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Wo stehen wir?
Ein ernstes Wort an alle Polizeibeamten

Am 14. September sind die Neuwahlen zum Reichstag.
Mit aller Heftigkeit wird jeķt bereits der Wahlkampf ge-

führt. Die bürgerlich-sozialdemokratis chen Parteien wenden
sich mit großen Versprechungen an alle Werktätigen, um

Auch um unsere Stimmen, die
Stimmen der vielen unteren und mittleren Polizeibeamten,
deren Stimmen einzufangen.

werben diese Parteien.
Mehr denn je beschäftigen die Kollegen sich jeķt mit den

politischen Fragén. Niht nur die Reichstagswahlen, sondern
auch die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse haben
uns alle aufgerüttelt. Die ungeheure wirtschaftiche Notlage,
die Massenerwerbslosigkeit, die Vershlehterung unserer
Lebensverhältnisse treffen auch uns und zwingen uns zu einer
klaren Stellungnahme. Diese Tatsache veranlaßt uns Berliner
Polizeibeamte, an alle Kollegen ein ernsłes Wort zu richten.

Wir wenden uns an alle die Kollegen, die unzufrieden
sind mit den jebigen Zusländen nd die einen Ausweg aus
der Verelendung und Not suchen.

Kollegen! Lest unbefangen diese Zeilen, sprecht darüber
und entscheidet Euch dann.

Wir müssen auf der Hut sein!
Die sozialdemokratisch-bürgerlichen Parteien, die das

„Notopfer gefordert uad durchgeseķt haben, sind auf cinmal
wieder „die treuesten Freunde der Beamten und versuchen,
ihre Zustummung zum „Notopfer zu vertuschen. Nach dem
Grundsas: VerspFechungen kosten nichts und bringen vielc
Stimmen ein, führen diese Parteien ohne irgendweldhe Skru-
pel in Bezug auf: „,Du sollst nicht lügen den Wahlkampf.

Vor diesen „Freunden müssen wir auf der Hut sein.
Vor den Wahlen haben diese Parteien uns das „Not-

opfer" iktiert. Nur die uneren und mittleren Beamłen wer-
den dadurch belastet. Während für die oberenBeamtenund
die Offiziere das „Noopfer" cine Erhöhung der Steuern um
25 Prozent ausmact, werden usere Stcucrn dadurch bis
zu 30 Prpzeni erhöht. Für die Offiziere und die hohen Be-
amnten ıt denGchältern, die Tausende von Mark betragen,
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ist das „Notopfer" eine Kleinigkeit, die sie bezahlen, ohnees
Für uns, die wir jebt bereits mif jeder Mark

renen müssen, troķdem niht mit đem Gehalt auskommen
können und oft bis über beide Ohren in Sculden stecken,
bedeutet das „Notopfer" eine neue gewaltige Belastung.

zu spüren.

Dazu komt noh für viele Kollegen die Ledigensteuer.
Die Parteien, die für das „Notopfer" eingetreten sind,

haben sich damit als Feinde der einfachen Beamten erwiesen.
Wir können und dürfen deshalb keiner dieser Parteien am
14. September unsere Stimme geben.

Die SPD. für das „Notopfer
Die sozialdemokratische Partei behauptet, gegen das

„Notopfer zu kämpfen. Die Tatsachen beweisen das Gegen-
teil. Noh am Tage vor der Auflösung des Reichstages
sicherte sie durh Stimmenthaltung Annahme des § 1 des
Finanzprogramm der Briüning-Regierung, der die grundsäk-
lihe Festlegung des ,„Notopfers" enthält. Die Brüning-Regie-
rüng begründet jekt mit dieser grundsäķlichèn Zustimmung
alle ihre unsozialen Verordnungen.

