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Der Hamburger Aufstand
Ein Neitvag znv GsMichte dev ^ommuniften-Revolte vom 2S. Sktobev 1V2L / von Theodo« HanbaG

In einem jüngst erschienenen Buch von Walter Deutsche! 
„Im Dienst der kommunistischen Terror-Organisation" (Verlag 
I. H. W. Dietz, Berlin 8VV 68) werden der breiteren Öffent
lichkeit zum erstenmal detaillierte Mitteilungen über die Kampf
mittel und Kampfmethoden der Kommunistischen Partei unter
breitet. Schon lange stand es für den denkenden Teil der 
Arbeiterschaft fest, daß die kommunistische Bewegung weniger 
eine politische Bewegung als eine verschwörerische, Putschistische 
Verzweiflungsgruppierung sei, die terroristische Methoden als 
wesentliche Elemente ihres Organisationscharakters in weitem 
Umfang entwickelt und zur Anwendung gebracht hat. Tatsächlich 
hat die Kommunistische Partei jedesmal, wenn sie in der Öffent
lichkeit angegriffen wurde, jede, aber auch jede terroristische Aktion 
abgestritten und eventuell festgenommene Personen als Spitzel 
und Provokateure bezeichnet. Sie hat, wie heute feststeht, in 
internen Anweisungen immer wieder darauf hingewiesen, daß 
jedes Bekanntwerden des terroristischen Hintergrundes eine schwere 
Schädigung der Partei darstelle, da sie von der großen Masse der 
deutschen Arbeiterschaft niemals verstanden und niemals gebilligt 
würde. Um so größere Bedeutung hat die Arbeit von Deutsche l, 
der jahrelang selber an der Spitze einer kommunistischen Terror
organisation gestanden hat.

Deutsche! gibt nun in seiner überaus fesselnden Darstellung 
manche Aufklärung über Vorgänge, die die politische Öffentlich
keit Deutschlands lebhaft beschäftigt haben, so besonders über den 
Hamburger Auf st and. Deutsche! schildert hier die Ereig
nisse von seinem Standpunkt aus, redlich und subjektiv richtig, 
aber einseitig und verrät bei der Beurteilung der Hamburger 
Putschaktion eine Enge des politischen und militärischen Denkens, 
die für alle Kommunisten — und Zeutschei ist heute noch Kommu
nist! — bezeichnend ist.

Wenn Hamburg nicht isoliert geblieben wäre...
Die grundlegende Kritik, die Zeutschei an dem kommunisti

schen Aufstand vom 23. Oktober 1923 in Hamburg übt, konzentriert 
sich auf die Feststellung, daß die Hamburger Kämpfer von der 
kommunistischen Zentrale verraten worden sind. Der Auf
stand war als ein allgemeiner Aufstand gedacht, der nicht 
nur in Hamburg, sondern auch in Sachsen, im Ruhrgebiet und in 
der Jndustrieprovinz Halle-Merseburg ausbrechen sollte. Der 
grundlegende Gedanke der kommunistischen Parteileitung war 
offenbar, dem im Süden des Reiches rapid anwachsenden und 
militärisch starken Faschismus zuvorzukommen und ganz Nord-, 
West- und Mitteldeutschland in die Hände der Kommunisten zu 
bringen. Leider sind die Angaben, die Zeutschel zu diesem Punkt 
macht, ziemlich karg. Soviel geht jedoch auf jeden Fall aus seiner 
Darstellung hervor, daß ein klarer, kühl durchdachter Plan bei der 
kommunistischen Parteileitung nicht bestand. Er schildert lang
wierige interne Kämpfe innerhalb des ZK. der Kommunistischen 
Partei, die sich zwischen der rechten Richtung, vertreten durch 
BrandIer, und der linken Richtung, vertreten durch das soge
nannte Kleeblatt (d. i. Ruth Fischer, Teddy Thälmann 
und Maslow), abgespielt haben. Der ganze Aufstandsplan ist 
nach Zeutschel nichts andres als das Ergebnis eines innerpartei- 
lichen Konflikts, bei welchem die ein« Richtung die populäre Auf
standsparole gebrauchte, um die andre Richtung zu schlagen. Mit 
dieser Behauptung hat Zeutschel, nach allem, was bislang bekannt
geworden ist, unbedingt recht. Er hat auch recht, wenn er von 
dem Aufstandsbefehl sagt, daß ihn Thälmann in einer Minute 
der Aufwallung gegeben habe, und daß unmittelbar darauf die 
übrigen Mitglieder der Zentrale die Rückberufung der bereits 
abgesandten Kuriere anordneten. Nichts kann die zigeunerhafte 
Nachlässigkeit und dilettantische Ahnungslosigkeit dieser sogenann
ten Arbeiterpartei besser charakterisieren als die Art und Weise, 
wie ein schicksalsschwerer Entschluß vorbereitet, angeordnet und 
dann widerrufen wurde. Die Zurückberufung der bereits abge
sandten Kuriere gelang bis auf zwei Ausnahmen: der Ham
burger und der Mecklenburger Kurier waren nicht mehr 
zu erreichen. Der mecklenburgische Kurier wurde allerdings das 
Opfer eines tragisch-komischen Zwischenfalls: er hatte vor Abgang 
des Zuges noch eine Tasse Kaffee getrunken und dabei den Zug 
versäumt. Hunderte von mecklenburgischen Arbeitern haben durch 
diesen Zufall Leben, Gesundheit und Freiheit gerettet; aber der 
Hamburger Kurier war bereits abgereist, und das Unheil nahm 
seinen Lauf.

