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„Gegen den Strom – Organ der KPD (Opposition)“ über die 

Programmerklärung der KPD von 1930, über Otto Strasser, 

Nationalbolschewismus und Versailler Vertrag 
 
 
Die Zeitung „Gegen den Strom“ war das Organ der KPD-O (Kommunistische Partei Deutschlands-
Opposition). Nach ihrem Ausschluß aus der KPD gründeten August Thalheimer und Heinrich Brandler 
1929 die KPD-O. Sie kritisierten die Wende der KPD hin zum Kampf gegen den vermeintlichen 
Hauptfeind SPD und die Gründung einer Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (neben den be-
reits bestehenden Gewerkschaften), anstatt zusammen mit der SPD den Nationalsozialismus zu be-
kämpfen. In den Augen Thalheimers und Brandlers hatte sich die KPD zudem immer mehr der 
KPdSU untergeordnet indem sie u. a. die „Sozialfaschismusthese“ Stalins vertrat (die Sozialdemo-
kratie wäre der linke Flügel des Faschismus): „Der Faschismus ist eine Kampforganisation der Bour-

geoisie, die sich auf die aktive Unterstützung der Sozialdemokratie stützt. Die Sozialdemokratie ist 

objektiv der gemäßigte Flügel des Faschismus. Diese Organisationen schließen einander nicht aus, 

sondern ergänzen einander. Das sind keine Antipoden, sondern Zwillingsbrüder.“ (Stalin: Zur inter-

nationalen Lage; Werke, Band 6). 
Die nachfolgenden Texte aus „Gegen den Strom“ zeigen den Richtungskampf seitens der KPD-O ge-
gen die KPD, und beweisen, daß man damals nicht in der Lage war, den Aufstieg Hitlers gemeinsam 
in einer sozialistischen Einheits- oder Aktionsfront mit anderen revolutionären Kräften, zu verhin-
dern. Besonders die „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Vol-
kes“ des ZK der KPD führte zu heftigen Angriffen gegen die KPD. Otto Strasser hat diese Programm-
erklärung für ein taktisches Manöver der KPD gehalten, um die NS-Bewegung zu unterwandern.  
Strasser wäre bereit gewesen, gemeinsam mit linken und rechten Sozialisten in einem antifaschisti-
schen Block, also einer Aktionsgemeinschaft deutscher Sozialisten aller Richtungen einschließlich 
eines Teils jener Kommunisten, die den revolutionären und nicht den reformistischen Marxismus 
vertraten, gegen Hitler und Thälmann aufzutreten. Sein Bruder Gregor bezeichnete dies als 
„wahnsinnig“ und „verantwortungslos“.  
Wir haben einige Texte aus der Zeitung „Gegen den Strom“ ausgewählt, die sich mit der Programm-
erklärung der KPD, mit Otto Strasser, dem Nationalbolschewismus und dem Versailler Vertrag be-
schäftigen. Im Anschluß bringen wir die „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung 
des deutschen Volkes“ des ZK der KPD von 1930 und den Text eines Flugblattes „Gegen die Tribut-
sklaverei des deutschen Volkes - Gegen Versailles und Young - Für die soziale und nationale Befrei-
ung durch die Diktatur des Proletariats“ das auf der Plenartagung des ZK der KPD im Februar 1932 
beschlossen wurde. 
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Aufruf der Reichsleitung 

 

Nun ist es genug! 
 

(„Gegen den Strom“, Nr. 10, 3. Jhrg., 1930) 

 
Die Parteibürokratie hat auf ihrem Sieges-
marsch einen neuen Erfolg errungen. Es ist ihr 
gelungen, mit einer kleinen Gruppe irregeleite-
ter Proletarier wieder eine oppositionelle Ver-
sammlung zu sprengen und den Genossen 
Brandler blutig schlagen zu lassen.  
Etwa 50 Personen waren auf Einladung der 
KPD-O im Nebenzimmer einer Kneipe ver-
sammelt. Heinrich Brandler hatte sich erboten, 
am Wedding kritischen Genossen über die Po-
litik des Jahres 1923 Rede und Antwort zu 
stehen und über dieses Thema zu referieren. 
Die verlotterten Parteibürokraten waren aber 
zu feige, dem Genossen Brandler in offener 
Rede gegenüberzutreten. In Ermangelung gei-
stiger Argumente schickten sie eine mit Stahl-
ruten und anderen Werkzeugen ausgerüstete 
Schlägerkolonne in die Versammlung. Ohne 
jeden äußeren Anlaß haben diese mißleiteten 
und mißbrauchten Proleten mitten im Referat 
den Genossen Brandler und den Vorsitzenden, 
Genossen Wiskow, mit ihren Mordwerkzeugen 
traktiert. 
Wir gehören nicht zu denen, die wegen einer 
Versammlungskeilerei die Ruhe verlieren. Wir 
wissen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Es 
wird uns nie einfallen, großen Lärm zu schla-
gen, wenn Proleten in einer Versammlung, wo 
um Lebensfragen der Arbeiterbewegung und 
ihres revolutionären Befreiungskampfes ge-
stritten wird, in der Hitze des Gefechts die 
zulässige Grenze überschreiten. Aber nicht 
darum handelt es sich. Die Proleten, die am 
Wedding mit Stahlruten auf unsere Genossen 
einschlugen, taten das nicht aus einer sponta-
nen Erregung heraus. Diese, die ganze kom-
munistische Bewegung schändende Büberei ist 
auf Geheiß einer verlumpten Parteibürokratie 
verübt worden. 
Und was am 4. März in Berlin geschah, ist lei-
der kein Einzelfall. Es ist dies nur das vorerst 
letzte Glied in einer ganzen Reihe ähnlicher 
Schandtaten. In Breslau, Dresden, Chemnitz, 
Leipzig, Hamburg, Erfurt, Stuttgart, Offen-
bach, Köln, Kiel, hat organisiertes Banditen-
tum auf solche Weise das Ansehen der kom-
munistischen Bewegung geschändet. Wir wol-
len von den vielen Fällen nur einige, sozusa-
gen die gröbsten, dem Leser in chronologi-
scher Reihenfolge in Erinnerung rufen: 

1. Ort der Handlung: Hamburg. Da-

tum: 24. Februar 1929. Ein Roll-
kommando der Teddy-Garde drang 
durch die Pförtnerwohnung in eine 

Schulaula ein, in der Genosse Brandler 
ein Referat halten sollte. Zuvor zerstör-
ten sie in einem Klassenraum der 1. 
Etage Stühle und Tische, um sich damit 
auszurüsten. Stahlruten mit Schrau-
benmuttern und Bleirohre, sowie 
Dolchmesser wurden den Eindringlin-
gen weggenommen, nachdem sie eine 
Anzahl unserer Genossen blutig ge-
schlagen hatten. 

2. Ort der Handlung: Stettin. Datum: 

2. März 1929. Überfall durch eine 
RFB-Gruppe auf eine Versammlung, in 
der Genosse Thalheimer sprechen soll-
te. Der Anführer der Truppe, unter der 
etliche waren, die noch vor wenigen 
Jahren in den Reihen der Weißgardisten 
gekämpft hatten, tat den klassischen 
Ausspruch: „Hier herrscht die Faust!“ 

3. Ort der Handlung: Berlin. Datum: 

28./29. März 1929. Überfall auf die 
Berliner Jugendopposition Gruppe Ost-
kap. Die Gruppe hatte die Absicht, sich 
an dem Jugendtreffen in Düsseldorf zu 
beteiligen. Als sie etwa um 12 Uhr 
nachts in der Königsberger Straße an-
kam, wurde sie von einem aufgehetz-
ten Rollkommando mit Messern, 
Schlagringen und Knüppeln überfallen. 
Neun Genossen wurden verletzt, zu-
meist durch Messerstiche, zum Teil 
auch durch Schlagringe. Einer Jugend-
genossin wurde die Aktentasche mit 
Geld, einem arbeitslosen RFB-
Kameraden ein Tornister mit Papieren, 
mehreren Genossen ihre Mützen und 
KJI-Abzeichen gestohlen. Nur dem Um-
stand, daß von Straßenpassanten die 
Polizei geholt wurde, ist es zu danken, 
daß nicht eine Reihe Genossen zu 
Krüppeln geschlagen wurde. 

4. Ort der Handlung: Chemnitz. Da-

tum: 22. April 1929. Hinterhältiger 
Überfall auf den Genossen Vettermann. 
Nach einem vergeblichen Versuch, eine 
Veranstaltung der „Roten Raketen“ in 
Chemnitz zu sprengen, wurde Gen. 
Vettermann auf dem Nachhauseweg 
von einem Rollkommando überfallen. 8 
Rowdys fielen über den 50jährigen Ge-
nossen Vettermann, der seit 30 Jahren 
in der Arbeiterbewegung steht, aus 
dem Hinterhalt her, schlugen ihn nie-
der, trampelten mit den Füßen auf ihm 
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herum und mißhandelten ihn in bruta-
ler Weise. 

5. Ort der Handlung: Leipzig. Datum: 

29. April 1929. Überfall auf den Ge-
nossen Brandler, der in einer von 2000 
Personen besuchten Versammlung über 
die politische Lage sprechen wollte. Als 
die Linientreuen sahen, daß sie in der 
Versammlung in der Minderheit waren, 
eröffneten sie ein Bombardement mit 
Biergläsern auf die Genossen, die am 
Vorstandstische saßen. Drei Genossen 
wurden dabei schwer verletzt. Die Ver-
sammlung selbst von der Polizei aufge-
löst. 

6. Ort der Handlung: Erfurt. Datum: 

28. August 1929. Überfall auf den 
Genossen Schmidt. Als er von einer 
Parteiveranstaltung nach Hause ging, 
wurde er in einer menschenleeren Ge-
gend von etwa 6-8 Thälmann-Jüngern 
angefallen. Mit einem harten Gegen-
stand schlug man dem Nichtsahnenden 
von hinten so stark auf den Kopf, daß 
sofort das Blut hervorspritzte. Genosse 
Schmidt taumelte und wurde dann von 
diesen Banditen zu Boden geworfen 
und mit Knüppeln, Schlagringen und 
diversen anderen harten Gegenständen 
bearbeitet. Unter Mitnahme der Akten-
tasche verschwanden dann die Täter. 
Nachdem sich Genosse Schmidt mit 
Hilfe von Sportgenossen vom Blut ge-
reinigt und notdürftig verbunden war, 
suchte er einen Arzt auf. Vom Arzt 
kommend, wurde er erneut überfallen, 
mit den Fäusten schlug man auf die 
eben verbundenen Wunden und mittels 
eines harten Gegenstandes wurde dem 
Genossen Schmidt die Ober- und Un-
terlippe durchschlagen und einige Zäh-
ne gelockert. Damit noch nicht genug, 
wurde er ein drittes Mal überfallen und 
derart brutal auf die offenen Wunden 
geschlagen, daß er besinnungslos zu-
sammenbrach. Diese Tat wurde von 
der Parteibürokratie ausdrücklich gebil-
ligt. Der Redakteur der „Neuen Zei-
tung“, W. Kopps, erklärte in einer Mit-
gliederversammlung des KJV: „das war 
noch lange nicht der letzte, der Nächste 
ist Hermann Schultze. Man muß sie 
totschlagen“. 

7. Ort der Handlung: Leipzig. Datum: 

Oktober 1929. Überfall auf den Ge-
nossen Oskar Merker. Dieser langjähri-
ge Parteifunktionär wurde auf dem 
Nachhauseweg von einigen von der 
Parteibürokratie organisierten Wegela-
gerern überfallen und in der unmensch-
lichsten Weise mit Fußtritten, Faust-

schlägen und Schlagringen mißhandelt. 
Er erlitt schwere Verletzungen im Ge-
sicht, besonders an den Augen und 
mußte ins Krankenhaus gebracht wer-
den. Der Vorfall geschah am hellichten 
Tage und ohne vorausgegangene Aus-
einandersetzung. 

8. Ort der Handlung: Chemnitz. Da-

tum: 30. Oktober 1929. Überfall auf 
den Genossen Schönfeld. Als Genosse 
Schönfeld sich von einer Funktionärs-
versammlung, die schon während der 
Tagung von Anhängern der Bezirkslei-
tung umlagert war, auf dem Nachhau-
seweg befand, wurden ihm Flugblätter 
gewaltsam entrissen. In der Wiesen-
straße wurde er von einem Trupp poli-
tischer Banditen unter der Führung des 
Bezirksleiters des KJVD, Hans Sager, 
rücklings überfallen, vom Rade herun-
tergerissen und mit Schlagringen 
schwer verwundet. Blutüberströmt 
blieb Genosse Schönfeld liegen, nur 
dem Dazwischengehen von Straßen-
passanten ist es zu verdanken, daß die 
Banditen unserem Genossen nicht noch 
schwerer zusetzten. 

9. Ort der Handlung: Berlin. Datum: 

25. Februar 1930. Überfall auf Ge-
nossen des Leninbundes. Nach dem Be-
richt des „Volkswillen“ überfielen am 
genannten Tage frühere RFB-
Kameraden in großer Übermacht Ge-
nossen des Leninbundes, die Plakate 
klebten und richteten einen Genossen 
so zu, daß er noch heute das Bett hü-
ten muß. 

10. Ort der Handlung: Hamburg. Da-

tum: 25. Februar 1930. Abends ge-
gen 11 Uhr wurden oppositionelle Ge-
nossen, die sich noch dazu in Beglei-
tung von drei Frauen befanden, von ei-
nem 12 Mann starken Trupp unter Füh-
rung des Stadtteilleiters Leu auf dem 
Heimwege hinterrücks überfallen und 
tätlich angegriffen. Erfreulicherweise 
kann festgestellt werden, daß nicht alle 
Genossen, die dazu kommandiert wa-
ren, sich an dieser Gemeinheit beteilig-
ten. 

Solche heimtückische Überfälle, von denen wir 
nur Stichproben geben, ereignen sich fast jede 
Woche. Die Sprengung unserer Versammlun-
gen ist an der Tagesordnung. 
Nun ist es genug! Diese verbrecherischen Me-
thoden sind offenbar zum System einer ideell 
bankrotten Parteibürokratie geworden. Mit 
Vernunftgründen, mit einem Appell an das 
proletarische Klassenbewußtsein ist dagegen 
nichts auszurichten. Wir müssen es anderer-
seits selbstverständlich ablehnen, die Garden 



 4 

Severings, Zörgiebels und anderer sozialde-
mokratischer Helfershelfer der Faschisten zum 
Schutz unserer Versammlungen in Anspruch 
zu nehmen. 
In Anbetracht dieser Lage haben wir beschlos-
sen einen Selbstschutz zu organisieren, um 
auf diese Weise den ungestörten Verlauf unse-
rer Veranstaltungen zu sichern. 
Wir ersuchen unsere Ortsgruppen im ganzen 
Reiche unverzüglich an die Durchführung die-
ser Aufgabe zu schreiten. Wir empfehlen dabei 
an alle auf dem Boden des revolutionären 
Klassenkampfes, des Marxismus-Leninismus 
stehende Genossen und Gruppen heranzutre-
ten und sie zur Beteiligung am Aufbau einer 
Abwehrorganisation aufzufordern. Gleichzeitig 
gilt es, jede Gelegenheit zu nutzen, um den 
Arbeitern, die sich zu solchen Überfällen ge-
brauchen lassen, die Augen zu öffnen über 
den schändlichen Mißbrauch, den eine ebenso 
verblendete wie verantwortungslose Parteibü-
rokratie mit ihnen treibt. 