Die Regierung Brüning hat den Plan zum „„Notopfer"
von der Regierung Hermam Müller erhalten. Bereits im ver-

damalige sozialdemokratische
Reichskanzler mit Hilfe des Artikel 48 das „Notopfer“ ver-
ordnen. Der bisherige Reisinnenminister Severing erkläte
am 3. März dieses Jahres, in der Gedenkfeier der Vereini-

gangenen Winter wollte der

gung für polizeiwissenschaftlihe Fortbildung:
„Es war mir sehr interessant, mit den Vertretern der

verschiedenen Beamtenverbände Rüdksprahe nehmen zu
können, die Stel[ung zu erkunden, die die Beamtenorgani-
sationen zu einem Notopfer einnehmen. Zu meiner Freude
gab mir der Vertreter ihrer Organisation, Herr Shra-
der, die Versicherung, daß die Frage des Notopfers bei
der Polizeībeamtenschaft populär sei, auch wenn es sie
selbst treffen wiüirde."
Heute erhalt Herr Severing für seine Ministertäigkeit,

die in der Durchseķung des Republikschutgesekes zur Knebe-
lung der werktatigen Bevölkerang, dem Verbot des Roten
Frontkämpfer-Bundes, dem Ausheken und Vorbereiten des
„Notopfers und anderer Schandtaten gegen die Arbeiter,
Angesteliten und Beamten bestand

jährlidı eine Pension von 19800 Mark
Die Ministertätigkeit nd die Vorbereitung des ,Notopfers
hat sict alse sehr gut bezahlt gemact.



GieicheBrüder - GleicheKappen
Auch die Deutschnationalen und die Nationalsozialisjen

führten den Kampf gegen das „Notopfer genau so, wie die
SPD., das heift überhaupt nicht. Von ihnen wurde im Bunde
mit den Regierungsparteien beschlossen, nicht über die Auf-
hebung der Notverordńungen abzustimmen. Erst als diese
Abstimmung von der kommunisiischen Reichsiagsfrakion çr-
zwungen wurde, stimmten sie aus demagogischen Gründen
für die Aufhebung, um eine gute Wahlreklame zu haben. Sie
hatten dabei bereits von Hindenburg die Zusicherung, das
diese Notverordnungen sofort wieder in Kraft gesekt würden.

Das Zentrum trat am offensten fur das „Notopfer ge-
gen uns Beamte ein. Der Arbeitsminister Stegerwald hat
wochenlang in Versammlungen des Zentrums gegen die ho
hen Gelhälter der Beamten gehest und den Gehalisabbau
und das Notopfer gefordert. Der Reichskanzler Brüning, der
zusammen mit dem „Retter Hindenburg die Notverordnungen
unterschrieben hat, ist ebenfalls einer der Führer des Zen
İrums. Diese beiden Tatsachen zeigen die wahre Stellung
des Zentrums zu den einfachen Beamten.

Nur die Kommunisten kämpfen
gegen das Notopfer

Nur die Kommunistis che Partei, die die Interessen aller
Werkłätigen vertritt, die nicht um Ministerposten schachert,
sondern um dieBeseitigung der Maht der Besibenden
kämpft, sie kann und wird auch unsere Belange rückhaltłos
vertreten, wie sie es bisher bewiesen hat.

Die Kommunisten im Parlament
Auch in ihrer Haltung zu allen anderen Beamtenfragen

kommt die Feindlichkeit der bürgerlich-sozialdemokrafischen
Parteien gegen die Masse der einfachen Beamten sehr deut-
lih zum Ausdruck.

In der 107., 108. und 109. Sibung des Haupiausschusses
des Preußischen Landiages im Januar d. J. wurde eine Anzahł
Anträge der Kommunistischen Fraktion zum Elat der Polizei
behandelt. Fast alle diese Antrage wurden von der sozial-
demokratisch-bürgerlichen Einheitsfront abgelehnt. Bei den
wenigen angenommenen Antragen aber lehnte das sozial-
demokratische Słaatsministerium die Durchführung ab.

