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AR13EITP.R UND SOLDAT 

gierung, deren erste Tat die entschadigungs 
lose Enteignung des Grosskapitals und des 
Grossgrundbesitzes sein wird, isl .die einzige 
Rettunq vor der zunehmenden Barbarei des 
verfal)enden Kapitalismus. Der Vorkampf der 
d eutschen Arboiterklassc fi.ir die sozialisti 
scho Revolubion wird dm Austos e für die 
proletarische Revolutiou in gauz, Europa 
-seiu. Der e.icgreiche Vorstoss der deutschen 
Revolution wircl übcrall den koüterrevolu 
tiou aren cbauvinistischcn Eiufluss der St a 
Iiucliquc wegîcgen, YOl' Al lén: iu Russlaud 
selbst. Die Niederlagu der deutscheu A.rbei 
terklasse im Jahre 1923 hnt das russische 
Prolctariat enclgültig entmutig uud die Bü 
rckratio in den S:ütlll geho bon. 

Der Kampf der deutschcn und enro pni 
scheu Arbeit.er für den soz ialistrschcu Sieg 
wird auch den Massen der russischeu Wer 
kt:1L.i!);cn den Mut und diè Kra.ft zurüc 
kgeben, in einer ncucn Revoluëion die Büro 
Itrabie abzuwerfen, die Sowjetdemokrn.tie 
herzustellen und im Anschluss au die proleta 
i-isclien Staaten in den vorgeschritteucn Lan 
dcrn sich aus ihrer el eu den Lage zu befreien. 

Die Union der .sozialistischen Raterepu 
bliken Europa.s zusammen mit der Sowjet 
union, ihren hunderttsusenden landwirtschaf 
tlicher Kollektiven und uhrer seit langem ge 
planlen Industrie wird ein uneinnehmbar.es 
Bollwerk des kornrnunisrnus werden von dem 
aus er im· Sturmschritl die Welt erober.n wird. 

Die einheitlich geknebelt,c Naz ipresse 
ùerichtet in grosser Aufrnacheng \7011 den 
Masseustreiks in Englaud und Amerika .' 
Die deutschen Arbeltcr werdou daraus n icht, 
wio es die.' Absicht diescr plotzhch streiklie 
beden Propagandamaschiuejst,auf die schle- 

. cheten Aussichten der sogcnannten. 'Fvind 
iuuicuce schliessen sondera auf ihre cigonen 
guten. 

Deun sie sehen n un , dass England. und 
Amerika nicht nur Churchill und Roosevelt, 
City und Wallstreet ist, sondera auch die 
streikendeu Arbeiter von Minnesota und 
Yorkshire. Wer von ihuen der Starkere sein 
wird, da.s haugt im wescntltcheu von der 

· Haltung dei tl~utschcn Arbeiters in der 
kormu cnd en revolutionareu Pe riode ab. 

Unerlasslich im Kampf um die Durch-· 
Iührung der Revolution wird die Bildung 
<ler revolutionaren Partei sein. Vor der Au 
flosnng der dritten und im langen unerbit- 

tlichen Kampf gegen sie war die vierte ln 
ternabiouale gebildet word en. Ihre kom.n:i u 
niatisoli-iuberna.tiorra.llsbiachen Parteien rin 
gen off en. in den d.emokrutiechen Lanclern, 
verstecl:t in den faschistischen oder beset 
zten Gebieten um den zusamrnensohluss des 
revolutiouaren Pro leturiats. Auch der 
Karnpf urn die Vorbereitung der neuen 
ko111mnni!:-tich-internationa.-listischen Partei' 
in Deutschland hab begonueu. Der 

0Arbeiter 

und Soldat soll eine der Waffen sein. 
Der erste Mai 1944 muss für die dcutsche 

Arbeiterklasse ein Ti~ der Schicksalswende 
wcrdeu ! Es muss rri1t der Wiederaufrich 
tuug der Klassenfront begonuen werden ! 
Die Laufo der Gowehre und die Spitzen ·der 
Bajonetto müssen gegen den wahron Feind 
gekeh.rt wcrclen, -0.as eigene Kapital und 
seine Agenten ! . 