Wenn wir unsere Ortsgruppen zur Bildung ei-
nes Selbstschutzes auffordern, so sind wir uns 
dabei wohl bewußt, daß es hier nur um eine 
aufgezwungene Notmaßnahme handelt, die 
nicht geeignet ist, das Übel an der Wurzel zu 
treffen. Es ist ja nicht so, daß nur unsere Ver-
sammlungen gestört und nur unsere Genossen 
aus dem Hinterhalt überfallen werden. Die 
ganze Arbeiterklasse ist von einer giftigen At-
mosphäre erfüllt, in der es nicht mehr möglich 
ist, Meinungsverschiedenheiten sachlich aus-
zutragen. Dieser Zustand muß beseitigt wer-
den. Aber auch dies kann nur das Werk der 
Arbeiterklasse selbst sein. Wir richten an alle 
klassenbewußten Arbeiter, ganz gleich welcher 
politischen Auffassung, den Appell, mit uns 
gegen die Selbstzerfleischung der Arbeiter-
schaft zu kämpfen und dafür einzutreten, daß 
in Arbeiterversammlungen, Meinungserschie-
denheiten mit sachlichen Argumenten und 
nicht mit Stahlruten ausgetragen werden. 
Zentralstelle der KPD-Opposition. 

 
 

Abspaltung von der Hitler-Partei 
 

(„Gegen den Strom“, Nr. 28, 3. Jhrg., 1930) 

 
Bei der Behandlung des Konfliktes zwischen 
Nationalsozialistischer Deutscher Arbeiterpar-
tei (NSDAP) und Stahlhelm (siehe Nr. 26 von 
„G.d.St.“) streiften wir kurz die Vorgänge in 
der NSDAP seit der Münchener Führertagung 
der Hitler-Partei Anfang Mai dieses Jahres. Auf 
dieser Tagung rückte Hitler ostentativ von der 
„Berliner Richtung“ ab, die sich in ihrer Agita-
tion aus demagogischen Gründen vor allem 
der sozialistischen Phrase bedient. Hitler er-
klärte eindeutig: „Die Wurzel des Nationalso-
zialismus liegt nicht im Sozialismus!“ Im An-
schluß an diese Tagung avancierte Dr. Goeb-
bels, der Berliner Gauleiter der NSDAP, zu 
deren Reichspropagandaleiter. „Der Jungdeut-
sche“ und die „Rote Fahne“ sprachen deshalb 
von einer Maßregelung Goebbels und von ei-
ner „Zerfallskrise“ der NSDAP. Die Abspaltung 
von 800 Mitgliedern in Schleswig-Holstein und 
die Auflösung einer Sturmabteilung in Königs-
berg waren zur Erhärtung dieser Behauptung 
angeführt. Wir wiesen diese These von der 
„Zerfallskrise“ zurück und stellten nüchtern 
fest, daß es sich hier um Begleiterscheinungen 
einer weiteren Konzentration der faschisti-
schen Kräfte handelt, die in der Richtung vor 
sich geht, daß die NSDAP der Monopolstellung 
im faschistischen Lager immer näher komme 
und daß sie das dem Umstand danke, daß ihre 
Aktion bei den großkapitalistischen Interes-
sengruppen, die an einer starken einheitlichen 

faschistischen Bewegung interessiert sind, 
hoch im Kurs stehen. 
Das stärkere Interesse solcher Gruppen an der 
NSDAP ist auch die Hauptursache dafür, daß 
Hitler nach dem Sachsenwahlerfolg seinen auf 
der Münchener Führertagung im Mai d. J. ein-
geleiteten Kurs des Abbaus der sozialistischen 
Phrase verstärkt fortsetzt und seine dem We-
sen nach von jeher großkapitalistische Politik 
auch in der Agitation offener hervorkehrt. Das 
verlangen die großkapitalistischen Interessen-
ten und das erlauben die jüngsten Erfolge der 
NSDAP, die doch nur infolge der momentanen 
Schwäche der Arbeiterklasse möglich waren. 
Die „Wendung“ der NSDAP vollzieht sich nicht 
reibungslos. Die „Berliner Richtung“ rebelliert 
offen gegen den „neuen Kurs“. Unter Führung 
von Otto Straßer, Buchrucker, Rehm u. a. 
spaltete sich eine Oppositionsgruppe von der 
NSDAP ab. Diesmal spricht fast die gesamte 
Presse von einer „Zerfallskrise“ der NSDAP. 
Leider ist dem nicht so. Niemand wünschte 
den Zerfall dieser Partei der Kapitalistenknech-
te, und zwar unter den Schlägen der Arbeiter-
klasse, sehnlicher als wir. Es handelt sich aber 
bei den Vorgängen in der NSDAP viel eher um 
eine Wachstumskrise der faschistischen Bewe-
gung in Deutschland. 
 
Was spielte sich in den letzten Wochen in 

der NSDAP ab? 
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Wir registrieren im Telegrammstil: 
27. Juni: Eugen Mossakowsky (früher Orts-
gruppenleiter der Altsozialisten in Berlin), bis-
her Schriftleiter der „Nationalsozialistischen 
Pressekorrespondenz“ erklärt vor dem Reichs-
schiedsgericht der NSDAP seinen Austritt aus 
derselben. Gründe: Goebbels habe in seinem 
Hindenburg-Beleidigungsprozeß „bewußt die 
Unwahrheit“ gesprochen, als er behauptete, 
für Hindenburg 14 Tage in belgischen Gefäng-
nissen gesessen und dort mit der Reitpeitsche 
mißhandelt worden zu sein. Diese Lüge ist 
öffentlich festgestellt. Aus Protest gegen die 
Belastung Goebbels als Reichspropagandalei-
ter und Berliner Gauleiter und wegen der ein-
seitigen Zusammensetzung des gegen Mossa-
kowsky eingesetzten Schiedsgerichts tritt die-
ser freiwillig aus der NSDAP aus. Am gleichen 
Tag wird von derselben Körperschaft Richard 
Schapke, Redakteur des „National-Sozialist“, 
der Berliner Tageszeitung der Straßer-Gruppe, 
ausgeschlossen. Schapke gibt als Hauptgrund 
für seine oppositionelle Stellung an, daß die 
antisemitische NSDAP in Sachsen bereit sei, 
mit der Partei Rathenaus eine Koalition zu bil-
den. 
30. Juni: Generalmitgliederversammlung des 
Gaues Berlin der NSDAP. Großes Scherbenge-
richt über die Opposition. Otto Straßer (früher 
Sozialdemokrat, Mitarbeiter des „Vorwärts“ 
und Vorstandsmitglied des Republikanischen 
Führerbundes), Führer der Opp.-Gruppe der 
NSDAP, ferner Major Buchrucker (aus den Re-
volutionskämpfen und dem Kapp-Putsch als 
Arbeiterschlächter und als späterer Begründer 
der Schwarzen Reichswehr bekannt), werden 
bei Beginn der Versammlung mit noch einigen 
Opponenten per Rollkommando aus dem Saal 
gebracht. In der Versammlung verliest Major 
Buch als Beauftragter von Hitler einen Brief 
desselben an Goebbels, worin diesem Gene-
ralvollmacht zur „rücksichtslosen Säuberung“ 
der Partei von „wurzellosen Literaten“, „chao-
tischen Salonbolschewisten“ und „politischen 
Wandervögeln“, „berufsmäßigen Querulanten 
und Literaten“ erteilt wird. Die Versammlung 
schließt nach der Abstimmung drei weitere 
Mitglieder aus. Goebbels schließt seine Rede 
mit dem Appell: „Knüppelt sie nieder!“ Am 
gleichen Tag legt Gregor Straßer, der bisheri-
ge Herausgeber des „Nat.-Soz.“, wegen „Ar-
beitsüberlastung“ die Leitung des Kampfverla-
ges und die Herausgeberschaft der in ihm er-
scheinenden Zeitungen nieder. Sein Bruder 
Otto Straßer tritt in diese Funktionen ein. 
2. Juli: Erklärung des Gaues Berlin (Goebbels) 
gegen Mossakowsky, der schon lange gegen 
Hitler und Goebbels gehetzt habe. Korn, bisher 
Leiter der nationalsoz. Führerschule des Gaues 
Brandenburg, solidarisiert sich in einer Erklä-
rung mit Schapke. 

4. Juli: „Der Nationale Sozialist“ veröffentlicht 
einen programmatischen Aufruf der Straßer-
Gruppe: „Sozialisten verlassen die NSDAP!“ 
5. Juli: Gregor Straßer verurteilt aufs Schärf-
ste das Vorgehen seines Bruders und des 
Kampfverlags und erklärt, daß er aus diesem 
Grunde Herausgeberschaft und Schriftleitung 
des „National-Sozialist“ niedergelegt habe. 
(Am 30. Juni war „Arbeitsüberlastung“ der 
Grund was Gregor aber nicht hindert, seinen 
Bruder Otto jetzt öffentlich der Lüge zu zei-
hen, was auch stimmt). Solidaritätserklärung 
der Nationalsoz. Reichstagsfraktion mit Hitler. 
Im Straßer-Organ Solidaritätserklärungen von 
Große, Mitglied der Reichsleitung der Hitler-
Jugend, der Spitzenfunktionäre der NSDAP 
von Prenzlau und Brandenburg sowie der 
Ortsgruppe Michendorf mit der Straßer-
Gruppe. Verlag und Schriftleitung des „Natio-
nal-Sozialist“ wenden sich gegen die Behaup-
tung, daß ihr Unternehmen mit jüdischem 
Geld finanziert sei. Buchrucker und Straßer 
machen Goebbels „menschlich und juristisch 
für jede einzelne Gewalttat“ gegenüber Stra-
ßenhändlern des „N.S.“ verantwortlich. 
6. Juli: Hitler erklärt den Kampfverlag als geg-
nerischen Verlag und die von ihm herausgege-
benen Zeitungen als gegnerische Organe. Er-
klärung des Gaues Berlin (Goebbels): „Die 
Stänkerer und Literaten verlassen die NSDAP“ 
als Erwiderung auf den Aufruf der St.-Gruppe. 
Mitteilung des Gaues Sachsen, daß der „Säch-
sische Beobachter“ und Mitteilung des Gaues 
Brandenburg, daß der „Märkische Beobachter“ 
nicht mehr Parteiorgane der NSDAP sind. Mit-
teilung des Gaues Berlin, daß der bisherige 
Geschäftsführer vom Gau Brandenburg, Rehm, 
sich durch parteischädigendes Verhalten sel-
ber aus der Partei ausgeschlossen habe. Auf-
ruf Rehms gegen die NSDAP, unterschrieben 
von 14 Funktionären aus der Provinz Branden-
burg. 
Das ist kurz der Heeresbericht über den bishe-
rigen Verlauf des Krieges in der Hitler-Partei. 
 
Was ist das politische Programm der Op-

positionsgruppe? 

 
Die politischen Differenzpunkte der Straßer-
Gruppe mit der NSDAP sind in dem Aufruf: 
„Die Sozialisten verlassen die NSDAP!“ fixiert. 
Außenpolitisch sagt die Gruppe, daß sie den 
Nationalsozialismus als eine „bewußt antiimpe-
rialistische Bewegung“ auffasse, „deren Natio-
nalismus sich beschränkt auf Erhaltung und 
Sicherstellung des Lebens und des Wachstum 
der deutschen Nation ohne irgendwelche Herr-
schaftstendenzen über andere Völker und 
Länder“. Die Straßer-Gruppe lehnt deshalb 
den „vom internationalen Kapitalismus und 
vom westlichen Imperialismus beriebenen In-
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terventionskrieg gegen Rußland“ ab. Da „für 
eine deutsche Befreiungspolitik jede Schwä-
chung einer Vertragsmacht von Versailles gün-
stig ist“, unterstützen sie im Gegensatz zur 
NSDAP die „für den britischen Imperialismus 
Stellung nahm“ den indischen Befreiungs-
kampf gegen England. 
Innenpolitisch wendet sich die Straßer-Gruppe 
gegen: 
1. die partikularistischen Tendenzen der 
NSDAP, die der großdeutschen Idee feindlich 
seien; 
2. das „republikanisch-monarchistische Halb-
dunkel“ und die „übersteigerte Verehrung des 
faschistischen Obrigkeitsstaates“ seitens der 
„offiziellen Parteistellen“, während sie im „or-
ganischen Ständestaat germanischer Demo-
kratie“ das Heil erblicken; 
3. „die mehrfache Abschwächung der soziali-
stischen Forderungen des Programms“ (be-
sonders bei Punkt 17, der bedingt entschädi-
gungslose Enteignung von Grund und Boden 
vorsieht und von Hitler 1927 revidiert wurde). 
Die Straßer-Gruppe sagt, Sozialismus bedeute 
für sie „Bedarfswirtschaft der Nation unter 
Anteilnahme der Gesamtheit der Schaffenden 
an Besitz, Leitung und Gewinn der ganzen 
Wirtschaft dieser Nation“. Da im Bürgertum 
wie im internationalen Marxismus gleicherma-
ßen der Liberalismus wirke, sei die einseitige 
Bekämpfung des Marxismus durch die NSDAP 
eine Halbheit, und dahinter stecke die Sympa-
thie für das Bürgertum, das unter der gleichen 
Parole seine kapitalistischen Interessen ver-
fechte; 
4. die Taktik der NSDAP, Hitler habe „sich 
zwar häufig mit führenden Kreisen der Unter-
nehmer- und Kapitalistenschaft über Ziele und 
Wege des Nationalsozialismus“ ausgespro-
chen, nie aber mit führenden Kreisen der Ar-
beiter und Bauern. „Aus dem gleichen Grunde 
sahen wir mit steigender Sorge die enge Ver-
bindung der Führung mit Hugenberg und der 
Deutschnationalen Volkspartei, zum Teil auch 
mit dem Stahlhelm und den sogenannten Va-
terländischen“. Die Straßer-Gruppe lehnt jede 
Kompromiß- und Koalitionspolitik gemäß der 
vom Stahlhelm übernommenen Parole: Hinein 
in den Staat“ ab; 
5. die Verbonzung und Verbürgerlichung der 
nationalsozialistischen Parteibürokratie. 
Zum Schluß wird in dem Aufruf der Opposition 
betont, daß sich die NSDAP „von den Zielen 
und Forderungen der deutschen Revolution 
und den sozialistischen Punkten des Pro-
gramms“ durch den Ausschluß der Opponen-
ten getrennt habe und daß diese als „revolu-
tionäre Nationalsozialisten“ weiter kämpfen. 
 
Was verbirgt sich hinter der Maske des 

„revolutionären“ Nationalsozialismus? 

