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Einführung 

Jan Foitzik 
I. 

Nicht nur bei Fachhistorikern des deutschen Widerstandes gegen die nationalsozia
listische Diktatur stieß die Org unter ihrem popularisierten Namen »Neu Beginnen« 
auf große Resonanz und auf ein bis heute ungebrochenes wissenschaftliches Inter

esse. Schon unmittelbar nach Erscheinen der programmatischen Broschüre »Neu 
beginnen« im Herbst 19331 wurde die auf dem Kulminationspunkt der politischen 
Krise der organisierten Arbeiterbewegung und damit zum Zeitpunkt der Beschleu
nigung der Selbstzerstörung der Weimarer Demokratie entstandene Organisation 

in relativ breiten Kreisen des aktiven linksorientierten deutschen Widerstandes 
schlagartig populär. Insbesondere in der Widerstandsforschung gehört es seither 
zum guten Ton. der kleinen Gruppe, deren streng konspirativ arbeitende Infrastruk
tur in der Phase ihrer größten Expansion 1934 intern maximal 150 und peripher 

höchstens 500 Personen erfaßte. die Reverenz zu erweisen. Oie Gruppe und ihre 
Mitglieder stehen ebenfalls im Zentrum zahlreicher historischer und politologischer 
Untersuchungen vor allem über die politische Neuformierung der westdeutschen 
Sozialdemokratie im Exil und nach dem Zweiten Weltkrieg. Überschattet blieb 
jedoch sowohl die Gruppengeschichte als auch die Geschichtsschreibung über sie 

durch die Nachwirkungen einer innerorganisatorischen Spaltung, welche die 
Gruppe 1935 in zwei Teile zerriß. 
Keinen Abbruch tat dies allerdings der Aura elitärer Exklusivität und geheimnisum
wobener Konspiration. welche auch immer durch die Gruppe instrumentalisiert 
wurde und bereits am Beginn des Wirkens als hochgesteckter politischer und orga
nisatorischer Anspruch ebenfalls im Gruppennamen einen adäquaten Ausdruck 
gefunden hatten: Es war usprünglich eine bewußt namenlose »Organisation«. für 
die gruppenintern mehrere Kürzel gebraucht wurden: »0.« oder »Org« für »Organi

sation« bzw. »LO« für »Leninistische Organisation«. Außenstehende nannten sie 
zunächst nach dem Pseudonym ihres - im konspirativen Sinne - »bekannten« Vor
denkers »Miles-Gruppe« oder nach dem Titel der popularisierten Programmschrift 
von 1933 Gruppe »Neu Beginnen«. Beides beruhte im strengen Sinne auf einer 
unzulässigen Deutung der konspirativen Arbeitspraxis. doch dieses demokratische 
Mißverständnis wurde aus konspirativen Gründen von der Gruppe selbst sorgsam 
gepflegt. 
Obwohl also die Gruppe meistens als die Schöpfung Walter Loewenheims angese
hen wird, war sie eigentlich das Ergebnis gemeinschaftlicher Diskussionen und In
itiativen mehrerer Personen. Unter ihnen ragten aufgrund der Intensität und der 
Konstanz ihrer Kooperation insbesondere die BrüderWalterund Ernst Loewenheim 
hervor. Söhne eines Berliner jüdischen Kaufmanns. Und es widersprach auch nicht 
konspirativen Regeln. daß der jüngere, Ernst. mehr im Hintergrund zu stehen hatte. 
Hinter Walter Loewenheim. der weithin als der unumstrittene Führer und Haupt
theoretiker der Gruppe gilt. wenngleich er in einigen Phasen seiner politischen Ent
wicklung seinem jüngeren Bruder wichtige Impulse verdankte 2 

Walter Max Loewenheim (1896-1977) ergriff nach dem Besuch des Gymnasiums 
den Kaufmannsberuf. Als Jugendlicher schloß er sich zunächst dem Jüdischen 
Jugendbund. dann der Freien Sozialistischen Jugend an. Nach dem Ersten Weit
krieg. an dem er als Frontsoldat teilgenommen hatte. kam er über seinen Bruder in 
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Kontakt mit dem Spartakusbund und war anschließend in kommunistischen 
Jugendorganisationen aktiv. Zu Beginn der zwanziger Jahre gehörte Loewenheim 
vorübergehend dem Präsidium der Kommunistischen Jugend-Internationale an 
und besuchte in dieser Funktion auch die Sowjetunion. 
Ernst Loewenheim (1898-1984) wurde nach dem Besuch des Gymnasiums 
zunächst 1918-19 Soldat. dann arbeitete er als selbständiger Kaufmann. Er schloß 
sich 1918 dem Wandervogel an, war im Roten Soldatenbund und ging dann über 
die Freie Sozialistische Jugend zur KPD. Insgesamt mehrmals ausgeschlossen und 
wieder aufgenommen, brach er 1929 definitiv mit der KPD nach einer Reise in die 
Sowjetunion, nachdem ihn die dramatischen Veränderungen seit seiner Reise im 
Jahr 1927 desillusioniert hatten. Er war bis Herbst 1935 in Berlin aktiv und ging 
dann ins tschechoslowakische Exil, später ließ er sich als Kaufmann in England nie
der. Dort anglisierte er, wie auch sein Bruder, seinen Namen auf Lowe. 
Die politische Entwicklung der beiden Loewenheim verlief zunächst ebenso wechsel
voll wie die der jungen KPD: Sie wurden einige Male aus der Partei ausgeschlossen 
und wieder aufgenommen. Schon frühzeitig setzten sie sich mit der Entwicklung in 
der KPD kritisch auseinander, wobei sie weitgehend die theoretischen Positionen von 
Paul Levi3 teilten, wenngleich sie im Gegensatz zu dem ehemaligen KPD-Führer 
damals noch entschiedene Leninisten geblieben waren . 1927 brach Walter Loewen
heim definitiv mit der KPD, 1929 folgte ihm darin sein Bruder Ernst. Die sogenannte 
Linkswendung der Kommunistischen Internationale (Komintern) von 1928, durch die 
alle kommunistischen Parteien verpflichtet wurden, die sozialdemokratische Arbeiter
bewegung als den politischen Hauptgegner zu bekämpfen, bestätigte die Brüder 
nicht zuletzt auch in ihren Erfahrungen und Erkenntnissen, die sie als Kaufleute ins
besondere aus der Einführung des ersten Fünfjahrplans in der Sowjetunion im Jahr 
1928 und damit der radikalen Abkehr von der sogenannten Neuen Ökonomischen 
Politik gewonnen hatten. Später sollte Walter Loewenheim dieses Datum sogar mit 
einem politischen StaatsstreichStalins und einer faschistischen Revolution auf dem 
Weg der Sowjetunion in den Totalitarismus gleichsetzen.4 

Hatte nun Walter Loewenheim bereits die Entwicklung in der Sowjetunion, in der 
mit den Feiern zum fünfzigsten Geburtstag Stalins im Dezember 1929 die Periode 
des sogenannten Personenkults begann, als Krise wahrgenommen, so schärften 
zusätzlich der Börsenkrach in den USA im Oktober 1929 und die anschließende 
schwere Depression der Weltwirtschaft, die in Deutschland bei den Reichstags
wahlen vom September 1930 den Nationalsozialisten einen Stimmenanteil von 
18,3 Prozent verschaffte, seine politische Aufmerksamkeit und radikalisierten seine 
Analyse dieser globalen Krisenerscheinungen. Unter dem unmittelbaren Eindruck 
des italienischen Faschismus trafen dann Ostern 1930 Ernst und Walter Loewen
heim am Gardasee die definitive Entscheidung über die Bildung einer politischen 
Organisation, nachdem ihre theoretischen und konzeptionellen Fundamente Ende 
1929 vorbereitet worden waren. 
Unter der Überschrift J!Oie Proletarische Revolutionrrlegte Walter Loewenheim unter 
dem Pseudonym Kurt Menz mit dem Datum vom 1. Mai 1931 die erste detaillierte 
Ausarbeitung der politischen und organisatorischen Konzeption vor. Die Arbeit trug 
den Untertitel »Allgemeine Grundzüge ihrer Theorie und ihrer Besonderheiten in 
Deutschland«; einige Dutzend hektographierte Exemplare wurden ausschließlich 
unter engsten politischen Freunden in einen kontrollierten Umlauf gebracht. Die 
Einleitung trug das Datum vom Dezember 1930. 
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ln fünf Abschnitten analysierte darin Leewenheim die aktuelle politische Lage, reka
pitulierte die Theorie und die Geschichte der modernen Arbeiterbewegung. 
beschrieb sch ließlich ihre Aufgaben und ihre Perspektiven. Den Ausgangspunkt 
der Argumentation bildete die Feststellung des »kläg lichen Scheiterns der sozialisti 
schen Arbeiterbewegung« und des geschichtlichen Versagens der Arbeiterklasse, 
die sich beide in einer noch nie erlebten Weltkrise offenbarten . Falls der sozia listi 
schen Arbeiterbewegung die Erneuerung nicht gelingen sollte. drohe ihr auf lange 
Zeit oder gar für viele Generationen eine Dezimierung. zumal nur die Arbeiterbewe
gung politisch imstande wäre. die tiefe gesellschaftliche Krise zu meistern . Da sich 
schließlich in Deutschland diese Krise am schärfsten zugespitzt habe, sei Deutsch
land als Ausgangspunkt und als Vermittler einer solchen Erneuerung anzusehen . 
Doch obwohl die Krise der kapitalistischen Wirtschaftsform in Deutschland auf die 
Spitze getrieben worden sei. verhielten sich die SPD und die KPD als die wichtig
sten Repräsentanten der deutschen Arbeiterbewegung passiv. Die SPD stehe poli
tisch grundsätzlich auf dem Boden des kapitalistischen Systems. und ihre Führung 
gerate zunehmend in Widerspruch zu den Interessen der Parteimitglieder. Der bür
gerlichen Ideologie in Form eines krassen Subjektivismus sei ebenso die KPD ver
fallen. die infolge ihres revolutionären Voluntarismus unfähig geworden sei. die 
objektive Wirklichkeit überhaupt wahrzunehmen. und politisch lediglich als eine 
Konkurrenzorganisation der SPD agiere. Der subjektiv-revolutionäre Impuls der KPD 
führe daher objektiv lediglich zu einer weiteren Zersplitterung der Arbeiterbewe
gung. Aufgrund ihres bürgerlichen Bewußtseins bildeten so die SPD und die KPD 
ein zusammenhängendes System wechselseitiger organisationspolitischer Stabili
sierung. das die Arbeiterschaft in die politische Passivität treibe und dadurch objek
tiv die NSDAP stärke. die als ein heterogenes Produkt der gesellschaftlichen Krise 
eine Diktatur vorbereite. 
Als Ausgangspunkt und Kernstück der Loewenheimschen Überlegungen kann die 
auf Lenin zurückgehende Betonung des unterschiedlichen Charakters der bürgerli
chen und der sozialistischen Revolution angesehen werden. Während die bürgerli
che Revolution einen Naturcharakter trage und sich weitgehend bewußtseinsunab
hängig bereits im Schoß der feudalen politischen Herrschaftsformen allmählich 
vollzogen habe. stehe ihr der Kulturcharakter der proletarischen Revolution gegen
über. die nur als ein bewußter und zielgerichteter Umgestaltungsprozeß vollzogen 
werden könne. Ferner handle es sich grundsätzich um einen qualitativ welthistori 
schen Prozeß. der nur im internationalen Maßstab gelöst werden könne. Gelänge 
aber der Aufbau einer revolutionären marxistischen Organisation. die einen solchen 
Prozeß lenken würde. nicht oder versagt eine solche Organisation. so drohe ein kul
turhistorischer Niedergangsprozeß. der mit dem Untergang der antiken Weit an 
den Schranken der Sklavenwirtschaft vergleichbar wäre. Die Gefahr eines ökonomi
schen und sozialen »Untergangs in die Barbarei« wurde offen als objektiv gege
bene geschichtliche Alternative vorgestellt. 
Breiten Raum nahm in dieser Analyse die Theorie der sogenannten bürgerlichen 
Ideologie-Bildung ein. Ihr gegenüber wurden der Marxismus als Denkmethode und 
der Leninismus als Organisationstypus der proletarischen Revolution gestellt. »Die 
>leninistische Partei< ist das organisierte Geschichtsbewußtsein eines Landes in der 
Epoche der proletarischen Revolution .... ist die Voraussetzung und der Ausgangs
punkt der proletarisch-revolutionären bewußten Geschichtsgestaltung in der Epo
che der proletarischen Revolution.«5 Zur zentralen Aufgabe wurde die Schaffung 

14 



einer revolutionären Organisation in der SPD und der KPD sowie in den Arbeiteror
ganisationen der NSDAP erklärt . Nicht weniger Raum widmete Loewenheim in die
sem Zusammenhang auch der Kritik an der Entwicklung in der Sowjetunion nach 
1927, die er als die Folge eines mangelnden theoretischen Bewußtseins der russi
schen Bolschewiki begriff. Insbesondere galt die Kritik den damals ergriffenen Maß
nahmen zur Vernichtung des freien Marktes und dem Fünfjahrplan, die die Wirt
schaftsabläufe völl ig unkontrollierbar gemacht haben. 
Eine Überwindung der politischen Defensive der Arbeiterbewegung hielt der Autor 
nur auf dem Weg einer Neubewertung des subjektiven Faktors für möglich . Das 
immanent zwangsläufig »bürgerliche« Bewußtsein der Arbeiterklasse im Kapitalis
mus sei antizipatorisch zu befreien und als solches planvoll zu organisieren in einer 
proletarischen Einheitspartei, die einzig imstande wäre, die Tendenz des niedergehen
den Kapitalismus zu autoritären Herrschaftsformen zielgerichtet zu durchkreuzen. 
Als originell muß diese elitäre »leninistische« Konzeption nicht unbedingt bezeich
net werden, denn schon vordergründig fallen Parallelen zu anderen zeitgenössi
schen marxistischen Kritikern Stalins auf. ja selbst Einflüsse damaliger Stalinscher 
Konzeptionen erscheinen durchaus vorstellbar. Vordergründig erinnern einige ana
lytische Elemente vor allem an Georg Lukacs' »Geschichte und Klassenbewußt
sein«. Zwischen beiden Denkmodellen bestehen jedoch grundsätzliche Unter
schiede sowohl in der analytischen als auch synthetischen Vorgehensweise: Wäh
rend bei Lukacs die empirisch unmittelbar im Produktionszusammenhang erfah
rene entfremdete Subjekt-Objekt-Beziehung lediglich auf der politischen Ebene 
und also außerhalb des unmittelbaren sozioökonomischen Erfahrungsbereichs auf
gehoben werden kann, durch die Partei also, in der allerdings keine primäre Erfah
rung der dinglichen Entfremdung mehr möglich ist sondern in einer Partei, die 
ohne kognitive Sensibilität lediglich über das abstrakte Substrat des historischen 
Wissens verfügt und diese eschatologische Gewißheit als solche verwaltet als 
»reine« Utopie somit und als Symbol. Die Aktivität der Parteimitglieder erschöpft 
sich so objektiv im bloßen Leerlauf ihrer Disziplin in einem System wechselseitiger 
psychischer Stabilisierung. Anders bei Loewenheim, in dessen Konzeption die 
Organisation als ein strukturierter dynamischer politisch-sozialer Lern- und Aus
tauschprozeß vorgestellt wurde. Loewenheim verharrte keineswegs wie Lukacs in 
einer im strengen Sinne kompensatorischen und im Endeffekt fatalistischen »dog
matischen Befangenheit«. Seine theoretischen Einsichten zogen vielmehr imma
nent notwendig praktisches Handeln in der Endphase des wirtschaftlichen und 
politischen Niedergangs der Weimarer Republik nach sich, der insgesamt als das 
Resultat einer epochalen Tendenz verstanden wurde . Allein die Prägnanz der Ana
lyse der deutschen politischen Krise und die Voraussage der drohenden Gefahr 
einer »Weißen« Diktatur der NSDAP unterstreichen den aktuellen politischen Bezug 
und den Stellenwert des Denkmodells. Schon von daher darf es nicht als zufällig 
gewertet werden, daß der endgültige Entschluß, politisch und charakterlich zuver
lässige Mitglieder der bestehenden Arbeiterparteien in konspirativ nach innen und 
nach außen abgeschotteten Zellen zusammenzufassen, um auf diese Weise eine 
Kaderorganisation aufzubauen, unter dem unmittelbaren Eindruck des italienischen 
Faschismus Ostern 1930 am oberitalienischen Gardasee gefaßt wurde . Auf dem 
Wege einer konspirativen Infiltration und schließliehen Eroberung der bestehenden 
Organisationen der Arbeiterbewegung sollte längerfristig eine von den Kadern der 
Org geleitete revolutionäre Einheitspartei geschaffen werden. 
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Als einen der ersten Proselyten gewannen die Leewenheims Ende 1929 »Heinrich 
Zahn« (d. i. Eberhard Wiskow). ln den ersten Monaten des Jahres 1930 stießen 
auch sein Bruder »Hermann Bauer« (d. i. Wolfgang Wiskow). »Josef Bann« (auch : 
»Richard«, d. i. Franz Schleiter) und Hellmut Wickel zum Zirkel. Letzteren schloß 
man allerdings im Sommer 1930 wieder aus. Zusammen mit Walter Leewenheim 
(Decknamen: »Kurt Berger«. »Kurt Menz«, »Miles«) und seinem Bruder Ernst (Deck
namen: »Fritz Brill«. »Fritz Hartwig«) bildeten die Genannten die erste Leitung der 
Org, organisationsintern nur unter einem Signum bekannt und danach »der Kreis« 
genannt. Es handelte sich um keinen festen Arbeitszirkel. sondern um eine flexible 
Führungsmannschaft die bis 1933 relativ stabil blieb. Dann zogen sich Franz Schiei
ter und Wolfgang Wiskow aus der Leitungsarbeit weitgehend zurück, an ihre Stelle 
trat »Pohl« (auch »Porten«. d. i. Walter Dupre), und nach der nationalsozialistischen 
Machtübernahme stießen in die Nähe des »Kreises« auch Karl Frank (Deckname: 
»Fred«. «Willy Müller«) und »Ruth« (d. i. Traute Kahn) vor. die als Sekretärin des »Krei
ses« galt. Als Leiter des N-Apparates (d. i. Nachrichten-Apparat) und Kontrolleur 
der Kon (d. i. Konspiration) nahm der ehemalige Reichswehr-Offizier und frühere 
Mitarbeiter des Militär-Apparates der KPD Wolfgang Wiskow bis 1933 einen zentra
len Platz in der Org-Leitung einß 
Von dieser anonymen Zentrale streng hierarchisch geführt und sowohl vertikal als 
auch horizontal nach konspirativen Grundsätzen durchorganisiert, wurden die nur 
unter Decknamen miteinander bekannten Aspiranten, denen in der Regel zwangs
läufig jeder organisatorische Zusammenhang unbekannt blieb, in sogenannten 
F-Kursen (Fortgeschrittenen-Kurse) mit dem Loewenheimschen Konzept vertraut 
gemacht und politisch geschult. Bereits im frühen Stadium setzte auch eine inten
sive Schulung in konspirativen Arbeitstechniken ein . Die etwa 40 Mitglieder der 
Org von 1931 waren in zwei Organisationssträngen aktiv: in der sogenannten 
»Sopp« (d.i. Sozialdemokratische Opposition) zur Penetration der SPD und in der 
»Kopp« (d.i. Kommunistische Opposition) zur Durchdringung der KPD. 
ln Berlin, dem Schwerpunkt der Gruppentätigkeit war die Org ursprünglich in vier 
Regionen gegliedert, deren Leiter als Beauftragte der Zentrale sogenannte Aktive 
anleiteten, die aus Dreier- bzw. Fünfergruppen als der untersten Organisationsein
heit bestanden. Außerhalb Berlins bestanden vor 1933 nur im Rahmen der soge
nannten Studentenfraktion (auch: »Studentenclique«) Einzelkontakte nach verschie
denen Universitätsstädten (Heidelberg, Frankfurt am Main, Köln). 
Überzeugende politische Erfolge erzielte die Org vor 1933 nicht. Eine Ausnahme 
bildete die geheime Kooptation einiger Mitglieder der Berliner Bezirksleitung der 
SAJ. darunter Erich Schmidt und Fritz Erler7, um die drohende Abwanderung des 
mehrheitlich linksoppositionellen sozialdemokratischen Verbandes zur sich gerade 
formierenden SAPD zu verhindern und auf diese Weise einen starken linken Flügel 
innerhalb der SPD selbst zu erhalten. Die starke Position der Org in der Berliner SAJ 
bildete dann nach der nationalsozialistischen Machtergreifung die Grundlage ihrer 
Politik gegenüber der »Sozialistischen Arbeiter-Internationale« (SAI) und dem Exii
Parteivorstand der SPD. 
Beim Machtantritt der Nationalsozialisten verfügte der Geheimbund mit seinen 
ungefähr 100 Mitgliedern objektiv über sehr günstige Voraussetzungen für die Fort
setzung seiner Tätigkeit unter illegalen Bedingungen. Illusionslos wurde auf einer 
Konferenz am 8. Januar 1933. also noch vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanz
ler. festgestellt daß der deutsche Faschismus eine totalitäre Parteidiktatur errichten 
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werde, die jede oppositionelle Regung liquidieren und auf lange Zeit in die lllegali-
. tät abdrängen werde, wodurch auch die Org ihren Schutz innerhalb der Arbeiterbe

wegung verliert Aufgrund dieser Annahme definierte sich die Org um in eine 
gesamtgesellschaftlich oppositionelle Gruppe und erklärte auch nationalsozialisti
sche Organisationen zu Zielobjekten ihrer lnfiltrationsstrategie. Mittelfristig zeitigte 
diese Taktik jedoch keine greifbaren Ergebnisse. Konfrontiert wurde die Org aber 
mit starkem Zustrom von Sympathisanten aus der KPD, der allerdings aus konspira
tiven Gründen noch im Frühjahr 1933 gestoppt werden mußte. 
Mit den sogenannten Pfingstthesen von 1933 reagierte die Org auf die massive 
Gleichschaltungs- und Verfolgungspraxis des Regimes gegenüber den Organisatio
nen der Arbeiterbewegung und erklärte sich vor diesem Hintergrund zur »einzigen 
antifaschistischen Organisation schlechthin« und zur »selbständige[n) Klassenorga
nisation« mit dem Ziel, in den Betrieben mit Hilfe der Restgruppen der alten Arbei
terbewegung Stützpunkte illegaler Arbeit zu schaffen. ln dieser Generallinie spiel
ten zum einen die »Einkraftung« der SAI gegen den Exii-PV der SPD durch Vertreter 
der Berliner SAJ und zum anderen die Broschüre »Neu beginnen!« eine zentrale 
Rolle, die Walter Loswenheim unter dem Pseudonym Miles im Sommer 1933 fertig
gestellt hatte. Mit finanzieller Unterstützung der »Internationalen Transportarbeiter 
Föderation« (ITF). (die »Sopade« mußte allerdings später den Großteil der Summe 
der ITF zurückerstatten). mit besonderem Nachdruck empfohlen durch den Gene
ralsekretär der SAI, Friedrich Adler, und andere »linke« Repräsentanten der interna
tionalen Sozialdemokratie, gab die »Sopade« die Broschüre noch im Herbst 1933 
heraus; bald sollte sie in mehreren Fremdsprachen erscheinen. Doch nicht nur im 
Exil. sondern vor allem im politischen Untergrund in Deutschland bestach ihre Tarn
ausgabe mit dem Titel »Arthur Schopenhauer, >Über Religion<« durch ihre Analyse 
des Nationalsozialismus, durch die schonungslose Kritik der Politik von SPD und 
KPD sowie ihr Programm zur Erneuerung der Arbeiterbewegung die improvisieren
den und weithin konzeptionslosen Illegalen, wirkte damit im Exil und im Unter
grund als Organisator. Der Konflikt mit der »Sopade«, nicht zuletzt ausgelöst durch 
den von »Miles« ausgesprochenen Führungsanspruch der Org, wurde zunächst 
nicht virulent Im Gegenteil gewährte die »Sopade« der Gruppe beträchtliche finan
zielle Mittel für ihre illegale Arbeit in Deutschland. 
Den im innerdeutschen Untergrund ausgelösten Sog fing die Org auf durch eine 
Umstellung ihrer taktischen Linie im Dezember 1933: Die hierarchische Struktur 
der Gruppe wurde gelockert, um den Kadern einen größeren Freiraum für selbstän
dige Rekrutierungs- und Qualifizierungsinitiativen zu erlauben, wobei wie früher nur 
besonders qualifizierte Aktive einen direkten Anschluß an die Org-Struktur erhalten 
und die übrigen nur als »Peripherie«, also lediglich auf der Grundlage einer politi
schen ad-hoc-Konzeption indirekt, in einer Verbindung zur Gruppe gehalten wer
den sollten. Weiter wurde die sogenannte Provinzarbeit in Angriff genommen, und 
schließlich sollte die »Gesag«-Arbeit (»Gesag« für »Gesellschaftliche Aktionsgrup
pen«, auch »Gesellschaftliche Arbeitsgemeinschaften«) zu einem selbständigen 
Sektor ausgebaut werden und nicht - wie bis dahin - nur Hilfstunktionen erfüllen, 
wie die Bereitstellung von konspirativen Wohnungen und Archiven, die finanzielle 
Unterstützung und die lnformationsbeschaffung, um in Kreise der »bürgerlichen« 
Regimeopposition vorzustoßen. Die »Gesag«-Linie führte jedoch zu keinen greifba
ren Ergebnissen und wurde in der Generallinie vom Mai 1934 fallengelassen . 
Gleichzeitig ermutigten jedoch die in der Provinzarbeit erzielten Erfolge die Zentrale, 
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die Expansion in sozialdemokratische Untergrundgruppen zum Schwerpunkt ihrer 
Strategie zu erklären. Zweifelsfrei belegt sind damalige Verbindungen der Org nach 
Hamburg, Bremen, Stettin, Elbing, Bres/au , Dresden, Chemnitz, Leipzig, Halle, Gera, 
Jena, München, Augsburg, Stuttgart Mannheim, Frankfurt/M ., Offenbach, Köln, 
Wuppertal. Düsseldorf, Bochum, Essen und Hannover.8 Über Hans Jahn, Mitglied 
der illegalen Reichsleitung der Gewerkschaften und ab 1934 in enger Verbindung 
mit der Org-Zentrale, tastete die Org auch das Organisationsnetz der von ihm auf
gebauten illegalen Eisenbahnergruppen mit Knotenpunkten in Hannover, Leipzig 
und in Süddeutschland abB in Berlin lag jedoch nach wie vor der Schwerpunkt der 
Gruppe. Hier verfügte sie über zahlreiche Schnittpunkte mit illegalen Nachfolge
gruppen der SAJ, durch ihr Mitglied Werner Peuke über Verbindungen zu früheren 
kommunistischen Gewerkschaftszellen und über weniger stabile Arbeitskontakte 
zu illegalen Gewerkschaftsgruppen, vor allem der AngestelltenW Im Sommer und 
Herbst 1934 machte die Gruppe die Phase ihrer stärksten Expansion durch: Die 
Kaderorganisation verfügte über etwa 150 Mitglieder, einschließlich der Peripherie 
wird die Stärke der Untergrund-Gruppe auf 500 Mitglieder geschätzt.11 Der SAI 
gab die Org im Oktober 1934 bekannt einen ausgebauten Kaderapparat in den 
Bezirken Wasserkante, Ruhrgebiet Thüringen, Süddeutschland und Schlesien zu 
besitzen. 
Doch schon im Spätsommer 1934 stieß die expansive Arbeitslinie auf unüberwind 
liche Widerstände. Der im Umfeld der Röhm-Krise vorübergehend nachlassende 
Verfolgungsdruck des nationalsozialistischen Repressionsapparates nahm wieder 
zu, Konflikte zwischen dem Leiter des Auslandsbüros, Kar/ Frank, und der Zentrale 
flammten auf um die Frage der Anpassung der Org-Politik an die kommunistische 
Einheitsfront-Taktik auf der einen und des Verhältnisses zur Sozialdemokratie auf 
der anderen Seite. in dieser Situation versagten alle konspirativen Sicherungen. 
Zunächst gelang es noch Friedrich Adler, den Streit mit der »Sopade« zu sch lichten, 
nachdem der Angestellte der »Sopade« Otto Schönfeld im Auftrag des Auslandsbü
ros aus dem Schreibtisch von Otto Weis eine interne Denkschrift über die Org 
gestohlen hatte. Doch die »Sopade« halbierte im November ihre Hilfsgelder für die 
Inlandsgruppe und strich sie einen Monat später ganz, als sich der Leiter des Aus
landsbüros, Kar/ Frank, durch die Beteiligung an einem Kartell linker Oppositions
gruppen im Prager Exil in den Augen der »Sopade« politisch kompromittierte. 
Zusätzlich traf im Januar 1935 Neu Beginnen das Verdikt des Parteivorstands der 
»Sopade« gegen Siegtried Aufhäuser und Kar/ Böehel wegen sonderorganisatori
scher Bestrebungen in der Partei.12 Während die Zentrale in ihrer Generallinie vom 
Dezember 1934 einen Rückzug von den peripheren Verbindungen und die Wieder
herstellung des Kadercharakters der Org durch Schulungen der Mitglieder avisierte 
mit der Begründung, daß nur geschulte Kräfte gegen eine allmähliche Verfäl
schung des Bewußtseins durch faschistische Elemente immun seien, trat der Aus
lands/eiter Frank in der entgegengesetzten Richtung für eine Fortsetzung der offen
siven Arbeitslinie ein, wofür er auch in Berlin Verbündete gewann. Die oppositio
nelle Fraktion stabilisierte sich, nachdem Leewenheims Thesen über den Abschluß 
der bürgerlichen Revolution in Deutschland durch den Faschismus und die Unmög
lichkeit der Aufrechterhaltung einer marxistischen Organisation unter diesen Bedin
gungen bekanntgeworden waren . Organisationspolitisch entsprach dieser Konzep
tion die Strategie, die Tätigkeit der Org auf qualifizierte Berichterstattung ins Aus
land zu beschränken. Für diese Aufgabe waren wegen ihrer besonderen apperzep-
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II. 

tiven Resistenz etwa 30 »Intellektuelle« vorgesehen; die Mehrzahl der Org-Kader 
sollte im Exil im internationalen Rahmen aktiv werden . 
Am 28. Juni 1935 bildeten »Willy Müller« (d. i. Karl Frank). »Ernst Peters« (d . i. Werner 
Peuke) und »Paul Sering« (d . i. Richard Löwenthal) eine Reichsleitung »Neu Begin
nen«. Meistens als »Gruppenspaltung« oder »Leitungswechsel« apostrophiert, nann
ten die Anhänger Loewenheims diesen Vorgang »Usurpation«,» fraktionsinterne Pro
klamation«, »Prestigemißbrauch «. Walter Loewenheim fügte sich zunächst unter 
dem Zwang der Verhältnisse dieser Entwicklung. um den konspirativen Schild der 
bedrohten Untergrund-Organisation nicht zu gefährden; bezüglich der internationa
len Arbeit traf er mit Karl Frank am 30. Juni 1935 sogar eine positive Vere inbarung .13 

Als er jedoch nach seiner Emigration aus Deutschland im September 1935 gegenü
ber der »Sopade« die Org/Neu Beginnen für aufgelöst erklärte und den Anhängern 
empfahl. sich nur noch als Einzelmitglieder der Sozialdemokratie zu betrachten. 
wurde er zusammen mit seinen Sympathisanten von der neuen Leitung aus deren 
Gruppierung ausgeschlossen. Die Brüder Loewenheim und ihr Freundeskreis blie
ben auch später der Auffassung treu. daß mit der Erklärung vom September 1935 
die Org/Neu Beginnen »ein eindeutiges Ende als politische Organisation fand«14 . 

Schon kurze Zeit nach der Umgruppierung wurde die Inlandsorganisation im Sep
tember/Oktober 1935 von einer massiven Verhaftungswelle mit etwa 20 Festnah
men schwer getroffen. im April1936 folgte ihr eine zweite mit 18 Verhaftungen . 
Spätestens im Januar 1934 wurde in Prag ein festes Auslandsbüro unter der Lei
tung von Karl Frank errichtet. der schon seit dem Frühjahr 1933 im Ausland uner
müdlich für die Gruppe aktiv war. Gemäß ihrer sogenannten Linkenkonzeption war 
die Org im Exil bestrebt die Absplitterung oppositioneller sozialdemokratischer 
Gruppen zu verhindern und sie statt dessen innerhalb der Gesamtorganisationen 
politisch wirken zu lassen. Gute Erfolge erzielte sie mit dieser Taktik in der 
»Sopade« und rekrutierte schließlich drei Grenzsekretäre : Franz Bögler. zuständig 
für Schlesien. Erwin Schoettle. der von der Schweiz aus vor allem in Stuttgart und 
Umgebung illegale sozialdemokratische Gruppen betreute. 1935 auch Waldemar 
von Knoeringen mit Verbindungen nach München. Bayern und Österreich 15 . lnfolge 
selektiver konspirativer Penetration war die Org auch im Karlsbader Grenzsekretariat 
(für Mitteldeutschland, hauptsächlich Sachsen) präsent der Ursprungszelle der 
»Revolutionären Sozialisten Deutschlands« (RSD). Unter permanentem Legitimati 
onszwang gegenüber der »Sopade« und der SAI forcierte Frank im Exil durchaus 
eine »demokratische« Expansion und verstrickte sich dabei in die Auseinanderset
zungen innerhalb des Exii-PV. was die PV-Mehrheit im Januar 1935 zu einem 
gezielten Schlag gegen die linke Opposition auszunutzen verstand . Ins Schleudern 
geriet die damals etwa 40 Mitglieder starke Exilgruppe nach der »Spaltung«. 

Aufbau des Dokuments 

Auf den letzten Seiten des Manuskripts legt der Autor offen. daß er die für einen 
Fortgeschrittenen-Kurs vorgesehenen Materialien zwischen Sommer und Herbst 
1935 niedergeschrieben habe. Sein Neffe datiert die Entstehung auf den Zeitraum 
zwischen Dezember 1934 und Herbst 1935, also auf die Endphase der Gruppenexi
stenz. und stellt gleichzeitig zutreffend fest daß der letzte F-Kurs Ende 1934 statt
gefunden hatte, so daß das Material nicht mehr als Grundlage für Schulungen 
hätte benutzt werden können .16 
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Das schriftliche Schulungsmaterial der F-Kurse wurde grundsätzlich streng vertrau
lich behandelt und war insbesondere nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Da 
zwischen 1931 und 1934 mehrere F-Kurse stattfanden und ein solcher Kursus aus 
16 bis 17 »Abenden« bestand. wurden die schriftlichen Materialien jeweils fortge
schrieben. Diese Praxis schlug sich in der Vorlage in verschiedenen Formen. wie 
handschriftlichen Ergänzungen oder scheinbar widersprüchlichen Ordnungsmerk
malen. nieder. 
Das vorliegende Typoskript ist durch den Autor unter seinem Decknamen »Kurt Ber
ger« erkennbar aus den Langfassungen mehrerer »Abende« der »F-Kurse« zusam
mengestellt worden. welche übrigens nicht unmittelbar als Schulungsunterlagen 
benutzt wurden. Auf dem äußeren Deckblatt ist vermerkt. daß es sich um den »XIII. 
Abend. Org[anisations]-Gesch[ichte]« handelt. Es müssen darin jedoch nicht not
wendigerweise Materialien für mehrere Abende des F-Kurses integriert worden 
sein. was allein mengenmäßig naheläge oder auch aufgrund des Umstands. daß 
der erste Manuskript-Teil (Technische und pädagogische Vorbemerkung bis ein
schließlich A 4 c) an mehreren Stellen deutlich mit der Zahl XIV (bedeutet: XIV. 
Abend) gekennzeichnet ist. der Auszug aus »Die Proletarische Revolution« von 1931 
wieder mit der Zahl XIII überschrieben ist und beim Abschnitt C 1 (Die SPD-Politik 
der Org) wiederum die Numerierung mit XII beginnt. vermutet werden könnte. weil 
-von schlichten Tippfehlern ganz abgesehen - davon ausgegangen werden muß. 
daß die einzelnen miteinander montierten Textteile aus mehreren F-Kursen stam
men. die zudem thematisch bzw. lehrplanmäßig unterschiedlich aufgebaut waren. 
Die Abschnitte C 7 bis einschließlich C 9 sind zwar noch als Teile des XIII. Schu
lungsabends erkennbar. danach ist jedoch die -objektiv ohnehin nur mutmaßliche 

-Zusammensetzung des Typoskripts nicht mehr rekonstruierbar 
ln Übereinstimmung mit der Erklärung des Autors besteht das Dokument aus zwei 
Teilen. Der erste Teil umfaßt insgesamt 152 Typoskriptseiten und steht unter der 
Generalüberschrift »Vergangenheit der Org«. Im Typoskript wird dieser Teil aus
drücklich als abgeschlossen bezeichnet. Für diesen Teil liegt ebenfalls ein hand
schriftlich korrigiertes Inhaltsverzeichnis vor. aus dem hervorgeht. daß Teile der 
Arbeit »Die proletarische Revolution« aus dem Jahr 1931 in das Manuskript vom 
Autor erst nachträglich eingebaut wurden. Insgesamt handelt es sich um 36 Seiten 
von insgesamt 131 Typoskriptseiten der Originalarbeit Dieser erste Teil des Doku
ments entstand. wie der Autor selbst mitteilt. »Wenige Wochen vor der Spaltung«. 
Somit dürfte es also etwa im Frühsommer 1935 abgeschlossen worden sein. 
Die in der Vorlage ausdrücklich als Teil II der »Ürg-Geschichte« gekennzeichneten 
Abschnitte mit einem Umfang von 46 Schreibmaschinenseiten beginnen mit der 
Überschrift »Niedergang« - mit der früheren Einteilung unzusammenhängend -

/ 

unter Punkt 2. Die voneinander unabhängige Paginierung sowie die (lediglich in 
der Typoskript-Vorlage) inkompatible Abschnitts- und Kapitelnumerierung könnten 
darauf schließen lassen. daß es sich um einen Teil eines ursprünglich selbständi
gen Manuskripts gehandelt hatte. Diese Annahme wird auch durch stellenweise 
Wiederholungen bzw. die kritische Neubewertung von bereits im ersten Teil 
geschilderten Sachverhalten gestützt. Insgesamt ist jedoch aus der Vorlage die 
Kompilation von Texten und Arbeitsmaterialien als ein Grundzug der arbeitstechni
schen und arbeitsökonomischen Vorgehensweise des Autors unverkennbar. Daher 
muß das Werk in seiner Gesamtheit als eine eigenständige Schöpfung betrachtet 
werden. 
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111. 

. Der erste Teil der Darstellung besteht aus sechs. mit A bis G gekennzeichneten 
Abschnitten. Der wesentlich kürzere zweite Teil ist in neun Abschnitte unterteilt. die 
mit A bis I bezeichnet sind. ln der Vorlage steht er unter der Generalüberschrift 
»Niedergang«. Er ist speziell der Entwicklung der Org unter dem Nationalsozialis
mus von 1933 bis 1935 gewidmet und entstand nach der Erklärung des Autors im 
Herbst 1935. 
Das Original des Typoskripts der »Org-Geschichte« befindet sich. neben weiteren 
Materialien. im Besitz des Sohnes von Ernst Loewenheim- in England: Ernst Lowe. 
Dr. Peter Lowe. London. Eine Kopie dieses Manuskripts wurde durch ihn in einem 
größeren Depositum im Internationaal lnstituut voor Sociale Geschiedenis in 
Amsterdam hinterlegt. 
ln der gedruckten Fassung wurden das Gliederungsschema. die Einteilung der 
Arbeit in Abschnitte. Thesen usw. getreu der Typoskriptvorlage beibehalten. weil 
dieser technische Apparat ursprünglich den Zweck hatte. die theoretische und 
praktische Arbeit innerhalb der Organisationsschulung zu erleichtern und mögli
cherweise in Verbindung mit anderen Quellen noch relevant sein könnte. Um eine 
bessere Lesbarkeit des Textes zu erreichen. wurden allerdings die zahlreichen. in 
der Org üblichen Kürzel wie »SAß« für »Sozialistische Arbeiterbewegung«, »Kon« für 
»Konspiration«. »P. R.« für »proletarische Revolution«. »1. 0.« für »leninistische Organi
sation«. »F-Kurs« für »Fortgeschrittenen-Kurs« und viele andere mehr - genauso 
wie andere sprachliche oder grammatikalische Abkürzungen stillschweigend auf
gelöst. Ebenso wurden Tipp- und ähnliche Flüchtigkeitsfehler berichtigt. Insgesamt 
befand sich die Vorlage in einem schlechten Zustand und erforderte einen großen 
Bearbeitungsaufwand. Auch konnten einige handschriftliche Ergänzungen nicht 
aufgelöst werden, was an entsprechenden Stellen in Fußnoten vermerkt wurde. 
Sofern handschriftliche Ergänzungen nur unsicher aufgelöst wurden. sind diese 
Stellen durch Schrägstriche gekennzeichnet. Ergänzungen des Herausgebers befin
den sich in eckigen Klammern. 
Grundsätzlich wurde also eine besondere Sorgfalt auf die originalgetreue Wieder
gabe der stark schematisierten Schulungsvorlage gelegt. Gestrichen wurden ledig
lich Hinweise auf nicht beiliegende Anlagen . 

Zur Bedeutung des Dokuments 
Das Dokument ist nicht nur eine sehr wertvolle und selbst in Detailfragen vielfach 
äußerst aufschlußreiche historische Quelle zur Geschichte der Gruppe selbst. son
dern geradezu ein Quellenfundus zur Entwicklung des marxistischen Denkens 
sowie des leninistischen Politikverständnisses und der entsprechenden Organisati
onspraxis. Als ein Dokument über den »Zeitgeist« der damaligen Krise innerhalb 
der politisierten deutschen Intellektuellen erscheint es unverzichtbar zum Verständ
nis und zur Rekonstruktion der Entwicklungsmomente von Denkrichtungen sowohl 
innerhalb des aktiven politischen als auch innerhalb des sozialtheoretischen Spek
trums: Die Gruppe fokussierte nicht nur mehrere marxistische und überhaupt sozia
listische Richtungen. ihre konspirativen Sphären zogen mit magischer Kraft politi
sche Theoretiker wie politische Praktiker gleichermaßen an. Im allgemeinen gilt 
Neu Beginnen als ein effizienter politischer Konvertor und wurde deshalb noch 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Verlauf des Konflikts zwischen der Sozi
aldemokratie und dem orthodoxen Kommunismus Stalinschen Typus in der tages-
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politischen Praxis für mehr als ein Jahrzehnt gleichermaßen mystifiziert wie dämo
nisiert. ln kulturhistorischer Hinsicht spricht das im Zusammenhang mit der Gruppe 
benutzte Schlagwort »Outsider als Insider« diskret die Peinlichkeit des »kollektiven 
Black-outs« an, unabhängig davon. ob dieser nun von 1933 bis 1945 oder gar bis 
1991 terminiert wird. Die Gruppengeschichte ragt in diesen Zeitraum real - wie wir
kungsgeschichtlich unmittelbar hinein und relativiert schon damit gewisse Schon
haltungen, werden sie nun mit Amnesie oder Verdrängung literarisch umschrieben. 
Schließlich integrierte die Gruppe in ihrem Wirken theoretisch wie praktisch zah lrei
che Tendenzen der modernen deutschen Geschichte und spiegelte daher vielfach 
Elemente der Synthese verschiedener politischer und kultureller Prozesse. 
Von einer ganz spezifischen Bedeutung ist die Geschichte der Gruppe als ein Bei 
spiel für die praktische Reproduktion des Grundwiderspruchs des Leninismus : Es 
gelang nicht. verkürzt skizziert, das Dilemma des »Zentralisierten Denkens« zu 
lösen . Loewenheim ordnete wieder Klasse und Bewußtsein in ihren historischen 
Entstehungszusammenhängen als konträre Realkategorien ein, wie dies Marx zwar 
lehrte, was jedoch in der bolschewistischen Orthodoxie unter dem Einfluß der 
Leninschen Parteilehre weitgehend verlorenging und zu der Fixierung des Klassen
bewußtseins als eines von rea len Subjekten gelösten Resultats universa lhistori
scher eschatologischer Verheißung führte, welches in der zentralistischen Partei 
seine organ isatorische Ausdruckform. seinen absoluten Träger und Exekutor fand . 
Hierin stellte Loewenheim als »Orthodoxer Leninist« Lenin »Wieder auf die Füße«, 
als er die Org als eine permanente Agentur der politischen Willensbildung, als eine 
Vermittlungsinstanz mit Assimilationscharakter konzipierte, welche die Individuen 
als Organisationsglieder nicht nur nicht total enteignet. sondern notwendigerweise 
in diese Prozesse positiv integriert. Hierin sicherlich nicht »Orthodoxer« als Lenin 
selbst. der jedoch durchaus zu Mißverständnissen Anlaß gab, aber zweife llos 
gedanklich konsequenter und stringenter als sein Vorbild. 
Eigenartigerweise wurde dieses Problem des »Zentralisierten Denkens« innerhalb 
der Org noch in den letzten Jahren der Weimarer Republik in der sogenannten Psy
choanalyse-Debatte theoretisch reflektiert. Vor allem Mitglieder aus der sogenann
ten Studentenclique waren damals für die Einbeziehung der psychoanalytischen 
Methode in die praktische Organisationsarbeit eingetreten, die Leitung jedoch 
sprach sich gegen solche Überlegungen aus, wei l die systematische Anwendung 
psychoanalytischer Praxis und das daraus resultierende Problem der »doppelten 
Loyal ität« innerha lb der Org die zentralistische Führungsstruktur gefährdet hätte . 
Dieses zunächst nur theoretisch reflektierte Problem stellte sich später praktisch 
und in einer verschärften Form wieder ein: lnfolge der fortschreitenden Atom isie
rung der Organisationsmitglieder unter den Bedingungen der illegalen politischen 
Tätigkeit. die in ihrer individualpsychologischen Transformation sowohl als reale 
existentiel le Bedrohungsangst als auch als das Problem der moralisch-politischen 
Identität zum Ausdruck kamen und erheblichen Einfluß auf die Intensität der inner
organisatorischen Auseinandersetzungen von 1934/35 hatte. die der Gruppenspal
tung vorausgegangen waren. 
Obgleich stellenweise der Eindruck von Detailbeflissenheit und Perfektionismus 
entsteht. einige gedanklichen Überlegungen aufgrund der fehlenden Anlagen zu 
der theoretischen Arbeit nicht klar nachgeprüft werden können, enthä lt die Schrift 
viel Erstaun liches und bisweilen Provokatives. Besonderes Interesse verdient die 
Analyse der Entwicklung in der Sowjetunion nach 1928/29, die an einer Stelle 
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sogar als die planmäßige Rückentwicklung der Gesellschaft hinter den Kapitalis
mus beschrieben wird . Eine erstaunlich hellseherische Vision, deren Exaktheit der 
»experimentelle Leninismus« inzwischen bestätigte. Schon in seiner 1940/41 ent
standenen Einleitung zu »At the Crossroads of History« vollzog Walter Leewenheim 
eine radikale Abkehr vom Bolschewismus. ln seinem Buch »Eine Weit im Umbruch. 
Zur Auseinandersetzung um die Krise unserer Zeit«, Zürich 1961, trug er liberale 
Positionen vor, als er die freie Konkurrenz und die liberale Marktwirtschaft als die 
Grundgaranten der demokratischen Freiheiten gegen die tendenziell totalitäre 
Anmaßung der Staatsbürokratie hervorhob. Oie Analyse der geistigen Grundlagen 
und Triebkräfte der Gegenwart fesselte Walter Leewenheim bis zu seinem Tod . Aus 
seinem hinterlassenen Manuskript »The Twilight of our lndustrial Age. Reflexions on 
its Role in History«, das vom Autor nicht mehr vollendet werden konnte, wurde 
1980 in »Survey« unter dem Pseudonym Miles ein Kapitel veröffentlicht. 
Trotz der inzwischen recht zahlreich vorliegenden Veröffentlichungen zur 
Geschichte der Org/Neu Beginnen blieben insbesondere ihre Wirkungszusammen
hänge weitgehend im dunkeln. Der Zusammenbruch des kommunistischen Totali
tarismus eröffnet auch hier neue Forschungsmöglichkeiten, hüteten sich doch ver
antwortungsbewußte Historiker wegen organisatorischer Querverbindungen davor, 
Traditionszusammenhänge der Gruppe über tatsächliche oder vermeintliche politi
sche Grenzlinien hinweg auch nur zu erwähnen . Die mühselige und frustrierende 
Detailanalyse der konspirativ verdeckten Organisationsgeschichte mag nun auch 
mit Hilfe dieses Dokuments einfacher werden . Als zentrales Desiderat ist der Stel
lenwert der Org im Kontext der damaligen internationalen Arbeiterbewegung anzu
sehen. 
Frau Carole Heller, Frau Marianne Lowe und Herrn Or. Peter Lowe danke ich für ihre 
Geduld und ihre Hilfe. 
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Miles (d. i. Waller Loewenheim): Neu beginnen I 

Faschismus oder Sozialismus. Als Diskussions

grundlage der Sozialisten Deutschlands. 

0.0 .. o.J. [Karlsbad 1933] (=Probleme des 

Sozialismus, Sozialdemokratische Schriftenreihe. 

Heft 2). Neudruck in: Drei Schriften aus dem Exil. 

Hrsg. und eingeleitet von Kurt Klotzbach. 

Bann-Bad Godesberg 1974. 

2 
So hatte beispielsweise Ernst Loewenheim 

1918 die ersten Kontakte zur Spartakusgruppe her

gestellt.- Waller Loewenheim komprimierte im 

Kryptonym >>Mi les« oft sich und seinen Bruder. 

So schrieb »Miles« 1961 von einer Reise in 

die Sowjetunion im Jahr 1929. die eigentlich Ernst 

Loewenheim absolvierte. Vgl. Miles. Eine Weit 

im Umbruch. Zur Auseinandersetzung um die Krise 

unserer Zeit. Zürich 1961, S. 91, sowie Schrift!. 

Mitteilung von Peter Lowe vom 6.Jan.1991. 

3 
Paul Levi (1883-1930) trat 1909 der SPD bei, 

im 1. WK in der Schweiz, dort Kontakt u. a. zu Lenin. 

Mitglied Spartakusgruppe und Mitgründer KPD. 

1919- 21 deren Vorsitzender, 1922 mit seinen 

Anhängern zur USPD und noch im gleichen Jahr 

zur SPD zurück. Die von ihm herausgegebene 

Zeitschrift »Sozialistische Politik und Wirtschaft« 

war in der Weimarer Republik Zentrum der linken 

SPD-Opposition. 

4 
Vgl. Miles. Eine Weit im Umbruch. 

Zur Auseinandersetzung um die Krise unserer Zeit. 

Zürich 1961. S. 63, 83 . 

5 
Kurt Menz: Die Proletarische Revolution. 

Typoskript 1931, S. 44. 

6 
Eberhard Wiskow (1901 - Freitod 1936), über 

USPD zur KPD, Ende der zwanziger Jahre zur SPD. 

1933-35 Untergrundarbeit in Deutschland. 

Eberhard W. floh 1935 vor polizeilicher Verfolgung 

nach Prag. wo er unter dem Druck einer Verfol

gungsmanie Selbstmord beging. -Sein Bruder 

Wolfgang Wiskow (1897-1974) war nach 1945 

SPD-Funktionär in Hamburg.- Walter Dupre- KPD, 

KPDO. SPD - emigrierte 1935 nach Frankreich; 

nach Kriegsende Rückkehr nach Deutschland. SPD. 

- Karl Frank, vgl. Kurzbiographie in Biographisches 

Handbuch der deutschsprachigen Emigration 

nach 1933. Bd . 1. München 1980, S.187f (weiter

hin zit.: BHB 1).- Franz Schieiter (1899-1988) 

war ursprünglich Volksschullehrer. 1918-28 KPD. 

1929 KPDO, 1930 SPD und Org. Er emigrierte 

1935 nach Großbritannien. wo er als Wirtschafts

journalist gearbeitet hatte. 

-Helmut Wickel. vgl. BHB I. S. 817. 
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Fritz Erler (1913-1967). 1928 SAJ, ab 1931 Org

Kontakte, illegalerWiderstand nach 1933. 

Nach 1945 u. a. 1964-67 Vorsitzender der Bundes

tags-Fraktion der SPD.- Erich Schmidt (geb. 1910), 

1928 SPD. 1931 SAJ-Bezirksvorsitzender Berlin. 

1931 Org. 1933 ins Exil. zuletzt USA. 

8 
Vgl. Foitzik, Jan: Zwischen den Fronten. 

Zur Politik, Organisation und Funktion linker politi

scher Kleinorganisationen im Widerstand 1933 

bis 1939/40 unter besonderer Berücksichtigung 

des Exils. Bann 1986, S. 73 ff. 
9 

Hans Jahn, vgl. Kurzbiographie in BH B I, S. 328 f. 

10 

Vgl. Foitzik. Jan: Zwei Dokumente aus dem 

Untergrund : Paul Sering [d.i. Richard Löwenthal] : 

Entwurf zur O[rganisationskritik]-kritik. 

Mai/Juni 1935. und Stefan Neuberg [d.i. Georg 

Eliasberg] : Geschichte der O[rganisation]. 

Juni 1935. ln: Internationale wissenschaftliche 

Korrespondenz zur Geschichte der deutschen 

Arbeiterbewegung, Jg. 21 (= 1985 ), H. 2, 

S. 142- 182, S.146 passim. 

11 

Ebd. 

12 

Vgl. Foitzik, Zwischen den Fronten . 

A. a. 0 .. S. 185 ff. 
13 

Vgl. Foitzik, Zwei Dokumente aus dem Untergrund. 

A. a. 0., S.147 passim. 

14 

Pers. Auskünfte von Ernst Lowe und 

Henry Hellmann. 

15 

Vgl. BHB I sowie Mehringer. Hartmut: Waldemar 

von Knoeringen. Eine politische Biographie. Der 

Weg vom revolutionären Sozialismus zur sozialen 

Demokratie. München 1989. 
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[Teil I:] Vergangenheit der Org 

[1.] 

[Aufstieg] 

Technische Vorbemerkung 

Die vorliegende Darstellung der Vergangenheit der Org in der Demokratie stellt nur 
ein Provisorium dar. Sie soll nur das vorliegende Archivmaterial für die Schulungsar
beit vorläufig verwertbar machen und später durch eine sorgfältige und analytische 
Darstellung ersetzt werden. 
Ursprünglich war für diesen Zweck nur beabsichtigt. das ausgewäh lte rohe Archiv
material mit einer kurzen Stichwort-Disposition zu versehen . Das hätte aber nur 
den leitenden Augenzeugen der damaligen Zeit genügt; viele wertvolle Beispiele. 
ja die Hauptsachen wären dann restlos unverständlich und daher unverwertbar 
geblieben. So mußten für diese kurze Exposes zugearbeitet werden (z. B. Fall 
»Nagel«). Aus den Erfahrungen der Gegenwart und der immer klareren Erkenntnis 
unserer Aufgaben ging so klar die Bedeutung des Studiums auch anderer Teile der 
Org-Vergangenheit hervor. daß nachträglich auch hierin selbständige Exposes 
angefertigt werden mußten (z. B. Linkenkonzeption. Bürozeit Fälle-Arbeit. Psycho
analyse-Debatte etc.). 
Es war beabsichtigt. alles überarbeiten und ausarbeiten zu lassen durch jene 
Genossen. die die einzelnen Zweige der Org-Vergangenheit besonders eindringlich 
miterlebt hatten. Das erwies sich aber im Augenblick aus räumlichen . zeitlichen 
und Org-Gründen für unmöglich. Um die Gefahr zu verringern. daß die Arbeit ganz 
unterbliebe. daß das für die Arbeit bereitgestellte. unersetzliche Org-Archivmaterial 
noch verlorenginge. hat der Verfasser diese Arbeit provisorisch selbst übernom
men und die einzelnen. auch von ihm verfaßten Exposes durch Zwischentexte ver
bunden. so daß äußerlich ein halbwegs einheitliches Gebilde entstand. 
Bei dieser Entstehungsweise war es unvermeidlich. daß den verschiedenen Teilen 
der Arbeit verschiedene Gesichtspunkte zugrunde lagen. daß sie verschiedene 
Ziele der Darstellung hatten ; daß Erinnerungs[lücken]. Wiederholungen. Verwechs
lungen. Fehlurteile etc. die Arbeit entwerten. Das erschien uns immerhin als das 
kleinere Übel gegenüber der Gefahr. daß die Darstellung und das Material über
haupt verlorengehen. - Denn berichtigen und verbessern kann man immer noch. 
Und das soll auch in reichlichem Maße geschehen. wenn Zeit und Gelegenheit 
dazu gegeben sind. Im übrigen ist die Darstellung so ausreichend mit Material ver
sehen. daß dieses für sich selber spricht und die darstellende Beschreibung in den 
meisten Fällen dahinter zurücktreten kann. 

Pädagogische Vorbemerkung 

Die Erfahrung des ersten durchgeführten Abends über dieses Thema hat folgen
des gezeigt: wenn die Darlegungen den Hörern nicht völlig abstrakte und graue. 
unverständliche Theorie bleiben sol len. so ist unbedingt erforderlich. den allgemei
nen Gang der Entwicklung. die Darstellung der Arbeitsgebiete. des inneren Lebens 
der Org. des Sinnes ihrer Umstellungen etc. nicht nur rein trocken aufzuzählen und 
zu beschreiben. sondern sie möglichst lebendig und plastisch mit ihren Widersprü
chen . ihren Schwierigkeiten und Reibungen. mit den zahlreichen Anekdoten und 
Einzelheiten ihrer Wesenszüge vor dem inneren Auge der Hörer erstehen zu lassen. 
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Nach unserer Erfahrung ist das erste Erfordernis dazu. daß sich der Lehrer selbst 
diese ganze Zeit mit ihren Erlebnissen mit genügender Schärfe in sein Gedächtnis 
zurückruft. Das wird er nur dann können. wenn er. abgesehen von der Durcharbei
tung der Disposition mit Freunden. die diese Zeit miterlebt haben. sich darüber 
unterhält und vor allem. wenn er Aktenmaterial dieser Zeit. Thesen. Personalakten 
etc. sich selber ansieht. um zu einer unverfälschten Vorstellung von der Vergangen
heit wieder zu gelangen . 
Darüber hinaus ist es unentbehrlich. solch Aktenmaterial in großen Auszügen. die 
besonders instruktiv wirken. verlesen zu lassen. Vielleicht sogar. wenn die 
Umstände es gestatten. das eine oder andere Originaldokument mitzubringen. das 
dann mehr einen natürlichen und plastischen Eindruck vermittelt. Hierbei muß 
natürlich einerseits darauf geachtet werden. daß die innerorganisatorische Konspi
ration nicht geschädigt wird. besonders insoweit es sich um heute noch bei der 
Org befindliche Freunde handelt. Die Decknamen vieler sind seit der Demokratie 
nicht geändert worden. Man wird daher beim Vorlesen solcher Dokumente den 
Namen ändern oder verschweigen müssen. Weiterhin wird man je nach der 
Zusammensetzung der Hörer etwas intimere Dokumente heranziehen können oder 
sich nur auf mehr periphere Dokumente beschränken. Vor allem aber soll man 
nicht vergessen. daß ja diese Auszüge und Dokumente dem Hörer nichts nützen. 
wenn ihm nicht in geeigneter Weise die Zusammenhänge erklärt werden und der 
Sinn der damaligen Arbeit deutlich gemacht wird und die damaligen Absichten. 
warum gerade dieserWeg gewählt wurde etc. 

27 



A 
Einleitung 

1. 
Geschichte der Org 

2. 

Hat unsere Org eine Geschichte? Können wir von einer Geschichte der Org spre
chen? Wir glauben. daß das eine Anmaßung wäre. Geschichte ist ein Ehrentitel. 
Wir werden dann eine Geschichte haben. wenn wir Geschichte gemacht haben 
werden, und zwar proletarisch-revolutionäre Geschichte. Der richtige Abstand zu 
den eigenen Leistungen ist für einen Revolutionär ebenso unentbehrlich wie das 
Vertrauen zu der Idee und zu der eigenen Kraft. Ebenso wie der Entstehungs- und 
Bildungsprozeß der leninistischen Organisation eines Landes von der Geschichte 
erst nachträglich. nämlich nach dem Siege der proletarischen Revolution zu ihrer 
Vorbereitungsepoche und damit zu einem Stück Weltgeschichte gestempelt wird. 
ebenso wird auch die Vergangenheit unserer Org erst dann eine geschichtliche 
Bedeutung haben und Geschichte genannt werden können. wenn die einzige Rich
terin. die wir anerkennen, die Geschichte selber. ihr Urteil über unser Wirken 
gesprochen hat. Wir müssen es ablehnen. Vorschußlorbeeren zu ernten. ohne des
wegen weniger auf unseren Sieg zu rechnen. in diesem Sinne können wir wohl von 
einer Vergangenheit. aber nicht von einer Geschichte der Org sprechen. 

Sinn des Abends 

Trotzdem ist es für alle diejenigen, die eng mit uns zusammenarbeiten wollen und 
die Absicht haben. sich ganz der proletarisch-revolutionären Arbeit zu weihen, von 
außerordentlicher Bedeutung, sich mit dieser Vergangenheit der Org und ihren Leh
ren vertraut zu machen. Diese Vergangenheit ist ja kein festes Gebilde. Sie ist von 
vielen unserer Freunde erlebt und lebt noch in ihrer Erinnerung und Erfahrung. Aber 
die Erinnerung ist subjektiv und trügerisch. die Erfahrungen sind schwankend und 
werden von anderen Erfahrungen überdeckt. So entschwindet langsam die Vergan
genheit der Org im Dunkeln des Vergessens. sie wird umgedeutet und wird mit
samt ihren lebendigen Lehren verlorengehen. wenn man nicht dafür Sorge tragen 
würde, sie soweit es möglich ist. zu erhalten . Diese Gefahr des Untergangs der Ver
gangenheit der Org in Mißdeutung und Vergessenheit ist heute eine ganz große 
und aktuelle. 
Unsere Org ist in Deutschland entstanden, aus der deutschen Arbeiterbewegung, 
mit allen Fasern ihres Wesens mit dieser Bewegung verwurzelt. Die Vernichtung 
der deutschen sozialistischen Arbeiterbewegung durch die faschistische Revolu
tion. die Vernichtung der Demokratie in Deutschland zertrümmert auch das Milieu. 
in dem unsere Bewegung früher atmete und wirkte. Sie schuf eine ganz neue welt
historische Situation für uns. der wir uns in mühsamem geistigem und organisatori
schem Ringen anpassen müssen. Die äußeren Umstände dieses Ringens haben 
die Kontinuität der Bewegung jäh unterbrochen. Damit entsteht die Gefahr. daß vie
les. was früher von uns erarbeitet worden ist und fester Besitz der Org und ihrer 
Glieder zu sein schien. verlorengeht daß jene innere Geschlossenheit und jener 
Schwung, der die Arbeit in der demokratischen Epoche beseelte. vergessen wer
den und verblassen. und daß auf diese Weise die Org entscheidende Bestandteile 
ihrer revolutionären Qualitäten einbüßt. 
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Das kann und darf nicht geschehen. Wir müssen dafür Sorge tragen, daß das, was 
wir erarbeitet haben und was die Geschichte uns bestätigt hat. in unseren Reihen 
in unverminderter Stärke lebendig bleibt. Die Vergangenheit der Org ist für unsere 
Gegenwart und Zukunft ein ebenso wichtiger Lehrmeister wie die Geschichte der 
Bolschewiki, mit der wir alle entscheidenden Züge und sogar viele Einzelheiten 
gemein haben. Sie ist für uns sogar noch wesentlich wichtiger. Denn nachdem ein
mal die Grundzüge der geschichtlichen Erfahrungen der Bolschewiki in unserer 
Konzeption eingegangen, in unserer Arbeit realisiert waren, lieferte uns unsere auf 
die außerrussischen Verhältnisse und die Gegenwart zugeschnittene Arbeit 
wesentlich mehr nutzbare Erfahrungen als die so weit zurückliegende Geschichte 
der Bolschewiki, die sich unter ganz anderen Umständen abspielte. Also zunächst 
ist unsere eigene Vergangenheit ein wichtiger Lehrmeister. 
Aber darüber hinaus hat die Vertrautheit mit der Vergangenheit der Org noch eine 
andere Bedeutung, die mehr auf der moralischen geistigen Seite liegt. Wenn wir 
auch unsere Vergangenheit nicht künstlich heroisieren wollen und sie zu einem 
»Stück Weltgeschichte« zu stempeln geneigt sind, so brauchen wir uns auch ihrer 
nicht zu schämen. Im Gegenteil: Wir sind uns dessen bewußt. daß sie den Beweis 
liefert. daß eine Anzahl revolutionärer Menschen, die zu großer Hingabe bereit und 
fähig sind und deren Wirken durch klares geschichtliches Bewußtsein geeint und 
geleitet wird, auch unter den Bedingungen der Fäulnis und des Zerfalls der Demo
kratie, der Zersetzung der sozialistischen Arbeiterbewegung und des niedergehen
den Kapitalismus, eine revolutionäre Arbeit leisten konnten, die unter den unsrigen 
Umständen als eine Leistung zu werten ist. von der wir heute nicht sagen können, 
daß sie ein zweites Mal in der außerrussischen Arbeiterbewegung nachzuweisen 
ist. Sie liefert den Beweis, daß menschliche Einsicht. menschlicher Wille und treue 
Kameradschaft und Disziplin der revolutionären Kämpfer für den Sozialismus auch 
in der Gegenwart nicht verloren sind und zusammengewirkt haben, ein Werk zu 
schaffen, dem der Erfolg nicht versagt bleiben wird, wenn wir alle ihm die Treue hal
ten. Die Vergangenheit der Org, das ist die Zeit. in der diese moralischen und geisti 
gen Fundamente gelegt worden sind, das Vertrauen derjenigen Freunde, die neu 
zu uns gestoßen sind und stoßen werden, wird zu einem erheblichen Teil davon 
abhängen, für wie stark und wie tragfähig sie die Org halten. 
Nun, wir wissen nicht nur aus unserer Erfahrung, sondern auch aus der Geschichte 
der Bolschewiki, daß bis zur Machteroberung die Gegenwart der leninistischen 
Organisation immer eine mühselige, schwierige und kleine erscheint. Wie groß sie 
in Wahrheit ist hängt nicht zuletzt von den geistigen und moralischen Fundamen
ten ab, die in der vorangegangenen Epoche gelegt worden sind. Wenn heute Ein
sicht und zäher Wille , Kameradschaft und Disziplin in der Org herrschen, dann kön
nen sie nur das Ergebnis einer langen schweren Erziehungsarbeit sein, die wir an 
uns selbst geleistet haben. Diejenigen unserer neuen Freunde, die bereits wissen, 
daß alle äußeren Umstände der Erhaltung dieser Eigenschaften entgegenarbeiten, 
werden dann auch ermessen können, welche harte Arbeit an diesen moralischen 
Fundamenten der Org geleistet worden ist. Das wird ihr Vertrauen zur Sache stär
ken . Und noch eins: Sie sind doch ein Teil von uns oder wollen und sollen es wer
den. Indem sie diese Vergangenheit der Org als gemeinsame Vergangenheit. also 
auch als ihr Erfahrungsgut erkennen, werden sie viel enger und fester mit uns ver
schmolzen werden, als es alle treuen Gelöbnisse und anfeuernden Ansprachen 
erreichen können. 
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3. 

ln diesem Sinne soll der heutige Abend wirken . Das sind seine Ziele . Er so ll nicht 
eine möglichst voll ständige Aneinanderreihung der Einze lheiten unserer Entwick
lung geben. das ist schon aus konspirativen Gründen nicht zulässig . Es ist auch 
nicht möglich . weil das Material der Vergangenheit und die systematische Samm
lung der Augenzeugenberichte unter den gegenwärtigen Umständen nicht mit 
genügender Ruhe beschaffbar sind. Diese Arbeit muß später nachgeholt werden. 
wenn die Zeit und die Umstände es gestatten. Es kommt gegenwärtig nur darauf 
an. die wichtigsten Umstände unserer Entwicklung herauszuarbeiten. besonders 
insoweit sie wichtige Lehren für Gegenwart und Zukunft enthalten oder geeignet 
sind. unsere Freunde mit besonderem Vertrauen zur Sache zu erfüllen . Das ist der 
Zweck der nachstehenden Darlegungen. 

Die Geschichte der Konzeption 

a 
Trennung von der Entwicklung 
der Konzeption und der Organisation 
Die geistige Grundlage unserer praktischen Politik und Organisation bildet unsere 
Konzeption. Man muß aber zwischen der Entwicklung beider sorgfältig unterschei
den. Die Entwicklung der Konzeption ist ein viel längerer. schwierigerer. komplizier
terer und auch zufälliger Prozeß als die Entwicklung der Organisation . Erst zu einem 
bestimmten Zeitpunkt geht die Entwicklung der Konzeption in die Entwicklung der 
Organisation über. 
b 
Zur Entwicklungsgeschichte 
der Konzeption 
Die Darlegung der Entwicklungsgeschichte der Konzeption kann aus bestimmten 
Gründen nicht Gegenstand der Erörterungen des heutigen Abends sein . Nur so viel 
möge hier bemerkt werden. Die Konzeption ist nicht das Werk einiger Augenblicks
überlegungen. sondern es läßt sich dokumentarisch leicht nachweisen. daß ihre 
Wurzeln bis in das Jahr 1920, ja vielleicht noch früher zurückreichen. daß sie in 
ihrer gesamten Entwicklung eng verwachsen ist mit der Geschichte der Kommuni
stischen Partei [Deutschlands]. von der sie sich nur allmählich unter Schwierigkei 
ten und Widersprüchen loslöst besonders nachdem wichtiges Erkenntnis- und 
Erfahrungsmaterial aus dem Leben und der ideologisch-politischen Struktur der 
Sozialdemokratie hinzugekommen war. Erst ein Jahrzehnt nach ihrem ersten keim 
haften Entstehen hatte diese konzeptionelle Entwicklung eine solche Tiefe und 
Breite erreicht. daß sie organisatorische Konsequenzen nahelegte und auch ermög
lichte. 
c 
Entwicklung der Konzeption und 
Richtung der Organisationsentwicklung 
Es ist nicht übertrieben zu sagen. daß die Entstehung der Konzeption ein kleines 
Teilchen Geschichte der KPD und damit der deutschen sozialistischen Arbeiterbe
wegung überhaupt bildete. Damit hängt vielleicht auch zusammen. daß der Ent
wicklungsgang der Konzeption in seinen äußeren Niederschlägen den zufälligen 
Anlaß für personelle Zusammenhänge kommunistischer Freunde schuf. die, wenn 
auch durch Jahre der Ruhe dieser Beziehungen und Verschiedenartigkeit der Ent
wicklungen zunächst getrennt in der entscheidenden Stunde, der die Org ihre Ent-
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stehung verdankte. zusammenkamen. Diese Zusammenarbeit hat entscheidend 
die Richtung sowohl des Personalbestandes wie auch der Entwicklung der Organi 
sationsmaßnahmen beeinflußt. Rechnet man diese erste zufäll ige Berührung auf 
Grund der sich noch entwicke lnden Konzeption mit hinzu. zu der Entwicklung der 
Org selber. so verstärkt sich der Eindruck engster Verbundenheit der Geschichte 
der Org mit der Geschichte der sozialistischen Arbeiterbewegung .1 

Die Fragen des »Gegenüberstellens<<: 
Die Entstehung der Org 

a 
Die marxistische KPO 
Auf diese Weise war die Entwicklung der Konzeption in Form einer immer neuen 
kritischen Überprüfung der KPD-Praxis und -Theorie immer weiterentwickelt wor
den. Besser gesagt. sie hatte sich entwickelt. Denn diese Entwicklung war ja ein 
schwieriger persönlicher Kampf. Denn einerseits in dem Bestreben. sich nicht von 
der sozialistischen Arbeiterbewegung zu trennen. andererseits in voller Einsicht 
ihrer Niedergangstendenz und bürgerlich-ideologischen Abirrung. stand diese Ent
wicklung der Konzeption lange Jahre hindurch in einem aussichtslosen »Zwei -Fron
ten-Krieg« gegen die eigene KPO-Tendenz2• die in der KPD vorhandene einerseits. 
und gegen den Absturz in Passivität oder den Übergang in das Parteilager des 
Reformismus andererseits. Wie schon am Abend über die Kommun istische Interna
tionale gezeigt. bedeutete jede Verschärfung der Grundsätzlichkeit der Kritik an 
dem Komintern-KPD-System auch zugleich die Distanz von der UdSSR und den 
Bolschewiki. solange nicht die Theorie des nationalen Subjektivismus3 gefunden 
war. Das schuf eine aussichts lose Lage für die Neuorientierung, aus der zunächst 
keinerlei Rettung sichtbar war. Zwar vermittelte dieser Kampf immer neue Einsich
ten. qualifizierte die Kritik. führte aber auch bedeutende Rückschläge herbei. 
Erst die Theorie des »nationalen Subjektivismus« der Bolschewiki schuf hier eine 
grundlegende Änderung und erlaubte es. die Kommunistische Internationale und 
KPD ebenso grundsätzl ich zu kritisieren wie die reformistische Sozialdemokratie. 
und doch gleichzeitig die Sowjetunion und die Bolschewiki vorbehaltlos zu beja
hen. Damit erschien unter den damaligen Umständen die Voraussetzung gegeben 
zu sein für die Ziehung praktischer Konsequenzen aus den grundsätzlichen Einstel 
lungen. und es wurde auch sofort darangegangen. 
Wie stel lte sich nun damals der Zustand der Konzeption dar?Was warvorhanden. und 
worin bestand sie, wohin zie lte sie? Die Konzeption bestand zunächst in der ideologi
schen Begründung des Reformismus statt dervulgär-marxistischen Begründung, die 
die KPD dafür hat. Weiterhin in einer Kritik der bürgerlich-ideologischen Grundlage der 
KPD-Theorie und -Politik. in einer marxistischen Analyse der KPD- und SPD
Geschichte. in der Erkenntnis des Wesens der Marxschen Denkmethode. der Theorie 
der bürgerlichen Ideologiebildung und ihres Einflusses auf die sozialistische Arbeiter
bewegung, der Erkenntnis der Bolschewiki als einzige marxisti sche Organisation der 
sozialistischen Arbeiterbewegung, der Erkenntnis der Sowjetunion als proletarisch
revolutionärer Weltfaktor. sch ließlich der Einsicht in das Wesen der marxistischen 
Überlegenheit der KPD gegenüber der SPD. Neben diesen grundsätzl ichen Einsich
ten bestand die Absicht einer konsequenten oppositionellen Fraktionsa rbeit in der 
KPD und in der SPD. Also Arbeit in beiden Parteien unter einer besonderen zentra len 
Leitung. die die Konspiration und Koordination dieser Arbeit sicherte. 
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Wenngleich man in dieser Speisekarte viele wichtige theoretische Erkenntnisse 
des Fortgeschrittenen-Kurses missen wird, so scheint es doch auf den ersten Blick, 
als ob hier, wenn auch noch keimhaft unvollkommen. unsere Gesamtkonzeption 
schon vorhanden war. Aber der Schein trügt: Denn die Arbeit in der SPD und KPD 
trug in unserer damaligen Absicht einen unterschiedlichen Charakter. ln der KPD 
war der konspirative Aufbau einer oppositionellen Fraktion geplant die Zellen, 
Unterbezirke usw. erobern sollte, wichtige Funktionäre überzeugen und auf diese 
Weise allmählich eine Macht in der KPD werden mußte. Die Arbeit in der SPD war 
diesem Ziele untergeordnet. ln der SPD kam es darauf an, die revolutionären Ele
mente nicht herauszuziehen, sondern die Linke zu stärken, weil die Linksentwick
lung der SPD im Interesse der Arbeiterklasse lag. Indem so in der SPD eine Linke 
entstand. die orientiert und geführt wurde von Genossen der marxistischen Opposi
tion in der KPD, bildete sie zugleich einen Faktor. der die Opposition in der KPD 
sehr stärken mußte, da er deren taktisches Instrument darstellte. Die KPD war 
immer sehr stark angewiesen auf oppositionelle Strömungen in der SPD. wenn 
eine große Opposition in der SPD bestand, und diese gehorchte nur einem 
bestimmten Teil der kommunistischen Funktionäre. nämlich den Oppositionellen. 
so hatten diese Funktionäre ein außerordentlich starkes Gewicht in der KPD selber. 
- ln diesen Gedankengängen kommt zum Ausdruck, daß die KPD immer noch 
gegenüber der SPD die revolutionäre Partei sei, daß die Hauptaufgabe darin 
bestände, die KPD für den Marxismus zu erobern, und daß die konspirativ-opposi
tionelle Arbeit in der SPD, wenngleich sie auch einen selbständigen Selbstzweck 
verfolgt in der Hauptsache Mittel zu diesem Zweck war, die KPD für die oppositio
nellen Gedankengänge zu erobern. 
Was damals fehlte, war also die wirkliche Einsicht in das Wesen der leninistischen 
Organisation und damit als das die gesamte sozialistische Arbeiterbewegung in 
der Demokratie führende Organisations-Geschichtsbewußtsein, auch in den natur
prozeßlichen Charakter der KPD. Aber gerade das Fehlen dieser Einsichten erklärte 
nicht nur diese Anschauungen. sondern ließ auch den skizzierten Weg uns damals 
als außerordentlich aussichtsreich erscheinen . Die Kritik zahlreicher, auch hochste
hender Funktionäre der KPD war bekannt. Verbindungen zu ihnen waren genügend 
vorhanden, es war leicht auszumalen, wie man in kurzer Frist mit dem und jenen 
und über diese mit anderen zu einer oppositionellen Zusammenarbeit kam und 
wie auf diese Weise in relativ kurzer Frist bedeutende Wirkungen erzielt werden 
konnten. 
Das, was so entstanden war, ist vön unseren heutigen Anschauungen aus beurteilt 
nichts anderes als die Konzeption einer vielleicht besonders qualifizierten, aber 
doch nur einer Art KPO oder besser gesagt Versöhnlerfraktion4 Wir wissen heute 
und brauchen es an dieser Stelle nicht zu beweisen, daß die Durchführung dieser 
Arbeitskonzeption entweder zur Aufdeckung und zum Herauswurf der »konspirati
ven Fraktion« aus der KPD geführt hätte und damit zu einer neuen KPO, oder aber 
daß sie immer neue Konzessionen und Prinzipienlosigkeiten erfordert hätte, die 
schließlich zur moralischen und politischen Zersetzung der organisierten Opposi
tion geführt hätten. 
b 
Das »Gegenüberstellen« 

Frage: Was ist denn das entscheidende Merkmal dieser ganzen Anschauungen 
vom marxistischen Standpunkt aus betrachtet? 
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Antwort: Der Marxist sucht immer nach dem am weitesten übergeordneten Stand
punkt. nach dem Gesichtspunkt der Gesamtheit. von dem aus er das einzelne 
betrachtet. Und gerade das ist hier nicht geschehen. Im Gegenteil. Die Gesamtkon
zeption bleibt hier noch durchaus (trotz verschiedener richtiger Teilansichten) im 
KPD-Rahmen stecken und beurteilt von hier aus die Probleme der Arbeiterbewe
gung. 
Richtig . Die Betrachtung schwimmt hier gewissermaßen noch im Strome der KPD. 
die als das zentrale Gebilde des proletarisch-revolutionären Klassengeschehens in 
Deutschland erscheint. Es kommt aber gerade darauf an. einen festen Standpunkt 
»gegenüber« der gesamten sozialistischen Arbeiterbewegung, ja der gesamten 
gesellschaftlichen Wirklichkeit zu bekommen. von der die sozialistische Arbeiterbe
wegung ja nur einen Bestandteil bildet. Auch die eigenen Kräfte gehören durchaus 
zu dieser Wirklichkeit. Dieses »Gegenüberstellen«. dieses Objektivieren bedeutet 
nicht etwa eine politische Haltung beziehen gegenüber der übrigen Arbeiterbewe
gung, es bedeutet vielmehr eine Denkoperation im eigenen Kopf. ist ein Akt der 
Marxschen Denkmethode. 
in demselben Augenblick. in dem diese Operation gelang, erhielt die ganze Welt 
der sozialistischen Arbeiterbewegung ein völlig anderes Gesicht. Die KPD verliert 
ihren höheren Rang gegenüber der SPD. bei Verschiedenartigkeit der Ideologien 
beider Parteien werden sie zu Bestandteilen einer großen. in sich widerspruchsvol
len. vorübergehend gespalteten Einheit. die sich sozialistische Arbeiterbewegung 
Deutschlands nennt und zu der auch die zwischen ihnen stehenden Splittergrup
pen zu rechnen sind. Dieses widerspruchsvolle einheitliche Gebilde weist kompli
zierte Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen auf. die seine Gesetzmäßigkeit 
bilden und sein Schicksal bestimmen. Und die eigene Aufgabe? Sie besteht nicht 
mehr darin. in der KPD eine möglichst große Opposition von führenden Menschen 
zu bilden und die SPD-Oppositionsarbeit dieser Aufgabe dienstbar zu machen. son
dern sie wandelt grundlegend ihren Charakter. Die eigene Aufgabe kann nur darin 
bestehen. eine besondere. fest zusammengefügte. völlig selbständige Organisation 
zu bilden. die Aufgaben innerhalb der gesamten sozialistischen Arbeiterbewegung 
zu erfüllen hat in grundsätzlich gleicher Richtung und nicht gegenüber den einzel
nen Teilen der sozialistischen Arbeiterbewegung in verschiedener Richtung. 
Ja noch mehr. ln dem Augenblick. in dem diese grundsätzliche Wandlung unserer 
Anschauungen und Aufgaben feststand. begannen sich auch Maßstäbe, Einsich
ten. Möglichkeiten. Einschätzungen und Perspektiven mit geradezu explosionsarti
ger Geschwindigkeit grundlegend umzuwälzen . Die ganze sozialistische Arbeiter
bewegung, dieses polarisierte Gebilde. war ja durch ihre Geschichte und ihre 
Gesetzmäßigkeiten eine geschichtlich gegebene, vorgefundene Kraft. ein Körper. 
der nach dem Beharrungsgesetz seinem dunklen Ziele entgegenrollte und der 
seiner Größe zufolge ein geradezu ungeheures Beharrungsvermögen aufwies. Je 
mehr man die ideologischen und organisationspolitischen Gesetzmäßigkeiten die
ses Prozesses erkannte. um so stärker trat die blinde Gewalt dieses blinden 
Geschehens ins Bewußtsein. um so schwieriger und um so komplizierter erschien 
auch die gestellte Aufgabe. diesen Selbstvernichtungsprozeß der sozialistischen 
Arbeiterbewegung aufzuhalten und in proletarisch-revolutionärer Richtung zu ver
kehren. 
Je stärker diese Einsichten wurden. um so stärker sehen wir das Mißverhältnis zwi 
schen unserer faktischen Ausgangsstärke und den gestellten geschichtlichen Auf-
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gaben. Während bei der früheren »KPO-Konzeption« uns der Himmel voller Geigen 
hing, während uns alle leitenden Positionen der KPD offen zu stehen schienen und 
alle Funktionäre sozusagen darauf warteten. von uns geworben zu werden. sahen 
wir uns jetzt in unserer ganzen embryonalhaften Kleinheit die ganzen Aufgaben in 
ihrer furchtbaren Schwierigkeit vor uns liegen. Ein winziges Häuflein Menschen soll 
den Montblanc bewegen. Während die Demokraten stets glauben. daß sie die 
Weit in der Tasche haben, wissen die Leninisten. daß sie sie erobern müssen. 

c 
Die Generallinie 
Diese ganzen neuen Erkentnisse fanden damals ihren Niederschlag in einer Reihe 
rasch nacheinander hingeworfener Skizzen. die alle im Grunde genommen in ver
schiedener Form und in verschiedenen Entwicklungsstadien die spätere Gesamt
konzeption zeigen. 
Eine solche geschlossene Darstellung unserer Gesamtkonzeption in der damaligen 
Anfangsfassung stellt auch die sogenannte »Thesenarbeit« dar. die im Herbst 1930 
verfaßt wurde. Im wesentlichen zur Selbstverständigung geschrieben, zeugt die Tat
sache, daß bereits eine thesenartige Zusammenfassung damals möglich war, 
davon. daß die Konzeption bereits eine gewisse Reife erlangt hatte. Die Arbeit 
sollte dabei auch dem Zweck dienen. eine Diskussionsgrundlage zu sein, auf der 
man weiter bauen könne. Sie wurde darum auch den Genossen. die bereits einen 
Fortgeschrittenen-Kursus absolviert hatten und die sich als besonders qualifiziert 
erwiesen, zur Durcharbeit gegeben. Sie verlor jedoch im· Laufe der Zeit an aktueller 
Diskussionsbedeutung, weil uns verschiedene Fortschritte auf theoretischem und 
politischem Gebiete gelangen. die die alte thesenartige Festlegung in verschiede

. nen Teilen entwerteten, auch die Terminologie unserer Konzeption erfuhr im Laufe 
der Zeit manche Änderungen oder wurde stärker gesetzt. ln ihren Grundlinien blieb 
selbstverständlich die Konzeption völlig unangetastet. 
Um zu zeigen. wie damals beim Beginn der eigentlichen Arbeit die Konzeption aus
sah, um Gelegenheit zu geben. selbst zu überprüfen, was sich inzwischen geän
dert hat. und auch weil die damalige Geisteshaltung für uns einen gewissen funda
mentalen Ausgangspunkt darstellte, sei nachstend der Inhalt der Thesenarbeit kurz 
skizziert: 
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d 
Die Thesenarbeit 

Die Proletarische Revolution 

Allgemeine Grundzüge ihrer Theorie und 
ihrer Besonderheiten in Deutschland 

von 
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A 

Einleitung 

1. Die internationale sozialistische Arbeiterbewegung stellt sich heute dar 
als eine gewaltige organisatorische Macht. ln fast allen Ländern der Erde bestehen 
Parteien, teilweise mit Hunderttausenden von Mitgliedern, mit Millionen Wählern 
und mit von ihnen beeinflußten Massengewerkschaften. Viele dieser Arbeiterpar
teien sind nach dem Weltkriege noch beträchtlich gewachsen. - Aber gemessen 
an den geschichtlichen Aufgaben , die der sozialistischen Arbeiterbewegung 
gestellt sind, ist sie bisher kläglich gescheitert. 
2. Nicht. daß sie sich in verschiedene einander erbittert bekämpfende Teile 
gespalten hat. ist Ausdruck dieses Scheiterns: Denn die Spaltung einer sozialisti
schen Arbeiterpartei kann ebensowohl ihrer Stärke wie ihrer Schwäche entsprin
gen. Ihr Scheitern wird vielmehr bewiesen durch die ungeheure blinde vernich
tende Gewalt der gesellschaftlich wirkenden Kräfte, die in einer noch nie erlebten 
Weltkrise. in einer Welle reaktionärer Terrormaßnahmen und Kriegsvorbereitun
gen ebensowohl die furchtbaren Widersprüche dokumentieren, in die sich die 
Gesellschaft verwickelt hat. wie auch zugleich das geschichtliche Versagen der 
Arbeiterklasse. - Nur im Osten ist es dem Proletariat gelungen, unter günstigen 
Voraussetzungen die Macht zu erobern und bisher zu halten . Die Sowjetmacht 
steht aber in einem heroischen, wechselvollen Kampfe gegen widerstreitende 
gesellschaftliche Kräfte. die sie nicht voll zu erkennen und daher nicht zu meistern 
vermag . 

Gelingt es nicht in absehbarer Zeit. die sozialistische Arbeiterbewegung 
auf eine höhere Stufe der marxistischen Erkenntnis und des revolutionären Han
deins zu heben und dadurch die menschliche Geschichte in neue Bahnen zu len
ken. so droht eine Vernichtung der Sowjetmacht und eine Dezimierung der soziali
stischen Arbeiterbewegung auf lange Zeit. vielleicht auch [für] viele Generationen. 
Bei Strafe des Unterganges der Gesellschaft muß eine revolutionäre marxistische 
Erneuerung der Arbeiterbewegung herbeigeführt werden. - Das ist die unabweis
bare Forderung der Geschichte. 
3. Diese Erneuerung kann nur ihren Ausgang nehmen von der deutschen 
Arbeiterbewegung, wo allein alle Elemente dafür vorbereitet sind: Nur in Deutsch
land hatte vor dem Kriege die politische sozialistische Arbeiterpartei eine solche 
Geschlossenheit und Verbreitung. Nur in Deutschland hat das Proletariat in der 
Novemberrevolution und Nachkriegskrise so gewaltige revolutionäre Kampferfah
rungen gegen einen hochindustriellen herrschgewohnten Kapitalismus sammeln 
können. Nur in Deutschland besteht eine kommunistische Partei, wenigstens so 
groß und qualifiziert, daß sie (trotz ihres Versagens als subjektiver revolutionärer 
Faktor} zumindest als Vermittler der Erfahrungen der russischen Marxisten und der 
russischen Revolution dienen konnte. Nur in Deutschland hat sich die gesellschaft
liche Krise zu einer solchen Schärfe zugespitzt. ist die Ohnmacht. das Scheitern, 
das Versagen der politisch organisierten Arbeiterschaft in dieser Krise so offenbar 
geworden, daß mit den Bedürfnissen für eine revolutionäre marxistische Erneue
rung der sozialistischen Arbeiterbewegung auch zugleich die Antriebskräfte und 
Voraussetzungen dafür entstanden sind . 
4. Genügend klares theoretisches Bewußtsein, genügend mannigfaltige 
und hoch entwickelte proletarisch-revolutionäre Fähigkeiten und Begabungen der 
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geschichtsbewußten revolutionären Organisation des Proletariats sind (bei gegebe
ner objektiver Reife} die entscheidende Voraussetzung für den Sieg der proletari 
schen Revolution . Aber diese Eigenschaften und Erkenntnisse sind selbst erst das 
Produkt des genügend bewußt geführten proletarischen Klassenkampfes und der 
angesammelten Kampferfahrungen der sozialistischen Arbeiterbewegung . 

ln diesem Sinne ist die deutsche Sozialdemokratie als Übermittlerin des 
Marxismus und als Vorstufe der KPD zu betrachten. ln diesem Sinne sind auch 
SPD und KPD geschichtlich unentbehrliche Vorstufen unserer eigenen Existenz. 
Wenn diese Parteien auch selber als proletarisch-revolutionäre. als gesellschafts
umwälzende, als geschichtsgestaltende sozialistische Faktoren gescheitert sind. 
wenn sie auch aus der proletarisch-revolutionären Perspektive der Gegenwart als 
Ausdruck der bürgerlichen Zersetzung der sozialistischen Arbeiterbewegung eine 
negative geschichtliche Rolle spielen. verkörperten sie doch in einer vorangegange
nen Epoche die jeweils erreichte höchste Stufe des proletarischen Emanzipations
kampfes. Um diese Parteien in der konkreten Mannigfaltigkeit ihres Werdens und 
Seins zu erfassen, um die verschiedenen Seiten ihres Wesens in ihrer negativen 
und positiven Bedeutung für den proletarisch-revolutionären Kampf der Gegenwart 
zu erkennen. ist es aber nötig, sie vom Standpunkt der höheren Stufe der Bewe
gung zu betrachten und sich objektiv-kritisch ihnen gegenüberzustellen. 

ln diesem Sinne sind wir ebensowohl Schüler der deutschen Sozialde
mokratie wie der Kommunistischen Partei [Deutschlands]. der deutschen wie der 
russischen Revolution. und damit auch Schüler der Bolschewiki. Wir nehmen für 
uns in Anspruch . die bisherigen Klassenerfahrungen des internationalen Proleta
riats und die marxistische Erkenntnis des Wesens der imperialistischen Epoche 
und der proletarischen Revolution verschmolzen zu haben zu einer Einheit. deren 
aktiver revolutionärer Ausdruck unsere Organisation ist. 
5. Die »Theorie der proletarischen Revolution« läßt sich nach dem gegen-
wärtigen Stande unserer Erkenntnis in folgende Hauptprobleme gliedern: 

a. Die Theorie der bürgerlichen Ideologienbildung 
(vgl. B/11. B/111.3. 8-12. C/1.15d. 17. C/V. 3-7} 

b. Die Theorie der proletarisch-revolutionären Organisation 
(vgl. C/V. E/11, 1-4} 

c. Die Theorie des proletarisch-revolutionären Kampfes 
(vgl. C/1. E, F/1.3} 

d. Die Theorie der proletarischen Staatsmacht 
(vgl. C/111. 10-15. C/1. 12} 

e. Die Theorie des sozialistischen Aufbaues 
(vgl. F/V. F/VI} . 

Ebenso wie proletarisch-revolutionäre Theorie und proletarisch-revolutio
näre Praxis nur zwei Seiten ein und derselben Realität bilden : des aktuellen proleta
risch-revolutionären Prozesses. so bilden auch diese verschiedenen Probleme nur 
die verschiedenen Seiten einer einzigen untrennbaren. unlösbaren organischen Ein
heit. der marxistischen Theorie der proletarischen Revolution. Jede Lösung ist 
daher nur richtig und gültig im revolutionären Gesamtzusammenhang. 
6. Die Theorie unserer Organisation. den gegenwärtigen Stand unserer 
Erkenntnis der Klassenwirklichkeit und der daraus entspringenden proletarisch
revolutionären Aufgaben. skizzieren wir kurz und nur in ihren entscheidenden 
Grundzügen und Ergebnissen in den nachfolgenden Thesen. Diese Thesen bilden 
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eine in sich völlig zusammenhängende Einheit der Anschauung. Die Einzelheit 
kann nur verstanden werden aus der Perspektive der Gesamtauffassung. 
7. Die Erkenntnis erfordert Zusammenfassung zu einem einheitlichen 
komplexen Gesamtbild; die Darstellung dagegen macht Gliederung notwendig. 

Dieser Widerspruch bedingt zahlreiche Wiederholungen. Sie mußten bis 
auf wenige Ausnahmen in der vorliegenden Arbeit fortgelassen oder durch Hin
weise ersetzt werden. Dadurch ist der Leser gezwungen, zuerst die gesamte Arbeit 
zu lesen und als geschlossene Auffassung in sich aufzunehmen, bevor er sich mit 
den Einzelheiten auseinandersetzen kann . 

Dieser Widerspruch erfordert aber auch in der Darstellung zahlreiche 
Exkurse. geschichtliche Vergleiche usw. Raummangel und der besondere Zweck 
dieser Arbeit veranlaßten uns. viele dieser notwendigen Ausführungen zu unterlas
sen, die anderen durch kurze Hinweise zu ersetzen und die ausführliche Darstel
lung dieser Gebiete anderer Gelegenheit zu überlassen. Das trifft besonders auf 
den geschichtlichen Teil in seiner Gesamtheit zu. Die Abschnitte über die 
Geschichte (beispielsweise der kommunistischen und sozia ldemokratischen Bewe
gung in Deutschland) sollen daher nicht die Formen und den konkreten histori
schen Verlauf ihrer jeweiligen Entwicklung darstellen. Es werden vielmehr nur dieje
nigen Wesenszüge und Merkmale dieser Prozesse angeführt, die für das Verständ
nis der Theorie der proletarischen Revolution von besonderem Interesse sind . 
8. Diese Thesen sollen als Entwurf zur Grundlage der Diskussion in unseren 
eigenen Reihen dienen. Sie sind daher nur für den Kreis unserer Freunde bestimmt. 
Sie setzen ein Mindestmaß von marxistischer Bildung. von Vertrautheit mit unseren 
Gedankengängen und unserer Terminologie voraus. Sie sollen in steter marxisti
scher Auseinandersetzung über die Theorie und Praxis unserer Bewegung. im 
Kampfe mit unseren Gegnern und um die Verwirklichung unserer Theorie, in zahl
reichen Einzelheiten berichtigt ergänzt und konkretisiert werden. Besonders die 
Ausführungen über unsere konkreten Aufgaben sind einer steten Ausgestaltung 
unterworfen. sowohl durch Veränderungen der Lage als auch durch Erweiterung 
unserer gegenwärtig noch sehr geringen Erfahrungen. 