So zum Beispiel bei dem Antrag der Kommuhistischen
Fraktion:
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Nr. 5. „„Das Staatsministerium wird ersucht, unverzüg-
lich fur alle Polizeiunterkünfte in Preuken eine einheitliche

des Beamtenausschusses
herauszugeben. Dabei sollen alle bisherigen, den militäri-
schen Charakter der Polizeiunterkünfte betonenden Be-
Hausordnung unter Mitwirkung

stimmungen in Wegfall kommen.“
Ebenso die Anträge:
Nr. 30. „Das Staatsministeriurm wird ersucht, den Beam-

ten der Schubpolizei volle Koalitionsfreiheit einschließlich
des Streikrechts zu gewähren".

wird. beauftragt, dem
Landtag unverzüglih eine Novelle zum Polizeibcamtenge-
ses vom 31. Juli 1927 vorzulegen, Diese Novelle soll ent-
halten die Streichung der § 5 Eheverbot) S6 (besondere
Bestimmungen über die Art und Auszahlung der Besol-
dungsbezüge der. Polizeianwärter und Bereitschafspolize)
$7 (Kasernierung) S 8, 9, 10 und 11 (Kündigungsbestimmun-

Nr. 6. ,„Das Staałsministerium

gen),
Nr. 22. ,DasStaatsministerium wird ersucht, die Resi-
denzpflicht der Beamten nach dem allgemeinen Landrecht
mit Wirkung vom 1. April 1930 außer Kraft zu seken"
Besonders bezeidhnend ist, daß die gleichen Parteien,

die im Reichstag mehr oder minder offen für das Notopfer
eintraten, im Landtag auch die folgenden Anträge der Kom-
munistishen Fraktion ablehnten:

„Das Staatsministerium wird ersucht, allen Be-
amten und Angestellten im Bereich der inneren Verwaltung,
deren jährliches Einkommen den Betrag der Besoldungs-
gruppe A4a einscht. Kinderzulage und Wohnungsgeldzu-
schuß übersteigt, für jede irgendwie geartete nebenamt-
ihe Tatigkeit keineSondervergütungaus derStaatskasse

Nr. 18.

mehr zu zahlen."
Weiter Nr. 16, der die Erhöhung der Summe für Unter

stükungen und Notstandsbeihilfen um 1585 000 Mark auf
2350000 Mark und Nr. 13 zu Titel 4, der die Streichung der

von jährlih 2400 Mark für denAufwandsentschädigung
Polizeipräsidenten von Berlin fordert.

Die Millionäre bringen keine Opfer!
Die gleidhen Parteien, die im Preußischen Landag alle

Anträge ablehnłen, die die Kommunistische Fraktion zur
Verbesserung unserer Lebensverhältnisse stellte, lehnten im
Reichstag die Besteuerung der Millionäre ab, während sie
gleihzeitig das,Notopfer unterstüķten.
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Die Kommunistische Reichstagsiraktion beantragte:

mögen über eine halbe Million Mark.

über 500000 Mark im Jahr.

1. Eine zehnprozentige Millionärsteuer von allen Ver-

2. Em Notopfer vọn 10 Prozent von allen Einkommen

3. Ein Notopfer von allen Dividendenempfängen (bei
24,7 Milliarden Akthienkapital zirka 1,6 Milliarden Dividenden).

4. Die Einziehung al[er Gehälter über 8000 Mk. und aller
Pensionen über 6000 Mk. im Jahr.

Diese Anträge wurden von allen anderen Parteien ab-
gelehnt. Kann es etwas schändlicheres geben als die Ableh-
nung dieser Antäge in einem Moment, wo uns mit unseren
2000 bis 3090 Mark Jahresgehalt noch das „Notopfer" aufge-
packt und den Erwerbslosen die Unterstükung gekürzt wird?

Zum Notopfer den Gehaitsabbau!
Mit dem Raub von 2,5 Prozent unseres Gehalts durch

das „,Notopfer" wollen sich die Besiķenden, die die Politik der
Regierung und der bürgerlichen Parteien bestimmen, nicht
einmal begnügen. Der direkte Abbau unserer Gehälter ist
das nächste Ziel der Regierung. Der jeķige Reichsjustiznini-
ster Bredt. derselbe Mann, der vor einiger Zeit erklärte:
„Wenn in einer Nacht in Deuischland 20 Millionen Menschen

reichste
Land der Welt- hat in Danzig am 10. August auf einer
umkommen würden, dann wäre Deutschland das

Tagung der Hausbesiķer offen angekündigt:
„Wir stehen an einem kritischen Punkt allererster

Ordnung, der sich nur mit der Lage am Ende 1923 ver-
Die Ordnung der Finanzen kann an der

Einschränkung der Personalausgaben nicht vorübergeren.
Auch unser Berufsbeamtentum mus diese Taisache ein-

Wir haben volles Verständnis dafür, daß die Be-
amten sich auf ihre wohlerworbenen Rechte berufen, wo
blieben aber die wohlerworbenen Redhte der Kleinrentner

gleichen läg.

sehen.

undKriegsanleihezeichner2"
Die Regierung Brüning hat bereits seit längerer Zeit bis

ins einzelne festgelegte Abbaumaķnahmen gegen die Be-
amten vorbereitet, die bisher noch gehcimgehalten werden.