Die politischen Hintergründe des Konfliktes in 
der NSDAP zeichneten wir bereits oben auf. 
Hier ist noch die Frage zu beantworten, ob es 
sich bei der Straßer-Gruppe um eine solche 
handelt, die der Arbeiterklasse weniger ge-
fährlich ist als die NSDAP. Abgesehen davon, 
daß schon der Name Buchrucker ein Pro-
gramm der blutigen Konterrevolution bedeu-
tet, zeichnet sich das Programm der Straßer-
Gruppe nur durch größere Demagogie aus, die 
der NSDAP nicht mehr erlaubt ist. (D. h. jetzt, 
solange der Konflikt mit der Straßer-Gruppe 
akut ist, und wo er das ist, versucht Goebbels 
die soziale Demagogie seiner Rivalen noch zu 
überbieten). 
Die nationalbolschewistische Note im Pro-
gramm der Straßer-Gruppe entspringt nicht 
der revolutionären, sondern der reaktionären 
Grundeinstellung der alten Nationalbolschewi-
sten Buchrucker-Reventlow. (Letzterer steht 
organisatorisch nicht zur Straßer-Gruppe, aber 
er ist bis in die letzten Tage ihr außenpoliti-
scher Mitarbeiter und Inspirator gewesen.) 
Denn sowohl dem Bolschewismus in Rußland 
wie dem in der gleichen Richtung gehenden 
Kampf der deutschen Arbeiterklasse stehen 
diese „Nationalrevolutionäre“ spinnefeind ge-
genüber. Sie erklären sich ausdrücklich als die 
„entschiedensten Gegner des internationalen 
Marxismus“. Als ob der Bolschewismus mit 
dem Marxismus nichts gemein hätte, und als 
ob der Bolschewismus eine national-russische 
und keine internationale Angelegenheit wäre. 
Diesen national-bolschewistischen Schmus 
kennen wir zur Genüge. Wir wissen auch, daß 
sich die revolutionäre Arbeiterklasse, wenn sie 
stark genug ist, solche Tendenzen im Bürger-
tum nutzbar machen kann. Wir wissen aber 
auch, daß er große Verwirrung unter der Ar-
beiterschaft anzurichten in der Lage ist, und 
1923 z.B. einen Remmele besoffen machte, so 
daß er von der Brandler-Zentrale gerüffelt 
werden mußte. 
Auf innenpolitischem Gebiet liegt der konter-
revolutionäre Charakter des Straßer-
Programms ganz offen zutage. Die Straßer-
Gruppe ist im Endziel der Aufrichtung der fa-
schistischen Diktatur durchaus mit Hitler einig. 
Die Unterschiede sind nicht grundsätzlicher, 
sondern nur taktischer Art. Der „organische 
Ständestaat germanischer Demokratie“ bedeu-
tet in seiner Durchführung den faschistischen 
Staat. Auch der italienische Faschismus spricht 
vom „Korporationsstaat“. Nichts anderes 
steckt hinter dem reaktionären Gerede vom 
„Ständestaat“. Darüber soll uns auch nicht die 
Forderung nach „Anteilnahme der Gesamtheit 
aller Schaffenden an Besitz, Leitung und Ge-
winn der ganzen Wirtschaft“ hinwegtäuschen. 
Warum „Anteilnahme“? Warum nicht „Expro-
priation der Expropriateure?“ In der Ein-
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schränkung liegt der Hund begraben. „Anteil-
nahme“ läßt den Grundcharakter der kapitali-
stischen Besitz- und Eigentumsverhältnisse 
bestehen – das ist ja mit anderen Worten 
schon in der Forderung des Ständestaates 
gesagt – und da diese solange sie unangeta-
stet bleiben, unvereinbar sind mit der „Anteil-
nahme aller Schaffenden“, bleibt der Straßer-
sche „Sozialismus“ bestenfalls ein frommer 
Wunsch, ist aber eine widerliche Heuchelei im 
Munde derer, die wie O. Straßer, Mossakowsky 
u. a. durch die Schule der Sozialdemokratie 
gegangen sind und dort die Kunst erlernten, 
den Arbeitern ein X für ein U zu machen. 
Auch die taktischen Differenzen der Straßer-
Gruppe mit der NSDAP, die darauf hinauslau-
fen, daß sie den endgültigen Zusammenbruch 
des parlamentarischen Systems abwarten will 
und vorher jede Regierungsbeteiligung ab-
lehnt, entspringen im Grunde der Angst dieser 
Propheten vom „Dritten Reich“, vorzeitig vor 
der Arbeiterklasse durch Taten den ganzen 
konterrevolutionären Spuk als Handlangerge-
sellschaft der Kapitalisten enthüllen zu müs-
sen. 
 
Was muß die Arbeiterklasse tun? 

 
Sie steht den feindlichen Brüdern in der 
NSDAP in gleicher Todfeindschaft gegenüber. 
Sie muß sich hüten, den Konflikt in der NSDAP 
zu überschätzen. Die Abspaltung bedroht die 
Existenz der NSDAP leider in keiner Weise. 
Ohne Zutun der Arbeiterklasse, ohne den 
ebenso entschiedenen wie geschlossenen Mas-
senkampf, ohne Propagierung der revolutionä-
ren Übergangslosungen, wie der Kontrolle der 
Produktion und ohne eine entsprechende 
kommunistische Tagespolitik wird den Dema-
gogen vom Hakenkreuz der Boden nicht ent-
zogen. 
Nur das geschlossene Auftreten der Arbeiter-
klasse kann bewirken, daß aus der heutigen 
Wachstumskrise des Faschismus seine Zer-
fallskrise wird. 
Es ist notwendig die Gegensätze im faschisti-
schen Lager auszunützen, um den Einfluß des 
Faschismus in den Massen zu untergraben. 
Man muß sich jedoch im klaren sein, daß eine 
erfolgreiche Ausnützung dieser Gegensätze 
nur möglich ist bei einer richtigen revolutionä-

ren Politik, die die Massen zum Kampf gegen 
die Kapitalsoffensive und den Faschismus 
sammelt. 
Die KPD-Führung gibt heute zu, daß sie den 
Kampf gegen den Faschismus sträflich ver-
nachlässigt hat. In der „Internationale“ Nr. 11 
schreibt Renner: „Die Partei, die in Sachsen 
sehr stark unter den Auswirkungen der verlo-
genen radikalen Phraseologie der „linken“ so-
zialfaschistischen Führer steht, hat lange Zeit 
die Bekämpfung des Nationalfaschismus ver-
nachlässigt.“ 
Am 29. Juni meldet die „Rote Fahne“, daß die 
KPD den Kampf gegen den Faschismus begon-
nen habe. Sie schreibt: „Friedrichshain war 
der Beginn unserer politischen Offensive ge-
gen die faschistischen Kapitalsgarden.“ 
Am 29. Juni 1930 hat also die KPD den Kampf 
gegen den Faschismus erst begonnen. Dieser 
Beginn ist aber der heutigen Führung der KPD 
durchaus würdig. Als die Nationalsozialisten an 
Ulbricht in der Versammlung im Friedrichshain 
die Gretchenfrage stellten wie er zu der Lo-
sung stehe: „Schlagt die Faschisten, wo ihr sie 
trefft“, erklärte er zum Gaudium der Faschi-
sten, in der gegenwärtigen Phase sei es ge-
mäß Beschluß des ZK der KPD nicht opportun 
dies zu sagen, prinzipiell stehe er aber zu die-
ser Losung. Die Folge war, daß Ulbricht mit 
seinen Mannen unverrichteter Dinge abziehen 
mußte. am nächsten Tage erzählte er in der 
„Roten Fahne“ ihren Lesern, was er den An-
hängern der Nationalsozialisten sagen wollte. 
Das war der „Beginn“ des antifaschistischen 
Kampfes von dem die „Rote Fahne“ so viel 
Aufhebens macht. 
Die Gesamtpolitik der KPD-Führung aber 
schafft nicht nur nicht die Voraussetzungen für 
den proletarischen Massenkampf gegen Kapi-
taloffensive und Faschismus, sie tut alles um 
die Voraussetzung für diesen Kampf zu zerstö-
ren. Die Parteimitglieder müssen mit dieser 
Politik Schluß machen. Gerade die letzte Zeit 
hat ihnen gezeigt, daß es vergeblich ist, auf 
eine Wendung von oben zu warten, daß sie bei 
diesen Wendungen von oben stets die Geprell-
ten bleiben. Die Gesundung der Kommunisti-
schen Partei kann nur von unten erfolgen. Eine 
richtige kommunistische Politik ist aber die 
Voraussetzung für den Sieg der Arbeiterklasse 
über den Faschismus. 

 
 

Im Sumpf des spießbürgerlichen Nationalismus 
 

(„Gegen den Strom“, Nr. 36, 3. Jhrg., 1930) 

 
Das „historische Dokument“, wie die Heinz 
Neumann und Thälmann bescheiden ihre „Pro-
grammerklärung zur nationalen und sozialen 

Befreiung des deutschen Volkes“ nennen, be-
reitet seinen Verfassern wenig Freude. Unter 
der Parteimitgliedschaft herrscht großer Unwil-
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len über dieses nationalistische Geistespro-
dukt. In einer Reihe von Artikeln versucht die 
„Rote Fahne“ vergeblich, die Programmerklä-
rung gegen unsere Kritik, die sich auf den 
Standpunkt Lenins in der Frage des Versailler 
Vertrages stützt, zu verteidigen. Nunmehr 
erhalten die Neumann und Thälmann einen 
allerhöchsten Rüffel aus Moskau. Auch der 
Leitung der Komintern scheinen die neuesten 
Früchte der von ihr veranlaßten Politik ihrer 
deutschen Vertrauensleute allzu mulmig vor-
zukommen. Nach altem Brauch macht die Ko-
mintern-Führung nunmehr öffentliche Vorbe-
halte gegen die Politik der Thälmann und 
Neumann, um sich im gegebenen Augenblick 
von der Verantwortung drücken zu können 
und um dann zu behaupten, das ultralinke ZK 
habe die Linie der Komintern falsch durchge-
führt. In einem Leitartikel der „Prawda“ über 
die Lage in Deutschland, der, wie üblich, aller-
lei Unsinn enthält, finden wir folgende Stelle 
über die Programmerklärung des ZK der KPD: 
„Aber die Aufstellung des Programms genügt 
nicht. Die Verhältnisse des verschärften Klas-
senkampfes erfordern eine Konkretisierung 
dieses Programms entsprechend den Beson-
derheiten aller sozialen Gruppen und Schich-
ten der unterdrückten und ausgebeuteten 
Massen und diktieren die Notwendigkeit der 
Formulierung auch einer Reihe von Teilforde-
rungen, die mit den politischen Endzielen der 
Kommunistischen Partei verbunden werden 
müssen.“ 
Das Zentralorgan der KPdSU, das die Meinung 
der KPdSU und damit der Leitung der Komin-
tern ausdrückt, findet also die abstrakte und 
phrasenhafte Agitation für Sowjetdeutschland 
und die Vernachlässigung der Teilforderungen 
ungenügend. Reichlich spät kommt diese Ent-
deckung der „Prawda“. Sie kommt, nachdem 
die Kominternführung alles getan hat, um die 
KPD in die Bahn einer ultralinken Phrasenpoli-
tik zu drängen und den Neumann und Thäl-
mann Narrenfreiheit zu lassen. Es wäre des-
halb falsch, wenn die Parteimitglieder jetzt von 
irgendeiner Wendung des EKKI eine Besserung 
der Lage in der Partei erhoffen würden; wenn 
das EKKI jetzt durch die „Prawda“ dem ZK der 
KPD mitten in der Wahlkampagne einen Rüffel 
erteilt, so hat das, wie gesagt, keinen anderen 
Zweck, als den, das EKKI von der Verantwor-
tung für die Folgen der Abenteurerpolitik der 
Thälmann und Neumann zu befreien. 
Das Zentralorgan der Kommunistischen Partei 
Frankreichs, die „Humanité“, die die nicht be-
neidenswerte Aufgabe hat, den nationalisti-
schen Spießbürgerstreich der Thälmann und 
Neumann vor den französischen Arbeitern zu 
verteidigen, macht an der Programmerklärung 
stillschweigend eine Korrektur, die zeigt, daß 
den französischen Linientreuen das Werk ihres 