In. diesem Sinn e siud in jedëm Betrieb, 
iu joder militarischen Eirihei t illegale pro 
letarische Vierergruppcn zu bilden ! In die 
sen Gruppen müsscn sich clie aktivsten unrl 
klasscnbewusstesten Kampfer zusamrnen 
schliessen , Sie müssen die po litische Eut 
wicklung m it hochster Aufrnerksatnkeit 
vcrf'olgeu. Ubera.ll, wo Proletarier den Wi 
drrstand gegen die Unt-rdrückungemaschiue 
anf'n-hmen, müsssn di, Aktiousgruppen. 1111 
die Spitze des Kamp î-s treten. .· 

S1e mitssen aucli . die v orberettungen 
Iréffen fûr die Bildung JJ0/1 Rat en am Tage 
des Zitsdmrn enbruch es der I.apit alistischen 
Krjegsfront . An d ieseni Tage miissen in 
jeder Fabrik; in jeder militérischen Einheit 
Rate gewahlt werden ais Hauptorgane des 
reoolutionarcn Kampfes 1111d ais Grundsetien 
der Arbeit erniactu ! ! · 

Lange z-u liai tiJ.P deutschc Arbeitër 
scha tt 1111 Millelp,111kl der proletarisclien: 
Be11Jeg1111g der \'Vell gestanden. Nacli der 
Nieder/age der Re110/11tio11 hat sie die _:;ell- 
t ralle Rolle verloren: Noet. ein Mal, fùr die 
liomtnende Periode 1st .sie ivieder in den 
Mitt elpunkt gcrûch], Auf sie si.nd die Augen 
der klessenbewussten Proletarier in der Weil"' 
gerichtet. Scluuache und Halblieit nn rd die 
deuisch e Arbeitersch aft fuv lange Zeit i11 
El end und Bedeutungstosiglieu absink en las 
sen, Vert1·a11e11 au]' die eig ene St arbe und 
Mut ;;11r let zt eu Konsequens; aber suni Vor- 
ka nipfer far die Befreiung cier A rbeit erblasse 
der Welt und der gall;;_c11 Mensclieit mac/zen. 

DEUYSCU::E EDS:!E~D.U·IUliElll:, Gr.n:1a~ 
1'.lrr DEM ua,:IsI•.irn•:L Vd.l>BIA.~ ,! 

Ein ZuSl voiler ,us Rusalend kemmende r ~S Menn'r e rrt 
gJcist.-. 1 crrorismus odèr L'nfall ) 0cm SS Qffi2icr I!IJ\f das 
unfllichtis;r. Er br .. uchtc Rache und liess die herbeie ilenden fran 
.aosiscb n B,hnarbeitc'r art die \V and ste!" en, elle aus dem 
Dorf •uff.ndar, n Manncr ho en und ûba den Hauft"Tl schics 
een. \Vas s piette dcnn für dicsch an fous. nde Arbeite rleicb-n, 
ge1tohnten Berufserschie sse r so ein Poar Menschcnleb,n eine 
Hollc? • 

Fr rcchne:tte abe r nicht damit, doss trotz. 5 [e hren Krie11 
der deutsche Arbcitcr de n vcrstand noch nicht v-rcr-n hat 
und doss die ~olidariht in ihm nodi lebt. Deutsche Beichs 
bohncr verhaHcn vielen Fr amceen eur Flucht und re tte t e n 
ihnen.dejnit d11s Le be n 

Ais donn eine 'Untersuchuna erseb, dess der Unfall nicht 
von Sabotage sondem vomm schJechtcn Zustand de s rollenden 
M•terials hcrruhrtc, reuchs die Emporung bci den fra: n:.osischcn 
und dcutschen Behnarbeir rn. Es œurde hcsch ossen, zum Pro 
test gcgcn dicscn Mord unschuldiâe r Arbciter e ine St~ndc 
l,ng au stre ik e n. 

