. b. bie görbemng ber proletarifchen (Erfenntnis beaüglict) 
ber biftorifchen Rotmenbigfeit ber unmittelbaren BefeHi* 
gung bes Rapitalismus unb bamit bie €r«ecfang ber 
proletarifchen »illeinfraff $nr proletarifchen Beoolnfioa.

©iefe 3 ielfeftung macht bie offene qntifapitaliftifchc 
(Einftedung unb gühmng bes reoolutionären Rampfes 
aur Bebingung. i n  grage fommt nid)t ba» Sonberinteteffe 
einzelner nationaler Hrbeitergruppen fonbem bas ©f« 
meinintereffe bes gefamten »eltproletariats: bie prole* 
tarifche »elhreoolutlon.

©ie Proletarier «Affen lernen, al» ftlaffe ja  beafen 
nnb 3U honbeln. Riemanb barf ihnen bas abnehmen, fie 
müffen fdbfl benfen anb felbft t f m M n .  —

B ar bie pcoletorifche ftlaffe fann feben Sieg^rnngen, 
ber bem Proletariat bie Wacht oerfchafft, nicht etnarfnen 
gührem , ber bas .Prioatrigentum unb feine ibeologie 
enbgültig aertrümmert.

3ttm  1.
nier beutlicher unb offenfunbiger ber burd) unb burch rê  
formiftifche unb baburch gegen bie proletarifche Reoolu- 
tion gerötete Charafter biefer Runbgebung am w»  It* 
feiertage bes Proletariats4* autage al» bas oomehiriid)- 
Beftreben einer aur (Erreichung ihres felbftlüdmgen 3je» ^ * 
in ber Hmoenbung ber Wittel oodftänbig c nt artet e n ^ j | jfn 
rerdique, in bem 3ufommeuftr5mcn mehr ober Aisfdnifi 
grofter Waffe» irregeleiteter Hrbeiter einen u n ^ ri)eit g*> 
(Brabmeffer ihres 3U* ober abnehmenben «inff> .^entrai« 
bie geiftige (Einftedung ihrer »ählerfcbaft ju  fcefcef 
unb nadb biefer erfolgten i>eerf<hau bei SchmirtJ.vr «irs* 
«influffes unter Umftänben et»as roäbleriHber j^nen oer- 
fkhtiger in ber » a h l  ihrer Wittet au fein bbt^tteber bes 
gegengefeftten gode beruhigt nod) rürffkhtstofaur beraten* 
taler bie ©ummheit unb Rüdftänbigfett ber &  R^Sk M?. 
beaug auf Selbftberoufttfeinscntmicflung für tt ie* T artn  
Sonberintereffen ber Bourgeoifie. au. ber M t Ü !«#«■« 
auch materied nad) ihrer burch bie tätifte 
noch nicht gana «or aur (Erfeimtnis feiner Rt 
f ommenen Xeils bes Proletariats crreii^t 
Lebenslage gehören, einaufpaimen So 
heilen, » ie Proteftfunbgebungen. e in ^ it» .ir5 n « ^  , r 
-jefct po^ber ^Tbrttertlage unter ber 5 eitur.gj t m  
if ie n  Schiebcm unb ffrupeflofen. m fol^“«hres a le r j to c  

I  eriolgten glänaenben Hufftiegs au ben i)óiKn - in «  luftige-

entgegen: ba» Parlam ent anb afle^feine Parteien als bie
Husbrucfsfornjen bes bürgerlichen Staates felbft.

bie tifooertfehaffen unb ade Ih re  Hbarten mit ^ihrer 
biftorifch begrenaten Hufgabe bes Rampfes um beffere 
fiohn* unb Hrbeit»bebingungen innerhalb bes Rapitalis 
mus, nicht aber um bie 3erftörung bes Rapitalismus 
mittels ber (Eroberung ber politifchen Wacht burch bas 
Proletariat.

Hde beiben Rategorien (Parlament unb ®eroerffd)af 
ten) ftehen unb [/iden mit bem bürgerlichen S taat felbft, 
roeit ihre (Egifteii^bebingung ebenfo »ie bie bes b ärger ̂ 
liehen Staates bas Prioateigentum an ben Probuftions 
mitteln ift. i h r  Rampf beroegt fkh baher auch ausfehiieft* 
(ich im Ratjmen ber fapitaliftifchen Prioateigentumsroirt* 
fdjift unb ihres Schubmittels, bes bürgerlichen Staates, 
unb mirb fich niemals gegen bas fapitaliftifche Prioat 
eigentum felbft unb feinen S taat »enben fönnen.

(Ein Qenmmi» aufterbem finb Me Sp M f i fifiro miL 
ihrer Hblehnung bes politifchen Rampfes unb teilmeife ber 
Qeroaltamoenbung.

3 a «  fiampf am bie Blachf bebarf ba» Proletariat 
neuer reoointkmärer ftlaffenocgane, Me fich aus ber au 
fammenbrechenben fapitaliftifchen »irtfehaft im Rampfe 
mit ihr herausheben al« bie fiampfocfone be» Prole
tariat» al» ftlaffe, mit ber gefchkhtlkhen Hufgabe, bas 
fapitalifHfche prioateigentnm burch bie Xat ber proletari 
feben Reoolution aafjaheben, urtb organifiert, fkh aaflete 
ber bärgerikhea a b  proletarifche Staatsgewalt ju  fehen. 
©iefe Rlaffenorgane bes Proletariats finb 

bie Bäte.
Sie ftehen oon oomherein aufterhafb ber fapitalifHfchea 
(Befefte anb be» bfirgerlkhen Staate». 3nnächfl ftampf- 
organe, ho|»en fie fkh admähfich W  Staataarganea jn  ent- 
mkfelnJ ih re  erfte Grfcheimingsform ift ber reoolutio
näre Hfttonsan«fchaft im einaelnen fapitaliftifchen Betrieb.

•* Proletarier! Um fo ben Rampf führen au fönnen, 
müftt ihr bie floffenberouftteften Proletarier aufammen= 
faffen, in rein proletarifche fommuniftifche Hebeiter
parteien tmb fie oereinigen in ber fommnniftifchen Hr
beiter - 3tttemafkmale. Sie ift ba» t)irn ber ®ett- 
K nM lnH onReoolution.

auf - __ ____________ .
nen, iw aMgenteinen Hrbelter*Unionen, beren » e g  ber
fompromiftlofe » e g  ber proletarifchen Reoolution tft, 
beren gorm bie einaige ift, bie ber heutigen öfonomifchen 
Situation entfprkht, beren hiftorifche Hufgabe bie Ber* 
wanblung ber fapitaliftifchen Profitwirtfchoft in bie prole^ 
tarifche Bebarfs»irtfchaft ift. bie international aufammen . 
gefaftt bie (Brunblage bilben »erben ber fomnnmiftifeheii 
»irtfehaft überhaupt.