Freundes Neumann schwer im Magen liegt. In 
der „Humanité“ figuriert das „historische Do-
kument“ nicht als „Programmerklärung zur 
nationalen und sozialen Befreiung des deut-
schen Volkes“, sondern als Erklärung zur „so-
zialen Emanzipation und nationalen Befrei-
ung“. Die „Humanité“ hat also ganz richtig die 
soziale Befreiung vor die nationale gestellt. 
Daß in der Überschrift des „historischen Do-
kuments“ das Nationale vor dem Sozialen figu-
riert, ist kein Zufall, sondern nur der Ausdruck 
des Geistes, der das gesamte Dokument be-
herrscht. 
Selbstverständlich müssen Kommunisten ge-
gen die nationale Unterdrückung wie gegen 
jede Unterdrückung durch die Mächte des Ka-
pitals kämpfen. Selbstverständlich müssen 
Kommunisten gegen den Versailler Vertrag 
und gegen den Young-Plan auftreten. Mit der 
Sorte Internationalismus, die die Sozialdemo-
kraten vertreten, und die darin besteht, daß 
der Versailler Vertrag, der Völkerbund, Dawes, 
Young und Briand Objekte der Begeisterung 
sind, mit dieser Sorte Internationalismus ha-
ben revolutionäre Arbeiter nichts zu tun. 
Nicht darin besteht der Nationalismus der 
Thälmann und Neumann, daß sie gegen den 
Versailler Vertrag auftreten. Ihr Nationalismus 
besteht in der Art, wie sie das tun, in welcher 
Beziehung der Kampf gegen die nationale Un-
terdrückung bei ihnen zum Kampf gegen die 
kapitalistische Ausbeutung steht. 
Für den Kommunisten ist der Kampf gegen die 
nationale Unterdrückung dem Kampfe gegen 
die nationalistische Ausbeutung untergeord-
net. Der Kommunist weiß, daß die nationale 
Unterdrückung soziale Ursachen hat, daß sie 
eine Folge des Bestehens einer Ausbeuterklas-
se ist. 
Für den nationalistischen Spießbürger ist die 
soziale Unterdrückung, die Ausbeutung der 
Massen nur eine Frage der nationalen Unter-
drückung. Nach der nationalistischen Ideologie 
werden alle gesellschaftlichen Fragen durch 
die nationale Befreiung gelöst, hier steht die 
nationale Frage im Vordergrund. 
Es ist die Aufgabe der Kommunisten, den 
Kleinbürgern und anderen werktätigen Schich-
ten, bei denen die nationale Frage noch eine 
Rolle spielt, begreiflich zu machen, daß sie 
sich dem Kampfe der Arbeiterklasse für die 
Vernichtung der kapitalistischen Ausbeutung 
anschließen müssen, weil nur so die Ursachen 
der nationalen Unterdrückung aufgehoben 
werden können. 
Aber es ist nationalistisches Spießbürgertum, 
wenn man bei der Schilderung der Aufgaben 
der proletarischen Revolution die Befreiung 
von der nationalen Unterdrückung zur Haupt-
aufgabe macht. Das tut aber das ZK der KPD 
in seinem „historischen Dokument“. Es ver-
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pflichtet die kommende deutsche Räteregie-
rung, den Versailler Vertrag und den Young-
Plan sofort zu annullieren. Können Kommuni-
sten eine solche Verpflichtung übernehmen? 
Nein, sie können es nicht. 
Lenin sagte in den „Kinderkrankheiten“: die 
deutschen Kommunisten müßten unter Um-
ständen ein weiteres Bestehen des Versailler 
Vertrages mit in Kauf nehmen, wenn die inter-
nationalen Kräfte des Proletariats in den ande-
ren Ländern noch zu schwach seien. Die „Rote 
Fahne“ erwidert darauf, diese Ansicht Lenins 
gelte nicht mehr, denn 1920 wäre ein Bündnis 
eines Sowjetdeutschlands mit Sowjetrußland 
ein Bund der Schwäche gewesen, jetzt aber 
werde es ein Bund der Starken sein, der sich 
von den Imperialisten nichts mehr „gefallen 
lassen brauche“. Das ist eine gedankenlose 
Phrase, die nur zeigt, daß die Redakteure der 
„Roten Fahne“ sich keinerlei Vorstellung von 
den Bedingungen des Sieges der proletari-
schen Revolution in Deutschland machen. 
Denn solche Prophezeiungen kann nur jemand 
aussprechen, der sich nicht Rechenschaft dar-
über ablegt, daß ein Sieg der proletarischen 
Revolution in Deutschland durch ungeheure 
Opfer der Arbeiterklasse, durch große materi-
elle Zerstörungen erkauft werden wird und 
erkauft werden muß. 
Wenn Lenin einen Standpunkt, wie ihn jetzt 
die „Rote Fahne“ einnimmt, als nationalisti-
sches Spießbürgertum ablehnte, so tat er das 
gewiß nicht aus dem Grunde, weil er es nicht 
haben wollte, daß eine deutsche Revolution 
den Versailler Vertrag aufhöbe. Er tat es aus 
einem anderen Grunde. Er sah die Hauptauf-
gabe der proletarischen Revolution, der alle 
anderen Aufgaben untergeordnet sein müssen, 
in der Verwirklichung der sozialen Befreiung, 
in dem Aufbau der sozialistischen Wirtschaft. 
Unter Lenins Führung hat die russische Revo-
lution die schwersten nationalen Opfer ge-
bracht, um den sozialistischen Aufbau unter 
der Herrschaft der Arbeiterklasse zu sichern. 
Sie hat den Brester Frieden, die Zerstückelung 
Rußlands und die Unterdrückung der Ukraine 
durch den deutschen Imperialismus hinge-
nommen. Sie hat im Frieden von Riga zulassen 
müssen, daß der polnische Imperialismus gro-
ße Teile des weißrussischen und des ukraini-
schen Volkes von Sowjet-Weißrußland und der 
Sowjet-Ukraine abtrennte und sie einer 
schamlosen Unterdrückung unterwarf. Alle 
diese schweren Opfer hat die Sowjetregierung 
gebracht, um die Durchführung ihres großen 
Zieles, des Aufbaues einer sozialistischen Ge-
sellschaft, zu sichern. Lenin und die russischen 
Kommunisten wußten, daß der erfolgreiche 
Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft das 
beste Mittel ist, um auch in den kapitalisti-
schen Ländern die revolutionären Kräfte zu 

wecken und damit die Voraussetzungen für die 
Vernichtung der imperialistischen Schandver-
träge zu schaffen. 
Der Standpunkt Lenins war auch der Stand-
punkt der Kommunistischen Partei in den frü-
heren Jahren. Die Thälmann und Neumann 
haben kein Recht, sich auf die früheren Do-
kumente der Kommunistischen Partei zu beru-
fen. 
Was sagten wir z. B. 1923? Wir sagten: Ein 
Sieg der proletarischen Revolution in Deutsch-
land wird der revolutionären Bewegung in den 
anderen Ländern einen mächtigen Antrieb ge-
ben. So werden die Voraussetzungen geschaf-
fen werden für die Aufhebung des Versailler 
Vertrags durch den Sieg der proletarischen 
Revolution in den Ententeländern oder zum 
mindesten durch eine solche Stärkung der 
Arbeiterbewegung in diesen Ländern, daß ihr 
Druck die Regierungen zwingt, den Versailler 
Vertrag preiszugeben. Wir sagten aber zu-
gleich: solange das noch nicht der Fall ist, wird 
die siegreiche deutsche Revolution danach 
trachten, auf Kosten der enteigneten Bour-
geoisie von den ausländischen Imperialisten 
eine Atempause für den friedlichen sozialisti-
schen Aufbau zu bekommen. Das war ein 
wirklicher kommunistischer Standpunkt. Hier 
wurde der sozialistische Aufbau als die Haupt-
aufgabe der proletarischen Revolution be-
zeichnet; hier wurde zugleich festgestellt, daß 
der Kampf für die Aufhebung der Versailler 
Vertrags nicht nur ein Kampf des deutschen 
Proletariats ist, sondern ein Kampf des inter-
nationalen Proletariats. 
Der nationalistische Spießbürgerstandpunkt 
der Thälmann und Neumann will aber die sieg-
reiche deutsche Revolution verpflichten, um 
jeden Preis sofort den Versailler Vertrag und 
den Young-Plan zu zerreißen, d. h. auch um 
den Preis eines Krieges. Mit dem Gedanken 
des revolutionären Krieges soll man aber 
ebensowenig spielen wie mit dem Gedanken 
des bewaffneten Aufstandes. Eine Räteregie-
rung wird in Deutschland ebenso, wie es heute 
die Regierung der Sowjetunion tut, alles tun, 
um den Frieden aufrechtzuerhalten, um den 
Fortgang des sozialistischen Aufbaues zu si-
chern. Sie werden einen revolutionären Ver-
teidigungskrieg nur führen, wenn der soziali-
stische Aufbau geführt wird. 
Nur so kann eine revolutionäre Regierung das 
Vertrauen der Proletarier in den anderen Län-
dern gewinnen und die revolutionäre Bewe-
gung in den Hochburgen des Imperialismus 
vorwärts treiben. Nur so können die Voraus-
setzungen für eine wirkliche Aufhebung der 
imperialistischen Unterdrückung geschaffen 
werden. 
Der Standpunkt der Thälmann und Neumann 
dient nur dazu, den Gedanken der Rätedikta-
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tur bei den Arbeitern in Deutschland und in 
den anderen Ländern zu diskreditieren. Bisher 
war es die Sozialdemokratie, die ihre Propa-
ganda durch den verlogenen Satz bestritt: 
eine Rätediktatur in Deutschland bedeute den 
sofortigen Krieg. Jetzt sehen wir, wie die 
Thälmann und Neumann sich bemühen, den 
Sozialdemokraten Argumente für ihre Hetze 
gegen den Kommunismus zu liefern. 
Das Spielen mit dem Gedanken eines revolu-
tionären Krieges gegen den Versailler Vertrag 
ist besonders gefährlich in der heutigen Zeit 
der sehr realen Kriegsvorbereitungen der 
deutschen Bourgeoisie. Seit der Niederschla-
gung der deutschen Revolution hat sich ein 
neuer deutscher Imperialismus entwickelt, der 
das Programm einer Revision des Versailler 
Vertrags vertritt. Das Programm der imperiali-
stischen Revision des Versailler Vertrags ist 
das Programm der Beteiligung Deutschlands 
am nächsten imperialistischen Krieg. Im ge-
genwärtigen Wahlkampf vertreten alle bürger-
lichen Parteien mehr oder weniger offen dieses 
Programm. Wenn die Nazis offen den neuen 
Krieg herbeiwünschen, wenn Treviranus seine 
Reden über die Ostgrenze hält, wenn Seeckt 
die unbeschränkte Rüstungsfreiheit für 
Deutschland fordert, wenn die neugebackene 
Staatspartei die Lösung einer „starken“ deut-
schen Außenpolitik auf ihr Banner schreibt, so 
dient das alles zu diesem Zweck. In dieser 
Situation muß eine kommunistische Stellung-
nahme zum Versailler Vertrag einen klaren 
Trennungsstrich von dem imperialistischen 
Revisionsprogramm der deutschen Bourgeoisie 
enthalten. Die Heinz Neumann und Thälmann 
aber haben die Schamlosigkeit, sich über die 
„Wehrlosigkeit“ des kapitalistischen Deutsch-
lands, des Panzerkreuzer-Deutschlands, zu 
beklagen. Sie denunzieren mit keinem Worte 
die Pläne des neuen deutschen Imperialismus. 
Die erste Aufgabe des proletarischen Interna-

tionalismus ist aber der Kampf gegen den ei-
genen Imperialismus. Ein revolutionärer 
Kampf gegen den Versailler Vertrag und den 
Young-Plan muß unzertrennlich verbunden 
sein mit dem Kampf gegen die imperialisti-
schen Revisionsbestrebungen der deutschen 
Bourgeoisie, die den Versailler Schandvertrag 
durch neue Schandverträge ersetzen will, bei 
denen sie die Rolle des Siegers spielen möch-
te. 
Aber das ist das Erschreckende an den Thäl-
mann und Neumann an der heutigen Führung 
der KPD, daß sie wie ein Rohr im Winde der 
Stimmungsmache der Reaktion nachgeben. 
Wohin soll eine Politik führen, die angesichts 
der faschistischen Welle nichts anderes zu tun 
weiß, als die faschistische Demagogie mög-
lichst in allen Äußerlichkeiten nachzuäffen, als 
feige vor den faschistischen Phrasen zurück-
zuweichen? Diejenigen, die heute vor der Hit-
lerschen Agitation zurückweichen und sich die 
faschistische Phraseologie zu eigen machen, 
sie werden gewiß nicht fähig sein, wenn es 
darauf ankommt, eine politische Führung im 
Kampf gegen die Aufrichtung der faschisti-
schen Diktatur abzugeben. Sie werden vor der 
faschistischen Macht ebenso kapitulieren, wie 
vor der faschistischen Phrase. 
Ihr Nachäffen der Hitlerei, ihre geistige Feig-
heit gegenüber dem Faschismus geht bis in die 
Einzelheiten. Was ist es anderes als eine 
Nachäffung des faschistischen Führerkultes, 
wenn jetzt Thälmann und Neumann täglich 
von der „Roten Fahne“ in byzantinischen Hof-
berichten angehimmelt werden. 
Das Nachäffen des Faschismus, der Gebrauch 
der nationalistischen Phrasen, der Führerkul-
tus, alles das muß dazu führen, daß schwan-
kende Schichten direkt den Faschisten in die 
Arme getrieben werden. Die Parteimitglieder 
müssen mit dieser verbrecherischen Politik des 
ZK Schluß machen. 

 
 

Die Rebellion der Sturmabteilungen der Nazis 
 

(„Gegen den Strom“, Nr. 36, 3. Jhrg., 1930) 

 
In Berlin ist es in der Nationalsozialistischen 
Partei zu einem scharfen Konflikt zwischen den 
Sturmabteilungen und der Gauführung, an 
deren Spitze Goebbels steht, gekommen. Es 
kam zu einem Sturm der SA auf das Gaubüro. 
Hitler kam aus München um den Streit beizu-
legen. Er hat das in der Weise getan, daß er 
nunmehr selbst die Führung der SA übernom-
men und den SA-Leuten höhere Löhnung zu-
gesichert hat. Die „Rote Fahne“ bezeichnet 
den Konflikt in der NSDAP als eine Rebellion 
der proletarischen Elemente. Nun sind die SA 

allerdings hauptsächlich aus irregeleiteten Ar-
beitern zusammengesetzt, die ihre Haut für 
den Faschismus zu Markte tragen. Aber die 
Unzufriedenheit der SA-Leute, die sich gegen-
über den gut bezahlten Bonzen der NSDAP 
zurückgesetzt fühlten, äußerte sich keines-
wegs in irgendeiner politischen Abgrenzung 
von Hitler. Im Gegenteil, hinter der Rebellion 
der SA-Leute standen die SA-Führer, alte Mili-
tärs und geschulte Mörder, die in der Partei 
stärkeren Einfluß gegenüber den Zivilisten á la 
Goebbels verlangen. Der Führer der Berliner 
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SA ist der berüchtigte Hauptmann Stennes, 
seinerzeit Führer der Mordabteilung der Berli-
ner Polizeihundertschaft zur besonderen Ver-
wendung. Es ist leider so, daß die irregeleite-
ten Arbeiter aus den SA sich heute für die poli-
tischen Zwecke der schärfsten Terroristen un-
ter den Faschisten mißbrauchen lassen. 

Schärfste Kritik erfordert es, daß die „Rote 
Fahne“, die so viel über die Rebellion der SA-
Leute schreibt, mit keinem Worte an diese 
appelliert, sie sollen sich nicht mehr als Ter-
rorbande gegen Arbeiter mißbrauchen lassen. 
Das war es, was eine kommunistische Zeitung 
vor allem sagen mußte. 

 
 

Gegen den Nationalbolschewismus! 
 