So soll diese Arbeit zugleich mehr sein als eine theoretische Diskussions
basis: Sie soll vielmehr der Rohstoff sein, der in unserem revolutionären Kampfe 
um die werktätigen Massen und für die proletarische Revolution immer von neuem 
geformt und gestaltet wird . 
9. Solange nicht als Ergebnis dieses Prozesses unseren Genossen andere 
Formulierungen als gültig bekanntgegeben sind, müssen jedoch die vorliegenden 
als unverrückbare Grundlage unserer Arbeit dienen. 

Wir bitten unsere Freunde. ihre Stellungnahme und Abänderungsvor
schläge einzusenden an : 

Selbstverständigung in den Reihen der Revolutionäre ist die erste 
Voraussetzung für ihren Sieg. 

Berlin, im Dezember 1930 
i.A. K. M. 
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Teil B: 
»Die Lage« schildert im ersten Abschnitt »Die geschichtliche Situation 

des Weltkapitalismus« und endet in folgender These 5: 

»Diese ganze geschichtliche Situation des Weltkapitalismus stellt sich 
dar als die Krise des kapitalistischen Systems. als die entscheidende 
Krise. die dem Weltproletariat für die nächsten Jahrzehnte die aktuelle 
Aufgabe der proletarischen Revolution zum Aufbau des Sozialismus 
stellt.« 

Wichtig ist der Teil B 3 »SPD und KPD «. Er bezeichnet die damals in der 
Org bestehenden Anschauungen über das entscheidende Arbeitsfeld. Die strategi
schen und taktischen Ansichten der Org sind nur aus diesen Ansichten zu erklären, 
darum möge dieser Teil im Wortlaut folgen: 

B 111 
SPD und I<PD 
Gegenseitiges Kräfteverhältnis 

1. Der Anteil des Proletariats im weiteren Sinne (d . h. mit den unteren Ange
stellten und untersten Beamten. den Sozialrentnern. Heimarbeitern etc.) an der 
deutschen Gesamtbevölkerung beträgt etwa 60%. Mehr als die Hälfte dieser 
Bevölkerungsschicht wird von den beiden großen Arbeiterparteien SPD und KPD 
direkt oder indirekt mehr oder weniger stark beeinflußt. Trotz einer augenblicklich 
vorhandenen Tendenz zur Schwächung der SPD und Stärkung der KPD hat die 
Sozialdemokratie zur Zeit. vor allem durch die Beherrschung des Gewerkschafts
apparates und anderer Massenorganisationen. sowie ihrer den bürgerlichen 
Anschauungen der Massen entgegenkommenden Ideologie. ein sehr bedeuten
des Übergewicht über die KPD. Eine bedeutende Veränderung in dem organisatori
schen Verhältnis der Arbeiterbewegung, auch durch Auftauchen einer dritten Kon
kurrenzpartei. wäre nur möglich in Zeiten akuter offener gesellschaftlicher Krisen. in 
denen alle gesellschaftlichen Anschauungen. Schichtungen und Gruppierungen in 
Fluß geraten. 
2. Trotz dieser Kräfteverhältnisse in der Arbeiterklasse ist das politische 
Gewicht des Proletariats in der gegenwärtigen Krise äußerst gering. Es zeigt zudem 
eine relativ abnehmende Tendenz. weil beide Arbeiterparteien faktisch passiv sind, 
während sich am reaktionären Flügel der Gesellschaft unter der Einwirkung der 
Krise aktivistische reaktionäre Kräfte sammeln (vgl. C/111, 5-9) . 

SPD 
3. Die entscheidenden Schichten der SPD und ihre offizielle Führung ste
hen zur Zeit. wenn auch manchmal mit sozialistischen Phrasen verbrämt. grund
sätzlich auf dem Boden des kapitalistischen Systems. Als Opfer der bürgerlichen 
Ideologiebildung vermögen sie nur in kapitalistischen Formen zu denken. Sie leh
nen jede Maßnahme ab, die geeignet ist. zur Erschütterung des kapitalistischen 
Systems beizutragen und den revolutionären Emanzipationskampf des Proletariats 
zu fördern. Sie machen daher in der Krise des Kapitalismus die SPD de facto zu 
einer konservativen Partei und die Logik der Entwicklung drängt sie daher auf die 
Seite der Gegner des Proletariats. 
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4. Die Politik der SPD als einer Partei überwiegend proletarischer Mitglie
derstruktur und proletarischen Aufbaues gerät daher (besonders in der gegenwärti 
gen Krise) in einen unüberbrückbaren Gegensatz zu den allgemeinen Klassen- und 
den offensichtlich unmittelbaren Wirtschaftsinteressen ihrer eigenen Mitglieder. 
Der Verschärfung dieses Widerspruchs durch die augenblickliche Krisis entspringt 
die gegenwärtige Aktivierung des linken Flügels der SPD. 
5. Dieser »linke Flügel« der Sozialdemokratie stellt zur Zeit keinen subjekti 
ven Faktor sozialdemokratischer Linksentwicklung dar. Er ist vielmehr ein Objekt 
ein Produkt der widerspruchsvollen Entwicklung dieser Partei . Er geht geschichtlich 
zurück auf die Reste der rechten USPD 5 und der Levi -Gruppe6 , die. nur wenig 
durch junge Elemente aufgefrischt auch heute noch die mehr hervortretenden 
Repräsentanten der »Linken« stellen. Die »S PD-Linke« ist keine Gruppe, keine Frak
tion. sondern eine unklare verwaschene Strömung. deren wenige Exponenten zwar 
durch persönliche Bekanntschaft verbunden. aber ohne jedes gemeinsame marxi
stisch-revolutionäre Fundament ohne klare weitreichende politische Ziele, ohne 
genügend organisatorische Verbindung und politisch-organisatorische Prinzipien in 
ihrer gegenwärtigen Form nur einen recht zusammengewürfelten Haufen opposi
tionell gestimmter Elemente darstellen (vgl. E/111. 1-4). 
6. Da aber demgegenüber die offizielle Parteivorstandsrichtung über alle 
Machtmittel der Partei und eine feste gemeinsame (wenn auch reaktionäre) politi
sche Grundauffassung verfügt so besteht keinerlei Zweifel. daß die »linke SPD« 
trotz einiger Einze lerfolge im ganzen zur Niederlage verurteilt ist. Ob sich diese Nie
derlage in Form eines Hinauswurfes oder einer Flucht der Linken aus der SPD voll
zieht oder in Form ihrer taktischen Unterwerfung. ist nicht von prinzipieller Bedeu
tung (wohl aber von fakti scher und strategischer. denn die Abspaltung der aktiv
sten linken Elemente der SPD könnte eine Linksentwicklung der Partei auf längere 
Zeit hemmen. Vgl. E/111. 1-6). Die »Linke« in ihrer heutigen Zusammensetzung und 
Gestalt ist nicht in der Lage. von sich aus allein und ohne Hilfe die Entwicklung der 
Sozialdemokratie in eine andere. revolutionäre Richtung zu drängen. 

KPD 
7. Die KPD als politischer Gesamtorganismus ist zweifellos von revolutionä
rem proletarischem Willen erfüllt. Das trifft für die Masse der Mitglieder ebenso zu 
wie für den größten Teil ihrer Führer und Funktionäre. 
8. Aber ebenso wie die SPD als subjektiver Faktor revolutionären Gesche
hens ausgeschaltet ist durch den Reformismus (die Illusion sozialdemokratischer 
Arbeiterparteien. auf evolutionärem. bürgerlich-demokratischem Wege durch 
Reformen zum Sozialismus- wie sie ihn verstehen- zu kommen. Vgl. C/11. C/V. 5. 
D/111) und seine zwangsläufige Entwicklung zum bürgerlichen Demokratismus. so 
ist auch die KPD der bürgerlichen Ideologie zum Opfer gefallen in der Form des 
»revolutionären« Subjektivismus. (Vgl. C/11. C/V. 5. D/11.) Gerade der subjektive revo
lutionäre Wille ihrer Glieder verschleiert vor ihrem Bewußtsein die objektiv-konser
vative Wirksamkeit der Parteiexistenz. die ihre zweifellos ebenfalls vorhandenen 
revolutionären Auswirkungen beträchtlich überwiegt. 
9. Die KPD sieht die Weit stets durch die Brille ihrer eigenen subjektiven 
Vorstellungen. Dogmen. Theorien und neigt daher dazu. ihre eigenen Handlungen 
mit denen der Massen zu verwechseln. Anstatt die wirkliche Weit zu bewegen. 
bewegt sie sich selber. Sie organisiert ihre eigenen Anhänger in immer neuen For-
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men (Antifa. Kampfbund. RG07 usw.). während es ihre revolutionäre Aufgabe wäre. 
gerade diejenigen Arbeiter zu gewinnen. die noch nicht ihre Anhänger sind . (Vgl. 

D/VI.) 
10. Statt als revolutionäre Organisation und Führung in der ganzen Arbeiter
klasse betrachtet sich die KPD lediglich als Konkurrenzorganisation der SPD, deren 
demokratisch-parlamentarische organisatorische Wesenszüge sie sklavisch nach
äfft. Die so zustandegekommene Organisationsform der KPD und deren politisch
organisatorische Konsequenzen sind aber völlig ungeeignet. ja stehen im Gegen
satz zu denjenigen organisatorischen und politisch-organisatorischen Prinzipien. 
die für die Erfüllung der proletarisch-revolutionären Aufgabe von einer marxisti
schen revolutionären Partei erforderlich sind. (Vgl. C/1. D/11.) 
11. Aus diesem Grunde und weil die KPD als dogmatisch-idealistisches 
Gebilde nicht fähig ist. die Klassenwirklichkeit objektiv zu erfassen. muß der subjek
tiv revolutionäre Wille der Parteimitglieder an der harten. falsch gesehenen Realität 
fortgesetzt scheitern. Indem die KPD gerade die am revolutionärsten gestimmten 
Klassenglieder in (vom proletarisch-revolutionären Standpunkt aus) zweckwidrigen 
Formen zusammenschließt und von den übrigen Teilen der Klassenmehrheit iso
liert. hemmt sie die revolutionäre Entwicklung der deutschen Arbeiterklasse. 
Gerade der stark subjektiv-revolutionäre Wille der Parteiglieder verschleiert vor 
ihrem Bewußtsein diese konterrevolutionäre Wirksamkeit ihrer Partei. 
12. Diese starken subjektivistischen Illusionen der Partei. die Illusionen. die in 
einer Verwechslung ihres eigenen revolutionären Willens mit dem Willen der Mas
sen und ihrer eigenen revolutionären Betriebsamkeit mit der revolutionären Aktion 
des Proletariats bestehen. diese subjektivistischen Illusionen werden noch verstärkt 
durch die starke Fluktuation der Partei8 (die gerade ein Zeichen ihrer Schwäche ist). 
die den Mitgliedern als eine Eroberung immer neuer Schichten erscheint. und 
durch die augenblickliche Krise. die den Kreis der von der KPD erfaßten und 
vom revolutionären Klassengeschehen isolierten Arbeiter augenblicklich etwas ver
größert. 

Indem die KPD die Sozialdemokratie und die unter ihrem Einfluß stehen
den Gewerkschaften und Massenorganisationen nicht vom Klassenstandpunkt 
sondern als einen bürgerlich-demokratischen Partei -Konkurrenzbetrieb wertet. 
indem sie diese großen Arbeiterorganisationen somit nicht als Teil der proletari
schen Klassenbewegung aufzufassen versteht. kommt sie zu einer Politik und Tak
tik. die das Proletariat in einzelne Schichten verschiedenen revolutionären Bewußt
seinsgrades zersplittert. anstatt es zur revolutionären Klassenaktion zu einen. 

SPD-KPD-System 

13. Die klassenmäßige Organisierung der Arbeiter ist an sich ein pos1t1ver 
Faktor des proletarischen Klassenkampfes. Insofern die SPD große proletarische 
Massen auf irgendwelche Weise klassenmäßig organisiert. ist sie ein positiver Fak
tor des proletarischen Klassenkampfes. Insofern die KPD große Teile des revolutio
när gestimmten Proletariats organisatorisch zusammenfaßt ist sie ebenfalls ein 
positiver Faktor. Insoweit aber diese Parteien ideologisch bürgerlichen Charakter tra
gen. sind sie auch zugleich konterrevolutionäre Faktoren vom proletarisch-revolu
tionären Standpunkt aus. 
14. Der gleiche allgemein bürgerliche Charakter der Ideologien. die KPD und 
SPD beherrschen. bedingt ihre gleichermaßen antirevolutionäre (den Trägern meist 
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unbewußte) Klassenwirksamkeit Die Verschiedenartigkeit der besonderen bürger
lichen Ideologien dagegen. also die Besonderheit ihrer bürgerlichen Ideologien. ist 
die Ursache ihres heftigen gegenseitigen Kampfes. Und diese Verschiedenartigkeit 
treibt die beiden Parteien immer von neuem gegeneinander. 
15. Neben dem politischen Kampf. den diese beiden Parteien gegeneinan
der führen und der ihnen subjektiv bewußt ist. gibt es aber noch eine starke gegen
seitige Abhängigkeit beider Parteien voneinander. die eine Folge von objektiven. 
den beiden Parteien unbewußten Zusammenhängen ist. SPD und KPD in ihrer 
gegenwärtigen ideologischen und politischen Struktur stehen nicht nur im Kampfe 
miteinander. sondern fördern sich und ihre bürgerlichen Ideologien auch zugleich 
gegenseitig und bilden so ein zusammenhängendes System. 
16. Die SPD stärkt durch ihre offizielle reaktionäre Politik immer von neuem 
die oppositionellen Strömungen der Arbeiterklasse und stärkt damit zugleich die 
KPD. Die offizielle reaktionäre SPD-Politik stachelt durch ihre reaktionären Maßnah
men immer von neuem die KPD-Mitgliedschaft zu ohnmächtiger Wut und zu 
Angriffen auf sozialdemokratische Arbeiter auf und stärkt damit die subjektivisti 
schen Isolierungstendenzen in der KPD. Die Politik der SPD stärkt somit sowohl die 
KPD als Partei wie auch den Subjektivismus ihrer Glieder. der die KPD wiederum als 
proletarisch-revolutionären Organismus schwächt. 
17. Die KPD dagegen diskreditiert durch ihre subjektivistischen Maßnahmen 
den proletarisch-revolutionären Kampf; sie stärkt damit die Passivität der Arbeiter
klasse und das politische Beharrungsvermögen der SPD-Mitglieder. Außerdem 
schwächt sie die Linksentwicklung in der SPD. indem sie die besonders stark nach 
links entwickelten Elemente aus der Sozialdemokratie und aus den von der Sozial
demokratie beherrschten Gewerkschaften herauszunehmen und von ihren bisheri
gen noch nicht so weit entwickelten Weggenossen zu isolieren sucht. 
18. So trägt die SPD dazu bei. die KPD in ihren gegenwärtigen antirevolutio
när wirkenden Charakterzügen zu erhalten. und die KPD wiederum dazu. eine 
wesentliche politische Veränderung der SPD zu verhindern. Beide bilden also ein 
System gegenseitiger Abhängigkeiten . Mag das Gewicht beider Teile auch unter 
den Einwirkungen äußerer Umstände sich zeitweise beträchtlich verändern. 
mögen sie sich beide gegenseitig auch noch so sehr bekämpfen; sie bilden ein 
System ebenso stabilisiert wie Sonne und Erde. die ja gleichermaßen durch Gravi
tation und Fliehkraft in einem stabilen Gebilde zusammengehalten werden. 
19. Dieses System ist der Spielball objektiver Kräfte der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Es kann diesen Kräften zum Opfer fallen (z. B. durch eine weiße Dikta
tur), wodurch auch seine großen positiven Seiten als politische Massenorganisa
tion des Proletariats vernichtet würden . Diese Entwicklung kann auf die Dauer nur 
aufgehalten werden durch eine »dritte Macht«. die in das gesamte proletarische 
Klassengeschehen ändernd eingreift. Die es versteht. die positiven Seiten der 
bestehenden überlieferten proletarischen Parteien als politische Massenorganisa
tionen zu nutzen, ihre negativen Seiten. die sie beherrschende bürgerliche Ideolo
gie. zu bekämpfen und so das Kräfteverhältnis der Klassen völlig zu Gunsten des 
Proletariats umwälzt. indem sie die Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus revolu
tionär zu einigen versteht. (Vgl. C/V. E/1-V.) 
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Splittergruppen 
20. Durch die allgemeinen Widersprüche zwischen der Klassenwirksamkeit 
der politischen Massenorganisationen des Proletariats und den realen Klasseninter
essen ihrer Mitglieder, sowie aus dem besonderen Verlauf des Klassenkampfes in 
Deutschland seit dem Weltkrieg, wurden verschiedene Organisationssplitter von 
den großen Parteien losgerissen. Jede dieser Splittergruppen stellt nur ein Stück 
gefrorene Parteigeschichte ihrer Mutterpartei dar ohne eigene neuschöpferische 
Ideen und ohne Aussicht auf größere geschichtliche Einwirkungen. 

Das trifft auch auf die Brandler-Gruppe9 zu. die nichts anderes ist als ein 
Stück versteinerter KPD-Geschichte von 1921-24, die also nichts anderes ist als 
ein in der Gewerkschaftspolitik gemi lderter Abklatsch der KPD mit allen ihren bür
gerlichen ideologischen und organisatorischen Wesenszügen, nur daß das bürger
lich-demokratische Organisationsprinzip (vgl. C/V. 10 a) der Brandler-Gruppe bei 
ihrer Kleinheit völlig zur Komödie wird. lnfolge der augenblickl ichen Krise der linken 
SPD kommt die Brandler-Gruppe mit einigen Randschichten dieser Strömung in 
lose Berührung, was die subjektivistischen Illusionen dieser Gruppe über ihre Rolle 
in der Arbeiterbewegung vielleicht verstärken kann. Aber alle diese Gruppen kön
nen von sich aus niemals der Arbeiterbewegung neue Wege weisen. Was nicht 
ausschließt daß diese Splitter von einer proletarisch-revolutionären Kraft auf 
irgendeine Weise noch dem revolutionären proletarischen Klassenkampf dienstbar 
gemacht werden. (Vgl. E/VIII, 6.) 

BIV 
»Die Gefahr einer weißen Diktatur in Deutschland« behandelt die 

Chancen einer faschistischen Entwicklung, so wie sie sich Ende 1930 darstellten. 
Es wird darauf hingewiesen, daß der Krisendruck alle Schichten der Bevölkerung in 
Bewegung setzt Während aber die Arbeiterschaft noch in ihren Organisationen der 
sozia listischen Arbeiterbewegung gebunden ist sammele sich das Kleinbürgertum 
immer mehr um eine aktivistische Organisation (NSDAP), die zugleich ihrem oppo
sitionellen Aktivismus und ihren bürgerlichen Ideologien Rechnung trage. Als Pro
gnose wird gestel lt : »Eine dauerhafte offene Diktatur der NSDAP ist erst dann 
wahrscheinlich, wenn ihr ein starker Einbruch in die Front der heute noch sozia li 
stisch organisierten Arbeiterschaft in irgendeiner Form gelingt ... Sonst aber ist es 
höchstens möglich, daß die NSDAP .. . ihren Einfluß durch Teilnahme an Regierung 
und Verwaltung so stärkt daß die politischen Verhältnisse in Deutschland sich 
immer mehr einer offenen Diktatur der NSDAP annähern.« Die größte Gefahr für 
das Eintreten einer faschistischen Diktatur wird nicht so sehr in der Stärke der 
NSDAP als vielmehr in der Schwäche der sozialistischen Arbeiterbewegung 
erblickt 
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»Die bisherige Politik der SPD und der KPD, die auf eine Verhinderung der 
politischen Entwicklung zur proletarischen Klassenaktion hinausläuft. die 
Arbeiterschaft passivisiert und sie mit gebundenen Händen dem Monopol
kapitalismus und seinem Staat aus liefert, hat (im Rahmen des allgemeinen 
politischen Kräfteverhältnisses) die sozia listisch organisierte Arbeiter
schaft bereits nicht wenig zu Gunsten der NSDAP geschwächt Bei Fort
dauer der Krise und weiterem Versagen der alten Arbeiterparteien ist im all
gemeinen eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten, wenn nicht 
äußere Ereignisse oder unvorhergesehene Wendungen sie beeinflussen. 



Die NSDAP ist in stärkstem Maße ein Produkt der blinden gesellschaft
lichen Kräfte (vgl. C/11 I, 5-9), viel mehr >Bewegtes< als >Beweg er<, daher 
arm an (selbst reaktionär) schöpferischen Ideen, vielfach phantastisch, 
praktisch ziellos: Sie ist sozial und politisch kein einheitliches Gebilde 
und kann auf Grund der sozialen Schichtung in Deutschland, der kapitali
stischen Widersprüche und der in diese Organisation eingehenden histo
rischen Faktoren in der nächsten Zeit auch nicht dazu verschmelzen. Dar
aus ergibt sich die Unsicherheit ihrer Zukunftsaussichten. Für eine revolu
tionäre Arbeiterorganisation ergeben sich daraus die allgemeinen und 
besonderen politischen Richtlinien zur Bekämpfung der NSDAP und die 
Verpfli chtung, heute schon die Bekämpfung der führenden Partei einer 
weißen Diktatur-Epoche vorzubereiten und zu organisieren.« (Vgl. E/11.) 
(Seite 13, Nr. 4 u. 5) 

c 
»Die Theorie« 

Abschnitt I dieses Teils »Die bürgerliche und [die] proletarische Revolu
tion« behandelt die Probleme in jener Form. wie sie auch im Fortgeschrittenen-Kurs 
schon bekannt sind. Wesentliche Veränderungen zu der gegenwärtigen Auffas
sung der Org sind nicht bemerkbar. 

Auch C II 
»Der Kapitalismus und die bürgerlichen Ideologien« behandelt wenn 

auch noch mit etwas unvollkommenen Formulierungen, die Probleme des Subjek
tivismus, der demokratischen Illusionen und des Lohnscheins und der aus der 
Waren- und Geldwirtschaft entspringenden Ideologien. 

Abschnitt C 111 
»Demokratie und Diktatur« analysiert die bürgerliche Demokratie als 

ideologische Diktatur. streift kurz die Krise der Demokratie aus den Widersprüchen 
des Kapitalismus und versucht dann eine gesellschaftliche Analyse des Faschis
mus. 

Um zu ze igen. wie weit man damals in der Erkenntnis des Faschismus 
noch zurück war, mögen nachstehende wörtliche Ausführungen dienen: Zitat 
S. 36/37, Thesen 5-9. 

»5. Wenn sich in dieser Richtung* eine Gesellschaftskrise entwickelt so sind 
die wahren Triebkräfte der Krise die dem Kapitalismus immanenten sich verschär
fenden Widersprüche. Diese Widersprüche sind aber dem gesellschaftlichen 
Bewußtsein verborgen; sichtbar sind ihm nur die Träger oder Vermittler der Krise, 
das äußere Gewand, in dem der krisenverschärfende Faktor ihm entgegentritt bür
gerliche Demokratie und sozia listi sche Arbeiterbewegung . Je stärker also sich auf 
dieser Basis die Klassengegensätze zuspitzen und je weniger gesellschaftlich weg
weisend in dieser Krise die Arbeiterorganisationen, um so mehr müssen den am 

• D. h. in der Richtu ng der Verschärfung des 

proletarischen Klassenkampfes unter 
Beibehaltung der bürgerlichen Demokratie und 
der sozia listischen Arbeiterbewegung. 
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bürgerlichsten denkenden Teilen der Gesellschaft die auf seiten der Arbeiterschaft 
stehenden Organisationen als antigesellschaftlich erscheinen und sie zu einem 
antiproletarischen Kampfblock vereinigen. 

Versagen die Arbeiterorganisationen in diesen Kämpfen (und sie müs

sen das. wenn sie nicht von einer revolutionären marxistischen Organisation 
geführt werden). so wachsen die Tendenzen, die Gesellschaftskrise durch Abbau 
ihrer scheinbaren Ursachen (bürgerliche Demokratie und sozialistische Arbeiterbe
wegung) zu beseitigen . Diese Tendenz nimmt in der Epoche des kapitalistischen 
Niederganges spezifische nationalistische Formen an und erscheint in vielen Län

dern des Erdballs als national-reaktionäre Welle (>faschistische< Bewegung). 
6. Die national-reaktionäre Bewegung ist letzten Endes das Resultat von 
zwei gesellschaftlich wirkenden Widersprüchen des Kapitalismus (welche Sonder
faktoren auch in den einzelnen Ländern die Formen dieser Bewegung beeinflussen 

mögen) . Einmal des wachsenden Widerspruches zwischen dem steigenden gesell
schaftlichen Charakter der Produktivkräfte und ihrer Kapitaleigenschaft der die 
Massen in Bewegung setzt**. und zweitens des Widerspruches zwischen dem stei
genden gesellschaftlich-internationalen Charakter der Produktivkräfte des Weltkapi
talismus und den überlieferten nationalen Grenzen. (in denen sich die bürgerliche 

Gesellschaft zur Nation konstituierte). der die Bewegung der Massen (besonders in 
Zeiten gesellschaftlicher Krisen) in nationalistische Bahnen lenkt. 

Dem ersten Widerspruch verdankt die national-reaktionäre Bewegung 
ihre >sozialen< und >antikapitalistischen< Phrasen. dem zweiten Widerspruch ihre 
imperialistische Kriegstendenz und ihren >Antimarxismus<. Denn den Volksmassen 
erscheint nur ihre nationale Landesgrenze (nicht das System der nationalen Gren

zen überhaupt) in wachsendem Maße als Fessel ihres Aufstieges (z. B. deutscher 
Kampf um Grenzregulierung) und Ursache ihres steigenden Elends (z. B. Kampf 
gegen den Young-Pian10 ). Daher das Hinneigen der Massen zu den nationalisti
schen Phrasen der national-reaktionären Bewegung. Daher müssen aber auch die
ser Bewegung die alten Arbeiterparteien aus dieser nationalistischen Perspektive 
heraus als ihre bekämpfenswertesten Gegner erscheinen; denn die sozialdemokra
tischen Parteien sind bürgerlich pazifistisch (Völkerbundsideologie) und die kom
munistischen Parteien treiben gar eine internationalistische Propaganda, verbun
den mit einer russisch-nationalen Phraseologie. So muß (wenn auch unter Schwan
kungen) der polare Gegensatz zwischen der national-reaktionären Bewegung und 
den alten sozialistischen Arbeiterparteien wachsen . 

7. Geht dieser Kampf für die Arbeiterklasse verloren. so besteht die Gefahr. 
daß große Massen verzweifelter Arbeiter und Kleinbürger. denen kein Ausweg aus 
dem steigenden Elend bewußt. kein Bild einer neueren besseren Gesellschaft 
vorstellbar ist. in der Hoffnung auf Erlösung ihre Unterstützung einer reaktionären 
>weißen< Diktatur leihen. (Vgl. D/IV.) 
8. Eine solche weiße Diktatur stellt eine Erweiterung der schon bestehen
den Diktatur der Bourgeoisie auf die Meinungsäußerung dar. insbesondere auf die 
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•• Aber infolge der Herrschaft der bürgerlichen 

Ideologie kann sich diese Bewegung der Massen 
ohne das erfolgreiche Wirken der marxistischen 
Arbeiterbewegung höchstens gegen die 
Kapitalisten, niemals gegen den Kapitalismus 
richten. 



Äußerungen der Klassenmeinungen des Proletariats (wie bescheiden diese Äuße
rungen auch sein mögen). Sie wird sich daher in erster Linie gegen die alten Arbei
terorganisationen richten und die bürgerliche Demokratie abbauen, soweit sie die 
nationalistische Politik zu hemmen und den Klassenkampf des Proletariats zu för
dern geeignet ist. 
9. Aber auch eine solche weiße Diktatur könnte die aus den kapitalisti
schen Widersprüchen entspringenden Krisen nicht beseitigen. Die kürzere oder län
gere Dauer eines solchen reaktionären Regiments hängt von einer ganzen Reihe 
Faktoren ab, insbesondere von der Stärke und Dauerhaftigkeit der Klassenbasis. 
auf die es sich stützt von den Gegenkräften, die die Arbeiterklasse entwickelt von 
den Möglichkeiten für das betreffende Land, sich mit Hilfe von Tributerhebungen 
von fremden Völkern und durch Ausbeutung großer Natur-Reichtümer auf kapitali
stischer Grundlage noch weiter zu entwickeln usw.« 

Den Abschluß dieses Teiles bildet dann die Darlegung der Theorie des 
sozialistischen Staates. 

CIV 
»Der Marxismus« gibt dann unsere Auffassung des Faschismus und 

gipfelt in den Formulierungen: 
»[a]. Die marxistische Methode des Denkens ist die Ordnung, Deutung 
und handelnde Wertung des vorgefundenen Erkenntnismaterials mit 
Hilfe des dialektisch-materialistischen Aktivismus . 
b. Der Marxismus ist die dialektische Einheit dieser (Denk-)Methode mit 
den grundlegenden Ergebnissen ihrer Anwendung auf das gesellschaftli
che Sein im Verein mit ihrem aktiven Ausdruck in der sozialistischen 
Arbeiterbewegung.« 
(Seite 41. 7 a und b) 

TeiiCV 
»Der Leninismus« charakterisiert die demokratische Arbeiterorganisa

tion, den Reformismus und den revolutionären Subjektivismus innerhalb der Arbei
terbewegung und begründet dann aus der Notwendigkeit bürgerlich-ideologische 
Abweichungen zu vermeiden, das Wesen der leninistischen Organisation. Es heißt 
dort: 

»9 a. Die >Leninistische Partei< (d . h. der Bund der marxistischen Revolu
tionäre eines Landes) ist das organisierte Geschichtsbewußtsein der 
Arbeiterklasse eines Landes in der Epoche der proletarische Revolution. 
Die sozialdemokratischen Arbeiterparteien (im Sinne von C/V, 2 sind 
sowohl die SPD als auch die KPD sozialdemokratische Parteien; abgese
hen von der subjektivistischen statt reformistischen Färbung ihrer Ideolo
gie, weist die KPD in den Formen ihrer Organisation und politischen Betä
tigung die größten Unterschiede zu den Bolschewiki der Zeit von 1917 
und die größten Analogien zur SPD auf) sind nur der organisatorische 
Ausdruck der jeweils erreichten Stufe der geschichtsunbewußten politi
schen Klassenbewegung des Proletariats. 
Die >Leninistische Partei< (d. h. der Bund der marxistischen Revolutionäre 
eines Landes) ist die Voraussetzung und der Ausgangspunkt der proleta
risch -revolutionären bewußten Geschichtsgestaltung in der Epoche der 

47 



proletarischen Revolution, die ideologisch verbürgerlichten Arbeiterpar
teien sind das Ergebnis des widerspruchsvollen kapitalistischen Gesell
schaftsprozesses, in den der Marxismus nur als Anstoß zu ihrer organisa
torischen Bildung eingegangen ist. Der Marxismus ist aber als entschei 
dender funktioneller Bestandtei l in diesen Parteien nicht mehr wirksam.« 
(Seite 44, Nr. 9 a) 

Es werden dann die Wesenszüge der leninisti schen Organisation behan 
delt der Leninismus als Glied, als eine Etappe des Marxismus umrissen und folgen
dermaßen formuliert : 

»Der Leninismus ist die Theorie und Praxis der marxistischen Organisa
tion der Arbeiterklasse in der Epoche der proletarischen Revolution .« 

Der nächste Abschnitt »Die Geschichte« behandelt in D II »Die Ge
schichte der Arbeiterinternationale« vom Kommunistischen Bund11 bis zur Nach
kriegs-SAI12 ln D III die Geschichte der SPD, damals schon war ihr »Doppelcha
rakter« erkannt: »Sie war zwar eine sozialistische Kampfpartei, aber was an ihr 
kämpferisch war, war nicht sozialistisch, was an ihr sozialistisch war, war nicht 
kämpferisch.« 

Teil DIV 
behandelt die russ ische Revolution und die Geschichte der Bolschewiki . 

Sie wurden damals genau so positiv von uns bewertet wie heute, jedoch wurde 
ihre leninisti sche Qualifikation wahrscheinlich überschätzt. 

Teil DV 
behandelt die Kommunistische Internationale, und auch die Widersprü

che der Kommunistischen Internationale zur Sowjetunion, zu den Bolschewiki etc. 
werden in gleicher Weise umrissen, w ie es im [Fortgeschrittenen-]Kurs der Fall ist. 

Teil DVI 
behandelt dann die Geschichte der KPD ebenfalls in gleicher Weise wie 

im Fortgeschrittenen-Kurs. Er schließt mit folgender Prognose (Nr. 8, Seite 83 ): 
»Daher ist gleichermaßen illusionär die Hoffnung verschiedener kommu
nistischer Oppositionsgruppen auf eine >Rettung< der KPD von ihrer >fal
schen politischen Linie< (zumal diese Gruppen erst selber einmal >geret
tet< werden müßten), wie die Hoffnung der SPD, die Erwartungen Levis 
und kommunistischer Opponenten, daß die KPD an ihrem offenen Über
gang zu immer schärferem Putschismus zerschellen werde. Die KPD 
wird ihre zwischen parlamentarisch-gewerkschaftlichem Opportunismus 
und idealisti sch-scheinrevolutionär-subjektivistischem Phrasenhelden
tum schwankende Politik auch weiterhin fortführen, falls nicht eine reak
tionäre Diktatur sie durch Unterdrückung überhaupt hindern sollte, als 
politischer Faktor zu existieren. Die KPD wird von der Entwicklung getrie
ben werden, diesen Weg fortzusetzen, bis eine in ihr wirkende marxisti 
sche Kraft ihr den Weg öffnet zu aktiver proletarisch-revolutionärer Betäti
gung.« (Vgl. E/ 1, E/11, E/ IV etc.) 
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Der Abschnitt »Aufgaben« enthält sozusagen die knapp skizzierte dama
lige Auffassung von der Generallinie der Org. Darum möge dieser Teil mit gering 
fügigen und unwesentlichen Streichungen hier im Wortlaut eingefügt werden. 
1. Die zentra le und entscheidende Aufgabe, die uns die Geschichte stellt 
ist die Schaffung eines zentralistischen Bundes der marxistischen Revolutionäre in 
Deutschland. 
2. Der konkrete Verlauf, das Tempo und die Aussichten dieses Bildungspro-
zesses werden bestimmt durch drei Faktoren : 

a. die geschichtlich bedingten, erforderlichen, grundsätzlichen We
senszüge der Organisation (vgl. hierzu u. a. C, insbesondere C/1, 
C/V, 9, 10, 11); 

b. die besondere Lage in Deutschland, die besondere deutsche 
Klassenwirklichkeit (vgl. hierzu Teil B, insbesondere B/11. B/111, 
B/IV) ; 

c. die für die revolutionäre Organisation vorhandenen Voraussetzun
gen und Ausgangspunkte, die nachstehend betrachtet werden 
(vgl. E/1, 3-15). sowie die Fähigkeiten und die Aktivität der Revolu
tionäre, die sich dieser Aufgabe widmen. 

Je weiter der Bildungsprozeß der revolutionären Organisation fortschrei 
tet um so unabhängiger wird er von widrigen Zufällen und um so sicherer kann 
sein weitererVerlauf beurteilt werden. Wir stehen noch am Anfang dieses Bildungs
prozesses. Dessen erste Etappe wird erst abgeschlossen sein, wenn die in E/111 bis 
E/VI und E/VIII gestellten Aufgaben wenigstens in ihren Grundzügen gelöst sind 
und im Reich (d. h. zum indest in den Vororten des Ruhrgebiets, Südwestdeutsch
lands, Sachsens, Mitteldeutschlands, Hamburgs, Schlesiens, Ostdeutschlands, Ost
preußens) aktionsfähige zentrale Unterorganisationen bestehen. Das erfordert 
bestimmt noch einige Jahre schwerer revolutionärer Arbeit. 
3. (Vgl. E/1, 2 c.) Die erste Voraussetzung ist das Vorhandensein einer genü
gend umfassenden Theorie. Diese Voraussetzung ist gegeben: Die in den vorlie
genden Thesen zum Ausdruck kommende grundsätzl iche theoretische, politische, 
organisatorische Gesamtauffassung muß die praktische und theoretische Basis der 
Organisation bilden. Das schließt nicht aus, sondern hat sogar zur Voraussetzung 
ihre immer erneute politische Diskussion in den Kre isen der marxistischen Revolu
tionäre, denn sie wird nur dann ein dauernder funktioneller Bestandteil der revolu
tionären Politik bleiben können, wenn sie immer erneut erkämpft wird. Diese 
Gesamtauffassung ist selber ein Prozeß und muß im Verlauf der revolutionären 
Arbeit immer wieder neu reproduziert werden. Daraus entspringt die Folge, daß im 
weiteren Verlauf der Diskussion innerhalb des Bundes und seiner Auseinanderset
zung mit der Praxis die immer konkretere Ausgestaltung der Theorie, ihre immer 
spezia lisiertere Ausdehnung auf neue Gebiete, ihr Ausbau und die Berichtigung 
ihrer Ergebnisse erfolgen muß. 
4. Die zweite Voraussetzung ist eine, wenn auch noch so geringe Zahl von 
erfahrenen revolutionären Marxisten als erste Träger und Anwender der Theorie . 
Auch diese Voraussetzung ist gegeben. Ob ihre Fähigkeiten, ihre Erfahrungen, ihre 
materiellen Voraussetzungen ausreichen, das schwere Werk über die großen 
Schwierigkeiten des Anfangs hinwegzuschieben, kann nur durch die Tat unter 
Beweis gestellt werden . 

49 



5. Eine weitere Voraussetzung ist die Existenz einer genügend großen Zahl 
von Elementen. die nach ihren persönlichen Qualitäten. ihren Erfahrungen und Ver
bindungen in der Arbeiterbewegung oder zumindest nach ihren Entwicklungsmög
lichkeiten reif und befähigt sind. zu aktiven Trägern der revolutionären Arbeit des 
Bundes. also zu revolutionären Aktivisten zu werden. Auch diese Voraussetzung ist 
auf Grund der allgemeinen gesellschaftlichen Lage und der besonderen Verhält
nisse in Deutschland in reichlichem Maße gegeben. Es gilt nur. diese Elemente zu 
ermitteln. an sie in geeigneter Weise unsere Auffassungen heranzutragen und sie 
in theoretischer und praktischer Schulungsarbeit immer näher an uns heranzufüh
ren. sie Schritt für Schritt in die revolutionäre Arbeit des Bundes einzugliedern. 
Diese Arbeit ist kompliziert. sie muß nach den gegebenen Verhältnissen gestaltet 
werden. Ihre genauere Darstellung setzt voraus eine Analyse der wichtigsten Typen. 
die für eine Gewinnung für unsere Arbeit in Frage kommen. (Vgl. E/1. 6-14.) 
6. Die gesellschaftliche Krise. die Widersprüche. in die die Arbeiterorganisa
tionen sich verwickelt haben, haben viele Mitglieder und Funktionäre der alten 
Arbeiterparteien bewußt kritisch gestimmt oder aber zumindest starke Elemente 
der Kritik in ihnen vorbereitet. Wir haben die Aufgabe. mit möglichst vielen beson
ders revolutionären. besonders aktiven. besonders befähigten und besonders kriti
schen dieser Elemente Verbindungen anzuknüpfen. die besten davon in zweckent
sprechend zusammengesetzten Arbeitsgemeinschaften zusammenzufassen und 
von hier aus (je nach Eignung) theoretisch und praktisch in die revolutionäre Arbeit 
einzuführen. Hierbei ist keinesfalls die Jugend zu vernachlässigen. die stets (beson
ders in der Sozialdemokratie) eine Quelle stärkerer revolutionärer Strömungen im 
Rahmen der Gesamtpartei bildet. 
7. ln der KPD besteht grundsätzlich die gleiche Voraussetzung für unsere 
Arbeit wie in der SPD. nur. daß die gegenwärtigen Scheinerfolge der Partei (vgl. 
B/111) und der bürokratische Zentralismus und Dogmatismus hier besondere 
Arbeitsmethoden und Vorsichtsmaßregeln erforderlich machen. Dank ihrem revolu
tionären Willen und ihrer revolutionären Grundauffassung bringen gerade die aus 
der KPD kommenden Elemente meist besondere Eignung für die revolutionäre 
Arbeit mit. 
8. Durch den widerspruchsvollen Verlauf der deutschen Klassengeschichte 
seit dem Weltkriege sind von den großen Arbeiterparteien zahlreiche Organisa
tionssplitter und Einzelglieder losgesprengt worden . Soweit sie Träger kritischer 
sozialistischer Auffassungen sind. bilden sie ebenfalls ein Arbeitsfeld für uns. Nur. 
daß wir in den meisten Fällen die derart gewonnenen Revolutionäre in die großen 
Parteiorganisationen eingliedern werden. 
9. Ebenfalls müssen wir in den überparteilichen und außerparteilichen 
Organisationen. die viele Arbeiter umfassen. ein Netz von Revolutionären entwik
keln . Unsere Glieder in diesen Organisationen müssen dort die besten Elemente 
erfassen und zu uns entwickeln. Mit dem Wachsen unseres Einflusses müssen sie 
auch auf die ideologische Differenzierung und die Politik dieser Organisationen Ein
fluß zu gewinnen suchen. 
10. Eine besondere Bedeutung für die proletarisch-revolutionäre Organisa
tion kommt der Intelligenz zu . Bei der ungeheuren Rolle. die die Theorie und die 
theoretische Durchdringung der praktischen Aufgaben für den Erfolg der proleta
risch-revolutionären Arbeit spielt. ist eine ernsthaft arbeitende proletarisch-revolu
tionäre Organisation auf die Dauer undenkbar ohne Einbeziehung einer genügen-
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den Anzahl revolutionärer, für die revolutionäre Arbeit geeigneter Intellektueller. 
(Vgl. Kautsky13 1900, zustimmend zitiert in Lenin »Was tun 7« Bd. IV/2. Halbband, 
Seite 164.) Hierbei ist natürlich vorausgesetzt eine völlige Eingliederung in die pro
letarisch-revolutionäre Arbeit, in die proletarisch-revolutionäre Front dergestalt 
daß aus den revolutionären Intellektuellen intellektuelle Revolutionäre geworden 
sind. 

These 11 bis 14 behandelt dann die Bedeutung der Intellektuellen für den 
proletarisch-revolutionären Prozeß und die Einstellung der Org zu ihnen. These 15 
fährt dann fort: 

15. Die Grundlage der Erstarkung der revolutionären Organisation ist und 
bleibt aber die Gewinnung und Eingliederung möglichst geeigneter, möglichst zahl
reicher Arbeiterrevolutionäre. Je mehr jedoch diese Grundlage sich verbreitert, um 
so mehr wächst auch unser Bedarf an intellektuell geschulten revolutionären Funk
tionären, die die wachsenden revolutionären Aufgaben auf Grund ihrer intellektuel
len Vorbildung auch theoretisch durchdringen können. Diese Elemente müssen 
rechtzeitig gewonnen werden, weil es gilt sie in längerer elementarer praktischer 
Organisationsarbeit mit den Arbeiterelementen zu verschmelzen und ihre Eignung 
zum Revolutionär (vgl. E/1. 6, Anmerkung) besonders genau zu prüfen, bevor sie 
als Funktionäre dienen können. Ihre Eignung muß in der Praxis besonders scharf 
geprüft werden, weil ungeeignete Intellektuelle in der Bewegung eine viel größere 
Gefahr bilden als ungeeignete Arbeiter. Es wird viele Intellektuelle geben, die mit 
uns sympathisieren und in unseren Reihen arbeiten würden ; aber unter diesen vie
len werden wir nur sehr wenige als wirkliche revolutionäre Aktivisten schließlich 
geeignet befinden. Diese wenigen intellektuell geschulten marxistischen Revolutio
näre jedoch sind für uns besonders wichtig . Das allergrößte Gewicht muß aber 
gelegt werden auf die rasche geistige Fortbildung geeigneter Arbeiterfunktionäre, 
damit der proletarische Anteil an dem Führer- und Funktionärsstab der Organisa
tion so hoch wie irgend möglich ist. 
16. Alle Voraussetzungen für unsere Arbeit sind also in ausreichendem 
Maße gegeben. Es gilt nun, diese Voraussetzungen zur revolutionären Realität zu 
gestalten. Alle bei unserer Anfangsarbeit gewonnenen Verbindungen mit Genos
sen im Reich müssen gehalten und ausgebaut werden. Aber das ganze Schwerge
wicht unserer Arbeit muß zunächst darauf liegen, in der Reichshauptstadt eine 
starke Organisation aufzubauen. Nur dann wird uns eine genügende Anzahl theore
tisch klarer und organisatorisch befähigter Funktionäre zur Verfügung stehen, um 
auch die im Reiche bestehenden Verbindungen zu aktiven Kadern unseres zentra
listischen Bundes auszubauen. Nur dann kann in politisch-organisatorischer 
Geschlossenheit in theoretischer Einheit unser Bund zur zentralistischen Reichs
organisation organisch erwachsen. 

Eil 
Unsere grundsätzliche Stellung zu den bestehenden 
Arbeiterorganisationen 

1. Unsere kritische Stellung zu den bestehenden Arbeiterorganisationen 
Deutschlands haben wir gekennzeichnet. (Vgl. A/1-4, B/111, C/IV. D/11, D/IV. D/V.) 
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Wir haben auch die (vom proletarisch-revolutionären Standpunkt) positiven Seiten 
dieser Parteien als proletarisch-politische Massenorganisationen mit (wenn auch 
arg verkümmerten) Resten marxistischer Überlieferung bereits erwähnt (vgl. 
ebenda). Hierzu kommt bei der KPD noch als weiterer wichtiger positiver revolutio
närer Faktor der starke Wille ihrer Glieder (und zum Teil auch ihrer Führung). revolu
tionär und marxistisch zu sein. Im Gesamtresultat jedoch sind diese Parteien völlig 
ungeeignet als subjektive proletarisch-revolutionäre Faktoren (vgl. C/1 und C/V). die 
Klassenwirklichkeit revolutionär zu gestalten. Sie wirken gegenwärtig vielmehr anti
revolutionär. Sie können erst durch unser Hinzutreten zu Hebeln proletarisch-revolu
tionären Fortschritts werden. 
2. Wir sind keine Gegner der bestehenden sozialistischen Arbeiterparteien 
(SPD. KPD und der zwischen ihnen stehenden Splittergruppen). Ebenso wenig sind 
wir Gegner der von diesen Parteien mehr oder weniger stark beherrschten Massen
und Hilfsorganisationen (Arbeitersportbewegung beider Lager. Gewerkschaften. 
RGO. IAH14 etc.). Wir sind nur Feinde der in diesen Organisationen und Parteien 
herrschenden bürgerlichen Ideologien. und bekämpfen daher die bürgerlichen 
Ideologen dieser Parteien. soweit und solange sie als aktive Kämpfer für die Verbrei 
tung und Befestigung dieser Ideologien eintreten und den Kampf um die marxisti
sche Erneuerung der sozialistischen Arbeiterbewegung hemmen. 

Wir sind der (zentralistische) Bund der marxistischen Revolutionäre 
Deutschlands. in welchen Parteien auch diese Revolutionäre organisiert sein 
mögen . Wir sind und wollen nichts anderes sein als das organisierte Geschichtsbe
wußtsein der Arbeiterklasse. die (zentralistische) organisatorische Zusammenfas
sung der besten marxistischen Revolutionäre der sozialistischen Arbeiterbewe
gung. Wir stehen nicht im Dienste einer Partei. sondern der Arbeiterklasse. Wir wol
len nicht die vorgefundene Arbeiterbewegung nach ausgedachten Prinzipien 
modeln. sondern sie vielmehr als Hebel des revolutionären Fortschritts nutzen . 

Diese grundsätzlichen Wesenszüge unserer Organisation formulierte 
bereits Karl Marx im »Kommunistischen Manifest« mit vorbildlicher Klarheit: 
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»Die Kommunisten sind keine besondere Partei 
gegenüber den anderen Arbeiterparteien.« 

»Sie haben keine von den Interessen 
des ganzen Proletariats getrennten Interessen.« 

»Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf. wonach sie die proletari 
sche Bewegung modeln wollen.« 

»Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen proletarischen 
Parteien nur dadurch. daß sie einerseits in den verschiedenen nationa
len Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen. von der Nationalität 
unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und 
zur Geltung bringen. andererseits dadurch. daß sie in den verschiede
nen Entwicklungsstufen. welche der Kampf zwischen Proletariat und 
Bourgeoisie durchläuft. stets das Interesse der Gesamtbewegung vertre
ten .« 



»Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer wei
ter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder. Sie haben theore
tisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedin 
gungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen 
Bewegung voraus .« 

»Der nächste Zweck der Kommunisten ist derselbe wie der aller übri
gen proletarischen Parteien: Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz 
der Bourgeoisieherrschaft Eroberung der politischen Macht durch das 
Proletariat.« 

Abgesehen von den seit dem Kommunistenbund gesammelten und in 
unserer Bewegung verwerteten ungeheuren Klassenerfahrungen des internationa
len Emanzipationskampfes unterscheiden wir uns vom Kommunistenbund wesent
lich höchstens darin, daß wir durch eine zentralistische (konspirative) Organisation 
verbunden sind, die auf den Erfahrungen der russischen Revolution und dem sinn
gemäß angewandten, prinzipiellen Vorbild der Bolschewiki beruht. 

3. Wir sind keine Gegner der anderen Arbeiterparteien. Wir nehmen viel
mehr in allen Situationen deren grundsätzliche Interessen als Arbeiterparteien 
wahr*, die stets miteinander und mit unseren Interessen identisch sind. 

Wir wollen die SPD stärken, was nur möglich ist durch einen Übergang 
der Partei zur bewußten und rücksichtslosen Wahrnehmung der proletarischen 
Klasseninteressen und der Interessen der übrigen werktätigen Schichten. Die 
bewußte und gewollte Verschärfung der Klassengegensätze zu Gunsten des Prole
tariats ist das einzige Mittel, um die SPD zur führenden proletarischen Partei des 
werktätigen Deutschlands zu machen. 

Wir wollen die KPD stärken, was nur mögl ich ist durch deren positive 
und erfolgreiche Einflußnahme auf die Linksentwicklung innerhalb der SPD und 
der übrigen Teile der Arbeiterklasse und durch die revolutionäre Einigung des deut
schen Proletariats gegen den Kapitalismus unter dem Banner der proletarischen 
Revolution. 

Das Wirken unserer Glieder in den beiden sozialistischen Arbeiterpar
teien ist also aufbauend, nicht zersetzend, vereinheitlichend, nicht zerspaltend . 
Unser erfolgreiches Wirken innerhalb der beiden Parteien erstrebt eine schließliehe 
Verschmelzung beider Parteien auf möglichst klarer, marxistischer, proletarisch
revolutionärer Grundlage. 

• Wir sind sogar die einzigen Mitglieder 

dieser Parteien, die ihre allgemeinen proletarischen 

Klasseninteressen ganz und gar wahrnehmen 

können. da wir die einzigen sind. die sie 

wirklich erkennen. während die Parteien nur ihr 

spezielles (vermeintliches) Parteiinteresse 

zu erkennen und wahrzunehmen in der Lage sind . 
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4. Wir sind auch keine Feinde der abgesplitterten sozialistischen Richtun
gen (Brandler. USP usw.). Positiv wirken (soweit ihre Kritik berechtigt) können sie 
nur innerhalb der großen proletarischen Parteien. Wir treten daher grundsätzlich für 
eine marxistische Revolutionierung dieser Gruppen und ihre möglichst schnelle 
Zurückführung in die politischen großen Arbeiterparteien ein. 
5. Unsere Stellung zur national-reaktionären Bewegung (NSDAP) haben 
wir bereits gezeichnet (vgl. B/IV. C/111. 5-9). Sie kann nur eine selbständige Dikta
turherrschaft errichten und aufrechterhalten. wenn sie und solange sie eine Mas
senbasis (zumindest wohlwollende Duldung) auch unter dem Proletariat erhält. 
Das weist uns die Richtung unserer Arbeit in der NSDAP: Wenn wir daran arbeiten. 
in den Arbeiterschichten dieser Partei proletarisch-revolutionäre Auffassungen zu 
verbreiten. arbeiten wir an der Zertrümmerung der NSDAP als der gegenwärtig 
stärksten Gefahr der proletarisch-revolutionären Bewegung durch Sprengung ihrer 
Massenbasis. 

Obwohl wir also auch in der NSDAP arbeiten (weil und insoweit in dieser 
Organisation breite Arbeitermassen sich sammeln). ist unserWirken in dieser Partei 
doch zersetzend negierend. zerstörend. (Zwar nicht die in der NSDAP organisierten 
Arbeiter als Teile der proletarischen Klasse. aber) die NSDAP als organisierter Aus
druck der national-reaktionären Bewegung ist unser schärfster Feind. Unsere posi
tive Arbeit in den sozialistischen Arbeiterorganisationen dient gleichzeitig der 
Bekämpfung der NSDAP. 
6. Im Zentrum. [in] den Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften15 etc. wir
ken wir auf eine Verschärfung der Klassengegensätze in diesen Organisationen 
[hin]. mit dem Ziel der schließliehen Eingliederung der Arbeiterteile in die sozialisti
schen Arbeiterparteien und deren Massenorganisationen. 
7. Destruktiv. zersetzend wirken wir also in den bürgerlichen und konterre
volutionären Parteien. indem wir ihre werktätigen Teile revolutionieren und sie der 
allgemeinen organisierten sozialistischen proletarischen Klassenfront eingliedern. 

E 111 
Unsere allgemeinen Aufgaben in der SPD 

1. Solange die gegenwärtige organisatorisch-politische Struktur der deut
schen Arbeiterklasse im wesentlichen erhalten bleibt. besteht unsere wichtigste 
politische Aufgabe in der Schaffung einer möglichst klaren. möglichst umfassen
den. möglichst festen revolutionären marxistischen Opposition in der deutschen 
Sozialdemokratie und den von ihr beherrschten freien Gewerkschaften. 
2. Der gegebene politisch-organisatorische Ausgangspunkt zur Lösung die
ser Aufgabe ist die »Sozialdemokratische Linke«. Unter dem Einfluß der gesell
schaftlichen Krise und ihrer Auswirkungen (z. B. NSDAP-Aufstieg16 ) ist die Linksten
denz in gewissen Organisationsteilen der SPD bereits so stark. der Gegensatz zu 
der herrschenden Parteimeinung bereits so entwickelt. der Widerspruch zwischen 
den politischen und organisatorischen Aufgaben. die der »Linken« von der Situa
tion gestellt sind. und der Unmöglichkeit. diese Aufgaben auf der Basis der gegen
wärtigen organisatorischen und ideologischen Struktur der Linken zu lösen. bereits 
so verschärft. daß stärkere Abspaltungstendenzen bei linken Elementen und Orga
nisationsteilen sichtbar werden. Bewußt gewollt sind diese Abspaltungsbestrebun
gen von beiden Seiten. wenn auch in viel stärkerem Maße und mit viel größerer 
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Klarheit von der Parteivorstandsrichtung. Soweit diese bewußte Abspaltungsten
denz innerhalb der »Linken« besteht ist sie der Ausdruck einer subjektivistischen 
und bürgerlich -demokratischen Auffassung in den Fragen der politischen Organisa
tion des Proletariats. (Diese Linken wollen »Sich selbst bewegen. anstatt die Partei 
zu bewegen«.) 
3. Die sozialdemokratische Linke wurde bereits früher charakterisiert (vgl. 
B/111). Sie ist eine Strömung. keine Gruppierung; in der SPD nur eine relative. keine 
absolute Größe. eine potentielle. keine effektive Kraft. Sie stellt in ihrer Gesamtheit 
nur einen kleineren Bruchteil der SPD-Gesamtkraft dar. der um so geringfügiger 
nach Zahl und Einfluß ist. je schärfer man vom revolutionär-marxistischen Stand
punkt aus den Begriff der »Linken« faßt. 

Bei einer wirklichen Abspaltung würden daher nur einige wenige grö
ßere geschlossene Organisationsteile der »Linken« zur Verfügung stehen. Sie 
würde unter diesen Umständen nur eine kleine linksreformistische Splitterpartei 
se in. ohne politisch begabte*, selbst ohne routinierte Führer. ohne Apparat. ohne 
Gewerkschaften. ohne einheitliche konkrete sozialistisch-revolutionäre Auffassung. 

Die sozialdemokratische »Linke« hat große und noch dazu wachsende. 
positiv revolutionäre Bedeutung nur als funktioneller Bestandteil der großen 
Gesamtpartei. Bei einer Abspaltung würde sie zwar nicht aufhören. eines unserer 
Arbeitsfelder zu sein. ihre politische Bedeutung im Rahmen der gesamten Kräfte
verhältnisse der Klassen würde sich aber auf einen geringen Bruchteil ihres gegen
wärtigen Gewichts vermindern. Eine Abspaltung der sozialdemokratischen »Lin
ken« oder wesentlicher Teile oder Repräsentanten der »Linken« würde die Linksent
wicklung der weitaus größten deutschen proletarischen politischen Massenpartei 
und der freien Gewerkschaften auf längere Zeit hemmen. 

Daher sind wir entschiedene Gegner jeder passiven Duldung und aktiven 
Förderung irgendeiner (schein-)radikalen Abspaltungs- und Austrittstendenz in der 
SPD. 
4. Da die Linke in der SPD der weitaus schwächere Teil ist. kann sie in der 
Gesa mtpartei nur verbleiben unter fortdauernden Konzessionen an die rechte 
Mehrheit solange das gegenwärtige Kräfteverhältnis innerhalb der SPD weiterbe
steht Diese ständigen politischen (und organisatorischen) Konzessionen müssen 
zur politischen Zersetzung innerhalb der Linken führen. wenn sie ihre gegenwärti
gen. politisch -organisatorischen Wesenszüge beibehält. 
5. Wenn die »Linke« den Schlägen der rechtsreformistischen und bürger
lichen Parteibürokratie. soweit nötig. geschmeidig ausweichen und doch zugleich 
über alle Konzessionen hinweg. fest und zäh. immer klarere proletarisch-revolutio
näre Ziele verfolgen soll. so muß in ihr ein Kader von bewußten marxistischen 
Revolutionären wirksam sein. der den »Linken« sowohl das theoretisch-politische 
Fundament zum Kampf gegen die bürgerlichen Ideologien und Praktiken in der Par
tei gibt. wie ihr zugleich einen genügend starken und geschmeidigen organisatori
schen Rückhalt vermittelt **. Die Schaffung dieses Kaders innerhalb der »Linken« ist 
unsere nächste und dringende Aufgabe innerhalb der SPD. 

• Je »linker«. d. h. je marxistisch-revolutionärer 
eine Arbeiterorganisation, um so begabtere Führer 
braucht sie aber zur Lösung ihrer Aufgaben. 

• • Wozu ebensowohl die Au fstellung und 
Verfechtung als auch die aktive Durchführung 
organisatorisch-politischer Prinzipien gehört. 
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6. Da die Gefahr einer stärkeren Abspaltung der Linken sehr nah und dro
hend ist. so müssen wir auch danach trachten, mit den Repräsentanten der »Lin
ken« (auch wenn sie nicht unmittelbar für unsere revolutionäre Arbeit geeignet 
erscheinen) Fühlung zu nehmen, um auch von dieser Seite gegen eine Abspa ltung 
zu wirken. 
7. Wir erstreben also in der SPD die Schaffung einer möglichst parteilega
len. möglichst umfassenden marxistischen Opposition, genügend geschmeidig, 
um überall , wo es nötig ist. den Schlägen der reformistischen Bürokratie auszuwei
chen. genügend klar und fest und marxistisch. um trotzdem unbeirrt ihre revolutio
näre Linie und ihre proletarisch-revolutionären Ziele zu verfolgen, genügend kühn 
und beweglich , um jederzeit so weit vorzustoßen, wie die Umstände es gestatten 
und damit erfordern. Um so offener hervortretend, je stärker ihr Schwergewicht in 
der Partei . Dieses Ziel ist nur erreichbar durch unsere revolutionäre Arbeit innerhalb 
der SPD-Gesamtpartei und insbesondere innerhalb der »Linken«. 
8. Zunächst gilt es, mit den vorhandenen Kräften einen »Beobachtungs
dienst« in der SPD zu organisieren. Die für uns geeigneten SPD-Genossen müssen 
ausfindig gemacht werden und durch vorsichtige, in geeigneter Weise (unter 
Berücksichtigung unserer SPD-Konspiration) organisierte Bearbeitung revolutionär 
aktiviert werden. Mit dieser Fühlungnahme und ersten vorbereitenden Bearbeitung 
der SPD-Eiemente werden daher wohl in erster Linie unsere nicht in der SPD orga
nisierten Genossen beauftragt werden müssen. 
9. Ist die Bearbeitung dieser SPD-Genossen genügend weit fortgeschritten. 
so müssen die Genossen in kleine Zirkel von etwa fünf Teilnehmern zusammenge
faßt werden*, in denen wir sie in die Theorie und Praxis des revolutionären Marxis
mus und Leninismus einführen**. Haben sie hierbei einen genügenden Überblick 
erhalten, so müssen ihnen je nach Eignung praktische Aufgaben zugewiesen wer
den (z. B. in bestimmter Richtung zu bestimmten Fragen auf dem Zahlabend oder 
in der SPD-Gewerkschaftsfraktion sprechen [vgl. E/IV. 4-5], se lber einen für uns 
geeigneten. aber uns doch fernstehenden Genossen in unsere Gedanken einzufüh
ren, selber einen solchen Zirkel organisieren etc.). 

• Unter Berücksichtigung konspirativer 
Notwendigkeiten und eines möglichst guten 

Zusammenarbeitens der Tei lnehmer. 
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" Bei der theoretischen Arbeit dieser Fortbildungs
zirkel kommt es nicht nur darauf an. die Genossen 

mit unseren theoreti schen Ergebnissen vertraut zu 
machen, sondern wichtiger noch als die 
Anerkennung dieser Ergebnisse ist die Identität der 
Methode. Gleichen Formulierungen werden oft 

andere Vorstellungsinhalte unterlegt. Die heutige 
Sprache ist wesentlich ein Produkt der herrschen
den bürgerlichen Denkmethode (vgl. C/ 11, 4). 

Die marxistische Methode ist daher gezwungen. 
viel zu umschreiben . Gleichnisse anzuwenden etc .. 
um ihren wahren Ideeninhalt nicht durch die 
Sprache zu verderben. Darauf muß bei diesen Fort
bi ldungszirkeln gebührend Rücksicht genommen 
werden. Ihre wesentliche Aufgabe ist daher. 

neben der Vermittlung unserer Anschauung. die 
Schulung in der selbständigen Anwendung 
der marxistischen Methode. Daher möglichst bald 
Verbindung von Theori e und Praxis. 



10. Haben wir durch praktische Erprobung und auf andere Weise genügend 
Gewähr für die revolutionäre Eignung und Zuverlässigkeit dieser Genossen, so wer
den ihnen weitere Aufgaben zugewiesen, und schließlich diese »Lehrzirkel« ent
sprechend unserer SPO-Organisation auf Arbeitsaktive aufgetei lt (z. B. nach der 
Wohnorganisation, den Gewerkschaften etc.) . Je mehr unser Bund wächst um so 
mehr wird sich unsere SPD-Organisation der organisatorischen Struktur der Sozial
demokratie anpassen müssen (Abteilungen, Kreise, SPD-Gewerkschaftsfraktion, 
Gewerkschaften, Reichsbanner, Jungsozialisten, SAJ, Sport etc.17 ) . 

11. Bei der Stärke der bürgerlichen Ideologien in der SPO und dem damit 
zusammenhängenden Einfluß der reaktionären Parteivorstandsbürokratie kann 
unsere Arbeit in der SPD für den zunächst überblickbaren Zeitraum nur eine streng 
konspirative sein. 

Kleine, voneinander scharf getrennte Gruppen, straff zusammengeha lten 
und geleitet durch den zentra listisch aufgebauten Organisationsapparat unseres 
Bundes, konspirative Arbeitsmethoden unter Berücksichtigung der bisherigen 
Erfahrungen und besonderen Anforderungen der deutschen Klassenkämpfe und 
der vorrevolutionären Erfahrungen der Bolschewiki, enger geistiger Zusammenhalt 
und geistige Verbindung durch Referate wechselnder Genossen in den Arbeitsakti 
ven, Diskussionen über theoretische und tagespolitische Fragen (später in beson
deren Organen schriftlich geführt), das sind die äußeren allgemeinen Merkmale 
der von uns erstrebten Bundesorganisation in der SPD. Taktisch wird oft eine sinn
gemäße Anwendung von A/IV. 2 angebracht sein, wenn auch wahrscheinlich eine 
etwas offene Oppositionsstellung im Vordergrund stehen dürfte. 
12. Eine besondere Rolle spielt die SAJ und zum Teil die Organisation der 
Jungsozialisten. Ihr jugendlicher Radikalismus macht sie zum stärkeren Träger jeder 
Linksbewegung als die Partei . Die durch den begrenzten Alterskreis bedingte stär
kere Fluktuation ermöglicht uns eine viel schnel lere geistige Erneuerung der Organi
sation (relativ zur SPO), läßt aber zugleich in sie auch immer wieder in stärkerem 
Maße KPO-Agenten eindringen. Das bestimmt unser Verhalten. Grundsätzlich wird 
es identisch sein mit unserer SPO-Politik: Wir sind entschieden ebenso gegen 
Abspaltung wie gegen Übertritt zur KPD. 

Wo wir aber den Übertritt nicht verhindern können, müssen einige unse
rer Genossen mit zum KJVD18 übertreten, um dort für uns zu wirken. Es muß dar
auf geachtet werden, daß nicht über die SAJ und die Jungsozialisten KPO-Agenten 
sich Eingang in unsere Organisation verschaffen. Aus diesem Grunde und um den 
besonderen Erfordernissen der Jugendarbeit Rechnung tragen zu können, müssen 
wir zumindest für die SAJ einen besonderen Sektor organisieren. 

EIV 

Unsere allgemeinen Aufgaben in der KPD 

1. Die Besonderheit der Aufgaben in der KPD wird in erster Linie bestimmt 
durch die besonderen Widersprüche, worin diese Partei verstrickt ist. (Vgl. B/111, 
0/V, D/VI.) Unsere Arbeitsformen werden wesentlich beeinflußt durch den bürokra
tischen Dogmatismus in der Partei, der jede freie Geistesäußerung zu ersticken 
trachtet durch die jeweiligen Organisationsspielereien der Partei, die fast stets ein 
Ausdruck ihres Subjektivismus sind, sowie durch den unbezweifelbar ehrlichen 
und starken revolutionären Kampfwillen ihrer Glieder. 
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2. ln der KPD tritt gegenwärtig infolge der durch die Gesellschaftskrise ihr 
zur Zeit zufal lenden Scheinerfolge und ihrer ideologischen Ausdruckslosigkeit 
keine stärkere offene Oppositionsströmung in Erscheinung. Wohl aber sind zahlrei
che. teilweise sehr starke bewußte und unbewußte Elemente der Kritik in der Partei 
vorbereitet und vorhanden und müssen von uns in Freiheit gesetzt werden. Diese 
kritischen Strömungen finden ihren Ausdruck beispielsweise in dem Generalstreik 
der Parteimitglieder gegen die fortgesetzten Streikparolen der Partei, in der zuneh
menden Passivität der Parteiglieder trotz sich verschärfender Gesellschaftskrise 
und sogar etwas wachsender Breite der Partei. Die Widersprüche ihrer RGO-Politik 
bereiten weitere stärkere Elemente der Kritik vor. 
3. Unsere allgemeinen Arbeitsmethoden werden in der KPD vorläufig die 
gleichen sein können wie in der SPD (vgl. E/111. 7-10) *, aber die ganz anderen orga
nisatorisch -politischen Bedingungen in der KPD und die hier wesentlich andere 
Erscheinungsform unseres Gegners, der bürgerlichen Ideologie. die uns hier im 
»revolutionären« Subjektivismus statt im SPO-Reformismus entgegentritt. erfordern 
in der KPD andere, speziellere Kampfmethoden. Unsere KPD-Organisation wird 
sich also nicht so sehr in den allgemeinen organ isatorischen Grundzügen, wie viel
mehr in der Taktik von unserer SPD-Organisation unterscheiden. 
4. Unsere taktische Aufgabe in der KPD besteht im wesentlichen darin, den 
KPD-Mitg liedern die schon vorhandenen kritischen Elemente ihrer Einstellung und 
ihres Verhaltens ebenso bewußtzumachen wie den Subjektivismus, die Widersprü
che und die objektiv-konterrevolutionäre Klassenwirksamkeit ihrer Partei. Da der 
bequemste Weg hierzu, die offene Oppositionsbildung, vorläufig noch verschlos
sen ist müssen indirekte, konspirative, taktische Methoden angewandt werden. 
Die Arbeit unserer Genossen in den Organen der KPD (und SPD). z. B. Betriebszelle, 
Unterbezirksleitung, Kommunalsektion, RGO-Betriebsgruppe, RGO-Industriegrup
penleitung etc. (und den ana logen SPD-Organen). ist außerordentlich erschwert, 
solange es nicht gelingt zumindest einen zweiten Genossen zu finden, mit dem 
die Arbeit koordiniert werden kann. (Vgl. E/111. 9-11. E/IV. 5.) 

Solange der verschärfte subjektivistische Parteikurs noch anhält wird es 
für unsere KPD -Genossen in sehr vie len Fällen ein wichtiges Hilfsmittel sein , durch 
ganz konsequentes Eintreten für die wirkliche Durchführung der Parteiparolen die 
KPD-Politik ad absurdum zu führen; z. B. bei Streik- und Generalstreikparolen der 
Partei für ein wirkliches eventuel les Herausgehen der Zelle und Sympathisierenden 
aus dem Betrieb einzutreten. gegebenenfalls unter Mobilisierung der vorgesetzten 
Parteiinstanzen (RGO-Industriegruppenleitung, Unterbezirksleitung usw.), oder 
Streikaktionen der RGO, des »Roten Deutschen Metallarbeiter Verbands«19 verlan
gen, oder die wirkliche Durchführung der von der Partei empfoh lenen Mieter- und 
Steuerstreiks zu organisieren usw. usw. ** Alle diese Parteiparolen sind »revolutio
näre« Phantasien vom grünen Bürokratentisch der KPD-Zentra le und bei den gege
benen Kräfteverhältnissen reiner Wahnsinn. Durch unser Eintreten für die wirkliche 
Durchführung der KPD-Politik mobilisieren wir den gesunden Menschenverstand 
der Mitglieder gegen die politischen Ausdrücke des KPD-Subjektivismus . Die bei 
den so entstehenden Diskussionen am aktivsten und kritischsten hervortretenden 
geeigneten KPD -Mitglieder müssen von uns in geeigneter Weise erfaßt (vgl. E/111. 
5) und weitergebildet werden (vgl. E/111, 6, 7, 8). 
5. Sind in einer KPD-Organisation (Zelle, RGO-Gruppe etc.) mehrere unse
rer Genossen wirksam (was wir unbedingt erstreben), so müssen sie ihre Arbeit 
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koordinieren. z. B. einer von ihnen führt durch konsequente (natürlich nicht übertrie
bene. daher unauffällige) Vertretung die subjektivistische KPD -Politik ad absurdum 
(vgl. E/IV. 4). der andere gibt (natürlich mit al ler nötiger Vorsicht) den dadurch her
vortretenden natürlichen kritischen Stimmungen der Mitglieder den unter den 
gegebenen taktischen Bedingungen klarstmöglichen Ausd ruck. der dritte wird sich 
selber zurückhalten. aber die Stimmung der einze lnen Zellenglieder erforschen 
usw. Diskussionen mit oberen in die Zelle geladenen Funktionären und mit Genos
sen der örtlichen oder beruflichen Nachbarzellen etc. schaffen weitere Verbindun
gen etc. (Vgl. E/111. 9-11.) 
6. Durch diese (und andere) Taktik und durch zähe systematische Organisa
tions- und Bildungsarbeit wird al lmähl ich ein Netz von Revolutionären in der KPD 
ausgebaut. Dieses Netz wird politisch immer wirksamer gemacht durch Gewin
nung tätiger KPD-Funktionäre und durch Eingliederung unserer Genossen in den 
mittleren und höheren Funktionärskörper der KPD. Das ist infolge der besonderen 
Bedingungen hier viel leichter möglich als in der SPD. wo namentlich der höhere 
Funktionsapparat verka lkt und bewußt konterrevolutionär eingestellt ist und uns 
daher im allgemeinen zunächst nur Gelegenheit zur Beobachtungsarbeit gibt. 
7. Wie stark auch unsere Kaderorganisation in der KPD sein möge. sie kann 
offen politisch erst in Erscheinung treten. wenn in der KPD sich starke krisenhafte 
Erschütterungen bemerkbar machen (wenn auch unsere revolutionäre kritische 
Arbeit in starkem Maße diese Erschütterungen vorbereiten und fördern kann) *** 
oder wenn wir auf die Radikalisierung der SPD stärker Einfluß gewinnen. (Vgl. E/V.) 
Krisen in der KPD können verschiedenen Ursachen entspringen: z. B. andauerndes 
Scheitern der RGO-Politik. vorübergehende Stabi lisierung in Deutschland. offener 
Krisenausbruch in der russ ischen Partei etc .. starker Aufstieg und Radikali sierung 
der SPD etc. Unsere Kaderorganisation in der KPD wird also zunächst einen vorwie
gend vorbereitenden Charakter tragen . bis uns die Verhältnisse erlauben. auf die 
Entwicklung in der KPD in genügendem Maße offen Einfluß zu nehmen . 
8. Der Jugendarbeit im KJVD muß besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Durch die spezifische Jugendfluktuation können wir dort rasch an Einfluß 
gewinnen. (Vgl. auch E/111. 12. ) Daher muß die Schaffung eines besonderen KJVD
Sektors. sobald die Umstände es gestatten. in Angriff genommen werden. 

• Nur daß sich zum Unterschied von D/ 111 . 9 die 

äußere organisatorische Gestalt unserer 
KPD-Organi sation der organisatorischen Struktur 
der KPD anpassen muß (Betriebs- und 

eigenen Genossen zu. Es wäre also geradezu 

konterrevolutionär gehandelt. wollten sich unsere 
Genossen durch eine zu starre Anwendung 
dieser Taktiken mitsamt der KPD-Zelle aus dem 

Straßenzellen. Funktionärskörper. Hilfsorganisationen. Betrieb manövrieren. Unsere Taktik dient der 
RGO etc.). Bekämpfung der bürgerlichen Ideologien in 

" Aber in allen Fällen müssen unsere Genossen 
durch ihr taktisches Verha lten bzw. durch 
rechtzeitige Mobi lisierung der Gegenstimmungen 

dafür sorgen. daß nicht durch eine etwaige 
wirkliche Durchführung der unsinnigen KPD-Linie 
unnütze Opfer. durch Maßregelungen von 
Kommunisten etc .. Polizeiterror etc .. gebracht 
werden. Jede Maßregelung eines revolutionären 
(auch subjektivistischen) Arbeiters nützt der 
Reaktion. Das trifft in besonderem Maße auf unsere 

der sozialistischen Arbeiterbewegung. aber nicht 
der Bekämpfung der Arbeiterbewegung selber. 

"' Diese Krisen sind allerdings nur dann positiv 
im proletarischen revolutionären Sinne. wenn sie 

uns erlauben. den revolutionären Marxismus und 
unsere Positionen in der KPD zu stärken und 
die bürgerliche Ideolog ie in der KPD zu schwächen. 
Nur insoweit arbei ten w ir auf Krisen in der KPD 
(und SPD) hin. 
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EV 

Die Koordinierung unserer SPD- und KPD-Arbeit 

1. So erbittert sich auch die beiden großen deutschen Arbeiterparteien 
bekämpfen mögen. ihre Mitgliedermassen haben völlig identische gemeinsame 
Interessen. Sie sind aber außerdem durch zahlreiche Zusammenhänge unlösbar 
miteinander verbunden (vgl. B/111. 15-19). Das alles schafft auch zahlreiche Zusam
menhänge unserer Arbeit in den beiden Parteien. von deren Erkenntnis und Berück
sichtigung zum großen Teil unsere politischen Erfolge abhängen werden. (Vgl. 
auch E/ 11. 1-4.) 
2. in der SPD-Linken treten wir nach Maßgabe der Möglichkeiten. der 
Situation. unserer Stärke, des KPD-Verhaltens etc. dafür ein. sich mit der KPD zu 
gemeinsamen revolutionären Klassenaktionen zu verbinden. in der KPD versuchen 
wir, die Hindernisse. die dort einer solchen Klassenaktion im Wege stehen, hinweg
zuräumen, indem wir danach streben, die Front der KPD. die heute gegen die SPD 
gerichtet ist gegen die Bourgeoisie zu kehren . Wir verfolgen also in beiden 
Parteien in jedem Augenblick dasselbe Ziel: Die Entwicklung der revolutionären 
Klassenaktion des Proletariats. 
3. Wir versuchen in beiden Parteien, die Diskussion der gegenseitigen Par
teimitglieder untereinander zu fördern, die von den beiderseitigen Parteibürokraten 
gezüchteten Haßgefühle der SPD- und KPD-Arbeiter gegeneinander zu bekämp
fen und die Proletarier der Sozialdemokratie und der Kommunistischen Partei in 
gemeinsamen proletarisch-revolutionären Anschauungen und Aktionen zu einen. 
Unser Endziel hierbei ist auch die organisatorische Verschmelzung der SPD und 
KPD zu einer gemeinsamen großen Massenpartei auf der Grundlage sozialistischer 
und klassenkämpferischer Gesinnung und mit voller Diskussionsfreiheit für den 
revolutionären Marxismus. Wir sind also die wirklichen revolutionären Einiger des 
deutschen Proletariats. (Vgl. E/ 11.) 
4. in den Betrieben. Kommunalparlamenten etc .. in denen unsere Genos
sen sowohl in der KPD wie in der SPD arbeiten. müssen diese unsere Arbeitsaktive 
durch die übergeordnete Organisation unseres Bundes instand gesetzt werden, 
ihre gegenseitige Arbeit zu koordinieren (z. B. Diskussionsanträge der SPD-Organi
sation an die entsprechende KPD-Organisation usw.). 
5. Erscheint eines unserer (Mitglieder oder) Aktive in einer Partei konspira 
tiv gefährdet so muß es unter scharfer politischer Abgrenzung gegen die Partei. in 
der es bisher gearbeitet hat kollektiv oder einzeln zur anderen Partei übertreten. 
Auf diese Weise kann auch unsere Organisation in einer dieser Parteien gestärkt 
werden, falls sie gegenüber unserer anderen Parteiorganisation relativ zurückgeblie
ben ist. 

EVI 

behandelt unsere Arbeit in der NSDAP und wird an anderer Stelle zitiert 
werden. 
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1. 

E VII 
Sonstige Aufgaben 

a. ln den Gewerkschaften werden wir vor allem zu wirken versuchen 
über die durch unsere Kader beeinflußten Parteiorganisationen. 
Das schließt aber nicht aus, daß wir in den Gewerkschaften, 
wenn es sich als nötig erweisen sollte, weitere Revolutionäre 

haben, die, ohne in einer der Parteien organisiert zu sein, für 
unsere revolutionäre Gewerkschaftspolitik eintreten und um sich 
einen größeren Kreis von Sympathisierenden zu schaffen . Diese 
Gewerkschaftsorganisation wird unsere Kaderarbeit in den Par

teien unterstützen und wird von unseren Parteikadern nach Mög
lichkeit unterstützt werden. 

b. Das grundsätzliche politische Organisationsziel unserer Gewerk
schaftsarbeit ist mit allen zweckdienlichen Mitteln die Hirsch

Dunkerschen. christlichen, kommunistischen etc. Gewerkschaften 
in die »Freien Gewerkschaften« zu überführen. 

c. Unsere grundsätzliche gewerkschaftspolitische strategische Linie 
ist mit allen zweckdienlichen Mitteln auf eine Massierung der 
wirtschaftlichen Kämpfe und Kampfsituationen zu entscheiden

den politischen Massenstreiks hinzuarbeiten. Diesem Ziel ordnen 
wir unsere vom Einzelfall abhängige Taktik unter. Das nächste Mit
tel zur Durchführung dieses Zieles ist die Herstellung eines mög
lichst umfassenden roten (d. h. klassenkämpferischen) Gewerk
schaftsblockes, vor allem innerhalb der freien Gewerkschaften. 

2. Unsere Arbeit unter den Intellektuellen muß ebenfalls zunächst über die 
Parteien beginnen (Studentenorganisationen, Kulturorganisationen, Sozialistische 
Ärzte-, Ingenieur- etc. Vereine. »Butab« usw20 ). Darüber hinaus müssen wir geeig
nete Genossen in den linken Intellektuellen-Organisationen ausfindig machen 
(»Revolutionäre Pazifisten«, »Weltbühne«, »Klub 1926« etc21 ). Die >Standesver
bände«, VDI, Ärzteverband etc., besonders die linkseingestellten, sind ebenfalls 

unser Arbeitsfeld. 22 

3. Aufmerksamkeit muß auch der Arbeit unter den nicht sozialistisch orga
nisierten Studenten und den Schülern der oberen Gymnasialklassen gewidmet 

werden (vgl. E/111. 12, 13). 
4. Wir sind grundsätzliche Gegner des kapitalistischen Staates (sogar seine 
einzigen ernsthaften Gegner). Die hieraus im weiteren Verlauf unserer Arbeit in 
einer späteren Etappe unserer Entwicklung entspringenden Aufgaben können 

nicht Gegenstand dieser Darstellung sein. 

EVIII 
Unsere Aufgaben in der Öffentlichkeit 

1. Unsere revolutionäre Existenz und die uns von den geschichtlichen Ver
hältnissen gestellten politischen Aufgaben bedingen den konspirativen Charakter 
unserer Arbeitsmethoden und unserer Organisation. Das schließt nicht aus, son
dern erfordert gerade in besonderem Maße die Erkennung und Ausnutzung jeder 
sich bietenden Gelegenheit zur Entfaltung unserer Arbeit in der Öffentlichkeit 
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sobald unser Aufbau genügend weit fortgeschritten ist und sobald und soweit 
unsere konspirative Arbeit dadurch nicht gestört oder gehemmt wird . Auf diese 
Weise wird unsere Arbeit in der Öffentlichkeit zu einem wichtigen Hilfsmittel unse
rer konspirativen Arbeit. der sie stets untergeordnet wird. wie beide Arbeitsgebiete 
sich unserer Gesamtbewegung unterordnen . 
2. Wir haben ein um so größeres Interesse an einer Ergänzung unserer kon
spirativen Arbeit durch öffentliches Auftreten. als wir bestrebt se in müssen. unsere 
Tätigkeit als revolutionäre Einigerin der werktätigen Massen der Öffentlichkeit 
bewußtzumachen. Das kann aber nur geschehen durch einen besonderen Teil 
unserer Organisation. der zwar der zentralistischen Leitung ebenso unterstellt wird 
wie die anderen Organisationsteile. aber von unserem gesamten konspirativen 
Apparat streng getrennt ist. Dieser »Öffentliche Sektor« unserer Organisation muß 
weiterhin der Konzentrationspunkt aller zu uns tendierenden Strömungen und Ele
mente sein. der diese Tendenzen in organisatorische Formen bringt und weiterbil
det. 
3. Im Bewußtsein der Öffentlichkeit wird dieser »Öffentliche Sektor« sich 
als »Partei« (d. h. im bürgerlich-demokratischen Sinne) darstellen. obwohl das ent
scheidende Schwergewicht unserer Arbeit bei unserer konspirativen Arbeit (vor 
allem in den organisierten Teilen der proletarischen Klasse) liegt. Aber diese »Par
tei« wird in der Öffentlichkeit ein viel größeres Ansehen genießen. als ihrer numeri
schen Stärke entspricht. weil man von ihrem nicht abschätzbaren »Anhang« in den 
großen Arbeiterparteien weiß. 
4. Dieser Sektor besteht zunächst aus solchen revolutionären Genossen. 
die erfahren und geschult genug sind. um unsere revolutionäre Organisation vor 
der Öffentlichkeit zu vertreten. zu repräsentieren und (den öffentlichen Teil unseres 
Bundes. vgl. E/111. 6) zu organisieren. Sie werden zunächst die Aufgabe haben. die 
Verbindung zu solchen Arbeitern. Intellektuellen und Funktionären der Arbeiterpar
teien herzustellen. die für die revolutionäre Arbeit geeignet. aber noch nicht für die 
Einbeziehung in unsere Kader in Frage kommen. Weiterhin haben sie solche Ver
handlungen mit hohen Funktionären der anderen Organisationen zu führen. die für 
uns aus irgendwelchen Gründen nötig sind. Finanzierungsquellen der Bewegung 
zu erschließen etc. 
5. Mit der Erstarkung unserer Organisation wird auch der Aufgabenkreis 
unseres »Öffentlichen Sektors« wachsen: direkte Propaganda in den Parteien . 
Gewerkschaften und den überparteilichen Organisationen. der Universität. den 
Intellektuellen-Organisationen usw .. Veranstaltung von Versammlungen. öffentli
chen Diskussionsabenden etc. . Flugblätter. programmatische Schriften. später 
auch Herausgabe eigener Zeitschriften. Zeitungen etc. Das ist die Linie seiner Ent
wicklung. 
6. ln dem Maße. wie er dazu reif wird. soll er einen wachsenden Kreis von 
solchen parteipolitisch unorganisierten sympathisierenden Arbeitern und Intellek
tuellen um sich sammeln, die zur revolutionären Arbeit in den anderen Arbeiter
parteien nicht zu gewinnen oder zu gebrauchen sind. oder sich erst in der Ent
wicklung zum Revolutionär befinden. Vielleicht unter Einbeziehung der sozialisti
schen Splittergruppen (z. B. KPO. »Sozialistischer Bund«. USP, »Leninbund« 
etc23 ). Der Aufbau dieser Organ isation. die eine wirkliche revolutionäre »Partei« 
darstellt (vgl. C/V. 10 a). wird voraussichtlich nach Betriebszellen und Ortsgruppen 
erfolgen . 
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7. Die Aufgaben unseres öffentlichen Sektors sind also von außerordent
lich großer Bedeutung für die Entwicklung unseres Einflusses in den Arbeiterpar
teien und in der Öffentlichkeit. Und diese Bedeutung wächst mit unserer Stärke. 
Gleichwohl beruht der entscheidende Schwerpunkt unserer Existenz in unserer 
konspirativen Arbeit. An deren Qualität und Stärke allein kann unsere Gesamtkraft 
gemessen werden. Daher müssen wir die Aufnahme unserer öffentlichen Arbeit 
solange hinausschieben. bis unsere konspirativen Kader in den sozia listischen 
Arbeiterparteien und der NSDAP sich genügend gefestigt haben und bis uns eine 
ausreichende Anzahl genügend qualifizierter Funktionäre zur Verfügung steht. Ein 
zu frühes Hinaustreten in die Öffentlichkeit würde nur unsere noch junge, ungefe
stigte Organisation den Maßnahmen unserer Gegner und Feinde preisgeben. 

E IX 
Unser organisatorischer Aufbau 

1. Unsere Erfahrungen sind noch zu gering. unsere politisch-organisatori
sche Entwicklung noch zu sehr im Fluß. um gegenwärtig schon ein festes Organi
sationsschema unseres Bundes aufzustellen . Fest steht die organisatorische Ten
denz. die organisatorische Richtung, in der wir uns entwickeln wollen. Sie ist in den 
vorangegangenen Thesen ausführl ich genug dargelegt worden. 
2. Unser allgemeiner organisatorischer Aufbau geht aus Teil E hervor. Unser 
Zentra lismus bedingt im allgemeinen die Einsetzung der Leitungen jedes Organisa
tionsteiles durch die obere Instanz. Innerhalb eines gleichberechtigten Gremiums 
w ird in der Regel [nach] Aussprache und Abstimmung entschieden. soweit nicht 
die obere Instanz eingreift. Der eigenen schöpferischen Betätigung der Genossen 
im Rahmen der jeweiligen Richtlinien so llen möglichst wenig organisatorische und 
bürokratische Schranken bereitet werden. 
3. Das Korre lat dieses straffen Zentralismus ist die freieste geistige Demo
kratie in unserer Organisation. zunächst in der Aussprache der Genossen. die 
zusammenarbeiten. Es muß ferner soba ld wie möglich ein Organ zur schrift lichen 
innerorganisatorischen Diskussion geschaffen werden. Sowie der Aufbau unseres 
Bundes genügend weit vorgeschritten ist. muß eine Organisationskonferenz die 
weiteren konkreten al lgemeinen politischen Maßnahmen des Bundes bestimmen 
und einer Leitung bis zur nächsten Konferenz Vollmacht erteilen. Wir rechnen heute 
damit. daß diese Organisationskonferenz etwa Ende 1932 zum ersten Male tagen 
wird. Die entscheidende Sicherung der wirklichen Demokratie ist die möglichst 
klare marxistische Einsicht unserer Glieder und ihr gleichgerichtetes proletarisches 
revolutionäres Wollen. 
4. Die Finanzierung der Organisation erfolgt vor allem durch Selbstbesteue
rung der Genossen. zumindest bis neue. bessere Finanzierungsmethod€n in den 
Vordergrund treten. Es müssen auf Grund unserer nächsten Erfahrungen Abrech
nungsformen geschaffen werden. die eine genügende Finanzkontrolle unter gleich
zeitiger Wahrung unserer konspirativen und zentra listischen Gesichtspunkte gestat
ten. 
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Teil F 
Die Perspektiven 

Teil Fl 
behandelt »die Perspektiven der deutschen Revolution«. Es behandelt in 

der Hauptsache die Probleme. denen sich eine proletarische Staatsmacht in 
Deutschland gegenüberstehen wird. 

ln Teil Fll 
»Unsere internationalistischen Perspektiven« behandeln [wir] unsere 

Vorstellung von der Entstehung einer wirklichen internationalistischen Internatio
nale und der nationalen leninistischen Organisation . Diese könnten nur »aus den 
Kampfbedingungen ihres Landes selbstschöpferisch und organisch entstehen . Das 
schließt aber nicht aus. daß diese Entstehung von den vorhandenen revolutionären 
marxistischen arbeitsfähigen Organisationen nach Maßgabe der jeweiligen Mög
lichkeiten und Umstände bewußt gefördert wird . . . unsere in diese Richtung wei
senden internationalistischen Aufgaben liegen zunächst in den deutschsprachigen 
Ländern. vor allem in Österreich, mit dessen sozialistischer Arbeiterbewegung uns 
verschiedene Beziehungen und gleichartige Erfahrungen und Bedingungen verbin
den ... Wie weit unsere Schaffung der marxistischen Theorie der proletarischen 

Revolution und ihrer Organisation es uns ermöglichen wird. die Entstehung proleta
risch-revolutionärer marxistischer Organisationen auch in anderen Ländern zu för
dern. kann heute noch nicht übersehen werden.« 

An anderer Stelle dieses Abschnittes heißt es über unsere Stellung zu 
den Bolschewiki: 

»Sind wir genügend erstarkt. so müssen wir unbedingt danach streben, 
durch Aufnahme der Diskussion mit den Bolschewiki eine enge Verbindung zur rus
sischen Revolution herzustellen. Die Bolschewiki sind die erste leninistische Partei 
der Weit (vgl . C/V, D/IV) . Aber auf Grund ihrer Entstehung sind sie eine nur empiri
sche Existenz. eine kommunistische Partei mit begrenztem Geschichtsbewußtsein 
und (vom konsequent marxistischen Standpunkt) noch vielen wesentlichen Män
geln und Irrtümern (vgl. D/IV. V. F/V) . Wir haben die Aufgabe, den Bolschewiki das 
ihnen noch fehlende geschichtliche Bewußtsein ihres eigenen Seins (d. h. ihrer 
Rolle im wirklichen. nicht bürgerlich verzerrt gesehenen Prozeß der proletarischen 
Weltrevolution) zu geben. (Vgl. D/V, 13) Erst in dem Maße. wie das gelingt. werden 
die Bolschewiki neben ihrer großen historischen Rolle als erste Verwirklicher des 
Leninismus. als Leiter der ersten proletarisch-revolutionären Staatsmacht der Weit 
auch zu einem großen positiven Faktor der kommenden leninistischen (d . h. im 
Sinne von C/V. F/11, 4-6) Internationale werden und die Komintern ohne Nachteile 
liqudieren können. Erst in dem Maße. wie das gelingt. werden sie auch ihre innere 
und äußere Sowjetpolitik von bürgerlich-ideologischen Illusionen befreien können 
und sich selber freie Bahn brechen für einen gewaltigen Aufstieg.« (Vgl. D/V. 11. 
F/V) (These 3, Seite 113/14) 

Die Abschnitte Flll- FVI 
behandeln unsere Auffassung vom Sozialismus und unsere Kritik der 

Sowjetunion. Dort werden die sozialistischen und kapitalistischen Beziehungen 
untersucht und die Schwierigkeiten der Sowjetunion insbesondere aus der Zer-
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störung der marktwirtschaftliehen Beziehungen erklärt. Ziele und Wirklichkeit des 
Fünfjahresplanes werden einander gegenübergestellt und folgendes Resümee ge
zogen: 
»13. Der Fünfjahresplan ist gescheitert. Mit jedem Versuch, ihn doch noch 
durchzuführen, entfernt sich die gesellschaftliche Wirklichkeit mehr von ihrem plan
gewollten Aussehen, verschärft sich die Krise der Sowjetgesellschaft und -Wirt
schaft (Lebensmittelkrise, Warenmangel, Inflation, Fehlinvestitionen, Disproportiona
litäten, wachsende Ausschußwirtschaft Krise im Beamtenapparat Krise in der 
Arbeiterklasse etc.). Die Ursachen liegen hauptsächlich in den falschen mechani
schen Vorstellungen der Bolschewiki von der russischen Klassenwirklichkeit (z. B. 
>Sozialistischer Sektor<. >Kapitalistischer Sektor< etc. - vgl. D/111, 7) und der Entwick
lung zum Sozialismus. Daraus entsprang die von den Bolschewiki gewollte Zerstö
rung des freien Sowjet-Marktes. wodurch sich die blinden kapitalistischen Bezie
hungen der Gesellschaft (die durch die Marktvernichtung ja nicht im mindesten 
betroffen wurden) nunmehr als völlig unkontrollierbare zerstörende Naturkräfte aus
wirken können. Die zerstörende Wirkung wird noch gesteigert durch den besonde
ren Widerspruch dieser Beziehungen zu den bereits bestehenden sozialistischen 
oder dazu sich entwickelnden Beziehungen. z. B. Sowjet-Staatswirtschaft etc. (vgl. 
F/V 4). Auswirkungen dieser Krise der Sowjetgesellschaft sind z. B. Arbeiterfluktua
tion. Arbeiternachlässigkeit Zersetzung der Verteilung und der Zirkulation, Inflation 
etc. (vgl. F/V 6). Die Krise der Sowjetgesellschaft setzt den propagandistischen 
Wert der Sowjetunion für den proletarisch-revolutionären Kampf in Westeuropa 
stark herab. (Unter gewissen Umständen bis zu einer negativen Größe.) Aber 
selbst ein erfolgreicher sozialistischer Aufbau in der Sowjetunion im Sinne von F/VI 
könnte dem proletarisch-revolutionären Kampfe in den kapitalistischen Ländern 
nur nutzbar gemacht werden, falls dort geeignete proletarisch-revolutionäre Organi
sationen (im Sinne von C/V. 8-11) bestehen. Selbst dann darf der revolutionierende 
Einfluß selbst einer Sowjetunion infolge der in den kapitalistischen Ländern herr
schenden bürgerlichen Ideologien und Vorstellungen nicht überschätzt werden .« 

Unsere grundsätzliche Haltung zur Sowjetunion wird dann wie folgt for-
muliert: 
»14. Das Scheitern des Fünfjahresplanes, die Krise der Sowjet-Wirtschaft und 
-Gesellschaft sind letzten Endes Folge des geringen theoretischen Bewußtseins der 
Bolschewiki . (Vgl. D/IV. D/V) Darin kommt zum Ausdruck, daß die ru ssische Revo
lution nicht nur geographisch, sondern auch theoretisch nur die erste Etappe der 
proletarischen Weltrevolution darstellt Aber sie ist die erste Etappe der proletari

schen Weltrevolution. Das bestimmt unsere grundsätzliche und entscheidende 
Stellung zu ihr. Daß die von den Bolschewiki geführte Sowjetmachttrotz aller ihrer 
(zum großen Teil geschichtlich unvermeidbaren) Unvollkommenheiten und Fehler. 
trotz der vom Weltkapital gegen sie verhängten Wirtschafts- und Finanzblockade, 
trotz aller aus der vorrevolutionären Zeit übernommenen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Rückständigkeit. trotz der Verwüstungen durch Krieg und Bürger
krieg, sich durch den beispiellosen Heroismus des russischen Proletariats hat bis 
heute erhalten können und mit unerhörter Kühnheit das gigantischste Planwerk der 
Menschheitsgeschichte hat in Angriff nehmen können, beweist die durch die prole
tarisch-revolutionäre Umwälzung geweckte große schöpferische Initiative der werk
tätigen Massen und den starken proletarisch-revolutionären Willen ihrer führenden 
Partei. 
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15. Wir betrachten es daher als unsere oberste internationalistische Ver
pflichtung, für die Erhaltung und Verteidigung der Sowjetunion mit allen unseren 
Kräften einzustehen. Wir wissen aber zugleich, daß es kein anderes wirksames Mit
tel für uns hierzu gibt als den erfolgreichen Kampf gegen die eigene Bourgeosie 
und ihren kapitalistischen Staat. Wir sind aber außerdem der Überzeugung, daß 
unser erfolgreiches Wirken in Deutschland und unsere daraus entspringende Dis
kussion mit den Bolschewiki in absehbarer Zeit ihre theoretische Basis verbreitern 
und befestigen und schon damit einen ersten, nicht gleichgültigen Beitrag liefern 
wird für die Stärkung und den Aufstieg der Sowjetmacht (Vgl. F/11).« 

Abschnitt F VI 

behandelt dann den sozialistischen Aufbau. Er weist auf die Notwendig
keit hin, die sozialökonomischen »Kommandohöhen« zu besetzen, sodann behan
delt er die Konkurrenz zwischen Privat- und Staatswirtschaft: »Dieser Konkurrenz
kampf ist die letzte Phase des Klassenkampfes; die Gesellschaft kann sie nicht 
überspringen; sie muß vielmehr in diesem Kampfe lernen, ihre eigenen gesell
schaftlichen Kräfte bewußt zu gebrauchen und zu beherrschen .« Sodann wird die 
»Vergesellschaftung« der Konsumgüter beschrieben wie folgt: 

»ln dem Maße, wie der Fortgang dieses Kampfes und die inneren und 
äußeren Verhältnisse es erlauben, werden Konsumwarengattungen in sozialisti
sche Bedarfsbewirtschaftung überführt. Das heißt Produktions- und Verteilungsko
sten der betreffenden Ware (einschließlich ihrer jeweiligen Anteile am gesellschaft
lichen Akkumulationsfonds, den öffentlichen Lasten etc.) werden auf Staatsbudget 
übernommen unter gleichzeitiger (wohl meist geringerer als [ . .. ] ) entsprechender 
Kürzung des gesellschaftlichen Lohnbudgets und der entsprechenden Anteile des 
Einzellohnes. Diese betreffenden Warengattungen werden dann ohne Entgelt in 
beliebigen Mengen an die Verbraucher abgegeben.« (These 4, Seite 127) 
Schließlich wird das Absterben des Staates besprochen. 