Proletarier! » i r  fpreehen au euch in einem Hugen= 
blief. in bem bie » e i t  ood ift oom fapitaliftifchen ijaubéT 
in Genna, i n  einem Hugenblid. in bem auch bie groften 
Waffen ber Hrbeiter feheinbar feine .anberen, politifchen 
intereffen hoben, als mitaureben unb mitaufehad)era an 
biefem Danbel. » i r  »iffen, baft bas fehr balb anbers 
»erben muft. ©oft ba* Proletariat nicht leben f«mn. 
wenn e* nicht g«»J unb ansfchlieftlkh ben 3ntereffen 
feine» ft laffenfampfe» lebt

Proletarier! Rocfa ift bie fommuniftifche Hrbeiter* 
internationale Mein. Sie ift flein, »eil bie reoolutionäre 
Rraft auf ber » e i t  noch flering ift.

Hber fie ift einbeutig, flar* entfehloffen.
Sie ift bas einaige fcharf gefchliffene inftrum ent, bas 

ben Rlaffenfeinb töblieh treffen faim.
; erneut rufen mir euch au:

Proletarier! Bereinigt ench in ber fomnumlflifcheu 
Hrbeiter-3nternatioaale!

0£ebtttioe bec

M. f tw  -
unb feien Bourgeoislebens grofte nroabufmnig ge
au, .nporfömmlingen aus bem oon ihnen jeftt fo

* » ^ e n  Hrbeiterftanbe, feine 3ufänigfeiten, fon 
j bewirft burch ben augenMieflkhen » iber- 
•2 i-.Tïubieftioen unb objeftioen Bebingungen ber 
r  9*xt Reoolution in ihrer jeftigen (Entoidtuugs* 

_  vv aurd) ben »iberfpruch. ber.barin befteht baft 
f- C.-ij Bebingungen aur Uebernahme ber Wacht 

J T*raß*it& olt rariat gegeben finb, toährenb bei bem 
Hrbeiterflaffe bie fub|eftioen Bebingun* 

nod) oorherrfd)eitbe, unheiloode Verfettung
•»at.rv'j afengängen ber bürgerlkh*fapitalifttkhen ibe* 
^»bQ-.fvreren Ueberroinbung bie auf bem Boben ber 

rifchen ©emofratie' ftehenbep politifchen Par* 
B P*Ser:fd>aften auch nid)t einen ginger rübren, 

***?  ^ e m  ÜRafte oorhanben finb, bie Selbftbemuftt* 
*1* * fltof^ g  bes Proletariats nod) nkht bie gormen 

hat. mn bie Ueberaeugimg oon ber Rotroen* 
»emahme ber Wacht burch bas Proletariat 

fhéf üih ju  bringen. , *
»«rieh;- oiele merben roieber am 1 . SRai auf

-  Tläften erfcheinen unb ihn „feiern“, Tiefen 
^ . W f n l a s  ber Berheiftung- , um in .einmütiger ®e* 

Jj)(offen^tt* ihre eigene ijilftofigfeit au bofumentieren. 
Uiü.r bem rouchtigen ®leichf<hntt oon .Hrbeiterbataido»

nen“, oon eilfertigen Orbitern behütet unb roie roohl* 
bif3ipliniertr Paraöefotbaten^in Reii) unb (Blieb gehalten, 
mirb bas Pflafter ber Straften erbröhnen. Reugierige 
Spiefter roerben breit unb behäbig in ben ^äuferfenftem 
biefem groftartigen Schau* unb garbertfpiel aufehen, be* 
luftigt unb intereffiert bie enblofen Reihen muftern, um 
nachher am Raffeetifch fkh mit innigem »oblbebagen b«n 
feiften Baud) au ftreid)eln unb mit gröhlenbem Sachen 

über bie föftlkhe Raioität biefer gebulbigen Hrbeitermaffen 
ju  fpotten, biefer „roten Xeufel", bie boch eigentlich gor 
feine Xeufel finb, fonbem gana brauchbare, bequeme unb 
■geborfame Hrbeitstiere mit einer roahren CammsgebuR), 
unb bie mit Singen unb iubeln, mit roten Blumen unb 
roten gabnen feine Rkiffe aus bem Sattel au beben ge* 
benfen.

©ann roerben auf irgenb einem groften Plafte be* 
rufene unb unberufene .gührer" unter Hufbietung ader 
Sungenfraft im Bruftton ber Uebeneugung glana* unb 
machtoode Reben holten, braufenbe Beifalls* unb Braoo* 
rufe roerben bie Suft erbittern machen, ^ e .  Sonne mirb 
auf roehenbe rote gähnen fcheinen, fonntäglich gefleibete 
Wetifehen fchauen mie bQpnotifiert auf bie Rebnertribüne, 
jefet ein braufenbes, ohrenbetäubenbes 3 uftimmungs* 
Schreien, geroaltig unb erhaben roie Weeresbranbung, 
ijütefchroenfen, Wufif, Hbfingen ber internationale, noch 
«in lefetes, fonoulfioifches 3ucfen bes mächtigen Riefen* 
leibes ber oerfammelten Wenfchen, bamt ftiebt ades aus* 
einanber. ©ie gähnen roerben aufammengerodt, bis 
aum nächften Wale, ©ie grofte proletarifche Schlacht ift 
>gefd)lagen unb ber „»eltfelertag bes Proletariats", bie 
machtoode Runbgebung für „Bölferoerbrüberung“, für bie 
„(Erfaffuttg ber Saehroerte", für bie „gerechte Berteihing 
2>er Steuerlaft“ ufm. ift oorüber. ©ie Äapitaliften boben 
roieber einmal bie geroaltige Wacht ber Hrbeiterflaffe 
2>rohettb — au hören befontmen, mit fchlottemben Rttien 
unb aittembem Jjeraen, fo fteht es am nächften Xage in 
Riéfenlettem in ber Hrbelterpreffe. Unb ‘berroeil roiffen 
bie armen, ausgebeuteten unb burch bie geriffenen Srhie* 
>erfunftftücfehen ihrer „güf)rer oermirrtert nub irrege* 