(„Gegen den Strom“, Nr. 39, 3. Jhrg., 1930) 

 
Unter diesem Titel wurde von der Zentrale des 
Spartakusbundes im Jahre 1920 eine Broschü-
re von Karl Radek und August Thalheimer he-
rausgegeben, die sich gegen den kleinbürgerli-
chen Nationalismus der Wolffheim und Lau-
fenberg richtete. Wir entnehmen dieser Schrift 
einige Stellen, die auch die Politik der heutigen 
Nachfahren der Laufenberg und Wolffheim, d. 
h. des ZK der KPD mit seinem Programm der 
„nationalen und sozialen Befreiung“, gebüh-
rend kennzeichnen: 
„Wenn die Arbeiterklasse keine Ursache hat, 
Leute abzuschütteln, die aus verschiedenen 
Gründen aus dem bürgerlichen Lager zu ihr 
kommen, so hat sie aber die Pflicht, sich den 
Vorurteilen und Sonderzwecken dieser Ele-
mente nicht unterzuordnen, sondern die zu ihr 
kommenden zu nötigen, entweder den inner-
sten Gehalt des Kommunismus sich anzueig-
nen oder der Partei nicht beizutreten. Mit dem 
nationalen Bolschewismus kann die Kommuni-
stische Partei in der Zukunft unter gewissen 
Bedingungen praktische politische Berüh-
rungspunkte haben … Aber für den nationalen 
Bolschewismus gibt es keinen Platz in dem 
Rahmen der bolschewistischen Partei, noch 
kann sie ihren proletarischen, internationalen 
Standpunkt verwischen, um auf nationalbol-
schewistischen Bauernfang zu gehen. Um so 
weniger kann sie in ihren Reihen seine Rich-
tung dulden, die unter der Maske des kommu-
nistischen Radikalismus die kommunistische 
auswärtige Politik in eine nationalistische ver-
wandelt … Es ist klar, daß die Kommunistische 
Partei für diesen Frieden (den Frieden von 
Versailles) keine Verantwortung übernehmen 
konnte. Aber ebensowenig konnte sie die Ver-
antwortung für den Krieg unter Leitung der 
deutschen Konterrevolution übernehmen, da 
er nur ein Krieg zur Verteidigung des deut-
schen Kapitals gewesen wäre. In ihren Frie-
densthesen (Juni), die ein Muster revolutionä-
rer Gedankenklarheit sind, hütete sich aber 
die Zentrale davor, für den Fall des Sieges der 
Arbeiterklasse die Verpflichtung zu einem 
Krieg gegen die Entente unter jeder Bedin-
gung zu übernehmen…“ 

„… Nicht so die Hamburger Demagogen. Im 
Namen des Kommunismus proklamieren sie 
den Krieg mit der Entente, das Durchstoßen 
durch das Baltikum und Polen, Vereinigung mit 
Sowjetrußland als die sofortige Frage der Er-
oberung der Macht durch die deutsche Arbei-
terklasse, und sie erklären, daß sie die Versail-
ler Hunger- und Elendskette „mit einem Ruck“ 
abwerfen werden. Dies alles erklären sie, weil 
es gilt, die kurze Zeit der Verblüffung in vol-
lem Umfange auszunützen, die sich der Staa-
ten der Entente alsdann bemächtigen wird.“ 
„Der Nationalismus führt immer zur Narretei…“ 
„… Welchen Weg das deutsche Proletariat in 
seinem Kampf gegen das Entente-Kapital zu 
wählen haben wird, am Tage nach seinem 
Sieg, nach der Aufrichtung der proletarischen 
Diktatur, das läßt sich heute noch nicht abse-
hen. Es wird abhängig sein von der konkreten 
Weltlage, die sich jetzt schneller ändert als 
jemals. Eines ist sicher: Es wird zusammen 
mit den Proletariern aller Länder, nicht mit der 
deutschen Bourgeoisie kämpfen…“ 

(Karl Radek, Die Auswärtige Politik des 
deutschen Kommunismus und der 
Hamburger nationale Bolschewismus). 

„In dem Maße, wie die Ausbeutung des einzel-
nen Individuums durch das andere aufgeho-
ben wird, wird die Ausbeutung einer Nation 
durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegen-
satz der Klassen im Innern fällt die feindliche 
Stellung der Nationen untereinander.“ 

(Komm. Manifest). 
„Das innere Wesen des sogenannten National-
bolschewismus ist durchaus treffend dadurch 
gekennzeichnet, daß er „vom Grundbegriff der 
Nation ausgeht“. 
Ihm ist die Nation das erste; der Kommunis-
mus kann sehen, wo er bleibt. Der Kommu-
nismus soll der Nation untergeordnet sein, das 
Mittel sie zu retten… 
… Das wirkliche Verhältnis des Kommunismus 
zur Nation ist in den knappen Sätzen des 
kommunistischen Manifestes, die oben ange-
führt sind, in der Grundlage eindeutig festge-
legt. Dieser Grundlage ist die Einsicht, daß 
nationale Unterdrückung und Ausbeutung erst 
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fallen werden, wenn der Klassengegensatz 
innerhalb der Nation gefallen ist. Die nationale 
Befreiung fällt auf die Dauer und endgültig mit 
dem Interesse der proletarischen Revolution 
zusammen, aber es ist ihr untergeordnet. Es 
muß also auch unter Umständen zeitweilige 

Schädigungen in Kauf nehmen, um der Revo-
lution willen, die der übergreifende Gesichts-
punkt und in jedem einzelnen Falle das ent-
scheidende Interesse ist.“ 

(A. Thalheimer, Kommunismus, Nation 
und Krieg). 

 
 

Zitate aus „Gegen den Strom“ 
 
Das unzweideutig nationalistische „historische 
Dokument“ der Thälmann und Neumann ist 
ein krasser Beweis dafür, daß die ultralinke 
Politik wirkliche opportunistische Schweinerei-
en ermöglicht und erleichtert. 
Zwar hat die Unzufriedenheit der Parteimit-
glieder und die Kritik des EKKI, die in der 
„Prawda“ zum Ausdruck kam, bewirkt, daß die 
„Rote Fahne“ etwas vorsichtiger geworden ist 
und ihren chauvinistischen Elan gedämpft hat.  
Auch grenzt sich die „Rote Fahne“ von Mün-
zenberg ab, der in seinem Blatt „Berlin am 
Morgen“ eine Diskussion mit Goebbels und 
Straßer veranstaltet. Die „Rote Fahne“ macht 
sich aber lächerlich, wenn sie behauptet, die 
KPD habe mit dem Münzenberg-Blatt nichts zu 
tun. Wer soll das glauben? Es bleibt also bei 
dem einzigartigen Skandal, daß die Goebbels 
und Straßer in einer von einem Mitglied des 
ZK herausgegebenen Zeitung zu Worte kom-
men können, während Kommunisten, die Dis-
kussionsfreiheit im Rahmen der kommunisti-
schen Grundsätze fordern, aus der Partei flie-
gen. 
Im übrigen wird aber die chauvinistische Wal-
ze weiter gedreht. In Kiel sagte Thälmann 

wörtlich: „Die Kommunisten hätten ja gar 
nichts gesagt, wenn der kleine Metallarbeiter 
den RFB mit deutschen Strafgesetzen verbo-
ten hätte, aber er verbot mit den Gesetzen 
des Versailler Friedensvertrages.“ 
Und in Berlin erklärte Thälmann: „Hier spreche 
ich zu der Bevölkerung des armen Ostens, die 
durch den Versailler Schandvertrag und den 
Young-Plan und die Knechtsseligkeit der Bour-
geoisie und der SPD so leidet“. Als Mittel ge-
gen die Leiden der Bevölkerung empfahl 
Thälmann „den national-revolutionären (!) 
Befreiungskampf“. 
Der „Führer des deutschen Proletariats“, wie 
er in der Parteipresse freibleibend tituliert 
wird, könnte also in jedem Kriegerverein als 
Festredner auftreten. (…) 
Ihre Parole der unbedingten sofortigen Zerrei-
ßung der imperialistischen Verträge durch die 
proletarische Revolution in Deutschland 
stammt von den Nationalbolschewisten um 
Lauffenberg. Mit dem Standpunkt, den die 
KPD im Sinne der Haltung Lenins einnahm, hat 
dieser spießbürgerliche Nationalismus nichts 
zu tun. 

 
(aus dem Artikel: „Noch einmal der spießbürgerliche Nationalismus der KPD-Führung“, in 

„Gegen den Strom“, Nr. 37, 3. Jhrg., 1930) 

 
 
In einem Referat auf der Berliner Parteiarbei-
terkonferenz erklärte Thälmann wörtlich zur 
Begründung des berüchtigten Programms „der 
nationalen und sozialen Befreiung“: „Es gibt 
eine ganze Anzahl von Genossen, die die hi-
storische Bedeutung der Programmerklärung 
nicht erkennen oder wollen. Es ist theoretisch 
richtig, daß die soziale Befreiung vor der na-
tionalen Befreiung steht, doch mit diesem Pro-
gramm wenden wir uns an die breiten Massen. 
Lenin hat zu den verschiedensten historischen 
Zeitabschnitten und Ereignissen die Theorie 
zurücktreten lassen, um an die Massen heran-
zukommen.“ 
Die Berufung auf Lenin hätte Thälmann besser 
unterlassen sollen. Lenin, der gesagt hat, daß 
es keine revolutionäre Praxis ohne revolutio-
näre Theorie gibt, würde sich eine Auslegung 
seiner Politik wie sie Thälmann versucht, ganz 

energisch verbeten haben. Der Inhalt dessen, 
was Thälmann sagt ist allerälteste opportuni-
stische Schweinerei, nämlich die Auffassung, 
daß der Marxismus und Leninismus ein Luxus-
artikel sei, aber nicht eine Anleitung zur Akti-
on. Bisher hat auch noch jeder Verrat am re-
volutionären Sozialismus und Kommunismus 
damit begonnen, daß man erklärte, wenn man 
zur Masse gehe, dürfe man die Grundsätze des 
Marxismus nicht allzusehr herausstrecken. (…) 
Nach der Schändung des Marxismus durch die 
Sozialdemokratie sehen wir heute in einer 
Zeit, da die Bourgeoisie ihre faschistischen 
Hetzhunde unter der Losung „gegen Sozialis-
mus, Marxismus und Bolschewismus“ losläßt, 
die Matadoren des ultralinken Kurses auf den 
Erkenntnissen von Marx und Lenin herum-
trampeln. (…) 
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Im ersten Jahre ihres Bestehens hat die Kom-
munistische Partei sich nach schweren Ausein-
andersetzungen von den Nationalbolschewi-
sten und Syndikalisten, von den Laufenberg 
und Wolffheim getrennt. Mit Billigung Lenins 
wurden die Syndikalisten und Nationalbol-
schewisten damals aus der Partei ausgeschlos-
sen. Heute ist die KPD an ihrem Ausgangs-
punkt angelangt. Syndikalismus und National-
bolschewismus werden von den Führern der 
Partei vertreten. 

Es ist unmöglich, mit einer in grundsätzlicher 
Hinsicht verwahrlosten Führung dem Ansturm 
der Konterrevolution erfolgreich zu begegnen. 
Wir fordern alle Parteimitglieder auf, mit uns 
um die Beseitigung der heutigen Führung zu 
kämpfen. Es geht um die Erhaltung des revo-
lutionären Charakters der Partei! 
Duldet nicht, daß eine unfähige Clique an den 
Lehren von Marx und Lenin rüttelt! (…) 

 
(aus dem Artikel: „Die Politik der Kapitulation“, in „Gegen den Strom“, Nr. 39, 3. Jhrg., 

1930) 

 

 
 

Alle Ausgaben der Zeitung „Gegen den Strom“ können hier eingesehen bzw. als PDF-Dateien herun-
tergeladen werden: http://www.arbeiterpolitik.de/broschueren.htm#i 
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Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung 

 

des deutschen Volkes 

 

Proklamation des ZK der KPD 
 
 
Die deutschen Faschisten (Nationalsozialisten) unternehmen gegenwärtig die schärfsten Vorstöße gegen die 
deutsche Arbeiterklasse. In einer Zeit der Knechtung Deutschlands durch den Versailler Frieden, der wach-
senden Krise, der Arbeitslosigkeit und Not der Massen versuchen die Faschisten durch zügellose Demagogie 
und schreiende radikale Phrasen, unter der Flagge des Widerstands gegen die Erfüllungspolitik und den 
Youngplan, bedeutende Schichten des Kleinbürgertums, deklassierter Intellektueller, Studenten, Angestell-
ter, Bauern sowie einige Gruppen rückständiger, unaufgeklärter Arbeiter für sich zu gewinnen. Die teilwei-
sen Erfolge der nationalsozialistischen Agitation sind das Resultat der zwölfjährigen verräterischen Politik 
der Sozialdemokratie, die durch Niederhaltung der revolutionären Bewegung, Beteiligung an der kapitalisti-
schen Rationalisierung und völlige Kapitulation vor den Imperialisten (Frankreich, Polen) der nationalsozia-
listischen Demagogie den Boden bereitet hat. 
 
Dieser nationalsozialistischen Demagogie stellt die Kommunistische Partei Deutschlands ihr Programm des 
Kampfes gegen den Faschismus, ihre Politik der wirklichen Vertretung der Interessen der werktätigen 
Massen Deutschlands entgegen. 
 
Die Faschisten (Nationalsozialisten) behaupten, daß sie für die nationale Befreiung des deutschen Volkes 
kämpfen. Sie erwecken den Anschein, als seien sie gegen den Youngplan, der den werktätigen Massen 
Deutschlands Not und Hunger bringt. 
 
Diese Beteuerungen der Faschisten sind bewußte Lügen. Die deutsche Bourgeoisie hat den räuberischen 
Youngplan angenommen in der Absicht, alle seine Lasten auf die Werktätigen abzuwälzen. 
 
Die Faschisten helfen praktisch an der Durchführung des Youngplans mit, indem sie die Abwälzung seiner 
Lasten auf die werktätigen Massen dulden und fördern, indem sie an der Durchführung der vom Youngplan 
diktierten Zoll- und Steuergesetze mithelfen (Zustimmung der nationalsozialistischen Reichstagsfraktion zu 
allen Vorlagen für Zoll- und Steuererhöhung, Fricksche Negersteuer in Thüringen), indem sie alle Streikbe-
wegungen gegen den Lohnabbau zu verhindern und abzuwürgen versuchen. 
 
Die Regierungsparteien und die Sozialdemokratie haben Hab und Gut, Leben und Existenz des werktätigen 
deutschen Volkes meistbietend an die Imperialisten des Auslands verkauft. Die sozialdemokratischen Füh-
rer, die Hermann Müller, Severing, Grzesinski und Zörgiebel, sind nicht nur die Henkersknechte der deut-
schen Bourgeoisie, sondern gleichzeitig die freiwilligen Agenten des französischen und polnischen Imperia-
lismus. 
 
Alle Handlungen der verräterischen, korrupten Sozialdemokratie sind fortgesetzter Hoch- und Landesverrat 
an den Lebensinteressen der arbeitenden Massen Deutschlands. 
 
Nur wir Kommunisten kämpfen sowohl gegen den Youngplan als auch gegen den Versailler Raubfrieden, den 
Ausgangspunkt der Versklavung aller Werktätigen Deutschlands, ebenso wie gegen alle internationalen Ver-
träge, Vereinbarungen und Pläne (Locarnovertrag, Dawesplan, Youngplan, deutsch-polnisches Abkommen 
usw.), die aus dem Versailler Friedensvertrag hervorgehen. Wir Kommunisten sind gegen jede Leistung von 
Reparationszahlungen, gegen jede Bezahlung internationaler Schulden. 
 
Wir erklären feierlich vor allen Völkern der Erde, vor allen Regierungen und Kapitalisten des Auslandes, daß 
wir im Falle unserer Machtergreifung alle sich aus dem Versailler Frieden ergebenden Verpflichtungen für 
null und nichtig erklären werden, daß wir keinen Pfennig Zinszahlungen für die imperialistischen Anleihen, 
Kredite und Kapitalanlagen in Deutschland leisten werden. 
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Wir führen und organisieren den Kampf gegen Steuern und Zölle, gegen die Verteuerung der Mieten und 
Gemeindetarife, gegen Lohnabbau, Erwerbslosigkeit und alle Versuche, die Lasten des Youngplans auf die 
werktätige Bevölkerung in Stadt und Land abzuwälzen. 
 