Eine Stund e lona hielt der Vcrkehr ouf d'ieser Streck e: 
denn die- deutschen Hcichsbohner stenden Fronzoscn aur Seire 
und verhinderten in keiner Weise den Protestsrcik.. 

Durch ihr ta.pferrs Benehmen zcigten die HeichsbaJmcr 
dass die Werktatigen lteinen n!Lionafcn Hoss krnnen und ihre 
!:olidaritot l{cine nationalen Grenien. 

Wenn elle Werktatigtn endlich mal ventehcn n;t>rden 
und out.:h den mut haben, nach iJ1rcr Uber:zeUlfUOSl zu handelri, 
donn )<onnen die OHi;icre immcr•den Bcfehl g~ben: Sdiiessen 1 
dit! \Vcrktatig,n mitundo''neUniform u:t"rd~n s·chdieHande 
tcichen und gemeisom.gegen den gemeinsamcn feind marsthierén. 

Die vierte Internationale 
marschier~ ! 

1 n dm llcrichlen aber die S(reikknmpfe in En~lond l,jess 
es schon seit lonfircm, doss Sn gcecn den Willen der Cewerk 
schahsbonz~n ousbr.1chtn und von dun!dcn Elemmten hcrvor~ 
RCrufen seien. Endlich hat der Ministei- Bevin, t:hr~nwertes 
Mitglicd der zweitcn lnternotion,lr, den schwnrLcn Mann beim 
Nomen genonnt. Es sind-die 1 rotz\t-is'ten, unscrê Cenossen von 
jenseits des Kanals. ... 

Glcichzlcitig wurde die Poli:rei be:1uftragl, v~rhaftungcn 
vorzunehmen. Armer lnm·nmihistul Oie Heronnahende Revo!ua 
t:on und aas wachetun der rcvolut:onaren Portci durch Verhof .. 
tung~n OU! der WeltschoHcp zu wollen glcicht dcm vers4ch' 
einc ~turmflut mit Kindc:klnppern ;:u bonnen. ' r 

Die Arbcitc~ Englands strciken,.heutc, weil s1e ongesichts 
der kapitalistischen Milliordengew\nnc ihr El,nd nicht 1onger 
erll"aaen wollen. Die Gewerhchaftsbonz.en, Vcrsteht sich • 
s'temm~n Sich dogegen. Nich onders• die ei:ilisC'he st-1lînistischc 
Portei. Denn die Stolinbürokratie hat d"ie i\rbcitef' der W'clt 
langst an ihre Verhi.lndcten, das e.'lRlische und omcrikanisch.c 
kapital vcrkou!t, Se stehen den cnplischep Atbeitern in ihrcm 
J{ampf nur die Trot?:i(isten, die englische ~el<t'.on df'f vierten 
lnternntionale m:t Kat und Tnt "?~r .Seitc. Sie JTlJ!Chen den 
Arbeitern bewusst, doss ihr l{amol ~in vorgcfccbt f1 r die kom· 
mendc f<cvolution ist, dnss es gilt sich fûr ihrcn 'E.mpfang zu 
rilsten und die Reihen zu schlie~sscn. 

Der Volkische Bcobacliicr macht sich über Mister Bevin 
lustisi. Er hat d.-.u ·kein Recht. Er hat bis jetzt noch "beoba- 

I 

DER FINANZlVIINISTER 
. SPRICHT 

Der deutsche Fin1nzministcr hat oni. Sonnabend den 
~-April cinc Rundlunkredc aber d,s Them a der Kricgsfinan· 
zicrung cchnltcn. Er h:isst ~chwer:n-KrôsiRZ und ist Graf. 
Dcnn· diese Tierart h,ttc die Rcpublik der Arbeitcrmorder 
Noskc und Scheidcm~nn n!cht au,sterben lossen. Und im Nazi 
ru:ime bekleiden sic wiedcr (-lie fetlesten Posten Zum Bei 
spiel den drs Fin.1nimi11istcrs. \Vir crtcilcn ihm de:i \~/ort. 