leiteten Proleten nicht, bas fie auf Befehl ihrer politifchen 
Arrangeure ihre eigene Ohnmacht, geighelt unb foriter* 
Teoolutionäre .Solibaritär fkh brüberlich gegenfeUig be
teuert haben, baft-fte papierenen, i<h»inbfüthtigen Refolu* 
tionen gegen bie „Reaftion* ihre 3tffünmiung gegeben 
haben, gegen biefelbe Reaftion, ber fie im nächften Hugen- 
blicf unb Xag für Xag nicht fehned genug millig Bor* 
^pannbienfte leiften fönnen au ihrer eigenen Rnebelung, 
Berfflaoung unb reftlofen Berelenbung. Sie ade roiffen 
nicht, baft bas reoolutionäre Proletariat feine 3eit unb 
Beranlaffung bat, au „feiern", baft ihre „machtooden ©e* 
monftrationen" nur baau angetan finb, fie oon ber flaren 
unb fonfequenten (Erfenntnis it)rer eigenen Rlaffenlage 
abauhalten, fie in ein nur immer tieferes ©unfel ber Hus* 
Deutung, SSerfflaoung unb Berelenbung binabauaiehen. 
Unb boidh müftten fic roiffen, baft es für bas> Proletariat 
feinen anberen Husroeg gibt als ben rücffkMslofen, fom* 
promiftlofen unb unerbitterlichen' Rampf Uiyl bie Wacht; 
baft es für fie feine ijilfe, feine Rettung, fein ^eil aus 
junger unb Rnechtfchaft, aus Rot unb Xob, aus (Brauen 
unb (Elenb gibt, als ben horten unb erbarmungslofen 
Rampf um bie Berroirflkhung ber fommuniftifchen Räte* 
ibee.

Sie müffen toiflen, baft ber junger für bas Proletu= 
riat in noch roeit fchrcrflicherer ®eftalt fommt, als es bis* 
ber je bèr gad  geroefen roar. ©ie Roften bes „»ieberauf* 
baus" oott (Benua, unter beffen 3eichen bie biesjäl)rige 
Waibemgnftration ftattfinbet, wo fi^  neben einem erlauch
ten Hreopag oon Bertretern fonftiger fapitaliflifcher Staa
ten auch ba» bürgerliche Bafttanb an ben gemeinfamen 
BerhanMnngstifd) feftt jur gemeinfamen Beratuna über 
bie gemeinfame Errichtung ber €hthett*fronl be» ftapi- 
talismn» gegen ba» BFellpcoletariat, wo ber Bolfchemift 
Xfchitfchcrin als Beoollmächtigter ber „Sorojet'republif 
Ruftlanb bem italienifchen Wonarchen höehft untertänigft 
bie fönigliehe ^anb brüeft, biefe »ieberaufbäufoften roirb 
eittaig unb adein bas »eltproletariat au tragen boben. 
Huf feinen Rnochen, feinem W art unb feinem Blut roirb 
bie fapitaliftifche „»iebcraufbau*(Einbcitsfront" oon Sloi)b 
(Seorge über Ratbenau bis Senin errichtet roerben unb 
grenaenlofe Berelenbung, Rot unb Xob roerben bie unaus* 
bleiblkhen golgen fein, ©as witb bas Schkffal ber Hr* 
beiterflaffe fein, folange ber btnrgerlkhe S taat bie (Ent* 
fd)eibung barüber in feinen Jjäitben hält. Unb wieber unb 
immer mieber brängt fich bem Proletariat bie gefehkht* 
liehe Hltematioe mit eiferner Beharrlichfeit auf: Rom*
munismus, Rampf um bie proletarifche ©iftatur ober 
Untergang in ber Barbarei. Hufgabe bes Proletariats 
fann es in biefem Woment nur fein, bie (Einheitsfront bes 
internationalen Rapitalismus au burd)brechen unb mit ber 
gröftten Rüeffichtslofigfeit unb mit allen Witteht bie »ie* 
heraufbauoerfud)e bes Rapitals unb feiner helfersbelfer 
oon Wostau 4>is Hmfterbam au fabotieren.

Proletarier! €»  geht um afle»! 6 » hanbeft fkh wahr
haftig am  euer Ceben uub Xob. 3hr müftt emh wie eine 
flahlerne Blauer jnfammenfchttefteu, wo ihr afle glekh 
ausgebeutet unb gefne<hlet feft: auf euerer Hrbefaftefle, 
in ben Betrieben. Bfitffkhtslo» müftt ihr parfamentari-
CAf Tt mrf al ■■■ itl ■ ■ t ffSt ■»■■■ «Km -----^ ---  fionllMffuK IHmnen ttno fOfvocnydjaften, nuc?, um» otin Haptnn 
QenfenöieVfte felftet, jerfchtageu anb mit fnrehtturer Cut- 

v. fchloffenheit ben ftampf aufuehmeu gegen afle«, w as fkh 
e«h  ber BertuirfRchung eure* 31de*, be* Siege* ber Hr- 
beiterftaffe in ben B eg  fteflt €uer Xob ifl ba» Ceben 
oer oournroine, oer 10 0  oer t>onrgeoi|ie jcwxp ener te - 
ben. Proletarier! €uer Schkffal liegt hi eurer hanb. in 
-eurer Bruft finb eure S^kffato-Steme“, bie •em alt ber
---------*  ----- —  I » a t i  — t _ V  k t  _ g  *  * -  — 1__ f  fproieiöriKpen nnxHunon nnro MC ©cüuraqciffnn ffuix 
3hr aber nmftt ohne 3uubern uub rfltffkhl*lo»
©en ftampf a ufueh«eu ju r Crri^tttng be» fommimifH- 
fchen Räteftaates. Crft baau ift ber erfte Blai ein Wett
feiertag für euch, weun ber ftampf nm bie TRacht fiegrekh

W--Hrnfalnrl«l *----- ^vulu/ wra vvuttriurwii Wruwi ffin iwito.
-  Un» ehe Mefe» 3 «  nicht erreicht ift, barf ber 1. Rlai 

für euch fein 5 eiertag, fonbern nur ftautpftag fein!

9 t r  f t a m p f  m a  b t e  3 R i i t | t .

(»kbttinien jur Zaftif ber Partei unb »er Union in ber 
auflcnblicflicbh» ^bofe bti  ^taffenfawpfe^.)

'  *
.  —  ©ie »efffrtfi».