Abschnitt G »Schluß« lautet dann folgendermaßen: 

G 

Schluß 

1. Am Beginn der marxistischen Arbeiterbewegung steht Karl Marx' flam
mendes Fanal »Das kommunistische Manifest«. An ihrem Eintritt in die proletarisch
revolutionäre Epoche steht als Markstein die nüchterne Organisationsschrift Lenins 
»Was tun?«. 

Marx schuf die allgemeinen wissenschaftlichen Grundlagen für die 
Erkenntnis der kapitalistischen Klassenwirklichkeit und ihre geschichtlichen Mög
lichkeiten . Er schuf auch zugleich die allgemeinen Mittel zu ihrer sozialistischen 
Gestaltung, die sozialistische Arbeiterbewegung. 

Lenin verwirklichte praktisch die spezifische Form der sozialistischen 
Arbeiterbewegung, die geeignet ist in der Epoche der proletarischen Revolution 
die Erfüllung der geschichtlichen Aufgaben der revolutionären Klasse zu sichern. 
2. Lenin hat diese proletarisch-revolutionäre Organisation aber nur prak-

tisch verwirklichen, nicht theoretisch begründen können. Das genügte nicht um 
sie außerhalb der russischen Grenzen zu reproduzieren, weil ohne Theorie keine 
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revolutionäre Praxis möglich ist. Wir nehmen für uns in Anspruch, dieses theoreti
sche Bewußtsein. die Theorie der proletarischen Revolution geschaffen zu haben. 
deren aktiver Ausdruck unsere Organisation ist. Diese Theorie ist die Voraussetzung 
für die Verwirklichung des Leninismus in Westeuropa . Wir sind heute die Träger der 
Theorie der proletarischen Revolution*; wir werden das aber nur so lange und inso
weit sein. wie wir es verstehen, diese Theorie erfolgreich in die Praxis umzusetzen: 
Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis. aber auch ohne revolutio
näre Praxis keine revolutionäre Theorie. 
3. Gelingt es. unsere Organisation in absehbarer Zeit zu festem Bestand 
und wachsender Wirksamkeit auszubauen, so werden alle imperialistischen Ver
wicklungen und reaktionären Vorstöße keine dauernde Einbuße für die Sache des 
Proletariats und des Sozialismus bedeuten und schließlich nur Etappen auf dem 
Wege zum endgültigen Siege der proletarischen Revolution sein . Je schneller es 
uns gelingt. unsere Organisation an theoretischer Einsicht und kritischer Erkenntnis. 
an organisatorischem Einfluß. an materiellen und personellen Kräften, an revolutio 
närem Wollen und revolutionären Fähigkeiten zu stärken. je mehr es uns gelingt. 
die heute noch organisatorisch intakten, großen Arbeiterparteien und Gewerkschaf
ten zu Hebeln der proletarisch-revolutionären Entwicklung zu machen. um so eher 
wird es uns möglich sein. den werktätigen Massen Deutschlands den blutigen 
reaktionären Umweg über weiße Diktaturen und neue Kriege zu ersparen und der 
Sowjetunion den Frieden vor ihren kapitalistischen Gegnern zu sichern. 
4. Wir sind uns bewußt. daß unser Weg ein schwerer ist und daß wir erst 
am Anfang stehen. Wir sind nur wenige. Nicht weil es nur wenige gibt. die bereit 
und fähig wären, mit uns zu marschieren, sondern weil die vielen. die in Frage kom
men. isoliert. zersprengt. zersplittert sind. nichts voneinander. nichts von uns wis
sen; ohne die Vorstellung auch nur der Möglichkeit einer proletarisch-revolutionä
ren Erneuerung der Arbeiterbewegung, erst recht ohne das Wissen um unsere 
marxistisch-revolutionäre Idee. unter der sie sich einigten. würde sie ihnen zum 
Bewußtsein gebracht. 

Und das muß unsere erste Aufgabe sein . das Bindeglied für diese Ele
mente zu werden. sie zu sammeln, als revolutionäre Marxisten zu schulen und sie 
schließlich einzugliedern in unseren Bund als aktivistische marxistische Revolutio
näre. 

Wir sind nur wenige, die diese große Arbeit beginnen müssen; darum 
sind die Schwierigkeiten, die Hindernisse, die uns entgegenstehen, besonders 
schwer und besonders schmerzlich. Aber indem wir sie überwinden, verändern wir 
nicht nur die Weit. sondern auch uns selber. Alle diese Hindernisse, die Nöte. diese 
Schwierigkeiten und Gefahren werden ein unentbehrlicher Faktor unserer eigenen 
revolutionären Schulung sein. 

Wir sind revolutionäre Aktivisten : haben wir den rechten Weg erkannt. so 
handeln wir auch. 

»Im Anfang war die Tat!« 

• und zwar die einzigen 
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e 
Bemerkungen zur Thesenarbeit 

Diese Thesenarbeit weist in ihren Formulierungen und in ihrer Ausdrucksweise z. T. 
beträchtliche Unterschiede zu unserer heutigen Terminologie auf. Darauf muß hin
gewiesen werden. um Mißverständnisse zu vermeiden . 
Wichtiger aber ist noch die Tatsache, daß in der damaligen Konzeption die Theorie 
der sozialistischen Ökonomik noch sehr unvollkommen behandelt wurde . Dement
sprechend fehlt auch noch eine genügende wissenschaftliche Fundierung unserer 
Kritik an der Wirtschaft der Sowjetunion . Der Fünfjahresplan wird als im Grunde 
richtig vorausgesetzt. seine Realisierung sei nur gescheitert, weil die Bolschewiki 
die marktwirtschaftliehen Beziehungen zerstört haben. Dagegen findet sich auch 
damals schon die Auffassung der Notwendigkeit der Geld- und Warenwirtschaft im 
Sozialismus und der Verwendung des gesellschaftlichen Lohnfonds als rechnungs
mäßiges Gegengewicht für den Konsum der Gesellschaft und die unmittelbare 
Abführung des Lohnes an den Staat. es fehlte aber eine wissenschaftliche Beweis
führung für diese Behauptung. 
Was die Theorie des Faschismus anbetrifft. so muß diese auch noch als recht 
unvollkommen bezeichnet werden . Zwar wird in der Formulierung der national
reaktionären Antriebskräfte bereits eine gesellschaftliche Begründung des Faschis
mus versucht. Jedoch fehlt noch in sehr starkem Maße die Erkenntnis der Rolle 
und des Wesens der faschistischen Partei. Auch der elementare Charakter der 
faschistischen Revolution wurde damals noch unterschätzt. so daß man damals zu 
einer Unterbewertung der damals tatsächlich bereits vorhandenen Gefahr der 
faschistischen Revolution gelangte. 
Schließlich muß auch noch auf einen wichtigen Unterschied in der Org-Theorie hin
gewiesen werden . ln der Thesenarbeit finden sich viele Formulierungen. die die ent
scheidende grundlegende Bedeutung der leninistischen Organisation für den prole
tarisch-revolutionären Prozeß mit aller Deutlichkeit hervorheben. Es findet sich eine 
Beschreibung der Wesenszüge der leninistischen Organisation. Ja, es findet sich 
sogar der Terminus »Kulturprozeß«, der dem »Naturprozeß« der »Sozialdemokrati
schen Partei« (einschl. KP) gegenübergestellt wird . Trotzdem muß aus der Erfah
rung der späteren Zeit darauf hingewiesen werden, daß alle diese Begriffe sich von 
dem merklich unterscheiden, was wir heute darunter verstehen. Oie Summe vieler 
äußerer Wesenszüge macht noch nicht den Inhalt aus. ln der Thesenarbeit wird nie
mals der Kulturprozeß als eine Koordination abstrakter Initiativen definiert und 
erfaßt. Sondern vielmehr nur als die Summe von Auswahlprinzip, Zentralismus und 
Vorhandensein eines Gesamtplanes, also als »Anordnung von Massen«. Auch die 
Vergleiche mit den betr[effenden] produktioneilen Kulturprozessen ändern nichts 
an dieser sehr mechanischen Auffassung. Die Einsicht in diesen Mangel ist wichtig, 
weil seine Beseitigung auch zugleich zu einem Wechsel in der Org-Politik führte, 
wie wir später sehen werden. 
in dieser Gesamtkonzeption war die nachstehende Generallinie enthalten: 
f 

Unsere Generallinie in der Demokratie 
Die erste entscheidende Aufgabe besteht in der Schaffung eines Kaders von lenini
stischen Revolutionären; dieser Kader wirkt nicht neben, sondern in den Arbeiter
parteien, aber nicht als heimlicher Gegner, sondern als marxistischer Bestandteil 
dieser Arbeiterparteien, mit der Aufgabe, diese Arbeiterparteien zu stärken und zu 
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revolutionieren. also durchaus im Sinne der entsprechenden Sätze des Kommuni
stischen Manifestes. die wieder wört liche Gültigkeit bekommen . Da die proleta
risch-revolutionären Interessen des Proletariats überall und stets die gleichen sind, 
so kann auch Strategie und Taktik innerhalb der kommunistischen und sozialdemo
kratischen Partei [sowie der] Gewerkschaften die Arbeiterbewegung nicht weiter 
polarisieren. sondern im Gegenteil. sie muß die Polarisierung allmählich zurück
drängen, in dem Maße. wie unser Einfluß dort steigt. Unsere nächste große strate
gische Aufgabe besteht nicht in der Niederschlagung eines Teiles der sozialisti 
schen Arbeiterbewegung zu Gunsten eines anderen. sondern in der proletarisch
revolutionären Einigung aller Teile der sozialistischen Arbeiterbewegung.- Solange 
wir noch keinen genügenden Einfluß haben, müssen wir die Spaltung der sozialisti
schen Arbeiterbewegung als eine traurige Gegebenheit hinnehmen und unsere 
äußeren Formen dieser Spaltung anpassen (Zwei-Säulen-Aufbau der Org). Aber in 
unserer Existenz ist dieses Konkurrenzverhältnis der beiden Arbeiterparteien bereits 
aufgehoben. wir werden dort. wo wir die Macht dazu haben. die Gliederungen der 
beiden Parteien einander näher bringen. was uns besonders leicht sein wird, da wir 
die Tätigkeit unserer eigenen Freunde in den Arbeiterparteien entsprechend koordi
nieren können. 
lnfolge dieser Koordinationsmöglichkeit mußte unser tatsächlicher politischer Ein
fluß in den beiden Parteien um ein vielfaches größer sein. als es unserer jeweiligen 
tatsächlichen zahlenmäßigen Stärke entsprach. Zunächst einmal schon infolge 
unseres Kadercharakters. Schon wenn es uns gelungen wäre. in 100-150 der wich
tigsten Abteilungen der SPD auch nur je zwei bis drei arbeitsfähige Genossen im 
Durchschnitt sitzen zu haben. so hätte das infolge der planmäßigen Koord ination 
unserer Funktionäre faktisch einen bedeutenden Einfluß auf die BerlinerSPD-Politik 
zur Folge gehabt. Wir hätten auf diese Weise eine Reihe von Kreisleitungen mit 
unseren Genossen besetzen können . - Ebenfalls war es auch in der KPD nicht sehr 
schwierig, im Laufe von höchstens zwei Jahren alle wichtigsten Unterbezirksfunk
tionen mit unseren Freunden zu besetzen. die wichtigsten Funktionäre der wichtig
sten Betriebszellen zu gewinnen und auch in der eigentlichen Bezirksleitung festen 
Fuß zu fassen. Das alles mit höchstens 200-300 dazu fähigen Genossen. 
Diese unsere KPD-Funktionäre hätten allerdings zunächst streng konspirativ arbei
ten und ihre tatsächlichen Ansichten verbergen müssen. Jedoch nur solange, bis 
wir in der SPD stark genug geworden wären. um diese viel demokratischere Orga
nisation zu einer Linksschwenkung, nur viel konsequenter und vorsichtiger als bis
her in der SPD. zu veranlassen. ln dem Augenblick, in dem die Berliner SPD sich 
auf den Boden unserer »Linkenkonzeption« gestellt hätte. würde das zweierlei Wir
kungen ausgelöst haben. besonders wenn man entsprechend nachstieß und mit
half. Für die linken Bezirke der SPD. besonders ganz Sachsen. Thüringen, Schlesien 
und Frankfurt, wäre eine einheitliche Richtschnur des politischen Handeins gege
ben gewesen. und gegen diesen Block hätte der Parteivorstand nicht mehr so 
leicht aufkommen können. ln dem Maße aber. in dem die Linke in der SPD an 
Gewicht und Handlungsfreiheit zunahm. hätte sie die Möglichkeit gehabt. ihrerseits 
eine entsprechende KPD-Politik zu treiben. 
Beispielsweise ein Einheitsfrontangebot einer solchen linken BerlinerSPD-Leitung 
an die KPD mit der Aufforderung, die RGO-Politik einzuste llen und dafür der Berli
ner linken Sozialdemokratie zu helfen. die Gewerkschaften für den revolutionären 
Gedanken zu erobern. hätte in der KPD geradezu phantastische Auswirkungen 
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erzielt. Es hätte solche Diskussionen zur Folge gehabt daß unsere KPD-Funktio
näre ohne Gefahr für ihre Position hätten offen hervortreten können. um die KPD in 
die Richtung der Einheitsfrontpolitik zu führen. Diese Politik hätte noch gefördert 
werden können durch entsprechend koordinierte Verhandlungen mit den entspre
chenden Spitzenfunktionären der KPD. 
Wenn diese Verhandlungen und diese Politik auch nur ein bescheidenes Ergebnis 
gehabt hätten in Form von Vereinbarungen. so hätte das auf die anderen Teile der 
sozialistischen Arbeiterbewegung im Reiche geradezu sensationell gewirkt. Beson
ders in den linken sozialdemokratischen Bezirken wäre unsere Kaderbewegung 
rasch ausbaufähig gewesen und dem Berliner Beispiel wäre auch dort gefolgt wor
den. Unter diesen Umständen wäre aber auch ein Einbruch in die rechten SPD
Bezirke möglich geworden. besonders wenn die KPD zu einer Revision ihrer Politik 
gezwungen worden wäre. Für jeden. der die Verhältnisse in der deutschen Bewe
gung kannte. der um die große innere Sehnsucht der deutschen Arbeiter nach Ein
heit Aktivität und Kampfessolidarität wußte. der die tatsächliche Schwäche der 
Apparate durchschaute. für den stand es fest daß dieser Weg. wenn auch unter 
großen Anfangsschwierigkeiten und Mühen. so doch völlig realisierbar war. - Man 
mußte nur anfangen. von einem Punkte aus die Koordination der kritischen Ele
mente in Form eines Kaders planmäßig und zielstrebig voranzutreiben. 
ln dem Maße. wie unser Einfluß wächst wird diese Koordination an Umfang zuneh
men und besonders unsere vorher zurückgebliebene Tätigkeit in der KPD beflügeln. 
- Je stärker unser Einfluß in der deutschen sozialistischen Arbeiterbewegung, je 
mehr deren Tätigkeit revolutioniert und vereinheitlicht wird. um so stärkere Einwir
kungen ergeben sich auf das gesamte politische Geschehen in Deutschland. und 
das stärkt wiederum unseren Einfluß in der sozialistischen Arbeiterbewegung. Bis 
schließlich mit dem Siege der sozialistischen Arbeiterbegung, der Ergreifung der 
Staatsmacht das erste große politische Ziel erreicht ist.- Wahrscheinlich schon vor
her. besonders nach der Machtergreifung, ergeben sich Aufgaben außerhalb der 
deutschen Grenzen. so die Diskussion mit den Bolschewiki und die Beeinflussung 
geeigneter Elemente anderer Arbeiterparteien außerhalb Deutschlands. Dies in 
ganz groben Zügen war die Generalkonzeption. die sich aus den neuen Einsichten 
ergab. Auf sie wird gleich ausführlich eingegangen werden . 

Schwierigkeiten und Probleme 

Aus dieser Generallinie ergaben sich für die Begründer der Org Einsichten in ganz 
außerordentliche Schwierigkeiten. die bevorstanden. Für solche Konzeption konnte 
man entweder Menschen ganz gewinnen oder gar nicht d. h. sie zu Gegnern 
machen. Wie sollte man aber die Arbeit beginnen. wie sie weiterführen? Als das 
entscheidende Problem erschien die Frage der geeigneten Menschen. Schon eine 
flüchtige Überlegung sagte uns, daß ein einheitliches oppositionelles Auftreten in 
der SPD. wo doch eine gewisse Diskussionsfreiheit bestand. zu einer raschen Iso
lierung der oppositionellen Elemente führen mußte. Unsere Genossen mußten 
doch praktisch eintreten für eine Einigung der sozialistischen Arbeiterbewegung, 
das war aber gerade das. was von beiden Parteien am stärksten abgelehnt wurde. 
Jede wollte nur eine Einigung durch Kapitulation der anderen. aber nicht durch 
eigene Konzessionen an den Marxismus. 
Wenn man aber in den Arbeiterparteien auch nicht entfernt das sagen konnte. was 
man wollte. so gehörte. um dort in unserem Sinne wirken zu können. eine außeror-
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dentliche Geschicklichkeit eine große Vertrautheit mit unseren Anschauungen und 
vor allem eine Selbstdisziplin dazu. die in der Geschichte der sozialistischen Arbei
terbewegung einfach unerhört war. Denn sie gebot doch selbst gegenüber den 
nächsten Freunden. die man am liebsten gewonnen hätte. die Zunge mit äußerster 
Konsequenz im Zaum zu halten . Ja noch viel mehr. Alle Menschen. denen wir 
begegneten. waren ja Produkte des demokratischen Milieus. Sie trugen stets ihr 
Herz auf der Zunge, sie konnten sich nur eine formale Disziplin vorstellen. Ihr gan
zes äußeres Leben war selbst in der KPD im wesentlichen ihre Privatangelegenheit 
Aber war denn eine solche Org, wie wir sie uns dachten. aufzubauen. wenn wir 
nicht allmählich über eine Anzahl Menschen verfügten . die nicht nur gewandt und 
diszipliniert waren. sondern die darüber hinaus auch so ergeben waren. daß sie als 
echte Berufsrevolutionäre selbst ihr Privatleben der Org unterordneten. Das Pro
blem erschien zunächst unlösbar in der Demokratie. in der die Forderung solcher 
Eigenschaften als romantische Überspannung und Sektenspielerei erscheint in der 
die ganze demokratische Umgebung dahin wirkt solche Eigenschaften sich gar 
nicht erst entwickeln zu lassen. Und das Problem wurde uns noch verwickelter 
dadurch. daß ja die Menschen. die bei uns arbeiteten. von uns geradezu angetrie
ben wurden. sich mit aller Intensität in die Tätigkeit der demokratischen sozialisti
schen Arbeiterbewegung zu stürzen. 
Es war ein Widerspruch in sich selbst eine leninistische Organisation kann nur 
entstehen aus Leninisten. aber in einem demokratischen Milieu können Menschen 
nur zu Leninisten erzogen werden im Rahmen einer leninistischen Organisation. 
Wie einen Ausweg finden aus diesem circulus vitiosus? Es gab nur einen: An die 
Arbeit! Und alle Kraft und alle Begeisterung übertragen auf jene Menschen. die wir 
hineinziehen konnten und die hierfür geeignet erschienen. Aus diesen Schwierig
keiten und Problemen ergab sich die Konsequenz. daß in der ersten Zeit der Ent
wicklung der Org die Aufmerksamkeit vorwiegend gefesselt war von den Proble
men der Menschenbeurteilung. der Menschenbehandlung und der revolutionären 
Erziehung im Rahmen der Org . 

Die Generallinie der Org in der Demokratie 

1. 
Einleitung 

Wir haben oben in großen Strichen die Generallinie der demokratischen Zeit skiz
ziert. Nachstehend soll sie an Hand des authentischen Materials genauer dargelegt 
werden. Wir halten es für dringend erforderlich. daß nicht nur die neuen. sondern 
auch die alten Genossen sich immer wieder mit dieser Generallinie möglichst 
genau vertraut machen. Ihre intime Kenntnis. ihre immer neue Durchdiskussion 
besonders unter Verwendung von Erfahrungsmaterial der Vergangenheit ist aus 
verschiedenen Gründen unbedingt notwendig. 
Zunächst einmal sind die Vergangenheit der Org, ihre Entwicklung und ihre frühe
ren Maßnahmen unverständlich ohne eine Kenntnis der damaligen Generallinie. 
die die Leitschnur der damaligen Handlungen bildete. Eine nicht genügende Kennt
nis der Generallinie birgt vielmehr die Gefahr in sich. daß viele der damaligen Pro
bleme und Handlungen heute nachträglich mißdeutet werden. 
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Ebenso wichtig ist eine andere Seite. die das Studium der Generallinie geradezu zu 
einem aktuellen Problem macht. Manche Genossen sind vielleicht zu der Annahme 
geneigt. warum sich mit den politischen Grunderwägungen einer Epoche beschäf
tigen. die doch hinter uns liegt und die doch wahrscheinlich in dieser Form nie 
mehr wiederkehren wird . Diese Auffassung zeugt von einer nationalen Beschränkt
heit der betreffenden Genossen. Wenn auch bei uns heute und in übersehbarer 
Zeit die Probleme der demokratischen Massen- [und] sozialistischen Arbeiterbewe
gung24 nicht auf der Tagesordnung stehen. so doch in der übergroßen Mehrzahl 
der kapitalistischen Länder. Und nach unserer bisher zwar noch geringen Erfahrung 
müssen wir sagen. daß die Problematik dort eine so außerordentliche Ähnlichkeit 
mit vielen Problemen der demokratischen Ära Deutschlands aufweist. daß wir 
ohne Gefahr einer schematischen Übertragung große Bestandteile unserer frühe
ren Generallinie auf diese Länder auch anwenden können. Nun ist aber die proleta
risch-revolutionäre Betätigung außerhalb der deutschen Grenzen heute ein viel 
dringenderes Gebot unserer proletarisch-revolutionären Existenz. eine viel aktuel 
lere Aufgabe für uns. als früher in der Demokratie. Wir würden außerstande sein. 
die uns auf diesem vielleicht entscheidenden Gebiete unserer Tätigkeit gestellten 
Aufgaben auch nur in Angriff zu nehmen. wenn wir es nicht verstehen würden. das 
große Kapital. das in der Vergangenheit der Org zur Zeit der Demokratie liegt. für 
diese Zwecke nutzbar zu machen. Die damalige Generallinie bildet nicht nur einen 
entscheidenden Bestandteil der Vergangenheit der Org. sondern auch den Schlüs
sel zu ihrer marxistischen Erkenntnis. Stellt doch die ganze Entwicklung bis zum 
Siege der faschistischen Revolution nichts anderes dar. als den Versuch. die dama
lige Generallinie auf Grund der praktischen Erfahrungen immer von neuem kritisch 
zu überprüfen. sie immer weiter zu konkretisieren. und sie in einem widerspruchs
vollen Kampf- und Arbeitsprozeß zu realisieren. 

Die Darstellung der alten Generallinie 
Bemerkung: Die Darstellung ist später auszuarbeiten. Als Material dient Kapitel X 
der alten Arbeit. der Teil .. . der Thesen (Lage ... ) sowie die konspirative Fassung 
der Aufgaben. schließlich ein Abend über Taktik und Org (XI. XII). Hierbei ist von 
dem verwendeten Material das am meisten ausgearbeitete und gültige zu bringen. 
Es handelt sich um die Darstellung der Generallinie und nicht [die] ihrer Realisie
rung, die im nächsten Abschnitt erfolgt. 
Wir geben die Generallinie hier zunächst wieder. indem wir die Disposition der 
betreffenden Fortgeschrittenen-Abende über Taktik und Org (F XI und XII alte Fas
sung) zur Kenntnis geben. wie sie in den Fortgeschrittenen-Kursen der Demokratie 
gehalten wurden. ln dieser schriftlichen Disposition wurden die taktischen Erörte
rungen aus konspirativen Gründen schriftlich nicht näher ausgeführt. außerdem 
änderten sich seit der Niederschrift der Fortgeschrittenen-Kurse noch während der 
Demokratie die Auffassungen in verschiedenen Punkten. Diese Ergänzungen 
wären teils mündlich nachzuholen. teils ergeben sie sich aus den späteren Ausfüh
rungen dieses Abends. 
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DieSPD-Politik der Org 

1. 

Die Linkenkonzeption 

Bei der Aufnahme der eigentlichen Arbeit stieß die Org insofern auf Schwierigkei
ten. als fast alle ihre Verbindungen zur KPD bzw. zu den Organisationen oppositio
neller Gruppen wiesen. Darum wurde damals auch die Parole herausgegeben: 
»Das Gesicht der SPD zu«. Die SPD-Verbindungen wurden bevorzugt bearbeitet. 
und es wurden einige KPD-Genossen veranlaßt in die SPD überzutreten. was erst 
nach Überwindung manchmal recht heftiger psychologischer Schwierigkeiten 
gelang. 
Damals. Anfang 1931. begannen sich die Gegensätze in der SPD immer heftiger 
zuzuspitzen . Wenn das auch ein außerordentlich günstiges Feld für unsere Tätigkeit 
gab. so verkannten wir nicht die besonderen Gefahren. die daraus entspringen 
mußten. Wir wußten. daß die Seydewitz-Linken in der SPD eine große potentielle 
Kraft. aber isoliert von der linken SPD eine Null waren . Und daß ihre Abspaltung die 
gesamte Linke in außerordentlichem Maße zurückwerfen mußte. wie schon vorher 
bei der Thesenarbeit erwähnt. 
Als wir daher. nachdem die ersten Fortgeschrittenen-Kurse hinter uns lagen. und 
wir daran gehen konnten. die gewonnenen Menschen zum ersten Male nach 
einem Aufgabengebiet »anzuordnen«. stellte sich uns als erste und dringendste 
Aufgabe. den Versuch zu unternehmen. mit allen Kräften der Seydewitz-Abspal
tung25 entgegenzuarbeiten. Das Gremium. das zu diesem Zweck gebildet wurde. 
nannte sich »AS 11«. Es nahm. soweit erinnerlich. im Frühjahr 1931 seine Arbeit auf. 
Das Ziel war nur zu erreichen. wenn man den Linken an Stelle des von ihnen blind 
beschrittenen Spaltungsweges einen anderen realisierbar erscheinenden Weg 
wies. Daher war »AS 11« sofort gezwungen. sich mit der positiven Seite der »Linken
arbeit« zu befassen. mit der Schaffung einer »Linkenkonzeption«. 
Es ist von hohem theoretischem und politischem Interesse. daß als Grundlage die
ser Linkenkonzeption ohne weiteres eine innerparteiliche Diskussionsschrift aus 
der KPD benutzt werden konnte. die aus den Jahren 1925/26 stammt. Diese in der 
Anlage aufgeführte Denkschrift war seinerzeit dazu bestimmt. die durch den Offe
nen Brief des Exekutivkomitees der Komintern von 192526 geschaffene günstige 
Situation auszunutzen. um die KPD auf die Linie einer marxistischen Politik der Mas
seneroberung festzulegen und weiter zu drängen. Die Denkschrift behandelt für 
die KPD ganz folgerichtig die Frage von dem Gesichtspunkt der Eroberung der SPD 
und der Gewinnung für die KPD aus. stellt in den Vordergrund als Ziel die Schaf
fung eines »roten Blockes« innerhalb der Gewerkschaften. und zwar bestehend aus 
linken Sozialdemokraten und Kommunisten. Das alles sind aber taktische Beson
derheiten. die sich aus Zeit. Ort und Ziel der betreffenden Diskussionsschriften her
leiten. Das Allgemeingültige daran aber ist die Stellung zu dem Problem Wirt
schaftskämpfe. Gewerkschaftspolitik. Parteipolitik. 
ln bezug auf diese Fragen wird davon ausgegangen. daß in der Niedergangsperi
ode des Kapitalismus immer mit großen Erwerbslosenzahlen gerechnet werden 
muß. Die Tarifpolitik und Taktik der Gewerkschaften sei jedoch immer noch ganz 
auf die Vorkriegszeit zugeschnitten. in der die Arbeitslosigkeit ein sekundäres Pro
blem war und in der die Gewerkschaften ihre Lohnkampfpolitik mit einem gewis-
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sen Recht allein von der Konjunktur aus orientierten. ln der Nachkriegszeit und ihrer 
Dauermassenarbeitslosigkeit müsse aber diese Taktik völlig Schiffbruch erleiden: 
Unter dem Druck der chron ischen Massenarbeitslosigkeit können die Gewerkschaf
ten auf die Dauer nur dann ins Gewicht fallende Erfolge erzielen. wenn es ihnen 
gelingt. in so breiter Front bereits zu den Verhandlungen anzutreten. daß die Kampf
aufnahme für Unternehmer und Staat ein zu großes politisches Wagnis sei. 
Zwar seien auch unter den Bedingungen der Nachkriegszeit Einzelverhandlungen 
und Einzelkämpfe nicht abzu lehnen; solange nicht die entscheidenden Gewerk
schaften sich zu der vorgeschlagenen neuen Politik umorientiert hätten. müßten 
diese weiter sogar die Grundlage der Gewerkschaftspolitik bilden. Auch die vorge
schlagene Umorientierung würde die Einze lbewegung nicht völlig überflüssig 
machen. Um örtliche oder berufliche Sonderregelungen zu erzie len. um konjunktu
relle Sondervorteile auszunützen. würde die Einzelbewegung immer eine gewisse 
Rolle spielen . Aber das entscheidende Ziel muß die Gesamtbewegung sein . Ihrer 
Erreichung müßten die Gewerkschaften ihre Taktik unterordnen. Sie müßten von 
Orts- zu Bezirks-. zu Reichstarifen streben. sie müßten in den verschiedenen Indu
striezweigen und Bezirken den gleichen Tarifablauftermin erzwingen. sie müßten 
die Verhandlungen in Form von Kampfbündnissen koppeln, die freien Gewerkschaf
ten müßten zum Zwecke dieser strategischen Leistung des Wirtschaftskampfes ein 
Tarifamt gründen. und schließlich müßte auch die parlamentarische sozialpoliti
sche Arbeit in diesen Kampfkomplex einbezogen werden. 
Das war in großen Zügen jener Teil aus der erwähnten Denkschrift. der für die Lin
kenkonzeption in Frage kam. Die Linkenkonzeption selber warf nun die Frage auf: 
Werden die Gewerkschaften von sich aus eine solche Politik aufnehmen. werden 
sie selbst einen dahingehenden Vorschlag annehmen ? Und sie beantwortete die 
Frage mit Nein. Denn diese gewerkschaftliche Strategie trage notwendigerweise 
einen politischen Charakter und führe zu politischen Konsequenzen. Sie wäre für 
die Gewerkschaften nur dann durchführbar. wenn sie eng mit der Sozialdemokratie 
zusammen operierten. Die Gewerkschaften haben aber demgegenüber die Ten
denz. sich von der Partei al lmäh lich zu trennen und zu bürgerlich-neutralen Verbän
den zu werden . Die Partei müßte dem entgegenarbeiten. aber wie könne sie das? 
Nur indem sie ihre Gewerkschaftsmitglieder zusammenfasse mit dem Ziel. sie 
dahin zu bringen. daß sie einheitl ich und geschlossen in den Gewerkschaften für 
eine Neuorientierung der Gewerkschaftspolitik in der vorerwähnten Richtung einträ
ten. Würde die SPD das tun. so wäre es undenkbar. daß die Gewerkschaften sich 
weigern könnten. diesem Punkte zuzusteuern. Wenn aber Gewerkschaften und Par
tei gemeinsam den Kurs auf diese Massenmobilisierungspolitik nehmen würden. 
so würde damit zugleich zweierlei erreicht : 1. würde die kommunistische Konkur
renz an die Wand gedrückt. 2. würde die politische Machtstellung der Partei im 
Staate außerordentlich steigen. Ob diese verstärkte politische Machtstellung dann 
im Sinne der Rechten im Sinne einer Neuauflage der Koa litionspolitik mit einem 
steigenden Antei l der Sozialdemokratie ausgenützt werden soll oder im Sinne der 
Linken zu revolutionären Vorstößen. sei eine Frage. über welche man sich dann 
noch unterhalten könne. Auf jeden Fall se i der durch diese Wirtschaftspolitik 
erreichte Machtzuwachs der Sozia ldemokratie ein Ziel. das weder von den rechten 
noch von den linken Parteigenossen abgelehnt werden könne. 
Die Linkenkonzeption warf weiterhin die Frage auf: Wird die Partei diesen Weg 
beschreiten. der ihr nur Vorteile bringt? Und sie antwortete darauf: Nein! Denn die 
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konservativen Elemente, die in der Parteiführung und in der Partei heute die Ober
hand haben, wünschen auch nicht den kleinsten Schritt in eine Richtung zu tun, 
der notwendigerweise oder auch nur möglicherweise revolutionäre Konsequenzen 
haben muß. Dieser Weg der Sozialdemokratie, den wir gezeigt haben, kann nicht 
von den Rechten, sondern muß von den Linken inauguriert werden . Wir Linken 
müssen darum kämpfen, daß diese von uns vorgeschlagene Politik das Gemeingut 
der Partei wird. 
Können wir Linken das heute schon, fragte die Linkenkonzeption weiter und ant
wortete darauf mit Nein. Denn wir Linken sind zerstreut und zersplittert, haben 
keine Konzeption und Organisation. Mit der vorliegenden Aufgabenstellung bekom
men wir zum ersten Male eine Konzeption. Sie ist die Grundlage für jede Organisa
tion. Während bisher nur die Rechten eine klare (wenn auch falsche) Konzeption 
ihres politischen Weges hatten, und wir Linken, nach unserem Weg gefragt immer 
nur ihnen revolutionäre Phrasen entgegenschleudern konnten, können wir jetzt 
ihnen einen Weg der revolutionären Selbstbehauptung aufzeigen, der von jedem 
beschritten werden kann, der guten Willens ist. Erst auf dieser Grundlage werden 
wir die Massen in der Partei gewinnen können, und wir gewinnen sie damit 
zugleich für eine einheitliche Politik. 

Praxis der Linkenkonzeption 
Diese Linkenkonzeption wurde im »AS 11« allmählich aus dem Kernstück der über
reichten KPD-Denkschrift entwickelt. Das ging nur sehr schwer, da »AS 11«. wie wir 
gleich zeigen werden, aus inneren Strukturschwierigkeiten ein sehr schwerfälliges 
Gebilde war. Aber auch als diese Linkenkonzeption allmählich die vorstehend skiz
zierte Gestalt annahm, erwies es sich als sehr schwierig, in der Praxis damit Erfolge 
zu erzielen. Der Hauptfehler, der von den Genossen begangen wurde, bestand 
darin, daß sie bei Diskussionen in den Abteilungen oder an anderer Stelle stets den 
Versuch unternahmen, allen, die es hören oder nicht hören wollten, unsere Strate
gie des Wirtschaftskampfes zu entwickeln, ihnen sozusagen »mit den Ergebnissen 
unseres Denkens ins Gesicht zu springen«. Damit konnte man aber weder die 
Rechten beeinflussen noch die Linken beeindrucken. Denn die Linken in der SPD 
waren ja im Grunde genommen nur Spießbürger und Parlamentarier, die kontinuier
lich auf ihren Steckenpferden »Tolerierungspolitik« und »Panzerkreuzer« herumrit
ten und die jeden, der ihnen erklärte, das seien ja gar nicht die Hauptfragen, zu 
den Rechten und damit zu ihren Gegnern rechneten. 
ln der Demokratie und in den demokratischen Organisationen ist es üblich, wenn 
man eine politische Auffassung hat die man zu vertreten gedenkt diese Auffas
sung so breit so häufig und so intensiv wie möglich zu entwickeln. Die Linkenkon
zeption wurde zunächst von unseren Freunden als solche Art »Aktionsprogramm« 
betrachtet und behandelt. Als sie mit dieser Art »Banner entrollen« aber immer von 
neuem scheiterten, merkten sie, daß leninistische und demokratische Politik durch
aus nicht dasselbe ist und daß der Unterschied zwischen einem Aktionsprogramm 
und einer politischen Konzeption darin besteht daß man das erstere mechanisch 
plakettiert, während man die letztere unter immer neuen Verhältnissen , also auf 
immer neue Weise anwenden muß; für das erstere braucht man nur Hände, für die 
letztere aber den Kopf. 
Dabei käme es dann darauf an, von dem gegebenen Ausgangspunkt der anderen 
aus dazu zu gelangen, daß die andern unsere Auffassungen als die ihren akzeptier-
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ten, wobei der Ausgangspunkt oftmals nicht von uns bestimmt werden kann, son
dern so genommen werden muß, wie er vorgefunden wird. Da die Genossen im 
»AS 11« noch nicht selbstkritisch genug dachten, so suchten sie die Ursache für die 
Schwierigkeiten, die sich bei der Praxis unserer »Linkenarbeit« ergaben, zunächst 
nicht bei sich selbst, ihrer mangelhaften Fähigkeit, die Linkenkonzeption anzuwen
den, sondern vielmehr in den Formulierungen der Linkenkonzeption, in ihrer Anlage 
etc., sie suchten nach »Rezepten«, die ihnen das eigene Denken bei der Realisie
rung unserer linken Arbeit abnehmen könnten. Sie produzierten »Übergangslösun
gen«, »Zwischenkonzeptionen« etc. Einige Bruchstücke aus den schriftlichen Nie
derschlägen jener Zeit sind noch erhalten geblieben. 
Als ein gutes Beispiel für eine richtige Anwendung der Linkenkonzeption galt lange 
Zeit das Auftreten eines bestimmten jungen Genossen in der Abteilung. Dieser 
Genosse war jung an Jahren und außerdem erst vor kurzem auf unsere Veranlas
sung von der KPD in die SPD übergetreten, also doppelt und dreifach in der SPD 
belastet. Die Abteilung umfaßte sehr viele Linke, aber diese hatten den Panzerkreu
zerfimmeL ln der Abteilung konnte kein Parteivorstands-Anhänger sprechen, ohne 
daß ihm nach kurzem der wütende Vorwurf »Panzerkreuzer« ins Gesicht geschleu
dert wurde. Unter diesen Umständen war es aber auch für ernsthafte linke Ele
mente unmöglich gemacht, die Debatten auf revolutionäre Politik und Strategie zu 
lenken. Da unser Freund nun schon ganz und gar nicht die Abteilung in seinem 
Sinne beeinflussen konnte, so stand er anläßlich einer solchen fruchtlosen Debatte 
zwischen parteivorstandstreuem Referenten und Ableitungslinken auf und stellte 
folgende »Schüchterne Orientierungsfrage eines Parteineulings<<: Er verstehe den 
Gegenstand des Streits nicht. Wenn man der Ansicht sei, daß dieser Staat zwar für 
die Arbeiter arg verbesserungsbedürftig, aber doch »Unser Staat« sei, dann müsse 
man doch auch, diesem Staat Verteidigungsmittel in jeder Höhe bewilligen, zu mal 
da er eben abgerüstet und die anderen Staaten aufgerüstet seien . Und diese Auf
fassung vom Staat müsse doch wohl Allgemeingut der Partei sein, denn auch die 
sogenannten Linken der Abteilung hätten sich ja niemals dagegen gewehrt, daß 
man auch die kapitalistischen Betriebe als »unsere Wirtschaft« oder »die Wirt
schaft« bezeichne und sogar dem Staat das Recht zuspreche, die Forderungen der 
Arbeiter zurückzuweisen, wenn sie »die Wirtschaft« in Gefahr bringen. - Stelle man 
sich dagegen auf den Standpunkt, »die Wirtschaft« sei eine kapitalistische Wirt
schaft und der Staat sei nur das Exekutivorgan der kapitalistischen Klasse, so 
müsse man nicht nur alle Etats dieses Staates ablehnen, sondern dürfe auch dem 
Klassenkampf der Arbeiter keine Grenzen setzen. Dann müsse man aber auch 
selbstverständlich alle Panzerkreuzer ablehnen. Aber Staat und Wirtschaft bejahen 
und Staat und Panzerkreuzer ablehnen, das sei inkonsequent.- Er selber könne die 
von ihm aufgeworfene Frage nicht entscheiden, denn er sei noch zu jung in der 
Partei, er wünsche nur von den älteren Genossen Beantwortung und Belehrung.
Die Folge dieser »Schüchternen Anfrage« war eine sich über mehrere Abende hin
wegsetzende Debatte in der Abteilung über das Verhältnis der SPD zu Staat und 
Wirtschaft, wobei der Panzerkreuzer spurlos in der Versenkung verschwand und 
sich reichliche Gelegenheit ergab, auf die eigentliche Probleme unserer Linkenkon
zeption zu kommen. 
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3. 
SAJ-Aktion 1931 

a 
Gewinnung des Leiters 
Als »AS 11« gegründet wurde. hatte es die unmittelbare aktuelle Aufgabe. gegen 
die SAP-Abspaltung zu wirken. Die Org war aber viel zu klein. die Einflußmöglich
keiten viel zu gering, als daß diese Aufgabe auch nur an einem Punkte hatte erfolg
reich gelingen können . Nach dem Auszug der Seydewitze verschlechterten sich 
zunächst. wie vorhergesagt die Chancen der Linkenarbeit in außerordentlichem 
Maße. und die »AS-11«-Arbeit war eine ziemliche Krebserei . Sie schleppte sich hin. 
bis sie schließlich durch eine andere sozialdemokratische Arbeit später abgelöst 
wurde. ln einer für die Org-Entwicklung wichtigen Stelle gelang es der Org aber 
damals doch noch. den SAP-Abmarsch zum Halten zu bringen: ln der Berliner SAJ. 
Diese zählte damals etwa 3000-4000 Mitglieder. sie hatte mehrere hundert ältere 
Funktionäre im Alter bis zu 25 Jahren. die auch zugleich Mitglieder der Partei waren 
und in den meisten Fällen in den Abteilungen auch Funktionen ausübten. Die 
Beherrschung der Jugend war also wenigstens in Perspektive ein ideales Zugangs
tor zur Parteiarbeit Das um so mehr. als die Jugend in ihrer erdrückenden Mehr
heit linksradikal war und im Widerspruch zu der mehr zentristisch opportunistisch 
schwankenden Berliner Partei stand . 
Die Widersprüche zwischen [der] Seydewitz-Linken und der übrigen Partei spitzten 
sich auch in Berlin immer schärfer zu. Die Seydewitze hatten phantastische Illusio
nen über ihren Anhang und traten dementsprechend auf. Es nimmt nicht wunder. 
daß bei diesen Differenzen die linke SAJ in ihrer erdrückenden Mehrheit mit ihren 
Sympathien völlig auf Seite der Seydewitze stand. Sie war im Begriffe. mit ihnen 
herauszufliegen. und sicherlich wären bei einer solchen Aktion 90% mitgegangen. 
während es sich bei den restlichen 10% um aussichtslose Parteivorstands-Kreatu
ren gehandelt hätte. Bei dieser Sachlage wäre die Haltung der Gesamt-SAJ ein 
besonderer Gewinn gewesen. 
b 
Lage und taktische Aufgabe 
Es gelang der Org-Leitung noch rechtzeitig. mit dem Führer der SAJ Fühlung zu 
bekommen und ihn von der Unsinnigkeit des Seydewitz-Kurses zu überzeugen . 
Damit geriet er aber in eine starke geistige Abhängigkeit von der Org, denn wenn 
er auch selber nun das Herausgehen aus der SPD für falsch ansah. so drückten auf 
der anderen Seite auf ihn die paar tausend linken SAJier. die von ihm »revolutio
näre Taten« gegen den Parteivorstand. also zunächst das Herausgehen mit Seyde
witz. verlangten. Und auf diese SAJier drückte wiederum mit ihrem ganzen 
Gewicht die Kommunistische Jugend. die für die linksradikalen SAJier einen viel 
stärkeren Anziehungspunkt bildete. als es bei den erwachsenen Sozialdemokraten 
die KPD war. Und diese Kommunistische Jugend verlangte unter Zustimmung der 
SAJ-Massen Einheitsfrontverhandlungen zwischen SAJ und KJ und deutliche 
Abgrenzung der SAJ vom Parteivorstand. Die SAP-Leute 27 waren damals noch 
nicht herausgeflogen. die entscheidende Parteivorstands-Verhandlung stand noch 
aus. Unter diesen Umständen besaß die SAJ-Leitung eine gewisse Bewegungsfrei
heit gegenüber dem Parteivorstand. insofern der Parteivorstand in höchstem Maße 
daran interessiert war. eine Massenabwanderung von der Partei zu verhüten. damit 
er keinen Prestigeverlust erlitt. Die taktische Aufgabe bestand darin. diese Schwä-
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ehe des Parteivorstands auszunutzen. um die Jugendleitung zwischen Scylla und 
Charybdis hindurchzusteuern. Einerseits zu verhindern. daß die Massen der 
Jugendlichen die Abschwenkung vom Seydewitz-Kurs als politische Kapitulation 
vor dem Parte·ivorstand auffaßten und die Jugendführung mit uns allein ließen. um 
mit Seydewitz herauszugehen. Auf der anderen Seite mußte aber verhindert wer
den. daß durch ein zu starkes Rechnungtragen gegenüber den subjektivistischen 
Strömungen der Jugend der Parteivorstand die Möglichkeit bekam. die linke SAJ
Führung zu maßregeln. 
Die Org-:leitung beriet die Jugendführung bis ins einzelne über die zu ergreifenden 
Schritte. und der Erfolg zeigte. daß die taktischen Probleme hundertprozentig rich 
tig gelöst waren. Daß also die Org auch verstand, die gestellten demokratischen 
Aufgaben wesentlich besser zu bewältigen als die geübten demokratischen Routi
niers. 
c 
SAJ und KJ 
Der erste Schritt bestand in der Bereinigung des schwebenden Einheitsfrontpro
blems mit der Kommunistischen Jugend, um den Druck der Kommunistischen 
Jugend auf die SAJ-Massen aufzuheben. Die Jugendleitung nahm zu diesem 
Zweck das Anerbieten der Kommunistischen Jugend an und veranstaltete eine 
gemeinsame Funktionärsversammlung zwecks Aussprache über die Möglichkeit 
eines gemeinsamen Operierens. Nach alledem, was man von der Stimmung in der 
SAJ wußte, war für jeden Nichteingeweihten anzunehmen. daß die SAJ mit unge
heurer Mehrheit. unter schärfster Abgrenzung von der Sozialdemokratie und mit 
wenig gehemmten Sympathieerklärungen für die KPD. ein Kooperieren beschloß. 
und zwar ohne jede Rücksicht auf die Maßnahmen des Parteivorstands, die darauf 
folgen mußten. Darum waren in der Funktionärsversammlung auch Parteivor
stands-Vertreter anwesend. die sich schon darauf freuten. auf so billige Weise die 
unbequemen linken Jugendfunktionäre loszuwerden. Aber es kam ganz anders als 
alle erwarteten. Zunächst sprach der Vertreter der Kommunistischen Jugend. der 
die üblichen Phrasen vom Verrat der Sozialfaschisten. von der Notwendigkeit der 
Einheitsfront über die Köpfe der Führer hinweg herunterleierte. Alsdann sprach 
unser Genosse »Billstein«28, der zunächst die grundsätzliche Bereitschaft der SAJ 
für ein Zusammengehen aussprach. Dann kritisierte er auf das schärfste im Sinne 
der Linkenkonzeption die Haltung des Parteivorstands und erklärte. daß die Jugend 
das kritisch vorantreibende Element in der SPD sei. er erläuterte dann aber auch 
mit aller Deutlichkeit die große Bedeutung, die die Millionenbewegung der sozial
demokratischen Partei und der freien Gewerkschaften für den revolutionären 
Kampf in Deutschland habe. bedauerte. daß die kommunistische Partei diesen Fak
tor so völlig falsch einschätze. Er zeigte an Beispielen. wie reformistisch dieser ent
scheidende Massenfaktor sei und daß der Weg zur proletarischen Revolution nur 
über die Revolutionierung dieser Massen gehe. die heute noch völlig kleinbürger
lich und reformistisch seien. Er forderte dann die anwesenden Kommunisten auf. 
an der irrsinnigen Politik ihrer Partei genauso freimütig Kritik zu üben. wie er an der 
seinen. damit so die Jugend den Weg freimache für ein Wiederzusammengehen 
aller sozialistischen Kräfte. der durch die Borniertheit der alten Generation beiden 
Lagern der sozialistischen Arbeiterbewegung zur Zeit verbaut sei. 
Die Kommunisten gerieten durch diese Konzeption in eine arge Verlegenheit. Ihre 
Kritik an der SPD war ihnen durch den SAJ-Vertreter selber vorweggenommen. 
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denn dieser hatte die SPD für 100% reformistisch und kleinbürgerlich erklärt. die 
Stellung zum Panzerkreuzer und die Tolerierungspolitik auf das schärfste gegeißelt 
und von der KPD eine gleiche scharfe Selbstkritik verlangt. als Voraussetzung für 
gemeinsame Verhandlungen . Der Kommunist drehte und wandte sich wie ein Wurm. 
daß der zweite SAJ-Vertreter es kinderleicht hatte. als er auf die Tribüne trat und den 
unmarxistischen bürgerlichen ideologischen Charakter der KPD darlegte und aus 
ihrer Geschichte bewies. Das war den anwesenden KJ-Vertretern so neu. daß sie 
überhaupt nichts darauf erwidern konnten. sondern demonstrativ unter Zurücklas
sung einiger schwankend gewordenen Gestalten den Saal verließen. Die SAJ feierte 
einen ganz großen Sieg, der Parteivorstand fand keine Handhabe gegen die Jugend. 
und die Fäden zur Kommunistischen Jugend waren keineswegs völlig abgebrochen . 

4. 
SAJ-Politil< 

a 
Einleitung 
Die SAJ war somit dem Verbande der SPD erhalten geblieben. sie war aber infolge 
ihres Radikalismus eine Art Fremdkörper in der Partei. und es war schwer. sie darin 
zu halten. Die reaktionäre Politik der Partei drückte auch auf die Jugend. So z. B. in 
der Frage des FAD29• in der Wirtschaftspolitik etc. Immer von neuem mußte kompli
ziert manövriert werden. denn es kam ja darauf an. die Jugend solange zu erhalten. 
bis durch das Wachsen der eigenen Kader die Möglichkeit bestand. die Jugend als 
eine gelenkte linke Opposition in der Partei einzusetzen. Unter diesen Umständen 
verstärkten sich subjektivistische oppositionelle Strömungen in der Jugend. die 
sich vor allem in Form der Schröderschen30 konspirativ arbeitenden KAP31-Rich
tung kristallisierte. 
b 
Planwirtschaftsdebatte 
Bemerkenswert in bezug auf die demokratische Politik ist noch das Auftreten der 
Jugend zur Zeit der sogenannten »Planwirtschaft«. Da diese Planseuche auch in 
anderen Sozialdemokratien grassiert. da möge auch dieses Beispiel hier aufgeführt 
werden. 
Um der Jugend während der Zeit des innerparteilichen Manövrierens ein Feld posi
tiver Betätigung zu geben. wurde ein Jugendaktionsprogramm entwickelt. das die 
Aktivität der SAJ auf die Organisierung der Fortbildungsjugendschulen. Betriebszel
len etc. lenken sollte und das von der Jugend gut aufgenommen wurde. Die Arbeit 
führte aber bald zu Konflikten mit den Gewerkschaften. die hierin eine Konkurrenz 
zur freien Gewerkschaftsjugend erblickten . 
ln der ersten Hälfte des Jahres 1932 unternahm die BVG32 einen großen Angriff 
auf die Löhne. Die Gewerkschaften waren bereit. der BVG-Verwaltung in großzügig
ster Weise auf Kosten der Arbeiter entgegenzukommen. schon darum. weil die 
BVG ein städtischer Betrieb war und Kollege Brolat33 in der Leitung saß (eine Hand 
wäscht die andere) . KPD und NSB034• die in der BVG ihre weitaus stärksten Berli 
ner Zellen hatten. mobilisierten gegen den Gewerkschaftskompromiß. der einen 
Lohnabstrich von einigen Pfennigen pro Stunde vorsah. es kam zu einem Verkehrs
streik. der von den Gewerkschaften für wild erklärt wurde und nach einigen Tagen 
zusammenbrach. Dieser Streik hatte eine große Aufregung hervorgerufen. Die Hal
tung der Gewerkschaften war symptomatisch für ihr Zurückweichen in allen 
Gewerkschaftskampffragen jener Zeit. 
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Als in den Jahren 1930/31 die Gewerkschaften sich als immer unfähiger erwiesen, 
unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise die sozialökonomischen Interessen 
des Proletariats wahrzunehmen, als auch die Sozialdemokratie Schritt für Schritt 
zurückwich und von einer Tolerierung in die andere fi el, fanden die Gewerkschafts
bonzen ein neues Mittel, um ohne große Kampfanstrengungen, ohne Geldauf
wand, »die soziale Frage zu lösen«. Der ADGB35 setzte ein ige seiner »jungen Leute« 
(der von ihm angestellten bürgerlichen Fachökonomen) in Trab und ließ von ihnen 
den sogenannten »WTB-Pian« (genannt nach den zeichnenden Verfassern Woy
tinski, Tarnow und Co 36) verfertigen. Darin war hübsch sauber aufgemalt wie sich 
ein illusionärer Kleinbürger die »Pianierung« des deutschen Kapitalismus dachte. Es 
wurden große öffentliche Arbeiten vorgeschlagen, Kartel lkontrolle, Aufbau von Wirt
schaftskammern. Ferner die Verstaatlichung der Energiewirtschaft und einiger 
anderer Wirtschaftszweige und so fort . Das ganze wurde als eine Art Vorstufe für 
den Sozialismus bezeichnet und der ADGB hoffte, daß die Propaganda für dieses 
Monstrum zu seiner Realisierung führen und zugleich den altersschwach geworde
nen Gewerkschaften wieder auf die Beine helfen würde . Der Ruhm des plötzlich 
»ZUm Sozialismus erwachten« ADGB ließ den »linkeren« AfA-Bund37 nicht schlafen, 
und er verfertigte seinen Gegen plan, den sogenannten AfA-Pian. Der AfA-Pian kriti
sierte den »WTB-Pian« als reformistisch in Grund und Boden, und wo dieser die 
Verstaatlichung einer Schlüsselindustrie gefordert hatte, verlangte der AfA-Pian 
drei, und wo jener die Bankenkontrolle verlangt hatte, forderte dieser die Verstaatli
chung des ganzen Bankenwesens usw. Mangels wirklicher Einsicht in die Nieder
gangsperiode der sozialistischen Arbeiterbewegung wirbelten damals diese 
»Pläne« vie l Staub auf, und auch die linken Elemente wurden durch sie recht konfus 
gemacht. Denn sie glaubten wirklich, daß die Propaganda und die parlamentari
sche Realisierung solcher Planforderung irgend etwas mit Sozia lismus oder gar mit 
revolutionärem Kampf zu tun habe. Auch in der Jugend war die »Planwirtschaft« 
heiß umstritten, und darum wurde eine große Funktionärsversammlung angesetzt 
auf der der Leiter des AfA-Bundes, Aufhäuser38, die Jugend für seinen »radikalen« 
AfA-Pian begeistern wollte. 
Die Versammlung verlief folgendermaßen: Aufhäuser als Referent sprach etwa 
eine Stunde über den AfA-Pian und malte die revolutionären Seiten dieses Gebil
des in den rosigsten Farben aus, wobei er den reformistischen »WTB-Pian« nicht 
gerade schonte. Darauf trat unser Genosse »Billstein« auf und bat an den Referen
ten einige Fragen stellen zu dürfen. Zunächst ob Aufhäuser meine, daß die Unter
nehmer der Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, Banken, dem größeren »Wirt
schaftsdemokratischen« Einfluß der Arbeiter und Gewerkschaften in den Betrieben 
etc. jemals zustimmen würden oder ob diese Forderungen erkämpft werden müs
sen . Aufhäuser antwortete, daß die Erreichung dieses Ziels nur durch schärfsten 
revolutionären Kampf realisiert werden kann . Sodann fragte »Billstein«, warum der 
AfA-Bund nicht gegen die Haltung der Gewerkschaften im kürzlich abgesch losse
nen BVG-Konflikt protestiert hat die den Arbeitern doch unbillige schwere Lasten 
auferlege. Aufhäuser erwiderte, der Kompromiß sei unvermeidbar gewesen, denn 
infolge der großen Arbeits losigkeit und der schweren Belastung der Gewerk
schaftskassen hätte ein Streik keinerlei Aussicht auf Erfolg gehabt. Darauf erklärte 
»Billstein« folgendes: Sie erklären die Gewerkschaften für zu schwach, um einen 
Lohnraub von zwei Pfennigen abzuwehren, und in gleichem Atemzug stellen Sie 
einen Plan auf, der vorsieht den Unternehmern im revolutionären Kampf die 
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5. 

Betriebe zu entreißen. Aufgabe der Gewerkschaften sei die Sicherung der sozialen 
Existenz der Arbeiter. Wenn Genosse Aufhäuser einmal auf die Idee gekommen 
sein wird, wie man den Arbeitern unter den gegenwärtigen Umständen ihren 
Lebensstandard erhält oder ihn verbessert, dann sind wir auch bereit mit ihm dar
über zu diskutieren, wie man einen beliebigen »Plan« realisieren kann. Denn das 
ganze Problem bestände nicht darin, ob ein Plan viel oder wenig fordert, sondern 
vielmehr darin, wie man unter den gegenwärtigen Bedingungen der Wirtschafts
krise, der Massenarbeitslosigkeit auch die geringste Forderung der Arbeiterschaft 
realisieren könne. Es sei die Frage nach der Kampfmethode, nicht nach dem 
Kampfziel. Aufhäuser wollte etwas erwidern, aber unter diesen Bedingungen 
lachte ihn die Jugend einfach aus, und er verließ hochrot und beschämt die Ver
sammlung der Jugend. Dieser wurde dann von unseren Funktionären die Linken
konzeption entwickelt. 

»Führung und Fraktion«, das Problem der 

leninistischen Jugendführung 
Ein Problem tauchte bei unserer Berliner Jugendarbeit auf. das von prinzipieller 
Bedeutung ist. Wir hatten ursprünglich nur den Führer der SAJ gewonnen; dieser 
genoß bei der Jugend eine ungeheuere Autorität und ein Kreis von besonders ent
wicklungsfähigen älteren Funktionären stand hinter ihm . Das Ansehen »Billsteins« 
wurde weiterhin noch besonders gesteigert durch se in geschicktes Auftreten , 
seine Argumente und seine Erfolge, die er infolge seiner kontinuierlichen und 
genauen Beratung durch die Org sowie durch seine Org-Schulung erzielte. »Bill
stein« ging durch einen Fortgeschrittenen-Kurs und wurde in die Org eingegliedert, 
seiner praktischen Org-Tätigkeit waren aber infolge seiner Belastung durch die SAJ
Tätigkeit vielfach enge Schranken gesetzt. Er fühlte sich ganz zur Org gehörig und 
ging andererseits aber in seiner Tätigkeit als Führer der SAJ mit ihren vielfältigen 
demokratischen Problemen völlig auf. 
Die Org stellte ihm schon frühzeitig die Aufgabe, innerhalb der SAJ die fähigsten 
Elemente namhaft zu machen, damit sie von der Org gewonnen und so eine Art 
leninistischer Kader innerhalb der SAJ entwickelt werden konnte. Abertrotz wieder
holter Mahnungen der Org versackte die Tätigkeit vollkommen, und »Billstein« ver
sagte hier völlig. Erst als im weiteren Verlauf des Jahres 1932 sich der Konflikt mit 
der Partei immer mehr zuzuspitzen begann und »Billstein« merkte, daß er ohne 
eine Schar von Mithelfern, die die gleiche gründliche Org-Schulung wie er genos
sen hatten, die Jugendlichen nicht in der Hand behalten konnte, gelang es noch, 
eine Reihe führender Jugendfunktionäre in die Fortgeschrittenen-Kurse zu nehmen, 
was sich für spätere Zeit als ein großer Gewinn erwies. Aber bis zur faschistischen 
Revolution war es noch nicht gelungen, einen wirklichen leninistischen Kader in 
der Jugend aufzubauen; ein Zeichen, daß hier ernsthafte starke Hemmungen vor
gelegen hatten. 
Diese Hemmungen waren zweierlei Art: einmal von seiten »Billsteins«, zum ande
ren von seiten der Org . »Billstein« hatte in der Org konspirative Methoden kennen
gelernt. Er versuchte. sie auf seine Weise in seiner SAJ anzuwenden. Er errichtete 
mitten in der Demokratie ein System von Fünfergruppen, das in seiner oberen Gar
nitur aus den besten und bewährtesten linken Funktionären bestand. Dieses Fün 
fergruppen-System sollte die SAJ im Falle der Illegalität fortsetzen. auf der anderen 
Seite sollte sie aber auch die Fortsetzung der linken SAJ-Politik im Falle ernsthafter 
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Konflikte mit dem Parteivorstand sichern. Ohne zu der Richtigkeit oder Unrichtigkeit 
dieser Erwägungen hier Stellung zu nehmen. lag bei »Billstein« hier folgender Trug
schluß vor : Dieses Fünfergruppen-System beherrschte faktisch die ganze Berliner 
SAJ als eine Art konspirativer Kader. Als zentralistischer Kader liegt es völlig in der 
Hand der führenden linken Funktionäre. diese stehen restlos hinter mir, und ich wie
derum vertrete in der Berliner SAJ die Ansichten der Org, also muß doch die ganze 
Berliner Org im Gesamtresultat eine große »leninistische Partei« sein. deren Haupt
aufgabe darin liegt die Berliner SPD zu erobern . Der Trugschluß dieser Auffassung 
liegt auf der Hand. 
Erstens war »Billstein« zwar Mitglied der Org. aber er war längst kein Leninist. Seine 
Freunde vertraten durch seine Vermittlung einige mißverstandene Gedankengänge 
der Org, und im übrigen war das Fünfergruppen-System ein zentralistischer Natur
prozeß. während die gesamte SAJ als demokratischer Naturprozeß funktionierte. 
Unter diesen Umständen mußte jede ernste Belastung das künstlich aufgebaute 
Fünfergruppen-System völlig zerstören. und an eine leninistische Ausnutzung der 
Jugend war nicht eher zu denken, als bis diese durch den Ausbau einer genügend 
qualifizierten und auch numerisch genügend starken leninistischen Fraktion in 
ihren Reihen genügend manövrierfähig geworden wäre. Diese Fraktion hätte aber 
nur von der Org ausgebaut werden können und nicht von »Billstein«, denn nur die 
Org besaß genügend Erfahrung und Einsicht und vor allem auch genügend 
Distanz von den demokratischen Problemen der Berliner SAJ. 
Und hier lag wiederum jener Fehler. den die Org bei der Behandlung des Problems 
gemacht hatte. Sie besaß am Anfang zunächst nur einen einzigen orientierten und 
gebundenen Genossen in der SAJ. und dieser war zugleich der demokratische Füh
rer der Bewegung . Schon die Bolschewiki hatten aber die Erfahrung gemacht daß 
es für leninistische Arbeit untragbar sei. wenn der demokratische Führer und der 
leninistische Fraktionsführer in einer Organisation zusammenfielen. Dann müsse 
nämlich der demokratische Leiter seine Fraktionsprobleme mit seiner Leitungstätig 
keit vermengen und statt zu einer guten demokratischen zu einer Sektenpolitik 
gelangen. und der Fraktionsführer würde durch Rücksichten auf die demokrati
schen Bedürfnisse in der Org in seinen Beschlüssen gehemmt. Keiner von »bei 
den« kommt zu einer klaren Konzeption. Da nun ein Mensch sich nicht zweiteilen 
könne. so müßte man mit allen Kräften nach einer Trennung dieser beiden grund
sätzlich unterschiedenen Funktionen streben. Der Fehler der Org bestand darin . 
daß sie ähnlich wie »Billstein« die Besetzung des faktischen Führerpostens überbe
wertete. Daß sie zwar die Herausbildung einer Fraktion forderte, aber daß sie das 
gerade von ;Jßillstein(( forderte. der doch gerade durch seine demokratische Leiter
tätigkeit daran gehindert war. diesen Wunsch mit genügender Einsicht und Intensi
tät zu erfüllen. Die Org hätte selbstverständlich die geeigneten Funktionäre entwik
keln müssen. und es wäre noch sehr zu überlegen gewesen. ob es nicht im Endre
sultat viel besser gewesen wäre. wenn »Billstein« seinen Posten einem anderen 
zuverlässigen Menschen zumindest für längere Zeit übergeben hätte und dafür 
dann im Dienste der Org und ungehemmt durch die Führermethoden dann einen 
konspirativen leninistischen Kader in der Jugend unter Anleitung und mit Hilfe der 
Org aufgebaut hätte. Die vorübergehende Einbuße an demokratischer Führungsau
torität wäre nach einem Jahre reichlich wettgemacht gewesen durch einen Kader 
von mehreren Dutzend geschulten. fest zusammengefügten Org-Funktionären in 
der Jugend. 
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6. 

Das innerparteiliche Lavieren einer so radikalen Jugend war gewiß nicht leicht. 
Noch im Herbst 1932 gab es große Schwierigkeiten. Die vorher erwähnte Einbezie
hung einiger hochqualifizierter Jugendfunktionäre in den Fortgeschrittenen-Kurs im 
Herbst und Winter 1932 gab zum ersten Mal der Org eine gewisse Entlastung in 
diesem Manövrieren. 

Der letzte Kampf der SAJ 

7. 

Ein neuer Konflikt ergab sich dann nach der nationalen Revolution. als der Partei
vorstand von der SAJ-Leitung die Einstellung der Vorbereitung auf die drohende 
Illegalität- also Gleichschaltungspolitik- und die Auslieferung der Kasse forderte. 
Die Org hätte es ja. weil sie ja jetzt über mehrere Leitungsfunktionäre der SAJ ver
fügte. wesentlich leichter gehabt als früher. die Jugend auch diesmal zu einem Ein
lenken zu bewegen. Wenn sie es ablehnte und sogar den entgegengesetzten Weg 
der Verschärfung des Konflikts beschritt. so eben nur darum, weil ganz neue 
Momente die politischen Kalkulationen bestimmten. weil die Einschätzung der 
sozialistischen Arbeiterbewegung infolge des Sieges der faschistischen Revolution 
eine andere geworden war. Über diese Fragen wird später zu berichten sein. 
»AS 11« entstand im Frühjahr oder Sommer 1931 (Termin noch zu überprüfen). Im 
Herbst 1931 erfolgte der Ausschluß der Seydewitz-Leute. dementsprechend war 
von vorneherein dem »AS 11« die politische Aufgabe gestellt. im Sinne der Konzep
tion und der Generallinie gegen die Abspaltungstendenz mit allen zweckdienlichen 
Mitteln zu kämpfen. 

Strukturschwierigkeiten in »AS 11« 
Von großem Interesse ist die Tatsache, daß die Linkenkonzeption. an der »AS 11« 
zeit seines Bestehens arbeitete. nichts anderes darstellte als die terminologische 
Umformung für SPD-Zwecke einer KPD-Gewerkschaftsplattform aus dem Jahre 
1926. die im Rahmen der sich entwickelnden Konzeption entstanden. unter dem 
Einfluß des offenen Exekutivkomiteebriefes von 1925 seitens der entscheidenden 
ZK-Mitglieder der KPD seinerzeit gebilligt [worden] war. Die Tatsache, daß diese 
parteikritische Grundlinie des politischen Manövrierens gleichermaßen in der SPD 
und in der KPD öffentlich vertreten werden konnte (wenn auch die KPD später 
ihren Kurs wieder änderte). ist ein zusätzlicher Beweis für unsere These von der 
prinzipiellen. wenn auch widerspruchsvollen Einheit der deutschen sozialistischen 
Arbeiterbewegung und von der prinzipiellen Möglichkeit. in beiden Parteisäulen 
zwar von verschiedenen Ausgangspunkten, aber in gleicher Zielrichtung zu arbei
ten. 
»AS 11« war aber auch wichtig als erstes Beispiel und »Lehrinstitut« für leninistische 
Gremienführung. Die anderen damals bestehenden Gremien hatten mehr internen. 
theoretisch arbeitenden Charakter. »AS 11« war das erste Gremium, das nach außen 
liegende Aufgaben planmäßig bewußt koordiniert lösen sollte. in der Leitung von 
»AS 11« saßen Freunde, die aus der Demokratie gewohnt waren, zahlenmäßig wesent
lich größere Gliederungen der demokratischen Bewegung reibungslos und straff 
diszipliniert zu leiten. Vor die Aufgaben in »AS 11« gestellt. zeigt es sich zur Überra
schung aller. daß sie unter den neuen Bedingungen noch nicht einmal das Abc ver
standen. Die ersten Sitzungen verliefen daher völlig unproduktiv. in demokratischer 
Weise wurde geredet. von oben her Wort erteilt und abgeschnitten. bürokratischer 
Zentralismus und demokratisches Durcheinander ohne jedes produktive Resultat. 
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Es wurde dann seitens der Org-Leitung eingegriffen. Es wurde der Leitung von 
»AS 11« klargemacht und an konkreten Beispielen immer wieder erörtert. daß sie 
zunächst einmal im Rahmen der allgemeinen Aufgaben von »AS 11« eine Arbeitsli
nie ausarbeiten mußten. beginnend mit einer Bestandsaufnahme der Beziehungen 
der Teilnehmer in den linken SPD-Kreisen. mit einer Aufgabenstellung der einzel 
nen Glieder. mit den Koordinationsaufgaben und weitergehend bis zu irgendwel
chen realisierbaren Aufgaben in der Seydewitz-Gruppe. die man sich damals stel
len konnte. Über diese Linie mußten Debatten stattfinden. vor jeder Sitzung von 
»AS 11« mußte eine »AS-11 «-Leitungssitzung stattfinden. die die Sitzung vorberei
tete etc. Diese Kritik fand kontinuierlich statt. und die Leitung wurde allmählich 
dazu gebracht. vom Gesichtspunkt dieser Einsichten an sich selbst Kritik zu üben. 
Eine kleine Illustration über die Art der Schwierigkeiten. die in »AS 11« auftauchten. 
beziehungsweise über die Richtung der Kritik an diesen Schwierigkeiten. geht aus 
dem beigefügten Beispiel hervor. Bei den Schwierigkeiten in der Gremienführung 
handelt es sich um ein Problem. das für unsere Org-Politik von besonderer Bedeu
tung ist und bei dem es sich schon lohnt. etwas zu verweilen. Bei späterer Gele
genheit. als die ganze Org bereits in ein freieres Fahrwasser gelangt war. wurde 
das Problem ebenfalls behandelt (siehe Anlage Bemerkungen über Gremienfüh
rung oder ähnliches. etwa Januar 1933) 3B 

Man muß die Frage aufwerfen. wie ist es denn möglich. daß Genossen. die in der 
SPD oder KPD Organisationsteile von Hunderten von Mitgliedern als Vorsitzende 
geleitet haben. die als Persönlichkeit in dieser Leitung oft unumstritten waren und 
ein starkes Gewicht hatten. wie konnte es kommen. daß dieselben Genossen. an 
die Spitze eines kleinen Org-Gremiums von einem halben Dutzend oder wenig 
mehr Menschen gestellt. sich so hilf- und ratlos erwiesen wie ein neugeborenes 
Kind. Und dabei war doch in den SPD-Gremien oder im Unterbezirk stets eine 
mehr oder weniger starke Fraktion vorhanden. die gegen sie ankämpfte und ihnen 
die Leitung erschwerte. während die Org-Genossen. die sie leiten sollten. doch von 
den gleichen Anschauungen erfüllt und bereit sind. viel intensiver mitzuarbeiten als 
in den demokratischen Organisationen üblich. sich völlig unterzuordnen und den 
gemeinsamen Zweck mit allen Kräften zu fördern. 
Die Lösung dieses Problems hat uns lange beschäftigt. Ja. das Problem selber 
tauchte erst allmählich vor uns in seiner ganzen Größe auf. Und erst allmählich 
wurde uns klar. daß diese Schwierigkeit mit der generellen Struktur unserer Org. 
mit unseren inneren Wesenszügen aufs engste zusammenhing. ln jeder demokrati
schen Organisation. mochte es ein Zahlabend sein. eine KPD-Zelle. ein Parteitag 
oder ein Gewerkschaftskongreß - es galt stets für alle Teilnehmer das Prinzip. daß 
die Mitglieder die Richtung bestimmen und daß der Vorsitzende nur als Beauftrag
ter der Mitglieder fungiert. Jedes der demokratischen Gremien hat nicht eine kon 
struktive. sondern eine demokratische Zielsetzung. Es geht immer dem nach. was 
die Mitglieder wollen und sich vorstellen. Dabei gilt der Vorsitzende durchaus nur 
als eines der Mitglieder. Zwar ein Mitglied. das kraft se ines gewählten Amtes und 
manchmal auch kraft seiner Persönlichkeit einen besonderen Einfluß hat. aber 
eben doch nur ein Mitglied wie die anderen auch . 
Das wichtigste bei diesen demokratischen Gremien ist aber die Rolle. die sie im 
Rahmen der Gesamtorganisationen spielen. Die gesamte Organisation hat ein 
(mehr oder weniger klares. mehr oder weniger illusionäres) Ziel. Sie hat ein Pro
gramm. und sie treibt für dieses Programm und für dieses Ziel Propaganda. Irgend-
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eine konzeptionelle Einstellung über den Weg zum Ziel und die nächsten Schritte 
hat die gesamte Organisation und haben selbstverständlich auch ihre Untergre
mien nicht. Diese machen an ihrer Stelle ebenso Propaganda wie andere Unteror
ganisationen der Gesamtpartei. Darum können auch für die einzelnen Unterorgani
sationen im Grunde niemals komplizierte Probleme entstehen. Im Grunde genom
men ist das einzige Problem, das vor ihnen steht. beisammen zu bleiben und über 
ihr Beisammenbleiben zu reden. Ob die Propaganda, die sie gelegentlich nach 
außen treiben , Erfolg oder nicht Erfolg hat. berührt ihre Existenz als Gruppe nicht 
oder nur sehr wenig. Die kleine Untergruppe wird im Grunde genommen zusam
mengehalten durch Faktoren, die außerhalb ihres Verfügungsbereichs liegen, näm
lich durch die Existenz der Gesamtorganisation und ihrer gesellschaftlichen Stel
lung. Für die SPD-Abteilung z. B. ist die Gesamt-SPD eine solche objektive Kraft. 
und im Grunde genommen existiert die SPD-Abteilung nur als Folge der Existenz 
der Gesamt-S PD: Wird die Gesamtpartei mit einem Schlage vernichtet. so sterben 
auch die Abteilungen. Die nationale Revolution hat das deutlich bewiesen. 
Aus alledem ergibt sich, daß die demokratischen Gremien der demokratischen 
Organisation nur als blinder Naturprozeß existierten, die einfach nur zu marschie
ren brauchten. ohne eigenes Ziel und [eigenen] Plan, und die trotzdem weiter 
bestehen konnten kraft objektiver Umstände, nämlich kraft der Existenz der 
Gesamtorganisation. die selber eine objektiv gegebene historische Gegebenheit 
war. Die Leiter der Gremien hatten im Grunde nur die Gesetze zu vollziehen, die sie 
vorfanden, und ob sie das mit mehr Gewicht der eigenen Persönlichkeit taten oder 
weniger, änderte an dem Gesa mtverhältnis gar nichts. Die Organisationen hatten 
nicht die Gesellschaft zu verändern, sondern sie konstituierten sie. Sie schwam
men mit dem Strom der Gesamtentwicklung und überwanden ihn nicht. Und im 
Grunde genommen war die einzige entscheidende Aufgabe jedes Leiters dieser 
Gremien die immer neue Gewinnung der eigenen Genossen. 
Demgegenüber befanden sich unsere Freunde von »AS 11« in einervöllig neuartigen 
Situation. Hier existierte keine große »Objektive Kraft«. die das Gremium durch ihr 
Gewicht zusammenhielt. wie die gesamteS PD etwa ein Zahlabend, hier existierte nur 

eine Idee, eine Konzeption, eine Vorstellung vom Weg zum Ziel. »AS 11« sollte an sei
ner Stelle ein Stückehen dieses Weges realisieren. Das war im Sinne des Leninismus 
nur dann möglich, wenn sich »AS 11« für dieses Weg -Stückchen selber wieder eine 
»Unterkonzeption« schuf. in derderWeg vom augenblicklichen Zustand dieses Gremi
ums und seiner Glieder bis zur Erreichung des gesteckten Gremienzieles klar durch
dacht war und in der jedem einzelnen der Gremienglieder entsprechend seinen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten selbständige Arbeiten zugewiesen wurden. 
Ein solch konzeptionelles Vorgehen bedingte eine Reihe von Voraussetzungen. Ein
mal eine genügende Einsicht in die Gesamtkonzeption und Methode bei der Gre
mienleitung, weiterhin eine ausreichende Vertrautheit mit den Problemen auch bei 
den übrigen Mitgliedern des Gremiums, weiter eine genügend intime Kenntnis der 
gestellten objektiven Aufgaben, also der Probleme der SPD überhaupt und der Sey
dewitz-Linken im besonderen, schließlich die Fähigkeit zu praktisch konkretem 
Denken. die aus alledem die Schlußfolgerungen vor allem für die nächsten Schritte 
zog. sofort sah, wo man innerhalb von »AS 11« zunächst anpacken mußte. um den 
einzelnen Genossen sinnvolle Aufgaben zuweisen zu können in der Richtung des 
damals gesteckten Zieles : Ausarbeitung der Linkenkonzeption und Verhinderung 
der Seydewitz-Abspaltung mit deren Hilfe. 
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8. 

Zu dieser Auffassung und Arbeitsmethodik war aber damals »AS 11« bei weitem 
noch nicht imstande. Zwar hatte die Gesamtarg eine konstruktive Gesamtkonzep
tion auch über ihre SPD-Politik. aber Konkretisierung dieser Gesamtkonzeption bis 
zu einem solchen Grade. daß aus ihr heraus die Probleme der Gremienarbeit und 
Gremienführung von »AS 11« sich unmittelbar lösten. war damals noch nicht vor
handen. »AS 11« war ja unter anderem eines der Laboratorien. an denen wir eines 
dieser Probleme erkennen und später auch lösen lernten. So konnte »AS 11« seine 
Aufgabe nur sehr stümperhaft erfüllen und wich in vieler Beziehung von dem ihm 
gestellten Idealziel eines leninistischen Gremiums ab. ln welcher Richtung lagen 
nun diese Abweichungen? Wie sich aus der beigefügten Illustration ergibt. vor 
allem in einer Richtung : Das. was man von der leninistischen Organisation verstan
den hatte. war die Notwendigkeit des Zentralismus. Da der Zentralismus aber von 
allen Beteiligten nur mechanisch verstanden wurde. so war sich die Leitung völlig 
darüber klar. daß sie kommandieren und die anderen gehorchen müßten. Da man 
im allgemeinen sich nicht klar war über die Realisierung der SPD-Konzeption inner
halb dieses Gremiums. so war auch an ein konzeptionelles Arbeiten innerhalb die
ses Gremiums nicht zu denken. und die Gremienleitung kommandierte munter 
herum. ohne innere Einsicht. Das war ein ins Negative umgebogener demokrati
scher Naturprozeß. der statt Abstimmung Befehle setzte. aber gleich blind war. 
also zentralistischer Bürokratismus. 
Auf diese Weise ging »AS 11« sogar das verloren. was der Vorteil jedes demokrati
schen Gremiums ist. das Bewußtsein und Gefühl dafür. daß das. was hier 
geschieht. ihr gemeinsames Werk ist. der freie (wenn auch in den demokratischen 
Organisationen in se iner Wirkung stets blinde) Wettbewerb der Initiativen. der ein 
wesentliches Moment des Zusammenhalts und der Erziehung ist. Statt dessen gei
stige Öde und Kommandiererei. Im Laufe der Zeit erst gelang es. diese Gesetzmä
ßigkeiten stärker zu erkennen; dafür waren aber die objektiven Umstände in der 
SPD durch den Auszug der Seydewitze sehr erschwert. so daß erst nach einem 
längeren Umweg gegen Ende 1932 eine neue Bahn freigemacht werden konnte 
für die SPD-Arbeit. 
Die vorliegenden Ausführungen stellen in den Vordergrund die inneren Gremien
schwierigkeiten in »AS 11« und analysieren sie. Die weitere Tätigkeit in der SPD wird 
an anderer Stelle behandelt. Das Gesamtresultat das sich aus der Analyse der 
strukturellen Schwierigkeiten von »AS 11« ergibt. zeigt den engen Zusammenhang 
zwischen Konzeption. gesellschaftlicher Aufgabenstellung, konstruktivem Denken 
und innerer organisatorischer Struktur. Sie wirft daher auch Licht auf manche Pro
bleme der Org. mit denen wir heute zu ringen haben. 

Einige Beispiele aus der SPD-»Fälle-Arbeit« 

a 
Allgemeines zur »Fallbearbeitung« 
Die normale »Bearbeitung« von SPD-Genossen durch die Org nahm fast stets 
ihren Ausgang von den Berichten. Wenn aus den Personalberichten hervorging. 
daß der Betreffende nicht nur oppositionell und kritisch eingestellt war. sondern 
auch sonst geeignet schien. in unsere Arbeit einbezogen zu werden. so wurden im 
Personalarchiv die über ihn vorhandenen Akten studiert. die zu ihm führenden Org
Verbindungen festgestellt. und das Ergebnis dieser Recherche erhielt die Org-Lei
tung zur weiteren Veranlassung. Meist wurden dann von den anderen Org-Genos-
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sen, die den Betreffenden kannten, Gegen- und »Kontroii«-Berichte eingefordert. 
Bei positivem Beschluß wurde dann stets eine »Sondierung« organisiert, der Betref
fende wurde »angesehen«. 
Die »Sondierung« verfolgte den Zweck, der Org-Leitung ein einigermaßen gesicher
tes Urteil über den Kandidaten zu verschaffen. Entweder, um bei widersprechen
den Berichten zu entscheiden, oder wenn die vorliegenden Personalberichte nicht 
ausführlich genug oder nicht zuverlässig erschienen, veraltet waren oder nicht die 
für eine Einbeziehung in die Org entscheidenden Gesichtspunkte genügend unter
suchten. Eine solche Sondierung mußte zu einem Eindruck über die Gesamtper
sönlichkeit des Sondierten führen, nicht nur über seine politischen Ansichten, son
dern auch über seinen Charakter, seine anderweitigen Bindungen, seinen Intellekt 
etc. Das war natürlich sehr schwierig; denn wer wird sich dem anderen, noch dazu 
Fremden, so völlig offenbaren. Im Gegenteil, jeder wird danach trachten, sein wirkli
ches Wesen und seine Ansichten vor dem anderen möglichst zu verbergen . Sei es, 
weil er persönliche Nachteile befürchtete, sei es, weil er gegen den anderen Miß
trauen hegte oder sei es sonst was immer. 
Die Sondierung war also oft ein schwieriges Manöver. Bei manchen Genossen, die 
ehrlich empört waren über die reaktionäre Politik ihrer Partei. ging es ja noch meist. 
Da brauchte nur einer ihrer Bekannten mit ihm sprechen, mußte ihm einen ande
ren zuführen . Aber schon darin lagen oft schwere Konspirationsprobleme. Wenn 
der Freund des Betreffenden jemand anderen ihm zuführte und dieser warb später 
(bei günstigem Ausgang der »Sondierung«) für die Org, so wußte der Betreffende 
auch von nun an bis in alle Zukunft daß auch sein Freund in der Org ist. Ging die 
Sondierung aber schlecht aus, so wußte er zumindestens, daß sein Freund und 
dessen Bekannter persönlich-politisch irgendwelche Verbindung hatten . Um das 
zu verhindern, waren ganze »Abgrenzungs«- Komödien in komplizierten Verabre
dungen nötig. (Davon später mehr.) Alles das ging in der Linie, dem Kandidaten 
die feste Überzeugung beizubringen, daß derjenige, der ihn sondierte, mit demjeni
gen, der ihm den Sondierer zugeführt hatte, politisch nichts und persönlich nur so 
minimal wie nur möglich zu tun hatte . 
Manchmal geschah es, daß diese »Abgrenzung« nicht glückte. Entweder weil der 
an den Kandidaten heranzuführende Genosse dem Kandidaten auch persönlich 
bekannt war, wie sich erst nachträglich herausstellte, oder aber weil der persönli
che Bekannte des Kandidaten die Abgrenzung schlecht durchführte. ln vielen Fäl
len war nämlich die Abgrenzung nur dann glaubhaft, wenn der eigentliche Sondie
rer und der Zubringer ihre Ansichten scharf differenzierten. Dabei war der Sondie
rer dann derjenige, der die Org-Ansichten vertrat und der Zubringer, also der 
Bekannte des Kandidaten, mußte ein Scheingefecht gegen die Ansichten des Son
dierers aufführen, was manchmal gegen sein demokratisches Geltungsbedürfnis 
ging oder wozu seine taktischen Fähigkeiten nicht ausreichten. 
Glückte die Sondierung nicht so mußte eben eine neue Sondierung organisiert 
werden . Ganz neue Verbindungen mußten geschaffen, ganz neue Menschen an 
den Kandidaten herangebracht werden . War aber die Abgrenzung geglückt, so war 
das nächste organisatorische Ziel, den eigentlichen Zubringer, also das Verbin
dungsglied, zurückzuziehen, indem sich der Freund des Kandidaten für desinteres
siert erklärte oder durch zu heftige Opposition gegen die Ansichten des Sondierers 
die Diskussion belastete, wodurch oft genug der Kandidat selbst auf die Ausschal
tung seines Zubringers drang. 
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Diese sorgfältige Abgrenzung der Verbindungsarbeit war schon darum erforderlich. 
weil ja in Fällen eines positiven Ausgangs der »Sondierung«, also einer positiven 
Beurteilung des Falles , die »Sondierung« unmittelbar überging in eine »Bearbei 
tung« des betreffenden »Falles«. also des Betreffenden, der damit zu einer Art Kan
didaten oder Objekt einer propagandistischen Bearbeitung wurde. Die Sondierung 
nahm in einfachen Fällen manchmal nur eine kurze Besprechung in Anspruch. War 
der sondierende Genosse erfahren, der »Fall« leicht zu beurteilen (d h. die Persön
lichkeit und alle politischen Umstände leicht zu überschauen). seine anderweitigen 
Bindungen anderweitig gut kontrollierbar, so genügte oft eine winzige Unterhal
tung. um die cha rakterliche oder intellektuelle Unbrauchbarkeit des Betreffenden 
festzustellen . 
ln vielen Fällen erwies sich aber auch die Sondierung als wesentlich schwieriger. 
Oft war das Beurteilungsobjekt gar nicht so leicht zu durchschauen, es bestand oft 
genug bei den verantwortlichen Instanzen der Org Unklarheit ob ein negatives 
oder positives Urteil gerechtfertigt war, insofern der Sondierer selbst zu unerfahren 
war oder sich aus dem Ergebnis der Sondierung ergab, daß der beurteilende 
Genosse dem Objekt der Persönlichkeit nach nicht gewachsen war. Dann mußten 
wieder andere Genossen an das Objekt herangebracht werden, um das Sondie
rungsergebnis selber nachzuprüfen. 
Besonders sorgfältig wurde hierbei vorgegangen, wenn es sich um Menschen han
delte, die wegen ihrer Persönlichkeit oder ihrer demokratischen Positionen und als 
wichtig oder besonders entwicklungsfähig erschienen, oder wenn es sich um die 
Nachprüfung eines an sich günstig lautenden Urteils handelte . Einfache Menschen 
waren leicht zu durchschauen, und es standen viele Sondierer zur Verfügung . Kom
pliziertere Fälle, exponierte Persönlichkeiten waren schwerer zu überschauen, sie 
waren auch schwerer zu durchschauen, weil sie meist größere Routiniers waren, 
und es standen weit weniger Org-Kräfte zur Verfügung, die diese Sondierungsauf
gabe zu bewältigen imstande waren. 
ln der Anlage bringen wir zwei verschiedene Beispiele komplizierter Sondierungs
und Bearbeitungsfälle. wovon besonders »der Fall Wagner«40 in diesem Sinne 
instruktiv ist. 
Die Ergebnisse der Sondierung wurden, sofern es sich um »Fortgeschrittenen-Kan
didaten«, also um Anwärter für die eigentliche Org handelte, von der Org-Leitung 
bewertet. Im Falle eines negativen Urteils wurde die Verbindung zwischen dem 
Sondierer und dem Objekt abgebrochen, was meist relativ einfach war, da sich 
zum Abbrechen viel mehr Methoden finden lassen als zum Beginn der Verbindung, 
aber nur sofern der Bearbeitete noch nichts von einer Org-Verbindung erfahren hat. 
ln manchen Fällen mußten aber auch hierzu komplizierte Methoden erdacht wer
den, damit das Objekt nicht auf die Idee kam, über den Zubringer Nachforschun
gen anzustellen etc. 
Bei einem positiven Urteil wurden Bearbeiter und Methoden der Bearbeitung fest
gesetzt die darauf hinzielten, den Betreffenden von seinen bisherigen linken Frakti
ons- und Gruppenvorstellungen zu distanzieren und den illusionären Glauben an 
die Regeneration der Linken auszutreiben, aber auf der anderen Seite keine defäti
stischen Stimmungen aufkommen zu lassen, sondern im Gegenteil ihn zu aktivie
ren. Wenn man sicher war, daß er die richtige Einstellung hatte und mit genügen
dem Verantwortungsbewußtsein für die sozialistische Arbeiterbewegung und mit 
genügendem Interesse für die Probleme erfüllt war, wenn der Betreffende begierig 
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auf die Einführung in eine solche »Arbeitsgemeinschaft«. die man ihm vorgeschla
gen hatte. wartete. so galt er als »Fortgeschrittenen-Kurs-reif«. 
b 
Fall Wagner 
Über ein Org-Mitglied »Sommer«41 wurden wir auf dem Umweg über eine 
Stampfer-Verwandte42 mit dem für einige Wochen in Berlin befindlichen Wagner 
zusammengebracht. Es fand die im Bericht »Sommer« vom 2. August 1932 berich
tete Zusammenkunft statt. Am 4. fand eine gründliche Diskussion mit ihm statt; 
diese trug mehr den Charakter einer Sondierung. Es wird dem aufmerksamen 
Leser auffallen. daß »Sommer« und »Thomas«43 nicht unter Decknamen vorgestellt 
wurden. Das hatte seinen Grund darin. daß ja »Sommer« ohnehin mit Wagner bür
gerlich bekannt war (auf dem Weg über die Stampfer-Verwandte). dasselbe traf zu 
für »Thomas«. der ebenfalls mit der Verwandten von Stampfer bekannt war. in die
ser Kenntnis der bürgerlichen Namen lag keinerlei Gefahr. wenn im weiteren Ver
lauf die konspirativen Regeln beachtet worden wären. Diese beiden hätten sich im 
Falle eines positiven Verlaufs der Sondierung. wenn man stärker prononcierte 
eigene Ansichten vorgetragen hätte. die in Richtung der Org-Ansichten lagen. 
dann eben »abgrenzen« müssen. sei es in einer »individuellen« linken Richtung. sei 
es in anderer Weise oder zugunsten irgendeiner halb linken Parteiströmung oder 
des Desinteressements oder gar des Parteivorstands. 
Am 4. fand dann die gründliche Unterredung [statt]. über die in der Anlage drei 
Berichte vorliegen. ein Bericht Quelle »Herrmann«44 vom 6. August. ein Bericht 
Quelle »Thomas« vom 11. August und eine Kritik an der Koordination vom 6. August. 
Eine Reihe weiterer Berichte fehlen leider. Bei der Auswertung des Ergebnisses die
ser Sondierungsbesprechung mit einem leitenden Org-Genossen. der an der 
Besprechung nicht teilgenommen hatte. ergab sich eine bemerkenswerte Diver
genz in der Beurteilung von Wagner. Den Teilnehmern der Unterredung vom 4. 
erschien übereinstimmend das Ergebnis ein sehr positives zu sein und Wagner den 
Eindruck einer Persönlichkeit von Rang und zugleich von Fortgeschrittenen-Reife 
gemacht zu haben. Der erwähnte Genosse aber zog aus der Gesamtheit der mündli
chen und schriftlichen Berichte den Schluß. daß Wagner auf Grund des visuellen 
Eindrucks der Teilnehmer wahrscheinlich grundlegend falsch beurteilt [worden] sei. 
Es lassen sich leider heute nicht mehr alle jene Elemente rekonstruieren . die für 
den betreffenden kritischen Genossen den Anlaß zu diesem abweichenden Urteil 
gaben. Aber ansatzweise möge aus den vorliegenden Berichten wenigstens die Art 
der Deduktion aufgezeigt werden. Nach dem Bericht »Herrmann« erscheint es 
zunächst. als ob Wagner beinahe eine 100%ige Erkenntnis des Leninismus habe. 
Damit steht im Widerspruch die völlig subjektivistische Theorie einer leninistischen 
Massenpartei. die aus der Phrase spricht. »man(!) hätte 1918 >neben jeden Noske 
einen Liebknecht stellen müssen<«. Auch seine weiteren Ausführungen erschienen 
in den Berichten unbewußt gefärbt. Es erschien »K.«45• als ob unsere Genossen 
unsere Auffassungen in seine Phraseologie hineininterpretiert hätten. und aus dem 
ganzen Bericht geht auch nicht mit einem Wort hervor. daß Wagner eine positive. 
zusammenhängende. wenn auch sogar falsche Konzeption hat. Der Bericht macht 
eher den Eindruck eines phrasenhaften Schmocks. aber eines klugen Journalisten. 
der Terminologien und Gedanken seiner Gesprächspartner noch während des 
Gesprächs aufg reift. sie in anderen Teilen des Gesprächs bereits verwendet. mit 
ihnen aber oft ganz andere Vorstellungen verbindet. 
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Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man den Bericht »Thomas« von dersel
ben Unterredung mit einbezieht. Dieser hat zwar auch ein absolut positives Urtei l 
über Wagner, aber bei der Unterredung sind ihm ganz andere Dinge aufgefallen . 
Die Organisationseinsichten, die im Bericht »Hermann« von Wagner besonders pro
nonciert vorgetragen worden seien, sind hier ganz nebensächlich und »rein organi
satorisch«, während eine allgemeine Rederei über den Reformismus der SPÖ46 im 
Vordergrund stand. »Thomas« zieht immerhin in Betracht. daß manche seiner 
Gedanken aus der vorangegangenen kurzen Unterhaltung mit uns stammen könn
ten. So verschieden kann auf zwei Teilnehmer die Auffassung Wagners nur wirken. 
wenn Wagner keine prononcierten und fest umrissenen Gedanken vorgetragen hat. 
Hinzu kam noch, daß sich aus einem anderen Bericht. der nicht mehr erhalten ist. 
ergab, daß Wagner keine Ahnung von Marx'scher Theorie haben müsse und über
haupt theoretisch wenig beschlagen sei. Bei einem solchen Mann konnten aber 
tiefgehende marxistische Erkenntnisse keineswegs vorausgesetzt werden, und das, 
was dort an Anklängen an unsere Gedanken.welt auftauchte. mußte bei ihm 
höchstwahrscheinlich mit ganz anderen Begriffen und Vorstellungen als bei uns 
verbunden oder noch wahrscheinlicher papageienhaft nachgeplappert sein. Weil 
aber nun die ganze Rederei von Wagner eine wabbelige Sauce ohne Format sei, 
jedoch sehr geschickt garniert, teilweise mit Anklängen an unsere Terminologie, so 
hatten unsere Genossen ihm unsere Gedanken einfach unterstellt. verführt viel
leicht durch die Tatsache, daß dieser Mann in einer außerdeutschen Partei wirkte 
und gar nicht mit unseren normalen Methoden des Zwanges zur politischen Stel 
lungnahme wirklich zu überprüfen war. Vonseiten der Org-Leitung wurde also eine 
Nachprüfung der Sondierung vorgeschlagen, die auch am 13. August stattfand. 
Die Taktik bei der zweiten Unterredung bestand darin, Wagner den Weg zu verle
gen, mit unseren Terminologien und Gedankengängen zu spielen, damit er klar 
sagt. war er selber denke und was hinter ihm stände. Das war natürlich bei solch 
oberflächlicher Schmocknatur jetzt viel schwerer, weil er aus der Unterredung vom 

4. August wieder eine Menge Neues von unseren Terminologien und Ansichten 
erfahren hatte . Trotzdem gelang es. weil eine Reihe von Fragestellungen aufgewor
fen wurde, bei denen er sich allein zurechtfinden mußte, und hierbei dekuvrierte er 
sich restlos. Obwohl keinerlei Verabredung über das Urteil zwischen unseren teil
nehmenden Genossen getroffen war, sondern die Berichte alle selbständig und 
unabhängig voneinander gemacht wurden, ze igte sich einstimmig eine restlos 
negative Beurteilung von Wagner. 
So lückenhaft auch das Material zu diesem Fall sein mag, es zeigt doch. wie außer
ordentlich schwierig die Beurteilung von Menschen mit unseren Maßstäben war. 
welch große organisatorische und politische Arbeit geleistet werden mußte, um 
manchmal auch nur einen einzigen Menschen und noch dazu mit negativem 
Erfolg zu sondieren, aber andererseits auch, welch große Schule der Menschen
kenntnis und der politischen Debattierkunst diese Sondierungsarbeit darstellte . 
c 
Fall Wolff47 

Der Fall Wolff war ein Zwischending zwischen Sondierung und Bearbeitung. Er 
streckte sich endlos lange hin, bis er schließlich durch die nationale Revolution 
liquidiert wurde. Die Anlage gibt auch nur einen torsohaften Ausschnitt aus dem 
über diesen Fall se inerzeit vorliegenden umfangreichen AktenmateriaL Der Rest ist 
verlorengegangen. 
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Wolff war sicher der oppositionellen SPD-Schicht zuzurechnen. Zu Beginn wurde 
er zweifellos in seiner Entwicklungsfähigkeit überschätzt. Das lag wohl darin. daß 
die ersten Beurteiler durchweg SPD-Genossen waren, die noch nicht viel Org 
Erfahrung besaßen. Sie sahen an Wolff seine glänzenden Verbindungen in den 
Gewerkschaftskreisen und die daraus resultierenden Möglichkeiten für den Ausbau 
seiner SPD-Position. Sie unterschätzten aber die charakterlichen und intellektuellen 
Persönlichkeitswerte, die ein Revolutionär haben muß. um gerade solche guten 
und weitre ichenden revolut ionären Verbindungen in den Dienst der revolutionären 
Arbeit zu stellen. ln dem Maße. wie weitere Genossen. vor allem solche, die aus 
der KPD stammten. in den Fall eintraten. wurde das Urteil über Wolff nüchterner. 
Aber wegen der guten Verbindungsmöglichkeiten, die er hatte. war es erforderlich. 
seine Bearbeitung fortzusetzen. Jedoch geht aus den beiliegenden Aktenstücken 
hervor, daß der Charakter unserer Verbindungen sich in unserem Bewußtsein und 
in unseren Absichten allmählich wandelte: Während Wolff zu Beginn von den Org
Genossen, die ihn heranbrachten. vorgeschlagen wurde als eine Art Org-Kandidat. 
wurde er immer mehr zu einem bloßen Verbindungsbringer der Org in unseren Ein
schätzungen gemacht. während die Möglichkeit seiner aktiven Gewinnung für die 
Org mehr in den Hintergrund trat. 
ln dem Personenbericht vom 7. August wird in der länger anschließenden Charakte
ristik auf seinen persönlichen Mut hingewiesen, auf die Unmöglichkeit. von sich 
aus zu einer klaren Orientierung zu kommen. ln der Unterredung vom 13. August 
wird derVersuch gemacht. Wolff in eine Arbeitsgemeinschaft einzuführen. die eine 
Abgrenzung »Thomas'« ermöglicht. Am Schluß wird vorgeschlagen. ihn für die Lin
kenarbeit dienstbar zu machen. (Material darüber, ob diese Arbeitsgemeinschaft 
zustande kam. liegt nicht mehr in den Akten.) Welche Absichten man mit dieser 
Arbeitsgemeinschaft hegte. geht aus dem Bericht vom 7. Oktober 1931 hervor. Aus 
den weiteren Berichten geht dann hervor. daß wir Wolff immer mehr als einen rei
nen Verbindungsmann und Zubringer benutzten und nicht mehr ein so starkes 
Gewicht auf seine eigene Weiterentwicklung legten. Erst in einer späteren Epoche 
der Arbeit (8.Januar 1933) hätte er wieder für uns Bedeutung bekommen und 
wäre zweifelsohne in einem anderen Sinne (Sopp48) von uns stark absorbiert wor
den. wenn nicht die faschistische Revolution diese Entwicklung abgeschnitten 
hätte. 