Warum Notopfer und Gehaltsabbau?
Das „Notopfer" dient angeblich zur Unterstüķung der

Erwerbslosen. So sagt wenigstens die Regierung. In Wirk-
ihkeit isi das „Notopfer" nicht im Inieresse der hungernden
Erwerbslosen, sondern im Interesse und nach dem Diktat der
satten Besiķenden verordnet worden.
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Nicht zufalig diktiert die Brüning-Regierung zur glei-
chen Zei,, in der die Unternehmer die Lage der Arbeiter und
AngestelHen versdhlechtern, das „Notopfer".

Um den Arbeitern undAngestellten den Lohn- undGe-
haltsabbau schmackhaft zu machen, wird auf das „„Notopfer
der Beamten verwiesen und ein allgemeiner Abbau der Be
atntengehälter angekündig. Um uns das ,Notopfer und
einen späteren Gehaltsabbau schmackhaft zu machen, wird
auf ie MillionenErwerbslosenund auf dieAbbaumaßnahmen
in der Industrie verwiesen! So versucht die Regierung, uns
gegen die anderen Werktatigen und diese gégen uns auSZU-
spielen.

Es wird immer schlimmer!
Die wirtschaftliche Lage wird sich nach den Berech-

nungen der Wirtschaftsgelehrten noch. weiter verschlechtern.
Im Winter 193031 werden in Deutschland mindesiens 5 Mil-
ionen Erwerbslose und über 3 Millionen Kurzarbeiter sein.

vorübergehende, sondern
eine dauemde. Ein immer größerer Teil der Erwerbslosen
erhält keine Unterstükung mehr und ist auf die Wohlfahrt

Diese Erwerbslosigkeit ist keine

angewesen.
Die Besibendensind die Schuldigen an dieserKrise.

Die Opfer aber müissen die Massen der werkłäligen Bevöl-
kerung bringen. Auch in der Krise wollen die Reichen ver-
dienen und schlemmen und prassen. Damit sie darin nicht
gestort werden, müssen wir für ,„Ruhe und Ordnung sorgen.
Die Reichen, die auf Kosten derWerktatigen, also auch

auf unsere Kosten, noch immer ein glänzendes Leben führen
können, lassen mit immer größerer Brutalität die Erwerbs-
losen niederhalten und die Werktatigen ausrauben. Ihre
Werkzeuge sind dabei die Gerichtsvollzieher, Finanzbeamten
und Polizeibeanten.

„Ruhe und Ordnung muß sein
Mit, dieser Begründung set die Regierung uns immer

öfter gegen de Werktatigenein. Man zeigt unsPolizeibe-
amten selbstverständlidh nidht, daß wir in der Tat nur die
Reichen vor der Mehrheit der Bevölkerung schüsen. Man
sagt uns vielmehr: Die Störer der „Ruhe und Ordnung" sind
die „kommunistiechen Heber, dic Schuld daran sind, daß
sich die Alarmstufen häufen. Wie oft hört man nicht, daß
viele Kollegen diesen Behauptungen glauben.
Ist es in der Tat so? Nein!
Die Offiziere, die bürgerliche Presse und die Regierung

sagen: Die Kommunisten nuken die Not aus, um zu heken
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Ist es Heke. wenn die Kommunisten der Mehrheit der Bevöl-
kerung zeigen, daß es einen Ausweg aus der Not gibł? Ist es
Hese, wenn die Kommunistenden Widersiand der Massen
gegen die Ausplünderung durch eine kleine Zahl von Räu-
bern, wie Siemens, Goldschmidt, Krupp, Klöckner, Borsig usw.
organisieren? Ist es Hebe, wenn die Kommunisten uns Poli-
zeibeamień beistehen und helfen im Kampi gegen die bruta-
len Offiziere, gegen das „Notopfer und die anderen beam-
tenfeindlichen Geseße und auch uns den Àusweg aus unse-
rer hoffnungslosen Lage weisen?

die
verbołen.