1. ï*ie «utrnbliiflidK M f i i  iw CMttiliitaliantö ift eine 
rtolgtmirfttnft be« Setttrieflei, ber fefbfl a «  ein ftottturren)* 
tampf ber berfdriebenen (apitatifHkben Staaten um bie Wbfa$* 
märtte in ber S e it  ben ïluftaft bitbet jum Unterflatig be« 
SBeltfapitaliömud. Wefe »rifi» ift bk ZobeMtifl« be» SUbi 
tati#mud. I'ie Bourgeoifie a »  »taffe ift nkftt mebr imftanbe, 
probuftion unb H b|a| in ber ßanjen » d t  ju regeln unb mit« 
einanber in (Sinflana ju bringen. <X>le fdpeinbare CSefunbunfl 
be« Rapitatiimu«, toie fie bieleitht aui ber. ungeheuren 
Aapitalanbättfung unb ^rofttfteigerung bei jebem einjetnen 
kapitaliften ju febdeften wSre, ift in fBabrbeit gerabe ber 
Untergang ber .Bourgeoifie a(* ftlaffe, be» ftapttatidmu« al« 
Stiftern, dntweber muft ber nocb'beftebenbe nationale ®«fien 
fab )toif<hen ben rinjelnfn groben tapttaltfHkben Settm&htfn 
über furj ober lang }u neuen friegeTifchen Ronftitten führen 
ober aber bie bourgeoifie at£ ftlaffe unb ber RaiWtaïiömu* 
at» Softem mufe fchon borher feinem 3ufammenbtu<b entgegen* 
flehen, toeit ge felbft burd» bie forifdrreitenbe Hudbetrtung unb 
'$etetenbunfl be« Proletariat« ben ftrei* feiner «bfabmdgtidh 
feit immer enger jieht Diefe Zatfache unb befonberë ber lebte 
hoftor gelt ba« Proletariat oor bte «Iteruatioe: mit ber 
Oourtetigt sufamnen uttterjnflchen ober aber bunh bie I« t  
ber brotetarifchen Reoolutio« feine Befreiung ma» bem ftapi*. 
tafiftmu# su erttmpfen unb bamtt fete £ebeu auftc4 t*uerb*Iten.

Die frühere »orm be» proletarifihen fttafleufampfe» (ber 
ftampf um beffere Sohn« unb 9lrbeit«bcbingungen innerhalb 
be« ftapttaliomu« mit ^ilfe ber «ktoerffChaften bejtt». ber rein 
partamentarifChe ftampf) erffteint heute geHMChttich at« ei« 
SBiberffnn, Weit ber ftapitan«mu« felbft fkh im Untergang 
befinbet, unb te ber Sntoenb««» at« ein erfotgtofer »eefmh, 
»eil bie bourgeoifie etwaige Eobnerhdhmtgen bunh ent* 
fprethenbe Prei«geigerungen jebcrjelt }U regulieren Oermag. 
unb aufterbem al« bireft fontem»o!ittte«ir. Weil Pe ba« Pro* 
letariat unb feinen fttaffentampf innerhalb be« Sabmen« be« 
ftapitali«mu« fefthält unb t t  ibm nicht ermSglüht, biefen 
Stabmen ju fibertoinben unb ju fprengen. X*arau« ergibt fkh 
bie 3*ctfloggfeit be« ftampfe« am höhere »ih«e ««b bie Rof* 
menbigfeit be« birefte« ftampfed um bie potitiftfK W «ht uub 
Uebernahme ber P»buttio««mttid bunh ba« Proletariat at» 
ftlaffe. Hur ber birefte ftampf um bie Wacht macht bem-Pro- 
letariat bie Bahn jur Rettung au« bem untergehenben fBett* 
fapitaliSmu« frei. Da« beutfehe Proletariat in«befo«bere, ba« 
auf ben tforgefebobenften póften ber ffiettrebofution fteht, m«% 
bunh einen folchen ftampf a le  3frftif«"*« ««b «wfbamwrfmhe 
ber ®ettbo«rgeoige burd^bredK« —

©as 3iel be» ftampfe».
Da« 3iet be« ftampfe« «m bte ÄacM ift: 3«tftini«g ber 

bürgerlichen etaatögetoalt unb afler ihm  3 «fa«*en. «nf* 
rieh tung ber proletarif«e» «taatflgmmtt.ati Wa chtapparat be« 
Proletariat« *ur politifche« RiAerhattmig ber Bomgeoifle mtb 
at« «ebet jur forif«hrrite«ben H«fhebmtg be« fapitatifif^en 
prioatrigentum« unb ber fapitaliftifche« ProbHftio««weife. 
Der auöfthliegiidK Driger ber 0taat«grmatt ifl ba« Proletariat 
al« ftlaffe.

©ie hemmniffe.
9(1« ^emmniffe flehen biefem 3 »et unb biefem ftampf 

entgegen: **
— Da« Parlament unb afle fei«e Parteien ai* bie »««brud« 
formen be« bürgerlichen @taate« felbft.

•Sie ©emerffchaften mit ihrer biftorifch begrenjten Aufgabe 
be« ftampfe« um beffere Sohn» «nb Hrbelt«bebingungen 
innerhalb be« ftapitali«mu«, nickt aber um bie 3 erftörung 
be« ftapitati«mu« mittel« ber Eroberung ber politifchen Wacht 
burch ba« Proletariat. -  - -  . \  , ̂  >

Die gefeblichen Betrieb«* u«b (hnoerb«(ofc«ritte al« *n  
bängfel bc« bürgerlichen Staateê mit ber ihnen gefeblich 
borgefehriebenen Aufgabe ber Hufrecbterhalteng unb Hebung 
ber tapitatiftifeben probuftion unb bamit ber Steigerung be« 
Profit«.

918e bjei Mategorien (Parlament, ©etoertfehaften, gefebliche 
Nöte) gehen «nb fallen mit bem bürgerlichen Staat felbft, 
»eil  ibre Sriftenjbebingung ebenfo toie bie be« bürgerlichen 
Staate« ba« Pribateigentum an ben Probttttion«mittetn ift  
Ohr ftampf bewegt fkh baher auch au«fdhlie|lich im Rahmen 
ber tapitallfttfcben prtOateigentnm«®irtfä)aft unb ihre« 
mittel«, be« bürgerlichen Staate«, unb toirb fich niemal« gegen 
ba« fapitalifHfche pribateigentum fdbft unb feinen Staat 
toenben fönnen.

ein  $emm«i« an|erbem ftnb bie Cb«bifnliften mit ihrer 
Ablehnung be« polltifeben ftampfe« nnb ber Äetoalt* 
anwenbung. '

. - ^ --------mmrn n t  m f  a >  ■■■■■ i m lprOVvittl Ifll .̂

3«m ftampf am Me 9 t a |t  bebarf ba« Proldariat «ener, 
reoolntioNftm ftlaffenorgawe, bie ficb an« ber jnfammea 
brechenben fapitaliftifchen fBirtfchaft im ftampfe mit ihr her* 
au«heben al« Me ftampforgaue be« Proletariat« af« ftlaffe 
mit ber gef^ tlU he« «ufgabe, ba« lapitalifliMe prioateigen 
tem b«nh bie tat ber proletari feben Seoolution aaf anhebe« 
unb, organifiert, fleh auftefle ber bürgetfifte« «I« proletarifche 
Ctaat«gewatt nu feben. Diefe Rlaffenorgane be« Proletariat« 
finb bie Rite. Sie ftehen Oon oornherriu außerhalb ber 
laoitanwM^Kn uno oeo ourgenuoen wim ii*. o BNMI<p
ftampforga«e, habe« (ie B<b aflmäblich te  6toat«orga«e« gm 
rutmUMu. ih re  erfte Grfcheinung«form ifl ber reool«tio«ire 
Wftton«aM«fchut im dujdnen tapitaflfttfehen Betrieb.

