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BEI EUCH LIEGT DIE ENTSCHEIDUNG 
Soldaten ! Kameraden ! 

E IN ncucr und cnhcheidcoder Ahschnilt du zweitcn \Vchluieiuhat 
begonncn. Du angloamcrikanische Kapit•I hat uine Truppco. 
zum Sturm auf clas curopaiu·he Fc1tlond emsand, Mit 4000 
SclailFcn. 13000 Flugzeugen und einer hMlben Million SolJatcn 

bah=n •Ïc cJic Landuag aJ der franzosi1chcn A1l.,,ntikküstc bcgonnen. 
« Wir sind auf Atles vorbercitct o. So log ~ros11purig wle 

immer dieN111zipreeae. Vorbereit.:tainJ aie mititii:iKche Ohr(cigen 
cinzuetecken. Langnmer oder l'Cbneller wird die deutsche 
ltlilltlrmaachine zurückgeben mûssen. Denn dit! umeelkentache 
Kriegsproduktion allei!' iat der deutschen huu .. hocb übcelegen. 
Llng1tt hatten die « Alhcrt'en t) Schlufls nmchen kôonen. wenn tue 
nur gewollt batten Aber die eneliRrhcn und umer-ikuniscben 
Kapitali•ten - GANZ WIE DIE DEUTSCHEN -wollèn den Krieg 
màglichRt tunge hinauedehnen. 

Je linger sich die Hochflut der Wutrcni:c0<•hiiftc und 
Millardenrroflte halten und die Ebbe der Ah•otzkri•c nucb Jcm 
Krietc hinaueecbiehen liSMt, desto Jieher J Je mchr 14Îch l>~uttcchlund 
und Ruaoland dabei gegen•eiliK •ehwilchcn,dc•to he••· r I J., 
turchtbarer dae deuteche und JuK rUHtsitu:hc Proh:turiut dubd 
verbïuten-deeto 11chôner l 

Docb die herrlicben Tage fürdiekar,ituliHtiRehcn Aat'l'J,:eier 

t..'::: d~crh J!~~=h~~JG.re~!: ~:!.~t~1:~~og:~ei::c::r~ i~·rRr~!: 
kann aie= ina Land hinein-und den Zuanmmenbruch dee impëriu• 
liKtisc)fen Deutschland berbeiführen. Da gilt eR für dus amerikn• 
niachd und engtiache Kapitul, »Icb tür die Verteilung der Beute 
ru.ach den beaten Platz zu sichern. 

Doch ist hier nicbt der einzige Sinn der ~ zwcitcn l<"1·ont 1>. 
Sie ist gleicbzeitii; die FRONT DER KONTERREVOLU 

TIO~ 1 Der Briickenkopf zwiochen Lo Havre und Cherbourg 
ist der Brilekenkopf gegen die •uropiii•che Revolutlon l IJer 
nahe Zu11ammenbruch des dcutsehen lmperiulismuR be,.<"hwOrt 
immer drohender daR Gespenet ciner proletueischen Revoiu 
tion in DeutAcbland und in ganz Europu; eint.•r Revolution die 
aile früheren weit bint~r sich zu1·ücklut1sen wlrd, · 

Da zei(l"n nun die Herren, <las• .•le un Alles i:cll°acbt bu ben. , 
Vor einigen Wochen bat dt·r'"nglische Srndcr das wirkltche 

Progrumm die11er Rauberen Burschrn gebracht. Nun hnben t'1e 
endllcb ihr wubrea GeAicht ,:ezeiit, Wuhrend Rie vom GIOt.•k und 
den Freiheitrn phnntn1'1erten. die Aie der MenRc-heit nuch dem 
Kriege bescheren môchten. haben •ie in uller Stille das übliche 
Mittel zur Niederhaltung der empôrtcn Volk11n1at1a1rn in Europn. 
vorbereitet. den Knüttel. Um der e Anurchle D d. h. der Bcfreiung 
der Arheitcrklaa11c vo, zubeugen und die, • Ordnung o d. h. dus 
kapita.listiache Ausbeutung11Rystem mit Krisen und· Krie,zen zu 
wabren, haben sic "'eine Bese1zung,.urmee und einen Stab von· 
Zivilingpektoren geachaffen. die e utle mit Mllachlnenge_webren 
umzugeben verstehen >. Gekrônt soli der Pion durcb die Ein11et• 
zung von Militarregierungen in t,:unz Europu werden. 