Zeutschel scheint nun in seiner Darstellung die Behauptung 
aufstellen zu wollen, daß durch diese Isolierung allein das groß 
angelegte, kühne Unternehmen zum Scheitern gebracht worden 
wäre. Er geht deshalb mit der kommunistischen Parteizentrale 
bitterbös um und bezichtigt sie des Verrats. In Wirklichkeit war 
der Hamburger Aufstand, genau so wie alle andern geplanten 
Aufstände, ein hoffnungsloses Unternehmen! Hätten die Auf
ständischen in allen Teilen Norddeutschlands wirklich gleichzeitig 
losgeschlagen, hätten sie wirklich über ausreichende Mengen von 
Waffen und Munition verfügt und wäre der ganze Plan klarer 
und militärisch richtiger angelegt gewesen, so hätte er doch auch, 
allerdings nach schweren, blutigen Verlusten auf allen Seiten, mit 
der völligen Niederlage enden müssen. Zeutschel übersieht, daß 
eine gleichmäßige Aufstandsaktion, wäre sie noch so ausgebreitet 
gewesen, unter den damaligen Verhältnissen über kurze örtliche 
Erfolge hinaus nicht gelangt wäre. Die verfügbaren Kräfte an 
bewaffneter Macht — Polizei und Reichswehr —, die der Staat 
auf seiner Seite hatte, waren völlig intakt, ausreichend bewaffnet 
und gegen den moralischen Einfluß der Kommunisten fast völlig 
immunisiert. Gerade in diesem Punkt aber hatten sich die Kom
munisten ernstlich getäuscht. Sie verwechselten gelegentliche 
Aeußerungen der Unzufriedenheit, ja der Gereiztheit, die allge
meine Uebermüdung und Nervosität der Beamten mit Sympathien 
für die kommunistische Bewegung, die tatsächlich nicht vorhanden 
war. Vor allem aber mangelte ihnen damals wie heute noch 
jedes Augenmaß für wirklich ernsthafte Agitationserfolge. Sie 
hielten die wenigen in Reichswehr und Polizei vorhandenen kom
munistischen Zellen für tatsächliche Stützpunkte und ließen sich 
durch offenkundige Großsprechereien und allgemeine Redensarten 
ihrer Vertrauensleute täuschen. Hinzukam, daß die auf kommu
nistischer Seite vorhandene Bewaffnung überaus mangelhaft war, 
obwohl die von Zeutschel angenommene Zahl von 5000 Gewehren 
für das gesamte in Aussicht genommene Aufstandsgebiet etwas 
zu niedrig gegriffen ist Es fehlte aber den Kommunisten für 
eine ernsthafte militärische Aktion alle Gleichmäßigkeit und Plan
mäßigkeit der Ausrüstung. Von einer Sicherung des Munitions
ersatzes konnte überhaupt keine Rede sein, Zahl, Auswahl und 
Ausbildung der mittleren und unteren Führer waren überhaupt 
nicht berücksichtigt.

Die Regierung verfügte ihrerseits über die geschulten und 
ausreichend bewaffneten Truppen der Polizei und des Reichs
heeres, sie hatte genügend Waffen und Munitionsreserven zur 
Verfügung und war obendrein noch in der Lage, in ganz wenigen 
Tagen aus den Reihen der Zivilbevölkerung die Zahl der verfüg
baren Streitkräfte zu vervielfachen. Es bleibt also dabei: Ob 
Hamburg allein kämpfte oder in geschlossener 

Front mitandern Aufstandsgebieten, die Ak t i o n 
war auch vom kommunistischen Standpunkt aus 
nichts andres als ein Verbrechen, ein Wahnsinn, 
eine Ungeheuerlichkeit, wie sie in der politischen 
Geschichte kaum wiederzufinden ist.

Die republikanische Abwehr.
Zeutschel hat am Hamburger Aufstand führend teilgenommen, 

und seine packende Schilderung vom Sturm auf die Polizeiwache 
in der Von-Essen-Straße zeigt, wo er wirklich gekämpft hat. Es 
ist nun außerordentlich interessant, d atz Zeutschel dieRolle 
der sozialdemokratischen Arbeiterschaft mit 
keinem Wort erwähnt. Er befindet sich heute noch wie 
damals in der typisch kommunistischen Täuschung über die zähe, 
aber stille Kraft des sozialistischen Proletariats, die nach außen 
hin kaum in Erscheinung tritt, aber in den entscheidenden Augen
blicken sehr ernsthaft wird. Tatsächlich schien in den bösen Herbst
tagen des Jahres 1923 für den Außenstehenden die SPD. eine 
erledigte Partei zu sein. Gierig griffen Kommunisten und 
Nationalisten zahlreiche Unmutsäußerungen der sozialdemo
kratischen Arbeiterschaft auf und glaubten, die erbitterten Worte 
der Kritik gegen Parteiführung und Partei, die immerhin zu 
hören waren, als eine Abkehr dieser Arbeiter vom Ideal des 
demokratischen Sozialismus werten zu können. Nichts von allem 
war wahr. Im Gegenteil: Während die Not und das 
Elend stiegen, taten sich gerade in Barmb eck, das 
nach Zeutschel das gewaltige Kraftreservoir der Revolte sein sollte, 
viele hundert Arbeiter zur geschlossenen Ab
wehr der kommenden Gefahr zusammen. Die 
Pläne der Kommunisten waren ja kein Geheimnis mehr, 
und so fand schon in den ersten Septembertagen eine Zu
sammenkunft in der Turnhalle Schleidenplatz statt, die über
füllt war und in der mindestens 1500 Barmbecker Arbeiter 
sich zur Gründung einer Abwehrorganisation einfanden. 
Eine solche Abwehrorganisation bestand freilich schon seit 
Jahren mit wechselndem Namen und größtenteils schlechtem Erfolg. 
Immerhin war die letzte in Erscheinung getretene Organisation, 
die „Vereinigung Republik", von einer gewißen Stabili
tät und Dauer. In Barmbeck selbst hatte die genannte Organi
sation verschiedentlich schon Fuß gefaßt, mußte aber wegen der 
unterschiedlichen Entwicklung der einzelnen Gruppen noch einmal 
neu gegründet werden. Das geschah in der genannten Versamm
lung am Schleidenplatz, in der sich die Teilnehmer unter 
frenetischem Beifall bereit erklärten, gegen jeden Putsch, komm« 
er von rechts oder links, sich mit Leib und Leben einzusetzen. 
Unmittelbar nach der Gründung begann die praktische Arbeit, die 
sich im wesentlichen in dem Rahmen vollzog, der durch di« tech
nischen Vorschriften des Reichsbanners heute noch gegeben 
ist. Nach mannigfachen Zwischenfällen und Rückschlägen gelang 
es noch im September, verschiedene Abteilungen von jungen und 
ältern Arbeitern aufzustellen, die zu allem entschloßen waren 
und mit denen man, um ein altbekannter Wort zu wiederholen, 
,chen Teufel aus der Hölle hinausjagen konnte".