Die Faschisten (Nationalsozialisten) behaupten, sie seien gegen die vom Versailler Frieden gezogenen Gren-
zen, gegen die Abtrennung einer Reihe deutscher Gebiete von Deutschland. In Wirklichkeit aber unterdrückt 
der Faschismus überall, wo er an der Macht steht, die von ihm unterworfenen Völker (in Italien die Deut-
schen und Kroaten, in Polen die Ukrainer, Weißrussen und Deutschen, in Finnland die Schweden usw.). Die 
Führer der deutschen Faschisten, Hitler und seine Helfershelfer, aber erheben nicht ihre Stimme gegen die 
gewaltsame Angliederung Südtirols an das faschistische Italien. Hitler und die deutschen Nationalsozialisten 
schweigen über die Nöte der deutschen Bauernbevölkerung Südtirols, die unter dem Joch des italienischen 
Faschismus stöhnt. Hitler und seine Partei haben hinter dem Rücken des deutschen Volkes einen schmutzi-
gen Geheimvertrag mit der italienischen Faschistenregierung abgeschlossen, auf Grund dessen sie die deut-
schen Gebiete Südtirols bedingungslos den ausländischen Eroberern ausliefern. Mit dieser schändlichen Tat 
haben Hitler und seine Partei die nationalen Interessen der werktätigen Massen Deutschlands in gleicher 
Weise an die Versailler Siegermächte verkauft, wie es die deutsche Sozialdemokratie seit zwölf Jahren un-
ausgesetzt getan hat. 
 
Wir Kommunisten erklären, daß wir keine gewaltsame Angliederung eines Volkes oder eines Volksteiles an 
andere nationale Staatsgebilde, daß wir keine einzige Grenze anerkennen, die ohne Zustimmung der werktä-
tigen Massen und der wirklichen Mehrheit der Bevölkerung gezogen ist. 
 
Wir Kommunisten sind gegen die auf Grund des Versailler Gewaltfriedens durchgeführte territoriale Zerrei-
ßung und Ausplünderung Deutschlands. 
 
Die Faschisten (Nationalsozialisten) behaupten, ihre Bewegung richte sich gegen den Imperialismus. In 
Wirklichkeit aber treffen sie Abkommen mit den Imperialisten (England, Italien). Sie wenden sich gegen den 
Freiheitskampf der Kolonialvölker (Indien, China, Indochina), verlangen für Deutschland Kolonien und het-
zen zu neuen Kriegen, vor allem zur Intervention gegen die Sowjetunion, das einzige Land, dessen siegreiche 
Arbeiterklasse sich gegen alle Überfälle des Weltkapitals, gegen alle Raubzüge der Versailler Imperialisten 
siegreich mit Waffengewalt verteidigt hat. Überall, wo der Imperialismus unterdrückte Volksmassen knech-
tet, würgt und niederschießt, wirken die deutschen Faschisten durch ihre Vertreter mit: in China durch die 
Kapp-Putschisten Wetzel und Kriebel, in Südamerika durch die Militärmission des Generals Kuntz, in Öster-
reich durch den Liebknecht-Mörder Papst. 
 
Wir Kommunisten sind die einzige Partei, die sich den Sturz des Imperialismus und die Befreiung der Völker 
von der Macht des Finanzkapitals zum Ziele setzt. Deshalb fordern wir die werktätigen Massen Deutschlands 
auf, vor allem gegen den Feind im eigenen Lande, für den Sturz der kapitalistischen Herrschaft und für die 
Aufrichtung der Sowjetmacht in Deutschland zu kämpfen, um den Versailler Friedensvertrag zu zerreißen 
und seine Folgen zu beseitigen. 
 
Die Faschisten (Nationalsozialisten) behaupten, sie seien eine "nationale", eine "sozialistische" und eine "Ar-
beiter"partei. Wir erwidern darauf, daß sie eine volks- und arbeiterfeindliche, eine antisozialistische, eine 
Partei der äußersten Reaktion, der Ausbeutung und Versklavung der Werktätigen sind. Eine Partei, die be-
strebt ist, den Werktätigen alles das zu nehmen, was ihnen selbst die bürgerlichen und sozialdemokrati-
schen Regierungen noch nicht nehmen konnten. Eine Partei der mörderischen, faschistischen Diktatur, eine 
Partei der Wiederaufrichtung des Regimes der Junker und Offiziere, eine Partei der Wiedereinsetzung der 
zahlreichen deutschen Fürsten in ihre "angestammten" Rechte, der Offiziere und hohen Beamten in ihre Ti-
tel und Posten. 
 
Die Faschisten (Nationalsozialisten) behaupten, sie seien Gegner der heutigen staatlichen und sozialen Ord-
nung. Zugleich aber beteiligen sie sich neben den Parteien des Großkapitals an der Regierung der Weimarer 
Republik in Thüringen. Sie teilen sich die Ministersessel mit der kapitalistischen Volkspartei und mit den 
Hausbesitzern der Wirtschaftspartei. Sie verhandeln in Sachsen mit allen Unternehmerparteien bis zur 
"Volksnationalen Vereinigung" über die Bildung einer gemeinsamen Regierung. Sie erklären sich zur Teil-
nahme an einer Reichsregierung mit allen bürgerlichen Youngparteien bereit. Sie bekleiden Polizeiämter in 
Thüringen. Sie werden von den Kapitalisten subventioniert. Sie dulden in ihren eigenen Reihen nicht nur 
Hohenzollernprinzen, Coburger Herzöge, adlige Herrschaften, sondern auch zahlreiche Rittergutsbesitzer, 
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Industrieunternehmer, Millionäre, wie den Ausbeuter Kirdorf und andere Scharfmacher, wie den Textilfa-
brikanten Mutschmann. 
 
Alle Parteien in Deutschland, mit der einzigen Ausnahme der Kommunistischen Partei, treiben Koalitionspo-
litik im Reiche, in Preußen, in Thüringen und den anderen Einzelstaaten. Alle Parteien außer den Kommuni-
sten sind Koalitionsparteien, Regierungsparteien, Ministerparteien. 
 
Nur wir Kommunisten sind gegen jede Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie, für den revolutionären Sturz 
der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsordnung, für die Aufhebung aller Rechte und Vorrechte der 
herrschenden Klassen, für die Abschaffung jeder Ausbeutung. 
 
Die Nationalsozialisten behaupten, Wirtschaftskrise und Ausplünderung der Massen seien lediglich Folgen 
des Youngplans; die Überwindung der Krise sei bereits gesichert, wenn Deutschland die Fesseln des Versail-
ler Vertrages abstreift. Das ist ein grober Betrug. Um das deutsche Volk zu befreien, genügt es nicht, die 
Macht des Auslandskapitals zu brechen, sondern die Herrschaft der eigenen Bourgeoisie im eigenen Lande 
muß gleichzeitig gestürzt werden. Die Krise wütet nicht nur im Deutschland des Youngplans, sondern auch 
in den siegreichen imperialistischen Ländern mit Amerika an der Spitze. Überall, wo die Kapitalisten und 
ihre Agenten, die Sozialdemokraten, am Ruder sind, werden die Massen in der gleichen Weise ausgebeutet. 
Nur in der Sowjetunion bewegen sich Industrie und Landwirtschaft in aufsteigender Linie. Nur in der So-
wjetunion wird die Erwerbslosigkeit beseitigt, werden die Löhne erhöht, werden die sozialpolitischen Er-
rungenschaften der Werktätigen zu beispielloser Höhe ausgebaut. In allen kapitalistischen Ländern, in allen 
Ländern des Faschismus und der Sozialdemokratie wachsen Elend und Hunger, Lohnabbau und Erwerbslo-
sigkeit, Reaktion und Terror. 
 
Die Kommunistische Partei Deutschlands entfaltet den schärfsten politischen und wehrhaften Massenkampf 
gegen den nationalverräterischen, antisozialistischen, arbeiterfeindlichen Faschismus. 
 
Wir kämpfen für die Rettung der werktätigen Massen vor der drohenden Katastrophe. 
 
Wir Kommunisten erklären, daß wir nach dem Sturz der Macht der Kapitalisten und Großgrundbesitzer, 
nach der Aufrichtung der proletarischen Diktatur in Deutschland, im brüderlichen Bündnis mit den Proleta-
riern aller anderen Länder in erster Linie folgendes  
 

Programm 

 
durchführen werden, das wir der nationalsozialistischen Demagogie entgegenstellen: 
 
Wir werden den räuberischen Versailler "Friedensvertrag" und den Youngplan, die Deutschland knechten, 
zerreißen, werden alle internationalen Schulden und Reparationszahlungen, die den Werktätigen Deutsch-
lands durch die Kapitalisten auferlegt sind, annullieren. 
 
Wir Kommunisten werden uns für das volle Selbstbestimmungsrecht aller Nationen einsetzen und im Ein-
vernehmen mit den revolutionären Arbeitern Frankreichs, Englands, Polens, Italiens, der Tschechoslowakei 
usw. denjenigen deutschen Gebieten, die den Wunsch danach äußern werden, die Möglichkeit des Anschlus-
ses an Sowjetdeutschland sichern. 
 
Wir Kommunisten werden zwischen Sowjetdeutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
ein festes politisches und Wirtschaftsbündnis schließen, auf Grund dessen die Betriebe Sowjetdeutschlands 
Industrieprodukte für die Sowjetunion liefern werden, um dafür Lebensmittel und Rohstoffe aus der So-
wjetunion zu erhalten. 
 
Wir erklären vor den Werktätigen Deutschlands: Ist das heutige Deutschland wehrlos und isoliert, so wird 
Sowjetdeutschland, das sich auf mehr als neun Zehntel seiner Bevölkerung stützen und die Sympathien der 
Werktätigen aller Länder genießen wird, keine Überfälle ausländischer Imperialisten zu fürchten brauchen. 
Wir verweisen die Werktätigen Deutschlands darauf, daß die Sowjetunion nur dank der Unterstützung der 
Arbeiter aller Länder vermocht hat, mit Hilfe ihrer unbesiegbaren Roten Armee die Interventionen des Welt-
imperialismus erfolgreich zurückzuschlagen. 
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Im Gegensatz zu den heuchlerischen faschistischen Phrasen gegen das große Bank- und Handelskapital, im 
Gegensatz zu den leeren nationalsozialistischen Wortgefechten gegen die Schmarotzer und gegen die Kor-
ruption werden wir folgendes Programm durchführen: 
 
Zur Macht gelangt, werden wir dem Treiben der Bankmagnaten, die heute dem Lande offen ihren Willen 
aufzwingen, schonungslos Einhalt gebieten. Wir werden die proletarische Nationalisierung der Banken 
durchführen und die Verschuldung an die deutschen und die ausländischen Kapitalisten annullieren. 
 
Die Großhändler, die Magnaten des Handelskapitals, treiben heute die kleinen Kaufleute in den Ruin, werfen 
Tausende von Angestellten aufs Pflaster, vernichten Hunderttausende Mittelstandsexistenzen, wuchern die 
Bauern aus und schrauben die Preise für Massenkonsumartikel empor. Zur Macht gelangt, werden wir dem 
Treiben der Handelsmagnaten Einhalt gebieten, den Großhandel nationalisieren, starke Konsumgenossen-
schaften schaffen, die die Interessen aller Werktätigen wirklich vertreten und sie von räuberischen Profit-
machern befreien werden. Mit eiserner Faust werden wir jede Spekulation, die sich die Not der Werktätigen 
zunutze macht, zerschmettern. 
 
Wir werden die kapitalistischen Formen der Kommunalwirtschaft vernichten, den großen Hausbesitz ent-
schädigungslos enteignen, die Arbeiter und die arme Bevölkerung der Städte in die Häuser der Reichen ein-
quartieren. 
 
Wir werden die Preise für Mieten, Gas, Wasser, Elektrizität, Verkehrsmittel und alle Kommunalleistungen 
nach dem Klassenprinzip abstufen und sie für Proletarier und wenig bemittelte Werktätige auf das Min-
destmaß herabsetzen. 
 
Wir werden der Steuerpolitik der Bourgeoisie ein Ende machen. Durch Machtergreifung, entschädigungslose 
Enteignung der Industriebetriebe, der Banken, des großen Hausbesitzes und des Großhandels wird die Ar-
beiterklasse alle Voraussetzungen für einen Klassenhaushalt des proletarischen Staates schaffen. Wir wer-
den die Sozialversicherung aller Arten (Erwerbslosen-, Invaliden -, Kranken-, Alters-, Unfallversicherung, 
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenunterstützung) auf Kosten des Staates unbedingt sicherstel-
len. 
 
Wir werden die Staatskasse der deutschen Sowjetrepublik von allen unproduktiven Ausgaben für Polizei 
und Kirche, für Pensionen und Renten an die abgedankten und davongejagten kaiserlichen Prinzen, Könige, 
Herzöge, Fürsten, Marschälle, Generale, Admirale, für Ministergehälter und Ministerpensionen, für die Be-
zahlung reaktionärer Beamter, von Korruptions- und Luxusausgaben jeder Art befreien. 
 
Wir werden die Herrschaft der Großgrundbesitzer brechen, werden ihren Grund und Boden entschädigungs-
los enteignen und den landarmen Bauern übergeben, werden Sowjetgüter mit modernstem Maschinenbe-
trieb schaffen, die Arbeitsbedingungen des Landproletariats denjenigen der städtischen Arbeiterschaft 
gleichsetzen und viele Millionen werktätiger Bauern in den Aufbau des Sozialismus einbeziehen. 
 
Mit eisernem proletarischem Besen werden wir alle Schmarotzer, Großindustriellen, Bankiers, Junker, 
Großkaufleute, Generale, bürgerliche Politiker, Arbeiterverräter, Spekulanten und Schieber aller Art hinweg-
fegen. 
 
Wir werden den zur Unterdrückung und Knechtung der Werktätigen bestimmten Machtapparat zerschlagen. 
Vom Betriebe an bis hinauf zur deutschen Sowjetregierung - überall wird das Proletariat im Bündnis mit 
allen Werktätigen auf Grund der wirklichen, der breitesten Sowjetdemokratie herrschen. 
 
Durch die Einführung des Siebenstundentages und der viertägigen Arbeitswoche, durch ein festes Wirt-
schaftsbündnis mit der Sowjetunion und die Hebung der Kaufkraft der Massen werden wir die Erwerbslo-
sigkeit aus der Welt schaffen. 
 
Wir werden jedem die Möglichkeit geben zu arbeiten. Wir werden alle Produktivkräfte der Industrie und 
Landwirtschaft ausschließlich in den Dienst der Werktätigen stellen. Wir werden den arbeitenden Frauen 
und der werktätigen Jugend volle politische Gleichberechtigung, gleichen Lohn für gleiche Arbeit sichern. 
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Wir werden die Löhne erhöhen, indem wir die Unternehmerprofite, die unproduktiven Unkosten der kapita-
listischen Wirtschaftsweise und die Reparationszahlungen abschaffen. Mit bolschewistischer Rücksichtslo-
sigkeit werden wir allen bürgerlichen Faulenzern gegenüber das Prinzip durchführen: Wer nicht arbeitet, 
soll auch nicht essen. 
 
Wir Kommunisten bringen den Werktätigen das Programm ihrer sozialen Befreiung vom Joche des Kapitals. 
Wir werden die Begeisterung der Massen zum Siege über die Bourgeoisie, zur sozialen und zugleich zur na-
tionalen Befreiung des werktätigen deutschen Volkes entfachen. Nur der Hammer der proletarischen Dikta-
tur kann die Ketten des Youngplans und der nationalen Unterdrückung zerschlagen. Nur die soziale Revolu-
tion der Arbeiterklasse kann die nationale Frage Deutschlands lösen. 
 