• I..;. \Veltkricg h,tte der' Stontssekrctor Hclffcrich m:t 
cin:m uneinigen, die Ve:rantwortuna scheuenden Reichstag um 
die dringtnd notwciidiie:n Stcue:rn iu kohlµfcn. ,, Wir dol'\kcn, 
Herr Minister t Domais konnle sich die !)timme dc.s 5tcuerz 
chl_ers-ach wie schw~ch l - · im uncinis,n Reichstu1 l1orber 
mnchen. HC'ute hobcn wir die Ccsta~o und da h,.isst es bic .. 
chf'n, Ohn~ zu mucken Jcttt wissen wir,, welche Aufgaben unl'!T 
andtrem das dcutsch: Crosskupitol dcm Na7.istant 11cs.t~llt hat. 
Hier der Er:o•g: "\Vir h,,ben bishcr ctwo 50i:./. der e-cnmten 
Kriegsausvaben durch Steuern decken konncn. • Bleiben 
'immcrhin noch SO"/•, die llllein durch die Notenpi'esse nicht 
bcschaft werdtn. Also muss dns übiiche Mi\tcl herh1ltcn, df r 
KrediL ~o ist es in der fot. Aber wie. besch3fit m:1n sich 
Kredit ? Horcn wir 1 

• Wir habcn nicht, wie im ersten Weltkril"Q', offentlich 
K rievsanleih'c:n au(ge.lcgt, sondcrn die erforder.ichen Kredit-· 
summen zum lf(ossten Teil ùci Bankcn und 6nder(n Gcldin 
stituten • .- lies Sporhsscn 1 - " oufg"cn9mmen. Dt1s w.ird 
heut: ais die ly1ctode d r sercuschlosen Kriegs6nantierung 
b~zeichnt.L. lhre Ourchfuhrung bcruht zum grosscn Teil nu[ 
dér Sp,rleistung des d,utschen Volkts. » Also d,s Geld, du 
der Arb('itcr auf die jpe.rkessc getra2"en hat, wird acg:n eine 
wcrtlose "':chatznnweisung'' (Anweisunil ouf cinen nicht vor 
h,ndenen ~chatd von der Spoilcosse zwnngswcisc an den 
Staat wcitcriclcitct. Der Zl)h:t es wiedcr an die austu·nasknpi~ 
tllli::lcn, die domit ihrc S'lubcrcn Gcschaft: trcibcn. Dns G1rn1c 
aber hat den schonen Nomcn, a.:rauschlose Krieash111nsierung. 
Der d utsche Arbrit:r nennt es stehlen, und tr hat Hccht. 
Gcrauschios arbeiten dic .. Tosch~ndicb~c a.uch 1 

Aber Holt 1 ·wrnn der Kriea voruber i,t, soli viclleicht 
Alles zurUcka,zahlt werden, Mork fur Mork, Pfennia fur 
Pftnnig; Und wirklich: u l:Jcr d, utsche Sparer, der sein 
Gcld îetz.t nicht fur ubcrHussis~ DinRe z.u ubcrhohten .... reisen 
ausgibt, sondern ù auf die ~pnrkasse brinat, handelt nicht 
nur kricgsmusi11 richtia sondcrn ouch "Jug • Es folg~n nun 
di.:. ubHch•n Vcrsprcl-hen vom Parndlcs, du die Nozis crrichLen 
wo!len, wc.nn nur-dc:r End&iea crrungr.n ist. Glaubc an drn 
No2istaat, lockt uns dtt Hcrr Graf, und ~u solfat s~in Clau· 
bia,r werden.l Furchte nicht die lnA,.tion, denn ich hoho 
scbon hcute ein a,nz probotcs Gcg nmitlel im Mini\terschadcl, 
Haren ...;ir oufm:rksam. welches. Mitt.el tr dort entdeékt hat 
Denn hitr li,81 des Pudcls K,rn. 