SPD-journalistische Versuche 
Sinn der damaligen Journalistik 

Bei dem damaligen keimhaften Entwicklungsstand der Org war selbstverständ lich 
nicht an die Bildung eines »öffentlichen Sektors« im früher erörterten Sinne zu den
ken. Trotzdem tauchten aber eine Reihe von demokratischen Aufgaben auf. mit 
denen wir uns zumindestens befassen mußten und die von uns zu lösen waren, so 
gut und so schlecht wir es eben konnten . 
Für unsere Genossen bestand z. B. die Notwendigkeit. bei Anknüpfung von neuen 
Verbindungen bei Sondierungsbesprechungen usw. ein »intellektuelles Alibi« zu 
haben. Die Org hatte über ihre eigenen theoretischen Ideen eine Konspirations
sperre verhängt. ln der S PD durfte nur für die Linkenkonzeption geworben werden 
und auch das nur angepaßt den jeweiligen aktue llen Streitfragen der Partei. Aber 
selbst das Werben für die Linkenkonzeption fiel in einer geistig so tief stehenden 
Konkursmasse. wie es die deutsche Sozialdemokratie war. stark auf und hätte, je 
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stärker diese Arbeit forciert worden wäre, schließlich dazu geführt, daß diejenigen. 
die in diesem Sinne argumentierten, als Anhänger einer organisierten Opposition 
verdächtigt worden wären. Wenn dagegen eine oppositionelle, aber parteilegale 
Zeitschrift diese Gedankengänge vertrat. so war die Gleichartigkeit der Gedanken
gänge auf die Zeitschrift und nicht auf eine schwer feststellbare Org-Verbindung 
zurückgeführt worden. 
Nach dem Ausscheiden der Seydewitze erschien die ;;Marx istische Tribüne1149 , die 
von Reger50 geleitet wurde, als ein geeignetes Instrument in diesem Sinne. Um 
Artikel in diese Zeitung lancieren zu können, begann ein äußerst kompliziertes Rin 
gen um die Person Regers, dessen Ziel es war, zwar nicht Reger für uns zu gewin
nen (er erschien uns charakterlich ungeeignet), aber ihn so in einem Kreis von 
Menschen einzupanzern, daß er unser gefügiges Werkzeug wurde und damit auch 
die Zeitung für uns manövrierfähig sein könnte. 
Dieses Ringen zog sich lange hin. Es führte zu keinem Erfolg, weil die Persönlich
keit Regers zu quallig und zu feige war und andererseits auch, weil unsere Kräfte 
damals noch nicht ausreichten, um einen entsprechend starken Widerhall für die 
Zeitung innerhalb der Partei zu organisieren und damit Reger unter Druck zu set
zen. Wir lancierten zwar einige Artikel, so z. B. gegen die bekannten Gewerkschafts
pläne. die schon früher erwähnt wurden und die auch einen Widerhall in der Holz
arbeiterzeitung hatten, Artikel über die KPD, über die Hindenburgwahl u. a. , aber, 
wie gesagt. die Org war noch zu schwach, um von der Partei auf [der] Basis dieser 
Artikel an die Eroberung der Zeitschrift zu schreiten. 
Auf der anderen Seite maßen wir diesem Versuch eine große Bedeutung bei als 
eine Art journalistische Schule für unsere Freunde. Es stellte sich heraus, daß selbst 
gewandte Journalisten durchaus ungewandt waren, wenn von ihnen verlangt 
wurde, nicht in demokratischer Weise ihr Herz auf der Zunge zu tragen, sondern 
taktisch zu manövrieren und mit einer scharfen Klinge zu fechten, obwohl man nur 
5% von dem in den Kampf führen darf, über das man verfügt. Die Artikel. die 
geschrieben wurden, wurden alle zentral kontrolliert, und es geschah oft. daß Arti
kel drei- oder viermal dem Autor zurückgegeben wurden, weil sie den Ansprüchen 
nicht genügten und nicht nur wegen ihres Inhalts, oft genug auch wegen ihrer 
Länge, wegen ihrer Form, wegen zu geringen »Esprits« usw. 
Eine besondere Bedeutung kommt einer Veröffentlichung in den »Neuen Blät 
tern«51 zu, die sich kritisch mit der KPD auseinandersetzt Obwohl es sich hier um 
ein SPD-Organ handelt. war diese Veröffentlichung nicht an die Adresse der SPD, 
sondern an die der KPD gemeint und gerichtet wo sie auch verstanden wurde. Sie 
muß daher in deren Rahmen betrachtet werden. in den gleichen Bezirk gehören 
eine Reihe von Veröffentlichungen im »Vorwärts«52 anläßlich einer Wahlkampagne, 
die in der Form einer scharfen Bekämpfung der KPD eine KPD-Kritik geben, 
aber nicht eine KPD-Kritik vom reformistischen Standpunkt, sondern vom marxisti 
schen. 
Was hieran aber auch vom Standpunkt unserer SPD-Politik von grundsätzlicher 
Bedeutung ist. ist die Tatsache, daß es überhaupt möglich war, in dem Rahmen der 
SPD, ja sogar in den Spalten ihres ultrareformistischen Zentralorgans, diese marxi
stische KPD-Kritik erscheinen zu lassen, die, wenn auch etwas getarnt und ver
steckt so doch für jeden klarer Blickenden offensichtlich auch zugleich allerschärf
ste Kritik am Reformismus der SPD darstellt und in der Richtung der Oppositions
sa mmlung für uns dienstbar zu machen war. Neben den hauptsächlich von uns 
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beabsichtigten Wirkungen für unsere Diskussion in der KPD sollten diese Veröffent
lichungen einen ähnlichen konspirativen Schutz53 bieten, wie es einleitend zu unse
ren journalistischen Versuchen dargelegt worden ist außerdem sollten sie unseren. 
bei KPD-Diskussionen naturgemäß unbeholfenen SPD-Genossen eine gewisse 
Stütze geben. Vor allem aber sollten sie dazu helfen, die von der idiotischen KPD 
Konkurrenz-Politik angezogenen aktivistischsten, linkesten , ehrlichsten, revolutio
närsten oppositionellen Elemente der SPD von der KPD zu distanzieren und damit 
als funktionellen Be'standteil künftiger SPD-Linkenarbeit in der SPD zu halten. 54 

Verlauf und Stand der SPD-Arbeit 
bis Herbst 1932 

Wie später gezeigt, verfolgte die Org das Prinzip, ein gut funktionierendes Personal 
Auskunfts- und »lnformations«-Wesen einzurichten. Über alle auftauchenden inter
essanten politischen Persönlichkeiten, mochte es sich um irgendeinen Arbeiter in 
einer Abteilung oder einer Zelle handeln oder um einen Referenten oder um eine 
wichtige politische demokratische Persönlichkeit wurden genaue Personalanga
ben und -Einschätzungen schriftlich gemacht und in einem Archiv konzentriert. Bis 
zum Herbst 1932 verfügte die Org so über viele Hunderte Personalangaben aus der 
Berliner Sozialdemokratie, und dank der Tatsache. daß sie auch die Berliner SAJ für 
Verbindungsarbeiten nutzbar machte. gab es beinahe keine interessante aussichts
reiche linke Persönlichkeit in der SPD, zu der wir: nicht wenn wir es wollten, die Ver
bindung hätten herstellen können. Ja. es war zum Schluß schon so. daß. wenn 
irgendwo eine entwicklungsfähige. etwas oppositionellere Person. wo es auch 
immer sei. sichtbar wurde, wir mit Leichtigkeit feststellen konnten. daß zu dersel
ben Person bereits zwei oder drei anderweitige Verbindungen schon gemeldet 
waren. Das erleichterte außerordentlich die konspirative Anknüpfung dieser Verbin
dungen und eine unauffällige Kontrolle und Beurteilung der betreffenden Persön
lichkeit. 
Auf der anderen Seite wäre es aber ein Irrtum anzunehmen. daß dieser so großen 
potentiellen »Personal-Reichweite« der Org auch die Ausnutzbarkeit dieses so 
wichtigen Gutes entsprochen hätte. Die Ausnutzbarkeit dieses so viele Möglichkei
ten bergenden Informations- und Verbindungsapparates für die Revolutionierung 
der Berliner SPD hing ja nicht nur von den dort gegebenen objektiven Möglichkei
ten ab. sondern auch von der Stärke des subjektiven Faktors. nämlich der Zahl der 
für diese Arbeit befähigten Genossen. die bei uns vorhanden waren. von dem Grad 
der Schulung für diese Arbeit der bei ihnen erreicht war. von dem Vorhandensein 
der Qualität der richtigen Konzeption für diese Arbeit und schließlich auch von 
einer diesem Zweck entsprechenden Anordnung der Genossen unseres eigenen 
Kaders. 
Aber alle diese Faktoren. besser gesagt diese Elemente des subjektiven Faktors. 
waren ja nicht mit einem Schlage da. sondern entwickelten sich zum Teil sehr 
widerspruchsvoll. Wir mußten erst das Instrument das wir zu schmieden im 
Begriffe waren. kennen- und beherrschen lernen. das war nur möglich durch eine 
Reihe bitterer Erfahrungen. die wir auskosten mußten und die an einer späteren 
Stelle noch dargelegt werden. Durch Mangel an Kräften . durch falsche Anordnun
gen. durch ungenügende Beherrschung der Konzeption konnte das so große Feld 
der Arbeit nur ungenügend ausgenutzt werden . Ein Teil der Genossen rieb sich in 
Arbeit auf. ein anderer fand nicht den genügenden Einsatz. So kam die Arbeit 
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zunächst nur langsam vorwärts. Die Zahl unserer Verbindungen wuchs. Es wurden 
hie und da besondere »Aktionen« unternommen. wie z. B. der Fall Wolff. der sich 
endlos lange hinzog und entsprechend den wechselnden Konzeptionen der Org 
verschiedene Beurteilung und Behandlung fand . 
Scheinbar bestand das Gesamtresultat unserer SPD-Politik bis zum Herbst 1932, 
abgesehen von der SAJ -Leitung , die zu diesem Zeitpunkt dadurch stärker an uns 
gebunden wurde, daß außer dem SAJ-Leiter die beiden wichtigsten leitenden 
Funktionäre in einen Fortgeschrittenen-Kurs [auf]genommen wurden. nur in folgen
den Ergebnissen: 
1. ln mehreren hundert Verbindungsadressen und Personalberichten. mit deren 

Hilfe wir uns über die meisten auftauchenden interessanten Personen informie
ren und zu ihnen durch die Org konspirativ gesicherte Verbindungen herstellen 
konnten. 

2. ln der Gewinnung einer Anzahl einsatzbereiter sozialdemokratischer Genossen 
und Funktionäre für die Org . 

Und weiter nichts. 
Aber eine solche Einschätzung wäre sehr oberflächlich. Sie unterschatzt die Bedeu
tung dieser beiden Faktoren. denn ein solches Personalarchiv hätte lediglich einen 
musealen Wert. wenn man es an sich betrachtet. ln den Händen einer revolutionä
ren aktivistischen Organisation mit einer klaren Konzeption kann es aber zu einer 
starken Waffe werden . Es war aber noch wesentlich mehr vorhanden. wenn man 
leninistische Maßstäbe anlegt. Der Hauptgewinn. der in der vorangegangenen Zeit 
erzielt wurde, bestand in folgendem: 
1. Verfügten wir in der Sozialdemokratie über einen. wenn auch zahlenmäßig 

geringen, so doch ganz fest an uns gebundenen Kader von Genossen, die wirk
lich der Revolution ergeben waren; 

2. hatte die Org-Leitung und auch ein Teil dieser .sozialdemokratischen Genossen 
inzwischen eine Linkenkonzeption entwickelt und bereits angefangen zu lernen. 
in ihren Gedankengängen sich zu bewegen; 

3. waren bereits eine Reihe von Erfahrungen gemacht worden mit dem Hineinwer
fen wirklich revolutionärer und nicht subjektiver Gedankengänge in die SPD, 
und diese Erfahrungen waren durchaus positiv; 

4. standen aus der bisherigen Org-Tätigkeit eine bereits viel größere Anzahl relativ 
qualifizierter SPD-Genossen als neue Fortgeschrittenen-Kurs-Kandidaten zur 
Verfügung und versprachen binnen kurzem eine beträchtliche Erweiterung 
unseres SPD-Sektors. 

Wir waren also weitergekommen; wenn auch unmerklich vielleicht für viele. waren 
gerade die zuletzt aufgeführten Faktoren vielleicht die entscheidenden. Es waren 
so tatsächlich materielle und personelle Voraussetzungen geschaffen. um eine 
revolutionäre Arbeit in der Sozialdemokratie in Angriff nehmen zu können. diese 
Voraussetzungen waren aber nicht vom Himmel gefallen. sondern das Ergebnis 
langer harter Arbeit und schwer erkämpfter Erfahrungen. 
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D 

Die KPD-Arbeit bis Ende 1932 

1. 
Einleitung 

Schon frühzeitig wurde analog »AS 11« ein KPD-Arbeitsgremium gegründet. das 
»KZ 21« genannt wurde (Abkürzung für Kommunistischer Zirkel No. 21) . Die KPD
Arbeit ging jedoch unter völlig anderen Bedingungen vor sich wie die SPD-Arbeit. 
Es leuchtet ein, daß die Verbindungen der Org bei ihrer Entstehung fast ausschließ
lich zur KPD (KPO) wiesen. Wir schilderten bereits den Grund für die damals her
ausgegebene Parole: Das Gesicht der SPD zu! Es zeigte sich bei der KPD-Arbeit 
bald, daß dort mit »Zwischenkonzeption« nichts zu machen war. Die kritischen 
KPD-Leute konnte man entweder rasch umwerfen oder gar nicht. Bei der Werbung 
der KPD-Genossen für die Org machten wir eine Reihe grundlegender Erfahrungen. 
die es uns erlaubten. einige Grundregeln für diese Werbung aufzustellen . 
1. Das Entscheidende dabei war meistens. dem kritischen KPD-Genossen klarzu

machen. daß seine Partei nicht marxistisch. sondern (wenn auch in anderer 
Weise) ebenso bürgerlich-ideologisch war wie die viel geschmähte SPD, näm
lich idealistisch; 

2. mußte man ihm das aus der Geschichte der KPD und ihrer Gegenwart ausführ
lich beweisen; 

3. mußte man ihm klarmachen, daß die Bolschewiki eine grundsätzlich andere 
Konzeption hatten als die KPD; 

4. konnte eine solche Werbung in der Regel nur von KPD-Leuten erfolgreich 
durchgeführt werden. 

Das betraf die Werbung von KPD-Leuten für die Org selber. Der »Kommunistische 
Zirkel« sollte aber an dem Problem einer Oppositionsbildung in der KPD arbeiten . 
Zuerst wurde eine Art »Linkenkonzeption« für die KPD versucht. in deren Mittel
punkt die Notwendigkeit einer wirklichen Einheitsfrontpolitik stand. Schritt für 
Schritt wurde diese Konzeption vertieft und näherte sich immer mehr unserer Kon
zeption an, bis schließlich (Frühjahr 1932) die sogen. »Kopp«- Konzeption (Kommu
nistische Opposition) vorlag. Diese bestand aus unserer Gesamtkonzeption mit 
Ausnahme des Leninismus und der leninistischen Organisation. Dafür wurde die 
KPD als der zu reformierende subjektive Faktor bezeichnet. 
Mit der Vergrößerung der Org wuchsen die KPD-Arbeitsmöglichkeiten rasch an. Es 
gab viele Gelegenheiten zum »Koordinieren«. Einige Genossen gelangten in Zellen
und Unterbezirksfunktionen. »Einheitsfrontaktionen« wurden von uns inauguriert. 
Vor allem wurde in der Masch55 eine systematische Arbeit entfaltet. Über diese Fra
gen wird später noch ausführlicher zu sprechen sein. 
Trotz alledem hat der »Kommunistische Zirkel« lange Zeit eine mühselige und rein 
theoretische Existenz geführt. Die Gründe dafür sollten bald erörtert werden. Immer 
aber galt die KPD-Arbeit als ein besonders bevorzugtes Feld der Kaderarbeit Wäh
rend in der SPD die größten und entscheidensten politischen Aufgaben zu lösen 
waren. enthielt die KPD und ihre Peripherie nach unserer Auffassung die wichtig
sten Persönlichkeiten, die unsere Kader in Zukunft bereichern sollten. 
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2. 
Kommunistische »Fälle-Arbeit« 

a 
Einleitung 
Wenn auch der »Kommunistische Zirkel« teils in Folge der objektiven Schwierigkei
ten ein etwas kümmerliches Dasein fristete, auch zum Teil darum. weil die besten 
KPD-Genossen in der SPD-Arbeit eingesetzt wurden oder rasch in leitende Org 
Funktionen aufrückten, so ging doch die KPD-Fälle-Arbeit weiter. Es stellte sich 
aber damals bereits heraus, daß das KPD-Menschenmaterial zu jener Zeit doch 
nur einen sehr geringen Bruchteil Menschen enthielt. die vom leninistischen Stand
punkt aus brauchbar waren. Gewiß war jener Prozentsatz wesentlich höher als in 
der SPD, aber beschränkter [ . . .]. Die zahlreichen Abspaltungen aus der KPD von 
Levi bis Brandler hatten gerade die besten, erfahrensten und kritischsten Genossen 
aus der KPD aus ihren Reihen entfernt. Das neue Menschenmaterial der KPD war 
schon 1930 höchst schwankend, unzuverlässig und oft genug charakterlich min
derwertig. Es verschlechterte sich von Jahr zu Jahr und war außerdem einer immer 
stärkeren Fluktuation ausgesetzt. 
Die brauchbaren Elemente innerhalb der KPD aber. die etwas selbständigeren. 
beweglicheren. waren auf verschiedene Weise so gebunden. daß ihrer Gewinnung 
zum Teil außerordentliche Schwierigkeiten entgegenstanden. Teils waren sie mate
riell sehr stark gebunden. entsprachen mehr dem Typus des kommunistischen 
Revolutionärs-Beamten und machten zu ihrer materiellen Bindung ständig Theo
rien. Sie waren also geistig korrupt indem sie ihre materielle personelle Stellung in 
der KPD über die vorbehaltlose Bejahung der proletarischen Revolution stellten. 
Wieder andere wichtigere Elemente waren an besondere Gruppen gebunden. teils 
an ultralinke Gruppen, teils an Versöhnler. Auch die Gewinnung dieser Elemente 
stieß zum Teil auf sehr große Schwierigkeiten. Wir hatten schon früher die Erfah
rung gemacht. daß nur der Mensch zum Leninismus kommen kann, der im vorbe
haltlosen Kampf für die proletarische Revolution den Zentralpunkt seines Wesens 
sieht und fühlt. für den keine Bindung außerhalb der Org stärker oder ebenso stark 
ist wie seine Bindung an die Org . Ein Mensch. der seine Frau oder seine Eltern oder 
seinen Beruf. vor die Entscheidung gestellt dem leninistischen Kampf für die prole
tarische Revolution vorzieht. kann nicht Leninist sein. Das gleiche trifft auch zu für 
die Bindung an Gruppen . Ob ein Mensch einer Gruppe angehört oder nicht ist für 
seine leninistische Betätigung nicht von Entscheidung. Entscheidend ist aber, ob 
die Angehörigkeit zur Org oder zu seiner Gruppe für ihn das wichtigere ist. Ist ihm 
die leninistische Tätigkeit das Entscheidende. so muß er sich da völlig unterordnen, 
und muß, wenn die Org es ihm erlaubt. in seiner Gruppe weiterzuarbeiten, sich 
dort völlig als Beauftragter der Org fühlen und verhalten. -Andererseits, ist er von 
seiner Gruppe nicht genügend distanziert, so kann es passieren, daß er bewußt 
oder unabsichtlich die umgekehrte Rolle spielt. damit zu einem Agenten seiner 
Gruppe in der Org wird und deren Existenz auf das schwerste gefährdet. Darum 
wurde von uns der Grundsatz aufgestellt daß eine Gruppenbildung in der Org 
unstatthaft sei und daß sie auf jede Weise zerschlagen werden müsse. Darum 
wurde weiterhin der Grundsatz aufgestellt daß Mitglieder von Gruppen irgendwel
cher Art nur dann in die Org gezogen werden. wenn man alle Garantien dafür hat. 
daß sie innerlich mit ihrer Gruppe völlig gebrochen haben, daß sie ihr mit einem 
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Höchstmaß an Kritik gegenüberstehen. und daß damit in ihrer Bewußtseinshaltung 
freie Bahn gewonnen ist. um sie ganz für den Len inismus zu gewinnen. 
Wir nahmen keinen KPD-Mann in einen Fortgeschrittenen-Kurs. der nicht vorher in 
einem genügenden Maße die KPD kriti sch überwunden hatte . Aber dieses Maß 
mußte noch viel strenger sein bei den Angehörigen der Versöhnler und der ultralin
ken Gruppierungen. denn diese standen ja nicht nur prinzipiel l auf dem Boden der 
KPD. sondern waren obendrein noch Mitglieder von mehr oder minder festgefüg 
ten Sondergruppierungen . Der bürokratische Zentralismus der KPD zwang diese 
Gruppen zu einer gewissen konspirativen Sonderexistenz. die tragenden Mitglieder 
dieser Gruppen kannten sich durch die Parteitätigkeit seit vie len Jahren. waren 
auch durch persönliche Freundschaften aneinander gekettet. waren also nicht nur 
politische Gruppen. sondern auch Freundescliquen. Ihre einzelnen Glieder empfan
den den Versuch ihrer Herausdifferenzierung zum Teil als Verrat an Freunden und 
gewohnt nur an die demokratischen Maßstäbe des Verhaltens war ihnen die Unbe
dingtheit der proletarischen Revolutionäre ein Buch mit sieben Siegeln.56 

Unter diesen Umständen wird verständlich. auf w ie große Schwierigkeiten die KPD
Arbeit in ihrem Anfangsstadium stieß. Der Großteil der guten kritischen Leute war 
aus der Partei ausgesch ieden. ein großerTei l der guten Leute war durch Stellungen 
stark korrumpiert. und es waren nicht gerade die besten Leute. die in höchsten Par
teistellungen saßen. dieser Beamtenapparat war ungeheuer groß im Verhältnis zu 
der Zah l der alten Parteifunktionäre. wenn man. w ie es richtig ist. nicht nur die 
unmittelbaren. sondern auch die mittelbaren Parteibetriebe (NDV. »Weit am 
Abend«57) und die Sowjetbetriebe wie HV Derop58 hinzurechnet Von dem. was 
dann noch übrigblieb. war wiederum ein großerTeil der Besten an schwer differen
zierbare Gruppen gebunden. über deren beschränktem Daseinshorizont er nicht 
heraussehen wollte und konnte . Schließlich wa r ein nicht unerheblicher Tei l kriti 
scher Elemente in Peripherie-Organisationen der Partei abgewandert. Nur die 
große Krise der Arbeiterbewegung machte es unter diesen schwierigen Umstän
den möglich. daß die Organisation immer wieder ausreichendes Menschenmate
rial zu ihrer Erweiterung finden und binden konnte . 
b 
Tal<tik der KPD-Arbeit 

Das Verhalten unserer Freunde in den Zellen und Instanzen der KPD war bestimmt 
durch den dogmatischen und sektiereri schen Charakter dieser Partei und unsere 
zunächst bestehende Schwäche. Es galt zunächst folgende Ziele zu erreichen: 
1. Keinesfal ls politisch aufzufa llen; 
2. so zu operieren. daß trotzdem die kritischen und qualifizierten Menschen für 

uns erkennbar und auch erfaßbar wurden; 
3. die für unsere Arbeit nützlichen Funktionen zu besetzen. 
Daraus ergaben sich bestimmte taktische Konsequenzen für unsere KPD-Arbeit. 
die allerdings nur so lange Geltung hatten. wie unsere Positionen noch schwach 
waren. Schon wenn unsere Arbeit in der SPD nur über die ersten Anfangserfolge 
hinausgekommen wäre. hätte eine beträchtliche Aktivierung unserer KPD-Taktik 
einsetzen können. 
ln den Zellen und anderen Gremien leisteten unsere Freunde eine absolut aktive 
Mitarbeit. Gestützt auf die Einsichten der Org sowohl in das Wesen der KPD wie 
auch in die gesellschaftlichen Zusammenhänge wirkten sie als Referenten oder 
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machten organisatorische Vorschläge, wodurch ein Teil von ihnen rasch in Partei
funktionen aufrückte . Eine Reihe von Genossen, die bisher in Splittergruppen 
waren, kehrten auf unsere Veranlassung in die KPD zurück und w irkten dort im glei
chen Sinne. 
Als eine Art der KPD-Taktik galt das »Überspitzen« der »Parteilinie« bzw. ihr »ad 
absurdum führen«. Diese Taktik entstand aus der Unmöglichkeit auch nur das 
geringste kritische Wort über irgendwelche Parteimaßnahmen der KPD-Instanzen 
äußern zu können, ohne die Gefahr des Ausschlusses oder zum indest der Funkti 
onsenthebung. Es wurde darum der umgekehrte Weg beschritten, durch konse
quente Vertretung der Parteilinie den Beweis zu führen, daß diese Linie im Wider
spruch zur Wirklichkeit zu den proletarisch-revolutionären Interessen und zu den 
Interessen der KPD selber stand. 
c 
AEG-Beispiel 
Als ein klassisches Beispiel dieser Art diene ein Vorkommnis in einer AEG-Zelle5S. 

Es war zur Zeit als der Metallarbeiterverband einen Kompromiß in irgendeiner 
Lohnfrage beschlossen hatte und die KPD die Parole des Streiks um jeden Preis 
gegen den DMV-Beschluß60 herausgab. Die KPD forderte Wirtschaftskämpfe unter 
ihrer eigenen Führung gegen die verräterischen Gewerkschaftsbonzen. und in der 
RF61 war diese Linie dahingehend interpretiert worden, daß. wenn es schon nicht 
möglich sei, einen ganzen Betrieb in den Streik zu führen. dann wenigstens eine 
Abteilung, und die Kommun isten müßten in diesen Kämpfen vorangehen und eine 
heldenmütige Streikagitation in den Betrieben entfachen. 
Das war natürlich alles PhrasengeklingeL und in jedem Betrieb wurde bei der Zel
lensitzung einfach festgestellt daß »für unseren Betrieb leider keine Kampfsituation 
bestände, aber die Parteilinie sei richtig«, denn »bei allen andern, da stände es 
so ... !« Damit gaben sich dann meist die Zellengenossen zufrieden und waren froh, 
so gut davongekommen zu sein. Die Taktik unserer Genossen mußte dann darin 
bestehen, den Zellengenossen den Weg des geringsten Widerstandes zu verlegen, 
um sie dadurch zu zwingen. sich mit der Realität ihrer Parteilinie in der Arbeiter
klasse auseinanderzusetzen, also die Parteilinie an der Realität zu überprüfen. 
Dadurch entstand notwendigerweise eine allgemeine kritische Stellung gegenüber 
der Parteilinie, die es erlaubte, die kritischen Elemente zu erkennen. mit ihnen in 
Verbindung zu treten, und das alles, wenn es richtig durchgeführt wurde. ohne die 
geringste Gefährdung der Parteilegalität unserer Genossen . 
ln der AEG spielte sich der Vorgang ungefähr so ab, wobei die Ereignisse nur aus 
der Erinnerung erzählt werden und vielleicht in der Richtung der klassischen Durch
führung dieser Überspitzungstaktik etwas idealisiert sind. Von den zu uns gehören
den beiden Genossen der Zelle stellte in der oben erwähnten Situation einer den 
Antrag, die Zelle möge sofort die Streikagitation in dem betreffenden AEG-Werk 
mit aller Energie organisieren. Als er von den anderen mit dem oben erwähnten 
Argument (»bei uns .. . «) wie üblich abgetan werden sollte, erklärte er, ganz abwei 
chend vom üblichen Rezept die anderen für Opportunisten und wies darauf hin, 
daß nach seiner Kenntnis in den anderen Metallzellen in der Partei das gleiche 
Argument überall gebraucht würde, und daß. wenn man überhaupt zu dieser Linie 
der Partei stehe, einer den Anfang machen müsse, schon um den Metallzellen der 
Partei zu beweisen, daß die Partei mit ihrer Taktik recht habe. Er wies nach, daß die 
Lage in der AEG für die Inangriffnahme einer solchen Agitation zumindest nicht 
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schlechter sei als woanders. und verlangte, daß die Zelle einen klaren Beschluß fas 
sen solle. indem sie entweder seinen Antrag ablehne und damit zug leich auch die 
Parteilinie betreffend die Wirtschaftskampfinitiative der KPD. oder man sollte in 
dem Werk beginnen. im Sinne der Linie der Partei für den Streik zu agitieren. 
Es kam zu heftigen Debatten. die zu keiner Einigung führten. Dabei übernahm 
unser zweiter Genosse in der Zelle die Aufgabe, den Sitzungsvorstoß unseres 
Genossen mit solchen Argumenten zu widerlegen. daß die anderen Genossen die 
prinzipielle Bedeutung der Debatte erkennen konnten. Er machte klar. daß die 
Durchführung dieses Antrages vielleicht sehr revolutionär erscheinen möge, in der 
Praxis aber dahin führen müsse. den Betrieb »kommunistenrein zu machen« und 
ihn Reformisten und Nazis auszu liefern. Hinter den revolutionären Phrasen ver
berge sich also eine völlig reaktionäre Politik. Er wies aus den allen bekannten Ver
hältnissen des Betriebes nach, woh in das vorgeschlagene Verhalten der kleinen 
Zelle führen müsse. zeigte die wirklichen politischen Kräfteverhältnisse in dem 
Betriebe. und da alle schon aus dem Fingerspitzengefühl ihrer täglichen Berührung 
mit den andern Arbeitern die Richtigkeit dieser Argumente kannten. so hatte er die 
Zellengenossen auf seiner Seite, sogar dann. als er hinzufügte, daß wenn in den 
anderen Betrieben es ebenso stände, dann sei eben die Parteilinie falsch und dann 
müsse man sich über diese unterhalten . 
Unser »Liniengenosse« hatte auf seiner Seite nur die Hilfe des Zellen Ieiters, der um 
seine Funktion bangte, und der paar »zugeteilten« Genossen. die als Angestellte 
der Handelsvertretung oder der Partei und, unberührt von den Folgen einer etwai
gen »Streikaktion« bei der KPD, selbstverständl ich stramm die Linie vertraten. 
Unser »Liniengenosse« wandte sich darauf an den Unterbezirk bzw. an die Bezirks
leitung und bat um Hilfe. Es kam. da es sich hier um eine wichtige Betriebszelle 
handelte (und die KPD hatte schon beinahe alle Betriebsa rbeiter verloren). der 
Reichstagsabgeordnete Ulb[richt]62 persönlich, um die Linie der Partei zu retten . Er 
sprach davon. daß die Arbeiter auf die Drehbänke steigen müßten und »Streik, 
Streik« schreien sollten. aber das konnte bei den Betriebsarbeitern der Zelle höch
stens Heiterkeit erregen . Das Auftreten U[lbricht]s62 hatte nur zur Folge, daß dieje
nigen der Betriebsarbeiter, die durch unseren Vorstoß aktiviert und aufmerksam 
geworden waren, aber noch eine stille Hoffnung hegten, daß die Partei eine ganz 
andere Auffassung von dieser Taktik hätte, nunmehr noch viel entschiedener von 
Kritik erfüllt waren als zuvor. 
Unsere AEG-Aktion lief sich dann tot. weil die KPD diese ganze Metallarbeiter
»Wirtschaftsaktion« abblies. Wie weit die Erfahrungen unseres Freundes »U.«63 in 
der AEG-Zelle dabei mitgewirkt haben, entzieht sich unserer Kenntnis. Eine Ausnut
zung unseres Erfolges für die Werbung unter KPD-Genossen fand nach unserer 
Erinnerung in dieser Zelle nicht statt, weil unsere Kräfte damals zu gering und nur 
auf die Werbung von wirklichen Fortgeschrittenen-Kurs-Kandidaten abgestimmt 
waren. Hätten wir noch einen dritten Genossen dort gehabt. so wäre die theore
tisch vollkommenste Form der Taktik gewesen. daß dieser dritte Genosse ohne 
Beziehung zu unseren beiden Sprechern, die in der Ze lle aufgetreten waren. an die 
kritischen und besonders qualifizierten Leute herantrat und sie an weiter konspira 
tiv gesicherte Genossen zur Sondierung und Weiterbearbeitung übergab. 
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3. 

d 
»Bewag-Aktion«64 

Diese Überspitzungstaktik ließ sich natürlich unter den verschiedensten Umstän
den anwenden und abwandeln . Ein Beispiel. das eine gewisse Berühmtheit erlangt 
hat. ist unsere Bewag-Aktion. die schon zu Beginn unserer Org-Tätigkeit lag. Ein 
Teilnehmer unseres Fortgeschrittenen-Kurses wurde von der KPD-Leitung beauf
tragt. als Spitzenkandidat der »roten Betriebsratsliste« der Bewag zu fungieren . Da 
die Bewag ein reiner SPD-Betrieb war. so bedeutete das den sicheren Herauswurf 
aus dem Betrieb. Andererseits konnte aber der betreffende Genosse die Funktion 
nicht ablehnen. da er bisher als kritischer KPD-Mann bekannt war und erst wieder 
Vertrauen in der Partei erwerben mußte. 
Es wurde folgende Taktik eingeschlagen. Unser Freund »St.«65 erklärte sich bereit. 
die Funktion anzunehmen unter der Voraussetzung, daß eine vollständige »rote 
Liste« zustandekäme. Da die Bewag-Zelle der KPD nur klein war. so hätte das 
bedeutet. daß so ziemlich die ganze Zelle und besonders die Zellenfunktionäre mit 
auf der Liste fungieren mußten. also mit herausgeflogen wären. Nun ging zunächst 
ein Ringen und Feilschen los. ob vollständige Liste oder ob eine Teilliste genüge. 
um wenigstens für die Partei »das Gesicht gewahrt zu haben«. Unser Freund »St.« 
gab nicht nach: Wenn die Politik der roten Listen überhaupt richtig sei. dann müsse 
es für die anderen Genossen eine Ehre sein. auf der roten Liste zu stehen. und er 
verstände gar nicht. wie sie sich dauernd um ihre Stellungnahme herumdrückten. 
Er würde eventuell die Unterbezirksleitung für die Parteilinie mobilisieren. 
Unterdessen waren mehrere Wochen bereits verstrichen. und die tapferen Schnei
der von der Bewag-Zelle mobilisierten statt dessen ihre Freunde in der Unterbe
zirksleitung. damit sie ihren Einfluß für das Zustandekommen einer Teilliste statt 
einerVolliste einsetzen. Hier hieß es: stärkere Kanonen auffahren. Wir hatten Verbin 
dung auch zu dem SPO-Teil der Bewag und veranlaßten einen SPD-Betriebsrat zu 
lebhaften Zornesausbrüchen über die bei der KPD bestehende Tendenz einer roten 
Liste und zu einem Ausspruch. daß alle Rote-Liste -Kandidaten selbstverständlich 
rausfliegen . Ja. daß man sich überlegen müsse. ob man unter diesen Umständen 
überhaupt noch Kommunisten bei der Bewag halten könne. 
Das machte die KPD-Strategen der Bewag natürlich noch vorsichtiger. gab ande
rerseits unserem Freunde Gelegenheit. große revolutionäre Linienreden zu schwin
gen. Es schade doch gar nicht. wenn die Bewag kommunistenrein gemacht würde. 
wenn man nur vorher mit den Reformisten noch ein Wort Deutsch geredet hätte. 
Die Reformisten seien doch vier- bis fünfmal so stark wie die KPD-Anhänger. das 
seien doch alles verlorene Elemente. und man könne eben in der Bewag doch 
nicht Fuß fassen. Darum bestehe er nach wie vor auf [der] Aufstellung einer roten 
Volliste. Die Debatten setzten sich noch ein paar Wochen fort. bis schließlich unser 
Freund eine markige Rede hielt. gegen den Opportunismus der Bewag-Zellenleute 
und ihren Verrat an der Partei linie. denn »nunmehr sei alles verloren«. der Termin zur 
Einreichung einer Betriebsratsliste sei gestern abgelaufen. Unser Freund »St.« war 
gerettet und obendrein noch als ein wahrer Linienmann bestätigt. was ihm die 
Funktion eines Organisationsleiters des Unterbezirks eintrug. 

Publizistik an KPD-Adresse 

Das. was vorher über die Gesichtspunkte unserer S PD -Publizistik in der Periode 
unserer ersten Entwicklung gesagt wurde. galt im verstärkten Maße noch für die 
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4. 

KPD. Auch dort brauchten wir eine Motivierung des Auftauchens bestimmter Argu
mente und Auffassungen. die nicht auf bestimmte Org-Verbindungen der Betei lig
ten sch ließen ließ. Also öffentlich und damit publizistisch begründet war. Hinzu 
kam aber noch. daß innerhalb der dogmatischen KPD überhaupt keine abweichen
den Meinungen gedu ldet wurden und daß man daher auf eine andere Weise es 
lernen mußte. den KPD-Genossen unsere Auffassungen vor Augen zu führen und 
damit Diskussionsansatzpunkte zu bekommen. 
Die KPD machte es sich bequem. die zum Teil schwer wiederlegbaren Argumente 
der kommun istischen oppositionellen Gruppen zu bekämpfen. Sie schwieg sie ein
fach tot.66 Darum mußten wir unsere Argumentation der KPD-Kritik auf dem Wege 
der Publikation in SPD-Organen veröffentlichen. um auf diese Weise die KPD zu 
Erwiderungen zu zwingen. die nunmehr unsere Auffassung in den breitesten KPD
Kreisen weitertrugen . Dabei mußte Methodik. Form und Sti l dieser Publikationen 
erst gefunden werden. und die wirkliche Ausnutzung dieser an die Adresse der 
KPD gerichteten KPD-Kritik konnte erst in einer späteren Zukunft geschehen. wenn 
unser KPD-Kader dazu genügend ausgebaut war. 
ln dieser Beziehung haben wir in der oben erwähnten »Marxistischen Tribüne« eine 
Reihe KPD-kritischer Aufsätze veröffentlicht. Wesentlich stärkeres Aufsehen erregte 
aber unsere Publikation in den »Neuen Blättern«. die an Hand unwiderleglicher 
Daten aus der KPD -Geschichte auf den bürgerlich-ideologischen Charakter der 
KPD hinwies. Wie sehr gerade die Publikation die Aufmerksamkeit der in diesen 
Fragen besonders interessierten Kreise auf sich zog . zeigt sich darin. daß die Kom
munistische Internationale in Moskau je 100 Exemplare der betreffenden Zeit
schriftnummer bestellte. Bei den letzten Wahlen in der demokratischen Epoche hat
ten wir genügend starke SPD-Verbindungen. um eine ziem lich zugespitzte KPD-Kri
tik in Form von zwölf Fragen an Kommunisten im »Vorwärts« zu lancieren . 
Die Ausnutzung dieser ganzen publizistischen Tätigkeit innerhalb der KPD war im 
Laufe des Jahres 1932 unmöglich durch die inneren Schwierigkeiten der Org. auf 
die noch eingegangen wird. An der Jahreswende 1932/33 nahm die große Umstel
lung der Org auf die neue Linie (vgl. später) unsere ganze Aufmerksamkeit in 
Anspruch . Und dann brach die nationale Revolution [aus] und die ganze demokrati
sche KPD-Arbeit ab. Wir sind aber auch heute noch der Überzeugung. daß bei 
einem Weiterbestehen der Demokratie unsere an die Adresse der KPD gerichtete 
SPD-Publizistik allmählich ein wichtiges politisches Instrument zur Durchführung 
unserer oppositionellen Politik in der KPD geworden wäre. 

Fall »Nagel« als Beispiel67 

Der Beginn des Falles »Nagel« geht aus den Akten hervor. Der Bearbeiter »Tho
mas« (Th .). ein junger Sozialdemokrat und relativ erfahrenes Org-Mitglied. aber mit 
nur geringen Erfahrungen in der KPD-Arbeit. gewann aus den Unterredungen den 
Eindruck. daß »Nagel« sehr stark von der KPD differenziert sei. daß er zu ihm und 
seinen Freunden sehr großes Vertrauen gefaßt habe und daß er bereits kritisch 
sogar den Versöhnlern gegenüberstehe. Daraus hätte sich an sich die Notwendig
keit einer Org-Bearbeitung ergeben. 
Die Org-Leitung stand dieser Auffassung skeptisch gegenüber. Einmal. weil sie das 
Urteil eines Sozialdemokraten über einen alten KPD-Mann für nicht maßgeblich 
hielt. zum andern. weil »Nagel« für einen KPD-Mann so relativ wenig Schwierigkei
ten machte. und schließlich war auf Grund der organisationstheoretischen Einsieh-
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ten und unserer bisherigen Erfahrungen zu erwarten, daß ein Versöhnler. wenn er 
so auftrat kraft seiner Cliquenbindung an seine Gruppe, irgend etwas im Schilde 
führte, bestimmt aber nicht innerlich mit den Fragen in unserem Sinne rang und 
zu einer unabhängigen klaren marxistischen Erkenntnis zu kommen strebte. Die 
Org-Leitung war also skeptisch, sie beschloß, die innere Einstellung »Nagels« zu 
erkunden. 
Zu diesem Zwecke wurde ein früher den Versöhnlern angehörender KPD -Freund 
der Ullstein-Zelle68, der noch in der Ullstein -Zelle tätig war, veranlaßt sich wieder 
den Versöhnlern anzunähern, da »Nagel« als gewerkschaftlich organisierter Grafiker 
mit den Versöhnlern der Ullstein-Zelle in enger Verbindung stand. Er sollte auf die
sem Wege das Vertrauen »Nagels« gewinnen und herausbekommen, was er wirk
lich über seine Verhandlungen mit den Sozialdemokraten dachte. Die Verbindung 
unseres Freundes zu »Nagel« gelang erst nach einigen Wochen, jedoch erwähnte 
»Nagel« nichts von seinen Verhandlungen . Das konnte für die Ehrlichkeit »Nagels« 
sprechen, aber es konnte auch damit zusammenhängen, daß er es als eine konspi
rative Gegnerarbeit auffaßte und darüber nicht redete. 
Monate hindurch gingen die Bemühungen, »Nagel« zu durchschauen. Die Org ließ 
nicht nach, trotz des Drängens unseres Freundes »Th[omas)« auf Bearbeitung 
»Nagels« erklärte sie, die eigentliche Bearbeitung nicht aufnehmen zu wollen, ehe 
nicht die Prüfung geglückt sei. Unser Ullstein-Genosse wurde immer wieder von 
neuem angefeuert, in seinen Bemühungen um »Nagel« nicht nachzulassen. 
Endlich gegen Ende 1932 zappelte der Fisch im Netz - »Nagel« trat an unseren Ull
stein-Freund heran und sagte ihm, er habe einige Verhandlungen mit Sozialdemo
kraten und möchte ihn gerne mitbringen. Es war natürlich kein Zufall, daß er 
gerade unter den 100 Ullstein-Zellen-Leuten unseren Freund dazu aufforderte. 
Erstens war er auch Versöhnler, und es gab in der Ullstein-Zelle nicht allzuviel Ver
söhnler. Zweitens hatten wir uns bei den sozialdemokratischen Verhandlungen von 
sozialdemokratischer Seite ebenfalls über grafische Probleme unterhalten, und 
schließlich hatte unser Ullstein-Freund dem »Nagel« mehrfach erzählt daß er eben
falls mit ein paar sozialdemokratischen Grafikergruppen diskutiere. Darum erschien 
ihm unser. Ullstein-Freund naturgemäß ganz besonders geeignet und er nahm ihn 
mit [als) die Verhandlungen mit »Th[omas]« so weit gediehen waren, daß von bei
den Seiten Freunde mitgebracht werden konnten . Wären die Verhandlungen unter 
diesen Umständen tatsächlich zustande gekommen, so wären wir genau so schlau 
gewesen wie vorher, denn »Nagel« hätte ja im Beisein mehrerer seiner Parteigenos
sen und mehrerer Sozialdemokraten weder über seine eigene Partei sehr kritisch 
sprechen können, noch hätte er sich in Anwesenheit der Sozialdemokraten erlaubt 
zu sagen, was er wirklich über diese Verhandlungen dachte. Wir hatten die Ver
handlung überhaupt nur arrangiert, damit wir hören, was »Nagel« seinen beiden 
mitgebrachten Parteigenossen, darunter unserem Ullstein-Mann, über seine sozial
demokratische Verhandlungspartner später sagte . Darum wurde zu einer genau 
berechneten Stunde ein Telegramm an das vereinbarte Trefflokal gesandt in dem 
die SPD-Leute wegen dringender Parteigeschäfte absagten und einen anderen Ter
min zu verabreden baten . 
Das Ergebnis dieser Unterredung ist in dem Bericht vom 8. Dezember 1932 nieder
gelegt. Es .stellte sich heraus, daß »Nagel« zur Unterredung den SPD-Gegnermann 
von Berlin mitgebracht hatte. dem er seine große SPD-Beute zu überliefern 
gedachte. Weiterhin ging aus der Unterhaltung über die Anstellung »Nagels« in 
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einem Parteibetrieb hervor. daß seine ganze SPD-Aktion einen stark korruptiven 
Charakter hatte. dessen er sich vielleicht nicht bewußt sein mochte. Jedenfalls 
ze igte sich zur Genüge, daß die Skepsis der Org über den Fall »Nagel« zu 100% 
richtig war und daß unser Freund »Th[omas]« sich als der Düpierte erwies. 
Das Aktenstück ist heute nur ein Torso . Eine ganze Anzahl Berichte. Protokolle. Aus
züge, die sich mit dem Fall »Nagel« befaßten, Berichte aus der Politik der Versöhn
ler etc. fehlen. Zum Beispiel ist bei den vorliegenden Berichten nur kurz sein Ange
bot an uns erwähnt mit den Neuköllner Leuten in Verbindung zu treten. Es fehlen 
aber die Protokolle. Beschlüsse und Berichte über unsere Neuköllner Schritte. die 
ebenfalls unternommen worden sind, um auch von dorther den Fall »Nagel« bes
ser beurteilen zu können. Wir haben durch unsere Neuköllner SPD-Genossen Ver
bindung aufgenommen zu dieser oppositionellen SPD-Gruppe, allerdings erst 
gegen Ende 1932 gelang dies. um von dorther festzustellen. ob es sich um eine 
kommunistische Gegnergruppe handle. 
Der Fall »Nagel« als ein Objekt der Gewinnung für die eigentliche Org war mit sei
ner Dekuvrierung als Gegneragent zunächst erledigt denn bei seiner Bindung an 
die Versöhnler und bei der uns bekannten starren Denkart dieses KPD-Mannes war 
gerade seine Bearbeitung von allen Versöhnlern eine wenig aussichtsreiche. Aber 
wir hörten nicht auf. uns mit ihm weiter zu befassen. War er für uns doch ein Infor
mator wider Willen, Zugangspunkt zu anderen Leuten. und vielleicht bot sich hier 
einmal die Möglichkeit einer wirklichen Bearbeitung, die allerdings niemals von 
SPD-. sondern nur von KPD-Seite hätte erfolgen können. Die ganze Aktion wurde 
durch den Faschismus abgebrochen. 
Warum war uns der Fall »Nagel« besonders wichtig ? Hätten wir »Nagel« wirklich 
gewonnen, so hätten wir die Möglichkeit gehabt in relativ kurzer Zeit einen Ver
söhnler nach dem andern intensiv zu bearbeiten. wir hätten die ganze Versöhnler
gruppe zugunsten der Org sprengen können. Wir hätten weiterhin die Möglichkeit 
gehabt einige qualifizierte Versöhnler. die an die Org besonders eng gebunden 
gewesen wären. zugunsten der Org in die zentralen Positionen der KPD zu lancie
ren. wozu wir bisher keinen Genossen zur Verfügung hatten. teils weil sie 
[wegen]69 Org-Arbeit keine Zeit [hatten]. teils weil sie dazu nicht geeignet waren . 
Es gab noch eine Reihe anderer Gründe, aber schon die aufgeführten zeigen. daß 
wir nicht ohne Grund auf den Fall »Nagel« viel größere Arbeit verwandten als auf 
viele andere Fälle. Ein Grund verdient noch besondere Beachtung: »Nagel« gehörte 
zur Ullstein-Zelle, diese war aber mit über 100 Mann nicht nur die größte Betriebs
zelle der Berliner KPD. sondern der ganzen KPD überhaupt. Sie durch eine Fraktion 
zu beherrschen. wäre ein demokratischer Erfolg gewesen. den nur alte KPD-Leute 
in se iner ganzen Bedeutung richtig einschätzen können. 
Aus den Akten geht hervor, wie die Org zäh und systematisch ein einmal gestecktes 
Ziel verfolgte. wie durchdacht sie ihre Handlungen dem gewollten Zweck unterord
nete und wie sich die verschiedenen Gebiete ihrer Tätigkeit hier des SPD-Sektors und 
des KPD-Sektors. zu einer sinnvollen Tätigkeit koordinierte. Was nicht genügend dar
aus hervorgeht ist die außerordentliche Mühe, die in dieser Arbeit steckte. jene zahl
reichen Sitzungen. Vorbesprechungen etc .. die sich mit dem Fall »Nagel« und seiner 
Taktik befaßten . Jene zeitraubenden und mühseligen Sammlungen des Berichts
materials. Sondierungen in Neukölln und an anderer Stelle. aus dem sich erst die 
Gesamtarbeit dieses Falles zusammensetzte . Es war genau wie die andere Arbeit 
der Org ein kollektives Werk. das aus mühseliger Einzelarbeit zusammenkam. 
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5. 
Masch-Arbeit 

Einen Ausschnitt von unserer KPD-Arbeit den es sich verlohnt gesondert zu skiz
zieren . bildete die Masch-Arbeit. Die Darlegung dieses Zweiges der Arbeit ist 
darum von besonderem Interesse. weil man aus ihr entnehmen kann. einerseits 
welch große Möglichkeiten proletarisch-revolutionärer Arbeit die demokratische 
sozialistische Arbeiterbewegung bietet andererseits wie wir trotz unserer noch 
geringen Erfahrungen doch schon imstande waren . die verschiedensten Seiten der 
sozialistischen Arbeiterbewegung unserer eigenen Schulung und unserm Fort
schritt dienstbar zu machen . 
Die Masch war eine Art kommunistischer Volkshochschule. An ihr hielten eine 
Reihe von Lehrern Vorträge über soziologische. politische und ökonomische Fragen 
vom Standpunkt des Marxismus bzw. der KPD-Auffassung. Es gab da Kurse über 
Chemie ebenso wie über die Mehrwerttheorie. über historischen Materialismus 
und Gewerkschaftspolitik. über den Fünf-Jahres-Plan ebenso wie über den »revolu
tionären Parlamentarismu s«. Als Zuhörer konnte kommen. wer wollte. wenn er nur 
seine 20 Pfennig (oder 10 Pfennig für Erwerbslose) Eintritt zahlte. Je nach der Art 
des Lehrers trugen die Kurse mehr den Charakter des Vortrages mit anschließen
der Diskussion oder waren mehr seminaristisch gehalten. Die Lehrer bestanden 
zum Teil aus KPD-Funktionären. zum andern Teil aus mehr peripheren Partei -Intel
lektuellen. darunter einigen qualifizierteren Elementen . Die Hörer bestanden zum 
größeren Teil aus jungen wißbegierigen KPD-Arbeitern und -Angestellten. aus Sym
pathisierenden der KPD. seltener aus KPD-Funktionären. vereinzelt verirrten sich 
aber auch oppositionelle Sozialdemokraten in diese Kurse. weil die SPD in ihrer 
Arbeiterbildungsschule einen nur sehr unvollkommenen Ersatz für diese Einrich
tung hatte. Das Erscheinen von Sozialdemokraten bedeutete aber in diesen Kursen 
für die SPD-hungrige KPD eine Art Sensation. weil man befreit aufatmete. einen 
»Zugang zum Hauptfeind« gefunden zu haben . Solche Sozialdemokraten wurden 
meist sehr pfleglich behandelt sie konnten sich die größten Freiheiten in der Dis
kussion erlauben. und man legte den größten Wert auf ihre Überzeugung, schon 
weil man hoffte. dadurch Agenten für die KPD-Gegnerarbeit in der SPD zu gewin
nen. Wenn qualifizierte Sozialdemokraten in solchen Kursen auftauchten. durfte 
man gewiß sein. daß bald KPD-Leute des Gegnerapparates sie in ihre besondere 
Obhut nahmen. 
Für uns war die Masch in vieler Hinsicht von Interesse . Zunächst bestand in ihren 
Kursen eine weitaus größere Diskussionsfreiheit als in jedem Parteigremium. selbst 
als in der IAH 70 und ähnlichen Versammlungen . Dies besonders dann. wenn man 
als Parteiloser oder gar als Sozialdemokrat erschien. Auf Grund dieser Diskussions
freiheit bestand die Möglichkeit parteikritisch aufzutreten und gerade die wunde
sten Stellen der KPD-Politik und -Theorie zu befühlen . Selbstverständlich waren hier 
gewisse Grenzen gezogen. schon durch die Zusammensetzung der Zuhörerschaft. 
Das Ziel. das hier zu stellen war. bestand in folgendem: 
1. Kritische Elemente unter den Lehrern und Schülern erkennbar zu machen; 
2. die besonders wertvollen unter ihnen an uns heranzubringen; 
3. die Wirkung unserer KPD-Kritik direkt an der KPD-Basis zu studieren; 
4. unsere eigenen Genossen in unserer Argumentation und im taktischen Auftre

ten zu schulen. Abgesehen von dem elementaren Wissen. das unsere Genos
sen sich bei diesen Gelegenheiten oft aneignen konnten. 
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5. Unsere eigene Diskussions- und Koordinationstaktik im KPD-Sektor der soziali 
stischen Arbeiterbewegung zu studieren und zu qualifizieren; 

6. unsere SPD-Genossen auf bequeme und unverdächtige Weise mit dem KPD
Milieu vertraut zu machen und sie in der KPD-Argumentation zu üben . 
Etc. , etc. 

Es gab also eine Menge wichtiger Gründe, die dafür sprachen, diesem Teil der 
Arbeit ein gewisses Mindestmaß von Aufmerksamkeit dauernd zuzuwenden. 
Zunächst wurde so vorgegangen, daß ein Genosse für die Masch-Arbeit verant
wortlich gemacht wurde. Er erhielt einige weitere Genossen zur Hilfe zugewiesen, 
diese suchten sich die politisch interessanten Masch-Kurse heraus, in denen 
besondere Diskuss ionsmöglichkeiten bestanden, sei es wegen der Lehrer, se i es 
wegen des Themas, verteilten sich dann auf die Kurse und besprachen die Ergeb
nisse. Sehr bald aber zeigte es sich, daß es vorteilhafter wäre, einige wenige beson
ders geeignete Kurse, die man auf Grund der in der vorangegangenen Periode 
gesammelten Erfahrung leicht herausfinden konnte, lieber mit mehr Leuten zu 
beschicken, als viele Kurse mit einem. Es wurden daher, wenn das Vorlesungsver
zeichnis kam, für ein Masch-Semester drei oder vier Kurse herausgesucht für 
jeden dieser Kurse wurde eine »Kolonne« bestimmt mit einem verantwortlichen 
Leiter, und diese Kolonne erhielt den Auftrag, während der ganzen Dauer des Kur
ses mit verteilten Rollen taktisch in der Richtung der oben angeführten Ziele zu wir
ken. 
Die Kolonnenleiter brauchten nicht unbedingt an den Kursen persönlich teilzuneh
men, ihre Hauptaufgabe bestand vielmehr darin, die Taktik und Koordination ihrer 
Kolonne festzulegen vor jedem Auftreten in einem Masch-Kurs-Abend und nach 
jedem Abend das Ergebnis zu kritisieren und für den nächsten zu verwerten. So 
wurde von vornherein festgelegt welches Kolonnenglied sich als SPD-Mann eintra
gen und bewegen sollte, welches als Parteiloser, welches als Linienmann. Es 
wurde festgelegt ob sich Kolonnenmitglieder kennen sollten oder nicht es wurde 
festgelegt welche Einwürfe an dem betreffenden Abend gebracht werden sollten 
und wie das andere Kolonnenmitglied koordinationsmäßig darauf reagieren müsse, 
um die übrigen Kursusteilnehmer zur Diskussion anzuregen. Es wurde bestimmt 
wer nach dem Kursus an den Lehrer oder besonders qualifizierte Teilnehmer mit 
Fragen herantreten oder ihn auf dem Nachhauseweg begleiten sollte usw. usw. 
Manchmal klappte das vorgesehene Programm, oft verlief aber auch die Entwick
lung anders als vorgesehen. Sei es, weil der Masch-Lehrer als Linienmann oder als 
irgendwie kommunistischer Angestellter vor einem nicht linientreuen Verlauf der 
Diskussion [ ... ] bzw. weil er sich nicht selber festlegen wollte; sei es auch, weil die 
übrigen Kursusteilnehmer so linientreu oder indolent waren, daß sie jede Diskus
sion überhaupt ablehnten oder nur den Worten des Vortragenden lauschen woll
ten, sei es, daß unsere eigenen Leute zu theoretisch, zu abstrakt diskutierten und 
mit Termini oder Gedanken operierten, die von andern Teilnehmern unmöglich ver
standen werden konnten etc. 
Nach dem Kursabend fand dann eine Art »Manöverkritik« der betreffenden Masch
Kolonne statt in der aus Erfolgen oder Mißerfolgen Schlüsse für den nächsten 
Abend gezogen wurden, in einigen Fällen auch beschlossen wurde, den aussichts
losen Kurs mit einem anderen zu vertauschen. Zugleich wurden eingehende 
Berichte über die Diskussion angefertigt die nicht nur unser Personalarchiv uner
hört bereicherten, sondern Schlüsse zuließen auf Grad, Form und Richtung der kriti -
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6. 

sehen Strömungen in der KPD etc. und für die Org-Leitung daher von großer 
Bedeutung waren . 
Die Erfolge der Masch-Arbeit lassen sich zahlenmäßig schwer wiedergeben. Im 
Grunde genommen befand sich zu Beginn der faschistischen Revolution dieserTeil 
der Arbeit noch im Anfangsstadium. Unser Auftreten in den Kursen erweckte oft 
genug das Interesse der Teilnehmer und sogar der KPD -Funktionäre. Man trat an 
unsere Leute. namentlich soweit es sich um Sozialdemokraten handelte. heran. Wir 
bekamen auf diese Weise sogar Verbindung mit einer KPD-oppositionellen Zeitung 
in Wedding und traten in deren Redaktion ein. Daß unsere Tätigkeit konspirativ ver
deckt verlief. aber trotzdem immer größere Aufmerksamkeit erregte und potentiell 
von großer Wichtigkeit war. konnten wir sehr gut beurteilen. da schon in einem 
sehr frühen Stadium dieser Arbeit die Leitungssekretärin der Masch zu uns 
gehörte. und im letzten Stadium der Demokratie und zu Beginn der faschistischen 
Revolution lag sogar die Berliner Masch-Leitung in den Händen unserer Genossen . 
Die Schwierigkeit für uns. dieses so glänzende Feld der Betätigung wirklich voll 
auszunutzen. lag in den inneren Schwierigkeiten der Org und an ihrer Schwäche. 
Erst wenn sich die später zu erörternde Wendung vom 8. Januar [1933] voll ausge
wirkt hätte. wenn die Demokratie weiter gedauert hätte. wäre die Masch ein für 
uns außerordentlich wichtiges Feld der Betätigung geworden. nicht nur als 
Übungsfeld für unsere Genossen. sondern auch als Pflanzstätte kritischer Gedan
ken in der KPD. - Im übrigen ist zu bemerken. daß Ende 1932 auch damit begon
nen wurde. die analoge. wenn auch viel minderwertigere Einrichtung, die soge
nannte Arbeiterbildungsschule. in gleicher Weise zu bearbeiten. Diese Tätigkeit 
wurde jedoch schon im ersten Stadium der faschistischen Revolution behindert?1 

Andere Beispiele zur »KPD-Koordination« 

7. 

Die Masch-Arbeit zeigt auch beispielhaft. wie wir wann ein Arbeitsfeld ins Auge 
gefaßt [haben]: Zuerst Zusammenstellung des vorgefundenen Materials; dann 
Organisierung einer schematischen Ergänzung der /Berichte/ durch »aktive Erkun
dung«. [ ... ] Bei positivem Ausgang entwickelt sich dann darüber ein bewußt gelei
teter Tätigkeitsfaktor. Ein Anfang in diese Richtung wurde auch gemacht bei dem 
»Klub der Geistesarbeiter«. einer KPD-Organisation von sympathisierenden Intellek
tuellen (Anlage) . Auch der KPD-Bericht [ ... ] spiegelt diese Arbeits ... [?] wider 
(Anlage der Ullstein -Zelle). Weiteres darüber .. . später unter »Bürozeit«, . .. würde 
z. B. für die RGO. gewiß .. . nach gleichem Muster vorgegangen wurde. 

Stand und Aussichten der KPD-Arbeit 
bis Herbst 1932 

(Hierüber ist noch etwas Endgültiges und fester Umrissenes auf Grund des Materi
als. [der] Besprechungen mit Mitarbeitern der damaligen »KZ«-Arbeit und des 
Büros auszuarbeiten .) 
in bezug auf die KPD-Arbeit ging es uns in gewisser Beziehung ähnlich wie mit der 
S PD. Wir verfügten allmählich über ein immer stärkeres Verbindungs- und Personal
Material aus der KPD. das uns. wenn wir es wollten. unsere Zugangsmöglichkeiten 
vergrößerte. Nur lagen hier. wie schon bei der kommmunistischen Fälle-Arbeit 
berichtet. die Dinge wesentlich komplizierter. Bei den Sozialdemokraten brauchte 
man nur die oppositionellen Elemente in Betracht zu ziehen. die waren unser 
eigentliches Tätigkeitsfeld. und sie enthielten auch die für unsere eigentliche Arbeit 
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8. 

brauchbaren Menschen. Die KPD war aber durchweg revolutionär, und unsere 
Beurteilung erstreckte sich auf ganz andere Merkmale. Ihre Fähigkeit zu kritischem 
Denken. der Grad der Korruption. die Gebundenheit an die proletarisch-revolutio
näre Sache an sich, die Fähigkeit. in den Rahmen unserer revolutionären Org sich 
genügend diszipliniert ohne subjektivistische Seitensprünge einzufügen etc. 
Allmählich stieg auch hiertrotzaller Schwierigkeiten die Zahl unserer Verbindungen 
und Personalberichte. Eine Reihe von fraktioneilen Gebilden waren teil s mit kleine
rem, teils mit größerem Erfolg in der KPD tätig . So z. B. in der Masch, in bestimm
ten Gewerkschaftsfraktionen und RGO-Gremien, im »Klub der Geistesarbeiter«, in 
verschiedenen Unterbezirken, wo zum Teil wichtige Funktionen besetzt wurden, in 
einer Reihe von Betriebszellen usw. Auf diese Probleme wird noch näher einzuge
hen sein. Denn diese Arbeiten stießen teilweise auf sehr große Schwierigkeiten. 
Um in der KPD oppositionelle Elemente zu erkennen und sie vorsichtig und konspi
rativ zu bearbeiten, um sie für uns zu gewinnen, dazu gehörte eine außerordentli
che Menschenkenntnis, eine große Fähigkeit in der Menschenbehandlung und 
auch eine bedeutend größere konspirative Befähigung, als es für die analoge 
Arbeit in der SPD erforderlich war. Daher stieß unsere Arbeit immer wieder auf die 
Schwierigkeit der noch schwachen Entwicklung unseres subjektiven Faktors. Erst 
im Laufe des Jahres 1932 wurde diese Schwierigkeit mehr überwunden und so die 
Voraussetzungen für einen weiteren Aufstieg geschaffen. Da gerade die KPD
Frage einerseits die Org am meisten innerlich beschäftigte (schon weil ihre Füh
rung aus dieser Partei hervorgegangen und mit ihr innerlich verwachsen war). 
andererseits uns aber auch die am schwersten zu lösenden Aufgaben stellte, so 
hat gerade unser Ringen um eine bessere Gestaltung unserer KPD-Politik die 
gesamte Org -Linie wahrscheinlich mehr beeinflußt als alle SPD-Arbeit zusammen, 
und sie soll darum auch im Rahmen der gesamten Org-Entwicklung behandelt 
werden . 

Die Trotzki- oder Splitterkommission 
Wie aus der Darlegung unserer Gesamtkonzeption und Generallinie aus der Demo
kratie hervorgeht. hielten wir nur die großen Parteien der sozialistischen Arbeiter
bewegung für wirkliche Hebel der proletarischen Revolution . Den Splittergruppen 
maßen wir in dieser Beziehung keine besondere Bedeutung zu. Solange die Ele
mente dieser Splittergruppen in der Partei waren, hatten sie nach unserer Auffas
sung eine große funktionelle Bedeutung für das politische Geschehen oder waren 
wenigstens in dieser Beziehung nutzbar. Sowie sie sich aber außerhalb der großen 
Parteien begaben, waren sie nach unserer Meinung einflußlose Sekten. Uns waren 
dort gestaltende politische Aufgaben nicht gestellt. außerdem war dort die Gewin
nung geeigneter Persönlichkeiten besonders schwierig, wegen des meist beson
ders engen Gesichtskreises der Betreffenden und ihrer sektiererischen Verbohrtheit. 
Trotzdem hatten diese Splittergruppen in verschiedener Beziehung ein gewisses 
Interesse für uns, das uns veranlaßte, ihnen, soweit es die anderen Aufgaben zulie
ßen, eine gewisse kontinuierliche Aufmerksamkeit zu widmen. Folgendes waren 
die Gründe: 
1. Diese Gruppen enthielten, besonders soweit es sich um KPD-Abspaltungen 

handelte, einen besonders hohen Prozentsatz kritischer revolutionärer Genos
sen, um die es sich schon zu kämpfen lohnte, wenn es uns gelang, sie von ihrer 
eigenen Gruppe zu distanzieren. 
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2. Gingen von manchen Elementen dieser Gruppen noch interessante Verbindun 
gen zu besonders kritischen und aktiven Opponenten in den großen Parteien. 

3. War es nach unserer Auffassung nicht ausgesch lossen. besonders wenn 
unsere Politik in den großen Parteien Erfolge zeitigte. größere Teile dieser Split
tergruppen wieder in die Parteien zurückzuführen und sie damit zu einem 
außerordentlich wichtigen Instrument unserer Politik zu machen. wenn es 
gelang, vorher in ihnen einen marxistischen Kader aufzubauen. 

4. Hatten wir zu der KPO. später zur SAP. eine zentrale Spitzenverbindung, die uns 
nötigte. uns kontinuierlich mit den Problemen dieser Gruppe auseinanderzuset
zen. 

5. War in zwei dieser Splittergruppen teils unvermeidlicherweise. teils durch einen 
Zufall eine gewissen Personalkenntnis über einige unserer Funktionäre gedrun
gen. Wir mußten sowohl den Versuch machen. diese Kenntnisse zu vernebeln. 
wie auch ständig beobachten. wie sich diese Personalkenntnis auswirkte. um 
die nötigen konspirativen Maßnahmen zu treffen. 

Alle diese Gründe zeigen, daß eine besondere Beschäftigung mit den Splittergrup
pen keineswegs geschuldet war einer Inkonsequenz in bezug auf Überschätzung 
dieser Gruppen. sondern durchaus in unserer allgemeinen Linie lag . in bezug auf 
Punkt 2 waren die Trotzkisten besonders ergiebig, es wurde daher zunächst eine 
»Trotzki- Kommission« gegründet die alles Berichtsmaterial über die Trotzkisten kon
zentrieren mußte. Dies war schon aus dem Grunde nötig, weil die Trotzkisten eine 
Art konspirativen Aufbau hatten. zum Teil in der KPD arbeiteten. und wir sie aufdek
ken mußten. um nicht etwa unsere Konspiration dadurch zu gefährden. daß wir 
aus Unkenntnis einen Trotzkisten in die Org einbezogen. ohne ihn vorher genügend 
von seiner Organisation differenziert zu haben. 
Dieser Kommission wurde später auch das Material über KPO. SAP etc. überwie
sen, so daß aus der Trotzki -Kommission eine Art Splittergruppenkommission 
wurde. Die Kommission hat aber nicht kontinuierlich gearbeitet da die Kräfte der 
Org schwach waren und vor allem auf die Hauptaufgaben konzentriert werden 
mußten . Hätte die Demokratie weiterbestanden. so hätte diese Kommission in 
unserer Arbeit vielleicht eine gewisse Bedeutung bekommen. so aber war ihre 
Arbeitsweise nur eine sporadische. Leider ist nur wenig Material aus ihrer Tätigkeit 
erhalten geblieben. das im Anhang konzentrierte stellt nur einige überlieferte 
Berichtsbogen dar. um wenigstens einen kleinen Eindruck zu übermitteln . 

Inneres Leben der Org 

1. 
Die politische und psychologische 
Bedeutung der Koordinationsarbeit 

Man sollte meinen, daß diese mühselige Kleinarbeit der Org, die für die einzelnen 
sichtbare Früchte doch erst nach Wochen und Monaten trug, für unsere Freunde 
sehr entmutigend war. Man sollte meinen. daß bei dem großen Abstand der Klein 
heit der Org von der Größe der Massenbewegung und unserer Ziele, bei ihrer müh
se ligen langsamen Entwicklung mit immer neuen Rückschlägen und bei der allge
meinen Freiheit die es für die Betätigung aktiver Menschen in der sozialistischen 
Arbeiterbewegung gab, und den großen Beschränkungen. die bei uns die Regel 
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waren und noch dazu bei Beschränkungen, die sich hinterher als w irklich unzweck
mäßig und bürokratisch erwiesen, unsere einzelnen Genossen gewiß ziem lich pas
siv und überdrüssig geworden wären. Das um so mehr, als die Arbeit bei uns 
außerordentlich zeitraubend und anstrengend war. Verlangte doch die Org von 
ihren Gliedern positive Mitarbeit und verantwortungsvolle Kleinarbeit auch in den 
Arbeiterparteien, so daß die zahlreichen und end losen Sitzungen der Org zu vielen 
/Einze lheiten/ zu dieser Arbeit noch hinzu kamen. Und wenn diese großen Anstren
gungen nur so geringe sichtbare Erfolge trugen, was konnte die Genossen an die 
Org binden? 
a 
Ein Bindemittel der Org 
Es muß sie etwas /Bestimmtes/ an die Org gebunden haben und sogar sehr stark. 
Denn wie wäre es sonst zu erklären, daß bei dem mehrjährigen mühsamen Ringen, 
trotz mancher Krisen und Auseinandersetzungen, von den gewonnenen Menschen 
sich kaum so viel, wie Finger an einer Hand sind, an ihrer Arbeit nicht mehr aktiv 
beteiligt haben; daß überhaupt keiner, der ihr jemals angehört hat bisher zu ihrem 
Gegner geworden ist und daß es eine große Seltenheit war und geradezu Aufse
hen erregte, wenn ein Genosse bei einer der langen, ermüdenden Sitzungen ein
mal fehlte . 
Etwas, was die Genossen fesselte, war zweifelsohne die Konzeption. Die Möglichkeit 
einer so tiefen und fruchtbaren geistigen Arbeit. Das wird allgemein zugegeben. 
Aber das hätte niemals ausgereicht es kam noch etwas sehr Wesentliches hinzu: 
Für jeden, der in der Demokratie in der deutschen sozialistischen Arbeiterbewe
gung stand, war die Grenze der Partei, der er zugehörte, in seinem Bewußtsein 
auch die Grenze eines politischen Machtbereichs. Die geheimen Sehnsüchte 
gerade der linken und aufrechtesten SPD-Mitglieder gingen in der Richtung der 
KPD. Mit den KPD-Leuten sich einmal von Herzen aussprechen zu können, ihnen 
einma l wirklich die Wahrheit sagen zu dürfen über ihre falsche Politik und falsche 
Einschätzung der Sozialdemokratie, war für vie le die höchste Sehnsucht. Bei man
chen ging es sogar noch weiter: wenn die KPD nur ein bißchen vernünftiger würde, 
wir würden uns ihr mit Haut und Haaren verschreiben. Bewußt oder unbewußt 
manchmal stärker, manchmal schwächer kre isten die Gedanken der linken Sozial
demokraten um dieses unbestimmte, drohende und verlockende Etwas der KPD, 
und ununterbrochen bildete diese KPD auch einen Gegenstand des politischen Kal
küls der Parteivorstandsleute, besonders bei ihren Rechnungen gegenüber ihren 
Linken. 
Noch viel stärker war die geistige Bindung dieser Art, die von den Kommunisten zu 
den Sozialdemokraten führte . Für alle Kommunisten, vom untersten Zel lenmitglied 
zum obersten ZK-Mann, war die SPD ihr »Hauptfeind«. Alle politischen Berechnun
gen der KPD bewegten sich vom Anfang bis zum Ende um die SPD. Ein paar sozia l
demokratische Arbeiter, die /gelegent lich/ zur KPD übertraten, bildeten ein Objekt 
wochenlanger Aufregungen für eine Partei von Hunderttausenden. Die Möglichkeit 
mit ein paar sozia ldemokratischen Funktionären zu sprechen, war eine ganz aufre
gende Möglichkeit für Kommunisten, die unter Umständen wochenlange Diskus
sionen in den obersten Funktionärskreisen nach sich zog. Aber dieser Nimbus 
umgab die SPD-Leute für die Kommun isten nur, solange sie noch w irkliche SPD
Leute waren. War es erst einmal gelungen, den einen oder andern SPD-Mann zur 
KPD herüberzuziehen, so erwies er sich bald als genau derselbe aschgraue KPD -
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Mann wie alle übrigen. Maria Reese73 im Kari-Liebknecht-Haus war nur ein sehr 
schlechter Aufguß von dem schon bekannten Hoernle74 usw. Aber begehrenswert 
waren die, die noch nicht Reeses waren, sondern noch Böchels, Aufhäusers oder 
ähnliche . Oder für viele KPD-[unleserliches Wort] noch viel begehrenswertere 
Betriebsräte oder einfache sozialdemokratische Arbeiter. 
b 
Die Koordination in der Org 

Und hier setzte für alle diejenigen, die zur Org kamen, ein Erlebnis ein, das mit dem 
Fortgeschrittenen-Kurs begann und sich fortsetzte und steigerte, so lange die Org 
in der Demokratie arbeitete . Der Fortgeschrittenen-Kursteilnehmer merkte sehr 
rasch, daß an seinem Fortgeschrittenen-Kurs nicht nur Genossen der eigenen Par
tei, sondern auch Leute von der »Anderen Fakultät« teilnahmen. Ja, er merkte dar
über hinaus, daß es sich zumeist um intelligente Funktionäre dieser Organisation 
handelte. Ja, noch mehr, er merkte, und der Kurs machte es ihm auch verständlich, 
daß es sich hierbei keineswegs um Gegnerobjekte oder ähnliches handelte, son
dern um normale positiv mitarbeitende Mitglieder der jeweiligen Partei . 
Hier fanden sich also ohne Sanktion der Instanzen, ja, über ihren Kopf hinweg und 
völlig souverän, die besten und kritischsten Elemente aus beiden Lagern der soziali
stischen Arbeiterbewegung zusammen, um gemeinsam, jeder in seiner Heimatpar
tei, für das gemeinsame Wohl der sozialistischen Arbeiterbewegung nach gemein
samem Plan zu arbeiten. Und siehe da, es ging nicht nur, sondern es zeigte sich 
sofort, daß diejenigen, die solches Werk auf sich nahmen, durch die Zusammenar
beit ungeheuer an Stärke gewannen. Zunächst im Fortgeschrittenen-Kurs geistig , 
indem jeder den anderen über das wirkliche Wesen seiner Partei aufklären konnte. 
c 
Die vorweggenommene Einheit der 

sozialistischen Arbeiterbewegung 

Aber noch wichtiger war die spätere praktische Arbeit in dieser Hinsicht. Die SPD
Genossen mußten an Besprechungen mit KPD-Leuten teilnehmen, die KPD -Leute 
wurden nicht nur zu Vorbesprechungen von KPD-Genossen, sondern auch zu Vor
besprechung und Bearbeitung von SPD-Leuten hinzugezogen. Zur Sondierung des 
Grades der Kritik, z. B. bei irgendeinem Masch-Lehrer, wurden Kolonnen von drei 
bis vier Genossen zusammengestellt die nicht nur aus Kommunisten, sondern 
auch aus Sozialdemokraten bestanden . Es wurden Einheitsfrontdiskussionen veran
staltet in denen auf beiden Seiten, sowohl in der Zelle wie auch der betreffenden 
SPD-Abteilung, unsere Genossen (den Außenstehenden selbstverständlich unbe
kannt) beteiligt waren . in allen diesen Fällen fanden nicht nur eingehende Vorbe
sprechungen statt sondern auch eine gemeinsame ausführliche Auswertung der 
Erfahrungen. Auf diese Weise wurde nicht nur der Einblick in die »gegnerische« Par
tei außerordentlich vertieft, sondern unsere Genossen waren gezwungen, sich 
ernsthaft und sachlich mit deren Argumenten auseinanderzusetzen, lernten ihre 
Menschen kennen, und die Org unterstützte das mit allen Kräften, indem sie 
besonders die Genossen hineinzog, die wenig Einblick in die andere Partei hatten, 
indem sie »Bärenführungen« veranstaltete75 usw. usw. 
Wenn sich ein neuer Org-Genosse einmal an diese Verhältnisse gewöhnt hatte, so 
hatte er, ihm selbst unbewußt gelernt in einer völlig neuen politischen Kategorie 
zu denken: in der Kategorie der deutschen sozialistischen Gesamtbewegung. Für 
ihn waren damit die Schranken, die die Bewegung in zwei feindliche Lager gespal-
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tet hat. gefallen. Er hatte sozusagen ein Passepartout für alle Teile der Bewegung. 
Denn dieses Passepartout war jeweils soweit gültig, wie die Kraft. der Einfluß und 
die Verbindungen unserer Org reichten. Wenn dieser Bereich auch zunächst abso
lut und nur relativ klein war. in diesem Bereich jedenfalls waren die Gefängnismau
ern der Parteiherrschaft innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung gefallen. 
Und da diese Parteispaltung für das Bewußtsein aller Kommunisten und wenig
stens der linken Sozialdemokraten das entscheidende Erlebnis war. so bedeutete 
die Aufhebung der Spaltung in der Existenz der Org für sie einen Akt der Souveräni
tät einer neuen, sich bildenden revolutionären Kraft. an die sie nicht nur zu glauben 
brauchten, sondern die sich in der Aufhebung dieser Parteischranken als Kraft für 
unsere Freunde immer neu bestätigte. 
Wenn irgendein zu uns gehöriger KPD-Genosse zu uns von einer Debatte seiner 
Zelle mit einer SPD-Abteilung sprach und wir nach kurzer Frist bei unseren SPD
Genossen bei der betreffenden Abteilung die wirkliche Wirkung der Debatte fest
stellten und mit den linken SPD-Leuten die Verbindung aufnahmen. wozu die 
ganze Kraft der KPD. mit ihrem Kari-Liebknecht-Haus, ihrem Millionenetat ihren 
Zeitungen etc. nicht ausgereicht hätte, so war das für unsere Genossen nicht nur 
eine Bestätigung der Richtigkeit unserer gegenwärtigen Politik, sondern auch ein 
verheißungsvolles Versprechen für die Zukunft. 
Dieses Erlebnis der kommenden Einheit der sozialistischen Arbeiterbewegung, 
diese tätige Mitarbeit an der Realisierung der Einheit der sozialistischen Arbeiterbe
wegung war es, die im besonderen Maße unsere Freunde an uns band . Sie wuß
ten. wenn sie einmal bei uns gearbeitet hatten. daß unsere Kritik der sozialistischen 
Arbeiterbewegung keine zersetzende und negative war. sondern daß sie auch 
zugleich den Weg in eine bessere Zukunft wies. 

Innere Erziehungsarbeit der Org 
Dieser Punkt ist in seinen konkreten Bedingungen am schwersten reproduzierbar. 
Handelt es sich doch hierbei nicht um schriftlich skizzierte schriftlich Aufträge, son
dern meist um persönliche Aufträge, Besprechungen in persönlichen Fragen. Bera
tungen in privaten Angelegenheiten. die sich aus den Umständen. Berichten, Kla
gen etc. ergaben und die fast nie schriftlich festgelegt wurden. Gerade darum ist 
es erforderlich, darauf hinzuweisen, weil sonst dieser so wichtige Bestandteil unse
rer Arbeit an uns selbst leicht unterschätzt oder gar vergessen werden könnte. 
Zweierlei Gesichtspunkte leiteten uns bei unserer inneren Erziehungsarbeit: 
1. Ein wirklicher Revolutionär hat kein Privatleben. Das heißt. er muß sein persönli

ches Leben völlig der revolutionären Arbeit unterordnen, er darf vor der Org in 
persönlichen Fragen kein Geheimnis haben, er muß versuchen, sein persönli
ches Leben so einzurichten, daß er der revolutionären Arbeit ein Maximum an 
Kraft und InitiativezurVerfügung stellen kann. 

2. Die Menschen, die zu uns kommen, sind noch keine solchen Revolutionäre. sie 
sollen erst in der Org dazu erzogen werden. Das demokratische Milieu, in dem 
wir leben, wirkt solcher Erziehung entgegen. Die komplizierten persönlichen 
Lebensumstände in der Demokratie, der mangelnde äußere Druck verlangsa
men das Tempo der Erziehungsarbeit und bedingen mancherlei Kompromisse, 
wenn wir nicht zu unduldsamen Sektierern werden wollen. Denn die Unterord
nung unter die vorher angeführten strengen Grundsätze kann nur eine Unter
ordnung aus freiwilliger Einsicht und Disziplin sein 76 
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Ausgehend von diesen Grundsätzen wurde von der Org-Leitung mit größter Sorg
falt und Genauigkeit nicht nur die politische, sondern auch die persönliche Entwick
lung der Genossen beobachtet. Wir hielten unsere Genossen an, sich bei Schwie
rigkeiten in ihrem persönlichen Leben an die ihnen bekannten Genossen der Lei

tung zu wenden. zu denen sie Vertrauen hatten. Dort, wo wir Schwierigkeiten auf
tauchen sahen, griffen wir vielfach selber ein. Viele Genossen wurden so über ihren 
eingeschlagenen Lebensweg, über ihren Berufsweg immer von neuem beraten. 
Aber es war keine objektive Berufsberatung, die hier gegeben wurde, sondern die 

Genossen wurden dabei für sie unmerklich immer mehr angeleitet ihre gewöhnli
chen Berufsfragen unter dem Gesichtspunkt der revolutionären Betätigung zu 
sehen, und zugleich bildeten diese Besprechungen für die Org-Leitung einen 
guten Maßstab für die revolutionäre Opferbereitschaft der Genossen . Heute, unter 

dem Faschismus. wird man kaum ermessen können , welch eine große Arbeit in 
dieser Erziehungstätigkeit steckte und wie sehr wir uns allein schon dadurch von 
allen demokratischen Organisationen unterschieden. Denn heute liegt auf allen der 

starke Druck der faschistischen Gesellschaft es zittert in allen noch die Folge der 
großen historischen Umwälzung und bringt von alleine und in kurzer Zeit bei vielen 
das zustande. was in der Demokratie unerreichbar schien. 
Ähnlich wurde auch vorgegangen in bezug auf die persönlichen Freundschaften, 
die persönlichen Beziehungen der Genossen. Es konnte der Org nicht gleichgültig 
sein, wie eine außerhalb der Org stehende Frau aussah, zu der zum Beispiel ein 
Org -Mitglied Beziehungen hat. Aber auch innerhalb der Org konnte nicht eine belie

bige Freiheit in den persönlichen Beziehungen geduldet werden. Schon aus konspi
rativen Gründen war das untragbar. Aber auch aus moralischen Gründen. Weil die 
Org relativ klein war. weil der Anteil der Frauen relativ gering war, ergaben sich hier 
manchmal schwierige Probleme. Wir haben stets darauf gehalten. daß alle diese 
Fragen im Sinne der Unterordnung unter das gemeinschaftliche Wohl mit der Lei
tung oder ihren Beauftragten offen und kameradschaftlich besprochen wurden. 
Von ganz besonderer Bedeutung war hierbei die persönliche Erziehungsarbeit und 

die Selbstdisziplin. Es ist gut sich heute daran zu erinnern, wo diese Güter in 
Gefahr sind, durch die andersartige Entwicklung völlig verlorenzugehen. Das. was 
sich heute noch einigermaßen erhalten hat als kümmerlicher Rest ist eine gewisse 
Besuchsdisziplin der einzelnen Gremien, aber man soll das nicht überschätzen. Die

selbe Besuchsdisziplin in der Demokratie hatte einen völlig anderen Charakter. Man 
muß wissen. daß heute die Menschen zu unseren Gremien zum Teil darum kom
men. weil die große sozialistische Arbeiterbewegung untergegangen ist und weil 
es für sie außer unseren Zusammenkünften keine politische Bindung, keinen kame
radschaftlichen politischen Zusammenhalt mehr gibt. 
Während heute also die äußeren Umstände für eine Versammlungsdisziplin wirken, 
wirkten sie in der Demokratie genau entgegen. Damals gab es nicht nur die gro
ßen Parteien der sozialistischen Arbeiterbewegung, sondern auch eine Unzahl 
/unsere/ Genossen interessierende Veranstaltungen. Von der Masch bis zur Volks
bühne. von den freundschaftlichen Zusammenkünften der Gewerkschaftskollegen 
bis zu den KPD-Intellektuellentreffen im Cafe Adler. Außerdem war man in der 
Demokratie gewohnt zu einer Veranstaltung zu gehen. ganz nach Belieben. Trotz
dem herrschte damals eine beinahe hundertprozentige Versammlungsdisziplin. 
Aber das nicht allein. Es waren ja den einzelnen genaue Auflagen gemacht über 
die Menschen. mit denen sie nicht zusammenkommen durften. über die Kenntnis 
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der Wohnungen, der bürgerlichen Namen etc. Auch waren genaue Auflagen 
gemacht welche Formulierungen wegen der Identifizierungsgefahr nicht ge
braucht werden durften etc. Es bestanden Richtlinien über das Berichtswesen, 
über den Berichtsweg. über allerhand bürokratische Angelegenheiten. worüber 
noch zu sprechen sein wird. Die Frage war. wie weit die einzelnen diese Vorschrif
ten der Org beachteten und ausführten. Man muß sagen, daß in allen diesen 
Fragen eine für demokratische Verhältnisse geradezu beispiellose Disziplin 
herrschte. Obwohl durch die Namenskonspiration oft weite Umwege und viel Zeit
verlust entstand, der in der demokratischen Zeit besonders absurd wirken mußte, 
ist es kaum vorgekommen, daß aus Bequemlichkeit oder ohne Erlaubnis der betref
fenden Org-Giiederung die Wohnungs- oder Namenskonspiration durchbrachen 
wurde. 
Es gab zwar einige Fälle, in denen sich die Genossen Disziplinwidrigkeiten zuschul
den kommen ließen, aber es gab dann stets andere Genossen, die die Gefahr 
erkannten und den übergeordneten Stellen aus Verantwortungsbewußtsein vor der 
gemeinsamen Sache zur Kenntnis brachten. Uns ist kein Fall bekannt aus der 
damaligen Zeit wo nach Kenntnis solcher Disziplinverletzungen die Org-Leitung 
nicht eingegriffen hätte, wo sie nicht den Übeltäter in ein scharfes Verhör genom
men hätte und mit allen moralischen Kräften auf ihn einzuwirken versuchte. in 
anderen Fällen wurde der Versuch unternommen, durch besonders organisierte 
kollektive Einwirkung eine Besserung zu erzielen. Und wir hatten in allen solchen 
Fällen einen langen Atem . Es ist nachweisbar, daß in kürzeren oder längeren Inter
vallen solche Genossen, bei denen diese persönliche Erziehungsarbeit besonders 
nötig war. über Jahre hinweg immer wieder auf der Tagesordnung standen. Heute 
kann man sagen, daß diese innere Erziehungsarbeit der Org keinesfalls vergeblich 
war. Wenn wir über eine große Zahl Freunde verfügen, die viel ergebener und diszi
plinierter sind, als es in der westeuropäischen Arbeiterbewegung üblich ist so soll 
man bedenken, daß diese Genossen nicht so geboren worden sind und auch nicht 
vom Himmel fielen, sondern das Ergebnis jahrelanger bewußter und zäher Erzie
hungsarbeit darstellen. 

3. 
Studentenfrage 

Hierüber findet sich bereits eine Darlegung im Abschnitt über die leninistische 
Organisation. soweit das Problem der unbeherrschten oder koordinierten Initiative 
durch die Studentenfrage berührt wird. Auf der anderen Seite spielt die Studenten
frage auch herein in die Cliquen- bzw. Gruppenbildungen in der Org. Schon vorher 
ist dargelegt worden, daß jede Cliquen- oder Gruppenbildung in der Org den Keim 
zur Zersetzung und zum Verlust ihres leninistischen Charakters in sich trägt. Das 
geht auch hervor aus der Theorie der leninistischen Organisation und aus der oben 
gegebenen Kennzeichnung des Wesens der Gruppenbildung und des Verhältnis
ses der Gruppenbildung zur Org. Wir sahen in den ewig beieinander hockenden, 
ewig diskutierenden und theoretisierenden Studenten, die durch jahrelange ge
meinsame »Kommunistische-Studentenfraktions-lntellektuellenschwätzereien« mit
einander verbunden waren, eine ständige Gefahr einer Cliquen- und Gruppenbil
dung. 
Nicht nur oder nicht einmal so sehr. weil sie das wollten, sondern weil sie sich 
zwangsläufig dahin bewegten. Es bestand die ständige, zum Teil ihnen unbewußte 
Tendenz zur Bildung einer Freundschaftsclique mit gemeinsamer, von der Org 
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4. 

abgehobener geistiger Plattform, und es bestand die Gefahr, daß diese durch die 
völlige Freiheit zu intellektueller Schwätzerei besonders enge persönliche Bindung 
schließlich das wirkliche Verhältnis der einzelnen zur Org völlig verdunkelte und so 
eine besondere Gruppe in der Org schließlich der Org selbst gegenüberstand. 
Abgesehen davon bestand die Gefahr des allmählichen Übergangs einer »fließen
den Grenzlosigkeit« in eine unabsehbare intellektuelle Peripherie mit ihren konspira
tiven Gefahren. 