1 a Dea .. cbland wollen 11le Illtler darch El•enbow·er 
erseCaea. elae Pea, mit der aaderea ,·•rcaa•cben. 

Sic winen. welche UnerhOrte Not die Werktattgcn nacb dem 
Krlege lm zeret6rten Deuteellland envartet, 

Sie wl11acn, daeA der dcuucbc Arbeitcr ble nut ... Letzte guchrOp't. 
fOr die eJgenen Au .. beuter und daa frcmde Knpltal doppclt Profite acbwlt 
un eoU. 

Sie wl1111en aber oucb, dti.111 die Prolctorler RuropoA elch eJnmOtlg 
gegea den wa.bren Urhobcr ibrce F.lendA erheben werden. due Kapltal und 
ecine Ulkalcn. 

Sie bllden aicb ere, das111 eic dlcecr gewaltlRCD ·Revolutfon mit den 
alten Ha.uamitteln wrrdcn beikon1men kOnncn. 

Darum wollen aie die Geatapobenkcr dorch Aualandakorpa der 
Scot1ond Yard ereetz.on. 

8o AGIi an11 der n:aad we11Coprc, die Haade ,reb•adf'n and 
der c;aase :Xaebkrlctr .. Jammer nuf'll"eZ"ll·angea werdea. 

Kameraden ! Soldaten ! 
Die llitterpror•g•nJa..ruft une in diucr Situation 1.um Durchbn11cn 

und VcrteJdtgcn aur. Sic eclb11t 11Jnd wJrkllch dazu cotechlo11e,en. 
Hitler im Hauptquartier. fem .,om Scblachtenlorm. (iObbct11 ln 

eeiner- bombcnelcneren Redaktlon11atubc, Gôring in aciner MarHchallevilla. 
die ,:anrc Partclkan1arllla und Etappcnofflzierekaate alnd cnlachluaacn. 
durcbxuha1ten. Solaszc wfc ntO,:lrch an dei- Futtcrkripre bletben 1 Solange 
:C~c1:b:~!1:o d.!i0.~1Je:'it:=:oh:Ïe':."Mflr14:,1'0':;nd~~J~b1!~ ,\T~~0r:li;:r h!::~:: 
1terert tic•n w'(d. 

!ile hnllen dard•! 

ne der K~~~~~~:~i~r::dvKn:i~0:?.:.î:1d!iiti'ètu~C:l:~ ~':u~=b~!ctt~~~c·; 
~::,1•1()1::~a"pft~'iaducarc~!~~"ic"h:~ c!k!f:nl:~':.k0c":i~: rr.0:.~;·H~~r:::k~~t;~~ 
2t Millfardcn tU:i9 o.ut 45 Mitltarden 19'3 gc:atkgen. Die• trotz du hundert· 
rroxcnth:cn Schwlndel111 ,·on der aech11pro7.cntlai;cn Dividende. trou. der 
'angeblicben Br11tcucrung der Kric,::1gewlnnc. Bel aolt.hcn VcrdknKlen lat 
e,- J:CruJciu eln VergnORtin durcbzuh'!l).ten. Daa deutache Kapltnl fOrchh•t 
uuch kcinc F.ntelg - nun.: durch aelnc KloeacnvenoMen von Jen11clt" df'11 
'\\"a11•c.·rN. li.rohen l••""•n ~lnaudrr dlf't Aagen nlebt au,.. Ut1U l11t fa 
d:~~1t1C~~!" f;~Cl~:: .. el:i~eDde~lecn';ft-:!h:n h~':;·:=e:i~.J.'!;i.~~Ul~~ne::~ 
renen mOsaen. 

fiile llollt.-u darcb t 

.AllER DIE DE1JT8CHE1W SOLD.ATEIW? 
DIE "'ERKTATIGEN IlW 1J;yIJ,'OIID 1 

Sie wollen nlcht durchhalten, 
denn sie halten es nicht .- mehr aus ! 