5.
Partei uub Union.

ib r  3 id  ift ba« gleiche (ber Mommuui«mu«), aber ihr 
-»efen nnb ihre biftorifche »ofle finb oerfchieben.

Die Partei ifl bie 3«faanne«faff««g be« Sortrnpp« be« 
tlaffenbeiofiltm Proletariat« mit ber Aufgabe, Me ftlaffe«’ 
bem*gtfete«cKtwitfIttng be» Proletariat« unb bamit feinen 
»iflen sur broletarikhen Rebolution fortgefe»t gn firbem.

Die Uwion ifl bic 3ufammenfaffung be« ganje« Baffe«» 
bem «Ute« Proletariat«, b. h- berjenigen Zeile ber proletarifchen 
ftlaffe, bie. bereit« ben Siflen jnr proletarifchen Rebolution 
in fkh tragen, anf ber $runblage ber Betriebe. ^ |r t  hiftorifche 
Aufgabe ift bie PenoauMuug ber fopttaligif<| en %Profitmirt
fchaft te bie foonunniftifOK Bebarf«wirtfebaft.

©ie unmittelbaren Hufgabeu oon.Partei uub Union:
a) partei: Hnalbfe unb ftritif ber fapitalifHfche« «efefl- 

fchaft ihre« heutigen £nttoicfInng«ftabium« unb beffen 
drfCheinung«formen. (3- B. ber ftlaffenlage be« beut* 
fehen Proletariat«, ber Rtaftnabmen be« beutfehen bürget 
liehen Staate« gegen rebolutionäre Angriffe be« Prole* 
tariat«, SlaffenjufHi ufw.)

propaganba ber M te begw. ber Afftoubangfrhflffc. in*  
tenfibfte «uffl&rung«arbeit innerhalb ber Union. Ote 
r ei bung ber jugenblichen Proletarier in bie rebotution&re 
ftlaffenfront be« Proletariat« mit ^ilfe ber tommnnifti 
fehen ingenborganifation ( f t .H i . ) .

b) U«io«: Bermirflichwig ber Stüte bejm. ber Wtto«»> 
a««fchüffe. 3 ertrümmer«ng ber ©etoertfehaften «nb 
Betriebsräte. äufammenfaffung be« revolutionären 
Proletariat« in ben Betrieben nnb Arbeit«naebWeifen.

i  V

7. *

Betriebe, Arbeit«nachWeife, bie fogen. Ceffentlicbfeit im 
in lanb wie im Au«lanb.

9flr Partei (prapogaubifttfeh:
Preffe, Flugblätter, piatate, Perfammlungen. Temttf* 

' ftrationem— - -—
8rür Union (propagaubiflifth):
. Di«fuffion bon Wann ju Wann, bon «ruppe ju «ruppe 

in SertfUttten bejto. Betrieben, Betrieb«oerfammte«gen, 
' ^olitifierung ber bon ben BetricMr&ten cinberufenen Be* 

tneb«Oerfammlun»en, aufterbem bie gleichen propaganbifli 
fehen ftampfmittel wie bei ber Partei.

9flr Union (oftio bnrch Me Dat):
SbftemaHfehe Sabotage, paffibe Siefiftenj, Streif, offener 
ftampf um Me Wacht, «ber nicht Baubcutrieg jum Swetfe

* ber (Hfangmig eine» Stücfe« fapitaliftifche« pribatrlgra 
tem« tat intereffe einjdner pribOtperfone«, fonbern 
ftlaffenfrieg be« Proletariat« mm 3»ecfe ber Aufhebung 
be« tapitalifHfcben pribateigentum« unb feiner Bertoanb 
lung in proletarifche« ftlaffeneigentum. H j|

9.

©er ftampf im  einjetnen Betrieb.

Ablehnung aler Jarifoerträge, Sd)ieb«geYichte, Betrieb« 
rat«Wahlen, überhaupt aler bürgerlichen Arbeit«gefebe b«r«b 
bie Union, götberung ber (Srtenntni« ber proldarifchen 
ftlaffenlage innerhalb ber Briegfdjaft unb $intori« A f  bie 
RotweuMgfeit be« ftampfe« «m bie Wa^t bnr« Me ttwio«. 
Aflen Bdrieb«iampfen ift biefe 3idrichmng tu geben!

Stelm ig gu £ah«ftreil«: ftei«e »öbneng oo« £ob«ftreite 
burd) bie U«io«. Auch bort unb bann, toenn bie flkWert 
fchaften ober bie Betrieb«rite eoentuele Strdf« ber Bdeg* 
fchaft um Miere 8öbne m berhinbem ober ju fabotieren 
fachen, barf bie Union nicht bic gühmng btefer Strdf« über 
nehmen. Die gri<bi<hUi<hc Aufgabe ber Union befleht «kht 
bari«, ffir beffere 8ohn» «nb Arbeit«bebing«ngen innerhalb 
be« Rapitall«mtt« a« forgen, alfo Me «rfprtteglichr Aufgabe 
ber 8etoertf<h«fteu fortgufetK«, wo biefe berfagen, unb in 
biefem Sinne Me esdoerfftaften ab)«Ufc«, fonbem te Mrcftcm 
«egenfah i«  biefer Aufgabe ber «ewerffchaftc« ba» Prole 
tariat te bem lebte« e«tfchdbcnbe« «ftaMum feine» ftampfe« 
af« unterbrüefte ftlaffe, alf« anf bem bireften XBcge »nr *r 
obenrag ber politifche« Wacht im führe«. Bricht in dnem 
Betriebe dn ^obnflrrit au«, fo hoben Me Union«genoffen 
fcfbftberftftnblich Solibarttftt ju üben, aber jugldeh mwenagt 
tmb murafhirfich gu »erf«ibe«, bic «ktegfehaft für Me Um 
fteflung bc« ?oh"ftreifo te dnen Ctrdf m it bem .3We ber 
fofortige« drobenrag ber politifche« Wa4t gn gewinne« mtb 
reif gu mache«. Chrfl naebbem bic« geluugm tfl, b. h- nochbem 
bie Wehrbeit ber Belegfchaft fkh mit dnem folchen ftampf 
rinberftanben erflärt hat, barf Me orgo«if«torif4e ftübnmg 
bc» Streif» bunh Me bon ber Union in« geben ju rufenben. 
aber bon ber ©efamtbelegfebaft ju toählenben rcbolutionircn 
Aftio««an»fihüffe übernommen Werben. Dann auch Wetter 
fortgefepte« offene« Befenntni« bc« flEharaftcr» bide« Streif« 
gegenüber ber Belegfchaft, bem Unternehmer «nb fogenannten 
Odfentlicbtett.