Das innere geistige Leben der Org 

a 
Allgemeines 
Es ist nur zu verständlich, daß eine Org. deren Existenz so weitgehend auf theoreti
schen Einsichten und Erkenntnissen fundiert war. auch eines regen inneren geisti
gen Lebens nicht entraten konnte. Auf der anderen Seite bestand die Schwierigkeit 
darin, daß [den Mitgliedern] in der Konzeption eine ziemlich umfassende und fun 
dierte Anschauung vorgesetzt worden war, die nicht deren Werk war und die sie 
daher einfach hinnahmen und nur hinnehmen konnten. ln der Hauptsache bestand 
die selbständige geistige Arbeit der Genossen darin, diese Konzeption zu unter
mauern, neu auftauchende Probleme zu diskutieren, zu ergänzen usw. Nicht etwa, 
die bestehende Konzeption zu revidieren. Es war allerdings keineswegs so. daß die 
Org und ihre Leitung die einmal bestehende Konzeption als Dogma anbeteten. Im 
Gegenteil: Die rege politische Arbeit und Auseinandersetzung mit Gegnern ließen 
bald Lücken und Mängel der Konzeption erkennen. Aber diese Einsichten gelangen 
fast stets nur der Leitung und diese nahm selbständig die notwendigen Revisionen 
vor. 
ln welchen äußeren Formen spielte sich nun das geistige Leben in der Org ab? 
Während des größten Teils der Existenz der Org in der Demokratie war ja die Wer
betätigkeit sehr begrenzt. Es bestand daher in den Gremien genügend freier Raum 
für theoretische Arbeiten. Es kam zu lebhaften Diskussionen über die verschieden
sten Themen. ln Erinnerung ist noch die sich über mehrere Monate erstreckende 
Debatte in »Saks 32«77 über das Wesen des faschistischen Staates. Es wurden 
dort Fragen aufgeworfen, inwieweit der faschistische Staat noch ein Staat der 
Bourgeoisie sei, da er doch zum Teil gegen ihren Willen handle, ob der faschisti
sche Staat ein blinder Naturprozeß sei wie der demokratische Kapitalismus oder 
aber doch so etwas wie Bewußtsein aufweise usw. Diese Fragen wurden nach lan
ger Diskussion fast alle in dem Sinne entschieden, wie sie unsere heutige Faschis
muskonzeption beantwortet und die Realität bestätigt. Die einzelnen Teilnehmer 
kleideten vielfach ihre Absichten in Exposes, und die Debatte wirkte auch zurück 
auf andere Gremien, die sich mit ähnlichen Fragen befaßten. 
Für manche Spezialfragen wurden Sonderkommissionen gebildet. So erregte z. B. 
das Erscheinen einer Schrift von Lenz78 »Proletarische Politik im Zeitalter des Impe
rialismus und der sozialistischen Revolution« bei vielen Genossen Aufsehen, weil 
darin Gedanken und Formulierungen unserer Konzeption vorkamen, er berief sich 
ebenfalls auf Lenins »Was tun 7«79 , er stellte die Spontaneitätstheorie Rosas80 

bewußter Geschichtsgestaltung gegenüber. Es wurde von unseren Genossen die 
Frage aufgeworfen, ob aus dieser Schrift und ihrer Veröffentlichung im Rahmen 
der KPD nicht hervorgehe, daß die KPD als Ganze lerne, daß Teile ihrer Führung für 
uns gewinnbar seien etc. Die Angelegenheit wurde für so wichtig gehalten, daß zu 
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ihrer Untersuchung eine besondere Kommission gebildet wurde, die längere Zeit 
über diese Frage debattierte und die Ergebnisse ihrer Debatte in den »Lenz-The
sen« niederlegte. Die Thesen kamen zu dem Ergebnis, daß hinter den gleichartigen 
Formulierungen Lenz' sich Anschauungen verbargen, die den unseren diametral 
entgegengesetzt waren. und daß eine halbe Wahrheit oft ein ganzer Irrtum sei. 
Außerdem hat die KPD selber die Lenzsehe Schrift desavouiert. 
Von Wichtigkeit waren auch jene Sonderarbeiten, die von einzelnen Genossen oder 
Kommissionen für bestimmte Arbeitszwecke unternommen wurden . So existierte 
ein etwa 50 Seiten langes Expose über die SPD, das zur Einführung für Nicht-S PD
Genossen in deren Gedankengänge und Probleme geschaffen worden war. 
Es wurden Zitate zusammengestellt über Äußerungen über die proletarische Revo
lution, über Lenins Stellung zu Organisationsfragen, über ökonomische Fragen. Da 
für die KPD-Werbetätigkeit eine eingehende Kenntnis der KPD-Geschichte beson
ders wichtig war, so wurde von einem Genossen eine umfangreiche Material 
sammlung angelegt über die ersten Jahre der KPD-Geschichte, die wertvolle Hilfe 
leistete. Über die Arbeit der Kommission für die Linkenkonzeption wurde schon 
berichtet. Dispositionen für Kurse und Einzelabende wurden an einzelne Genossen 
und Kommissionen in Auftrag gegeben, außerdem wurde als Resultat der Fortge
schrittenen-Kurse eine Fortgeschrittenen-Disposition ausgearbeitet. die die Grund
lage für die weiteren Fortgeschrittenen-Kurse bilden sollte. 
Eine theoretische Diskussionszeitschrift machte sich aber mit dem Wachsen der 
Org immer dringender erforderlich. Bei dem fundamental neuen Charakter der Org 
mußte aber erst sozusagen durch Experimente der bestgeeignete Charakter für 
diese Zeitschrift festgestellt werden. Die »NZL«81 erschien daher zunächst nur in 
einer geringen Anzahl von Maschinenexemplaren, und die erste abgezogene Num
mer kam erst zum 30. Januar 1933 heraus. Es war auch die letzte. 
Der wichtigste Teil der theoretischen Arbeit bestand aber keineswegs in den vorste
hend angeführten theoretischen Sonderarbeiten, sondern in der ständigen theoreti
schen Fundierung der praktischen Arbeit. Wohl noch nie ist in einer sozialistischen 
Arbeiterorganisation Theorie und Praxis so eng vereint gewesen, wie in der unse
ren. Zu allen wichtigen politischen und organisatorischen Problemen wurde von 
den Gesichtspunkten der Grundauffassungen der Theorie aus Stellung genommen . 
Nicht nur zu den oben aufgeführten theoretischen und praktischen Problemen, 
sondern auch zu den reinen Organisationsfragen. Es existierten Thesen und Ausein
andersetzungen über Menschenbeurteilung, über Anwendung der Organisations
theorie usw. Wie sehr diese Einheit von Theorie und Praxis bereits über die Leitung 
hinaus Gemeingut der Funktionäre zu werden begann, zeigt nachstehendes Bei
spiel. 
Die Org hatte mit ihrem Wachstum die Notwendigkeit erkannt. die verantwortlich
sten und zuverlässigsten Funktionäre in größerem Kreise zusammenzufassen, um 
sie auf leichte Weise gemeinsam gleichartig zu informieren und das Band der 
Kameradschaft zu festigen. Sie veranstaltete dann die sogenannten Informations
abende, an denen zwischen 20 bis 25 Genossen teilnahmen, manchmal auch 
mehr. Dort trugen Genossen besondere Auffassungen vor. die sie zur Diskussion 
stellen wollten, oder es wurde Bericht gegeben und diskutiert über wichtige Fort
schritte in der Konzeption. Auf einem derartigen Informationsabend wurde auch 
referiert über die Erweiterung der Sozialismuskonzeption, die ja den Hörern durch 
einen Vergleich der Anschauung aus der Thesenarbeit mit den Fortgeschrittenen-
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Kurs-Ausführungen bekannt ist. Dieser Fortschritt erregte große Begeisterung 
wegen der prinzipiellen Bedeutung. die er hatte. Das Kernstück der Erweiterung 
bestand in der klareren Definition des produktioneilen Kulturprozesses als einer 
Koordination von Initiativen. Sofort wurde von mehreren Diskussionrednern darauf 
hingewiesen. daß die größte Bedeutung dieses Fortschrittes nicht auf theoretisch
ökonomischem Gebiete läge. auch nicht Propaganda für den Sozialismus. sondern 
die Org-Theorie betreffe und der Org-Struktur ganz neue Wege weise. Diese Wege 
wurden auch. wenn auch erst ein halbes Jahr später. von der Org beschritten. 
Die Org hat zweimal innere Auseinandersetzungen erlebt. bei denen es hart auf 
hart ging . Da die Probleme. die damals zur Debatte standen. noch82 aktuelle 
Bedeutung haben. und da die Debatten selber trefflich das über die Diskussion in 
der leninistischen Organisation Gesagte illustrieren. so mögen sie an dieser Stelle 
etwas ausführlicher behandelt werden . 
b 
Psychoanalyse-Debatte 
Die erste Debatte ging über die Psychoanalyse. Anfang 1932 hörte die Org-Leitung 
aus verschiedenen Quellen. daß in der Org bestimmte merkwürdige Auffassungen 
über die Bildung der bürgerlichen Ideologie auftraten. die diese statt gesellschaft
lich biologisch interpretierten und [so] zu einer Diskreditierung unserer Auffassun
gen beitragen könnten . Zugleich erfuhren wir. daß bei einigen außerhalb der Org 
stehenden Psychoanalytikern bestimmte Teile unserer Konzeption. die aus konspira 
tiven Gründen geheimgehalten werden mußten. debattiert wurden. Es mußte also 
irgendwo ein »Loch« in der Org sein. Nähere Nachforschungen ergaben folgendes. 
»W.«. ein intelligenter junger. aus der KPD stammender Student. war der Mittel
punkt eines Kreises von Intellektuellen in der Org. die sich über das Problem Psy
choanalyse- und Ideologiebildung unterhielten. Sie kamen dabei zu von der Org
Auffassung abweichenden Meinungen. die sie aber nicht in der Org zur Debatte 
stellten. sondern gelegentlich »privatim« weiterverarbeiteten . »W.«83 selbst hatte 
die Berufskarriere eines »psychoanalytischen Forschers« eingeschlagen. Er hatte 
vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht. »Energie und Trieb«84• auf das er und seine 
Freunde mächtig stolz waren. ln dem Buch versuchte er auf sehr unwissenschaftli 
che. glatte. aber komplizierte Weise nachzuweisen. daß man die menschlichen 
»Triebe« messen könne; er warf dabei höhere Mathematik. das Weber-Fechner
sche Gesetz. Psychoanalyse. Libido. Fußballmannschaften. Kautschuksysteme und 
Kardiometrie in tollem Wirbel durcheinander. Er arbeitete mit einem bekannten 
Analytiker B85 zusammen an der Weiterführung dieser »Messungen« und war bei 
einem anderen Analytiker in Lehranalyse8ß 

Es fanden daraufhin mit »W.« einige ernsthafte Debatten Anfang 1932 statt. Interes
sant an dem Protokoll vom [Datum fehlt] ist die Tatsache. daß es den beteiligten 
Org-Genossen innerhalb weniger Minuten gelang. den sogenannten »Komplex« 
des guten »W.« »herauszuanalysieren«. wozu der »zweitbeste Analytiker Deutsch
lands« Jahre benötigt hatte. Der Analytiker hatte es übrigens weiter als bis zum 
Erkennen des Komplexes niemals gebracht. Nachdem die Debatten mit »W.« er
folglos ausgegangen waren. wurde beschlossen. das Problem in der Org auf ziem
lich breiter Grundlage aufzurollen. Hierbei ließen wir uns von dem Gesichtspunkt 
leiten. daß eine Fraktionsbildung in der Org unter keinen Umständen geduldet wer
den kann. Die Abwehr der »W.«schen Bestrebungen schien uns aus drei Gründen 
in dieser Form nötig zu sein: Einmal wegen der mit seiner Psychoanalyse verbunde-
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nen konspirativen Gefahren. dann wegen des ungünstigen moralischen Einflusses 
der Psychoanalyse auf Revolutionäre und schließlich wegen der theoretischen 
Abweichungen. 
»W.« wurde veranlaßt ein Expose mit einer Definition der Psychoanalyse auszuar
beiten. weiterhin mußte er seine Ansicht über die theoretischen Fragen niederle
gen. Die Org arbeitete Gegenthesen aus. Das ganze Material wurde einem ziemlich 
breiten Kreis von Genossen zur Verfügung gestellt. und es fand dann eine sehr aus
führliche Debatte statt. Das Protokoll ist zwar keineswegs ideal. da der Protokollfüh
rer an den Vorgängen innerlich sehr mitbeteiligt war. (Er wurde erst im Verlauf die
ser Debatte vom »W.«-Standpunkt zum Org-Standpunkt bekehrt.) Aber es zeigt 
doch mit voller Deutlichkeit. daß es im Verlauf der Auseinandersetzung gelang. mit 
Ausnahme von »W.«. alle für den Standpunkt der Org zu gewinnenB7 

c 
Konspirations-Debatte 
Die andere innere Auseinandersetzung hat in der Org viel weniger Aufsehen erregt. 
ja sie ist beinahe unbemerkt verlaufen. da sie nur zwischen einigen verantwortli
chen Genossen der Org ausgetragen wurde. Es ging hierbei im wesentlichen um 
den Charakter und die Formen unserer konspirativen Methoden. Von seiten eines 
Genossen 8.88 wurde hierbei die Forderung aufgestellt. daß unsere Konspiration 
nach der Methodik und in der Form durchgeführt oder zumindest in Angriff genom
men würde. die einer strengen Illegalität entsprach. also in erster Linie Konspiration 
gegenüber dem Staat. Verschärfung der Wohnungskonspiration. verschärfte Rück
sichtnahme im persönlichen Leben der einzelnen auf die konspirativen Maßnah
men; weiterhin wurde gefordert eine stärkere Vorbereitung einer späteren Illegalität 
im Faschismus durch Hineinsenden von Genossen in faschistische Organisationen 
usw. Begründet wurde diese Haltung damit. daß die faschistische Gefahr sehr dro
hend sei und daß man schon rechtzeitig die Org an die entsprechenden konspirati
ven Maßnahmen gewöhnen müsse. daß man rechtzeitig über die genügenden 
Stützpunkte im gegnerischen Lager verfügen müsse. weil. wenn der Faschismus 
erst einmal da sei. die nachträgliche Durchführung dieser konspirativen Maßnah
men unmöglich sei und dann die ganze Org von der Vernichtung bedroht würde. 
Demgegenüber wurde geltend gemacht. daß die Konspiration in der Org kein 
Selbstzweck und kein Ding an sich sei. sondern ein Mittel. um die politische Arbeit 
der Org zu sichern; zwar ein wichtiges Mittel. aber doch immer nur ein Mittel. Die 
Konspiration stehe also im Dienste des politischen Kampfes und werde von der 
Auffassung der politischen und gesellschaftlichen Gesamtlage in ihrem Wesen und 
[ihren] Methoden bestimmt werden; könne aber auf keinen Fall selbständig konzi
piert werden . 
Diese politische und gesellschaftliche Gesamtlage bestehe in der demokratischen 
Struktur der Gesellschaft mit ihrer überlieferten sozialistischen Massenbewegung 
etc. und unserer leninistischen Aufgabenstellung im Sinne der Generallinie. Es 
wäre eine Illusion. von den Menschen der Demokratie. auch von unseren Men
schen. eine Lebensweise und Maßnahmen zu verlangen. die nur in der strengsten 
Illegalität sinnvoll wären. sie würden heute nur als ein sinnwidriges Herumspielen 
mit abstrakten Konspirationsbegriffen wirken. Sie würden die Menschen gerade 
von einer sinnvollen und wirklichen Konspiration abhalten. da bei der Konspiration 
nicht die Regeln das Entscheidende sind. sondern die sinnvolle Anwendung dersel
ben. Was wir also brauchten. sei eine politische Konspiration. D. h. eine Konspira-
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tion, die aus der Politik der Org heraus gestaltet werde und im Dienste dieser Politik 
stehe, und nicht eine formale und abstrakte Konspiration. 
Ausgehend von diesen Gedankengängen sei es wohl richtig , daß wir eine Reihe 
von Sicherungen heute treffen, deren Nutzen uns vielleicht auch unter dem 
Faschismus zugute komme (zum Teil Telefonkonspiration, das Maß der inneren 
Org-Konspiration, gewisse Raumsicherungen etc} . ln der Hauptsache aber muß 
unser ganzes konspiratives System orientiert sein auf den Schutz unserer Genos
sen gegenüber den Parteiapparaten der sozialistischen Arbeiterbewegung. Wenn 
wir dort uns genügend gesichert haben, würden wir auch gesichert sein gegen
über dem Faschismus, weil wir uns ja von der Gesamtmillionenbewegung der 
sozialistischen Arbeiterbewegung nicht als eine besondere Organisation abheben. 
Selbst bei der schlimmsten faschistischen Katastrophe wäre nicht daran zu den
ken. daß die Millionenmassen der sozialistischen Arbeiterbewegung /schlagartig/ 
vernichtet würden, wir würden als unscheinbare Glieder dieser Massenbewegung 
schon zum entscheidenden Teil über die Katastrophe hinwegkommen. Bei den 
anderen Wegen dagegen würden unsere konspirativen Methoden vor den Genos
sen kompromittiert werden, und statt die Konspiration ernst zu nehmen, würden 
wir ihnen die Konspiration lächerlich machen und vor allem ihnen den Weg zum 
wirklichen Verständnis der Bedeutung und des Wesens der Konspiration verbauen. 
Damit würden wir aber auch zugleich eine schlechte Vorarbeit für die Konspiration 
unter dem Faschismus leisten . 
Die Auffassung des Genossen B. wurde in der Org-Leitung nicht anerkannt und er 
hat sich der anderen Auffassung gefügt. Diese Auffassung wurde auch im Fortge
schrittenen-Kurs vertreten . 
Eine andere Frage ist ob die Geschichte, die ja durch die faschistische Revolution 
ein Exempel statuiert hat der Auffassung von B. oder der entgegengesetzten recht 
gegeben hat. Wir können heute sagen, daß sie die Org-Meinung restlos bestätigt 
hat. Die Org-Konspiration hat sich vollauf bewährt, und es ist nicht ein einziger Ver
lust eingetreten durch die in der Demokratie geübte Methode, ja trotz relativ breiter 
demokratischer Vorstöße konnte die Org ihre Existenz jahrelang unter dem Faschis
mus in zentralisierter Form aufrechterhalten. Auch in der zweiten Frage der Hinein
sendung von Genossen in die faschistischen Verbände bekam die Org -Auffassung 
recht die davor warnte, mit der Begründung, Nutzen könnten hierbei nur wertvolle 
Menschen leisten, diese aber müssen für die Arbeit in der sozialistischen Arbeiter
bewegung zur Verfügung gestellt werden , wir würden im Falle einer faschi stischen 
Revolution genügend Gelegenheit haben, das Versäumte nachzuholen, indem wir 
dann den breiten Strom der Überläufer benutzen. 
Auch diese Auffassung der Org wurde durch die weitere Entwicklung bestätigt 
insofern die Org zu Beginn der faschistischen Revolution genügend Gelegenheit 
hatte, ein genügend breites Netz von Agenten zu schaffen. Sie hat es damals abge
lehnt aus Gründen, die später noch erörtert werden, und zwar mit vollem Recht. 
Auch das beweist wiederum, daß die skeptische Haltung der Org zu den Vorschlä
gen von B. auch in dieser Frage vollauf berechtigt war. 
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5. 
Die l<onspiration in der Demokratie 

a 
Einleitung 
Die Konspiration spielte seit der Begründung der Org in ihrer Entwicklung und Ein
stellung eine so große Rolle, daß es erforderlich ist gesondert auf sie einzugehen 
und in rückschauender Betrachtung ihre Funktionen zu gliedern. Man kann vier 
Gebiete der Konspiration deutlich unterscheiden, die zwar untereinander zusam
menhängen. doch einer gesonderten Betrachtung unterworfen werden müssen. 
1. Die ideologische, terminologische und theoretische Konspiration , die sich auf 

die Hütung von Formulierungen und Gedankengängen erstreckte, ihre strenge 
Geheimhaltung oder ihre Abwandlung oder ihre Tarnung betraf. 

2. Die Konspiration gegenüber den Parteiapparaten, die die Sicherung der Parteile
galität unserer Freunde zum Ziele hatte und wenn möglich ihren ungestörten 
Aufstieg innerhalb der Partei sicherstellen sollte. 

3. Und schließlich die Konspiration gegenüber dem Staat die, wie sich aus der 
vorangegangenen Debatte ergab, in der Zeit der Demokratie mehr einen Vor
beugungs- und Übungscharakter hatte. 

4. Als eine Methode zur Durchführung der Konspiration überhaupt als ein in sich 
abgeschlossenes konspirationsmäßiges Gebilde muß die innerorganisatorische 
Konspiration betrachtet werden, die die bürgerlichen Namen unserer Genossen 
schützte, die Kenntnisse der Zusammensetzung und zum Teil des Bestandes 
der oberen Gremien verhüten sollte, die Existenz der zentralen Arbeitsräume 
schützte usw. 

b 
Die ideologische und theoretische 
l<onspi ration 
Im obigen Absatz ist bereits dargelegt worden, daß die Konspiration nicht außer
halb der politischen Linie existieren darf, sondern gerade ihrer Realisierung dient. 
Das bedeutet daß Konspirationsmethodik und politische Linie nur zwei Seiten der 
politischen Gesamtexistenz einer revolutionären Organisation bilden können und 
dürfen, wenn sie keine Sektenexistenz führt. So stand auch die ideologische Kon
spiration, die oben umrissen ist im vollen Einklang mit der politischen Konzeption 
und der Politik der Org . Es bestand von vornherein die Gefahr, daß unsere Genos
sen mit ihren frischgebackenen Erkenntnissen ihren alten Genossen aus der soziali
stischen Arbeiterbewegung sozusagen »ins Gesicht springen« würden, anstatt 
diese Menschen von ihrer bürgerlich-ideologischen Erkenntnisweit und in der bür
gerlich-ideologischen Parteisprache dieser Genossen, soweit sie geeignet waren, 
langsam zu unseren Auffassungen hinzuführen. Ein solches Vorgehen mußte 
genau das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erzielen: Statt die zu Werbenden 
für unsere Auffassungen zu interessieren, mußte ihnen der Werber als Parteifeind, 
zumindest aber als weltfremder Ideologe erscheinen. Sie waren dann gegen alle 
seine Meinungen von vornherein schon mit Vorurteilen erfüllt und wenn ein ande
rer mit besseren Methoden die Werbungen aufnehmen wollte, so hatte er eintau
send Hemmungen zu überwinden, die anderenfalls nicht vorhanden gewesen 
wären.- Aus diesem Grunde arbeitete auch die Org mit »Zwischenkonzeptionen«, 
die nur das aussprachen, das wenigstens für die fortgeschrittensten Teile der Par
teien verständlich und erkennbar war und das in der Sprache der betreffenden Par-
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tei ausdrückten. Wir haben in der Linkenkonzeption dafür ein Beispiel gegeben. 
Aus diesem Grunde verbot aber auch die Org allen Genossen, bei Sondierungen 
und Werbungen von unseren Grundauffassungen auszugehen und sie in den Vor
dergrund zu stellen, sondern verlangte, daß in der Sprache der betreffenden Partei 
und des Zuhörers von seinen Auffassungen und den Grundauffassungen seiner 
Partei ausgegangen werde, um sie zunächst im eigenen Rahmen ad absurdum zu 
führen . Erst wenn das Eis der Fremdheit etwas geschmolzen war, erst wenn der 
andere sich als geeignet erwies, wenn er Feuer fing, theoretisch und politisch auf 
unsere Argumentation einging, durfte weiter vorgestoßen werden. Und die Einfüh
rung in unsere Gedankenwelt und unsere Terminologie bildete nicht den Ausgangs
punkt sondern den Abschluß für unsere Bearbeitung, die in vielen Fällen erst im 
Fortgeschrittenen-Kurs erreicht wurde. 
Uns interessierten aber an dieser Stelle nicht so sehr die politischen Gründe für die 
Beschränkung im Gebrauch unserer Gedanken und Formulierungen, die man unse
ren Genossen auferlegte, sondern die konspirativen Gesichtspunkte dabei . Um zu 
verstehen, daß hier wirklich ein konspiratives Problem vorlag, muß man sich den 
Zustand der sozialistischen Arbeiterbewegung, in der wir arbeiteten, vor Augen hal
ten . Das bürgerlich-liberale Republikgequaksalbere der sozialdemokratischen 
Mehrheit das linksreformistische parteisubjektivistische Gefasle der linken Oppo
nenten in der SPD, die starre Dogmatik der KPD und der kommunistischen Splitter
gruppen, die schon jede Abweichung von einer ihrer Formulierungen als Sünde 
wider den heiligen Geist zu bestrafen suchten, die völlige geistige Hohlheit Indo
lenz, in die alle Teile der sozialistischen Arbeiterbewegung hineingerutscht waren. 
Dazu kam noch, daß gewisse Zusammenhänge zwischen kritischen Kommunisten, 
KPO- und SAP-Intellektuellen bestanden, die bis in gewisse Teile der SPD hinein
reichten und denen wegen eines Anfangfehlers von uns (siehe Studentenfragel 
einiges von unserer Existenz bekanntgeworden war. 
Die ganze sozialistische Arbeiterbewegung und ihre Kritik bewegte sich in so aus
gefahrenen Bahnen, daß jeder neue Gedanke ja geradezu Aufsehen erregte, wenn
gleich er von sich aus keine Konsequenzen in bezug auf seine Ausbreitung in der 
sozialistischen Arbeiterbewegung hatte. Unter diesen Umständen mußte unser 
konzentriertes und konzentrisches Auftreten sehr rasch zu unserer Aufrollung füh
ren, wenn man an der Gleichartigkeit der in verschiedenen Teilen der SPD oder der 
KPD auftauchenden Formulierungen erkannte, daß hinter diesen Exponenten eine 
geschlossene oppositionelle Org stand. Diese Gefahr mußte um so größer werden, 
je schärfer sich die Krisen in den großen Parteien zuspitzten und je mehr unser 
Kader wuchs. Wie real diese Gefahr war, zeigt sich an folgendem: Für den Teil 
oppositioneller KPD- und KPO-Intellektueller, der von unserer Existenz etwas wußte 
oder ahnte und von unseren Auffassungen auch noch so entfernt etwas hatte läu
ten hören, genügte schon, wenn einer sagte: »Hast du schon >Was tun 7< gelesen 7« 
oder »Schapper und Willichs89 waren doch interessante Leute« oder »Im Kommuni 
stischen Manifest finden sich sogar über die Organisationsfragen noch einige 
aktuelle Bemerkungen« oder ähnliche Äußerungen, um von vornherein als »Unser 
Mann« betrachtet zu werden. Daraus geht die entsetzliche Hohlheit und Gedanken
losigkeit der gänzliche Verlust jedes wirklichen theoretisches Niveaus sogar in der 
KPD hervor, wenn solche Äußerungen oder Hinweise auf Standardwerke des Mar
xismus bereits auffallen konnten. Das zeigt aber auch, bis zu welchem Ausmaße 
die theoretische oder terminologische Konspiration von uns ausgebildet werden 
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mußte. um trotzdem in den Parteien arbeiten und sogar vorstoßen zu können. ln 
der »Überspitzungstaktik« haben wir ein Beispiel für gedecktes Vorgehen unter 
Beachtung der ldeenkonspiration. 
Manche Formulierungen und Gedankengänge. die besonders leicht zur Identifizie
rung führen konnten. die besonders weit von den Anschauungsnormen in der 
sozialistischen Arbeiterbewegung abwichen oder die für unsere Freunde theore
tisch besonders schwer manövrierbar waren. wurden unter besonderen konspirati 
ven Schutz gestellt. Dazu gehörten z. B.: 
1. Wort und Begriff des Leninismus und der leninistischen Organisation. 
2. Wort und Begriff der bürgerlichen ldeologienbildung. dazu auch Subjektivismus 

etc. 
3. Die Theorie der proletarischen Revolution (deren Entwicklung namentlich bei 

KPD-Leuten zur Frage des Leninismus führen mußte). 
4. Die Frage der Denkmethode. wenigstens soweit ihre politische Bedeutung in 

Frage kam. 
5. Kaderorganisation. Kader. 
Ferner Formulierungen wie Naturprozeß und Kultuprozeß. »die Org« etc. 

c 
Konspiration gegen Parteiapparate 
Um die Mitgliedschaft und den Aufstieg unserer Freunde in den einzelnen Parteien 
zu sichern. mußte die politische Taktik und Methodik der Org so eingerichtet wer
den. daß sie diesen Forderungen Rechnung trug. Je nach dem Grad der Zulässig
keit von oppositionellen Meinungen und oppositionellen Bildungen war die Appa
ratkonspiration der SPD und der KPD grundverschieden. ln der SPD war oppositio
nelles Auftreten keineswegs verboten. es bestand nur die Verpflichtung, in diesem 
Auftreten die jeweils wechselnden Schranken nicht zu durchbrechen; in der Seyde
witz-Zeit also sich nicht als Angehöriger der Seydewitz-Gruppe auszugeben. weil 
wir wußten. daß diese Gruppe sich bestimmt hinausmanövrieren mußte. 
Wie scharf die Kritik an Parteimaßnahmen. an Panzerkreuzerzustimmung, gewerk
schaftlichem Versagen gehalten war, hing von den Umständen ab. ln einer opposi
tionellen Abteilung konnte viel schärfer aufgetreten werden als in einer Abteilung. 
die zum erheblichen Teile aus rechts eingestellten Partei-. Krankenkassen- und Kon
sum-Bonzen bestand. ln Zeiten allgemeiner kritischer Stimmungen in der Partei 
konnte man offener auftreten als zu Zeiten einer relativen Stabilisierung der rechten 
Parteimehrheit wie sie nach dem Seydewitz-Ausschluß bestand .. Wir verfügten 
jedoch von vornherein über ein Mittel. das unseren Freunden erlaubte. offensiver 
und kritischer aufzutreten als sonst in der SPD üblich. indem wir unsere SPD-Kritik 
verbanden mit einer9° KPD-Kritik. Da in der SPD in den letzten Jahren eine kontinu
ierliche Nachrichten-Arbeit seitens der KPD geleistet wurde, so bedeutete eine 
offene und scharfe Kritik an der KPD zugleich eine Art Freibrief für eine wesentlich 
schärfere innerparteiliche SPD-Kritik. Daß dabei die KPD-Kritik von einem ganz 
anderen. nämlich marxistischen Charakter erfolgte als sonst in der SPD. wurde in 
keinem Falle bemerkt.91 

Diese relativ große Bewegungsfreiheit unserer Freunde in der SPD war ja auch 
einer der Gründe dafür. daß wir dort relativ leichter weiterkamen als in der KPD. 
Aber diese Bewegungsfreiheit durfte uns doch nicht zu Unvorsichtigkeiten verfüh
ren. Wenn unsere Freunde in Abteilungen, in Kreisen. in Bezirksparteitagen oder 
sonstwie zu koordiniertem Zusammenwirken gelangen wollten. so mußte es allen 

121 



Beteiligten so erscheinen. als ob hier voneinander unabhängige Parteigenossen 
völlig unabhängig voneinander zu ähnlicher Parteikritik gelangten und keinesfalls 
untereinander durch organisatorische Fäden verbunden waren. Das war in Wirklich
keit viel schwerer durchzuführen, als es sich hier liest. Die Berliner Sozialdemokratie 
war eine große Organisation und der Zufall der schwerste Feind. Wie konnte verhin
dert werden, daß irgendein PV-treuer Parteifunktionär zwei der »Unabhängig oppo

nierenden« Genossen92 in traulichem Gespräch auf der Straße oder im Lokal 
erblickte und damit für alle Zeiten einen konspirativen Zusammenhang zwischen 
ihnen aufdeckte, der ihr gesamtes oppositionelles Wirken mit dem Makel der Frakti 
onsarbeit belastete? Doch nur dadurch. daß man sich eben zumindest in seinem 
Bezirk öffentlich nicht zusammen zeigte und nicht zusammen auftrat. Die Zusam
menkünfte mußten in Wohnungen stattfinden, man mußte sich umsehen, bevor 
man die Wohnung betrat. man mußte sich genau informieren, ob Hausgenossen. 
Hausbewohner vorhanden waren, die ebenfalls der SPD angehörten und durch die 
eine häufiger benutzte Wohnung in den Verdacht »kommunistischer Gegnerum

triebe« geraten konnte . Man mußte vorsichtig sein mit seinem Schriftmaterial der 
Org, durfte es nicht zu Zahlabenden und Funktionärssitzungen mitnehmen, als 
oppositionell bekannte Genossen durften nicht auf Bezirksparteitagen etc. zu inten
siv Notizen machen, weil sie dabei in der Verdacht der Parteispitzelei für die KPD 
kamen usw. 
Wie man sieht. gab es schon in der so milden SPD eine Fülle von konspirativen 
Regeln und Methoden. die genau beachtet werden mußten, die umständliche Ver
abredungen und komplizierte Arbeitsmethoden erforderlich machten. wenn nicht 
durch eine einzige Nachlässigkeit große Rückschläge hätten eintreten sollen. Eine 

gewisse Sicherung hierbei bot noch die Verwendung von Decknamen. auf die bei 
der innerorganisatorischen Konspiration näher eingegangen wird. Es war beson
ders schwer, die SPD-Genossen an die Einhaltung dieser Maßregeln zu gewöhnen 
oder sie im Anwerbungsstadium überhaupt dazu zu gewinnen. 
Noch viel komplizierter war natürlich diese Apparatkonspiration in der KPD. Welche 
Schwierigkeiten dort bestanden. mag an einem Beispiel gezeigt werden. Einer 
unserer Freunde nahm als Unterbezirks-Funktionär seinerzeit an einer Sitzung im 
Kari - Liebknecht-Haus93 teil. Dort selbst wurde eine der in der KPD üblichen 
»Taschenkontrollen« vorgenommen. um festzustellen, ob die Beteiligten auch die 
KPD -Konspirationsregeln. betreffend Notiz, illegale Aufträge, Namenskarteien etc., 
befolgten. Von einer Kommission wurden Notizbücher, Brieftaschen etc. der /Sit
zungsteilnehmer/ abgenommen und durchgesehen. Unser Genosse war auch 
zugleich Funktionär bei uns und hatte sich eine Verabredung mit einem Genossen 
aus der KPO notiert, der für uns erst geworben werden sollte und daher noch kei
nen Decknamen trug. Die Taschenkontrollkommission sah diesen Namen, folgerte 
daraus auf eine unerlaubte Verbindung unseres Genossen »S.« mit diesem KPO
Mann und auf KPO-Umtriebe unseres Freundes überhaupt. sie setzten sich mit 
unserem Freund sofort nach der Sitzung in ein Auto, fuhren zu ihm nach Hause 

und veranstalteten bei ihm eine Haussuchung. Unser Genosse hatte dort Material 
über unsere Bewag-Taktik liegen, Notizen aus einem Fortgeschrittenen-Kurs u. a. 

aus der KPD-Geschichte, und es ist nur einem Zufall. der Dummheit der KPD
Sucher und der Geschicklichkeit unseres Genossen »S.« zu verdanken, daß dieses 
Material. das sofort zum Parteiausschluß geführt hätte. nicht entdeckt wurde. 
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Die oben angeführten konspirativen Regeln mußten also noch weit schärfer in der 
KPD durchgeführt werden als in der SPD. Für die Vorbesprechungen. Sondierun
gen von KPD-Leuten durften nur solche Org-Genossen verwandt werden. von 
denen bei sorgfältigster Prüfung einwandfrei feststand. daß sie dem Objekt restlos 
unbekannt waren. Allen KPD -Bekannten gegenüber wurde insbesondere vor 
Augen geführt. daß unsere Freunde linientreu seien. 
Da die Kommunistische Partei einen innerparteilichen Nachrichtendienst unterhielt. 
der unter dem Deckmantel innerparteilicher Kritik die »Abweichler« erkennen sollte. 
so durften unsere Genossen auf die Kritik an KPD-Genossen nicht ohne weiteres 
hereinfallen. es mußten zum Teil umfangreiche Kontrollen. zum Teil ein Gegenkon
trolldienst errichtet werden. um sich Gewißheit über die wirkliche Gesinnung der 
Betreffenden zu verschaffen. All das war erforderlich. weil die KPD zu einem völlig 
gedankenleeren dogmatischen Exerzierkörper für revolutionäre Phrasen erstarrt 
war. der in sich mit viel Geld einen Beamtenkörper unterhielt. der für die Reinheit 
der dogmatischen Phrasen sorgte. Daß durch diese komplizierten Arbeitsmetho
den in der KPD unsere Tätigkeit nicht erleichtert. sondern maßlos erschwert wurde. 
kann man sich leicht vorstellen. Aus diesem Grunde hat es zu Beginn der Org zahl
reiche Stimmen gegeben. daß unsere oppositionelle KPD-Arbeit völlig nutz- und 
sinnlos sei. Entweder mußten wir zu einer kontinuierlichen Kapitulation kommen 
wie die Versöhnler oder zu einer subjektiven Isolierung wie die Brandler-Gruppe. 
Zwei Jahre Tätigkeit haben aber der Org-Leitung völlig recht gegeben und bewie
sen. daß trotz der Schwierigkeiten auch in der KPD ein Netz oppositioneller Vertrau
ensleute ausbaubar war. und diese größeren Schwierigkeiten hatten sogar noch 
eine gute Seite. Sie erzogen die Org-Genossen zu viel größerer konspirativer Wach
samkeit und Sorgsamkeit. als es unter anderen Umständen möglich gewesen 
wäre. und haben so das Ihre dazu beigetragen. die Org auch unter dem Faschis
mus zu erhalten. 
d 
Die Konspiration gegen den 
Staatsapparat 
Auf die Bedeutung der Staatskonspiration in der Demokratie und ihren nur vorberei
tenden Charakter wurde schon oben anläßlich der Konspirationsdebatte hingewie
sen. Zur Staatskonspiration gehörten die innere Org-Konspiration. Decknamen 
usw.. die besonders behandelt werden und die ebenso die Grundlage für die 
übrige Konspiration bildeten. Es wurde aber auch darüber hinaus bereits in der 
Demokratie dazu geschritten. die Org-Gremien durch Decknamen zu benennen. 
weiterhin wurde eine Telefonkonspiration ausgemacht. ein Telefoncode geschaffen. 
der Org unbekannte. zentrale Lager- und Arbeitsräume wurden errichtet. ein beson
derer konspirativer Schutz der Spitze wurde angestrebt. und es wurden Informatio
nen geschaffen. die zur Grundlage eines Ausbaus dieser Seite der konspirativen 
Tätigkeit im Falle der Illegalität dienen sollten. ln der Hauptsache jedoch wurde in 
der Richtung der Staatskonspiration gearbeitet durch kontinuierliche Erziehung 
unserer Genossen. durch die Betrachtung der Apparatkonspiration als notwendige 
Vorstufe der Staatskonspiration. durch strenge innerorganisatorische konspirative 
Erziehung etc. 
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e 
Die innerorganisatorische 
Konspiration 

Auf die innerorganisatorische Konspiration wurde schon mehrfach hingewiesen. Zu 
innig verflochten ist eine revolutionäre Organisation mit der Konspiration. als daß 
sie nicht alle Seiten ihres Wesens durchdringe. Unsere innerorganisatorische Kon
spiration begann ja bereits bei der Sondierung und Anwerbung. wie wir bereits 
oben gezeigt haben. Die konsequente Beharrung auf der Konspiration. die kompro
mißlose Durchführung der Abgrenzung bei der Zuführung der neuen Aspiranten. 
war die Voraussetzung der Aufrechterhaltung der späteren innerorganisatorischen 
Konspiration. Denn wenn jeder neu Hinzutretende sein Verbindungsglied zur Org 
gekannt hätte. dann wäre es unvermeidbar gewesen. schon aus konspirativ-techni
schen Gründen. geschweige denn aus pädagogischen Gründen. daß die neue 
Schicht der Org die organisatorisch-personellen Zusammenhänge der alten 
gekannt hätte. Die entscheidende Wichtigkeit der Konspiration und Abgrenzung 
bei der Einbeziehung neuer Menschen ist ein wichtiges Element unserer innerorga
nisatorischen Konspiration überhaupt. 
Sowie ein Genosse uns genügend nahestand. wenigstens vor dem Fortgeschritte
nen-Kurs. wurden Decknamen eingeführt. auf deren lnnehaltung mit großer Konse
quenz geachtet wurde. Weiterhin wurde darauf gesehen. daß Menschen in der 
Org. die sich von früher her kannten. sich nicht gegenseitig berichteten über ihre 
Org-Verwendung und die Zusammensetzung der Gremien. denen sie angehörten. 
Jeder sollte nur das wissen. was ihn anginge. darüber sollte er aber in freiester 
Weise in seinem Gremium und mit seinen Leitern diskutieren. 
Hierzu trat der Grundsatz des demokratischen Zentralismus. wie er bereits bei der 
Org-Theorie erwähnt wurde. Aber die formalen Seiten sind bei der innerorganisato
rischen Konspiration nicht das Entscheidende gewesen. Entscheidend war die für 
die auseinanderlaufende sozialistische Arbeiterbewegung Deutschlands unerhörte 
Disziplin. mit der alle konspirativen Regeln und die Anweisungen angewandt wur
den. Wenn aus Gründen der Arbeit oder des persönlichen Verkehrs die Deckna
men zweier Org-Genossen gelüftet werden sollten. so mußten sie sich erst an die 
entsprechende Instanz wenden. Keine Telefonnummer. keine Adresse durfte ausge
tauscht werden. ohne daß die Org ihre Zustimmung gab. Obwohl die persönlichen 
Verhältnisse manchmal gerade zur Verletzung dieser Grundsätze drängten. man 
denke an sich anspinnende Freundschaftsverhältnisse und an die Isolierung man
cher Genossen. so wurde diese Auflage doch außerordentlich streng beachtet. 
Natürlich gab es auch Konspirationsverstöße der Genossen. Aber ein wichtiger 
Bestandteil der innerorganisatorischen Konspiration war die Meldung dieser Kon
spirationsverstöße und der Kampf der Org-Leitung gegen die Konspirationsschlam
perei. Inwieweit dieser Kampf erfolgreich war. ist ja erwiesen worden durch die 
Probe. auf die die Org seit zwei Jahren gestellt wurde. und die erwiesen hat. daß 
die in der Demokratie eingeführten Konspirationsregeln und der Geist der revolutio
nären Disziplin bei uns sicher weit stärker waren als im apparativen Teil der Kommu
nisten und sehr wohl einen Vergleich aushalten konnten mit den Organisationen 
der russischen Revolutionäre. 
Die innerorganisatorische Konspiration war die Grundlage sowohl für die Ideen
und die theoretische Konspiration wie auch für die Apparat- und Staatskonspira-
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tion. Wie sollten die Genossen diszipliniert ihr Herz und ihre Zunge im Zaun halten. 
wenn sie in der Org gelehrt wurden. die Zügel völlig schleifen zu lassen? Wie 
konnte die Apparatkonspiration durchgeführt werden. wenn in der Org ein immer 
größeres Durcheinander von unkontrollierten Personalkenntnissen sich anbahnte? 
Wie konnte die Org sich als ein diszipliniertes einheitliches Ganzes fühlen. wenn in 
ihren eigenen Reihen gestattet wurde. daß jeder jedes erfuhr? Die innerorganisato
rische Konspiration war auch zugleich die Voraussetzung für den wirklichen Aus
bau einer Staatskonspiration für den Fall der Illegalität. Denn wenn sich einmal alle 
Leute in einer so kleinen Organisation gegenseitig kennen. so ist eine apparative 
Sicherung plötzlich durchzuführen völlig unmöglich. Die innerorganisatorische Kon
spiration war aber auch zugleich ein wichtiges politisches Instrument der Org. Sie 
sicherte der Leitung einen genügenden Bewegungsspielraum. in dem sie Eifer
süchteleien wegen Aufstiegs etc. verhinderte. Ein solcher Spielraum für die Leitung 
war aber unbedingt erforderlich. denn die Menschen. die zu uns kamen. waren ja 
noch keine disziplinierten Leninisten. sondern Demokraten. Die innerorganisatori
sche Konspiration erzog auch zur Disziplin und trug mit dazu bei. aus dem wirren 
Haufen kritischer Elemente der sozialistischen Arbeiterbewegung allmählich eine 
revolutionäre disziplinierte Org zu formen. 
f 
Schluß 

Die Gesamtheit dieser Methoden und Maßnahmen. die Einsichten. die Erziehungs
arbeit zu innerer Disziplin. zu durchdachtem Schutz der Org und der Person. zum 
Vorausdenken in organisatorischen und personellen Fragen. zur Beachtung der 
Kleinigkeiten in ihrer Bedeutung für die Gesamtkonspiration etc. betrachten wir als 
das System und die Politik der Konspiration in der Demokratie. Wir sehen. daß die 
Org in dieser Beziehung über eine sehr weit ausgebaute Vorstellung und Arbeits
aufgaben verfügte. besonders. was früher in der Personalpolitik und der Fallbearbei
tung. unter Zwischen- und Linkenkonzeptionen sowie im Anfang dazu im alten 
»F 12« über Konspiration gesagt wurde. 
Man muß feststellen. daß diese Art der Konspiration etwas völlig Neuartiges in der 
gesamten sozialistischen Arbeiterbewegung der Weit darstellt. Der kleine Komin
tern-Apparat. den die Russen in Deutschland unterhalten. stellt lediglich eine Art 
Staatsorganisation dar und kein politisches Instrument für den revolutionären 
Kampf. muß also hier völlig außer Betracht bleiben. Die sogenannten Gegner- und 
Nachrichtenapparate der KPD. die mit relativ großen Mitteln arbeiteten. stellten im 
Grunde reine Nachrichtenbeschaffungsorganisationen dar. noch dazu ohne Erfolg 
arbeitende. denn ihre besten Exponenten gingen dauernd hoch; eine wirkliche 
innere Konspiration und ernsthafte Konspirationsmethoden gab es dort kaum. sie 
lebten mehr von der Dummheit und Wehrlosigkeit der anderen als von ihrer eige
nen Kraft. 
Die Idee und Methodik einer wirklichen ernsthaften politischen Konspiration in der 
Demokratie ist ausschließlich von uns entwickelt und angewandt worden. und sie 
hat ihre Feuerprobe bestanden. Damit ist ein außerordentlich wichtiger Beitrag für 
die proletarisch-revolutionäre Politik und für den Leninismus geleistet worden. 
denn die proletarisch-revolutionären Aufgaben. die heute gestellt sind. bewegen 
sich fast ausschließlich in der sozialistischen Arbeiterbewegung und setzen die 
Beherrschung der von uns entwickelten demokratischen Konspiration voraus. 
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6. 

Nachdem diese politische Linie von uns einmal entwickelt ist. gilt das hierbei 
gewonnene Erfahrungsmaterial zugleich auch als Grundlage für die leninistische 
Arbeit unter außerdeutschen Verhältnissen und wird die Inangriffnahme der dort 
bestehenden Aufgaben sehr erleichtern und beschleunigen. 

Archivwesen 

a 
Einleitung 
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich schon. daß in der Org außerordentlich viel 
»Papier« produziert wurde. Wir wiesen bereits auf das Personalberichts- und 
Berichtswesen hin. Aber auch die theoretische Arbeit war weitaus umfangreicher 
als in allen anderen Organisationen der sozialistischen Arbeiterbewegung und fand 
auch einen entsprechenden schriftlichen Niederschlag. Schließlich darf auch nicht 
vergessen werden. daß die Org sich in ihren ersten Entwicklungsjahren befand. 
daß die Leitung sich ständig neue Rechenschaft ablegen mußte über das bisher 
Richtige und Falsche. daß Vorschläge und Erfahrungen niedergelegt werden muß
ten zur Selbstverständigung und zum Nutzen der anderen etc. Dieser ganze Papier
strom bedurfte einer gewissen Regulierung und Reglementierung. wenn die Arbeit 
sinnvoll gefördert werden sollte. 
b 
Personalberichts- und Informationswesen 
Besonderes Gewicht wurde gelegt auf die Form der Personalberichterstattung, bil
dete diese doch die Grundlage für den Aufbau der Kader und die nächste politi
sche Tätigkeit überhaupt. Um zu verhindern. daß wichtige Angaben unterblieben. 
wurden hierfür Anweisungen und Schemata vorgeschrieben. Auch das übrige 
Berichtswesen aus den Parteien (z. B. Berichte von Zellen-. Unterbezirkstagungen. 
Abteilungen usw.). das ja die Grundlage bildete für die Beschlüsse der Org -Leitung 
über den Einsatz ihrer Glieder. war von großer Wichtigkeit. Auch hierüber erfolgten 
Anweisungen. die bürokratisch detaillierter oder sinnvoller gehalten waren, je nach 
dem Zustand[. in dem] die Org sich befand. Hinzu kamen noch die Protokolle unse
rer eigenen Org-Sitzungen .... von untersten Gremien. die zum Teil /auch monatlich 
geprüft wurden. Berichte von unserem eigenen Aktiv aus SPD. KPD. Unterlagen 
unserer Gremien-Genossen etc./. 
Um diesen großen Berichtsstrom verarbeiten zu können. wurde ein konspirativ 
sicherer Arbeitsplatz geschaffen . Zu seiner Sicherung wurde bereits in der Demo
kratie so verfahren wie in der strengsten Illegalität. Selbst leitende Genossen. die 
dort nicht arbeiteten. erhielten von seiner Örtlichkeit und Telefonnummer keinerlei 
Kenntnis. Eine genaue Benutzungs- und Besuchsordnung wurde für die wenigen 
dort tätigen Mitarbeiter erlassen. Ein Buch lag aus. in dem die Besuchs- und Verlaß
zeiten eingetragen werden mußten. Es war ein niedriger Parterreraum. voll mit 
altem Gerümpel. ohne Toilette. erfüllt von dumpfer Luft. in dem wir mühsam eine 
brauchbare Ordnung schufen. Trotzdem wurde aus Sicherheitsgründen wegen der 
Hofnachbarn auch im Sommer fast stets bei heruntergelassenen Jalousien gearbei
tet. und die Beteiligten nahmen alle diese Unbequemlichkeiten mit Selbstverständ
lichkeit auf sich. 
Dort wurden die einkommenden Personalberichte alphabetisch geordnet. die 
Berichte aus den Abteilungen. Zellen der Parteien wurden nach Namen durchgese-
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hen, Hinweiszettel angefertigt und diese in die Personalakten eingeheftet. eine 
umfangreiche Personalkartei angelegt unter besonderer Bezeichnung der Spitzel 
und nachrichtenmäßig verdächtigen Elemente, genaue Hinweise wurden geführt. 
welche Org-Genossen mit dem [Betroffenen) in der Personalkartei bekannt waren, 
Personalangaben standen darin , Charakteristiken etc. Schließlich wurde auch eine 
Personalkartei für Org-Genossen mit Angaben über ihre Bewährung, Eignung, Feh
ler etc. geführt, insbesondere für Fortgeschrittenen-Kurs-Kandidaten, und in jedem 
Kartenblatt war genau eingetragen, welcher Org-Genosse welche anderen Org
Genossen mit bürgerlichem Namen kannte usw. Das Berichtsarchiv enthielt eigene 
Organisationsberichte und war im übrigen nach den entsprechenden Parteigre
mien geordnet. 
c 
Das Org-Archiv 

Diese Kartei wurde ständig auf dem laufenden gehalten /und auf sachlichen Inhalt 
geprüft/. Erst im letzten Stadium der Demokratie. als wir eine große Erweiterung 
anstrebten, war eine gewisse Dezentralisierung des Personalberichtswesens vorge
sehen . Hinzu kamen die Einordnung der Parteiberichte in die Akten der betreffen
den Parteigremien, die Protokolle unserer Gremien in deren Protokollmappen und 
schließlich die Sortierung und Aufbewahrung des von der Org produzierten theore
tischen Materials, die Sortierung und Archivierung der zentralen Akten, Manu
skripte und Beschlüsse. 
Man kann sich vorstellen. daß schon diese Tätigkeit allein mit dem Wachsen der 
Verbindungen der Org viele Kräfte absorbierte. Es kam dann aber noch hinzu. daß 
ja dieses Material auch irgendwie für die Org verwertet werden mußte. Aus man
chen Berichten mußten zusammenfassende Auszüge gemacht werden . Ständig 
wurden theoretische Materialien, Fortgesch rittenen-Kurs-Abende oder auch Map
pen bestimmter Gremien von den Arbeitsstellen der Org angefordert. Diese Akten 
mußten dann daraufhin durchgesehen werden. ob vielleicht unzulässige bürgerli
che Namen darin standen, sie wurden in ein Ausgangsbuch eingetragen, gegen 
Quittung ausgegeben und gegebenenfalls laufend angemahnt und eingezogen. 
Wir haben mit Absicht die Tätigkeit dieses Archivs ausführlicher erwähnt als man
chem vielleicht nötig erscheint. weil es tatsächl ich für die Entwicklung der Org eine 
nicht unbeträchtliche Rolle spielte. Es war zwar nicht das Hirn, aber doch das kol 
lektive Erinnerungsvermögen der Org . Und jeder Org-Funktionär, der einmal einen 
Auftrag zur Werbung oder für eine bestimmte Taktik in einem Gremium der soziali 
stischen Arbeiterbewegung erhielt und sich über seine Aufgabe orientieren wollte, 
wandte sich an die Org-Leitung wegen des betreffenden »Materials«. Man kann 
sich vorstellen, welches Kraftgefühl [ ... ) und welchen Eindruck es beispielsweise 
auf einen unserer Org angehörigen KPD-Genossen machen mußte, wenn er über 
irgendeine SPD-Abteilung, mit deren Leuten er operieren sollte, und über einige 
wichtige SPD-Funktionäre ein Aktenbündel erhielt. das ihm die dortigen organisato
rischen Verhältnisse und die Charakteristik der Beteiligten hundertmal so gründlich 
und sachkundig vermittelte, als es selbst der bestarbeitende Nachrichten-Apparat 
seiner Partei selbst bei hundertprozentiger Konzentration auf diese Aufgabe jemals 
hätte erreichen können . Das führte dann wieder dazu, daß auch die Genossen der 
Org ihrerseits zum Berichtswesen außerordentlich viel beitrugen, denn sie hatten ja 
die Bedeutung der kollektiven Erinnerung der Org selber erlebt. 
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d 

Das Archivhirn der Org 

Zugleich aber entstand so auch für die Org-Leitung ein unmittelbares und inten
sives, außerordentlich umfangreiches Anschauungsmaterial über Organisation, Per
sonalverhältnisse. Strömungen und Richtungen in den Parteien, das immer mehr 
die Grundlage bildete für taktische, strateg ische und innerorganisatorische 
Beschlüsse. Immer mehr gewann die Org wirklich Boden unter den Füßen, indem 
die Leitung nicht mehr auf Grund eigener Theorien. sondern auf Grund berichtsmä
ßig niedergelegten Erfahrungen vorgehen und sich entscheiden konnte . Das Archiv 
war Ausdruck für die Entwicklung des geschichtsbewußten Hirns der an sich blin
den, gespaltenen sozialistischen Arbeiterbewegung Deutschlands, als Symbol 
einer Entwicklung, die von uns angestrebt war. Zweifelsohne standen wir hier erst 
am Anfang. Alles war nur oft in rohen Umrissen vorhanden. Aber es hätte nur bei 
Weiterbestand der Demokratie einiger Jahre Arbeit bedurft, um uns diese Rolle in 
der Realität zu erkämpfen, die wir damals erst anstrebten. Doch wer will es uns ver
denken, daß jenen wenigen Beteiligten und Informierten. die dieses in immer 
schnellerem Tempo anwachsende und sich vervollständigende, sich qualifizierende 
»Archivhirn« der Org kannten, diesen lebendigen Organismus, in dessen wenig ein
ladenden Raum sich die hadernden, geschlagenen Teile der sozialistischen Arbei
terbewegung zu einem kollektiven Organismus vermählten, diesem Generalstabs
büro einer kommenden revolutionären Einigung der sozialistischen Arbeiterbewe
gung, daß diesen wenigen Genossen gerade die symbolhafte Bedeutung des Org
Archivs. wenn sie in seinen so lebhaft redenden Akten blätterten, besonders ein
dringlich zum Bewußtsein kam. 

Die Entwicklung der Org 
in der Demokratie 

1. 
Die Gründung und Bildung der Org 

a 
Einleitung 

Wir haben ja früher bereits erörtert, daß die Konzeption selber mit ihren Wurzeln 
sehr weit in die Nachkriegsentwicklung der sozialisti schen Arbeiterbewegung, 
namentlich der KPD, zurückreicht Wir haben dargelegt wie durch »Gegenüberstel
len« dann die eigentliche Konzeption entstand, die heute noch die Grundlage unse
res Wirkens bildet. Und wir haben schließlich diese Konzeption an der Thesenarbeit 
dargestellt die Ende 1930 geschrieben wurde. 1930 war das Jahr der theoreti
schen Fundierung unserer Existenz, in dem diese Konzeption (allerdings bis auf 
einige nicht unwesentliche Ergänzungen) geschaffen wurde. 
1931 war das Jahr der eigentlichen Org-Bildung, hier begann unter Schwierigkeiten 
und Widersprüchen die Sammlung und Formung unseres Menschenmaterials, hier 
bildeten sich feste Beziehungen in der Spitze, auch die Methodik unserer Arbeit 
wurde in vielen Punkten praktisch fundiert, während sie vorher nur theoretisch kon
zipiert war. 
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2. 

b 
»Fl« 
An der Jahreswende 1930/31 steht darum auch folgerichtig der erste kleine Kurs, 
den wir unternahmen. um neue Menschen in unsere Sache einzubeziehen. Dieser 
erste Kurs war für uns darum von besonderer Wichtigkeit weil sich dort erweisen 
mußte, ob es möglich war, unsere Konzeption an andere Menschen genügend ein
dringlich weiterzutragen. Sie erschien uns damals selber so kompliziert, daß wir in 
dieser Beziehung Befürchtungen hegten. Darum legten wir bei der Zusammenstel
lung des Kurses einen entscheidenden Wert auf die Zuverlässigkeit und Ergeben
heit der Beteiligten und nahmen eher eine ungenügende theoretische Fundierung 
in Kauf. Wir sagten uns, das notwendige Elementarwissen werden wir später in 
einem Elementarkurs (E-Kurs) nachholen, jetzt werden wir zunächst unsere politi 
sche Gesamtkonzeption an sie wie an fortgeschrittene Marxisten herantragen, 
ihnen also einen Fortgeschrittenen-Kurs (F-Kurs) halten, und Elementarwissen 
ihnen nur insoweit übermitteln, wie es zum Verständnis des Fortgeschrittenen-Kur
ses erforderlich ist. So entstand unser erster Fortgeschrittenen-Kurs, der wahr
scheinlich für die Lehrer eine weit wichtigere Schule war als für die Beteiligten. 
c 
1931 »SAKZe« 
Im Jahre 1931 wurden eine ganze Reihe Fortgeschrittenen-Kurse abgehalten, 
wobei, da unsere Anfangsbeziehungen alle zur KPD und KPO führten, besonderes 
Gewicht auf die Ausrichtung zur SPD gelegt wurde. ln das Jahr 1931 fällt die früher 
geschilderte Bildung von »AS 11« und »AS 12«. des »KZs«. in dieses Jahr fällt die 
auch schon früher geschilderte Seydewitz-Aktion und die Gewinnung der Berliner 
Jugendspitze. 
Um zwischen unseren SPD- und KPD-Genossen eine engere Verbindung herzustel
len. wurden neben den Sondertagungen gemeinsame Tagungen zwischen den 
»AS« und »KZs« hergestellt die sog . »SAKZe«. Je nach der Persönlichkeit der betref
fenden »SAKZ«-Leiter trug so ein »SAKZ« mehr den Charakter einer theoretischen 
Diskussionsgruppe oder aber es standen organisatorische Fragen der Koordination, 
der Fallbearbeitung im Vordergrund. So hat das »SAKZ 32« z. B. im Sommer 1932 
eine ausgiebige Debatte über den [unleserliches Wort]krieg geführt. Einige Nieder
schläge dieses »AS« in Übersetzung sind erhalten geblieben. 

Die Bürozeit 

a 
Einzelwerbung und Massenpolitik 
ln dieser ganzen bisher geschilderten Zeit betrachtete die Org (mit Recht) als ihre 
einzige Aufgabe die Erweiterung ihrer Kader. Das war schon aus dem Grunde erfor
derlich, weil ja eine genügende Vielfalt des Menschenmaterials die Voraussetzung 
dafür ist die Menschen sinngemäß und in einem größeren politischen Organismus 
anzuordnen, um dann als Kader größere politische Aufgaben in Angriff zu nehmen. 
So wurde Sondierung um Sondierung vorgenommen, Fortgeschrittenen-Kurs fand 
nach Fortgeschrittenen-Kurs statt, aus Neulingen wurden Bearbeiter, und das 
Ganze nahm mehr Form und Gliederung an. Besser gesagt das Wachstum 
erlaubte allmählich eine gewisse Gliederung der Org. 
Bei all dieser Entwicklung bildete die Werbung von neuen Genossen, die »Fall -Bear
beitung«, fast den einzigen oder doch den Hauptgegenstand der Arbeit. Zeitweilig 
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stand. wie früher geschildert. für eine Reihe von Genossen in »AS 11« die SPD
Arbeit im Vordergrund . Nach der Seydewitz-Abspaltung verschlechterten sich aber 
die Bedingungen dort sehr. Ganz schlecht stand es um den »KZ«. der mangels wirk
licher kommunistischer Parteiaufgaben sich hauptsächlich mit Theorie befaßte und 
Monate hindurch nahezu identisch war mit der auch bereits früher erwähnten 
»Lenzthesen- Kommission«. 
Dabei war es keineswegs so. daß in der sozialistischen Arbeiterbewegung die 
Möglichkeiten für eine politische Betätigung klein waren. Im Gegenteil. in der SPD 
waren sie zwar vorübergehend durch die Seydewitz-Abspaltung eingeschrumpft. 
in der KPD aber verschärfte sich die Parteikrise sozusagen von Tag zu Tag; die KPD 
nahm sogar gewisse Wendungen vor. die unser taktisches Manövrieren sehr 
erleichterten. so erlaubte sie z. B. Einheitsfrontverhandlungen zwischen Zellen und 
Abteilungen. während sie früher jeden Sozialdemokraten als einen »kleinen Zörgie
bel«94 bezeichnet hatte . 

Diese Entwicklung machte unseren Genossen immer bewußter eine Art Isolierung 
unserer Org von der Entwicklung der sozialistischen Arbeiterbewegung. immer 
deutlicher schien. daß wir Chancen. die in der sozialistischen Arbeiterbewegung 
lagen. nicht ausnutzten. und ganz besonders schien unser KPD-Sektor hinter den 
objektiven Möglichkeiten zurückzubleiben. Wir beschlossen. eine organisationspoli
tische Wendung vorzunehmen und mit größerer Aktivität die politischen Chancen. 
die sich besonders in der KPD boten. auszunutzen. Diese innerkritische Einstellung 
in der Org war natürlich die Folge der Diskrepanz zwischen unseren Möglichkeiten 
und unseren Taten. die vor allem durch unser inzwischen erfolgtes Wachstum ein
getreten war. 
b 

Die Konzeption des Büros 

Die Wendung stellte sich in der Konzeption folgendermaßen dar: Es sollte in der 
Org eine Stelle geschaffen werden mit unumschränkter Vollmacht zum Einsatz und 
zur Heranholung von Genossen zu ihrer Arbeit. das sogenannte »KP-Büro« oder. 
wie es später genannt wurde. »das Büro«. Dieses wurde einem organisatorisch 
besonders begabten und tatkräftigen Genossen unterstellt es sollte überall . wo 
Möglichkeiten für ein organisiertes Eingreifen bestanden. wo Einheitsfrontdebatten 
stattfanden. wo in der KPD kritische Stimmen auftauchten etc .. Kolonnen hinschik
ken. die im Sinne unserer Taktik und Generallinie dort eingriffen. teils um die Ver
hältnisse in unserem Sinne voranzutreiben und auf die SPD einzuwirken. teils aber 
auch. um besonders kritische und qualifizierte KPD-Eiemente für uns erfaßbar zu 
machen. Also eine Art Aktionszentrale der Org. die sich je nach Bedarf dauernde 
oder vorübergehende Exekutivorgane schuf. um in die sozialistische Arbeiterbewe
gung. besonders die KPD. in unserem Sinne einzugreifen. Hierbei schwebte uns 
als ganz besonders vordringliche Aufgabe vor die Forcierung der von der KPD nun
mehr freigegebenen unteren Einheitsfrontverhandlungen und die Lenkung dieser 
Verhandlungen in der Richtung. daß daraus bestimmte kritische Einsichten in der 
KPD entstanden wären. 
c 
Die Einheitsfrontaktion 

Bevor auf die Gesamtentwicklung der Bürozeit näher eingegangen wird. sollen 
unsere damaligen Einheitsfrontaktionen noch einmal ins Gedächtnis gerufen wer
den. Handelt es sich doch hier um eine Art Prüfung unserer taktisch-strateg ischen 
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Konzeption für unser Wirken und für das Wesen der sozialistischen Arbeiterbewe
gung in der Wirklichkeit. 
Die Erlaubnis der KPD-Leitung zu Einheitsfrontverhandlungen der unteren Gliede
rungen hatte naturgemäß in der Realität nur sehr geringe Auswirkungen. Es kam 
zwar an einzelnen Stellen zu Verhandlungen zwischen Zellen und linken Abteilun
gen; diese liefen sich aber bald tot oder zerschlugen sich wieder. da die KPD 
Unterhändler in ihrem sturen Konkurrenzstandpunkt kein anderes Verhandlungsziel 
hatten. als einige SPD-Proselyten zu machen. 
Man kann getrost annehmen. daß die meisten und wichtigsten Einheitsfrontver
handlungen. die zu jener Zeit stattfanden. unserer Initiative entsprangen und unter 
unserer Führung standen. Hierbei waren wir in großem Vorteil, denn in der betref
fenden KPD-Zelle wurde ja nicht nur die Anregung zu der Verhandlung von unse
ren Genossen gegeben. sondern wir hatten auch meist in der entsprechenden 
SPD-Abteilung einen oder einige Genossen. die sich dort für die Annahme des 
KPD-Antrages einsetzten und meist in die Verhandlungsdelegation hineinge
langten. 
Die auf diese Weise zustande gekommenen Einheitsfrontverhandlungen in ver
schiedenen Teilen Berlins entbehren nicht eines gewissen historischen Reizes. 
Spiegeln sich doch in ihnen die ganze Zuspitzung und Tragik jener Epoche. die Zer
rissenheit und andererseits aber auch die Chancen der sozialistischen Arbeiterbe
wegung wider wie in einem Brennspiegel. Meistens waren Parteikneipen der 
Schauplatz der Handlung. Unsere SPD- und KPD-Teilnehmer hatten stets schon 
vorher. sorgsam konspirativ gesichert. einen gemeinsamen Aktionsplan wegen der 
Koordination ausgearbeitet und warfen sich bei den Verhandlungen gegenseitig 
die Bälle zu. Da die ganzen Schwierigkeiten für das Zustandekommen einer wirksa
men Einheitsfront in Deutschland. die den Faschismus zu schlagen imstande war. 
nach unserer Ansicht nahezu ausschließlich bei der KPD als dem fortgeschritten
sten Teil der sozialistischen Arbeiterbewegung waren. so stellten wir uns als Ziel 
dieser Verhandlungen, in erster Linie den KPD-Genossen den Eindruck zu vermit
teln. daß die Haltung der KPD gegenüber der SPD grundsätzlich falsch sei und 
dem proletarisch-revolutionären Gesamtinteresse widerspreche. Um klarzuma
chen. welche Taktik wir dabei anwandten. mag die Linie unseres koordinierten Auf
tretens [bei] einer solchen Einheitsfrontverhandlung schematisch skizziert werden. 
Die Einheitsfrontverhandlung war von uns so angelegt. daß unsere SPD-Genossen 
dort selbst die SPD auf das schärfste kritisierten. einmal um der KPD den Eindruck 
zu vermitteln. es gibt noch revolutionäre SPD-Genossen. zum anderen aber. um 
den KPD-Leuten ihre Konkurrenzmanöver taktisch zu verlegen. Das einzige, was 
von unseren SPD-Leuten den KPD-Verhandlungspartnern energisch bestritten 
wurde. war die Ansicht. daß die SPD ganz oder überwiegend aus solchen revolutio
nären oder kritischen Elementen bestände. Es wurde mit der den SPD-Genossen 
von den KPD-Leuten unabstreitbaren Sachkenntnis dargelegt. daß die SPD zur Zeit 
in ihrer Gesamtheit mehr oder weniger stark reformistisch sei und daß die Führer 
nur der Durchschnittsmeinung der Mitglieder Ausdruck geben. daß die Massen an 
den Reformismus glauben. Es wurde aber auch mit aller Deutlichkeit betont. daß 
die großen Massen der SPD-Leute für durchaus revolutionierbar gelten. Wie rasch 
und wie intensiv und mit welchen proletarisch-revolutionären Gesamterfolgen 
die Revolutionierung der SPD-Massen zustande komme. hänge aber zu 90% 
von dem Verhalten der KPD ab. Die derzeitige KPD-Taktik verhindere. [daß] die 
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linke Minderheit in der SPD an Boden zugewinne. und treibe die parteilichen 
und gewerkschaftlichen Millionenmassen geradezu den rechten Ideologen in die 
Arme. 
Diese Linie der SPD-Verhand lungspartner brachte bei den KPD-Leuten gewöhnlich 
eine völlige Verblüffung und Verwirrung hervor. die unsere Genossen dann je nach 
der Art der anwesenden KPD-Genossen und nach ihrer Stellung in der KPD in der 
einen oder anderen Weise ausnutzten. se i es. daß sie se lber gegenüber der KPD
Linie kritisch wurden, wozu sie von unseren SPD-Genossen unter Hinweis auf 
deren offene Partei -Selbstkritik dringend aufgefordert wurden. sei es. daß sie den 
Parteikonkurrenzstandpunkt stur überspitzten und auf die Linken als die Haupt
feinde zu schimpfen begannen. wobei meist die nicht zu uns gehörenden KPD
Genossen sie kritisierten und dadurch selber bewußt oder unbewußt zu einem 
KPD-kritischen Standpunkt gelangten oder durch Kombination von beiden Stand
punkten etc. 
Diese merkwürdigen Einheitsfrontverhandlungen erregten Aufsehen bei der KPD. 
Der Gegnerapparat der KPD. ja die Bezirksleitung entsandten selber Vertreter in 
diese Verhandlungen. einerseits weil sie so qualifizierte SPD-Genossen bisher nicht 
zu Gesicht bekommen hatten. weil sie die Argumentation selber kennenlernen woll
ten etc. Andererseits weil sie sich diese theoretischen und politischen Vorstöße der 
SPD nur erklären konnten aus dem Bestehen eines ganz neuartigen und gefährli
chen »SPD-Gegnerapparats«. in dem einen oder anderen Fall mußten sogar von 
uns die Einheitsfrontverhandlungen abgebrochen werden. weil der betreffende 
zugezogene obere KPD-Funktionär auf der SPD-Seite einen alten Parteigenossen 
als Verhandlungsführer erkannt hätte. Hatten doch inzwischen auf unsere Veranlas
sung verschiedene KPD[-Mitglieder] und KPD-Sympathisanten aus unseren ersten 
Fortgeschrittenen -Kursen in die SPD hinübergewechselt und dort Heimatrecht 
erworben. Die Verhandlungen fanden statt unter dem Druck des faschistischen 
Vormarschs. Dieser Vormarsch lockerte Bindungen und sture Disziplin besonders 
in der SPD. andernfalls wären diese Verhandlungen an dem Widerstand beider 
Apparate gescheitert. Die Weiterführung der Einheitsfrontaktion wurde beendet 
durch den Sieg des Faschismus. 
d 
Das »Büro« und seine Krise 
Das »Büro« richtete nicht nur Kolonnen für die Einheitsfrontverhandlungen ein. son
dern versuchte auch Kolonnen zu bilden für koordiniertes Auftreten in den Teilen 
der KPD. in denen stärkere Diskussionsmöglichkeiten bestanden. Besonders in den 
Gewerkschaftsteilen. So wurde z. B. eine Kolonne gebildet die in der Angestellten
RGO kritisch diskutieren sollte. eine andere. die in der KPD-Fraktion der graphi
schen Gewerkschaft kritisch auftreten sollte.95 Daneben gab es eine Kommission. 
die sich mit der Zusammenstellung oppositioneller Kommunisten zu einem kleinen 
»Kopp-Zirkel« befaßte (als Vorbereitung und Sondierung der Leute auf ihre Kader
qualitäten). in einigen Stadtgegenden waren unsere Genossen in der KPD beson
ders massiert. so z. B. im Osten und im Südwesten Berlins. Man bildete daraufhin 
besondere örtliche Kommissionen. die die Tätigkeit unserer dortigen Genossen 
koordinieren und kontrollieren sollten. usw. 
So wuchs der Apparat des Büros ins ungemessene. immer neue Aufgaben und 
Kommissionen gliederten sich an. immer neue Arbeiten versuchte es in Angriff zu 
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nehmen, und daraus entstanden schließlich eine Reihe von Schwierigkeiten, die 
außerordentlich interessant und lehrreich waren. 
Die Bürozeit war für die Org wenigstens in dem Bewußtsein der Beteiligten ein 
erster Versuch des Hinaustretens in die Politik. Man wollte darum alles besonders 
sorgfältig machen. Man wollte selber überprüfen, ob die Koordination möglich war 
und klappte oder nicht; wenn Fehler vorkamen, wollte der leitende Genosse selber 
eingreifen und nach dem Rechten sehen. Die Büroleitung versuchte alles selber zu 
tun, einmal aus Aktivismus und Pflichtbewußtsein, zum andern war das Menschen
material, das für diese Funktionen als Kolonnenleiter zur Verfügung stand, noch 
jung und relativ ungeschult. Und schließlich gingen die Genossen von der Theorie 
aus, an der Spitze des Büros stehen die qualifiziertesten Genossen; wenn sie nach 
dem Rechten sehen, muß auch der beste Erfolg herauskommen. 
Die Wirkung war aber eine genau umgekehrte. Die Arbeitskraft dieser Genossen 
war ja auch nur begrenzt. Je mehr sie selber nach dem Rechten sahen, um so 
unbeholfener und ausgeschalteter waren die Zwischenglieder, sie hatten weder 
den rechten funktionellen Platz noch konnten sie sich entwickeln . Dadurch häuften 
sich die Schwierigkeiten und die Arbeitslast an der Spitze immer mehr an . Manch
mal wurde der Ausweg darin gesucht neue, aussichtsreicher erscheinende 
Gebiete anzupacken, weil man hoffte, dort nicht in dieselben Schwierigkeiten zu 
geraten. Dadurch wurde aber das Übel nur vergrößert, denn zu den alten Kommis
sionen kamen neue hinzu. Man versuchte weiterhin, dann das Übel zu steuern, 
indem man die Arbeit mechanisierte, Schemata vorschrieb, den Tagungsturnus 
genau kontrollierte und regulierte, indem man genaue Anweisungen auch für das 
Verhalten der Kommissionen für ihr politisches Auftreten und Manövrieren vor
schrieb, kurzum es ging in die Richtung, daß alles und jedes bis zur der Diskussi 
onsrede des Genossen X und des Genossen Y von oben her reguliert und regle
mentiert wurde, und wenn die Wirklichkeit anders verlief wie der Plan war, so 
wurde wieder von der Spitze her Nachhilfe erteilt. 
lnfolge der Tendenz, die Arbeiten der unteren Glieder selbst unmittelbar anzuleiten 
und zu kontrollieren, und der daraus entstehenden Überlastung der Spitze, häufte 
sich alle Arbeit im sogenannten »Bürokopf« an, während das »Büroplenum« noch 
nicht einmal im Monat zusammentrat. Bis zu welchen monströsen Überspitzungen 
dieser bürokratische Zentralismus führte, zeigt sich darin, daß in den Protokollen 
des Bürokopfes bis zu 100 Tagesordnungspunkte verzeichnet sind, die natürlich 
niemals erledigt werden konnten. 
Ein anderes Beispiel für den Grad des Bürokratismus, für den Formularschematis
mus, der durch diese Org-Struktur urid die damit zusammenhängende Geisteshal
tung und Arbeitsrichtung geradezu treibhausartig gezüchtet wurde, zeigt nachste
hende Anweisung zum Berichtswesen vom ... 96 Es ist eine tolle Blüte dieser Gei
stesverwirrung. Man vergleiche damit z. B. die Anweisung vom ... zu XII 32, die ein 
halbes Jahr später für eine viel größere und weit mehr gegliederte Org mit wesent
lich umfangreicheren Aufgaben das gleiche Gebiet mit dem Ziel der »Anordnun
gen« hundertmal klarer und übersichtlicher ordnete . 
Kurzum, die schönste »Planwirtschaft«, wie wir sie ja bei der Kritik der sowjetischen 
Wirtschaft bereits in Reinkultur gesehen haben. Da in diese Arbeit aber die wichtig
sten Org-Funktionäre verflochten waren und da die Bürokratisierung und Regle
mentierung auch der fehlerhaften Einstellung anderer leitender Genossen entge-
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genkam. da weiterhin der Zentralismus und die Kleinheit der Org seine Ausbreitung 
begünstigten. so durchsetzte ein merkwürdiger bürokratischer Illusionismus 
schließlich die ganze Org. und es konnte schließlich dahin kommen. daß dieses 
kleine Organisatiönchen über 32 verschiedene Kommissionen und Gremien ver

fügte. und das alles bei einem Mitgliederbestand von wenigen Dutzend Menschen. 
Die meisten waren also Mitglied in mehreren Gremien. und je höher die Funktion. 
in um so mehr Gremien arbeiten sie mit. 
Die anliegende Gesamtübersicht (Blatt 4 und 5) verdeutlicht diesen Zustand und 
zeigt auch. wie St. Bürokratius bis in die höchsten Kreise hinein sich ausgebreitet 
hatte. Sogar die Unterstützung für unsere notleidenden Genossen war in zwei Kom
missionen aufgesplittert von denen die eine das Geld und die andere die Kleider 
verwaltete. 
Bei dieser Art der Organisation entstand eine geradezu unvorstellbare Arbeitsüber
lastung bei der Spitze. Manche Genossen hatten bis zu 25 feste Sitzungen im 
Monat in diesen Kommissionen. Dabei muß man sich aber vor Augen halten. daß 
das nur die festen Org-Sitzungen waren. Bei der Art der Büroarbeit gab es aber 
ebenso viele sporadische. d. h. als Vorbesprechungen oder Nachkritik. für koordi
niertes Auftreten. für Inangriffnahme neuer Arbeitsgebiete etc. Dazu kamen die 
zahllosen Vorbesprechungen für Sondierung und Vorbesprechung in der Fallbear
beitung. die persönliche Besprechung von Org-Genossen und ihre persönliche 
Beratung etc. Und das alles war doch nur die eine Seite der Tätigkeit. Man muß 
doch auch noch hinzu bedenken. daß fast alle unsere Genossen in der sozialisti
schen Arbeiterbewegung standen. ja dort Funktionäre waren. daß sie von uns auch 
verpflichtet waren. sogar besonders aktiv tätig zu sein. und daß sie. schon damit 
ihre Tätigkeit bei uns nicht auffiel. in ihrer Partei keine Sitzung versäumen durften. 
Fügt man noch hinzu. daß fast alle unsere Genossen und Funktionäre auch noch 
beruflich tätig waren. so kann man sich vorstellen. daß für den Schlaf. [für] Privatle
ben und sogar Essen wenig Zeit übriggblieb. wenigstens bei den Menschen. bei 
denen sich die Arbeit besonders zusammenballte. 
e 
Auf dem Weg zur Org-Krise 
Und hier lag ebenfalls ein Problem der Bürozeit und der »Planwirtschaft«. Denn zu 
der Zeit. als die Bürospitze in Arbeit buchstäblich ertrank. waren nur ein Bruchteil 
der in den eigentlichen Org-Giiederungen erfaßten Genossen und längst noch 
nicht alle verwertbaren Org-Funktionäre in die Büroarbeit eingegliedert. Zur glei
chen Zeit. als die Büroleitung krampfhaft nach einer freien halben Stunde suchte. 
um die Angestelltenkommission unter ihrer Leitung tagen zu lassen. klagten die 
Genossen in den »SAKZen« immer mehr über Beschäftigungslosigkeit. Ihnen 
genügte die Fallbearbeitung längst nicht mehr. zumal sie in Folge der Bürobean
spruchung der Org-Funktionäre auch schwächer wurde. und der Kontrast zwischen 
der faktischen Untätigkeit der Org und der Krise der sozialistischen Arbeiterbewe
gung wurde diesen Genossen. denen wir die Augen geöffnet hatten. immer fühlba
rer. Fühlbar wurde auch allmählich der Org-Leitung der Widerspruch zwischen der 
starken inneren Betriebsamkeit der Org und der praktischen Passivität gegenüber 
der politischen Entwicklung und dem geringen Nutzeffekt der politischen Existenz. 
Es begannen sich also in der Org bereits im Laufe des Herbstes 1932 deutliche Zei
chen einer inneren Krise fühlbar zu machen. Aber es war keineswegs so. daß die 
Org bedroht war. Bei dem großen Aktivismus der Beteiligten. bei der großen per-
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sönlichen und kameradschaftlichen Bindung des Funktionärskörpers. bei dem star
ken Vertrauen der Genossen zur Org-Leitung und bei der hohen Einschätzung der 
Org-Konzeption als eine Art Allheilmittel hätte der Wagen der Org noch viele 
Monate. ja ein. zwei Jahre in der gleichen Richtung weiterrollen können. ohne daß 
mehr als rein äußerl iche Korrekturen [nötig] 97 gewesen wären. um eine wirkliche 
Org-Krise zu verhüten. Wenn trotzdem bereits im Herbst 1932 die Vorarbeiten für 
eine radikale Wendung der ganzen Org-Politik einsetzten, so kam diese so frühzei
tige Rettung aus einer Ecke unserer Tätigkeit und unserer Auseinandersetzungen, 
von der man sie am wenigsten erwartet hätte. Es wird hierauf gleich eingegangen 
werden. Ende Oktober ließ. als eine der Vorarbeiten für die Wendung, die Org-Lei
tung eine Bestandsaufnahme aller tagenden Gremien. ihres Tagungsturnus und der 
Belastung der Funktionäre anfertigen, auf die vorher als Anlage Bezug genommen 
wurde. 
f 

Der Nutzen der Bürozeit 

Nachdem wir so die Bürozeit kritisch analysiert haben. um darzulegen. daß sie eine 
Außerachtlassung der Prinzipien der leninistischen Organisation darstellte und zu 
immer schwereren Krisenerscheinungen in der Org führte. wollen wir zum Sch luß 
nicht verschweigen. daß diese Periode für die Org auch ihr Gutes hatte. 
Wir dürfen mit Bestimmtheit annehmen. daß wir ohne die Bürozeit keineswegs 
eine klare Erkenntnis jener Gefahren gewonnen hätten, die der Org dauernd durch 
ihren Zentralismus drohten. Die Gefahr der Verbürokratisierung, die Gefahr der Ver
sektung der Org, die Gefahr der faktischen Isolierung von der Gesellschaft bei 
gleichzeitiger Verdeckung dieses Zustandes vor dem eigenen Bewußtsein durch 
innere Betriebsamkeit. Die Gefahr der Zersetzung der revolutionären Initiative der 
Mitarbeiter durch bürokratischen Dekretismus. Die Gefahr der Ersetzung einer wirk
lichen kritischen Auseinandersetzung mit der Realität durch dogmatische »Pläne« 
und Org-Schemata. Alle diese Gefahren hätten wir niemals mit klarem Bewußtsein 
erkennen sowie ihre Bedeutung würdigen können, wenn wir sie nicht am eigenen 
Leibe damals erfahren hätten und noch dazu so eindringlich. Die Bürozeit beleuch
tete sozusagen von der negativen Seite her unsere Org-Konzeption und schuf 
daher erst das Bewußtsein für ihre positiven Seiten. Ja, man kann sogar darüber 
hinaus sagen. daß die Bürozeit oder besser gesagt die kritische Überwindung der 
Bürozeit jenen entscheidenden Punkt bildete. wo unsere Org-Theorie und die politi 
sche Praxis zum ersten Male zu verschmelzen begannen. 
Nur aus Erfahrungen wird man klug. Der proletarische Revolutionär bewegt sich im 
Grunde genommen immer in geschichtlichem Neuland. Sein einziger Lehrmeister 
ist hierbei die Erfahrung, se in einziger Erzieher sind seine Fehler. notabenewenn er 
sie erkennt und kritisch überwindet. Die Bürozeit war in dieser Beziehung für uns 
ein Erzieher ersten Ranges. Hätte sie nur das geleistet. das allein hätte schon 
genügt. 
Darüber hinaus brachte aber dieser bis an die Grenze der persönlichen Leistungsfä
higkeit getriebene Anordnungs- und Überwachungsdienst eine ganze Schicht der 
Funktionäre in ihrer Einstellung zu den Formen ihrer Arbeit bedeutend weiter. Er 
lehrte sie jene knifflige, minutiöse Genauigkeit des Arbeitens, jenes berechnende 
Vorausdenken bei allen Entschlüssen. jene Sorgfalt selbst bei den kleinsten organi
satorischen Arbeiten. jene Form der Erziehung der Unterstellten zur gleichen 
Genauigkeit. die in einer demokratischen Organisation niemals denkbar sind; er 
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3. 

schuf damit ganz neue personelle Verhältnisse für die gegenseitige Erziehung. für 
die Einstellung zur Arbeit.- Diese ganze harte Arbeit des Büros war ja in der Haupt
sache auf die KPD konzentriert gewesen. Das blieb nicht ohne Einwirkung auf die 
Zusammensetzung des Verbindungskreises der Org. Im Herbst 1932 war der bis
her so zurückgebliebene KPD-Sektor der Org wieder nachgewachsen und begann 
bereits den SPD-Sektor zu überholen. Außerdem lagen auf diesem Sektor der 
Arbeit bereits die ersten Erfahrungen in oppositionel ler Zirkelbildung vor. in Form 
eines KPD-Oppositionszirkels (»Kopp«). 