Seit nun bald fünf Jabren werden aie anfs Schlacbtfeld oder 
sonst in die Fremde gescbickt, von den Familien, Eltern, Froucn, 
Kindern getrennt. vom Arbeitspla.t,z fortgerissen. In der Heimat 
werden die Ançeborigen von d•n Mord brennern maasakrlert, doa 
mühsam erarbeitele bischen Hab und Gut zerstort,und die Fraucn 
müssen für wenig Nahrung- uud wertlos•s Papiergeld scbwere 
Atbeit verricbteu. Ali dirsrs für die Millinrden~ewinne der 
Kapitalsh~anen und _die hoblen Phraseo ihrer Naz1lakaien. 

Was hat da der deutsche Soldat zu verteidigen ? 
Den Gestapoterror? Den Soziolismus dt!r Dampferfabrteo, 

der Bettelsuppeu, der Ub•rstunden, der Sonntagsnrbeit, der 
,Lohnahzügt', der Antreiberei, der uoverschamtesten kapitali•· 
t.iscben Ausbeutunt?, des Militarismus, der grossen Versprechuilgeo 
und des z'l\!Oiten WeltkriPjl,'eB ? 

Mogen doch die Hiller und Krupp, Gobbels und Siemens, 
Goring und Rochling ihr Paradies selbst verteidigen I Wir wolleu 
zurück in die Heimat l 

Dooh wenn wir di•sen aussicbtslosen Kampf nicht führen 
wollen, heisst da.a nicbt, der Reaktion Eisenhower& eine Freifohrt 
nach Berlin spandieren t Hitler oder Eisenhower t Gibt es nur 
dicae zwei Moglichkeiten t 

Es gibl noch eine drille , Die Arbeilerrevolution ln Deutsch 
land, Europe und der Weil, die da.a kapitalistiscbe System mit 
Stumpf und Stirl ansrottet, Krisen und Ktiege _beseitigt und 
ellein den werkletlgen Massen Friede, Frelheil unf Brot bri~gen ~enn. 

Gewiss, die englische und amerikaniscbe BourgeoJSie haben 
die Absicht dieee Revolution blutig zu unterdrüeken. Dabei 
wero.en aio sich nieht entbloden, sich des vom deutsoben Kapital 
jl,'cerbten Unterdrückungeapparatee zu ·bedienen, ••i ce Polizei, 
Sp-.zialtruppén oder gnr .-hemallgc Na.ziformationeu. 

.\RUEITER UND SOLDAT 

Dcch das Register dieser Herre}l bat ein Loch! Sie haben 
die Rechnung ohne die englischen und ameril<anischen Arbeiler 
gemachl. · 

In cleu ersten tlroi Monaten des Jahres 1943 baben die 
enf?li•chen Arbc-itcr zweihuuderttaueend Streiktage gefeiert. lm 
g.leiebeu Zeitroum dicses Jnhres waren es scbou fast 2 1/2 ~m. 
Hon en .• 

Soldaten ! Genossen ! 
Hort diese Zahlen I Versteht, wos sie eageu l Sie •ind ein 

Gruse der knmpfenclen Klnssonge.uossen von je.nseits elfe Kanals, 
die berüberrufeu: Immer mehr verst•b1•n wir eogliscben Arbeiter, 
do.as di11 Kapitalistcn den Krieg nicbt. zu· Befreiuog von Stapo. 
hitler, sondern für ibre imperialietischen Interessen un,l für ibre 
Profite fübren. . 

Aucb die <>ngliscben Arbeiter baben den Kampf gegen 
Eleod, Krieg und Kapital wicder aufgenowmeu. Gegen ein pro 
letorisches Deulschlend werden die Churchill und Roosevelt 
hochstens die Hunde der Reaklion vom Ofen locken konnen. 

Die aber werde.n sie brauchen, um mil dem eigenen Proie- 
loriot ferlig zu werden. . 

Die Frage hciest nicht: Hitler odor Eiseohowtll', sondern: 

Wer schlagt Hitler? 