Die Literatur über Towjetrutzland hat sich durch ein 
Sammelwerk vermehrt, das auS wichtigen aktuellen Gründen 
näher behandelt werden mutz. ES gehört zur Serie der so- 
genannten Roten Bücher der „Marxistischen Büchergemeinde", die 
von den Herren Ma^ Adler, Kurt Rosenfeld, Max 
SeydeWitz und Heinrich Ströbel herausgegeben werden. 
Es trägt den Titel „Unsre Stellung zu Sowjet- 
rutzIan d". „Lehren und Perspektiven der russischen Revolution" 
wollen darin dargelegt sein. Eine Reihe einzelner Verfasser kommt 
zu Wort. Max Adler (Wien) im besondern bringt eine aus
führliche Abhandlung „Unsre Stellung zu Sowjet
ruß I a n d", deren Gesichtspunkte im Buche den Ausschlag geben. 
In einem kurzen Vorwort verweist Max Seydewitz auf die 
Notwendigkeit der Revision der Stellung der Sozialdemokratie zu 
Sowjetruhland.

Sämtliche Mitarbeiter dieser Publikation 
bejahen oder gar verherrlichen den russischen 
Bolschewismus. Einige Einschränkungen und Vorbehalte 
ändern nichts. Man könnte annehmen, daß sie neue und schwer
wiegende Argumente für ihre Sonderstellung anführen. Handelt 
es sich doch um die Behauptung, daß der internationale 
Sozialismus, insbesondere der deutsche, eine falsche taktische

Wegen der regen kommunistischen Beobachtungstätigkeit in 
Barmbeck arbeiteten die neugeschaffenen Gruppen unter strengster 
Geheimhaltung und sorgfältiger Sicherung nach außen. Auch in 
andern Teilen Hamburgs waren, wesentlich unterstützt durch die 
neuentstandene Barmbecker Initiative, solche Abwehrgruppen zur 
Bildung und Entwicklung gelangt, so besonders in Rotenburgsort, 
Eimsbüttel und St. Pauli. Bald war es für alle maßgebenden 
Führer dieser Gruppen klar, daß man in Hamburg zunächst nicht 
mit einem Rechtsputsch, aber mit einem Links putsch zu 
rechnen hatte. In langwierigen Führersitzungen wurde die Lage 
durchgesprochen und als einmütige Meinung festgestellt, daß ein 
Linksputsch ungeheure Gefahr für die Hamburger Arbeiterschaft 
heraufbeschwören würde. An ein Gelingen dieses Putsches glaubte 
zwar niemand, aber man fürchtete mit Recht, daßein 
solcher Putsch den Einmarsch der Reichswehr und 
der nationalistischen Kampfverbände nach Ham
burg zur Folge haben würde. Nach Meinung aller 
Führer der Abwehrgruppen war es eine Lebensfrage für das 
Hamburger Proletariat, daß ein kommunistischer Putsch so rasch 
und so hart wie möglich mit eignen Kräften niedergeichlagen 
würde. Dementsprechend wurden die Mitglieder der Abwehrorga- 
nisation unterrichtet und eine einmütige Verständigung erzielt.

Zeutschel hat von allen diesen Dingen keine Ahnung. Er 
weiß nur so viel, daß Brandler die Zustimmung der freien Gewerk
schaftsführer zu einem Generalstreik nicht erreichen konnte. Das 
ist bitter wenig. Er weiß nicht, daß maßgebende Teile der Ham
burger Arbeiterschaft dem längst bekannten kommunistischen Auf- 
standsplan gegenüber nicht nur ablehnend passiv, sondern aktiv 
gegnerisch eingestellt waren. Infolgedessen ist das Mißlingen des 
Hamburger Aufstandes in keiner Weife auf das Versagen der 
kommunistischen Zentrale zurückzuführen, auch nicht auf den 
Mangel an Waffen und Munition, sondern darauf, daß die große 
Masse der Arbeiter sich nicht, wie erwartet, der kommunistischen 
Aktion anschlotz, sondern ihr entweder gleichgültig fernblieb oder 
sie sogar aktiv bekämpfte.

Was Zeutschel nun zu den einzelnen Phasen des Straßen
kampfes, besonders in der Von-Essen-Straße, sagt, ist richtig, aber 
bedarf einer Ergänzung. Die fürchterliche Not, hervorgerufen 
durch die beispiellose Währungskatastrophe, hatte ja auch vor den 
sozialdemokratischen Arbeitern nicht Haltgemacht, sondern sie in 
schlimmster Weise mit in den Strudel des allgemeinen Elends 
Hinsingerissen. Es schien daher politisch klug, die Abwehrorgani
sation nicht schon dann zu gebrauchen, wenn es sich um spontane 
und verständliche Berzweiflungsausbrüche handelte. Einmal war 
die Polizei dazu da, derartige Störungen zu unterbinden, zum 
andern wollte man die, auch bei den nichtbeteiligten Massen 
lebendig« Sympathie für tatsächlich verzweifelte Menschen nicht 
aufs Spiel setzen.