Die Wendung vom 8. Januar 1933 

a 
Sowjetunion-Debatten und Org-Konsequenzen 
So sehr die Linie der Bürozeit sich von der heute als richtig erkannten Konzeption 
der leninistischen Organisation entfernte. so widerspruchsvo ll und krisenhaft die 
Org-Entwicklung dadurch zu werden begann ; es stand auch im Herbst 1932 kei 
neswegs so. daß die Org bei Weiterführung des Bürokurses vom Untergang oder 
auch nur von einer ernsthaften Erschütterung bedroht gewesen wäre. Der Wagen 
der Org hätte noch ein bis zwei Jahre in der gleichen Richtung rollen können bei 
bloßen gelegentlichen äußeren Korrekturen. bevor ein allgemeines Debakel die 
Folge gewesen wäre. Daß bereits so frühzeitig die grundsätzliche Seite dieses Kur
ses als strukture lle Abweichung vom Kulturprozeß erkannt wurde. und daß durch 
so frühzeitiges Eingreifen so günstige Voraussetzungen für eine Wendung geschaf
fen wurden. kam daher. daß von einer Seite. von der niemand es erwartete. ein 
kräftiger Anstoß in der Richtung dieser Wendung ausging . von der Theorie und 
zwar von der Theorie des sozia listischen Gesellschaft. 
Die Probleme des Sozia lismus und der Sowjetwirtschaft schienen für unsere 
aktuelle proletarisch-revolutionäre Arbeit in Deutschland damals nur von sekundä
rer und mehr theoretischer Bedeutung . Darum wurden sie auch im Fortgeschritte
nen-Kurs nicht weiter ausgebaut sondern in jenem Sinne behandelt wie er aus 
der Thesenarbeit hervorgeht. Lediglich das neue BeispielmateriaL das aus den 
Sowjetberichten hervorging, wurde eingebaut. 
Bei einem Fortgeschrittenen-Kurs im Frühjahr 1932 wurde nun von einem Teilneh
mer gerade in diesem Punkte ein erbitterter Widerstand geleistet. Er erklärte nicht 
nur die Sowjetplanwirtschaft für richtig (die wir damals auch selber nicht grund
sätzlich kritisierten). sondern bejahte auch die gesamte Methodik der Sowjetwirt
schaft Die von uns beigebrachten Beispiele der Betriebsdestruktion (siehe Sowjet
unionabend) erklärte er zwar für eindrucksvoll. aber nicht für beweiskräftig im 
Sinne unserer Kritik. Man lerne eben dort. und die russische Bauernschaft müsse 
erst in eine qualifizierte Betriebsarbeiterschaft umerzogen werden. und was den 
Lebensstandard anbelange, so müsse eben die gesamte Sowjetproduktion. insbe
sondere die Produktionsmittelindustrie erst die planmäßig vorgesehene Höhe errei
chen. dann würde das auf die Konsumindustrie zurückwirken und den Lebensstan
dard erhöhen etc. Es war also der normale KPD-mäßige »g läubige Optimismus«. 
etwas theoretisch verbrämt. 
Bei der Diskussion mit diesem hartnäckigen Debattierer ste llte sich heraus. daß 
unsere bisherige Argumentation nicht ausreichte, lückenhaft und zum Teil sogar 
widerspruchsvoll war. Zur Widerlegung war erforderlich eine wirkliche Fundierung 
der sozia listischen Ökonomik. insbesondere über die Rolle des Geldes. der Konkur-
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renz. des Wettbewerbs. des Marktes etc. und damit auch eine Klarstellung der 
Bedeutung dieser Faktoren für den sozialistischen Aufbau. - Weiterhin mußte 
beweismäßig entwickelt werden der Zusammenhang dieser Faktoren mit der 
»Gesellschaftlichkeit der Produktionsweise«. also der ku lturprozeßlichen Struktur 
der Betriebe. Daraus ergab sich w iederum die Notwendigkeit diesen Faktor des 
produktioneilen Kulturprozesses genauer zu definieren und seinen Zusammenhang 
mit der sozialistischen und kapitalistischen Produktion klarzulegen. Hierbei stand 
im Mittelpunkt der Betrachtung die Rolle der Initiative. die Koordination der Initiative 
(statt w ie früher Koordination der Personen). 
Aus allen diesen Elementen wurde dann der Beweis geführt. daß die an Beispielen 
gezeigte Betriebsdestruktion in der Sowjetunion nichts mit dem Problem des 
gesellschaftlichen Lernens zu tun habe (selbst die primitiven Buschneger seien kul
turprozeßlich in entsprechenden Betrieben anzuordnen und arbeiten dann rentabel 
/vom Standpunkt des kapita listischen Betriebs [ ... ])/. Die entsprechenden Bei
spiele zeigen vielmehr ein Zurückbleiben. eine Vernichtung. eine Destruktion der 
Kulturprozeßlichkeit der Betriebe. also der »gesellschaftlichen Produktionsweise«. 
die gleichermaßen die materielle Grundlage der kapitalisti schen und sozialisti
schen Produktion bildet. Wir stellten also fest was Kulturprozeß ist ze igten. daß die 
Kulturprozeßlichkeit in den Sowjetbetrieben zumindest stark gestört sei und daß 
damit die Sowjetwirtschaft nicht vorwärts zum Sozial ismus. sondern hinter den 
Kapital ismus zurückentwickelt wird. insbesondere wenn man die gleichen Maß
stäbe auch auf die Kollektivwirtschaften anwende. die mangels einer kulturprozeßli
chen Struktur unproduktiver arbeiten als eine gleiche Zahl Einzelbauernwirtschaf
ten. So entstand aus dieser Beweisführung die heutige Form unserer Sozialismus
Theorie. und aus dieser entwickelten /wir dann die frühere/ Kritik der Sowjetwirt
schaft 
Diese theoretischen Erkenntnisse hatten sofort bedeutende Auswirkungen auf 
unsere Konzeption der leninistischen Organisation. Noch in der Thesenarbeit ist 
wie man sich überzeugen kann. die leninistische Organisation im wesentlichen als 
die Summe ihrer äußeren Organisationsmerkmale aufgefaßt. wie sie schon von 
Len in in »Was tun 7« überliefert wurden. Nunmehr wurde hiermit radikal gebrochen. 
und man konnte zur Definition ihres Wesens schreiten. Wie aus unseren alten Fort
geschrittenen -Kursen hervorgeht. waren wir uns stets des Zusammenhangs zwi
schen Struktur der leninistischen Organisation und der der anderen Kulturprozesse 
bewußt. Wir waren nur bisher außerstande. das Wesen des Ku lturprozesses gene
rell klar genug zu erfassen . Jetzt war der große Schritt möglich. und wir sagten: Die 
leninistische Organisation ist nicht die Summe ihrer äußeren Organisationsmerk
male. sie stellt nicht eine »Koordination von revolutionär gesinnten Personen« dar 
(Personen kann man nur von oben her mechanisch »anordnen«. aber nicht sinnvoll 
koordinieren). Die leninistische Organisation stellt vielmehr eine sinnvolle Koordina
tion von Initiativen dar. und zwar von leninistischen Initiativen. Selbst der Ausdruck 
Koordination von leninistischen Initiatoren sei schon zweideutig, weil man im Sinne 
des bürgerlich-ideologischen Gefälles darunter meist nur die Personen (als Träger 
der Initiativen) verstehen wird und nicht ihre Initiativen. 
Aus der Erkenntnis des produktioneilen Ku lturprozesses und des Wesens der sozia
listischen Ökonomik folgte ein tiefes Verständnis für die strukturelle und ideologi
sche Bedingtheit der »Planwirtschaft« in der Sowjetunion. Aus der Erkenntnis des 
leninistischen Ku lturprozesses und der ins Auge springenden Wesensgleichheit der 
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Krisensymptome bei uns und in der Sowjetwirtschaft folgte die Erkenntnis der tiefe
ren Ursache unserer Schwierigkeiten als im bürokratischen Zentralismus der Org 
liegend, die Erkenntnis unseres prinzipiellen Abweichens vom Leninismus. Aus 
allen diesen Erkenntnissen der prinzipiellen Ursachen unserer Schwierigkeiten und 
des wirklichen Zustands der leninistischen Organisation konnten naturgemäß auch 
Schlüsse gezogen werden in bezugauf die Überwindung dieser Schwierigkeiten in 
der Richtung des Leninismus. 
b 
Die neue Linie 

Es war natürlich ein längerer Prozeß erforderlich, in dem diese ganze Erkenntnis
reihe und ihre politischen Konsequenzen verarbeitet werden mußten. Im Frühjahr 
fanden die Fortgeschrittenen-Kurs-Debatten statt. bis zum Sommer wurden dann 
die dort vertretenen Ansichten theoretisch fundamentiert und auch organisations
theoretische Konsequenzen gezogen. Da im Mai die eigentliche Büroarbeit erst auf
genommen wurde, so dauerte es natürlich noch mehrere Monate, bis die falsche 
Richtung dieser Arbeit und die organisationsstrukturellen Konsequenzen mit genü
gender Schärfe sichtbar wurden und von den gewonnenen theoretischen 
Anschauungen her kritisiert werden konnten. Aus allen diesen Gründen ist es ver
ständlich, wenn die Org-Leitung erst im Herbst 1932 zu dem entscheidenden Vor
stoß gegen den demokratischen Zentralismus zugunsten einer völligen Umstel
lung der Org-Existenz gelangte. Aus diesem Grunde wurde von der Org-Leitung im 
Oktober 1932 eine genaue Bestandsaufnahme der Org-Gremien und der Funktio
närsbelastung veranlaßt die unter dem Datum des 1. November vorlag und früher 
bereits erwähnt wurde . 
Die in dieser »Diskussionsliste«98 zusammengetragenen Daten bestätigten so voll
ständig das Bild der Planwirtschaftskrise, wie es theoretisch erarbeitet war. daß 
von der negativen, von der kritischen Seite her beinahe nichts hinzugefügt zu wer
den brauchte. Wesentlich schwerer war es. den positiven Ausweg zu konzipieren. 
Aber in wenigen Wochen war auch er fertig, und es erfolgte in der Org-Leitung 
eine erste zusammenfassende Darstellung der neuen Linie mit einer Kritik der alten 
Linie, auf Grund der Thesen vom 1. Dezember 1932. Diese Thesen bildeten die 
Grundlage für die weitere Diskussion in der Org -Leitung und für die getroffenen 
Maßnahmen. ln organisatorischer Beziehung wurden sie nicht unbeträchtlich revi
diert und konkretisiert. Im Grunde genommen zeigen sie aber schon deutlich Rich
tung und Weg der geplanten kommenden Entwicklung an . 
c 
Umstellungsarbeiten 
Zunächst wurden die für Führungsarbeiten in Frage kommenden Genossen zu 
einem Führungsgremium zusammengefaßt. während bisher die Org-Leitung durch 
die Trennung in das Büro und die eigentliche Leitung in zwei unzusammenhän
gende Teile zerrissen war. Sodann wurde die ganze Org-Mitgliedschaft in eigentli
che Funktionäre und bloße Vertrauensleute im Sinne der vorgenannten Thesen 
gegliedert, und es wurde beschlossen, daß alle Genossen eine politische Gesamt
information über die Linie der Org bekommen, während die Funktionäre außerdem 
über die geplante Gliederung des oberen Apparates der Org informiert werden sol
len. Als Grundlage dieser Information an alle Org-Genossen dienten die Thesen 
über »Formen und Methoden unserer expansiven Arbeit« vom 7. Dezember und Ein
leitung. Auf Grund dieser Thesen, die allen Genossen zugestellt wurden. fanden ein-
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gehende persönliche Vorbesprechungen statt. in denen die Genossen für diese 
Linie gewonnen wurden. Zugleich wurden auch diejenigen Genossen, die für 
bestimmte Arbeitszweige vorgesehen waren, über ihre Arbeitsgebiete genau infor
miert. Dazu wurden von der Org-Leitung Richtlinien sowohl für die sozialdemokrati 
sche Oppositionsarbeit [ ... ] über die kommunistische Oppositionsarbeit herge
stellt (sozialdemokratische Oppositionsarbeit siehe Anlage vom [ ... ]). 
Die neugebildete Org-Führung entwarf auf Grund der allgemeinen Linie mit äußer
ster Intensität die konkreten Richtlinien für die organisatorische Neugestaltung der 
Bewegung . Die beteiligten Genossen fanden fast keine Zeit mehr zum Schlafen, 
und ihre ganze Kraft wurde in Anspruch genommen von den kontinuierlich sich 
fortsetzenden persönlichen Vorbesprechungen, und außerdem tagte die Org-Lei
tung beinahe in Permanenz. Diese außerordentliche Anspannung und Intensität 
der Arbeit erschien uns darum notwendig zu sein. weil die so weitgehende Umwäl
zung des bürokratischen Org-Organismus gleichbedeutend mit einer schweren 
Org-Krise war, und je mehr es gelang, die eigentliche Umstellungszeit abzukürzen, 
je rascher die Org-Leitung und die entscheidende Funktionärsschicht Klarheit über 
die künftige Gesamtlinie und ihren eigenen Einsatz in deren Rahmen bekamen. um 
so eher war es möglich, daß Schäden dieser Krise vermieden werden konnten. 
Das Ergebnis aller dieser arg-Konzeptionsarbeiten sah folgendermaßen aus: Für 
Berlin war vorgesehen eine Aufgliederung der Org in Regionale, während bisher 
die Genossen wesentlich nach ihrem Org-Aiter angeordnet waren. Innerhalb jedes 
Regionals bestand eine SPD- und eine KPD -Kommission, die die Aufgabe hatten, 
im Regionalbereich ihrer Partei gute. geeignete oppositionelle Leute ausfindig zu 
machen, über sie Erkundigungen einzuziehen, mit ihnen Verbindungen zu schaffen, 
sie den betreffenden Oppositionskursen zuzuführen und sie nach Absolvierung der 
Oppositionskurse in Oppositionsaktiven zusammenzufassen (Kopp- oder Sopp
Aktive), deren Elemente nach Anleitungen der betreffenden Regionalkommission in 
ihren Abteilungen bzw. Zellen, Unterbezirken etc. auftraten und arbeiteten. 
Die beiden Regionalkommissionen sollten in ihren Spitzen öfters zusammentreten 
zur Koordination der Arbeit. Wegen der großen Teilnehmerzahl sollten die beiden 
Kommissions-Piena aber nur selten zu sogenannten Regionai-SAKZ-Tagungen 
zusammentreten, dafür häufiger gegenseitiger Referentenaustausch [stattfinden]. 
DieSPD-Regionalkommissionen gipfelten in einem Berliner SPD-Büro, das für Ber
lin die Richtung der SPD-Politik angab, analog die KPD-Regionalkommission in 
einem KPD-Büro. Der Aufbau dieser ganzen Org erfolgte von oben nach unten, 
daher wurden zunächst diese beiden Büros gebildet und festen guten Leitern 
unterstellt. Hierbei wurde von vornherein auf das Prinzip des »Leitungsersatzes« 
hingesteuert, der Wert der Führer sollte beurteilt werden danach, wie rasch und 
wie gut sie für sich Leitungsersatz schafften, sich selber so »überflüssig« machten. 
um selber in eine höhere Org-Funktion aufrücken zu können. Die Org-Leitung 
betrachtete daher die Delegierung von zwei Leitungsgenossen in diese Büros nur 
als Provisorium, um die beiden Büros über die Anfangsschwierigkeiten hinwegzu
bringen. 
Der Aufbau sollte von oben nach unten erfolgen. Die Büros sollten sich zunächst 
damit befassen, eine eigene Disposition für die ersten Oppositionszirkel zu schaf
fen, wobei ihnen als Hilfe ein Vorschlag der Org-Leitung zur Verfügung stand. Sie 
sollten weiterhin aus dem ihnen von der Org zur Verfügung gestellten Verbindungs
material die ersten sozialdemokratischen und kommunistischen Oppositionszirkel 
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zusammenstellen. die Lehrer dazu schulen und bereits die weitere Lehrerausbil 
dung betreiben. die Erfahrungen dieser ersten Oppositionszirkel auswerten und 
weitere Oppositionszirkel in Angriff nehmen. Um möglichst rasch eine Erweiterung 
herbeiführen zu können. sowie auch. um durch Anfangsfehler nicht konspirativen 
und politischen Schaden herbeizuführen. sollten die ersten Oppositionszirkel nur 
drei bis vier »Oppositionsobjekte« enthalten. die dafür aber außer dem Lehrer zwei 
bis drei Lehreraspiranten. die nach Absolvierung dieses Kurses möglichst früh selb
ständige Kurse übernehmen konnten. Von den »0ppositionslehrern« sollte nicht 
nur verlangt werden die Abhaltung des Kurses nach einer vorgelegten Disposition. 
sondern auch die Fähigkeit. unsere Sondierungs- und Anwerbungsmethoden anzu
wenden. konspirativ gesichert aus dem von der Org gebotenen Verbindungsmate
rial die besten Elemente zusammenzustellen und nach Beendigung des Kurses die 
für die weitere Oppositionsarbeit geeigneten Elemente in die eigentliche Oppositi
onsarbeit einzuführen. die ungeeigneten gefahrlos »abzuhängen« etc. 
Es war daran gedacht. daß diese zentralen Oppositionskurse nur ein Provisorium 
und eine Ausnahme darstellten, daß in dem Maße. wie die Erfahrung gesichert war 
und genügend Lehrer vorhanden waren. die Regionale von sich aus Oppositions
kurse veranstalteten. während nur die Lehrervermittlung. schon aus konspirativen 
Gründen. zentralisiert bleiben sollte. Zentrale Oppositionskurse sollten nur in Frage 
kommen für besondere »Oppositionsobjekte«. die ihrer Natur nach nicht von Regio
nalen hätten »Verkraftet« werden können. Man stellte sich die weitere Entwicklung 
dann so vor. daß die in den Kursen gewonnenen oppositionellen Genossen den 
Regionalen in besonderen Aktiven angegliedert worden wären. daß. wenn ihre Zahl 
gewachsen wäre. sie in jedem Regionalen in bestimmte Kreis-. später sogar Abtei
lungsfraktionen gegliedert worden wären. in der KPD entsprechend in Unterbezirks
und Zellenfraktionen. so daß sich die ganze Struktur der Org und ihrer Peripherie 
immer mehr der vorgefundenen Struktur der sozialistischen Arbeiterbewegung 
anglich. Wenn dann aus dieser oppositionellen Peripherie neue qualifizierte Ele
mente in die eigentlichen Kader emporgestiegen wären. dann wäre auch die regio
nale Einteilung weiter untergliedert worden. immer in enger Anlehnung an die vor
gefundene Org -Struktur der sozialistischen Arbeiterbewegung. 
d 

Die Konferenz vom 8. Januar 1933 
Diese ganzen Vorarbeiten und Konzipierungen vollzogen sich zumindest bei der 
Leitung und den wichtigsten Org-Funktionären mit dem Bewußtsein einer folgen
schweren Entscheidung . Alle hatten das Gefühl. daß wir an einer Schicksalswende 
der Org standen. Die Hoffnungen. die in diese Wende gesetzt wurden. waren so 
groß. daß ein völliges Scheitern der von uns inaugurierten »Expansionslinie« zu 
einer tiefen Depression und zu einer ernsten Org-Krise geführt haben würde . Hätte 
es sich herausgestellt. daß die neu konzipierte Org-Struktur den Prozeß nicht 
beherrschen ließ oder daß die Expansion auf Schwierigkeiten gestoßen wäre. 
denen unsere Freunde nicht gewachsen wären. so wäre mit ziemlicher Sicherheit 
ein Auflösungsprozeß der Org eingetreten. Ganz abgesehen von den dann unver
meidlichen Spaltungen in der Org-Spitze. 
Andererseits waren wir alle fest davon überzeugt. daß. wenn es gelang. die 
geplante Linie auch nur zu einem sehr erheblichen Teil zu verwirklichen. die Org 
damit zu einem Faktor werden mußte. der in absehbarer Zeit deutlich sichtbare 
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Auswirkungen auf das politische Geschehen in der sozialistischen Arbeiterbewe
gung haben müßte und der imstande war. nach einer relativ kurzen Zeit von mehre
ren Jahren den Parteien der sozialistischen Arbeiterbewegung das Gesetz des Han
deins vorzuschreiben. Sie wäre dann wirklich zu einer leninistischen »Partei« {Partei 
im Sinne eines sichtbaren politischen Bewegungsfaktors) geworden. Diese Ein
sicht in die entscheidende Bedeutung dieser Umstellung und die großen Möglich
keiten. die sie in sich barg, war für alle an der Umstellung Beteiligten ein gewaltiger 
Anstoß für ihre Aktivität und ihre Initiative. 
Um der Bedeutung der Umstellung als Schicksalswende Ausdruck zu geben. um 
diese Umstellung als Beginn des politischen Vormarsches der Org zu dokumentie
ren. um eine größtmögliche Einheit der Auffassungen herzustellen. sowie auch um 
allen Genossen einen moralischen und politischen Anstoß großen Ausmaßes zu 
geben. wurde darum beschlossen. zum ersten Mal seit Bestehen der Org alle ihre 
Funktionäre in einer Konferenz zusammenzufassen und dieser Konferenz ein beson
deres politisches Gewicht zu geben. Wir betrachteten uns als auf dem Wege zur 
leninistische Organisation befindlich. und so sollte diese Konferenz auch widerspie
geln dieses Zwischenstadium unserer Entwicklung. Sie sollte ein Mittelding sein 
zwischen Funktionärskonferenz und Parteitag: Konferenz der Funktionäre einer Org. 
die sich erst zur leninistischen Organisation bildet. und Parteitag sozusagen als Vor
schuß der kommenden politischen Wirksamkeit. 
Die Konferenz war für den 8. Januar 1933 angesetzt. und sie spiegelte sowohl in 
ihrer Vorbereitung als auch in ihrer Durchführung diesen erwähnten Doppelcharak
ter deutlich wider. ln ihrer Konzeption. in ihrer äußeren Aufmachung, in den künfti
gen Aufgaben. die sie der Org wies. war sie ein Stück Parteitag . Und alle Beteiligten 
waren der festen Ansicht. daß nach einem Jahr die nächste Konferenz schon einen 
wirklichen Parteitag darstellen würde, ein Parteitag, der die Bilanz eines Jahres poli
tischer Expansion zog. Die vorliegende Konferenz wurde aber aus einer noch am 
Gängelband geführten Org geboren. bedurfte daher der »Geburtshelfer«. und ihre 
Vorbereitung war noch durchaus (und unvermeidlicherweise) planwirtschaftlich. 
Nicht nur. daß alle Teilnehmer auf das sorgfältigste »Vorbesprochen« wurden. Auch 
die verteilten Referate wurden in der Org-Leitung genau besprochen und geneh
migt. und in Anbetracht unserer Erwartung, daß die Org-Genossen dieser Flut 
neuer Erkenntnisse nichts entgegenzusetzen hatten und möglicherweise eine Dis
kussion ausbleiben könne. wurde von der Leitung sogar die Einleitung der Diskus
sion organisiert. 
Zum Glück erwiesen sich unsere Befürchtungen in letzterer Beziehung als zum Teil 
übertrieben. Die Bildung der beiden Berliner Büros war bereits im Dezember 
erfolgt. ein kommunistischer Oppositionszirkel lief schon damals. ein sozialdemo
kratischer Oppositionszirkel wurde ebenfalls Mitte Dezember zusammengestellt. so 
daß zum Zeitpunkt der Konferenz bereits einzelne. wenn auch noch ganz schwa
che Anfangserfahrungen vorlagen. und ein Teil der anwesenden Genossen sich 
bereits auf Grund der vorliegenden Erfahrungen ein Bild machen konnte. Die Konfe
renz tagte am 8. Januar 1933 vom Nachmittag bis tief in die Nacht hinein. sie 
umfaßte 36 (?) Teilnehmer und war in ihrer Zusammensetzung eine Art Unikum 
der sozialistischen Arbeiterbewegung der ganzen Weit. Kaum jemand. der nicht in 
einer der beiden Parteien Funktionär war. Es hat in keiner der Parteien jemals ein 
Gremium gegeben. das eine gleiche Jugendlichkeit des Lebensalters mit einer 

141 



auch nur annähernd ähnlichen Höhe des Parteialters verband. in den letzten Jahren 
hat es besonders in der KPD wohl keine Konferenz gegeben, in der auch nur annä
hernd soviel alte Parteimitglieder auf einem Haufen saßen wie hier. 
Folgende Referate waren vorgesehen : 
1. Referat »K<<: »Die politische Lage und die grundsätzlichen Aufgaben der Org« 
2. Referat »Z«: »Die organisatorische Struktur der Org und die Umstellungsarbeit« 
3. Referat »H«: »Die Konspiration unter den neuen Arbeitsbedingungen« 
4. Referat »F«99 : »Die theoretische Arbeit der Org« 
Die Themenstellung spiegelt wider die Einstellung der Org-Leitung zu dem 
Gewicht der einzelnen Probleme. Wie sorgfältig die Konferenz vorbereitet wurde, 
ergibt sich aus dem anliegenden Protokoll vom 7. Januar100 Die Konferenz verlief 
programmgemäß. über Inhalt der Referate und Diskussion kann man sich aus der 
Anlage unterrichten. Von dem Referat «K[ur]t« existiert nur die Disposition über den 
ökonomischen Teil, während die Richtung der Org-Ausführungen durch die mitge
teilten Thesen genügend klargelegt wird. 
Die Konferenz verlief absolut programmgemäß, was bei dieser sorgfältigen Vorbe
reitung nicht verwunderlich ist. Sie hinterließ wohl bei fast allen Teilnehmern einen 
recht tiefen Eindruck und gab einen bedeutenden Anstoß für den Vorantrieb der 
geplanten Arbeit. 
e 
Plan und Wirklichkeit 
Die Org-Leitung hatte die Umstellung sehr genau in ihren Phasen und in ihrem Ver
lauf planiert . Sie hegte ziemlich fest umrissene Erwartungen hinsichtlich der Ent
wicklung der Menschen, der politischen Ansatzmöglichkeiten für die Oppositionsar
beit der Termine für die Ingangsetzung und Beendigung der einzelnen Stellungs
phasen, kurzum für Umfang und Termin der einzelnen Arbeitsetappen. Es ist von 
einem gewissen grundsätzlichen Interesse, zu vergleichen, inwieweit die Wirklich
keit diesen Erwartungen entsprach, denn dieser Vergleich stellt ja zugleich eine 
Überprüfung der Konzeption des 8. Januar an der Realität dar. Scheiterten diese 
Erwartungen, so bedeutete das eine schwere Niederlage für die Org-Leitung und 
die ganze Org; erfüllten sie sich aber wen igstens zu einem erheblichen Teil. so 
stellte das nicht nur eine große Genugtuung für die Org-Leitung dar, sondern, was 
weitaus wichtiger ist auch eine geschichtliche Bestätigung der Org-Konzeption 
vom 8. Januar und damit einen Wegweiser für die Ausrichtung der leninistischen 
Arbeit unter ähnlichen Verhältnissen überhaupt. - Noch eine dritte Möglichkeit 
wäre denkbar. Daß äußere Umstände, beispielsweise ein Kriegsausbruch oder die 
faschistische Revolution, eine solche Überprüfung unmöglich gemacht hätten. Tat
sächlich setzte auch die faschistische Revolution bald nach dem 8. Januar ein. 
Aber sie war ja kein plötzlicher Akt, sondern ein Prozeß, der sich immer rascher ein
lief, und auf der andern Seite vollzog sich die Org-Umstellung in solchen Formen 
und solchem Tempo, daß es trotzaller Schwierigkeiten noch möglich war, die Über
prüfung der Konzeption vom 8. Januar an der Realität vorzunehmen. Darum soll 
nachstehend kurz skizziert werden, was die Org-Leitung geplant hatte und erwar
tete, und wie sich die Politik vom 8. Januar, soweit noch demokratische Umstände 
erhalten blieben, wirklich rea lisierte. 
So sehr die Org-Leitung auch eine Beschleunigung der Umstellung wünschte, aus 
den Erfahrungen der Bürozeit erschienen ihr die meisten Genossen und Funktio
näre wenig wendig und recht unselbständig zu sein, das zur Verfügung stehende 
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Oppositionsmaterial zu geringfügig und zu wenig überprüft als daß mit raschen 
Erfolgen des Umstellungsprozesses gerechnet werden könnte. Aus der Bürozeit 
hatte die Org-Leitung ebenfalls eine Einstellung übernommen. die davon ausging. 
daß desto heftiger der Eingriff in die Org sei. um so größere Verwirrung würde dar
aus folgen. Man müsse also nur sehr behutsam und vorsichtig neue Gremien bil
den und alte abbauen. da sonst Gefahr für die Beschäftigungsmöglichkeit der alten 
bestehe. Diese Furcht klingt auch noch wider in der These 17 vom 1. Dezember. die 
Furcht vor der »Unterbrechung der Org-Kontinuität«. 
Aus allen diesen Gründen rechnete die Org-Leitung bei Beginn ihrer Stellung
nahme. also Anfang bis Mitte Dezember 1932 damit daß frühestens in einem hal
ben Jahr die neue Arbeit so weit fortgeschritten sein körine. daß die alten »SAKZ«
Zusammenhänge unbedenklich aufgelöst werden könnten. Sie rechnete weiterhin 
damit daß aus der Oppositionsarbeit frühestens nach einem halben bis dreiviertel 
Jahr so große Resultate erzielt sein könnten. daß bereits mit der Bildung regionaler 
Oppositionsaktive hätte begonnen werden können. Sie kam zu einer so vorsichti
gen Einschätzung der Entwicklungstermine unter anderem auch dadurch. daß sie 
dabei einkalkulierte, daß in den Anfangsmonaten ja alle Konzipierungs- und Erfah
rungssammlung lag, daß erst die Lehrer und Funktionäre für neue Arbeit überhaupt 
ausgebi ldet werden mußten. und daß erst in dem Maße. wie die neue Arbeit sich 
bewährte und in ihr routinierte Genossen sich herausgebildet hatten. das Tempo 
der Arbeit sich immer mehr beschleunigen konnte. Und wenn an einer Stelle der 
Thesen vom 1. Dezember gesagt wird. »Wir sollten danach streben. in spätestens 
einem Jahr in allen wichtigsten Kreisen der SPD und Unterbezirken der KPD über 
ein tragfähiges Gerippe von Sympathisanten zu verfügen. das schon in gewissem 
Sinne oppositionell einsatzfähig ist« {These 15). so war es mehr ein Aufruf zur For
cierung der Arbeit als eine Einschätzung der Entwicklungsmöglichkeiten. Es wurde 
damit allgemein gerechnet daß das erste Jahr das Jahr der Erprobung und des 
»Einlaufens« wäre und daß die Auflösung der alten Org selbst sich bis weit in den 
Sommer hinein erstrecken müßte. 
Es war vorher schon begründet worden. warum die Org-Leitung auf die allergrößte 
Beschleunigung der Umstellung des Prozesses drängte. Es war beinahe so. als ob 
sie vorausgeahnt hätte. daß ihr nicht mehr viel zur Überprüfung des Ergebnisses 
blieb. obwohl in Wirklichkeit ganz andere Motive dieser Beschleunigung zugrunde 
lagen. Vom 1. Dezember datieren die entscheidenden lnitiativthesen. die in der Lei 
tung diskutiert wurden . Bereits acht Tage später waren bereits SPD- und KPD-Büro 
gebildet. und die Thesen. die dem SPD-Büro vorgelegt wurden. tragen das Datum 
vom 11. Dezember. Nach unserer Erinnerung begann um die gleiche Zeit die Arbeit 
an der Zusammenstellung des ersten sozialdemokratischen Oppositionszirkels. 
während kommunistische Oppositionszirkel noch aus der Bürozeit zur Verfügung 
standen und einfach im neuen Sinne weitergeführt wurden. Wenige Wochen nach 
dem 8. Januar liefen bereits die ersten Oppositionszirkel ab. und aus dem verfügba
ren zentralen Verbindungsmaterial wurden bereits mehrere neue sozialdemokrati
sche und kommunistische Oppositionszirkel zusammengestellt unter Leitung von 
Lehrern. die an den ersten Oppositionszirkeln teilgenommen hatten. 
Es kam also alles wesentlich schneller in Gang, als man ursprünglich angenommen 
hatte. Entscheidend hierbei war. daß die Funktionäre und Genossen. die [sich] in 
der vorangegangenen Epoche der Org so oft als uninitiativ. unselbständig und 
bürokratisch gezeigt hatten. in neue Verhältnisse gestellt schon nach wenigen 
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Wochen. ja manchmal Tagen. Eigenschaften entfalteten. die uns vorher nur durch 
den falschen Einsatz und die falsche Richtung der Org völlig verborgen worden 
waren . Die personel le Grundlage der neuen Politik erwies sich also als vie l breiter. 
als sie die Org -Leitung eingeschätzt hatte. Dementsprechend ze igten sich also 
auch viel rascher die Erfolge. ln viel schnellerem Tempo als vorausgesetzt konnten 
immer neue Genossen aus den »SAKZen« an der neuen Arbeit beteiligt werden. 
und nach unserer Erinnerung wurden bereits in der ersten Hälfte des März die 
alten »SAKZe« vö llig aufgelöst. weil bereits fast alle »SAKZ«-M itglieder irgendwie 
an der neuen Oppositionsarbeit beteiligt waren und in dieser Eigenschaft bereits zu 
den Regionalkommissionen gehörten. Das in Kursen ausgebi ldete Oppositionsma
terial vermehrte sich ab Ende Februar bereits von Woche zu Woche, und bereits in 
der 2. März-Hälfte wurden die Vorarbeiten für die regionale Aufgliederung der aus
gebi ldeten Oppositionszirkelteilnehmer an die Regionalkommission in Form von 
Oppositionsaktiven vorgenommen. Es gab einige KPD-Oppositionsaktive und zwei 
S PD-Oppositionsaktive. darunter ein sozia ldemokratisches Oppositionsaktiv Süd
west und ein sozialdemokratisches Oppositionsaktiv Wedding. 
Daß mit der neuen Arbeitslinie nicht eine weitere Komplizierung eingetreten war. 
sondern vielmehr eine Entwirrung und Klärung aller Aufgaben, Org-Probleme und 
-Linien in vorher nie erhofftem Ausmaße. ze igte sich auch in der Leitungsarbeit von 
»Kreis«.101 Die Protokolle und Beschlüsse jener Zeit spiegeln w ider. daß nunmehr 
die Org nicht nur eine klare Perspektive hatte. sondern daß sich auch die Leitungs
arbeit dieser erfreu lichen Sachlage anpaßte und sie widerspiegelte. Sie fanden 
auch ihren Ausdruck in einer klaren politischen Reaktion auf das politische Gesche
hen. w ie sie z. B. in dem Beschluß über die Haltung zu den Wehrdebatten in der 
SPD vom 27. Januar 1933 sichtbar sind. 
Während so die Umstellung auf die neue Linie in einem Tempo in Gang kam und 
Organisations- und Agitationserfolge zeitigte. die alle Pläne und Erwartungen bei 
weitem übertrafen. zeigten sich schon von ferne die Umrisse für ganz neue 
Vorstoßmöglichkeiten der Org. ln der KPD gewannen wir Fühlung zu zentralen Kräf
ten sowie zu Leuten der Berliner Leitung, und die Chancen. durch entsprechende 
Plazierung unserer Genossen die künftige Oppositionspolitik wirksam vorzuberei
ten. stiegen. Auf der SPD-Seite hatten wir Fühlung mit jenen aktivisti schen opposi
tionellen Kreisen, die zu jener Zeit in den Vordergrund des Interesses traten. w ir 
standen ihnen mit Kritik und Vorsicht gegenüber; die ernsthafte theoretische Erklä
rung der Existenz dieser Haubach-Mierendorff-Pahi-Leute102 als »Rechtsaktivisten«. 
also als Widerspiegelung des Faschismus in der SPD. gelang aber erst etwas 
später. 
f 
Anfänge der Reichsarbeit 
Es darf hier nicht vergessen werden. auf die Anfänge unserer Reichsarbeit hinzu
weisen, die ebenfa lls unsere grundsätzlichen Auffassungen bestätigten. Sie rei
chen bis vor die Bürozeit zurück. Damals bekamen wir Fühlung zu einem einzigen 
(an sich unbrauchbaren) Mann in Süddeutschland.103 Wir veranlaßten ihn. seinen 
(besser brauchbaren) Freund in die SPD zu lancieren und dort se inen Freundes
kreis zu erweitern. Die konkreten Ratschläge, die w ir unseren dortigen Genossen 
erteilten. spiegelten die jeweilige Richtung unserer Berliner Arbeit wider. So gaben 
w ir 1932 »Büro-Ratschläge«. was für die Sorgfalt der dortigen Arbeit des ersten 
sorgfältigen Kaderaufbaus von großem Nutzen war. während der Schu le, da es 
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sich um Anfangsarbeit handelte (wo »ein Schuß Planwirtschaft« unentbehrlich). 
nicht sehr ins Gewicht fiel. 
Auch diese Arbeit entwickelte sich langsam. aber ausgezeichnet. wie bei einer 
ersten Kontroll- und Besuchsfahrt (April 1933?) feststellbar. Sie hatte nur den gro
ßen Mangel. daß vorerst der KPD-Sektor noch völlig fehlte . Die Haltung. die die 
dort arbeitenden Freunde später einnahmen. die organisatorische Bewährung der 
dortigen Ansatzpunkte unter dem Fasch ismus berechtigen uns vollauf zu der 
Annahme. daß die Übertragung unserer Prinzipien auf die Reichsarbeit wohl die 
Fülle unserer Tätigkeit stark vermehrt hätte. daß sie aber nur einen kleinen Bruchteil 
jener Schwierigkeiten gebracht hätte. mit denen die Anfangsarbeit der Org im Zen
trum. der Weg von der Gründung bis zum 8. Januar gepflastert war. Diese erste 
Reichsarbeit hätte um so größere Chancen geboten. als sich bald die Möglichkeit 
ergab. unsere demokratische Berliner Jugendposition ebenfa lls in ihren Dienst zu 
stel len . 
[ . . . ] nach unserer Erinnerung nahm im Februar 1933 die Berliner Jugendleitung. 
die. wie früher geschi ldert. in weitere Einbeziehung der Genossen in unsere Hand 
[ . . . [?].] an einem Reichsausschuß der SAJ teil. Dort wirkten sie in von uns vorge
schlagener Weise. [ . . . ] in engere Beziehung zu den oppositionellen SAJ -Bezirken 
im Reich [trat] und [wir] damit auch die Möglichkeit erhielten. auf dem Wege über 
diese Jugendbezirke Verbindung zu den betreffenden Parteibezirken zu schaffen. 
So zeichnete sich wenigstens auf dem SPD-Sektor der Übergang von der Berliner 
Politik zur Reichsarbeit ab. und es konnte gar nicht fehlgehen. daß wir dann auch 
die Verbindung zu den betreffenden KPD-Bezirken gewonnen hatten. 
g 
Die Perspektiven des 8. Januar 1933 
Wir werden im nächsten Abschnitt darauf eingehen. wie dieser Vormarsch der Org 
allmählich durch die faschistische Revolution ins Stocken geriet. abgebogen 
wurde. Man kann sagen. daß spätestens im Juni. wahrscheinlich aber schon im 
Mai diese alte Arbeit sich totgelaufen hatte. Im April trat die entscheidende Wende 
auf allen Gebieten der Org-Tätigkeit bereits ein . Im Februar aber verlief sie noch 
ungestört in der alten Richtung weiter. im März zeigten sich die ersten Störungen. 
die den Kurs der Org damals aber noch nicht entscheidend beeinflußten. 
Die Frage. wie wäre die Entwicklung weitergegangen. wenn es nicht zur Hugen
berg-Hitler-Regierung gekommen wäre. wenn aber im Frühjahr 1933 Wahlen statt
gefunden hätten. in denen die NSDAP wieder mit leeren Oppositionsdrohungen 
hätte agitieren müssen. und wenn sie. wie dann zu erwarten. weitere zwei bis drei 
Millionen Stimmen verloren hätte. wenn dann eine Koalitionsregierung gebildet 
worden wäre. die durch weiteres Entgegenkommen an die sozial istische Arbeiter
bewegung und durch etwas schärferen Kurs gegen die Nationalsozialisten den 
Übergang zu einer neuen Periode des demokratischen Regimes in Deutschland 
geschaffen hätte? Die Frage also. was wäre geschehen. wenn die faschistische 
Revolution für diesmal in Deutschland gescheitert wäre und noch eine ganze 
Anzahl Jahre des demokratischen Regimes der Org bevorgestanden hätten? Diese 
Frage kann man naturgemäß nicht wissenschaftlich beantworten. sondern man 
kann ihre Antwort nur abschätzen. wobei in der Abschätzung auch zugleich 
Wunsch und Zielrichtung enthalten sind. 
Obwohl diese Abschätzung der Perspektiven also eine subjektive Angelegenheit ist. 
mag darüber kurz noch einiges gesagt werden. weil ja die Probleme des 8. Januar 
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keineswegs nur historische Reminiszenzen darstellen, sondern vielleicht schon in 
sehr absehbarer Zeit wieder aktuelle Fragen der proletarisch-revolutionären Politik 
sein werden. 
Wäre die faschistische Revolution nicht gekommen, so kann man in bezug auf die 
Umstellung der Org eines mit Gewißheit sagen: Die Störungen dieser Politik wären 
ausgeblieben, die sozialdemokratische und kommunistische Oppositionsarbeit 
hätte sich auch über den März, April und Mai hinweg immer schneller entwickelt 
in allen Regionalen hätte es nicht nur eins, sondern mehrere Aktive gegeben und 
mehrere neue Oppositionskurse, so daß bereits spätestens im Spätsommer die 
Möglichkeit bestanden hätte, Fraktionen auf die wichtigsten Kreise und Unterbe
zirke aufzugliedern und dort koordiniert aufzutreten bei der Behandlung der zur 
Debatte stehenden politischen Probleme. ln dem Maße. wie aus dieser Opposi
tionsarbeit uns qualifizierte Funktionäre zur Verfügung gestanden hätten, wäre 
auch der Funktionärsapparat der SAJ unserer sozialdemokratischen Oppositions
arbeit in viel höherem Maße dienstbar zu machen gewesen wie bisher. ln der kom
munistischen Oppositionsarbeit hätten wir spätestens im Herbst 1933 vor dem Pro
blem der Bearbeitung führender Funktionäre gestanden, wodurch zwar nicht die 
KPD-Politik geändert worden wäre, wodurch wir aber die Möglichkeit bekommen 
hätten, unseren KPD-Apparat in vielfach beschleunigtem Tempo auszubauen und 
KPD-Mittel für unsere Arbeit zu benutzen. 
Hätte sich die Arbeit ad infinitum in diesem lawinenartig anschwellenden Wachs
tum ausbreiten können? Diese Frage muß man mit nein beantworten. Einmal hing 
ja unsere Arbeit in entscheidendem Umfang davon ab, inwieweit in den sozialisti
schen Arbeiterparteien kritische Strömungen vorhanden waren. Bei einem Zurück
fluten der faschistischen Welle hätte aber die SPD eine gewisse Konsolidierung 
erfahren, die das Tempo unserer Arbeit in gewissem Umfang gehemmt hätte. 
Dafür wäre allerdings die KPD in größere Schwierigkeiten geraten, was unsere dor
tige Arbeit wiederum gefördert hätte.104 

Wichtiger aber ist noch folgende Erwägung. Die rasche Ausbreitung unsererneuen 
Arbeit war ja nur möglich, indem wir immer neue Genossen einsetzten. die zur Org 
gehörten und die durch Fortgeschrittenen-Kurs und praktische Org-Erfahrungen 
sehr weitgehend vorgebildet waren. Der Fortgeschrittenen-Kurs dauerte vier 
Monate, rechnete man ein weiteres halbes Jahr praktische Org- Erfahrung hinzu. so 
war nahezu ein Jahr Ausbildungszeit als Minimum bei den verwendeten Funktionä
ren investiert. Nun hatte es sich zwar gezeigt daß die Org ihren Menschen zu 
wenig zugetraut hatte, ein weit größererTeil der Org-Mitglieder, als die Org-Leitung 
im Dezember angenommen hatte, erwies sich als genügend qualifiziert, um als 
Funktionär an der neuen Arbeit teilzunehmen. Dadurch konnte die Arbeit in rasche
rem Tempo als vorausgesehen und auch in einem größeren Umfang als vorausge
sehen weitergeführt werden. Aber wenn erst einmal der Punkt erreicht war, an dem 
alle in der alten Org herausgebildeten Genossen in die neue Arbeit soweit sie sich 
dafür tauglich erwiesen, als Funktionäre eingesetzt wurden, so mußte das Tempo 
der Arbeit ins Stocken geraten. denn nunmehr konnte die Arbeit nur so weit und in 
solchem Maße weitergeführt werden. wie aus der neuen Arbeit Funktionäre hervor
wuchsen, wie diese politisch und organisatorisch und theoretisch die Org-Konzep
tion und -Arbeitsmaßnahmen beherrschen lernten, und in dem Tempo weiterhin. 
wie sich aus den besten Funktionären die Org-Leitung verstärkte. um eine bessere 
Arbeitsteilung auch in ihrer Spitze durchführen zu können. 
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Wenn die neue Arbeit sich weiter in dem Maße entfa ltet hätte. wie es sich aus den 
Erfo lgen des ersten Vierteljahres errechnen läßt. so wäre dieser Zeitpunkt etwa 
nach einem Jahr erreicht worden. Aber die Org, die dann bestand und die dann in 
eine Art Wachstumskrise trat. wäre bereits ein politischer Faktor gewesen. dessen 
Wirkungen in der Berliner sozia listischen Arbeiterbewegung an einhundert Stellen 
zugleich sichtbar geworden wären. Aus dieser größeren Wirksamkeit. aus dieser 
engeren Berührung aus der politischen Wirksamkeit wären auch weitgehende per
sonel le Konsequenzen erwachsen. Nicht nur in bezugauf die Schulung und Weiter
entwicklung der Genossen. die wir schon erfaßt hatten. sondern es wäre dann 
auch leichter gewesen. qualifiziertere und w ichtigere Persönlichkeiten für die Org 
zu gewinnen und wichtigere oppositionelle Exponenten der oppositione llen Arbeit 
dienstbar zu machen als zu einem Zeitpunkt. als die Hauptsorgen der Org darin 
bestanden. die anderen nicht wissen zu lassen. w ie schwach man noch sei. Man 
darf also überzeugt sein. daß zwar der Org in ihrer weiteren Entwicklung schwere 
Krisen keineswegs erspart geblieben wären. daß aber die Überwindung dieser 
Krisen wesentlich leichter gewesen wäre. als jene freie Bahn zu gewinnen. aus der 
Enge in die Weite der politischen Betätigung. die von dem Anbeginn der Org über 
den 8. Januar ins Freie führt. 

Die Org unter dem Faschismus 

1. 
Einleitung 

Mit dem bisher Gesagten könnte die Schi lderung der Vergangenheit der Org 
eigentl ich abbrechen. denn die Bewältigung der Probleme des Faschismus gehört 
nicht zu den Aufgaben der Vergangenheit. sondern vielmehr der Gegenwart. Und 
doch ist es erforderlich. sich mit diesen Fragen wenigstens insofern auseinanderzu
setzen. wie sie als abgeschlossen gelten können. schon um das vorher gegebene 
Bild der Org-Entwicklung seit dem 8. Januar nach der negativen Seite hin zu ergän
zen. nach der Seite des Niedergangs und der Niederlage. Es sol l in diesem Zusam
menhang nicht die Entwicklung der Org von der faschistischen Revolution bis zur 
Gegenwart gegeben werden. es sol l vielmehr nur gezeigt werden. wie die Org auf 
das Phänomen des Faschismus reagierte. und wir sch ließen diese Darlegung mit 
dem Moment ab. in dem die Org das faschistische Phänomen voll erkannte und 
anerkannte und damit theoretisch wenigstens die Periode der Demokratie ab
schloß und ihre Positionen. die sie in der Zeit der Demokratie in der sozialistischen 
Arbeiterbewegung bereits erobert hatte. freiwillig räumt. 
Bei der vorangegangenen Darlegung der Org-Entwicklung seit dem 8. Januar 
könnte es so scheinen. als ob die Org und ihre Leitung wenigstens bis zum April/ 
Mai 1933 hinein sich weder theoretisch noch praktisch von den übrigen Arbeiter
organisationen unterschieden hatten. die gegenüber dem Faschismus eine reine 
Vogel-Strauß-Politik betrieben. Sie erkannten ihn einfach nicht als existent an. weil 
er in ihr historisches Schema nicht hineinpaßt und was noch schlimmer war. sie 
benahmen sich auch danach. Das traf für die Org keineswegs zu. Im Gegenteil. wie 
wir gleich zeigen werden. hat die Org sich sehr frühzeitig mit dem faschistischen 
Phänomen auseinandergesetzt und das Problem auch frühzeitig gelöst. 
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2. 

Die Org hat nach dem 30. Januar nicht sofort die Gewißheit der faschistischen 
Revolution vorausgesagt. Sie konnte das schon darum nicht weil sie dann auch 
die entsprechenden Konsequenzen hätte ziehen müssen, die sie von der sozialisti
schen Arbeiterbewegung unweigerlich getrennt hätte. Während des ganzen 
Februar verlief daher nicht nur in der Realität sondern auch im Bewußtsein der Org 
die Politik und ihre Wirksamkeit in der vorher beschriebenen Richtung weiter. 
Anfang März sagte die Org den Eintritt der faschistischen Revolution und ihres 
bestimmten Sieges voraus. die Terrorwelle kam zunächst gegenüber der KPD in 
Gang, aber während eines Teiles des März. ungefähr bis zum Reichstagszusam
mentritt vom 21. März. konnte die Arbeit noch in der bisherigen Weise fortgeführt 
werden. ln den ersten Apriltagen wurde die Funktionärsgruppe. die sich mit den 
Problemen des vorher erwähnten sozialdemokratischen Oppositionsaktivs Wed
ding befaßte, verhaftet. Nunmehr wurden stärkere Einschränkungs- und Umstel
lungsmaßnahmen in bezug auf die Illegalität vorgenommen, die die alte Arbeit 
immer mehr erdrosselten. nachdem vorher schon die KPD-Arbeit infolge der Zer
störung der legalen KPD zum Versiegen gebracht [worden] war. 

Die Org und ihre Faschismustheorie 

Die theoretische Bewältigung des faschistischen Phänomens stellt einen gewissen 
Triumph der Org-Konzeption dar. War doch hier. Jahre vor seinem Eintritt. Form und 
Gesetzmäßigkeit des Verlaufs der faschistischen Revolution vorausgesagt war 
doch die faschistische Revolution gesellschaftlich fundiert worden. ihre Gesetze 
erklärt, ihre Zusammenhänge gedeutet. Alles das aus dem Gesichtspunkt der 
Gesamtkonzeption. so daß hier- so sehr man auch wünschen mochte. daß diese 
Prüfung erspart geblieben wäre - eine eindeutige und unbestreitbare Beweismög
lichkeit vorlag. für die Richtigkeit der Konzeption. für ihren vollen Einklang mit der 
Realität indem man die theoretische Voraussage mit der faschistischen Wirklich
keit vergleichen konnte. 
Unter dem Eindruck der Septemberwahlen von 1930 wurde eine Theorie geschaf
fen. die im Zusammenhang mit unserer Darlegung der bürgerlichen Ideologienbil
dung und unserer Auffassung des Wesens der Niedergangsepoche des Kapitalis
mus den Faschismus gesellschaftlich zu interpretieren suchte. statt wie bisher rein 
idealistisch aus dem Willen des Führers. wie bei den bürgerlichen Parteien und der 
SPD, oder aus einem geheimnisvoll personifizierten Trust- und Finanzkapital wie 
bei der KPD. Es wurden hierbei die bürgerlich-ideologisch umgebogenen Radikali 
sierungskräfte vorausgesetzt und als »national-reaktionäre Antriebskräfte« bezeich
net. Daraus ergab sich jene Theorie. die auch in der Thesenarbeit formuliert ist. Im 
Jahre 1931 wurde diese Theorie dann ergänzt durch die Einfügung der Rolle der 
faschistischen Partei und des faschistischen Führers bei diesem Phänomen. 
Dadurch kamen wir zu jener Formulierung des faschistischen Phänomens, wie sie 
auch im heutigen Fortgeschrittenen-Kurs-Abend im Grunde enthalten ist. Die Theo
rie des Faschismus. wie sie dann entwickelt worden ist siehe Anlage.105 

Damit war im wesentlichen das theoretische Problem gelöst. Aber man muß sich 
darüber klar sein. daß es gelöst wurde ausschließlich aus der Theorie und Abstrak
tion; denn die Kenntnisse des italienischen Faschismus waren nur rein äußerlich 
und erleichterten keineswegs diese Aufgabe. So nimmt es nicht wunder. daß sich 
in dieser theoretischen Konzeption eine Reihe von Widersprüchen befinden. die 
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nicht durch die beste Theorie beseitigt werden konnten, sondern nur durch die 
Beobachtung der Realität also durch die Beobachtung des Faschismus. 
So findet sich in der Faschismustheorie zum Beispiel auf der einen Seite die 
Annahme, daß die ganze sozialistische Arbeiterbewegung fast restlos oder gar rest
los zugrunde ginge, daß der Faschismus lange Zeit ein, ja mehrere Jahrzehnte 
überdauern könne, und daß wir uns nur die Aufgabe stellen könnten, als Bannerträ
ger des Marxismus auch den Faschismus zu überdauern, um am Grabe dieses 
Regimes die Fahne der proletarischen Revolution aufzupflanzen, denn ohne die 
Erfüllung dieser unserer Aufgabe würde an einem etwaigen Ende des Faschismus 
wohl der Marxismus ausgerottet sein. 
Aber zugleich mit diesen Perspektiven, die leider nur allzu sehr durch die Wirklich
keit bestätigt wurden, fanden sich Gedankengänge etwa in folgender Richtung : 
Auch der Kapitalismus mit faschistischer politischer Struktur ist eine Klassengesell
schaft und der Klassenkampf zwischen Proletariern und Unternehmern geht weiter. 
Auch der faschistische Staat in einer modernen kapitalistischen Gesellschaft kann 
nicht auf eine irgendwie geartete organisierte Erfassung der Arbeiter verzichten, 
schon um sie nicht ohne Einfluß für ihre Interessen selber sorgen zu lassen . Es wird 
also faschistische Arbeiterorganisationen geben, ja die faschisti sche Partei muß 
selber viele Arbeiter umfassen, da sie ja alle Gesellschaftsteile beeinflussen will. 
Infolgedessen muß sich auch der Klassengegensatz in den faschistischen Organi
sationen und Arbeiterorganisationen widerspiegeln, zuallermindest aber in den 
Betrieben starken Ausdruck finden. Es ist nur ein Schritt von diesem Voraussagen 
zur Aufstellung der praktischen Konsequenz daraus : Aufgabe der Revolutionäre ist 
es, diesen Klassenkampf, der überall seinen Ausdruck findet zur Basis der Massen
mobilisierung zu machen. Selbst wenn die Massen an das Regime glauben, könne 
diese soziale Mobilisierung nicht vergeblich sein, dann sei eben die Formel : »Heil 
Hitler und 10 Pfennig Lohnerhöhung .« 

Anlage: 

Aus: Thesenarbeit: Konfassung E VI 

Unsere Arbeit in der N.S.D.A.P. 
1. Unsere Einstellung zu den sozialistischen Arbeiterorganisationen ist positiv, sie 

sind durch unser Hinzutreten organisatorische Hebel der proletarischen Revolu
tion . Dagegen sind wir grundsätzliche Gegner der NSDAP als der antimarxisti
schen nationalreaktionären Partei der weißen Diktatur. Unsere Aufgabe in der 
NSDAP besteht in der Sprengung ihrer Massenbasis durch die Revolutionie
rung ihrer werktätigen Mitglieder. 

2. Ob das vor oder nach einer möglichen Machtergreifung der reaktionären Partei 
erfolgt wird von der Gestaltung der politischen und gesellschaftlichen Kräftever
hältnisse im Verlauf der Krise abhängen, sowie davon, ob unsere Kraft schneller 
wächst als die Diktaturmöglichkeit der NSDAP. 

3. Zur aktiven Arbeit in der NSDAP sind nur Genossen geeignet die in der soziali
stischen Arbeiterbewegung genügend verwurzelt mit unserer revolutionären 
Arbeit genügend verwachsen und in konspirativen Dingen genügend erfahren 
sind, um diese Arbeit erfolgreich leisten zu können. 

4. Wir müssen in erster Linie in die Arbeiterorganisationen der NSDAP (Betriebs
zellen, Erwerbslosenorganisationen, Gewerkschaftsfraktionen etc.) eindringen 
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und dort (in einer der Lage angepaßten Weise) für die revolutionäre Abbiegung 

der NSDAP-Arbeiterpolitik wirken. Durch Versuche. die NSDAP-Arbeiter mit 
SPD- und KPD-Arbeitern in Diskussionen zu bringen (von unseren SPD- und 
KPD-Genossen unterstützt). müssen wir dahin wirken. die Klassenfront der 
Arbeiter gegen die Unternehmer wiederherzustellen und die Einbeziehung der 
NSDAP-Arbeiter in die reaktionäre Front zu erschweren . 

5. Weiterhin müssen wir ein Netz von Revolutionären in die SA bauen und auch in 
den Funktionärs- und Führer-Körper der NSDAP eindringen . Hierzu muß auch 
unsere Arbeit unter den Studenten nutzbar gemacht werden sowie unsere Ver
bindungen mit der Strasser-Gruppe etc. 

6. Wir sind die einzige sozialistische Arbeiterorganisation außerhalb Rußlands. die 
nunmehr beginnt. eigene konspirative Erfahrungen zu sammeln und die über 

eine politische und organisatorische Konzeption verfügt. die es erlaubt. diese 
Erfahrungen zu verwerten und immer neu anzuwenden. Wir sind so die einzige 
Arbeiterpartei in den kapitalistischen Ländern, die aus sich selbst die Mittel ent
wickelte, um auch unter einer siegreichen terroristischen weißen Diktatur als 
Träger des revolutionären Marxismus weiterzuwirken und sogar diese Diktatur. 

wenn die Umstände es gestatten. zu vernichten und in die Diktatur des Proleta
riats zu verwandeln. Daraus erwächst uns die Verantwortung und die Pflicht. so 
schnell wie möglich mit den Vorarbeiten zu unserer antireaktionären Arbeit zu 
beginnen. 

Es ist gar nicht leicht. zu erkennen. daß die erstere Perspektive und die letztere 
Klassenkampfprognose einander widersprechen . Aber es ist deutlich zu erkennen. 
daß in diesen Klassenkampfprognosen und ihren praktischen Konsequenzen 
nichts anderes steckt als bürgerlich-revolutionärer Spontaneitätsglaube. Die Lehren 
des Klassenkampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie. wie sie sich in der gan
zen Periode der bürgerlichen Revolution einschließlich der Demokratie (die im wei
testen Sinne nur das letzte Teilstück dieser Revolution ist) darstellen. waren einfach 
in die faschistische Zukunft transponiert. Damit zugleich wurde in diese unbe
stimmte nebelhafte graue Zukunft auch transponiert unsere Strategie und Taktik für 
bürgerlich-ideologische Arbeiterorganisation (Heil Graßmann 106. aber gewerk

schaftliche Kampfmassierung), nur daß sich diese Strategie statt im Rahmen einer 
Partei in der ganzen Gesellschaft abspielen sollte. da die sozialistische Arbeiterbe
wegung als untergegangen vorausgesagt wurde . Im Grunde genommen war 
unsere Taktik unter dem Faschismus wie gesagt bereits in der Thesenarbeit formu
liert. 
Vergleicht man das. was die Org theoretisch über den Faschismus erarbeitet hatte, 
bevor er da war. so wird man zugestehen müssen. daß die Mängel und Irrtümer 
lediglich die konkreten Formen und wichtige Einzelheiten betrafen, daß aber die 
Grundtatsachen hundertprozentig richtig gezeichnet waren. Dieser Erfolg wiegt um 
so schwerer. als ja die übrige sozialistische Arbeiterbewegung und die bürgerliche 
Wissenschaft selbst zwei Jahre nach dem Sieg des deutschen Faschismus noch 
nicht einmal den Versuch unternommen haben. das faschistische Phänomen wis
senschaftlich zu erklären. 

150 



3. 
Die Org-Leitung und die faschistische Revolution 
a 
Stellung zum 30. Januar 1933 

Die Regierungsbildung vom 30. Januar wurde am Nachmittag bekannt. Am selben 
Tage noch wurde der Org-Leitung eine Stellungnahme unterbreitet. die angenom
men wurde. Sie wurde bereits einen Tag später in der ganzen Org in den zum 
ersten Male in vervielfältigter Auflage [erschienenen] »Notizen zur Lage« verbreitet. 
b 
Entwicklung nach dem 28. Februar 1933 

Am 28. Februar fand der Reichstagsbrand statt. es begann die Hetze gegen die 
sozialistische Arbeiterbewegung, das Verbot der Arbeiterpresse. wenige Tage vor 
den Wahlen vom 5. Märzw7 Die Org-Leitung sah, daß selbst diese Schläge nicht 
vermochten. die völlig zersetzten und direktionslos gewordenen Führungen der 
Arbeiterorganisationen zu einer entschlossenen Gegenwehr zusammenzuschwei 
ßen und damit zum Zentrum eines Widerstandes zu machen. der alle oppositionel
len Faktoren. die bisher auseinanderstrebten, zu [einem] gemeinsamen Handeln 
zusammenschweißte. Bisher hatten die Nationalsozialisten mit entscheidenden 
Vorstößen gegen die sozialistische Arbeiterbewegung gezögert. weil sie Angst vor 
ihrer angeblichen Stärke hatten. Diese Enthüllung der wirklichen Schwäche der 
»marxistischen Front« mußte zugleich eine ungeheuere Stärkung der faschisti
schen Gegenfront bedeuten. mußte vor allem die Nazis geradezu herausfordern. 
entgegen ihren Versprechungen. die sozialistische Arbeiterbewegung weiter 
zurückzudrängen. schon um nicht von den Deutsch-Nationalen abhängig zu sein. 
die in der NS-Koalition nur stark waren als Exponenten der gesamten übrigen par
lamentarischen Front. 
Aber die sozialistische Arbeiterbewegung erlebte einen Bankrott. noch furchtbarer, 
als die gewiß nicht optimistischen Prognosen der Org für diesen Fall vorausgesagt 
hatten. Die Wahlen vom 5. März zeigten nicht nur eine wahre NS-Fiut. sondern die 
Wahlergebnisse aus Süddeutschland zeigten. daß die Org die dortigen oppositio
nellen Kräfte überschätzt hatte. die faschistische Revolution war in Gang gekom
men. und es wurde von Tag zu Tag weniger wahrscheinlich. daß irgendeine Macht 
sie noch aufhalten konnte. 
c 
Die Wahlen vom 5. März 1933 und 

die Stellung der Org 
Am 7. März nahm die Org-Leitung zu den nunmehr durch die Wahl klargelegten 
Stärkeverhältnissen und politisch-gesellschaftlichen Tendenzen Stellung. Das Wahl
ergebnis brachte den Nationalsozialisten nur 288 von 647 Sitzen. Für die parlamen
tarischen Kretins hingen also die Nationalsozialisten restlos von den Deutsch-Natio
nalen ab. konnten nur mit ihrer Mithilfe regieren. An der absoluten Mehrheit im 
Reichstag fehlten ihnen sechs Prozent. Beiden regierenden Partnern zusammen 
fehlten an der verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit gar 18 Prozent. Alle bür
gerlichen Parteien . von den Kommunisten bis zu den Sozialdemokraten, starrten 
wie gebannt auf diese 5 -18 Prozent. von denen diese parlamentarischen Kretins 
glaubten, daß sie die Rettung für die Demokratie bedeuteten. Trotz Verblüffung 
über den nationalsozialistischen Aufstieg wurden diese fünf Prozent bejubelt. 
Selbst als kurz nach den Wahlen die kommunistischen Mandate für ungültig erklärt 
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4. 

und dadurch die NSDAP die absolute Mehrheit erreicht hatte, sagte man sich, an 
der verfassungsändernden Mehrheit ändert sich nichts, denn diese sei ohne Zen
trum nicht zu erreichen. 
Die Org ließ sich durch diese parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse nicht ver
wirren. Am 7. März, einen Tag nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse. trat die 
Leitung zusammen. und das Protokoll gibt nur kurz das Resümee eines Genossen 
wieder, dem alle zustimmten. Die Org-Leitung war sich in jener Stunde voll bewußt 
daß die Anerkennung dieses Tatbestandes auch zugleich die Anerkennung der Tat
sache bedeutete, daß die alte sozialistische Arbeiterbewegung dem Tode geweiht 
war, mochte sie noch ein paar Monate, ja sogar noch ein bis zwei Jahre weiter
leben. Die Anerkennung der Tatsache, daß für uns eine ganze politische Epoche 
abgeschlossen war und wir vor etwas völlig Neuern standen. Es war für alle ein her
bes Gefühl: Es kam uns vor. als ob wir in dieser Stunde Abschied nahmen von 
einer geschichtlichen Epoche, in der nicht nur wir großgeworden. sondern in der 
schon unsere Eltern und Großeltern gelebt als ob wir Abschied nahmen für immer 
von den Parteien und Organisationen der sozialistischen Arbeiterbewegung 
Deutschlands, die uns zu politischen Menschen geformt die unsere Lehrer waren 
und die nun mit einer unheilbaren Krankheit behaftet in kurzer Frist ins Grab sinken 
mußten. Wir wußten. daß wir nunmehr einen schweren Gang antreten mußten in 
eine finstere. unbekannte, drohende Zukunft. 
d 
Die Revision unserer früheren Aufgabenstellung 

für die faschistische Epoche 

Die Org-Leitung war sich bewußt daß das Alte unterging und damit die alten poli
tisch-organisatorischen Maßnahmen ihren Sinn verloren . Aber neue organisato
risch-politische Zielsetzungen und Maßnahmen konnten nur aus neuen Erfahrun
gen geboren werden. Diese waren nur langsam und mühselig zu erarbeiten. Nur 
Schritt für Schritt erkannten wir das Wesen des Neuen und die Aufgaben, die uns 
gestellt waren . Bereits wenige Tage nach dem Beschluß vom 7. März revidierten wir 
unsere früheren organisatorischen Prognosen, daß unser Hauptarbeitsfeld unter 
dem Faschismus die faschistischen Organisationen seien . Wir stemmten uns der 
großen Gleichschaltungswelle entgegen, die alle sozialistischen Arbeiterorganisa
tionen erfaßt hatte und die uns besonders bedrohte. weil wir die konspirative Frak
tionsarbeit par exellence betrieben hatten und obendrein vor dem Faschismus die 
innerfaschistische Arbeit als Hauptelement der revolutionären Betätigung unter der 
faschistischen Diktatur vorausgesagt hatten. Nunmehr erklärten wir das für konter
revolutionär und stellten im Gegenteil die Parole auf: Der Kapitän verläßt als Letzter 
das sinkende Schiff, unser moralisches und politisches Prestige in der internationa
len sozialistischen Arbeiterbewegung wird davon abhängen, daß wir getreulich bei 
der sozialistischen Arbeiterbewegung ausharren und einen frontalen Kampf gegen 
die Gleichschaltung führen . 

Die Auslandsarbeit 

a 
Alte Konzeption der Auslandsarbeit bestätigt 

Die Konzeption für die Aufnahme der Auslandsa rbeit ergab sich beinahe zwangs
läufig aus jenen Auffassungen, wie wir sie bereits in der Demokratie entwickelt hat
ten (darum möge ihr Anfang hier kurz skizziert werden). Wir hatten stets unsere 
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internationalistische Aufgabenstellung betont; nur daß wir in der Demokratie (mit 
Recht) zur internationalistischen Arbeit gelangen wollten aus den Fortschritten 
unserer deutschen proletarisch-revolutionären Tätigkeit. Diese internationalisti
schen Erwägungen hatten aber weniger Anteil an der Aufnahme der deutschen 
Auslandsarbeit als vielmehr jene Gedankengänge. die sich um den Begriff des 
»öffentlichen Sektors« gruppierten und die Annahmen. die von einem raschen völli
gen Verschwinden der SPD ausgingen. 
Diese letzteren Annahmen erschienen Frühjahr 1933 nur zu gerechtfertigt. Der inner
parteiliche Auflösungsprozeß der SPD beschleunigte sich (ohne daß die Nationalso
zialisten dazu viel beitragen brauchten) von Tag zu Tag. Die Gleichschaltungstenden
zen verstärkten sich in immer schnellerem Tempo. Weis legte sein Mandat im SAI
Büro nieder (als Vorbereitung für die »Nationalisierung« der SPD). Eine Reichskonfe
renz (als zusammengeschobener Parteitagsersatz) tagte und ernannte einen neuen 
Parteivorstand. aus dem die Juden beinahe restlos ausgemerztwaren (um der »allfälli
gen« Gleichschaltung keine »biologischen Widerstände« entgegenzusetzen). Dafür 
enthielt sich aber die Konferenz jeder Kampfansage gegen das faschistische Terrorre
gime. Im Gegenteil: Sie schickte Vertreter, Hertz usw .. in das Ausland108• die durch 
»Abwehr der Greuelhetze« faktisch für das »neue Deutschland« werben sollten (und 
dies auch versuchten). Dazu verbot man der Berliner Arbeiterjugend die Vorbereitung 
der Weiterführung ihrer Existenz für den Fall des Verbots . Hinzu kamen die noch 
[mehr] offenen Gleichschaltungsbemühungen der Gewerkschaften. 
Die Org-Leitung sagte sich. daß die außerdeutschen SAI-Parteien diesen Kurs auf 
keinen Fall billigen könnten (und wenn auch nur aus Gründen der Selbsterhaltung 
und nicht des Prinzips). daß daher der »Mantel« der SPD faktisch frei würde. Wir 
brauchten ihn uns nur »anzuziehen«. Dies würde um so eher möglich sein. als in 
der allgemeinen Verwirrung wir die einzigen waren. die klar erkannten. wohin die 
Entwicklung führte. Um uns mußten sich dann auch die Reste der SPD scharen. 
die nach dem Riesenverrat noch übriggeblieben sein sollten. Gelang dieses Vorha
ben. so schien uns eine sehr günstige Basis für die Weiterführung unseres antifa
schistischen Kampfes in Deutschland (wie wir ihn damals verstanden) gegeben zu 
sein. Breitere Sammlung der Reste. leichtere Mittelbeschaffung, bessere Personal 
auswahl und schließlich internationale Unterstützung etc. Aber auch eine Einwir
kungsmöglichkeit auf die internationale sozialistische Arbeiterbewegung schien 
damit erreicht zu sein. für die wir unter anderen Umständen unvergleichlich mehr 
Arbeit und Zeit gebraucht hätten. 
b 
Org und SAJ-Konflikt vom April1933 

Um diesen Weg zu gehen. ohne die für uns in der beginnenden Illegalität doppelt 
wichtige Anonymität aufzugeben. ohne viel neue Personen exponieren zu müssen. 
setzten wir die einzige größere demokratische Position. die wir besaßen. ein. die 
Berliner Arbeiterjugend. Wir wiesen deren Leitung bei dem vorerwähnten Konflikt 
an. nicht mehr wie stets bisher bei Konflikten zwischen Jugend und Partei einen 
erträglichen Kompromiß mit dem Parteivorstand zu suchen. Im Gegenteil: Sie soll
ten der ihnen zugemuteten Gleichschaltungspolitik schärfsten und öffentlichen 
Widerstand entgegensetzen. Der weitere Verlauf der Jugendaktion ist bekannt.109 

Wir schrieben aus Anlaß des Konflikts an die [SAI-]Exekutive und überbrachten 
das Schreiben durch einen Kurier der Jugendleitung an »Reiss«110 Das war der 
Beginn unserer Auslandsarbeit und unser erster Schritt in die Öffentlichkeit. 
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c 
Vom SAJ-I<onflikt bis zu »Neu Beginnen« 
Der weitere Gang der Dinge in aller Kürze: Ein Teil der SPD-Bürokratie kam zu der 
Überzeugung, daß der Nationalsozialismus die Gleichschaltung nicht annehmen 

würde. eine Minderheit lehnte [nicht] aus politischen. aber persönlichen Gründen 
(Juden) die Gleichschaltung ab . Der andere Teil der· zentralen Funktionäre. Abgeord 

neten und der gewerkschaftlichen Bürokratie hoffte immer noch auf eine entge
genkommende Annahme der SPD-Unterwerfung seitens Hitlers. Die Exponenten 

der ersteren Richtung gingen ins Ausland und gaben eine Loyalitätserklärung in 
der SAI-Exekutive ab. wo man ihnen den vorangegangenen »kleinen Fehltritt« groß

mütig vergab. und begannen mit ihrer »Auslandsarbeit«. Sie kamen sich dabei wie 
große Revolutionäre vor. Als im Sommer unsere zweite Delegation (die bereits auf 

die »Jugend -Draperie« verzichtete) herausfuhr. stieß sie bereits auf die wiederer

standene Leitung der »Sopade«. Im Sommer 1933 zog sie aus dieser Tatsache 

bereits realistisch die Konsequenz: Sie gab ihre Diskussionsschrift »Neu Beginnen«. 

die als unabhängiges Dokument gedacht war, im Verlag der Sopade heraus.111 

Damit war die Org -Konzeption in den Rahmen der SAI und der internationalen 

sozialistischen Arbeiterbewegung getreten . 

Durch die Etablierung der Sopade-Leitung im Ausland112 und im Rahmen der SAI 

auf der Basis der geretteten Reste des Parteivermögens war es aber auch der Org 

unmöglich gemacht. völlig selbständig auftretend in raschen Vorstößen die von ihr 

angestrebten selbständigen SAI-Positionen zu besetzen. Der bereits in der Entwick

lung befindliche Vormarsch der Org als demokratische Restgruppe der deutschen 

sozialistischen Arbeiterbewegung im Rahmen der SAI in einer Art Bewegungskrieg 

mußte eingestellt werden und erstarrte zu einem langwierigen komplizierten 

Stellungskrieg mit der SPD-Emigration. in dem wir uns heute (1934/35) noch 

befinden. 

Der Abbau der Org-Positionen 
in der sozialistischen Arbeiterbewegung 
aus der Zeit der Demokratie 113 

a 
Einleitung 

Zum Schluß ist noch kurz zu skizzieren. wie die Positionen, die die Org bis zur 

faschistischen Revolution in der sozial istischen Arbeiterbewegung erobert hatte. 
liquidiert wurden. als die Durchsetzung der faschistischen Revolution der Org-Lei

tung unvermeidlich erschien . Die Org-Leitung hielt zwar einerseits die restlose oder 

doch praktische Vernichtung der sozialistischen Arbeiterbewegung nach dieser Ein

sicht für unvermeidlich. aber andererseits hielt sie es für die höchste politische und 

moralische Pflicht der Org. jeder Gleichschaltung entgegenzutreten . Daraus ergab 

sich die natürliche Konsequenz. daß die Org (allerdings nur im Bewußtsein der 

Beteiligten) immer mehr die alte sozialistische Arbeiterbewegung ersetzte. Dieser 

»Ersetzungsprozeß« (der natürlich auf einem Mißverständnis der Formen des Klas
senkampfs unter dem Faschismus und der Rolle und des Wesens der leninisti

schen Organisation nach dem Siege des Faschismus beruhte. Mißverständnisse. 

die nur langsam und schwer zu überwinden waren) vollzog sich ziemlich rasch. 
Sicher vielfach rascher, als der Abbau dieser gefährlichen Illusion möglich ist. denn 

diese Illusion liegt in der Richtung des ideologischen Gefälles. 
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b 
Abbau der !<PD-Positionen 
Als im April der Terror gegen die KPD immer mehr zu nahm. entstand die Gefahr. 
daß mit dieser dem Tode geweihten Massenorganisation auch unsere dort tätigen 
Genossen vernichtet würden. Wir beschlossen daher. unsere dortige »Position« zu 
räumen. d. h. unsere Genossen nicht mehr an der widersinnig gewordenen KPD
»Massenarbeit« teilnehmen zu lassen . Dieser Entschluß fiel uns um so leichter. als 
die KPD-Arbeit unter dem Druck des Terrors ohnehin faktisch zum Erliegen gekom
men war. Wir beschlossen. die von uns erfaßten Kopp-Leute und -Verbindungen 
nunmehr unmittelbar für die Org zu werben. wobei eine besondere »Zwischenkon
zeption« entwickelt wurde. 
c 
Abbau der SAJ- und Sopp-Positionen 

Damit das gute Menschenmaterial unter den SAJ-Funktionären uns nicht verloren
ging. beschlossen w ir auch dort. die Arbeit in der gleichen Richtung zu intensivie
ren. Dies war schon darum erforderlich. weil die Jugend durch die von uns insze
nierte Aufrollung des Arbeiterjugend-Konflikts mit dem Parteivorstand sozusagen 
»politisch bindungslos« geworden war und völlig zu unserer Verfügung stand. Zu 
diesem Zweck wurde die SAJ -Leitung . soweit sie nicht im Fortgeschrittenen-Kurs 
ausgebildet war. sozusagen »auf die Org vereidigt«. Die ganze Berliner SAJ wurde 
wochenlang auf alle wertvoll erscheinenden Menschen hin durchsiebt und die Her
ausgesuchten in vier- bis fünfwöchigen Kursen ebenfalls mit Hilfe einer »Zwischen
konzeption« unmittelbar der Org angeschlossen. 
Diese Kurse bildeten ein wichtiges moralisches Aktivum der Org inmitten des allge
meinen Bankrotts der deutschen sozialistischen Arbeiterbewegung. dessen wir uns 
nicht zu schämen brauchen . Während die Abteilungen. Zellen. Kreise und Unterbe
zirke einfach auseinanderliefen . die Mitglieder und Funktionäre ihrer Parteien und 
Gewerkschaften massenhaft zum Feinde überliefen. während in den Arbeitervier
teln. »l inken« Straßen der Terror wütete. Folterkeller errichtet wurden. ganze Häuser
blocks durchsucht wurden. das Leben der alten sozialistischen Arbeiterparteien völ
lig erstarb. veranstalteten wir Dutzende und Dutzende von Kursustagen mit neu 
herausgesuchten Kopp- und SAJ-Genossen. Die Wohnungen wurden durch den 
rapiden Vormarsch der faschistischen Revolution immer knapper. Da gingen die 
Freunde in die Wälder und Parks. ja, selbst auf den Treptower Spielwiesen mitten 
unter den Augen der SA wurden Kursus-Zirkel veranstaltet. während die Spieler 
und Besucher über unsere eifrig diskutierenden und lernenden Genossen hinweg
kletterten. Mai/Juni. als dann auch die Gewerkschaften und die SPD in die Illegali 
tät gerieten. führten wir auf die gleiche Weise auch unsere Sopp-Genossen und 
-Verbindungen an die Org heran. 
d 
Die Kontraktion der Org auf sich selbst 
Auf diese Weise zog die Org ihre Verbindungen aus der untergehenden massen
sozialistischen Arbeiterbewegung zurück und konzentrierte sie auf sich selbst. 
Damit wandelte sich ihre Existenz grundlegend: Aus einem marxistischen Kader 
der lebendigen. wenn auch krisengeschüttelten sozialistischen Massenbewegung 
wurde eine kleine sektenhafte Konkurrenzorganisation unter anderen eigentlichen 
Resten der alten Bewegung. Um so weniger unterschieden von den andern. als sie 
(wenigstens zunächst noch) mit ihnen viele Illusionen über die Kampfmöglichkei
ten im Faschismus und die dazu nötige Organisationsform teilte. 
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e 
Der Abbau der ideologischen Positionen 

aus der Demokratie-Zeit 

Das bewies die Pfingstkonferenz 1933, die die damaligen Auffassungen in ausführ
lichen Thesen festlegte . Die Org hatte in den vergangenen Monaten ihre organi
satorischen Positionen in der sozialistischen Arbeiterbewegung aus der demo
kratischen Epoche abgebaut. Die »Pfingstthesen« zeigten, daß die ideologischen 
Positionen aus jener Zeit noch nicht einmal berührt waren. Ihr Abbau konnte sich 
nur Schritt für Schritt in schwerem Ringen mit den von der Geschichte gestellten 
Problemen, in der kämpferischen Auseinandersetzung mit der uns so feindlichen 
Wirklichkeit mit der Erarbeitung von neuem Erfahrungsmaterial vollziehen. Die 
bisherigen Etappen dieses Prozesses, Dezemberthesen 1933, Maithesen 1934 usw. 
bilden bereits Teile dieses unseres aktuellen Kampfes um die Wiederherstellung 
unserer proletarisch-revolutionären Existenz. Stellen sie auch nur die eine Seite die
ses Ringens dar, den Abbau der alten Fehlvorstellungen, während auf der anderen 
Seite die Gewinnung neuer positiver Vorstellungen vom Sinn, Ziel und Weg unse
res Kampfes für die proletarisch-revolutionäre Gestaltung unserer Epoche steht. 
Auf allen diesen Gebieten befindet sich alles im Fluß. Die Darlegung dieser Ent
wicklung gehört daher nicht in den Rahmen dieses Abends, der die fast abge
schlossene Vergangenheit der Org schildern soll, um daraus Mut und Lehren für 
Gegenwart und Zukunft zu schöpfen. 

Schluß 
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Teil II: Org-Geschichte 

2. 
Niedergang 

A 

Einleitung 

Die Geschichte der Org läßt sich deutlich in zwei Epochen mit ganz entgegenge
setztem. ja verschiedenem Inhalt gliedern: Aufstieg und Niedergang, beide 
getrennt durch den Sieg der faschistischen Revolution. Die Aufstiegszeit wurde im 
ersten Teil dargestellt. Die nachstehenden Darlegungen sollen den Niedergang 
schildern. Die wichtigsten allgemein gültigen positiven Lehren sind uns in der Auf
stiegsepoche der Bewegung zuteil geworden. Aber auch die Niedergangsepoche 
enthält warnende Mahnungen an diejenigen. die im Sinne des Leninismus der pro
letarischen Revolution dienen wollen. Sie soll daher hier zunächst nur kurz und skiz
zenhaft dargestellt werden. so daß ihre Problematik auch Außenstehenden zum 
Bewußtsein kommt. 
Aufstieg und Niedergang sind in ihren äußeren Erscheinungsformen nicht kraß 
voneinander getrennt sondern gehen ineinander über. Hinzu kommt. daß in dem 
Bewußtsein der Beteiligten die Niedergangszeit der Org zunächst als solche gar 
nicht erkannt wurde, sondern sogar noch als Aufstieg erschien. Erst im Lichte der 
späteren Entwicklung konnten rückschauend der Sinn jener Zeit klar erkannt und 
die damals gefaßten Entschlüsse grundsätzlich kritisiert werden. Es kommt dabei 
entscheidend darauf an. welchen Maßstab man der Kritik zugrunde legt den 
demokratischen oder den leninistischen. Vom demokratischen Standpunkt aus hat 
sich die Org auch nach dem 30. Januar 1933 noch außerordentlich entwickelt. Ihr 
Verbindungsradius. die Anerkennung ihrer Programmatik. ihre Geltung, ihr Apparat 
ihre Mittel wuchsen um ein vielfaches. Tausende von Seiten wurden kritisch oder 
zustimmend über ihre Ideen geschrieben. Die führenden Persönlichkeiten der SAI 
befaßten sich mit ihr und verhandelten mit ihren Exponenten. ln verschiedenen 
Ländern faßten die jungen, kritischen Elemente der sozialistischen Arbeiterbewe
gung besonderes Interesse und besondere Zuneigung für ihre Ideen. Ein demokra
tischer Beurteiler konnte also zunächst mit ihrer Entwicklung zufrieden sein. 
Aber ein leninistischer Beurteiler müßte von vorneherein dieserOrg in ihrer damali 
gen Gestalt und in ihren damaligen Zusammenhängen das Todesurteil sprechen. 
Leninismus ist der Kampf um die kadermäßige Beherrschung sozialistischer Mas
senorganisationen oder zumindest organisatorisch strukturierter proletarischer 
Massenbewegungen. Ohne diese gesellschaftlichen Grundlagen verliert der Leni
nismus sein Fundament und muß verdorren oder sich zersetzen. Ob das in Form 
einer faktischen Auflösung geschieht oder ob die äußeren Formen erhalten bleiben 
und eine ideologische Zersetzung eintritt. ist praktisch gleichgültig. Der Leninist 
läßt sich nicht täuschen durch die äußeren Formen und die äußere Größe; er fragt 
nur: Inwieweit dient dieser Körper der proletarischen Revolution, und wenn es sich 
um leninistische Ansprüche handelt: Inwieweit kann dieser Organismus eine 
vorhandene Bewegung zur proletarischen Revolution führen . ln bezug auf die Org 
wurden aber diese Fragen mit dem 30. Januar 1933 von der Geschichte negativ 
entschieden. wenn es auch allen Beteiligten zunächst gar nicht zum Bewußtsein 
kam. 
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Bei der Analyse der Niedergangszeit der Org muß man sich vor allem vor einem 
grundlegenden Fehler hüten: der Verwechslung oder Gleichsetzung von taktischen 
Fehlern, Fehleinschätzungen der Entwicklung etc. mit den grundsätzlichen ideologi
schen Feh lern, dem grundsätzlichen Abweichen vom Leninismus. Weicht die Org 
vom Leninismus ab. verfällt sie in ideologisch bedingte Illusionen, so ist damit ihr 
geschichtlich -gesellschaftlicher Gehalt bereits entschieden und die taktischen Fehl
einschätzungen spielen nur noch eine sekundäre Rolle. sind die vielen kleinen Irr
tümer einer im Ganzen geschichtlich bl ind gewordenen Org. 
Wir müssen feststellen - und das ist keine neue Erkenntnis, sondern wurde bereits 
seit mehr als einem Jahr mit immer stärkerer Intensität von der Org-Leitung vertre
ten-, daß wir mit dem Beginn der faschistischen Revolution unsere grundsätzliche 
len inistische Orientierung verloren haben, rückfällig in ein demokratisches Grup
pendasein geraten sind , dem ein tieferer proletarisch-revolutionärer Sinn fehlt. Die 
Frage. ob dieser ideologische Absturz vermeidbar war oder ob er unter ke inen 
Umständen zu verhindern gewesen wäre. ist eine Frage, über die dem Schreiber 
ein Urteil nicht zusteht. Fest steht nur, daß dieser ideologische Untergang sich voll
zogen hat und daß die ganze Epoche des Niedergangs im Grunde genommen 
angefüllt ist mit einem verzweifelten Ringen gegen den Untergang mit immer 
erneuten Versuchen. sich aus diesem Sumpf bürgerlicher Illusionen herauszuarbei
ten und eine neue marxistische Selbständigkeit im Strom der Zeit wiederzuerrin
gen. Dieser Versuch, das Ziel in organisierter Form zu erreichen , ist gescheitert. Die 
Aufgabe, die heute gestellt ist besteht darin, aus den Elementen des Zusammen
bruches wieder etwas zusammenzufügen, was imstande ist der Idee des Len inis
mus unter neuen Verhältnissen zu dienen und die Sache der proletarischen Revolu 
tion doch ein Stück vorwärts zu treiben. 

Unsere Stellung zum Faschismus 

1. 
Faschismus-Theorie und Org-Existenz 

Die Org ist nicht gescheitert, wei l sie falsche Auffassungen von der Gesellschaft 
hatte oder weil sie eine falsche Personalpolitik getri eben hätte oder weil die Aus
landsvertretung eine falsche politische Linie gehabt hätte; die Org als subjektiver 
Faktor der proletarischen Revolution ist vielmehr gescheitert, weil sie den Boden 
des Marxismus verließ und in bürgerlich-ideologisches Fahrwasser geriet. Sie ging 
bereits mit falschen Vorstellungen über die Gesellschaft in den Faschismus hinein. 
Dadurch entstand von vorneherein ein entscheidender Widerspruch zwischen den 
objektiven gesch ichtlichen Aufgaben, die ihr gestellt waren, und ihren subjektiven 
Erkenntnissen . Alles. was danach kam, war nur Ausdruck und Folge dieses Grund
widerspruches. Im Ringen um seine Überwindung ging die Org als Organismus 
zugrunde. Das ist vielleicht nicht schade, wenn der Lohn aller dieser Opfer nicht nur 
neue Erkenntnisse sind, sondern wenn diese Erkenntnisse sich auch zu neuer Tat 
verdichten. 
Aus all dem ergibt sich, daß für die ideologische Entwicklung der Org seit dem 
30. Januar 1933 von entscheidender Bedeutung die Vorstellung war, mit der die 
Org und ihre Leitung in den Faschismus hineingingen. Wie verläuft die faschisti
sche Revolution? Wie sieht die faschistische Gesellschaft aus? Wie ist das Verhält-
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nis der Klassen in der faschistischen Gesellschaft? Und welche Aufgaben erlegt 
uns dieses Verhältnis auf? Das waren die Grundfragen; ohne Kenntnis der Entwick
lung dieser Grundanschauungen in der Org ist das Verhalten der Org seit Beginn 
der faschistischen Revolution nicht verständlich. 

Entwicklung der Faschismus-Theorie 
ln unserer ursprünglichen Konzeption war dem Faschismus noch kein besonderer 
Platz zugewiesen. Die Wahlen vom September 1930 drängten ihn aber mit Vehe
menz in unser Bewußtsein. und damals wurde bereits der Ansatz zu der Faschis
mustheorie geschaffen. wie sie in der Thesenarbeit entwickelt wird. Es w ird das 
Entstehen der nationalreaktionären Antriebskräfte dargelegt. die das Wesen des 
Faschismus ausmachen sollen . Bereits ein halbes Jahr später wurde diese Theorie 
wesentlich ergänzt durch die Einbeziehung der Rolle der Partei in die Faschismus
Konzeption. Auf diese Weise entstand jene Faschismus-Konzeption. die durch die 
tatsächliche Entwicklung später ihre Bestätigung fand. 
Bei diesen theoretischen Spekulationen waren wir uns darüber völlig im klaren. 
daß wir nur theoretische Grundrisse geben konnten und daß zahlreiche Probleme 
des Faschismus überhaupt nicht geklärt werden konnten ohne das konkrete Erleb
nis des Faschismus. Der italienische Faschismus lag uns zu fern und war unserer 
Analyse praktisch unerreichbar; in jener Epoche aber. die dem Faschismus in 
Deutschland voranging. vermischten sich die Anzeichen der herannahenden Falle 
der faschistischen Revolution mit den Wesenszügen der beschnittenen Demokra
tie und machten eine scharfe Sondierung ohne den Prüfstein der Geschichte 
unmöglich. 
Immerhin dürfen wir stolz darauf sein. die einzigen gewesen zu sein. die bereits 
Jahre vor der faschistischen Revolution viele ihrer grundlegenden Wesenszüge rich
tig vorausgesagt haben. Wir verwiesen den »Brüning-Faschismus« in den Formen
bereich der Demokratie114 ; wir sagten die Stabil ität des Regimes aus seinen 
Wesenszügen voraus. ebenso den Untergang der sozia listischen Arbeiterbewe
gung und der demokratischen Organisationen. wir prophezeiten richtig die Rolle 
der faschistischen Partei im Staat und das Verhältnis von kap ital istischer Wirtschaft 
zum faschistischen Staat usw. 
Wir lehnten es ab. über die konkreten Formen des Faschismus zu speku lieren. 
bevor er da war. Wir lehnten auch mit Recht ab eine Politik. die die Existenz des 
Faschismus bereits vorausgesetzt hätte. sondern richteten. solange der Faschis
mus nicht da war. unsere ganze Politik darauf. unseren Einflußradius in der Arbeiter
bewegung zu erweitern in dem festen Bewußtsein. daß je stärker wir in der demo
kratischen Bewegung verankert wären. um so stärker die Kader sein müßten. mit 
denen wir in den Faschismus hineingingen. um dort zu »überwintern«. 
Von entscheidender Bedeutung sollten aber unsere irrigen Vorstellungen über [die] 
faschistische Gesellschaft werden. die sich daraus ergaben. daß wir in Unkenntnis 
des wirklichen Wesens der kommenden faschistischen Gesellschaft bestimmte 
demokratische Wesenszüge sozusagen als »ewige Klassengesetze« unverändert in 
die faschistische Zukunftsgese llschaft hineininterpretierten. Die bürgerliche Gesell
schaft. in die wir hineingeboren waren. in der wir unser pol itisches Bewußtsein 
erworben hatten. in der unsere Väter und Großväter gelebt hatten. war nicht nur 
objektiv. sondern auch subjektiv eine Klassengesel lschaft. Der Ausdruck des Klas-

160 



3. 

Sengeschehens war überall sichtbar und fühlbar; der proletarische Klassenkampf 
fand in den Gewerkschaften und politischen Arbeiterparteien seinen sichtbarsten 
Ausdruck; er war das Ergebnis langer geschichtlicher Entwicklung, von der deut
schen Arbeiterklasse nach der Novemberrevolution bis zu den heutigen Sozialfor
men zum Teil im Kampfe erobert. Niemals - so dachten wir- wird der Faschismus 
in der Lage sein, diese Eroberungen grundlegend zurückzurevidieren. Jeder Ver
such in dieser Richtung würde die Arbeiter wie bisher zu Kampforganisationen 
zusammenschweißen. 
Zwar wird der Faschismus die politischen Kampforganisationen des Proletariats zer
trümmern. vielleicht auch die alten Gewerkschaften. wenn er sie nicht übernehmen 
kann. Aber dann wird das faschistische Regime eben neue gewerkschaftliche 
Organisationen schaffen müssen, in denen die Arbeiter ihre Interessenorganisatio
nen erblicken, schon weil sie es so von den Gewerkschaften her gewohnt sind. 
Unter diesen Bedingungen müssen die Faschisten irgendwelche proletarischen 
Interessenzusammenfassungen schaffen, weil sonst der natürliche elementare 
Klassenkampf des Proletariats sich eigene Organisationen schaffen wird. die die 
Massenbasis des Faschismus, zumal in einem so industriellen Lande wie Deutsch 
land, gefährden. Schaffen die Faschisten keine eigenen Gewerkschaften, dann wird 
der Platz der Revolutionäre in diesen spontanen elementaren Arbeitergewerkschaf
ten und Betriebsorganisationen sein; schafft aber der Faschismus eigene Gewerk
schaften, dann wird sich in ihnen der elementare Klassenkampf des Proletariats 
automatisch widerspiegeln, und es wird für uns nur darauf ankommen, in diesen 
faschistischen Gewerkschaften diejenigen Arbeitsformen zu entwickeln, unter 
denen unsere Exponenten den Klasseninteressen des Proletariats besonders gut 
dienen können. (Heil Hitler und zehn Pfennige Lohnerhöhung!- Das war, auf eine 
kurze Formel gebracht unsere damalige Vorstellung von den Klassenverhältnissen 
unter dem Faschismus.) Wir waren dabei fest davon überzeugt daß wir infolge 
jener besonderen konspirativen Schulung. die wir in der Demokratie erworben hat
ten. für diese Aufgaben besonders geeignet waren und in kürzester Frist eine rest
lose Überlegenheit über die Trümmer der alten Arbeiterbewegung erringen muß
ten, zumal diese konspirativ gänzlich versagen mußten. 

Org und faschistische Revolution 

a 
Politische Einschätzung 
Die Org-Leitung ging bei ihrer Analyse davon aus, daß das Ausmaß der faschisti 
schen Antriebskräfte in sehr wesentlichem Maße gebunden war an die Tiefe der 
ökonomischen Krise. Sie sagte bereits Ende 1932 voraus, daß die damalige Stok
kung des Absturzes wahrscheinlich keine rasch vorübergehende Erscheinung sei, 
sondern den Übergang in eine Depressionsphase bedeute. Sie zog daraus den 
Schluß, daß auch die Gefahr der faschistischen Revolution in wachsendem Maße 
sich vermindere, und nahm den großen Stimmenverlust der Nazis vom November 
1932115 bereits als Symptom dieser Entwicklung. Sie erklärte, daß zwar die Vermin
derung der faschistischen Gefahr für einen längeren Zeitraum noch keineswegs 
faschistische Vorstöße ausschlösse, ja daß sogar auf dieser Basis unter Umstän
den Verzweiflungsschritte möglich seien, aber im Großen gesehen müßte sich die 
Lage kontinuierlich bessern, wenn keine unvorhergesehenen Wendungen einträ
ten. Das war die Stellung vom 8. Januar 1933. 
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Der 30. Januar wurde von der Org -Leitung zunächst als ein »Rückzugsgefecht« der 
verbündeten faschistischen und feudalen Reaktion bezeichnet die ihre Feile davon
schwimmen sah. Es wurde auf die verstärkte Gefahr einer faschistischen Revolu
tion hingewiesen. diese aber als durchaus noch nicht gewiß bezeichnet vielmehr 
dazu aufgefordert. verstärkt in der alten Richtung weiterzuarbeiten. schon weil 
etwas anderes gar nicht übrigbliebe. Dabei wurden Hoffnungen gesetzt auf ein 
spontanes Sichzusammenfinden antifaschistischer Faktoren zum Widerstand 
(sozialistische Arbeiterbewegung, süddeutsch-katholischer Faktor usw.) . 
Die Wahlen vom 5. März wurden aber sofort richtig erkannt Wir stellten fest daß 
die faschistische Revolution auch in Süddeutschland und in den katholischen Krei
sen feste Wurzeln gefaßt hatte. daß die sozialistische Arbeiterbewegung wider
standsunfähig sei und vor allem ihre Schwäche jetzt vom Gegner klar erkannt sei 
und daß der Sieg der faschistischen Revolution nunmehr nahezu unvermeidlich sei. 
Im Verlaufe weniger Wochen wurde auch dieser politischen Einschätzung in Verbin
dung mit den Vorstellungen. die wir im letzten Absatz von B 2 entwickelt haben. 
eine neue Linie geboren. die der Org bis zu ihrer Zersprengung den Stempel auf
drückte. 
b 

Der leer gewordene Mantel der SPD 
Wir hatten damals ziemlich mechanische Vorstellungen vom Tempo und vom 
Ausmaß des Untergangs der sozialistischen Arbeiterbewegung. Diese ist im 
Faschismus als gesellschaftlicher Faktor. ja sogar als organisiertes Gebilde tatsäch
lich restlos vernichtet Das [ver]hindert aber nicht daß noch lange Zeit danach 
unorganisierte Überreste der alten Massenbewegung ebenso wie Emigrationszen
tralen weiterbestehen und die Erinnerung an den ehemaligen gesellschaftlichen 
Faktor in der außerfaschistischen Öffentlichkeit wachhalten. Da wir aber damals 
auch diese letztere Möglichkeit nicht ins Auge faßten. sondern voraussetzten. daß 
die sozialdemokratischen Führer und Funktionäre durch Verhaftung, Abdankung 
oder Gleichschaltung ebenso verschwinden mußten wie die kommunistischen. so 
schienen uns damals besondere strategische Möglichkeiten offenzustehen. 
Ausall dem zogen wir folgende Schlüsse: Die alten Zusammenhänge der sozialisti
schen Arbeiterbewegung sind Überreste der Vergangenheit sie haben keine 
aktuelle gesellschaftliche Bedeutung mehr. sie werden früher oder später von der 
Polizei aufgerollt Daher müssen wir im allgemeinen unsere dort in der Demokratie 
eingenommenen Positionen räumen. Weiterhin müssen wir aber jede defaitistische 
Auffassung ablehnen, die in taktisch getarnten Gleichschaltungsbestrebungen zum 
Ausdruck kommt Unser moralischer Kredit bei der internationalen sozialistischen 
Arbeiterbewegung wird gerade davon abhängen. daß wir die Fahne des Sozialis
mus auch nach außen hin nicht im Stiche lassen (»Der Kapitän verläßt als Letzter 
das sinkende Schiff«). 
Im übrigen hätten wir die Freiheit uns zu entscheiden. ob wir als eine nunmehr 
infolge des Unterganges der alten Massenparteien selbständig und relativ stark 
gewordene eigene Organisation unabhängig von den alten Parteien auftreten woll
ten oder in welchem Zusammenhang mit ihnen. Wir nahmen damals an, daß die 
KPD. weil [sie] aus mehr revolutionären Elementen zusammengesetzt war und grö
ßere personelle und materielle Mittel für die konspirative Arbeit besaß. sich wesent
lich länger halten würde als die sozialdemokratischen Reste. Schon dieser 
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4. 
Kritik 

Umstand ließ es uns nicht angezeigt sein, als kommunistische Bewegung an die 
Öffentlichkeit zu treten, zumal jede kommunistische Gruppe sich in Disziplin der 
Kommunistischen Internationale einordnen mußte. 
Eine zwischen den Internationalen stehende Gruppierung erschien uns als lächer
licher Subjektivismus; dagegen bot die von uns als nahe bevorstehend angenom
mene restlose Auflösung der Sozialdemokratie uns scheinbar eine glänzende Mög
lichkeit als sozia ldemokratische Organisation in die SAI einzutreten, um so deren 
politische und organisatorische Mittel für unsere revolutionären Zwecke benützen 
zu können und zugleich eine sichtbare Plattform zu gewinnen, von der aus wir mit 
den Russen hätten debattieren können. Wir wollten also, wie wir uns ausdrückten, 
einfach »den leer gewordenen Mantel der SPD uns anziehen«. Daß dieser Mantel 
leer geworden, schien uns aus den Gleichschaltungsbestrebungen der SPD-Führer 
unzweifelhaft hervorzugehen, und unsere einzige Sorge war, daß wir bei diesem 
Geschäft zu spät kommen, und andere hätten vor uns den Mantel anziehen kön

nen. 
c 
DieSPD-Aktion 
Zur Realisierung dieser taktischen Erwägungen führten w ir die in Tei l I bereits 
geschi lderte SAJ-Aktion durch, in der wir die unter unserem Einfluß stehende Berli 
ner SAJ veranlaßten, den Gleichschaltungstendenzen der SPD schärfsten Wider
stand entgegenzusetzen und ihre Bemühungen und ihren Kampf der SAI bekannt
zugeben . Wir opferten dem Erfolg dieses taktischen Planes sogar die 10.000 Mark 
Jugendgelder und nahmen im Mai durch eine Delegation diese Beziehungen zum 
Sekretär der SAI auf (»Grau«116). Wir traten auf mit dem Anspruch: Wir sind nun
mehr die SPD! Wir wurden mit offenen Armen empfangen, da damals die Gleich
schaltungsbestrebungen der S PD noch andauerten und ihr Erfolg noch nicht ent
schieden war. Dagegen stieß unsere zweite Delegation (»Wagner«, »Sieburg«117 ) 

bereits auf eine etwas küh lere Aufnahme, weil die abgedankten sozialdemokrati
schen Führer zum Teil mit Hilfe der Linken in der SAI bereits wieder insta lliert wa ren 
und ihre damals noch großen geretteten Geldmittel dort eine Machtstellung besa
ßen. 

Was ist an der Haltung jener Zeit zu kritisieren? Man muß unterscheiden zwischen 
der taktischen und der grundsätzlichen Kritik, wie vorher ausgeführt. Vom Gesichts
punkt der taktischen Kritik ist unserer Ansicht nach so sehr viel gar nicht einzuwen
den. Die SPD hatte tatsächlich starke Gleichschaltungstendenzen, und es war von 
vorneherein gar nicht ausgeschlossen, daß unser selbständiger Anschluß an die 
SAI gelang. Aber se lbst im Falle des Mißlingens bot dieser Schritt die besten Mög
lichkeiten, um [sich] von vornherein in die damals hochgehenden Wogen der Dis
kuss ion zu werfen. 
Vom taktischen Gesichtspunkt also mit den Urteilsmaßstäben eines Demokraten, 
dem »die Bewegung alles, das Zie l nichts« ist vom Gesichtspunkt des Opportunis
mus aus und vom Gesichtspunkt der Liquidation des Leninismus zugunsten demo
kratischer Akkreditierung, war unsere Haltung, namentlich, wenn man die damalige 
Verwirrung berücksichtigt und die Unmöglichkeit klare Voraussagen zu machen, 
die Terrorwelle und die allgemeine Unsicherheit nicht nur richtig, sondern sogar 
ausgezeichnet. 
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Aber vor einem anderen Richterstuhl wird nicht diese Aktion im besonderen. son
dern die gesamte damalige Haltung ein geradezu vernichtendes Urteil erfahren 
müssen: nämlich vor dem Richterstuhl leninistischer Kritik. Diese oben erwähnten 
taktischen Richtlinien waren nur durchführbar unter voller Aufrechterhaltung der 
organisatorischen Zusammenhänge. Diese Aufrechterhaltung war aber unter den 
Bedingungen des raschen Zerfalls der sozialistischen Arbeiterbewegung und 
zunehmenden Terrors. der allgemeinen Desorientierung nur möglich. wenn die Org
Leitung und jeder einzelne Funktionär sich ausschließlich der Aufgabe der Aufrecht
erhaltung des Org-Zusammenhaltes widmete . Somit mußten sich der Tätigkeits
inhalt und das Wesen der Org fundamental verändern . Aus einer Org für die Arbei 
terklasse. die in deren gesellschaftlichen Zusammenhängen hauste. wurde eine 
Org für sich selbst. die aus ihrem alten Mitgliederbestand und ihren rasch zusam
mengefaßten Verbindungsmöglichkeiten aus der Demokratie eine kleine Gruppe 
[konstituierte]. die sich einbildete. das deutsche Proletariat zu repräsentieren. und 
das mit viel weniger Recht als die abgetakelten Emigrantenzentralen in Prag und 
Paris. hinter denen wenigstens noch verbindungsmäßig der Zugang zu zahllosen 
Resten der alten Organisationen stand. 
Es läßt sich heute noch nicht mit Sicherheit sagen. ob und welchen Weg es für uns 
gegeben hätte. um auch unter den neuen Bedingungen dem Leninismus zu die
nen. Wenn es aber gar keinen Weg mehr gegeben hätte. wäre es immer noch bes
ser gewesen. sich das einzugestehen. in der sozialistischen Arbeiterbewegung auf
zugehen und mit mehr oder weniger festem Zusammenhang wenigstens theore
tisch für den Leninismus in der internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung 
einzutreten. als eine SAP-artige Gruppierung mit dem Schild des Leninismus zu 
drapieren. Vielleicht ließe sich mit unseren heutigen Erkenntnissen sogar nachträg 
lich eine Linie konstruieren. die sowohl auf der demokratischen Linie operiert wie 
uns in der internationalen Arbeiterbewegung proletarisch-revolutionäre Möglichkei
ten erschlossen hätte. Aber der Bürgermeister kommt ja immer klüger vom Rat
haus. als er hinging. 
Entscheidend für die kritische Beurteilung des damaligen Verhaltens sind folgende 
Erwägungen: 
1. Wir hatten falsche Vorstellungen von der faschistischen Gesellschaft und nah

men an. der Klassenkampf würde dort in ähnlichen Formen weitergehen. wie 
wir es bisher erlebt hatten. 