• Die Schuld des Reiche, ist im Grunde eine Schuld du 
deutschen Volkes on sich selb,t E.o k,nn und muss daher 
na.ch Kricgscndc aelinaen, die offent!ichc. Schuld ltila ous den 
Stt:u· reinn11hmen der wiedHaufblUlunden priv.,tcn Wirtsch"ft 
z.u tilgtn,,. tcils la.n"'ristig 2.u lconsolidier~n. • Mcrltt auf I Mit 
c:uerem crsperten C~ld macht ihr euch zu eue:rem eiaenen 
Schuldner. Meine ~chu1den, deine Schuldcn,~spielt dics:r wit# 
2ice Fina~imin:ster. Oamit der St&&1t :uch seine !'-chuld be, 
ahlcn kenn, sollt ihr nsch dem l<ricg~ "tUchtÎg gcschropft \\'tr 
dcn. Oenn die Sttuern aus der priv4.tt n Wirtschaft trefftn ~oit 
d n crstcn Atemzûgcn dts l(~pitalismus immcr den kleincn 
Menn. Also : Der Hcrr hats cuch genomm~n. nber um es 
Wie.derzugeben Will er u noch einmnl nehmcn. Die restlichcn 
~chu!d,n Wcrdc.n konso'idiat; Was nuf d. utsch heisst: Die 
Z~hlung Wird auf die lan;c BonJ,!' Jr~scho'JC'n. 

Wir hilben zusamm-n mir dem H.crrn Crofen eine<n Oüchr 
Îgtn Blic~ ins Por:,dits ge\\'orfen, das uns der Nazikllin11t"I 
und :;eine kas,itolistischtn Auftro\J:Q"eblf ··nllch dem Endsieg" 
zugedocht h,bèn Wir sind hcrubigt, d.·nn diescr Endsitv dts 
hoptels Wird nîcht crrungen- Was nber beobsichtiate dieser 
kr&utitnk<'rliche FinaÔtm'nister ) \\·olte cr, Wie di~ ber1incr 
eo·,s .. ntcitung tippt.. dtis 1-iochvcrehrte Publi~um nur eine neur. 
Erhohung ::fa St·ut.rn vorhcrcitrn? Hllbcn sic- mit 30 unJ 
mehr., Prote nt Lohnohzuit noch n:cht m.nuQ'} Od, r Wo\lte t'T 
cinfach di-: Waktntiien on .der Nase herumfuhrtn und zu 
ncucm Sp,-rtn anreiun ) · 

Denn ist cr ge;.:ias schlecht gefnhren. Die Arbcitcr lat1sen 
sich nicht in den April schicl<,n, ouch n:ch am neunttn 1 Do 
hatte cr sictl t?elrost den Atcm sotr, m solltfl, 1.1m die heisse 
revolution,re ~upoc zu k{ihlcn, die ihm, scinen l(ollcacn und 
ihrr-n k11pihlistischen Hintermannern die deutsche·n Prolctarier 
degmaéhst Vorsetz < n Wcrllen. · 

L,I.ND! , . ( [(arl I:.iebkncchO 

chtet" dass bei den Kampfen der Arbeitcr in den von..Gestc. 
podrutschland hesetzten. Gebictcn die Trotzkisten eine oktive 
Rolle spielen. Er glaubt mit den P olizeimttoden und dem Ges 
tapotcrror konne mon fur cwié den klosscn H ompf der A rbciter 
in Dcutschlond unterdrückcn und dos Aufkommen der revoJu .. 
tionaren Partci vcr,hindern. Seine Selbsttauschung wird nicht 
mchr lanie Wàhrcn. ~ 