Was die kampftaktische Haltung anging, so war in den ver
schiedenen Führerbesprechungen festgesetzt worden, daß man di« 
Abwehrgruppen im Falle eines Ausbruchs nicht unmittelbar ein
setzen wollte, sondern sie zunächst aus dem jewÄligen Kampfgebiet 
herauszuziehen, um sie außerhalb der Kampfhandlung 
endgültig zu organisieren und, wenn möglich, zu be
waffn«n. (Schluß folgt.)

Linie verfolge. Leider — oder glücklicherweise — bringt uns das 
Buch eine bittere Enttäuschung. Es enthält Auslassungen, die uns 
entweder seit Jahr und Tag aus bolschewistischen Propaganda
veröffentlichungen in verschiedenen Variationen bekannt sind, oder 
die eine beklagenswerte Ahnungslosigkeit gegenüber der sowjet
russischen Problematik bekunden.

Die Abhandlungen des Buches gehen von der grundverkebrten 
Auffassung aus, daß in Rußland der Sozialismus erfolgreich ver
wirklicht werde. Beweise werden nicht geboten. Maßenverelendung, 
geistige Versklavung des Volkes, grenzenloser Terrorismus, 
utopische Experimente in Industrie und Landwirtschaft werden als 
„sozialistischer Aufbau" ausgegeben. Der lange Leidensweg des 
russischen Volkes sei nur eine bedauerliche, aber unvermeidliche 
Begleiterscheinung.

Einer der Mitarbeiter, Hartwig, Weitz von „Be- 
geisterung des russischen Proletariats" für die 
bolschewistischen Wirtschaftsexperimente zu erzählen. Er führt 
darüber aus:

„Diese Begeisterung wirkt zündend über den Erdball 
hinweg und erfüllt mit lodernden Flammen die Herzen des Welt
proletariats. Millionen „Verdammte dieser Erde" richten ihre 
Blicke erwartungsvoll auf das verheißungsvolle „Licht aus dem 
Osten". Wer bringt den traurigen Mut auf, angesichts dieser 
letzten Hoffnung des Weltproletariats von einer trügerischen Fata 
Morgana zu sprechen?"

In aller Bescheidenheit, aber auch sehr entschieden haben wir 
hierzu zu sagen, daß dieses Gerede nur rein bolschewistische 
Phraseologie ist. Nichts weiter! Offenbar, um die gepriesene 
„Begeisterung" vor der Welt zu demonstrieren, haben die 
Sowjetmachthaber die Freizügigkeit der Arbeiterschaft abgeschafft, 
Stoßbrigaden in den Betrieben eingeführt, die das Antriebsystem 
überwachen, Akkordentlohnung in weitestgehendem Umfange zur 
Methode gemacht usw. Die brutale Gewaltmethode bei der 
Kollektivierung der Landwirtschaft legt Zeugnis von der „Be
geisterung" der Bauernschaft für den „Sozialismus" des Kremls 
ab. Natürlich gibt es auch Arbeiter, die ehrlich daran glauben, daß 
sie eine „sozialistische Welt" bauen und Herren des bolschewistischen 
Staates seien. Meistens setzen sich diese Elemente aus 
„Komsomolzen" zusammen, die politische Vorrechte und wirtschaft
liche Vergünstigungen gemeßen. Aber der Aktivismus einer aus
gesuchten kommunistischen Jugend und von Emporkömmlingen 
kann ebensowenig die bolschewistische Katastrophenwirtschaft sei 
eine fatalistische Gesellschaftsordnung umwandeln wie die Diktatur 
Stalins zur Demokratie machen. ES wäre traurig um das Schick
sal der Arbeiterschaft des Westens bestellt, wenn sie wirklich, wie 
Hartwig versichert, „ihre Blicke erwartungsvoll" auf den Sowjet
staat gerichtet hätte. Zahlen über den Bestand der bolschewistischen 
und sozialistischen Organisationen bzw. Gewerkschaften widerlegen 
Hartwigs Behauptung vollkommen. Trotz der gegenwärtigen hoch
gesteigerten Wirtschaftsmisere hat die Arbeiterklaße Europas 
keinen Grund, ihre Lage gegen die wirtschaftlichen Entbehrungen 
und die politische Unterdrückung in Towjetrutzland auszutauschen. 
Heute habe, nach Hartwigs Ausführungen, Towjetrutzland im 
Verhältnis zu den kapitalistischen Ländern den Vorzug, dah dort 
keine Erwerbslosigkeit herrsche. Der Hinweis auf diese 
Erscheinung, die von den Bolschewisten so rücksichtslos mißbraucht 
wird, entstellt die wirkliche Sachlage. Wegen der unerträglichen 
Wohnungsverhältniße und dauernden Entbehrungen flüchteten die 
Arbeiter aus den Industriestädten auf das flache Land, wo sie 
hoffen, ihr Dasein fristen zu können. Daher ist die Landwirtschaft 
mit Millionen und aber Millionen Menschen überlastet, während 
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Sov des Gebuvt
Du hast gesagt, nun würde es bald kommen,
noch heute vielleicht,
den wir lang erwarten — unser kleiner Menschensohn —.
du sagst, du hast Schmerzen —
aus deinem Leib wird er kommen, aus der schweren Höhle.
Angezündet wind ein neues Licht, —
und du bist jetzt ohne mich, ich mutz zur Schicht.

Deine Stimme ist ganz leise geworden, wie ein kleiner Vogelruf, 
und du sprichst schon zärtlich mit ihm, der noch schweigt.
Dein Gesicht ist bläh, dir wird dann jemand
den Schweiß von der Stirn wischen.
Du sagst: bald kommt es, noch in dieser Nacht. —
Jetzt gehörst du mir nicht mehr, helfen kann ich nicht, 
und ich will letzt leise gehn, ich mutz zur Schicht.

Liebe Frau, ich will an dich denken, wenn ich 
müd vom Wachen meinen Weg zum Werke gehe — 
und wenn dir die fremde Frau hilft, die schweigsam Gute, 
denk, meine Hand legt die Kissen dir hin 
und ich tröstete dich —
schweren Herzens geh ich — ach, du, stirb mir nicht, 
wenn ich stumm vergehe in der Schicht.