Gegenüber den Offizieren sind wir rechtlos und tatsächlich
Menschen zweiter Klasse. Diese Maßnahmen werden nur er-
griffen und durchgeführt, um uns darüber zu łäuschen, daß
unser Dienst nur dem Kapital nübt und sich gegen die Hun-

gegen die Aermsten der Armen, leķien Endes

Wir werden in den Kasernen isoliert. wirdUns
der. Kommunisfishen ParteiMitgliedschaft in

gernden,
gegen uns selbst rihtet.

Vom Republikschutsgesets zum Artikel 48
Aus der werkłätigen Bevölkerung pressen die Besißenden

jährlich 2 Milliarden für den Young-Plan heraus. Der Young-
Plan, steigert die Not des arbeitenden Volkes ins unerträg-
liche. Um ihn durchzuführen und zur gleichen Zeit den Reii-
tum der Besibenden zu steigern, wird das arbeitende Volk,
darunter auch wir Polizeibeamten, bis aufs leķłe ausgepreßt.
Die Anwendung immer größerer Gewaltmittel zur Aufrecht-
erhalłung der „Ruhe und Ordnung ist dazu die Voraus-
sekung.

Direkt im Anschlug an die Annahme des Young-Planes
wurde deshalb das Republikschukgeses erneut geschaffen.
Der damalige Innenminister Severing hat im März im Reichs-
tag dieses Geses mit folgenden Saben begründet:

„„Wir brauchen dieses Gesek nicht allein zum Schus
der Republik. Auch die Deutschnationalen haben im Jahre
1927 der Verlängerung des Geseķes zugestimmi, mit der
Begründung, daß man dadurch der kommunistischen Ge-
fahr begegnen könnte. Heute brauchen wir das Republik-
schutgesek noch viel notwendiger. Im Jahre 1927 hatten wir
ein Jahr der Konjunktur mit einer verhältnismäßig geringen
Arbeitslosenzahl, dagegen haben wir gegenwärtig über drei
Millionen Arbeislose. Die Arbeitsłosen sind das Rekrutie-
rungsfeld der Linksradikalen. Wollen Sie (an die Reicis-
tagsabgeordneten gerichtet) in dieser Zeit der Republik
den Schuß versagen? Wir haben die. Pflicht dafür zu sor-

8



gen, daß die Mactmittel des Slaates, bevor sie abgenuķt
sind, eingeseķt werden.
Diese Worte sind cin offenes Eingeständnis der Tatsacie,

daß das weitere Bestehen dieser ,Ordnung" unvereinbar ist
mit den Interessen der Mehrheit des Volkes. Nur mit einer
Zuchthausordnung, bei einer Kirchhofsruhe kann das Kapital
seinen Reichtumn und seine Macht erhalten. Darum pfeift
auch jest die Regierung Brüning auf die von ihr beschworene
Verfassung und regiert mit dem Artikel 48, dessen ungeses-
liche Anwendung im gegenwärtigen Moment selbst namhafte
bürgerliche Juristen, wie der Kammergérichtspräsident a. D.
Freymuth, bestätigen.

Vom Artikel 48 zum offenen Faschismus
Mit der Anwendung des Artikels 48 allein wird es der

Regierung nicht gelingen, die Young Milliarden einzutreiben.
Der Artikel 48 ist deshalb nur die Brücke zur offenen faschi-
stischen Diktafur. DerFaschismus das ist der einzige Aus-
weg der Besiķcnden vor dem wacsenden Widerstand der
werkłätigen Massen gegen den Young-Plan und die daraus
hervorgehende ungeheure Verelendung.