10. -

©er ftampf Aber ben einjetnen Betrieb | t a a » i
A«ncfn«« afler Betriebe mn Solibariifit anf ber •tnnMagr 

(politifch) be» ftampfet  nm Me Wacht nub (ecganifatertf*) 
ber revolutionären Attten»«u#fchüffc. BcrMubnng ber du* 
gdnctt Betriebe begw. bereu Aftteu«on»f<büflc mderetemWcT. 
gorttoährenber An«ta«f<b bo« Informationen. Snfmwncntritt 
afler Aftion««u»fChftffe in einer etabt gm Boflberfammlung 
gwetf» gemdnfamen Borgehcn«. Darüber hi«on« 3«f«am»en- 
Kbtnft mtt ben anbere« Aftion«o««febüffe« i« be« »irtfehaft«. 
bcglrten, fpäter im gangen Reich i« ,*Üef»«grtffe«. «ad> 
«rünbung bon Aftion«an«fchüffen fofort unb bon bornherdn 
bemonftrattbc» Auftreten biefer AftiowScwbWfc. Sie müffe« 
fogleich «mn polttifCbe« 3*«tr«m ber prafcterif*cn Reoolutio« 
Werben, »on bau an» bar orgawiflerte, birefte ftmnpf>«m bie 
Wacht ringelrilrt unb bnnhgeführt mirb.
-  Bcrbtebnug mit bc« ArbdMIofc«: Die bdonbere £age ber 
Arbett«Iofcn «nb trilmrife anber«arHge Siteation in ben 
Arbrit«nadmrifen, b. b ihre befonber« grofte Berelenb«ng 
«nb ber fortwäbrenbe »c«bfd in ber 3 «fcwtme«fcb««g ber 
Arbett«tofen jwingen sn eeh«Mtr E nergie in ber P o litik e n  
Anfflänmg trab orga«ifatorifchc« Bcrbtebaug ber A#brit«lofea 
Daher auch t e  bat Arbdtflnachwdfen W o#  oo« rcootetionflre« 
Aftio««an»fchfiffc« bunh bic Arbdt«tofen auf gleicher «runb 
lage Wie in ben Betrieben. 3nfantmeufChfaf bc« AfHo««
. q* m n g  fc- — m n _flwmnfffn ott ü n n fK

»  iunb ber «rftebn«g dner genügenbe« A«ybl bo« 
Atfior«an«f<hfiffen Mc Wflglkbfeit gmn offenen ftrnupf w« bie 
Wmht.gegebe« ober gar biefer fdbfl febo« etegdeitet, fo bat



l .  * » •  514 be« über J$ri*atri#enfcun unt> flSöffenetgen^
tum” fcfl^tuben ßeuten in  ©eriin fo «w r-bte $u*Wmur ©ng, bat* 
fit in  bettiofcm B dj«#en ’x>r i-'ctwel © um o*ek bon bem «rttttf*  
ïdprefcer «brühten unb  b k k n  m Unfeiuttni» k*«er ^Sarfan fur 
getfbQ nidft normal «H ärten . 0 * r  U*tfa*b*rb a»iS*en ben 
Berliner Slefarmiften ttnb ®enoffen * . befkét «ben barin, ïwfe 
twefe n a *  bem arftn& dfen  SWfeetfaCg kb* w it ben je M k n  $n* 
triaen Ök BR*güeM*ttft ber « . « . * . » .  unb ber 9.0.11. «Mt t»e 
carotnriibftbc £*»c Mna6*u*ieben befted* frnb, hxfcrci* «.-CM*' 
idborf in feiner löerbifknen ® u t, fcin QicC n i* t c rrc i* t 3“  bflben. 
roütet, tnk ein S to a  «n qgorjeOnntoben. SCarf» einem Ween unb 
binttnbgtigen lötlidjen Stvyiff mrf einen Qugenbaenofkn betfcefe. 
er ffir immer bie unbelehrbare 6 tö tk , In ber man n i# t begreifen 
fonnte, bafe bie »i*tWfibenben avAtdi unotfäftigen „fftnüben»' 
•m Cnlevanen eüiei fcbönen *age» bc» gange ffigentum fü r fkb 
crfê:rp*t, bie „«tfflörung bc* mcbrn*cctcf^o#fcnten t r i b a l '  
f a p iia ir  b u r*  frrttoöbembeB «btrngen bon bem grofeen Raufen 
frrekbt bnben inftrben, unb V> b u r*  bie grofee. flewuMige aSeoCfe 
beft tetigcn jE'inäben**’ unb ber ^äbcunfl twn CobnTcnntfen mit 
„trbotationören «S tW n“ «an* ottmä$Ii<fr bo» tau*en2*rbr*$e 
be» gfbtkfcnen («Xbeneti gatalbT » be» ftoqunu«w«nra» fafe a n  
{tellen n itfk  & k  fffkner SR*g*kü*aft geigte. bafe fie on bem 
ölten revolutionären ß#anl*>unlt fefóa&cn tooOe uttó naftm e ?n « 
f t i m m i g  fe t.jtee i Sfcm«nent*öïluncKn Jfa&enbe 2Ref o l U i t o i ^  
on:

JE*c SJbitol iebertwxflonvmTuftj ber * .* .  tty Crt#gruMe f f f  en, 
■xxn 22. a p r i i  1926, lebat We ftfibraa« Mn ftfcMfe» *nr ffr*

| s ir lM t **«■  «nb «rbeiW bebintuag« b n r*  bie U«kn
I al» t o r # » »  rrf*rm if*f* M b «noerrinb«r mit bem 3 k l  nab 

brr >r*oraaim atif*« «*fg«be ber Uni.« %**4 e n tf* k b «  ab; 
ifte toirb aud» toritedfon o n  be* im r* bpS ^rogrrtmsn gegebenen 
uiten rebobittonnren Smte W ftrfien unb gegenwärtig ««b auto

I in 3 a  la a f t  Mc W fefk Skgaag e««* * *  <** *■** «  * •  * * '
fin ten  fteiffcnbc« Seforart»*«» ta  ber Union r l l M t t W  M a fi* 
abf*Attela. 6k  erflort ft* »ueilcrfpin fftr bie in ber HrtBrffcru* 

ihncnr— «oa» ift unb toa» fie nicU ^t" en<n*cfriien *uf» 
fafyimq dl» bur<btfu» btut ^oojmnun, bem Qicle ynb ben fcuf' 
gaben ber Union enÉfrnxbenb unb cifcnnl nur in bem alten 

I 91ehb9aTbei«au*f<Éufe ben itdj*nöfeiy n «ertccter ber Itaion.“
'. - . •

®«e SRttgReber JNrC Dnefl unb fW b. «»fcem pnb toejgen on$P’ 
ini5(rtion»jcb«ibtflenien »BetbaftenÄ nru» ber fißartei au»9«i<Woffen

I toorben. -  1 ------- ~  *• «• Crt««rni*e fflfen.