Die Maschine wird schrein wie immer, ob du so schrein wirst?
Der Hammer wird niederfallen in meine Erinnerung an dein Leiden. 
Und in der Pause im Speiseraum will ich 
lesen in deinem Gesicht.
Du ungeborner Menschensohn—die Sirene ruft deinem Kommen zu, 
und mein Leiden wie deiner Mutter Schmerz
wird dir sich anhängen.
Oh, so schwer wär mir mein Sterben nicht, 
wie dies Warten und Nicht-da-sein in der Schicht.

Walter Bauer.

manche Jndustriebezirke an Mangel an Arbeitskräften leiden. Es 
handelt sich also um eine Verschiebung der Arbeitslosenmasse. Von 
einer Beseitigung dieses sozialen Kernübels kann keine Rede sein.

Sehr eigenartig wird auch der Fünfjahresplan von denen um 
Rosenfeld beleuchtet. Genau so wie die Bolschewisten bewertet 
man dort das Experiment als ein Programm der sozialistischen 
Tat. Schreiende Widersprüche sind das Ergebnis. So z. B. heißt 
es einerseits, daß „der russische Arbeiter das ausschlaggebende 
Mitglied der herrschenden Klasse" Rußlands sei, daß „Betriebs
rangordnung keine Klassenordnung sei"; „der Arbeiter an der 
Maschine könne morgen im Direktionszimmer sitzen, der Direktor, 
dem man die Gefahr der Verbürgerlichung ankreide, könne morgen 
wieder an der Maschine stehen"; „die Betriebsdemokratie ... ist 
gesetzlich verankert". (S. 104/105.) Anderseits aber „hat der 
russische Arbeiter kein Streikrecht"; „die Verschiedenheit der Ent
lohnung besteht fort und zeigt sogar eine zunehmende Tendenz"; 
„trotz der sozialen Stellung des russischen Arbeiters im russischen 
Staatssystem sei seine wirschaftliche Lage noch immer höchst un
befriedigend". (S. 104/105.) Es werden Behauptungen aufgestellt, 
um sie gleich abschwächen oder widerlegen zu können. Auf die 
„beikeln Momente" wird überhaupt nicht eingegangen, man 
schildert den Plan, als ob in Sowjetrutzland nun wirklich Plan
wirtschaft betrieben würde. Von den unendlichen „Stockungen" 
und „Durchbrüchen" der wichtigsten Zweige des Planes erfahren 
wir nichts. Ueber die Erschütterung der Kaufkraft der Bevölkerung, 
über die Entbehrungen, über das Rationierungssystem und viele 
andre schädlichen Folgen des Fünfjahresplans, die eine Zunahme 
des Wohlstandes des Volkes unmöglich machten, wird Still
schweigen bewahrt.

In der europäischen Wirtschaftsliteratur herrscht keine 
Meinungsverschiedenheit darüber, daß Sowjetrußlands staatliches 
Außenhandelsmonopol die Handelsbeziehungen der Union mit der 
Welt außerordentlich erschwert und die Entwicklung der russischen 
Volkswirtschaft arg beeinträchtigt. Zum selben Ergebnis sind mehr
fach europäische Wirtschaftspolitiker und Staatsmänner gekommen, 
die Wirtschaftsverhandlungen mit Moskau führten. Selbst die 
Bolschewisten betrachten das Außenhandelsmonopol nur als ein 
Instrument des Diktaturregiments. Die um Seydewitz und Rosen
feld aber versuchen uns zu überzeugen, daß die hermetische Ab
sperrung Rußlands von der Welt eine wirtschaftliche Notwendig
keit sei!

Das Wesen der sowjetrussischen Verfassung wird von 
Gerschenkron — man lese und staune — als eine „Herrschaft 
der Demokratie" und sogar als eine „höhere Form der 
Demokratie" chrakterisiert. Er macht sich seine Aufgabe leicht, 
indem er die formalrechtlichen Bestimmungen der Verfassung und 
der Staatsorgane darlegt. Es sollte sich aber auch in den pro
bolschewistischen Kreisen um Rosenfeld herumgesprochen haben, daß

die Staatsgewalt nicht von diesen Organen; sondern von den obern 
Parteiinstanzen, dem Zentralkomitee und Politbüro 
und vom Diktator, vom „roten Zaren" ausgeht. Man sollte 
doch nachgerade wissen, daß in Rußland außer der bolschewistischen 
Partei politische Parteien keinerlei Existenzrecht haben, daß 
Tausende und aber Tausende von Arbeitern und Bauern für ihre 
sozialistische oder demokratische Ueberzeugung in den Gefängnissen, 
ja in Zwangsarbeit schmachten und daß dort überhaupt die aller
elementarsten Menschenrechte unterdrückt werden. Solche Zustände 
sind ein blutiger Hohn auf Demokratie.

Die Krönung des SAP.-Buches bildet Max Adlers Artikel. 
Darin wird zunächst lang und breit die bolschewistische Legende 
wiederholt, daß dem „einzigen Arbeiter st aate der 
W e l t" immer noch Kriegsgefahr seitens der kapitalistischen Länder 
drohe. Die russische Revolution und der innere Klassenkampf seien 
noch nicht abgeschlossen. Deshalb glaubt auch Adler die Gewalt
methoden des Sowjetregiments, die ihr Gegenstück bisher nur in 
Mussolinis Italien haben, rechtfertigen zu können. Daher dürften 
auch die Errungenschaften der Demokratie verletzt oder sogar 
außer Kraft gesetzt werden. Brauchen wir wirklich noch hervor
zuheben, daß Sowjetrutzland heute mit fast sämtlichen kapita
listischen Ländern der Welt wirtschaftliche und politische Be
ziehungen Pflegt! U. a. besteht bekanntlich ein besonders freund
schaftliches Verhältnis ausgerechnet zwischen dem faschistischen 
Italien und dem bolschewistischen Staat. Es ist zur Genüge 
bekannt, daß die Behauptung vom Interventionskrieg heute für 
den mit deutschfaschistischer Landsknechtshilfe bis an die Zähne ge
rüsteten russischen Bolschewismus nur ein Ablenkungsmanöver ist.