2. Wir verließen den Gedanken der Kaderorganisation und setzten an deren Stelle 
die eigene Gruppe als »Massenorganisation« des Proletariats. 

3. Wir verloren das Ziel aus den Augen. daß Leninismus nicht in der unmittelbaren 
Bewegung des Proletariats bestehen kann. sondern in der Führung der vorge
fundenen proletarischen Bewegung zur proletarischen Revolution. Anstelle die
ser bewußten Zielsetzung trat die Selbstbewegung der Gruppe. 

An diesen Grundfehlern mußte die gesamte Entwicklung der Org scheitern . Es 
leuchtet aber ein auf Grund unserer früheren theoretischen Darlegungen. daß 
diese unsere Fehler dem bürgerlichen Bewußtsein viel mehr eingehen mußten als 
die Kritik daran. Darum war die Hinwendung der Org zur demokratischen Existenz 
ein Kinderspiel. unmöglich aber war es. die Org als kollektiven Organismus aus die
ser Vorstellungsweit wieder herauszureißen. Hinzu kam noch. daß das Fehlen eines 
sinnvollen gesellschaftlichen Betätigungsfeldes die Org immer wieder auf sich 
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selbst zurückstieß und jede Korrektur der falschen Anschauungen durch Reibun
gen an der Außenwelt verhinderte. 
Darum kam es auch so. daß diese lnaugurierung einer demokratischen Existenz
form als sozialdemokratische Gruppe zu einer Dauererscheinung wurde. Die Org 
mußte marschieren nach dem Gesetz. nach dem sie im Faschismus angetreten. 
Die Versuche zur Korrektur aber führten nicht zu einer kollektiven Besserung, son
dern wurden Faktoren weiterer Desorganisation. wie noch im weiteren darzulegen 
sein wird. 
Die grundlegende Abweichung vom Marxismus-Leninismus ist das entscheidende. 
Sie erklärt das spätere Gesamtschicksal der Org. wenn man noch hinzunimmt die 
Tatsache. daß die Führung die Abweichung in immer stärkerem Maße bemerkte 
und sich in immer stärkerem Maße gegen die Kapitulation vor dem Opportunismus 
zur Wehr setzte . Dieser grundlegende Fehler ist ein ideologischer Fehler. Er war 
angelegt im Grunde schon in den Klassenkampfvorste llungen. die wir in die faschi
stische Gesellschaft hineininterpretierten. als wir selber noch in der Demokratie leb
ten. Er wurde zur Realität. als wir mitten in der Woge der faschistischen Revolution 
uns zum einzig berechtigten selbständigen Vertreter des sozialistischen Proletariats 
Deutschlands ausriefen. und diese Abweichung wurde in unserem Bewußtsein 
noch befestigt durch die äußeren Anfangserfolge. die wir auf dieser falschen Linie 
erzielten. Alles was danach kam. ist nur noch Folgeerscheinung dieses Anfangsfeh
lers . Wenn wir bei der Schi lderung der weiteren Entwicklung nicht mehr so sehr 
auf die Schilderung dieser grundlegenden Abweichung eingehen. so darum. weil 
wir ihr Verständnis für die selbstverständliche Grundlage der Beurteilung dieser Nie
dergangserscheinungen halten. 

Von der Org 
zur oppositionellen SPD-Gruppe 
(30. Januar- Herbst 1933) 

1. 
Der SAJ-I<onflikt 

a 
Lage in der Jugend 

Wie schon früher dargelegt. ging auch unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 die 
Arbeit im Sinne der Konferenz vom 8. Januar. sogar noch mit verstärkter Kraft 
zunächst. weiter. ln der Jugend war. wie im Teil I bereits gezeigt. folgende Situation 
entstanden: ln Erwartung der faschistischen Revolution und in Verkennung unserer 
eigenen Auffassungen war durch den Berliner SAJ-Leiter ein Fünfergruppen
System als »Vorbereitungskader für die Illegalität« geschaffen worden. Der konspi
rative Wert dieser Apparatur war sehr gering. Ihre Bedeutung lag aber darin. daß 
sie die revolutionärsten Elemente der SAJ zentralistisch zusammenfaßte . Sie gip
felte in einem Siebenerkopf, der die besten Genossen der Jugend umfaßte. Es 
gelang nur mit Mühe. den Jugendleiter zu aktiven Schritten zu bewegen. die eine 
Eingliederung des Siebenerkopfes in die Org zum Ziele hatten. Die Arbeit daran 
begann erst im Herbst 1932 und hätte sich bei normalem Verlauf weit in das Jahr 
1934 hinein erstrecken müssen. 
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2. 

b 
Der Jugendkonflikt 

Einige Zeit nach dem 30. Januar verlegte die Jugendleitung ihre organisatorische 
Tätigkeit aus der Lindenstraße in ein abgedecktes Büro. Dieser voll ständig berech
tigte Schritt wurde vom Parteivorstand entdeckt, und von einigen rechten SAJ-Leu
ten wurde er über die Versuche zu konspirativer Tätigkeit informiert. Daraufhin ver
bot der Berliner Parteivorstand gemeinsam mit der Reichsleitung der SAJ um den 
25. März herum jede weitere Vorbereitung auf die zu erwartende Illegalität. Er 
nahm in den Verhandlungen eine Haltung ein, die darauf hinauslief, daß die 
Jugend sich einem faschistischen Verbot fügen müsse, »im Interesse der Erhaltung 
der Partei«. 
Während bei allen bisherigen Konflikten zwischen Parteiinstanzen und Jugend wir 
immer dafür Sorge getragen hatten. daß. um eine Abspaltung der Jugend zu ver
meiden. der Konflikt gemildert wurde, nahmen wir hier eine entgegengesetzte Hal
tung ein. Wir waren uns darüber klar, daß wir vor die Frage gestellt wurden : Gleich
schaltung oder Kampf? und einer Entscheidung gar nicht ausweichen konnten. 
Darüber hinaus hatten wir sogar selber ein Interesse daran. den Konflikt mit der 
Partei gerade an diesem Punkt entbrennen zu lassen und an die Öffentlichkeit zu 
tragen, weil wir hier einen idealen Ausgangspunkt für unser früher geplantes Her
vortreten hatten. Sollte doch aus dem Konflikt zwischen Parteivorstand und SAJ, 
unserer einzigen großen demokratischen Position , unser öffentlicher Sektor hervor
gehen. Der Konflikt endete damit daß die Leitung der Berliner SAJ aus der Partei 
ausgeschlossen wurde. Aber eine erdrückende Mehrheitin der Berliner SAJ stand 
auf unserer Seite. nur eine kleine Minderheit von rechten Elementen verblieb den 
Gleichschaltungsmännern (Künstler, Ollenhauer & Co.)118 Die Org-Leitung sandte 
einen Jugendkurier mit der Darstellung des Konflikts zum Sekretariat der SAI. 

Der Abbau der »Friedensstellungen« 
in der sozialistischen Arbeiterbewegung 

Die Weiterführung der am 8. Januar 1933 konzipierten Arbeit brachte rein mengen
mäßig immer größere Erfolge. Das war kein Wunder, denn die Zersetzung der alten 
Arbeiterbewegung schritt in immer schnellerem Tempo fort, und die Menschen 
waren froh, einen neuen Halt zu finden. So bereitete Werbung und Gewinnung 
keinerlei Schwierigkeiten mehr. Aber während so die Org wuchs. zersetzte sich ihr 
politisches Arbeitsfeld immer weiter, und sie gewann in ihrem Bewußtsein eine 
immer selbständigere Bedeutung gegenüber den alten Organisationen. Dies, im 
Zusammenhang mit unserer Annahme von dem raschen Untergang der sozialisti 
schen Arbeiterbewegung, namentlich der SPD, und der tatsächlichen Auflösung 
der Zusammenhänge der sozialistischen Arbeiterbewegung unter dem Druck des 
Terrors und der politischen Lähmung und völligen Desorientierung dieser Bewegun
gen, veranlaßte uns dazu, unsere Positionen in der sozialistischen Arbeiterbewe
gung zu räumen . Der Prozeß wurde noch beschleunigt durch die erste Verhaftungs
aktion (Anfang April1933)119, die eine Zusammenkunft von vier namhaften Funktio
nären ereilte bei einer Arbeit im Dienste der Weiterführung der Kaderarbeit vom 
8. Januar 1933. 
Die Räumung der alten Positionen in der sozialistischen Arbeiterbewegung vollzog 
sich so, daß wir das von uns erfaßte Sopp- und Kopp-Material auf die brauchbar
sten Elemente durchsahen, diese in besonderen Schnellkursen ausbildeten und sie 
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3. 

damit als äußersten Ring der Org betrachteten. Die Org war dann ihre einzige politi 
sche Heimat zumal ihre alten Zellen, Bezirksleitungen. Abteilungen usw. meist gar 
nicht mehr zusammenkamen. Ähnlich wurde in der Jugend verfahren . 

Die Herstellung der Gruppenexistenz 

Das war die negative Seite jener Entwicklungsepoche. Sie vollzog sich aber in 
höchst kämpferischen Formen. Die Heranziehung unserer bisherigen Verbindungs
leute und Übertragungsglieder an die Org stützte sich rein mengenmäßig in der 
Hauptsache auf die Jugend; die Sopp- und Kopp-Leute standen schon zu unserer 
Verfügung und waren schon ausgesucht. Bei der Jugend aber mußten wir aus 
einer dreieinhalbtausend Mann starken Organisation die Geeigneten erst für uns 
ausfindig machen und für uns gewinnen . Erleichtert wurde uns diese Aufgabe dort 
durch das bestehende Fünfergruppensystem; außerdem war es für uns ein leich
tes. den Siebenerkopf schon zu Beginn der Aktion restlos für uns zu gewinnen. 
Aber dann begann eine tolle Arbeitszeit. Unter Einsatz auch des letzten geeigneten 
Funktionärs der bisherigen Org wurden Dutzende und Aberdutzende von Fünfer
gruppen. Bildungszirkeln und Funktionärszusammenfassungen der SAJ bis in den 
letzten Winkel durchforscht. Hunderte von Einzelbesprechungen fanden statt um 
die dort herausgesuchten Menschen in aller Eile auf Herz und Nieren zu prüfen. ln 
Dutzenden von Zirkeln wurden ihnen dann die Grundelemente des Marxismus und 
unserer Auffassungen nahegebracht An diesen Zirkeln nahmen auch die geeignet 
befundenen Sopp- und Kopp-Leute teil. 
Man muß sich vorstellen. was diese Arbeit unter den damaligen Umständen (die 
Aktion dauerte etwa vom Mai bis September 1933) bedeutete. ln dieser Epoche 
verschärfte sich der faschistische Terror und feierte blutige Orgien. Er dehnte sich 
gerade damals auch in verstärktem Maße auf die Sozialdemokratie aus. Die Par
teien liefen auseinander. die Mitglieder verzweifelten desorientiert; viele von ihnen 
warfen sich der NSBO und der SA120 in die Arme und machten den Angeber. Die 
ganzen Hilfstruppen des Regimes wurden für Haussuchungen eingesetzt; ganze 
ArbeiteNiertel wurden abgeriegelt und systematisch Wohnung für Wohnung nach 
sozia listischen Funktionären und marxistischem Material durchsucht. Tausende von 
Arbeitern wurden verschleppt geprügelt gemartert. ermordet. Und all diese 
Schläge riefen keinen Widerstand des sozialistischen Proletariats heNor; im Gegen
teil. sie erniedrigten es noch mehr. lähmten und zersetzten es. 
Zur gleichen Zeit herrschte bei uns die unerhörteste Aktivität. Die oben geschil
derte Erfassungsaktion mußte unter diesen Umständen auf die größten äußeren 
Schwierigkeiten stoßen. Welche Funktionäre kann man zusammenfassen? Welche 
werden gesucht? Wie und wo kann man sich treffen? Wie kann man den neuen 
Menschen rasch die notwendigsten konspirativen Regeln beibringen. um über
haupt zusammenkommen zu können? Welche Wohnungen sind noch sicher? Wo 
und wie kann man tagen? Wo kann man noch Lehrmaterial herstellen und aufhe
ben? Diese und andere Probleme waren damals von schicksalsentscheidender 
Bedeutung. Die ernsthafteste Frage war zweifellos die Wohnungsfrage, da bei der 
systematischen Gefährdung aller Arbeiterwohnungen die Wohnungen unserer 
eigenen Genossen immer weniger in Frage kamen und wir eine bürgerliche Peri
pherie damals noch nicht besaßen. So mußten - es war ja Sommer- viele Kurse 
im Freien stattfinden. bei Wanderungen und auf öffentlichen Plätzen. Ja. es ist ein 
Kursus bekannt geworden. der auf derTreptower Spielwiese stattfand, wo die Men-
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sehen dichtgedrängt lagen . Über unsere Genossen, die die Köpfe zusammensteck
ten und diskutierten, schritten SA-Männer und Polizisten hinweg. 
Unter diesen Verhältnissen gehörte viel Mut. eine große Hingabe, ein fester Glaube 
an die Sache dazu. um diese Arbeit durchzuführen. Das war in genügendem 
Umfange vorhanden. und auch Umsicht und konspirative Erfahrung, die wir in den 
Jahren der demokratischen Konspiration erworben hatten. So konnte es kommen, 
daß zu gleicher Zeit. als die alte sozialistische Arbeiterbewegung in schmerzvol len 
Windungen zugrundeging, diese kleine nunmehr entstandene demokratische 
Gruppe sich verdoppelte und verdreifachte, ohne dem Staatsapparat Revolutionäre 
ans Messer zu liefern. 

Die Auslandspolitik 1933 

1. 
Einleitung 

So war unversehens. ohne daß wir dessen gewahr wurden. unsere Wesenheit. 
unser geschichtlicher Sinn radikal umgewälzt worden . Aus dem Kader einer leben
digen großen Arbeiterbewegung. aus einer revolutionären Zukunftshoffnung des 
Marxismus. waren wir zu einer kleinen selbständigen Gruppe geworden. die aus 
den Trümmern der Arbeiterbewegung entstanden war und die neben diesen Trüm
mern stand. Aus dieser Existenzform konnte und mußte ein Konkurrenzverhältnis 
entspringen. das der weiteren Entwicklung der Org seinen Stempel aufdrückte. Die
ses Konkurrenzverhältnis konnte nur in Erscheinung treten im demokratischen 
Milieu. also im Ausland. in der Arena der internationalen sozia listischen Arbeiterbe
wegung. Dort wollten wir hervortreten. um unsere Ansprüche als die deutsche 
Bewegung anzumelden. Die erfolgreiche Realisierung dieser Aufgabe sollte uns 
den »öffentlichen Sektor« für unsere deutsche illega le Arbeit liefern. 

2. 

Auslandsreisen 
a 
Reise »Grau« 121 

Auf Grund des obenerwähnten Jugendkonfliktes verfaßte die Org-Leitung einen 
Brief an die SAI. Dort wurde die Gleichschaltungspolitik des Parteivorstands darge
legt. die eigene Haltung umrissen. die Treue zur SAI beteuert und unser eigener 
Anspruch als kommende deutsche Bewegung angemeldet. Unser Gesa ndter 
wurde in Zürich mit offenen Armen empfangen. Kein Wunder: Damals waren die 
Gleichschaltungsbestrebungen der Partei noch nicht abgeschlossen. Mit Aus
nahme der Juden hoffte man. von Hitler in Gnaden toleriert zu werden. und so war 
man im Züricher Sekretariat froh. wenigstens einen kleinen kümmerlichen Ersatz zu 
haben. um in dem »Drei -Pfeilchen-Strauß«122 die deutsche Blume nicht ganz ent
behren zu müssen. 
b 
Reise »Sieburg« und »Wagner«123 

Wenige Wochen später. Anfang Juni. fuhren »Sieburg« und »Wagner« heraus. Ihre 
Aufnahme in Zürich war eine wesentlich kühlere . Hatten sich doch mit Hilfe der 
SAI-Leitung die alten SPD-Führer in Prag mit mehreren Millionen bereits etabliert. 
und nun brauchte man nicht mehr die »jungen Leute«. Immerhin fühlte sich damals 
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die SPD noch sehr unsicher. Darum war damals Crummenerl124 zu manchen Kon
zessionen bereit. sogar mehr noch als Adler. und prahlte mit seinem revolutionären 
Erneuerungswillen . Bei dieser Gelegenheit wurde auch Grimm125 besucht. der von 
uns eine Darlegung unserer Programmatik verlangte. 

»Neu Beginnen« 

4. 

Bei der politischen Auswertung der Reiseresultate kamen wir zu der Überzeugung. 
daß es besser wäre, statt eines programmatischen Briefwechsels mit Grimm eine 
programmatische Schrift zu verfassen. die alles das enthielt. was wir von unseren 
Erkenntnissen für veröffentlichungswichtig hielten. Wir waren zwar skeptisch in 
bezug auf das Verständnis und den Wirkungsradius dieser Schrift. Sie sollte aber 
sozusagen unsere Konzeption »ZUm Patent anmelden«. damit aus dem Primat unse
rer geistigen Arbeit auch gewisse Führungsansprüche hergeleitet werden könnten. 
Da schon wenige Wochen später eine neue Reise geplant war und die Schrift dann 
unseren linken Freunden in der SAI bereits vorliegen sollte. so wurde sie in al ler Eile 
aus bereits vorhandenen theoretischen Arbeiten. Thesen etc. zusammengestellt. 
die entsprechend abgeändert. verbunden und ergänzt wurden. Umfangmäßig ist 
etwa 60% der Schrift damals neu verfaßt worden . Die wesentlichen theoretischen 
Teile waren aber bereits vorhanden. 

Auslandsreise »Fred« 126 und »l<t.«127 

Wenige Wochen später wurde »Fred« herausgeschickt. einmal um die Kontinuität 
der Akkreditierung nicht abreißen zu lassen. weiterhin mit Bauer128 die Fühlung auf
zunehmen. der ihm von früher bekannt war. und schließlich. um auch technisch 
die Besprechungen von »Kt.« vorzubereiten. Mit Fimmen129 war vorher schon eine 
Fühlungnahme erfolgt; er sollte zu jener Zeit ebenfalls nach der Schweiz kommen. 
Es ste llte sich dabei heraus. daß die Broschüre doch wesentlich stärkere Wirkun
gen erzie lt hatte, als wir vorher angenommen hatten. Grimm hob sie bei der ersten 
Unterredung in den Himmel und forderte kategorisch ihre Drucklegung. Bauer 
organisierte bei der Österreichischen Parteidruckerei den Druck. Fimmen kreditierte 
die Druckkosten. und Grimm stel lte die Berner Parteiadresse. dieselbe. die er sei
nerzeit den Bolschewiki für ihre Antikriegsschriften gegeben hatte. als Verlag zur 
Verfügung. ln den Verhandlungen mit Adler akkreditierte »Kt.« den »Fred«. und es 
stel lte sich damals heraus. daß man unsere Parteitagsforderung in »Neu Beginnen« 
sehr viel ernster nahm als w ir selber. also unsere Position überschätzte. Auf Ad lers 
Druck- und Vermittlungsaktion bot dann Crummenerl uns an. die Schrift im 
Sopade-Verlag130 herauszubringen. »Kt.« stimmte zu aus der Erwägung heraus. 
daß die Sopade nun schon installiert sei und unser Anspruch doch nur in einem 
längeren Kampfe nunmehr durchzusetzen wäre. 
Das Endresultat dieser Reise war unsere Anerkennung als wichtiger Bestandteil der 
deutschen Sozialdemokratie. sowoh l seitens Adlers wie seitens der Sopade. die 
Anerkennung unseres Rechtes auf völlige Gruppenselbständigkeit und schließlich 
die Anerkennung . daß unsere Neu-Beginnen-Programmatik im Rahmen der sozia l
demokratischen Bewegung vertretbar sei. Die politische Auswertung des Ergebnis
ses dieser Reise machte es uns aber klar. daß die Installation der Sopade ganz 
neue Probleme für uns geschaffen hatte und daß selbst die Aufrechterhaltung der 
jetzt erzie lten Erfolge an eine vollständige Kontinuität unserer Auslandsarbeit 
gebunden war. 
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E 
»Umstellungen« in Deutschland 

1. 
Einleitung 

2. 

Wenn so die ehemalige Kaderorganisation sich auch in eine geschichtlich-blinde, 
demokratische Organisation verwandelt hatte, so trug sie doch die Eierschalen 
ihrer Herkunft noch überall mit sich herum: Den Glauben an ihre Besonderheit 
einen umfangreichen theoretischen Ballast (denn die Theorie, einstmals Mittel der 
Erkenntnis, wurde nun zum nutzlosen Ballast). bestimmte Methoden einer kader
mäßigen Personenbehandlung und raffinierte Anwerbungsmethoden, einen uner
hörten Zentralismus, der nunmehr in einen völlig blinden Glauben an die Leitung 
zunächst umschlug etc. 
Alle diese Attribute standen einer normalen demokratischen Existenz hindernd im 
Wege und verunstalteten sie. Die ersten »Umstellungen« trugen daher den Charak
ter einer Anpassung der Org an ihre demokratische Existenzform, erreichten aber 
infolge dieses hinderlichen Ballastes ihr Ziel niemals vollständig. 

Die Pfingstthesen 
Den klarsten Ausdruck fand diese Umstellungstendenz in einem umfangreichen 
Thesenwerk, das auf Grund eines Leitungsbeschlusses Pfingsten 1933 in einer von 
»Heinrich«131 geleiteten Konferenz gefaßt wurde, die in der Umgebung Berlins 
einen »konspirativen Pfingsturlaub« verbrachte. Diese Pfingstthesen spielten in der 
späteren Diskussion in der Org eine große Rolle und bedürfen daher eines beson 
deren Studiums. Ihre Grundlage bildet der Leitungsbeschluß vom 15. Mai. ln die
sem Beschluß heißt es: 

»Unser früherer Aufbau vom 8. Januar bestand aus zwei Säulen entsprechend 
den zwei Säulen der Arbeiterbewegung (SPD und KPD). Beide Sektoren hatten 
jeweils das Ziel , in ihrer Partei eine Opposition zu schaffen, die unser politisches 
Werkzeug sein sollte. Derartige Zielsetzungen bestehen jetzt überhaupt nicht 
mehr. nachdem wir durch den Untergang der alten sozialistischen Arbeiterpar
teien zu einem unabhängigen politischen Faktor werden. Wenn wir uns jetzt 
eine Aufgabe in bezug auf das Proletariat stellen. so ist es unsere Arbeit in der 
Richtung auf Eroberung der Arbeiter-Klasse, wo und wie diese auch immer 
organisiert sein möge.« 

ln den Pfingstthesen wird im Sinne dieser generellen Linie politische Begründung 
und Zielsetzung der weiteren Arbeit der Org im einzelnen gegeben. Die Org erfaßt 
danach die politisch selbständigen Organisatoren des Proletariats, die nur in der 
Spitze Leninisten zu sein brauchen : 

»Die Org kann nur eine illegale, konspirative. kulturprozeßliche, zentralistische 
Zusammenfassung marxistisch qualifizierter Menschen sein. die, nach leninisti
schen Organisationsprinzipien untereinander zusammengefaßt sich die Haupt
aufgabe stellen, selbständige Organisatoren des deutschen Proletariats zu wer
den, d. h. die Hauptaufgabe einer zukünftigen Org besteht demnach in der all
mählichen Herausbildung eines engmaschigen Netzes revolutionärer Betriebs
zellen aus dem qualifiziertesten Menschenmaterial des deutschen Proletariats.« 
(Pfingstthesen S. 8) 

Darüber hinaus sollten diese revolutionären Organisatoren den Kampf der Betriebs-
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zellen mit den proletarischen Klassenkampfströmungen in den faschistischen Orga
nisationen und untereinander koordinieren. zugleich mit den Fraktionen in den 
Resten der alten sozialistischen Arbeiterbewegung mit dem Ziel der Schaffung 
einer breiten antifaschistischen Front. Sogar die Zahlenstärke der kommenden anti
faschistischen revolutionären Organisation war schon prophezeit: 

» ... daß die Org im entwickelten Stadium eine Organisation einiger hundert lei
tender marxistischer Führer. einiger tausend selbständiger Kaderleute und einer 
breiten Peripherie von Verbindungsleuten und Sympathisierenden sein muß. 
wenn sie imstande sein soll. die in den Betrieben auftretenden zersplitterten 
radikalen Strömungen ... gegen das System planvoll zusammenzufassen und 
beim Hinzutreten einer objektiven Krise des Faschismus in die organisierte Form 
proletarischer Massenbewegung verwandeln zu können ... « 

Aus diesen Erörterungen ergibt sich. daß im Verlauf weniger Monate der demokrati
sche Illusionismus restlos gesiegt hatte. Aus den früher erörterten Gründen stellten 
wir der Org die Aufgabe. die Partei des deutschen Proletariats zu werden. wobei wir 
die Frage der klassenmäßigen Bewegung als Grundlage gar nicht erst untersuch
ten. weil wir sie als selbstverständliche Gegebenheit ansahen. Illegale Gewerkschaf
ten. illegale MassenparteL das waren die Parolen. die damals aufgestellt wurden. 
während vor den Funktionären der Org noch die Durchführung der oben geschil 
derten »Erfassungsaktion« stand. 

Die »Pyramide« 

4. 

Als Ergebnis der Erfassungsaktion entstand nun ein organisatorisches Gebilde. das 
an der Basis aus den in Fünfergruppen zusammengefaßten neugebackenen Org
Mitgliedern bestand. je mit einem alten Org-Mitglied als Leiter. Darüber erhoben 
sich die Untergruppen als Zusammenfassungen von je fünf dieser Leiter. darüber 
die Gruppenleitungen als Zusammenfassungen von je fünf dieser »Leiter der Lei 
ter«. darüber die Berliner Leitung als Zusammenfassung der »Leitung der Leiter der 
Leiter«. Womit befaßten sich nun die /untersten/ Gremien? Mit der Suche nach 
neuen Menschen. Da es sich hier um die unerfahrensten Menschen handelte. 
konnte die Suche nicht sehr ergebnisreich sein. Die darüber gelagerte Schicht der 
etwas erfahreneren Funktionäre befaßte sich kontinuierlich mit den schlechten 
Resultaten dieser Suche; die darüber liegende Schicht von noch qualifizierteren 
Funktionären stand der Wirklichkeit und der Arbeit noch ferner und diskutierte nur 
noch über die Diskussionen der Leiter. nicht mehr über die Arbeit. 
in dem Maße. wie also die Erfassungsaktion voranschritt entstand so ein blutlee
res. abstraktes Studierstubenprodukt einer Organisation. das an jeder ernsthaften 
politischen Arbeit. sogar schon am Nachdenken über seine eigene Existenz schon 
durch seine Organisationsform gehindert wurde. Ganz abgesehen davon. daß sich 
ja zu jener Zeit mit dem Fortschreiten der faschistischen Revolution das gesell
schaftliche Betätigungsfeld immer mehr einschränkte. in dem Maße wie die Org 
also nunmehr numerisch wuchs. wurde sie politisch arbeitslos und immer mehr 
auf sich selbst beschränkt. 

Die Dezemberthesen 
Schon ein flüchtiges Nachdenken mußte die Aussichtslosigkeit dieser Entwicklung. 
die in krassestem Gegensatz zu den kühnen Entwürfen der Pfingstthesen stand. 
zeigen . Bereits im Herbst 1933 fanden Debatten in der Org-Leitung statt über die 
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Ursache dieses kläglichen Endes der Pfingstoffensive . Im November 1933 fanden 
die ersten Wahlen unter dem Faschismus statt die mit einem 92 %igen Ja für Hit
ler ausgingen. Diese politische Tatsache war für »Kt.« der Ausgangspunkt einer 
höchst primitiven Überlegung, die in den Thesen vom November/Dezember 1933 
(Oezemberthesen) ihren Ausdruck fand . Man brauchte die Gesellschaft nur zu tei
len in diejenigen, die dauernd politisch steril oder gar profaschistisch waren, und in 
jene, die entweder jetzt schon oder in der Zukunft dem Faschismus ablehnend 
oder wenigstens kritisch gegenüberstanden. Die letzteren bildeten unser Arbeits
feld, und es kam nur darauf an, in dieser Schicht unser Arbeitsfeld so sehr wie 
möglich zu erweitern. 

»Zu den Objekten unserer Arbeit gehören also auf der einen Seite sowohl die 
Reste der alten Arbeiterbewegung sowie deren weiteste Peripherie und alle 
jene Schichten, die mit dem Gedankeninhalt und den Traditionen der demokrati
schen Epoche verbunden sind oder materiell Leidtragende des Faschismus 
sind: Demokraten. Zentrumsleute, Deutschnationale, Juden etc. Hinzu kommen 
alle diejenigen Schichten, die schon mehr oder minder auf dem ideologischen 
Boden des faschisti schen Systems angelangt sind, aber innerhalb des Systems 
Kritik üben .. . (und) . .. diejenigen, die zwar auch in den faschistischen Organi
sationen organisiert sind. aber nicht so sehr aus Überzeugung, sondern kraft 
besonderer Umstände hineingezwungen sind und ... noch von >links< bearbei
tet werden können.« 

Aus all diesen Schichten werden wir die besten Elemente, vor allem aus den 
Resten der alten Arbeiterbewegung , heraussuchen. wenn sie nur »Kaderqualität« 
haben. Die Art der Bearbeitung und der Weg soll der der Anvisierung, Sondierung 
und der uns geläufigen Personalbearbeitung sein und über eine Reihe von Zirkeln 
bis zum Fortgeschrittenen-Kurs gehen. Die Menschen sollen allmählich in die Org 
hineinwachsen. 
Diese Thesen bauen die Illusion der Pfingstzeit bereits in starkem Maße ab. Sie wei
sen eine viel bescheidenere und viel allgemeinere Aufgabe uns zu. Aber sie unter
scheiden sich eigentlich nur quantitativ von den Pfingstthesen, in grundsätzlicher 
Beziehung stehen sie auf demselben Boden . Sachlich unterscheiden sie sich nur 
darin, daß die Pfingstthesen erklären , wir wollten die Partei des deutschen Proleta
riats werden, während die Dezemberthesen der Org die Aufgabe stellen, die Partei 
aller deutschen Antifaschisten zu werden . 

Die Zirkelkerne 
Um diese Arbeit durchzuführen. wurden drei verschiedene Ausgangspunkte der 
Arbeit mit einigen alten erfahrenen Genossen besetzt. Diese sollten aus dem Anvi 
sierungsmaterial die geeigneten Menschen heraussuchen, sie prüfen, mit geeigne
ten Methoden werben und sie über Arbeitsgemeinschaften, NormalzirkeL Fortge
schrittenen-Zirkel zur Org hinführen. Es waren die Kerne der Zirkel, die sich künftig 
um sie gruppieren und den »Vorstoß« der Org »in die Gesellschaft« realisieren soll
ten. Dabei sollten die Zirkelkerne in ihrer Personenbearbeitung zurückkehren zu 
den unter der Demokratie gewohnten soliden Methoden. 
Die Arbeit begann. aber die Zirkelkerne entwickelten sich ganz heterogen, je nach 
der Begabung der Leiter und dem zugewiesenen AusgangsmateriaL Der eine Zir
kelkern fand angeblich unter seinem Menschenmaterial so gut wie nichts Brauch
bares. Seine Versuche liefen sich tot; und er kam wochen-, ja monatelang nicht 
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über das Experimentierstadium hinaus. Der andere Zirkelkern begann in seiner Dis
ziplin auseinanderzufallen. und nur der Zirkelkern unter »H.« nahm entschlossen 
und mit großen Anfangserfolgen die Arbeit in Angriff. 
Der Verlauf der Arbeit war so gedacht. daß die Zirkelkerne neben der großen 
Masse der Org arbeiteten. die sozusagen Gewehr bei Fuß zuwartete. ln den Zirkel
kernen sollten mit Hilfe alter Funktionäre »Arbeitsprozesse« geschaffen werden. die 
der Werbung und Weiterbringung der anvisierten Kandidaten dienten. beispiels
weise die Schaffung eines kleinen Unterhaltungskreises von Sympathisierenden 
unter irgendeinem Vorwand oder Besuch irgendeiner linken Clique oder die Schaf
fung einer kritischen Gruppe in der SAP oder anderen Resten der sozialistischen 
Arbeiterbewegung etc. Jeder solche Arbeitsprozeß absorbierte Funktionäre aus der 
alten Org. und je mehr Arbeitsprozesse in Gang kamen. desto mehr schmolz die 
alte tote Org dahin. um in der neuen »lebendigen« Organisation aufzugehen. in der 
es wie in einem Ameisenhaufen von lebendigen »Arbeitsprozessen« wimmelte. 
So die Vorstellung . Die Wirklichkeit verlief konträr. Selbst in dem besten. dem 
»H.«schen Zirkelkern ging die Arbeit nur solange vorwärts. wie er selber die unmit
telbare Leitung oder doch Kontrolle der Arbeitsprozesse hatte . Je mehr die Ausdeh
nung der Arbeit den Einsatz geringer qualifizierter Funktionäre erforderlich machte. 
um so mehr lief sie sich tot wie in den anderen Zirkelkernen. So [ ... ]132 

Die Maithesen 1934 
[ .. . ] fraktioneil durchdringen und sie schließlich kartellmäßig unter unserer Füh
rung zusammenschließen sollte. 
ln den Thesen über das Wesen der Kader wird darauf hingewiesen. daß eine Kader
existenz ohne Massenbewegung undenkbar sei und daß. wenn die Massenbewe
gung verschwindet. die Org nur einen »Vorbereitenden« Charakter haben könne. ln 
den Thesen über die Auslandsarbeit wird zum ersten Mal der grundlegende Unter
schied zwischen internationaler und internationalistischer Arbeit gemacht. die Ein
heit der Gesamtarbeit verfochten und der internationalistischen Arbeit als einer für 
unsere revolutionäre Existenz entscheidenden Aufgabe das Wort geredet. Im übri 
gen legen die Thesen die Methodik und Etappen der neuen Arbeit fest. 
Obwohl die auf Grund dieser Umstellungsthesen geleistete Arbeit schließlich 
genauso gescheitert ist wie die vorangegangenen Versuche. kommt diesen Thesen 
doch eine große Bedeutung für die weitere Entwicklung der Org zu. Zum ersten 
Mal wird in diesen Thesen eine grundlegend neue Auffassung angedeutet. noch in 
sehr komplizierter Form. weil man damals mit dem Problem sehr rang, und damals 
von den wenigsten klar erkannt. weil unter einem Wust von organisatorischen Klein
kram-Thesen verborgen . Das war die Auffassung, daß unsere, die Org-Existenz. gar 
nicht allein abhängig war von unserer Aktivität und unserem revolutionären Willen. 
sondern von den gesellschaftlichen Verhältnissen . Waren diese gegen uns gerich
tet. so wäre es eine Utopie. sie sozusagen im eigenen Kreise überwinden zu wol
len . Und weiterhin der Versuch. selbst bei der günstigsten Annahme nach einem 
aktiven Ausweg zu weisen: in der internationalistischen Arbeit. Ohne Massenbewe
gungen sind wir keine Kader. ohne Kadercharakter keine leninistische Organisation . 
Aber wenn wir auch unter Umständen in Deutschland in Gefahr geraten können. 
den leninistischen Charakter zu verlieren. weil die gesellschaftlichen Umstände uns 
keinen Kadercharakter gestatten. so bleiben immer noch die leninistischen Aufga
ben im demokratischen Raum der kapitalistischen Weit. Das ist das Neue. was in 
diesen Thesen zum Ausdruck kommt. 
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7. 
Schicksal der Mai-Umstellung 

F 

Dieses große Thesenwerk wurde in einer Reihe von Zusammenkünften vor etwa 
zwei Dutzend der alten Funktionäre vorgetragen und zieml ich kritiklos hingenom
men. Sodann begann bienenhausmäßig die »Umstellungsarbeik Pläne und Sche
mata wurden gemacht. Ortsgruppen leitungen ausgewählt. angeleitet. Die Orts
gruppen leitungen begannen ihre Funktionäre anzuordnen. und das alles vollzog 
sich im Hinblick auf die Ausnutzung der sich immer weiter aktivierenden Reste der 
Arbeiterbewegung für eine revolutionäre Kaderarbeit Das war das einzige. was von 
den Thesen wirklich konkret erfaßt und verstanden worden war. Die darin enthalte
nen neuen Gedanken waren im wesentlichen übersehen worden. und die Org-Lei
tung hatte das nicht einmal gemerkt. 
Um die Umstellung organisatorisch solide und konspirativ gesichert vornehmen zu 
können. bedurfte es natürlich einer gewissen Zeit. Erst im Juli/August etwa war 
die Organisation mehr oder weniger arbeitsbereit Aber zu diesem Zeitpunkt 
war unglücklicherweise die Reorganisationswelle schon wieder im Abflauen. Der 
30. Juni hatte nicht nur Röhm133, sondern auch der gesellschaftlichen Opposition 
das Genick gebrochen. Die neuen Ortsgruppen fanden nur noch kümmerliche 
Reste vor; ihre Aktivität stieß ins Leere . Und außer den BRS-Resten134, den AfA-Ver
bindungen. einigen Jugendgruppen war das Resultat dieser großen Anstrengun
gen praktisch gleich Null. 

»Gesag« und Provinz 

1. 
»Gesag« 

Es ist schon früher darauf hingewiesen worden. daß eine der Hauptschranken der 
Arbeit der Mangel an konspirativ geeigneten Wohnungen war. Die später zu behan
delnde Auslands- und Provinzarbeit machte Deckadressen erforderlich. Die Finan
zierung der Arbeit ließ die Anwerbung za hlungsfäh iger Beitragsentrichter nötig 
erscheinen. Diese und andere Bedürfnisse der revolutionären Arbeit waren nur zu 
befriedigen aus den Kreisen der bürgerlichen Schichten. die diese Hilfsmittel besa
ßen. Andererseits waren diese bürgerlichen Elemente im allgemeinen nicht geeig 
net. Träger der eigentlichen aktiven Org-Arbeit zu sein. Zur Lösung dieses Zwie
spalts wurde ein besonderer Arbeitssektor gegründet. der Gesellschaftliche 6rbeits
§emeinschaft. abgekürzt : »Gesag«, genannt wurde. Der entsprechende Org-Be
sch luß datiert vom 3. Juli 1933. Am Anfang verfolgte die Gesag-Leitung das Prinzip. 
an solche bürgerlichen Menschen heranzukommen und ihnen alle ihre Hilfsmittel 
auszuspannen. dabei aber ihnen gleichzeitig vom Prinzip zu /erzählen/ und ihnen 
obendrein noch strengstes Schweigegebot aufzuerlegen. Es leuchtet ein. daß 
unter diesen Umständen der Erfolg nur minimal se in konnte. denn die Menschen. 
an die man sich wandte. waren ja im wesentlichen Intel lektuelle und Bürger aus 
dem Einflußfeld der untergegangenen Arbeiterbewegung. Sie waren ja nur inso
fern bereit. etwas zu tun. als sie noch Demokraten waren. und Demokraten können 
unter Umständen für eine Fahne ihr Leben hingeben. aber ohne eine Fahne tun sie 
keinen Schritt. 
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So kam man dazu, diesen Menschen je nach Bedarf politisches Grundwissen, poli
tische Analysen und schließlich auch politische Zielsetzungen zu geben. ln einer 
Kritik der »Gesag« von Ostern 1934 heißt es: 
»Widerspruchsvolle, aber notwendige Entwicklung der »Gesag« von einer >Beschaf
fungs-AG< mit politischem Schweigegebot und der Parole >So wenig geben als 
möglich< zu einer politischen Peripherie mit der Aufgabe, Menschen bürgerlicher 
Kreise politisch zu entwickeln!« 
Die Methoden der »Gesag«-Arbeit waren im Prinzip die von der Org in der Demo
kratie entwickelten Anvisierungs- und Anwerbungsmethoden. auf den neuen 
Zweck ausgerichtet. Sie mündeten zunächst in halbpolitische Kaffeekränzchen. Als 
aber die so zusammengefaßten Menschen eine nur geringe Aktivität für unsere 
Zwecke entwickelten, schuf man straffer organisierte »Gesag«-Kurse und »Gesag«
Zirkel, deren Mitglieder tatsächlich manche wertvolle Hilfe für die Organisation 
leisten konnten. 
Diese Art der Arbeit mußte in dem Maße, wie sie politisiert wurde, zu einer Art Kon
kurrenz für die Org werden, und es gab tatsächlich in dieser Beziehung vielerlei Rei
bungen. Es kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß die Dezember-Thesen 
mit ihrer stärkeren Betonung des bürgerlichen Werbungsfeldes nicht unwesentlich 
von den damaligen Erfolgen der »Gesag«-Arbeit beeinflußt worden sind. Auf der 
anderen Seite war mit der Formulierung der Dezember-Thesen eine gewisse Son
derexistenz der »Gesag« überflüssig geworden, denn die Aufgabe, auch »bürgerli
che Menschen politisch zu entwickeln« neben den Arbeitern, war ja im Dezember 
der Gesamt-Org gestellt worden. So entwickelte sich während der Zirkelkernzeit 
ein immer stärkerer Konkurrenzkampf zwischen der »Gesag« und der Berliner Lei
tung, der mit dem Beschluß über die Liquidierung der »Gesag« als Sonderorganisa
tion im Sommer 1934 abgeschlossen wurde. Die »Gesag«-Aufgaben sollten von 
der Berliner Org mitübernommen werden. 

2. 
Provinzarbeit 

Was die Ausdehnung der Arbeit über Berlin hinaus anbetraf. so waren die im Teil I 
erwähnten Verbindungen der Jugend mit dem Faschismus verlorengegangen . 
Dagegen wurde die süddeutsche Arbeit zu einer Art Bezirksarbeit erweitert. Durch 
gegenseitige Besuche, Kurse und Aussprachen wurde der Versuch unternommen, 
bei den dortigen Freunden das Verständnis für unsere Anschauungen und Arbeits
methoden zu wecken . Das gelang auch in einem gewissen Grade, so daß die dor
tige Organisation erhalten blieb und wuchs, bis sie durch eine Verhaftung führerlos 
gemacht wurde .135 Diese Verhaftung hatte mit dem eigentlichen Arbeitsgebiet 
nichts zu tun. 
Sonst bestanden noch Beziehungen nach Thüringen vom Winter 1933 her. ln Thü
ringen war sozusagen ein ganzer SPD-Bezirk von jungen Menschen der Vernich
tung entgangen. Es bestand dort eine Organisation von mehreren hundert aktiven 
jungen Sozialdemokraten, die ihr Schwergewicht in Gotha, Erfurt und Jena hatte, 
sich aber bis in die kleinsten Bergdörfer verästelte. Außerdem hatte sie gruppenmä
ßige Beziehungen nach Leipzig und Halle herüber, die wiederum in andere Teile 
von Mitteldeutschland führten. Diese Gruppen wurden zum ersten größeren Experi
mentierteid unserer Provinzarbeit ihr Schicksal vermittelte uns große Erfahrungen. 
Vom Frühjahr 1934 ab unternahmen wir es, planmäßig die Gruppe für unsere 
Anschauungen rein demokratisch zu gewinnen, zunächst nur in der Absicht 
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unsere Auslandsakkreditierung zu befestigen. Wir arbeiteten eine besondere Pro
grammatik und Plattform für diese Gruppe aus. die in zehn Thesen gipfelte . Um 
diese Thesen fand auf einer einsamen Heide eine Konferenz mit verschiedenen 
Delegierten der mitteldeutschen Organisationen statt. ln der Diskussion kam die Kri
tik nicht von rechts. sondern von links. Man bemängelte unser Eintreten für die Ver
bindung mit der SAI. unsere Verbindung mit Prag. Man forderte die Loslösung von 
Prag und Einheitsfront mit den Kommunisten. ln der Diskussion wurde der größere 
Teil von uns zum indest stark beeindruckt und trat für weitere Verhandlungen mit 
uns ein. während der geringere Teil sich unter radikalen Phrasen absentierte.136 

Aus diesem Zusammenhang entwickelte sich sehr schnel l eine sehr lebhafte 
Zusammenarbeit. An der Leipziger Verbindung hing eine beträchtliche Organisa
tion mit einer ganzen Reihe Ortsgruppen und einer eigenen photographisch verviel
fältigten Zeitung . Außerdem stellte sich heraus. daß sowoh l bei den Leipzigern wie 
namentlich bei den Thüringern einige Genossen waren. die ihrem Charakter und 
ihrer theoretischen Einsichtsfähigkeit nach ein beträchtliches Format besaßen. Die
ser letztere Umstand bot uns den Anlaß. die Provinzarbeit in ganz neuen Formen zu 
konzipieren. Da wir nun Menschen hatten. aus denen sich Führer des Gebietes for
men ließen. so war in diesem Gebiet jetzt auch ein Kader denkbar. also auch eine 
kontinuierliche Organisation. Es kam nur darauf an. diese Menschen von Format 
restlos für uns zu gewinnen und zugleich eine möglichst große Zahl von entwick
lungsfähigen Funktionären ihnen als gute Helfer zur Verfügung zu stellen . 
Zu diesem Zwecke wurden auf einer Reihe von Reisen zunächst technische Stütz
punkte in Leipzig und Thüringen geschaffen. damit unsere Berliner Genossen dort 
unauffällig wohnen und Zusammenkünfte veranstalten konnten. Sodann wurde mit 
Leipziger und Thüringer Genossen eine Diskussionsgemeinschaft veranstaltet. die 
von uns so dirigiert wurde. daß die Thüringer Genossen. beeindruckt von unserer 
Überlegenheit. uns selbst Freiheit gaben. Fortgeschrittenen-Kurse aus herausge
suchten Genossen zusammenzustellen. 
Wir organisierten daraufhin zwei Fortgeschrittenen-Kurse. die an Wochenenden 
stattfanden und über etwa zwei Monate liefen. ln diesen Fortgeschrittenen-Kursen 
wurde unter Ausnutzung der persönlichen Rivalitäten die entscheidende Vorberei
tungsarbeit geleistet. um von der Führung der Organisation her die gesamten Grup
pen Mitteldeutschlands durch uns zu erobern . Dabei war die erste Voraussetzung. 
daß die zur Führung bestimmten geeigneten Persönlichkeiten aus der demokrati 
schen. höchst gefährlichen Gruppenarbeit restlos ausschieden und in völliger kon 
spirativer Abdeckung und Tarnung die Arbeit kadermäßig leiteten. Das war bei der 
Bekanntheit der Leitungspersönlichkeiten unter ihren Anhängern und der Einwoh
nerschaft nur möglich. wenn diese auch einen Ortswechsel vornahmen. All das 
wurde im Sommer und Herbst 1934 vorbereitet und sol lte im Laufe des Winters 
realisiert werden . Das zweite Ziel. das wir uns steckten. war die Einstellung der 
zwecklosen und höchst gefährlichen demokratischen Arbeitsmethoden. der Zeit
schriftenpublikation und die sach lich nicht gebotene Berührung mit dem immer 
sehr gefährdeten Sopade-Apparat. Dieses zweite Ziel konnte nur erreicht werden 
in dem Maße. wie die Gruppen von uns politisch durchdrungen wurden. 
Während all diese Arbeiten in vollem Gange waren. während die Herausziehung 
der Leitungspersonen unmittelbar bevorstand, erfolgte eine Verhaftungsaktion in 
dem Leipziger Sopade-Apparat. die rasch auf die Leipziger Gruppen übergriff. 
unter denen wir arbeiteten. Einer der radikalen Gegner von uns aus der Heidekonfe-
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3. 

renz wurde bei der Polizei schwach. So griff die Aktion auf Thüringen über und er

eilte dort auch die führenden Funktionäre der Thüringer Gruppen 137 Die Schnelligkeit 
der Aufrollung erklärt sich daraus. daß diese sozialdemokratische Organisation eben
sowenig wie andere Decknamen und ähnliche konspirative Methoden angewandt 
hat. Der Verhaftung entgingen nur sehr wenige von Verbindungsfunktionären. so 

daß damit unsere mitteldeutsche Arbeit zunächst praktisch abgeschlossen war. 

Die Provinzzentrale 
Die mitteldeutsche Arbeit bildete nur einen Abschnitt aus unserer Reichsarbeit 

überhaupt; allerdings lag zeitweise das Schwergewicht auf ihr. Schon aus unserer 
süddeutschen Arbeit. aber auch aus unseren »Gesag«-Beziehungen besaßen wir 
eine Reihe von Reichsverbindungen . Unsere Lage im Ausland erheischte gebie
terisch eine Erweiterung unseres Arbeitsradius auf die wichtigsten Gebiete des 

Reiches im Sinne des damals geführten Gruppen-Konkurrenzkampfes gegen die 
Sopade-Führung. Gestützt auf das Bewußtsein der Stabilität der Berliner Org sowie 
der dort gemachten konspirativen Erfahrungen erschien uns dieses Ziel auch 

durchaus erreichbar. 
Den Anstoß für die Intensivierung der Reichsarbeit gaben die großen Erfolge. die 
zunächst in der mitteldeutschen Arbeit erzielt worden waren. Als dann der Org eine 
Zeitlang verstärkte Finanzmittel zuflossen. war auch die materielle Grundlage für 
eine verstärkte Ausdehnung der Arbeit auf das Reich gegeben. Die Durchführung 

der Aktion wurde dem Genossen »Heinrich« übertragen. einige zuverlässige Mitar
beiter wurden ihm dazu zur Verfügung gestellt. Das Provinzbüro erhielt einen eige
nen Etat. Damit waren auch die personellen Grundlagen gegeben. Organisatorisch 
hatte das Provinzbüro das Recht. von der Berliner Leitung geeignete Mitarbeiter 
anzufordern und für eine gewisse Zeit zur Durchführung der Reichsaufgaben beur

lauben zu lassen. 
An Ausgangspunkten der Arbeit standen dieser kleinen Provinzzentrale zunächst 

nicht viel Ansätze zur Verfügung . Aus der süddeutschen Stadt. deren Bearbeitung 
schon vorher geschildert ist. hatten sich bis zur Mitte 1933 eine Reihe Peripherie
Zirkel und Sympathisanten-Gruppen gebildet. die in den süddeutschen Städten bis 
nach Frankfurt hinauf saßen. Darunter gab es einige entwicklungsfähige Elemente. 
in Breslau hatten wir einen Verbindungsmann138, der selbst ein Typus der Studen
tenclique war. aber noch eine ganze Reihe von Verbindungen besaß. Einer unserer 
Studenten hatte einen Freund im Ruhrgebiet Ein paar »Gesag«-Leute hatten 
Bekannte in München. und einer unserer Leipziger Genossen. der der KPD nahe
stand, hatte einen Freund in Hamburg. Mit einigen dieser Genossen war vorher 
schon etwas gesprochen und gearbeitet worden, so daß sie sich selber einige Ver
bindungen geschaffen hatten; andere wußten von unserer Existenz überhaupt 
noch nichts. Das war das ganze Anfangskapital. Es hatte bis zum Sommer 1934 ein 
paar Reisen ins Ruhrgebiet und nach Süddeutschland - abgesehen von der mittel
deutschen Arbeit - gegeben, das war alles. 
Es muß festgestellt werden, daß aus diesem schwachen Anfangskapital mit relativ 
geringen Mitteln der Leiter des Provinzbüros in relativ kurzer Zeit eine Arbeit gestal
tet hat. die zu den besten Hoffnungen berechtigt hätte, wenn nicht auch diesem 
Arbeitsbereich, wie allen anderen der Org, die gesellschaftliche Grundlage gefehlt 
hätte, und wenn dieses Fehlen nicht bereits in der Org-Spitze selbst in gewissen 
Ermattungserscheinungen sich geäußert hätte. 
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Die Provinzbüroleitung stellte sich zunächst das Ziel, in möglichst wenigen. aber 
zentral gelegenen Plätzen die technisch-konspirativen Voraussetzungen für die 
Arbeitsaufnahme zu schaffen , um dann dem Gesamtziele der Reichsarbeit näherzu
kommen. Dieses Gesamtziel sah so aus: Deutschland war in fünf große Bezirke 
geteilt: Hamburg-Norddeutschland. Westdeutschland mit dem Ruhrgebiet Süd
deutschland, Mitteldeutschland und Ostdeutschland mit dem Zentrum Berlin . in 
jedem dieser Gebiete wollte man in einer zentral gelegenen Großstadt einen zur 
Führung befähigten konspirativ genügend abgedeckten Genossen mit einigen 
geeigneten Helfern haben. die das Prinzip der Kontinuität verkörperten. Diese 
Genossen sollten abgedeckte Beziehungen zu den Resten der Arbeiterbewegung 
ihres Bezirks haben und aus ihnen die besten Elemente zur Ergänzung und allmäh
lichen Erweiterung ihrer eigenen Kader benützen . Die Führungsbüros der deut
schen Bezirke sollten mit Berlin in Verbindung treten, während man für die Rest
gruppen dieser Bezirke an eine Verbindung mit einer konspirativ abgedeckten 
Auslandszentrale dachte. 
Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt . Um die Genossen 
[aus der] Arbeiterbewegung der in Aussicht genommenen Bezirksstädte auf hoch
qualifizierte Menschen durchzusehen, mußte man mit ihnen reden, Arbeitsgemein
schaften bilden, ja, erst an sie herankommen. Um das zu können, mußten für 
Genossen aus dem Zentrum entsprechende konspirative Arbeitsbedingungen 
geschaffen werden. Es mußte Wohnungen [geben], wo sie sich aufhalten oder 
Besprechungen abhalten konnten . Es mußte Helfer geben, die die Treffs vermittel
ten, Kurierdienste leisteten, Deckadressen beschafften etc. 
Um diese konspirativen Voraussetzungen zu schaffen, ging die Provinzzentrale so 
vor. daß sie Genossen, die in der mittel- und süddeutschen Arbeit bereits Provinz
erfahrungen gesammelt hatten, nach dem neuen Arbeitsboden entsandte. Diese 
Genossen hatten oft nicht mehr in der Tasche als eine einzige Adresse mit wenigen 
Angaben . Stets schickte man einen zweiten Genossen mit sowohl zur Begleitung 
und zur Hilfe wie auch vor allem, damit er die Methodik unserer Provinzarbeit lernte, 
die viele Probleme aufwarf. Wie man in einer fremden Stadt wohnte, ohne der Poli
zei aufzufallen, wie man an Genossen herankam. die möglicherweise schon unter 
Beobachtung standen, wie man aus unbekannten Genossen Sympathisierende 
machte, wie man in der Provinz politisch argumentieren mußte, wie man ohne Hilfe 
der Berliner Org, nur auf sich selbst angewiesen, aus den mißtrauischen Restge
nossen der sozialistischen Arbeiterbewegung in der Provinz sich technische Helfer 
schuf. welche organisatorischen und politischen Ratschläge man den Genossen im 
Reiche geben konnte etc. etc. Um das zu lernen, genügte nicht eine Reise, aber es 
zeigte sich doch, daß im Verlauf der Arbeit der Provinzzentrale die Zahl der zur Pro
vinzarbeit geeigneten Funktionäre ständig wuchs . Die Solidität der Arbeit wurde 
dadurch erwiesen, daß sie trotz ständiger Ausdehnung keinen Personenverlust für 
die Zentrale brachte. 
Die Erfolge blieben dieser durchdachten, planmäßigen und sorgfältigen Arbeit 
auch nicht versagt. Aus dem einen Hamburger Mann entwickelten sich zwei Zirkel, 
die voneinander nichts wußten und die bere1ts emen guten technischen Ausgangs
punkt für die weitere Arbeit bildeten. in Harnburg war eine ziemlich große rechte 
SPD übriggeblieben, die noch vom Faschismus etwas toleriert wurde. Unsere Ver
bindungen gingen bis in das Zentrum dieses Restes, und es fanden zentrale Dis
kussionen statt, die aufgeregte Wellen bis nach Prag schlugen. Die süddeutschen 
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Gruppen, durch die berichteten süddeutschen Verhaftungen zunächst kopflos 
gemacht bekamen ein neues Orientierungszentrum und begannen sich wieder zu 
erholen. ln Breslau entstand ein kleiner Gruppenkern, der zu den wesentlichen 
Resten Verbindung hielt. Über die Ausdehnung der mitteldeutschen Arbeit wurde 
bereits berichtet. Besonders stark entwickelte sich die Arbeit im westdeutschen 
Industriegebiet. Dort waren allen Schlägen des Faschismus zum Trotz eine ganze 
Reihe von Gruppen bestehen geblieben, die zum größten Teil die Verbindung mit 
dem Grenzbüro der SPD gelöst hatten und sich in verschiedenen Färbungen von 
der SAP bis zur oppositionellen KPD oder SPD orientierten. Die Kopfzahl dieser 
Gruppen ging von einem halben Dutzend bis zu 100-200. Es gab Intellektuellen
gruppen, vor allem aber Arbeiterrestgruppen . Aus unserem schwachen Ausgangs
punkt wurde ein Zirkel entwickelt von dem Verbindungen zu diesen Gruppen aus
gingen. Daraufhin wurde Verbindung mit den besten Exponenten oder Mitgliedern 
dieser Gruppen aufgenommen. Die Gruppen wurden bei den einzelnen Reisen alle 
isoliert bearbeitet entgegen ihrem Verlangen nach kartellmäßiger Zusammenfü
gung, weil diese die sichere Aufrollung durch die Polizei bedeutet hätte. Das Haupt
augenmerk der Arbeit war nämlich nicht darauf gerichtet zu möglichst vielen Grup
pen Verbindung zu haben und diese Gruppen zu erobern, sondern es bestand in 
der Suche nach einer geeigneten Führungspersönlichkeit für das Ruhrgebiet und 
es bestand in der Vorbereitung einer möglichst engen politischen Heranziehung 
des einen oder der zwei besten Genossen, auf die wir gestoßen waren (es war u. a. 
geplant diese auf einige Zeit nach Berlin zu kommandieren). Bei allen diesen 
Werbungen war das politische Werbemittel die im Ausland erschienene Plattform 
»Neu Beginnen« bzw. deren Gedankengänge. 
So zeigte sich an allen Ecken und Enden ein Aufstieg der Reichsarbeit allerdings 
war es klar, daß die erstrebte stabile Org nur das Werk jahrelanger Arbeit sein 
konnte. Unter diesen Umständen war die Aufrollung der mitteldeutschen Org im 
Winter 1934 zwar ein außerordentlich schwerer Rückschlag, hätte aber doch nicht 
das Ende der Reichsarbeit bedeutet sondern nur eine Verzögerung, wenn nicht 
andere Umstände hinzugetreten wären. Die Sperrung der materiellen Mittel seitens 
des Auslandes139 störte die Intensität der Verbindung zwischen den Reichsorten 
und Berlin, besonders führte aber die Erkrankung des Provinzleiters zu einer fast 
völligen Stockung der Reichsarbeit Die Gruppen bestanden zwar weiter, die Verbin
dung lockerte sich aber beträchtlich. 

Die Gewerkschaftszentrale 
Die Provinzzentrale hatte noch einen politischen Sinn im Rahmen der damals beste
henden Vorstellungen über unsere Existenz- und Arbeitsmöglichkeiten. Die Gewerk
schaftszentrale dagegen war von vornherein eine Mißgeburt. Sie war das Produkt 
des Drängens des Auslandsbüros nach Arbeitsformen der lnlandsorganisation, die 
den Interessen des Konkurrenzkampfes gegen die Sopade untergeordnet waren. 
Es bestanden in der Org eine Reihe Verbindungen zu ehemaligen Gewerkschafts
funktionären, von denen diejenigen zu den AfA-Leuten besonders intensiv waren. 
Vom Gesichtspunkt unserer politischen Arbeit waren diese Verbindungen nutzlos, 
denn diese Menschen waren ungeeignet als Träger eines revolutionären Vorstoßes 
und unfähig zu jeder konspirativen Tätigkeit. Aber da es sich um ehemalige Reprä
sentanten und Exponenten handelte, so war ihre Attachierung ein Mittel. um im 
Ausland einen politischen Einfluß zu demonstrieren, den wir gar nicht besaßen. Im 
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Herbst 1934. an läßlich der Verhandlungen der Dreierkommission140, die zugleich 
den höchsten Gipfelpunkt unserer Auslandsgeltung und das Maximum unseres 
gruppenmäßigen Konkurrenzkampfes gegen die Prager Leitung darstellte, schlug 
unser Auslandsleiter vor, die Gewerkschaftsarbeit zu intensivieren, um so ein Mittel 
in die Hand zu bekommen. das es uns gestattete, aktiv die bestehenden Differen
zen zwischen IGB-Leitung141 und Berufssekretariaten142 zu unseren Gunsten auszu
nutzen. Man ging, wenn auch sehr widerstrebend. darauf ein . 
Die Leitung des Gewerkschaftsbüros übernahm ebenfalls »Heinrich«143 mit einer 
Reihe anderer Mitarbeiter. Es wurden gemeinsame Richtlinien für die Bearbeitung 
unserer Gewerkschaftsverbindungen aufgestellt und an die Bearbeitung herange
gangen . Den Höhepunkt bildete ein Besuch des IGB-Sekretärs144, der in Berlin 
durch niemand anderen Verbindung zu seinen Gewerkschaftsleuten bekommen 
konnte als durch uns. Er teilte uns mit. daß er seinen bisherigen Vertreter des 1GB 
für Deutschland soeben abgesetzt habe, und beauftragte uns quasi mit der Vertre
tung. 
Aus dieser Vertretung ist niemals etwas geworden, denn die Berufssekretariate zer
schmetterten beinahe den to lldreisten Deutschlandfahrer. Bei weiterer Diskussion 
im Gewerkschaftsbüro kam man immer mehr zu der Überzeugung der Nutzlosig
keit. ja Schädlichkeit der »Gewerkschafts«-Hochstapelei. besonders im Zusammen
hang mit jenen allgemeinen grundsätzlichen Erkenntnissen über die Existenz der 
Org und ihre Arbeitslinie, die sich seit dem Herbst 1934 allmäh lich entwickelte. 

Die Betriebskommission 

Die Org hatte von vornherein durch ihre Mitglieder [Kontakt] zu einer großen 
Anzahl von Betrieben. Die Zah l der Betriebsbeziehungen vergrößerte sich im Laufe 
der Zeit bedeutend, einmal wei l viele bisher arbeits lose Genossen jetzt wieder in 
Betriebe kamen, sodann weil das ständige Drängen nach Betriebsberichten für die 
Auslandsarbeit viele Genossen dazu veranlaßte. Freunde, die in wichtigen Betrie
ben waren, zur Berichterstattung zu bewegen. Weiterhin führte auch die Gewerk
schafts- und Provinzarbeit zu einer ganzen Reihe neuer Betriebsverbindungen in 
Berlin und im Reich. Es gab in Berlin keinen wichtigeren Betrieb, mit dem wir nicht 
in genügendem Umfange Verbindung hatten, und auch im Reich immerhin zu 
einer repräsentativen Auswahl. 
Wir haben die politische Bedeutung dieser Betriebsverbindungen niemals über
schätzt. Wir wußten. daß ihr Klassenwert, solange das Proletariat schläft, nur ein 
informatorischer sein kann. Wir haben daher diese Verbindungen auch nur so be
handelt. Es tauchte aber das Bedürfnis auf nach einer besonders qualifizierten und 
umfassenden Information . Wir wollten einmal, wenn auch nur in einem großen Be
trieb, ganz genau wissen. w ie sich die Ausbeutungsverhä ltnisse seit dem Beginn 
des Faschismus gestaltet haben, wie das Proletariat im einzelnen darauf reagiert, 
welche Bedeutung die Restgruppen der sozia listischen Arbeiterbewegung im 
Betrieb haben, welche Rolle NSBO und [die Deutsche] Arbeitsfront spielen etc. 
Zu diesem Zwecke wurde die Betriebskommission gegründet. Ihr wurden die 
Betriebsbeziehungen der Org zur Verfügung gestellt. Dabei ste llte sich heraus, daß 
die Org alle in zu den Siemens- und AEG-Betrieben, in denen woh l mehr als 10% 
des Berliner Proletariats beschäftigt ist. zwei bis drei Dutzend Verbindungen hatte, 
daß ebenfalls mehrfache w ichtige Verbindungen zu allen bedeutenden Großbetrie
ben und zu einer sehr großen Zahl von Mittel- und Kleinbetrieben liefen . Die 
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Betriebskommission nahm sich zwei Großbetriebe zunächst vor. Die Arbe it kam 
nur langsam in Gang und schlief schließlich wieder ein. als Zersetzungserscheinun
gen in der Org sich verstärkten . 

Neue Fortgeschrittenen-Kurse 

G 

Das Scheitern der Hoffnungen vom Mai 1934 führte selbstverständl ich zu großen 
Enttäuschungen. Gewiß. die alten Funktionäre waren Kummer gewöhnt; man 
führte ihre Widerstandskraft zurück auf das Vertrauen zu den theoretischen 
Erkenntnissen. Man kam daher auf den Gedanken. die Zahl derjenigen, die getrö
stet werden müssen, zu verringern. die Zahl der Tröster zu vergrößern . indem man 
die Zahl derjenigen Menschen vermehrte. die eine etwas umfassendere Kenntnis 
der Konzeption besaßen. Die Org hatte- sich seit- dem Beginn des Faschismus 
numerisch etwa verdreifacht. obwohl nach dem 30. Januar keine neuen Fortge
schrittenen-Kurse mehr begonnen worden waren . ln der Org befand sich also eine 
große Anzahl zum Teil sogar persönlich recht qualifizierter Menschen. die nur sehr 
unvollständige und zum Teil recht falsche Vorstellungen von den theoretischen 
Grundlagen der Org hatten. Es wurden drei Fortgeschrittenen-Kurse organisiert . 
Das war ein sehr schwieriges Unterfangen. Sie über mehrere Monate hinweg von 
heftig diskutierenden Menschen trotz der Fülle des gebrauchten Materials unge
fährdet durchzuführen. war schon al lein konspirativ eine ernste Aufgabe. Anfang 
November 1934 begann der erste Kurs. er wurde Anfang Februar abgeschlossen. 
Der Beginn der beiden weiteren Kurse verzögerte sich bis in das Jahr 1935 hinein 
infolge von Wohnungsschwierigkeiten; sie endeten beide vorzeitig teils durch 
äußere Schwierigkeiten. teils durch Schwierigkeiten in der Org. 

Die Auslandsarbeit 

1. 

Ein leitung 
Das Auslandsbüro der Org spielte in ihrer ganzen Niedergangsepoche eine zeitwei
lig sehr bedeutende Rolle für sie. Haben doch alle jene Elemente und Organisatio
nen in der internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung sich nur mit dem von 
uns befassen können. was von uns im Ausland sichtbar wurde. Auch für die inner
deutschen Problemstellungen gewannen das Auslandsbüro und die Auslandsar
beit immer mehr Bedeutung. Fügt man noch hinzu, daß der Anstoß für den Sch luß
kampf der Org. der zur Zersprengung der wesentlichsten von früher her überliefer
ten organisatorischen Zusammenhänge führte. zum entscheidenden Teil vom Aus
landsbüro ausg ing und nur durch dessen Rolle in der Gesamtorganisation diese 
zerstörenden Wirkungen hatte. so ist damit eine etwas ausführlichere Darstellung 
dieses Gebietes gerechtfertigt. 
Auf den Beginn unserer Auslandsarbeit im Jahre 1933 wurde schon früher kurz hin
gewiesen. Unsere damalige Haltung wurde in erster Linie beeinflußt von der Erwar
tung. daß auch unter dem Faschismus das Proletariat ausreichende proletarische 
Klassenkräfte entwickeln würde. um. wenn auch bescheidene. politische Klassenor
ganisationen als Exponenten seines Klassenwillens tragen zu können. Wenn daher 
auch die Neuinstallation der Sopade uns im Sommer 1933 bereits veranlaßte. ihr 
die Konzession zu machen. unsere Plattform in ihrem Rahmen herauszugeben. so 
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2. 
»Fred« 

hielten wir das nur für eine vorübergehende Konzession. Wären in Deutschland 
wirklich die proletarischen Klassenkräfte entstanden. die wir damals voraussetzten. 
so wären wahrscheinlich wir die einzigen Repräsentanten des proletarischen Klas 
senkampfes in Deutschland gewesen. vielleicht noch neben der KPD. Unter diesen 
Umständen hätten auch auf die Dauer der Sopade weder ihre Millionen noch ihre 
emsige »illegale« Druckarbeit im Auslande noch ihre langen Bärte und alten 
Namen etwas genützt. Auf die Dauer wären wir ihr wahrscheinlich überlegen 
gewesen. - Aber leider stimmten die Voraussetzungen nicht; die Klassenkräfte in 
Deutschland versickerten immer mehr, und die Sopade-Ciique in Prag bezog 
gerade ihre Stärke daraus: Es gab in Deutschland keine gesellschaftlichen Kräfte 
mehr, die irgend jemand benutzen konnte. um sie zu übernehmen. sie schwebten 
sozusagen im luftleeren Raum. 
Alle diese Einsichten sind Ergebnis der späteren Entwicklung. 1933 hielten wir 
noch die revolutionäre Stabilisierung unserer Existenz gegenüber der Sopade für 
möglich. Der demokratische Erfolg unserer Plattform bestärkte uns noch in unse
rem Glauben. Um den Erfolg nicht verfliegen zu lassen. mußte die Kontinuität der 
Auslandsarbeit durch eine ständige Auslandsvertretung gesichert werden, und nur 
vom Ausland her konnte die Finanzierung der illegalen Arbeit besorgt werden . Die
sen Erwägungen verdankte das Auslandsbüro seine Entstehung. 
Mitte Dezember 1933 wurde zur Einleitung der Begründung des Auslandsbüros 
»Fred« herausgeschickt. Mitte Januar wurde eine Genossin zu seiner Hilfe entsandt. 
die als besonders zuverlässig und treu galt. Als Sitz wurde zunächst Prag auserse
hen. Durch die Aktivität des Leiters wurde im Laufe der Zeit aus den vorhandenen 
Ausgangspunkten und durch den Nachschub aus Deutschland eine außerordent
liche Betriebsamkeit entfaltet. die aus der Auslandsvertretung eine Art Auslands
Organisation machte. 

Dieser ganzen Auslandsarbeit wurde der entscheidende Stempel aufgedrückt 
durch die Persönlichkeit unseres Auslandsvertreters. Man kann die Entwicklung der 
Auslandsarbeit und die Konflikte zwischen Ausland und Inland nicht richtig verste
hen, wenn man diese Persönlichkeit nicht kennt. Ein ehemaliger Offizier. in die 
Österreichische revolutionäre Bewegung verschlagen. dann in der deutschen KP 
wirkend, war er der Typus eines mutigen, der revolutionären Sache ergebenen 
Menschen, aber mit einem großem Schuß Abenteurerturn und oberflächlichen 
Hasardierens. Er war der Psychoanalyse ergeben, die ihn von seiner angeblichen 
krankhaft-polygamen Veranlagung heilen sollte; auf der anderen Seite mit jenem 
etwas oberflächlichen Interesse für Theorie behaftet. das von vorneherein vor 
einem eigenen theoretischen Urteil die Waffen streckt und sich lieber auf andere 
verläßt. Dabei eine gewinnende Persönlichkeit. persönlich anspruchslos, mit unzäh
ligen Beziehungen und Bekanntschaften. 
Nach diesen Eigenschaften war er gar nicht der Typ, wie ihn die Org eigentlich 
brauchte und leicht verarbeiten konnte. Er war in der KPD zunächst wenig heNor
getreten, hospitierte dann bei den Versöhnlern, ging mit einjähriger Verspätung 
dann zur Brandlergruppe über. Bereits im Jahre 1930 kam er durch »Heinrich« mit 
uns in Berührung, faßte großes Interesse für uns, aber es war ausgeschlossen. ihn 
von seiner KPO-Ciique wegzulotsen . Dem Zwecke seiner und Jacob Walchers145 

182 



3. 

Gewinnung diente eine ganze Linie der KPO-Taktik. Wir suggerierten durch ihn eine 
Notwendigkeit der Vereinigung mit der SAP. Das führte dann zu seiner und Jacobs 
Abspaltung von Brandler und Thalheimer. wodurch die alten Cliquenbindungen 
zum Teil zerrissen wurden und für uns neue Beeinflussungsmöglichkeiten entstan
den. Aber erst [im] Herbst 1932 war [es] endlich soweit. daß er auf unseren Rat 
[und] seit Jahren nahegebrachten Wunsch einging, in eine der großen Parteien ein
zutreten. um dort in unserem Sinne zu wirken. 
Im Herbst 1931 kam er erst in einen Fortgeschrittenen-Kurs. der ihn so wenig unse
ren Grundauffassungen näherbrachte. daß er nach seinem Abschluß im Frühjahr 
1932 an uns die Frage richtete: Der Leninismus sei zwar eine glänzende Sache, 
aber warum macht ihr für ihn nicht öffentlich Propaganda? Er besorgte das inzwi
schen, indem er über unseren Kopf hinweg seine Mißverständnisse über unsere 
Org-Auffassungen publizierte. 
ln die eigentliche Org-Arbeit wurde er erst Ende 1932 einbezogen; aber noch auf 
der Konferenz vom 8. Januar wurde er mit größtem Mißtrauen betrachtet. Wir 
waren der Auffassung, daß er im Verlaufe dieser expansiveren Arbeit von uns all
mählich verdaut werden würde. Er ließ sich damals etwas williger in die Arbeit ein
beziehen, weil er im Gegensatz zu uns der Ansicht war. daß unsere Wendung vom 
8. Januar 1933 eine Revision unserer grundsätzlichen Auffassungen im Sinne der 
SAP-Linie bedeutete. Wir sind heute noch der Auffassung, daß. wenn nicht der 
Faschismus gekommen wäre. dieser Genosse zweifelsohne von der Org verdaut 
worden wäre und an einem geeigneten Wirkungsplatz der gemeinsamen Sache 
große Dienste hätte leisten können. 
Aber bei der Anschauung, mit der er schon in den 8. Januar hineinging, bedeutete 
die Hinwendung der Org zu einer Gruppenexistenz nicht nur die restlose Unmög
lichkeit einer nachträglichen Gewinnung »Fred«s für den Leninismus, sondern die 
Abkehr der Org vom Leninismus erschien »Fred« geradezu als ein Triumph des 
revolutionären Marxismus und als eine Bestätigung seiner kritischen Haltung zu 
der Org in der Demokratie. 
Aber die Org hatte damals gar keine Wahl. »Fred« war die geeignetste Persönlich
keit zur demokratischen Repräsentation. Vor allem aber: Diese kritischen Bedenken 
gegen »Fred« konnten damals gar nicht aufkommen, weil die Org mit ihrer leninisti
schen Existenz auch die Maßstäbe zur leninistischen Beurteilung von Personen ver
loren hatte. Es wurde alles gar nicht mehr so genaugenommen. Die spätere Ent
wicklung zeigte aber sehr deutlich, wie klaffend der Unterschied auch noch unter 
dem Gruppendasein zwischen denjenigen war, die einfach gute revolutionäre Men
schen waren. und denen, die. wenn auch nur kurze Zeit und in ungenügendem 
Maße. in die Schule des Leninismus gegangen waren. 

Das Linkenkartell 
Unmittelbar nach dem Österreichischen Aufstand146 erhielt »Fred« anläßlich einer 
Auslandsreise des Org-Leiters bindende Richtlinien für die Auslandsarbeit Diese 
liefen darauf hinaus. die Aktivität »Fred«s in eine andere Richtung zu lenken wie bis
her. »Fred« hatte versucht. durch Zusammenraffung ihm erreichbarer Elemente 
eine Art Gegenpartei zu gründen. Er hatte aus zehn jungen guten SAP-Leuten, ein. 
zwei SPD-Bekannten und einigen sympathisierenden und schwankenden Elemen
ten eine Prager Ortsgruppe zu organisieren versucht und strebte danach, eine Art 
europäische Neu-Beginnen-Organisation zu schaffen.147 
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Demgegenüber sagen diese Auslandsrichtlinien, daß man von einer realistischen 

Einschätzung der Sopade ausgehen müsse, daß man versuchen müsse. in den 
bestehenden Sopade-Ortsgruppen fraktioneil zu arbeiten. sich mit Leitungsmitglie
dern der Sopade zu verbünden, um den sich konsolidierenden Bürokratenkreis 
rechtzeitig zu sprengen etc. 

Diese Anregungen fielen auf keinen fruchtbaren Boden, denn »Fred« verstand nicht 
einmal deren Grundgedanken. Er überraschte vie lmehr anläßlich eines Besuches 
die Org -Leitung im Mai 1934 mit dem kuriosen Vorschlag eines »Üppositionskon
gresses«. Aus Vertretern des »Roten Stoßtrupps«, des Karlsbader Bezirks, Aufhäu

ser, Seydewitz und aus von Neu Beginnen entsandten »Bezirksdelegierten« zwecks 
Majorisierung sollte eine Art Konferenz zustandekommen. die nichts anderes dar
stellte als einen Gegenparteitag gegen die Sopade148 

Bei den erregten Diskussionen über sein Projekt. auf dem er bestand, ergab sich, 

daß er über den Kopf der Org-Leitung hinweg bereits Bindungen in dieser Rich
tung eingegangen war. Angeblich konnte er davon nicht mehr zurück, ohne die 
Sympathien der linken Elemente zu verlieren . So blieb nichts anderes übrig, als daß 
die Org-Leitung einen Vertreter entsandte, um die Geschichte wieder in Ordnung 
zu bringen. 

Dieser Vertreter ste llte im Ausland fest. daß tatsächlich ein derartiger »Bluff-Partei
tag« zu nichts anderem führen konnte als zur restlosen Ausschaltung der Org aus 
der Politik. Es schien ihm aber eine Möglichkeit zu bestehen, die Aktivität der linken 
subjektivistischen Elemente in eine nützliche Richtung zu lenken, um einen kontinu
ierlichen Druck auf die Sopade auszuüben. Er schlug daher vor, daß alle diejenigen 

Gruppen und Personen, die bereit sind. unter allen Umständen im Rahmen der SAI 
und der Sopade zu verbleiben, in eine Art Karte llverhä ltnis traten. das der Koordinie
rung der oppositionellen Betätigung gegenüber den Rechten dienen sollte. Das 
Kartell se lber mußte aber streng konspirativ bleiben . Die Gründung des Kartells 
gelang . Die Hauptträger waren Neu Beginnen, vertreten durch »Fred«, der Karlsba
der Bezirk, vertreten durch Willi Lange, ferner Au!häuser. Hinzu traten noch wech
selnde Sympathien einiger Grenzbüroleiter. Das Verhältnis der einzelnen Kartellg lie

der zueinander war beträchtlichen Schwankungen ausgesetzt. Karlsbader und Auf
häuser strebten zu einer besonderen Gruppenexistenz ; auch »Fred« sympathisierte 
mit dieser Idee, wurde aber an ihrer Realisierung immer wieder durch die Org
Leitung gehindert, was schließlich auch sein Verhältnis zu den anderen Kartell
exponenten trübte . Mit der weiteren Stabilisierung der Sopade-Position benutzte 
die Sopade-Leitung Ungeschicklichkeiten der Kartellteilnehmer. um gegen diese zu 
drücken, was schließlich im Frühjahr 1935 zum Zerfall des Karte lls führte. 

Die Dreierkommission 

Durch die Art unseres Auftauchens, unser Programm und unsere früheren Verhand
lungen mit Adler usw. hatten wir einen gewissen Platz in der SAI. Die Verschärfung 
des gruppenmäßigen Kampfes konnte von uns in die Bürositzungen der SAI getra
gen werden. was zu einer Verschärfung unseres Verhältnisses zur Sopade führte. 
Das Hinzutreten des Konflikts der Sopade mit den Iinkeren Parteivorstands-Mitglie
dern149 schuf dann ein derartiges »deutsches Problem«, daß sich das Büro der SAI 

unter sanfter Mithilfe von Grimm und Adler doch sch ließlich dazu bereit fand, einen 
Untersuchungsausschuß über die inneren Fragen und die Stärkeverhältnisse der 
illegalen Parteien in der SAI einzusetzen . Der Untersuchungsausschuß bestand aus 
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Brouckere150 als Vorsitzendem. Albarda151 und Grimm als weiteren Mitgliedern. 
Adler nahm beratend teil. 
Der Un,tersuchungsausschuß versandte einen langen Fragebogen. »Fred« ver
suchte in seiner Beantwortung eine politische Polemik gegen die Sopade. Er warf 
ihr vor. daß sie den Versuch gemacht hatte. sich gleichzuschalten. daß sie mit 
Generalen konspiriere. anstatt Klassenpolitik zu treiben etc. 
Demgegenüber verfocht »KUrt« die Auffassung, daß diese Schandtaten die 
Sopade-Führer bei der so rechten SAI höchstens akkreditieren könnten. Eine linke 
Polemik vor Reformisten diskreditiere viel eher die Marxisten. Wir sollten statt des
sen unter der Parole »Für die Wiederherstellung der Parteidemokratie« [auftreten]. 
auf der auch die Dreierkommission uns zur Not folgen könnte. in diesem Sinne 
wurde unsere Antwort ausgearbeitet. 
Die Dreierkommission erschien in Prag. Vormittags führte die Sopade ihre illegale 
Produktion vor; nachmittags produzierten wir uns und danach Aufhäuser und 
Böchel. Es gelang uns immerhin, einen solchen Eindruck unserer Position in 
Deutschland zu vermitteln, daß die Dreierkommission sich zu einer Entscheidung 
außerstande fühlte und der Sopade ernste Empfehlungen gab. mit uns ein erträg
liches Verhältnis herzustellen. Der Druck war immerhin so stark, daß die Sopade 
die längere Zeit unterbrochene Finanzierung der Org im Herbst 1934 wieder auf
nahm.152 

Der Einheitsfrontkonflikt 
a 
Schlußfolgerungen aus der Dreierkommission 

Aus Anlaß der Dreierkommission war zum ersten Male fast die gesamte Org-Lei
tung im Ausland versammelt. Es war auch der längste Aufenthalt. den der Org-Lei
ter im Ausland bisher gehabt hatte. Zum ersten Mal stand man auch den führen
den SAI-Exponenten Auge in Auge gegenüber. Zum ersten Male maßen sich auf 
dem Parkett der SAI-Diplomatie unsere Vertreter mit den routinierten Exponenten 
des Reformismus. Zum ersten Male wurde auch das politische Kräfteverhältnis zwi 
schen unserer zur Gruppe gewordenen Existenz und der Sopade mit politischen 
Methoden abgetastet. So nimmt es nicht wunder. daß aus diesen vielfältigen Ein
drücken sehr bald nach der Rückkehr der Leitungsgenossen ins Inland ernsthafte 
Schlußfolgerungen über die gegenwärtige Lage und künftige politische Konse
quenzen gezogen wurden. 
Wir sagten uns. daß dieser »Sieg« über die Sopade nur ein Pyrrhussieg sein könne. 
Die Sopade verfügte als Repräsentanz der sozialdemokratischen Reste zwangsläu
fig über die immer wieder entstehenden Verbindungen zu den zahlreichen Rest
gruppen und Restvertretern in Deutschland, wir nicht. Die Stärke unserer Gruppe in 
Deutschland hing in starkem Maße von den Finanzmitteln ab. und diese konnten 
ihr auf die Dauer nicht in genügendem Maße zufließen. Auf der anderen Seite war 
uns bei diesen Verhandlungen voll ins Bewußtsein gehämmert worden. daß 
unsere politische Stärke in erster Linie davon abhing, wie man uns außerhalb der 
deutschen Grenzen in der sozialistischen Arbeiteröffentlichkeit einschätzte. Unser 
politisches Schicksal als demokratische Gruppe wurde nicht in Deutschland ent
schieden. sondern außerhalb. Selbstverständlich würde diese Einschätzung mit 
davon abhängen. inwieweit wir über innerdeutsche Verbindungen verfügen. wir 
über innerdeutsche Strömungen orientiert sind und im Ausland als eine gewisse 
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Repräsentanz innerdeutscher Kräfte angesehen werden. Aber selbst wenn diese 
innerdeutschen Verbindungen relativ gering waren. wäre es möglich. im Ausland 

eine große Macht relativ zur Sopade darzustellen. bei richtiger Auslandspolitik und 
genügendem Auslandseinfluß. und umgekehrt könnte selbst eine Verzehnfachung 
unserer Inlandsverbindungen uns keinen Schritt gegenüber den Sopade-Reformi
sten weiterbringen. wenn unsere Auslandspolitik versagte. 
Welches war aber unter diesen Umständen die richtige Auslandspolitik? Darauf 

gaben wir eine sehr eindeutige Antwort : Abbau des Gruppencharakters. eine fest 
umrissene Richtung in der Sozialdemokratie werden. Schluß mit den sinnlosen 
Konspirationen des Kartells in seiner vorliegenden Gestalt. Abbau der Seydewitze. 
dafür Verlängerung des Kartells zu Hertz-Hilferding153 hin. Eindringen in die SPD

Publizistik. Schaffung eines eigenen SPD-Iegalen Organs und. sowie die Front breit 
genug geworden wäre. der Anschluß von Grenzbürosekretären etc .. Erzwingung 
einer Änderung des Bürozustandes durch Hereinnahme neuer Vertreter und Aus
schiffung von bürokratischen Elementen etc. Dies nur als erste Stufe. Eine solche 

Politik wäre natürlich nur durchführbar gewesen. wenn man im unentwickelten Sta
dium jede gruppensubjektivistische Entgleisung verhüten würde. wenn man sehr 
klar und ohne Abwege diesen strategischen Weg markiert und es nicht ver
schmäht. mit den linksdrapierten Reformisten aus dem Lager der rechten USP154 

sich mit freundschaftlicher Miene an einen Tisch zu setzen. 

Wir waren uns aber auch darüber klar. daß das Auslandsbüro in seiner gegenwärti
gen Gestalt zur Konzipierung . ja auch nur zur Durchführung einer solchen Linie völ
lig außerstande war. Wir mußten daher die Übersiedlung der Zentrale ins Auge fas
sen. die außerdem durch andere politische Überlegungen geboten schien. Auf 
diese Überlegungen wird später eingegangen werden. 

b 
»fred«s Einheitsfront-Vorschlag 
Im Frühjahr 1934 hatte die Kommunistische Internationale mit dem französischen 
Einheitsfront-Angebot ihre große Wendung eingeleitet.155 Im Herbst machte sie 
der SAI ein offizielles Angebot zu einer gemeinsamen Aktion aus Anlaß der Nieder
schlagung des spanischen Aufstandes. Das Einheitsfront-Angebot war der Erisap

fel. der in das Lager der SAI geworfen wurde. Er führte zu heftigen Auseinanderset
zungen auf der Bürositzung der SAI im November 1934. wo sich die SAI-Parteien 
in zwei Lager spalteten Die französische. Schweizer. österreichische. italienische 
und spanische SP sowie Bund und Menschewiki bildeten ein besonderes Komitee. 
das für die Einheitsfront eintrat; alle übrigen Parteien der SAI. die das erdrückende 
Übergewicht hatten. waren restlos dagegen.156 

Anfang Dezember wurde die Org-Leitung von einem Vorschlag »Fred«s überrascht. 
der darauf hinauslief. das »Kartell« solle sich unter Führung von Neu Beginnen dem 
oben erwähnten Siebenerausschuß anschließen und unter der Parole »Für die Ein
heitsfront« den Kampf um die Herrschaft in der Sopade an die Öffentlichkeit tragen. 
Ihm wurde in einem längeren Schreiben klargemacht daß wir zwar für die Einheits
front seien. daß das. was er tue. aber nichts anderes bedeute als eine Abspaltung 
von der SAI zugunsten der IV. Internationale. Da aus »Fred«s Brief hervorging, daß 
er sich wieder einmal über den Kopf der Org hinweg mit seinen Kartellteilhabern 
fest verpflichtet hatte. daß hier schon wieder einmal eine »Fred«sche »Aktion« lief. 
da »Fred« überdies erklärt hatte. er könne die Aktion nicht mehr abblasen. ohne das 
Kartell zu sprengen und die Aufhäuser-Böehel-Gruppe sich zum Feinde zu machen. 
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so entsandte die Org-Leitung den Leiter. um »Fred« zur Raison zu bringen. im 
Dezember. 
Bei den Debatten stellte sich heraus. daß »Fred« die Vorstellung hatte. die Einheits
front sei eine so erstrebenswerte Sache. daß jeder. der sich ihr entgegenstelle. von 
der »Volkswut« zerschmettert werden würde . Da nun die Sopade- Leute bestimmt 
Gegner der Einheitsfront seien. so brauchten die Linken sie nur aufs Tapet zu erhe
ben. um diese Sopade-Reformisten sofort und endgü ltig zu erledigen . Es wäre 
schon eine Emigrantenversammlung einberufen worden und hier würde sich das 
Schicksal der Sopade-Führung entscheiden. 
Leider nahm das Schicksal in diesen paar Dezembertagen nicht den von »Fred« 
erwarteten. sondern einen entgegengesetzten Verlauf. Zunächst erhielten in der 
Emigrantenversammlung die Parteivorstands-Leute auf Grund ihrer demagogi
schen Argumente eine. wenn auch knappe. Mehrheit. Sodann gingen sie selber zu 
einem Angriff über, der nachstehend behandelt wird. und hängten die gesamten 
Mitglieder des Karte lls einfach von der Mitarbeit an der Sopade ab. 
Auf Grund dieser äußeren Umstände setzte »Fred« unserer Argumentation keinerlei 
großen Widerstand mehr entgegen. Wir erklärten ihm. daß dieser Parteivorstand 
nur eine Einheitsfront schließen könne. die das Proletariat schäd ige. Wir erklärten 
ihm. daß w ir uns entscheiden müßten. entweder als selbständige Partei aufzutre
ten. dann könnten wir eine Einheitsfront schließen. mit wem wir wollen. oder als 
Bestandteil der Sozialdemokratie. wie es unsere Absicht sei. dann könnten wir 
nicht anstelle von Weis handeln. sondern müßten versuchen. diesem ein Handeln 
in unserem Interesse vorzuschreiben . Wir hätten aber drittens gar kein Interesse 
daran. gerade die Einheitsfrontfrage zum Gegenstand der entscheidenden Ausein 
andersetzungen zu machen. weil das nur von der für uns viel entscheidenderen 
Frage ablenke. der Forderung der Parteidemokratie. Aus dieser ganzen Haltung 
»Fred«s käme zum Ausdruck. daß er aus der Dreierkommission nichts gelernt habe 
und die entgegengesetzten Schlußfolgerungen ziehe wie w ir. 
c 
Der »Mappenkonflikt« 
»Fred« war ein Demokrat ohne jede Fähigkeit zu konspirativ-organisierender Tätig
keit. Bei seinem Techtelmechtel mit den Aufhäuser-Böchei-Leuten . die damals 
noch im Sopade-Vorstand waren. hatte er ihnen Material mit Argumenten gegen 
die Sopade übergeben. Bei einer Sitzung Anfang Dezember gelang es den Sopade
Leuten infolge einer großen Sch lampigkeit von Böchel, seine Aktenmappe in die 
Hände zu bekommen. in der sich zahlreiche Briefe der Aufhäuser-Gruppe. Kartell 
rundschreiben. die erwähnten Anweisungen von »Fred« etc. befanden. Aus diesem 
Material stellte die Sopade sofort ein Rundschreiben her. das sie an alle möglichen 
Stellen der SAI versandte. und mit diesem Material begründete sie die Ausstoßung 
Aufhäuser-Böchels aus dem Parteivorstand und den Abbruch der Beziehungen zu 
uns.157 

»Fred« versuchte. bei der SAI ein Schiedsgericht zu erlangen . Wir beurteilten die 
Aussichten einer Schlichtung durch die SAI dagegen sehr skeptisch . Die erste 
Folge war. daß der Org die Mittel gesperrt wurden. wodurch sich ihre Bewegungs
fähigkeit stark einschränkte . Außerdem bestand die Gefahr. daß auf diesem Wege 
wir tatsächlich-vö llig von der sozialistischen Bewegung abgehängt [würden] und in 
eine aussichtslose Zwischengruppenexistenz gerieten. Diese Gefahr war für uns 
noch weitaus stärker als für die Aufhäuser-Leute. denn wir verfügten nicht über 
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bekannte SPD-Exponenten aus der Demokratie, und wir hatten keine sich reorgani 
sierenden Verbindungskomplexe, die aus der demokratischen Vergangenheit in die 

Gegenwart hinüberragten. 

Die Februar-Delegation 
Aus allen diesen Gründen betrachteten wir diese Entwicklung mit äußerster 

Besorgnis. Hier drohte die völlige Abhängung unserer Gruppe von der Entwicklung 
des großen Stromes der sozialistischen Arbeiterbewegung. Gewiß, was von der 
Sozialdemokratie übrig war, war so zersetzt und so schwach; es konnte keine 
geformte Politik betreiben, auch nicht eine konsequente Abhängungspolitik gegen 

uns. Wir würden uns schon wieder einschalten. Das, was die Gefahr so ungemein 
drohend und drängend machte, war vielmehr das Verhalten »Fred«s, der in eine 
immer sturere Gruppenpolitik geriet dessen Kritik an der Org immer mehr in eine 
Ablehnung überging, auf den wir immer weniger Einfluß besaßen und unter des

sen glorreicher Führung aus dieser vorübergehenden Episode in unsere Existenz 
eine dauernde SAP-Stellung hervorgehen konnte . 
Aus diesem Grunde beschlossen wir zum ersten Male, vom Inland unmittelbar 
über den Kopf von »Fred« hinweg, allerdings mit dessen Verständigung, unser Ver

hältnis zur Sopade in die Hand zu nehmen. Wir schickten zunächst einen Genossen 
zur Sondierung hinaus, der sich dabei aufs Auslandsbüro stützte. »Fred« brachte 
ihn dabei zu einer peinlichen Festlegung, indem er ihn veranlaßte, sich nicht als 
Neu-Beginnen-Mann zu geben . Dies geschah offensichtlich, um unsere Pläne zu 
konterkarieren. 
Dieses Mißtrauen »Fred«s und seine Kampfstellung rührten daher, daß er die 
Motive der Org-Leitung aus völlig bürgerlichen Gesichtspunkten beurteilte. Wäh 
rend wir jeden Schritt danach einschätzten: Wie kommen wir gegen den Reformis

mus der Revolution näher?, hatte »Fred« immer mehr den Maßstab: Wird meine 
Selbständigkeit eingeschränkt oder nicht? Nützt dieser Schritt meiner Politik oder 
nicht? - Da nun die unmittelbare Verschärfung des Gruppenkonflikts unmittelbar 
gebunden war an die Person »Fred«s als des Auslandsvertreters, weil »Fred« weiter
hin wohl erfahren haben mochte, daß man uns von verschiedenen Seiten, u. a. von 
Adler, nahegelegt hatte, ihn als Auslandsvertreter fallenzulassen, so fühlte er sich in 
seinen Interessen bedroht anstatt die ganze Angelegenheit vom Standpunkt der 
revolutionären Gesamtsache anzusehen, bei der ein zeitweiliger Rücktritt von der 
repräsentativen, aber unrevolutionären Auslandsvertretung in die konspirative Exi
stenz zweifelsohne unserer Sache genützt haben würde . Unter diesem Gesichts
punkt erschien ihm die beabsichtigte Delegation als ein unmittelbarer Vorstoß 
gegen ihn. Dabei war aber seine Absetzung von uns gar nicht ins Auge gefaßt son
dern eine Veränderung unserer Auslandsvertretung wäre zu einem wesentlich spä
teren Zeitpunkt in Frage gekommen, im Rahmen der allgemeinen Verlegung der 
Zentrale ins Ausland, auf die später noch eingegangen wird . 
Daraufhin wurde Ende Januar über Adler eine weitere Delegation unmittelbar mit 
dem Parteivorstand vereinbart, und es fuhren unter »Heinrich«s158 Führung zwei 
weitere Arbeitergenossen heraus. Sofort bei ihrem Erscheinen kam es zu den aller
heftigsten Konflikten mit »Fred«, der damit drohte, die gesamte Auslandsorganisa
tion, die hinter ihm stände, sowie Teile der Inlandsorganisation zur offenen Revolte 
zu bringen. Er war verzerrt vor Wut und hatte keinerlei Kontrolle mehr über sich 
selbst. Ein solcher Schritt hätte die politische und konspirative Sprengung der Org 
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bedeutet. Darum zog »Heinrich« es vor. einen Kompromiß einzugehen. Es wurde 
ein Schriftsatz vereinbart an die Sopade bzw. an die SAI (?). in dem man den Aus
landsvertreter auf Grund der gefundenen Dokumente recht weitgehend desavou
ierte. wozu »Fred« auch seine Zustimmung gab. Im übrigen dauerte der Kampf
zustand zwischen »Heinrich« und »Fred« über die ganze weitere Gestaltung der 
Dinge an. und man schickte einen der Delegationsgenossen herein. damit er »K.« 
zur Unterzeichnung heraushole. 
»Kurt« lehnte den von »Fred« und »Heinrich« geschlossenen Kompromiß ab. weil 
dieses Schriftstück zu viele Konzessionen an die Sopade enthielt. Leider konnte ein 
bereits abgesandter Brief nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Dokumente 
hierüber befinden sich nicht in unserem Besitz. sondern in dem der »Fred«-Organi
sation . »K.« fand beide Teile in allerhöchster gegenseitiger Anspannung vor; es war 
offensichtlich. daß von »Fred« bereits große fraktioneile Anstrengungen gemacht 
worden waren . »Heinrich« befand sich nahe am physischen Zusammenbruch. 
»Fred« hatte ihm eine Fraktion gegen »Kurt« angeboten. wobei es offensichtlich 
war. daß in Deutschland die Studenten bereits mit von der Partie waren oder in kür
zester Zeit werden würden. auch daß die »Wilke«-Gruppe159 sich einem solchen 
Vorgehen anschloß. so daß die Gefahr einer Spaltung bzw. einer Org-Vernichtung 
drohend erschien. 
»K.« unterhielt sich darüber eingehend mit »Heinrich«; er hielt diese Gefahr eben
falls für gegeben. Er wies darauf hin. daß es bei dem Zustand der Org nur zwei 
Möglichkeiten gebe. um zu verhindern. daß diese Schwierigkeiten zu einer restlo
sen Vernichtung der revolutionären Möglichkeiten führten . Entweder ließ man die 
Dinge an sich herankommen und versuchte dann auf Grund der objektiven Ent
scheidung das brauchbare Menschenmaterial für die weitere Arbeit bereitzuhalten. 
oder aber man versuchte eine der Sache ergebene Fraktion zu bilden und damit 
der Vernichtungsgefahr die Spitze abzubrechen. Dieser letztere Schritt wurde ja 
bereits vorbereitet. Er konnte aber nur Erfolg haben. wenn die Org-Leitung völlig 
einig und in sich geschlossen stand und mit größter Kraft und Schnelligkeit in die
ser Richtung sich betätigte. Dieser Meinung schloß sich »Heinrich« damals an. Der 
Konflikt wurde äußerlich bereinigt und man fuhr wieder zurück nach Berlin. »Hein
rich« fuhr zu Adler. wo er über das Schiedsgericht sprechen sollte und auch eine 
gewisse Differenzierung von »Fred« vornahm. 