Wenn sich alle Arbeiter, alle armen Bauern, alle Angestellten, alle werktätigen Mittelständler, Männer wie 
Frauen, Jugendliche wie Erwachsene, alle unter der Krise, Arbeitslosigkeit, Not und Ausbeutung Leidenden 
um die Kommunistische Partei Deutschlands zusammenschließen, dann werden sie eine Macht von so un-
überwindlicher Stärke bilden, daß sie nicht nur die Herrschaft des Kapitals zu stürzen vermögen, sondern 
jeder Widerstand gegen sie - sowohl im Innern wie von außen - gänzlich aussichtslos wird. Daher rufen wir 
alle Werktätigen, die sich noch im Banne der abgefeimten faschistischen Volksbetrüger befinden, auf, ent-
schlossen und endgültig mit dem Nationalsozialismus zu brechen, sich in das Heer des proletarischen Klas-
senkampfes einzureihen. Daher fordern wir Kommunisten alle Arbeiter, die noch mit der verräterischen 
Sozialdemokratie gehen, auf, mit dieser Partei der Koalitionspolitik, des Versailler Friedens, des Youngplans, 
der Knechtung der werktätigen Massen Deutschlands zu brechen, die revolutionäre Millionenfront mit den 
Kommunisten zum Kampf für die proletarische Diktatur zu bilden. 
 
Nieder mit dem Youngplan! 
 
Nieder mit der Regierung der Kapitalisten und Junker! 
 
Nieder mit Faschismus und Sozialdemokratie! 
 
Es lebe die Diktatur des Proletariats! 
 
Es lebe Sowjetdeutschland! 
 
 
Berlin, den 24. August 1930 
 
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(Sektion der Kommunistischen Internationale) 
 

 
 
 

Kampf 
 

allen Unterdrückern 
 

der Völker ! 
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Ausgaben der „Roten Fahne“ 1918-1933:  
http://digital-b.staatsbibliothek-berlin.de/digitale_bibliothek/digital.php?id=50&gruppe=zeitung 
 



 20 

Gegen die Tributsklaverei des deutschen Volkes 

Gegen Versailles und Young 

Für die soziale und nationale Befreiung durch die Diktatur  

des Proletariats 
 

Beschlossen auf der Plenartagung des Zentralkomitees 

 

der Kommunistischen Partei Deutschlands im Februar 1932 

 
Die Lausanner Konferenz ist vertagt. Das Stillhalteabkommen der internationalen Bankiers kann durch ei-
nen Eingriff des französischen Finanzkapitals jederzeit aufgehoben werden. Das „Hooverjahr" geht seinem 
Ende zu. Der französische Imperialismus, der Gendarm des Versailler Systems in Europa, pocht auf seine 
Ansprüche gegen das deutsche Volk und besteht unerbittlich auf der brutalen Aufrechterhaltung des räube-
rischen Youngsystems. Die amerikanischen und englischen Imperialisten fordern ebenso nachdrücklich die 
Aufrechterhaltung des Youngplans. 
 
In dieser Stunde wendet sich die Kommunistische Partei an die Massen der arbeitenden Bevölkerung 
Deutschlands und an das internationale Proletariat. 
 
Die KPD, die als einzige Partei den Kampf gegen das Versailler System, gegen den Dawes- und Youngplan der 
Tributsklaverei seit jeher mit unerbittlicher Entschiedenheit geführt hat, wird durch die Geschichte selbst in 
allen ihren Anklagen, Forderungen und Handlungen gerechtfertigt. 
 
Wir Kommunisten haben seit dem Abschluß des Versailler Räuberdiktates immer von neuem unsere unver-
söhnliche Feindschaft gegen die Unterdrückung des werktätigen Deutschlands und gegen die wahnwitzigen 
Tributlasten proklamiert und einen entschlossenen, unermüdlichen Kampf gegen die Versklavung und Aus-
plünderung des deutschen Volkes geführt. 
 
Im Jahre 1919, als die Bourgeoisie und Sozialdemokratie das Versailler Diktat unterzeichneten, riefen die 
Kommunisten in Deutschland und auf der ganzen Welt die Arbeiter aller Länder zum Widerstand auf. 
 
In den Jahren 1924/25, als die deutsche Bourgeoisie unter der Führung Stresemanns mit Hilfe der Sozialde-
mokratie und der Deutschnationalen den Dawespakt abschloß, mobilisierten die Kommunisten als einzige 
Partei die Massen zum aktiven Kampf gegen die vermehrte Ausplünderung und Unterdrückung. 
 
Im Jahre 1950, als im Deutschen Reichstag der Youngplan zur Beratung stand, proklamierte der Führer der 
KPD, Genosse Thälmann, den Massenkampf für die Zerreißung des Youngplans: 
 
„Der proletarische Freiheitskampf gegen den Youngplan ist unlöslich verbunden mit dem Tageskampf der ge-

samten Arbeiterschaft. Im Kampf gegen den Youngplan verwendet das Proletariat alle Formen des revolutionä-

ren Klassenkampfes, wobei die Waffe des politischen Massenstreiks eine entscheidende Rolle spielt. Wir vermö-

gen uns eine solche Regierung in Deutschland vorzustellen, die den Youngplan auf revolutionärem Wege rück-

sichtslos annullieren wird. Es ist die deutsche Sowjetregierung, die künftige Regierung des siegreichen deut-

schen Proletariats." 

 
Im August 1930, als das Massenelend in Deutschland unter dem doppelten Joch der „eigenen" und fremden 
Bourgeoisie immer unerträglicher wurde, als sich die Voraussagen der Kommunisten über den räuberischen 
Youngplan immer deutlicher bestätigten, als die verlogenen Phrasen der Bourgeoisie und Sozialdemokratie 
über die „Erleichterungen" des Youngplans sich immer mehr entlarvten, riß die Kommunistische Partei mit 
ihrem Freiheitsprogramm, dem Programm der nationalen und sozialen Befreiung des werktätigen deut-
schen Volkes, den kapitalistischen Erfüllungspolitikern und den nationalsozialistischen Betrügern die Maske 
vom Gesicht und hämmerte den Arbeitenden und Ausgebeuteten in Stadt und Land die untrennbare Ver-
bundenheit der nationalen und sozialen Unterdrückung des deutschen Volkes ein. 
 
So hat die Kommunistische Partei Deutschlands, Schulter an Schulter mit den Kommunisten aller Länder, 
unter dem Banner des revolutionären Internationalismus, im schärfsten Ringen gegen den Weltimperialis-
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mus und gegen alle Parteien der deutschen Bourgeoisie, von der Sozialdemokratie bis zu den Nationalsozia-
listen, seit mehr als 15 Jahren ununterbrochen den Kampf gegen das Versailler System geführt. 
 
Die KPD war es, die vor Jahresfrist und früher schon im Deutschen Reichstag und vor den breiten Massen 
der Werktätigen die Forderung aufstellte: Sofortige Einstellung aller Tributzahlungen und Austritt aus dem 
Völkerbund! 
 
Damals lehnte die Einheitsfront aller Parteien der bürgerlichen Diktatur, von Hitler bis Wels, von Hugenberg 
bis Breitscheid, die Forderung der Kommunisten ab. Damals verhöhnte die Hitlerpartei den kommunisti-
schen Antrag. Heute, unter dem würgenden Griff der Krise, wagt die deutsche Bourgeoisie einschließlich 
ihrer sozialdemokratischen und nationalsozialistischen Lakaien nicht mehr offen für die Fortsetzung der 
Youngzahlungen einzutreten. Die vereinigte Front der Industriekapitäne, Bankiers und Börsenspekulanten, 
der Junker, Großagrarier, Generale und Hakenkreuzler, der Reichsbannerführer, Gewerkschaftsbürokraten 
und Polizeipräsidenten - diese Front der bürgerlichen Diktatur und des kapitalistischen Systems versucht 
heute, die werktätigen Massen Deutschlands mit Phrasen „gegen" das räuberische Youngsystem von neuem 
zu täuschen. 
 
Diese Phrasen sollen nur den neuen schändlichen Betrug, die neue Etappe der Erfüllungspolitik, den neuen 
Knechtungs- und Ausplünderungsfeldzug des internationalen Finanzkapitals und der deutschen Tributvögte 
gegen die werktätigen Massen Deutschlands verschleiern! 
 
Jeder Arbeiter, jede Arbeiterin im Betrieb, jeder Erwerbslose an der Stempelstelle, jeder Angestellte im Kon-
tor, jeder Handwerker und Kleingewerbetreibende, jeder Bauer hinter der Pflugschar muß das eine wissen: 
 
Solange der Kapitalismus in Deutschland besteht, solange kann es keine Befreiung von den Ketten der Ver-
sailler Knechtschaft und der Youngsklaverei geben! 
 
Solange wird jedes Abkommen nur die Kette der Versailler Sklaverei den kapitalistischen Ausbeutern gehö-
ren, solange wird die herrschende Klasse auch im Dienste des internationalen Finanzkapitals die deutschen 
Arbeiter und Werktätigen doppelt ausplündern und unterdrücken! 
 
Auf dem Rücken des werktätigen Volkes hat die herrschende Klasse Deutschlands mit dem internationalen 
Finanzkapital, mit den Regierungen der imperialistischen Siegerländer, ein schmutziges Geschäft abge-
schlossen. Die deutsche Bourgeoisie und ihre Handlanger schlagen als Fronvögte der New Yorker, Pariser 
und Londoner Börsenkönige das arbeitende Volk in Ketten und pressen außer ihrem eigenen Profit Milliar-
dentribute aus seinen Knochen. 
 
Wer gegen Versailles und Young ist, muß vor allem gegen das kapitalistische System kämpfen! 
 
Wer im eigenen Lande die Ausbeuterherrschaft verteidigt, kann niemals gegen die Ausbeutung durch 
„Fremde" vorstoßen. Die deutschen Ausbeuter und ihre Lakaien sind um so unerbittlicher gegen die arbei-
tenden Massen in Deutschland, je offener sie sich zu Bundesgenossen der räuberischen Imperialisten des 
Westens machen. 
Wir klagen die Sozialdemokratie und die Hitlerpartei an, die schlimmsten und gefährlichsten Sachwalter der 
Kapitalisten und der Versailler Imperialisten zu sein! 
 
Ohne die Sozialdemokratie gäbe es in Deutschland keine Notverordnung. Die SPD führt durch den Streik-
bruch ihrer Gewerkschaftsbonzen, durch ihre Polizeipräsidenten und durch ihre Polizeiminister, durch die 
skrupellose Unterstützung der Brüning-Regierung innerhalb und außerhalb des Parlaments, durch die 
Preußenregierung der Braun und Severing alle Angriffe der Bourgeoisie gegen die arbeitenden Massen 
durch. 
 
Jeder Lohn- und Gehaltsabbau, jede neue Steuerlast, jeder Renten- und Unterstützungsentzug, alle Zölle, sind 
dem arbeitenden Volk mit Hilfe der SPD aufgebürdet, alle politischen Unterdrückungsmaßnahmen von ihr 
beschlossen und durchgeführt worden. 
 
Die Sozialdemokratie hat 12 Jahre lang mit hündischer Treue die „Erfüllungspolitik" durchgeführt. 
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Sie hat die Reparationsforderungen der ausländischen Kapitalisten als berechtigt anerkannt. 
 
Sie hat schamloser als jede andere Partei bei der Annahme des Dawesplans wie des Youngplans die Massen 
belogen und diese Raubverträge als Dokumente des Friedens und der Freiheit angepriesen. 
 
Die Sozialdemokratie ist die knechtselige Trägerin und Vorkämpferin der Politik der Unterordnung unter 
das Diktat des französischen Imperialismus, der freiwilligen Auslieferung werktätiger deutscher Volksge-
nossen im Osten Deutschlands unter den Stiefel des polnischen Pilsudski-Faschismus. 
 
Die SPD betreibt die Politik der II. Internationale, die vor allem eine Agentur des französischen Imperialis-
mus ist! 
 
Nur im schärfsten Kampf gegen die verräterische Sozialdemokratie kann das deutsche Proletariat die Ketten 
der kapitalistischen Lohnsklaverei und des Versailler Vertrages zerbrechen und seine Freiheit erobern! 
 
Wir klagen die Hitlerpartei an, daß sie durch Lug und Trug die Arbeiter und Angestellten, die Beamten, die 
Mittelständler und Bauern millionenfach an die Kapitalisten und das imperialistische Ausland verkauft. 
 
Hitlers Auftraggeber, die wirklichen Führer der Hakenkreuzpartei - das sind die unbarmherzigsten Lohn-
räuber, die Bankherren und die feudalen Großagrarier, das sind die Würger Südtirols, die englischen Kriegs-
hetzer, die internationalen Finanzmagnaten, die sich am Hunger des deutschen Volkes mästen. 
 
Mit ruchlosem Arbeitermord versuchen die Hitlerfaschisten das wankende kapitalistische System zu stützen. 
 
Wo sie regieren, sind sie die zuverlässigsten Träger der Young- und Notverordnungspolitik. 
 
Ihr angeblicher Kampf gegen das „fremde Kapital" verschleiert nur ihre Rolle als Streikbrechergarde und 
Schutztruppe der deutschen Kapitalisten, der Schwerindustriellen, Junker und Börsenkönige. 
 
Unter dem Deckmantel ihres Geschreis „gegen" die Tribute bereiten sie die noch brutalere Versklavung der 
deutschen Arbeiter vor. 
 
Würde die Hitlerpartei in die Regierung gelangen, so steht heute schon fest, daß sie genauso Reparationen 
zahlen und als Fronvogt des internationalen Finanzkapitals die deutschen Werktätigen ausplündern und 
unterdrücken würde wie die übrige Bourgeoisie und die Sozialdemokratie. 
 
Zweimal haben die Nationalsozialisten gemeinsam mit der SPD die kommunistischen Anträge auf Einstel-
lung aller Tributzahlungen an das ausländische Finanzkapital und Austritt Deutschlands aus dem Völker-
bund zu Fall gebracht. 
 
Offen erklärt Hitler, daß eine nationalsozialistische Reichsregierung die 30 Milliarden sogenannter Privatan-
leihen und ihre Zinsen, die ein unabtrennbarer Bestandteil des Youngsystems der Ausplünderung sind, auf 
Heller und Pfennig an die internationalen Bankfürsten zurückzahlen wird. 
 
Mit diesen Anleihen hat die deutsche Bourgeoisie Reparationen gezahlt und die Arbeiter und Angestellten 
durch die Rationalisierung aus den Betrieben geworfen. Wer diese Anleihen zurückzahlt und verzinst, treibt 
Erfüllungspolitik, leistet Tributzahlungen, verschachert die Werktätigen Deutschlands an die Hochfinanz der 
Welt. 
 
Der Kampf der deutschen Arbeiterklasse für die soziale und nationale Befreiung stößt auf die Todfeindschaft 
des Hitlerfaschismus. 
 