Max Adler fordert in seinem Artikel die Sozialisten Europas 
zur „direkten Unterstützung des Fünfjahresplans" auf. Mit andern 
Worten, die Politik des Kremls soll in allen ihren wichtigen 
Teilen gefördert werden. Die unmittelbare Folge davon wäre die 
Stärkung des Sowjetbolschewismus, dessen Politik planmäßig 
gegen die europäische Demokratie betrieben wird. Selbstmord
rezepte!

Adler ist mit der bisherigen Taktik der sozialistischen Parteien 
gegenüber dem Bolschewismus sehr unzufrieden, da sie angeblich 
nicht freundschaftlich genug gewesen sei. Auch wir beanstanden 
diese Taktik, aber aus andern Gründen: weil sie zu freund- 
fchaftlichwarundsich zu viel vom Bolfchewismus noch 
einreden und gefallen ließ. Die bisherige Erfahrung beweist ledig- 
lich, daß neue, noch wirksamere Methoden der Bekämpfung des 
Bolschewismus gesunden werden müssen. Das „Rote Buch" der 
Rosenfeld- und Seydewitz-Gruppe ist schlecht getarnte Moskauer 
Propaganda, die keinesfalls geeignet ist, von der schöpferischen Auf
gabe der Gewalthaber im Kreml zu überzeugen.

PaulOlberg (Berlin).

LSm den "seeiwiMsen Av-eLis-ZenK"
Gin LVovt dagegen

Durch die Verordnung über die Förderung des 
freiwilligen Arbeitsdienstes vom 8. August ist die 
Grundlage geschaffen für die Arbeitstrupps, die in einigen Be
zirken schon gebildet sind und in andern noch vorbereitet werden. 
Die genannte Verordnung war gewissermaßen eine Ausführungs
bestimmung der Notverordnung vom 5. Juni, die festgesetzt hatte, 
den freiwilligen Arbeitsdienst dadurch zu fördern, daß Gelder der 
Arbeitslosenversicherung und der Krisenfursorge dafür eingesetzt 
werden sollten.

Rechtsgerichtete Kreise — die Nazi» voran — propagierten 
seit Jahr und Tag den Gedanken einer Arbeitsdienst
pflicht an Stelle der früheren Wehrpflicht. Dieser Gedanke 
wurde von uns immer aufs schärfste bekämpft, weil in ihm An
griffe gegen fortschrittliche Arbeitsbedingungen und gegen politische 
Rechte der Jugend lagen, weil eine Kulikonkurrenz für den freien 
Arbeiter entstehen würde. Vor allem aber, weil die Befürworter 
dieses Gedankens uns nie im Zweifel darüber ließen, daß ein 
ziviler Militarismus aufgerichtet werden sollte. Feldwebel sollten 
die Jugend lehren, „strammzustehen und sich unterzuordnen". Eine 
Zwangserziehung zum Nationalismus sollte die Hirne der jungen 
Dienstpflichtigen verkleistern, damit sie sich später vielleicht zu 
Abenteuern mißbrauchen lassen würden.

Cs ist verständlich, datz der Gedanke der Dienstpflicht an 
Boden gewann, als im vorigen Winter die Arbeitslosenziffern in 
erschreckender Weise anstiegen. Im Januar fand eine Besprechung 
im Reichsarbeitsministerium mit Vertretern der Spitzenverbände 
der Unternehmer und Gewerkschaften, der sportlichen und sozial
politischen Verbände und der Jugendorganisationen statt. Damals 
erwies sich der Arbeitsdienst auch finanziell als ein Knoten, 
für dessen Lösung die Befürworter keine hinreichenden Vorschläge 
machen konnten.

Damals sind sie abgeblitzt. Nun wollen sie hintenherum 
einführen, was damals mißlang. Als ein erster Schritt ist der 
freiwillige Arbeitsdienst anzusehen. Ganz abgesehen davon, 
daß auch er finanziell schwach fundiert ist und daß er zum 
andern in vielen Fällen — genau wie die Arbeitsdienstpflicht — 
eine Kulikonkurrenz für den freien Arbeitsmarkt bilden wird, 
machen die eifrigen Propagandisten dieser Treviranus-Verordnung 
uns schon sehr bedenklich. Stahlhelm und andre rechtsgerichtete, 
sicher nicht republikfreundliche Organisationen sind an der Spitze 
der Bewegung und werden ihre Arbeitstrupps im republikfeind
lichen Sinne beeinflussen. Das müßte uns schon genügen, um den 
nötigen Abstand von dem reaktionären Gebilde zu bewahren.

Aber der Hauptgrund unsrer Ablehnung ist doch, daß ein 
Uebergang geschaffen werden soll zur Dienst pflicht. Der „Tag" 
(25. Juli 1S31) sagte, datz der freiwillige Arbeitsdienst ein Weg 
zu praktischen Versuchen für die Dienstpflicht sein soll: „Und auf 
diese kommt es an. Sie sind Vorarbeit für die Arbeitsdienstpflicht, 
dis am Ende all dieser Bestrebungen stehen muß!" Aehnlich 
äußerte sich die gesamte Rechtspresse. Man will „Erfolge 
buchen", um dann Zusatzbestimmungen erlassen zu können. So 
will man uns hintenherum in die Kasernen des Arbeitsdienstes 
sühren. Unsre erwerbslosen Kameraden wollen 
arbeiten, aber nicht in einem reaktionären Zwang. Freie 
Menschen sind wir, und frei wollen wir arbeiten. Gerade als 
freie Menschen wissen wir, was Disziplin ist und kennen den 
Wert der Einordnung in das große Ganze. H. F. (Lübeck).