Das Volk läßt sich nicht widersłandslos ausplündern!
Gegen die Versuhe der Unternehmer, trob der Teuerung die
Löhne und Gehalter abzubauen, wehren sich die Arbeiter und
Angestellien in steigendem Maße durch den Sireik. Im Mans-
felder Kohlengebiet streikten die Arbeiter über 12 Wohen.
In den kommenden Wochen werden in den verschiedensten
Teilen Deutschlands SIreiks ausbrcchen. Nicht nur gegen die
einzelnen Unternehmer, aucdh gegen die Notverordnungen der
Regierungen richtet sich der Kampf in den Betrieben. Die
Kommunistische Partei hat die Arbeiter aufgefordert, die

Zahlung der ungeseķiichen Steuern zu verweigern
und wenn die Unternehmer diese Steuern direkt vom Lohn
abziehen, darauf mit dem Streik zu antworten. In Mittel-
deutschland verweigem sämtliche kommunistische Bürger-
meister die Durchführung der Notverordnungen.

zeibeamten eingesett. Im Mansfelder

Demonstrationen auseinandergeknüppelt.

Gegen die Streiks und sogar gegen die Wahlpropaganda
der Kommunisten werden mehr oder minder offen wir Poli-

Streikgebiet wurden
Polizei und Landjäger zum Schuk der Streikbrecher, dieser
übelsten Subjekte, aufgeboten. Sreikposten wurden verjagt,

Daß der Schusder Sreikbrecher nur denUnternehmern
dient, daß das Verjagen der Streikposten eine Unterstükung
der Abbaumaßnatmen der Besibenden ist, muß jeder Kollege
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einschen. Unser Dienst im Interesse der Auirechterhaltung
der öffenilichen Sicherheit ist nichts weiter als Dienst für die
Finanzhyanen, gegen das ausgepowerte Volk.

faschistischen Diklatur bedeutet
Bürgerkrieg! Mit allen Mitteln, auch mit der Waffe in der
Hand, werden die Arbeiter der Errichtung dicser Diktatur eni-

Die Aufrichtung der

gegentreten.
Heute schon kann es über den endgültigen Ausgang dic-

ses Kampfes der Millionen Besiklosen gegen die kleine Zahł
der reidhen Parasiten und deren Werkzeuge keinen Zweifel
geben. Die Massen erleiden zwar manche Niederlage in ihrem
Kampt, aber zu besiegen sind sie nidht!

Denken wir nur an den Zusammenbruch des deutshen
Kaiserreiches im November 1918 und an den Zusammenbruh
des Zarismus und die Shaffung der Sowjctmacht durch die
Arbeiter und Bauern in Rußland 1917. Hátte es sich die alte
kaiseriihe Polizei träumen lassen, dab die ,Ordnung", die
Sie verteidigte, jemals ein solches Ende findet? Häten es
sich die russischen Kosaken träumen lassen, daß Zarismus
und Kapitalsherrschaft so schnell ausgerottet werden?

Die Ànwendung immer brutalerer Mittel zur Niederhal-
tung des arbeitenden Volkes ist nur cin deutliches Zeichen
für die Schwäche der Macht der Besikenden und die wach-
sende Kraft der niedergehaltenen Bevölkerung. Schon jcbt
mussen alle Krafte der Polizei aufgeboten werden, um Streiks
zu bekämpfen und gegen Demonstrationcn vorzugehen. Nur
die Reichswehr sieht noch drohend as Reserve einsaķbeteit.

Während täglich die Machtmittel des Staates schwächer
werden, wachsen die Kräfte des um seine Freiheit und Exi-
słenz kämpfenden Volkes. Bis das Ausbeuterpack vertrieben
und vernichtet ist, mussen und werden die Massen kampfen.
Der Sieg in diessm Kampf ist ihnen siher. Die Vernichtung
der bestehenden „Ordnung die wir unter Einsak des eige-
nen Lebens verteidigen sollen, ist auf Grund der ehernen
Geseke der Geschichłe und der ganzen heutigen Lage gewis-
Verteidigen wir dicse „Ordnung" dann teilen wir auch ihr
Schicksal, werden wir mit ihr vernichtet.