Wer das Versailler Joch zerbrechen, wer den räuberischen Youngplan zerreißen will, muß bis zur Vernich-
tung gegen die von Arbeiterblut befleckte Hitlerpartei kämpfen! 
 
Deutschlands Industrie und Landwirtschaft sterben. Ganze Maschinenparks verrosten. Modernste Industrie-
anlagen liegen still. 
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Zu Millionen sind Arbeiter und Angestellte aus dem Produktionsprozeß herausgeschleudert. Der Mittelstand 
bricht zusammen. Ganze Städte leben nur noch von den Bettelpfennigen der Wohlfahrt. Ganze Dörfer kom-
men unter den Hammer. Zahlreiche Banken und Sparkassen sind pleite. Der Stiefel der deutschen Kapitali-
sten und der imperialistischen Youngmächte zertritt das werktätige Deutschland. 
 
Immer schärfer entbrennt der Klassenkampf zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat um den kapitali-
stischen oder proletarischen Weg aus der Krise. Schier unmöglich wird es, die Lasten der Tributsklaverei aus 
den Massen der arbeitenden Bevölkerung zu erpressen. 
 
Mehr als 11 Milliarden Mark lediglich an Reparationstributen haben die deutschen Werktätigen auf Grund 
der „Erfüllungspolitik" der Bourgeoisie und Sozialdemokratie allein in den Jahren seit der Annahme des Da-
wesplans von 1924 bis 1930 durch ihre Arbeit und Entbehrung aufbringen müssen. 
 
Mehr als zwei Milliarden Mark soll die jährliche Tributleistung des deutschen Volkes allein für die Zinsen 
und Abzahlungen der „privaten" Auslandsschulden neben den Reparationstributen nach dem Willen der 
Bourgeoisie, der Sozialdemokratie und der Hitlerpartei betragen. 
 
Aber die Bourgeoisie versucht, in den Werktätigen immer neue Illusionen zu erwecken. Alle Spekulationen 
der deutschen Bourgeoisie auf Lockerung des Versailler Systems sind kläglich gescheitert, wie die deutsch-
österreichische Zollunion. Die Illusionen über den Hooverplan sind geplatzt. Elend, Not und Sorge des Prole-
tariats und der werktätigen Massen sind durch das Hoovermoratorium nicht geringer, sondern größer ge-
worden. 
 
Wer den Massen einredet, mit Hilfe des Völkerbundes könne das räuberische System des Versailler Vertrags 
und des Youngplans gemildert werden, der betrügt die Massen. 
Genauso wie der Völkerbund, genauso wie die kapitalistischen Regierungen auf der Abrüstungskonferenz 
das blutige Kriegsverbrechen des japanischen Imperialismus im Fernen Osten decken und fördern und ge-
meinsam mit dem japanischen Räuber die Zerstückelung Chinas und die Intervention gegen die Sowjetunion 
organisieren, genauso wird der Völkerbund im Dienste des französischen Imperialismus die Unterdrückung 
und Ausplünderung des deutschen Volkes durch das Versailler System zu jeder Stunde verteidigen. 
 
Keine „Verhandlung" der Bourgeoisie, keine Maßnahme der Sozialdemokratie oder der Nationalsozialisten 
wird jemals die drückenden Lasten der Youngsklaverei von den Schultern der deutschen Werktätigen neh-
men. Solange in Deutschland das Brüning-Zentrum mit den Reichswehrgeneralen, gestützt auf die Sozialde-
mokraten, die Regierungsmacht ausübt, solange Hugenberg mit seinem nationalsozialistischen Gefolge die 
Rolle des Antreibers und Einpeitschers der faschistischen Politik im Dienste der deutschen Bourgeoisie 
spielt, solange in Deutschland der Kapitalismus regiert, solange wird jede Konzession der Imperialisten, je-
der Zahlungsaufschub nur mit neuen Lasten für die Arbeiter, Angestellten und Beamten, für die Werktätigen 
in Stadt und Land erkauft. 
 
Solange wird jedes Abkommen nur die Kette der Versailler Sklaverei fester schmieden und das kapitalisti-
sche Deutschland noch enger in die Front des Krieges gegen das Sowjetland der Arbeiter und Bauern ein-
gliedern. 
 
Das kapitalistische Deutschland von heute mit seiner ganzen Schwäche und nationalen Versklavung ist ein 
untrennbarer Bestandteil des Versailler Systems. Es ist rettungslos verstrickt in das engmaschige Netz der 
Tributverpflichtungen, und jeder Versuch, sich dem erstickenden Druck entgegenzustemmen, ja sogar schon 
jede für den demagogischen Hausgebrauch der Brüning-Parteien und Hitlers bestimmte demonstrative Ge-
ste wird von den imperialistischen Siegermächten damit beantwortet, daß sie die Schlinge noch enger zie-
hen. 
 
Dieselben imperialistischen Siegermächte, die heute darangehen, China zu zerstückeln und aufzuteilen, ha-
ben im Versailler Vertrag auch Deutschland territorial verstümmelt. Sie haben ihm das industriell hochent-
wickelte Saargebiet, Danzig, Westpreußen und andere Gebiete entrissen. Aber nicht genug damit. In diesen 
Tagen erleben wir den Gewaltstreich Litauens in Memel, der von den Westmächten begünstigt und vom Völ-
kerbund sanktioniert wird. Gleichzeitig trifft Polen aktive Vorbereitungen, um das formell dem Völkerbund 
unterstellte Danziger Staatsgebiet vollends zu annektieren. 
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Das Versailler System ist ein Instrument des imperialistischen Krieges. Es ist der Hebel des Interventions-
krieges, der Profiträuber und Kolonialschlächter gegen das Land des Sozialismus und gegen die weltrevolu-
tionäre Bewegung. Es ist das System der Völkerknechtung und der internationalen Konterrevolution. 
 
Für die Werktätigen gibt es nur einen Ausweg aus der Katastrophe, aus der sozialen Sklaverei und der natio-
nalen Knechtschaft. Dieser Ausweg besiegelt das Los des niedergehenden, verfaulenden, sterbenden Kapita-
lismus und seiner Lohnsklaverei. Dieser Ausweg besiegelt das Los des räuberischen Versailler Systems und 
des Youngplans, der imperialistischen Versklavung des deutschen Volkes. Dieser Ausweg heißt: 
 
Sieg der Arbeiterklasse, Eroberung der politischen Macht, Aufbau des Sozialismus! 
 
Das kapitalistische Deutschland kann den Massen nur neues Elend und vermehrte Unterdrückung bringen. 
Die Diktatur der Bourgeoisie bedeutet die Verewigung der Youngsklaverei des deutschen Volkes. 
 
Nur die proletarische Diktatur kann ein Deutschland ohne soziale und nationale Knechtschaft schaffen. 
 
Wo die Sowjets regieren, sind die Schulden an ausländische Bankiers und Regierungen, die vom Zarismus 
dem Volke auferlegt wurden, für null und nichtig erklärt. 
 
Wo die Sowjets regieren, bestimmen die werktätigen Massen in voller Freiheit ihr Schicksal. Alle Völker des 
ehemaligen Zarenreiches haben in der Union Sozialistischer Sowjetrepubliken volle nationale Freiheit er-
langt. 
 
Wo die Sowjets regieren, hat die Arbeiterklasse unter Führung der Kommunistischen Partei die Betriebe, 
Banken, Bergwerke, den Grund und Boden in ihre Hände genommen. Dort gibt es keine Arbeitslosen, keine 
Krise. Dort steigt der Lohn und sinkt die Arbeitszeit. Dort werden neue Industriezentren und Städte aufge-
baut. 
 
Hier der Kapitalismus mit sozialer und nationaler Versklavung. 
 
- Dort der Sozialismus mit sozialer und nationaler Freiheit! 
 
Zwischen den beiden Systemen gilt es für die Millionenmassen der Arbeiter und Werktätigen in Stadt und 
Land, die Entscheidung zu treffen. 
 
Wer das Youngelend verewigen will, wer wünscht, daß die Not noch größer wird, wer niedrigere Löhne und 
längere Arbeitszeit will - dem werden es die Wels und Hitler, die SPD-Führer und die Hakenkreuzler ver-
schaffen. 
 
Wer das Doppeljoch der sozialen und nationalen Sklaverei zerschmettern will, marschiere mit der Kommu-
nistischen Partei. 
 
In unseren Reihen steht die Blüte der proletarischen Jugend. Die mutigsten, opferbereiten und kampferprob-
ten Regimenter der deutschen Arbeiterklasse folgen uns. 
 
An alle Werktätigen Deutschlands ergeht unser Ruf: 
 
Kämpft mit uns gegen jeden Pfennig Lohn- und Gehaltsabbau, gegen jeden Pfennig Unterstützungs- und Ren-
tenabbau, gegen jeden Pfennig erhöhter Steuerlast! Jeder Groschen, den man euch nimmt, ist ein Tributgro-
schen für die Kapitalisten Deutschlands und Frankreichs, Englands und Amerikas! 
 
Kämpft mit eiserner Kraft gegen die Versuche der kapitalistischen Bankrotteure, auf eure Kosten noch ein-
mal der drohenden Katastrophe und dem Zusammenbruch ihrer Klassenherrschaft zu entgehen! 
 
Kämpft gegen die Lakaien der deutschen Bourgeoisie und des internationalen Finanzkapitals, gegen die Par-
teien der Tribut- und Erfüllungspolitik, gegen die Sozialdemokratie und die Hitlerpartei. 
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Kämpft gegen den völkermordenden kriegshetzerischen Nationalismus, gegen den imperialistischen Revan-
chegeist, gegen das reaktionäre chauvinistische Gift der Hugenberg, Hitler und Otto Straßer sowie der Sozi-
aldemokratie. 
 
Erhebt hoch das Banner des revolutionären Internationalismus, die marxistische Fahne der Arbeiterklasse, 
auf der das Losungswort steht: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" 
 
Proletarier Deutschlands, in den Kampf! 
Gestützt auf die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes bewaffnet mit der aktiven Solidarität der 
französischen, polnischen englischen Arbeiter, der Arbeiter aller Länder, unlöslich verbunden mit den 165 
Millionen Arbeitern und Bauern der befreiten Sowjetunion, wird das siegreiche deutsche Proletariat unter 
dem Banner des revolutionären Internationalismus die Schlinge des Versailler Vertrages und der Young-
sklaverei zerreißen. 
 
Ein neues, freies, sozialistisches Deutschland ist auf dem Marsch. Das Deutschland der proletarischen Dikta-
tur! 
 
Nieder mit den kapitalistischen, den reformistischen und den Hakenkreuzagenten der Weltbörsen! 
 
Es lebe der Kampf für die soziale und nationale Befreiung der Werktätigen in Stadt und Land! 
 
Es lebe das freie, sozialistische Rätedeutschland! 
 
Kommunistische Partei Deutschlands (Sektion der Kommunistischen Internationale). 
 
(Flugblatt der KPD, für den Inhalt verantwortlich Ernst Schneller. „Die Rote Fahne“, 12. März 1932) 

 

 

 

 
 

 
 

 

Unsere Zukunft liegt jenseits 
 

von Faschismus, Kommunismus 

 
und Kapitalismus ! 
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DIE ROTE FRONT 
 
 
„Gegen die Front des Systems hat den Kampf auf ihre Fahnen geschrieben die Ro-
te Front, die eine Front des Proletariats sein will. Aber steht sie wirklich in einem 
scharfen Gegensatz zum System? Ist ihr Kampf wirklich ein Kampf, der zum Sieg 

führt, der zum Sieg führen kann? Sind ihre marxistischen Parolen die Losungen, 
die die Kräfte innerhalb der deutschen Arbeiterschaft freimachen und zum Einsatz 

gegen das System bringen können? 
 
Die Erfolglosigkeit des Kampfes unter den roten Fahnen kann auch die rote Front 

nicht leugnen. Sie ist heute in der Abwehr, nicht im Angriff. In der Verteidigung, 
nicht im Vormarsch. Sie kann dem Gegner keine neuen Stellungen abgewinnen, 

weil sie – in sich ungeschlossen und uneinheitlich – nicht vermag, sich unter ein 
einheitliches Kommando zu stellen. Nicht, daß die rote Front in genau so viele 

Gruppen zerfallen ist, wie die Front des Systems, ist das Entscheidende. Einzelne 
ihrer Gruppen sind sogar schon so weit mit dem System versippt und verfilzt, daß 
ihr praktisches Tun auf eine Stützung des Systems hinausläuft, obwohl der über-

wiegende Teil ihrer Anhängerschaft keine Stützung, sondern Kampf will. Aber die 
politische und gewerkschaftliche Zersplitterung an sich wäre nicht das schlimm-

ste. Daß es Sozialdemokratie, Sozialistische Arbeiterpartei, Kommunistische Par-
tei, Kommunistische Arbeiterpartei, Kommunistische Opposition, Leninbund, Syn-
dikalisten, Anarchisten, sozialdemokratische, kommunistische und syndikali-

stisch-anarchistische Gewerkschaften gibt, das politische Bewußtsein des Prole-
tariats also ganz und gar nicht einheitlich ist, ist eine Tatsache, die dem materia-

listischen Lehrsatz von Karl Marx, daß gleiche Lebensverhältnisse ein gleiches 
Bewußtsein erzeugen, brutal ins Gesicht schlägt. Das politische Bewußtsein des 
Proletariats ist genau so unterschiedlich wie das politische Bewußtsein des Bür-

gertums. 
 

Die Tatsache nun, daß die revolutionäre Leidenschaft der unter den roten Fahnen 
kämpfenden deutschen Arbeiterschaft, ihr Tatwille, ihre Begeisterung, ihr Opfer-
mut, wofür in der Geschichte der marxistischen Bewegung Beispiele über Beispie-

le erbracht worden sind, nicht vermocht haben, das System zu erschüttern, ge-
schweige denn zu stürzen, ist eine Tatsache, die nicht gleichgültig hingenommen 

werden kann. Woran liegt das? 
 
Die rote Front ist liberal. Sie ist international in ihrem Geist, städtisch-industriell 

in ihren Formen und materialistisch in ihrem Wesen. Die rote Front ist also 
zwangsläufig in den Zerfall und Zusammenbruch des Liberalismus mit hineinge-

stellt. Sie kann dem zerfallenden System nichts Neues, nichts aus einem anderen 
Geist Geborenes entgegensetzen, weil sie sich von dem gleichen sterbenden Geist 
des Liberalismus tragen und führen läßt. Ihr revolutionärer Flügel befindet sich in 

völliger Abhängigkeit von Rußland, sowohl ideologisch, als auch organisatorisch. 
 

Die kämpferischen Kräfte im Proletariat, die vom Liberalismus und Marxismus 
überfremdet sind, können so nicht zum wirksamen Einsatz gegen das System ge-
bracht werden, nicht den Sturz des Systems herbeiführen und nicht ein neues, 

freies Deutschland errichten.“ 
 

Richard Schapke „Die Schwarze Front“, Lindner Verlag, Leipzig 1932 
 

 