Mc Union «Mb Mejenifrn Betriebe, in benen fk fUb in bicfem 
Kommt no# tol ber Winbcrbeit befinbet, mit ober obne Sctvalt 
ta  Ibcmcfracn, §e»ifenn«|en in biefen »etrteben al» Union 
ben. Vfttonfanifdiat i» bilben ttnb fi# fofert mit ben onberen 
Moa eroberten »etrieben inf«mmen»aVb<leben.

Die erf en ««tnnbmen ber fmointlonirm «ftionbonoHbiWc 
n«b « a le ita a t bei offenen ®om*fe# ma Mc W «#t bef cben 
ta ber Ocfctrmifl ber »ffeattUbea «eb*abc, «cr!ebr»mittei aab 
ber Betriebe (b o r  aiem ber fo«en. lebentt»i<bti«en), 3(boffan« 
oon bemnffneten »ormotionen, «afltfaa« nier foaterre»Ma> 
ttoaftren Crfoaifotionea aab fofortiflc 9ortfibr«ag ber ^ro* 
battioa unter «leUbieitiger BeféjUfnabme « let Xobfoffe nnb 
Scbendmlttct.

« i  Mc ffirtM ftstyb tc n l  SWsgnquw 
;  -  "  le t  * * * . $ .  ^
Suf Ikfdjlofe Dn k tfc a  3n>ho>*>»W<%-SU)““9  ««n

I .  Mpril berufen toir juut 4. m t  5. 3unt 1922 (Vfiagflen) 
einen

liftemkitltttm partei!m
nad) f>a n n o o e t  ein. 

Xreffpnnft ttnb tk#rce «n jd^etten  werben  ben Bj- 
jirfen no#  b a t#  RmAf#rdben befonnfgegrten. Die 
Ja^rffoffen i>er Delegierten mfiffen ^ # J l n ^  oon ber 
©efamtpartei geregelt toerben. XHe !Birtf#aft5b p in e  
bejw. Ortsgruppen ^aben ju  biefem 3wetf 5 Ä a r f  pro 
Ktttgfieb jn erbeten, bie gefammeif f#aeflfict» on ben 
®. 1). %  afqaffifpen finb.

H l*  Xage«orbnun§ f#lagen totr oor:

1 . Potitif#e Cafle.
2. Äoront«it!iffif#e Arbeiter-3ntemotionale.
3. parte i ttnb Union.
4. Partei tmb 3tagrab.

5 i* ------ ll« lnrrt<----.  ürgontfoionime».
_  j  b . B . R .  21. f t. ~  v 

'  7. Berf#iebene».
®ef#öftefü(|tenbet ^anptoo«f#itfe ber ft.M . P-

-^-Die Xdti^eit bet SMettevUnion innet^oÄ ^er 
ïtftions-ttosfdjUffe.

9roftion»biIbnng, intenfibfk ^ropaflanbatÄtiflfeit, unanf* 
IbrfidK eerfmbe sar Okminnnn* ber W«f»rMt, ^«bran* ber 
«Vtion*oa«f<MMfe. - — ‘  _____

é ig e n e  Organifation bet Union:
. 3 brt ernnMo«r »nb Mc Betriebe. Dief »rin** ift fd»lcn*
niflfl bnnb^tfftfrren. fBnbl nnb 3afnmmcntritt ber Cblente 
ber llnio:r «ao bea ei «»eine« Betrieben beraue «to Wdjftr 
filrprrfdmft ber Union ia |ebem cinjelnen Cct t i e  Union 
fclbjt mufe ba« lonjentTierte 6biefiefbilb ber «ftiou«au»fcböffe 
werben.

Ï3.

* D ie X atttt beim S # ettern  be» ttogriff».
Bleibt ber «n*riff *cgen ben bftrferluben Staat ln ben 

erftea ÜRfftngen ftetfen ober er wirb jnw ©Weitem lebrabt, 
fo m a | Me Uaion bea *fttf»aa «af Me reo*laHo«*r miflli^e
Sinic ««treten. Da« beifet: Sie mufe unter flrtoiffenbafter 
9bf#&bun(| ber Situation nnb ber cbenhteUen WöfllidKeiten 
ber foforttgen obet fpdteren «icbcrbofnnft be# «ngriff« nnb 
entfprc#enben politif« boi»art«Wtr!enben Wafenabmen bie 
Wtion««BOf<bife al« rebolationare Älaffenfampfotflane «af- 
rabtsaerbotten ober «ber gm fprcagca oerfn«ben. «af Iciaea 
9 « !  barf fk Me «ftioatfaabfftftffe M  iß  tefebCfile« Betrieb«* 
rfttca ober «m 3witkrW«§en i»if<bcn reformlflif^en nnb 
rebotMtioairca Älrperfibaflen berobwftrbigeM (affen. * i# t  aaf 
ben «ttion«aa«f#n| an fWb. fonbern «nf beM reoolationire« 
CbMMtter ke« «ItionMnOfdjiMfc» tommt t« an. Gbenfo » ie  
e« in ber b^ttigen Situation ni(bt auf ben Kampf bc« Prole
tariat» an fkb. fonbern «nf ben rcbofattouAren ftampf be« 
Brolctarict«, ba« beifet, bea ft«mpf am Me »ofitiffte W«<bt,

® ie  3eitn«g erfdjelnt einmal roö(be«t«- 
Ud). 3 u  bejietjen b«rcb: 9DUh* ftalblger, 
(Effen (31 u^r), grobnbanfer 6 trafee67 .