EM LVovL dafür
Ein Teil der Linken — und es scheint der größere Teil zu 

sein — lehnt das Projekt in Bausch und Bogen ab. Man will das 
tun, was uns schon etliche Male schlecht bekommen ist (z. B. bei 
der Ausstellung der Reichswehr): man überläßt eine 
Sache dem Gegner, lehnt jede Einflußnahme ab und kann 
sich hinterher damit trösten, datz man die schlechten Folgen für die 
Arbeiterschaft schon am Anfang vorausgesagt hat. Sollte es nicht 
besser sein, das bisher noch sehr schwach entwickelte Kind schlechter 
Eltern schleunigst aus seiner Umgebung zu entfernen und ihm 
dadurch eine gesunde Entwicklung zu verschafsen?

Der freiwillige Arbeitsdienst hat unbestreitbar eine sehr 
positive Seite. Der jugendliche Erwerbslose wird aus dem trost
losen Einerlei seines Alltags einmal herausgerissen. Für zwanzig 
Wochen kann er mit einer Schar gleichgesinnter (!) Kameraden 
hinausziehen und wieder einmal arbeiten. Er ist für diese Zeit 
der drückenden Sorge um das tägliche Brot enthoben, auch wenn 
her Barverdienst nur sehr gering ist. Aber er ist doch für einige 

Zeit nicht mehr überflüssig, er ist produktiv tätig. Ge
witz, die Erwerbslosigkeit wird auf diesem Wege nicht behoben, die 
volkswirtschaftliche Wirkung des Arbeitsdienstes ist gering, aber 
die psychologische Wirkung auf den einzelnen ist un
geheuer. Und darum werden sich genügend Erwerbslose, auch 
wenn sie politisch absolut nicht rechts stehen, finden, die gern 
bereit sind, für zwanzig Wochen in ein Arbeitslager zu gehen. 
Auch die direkte Propaganda von Mensch zu 
Mensch, die in den fünf Wochen im Lager getrieben wird, darf 
nicht unterschätzt werden. Der Jungdo hat bei seinem Lager in 
Bautzen unter den Teilnehmern 75 Prozent Jungdeutsche, die aus 
ganz Sachsen zusammengezogen sind. Der Rest sind Erwerbslose 
direkt aus der nächsten Umgebung des Ortes, wo die Arbeitsstätte 
liegt. Diese jungen Arbeitslosen, in ihrer Mehrzahl sicher nicht 
Jungdeutsche, stehen jetzt zwanzig Wochen lang unter dem Ein
fluß ihrer jungdeutschen Arbeitskameraden. Warum sollten wir 
diese ungeheure Propagandamöglichkeit von Mensch zu Mensch, 
die sich hier eröffnet, nicht auch für uns ausnutzen.

Der Arbeitsdienst ist durch die Notverordnung der Regierung 
nicht mehr nur Spielerei einiger „vaterländischer" Verbände, 
sondern er ist zur realen Tatsache geworden, für die Reichs
mittel vorhanden sind. Benutzen wir die Möglichkeit nicht, die 
hier gegeben ist, dem jugendlichen Erwerbslosen seelisch zu helfen, 
ihm die lang entbehrten Vorteile körperlicher Arbeit wieder zu
kommen zu lassen, dann allerdings werden alle die Nachteile und 
Schäden eintreten, die die absoluten Gegner des freiwilligen 
Arbeitsdienstes im linken Lager Voraussagen. Wir dürfen den 
freiwilligen Arbeitsdienst nicht zu einer Angelegenheit unsrer 
Gegner werden lassen. In dem Matze, in dem die republikanischen 
Organisationen, in erster Linie das Reichsbanner, freiwillige 
Arbeitslager veranstalten und dadurch den echten Kern, der 
in der Idee des freiwilligen Arbeitsdienstes enthalten ist, heraus
stellen, in dem Maße wird auch die Nnternehmerpresse aufhören, 
hier ein Mittel gegen die Arbeiterschaft zu erblicken. Nur so kann 
auch nach außen der Eindruck vermieden werden, als handele es 
sich um eine verkappte militaristische Angelegenheit unter Führung

des Stahlhelms und der Nazis. Daher sollten die Gewerk
schaften, auf die es mit in erster Linie ankommt, ihre rein 
negierende Haltung aufgeben, bevor es zu spät ist. Das Reichs
banner jedoch darf sich in den Vorbereitungen zur Durchführung 
eigner Lager weder durch die Unternehmerpresse noch durch die 
Kreise im republikanischem Lager, die den Gedanken des frei
willigen Arbeitsdienstes rundweg ablehnen, beirren lassen. Nur 
so wird der Arbeitsdienst keine Waffe der Volksfeinde gegen das 
Volk werden. M. B. (Berlin).