EISENHOWER ODER DAS PEUTSCHE PROLETARIAT! 
Wenn das deutscbe Proletariat Hitler vor der endgültigen 

militarischen Niederlage und der Beset.zung Deutseblande zu Fnll 
bringt und überall seine eigenen Macht.orgnoe, die Arbeitrr und 
Soldatenrate, erricbtet. daun werden die nmerikauiechen und 
engliecben Militarkamarillen dpn Prolotariern der \Volt offfln 
zeigen müesen, was sic in Wirklichkoit eiud : Nicbt dio Bofreier 
YOD der Hitlerdiktatur, sondrrn die Würger der europaischen 
Revolution, die Trag .. r der Militardiktatur des nngloamorika 
niechen lmperialiemue. So würde die Revolutiooinrung der Arbei· 
ter in Amerika und England um eiu gowaltiges Stück ,·oraoget· 
rie ben sein. 

DIE DEUTSCHF. REVOLUTION ALS ANTWORT AUF 
DIE ANGLOAMERIKANISCHE INVA~ION WIRD DEM DEUT 
SCtlEN, EUROPAISCHEN U:-(D WELTPROLE'fARIAT EIN~:N 
ICOLOSSALEN VORSPRUNG VOR DER WELTREAK1JON 
GEBEN 1 . 

Aber ·nevolutionen wcrden nicbt vom Zaun gebrochen. 
Sie bereiten sich ili vielen Teilkampfen vor, in den eu eicb die 
revolutiooare Kla.sse zusammonschliefet. Solche Kampfe aber 
kommen beute in Deutschland fast nirgonde zum Ausbruch. Der 
Kampf für die minimalsten Forder1111gen, für Eseeu, Lohn, für 
die kleineten Rerbte und Freih•iten, Proteste, Steiks und Kund. 

. t?ebungen werdeo vou der Hitlerreaktion mit dcm blutiget!ln 
Terror unterdruckt. 

Hier kann nur elne Sprache 
gesprochen werden, die der Waffen 
Die bat der deutsche Arbeiter en eeioen Handen. 
Ee bat aber wenig Zweck, dase Einzeloe Q.der kleioe 

Eloheiten in der Verzweillung den Kampf fllr aich alleio ailf• 
nehmen. Sio macheo sich nur zu webrlosen Opfern des brutalsten 
Terrora. Der Kampf musa durch Organisation vorbereitet sein 
und eolchen Umfang annebmen, da.as er zum Signal f1lr die Revg. 
lut-ion in gaoz Deutschland werden ka.no. Die revolutionAre Tem 
peratur wird naeh der angloamerikaniaobeu Invasion auf Siede,· 
bitze ateigen. In dieser Lage kaon der A ufstand einer Garnison, 
in eioer Stadt ode.r in eiuer Provinz, oder einea Flotteoteila der 
Funke sein, der die soziale Explosion zur AualOsung bringt. 

DER T.I.G DER ft.l.TQ08Ell" l::ol'D 'VERFT,I.BDE•TER _ ,ro:w KIEL ,vinD 1•·.1EDERIU,l11DE~ ! 

Diesmal aber wird dio deutscbe Revolution von der Erhe 
buog der Proletarier in ganz Europe gefolgt sein ! 

Es heiest also jet-zt die wiehtigste Loeung: 

ORGANISIERT EUCH ZUR VORBEREITUNG 
DER . REVOLUTIONAREN KAMPFE ! 
Bildet gobcime Zellen zudritt oder vicrt 1 Nehmt in diuc Gruppen 

a.lie Arbeitcr auf, die die Notwcndigkcit des prolrtari,cben Ka.mpfu 
cinsehcn und sich da.ïür cinsctzen wollen 1 

Kameraden, die bir das Verlrauco encrer Eiobeit babt, acblicut 
eu.ch zu reTolutionaren Kampfkomiten zusammen l 

.l.t::P .J'l{DEJI SCil:lltt~ .. IS.J"EDER KA.8ERll'E, 1:1'.J"E• 
D•:H Gft.l.DEll" '1U88E:Y BE,'OL"(JTIO!<i.l.llE ZELLE:ol' V:olD 
EIX 5'..lnl.••'HOnITEE B~8".l'l-.:D•:~ ! . 