«n»fftbrnn«en biefe» «enoffta («en. *.«tä|fetb*rf) felbft eina«. 
gebe«, ertbrigt ft*, M fk «bfeit» jeber bi«bcr h «  ua» geSMea 
nab eingebaltcaen Zfeeoric «ob *ra*i» be# or»lrt«rifd»ea «taffen* 
toawfe» lag«. 3*  babe aar Sage ber bcntf*ea ftamm«atftif*e« 
«rbeiter.^artei eiac e i n m f i t i | c  Unffaffnng ber ff f f e n  er 
J t i t g l i e b f f t a f t  im Siane ber (fffeaer 9H«btnu« feftftettea 
Saacn, fo bafe i*  Me «am«MiMifr ber BeHiacr ,Jt-« . 3-“ al» 
eine cigen*ftmU4e ««b ben tatf«*ea aidpt eatfbre*eab be^eidme« 
ma», »ea« «  einer ibrer tafcien »«mmern Mn éi«em ^ ia«uè. 
»nrf bt» ffffener ^aabt«a#fd»affe« bar* bk ffffrner.*Ritg!kb* 
f*ofT grfgro*« Wirb. Unbeirrt bar* bo» f*arf *a »crarteikabe 
9« ebnen w a  6 M« 7 «amefeab«, bie bar* fcrabrafe aab wafte»

C t t it t t t lK f l .
«fln äo Jrfcan tä ifrad b cra  n n b  i u r  ben ïrc ffo fo n b è  ^m ^en 

fffk n  '  • *  1400.-
geanöurt (3-ültodti - 770. -   ̂ ^
■g ânbau - 10°.—
QMS» (Oko%®b«rtnflen) - 370.—
8ittm t - «*> —
•floriin - 425.
Äkt - 180--  . 
men ; - «»•-

D er pto k to rif# e  S ta a t —  bte Doranofe^nng fär ben 
Wommimigmn»

ffrg Mc Ueberaabme ber pMttif*ca Wa*t, ber «t«at#- 
gemalt, aab Mnait ber mirtf*aftli*en Bcrfügungogewalt Aber 
Me «robMftioH«mittel crm»gli*t Me SAfaag «Ser wirtf*«ft> 
Ikbea Probleme, Me fl* «no bem ftopttafiftaa« für ba« 
Proletariat ergebe«, tm Btaae bt» ftommani»m««f ber 
proict«rif*ca <bcaiei«eigeatam«»Mrtf*«ft.

©enoffen 
riiftct für ben
-  ^ P a r t e i t a g ! '

$>amv*xx - -
/ P  j |  ufV w ^ii. )Q>ct>nfÄw<noncTXxnn m

5>urdj ^ en e * n u n g  utit ©enoffen <5. «nt

i «otba /  •«
iShndaü
30 H(ftau«9t«ebet|^anib -
Äaafcegoöl 
3>re#ben

* ßeiWk)
Litton .

Qkf*rti Mc Scrfmnmtaag ia  fj»reag« oerfa*teaf fkgtr ft*  bte 
«fkner «itglübf*aft bet ft.« . « .  ®. bar* «anabne eiacr cat. 
fbre*enbea «efolatioa «ater 3 ti*m«tbaltaag biefer « aber 7 
mgft« e*rcier g e f * l o f f e n  Mater bea $oaotea#f*nt ffff«  
aab fbeo* H* eracat f»r bk «aerf«aaaf ber Bcf*t»ffe ber 3m* 
tralan«f*a|.ei%ang ber ft. « . * .$ .  Mm b. nnb «. * » r j  an#.

5«  frrtereffe ber «Skbrbeit febe i *  m i * « * 4 » ^ » '  JJ* 
in ber Berliner -ft.«-S.** « t  «  ««kr ber «abrif w««# ber 
«artci~ Aber ba» «bfH«mmng»oerMHtni# in Mefer ffff«er «tt* 
iflArTttTfimw ^ g  gcm«*t« «agaten (einmal mkb ooa einer 
gwet Drittel «Uf»rit«t bet BttÜntt «i*tnag in ffff«, ein aabet* 
mol bon 43 «êhaaua ber ffffeaer geg« 2b ©tiawa« ber BcTBacr 
3H*tang gefgra*«), al» n lb a m «  wabebettüaibrig bta«afteOea.
«er Delegierte ber ft « « - D .  <>o«aab» »am «r»abnna#Uagre» 

ber ftoaunnaifHf*« «rbeiter.^nkraatknok.

ftfmittjftt «rtfitrr*3«tenAttiM!f.
. Demnadrft erfcbeinf:

P r o l e t a r i e r  9 l r .  2
êttfcprtff fut Kommani»muo.

DotbefteOtmgcn bitten wir f#on  Je%t 3» r i#ten  an:

« e r t i g ^ M l i t a t i e r *  ( « * t l  « « * )
B e t l i u  SO. 36. Bek^entetigetfhg fce 113. 

Pofif^etnoul, BecUa T t« . 7 117 76«.
Verfaul) g e ftte*  nur t u n  Boreinfenbum be* B<-

9lus bet ©etoegttttg.
« f f«  ga b «  « k g e a f ib «  tn ber Union.

. KSt ne ffffener 8Rit#i«beibn1anémlui»a bet «U». «d>.-4Änon, in 
ber Ocnofk « .4 & S fk * « f w  ei*M en «uQ|u 
fcan te ia n n k n  ^V orien  Obre JSfttie SBege im SfloucnAanp^, bte 
er te m n  « * ,  bafe man ba» «Ptokianat ftänbig i u r *  fr r to t*  
aa# ben J f t* W * b «  6 p e ^ g c tk l“ ou t ««** ***
jU b u m  k n  ffnte*gnen" r ö f  nm *m  muffe, an  ben Ä u m g n  
brmtatn b c tiu * k , enbtie « n t einer «ägb*en  «nbextege Mefer 
f lh tü * ^ |k «  ® k  C fknet W*#Wli%Mt geigk. tefe <k
ffin , Qleigung oeuüpurt, f t*  Nrnb b k  tfoirfwen Tmobcn 
m b  b k  berbebtnlt* pci»nlt<be JW em it cwte» 3Ranne» 
etnfanoen gu kiffen, beffen fenuofe» <Bc5k*fl»baft, m 3er-

lltdilliSM»

J' B t t lt g  ^ n lc t t H c r 11 (Chntl 6«4) .
B e r l i n  SO 3*. Bei#e«bersRfHa*e 113. 

Poftf#etffoalo Berlin 7 0 5 .  7 117 76«.
3m  « le i# «  Berlag finb a n #  afle fo n ftü »  B ö # e t 

nnb Brof#nten 5«  bafcen. ______

' Stcbcttion: «Jfilbcim-«abr, 6#Agcafhr«|c 176. 
Bcrantwortt «ebaftenr: t>n«o CeMVMäger, »ftlbeim-ltnbr 

' «erlag .Breletarlef (ffmtt 6a*) Bctlia 6 0 .2 6 , 
Sekbenbergerftrafee 113c 

fn u f  boa Sobaaa Dobkr, Dfiffelkort ffarlpTafee 1«.