7. 
Zeitungsprojekte 

»Neu Beginnen« war und blieb die einzige größere publizistische Tat der Org unter 
dem Faschismus. keineswegs weil die Org jede Publizistik ablehnte. Es stellte sich 
aber heraus. daß »Fred« nur zu einer Gruppenpublizistik imstande war und es nicht 
verstand. die Publizistik als eine Waffe für die Durchsetzung unserer Positio.nen im 
Rahmen der SAI zu benutzen . Sehr frühzeitig . 1934. wurden bereits von uns die 
Monatsberichte160 herausgegeben. die erst viel Beachtung fanden. dann aber 
unter der Konkurrenz der viel kapitalstärkeren Sopade zu leiden hatten. Verschie
dentlich wurden von Auslandsleuten der Org Artikel publiziert. meist über Themen. 
deren Diskussion uns besonders unangenehm war. Org-Fragen. »Bewußtseinsklä
rung« und dergleichen. 
Nichtsdestoweniger hat die Org-Leitung stets auf eine größere Publizistik gedrängt 
allerdings eine Publizistik im Rahmen der SAI und der Sopade und nicht einer rei
nen Gruppenpublizistik. Zu diesem Zwecke wurden eine ganze Reihe Vorschläge 
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8. 

gemacht. So z. B. sollte das Kartell unsere Monatsberichte dadurch zu einem 
Sopade-legalen Organ machen, daß sie mehr Zeitschriftenform annahmen und 
Artikel von Weis, Adler, Gillies161 etc. anforderten. 
Anläßlich der Kreiszusammenkünfte162

, die in der Zeit der Dreierkonferenz im 
Ausland stattfanden, wurde ein anderes Projekt eingeleitet. Das Grenzsekretariat 
Württemberg der Sopade, dessen Leiter hinter uns stand, gab eine kleine photogra
phische Zeitung heraus.163 Diese sollte auch im Vervielfältigungsverfahren im Aus
land verbreitet werden, allmählich durch Artikel von Weis, Adler, Gillies legalisiert 
werden, so daß hier vom Bezirk aus ein Organ entstand, das Sprachrohr unserer 
Ideen im Ausland wurde, ohne den Rahmen der Sopade zu sprengen. 
Alle diese Zeitungsprojekte fielen ins Wasser, teils, weil der Auslandsleiter den Sinn 
einer derartigen Sopade-legalen eigenen Publizistik nicht verstand und statt des
sen zu einer Konkurrenz-Publizistik neigte. Das Projekt der Württemberger Zeitung 
wurde dadurch hinfällig, daß »Fred« es dem Böehel mitteilte, dieser sich darüber 
Notizen machte, die bei der Böehel-Affäre in die Hände der Sopade fielen. 
Statt einer organischen, von uns beherrschten Publizistik, die diejenigen Fragen in 
den Vordergrund stellte, die für uns taktisch von Vorteil waren (Kampf für Partei 
demokratie etc.), tendierte das Auslandsbüro viel eher dazu, sich seine eigenen Pro
bleme vom Leibe zu schreiben, Artikel über »Org-Theorie« (wie sie von ihnen ver
standen wurde) zu lancieren usw. So bot die kümmerliche ansatzweise Publizistik 
der Org ein Bild, das sehr im Widerspruch stand zum ersten großen Anlauf. 

Inlandskritik am Auslandsbüro 
Wenn man sich so die Linie des Auslandsbüros und die Absichten der Org-Leitung 
durchdenkt und nebeneinanderstellt so wird man verstehen, daß es schon sehr 
frühzeitig zu mehr oder tiefen Divergenzen kam, die auch den Keim der späteren 
Spaltung bildeten. 
Selbstkritisch vorausschicken muß man hier, daß der entscheidende Fehler bei der 
Org-Leitung lag, die »Fred« an diese Stelle berufen hatte. Vom heutigen Gesichts
punkt und auch von den Beurteilungsmaßstäben der vorfaschistischen Zeit aus 
wird man kaum verstehen können, wie [sie] einen Genossen, den man noch in der 
Konferenz vom 8. Januar mit solchem Mißtrauen betrachtet hatte, daß man ihm 
seine Notizen abnahm, bereits wenige Monate später in die Org-Leitung hinein
nahm und nach weiterer kurzer Zeit auf einen der wichtigsten Posten entsandte, 
die für das Schicksal der Org mitentscheidend waren. 
Erklären läßt sich dieser schwere Mißgriff nur aus den damals bestehenden Vor
stellungen: Wir nahmen an, daß der Klassenkampf in Deutschland weitergehe, 
daß, während die anderen Reste der sozialistischen Arbeiterbewegung in mehr 
oder weniger kurzer Frist untergingen, wir, gestützt auf die proletarischen Klas
senkräfte, relativ emporstiegen. Unter diesen Umständen hätte aber die Entschei
dung über das künftige Schicksal der Org zu 90% in Deutschland gelegen; hier 
mußte wenigstens zunächst der Sitz der Leitung sein. Hier mußten die Kampferfah
rungen gesammelt werden, und der Auslandsvertreter war nur eine sekundäre 
Größe, der seinen Glanz aus zweiter Hand bezog, nämlich aus unserer Stellung als 
wirklicher Repräsentant der Klassenbewegung des sozialistischen Proletariats in 
Deutschland. 
Wären diese Annahmen Wirklichkeit geworden, so hätten auf lange Zeit alle wichti
gen Entscheidungen für uns in Deutschland gelegen, und ein Auslandsvertreter 
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wäre immer in größter Abhängigkeit gewesen von der Zentra le der lnlandsbewe
gung. So erschien uns damals die Entsendung nach dem Aus land als eine Art Ver

setzung »Fred«s in eine zweite. minder wichtige Linie der politischen Arbeit. Daß 
sie zu einer so wichtigen Linie wurde. kam daher. daß unsere Annahmen von 

damals über die Klassenbewegung in Deutschland unter dem Faschismus sich 
nachher nicht bestätigten. Die näheren Umstände bei der Entsendung »Fred«s 

illustrieren die damalige Einstellung noch besonders deutlich. 
Im März 1933. nach dem entscheidenden Beschluß der Org und nach den Wahlen 

vom 5. März. als al les im Lager der Arbeiterbewegung in heller Aufregung war. 

erschien auch unser »Fred« täglich mit neuen Offerten von angeblich geeigneten 

mitarbeitswilligen Leuten. Dabei stellte sich bald heraus. daß das nicht die Vor

schläge von »Fred« waren. sondern daß er diese Menschen auf seine Weise 

bereits »Vorbearbeitet« hatte. d. h. ihnen meist relativ weitgehenden Aufschluß 
über die Org gegeben hatte . Da er gar keine richtige Vorstellung von unseren 

Absichten und Arbeitsmethoden hatte. so waren auch seine Personalvorschläge 

meist völlig absurd. ja zum Teil sehr gefährlich. Seine Aktivität in dieser Richtung 

war immer weniger zu bremsen. Abhängen konnten wir ihn in der damaligen Situa

tion aus konspirativen Gründen schon gar nicht. Als er nun eines Tages als beson

ders aktive Kämpfer uns die Leute vom »Braun«-Apparat der KPD (ihren Nazi-Nach
richten-Apparat164) offerierte und es sich herausstellte. daß er über unseren Kopf 

hinweg bereits mit ihnen verhandelt hatte. standen uns vor Schreck geradezu die 
Haare zu Berge. Handelte es sich doch hier um eine KPD-Organisation. die nach 

unserer Ansicht stark durchspitzelt war. zum Teil aus korrupten Elementen bestand. 

mit denen selbst jede leiseste Berührung vermieden werden mußte. 

Wir fühlten uns so bald mehr gefährdet von »Fred« als von den braunen Horden. 

und »Heinrich« machte den Vorschlag, »Fred« als Auslandsvertreter der Org zu desi

gnieren. Wir würden so se ine gefährl iche Inlandspraxis loswerden; im Ausland 

könne er uns nicht so unmittelbar gefährden. Er würde so gewissermaßen abge

hängt werden und es nicht so merken. denn der Vorschlag würde seiner Eitelkeit 
schmeicheln. DerVorschlag wurde seinerzeit mit der erwähnten Begründung ange

nommen. »Fred« wurde vorübergehend zu einer Reihe Sitzungen der Leitung hinzu

gezogen. damit er eine Linie für seine Auslandsarbeit bekam. sodann auf mehrere 

Auslandsreisen entsandt bis er im Dezember 1933 endgültig versetzt wurde. 

Wir haben schon ausführlich dargelegt wie sich die politischen Differenzen mit 

»Fred« allmählich entwickelten. und wie er immer stärker se ine eigene Gruppenlinie 

gegen die politische Linie der Leitung zu setzen versuchte. Für das immer neue 

Scheitern seines mit großer Vehemenz geführten Konkurrenzkampfes gegen die 
Sopade machte er nicht die objektiven Stärkeverhältnisse und die Unangebracht

heit seiner eigenen Konkurrenzgruppenpolitik verantwortlich. sondern er schob die 

Schuld zu einem erheblichen Teile auf die deutsche Org und ihre Leitung, die es 

nicht verstand. die innerdeutsche Bewegung so auszubauen. daß der Konkurrenz

kampf des Auslandsbüros gegenüber der Sopade Erfolg hatte. So entstand auf 

diese Weise eine Art Kampfstel lung zwischen Inlandsleitung und Auslandsbüro. die 

zu einer immer weitergehenden Zerstörung der Kameradschaftl ichkeit und des Ver

trauens führte. Die Org-Leitung nahm in einer Reihe von Beschlüssen Stellung zu 

immer neuen Konflikten und wurde sich darüber klar. daß nur ein Personalwechsel 
Abhilfe schaffen könne. so schwierig dieser auch sein mochte. 
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Zu der immer schärferen Kritik des Inlandsbüros trug noch ein anderer Umstand 
wesentlich bei. ln der wichtigsten Frage der revolutionären Arbeit der Konspiration. 
versagten das Auslandsbüro und sein Leiter so vollständig, daß schon allein hier
aus sich weitgehende politische Konsequenzen ergaben. »Fred« war ein mutiger 
Genosse und verstand auch relativ geschickt sich der Polizei in vielen Fällen zu ent
ziehen . Aber das waren persönliche Eigenschaften. Er entbehrte völlig der Fähigkeit 
die Konspiration für andere zu organisieren, ja, er hatte auch nicht das mindeste 
Bewußtsein auch nur für die Notwendigkeit der Konspiration . Ein vollkommener 
Demokrat verhandelte er mit Krethi und Plethi, unterließ jede Abdeckung. miß
brauchte die konspirativen Methoden, so daß sie völlig wertlos wurden. und ver
schlampte auch seine ganze Umgebung. 
Darüber hinaus trug er auch nicht die mindeste Sorge für die konspirativen Bedürf
nisse der deutschen Org. Er half nicht mit bei der Entwicklung konspirativer Metho
den; alles was in dieser Beziehung die Org besaß. war von der lnlands-Org 
geschaffen worden. Er organisierte [keine] Grenzübergänge, schuf keinen konspira 
tiven Apparat; ja, die demokratische Umgebung. in die er endlich versetzt wurde, 
verstand er nicht einmal auszunutzen, um ausreichende Treff- und Versammlungs
räume im Ausland zu beschaffen, genügend Deckadressen zu besorgen usw. Daß 
er in den ganzen Jahren der Org nicht einen einzigen Paß verschaffen konnte. ja 
sogar sich selbst nicht einmal ein gutes Papier. ist schon beinahe eine Tragikomö
die, wenn man die Beziehungen betrachtet die die Org zu den offiziellen Kreisen 
besaß. 
Unter diesen Umständen war die Auslandsposition in bezug auf die Inlandsarbeit 
für diese eher eine Gefahr als ein Nutzen. Während die lnlands-Org unter der 
schweren Illegalität fast ebensowenig Aufdeckungen erfuhr wie zur Zeit der günsti 
gen Arbeitsmöglichkeit unter der Demokratie. wurde das »Fred«sche Auslandsbüro 
von einer ganzen Kette von »Mißgeschicken« betroffen. Im Frühjahr 1934 bereits 
wurde in das sogenannte »Pariser Büro« (wohl von SAP-Angehörigen) eingedrun
gen. die in den Besitz von Protokolldurchschlägen gelangten. Er hatte die Arbeit 
einem völlig ungeschulten Studenten 165 der Psychoanalyse gänzlich unkontrolliert 
überlassen. Dann geriet ganz plötzlich von einem anderen Sympathisierenden 
Material in die Hände der Walcher-166 und auch der Schifrin-Leute167 Dann kam 
die bekannte Böchei-Affäre. wobei das ganze Kartell aufgerollt wurde. Dann kamen 
polizeiliche Nachfragen in »Fred«s Büro. Dann wurde bei der Sekretärin eingebro
chen, wo das gesamte Auslandsmaterial der Org damals lagerte. 
Kam man in das Büro von »Fred«. so lagen dort auf seinem Schreibtisch offen 
herum die Photoabzüge der konspirativsten Org-Thesen, dem Zugriff jedes uner
warteten Sopade-. KPD- oder Polizeibesuchers ausgeliefert, dem Dienstmädchen 
preisgegeben usw. Welche Kritik dieses Verhalten in der Org fand, die eine andere 
Methode gewöhnt war. läßt sich denken. 
Abgesehen davon richtete sich auch die Org-Kritik gegen »Fred«s Passivität oder 
Unvermögen in der Beschaffung von Finanzmitteln . Abgesehen von den Sopade
Geldern, die ja nicht durch ihn, sondern durch die Org-Politik, also mehr trotz 
»Fred«, realisiert wurden, gelang es ihm während der ganzen Jahre überhaupt nicht 
irgendwelche nennenswerten Mittel aufzutreiben . Dafür war der Verbrauch des 
Auslandsbüros infolge der Gesandtschaftswirtschaft und der regellosen Expansion 
ein sehr bedeutender. obwohl die Lebensführung von »Fred« selbst sehr beschei 
den war. Daß er überhaupt nicht verstand, die großen finanziellen Reserven, die in 
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der besonders geeigneten demokratischen Umgebung seiner Arbeit lagen, auszu
schöpfen, war zwar ein sehr häufiges Gesprächsthema bei den Auslandsreisen. 
Trotzdem geschah in bezug auf »Gesag« überhaupt nichts, weil im Auslandsbüro 
kein Mensch vorhanden war, der etwas von Organisationsarbeit verstand. Aus dem 
gleichen Grunde blieb auch die Tschechenarbeit168 in einem sehr embryonalen 
Stadium stecken . Hinzu kam noch, daß man dieser Arbeit kein Ziel zu setzen ver
stand. 
Diese mannigfache Kritik wurde teils an »Fred« herangetragen, teils wurde sie im 
Busen bewahrt. Soweit sie ihm aber bekannt wurde, fühlte er sich in seiner Ehre 
gekränkt in seiner Position bedroht und versuchte mit gleicher Münze zu zahlen, 
indem er die Inlandsarbeit von seinem Standpunkt aus ebenfalls kritisierte. 

Inlandsarbeit und Auslandsarbeit 

1. 

Wechsel in der Einschätzung 
Mit dem Augenblick, in dem die Org sich dazu entschloß, in die Auslandsöffentlich 
keit hinauszutreten, war auch schon das Problem der Bewertung des Verhältnisses 
von Inlandsarbeit und Auslandsarbeit gegeben . Am Anfang wurde diese Einschät
zung bestimmt durch die Annahme der Org, daß sie den Kampf um ihre Anerken
nung im Inland und Ausland, daß sie ihre Anerkennung als SAI-Sektion durchset
zen könne, gestützt auf die in Deutschland von ihr vorgefundenen proletarischen 
Klassenkräfte. Daraus ergab sich ein unbedingter Primat der Inlands- vor der Aus
landsarbeit. Letztere war ein Repräsentationsposten sekundärer Natur, dies um so 
mehr, als die leninistische Arbeit außerhalb der deutschen Grenzen bei diesen 
Annahmen genauso wie in der Perspektive der demokratischen Zeit erst dann 
aktuell werden konnte, wenn wir in der Erfüllung der deutschen Klassenaufgaben 
weitergekommen wären. 
Ein Wechsel in der Einschätzung wurde allmählich herbeigeführt durch zwei Fakto
ren: Durch das immer wiederholte Scheitern unserer Ansätze in Deutschland und 
die Verkümmerung der innerdeutschen Arbeit die daraus entsprang, und durch 
die vergleichsweise dazu gewaltige Aufblähung der Auslandsarbeit Die theoreti
sche Untersuchung dieser Entwicklung führte im Mai 1934 zu den Erkenntnissen 
über die prinzipielle Lage der Org, die oben zitiert worden sind. Außerdem rückte 
mit diesen Erkenntnissen die leninistische Auslandsarbeit viel mehr in das Blickfeld 
unserer aktuellen Arbeitsaufgaben . Vom Mai 1934 ab standen, wenigstens theore
tisch, Inlands- und Auslandsarbeit gleichberechtigt nebeneinander in unserem 
Bewußtsein, wobei auf dem Gebiet der Auslandsarbeit zwei große Aufgabenreihen 
vor uns standen, die demokratische und die leninistische. 
Das Scheitern der Mai-Umstellung infolge des weiteren Rückganges der gesell
schaftlichen Oppositionskräfte verschob dieses Verhältnis noch weiter zugunsten 
der Auslandsarbeit Die Erkenntnisse und Eindrücke anläßlich der Org-Leitungssit
zungen im Auslande und der Verhandlungen vor der Dreierkommission bestätigten 
und bekräftigten diese Einsicht und bereits bei den damaligen Leitungssitzungen 
in Prag wurde zum ersten Male ernsthaft die Frage der Verlegung der Leitung ins 
Ausland gestellt. 
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2. 

Die mit dem Winter 1934/1935 einsetzende immer schwerere Org-Krise. die Erfah
rungen anläßlich der Verfolgung vom Februar/März 1935 zeigten dann endgültig, 
wie sehr. wenn wir uns überhaupt noch leninistische Aufgaben stellten. der Aufga
benbereich sich gewandelt hatte. Ganz offen wurde in die Debatte geworfen. daß 
die Negierung des Primats der Auslandsarbeit auf den Verzicht auf Weiterführung 
unseres Kampfes für den Leninismus hinauslaufe. Die Inlandsarbeit wurde nicht 
preisgegeben. aber mit dem Frühjahr 1935 ging der Primat in unserem Bewußtsein 
endgültig auf die Auslandsarbeit über. und zwar unter besonderer Betonung der 
leninistischen Aufgaben.169 

Um die Verlegung der Zentrale 
Der Gedanke der Verlegung der Zentrale konnte erst in dem Augenblick auftau
chen. in dem der Primat der Inlandsarbeit schon zumindest zweifelhaft wurde. 
Auch wenn sich unsere Annahmen über die Entwicklung der proletarischen Klas
senkräfte unter dem Faschismus in Deutschland bestätigt hätten. wäre gewiß frü
her oder später auch die Notwendigkeit aufgetaucht. die Reichszentrale nach dem 
Ausland zu verlegen. Einmal. um zu verhindern. daß durch Vernichtung des Kopfes 
die ganze Bewegung endgültig entzweigeschlagen wird. und zum anderen. um die 
entscheidenden Verbindungen und den Generalstab außerhalb des Zugriffsbe
reichs des Regimes zu haben und um so die aufgerollten Teilorganisationen aus 
gesicherter Stellung immer wieder neu reorganisieren zu können . 
Aber diese Verlegung wäre doch erst nach einigen Jahren Inlandsexistenz der Lei 
tung möglich gewesen. Nur dann hätte die Zentrale die Inlandsarbeit sachkundig 
vom Ausland her leiten können. wenn sie selber im Inland ausreichende Erfahrun
gen in der antifaschistischen Konspiration gesammelt hätte. und nur dann hätte die 
Auslandszentrale die notwendige Autorität gehabt. um vom Ausland her die inländi
schen Genossen kontinuierlich anzuleiten und dabei disziplinierte Gefolgschaft zu 
finden. wenn die innerdeutschen Genossen das Bewußtsein gehabt hätten. daß 
die Auslandsleiter die gleichen Gefahren und Erfahrungen mit ihnen geteilt hätten 
und aus der gleichen harten Schule hervorgegangen seien. Man muß bedenken. 
daß auch die Mitglieder der Auslandszentralen der russischen Vorkriegsorganisatio
nen sich allesamt ihre Sporen nicht in Paris und Genf verdient haben. sondern in 
Petersburg. Baku und Odessa. wo sie jahrlange Erfahrungen gesammelt hatten. 
bevor sie herausgingen. 
Daß die Klassenentwicklung in Deutschland nicht so ging, wie wir uns gedacht hat
ten. wurde uns schon um die Jahreswende 1933/1934 immer klarer und fand in 
den Thesen vom Mai 1934 bereits theoretischen Ausdruck. Aber man war sich 
über den provisorischen Charakter dieser Thesen völlig klar; man wußte bei der Lei
tung ganz genau. daß die entscheidenden Probleme noch zu lösen waren und daß 
diese Lösung nicht in demokratischer Umgebung gefunden werden konnte. son
dern nur unter dem selbsterlebten Faschismus. Schon dieser Umstand war Grund 
genug, keine voreilige Verlegung der Zentrale ins Ausland ins Auge zu fassen. 
Zudem war man sich aber auch bewußt. daß die Gedanken der Maithesen noch 
längst nicht Allgemeingut auch nur der Org-Funktionäre geworden waren und daß 
eine Herausverlegung der Zentrale ohne eine geistige Vereinheitlichung wenig
stens der tragenden Funktionärsschicht auf die Liquidation der Org, auf Verrat an 
den Freunden. die uns ihr Vertrauen geschenkt hatten. und auf Fahnenflucht der 
Leitung hinausgelaufen wäre. 
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Vom Herbst 1934 an trat aber das Problem der Leitungsverlegung immer mehr in 
den Vordergrund. Wir wußten. daß aus den eben erwähnten Gründen wir diese Ver
legung nicht abrupt durchführen konnten . Auf der anderen Seite war uns aber völ
lig klar. daß wir sie so rasch wie möglich durchführen mußten. wenn nicht der poli
tische Terrainverlust immer größer werden sollte. Die Differenzen zum Auslands
büro verschärften sich; die falsche Politik des Auslandsbüros unterminierte unsere 
demokratischen Auslandspositionen und Möglichkeiten. Sie beengte auch unsere 
leninistischen Ansatzpunkte ; die Verschärfung der Org-Krise im Inland machte uns 
immer bewegungsunfähiger. Nur die Verlegung der Zentrale konnte hier Wandel 
schaffen. Sie war für uns eine Aufgabe. und zwar eine dringende. 
So dringend sie war. so konnte sie doch nicht Hals über Kopf gelöst werden . in 
dem Augenblick, als wir uns ernsthaft mit ihr zu befassen begannen. wurden uns 
erst die großen Schwierigkeiten klar. die ihrer Lösung entgegenstanden. Der Zuzug 
führender Elemente zur Organisation war mit dem Faschismus abgeschlossen. Es 
gab nur sehr wenige Autoritäten. Auf der anderen Seite war die Org ein »demokrati 
scher Sauhaufen« mit zahlreichen differenzierten Strömungen. mit ehrgeizigen. 
gegenseitig konkurrierenden Einzelpersonen. ein Gebilde ohne große Aufgaben 
und schwierig zusammenzuhalten. zumal noch wesentliche Probleme dieser Org
Existenz erst noch zu lösen waren. z. B. die Frage der Herausdifferenzierung eines 
Kaders als Stützpunkt der Auslandszentrale etc. Wenn man unter diesen Umstän
den die zwei führenden Genossen der Inlandszentrale ins Ausland verpflanzt hätte. 
so hätte der Rest. solange nicht eine bessere Org-Struktur bestanden hätte. mit 
den divergierenden Kräften nicht fertigwerden können. und Zerfall und Aufrollung 
wären unvermeidlich gewesen. Die Entsendung »Fred«s als Hilfe für die Inlands
genossen hätte keine Entlastung bedeutet. sondern eine Verschärfung der Zusam
menbruchstendenzen. 
So blieb die Absicht der Zentraleverlegung zunächst ein theoretischer Beschluß. 
Erst im Frühjahr 1935 wurde die Liquidationsgefahr der Org so stark, daß um jeden 
Preis der Beschluß mit größter Geschwindigkeit realisiert werden mußte. auf der 
anderen Seite wurden um diese Zeit auch die theoretischen Grundlagen für die 
Rechtfertigung dieses Schrittes sowie die organisatorischen Grundlagen für seine 
Durchführung konzipiert und in Angriff genommen. Der Beschluß selber sah die 
etappenweise Verlegung der Zentrale etwa bis zum Ende des Jahres 1935 voraus . 
Die Realisierung wurde in Angriff genommen bereits unter den Bedingungen einer 
weitergehenden Zersetzung der Org-Leitung und der Org. Mitten in seine Durch
führung fiel die Spaltung der Organisation . Daher soll diese ganze Etappe behan
delt werden in dem Abschnitt. der den Schlußkampf der Org schildert.170 

Die theoretische Arbeit der Org 
unter dem Faschismus 

1. 
Allgemeines 

Wir haben im ersten Teil der Org-Geschichte ziemlich eingehend der theoretischen 
Arbeit Erwähnung getan. weil sie die Grundlage war, auf der wir uns alle entwickelt 
haben. Die gleichen Umstände. die damals die theoretische Arbeit im Rahmen der 
Org begünstigten. hemmten sie unter dem Faschismus. Die gesellschaftlichen 
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2. 

Umstände unter der Demokratie, an denen wir uns fortwährend mit vollem 
Bewußtsein reiben konnten , lieferten uns unerschöpfliches Material für unsere 

Gesellschaftsanalyse. Standen wir doch als kritisches Bewußtsein im lebendigen 
Strom der proletarischen Klassenbewegung . 
Unsere Existenz im Faschismus war gerade dadurch ausgezeichnet daß wir als 

eine demokratische Gruppe von Bekennern des revolutionären Sozialismus in eine 
gewisse Isolierung zu der Gesellschaft gerieten. Die gesellschaftlichen Umstände 
hemmten also eine aus der kämpferischen Verarbeitung der Realität fließende 
theoretische Produktion. Statt zu theoretisieren, wurde viel spekuliert. Ein neues 
politisch-gesellschaftliches Milieu umgab uns, das von uns noch gar nicht völlig 

konzipiert war. Aber zum Unterschied von dem gesellschaftlichen Milieu der Demo
kratie erhob es uns nicht sondern drückte uns nieder, regte es nicht an, sondern 
verflachte, wir konnten uns an seiner Analyse nicht orientieren, sondern es leitete 
uns irre, und wir fielen immer wieder Illusionen zum Opfer. 

Das war für die einzelnen in verschiedenem Maße der Fall, aber für alle in hohem . 
So nimmt es nicht wunder, wenn mit dem Beginn des Faschismus nicht nur die 
theoretische Produktion der Org versiegt, sondern sogar auch ihr Antrieb ver

schwindet der in der Demokratie uns so beflügelt hatte. Hinzu kamen noch die 
äußeren Umstände, die diese Wirkung verstärkten und vervielfachten. Die einzel

nen Genossen lieferten bereits bei Beginn des Faschismus ihre marxistischen 
Bücher ab; zum Teil wurden sie auch vernichtet. ln den Wohnungen konnte nicht 
viel Material gehalten werden. Jeder Transport von größeren Materialmengen war 
mit Schwierigkeiten verbunden. Theoretische Ausspracheabende und Redaktions

kommissionen hatten nicht mehr viel Platz unter dem Faschismus. So fehlten die 
primitivsten technischen Voraussetzungen und das Handwerkszeug für die theoreti
sche Arbeit in der Org. Sie waren höchstens an zentra ler Stelle vorhanden und 
auch dort nur mit Mühe und unter Umständen benutzbar, die die wissenschaftliche 
Arbeit nahezu unmöglich machten. 

Der Sinn der Thesenarbeit 

3, 

Diejenige theoretische Arbeit in der Org, die für ihr konkretes Schicksal die größte 
Bedeutung hatte, war die Ausarbeitung jener Thesen , in denen sich die Leitung 
über die Lage der Org und über ihre künftige Linie, über die gesellschaftliche Ent

wicklung und ihre Konsequenzen [Klarheit zu verschaffen] versuchte. Sie wurden 
ausschließlich von der Leitung ausgearbeitet (die Pfingstthesen stammen von 
»Heinrich«, die anderen von »K.«) und den Org-Funktionären vorgetragen. Je weni
ger sie dem bürgerlich-ideologischen Gefälle in der Org entgegenkamen, um so 
weniger wurden sie Gemeingut dieser Funktionäre, sondern blieben theoretisch
abstrakte Dokumente. Auf diese Umstellungsthesen wurde schon früher ausführ
lich eingegangen, und es bleibt nur der Hinweis, daß sie den einen entscheiden
den Teil der theoretischen Org-Arbeit unter dem Faschismus bildeten. 

Analysen und Berichte 
Rein umfangmäßig bestand der größte Teil des Schriftgutes der Org unter dem 
Faschismus in jenen zahllosen schriftlichen Berichten über Betriebe, Hausfrauenge
spräche bei Händlern, SA-Abteilungen etc., die vor allem für die Auslands-Monats

berichte gesammelt wurden. Sie dienten aber auch der Org-Leitung zum Teil als 
Grundlage für ihre politische Orientierung. Da die Genossen, die die Berichte 
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gaben. von den Org-Auffassungen über die Stabilität des Faschismus beeindruckt 
waren, so sind diese Berichte wesentlich nüchterner gehalten als alle ähnlichen 
Dokumente aus dem antifaschistischen Lager. Einige zeigen beachtenswerte 
gesellschaftsanalytische Ansätze. 
Darüber hinaus wurden zu verschiedenen Zeiten Versuche unternommen. eigene 
Analysen über Teilgebiete anzufertigen. teils als Zeitungsersatz für die lnlands-Org, 
teils als Kursus- oder Vortragsdispositionen usw., teils als Beiträge für die Monats
berichte des Auslandsbüros oder ähnliche Zwecke. Die umfangreichste Sonderar
beit auf diesem Gebiete ist ein Bericht über die soziale Lage der Arbeiterschaft 
unter dem Faschismus17\ der für das Büro der Metallarbeiter-Internationale ange
fertigt wurde. Er stellt eine Anhäufung sozialpolitischer und juristischer Fakten dar 
und zeigte eine ausgesprochen reformistische Tendenz. Da der Verwendungs
zweck nicht besonders gekennzeichnet war. hat dieser Bericht mit Recht viele 
Anfechtungen erfahren. 

4. 
Fortgeschrittenen-Kurse 

Das Fortgeschrittenen-Kursmaterial, das heute noch vorhanden ist. nimmt einen 
besonders großen Teil des Materials ein. Es enthält die umfangreichsten Darlegun
gen über unsere Theorie. die vorhanden sind, und es ist daher erforderlich, etwas 
über den Zusammenhang dieser Fortgeschrittenen-Dispositionen mit der theoreti 
schen Arbeit der Org überhaupt zu sagen. 
Wie im Teil I der Org-Geschichte bereits erwähnt. entstand die Fortgeschrittenen
kurs-Disposition als ein Hilfsmittel. das es gestatten sollte. die Zahl der Fortgeschrit
tenen-Lehrer zu vermehren. ohne die Konzeption verfälschen zu lassen. Die alten 
Fortgeschrittenen-Dispositionen entstanden im wesentlichen im Jahre 1931; ein
zelne Abende sind erst 1932 geschrieben. Bereits Ende 1932 entstand die Absicht. 
einzelne Abende neu zu schreiben und ausführlicher zu gestalten. weil viele neue 
Erkenntnisse hinzugekommen waren. Nach der faschistischen Revolution wurde 
diese Absicht unter ganz anderen Umständen und in ganz anderer Zielrichtung 
dann ausgeführt. 
Man sagte sich, gewisse Teile der gesellschaftlichen Entwicklung. über die der 
Fortgeschrittenen-Kurs ausführlich berichtet. sind vorläufig abgeschlossen. Die 
Geschichte der SPD und KPD ist faktisch ebenso abgeschlossen wie die 
Geschichte der Weimarer Demokratie. Die Entwicklung des Faschismus. die sich 
vor unseren Augen vollzieht. macht ebenso eine ausführliche Neufassung des 
Faschismus-Abends erforderlich (der bisher nur einen geringen Bruchteil des 
Staatstheorie-Abends bildete). wie die Wendung in der Wirtschaftspolitik der 
Sowjetunion Berücksichtigung in entsprechendem Rahmen erheischte. Die Per
spektiven-Abende waren völlig überholt. Hinzu kam noch eine Erwägung über den 
neuen Verwendungszweck der Fortgeschrittenen-Abende. Es war im Sommer 
1933 völlig unklar. ob und wann wieder Fortgeschrittenen-Abende stattfinden wür
den. Dagegen machten die Provinzarbeit und vielleicht auch die Auslandsarbeit in 
Zukunft es erforderlich. daß genügend umfangreiches Material vorhanden war. aus 
dem etwaige Lehrer schöpfen konnten und aus dem sich auch die Schüler ohne 
Zuhilfenahme eines Lehrers notfalls Belehrung holen konnten. Der Fortgeschritte
nen-Kurs sollte also zu einer Art Lehrbuch umgestaltet werden. dessen einzelne 
Stellen bei fortschreitenden Erkenntnissen berichtigt wurden. das durch Anlagen 
und Literaturhinweise allmählich ergänzt würde, so daß also eine Art Kompendium 
unserer Auffassungen entstand. 
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5. 

Ganz im Hintergrund dieser Absichten stand die Erwägung, daß ja das Schicksal 
der Org ungewiß sei. Vielleicht würde sie vom Fasch ismus vernichtet werden . 
Wenn dann von ihr nur jene andeutungsweisen Dispositionen übrigblieben. wie sie 
die alte Fortgeschrittenen-Disposition darstellte. so würde kein Mensch aus ihr 
etwas entnehmen können. Wenn dagegen ein derartig ausführliches Kompendium 
vorhanden war. so ließe sich dieses dann leicht in eine annehmbare literarische 
Form bringen. Es würde von interessierten Menschen leichter verstanden werden. 
so bestände immerhin noch eine gewisse vage Chance. [daß] bei einem endgülti
gen Scheitern unseres Versuches. mit dem bei dem faschistischen Siege immerhin 
gerechnet werden mußte. andere Menschen unter anderen Umständen. gestützt 
auf jene Erkenntnisse. wie wir sie uns in einem halben Jahrzehnt erarbeitet hatten. 
die leninistische Arbeit von neuem aufnähmen und erfolgreich zu Ende führten. 
Die Arbeit an diesem Fortgeschrittenen-Kurs wurde kurz vor der ersten Auslands
reise im Sommer 1933 von »K.« in Angriff genommen und allmählich weitergeführt. 
Der neue Faschismusabend wurde etwa im Sommer 1934 geschrieben. Der 
Abend über die Sowjetunion etwa im Oktober 1934. Die Perspektiven-Abende im 
Frühjahr 1935. der Org-Geschichtsabend Teil I wenige Wochen vor der Spaltung. 
Teil II im Herbst 1935. Die Arbeit wurde ausschließlich von »K.« geleistet und stand. 
da keine Fortgeschrittenen-Abende stattfanden und ein tieferes theoretisches 
Leben in der Org nicht herrschte. eigentlich außerhalb des Zusammenhanges der 
Org-Arbeit. Die neuen Ausarbeitungen fanden Verwendung bei den Fortgeschritte
nen-Kursen. die 1934/35, wie erwähnt. stattfanden. Soweit die Fortgeschrittenen
Abende auf Dinge eingehen. die problematisch waren oder noch sind . geben sie 
die jeweilige Auffassung wieder. die zur Zeit ihrer Niederschrift bestand. Eine Reihe 
von Problemen. wie sie z. 8. in Perspektiv-Abenden dargelegt worden sind. und 
einige Fragen des Faschismus. der Komintern. der Sowjetunion würden heute 
anders behandelt werden. Manche Fragen. die unbeantwortet blieben. würden 
heute beantwortet werden können; andere Fragen würde man anders beantwor
ten. Aber das ist wohl unvermeidlich. denn die Erkenntnis fließt ja immer wie das 
Leben. und niemals bleibt das richtig. was man einmal gewußt. 
Ohne uns auf Einzelheiten in allen Teilen dieser so umfangreichen Niederschrift 
festlegen zu wollen. glauben wir doch. daß wir uns in allem wesentlichen auch 
heute noch. wo so viel geschehen ist. identifizieren können. ja, daß die eingetre
tene Entwicklung sogar eine Bestätigung unserer Grundauffassungen bildet. An 
eine weitere umfangreichere Ergänzung oder Neufassung der Fortgeschrittenen
Abende ist vorläufig nicht zu denken. ehe nicht ein sehr weiter Abstand. neue Fra
gestellungen und vor allem neue entscheidende Aufgabenstellungen sie erforder
lich machen und rechtfertigen. So bildet der Fortgeschrittenen-Kurs in seiner 
gegenwärtigen Form die geschriebene Unterlage für unsere Arbeit. 

Das Org-Archiv 
und sein Schicksal 

Es sei an dieser Stelle noch kurz erwähnt. welches Schicksal das theoretisch-politi
sche Archiv der Org hatte. Im ersten Teil wurde dargelegt. wie ein relativ sehr 
umfangreiches Archiv entstand. das auf der einen Seite eine große Zahl von Perso
nalberichten und Namenskarteien enthielt. sowie die Protokolle der Org-Gremien. 
auf der anderen Seite die gesamten theoretischen Arbeiten. die von der Org gelei
stet worden waren. Es mochten wohl sechs bis sieben Zentner Material sein. die 
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da angehäuft lagen. für eine so kleine Org in so kurzer Zeit eine beachtliche 
»Leistung«. 
ln den ersten Wochen nach der faschistischen Revolution wurde bereits das 
gesamte Archiv mit den Namen der Org-Mitglieder vernichtet. Aus den Personalbe
richten wurden kurze chiffrierte Auszüge gemacht. und sodann wurde auch dieses 
Material vernichtet. Das theoretische Material. das vorher etwa ein Drittel der 
Menge eingenommen hatte. wurde so zum überwiegenden Bestandteil. Das 
Archiv zog mehrmals um. Es wurde auch geteilt. wenigstens zeitweise. Der Plan. es 
ganz ins Ausland zu verlegen. wurde mehrfach gefaßt. aber infolge der Schlampig
keit und Unzuverläss igkeit des Auslandsbüros immer wieder zurückgestellt. bis im 
Ausland eine zuverlässige Zentrale entstand. Bei den Umzügen wurde jedesma l ein 
gewisser Teil des Archivs planmäßig vernichtet. so daß das alte Archiv auf etwa 
einundeinhalb Zentner reduziert wurde. vielleicht sogar noch weniger. Hinzu kamen 
die neuen Materialien aus der Zeit des Faschismus. der neue Fortgeschrittenen
Kurs. Thesen und Leitungsprotokolle. Der Zugang war nur sehr gering. da Protokolle 
der Gremien nicht mehr geführt wurden und das umfangreichste hinzukommende 
Material in die Monatsberichte kam. die nach dem Ausland geschickt wurden und 
nach der Bestätigung ihres Eintreffens und einer gewissen Rückfragefrist vernichtet 
wurden . 
Die entscheidenden theoretischen Teile der Arbeit wurden nicht an das Auslands
büro gegeben. Dort befinden sich eine Reihe von Fortgeschrittenen-Abenden. aber 
nicht die über Leninismus und proletarische Revolution. auch nicht über Org
Geschichte. Eine gewisse Menge von Protokollen und ähnlichem Material mag zur 
Zeit der Spaltung im Umlauf gewesen sein. Das Aufhören jeder Kontrolle erlaubt 
kein Urteil über das Schicksal dieser Materialien. Von den zur Verfügung der Org
Leitung stehenden Materialien wurde nach der Spaltung ein großer Teil aussortiert 
und vernichtet. Der Rest wurde ins Ausland geschafft. und zwar ohne jeden Verlust. 
Er befindet sich heute noch dort. darunter der gesamte alte und neue Fortgeschrit
tenen-Abend mit allen wichtigen Anlagen. alle Leitungsprotokolle und Thesen. alle 
wichtigen Materialien zur Org-Geschichte sowie eine große Auswahl von Protokol
len und theoretischen Materialien aus der Demokratie. 
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ln der Vorlage: SAG. ein Tippfehler von SAB 

als Kürzel für : soziali sti sche Arbeiterbewegung . 

2 
KPO: Kommunistische Partei [Deutschlands]

Opposition. Hier allerdings für eine organisations

politische Tendenz im Sinne der Org-Konzeption 

und nicht mit der >>rechtskommunistischen« 

Abspa ltung KPO. KPDO (d . i. Kommunistische Partei 

Deutschlands- Opposition) identisch. 

3 
Die Theorie des nationa len Subjektivismus war 

eine Org-Theorie zur Erklärung des Si alinsehen 

Konzeption des >>Sozia li smus in einem Land«. 

4 
Die KPO. auch KPDO. (d. i. Kommunistische Partei 

Deutschlands - Opposition). konstituierte sich 

als selbständige Gruppe durch Zusammenschluß 

der aus der KPD ausgeschlossenen etwa 3.500 

>>Rechten« um den ehemaligen KPD-Vorsitzenden 

Heinrich Brandler. Programmatische Hauptpunkte: 

Kritik der >>U itralinken« Einheitsfront-Taktik der 

KPD und der Komintern ; als Fraktion in der KPD 

bereits nach 1923 entstanden. - Die Versöhnler. die 

in den innerparteilichen Richtungskämpfen in der 

zweiten Hälfte der dreißig er Jahre eine nach beiden 

Richtungen >>Versöhn liche« Haltung einnahmen. 

w urden 1928-29 in der KPD kaltgestellt. nachdem 

sie derThälmann-Führung an die Spitze geholfen 

hatten. Sie fügten sich 1930 der Parteidisziplin. 

ein Teil führte jedoch die Fraktionsarbeit in der KPD 

konspirativ weiter. Vgl. hierzu Hermann Weber: 

Die Wandlung des deutschen Kommunismus. 

Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik. 

Gekürzte Studienausgabe. Frankfurt/M. 1969. 

5 
USP. USPD. d. i. Unabhängige Sozia ldemokratische 

Partei [Deutschlands]. 1917 um oppositionelle 

SPD-Reichstagsmitglieder gebildet. 1920 Spaltung 

und Abwanderung eines Teils der Mitglieder zur 

KPD. 1922 Anschluß der rechten Rest-USPD 

an die SPD. Ein kleinerTeil der Rest-USPD w urde 

von Georg Ledebour als >>Sozialistischer Bund« 

weitergeführt. 

6 

Paul Levi (1 883-1930) trat 1909 der SPD bei, im 

1. Weltkrieg in der Schweiz Kontakte u. a. zu Lenin. 

Mitglied der Spartakusgruppe und Mitbegründer 

der KPD. 1919-21 KPD-Vorsitzender. 1922 mit seinen 

Anhängern zur USPD und mit ihr noch im gleichen 

Jahr zur S PD zurück. Die von Levi herausgegebene 

Zeitschrift >>Sozialistische Politik und Wirtschaft« 
war ein Sammelzentrum der linken SPD-Opposition. 
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7 
Die >>Antifa[sch istische Aktion]« war eine 1932 von 

der KPD gebildete sogena nnte überparteiliche 

Vorfeldorgan isation; sie verfolgte die Einheitsfront

Taktik >>Von unten«. um die SPD-Basis von ihrer 

Führung zu entfremden. Der >> Kampfbund gegen den 

Faschismus« war als Vorläuferorganisa tion schon 

1930 gebildet worden. Die RGO (d. i. Revolutionäre 

Gewerkschaftsopposition) entstand Ende der 

zwanziger Jahre im Ergebnis der kommunistischen 

Spaltungspolitik in der Gewerkschaftsbewegung. 

1935 liquidiert. Vgl. hierzu Werner Müller: 

Lohnkampf. Massenstreik. Sowjetmacht Ziele und 

Grenzen der »Revolutionären Gewerkschafts

Opposition« (RGO) in Deutschland 1928 bis 1933. 

Köln 1988. 

8 
ln der Krise 1929- 33 bestand die KPD-Mitglieder

schaft etwa zu 50 Prozent aus Arbeitslosen. 

Zu der hohen Fluktuation der KPD-Mitglieder. 

vg l. Hermann Weber. Die Wandlung des deutschen 

Kommunismus . Die Stalinisierung der KPD in 

der Weimarer Republik. Gekürzte Studienausgabe. 

Frankfurt/M . 1969. insbes. S. 283 f. und 287. 

9 
Brandler-Gruppe. d. i. KPDO. 

10 

1929/30 verabschiedeter internationaler Finanzplan 

zur Regelung der deutschen Reparationsschulden. 

von der KPD und den Nationalsozialisten abgelehnt 

und bekämpft. 

11 

Richtig : »Bund der Kommunisten«. 1847 aus dem 

>>Bund der Gerechten« hervorgega ngene erste 

internationale Arbeiter-Organisation. zeitweilig unter 

direkter Führung von Karl Marx und Friedrich Engels. 

1850 Spaltung, 1852 Auflösung. 

12 

SAI. d. i. Sozialistische Arbeiter- Internationale. 

1923 gebildete Arbeitsgemeinschaft von 41 Parteien 

aus 30 Ländern als Nachfolgeorganisation der 

1914 zusammengebrochenen II. Internationale. 

13 

Karl Kautsky (1854-1938) war neben Eduard 

Bernstein führender marxistischer Theoretiker der 

II. Internationa le. 1875 SPÖ. 1880 SPD. 1917 USPD. 

1922 SPD. 1924 Übersiedlung nach Wien. 

Die angezogene Veröffentlichung Kautskys stammt 

aus den Jahren 1901/1902, vgl. Len in, Wladimir 1. : 
Was tun? ln : Werke. Bd . 5. Berlin (Ost) 1959. S. 394. 

14 

IAH. d. i. Internationale Arbeiterhilfe. 1921 durch 

Willi Münzenberg gegründete Hilfsorgan isation für 

Sowjetrußland. ab 1924 für allgemeine Hilfsauf

gaben innerhalb der kommunistischen Bewegung. 



15 

Zentrum. 1870/71 entstandene Partei m it starker 

Verankerung in katholischen Bevölkerungskreisen, 

in der Weimarer Republik an allen Regierungen 

beteiligt. - Hirsch- Dunckersche Gewerkschaften. 

Hirsch-Dunckersche Gewerkvereine, 1868 im 

libera len politi schen Spektrum gegründete Gewerk

schaften (sog. gelbe Gewerkschaften) . 

Führten in der Weimarer Republik neben den 

freien Gewerkschaften nur noch eine Randexistenz. 

Vg l. Fleck. Hans-Georg : Sozia llibera lismus und 

Gewerkschaftsbewegung in Deutschland. 

Die deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 

1868-1914. Phil. Diss .. masch .. Köln 1990. 

16 

Insbesondere unter dem Eindruck des hohen 

NSDAP-Stimmenantei ls bei der Reichstagswahl von 

1930 (18,3 Prozent gegenüber 2,6 Prozent 1928) 

reaktivierte sich die linke Opposition in der SPD. 

So entstand 1927 das Sammlungsorgan der Linken 

»Der Klassenkampf« und 1931 die »Marxistische 

Tribüne für Politik und Wirtschaft«. die unmittelbar 

die Abspaltung der SAPD einleitete. 

17 

Abteilungen sind Grundorganisations-Einheiten der 

Berliner SPD.- Der » Reichsbanner [Schwarz-Rot

Gold . Bund republikan ischer Kriegsteilnehmer] «. 

1924 gegründet zum Schutz der parlamentarischen 

Staatsform. hatte zeitweilig eine Million M itglieder. 

zu 90 Prozent SPD- und ADGB-Mitglieder.-

SAJ. d. i. Sozialistische Arbei terjugend Deutschlands. 

1922 durch Verschmelzung sozia ldemokratischer 

Jugendgruppen entstandener einheitli cher 

SPD-J ugendverband für 14- bis 20jährige. der 1931 

60.000 Mitglieder hatte. 

18 

KJVD. d. i. Kommunistischer Jugendverband 

Deutschlands. 1919 als »Kommunistische Jugend 

Deutschlands« entstanden. ab 1925 KJVD ; 

hatte 1932 50.000 Mitglieder. 

19 

Roter DMV. d. i. Roter Deutscher Metallarbeiter

Verband. 1930/31 in Berlin erfolgte kommunistische 

Abspa ltung vom »freien« DMV. 

20 

Butab, d. i. Bund technischer Angestellter und 

Beamter. entstanden 1919 durch Reorganisation. 

1928 55.000 Mitglieder. 

21 

Die »Gruppe revolutionärer Pazifisten« gründete 

der Publizist Kurt Hiller 1926; die Zeitschrift 

>>Weltbühne« wurde von Carl von Ossietzky 

herausgegeben. 

22 

VD I. d . i. Verband Deutscher Ingenieure. 

23 

»Sozialistischer Bund«. 1924 aus der Rest-USPD 

hervorgegangener Zirkel um Georg Ledebour 

(1850- 1947).- »Leninbund«. 1928 entstandener 

Zusammensch luß von Linkskommunisten 

(»Trotzkisten«), zerfiel in kurzer Zeit in viele 

Gruppen. 

Vgl. Zimmermann. Rüdiger: Der Leninbund. 

Linke Kommunisten in der Weimarer Republik. 

Düsseldorf 1978. 

24 

Vorlage:» ... Probleme der demo Massen

SAß ... !« 
25 

Die Seydewitz-Linke in der SPD wurde 1931 

ausgeschlossen und konstituierte sich als 

>Sozialistische Arbei terpartei Deutschlands« (SAPD). 

Max Seydewitz (1892-1987). 1907 SAJ. 1910 SPD. 

1924-32 MdR. ProminenterVertreter des linken 

Parteiflügels. 1931 offener Bruch mit SPD und 

Mitgründer SAPD. deren M itvo rsitzender. 

1933 Emigration in die CSR. ab 1934 angeb lich 

insgeheim M itglied der KPD. ab 1938 in Norwegen 

bzw. ab 1940 in Schweden. 1945 nach Berlin . 

1947-49 M itg lied des SED-Parteivorstands, 1947-52 

Ministerpräsident in Sachsen. ln der Vorlage wurde 

der Name meistens als »Seidewitz« geschrieben. 

auch: »Seidewitzlinke«. 

26 

Im Offenen Brief vom August 1925 begründete 

das Exekutivkomitee der Komintern die Absetzung 

der linken KPD-Führung um Ruth Fischer. 

27 

SAP. SAPD. d. i. Sozia li sti sche Arbeiterpartei 

Deutschlands. entstanden 1931. 1932 ca. 25.000 

Mitg lieder. 

28 

»Billstein«. d. i. Deckname für Erich Schmidt 

(geb. 1910). Offsetdrucker. 1924 Gewerkschaft. 

1928 SPD. 1931 Wahl zum SAJ-Bezirksvorsitzenden 

in Berlin. 1931 Org. Im April1933 aus der SPD 

wegen Vorbereitung illegaler Tatigkeit ausgesch los

sen. nach kurzer Haft Emigration in die Schweiz 

und 1937 nach Frankreich. 1940 in die USA. 

29 

FAD, d. i. Freiwilliger Arbeitsd ienst. 

30 

Schröder. Karl Dr. (1884-1950). 1911 SPD. 1918 

Spartakusbund. Mitherausgeber »Die Rote Fahne«. 

1919 KPD-Linksopposition und 1920 M itgründer 

KAPO und 1922 Ausschluß. danach zurück zur SPD 

(Zirkel um Paul Levi). Wanderlehrer. Lektor. 

Redakteur. Schriftsteller. Ab 1928 Aufbau einer 

Gesinnungsgemeinschaft »Sozialwissenschaftliche 

Vereinigung« (SWV). 1931 Anschluß an Gruppe 

»Rote Kämpfer«. 1933-36 illega l tätig. 1936 

Verhaftung. Gefängn is und KL-Haft. Nach 1945 im 

Schulwesen. 1948 SED. Lektor. 
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31 

KAP. KAPO. d. i. Kommunistische Arbeiterpartei 

Deutschlands. eine 1920 durch die linke 

antiparlamentarische KPD-Opposition gebildete 

Partei. 1920-21 in der Komintern vertreten. verfügte 

zunächst über Massenein fluß . Im Text ist jedoch 

die »Sozialwissenschaftliche Vereinigung« gemeint. 

ein Kreis vornehmlich junger SPD -Mitglieder. 

die vor allem in der politischen Bildungsarbeit der 

Partei tätig waren. 

32 

BVG. d. i. BerlinerVerkehrsgesellschaft. 

Kommunalbetrieb. 

33 

Fritz Brolat war Direktor der BVG. 

34 

NSBO. d . i. Nationalsozia listische Betriebs

organisation. Betriebsgruppenorganisation der 

NSDAP. 

35 

ADGB. d. i. Allgemeiner Deutscher 

Gewerkschaftsbund. Dachverband der freien 

Gewerkschaften 1919-33. 

36 

WTB-Pian. d. i. Arbeitsbeschaffungsprogramm 

des ADGB. verfaßt von WladimirWoytinski . 

Fritz Tarnow und Fritz Baade. 

37 

AfA-Bund. d. i. Arbeitsgemeinschaft freier 

Angestelltenverbände. gebildet 1921. 

38 

Aufhäuser. Siegtried (1884-1969 ). 

Gewerkschaftsfunktionär; 1912 SPD. 1917 USPD. 

1922 SPD. 1921-33 Vorsitzender AfA-Bund. 

39 

Anlage fehlt. 

40 

Dr. Ludwig Wagner war Redakteur und 

Korrespondent derWiener Arbeiterzeitung. 

41 

»Sommer«. d. i. Deckname für Eisa Michaelis. 

Sekretärin von Siegtried Aufhäuser. Org-Mitglied. 

42 

Stampfer. Friedrich (1874-1957). sozialdemokra

tischer Politiker. 1916-19 und wieder ab 1920 

Chefredakteur ,,Vorwärts«. 1920-33 MdR. ab 1925 

Mitglied SPD-Parteivorstand. Im Exil nach 1933 

Mitglied des Vorstands der Parteivertretung 

im Ausland (Sopade). 

43 

» Thomas«. d. i. Deckname für Raphael Gurland. 
Org-Mitglied . 

44 

>> Hermann«. Deckname von Wolfgang Wiskow. 

Ursprünglich Reichswehroffizier. über die KPD zur 

Org und Mitglied ihres >>Kopfes«. 
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45 

>> K.« vermutlich für >> Kurt [Menz]«. d. i. Deckname 

fürWalter Loewenheim. 

46 

SPÖ. d. i. Sozialistische Partei Österreichs. 

47 

Wolf!. d. i. Dr. jur. Max Wolf!. Jurist. SPD-Mitglied . 

48 

Sopp. für >>Sozialistische/Sozialdemokratische 
Opposition«. peripherer Organisationsstrang 

derOrg . 

49 

Die >>Marxistische Tribüne für Politik und Wirtschaft« 

erschien 1931/1932 in Berlin in nur zwei Nummern. 

als Redakteur zeichnete Otto Brass (1 875-1950) 

verantwortlich. 

50 

Nicht auflösbar. möglicherweise Klarname. 

51 

>> Neue Blätter für den Sozialismus«, Zeitschrift 

für geistige und politische Gestaltung. heraus

gegeben von Eduard Heimann. Fritz Klatt und Paul 

Tillich, unter der Chefredaktion von August 

Rathmann. erschienen ab Januar 1930 als 

Sprachrohr der >>aktivistischen«, vor allem jüngerer 

Sozialdemokraten. 

52 

,,Vorwärts«, vom Parteivorstand der SPD heraus

gegebene Tageszeitung. 

53 

Vorlage : >>Konschutz«, d. i. konspirativer Schutz. 

54 

Bis zu dieser Stelle ist die Vorlage. wie darin auch 

vermerkt ist. abgeschrieben worden. Die folgenden 

Teile des Typoskripts sind weniger übersichtlich 

und enthalten außerdem zahlreiche handschriftliche 

Korrekturen und Ergänzungen. wobei die Sütterlin

schrift wegen des kleinen Schriftbildes nur schwer 

entzifferbar ist. 

55 
Masch, d . i. Marxistische Arbeiterschule. in der 

Weimarer Republik eine Einrichtung der KPD für 

politische Bildung. 

56 
Zwei handschriftliche Zeilen unleserlich. 

57 

NDV. d. i. Neuer Deutscher Verlag. und die Ze itung 

>> Die Weit am Abend« gehörten zum sogenannten 

Münzenberg-Konzern der KPD. 

58 

H. V. Derop. d . i. Handelsvertretung Derop. 

sowjetischer Staatsbetrieb für Rohölvertrieb in 

Deutschland. 

59 
AEG. d. i. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft. 

60 

DMV. d. i. Deutscher Metallarbeiter-Verband . 

1929 965.000 Mitglieder. 

61 

RF, d. i. Die Rote Fahne, Zentralorgan der KPD. 



62 

Waller Ulbricht (1B93-1973) war von 192B bis 

1933 Mitglied des Reichstags und ab 1929 Leiter 

der KPD-Bezirksleitung Berlin -Brandenburg. 

Später 1. Sekretär der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED) und Staatsrats-Vorsitzender 

der DDR. 

63 

Mit »Unser Freund U.« ist wohl ein Org-Mitglied 

gemeint. 

64 

Bewag. d. i. Berliner Elektrizitäts-Werke Aktien

gesellschaft. 

65 

Wahrscheinlich »Starke«. d . i. Erich Busse. 

66 
Eine handschriftliche Ergänzung nicht auflösbar. 

67 

»Nagel«. d . i. Deckname für Max Frenzel 

(1B93- 19B5). Lithograph. 1912 SPD. 1919 KPD. ab 

1926 Sekretär für Gewerkschaftsfragen bei der 

KPD-Bezirksleitung 

Berlin . 192B- 29 MdL Preußen. 

gehörte innerhalb der KPD den sogenannten 

Versöhn lern an. 

Nach 1933 in der Illegalität. 1934 Distanzierung von 

den Versöhnlern. 1937-45 Zuchthaus Brandenburg. 

1945/46 KPD/S ED. untergeordnete Funktionen 

beim Ost-Berliner Magistrat.Vgl. Sandvoß. H. R.: 

Widerstand in Pankow und Reinickendorf. 

Berlin 1992. 

6B 
Ullstein. namhafter Berliner Großverlag mit 

Druckerei. wahrscheinlich aber Deckname für ein 

M itglied der Versöhnlergruppe. 

69 

Vorlage: »aUS«. 

70 

IAH. d. i. Internationale Arbeiterhilfe. Kommuni

stische Vorfeld- und Hilfsorganisation. 1924 als 

Mitgliederorganisation entstanden . ihre Anfänge 

reichen in das Jahr 1921 zurück. Die IAH soll 1931 

105.000 Mitglieder gehabt haben. davon 55.000 

in Deutschland . 

71 

Die folgende handschritliche Einfügung ist stellen

weise unleserlich. 

72 
Vorlage: »War«. 

73 

Maria Reese (1BB9- 195B). 192B-33 MdR. 1929 

spektakulär von SPD zur KPD übergetreten. 

74 
Edwin Hoernle (1BB3-1952) war führender 

KPD-Funktionär für Agrarfragen und in der Kinder

bewegung. ab 1925 Reichstagsmitglied . 

75 
Eine handschriftliche Ergänzung nicht auflösbar. 

76 

Es folgt eine handschriftliche Ergänzung : 

»Und nicht die Folge von Debatten (?) über(?) 

[Rest unauflösbar]«. 

77 
Saks. d. i. S.P. Aktivs . Die Zahl bezieht sich wahr

scheinlich au f das Jahr 1932. 

7B 

Lenz. d. i. eigentlich Dr. phil. Joseph Winternitz 

(1B96- 1952). Studium der Philosophie. 191B öster

reichische Sozia ldemokratie. 1921 KPTsch. 1920 

Promotion. 1923 nach Deutschland. hauptamtlicher 

Funktionär. Theoretiker der KPD -Linken. ab 1925 

Kandidat und ab 1929 Mitglied Zentralkomitee der 

KPD. ab 1931 Leiter Propaganda-Abtei lung des ZK. 

1934 Emigration in die CS R. 1939 nach England. 

194B nach Berlin zurück. SE D. Leiter Marx-Engels

lnstitut. 1950 entlassen. 1951 Rückkehr nach 

England. Die genannte Broschüre erschien 1931 in 

Berlin. 

79 

Lenin. Wlad imir 1. : Was tun? erschien 

erstmalig 1902. Vgl. Werke. Bd . 5. Berlin (Ost) 1959. 

s 357- 551. 

BO 

Rosa Luxemburg (1B71 - 1919). 

B1 

NzL für »Not izen zur Lage«. interne Zeitschrift 

derOrg. 

B2 

Vorlage: »nUr«. 

B3 
W .. »PA-Forscher«. d. i. »Werber«. Deckname von 

Sergei Feitelberg. Org-Mitglied. 

B4 

Vgl. Bernfeld. Siegtried und Feitelberg. Sergei: 

Energie und Trieb. Psychoanalytische Studien zu r 

Psychophysiologie. Berlin 1930. 

B5 

B .. bekannter Analytiker. ist Siegtried Bernfeld. 

B6 
Eine handgeschriebene Zeile nicht au flösbar. 

B7 
Die sogenannte Psychoanalyse- Debatte nahm einen 

zentralen Platz in der Org-Geschichte vor 1933 ein. 

die spätere Oppositionsgruppe hatte teilweise hier 

ihre Wurzeln. Edith Jacobsen. eine namhafte 

Psychoanalytikerin. war Mitglied der Org. 

BB 

Sieg tried Bernfeld. 

B9 

Schapper. Ka rl (1B1 2-1B70) und Willich. August 

(1B10- 1B7B) waren Aktivisten der kommunistischen 

Bewegung im 19. Jahrhundert. 

90 

Adjektiv unleserlich. 

91 

Ein handschriftlicher Zusatz unleserlich. 

92 
Ein handschriftlicher Zusatz unleserlich. 

93 

KL-Haus. d. i. Kari-Liebknecht-Haus. in der Weimarer 

Republik Sitz des Zentralkomitees der KPD. 
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94 

Zörgiebel. Karl (1875-1961). 1901 SPD. 

1920-24 MdR. 1922-26 Polizeipräsident von Köln. 

1926-30 von Berlin und 1931- 33 von Dortmund. 

95 

Eine mehrzeilige handschriftliche Ergänzung nicht 

au flösbar. 

96 

Diese. wie auch andere in der Vorlage erwähnte 

An lagen. fehlen . 

97 

Vorlage: »möglich«. 

98 

Dieser Hinweis bezieht sich auf eine fehlende 

Anlage. 

99 

>>K« für »Kurt«. »Z« für »Zahn«. »H« für »Hermann«. 

»F« für »Fritz«. 

100 

Auch die hier genannten Anlagen fehlen . 

101 

Der »Kreis« war das zentrale Leitungsgremium 

derOrg. 

102 

Theodor Haubach (1896- 1945). Journalist. SPD. 

ab 1930 Pressechef im Berliner Polizeipräsidium. 

Verfechter einer aktiven SPD-Pol itik gegen die 

Nationalsozialisten. Nach 1933 mehrmals inhaftiert. 

1943 Anschluß an den Kreisauer Kreis. nach dem 

20. Juli 1944 zum Tode verurteilt und am 23. Januar 

1945 hingerichtet. - Carlo Mierendorff (1897-1943). 

nach dem 1. Weltkrieg Journalist in der Gewerk

schaftsbewegung. SPD. ab 1930 MdR. Verfechter 
einer aktiven Politik gegen die NSDAP. 1933-38 

KZ -Haft. danach im Kreisauer Kreis. Starb 1943 bei 

einem Luftangriff.- Wallher Pahl (1896-1969) war 

Nationalökonom. in der Weimarer Republik Gewerk

schaftsredakteur und 1932-33 Leiter Zentra lstelle 

für den freiwilligen Arbeitsdienst beim ADGB

Bundesvorstand. 1933 emigrierte Pahl in die Nieder

lande; 1950- 55 Chefredakteur der Gewerkschaft

lichen Monatshefte. Vgl. Karsten Limme: 

»Wettkampf um Rohstoffe«. Wallher Pahl - eine 

Gewerkschafterkarriere. ln : 1999. Jg. 5 (1990). 

H. 3. S. 39- 55. 

103 

Gemeint ist der Mannheimer Architekt Wilhe lm 

Pabst; vg l. Foitzik. Jan: Zwischen den Fronten. 

Zur Politik. Organisation und Funktion linker 

politischer Kleinorganisationen im Widerstand 1933 

bis 1939/40. Bann 1986. S. 74. 

104 

An dieser Stelle ist eine etwa dreizeilige 

handschriftliche Ergänzung nicht auflösbar. 

105 

Die An lage fehlt. An dieser Stelle ist ebenfa lls 

handschriftlich eine -wohl längere - Einfügung 

vermerkt. die in der Vorlage ebenfa lls nicht 

enthalten war. 
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106 

Peter Graßmann (1873-1939). Schriftsetzer. 

1908- 19 Vorsitzender Freier Buchdruckerverband. 

1919-33 2. Vorsitzender ADGB. 1924-33 MdR 

für die SPD. Maßgeblich am Anpassungskurs der 

Gewerkschaften mitbeteiligt 

107 

Bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 

errang die NSDAP 17.3 Mi llionen Stimmen 

(=43.7 Prozent. 288 Mandate). die SPD 7.1 Millionen 

Stimmen (=120 Mandate). die KPD 4.7 M illionen 

Stimmen (=81 Mandate). 

108 

Paul Hertz (1888-1961). 1905 SPD. 1920-33 MdR. 

w urde im März 1933 nach einem Erpressungs

manöver Görings vom PV ins Aus land geschickt. um 

auf eine zurückhaltende Deutschland-Berichterstat

tung der sozialistischen Presse hinzuwirken. Später 

M itglied Exilvorstand Sopade. 1935 Annäherung an 

Neu Beginnen. 

109 

Detailliert bei Reichardt. Hans J .: Neu Beginnen. 

Ein Beitrag zur Geschichte des Widerstandes der 

Arbeiterbewegung gegen den Nationalsozialismus. 

ln : Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ost

deutschlands. Bd. 12. Berlin 1963. 

110 

»Reiss«. d. i. Deckname für Friedrich Ad ler 

(1879- 1960). 1923-39 Sekretär SAI. 

111 
Mi les: »Neu beginnen. Faschismus oder Sozia lis

mus. Diskussionsgrundlage zu den Streitfragen des 

Sozia lismus in unserer Epoche« erschien 1933 als 

zweites Heft der Sopade-Schriftenreihe »Probleme 

des Sozialismus« im Verlag Graphia in Ka rlsbad. 

11 2 

Der PV der SPD beschloß am 4. Mai 1933. ein ige 

seiner Mitglieder ins Ausland zu entsenden und 

dort eine Auslandsstelle aufzubauen . Zuerst wurde 

Saarbrücken ihr Sitz. im Juni 1933 erfo lgte die 

Verlegung nach Prag. wo bis 1938 ein Büro tätig 

war (Sopade). 

113 

Vorlage: »Der Abbau der SAß-Positionen der Org 

aus der Demozeit«. 

114 

Heinrich Brüning (1895- 1970). 1930- 32 deutscher 

Reichskanzler. erließ zahlreiche Notverordnungen 

zur Bannung der Wirtschaftskrise. Von der 

KPD wurde seine Politik als »faschistisch« scharf 

bekämpft. 

115 

ln der Reichstagswahl am 3. November 1932 verlor 

die NSDAP 2 Millionen Stimmen (=34 Mandate) . 

116 

»Grau «. Deckname für Fritz Erler (1913-1967). 

1928 SAJ. ab 1931 im Kontakt zur Org. 

Nach 1933 aktiv im Widerstand. 1938 verhaftet und 

zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach 1945 

Wehrexperte der SPD. Mdß. 1964-67 stellvertre

tender SPD-Vorsitzender und Vorsitzender 

SPD-Bundestagsfraktion. 



117 

>>Wagner« Deckname für Robert Jablonski 

(geb. 1909). Jurist. über sozia ldemokratische 

Studentenbewegung zur Org gestoßen. leitender 

Funktionär in Berlin. 1935 Emigration nach Paris. im 

2. Weltkrieg Offizier in der Resistance. nach 

Kriegsende Bankdirektor in Paris. - »Sieburg« 

Deckname für Heinrich Ehrmann (geb. 1908). 

Jurist. 1927 SPD. 1932 Org, Nov. 1933-Frühjahr 

1934 Schutzhaft. danach Emigrati on nach Frank

reich . dort führende Rolle in der Exi lgruppe der Org, 

1940 in die USA Professor für poli tische Wissen

schaften. 

118 

Franz Künstler (1988- 1942). Maschinenschlosser. 

1917 USPD. 1922 SPD. 1924-33 Vorsitzender 

der Berliner SPD. 1920- 33 MdR. ab 1933 Haft im 

Konzentrationslager Oranienburg, nach Entlassung 

gestorben.- Erich Ollenhauer (1901-1963). 

1916 SAJ. ab 1928 SAJ-Vorsitzender. Ab 1933 

Mitglied Parteivorstand bzw. Exilvorstand der SPD 

(Prag. Paris. London). 1946 Rückkehr nach 

Deutschland. stellvertretender SPD-Vorsitzender in 

den Westzonen. ab 1949 MdB und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender. ab 1952 SPD-Vorsitzender. 

1963 Präsident der Sozia listischen Internationale. 

119 

VierVerhaftungen im April. 1933. Am 1. April1933 

w urden Robert Jablonski . Franz Schleiter. Reuben 

Gurland und ein weiteres Org-Mitglied für einige 

Tage festgenommen. (Mitteilung von Franz Schieiter 

an Peter Lowe) 

120 

NSBO. d. i. Nationalsozialistische Betriebs

organisation ; SA d. i. Sturmabtei lung der NSDAP. 

121 

D. i. Fritz Erler. s.o. 

122 

»Drei-Pfeilchen-Strauß«. (abwertend) gemeint ist 

das »Drei-Pfeile-Symbol« des republikan ischen 

Schutzkartells »Eiserne Front«, die 1931 der 

»Reichsbanner Schwarz Rot Gold« zusammen mit 

der SPD. dem ADGB und dem Arbeitersportbund 

gebi ldet hatten . 

123 

D. i. Heinrich Ehrmann und Robert Jablonski. s.o. 

124 

Crummenerl. Siegmund (1892- 1940). war ab 1932 

Hauptkassierer der SPD und gehörte ab 1933 dem 

Exii -PV an. 

125 
Robert Grimm (1881-1958) war führender sozial

demokratischer Politiker der Schweiz. 

Führungsmitglied in der SAI. Er sympathisierte mit 

derOrg. 

126 

»Fred«. d. i. Deckname für Karl Frank (1893-1969), 

1913 sozialistische Studentenbewegung. 1919 KPÖ. 

1920 KPD. Red. Die Rote Fahne. 1928 Parteiaus

schluß. 1929 KPDO. 1932 SAPD. SPD. Im Kontakt 

mit der Org. ab 1933/34 Leiter Auslandsbüro 

Neu Beginnen in Prag. organisierte 1934/35 eine 

interne Oppositionsgruppe gegen die Inlandsleitung 

und führte nach vo llzogener Spaltung 1935 diese 

Teilgruppe unter der Bezeichnung Neu Beg innen 

weiter. 1939 in die USA dort nach dem Krieg 

Psychoanalytiker. 

127 

»KI.« für »KUrt«. d. i. Deckname fürWalter Loewen

heim. 

128 

Otto Bauer (1881 - 1938). österreichischer sozial

demokratischer Politiker und Theoretiker. 1934 Emi

gration in die CSR. dort führende Rolle in der 

Österreichischen Sozialdemokratie. Kooperation 

mit Gru ppe Org/Neu Beginnen 

129 

Edo Fimmen (1881-1942). Gewerkschaftsfunkti onär. 

1919- 42 Sekretär der »Internationalen Transport

arbeiter-Föderation« (ITF). in dieser Position 

aktive Unterstützung der deutschen Widerstands

bewegung. 

130 

Vgl. hierzu Foitzik. Jan: Zwischen den Fronten. 

A. a. 0 .. S. 104. 

131 

»Heinrich« war Deckname von Eberhard Wiskow 

(1901- 1936). Führungsmitglied der Org. 

132 

An dieser Stelle fehlt in der Vorlage eine ganze 

Typoskriptseite. we il der Textinfolge mehrfacher 

Beschriftung ohne Farbband nicht rekonstruierbar 

wa r. Dem Landeskriminalamt Brandenburg 

danken w ir an dieser Stelle für seine Bemühungen. 

133 

Ernst Röhm war Stabschef der SA. Mit seinem 

Namen ist die Ermordung (a ls Akt einer erst nach

träglich juristisch konstruierten »Staatsnotwehr«) 

von fast eintausend politischen Gegnern vor allem 

am 30. Juni 1934 (»Röhm-Putsch«) durch die 

SS der NSDAP verbunden. Bei den meisten Opfern 

handelte es sich zwar um Mitglieder der NSDAP. 

doch mitbetroffen waren ebenfa lls dem National

sozialismus feind lich gegenüberstehende Politiker 

und Militärs. w ie u. a. der Führer der Katholischen 

Aktion. Erich Klausener. oder die Generä le Kurt von 

Schleicher und Kurt von Bredow. 

134 

BRS. d. i. »Bund der religiösen Sozialisten«, 

zu dessen Berliner Gruppe die Org Kontakte 

unterhielt. 

135 

Vg l. Foitzik. Jan : Zwischen den Fronten . A. a. 0 .. 

S.75f. 

136 

Ebda .. S. 185 ff. 
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137 

Ebda .. S. 76. An dieser Ste lle sei grundsätzlich 

festgehalten. daß die Analyse der polize ilichen 

Verfolgungstaktik unter streng konspirativen 

Bedingungen ein äußerst unerfreuliches und 

undankbares Geschäft ist 

138 

Max Blatt (geb. 1905). 1923 KPD. 1929 KPDO. 

1932 SAPD. Org. 1933 verhaftet und aus 

Deutschland ausgewiesen. 

139 

VgL Foitzik, Zwischen den Fronten. A. a. 0 .. S. 106. 

140 

Die sogenante Dreierkommission der SAI 

prüfte die Stärke der einzelnen illegalen Gruppen. 

VgL Foitzik. a. a. 0 .. S.192. 

141 

1GB. d. i. Internationaler Gewerkschaftsbund. 

1919 wiedererrichtete internationale Gewerkschafts

zentrale mit Sitz in Amsterdam. 1931- 33 in Berlin 

und danach in Paris und London. 

142 

Internationale Berufs-Sekretariate (IBS). 

Sitz Amsterdam. 

143 

"Heinrich«. Deckname für Eberhard Wiskow. 

144 

Der BelgierWaller Schevenels. ab 1930 

Generalsekretär des 1GB. war 1934 illegal in Berlin. 

wo er von der Org betreut wurde. 

Schevenels' Kooperation mit der Org rief damals 

heftigen Widerstand der »a lten« ehemaligen 

Gewerkschaftsfunktionäre aus. 

145 
Jacob Waleher (1887- 1970) war nach seinem 

Ausschluß aus der KPD 1928 führendes Mitglied 

der KPDO und ab 1932 der SAPD. 

146 

Aufstand der Österreichischen Arbeiter gegen die 

Dollfuß-Regierung vom 12.-14. Februar 1934. 

147 
VgL Foitzik, Zwischen den Fronten. A. a. 0 .. S. 133. 

148 

Ebda. Der »Rote Stoßtrupp« stand unter der Leitung 

von Robert Keller; mit >>Karlsbader Bezirk« ist die 

Gruppe um den Sopade-Grenzsekretär Willy Lange 

in Karlsbad gemeint. die nach Sachsen arbeitete 

und damals zum Sopade-Vorstandsmitglied 

Karl Böehel engen politischen Kontakt unterhielt; 

Siegtried Aufhäuser. ebenfa lls im Sopade-Vorstand. 

gehörte gleichfalls dieser Oppositionsgruppe an. zu 

der Max Seydewitz mit seiner »Arbeitsgemeinschaft 

Revolutionäre Marxisten«. wie auch gleichzeitig 

heimlich zur KPD. in engem Kontakt stand. 

149 

Das waren damals Siegtried Aufhäuser und 

Karl BöeheL 
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150 

Louis de Brouckere (1870-1951). belgiseher 

sozialistischer Politiker. 1936-39 Präsident der SAL 

151 

Johan Willern Albarda (1877-1957). niederländischer 

sozia listischer Politiker. bis 1940 SAI-PräsidenL 

152 

VgL Foitzik. Zwischen den Fronten. A. a. 0 .. S. 106 

und 133. 

153 

Rudolf Hilferding (1877- 1941). über Österreichische 

und deutsche Sozia ldemokratie 1917 USPD. 1922 

zurück zur SPD und 1922-33 Mitglied des Parteivor

standes. Im Exil Chefredakteur des Parteiorgans 

»Zeitschrift für Sozialismus«. maßgeblicher Einfluß 

auf die Programmdiskussion in der Exilpartei. 

1938 nach Paris. 1941 Auslieferung an die Gestapo. 

154 

Gemeint sind Siegtried Aufhäuser und Karl BöeheL 

155 

Französiche Wendung. gemeint sind die Anfänge 

der Volksfront-Taktik in Frankreich 1934. 

156 

Die vorgenannten sozia ldemokratischen Parteien 

bildeten den sogenannten Siebener-Ausschuß 

derSAL 

157 

VgL Foitzik, Zwischen den Fronten. A. a. 0 .. S. 133. 

158 

»Heinrich«, Deckname für Eberhard Wiskow. 

159 

»Wilke«-Gruppe. Deckname für Peuke-Gruppe. 

Werner Peuke (1905-1949).1921 KPD. vor 1933 in 

innerparteilicher Opposition, nach der nationalso

zia listischen Machtübernahme Aufbau einer gewerk

schaftlichen Widerstandsgruppe in Berlin. Kontakt 

zur Org 1935/36 in Prag, nach Rückkehr Haft im 

Konzentrationslager. 

160 

Gemeint ist der in Prag erschienene Dienst 

»Bericht über die Lage in Deutschland«. 

161 
William Gi llies (1885-1958) war damals der 

internationale Sekretär der britischen Labour Party, 

er förderte zunächst die Org im Ausland . 

Gillies gehörte als drittes Mitglied- neben Albarda 

und de Brouckere - der Dreierkommission der 

SAI an. 

162 

Kreiszusammenkünfte. für Leitungssitzungen 

derOrg. 

163 

Der Leiter des Sopade-Grenzsekretariats für 

Württemberg war Erwin Schoettle. 

164 

Hans Braun gehörte in Berlin der KPD an und 

reorganisierte dort 1936/37 die N B-Gruppenreste. 

dann Emigration. zuletzt USA. 

165 

ln der Vorlage: »einer völlig ungeschulten 

PA-Studenten« (weiblicher Artikel). 



166 

Jacob Waleher war damals Leiter des Auslands

sekretariats der SAPD. 

167 

Alexander Schiirin (1901-1951) war damals führender 

Repräsentant der linken Sopade-Opposition in Paris. 

168 

Gemeint ist vermutlich der versuchte Aufbau 

einer Org-Gruppe innerhalb der sudelendeutschen 

Sozia ldemokratie. 

169 

Vgl. dazu Foitzik. Jan: Zwei Dokumente aus dem 

Untergrund: Paul Sering [d. i. Richard Löwenthal]: 

(Entwurf) zur O[rganisations]-kritik. [Mai/Juni 1935] 

und [Stefan] Neuberg [d. i. Georg Eliasberg]: 

Geschichte der O[rganisation]. Juni 1935. 

in: IWK 21Jg. [1985]. S. 142-182. 

170 

Der hier erwähnte Abschnitt fehlt im Typoskript. 

Zu diesen Auseinandersetzungen vgl. Foitzik. 

Zwei Dokumente aus dem Untergrund. A. a. 0. 

171 

Auch: [Bericht] Über die soziale Lage der 

Arbeiterklasse in Deutschland; wurde 1934 durch 

den Nationalökonom Franz Schieiter redigiert. 
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Anhang 

Decknamenverzeichnis 

Bauer. d. i. Wolfgang Wiskow 

Billstein. d. i. Erich Schmidt 

F.. d. i. Ernst Loewenheim 

Fred. d. i. Karl Frank 

Fritz. d. i. Ernst Loewenheim 

Fritz Brill. d. i. Ernst Loewenheim 

Fritz Hartwig. d. i. Ernst Loewenheim 

Grau. d . i. Fritz Erler 

Heinrich [Zahn]. d. i. Eberhard Wiskow 

Hermann [Bauer]. d. i. Wolfgang Wiskow 

Josef Bonn. d . i. Franz Schieiter 

K .. d. i. Walter Loewenheim 

Kt.. d. i. Walter Loewenheim 

Kurt. d. i. Walter Loewenheim 

Kurt Berger. d. i. Walter Loewenheim 

Kurt Menz. d. i. Walter Loewenheim 

Miles. d. i. Walter Loewenheim 

Nagel. d. i. Max Frenzel 

Pohl. d. i. Walter Dupre 

Porten. d. i. Walter Dupre 

Reiss. d. i. Friedrich Adler 

Richard. d. i. Franz Schieiter 

Ruth. d. i. Traute Kahn 

Sieburg . d. i. Heinrich Ehrmann 

Sommer. d. i. Eise Michaelis 

St.. wahrscheinlich »Sta rke«. d. i. Erich Busse 

Thomas. d . i. Raphael (auch: Reuben) Gurland 

W .. »Werber«. d. i. Sergei Feitelberg 

Wagner. d . i. Robert Jablonski 

Wilke. d. i. Werner Peuke 

Willy Müller. d. i. Karl Frank 

Z .. von »Zahn«. d. i. Eberhard Wiskow 

»Zahn«. d. i. Eberhard Wiskow 
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Glossar der Abl<ürzungen und Kürzel 

AB 
ADGB 

AEG 
AfA 

AS 

Bewag 

bgl. 

BL 
bin. 

b.O. 

BRS 

Butab 

BVG 

Arbeiterbewegung 

Allgerneimer Deutscher Gewerkschaftsbund 

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 
Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände 

Aktiv SP[D] 

Berliner Elektrizitäts-Werke AG 

bürgerlich 

Bezirksleitung 

Berliner 

Berliner Organisation 

Bund der religiösen Sozialisten 

Bund technischer Angestellter und Beamter 

Berliner Verkehrsgesellschaft 

Demo, demo Demokratie. demokratisch 

Disp Disposition 

DMV Deutscher Metallarbeiter-Verband 

ON 

EF 

EKKI 

E-Kurs 

FAD 

Fasch 
F-Kurs 

Gen 

Gesag 

GL 
IAH 

IBS 

ldeol 
1GB 

lnform 

lni 

IWK 

KaO 
KAP, KAPO 

Kl 
KJ, KJD 

KJVD 

KO 

Komintern 
Komm 
kon , Kon 

Konz 

Koord 
Kop, Kopp 

KP 

Deckname, auch: Deutsch-Nationale 

Einheitsfront 

Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale 

Elementar-Kurs 

Freiwilliger Arbeitsdienst 

Faschismus 
Fortgeschrittenen- Kurs 

Genosse, Genossen 

Gesellschaftliche Arbeitsgemeinschaft 

Generallinie 

Internationale Arbeiterhilfe 

Internationale Berufs-Sekretariate 

Ideologie 
Internationaler Gewerkschaftsbund 

Information 

Initiative 

Internationale wissenschaftliche Korrespondenz 

Kaderorganisation 

Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands 

Kommunistische Internationale, Komintern 
Kommunistische Jugend [Deutschlands], vgl. KJVD 

Kommunistischer Jugendverband Deutschlands 
Kaderorganisation 

Kommunistische Internationale 

Kommission 
konspirativ, Konspiration 

Konzeption 
Koordination 
Kommunistische Opposition, KPD-Oppositionszirkel 

Kommunistische Partei [Deutschlands] 
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KPD 

KPDO. KPO 

KZ 

len . 

1.0. 
Masch 

MB 

MdB 

MdL 

MdR 

MO 

natreak 

NB 

NS 

NSBO 

NSDAP 

NZ 

NzL 

N-Apparat 

0 
ök 

opp, Opp 

Org 
p 

PA 

Pf. 

pol 

pr 

prol-rev 
- Prov 

PV 
reak 

Reg 

Revol. revol 

RF 

RGO 

SA 

SAß 

SAI 

SAJ 

SAKs. Saks 

SAKZ 

SAP. SAPD 

SED 

Sopade 

sopp,Sopp 

Soz. soz 

SP 

210 

Kommunisti sche Partei Deutschlands 

Kommun istische Partei [Deutschlands]/ Opposition 

Kommunistischer Zirkel 

leninistisch 

leni nistische Organisation 

Marxistische Arbeiterschule 

Monatsberichte 

Mitglied des Bundestages 

Mitglied des Landtages 

Mitglied des Reichstages 

marxistische Organisation 

national -reaktionär 

Neu Beginnen 

Nationalsozialismus. Nationalsozialisten. nationalsozialistisch 

Nationalsozialistische Betriebsorganisation 

Nationalsozialistische Deutsche Arbe iterpartei 

Normalzirkel 

Notizen zur Lage 

Nachrichten-Apparat [der KPD] 

Organisation 

ökonomisch 

oppositionell. Opposition 

Organisation 

Personal 

Psychoanalyse 

Pfennig 

politisch 

proletarisch 

proletarisch-revolutionär 

Provinz 

Parteivorstand [der SPD] 

reaktionär 

Regional. Regionale 

Revolution . revolutionär 

Die Rote Fahne. Zentralorgan der KPD 

Revolutionäre Gewerkschaftsopposition 

Sturmabte ilung der NSDAP 

sozialistische Arbeiterbewegung 

Sozia listische Arbeiter-Internationale 

Sozialistische Arbeiterjugend Deutschlands 

S.P. Aktiv 

SPD-Aktiv-Zellenkern. Koordinationsform für AS und KZ 

Sozia listische Arbeiterpartei [Deutschlands] 

Sozialistische Einheitsparte i Deutschlands 

Sozialdemokratische Parte i Deutsch lands im Exil 

sozialdemokratische Opposition 

Sozialismus. sozialistisch 

Sozia ldemokratische/Sozia listische Parte i 



SPD 
Spant 
su 
Symp, symp 

Theo, theo 

UB 
UBL 

UG 
USPD,USP 

VDI 
Z. B. 
ZK 
z. T. 
z.Z. 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Spontaneität 
Sowjetunion 
Sympathisant sympathisierend 
Theorie, theoretisch 

Unterbezirk 
Unterbezirksleitung 
Untergruppe 
Unabhängige Sozialdemokratische Partei [Deutschlands] 
Verband Deutscher Ingenieure 

zum Beispiel 
Zirkelkern, auch: Zentralkomitee [der KPD] 

zum Teil 
zur Zeit 
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Clarita von Trott zu Solz 

Adam von Trott zu Solz 
Eine Lebensbeschreibung 
Mit einer Einführung von Peter Steinbach 

Schriften der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand 

Herausgegeben von 
Peter Steinbach und Johannes Tuehel 

Reihe B, Band 2 

Die Witwe des Widerstandskämpfers gegen Hitler und das NS-Regime, 
Adam von Trott zu Salz (geb. 1909 -hingerichtet am 26. August 1944 in 
Plötzensee), hat 1958 eine Fülle hinterlassener Briefe, Notizbücher, Auf
sätze, Kollegmitschriften und Manuskripte ihres Mannes gesichtet und in 
einer Materialsammlung zusammengefaßt . 
Keines der in den vergangenen 30 Jahren erschienenen Bücher zum 
Widerstand gegen Hitler, zur Rolle von Adam von Trott zu Salz im >Krei
sauer Kreis< und in anderen Widerstandsgruppierungen ist ohne diese 
sehr persönliche Materialsammlung von Clarita von Trott zu Salz ausge
kommen, ohne daß ein größerer Leserkreis Zugang dazu hatte. 
Zum 50. Gedenktag des 20. Juli 1944, im Andenken an die Opfer des 
Widerstands gegen die NS-Diktatur wurden die aus sehr persönlichen 
Motiven zusammengestellten und kommentierten Dokumente zum 
außergewöhnlichen Denken und Wirken von Adam von Trott zu Salz 
erstmals veröffentlicht - ein Angebot, die Geschichte am Mosaikbild 
eines großen Zeitgenossen besser und sachkundiger zu verstehen. 

EDITION HENTRICH 

240 Seiten · 60 Abbildungen · Broschur 
DM 24,80 I Sfr 25,80 I öS 233 

ISBN 3-89468-117-9 



Hans Coppi I Jürgen Danyel I Johannes Tuehel 

Die Rote Kapelle 
im W iderstand gegen den 
Nationalsozialismus 

Schriften der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
Herausgegeben von 
Peter Steinbach und Johannes Tuehel 
Reihe A, Band 1 

Im Herbst 1942 deckten Gestapo und Abwehr die Widerstandsorganisa
tion um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen auf, die von den Natio
nalsozialisten als >Rote Kapelle< bezeichnet wurde. Weit über einhundert 
ihrer Mitglieder wurden verhaftet, mehr als fünfzig von ihnen in den fol
genden Monaten vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt und hinge
richtet. Damit war den Aktionen einer der bedeutendsten deutschen 
Widerstandsorganisationen ein gewaltsames Ende bereitet . 
Die Rote Kapelle gehörte nach 1945 zu den umstrittensten Bereichen 
des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Im Westen als 
>bezahlte Spione< verunglimpft, im Osten als >hervorragende Kundschaf
ter< gewürdigt und in beiden Positionen doch auf eine nachrichtendienst
liehe Zusammenarbeit mit der Sowjetunion in den Jahren 1941 und 1942 
reduziert. 
Erst 50 Jahre nach den Verhaftungen des Jahres 1942 wird erkennbar, wie 
bedeutend und vielfältig diese Organisation gewesen ist . Nach dem 
Umbruch in Osteuropa steht neues Material aus Moskau und Prag, aber 
auch aus Washington und Potsdam zurVerfügung, das bisher nicht zugäng
lich war. 

308 Seiten · 34 Abbildungen · Broschur 
DM 24,80 I Sfr 25 ,80 I öS 233 
ISBN 3-89468-110-1 EDITION HENTRICH 



Christi Wickert (Hrsg.) 

Frauen gegen die Diktatur 
Widerstand und Verfolgung im 
nationa lsozia I istischen DeutschIa nd 

Schriften der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand 

Herausgegeben von 
Peter Steinbach und Johannes Tuehel 

Reihe A. Band 2 

Frauen kämpften auf vielfältige Weise gegen den Nationalsozialismus. Sie 
setzten sich als Katholikinnen, Vertreterinnen der Bekennenden Kirche, 
Zeuginnen Jehovas für den Erhalt ihrer religiösen Identität ein . Jüdinnen 
leisteten ihren Beitrag zur Selbsthilfe bei der Bewältigung des entrechteten 
Alltags . Nachdem viele Köpfe des politischen Widerstandes entweder inhaf
tiert oder exiliert worden waren, trugen Frauen dazu bei, daß Widerstands
zirkel und -gruppen weiter aktiv sein konnten . 
Der Lageralltag bedeutete für Frauen wie für Männer extreme Demütigun
gen; die besondere Lage von Frauen wird am Beispiel der Zwangsarbeiterin
nen bei Siemens, der Jüdinnen in osteuropäischen Lagern und Ghettos sowie 
der Zwangsarbeiterinnen, denen die Neugeborenen weggenommen wurden, 
deutlich . 
Dieser Band will die bisherigen Forschungsergebnisse überprüfen und die in 
verschiedenen Forschungszusammenhängen gewonnenen Erkenntnisse 
über das Verhalten von Frauen aus verschiedenen sozialen und politischen 
Milieus zusammentragen . Mit den hier vorgestellten Aufsätzen liegt ein Über
blick über wichtige Verhaltensformen, mit denen sich Frauen den Zumutun
gen des N S-Regimes entzogen oder widersetzten, und über Motive und 
Konsequenzen ihres Handeins vor. Es ist dies das erste Buch, das sich wis
senschaftlich mit Widerstand und Verfolgung von Frauen auf solch breiter 
Basis befaßt, da dieses Thema oftmals nur in den Nischen von Biographien 
und Lebenserinnerungen behandelt wurde. 

192 Seiten · Broschur 

EDITION HENTRICH ISBN 3-89468-122-5 



Der deutsche Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
begann nicht erst mit dem Machtantritt Hitlers im Januar 
1933. 
Zu denen, die sich bereits vor 1933 mit der NSDAP 
scharf auseinandersetzten, gehörte die Gruppe .. Org." 
oder .. Neu Beginnen". Viele Legenden ranken sich um die 
1929 entstandene konspirative Gruppe, deren Wirkungs
geschichte weit über ihre Organisation hinauswies und 
die nach 1945 Einfluß auf die politische Gestaltung in 
Deutschland nehmen konnte, weil sich prominente 
Politiker wie Ernst Reuter, Willy Brandt. Fritz Erler, 
Richard Löwenthal, Waldemar von Knoeringen und 
Erwin Schoettle zu ihr bekannt hatten. 
Das 1935 aus internen Schulungsunterlagen zusammen
gestellte Manuskript von Walter Leewenheim ( .. Miles"). 
dem Gründer der .. Org.", gibt erstmals authentische 
Auskunft über die Geschichte und die theoretischen 
sowie konzeptionellen Fundamente dieser Gruppe. 
Dieses zentrale Dokument eröffnet aufgrund seiner 
Auseinandersetzung mit dem Stalinismus auch neue 
Sichtweisen auf den sowjetischen Totalitarismus in den 
frühen dreißiger Jahren. 
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