Setzt cuch mit Ko.mcra.dc-n der benacbbartcn Einhciteo io Ver 
bindung l Rcgt aucb bei iboen die Zellcnbildung AD 1 

Nebmt Konta.kt zn den einhcimi1cben Arbeitern. den fraazo1ischen. 
belgischen und hollandi,cben im We1ten I Uoser Kampf ist gemeiatam. l 

Bleibt in standiger Fühlung l Geht nur n•cb gegenseitiger Vers· 
tandigung zum. Karnpf vor 1 Dort wo der K11.mpf a111bbricbt, gebt ibm. 
mutig die groutmoglicbe Ausdehoung 1 Verbreitet die Naehricht auE _allea 
W egen im Lande 1 ' 

Genossen ! Soldaten ! 
Wenn wir boO'oa, da11 dio Tago •oo Kiel 1ich wiederboleo werdea, 

sodürfeo wir docb kein z:weitu Weimar crlebeo.Dic .Rate der Arbeiter 
und Soldateo, die an 1·ngc Je:r Revolutioa Hioterl&nd and Front in einem. 
dichtco Netz: ülcraic.beu werdeo, dürfeo nicht wieder aufgelost werdeo, • 
•ondera m~uen dio Gruoda,eiae de-r Arbeitermacl:at sein .• lm. KampE f'ber 
um die Aulrichtung der proletariacbeo Macbt iat die rc•olutiollare prolc 
tariache Partei unerlaulich. Die zweitc uqd die ehemlige qri_Uc lutcrQJa 
tinnale. RcEormi,ter, und Staliaiateo, bereitea aicb ip:a Auftrage des 
Wehkapitala und der moskaucr Bürokratie vor •. wie einst die prolelaÔscbo 
Revolution von iancn zu a:enetzea. DAS MUSS VEREITELT WERDEN t 

Die TÏerte lntcrn•tionale, die Trots)r.iatea 'in Ap:1crika Eagland 
und den besctztea Gebieten Europas. ateht der Arbrilerklane trob des 
Terron der Gestapo unJ S_cotland Yard in ibre.o Kamp{eo :sur Seite nad 
bereÎtd aie anf die rew-olulionaren AuCgaben 'l'OD • !DO_rgea "TOr, Auch in 
Deutschland mü11en aich die proletariacheo Rnolutioaarc um ihr Baouer 
1chuen. und den .Kcrn tûr die neae komm11ni1tichC" .. iatcroatiooali.1ti1che 
Partci bil,len. · 

ln den rcvolutioaarcn Zellen und KampCkOmiteH mü11en aber 
die Kommunistcn mit allen Werktatigen zuaammcnarbeiten, seien aie 
h .. ule nocb Reror111is1en oder StaHnisteu, die ehrlich und bi• zum Lctzten 
d~n Kampf gegen ,1 .. butehende Regime tûbrcn wollen. Die Wciicrcot 
wicklung der Re•olution, drr Kampf sclbst, wird ullo dieso Genn11en in 
nnsero Reibcn führen 1 

Die Antwort der drutscbcn ·Proletarier auf die ln•asion des eag 
liscbea und amerikanischen Kapitals duf auf keinen Fall die Verteidigung 
der Hitlcrbarbarei sein! Die deutacbco Arbeiter werde-a auf • r111aiscb • 
antwortea, aber nieht oach der Art Stalina. sondera aach dem Vorbild 
Leain't und Trotzkis. 

Jhre Losung laatet : 
REVOLUTIONÂRE VERRRÛDERU~C'I MIT DEN ENG 

LISCHEN UND AMERtKANISCHEN SOLDATEN GEGEN DEUT· 
SCHB AMERIKANISCHE UND ENGLISCHE GBNERÂLE UND 
IHRE KAPITALISTISCHEN HIN I ERMÂNNER 1 

RBVOLUTIONÂRE VERBRÛDERUNG MIT ALLEN EURO 
PÂISCHEN ARBEITERN ZUM GEMEINSAMEN KAMPF 1 

PROLETARISCHE REVOLUTION IN DBUTSCHL_AND, 
EUROPA UND DER WELT 1 

v 
O> ..... 

Es lebe die l!lozlallsttsche Bate•·e1•ubllk. Deut-sèhlands t 
Es leben «l~e ,·e1·1enlA;'t,en )latei!lt,-..aten Enropas ! 
Es lebe «lie sozlallsttscbe Baterepnbllk. «Ier Welt ! 