Arrkve Gtettunsnahrrre
Wir glauben, datz die Ausführungen des Berliner Kame

raden richtig, die des Lübecker Kameraden in den Schlutzfolge- 
rungen irrig sind bzw. auf Mißverständnissen sich aufbauen. Auf 
die Gefahr, datz die Arbeitsdienstsache umschlage in eine Wehr
pflichtpropaganda, haben wir selbst schon deutlich (in 
Nr. 36) Hinweisen lassen. Wir glauben aber, daß unsre Gau
leitungen und auch die grösseren Ortsvereine für gemeinnützige, 
dem kapitalistischen Wettbewerb entrückte größere Arbeiten Reichs
banner-Arbeitsgemeinschaften, oder sagen wir sogar: Reichs
bannerkolonnen anzustellen heute nicht werden versäumen 
dürfen oder können, wenn sich entsprechende Gelegenheiten örtlich 
bieten und von Anbeginn an Kontrolle gesichert ist. Selbst die 
sofortige lOOprozentige Annahme etwa des Arbeitsbeschaffungs
programms unsers Kameraden Hörsing, das sich ja abwickeln 
würde unter der tarifpolitischen Kontrolle der Gewerkschaften, 
ließe wohl auf geraume Zeit noch einige Hunderttausende von 
den 4 (bis 7) Millionen Arbeitslosen unbeschäftigt. Für die 
Hunderttausende kämen dann nach Maßgabe der ja in keinem 
Falle unbeschränkten Mittel die Ausführung gemeinnütziger 
Arbeiten in freiwilliger Arbeitsleistung immer noch in Betracht. 
Soll das Reichsbanner es dem Stahlhelm, dem Jungdo usw. über
lassen, mit Reichsmitteln in erträglicherer Form als in 
Wohlfahrtsbezügen oder im Herumstehen auf Stempelstellen 
arbeitslose Organisationsteile durch den schweren Winter durch
zubringen? Fraglich bleibt nur, ob es nicht zufolge der Büro
kratisierung des Problems durch die Reichsregierung (Treviranus) 
die Lösung bzw. deren Inangriffnahme schon zu weit hinaus
gezögert ist. Arbeitsaufgaben, deren kapitalistischer Profitcharakter 
ganz oder zum allergrößten Teil fehlt, wären genug vorhanden. 
An der Schwelle des Goethejahres ist es vielleicht nicht einmal 
altmodisch, an „Faust", 2. Teil, zu erinnern. Wir haben im 
„Reichsbanner" schon einmal, um nur ein praktisches Beispiel 
größer» Maßstabs hevauszugreifen, auf ein vergessenes, 
sozial jammervolles deutsches Grenzland, das Emsland, 

das Hllsland

aufmerksam gemacht. Das holländische Bauernhaus (ein 
Kleinbauernhaus!) steht in einer Grenzmark, in der jeder Fuß
breit Boden in planvoller Arbeit gesund gemacht ist. DaS 
deutsche Bauernhaus ist eine jämmerliche Elendshütte, weil 
es in einem Grenzgau steht, der zu 38,9 Prozent heute noch 
Moor- und Ueberschwemmungsgebiet ist. Der Regierungspräsident 
Dr. Sonnenschein (Osnabrück) hat sich noch im 2. August
heft 1931 in der Zeitschrift „Der Heimatdienst" wie folgt darüber 
geäußert:

„Die rund 171 000 Einwohner zählende Bevölkerung des 
Emslandes setzt sich überwiegend zusammen aus Kleinbauern, 
deren Vermögen früher vor allem in einer gut entwickelten 
Viehzucht bestand, und Landarbeitern, insbesondere den sogen. 
Heuerleuten, die in einem fast patriarchalisch anmutenden 
Arbeits- und Treueverhältnis mit einer fast bargeldlosen gegen
seitigen Dienstleistung zu ihrem Arbeitgeber stehen. Nur in den 
Städten Nordhorn, Schüttorf, Lingen und Papenburg hat sich 
eine zum Teil recht bedeutende Industrie entwickeln können, 
ohne indessen die Gesamtlage des Emslandes wesentlich zu 
beeinflussen.

Auf dem Lande sind die Wohnungsverhältnisse vielfach 
geradezu menschenunwürdig. Namentlich die Heuerleute, aber 
auch die kleineren ländlichen Besitzer leben vielfach in Häusern, 
die von Tag zu Tag einzufallen drohen und polizeilich wegen 
Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Bewohner ge
schlossen werden müßten. In den meisten Fällen besteht die 
Wohnung nur aus einer großen Küche, in die eine entsprechende 
Anzahl von Schlafschränken (sogen. Butzen) eingebaut sind, ver
einzelt auch aus einer Küche und einem oder zwei engen Schlaf
räumen. . . .

Es muß möglich sein, die hohe Kultur, die Holland auf 
gleichem Boden geschaffen hat, auch in dem deutschen Grenz- 
gebiet zu erreichen. Da es sich um produktive und zusätzliche 
Arbeiten, vor allem Meliorationen, Straßenbau und Sied- 
lungen handelt, fordert gerade die heutige Zett der ArbsrtS- 
losigkeit dazu auf, hier ans Werk zu gehen."

Niemand wird bestreiten können, datz, wenn etwa aus unsern 
westlichen Gauen einige tausend Reichsbannerkameraden m zahl- 
reichen Einzelkolonnen angesetzt werden konnten, fern von ledern 
kapitalistischen Spekulationsinteresse, eine wirtschaftliche Wohlfahrt 
für die gedrückte bäuerlich-proletarische Bevölkerung erzielt werden 
könnte, die sich (mit staatlicher Garantie) auch für die Helfer aus- 
wirken würde. Niemand wird bestreiten, daß auf absehbare Zeit 
auch der gut verwaltete preußische Staat ohne freiwilliges Helfer- 
tum nicht in der Lage wäre, hier entscheidend zu helfen, selbst 
wenn die skandalöse Kreditierung des Großgrundbesitzes durch die 
Herren Schiele und Treviranus völlig aufhörte. Und 
niemand wird bestreiten, daß nicht nur staatliche Aufsicht (noch 
ist Preußen nicht verloren!), sondern auch Mitkontrolle unsrer 
Organisation würde garantieren können, datz die von dem Lübecker 
Kameraden mit Recht gestreifte Gefahr des Feldwebels harmlos 
bleiben mühte.

Unzählige GiedlungSwillige und DiödlungSbedürftige find 
aber auch im unmittelbaren Bereich der Städte vorhanden. Zum 
Teil haben sie schon angefangen, eigne Selbsthilfeprogramme 
durchzuführen. Erfassen auch aus diesem Gebiete Reich, Länder 
und Gemeinden die großen Möglichkeiten, Not zu lindern und 
Abhilfe zu schaffen gegen die demoralisierende Untätigkeit, so 
kann —wiederum mit führender Mithilfe unsers Bundes — Be- 
trächtliches geschaffen werden. Die Schriftleitung.