Lohnt es sich denn wirklich, fur die Macht der Reihen,
die auf unsere und aller Arbeiter und Angestellten Kosten

Leben cinzuseben?
Wollen wir unser Leben hingeben, um die Werktäigen, zu
denen wir selber gehören, aus deren Reihen wir selber
stammen und mit denen wir gleiche Not leiden, auf Befehl

prassen und sdhlemmen, das eigene

gutbezahlter Offiziere und Minister nederzuschlagen?
Wir müssen uns entscheiden! Entweder für die Interessen
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des Kapitals im Kampt gegen das Volk mit dieser Ordanng
unterzagehen, oder an der Seite der Werktäigen den Aus
weg aus Not und drohenden Intergang zu erkämpfen. Die Ent-
scheidung kann für keinen Kollegen, der an seine Herkunft
und an seine jckige Lage denkt, scwer sein. Der Ausweg
der werktätigen Massen áus ihrer Not ist auch unser Ausweg.

Der Weg Brünings ist kein Ausweg
Der jekige Reichskanzler Brüning und mit ihm das Zen-

Zu
sicheren Lebensverhältnissen führi. Wir brauchen uns nur der
Taten dieser Regierung zu erinnern um die Wertlosigkeit die-

trum behaupten, daß diese Regierung aus der Krise,

ser VerSprechung einzusehen.

Eine weitere Verschlechterung der Lebensverhälinisse.
Was hat das Zenirum den Polizeibeamten gebracht?

Das
„Notopfer, die Ledigensieuer und die Kopfsteuer, die unso-
Zialste aller Steuern, bei der der unterste Beamte ebensoviel
bezahlen mug wie der höste Offizier oder der Ministerial-
rat. Dic weiteren Pläne der Regicrung in bezug auf che Be-
amten sind nodh viel schlimmer.

Das Zentrum und die Regierung Brüning vertrauen dar-
auf, daß ihre Wähler ,sich durch den religiösen Charakter
der Partei Iroķdem weiter bei der Fahne halten lassen. Die
Kirhe wird so von den brutalsten Feinden der Arbeitenden
und willfährigsten Dienern des, Besiķes als Mitel des Stim-
menfangs ausgenuķt.

Katholishe Kollegen! Wollt ihr wieder darauf hineinfal-
len und wieder dem Žentrum, dem Leiter der reaktionärsten
kegierung nach dem Kriege, dem Führer zur faschistischen.
Diktaiur, die 'Stimme gebcn, damit die Pläne Brürúngs und
des Finanzkapitals auf weiteren Abbau der Beamten und
ihrer Gehälter durchgeführt werden?

Ist das „Drifte Reich“ der Ausweg
Mit aller Anstrengung versuchen die Nationalsozialisien.

in unseren Reihen Einflug zu gewinnen. Sie erreihten das
zum Teil auch auf dem Wege über die Offiziere. ,Wcnn wir
die Offiziere haben, dann haben wir auch die unteren Poi-
zeibeamten", äugerte einer der Führer der Dresdener Nazis
Das zeigt den wahren Charakter der NSDAP. Gleici den an-
deren burgerlichen Parteien betrachten sie uns nur als die
Muschkoten, die immer willig den Offizieren folgen.

Dieselben Offiziere, die uns schikanieren, dhe ie eifrig-
sten Helfer der Besiķenden bei der unterdrückung der Werk-
tätigen sind, sind die Vertrauensleute der Nazis! Sie sind
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einander würdig: die Offiziere, dic nach oben kriechen und
nach unten treten, und die Nazis, die vom Kampf gegen den
Besit reden und in der Tat die Besienden verteidigen.

Die Nazis wollen uns als die Muschkofen zur Ausführung
der UnternehmerbefehlemiBbrauchen. Mit uńserer Hilfe glau-
ben sie die Werktätigen niederschlagen zu können. Gelingt
es den Nazis, an die Macht zu kommen, dann werden sie den
Militarismus in der Dolizei noch weiter verstarken. Das Koali-
tionsrecht werden sie vollkommen beseitigen und uns gegen-
über den Offizieren noch rectloser machen. ADie Nazis verwirklichen das „Dritte Reich heute shon
zum Teil. Bei allen Streiks treten sie als die Streikbrecher,
als die Meuchelmörder an den kämpfenden Arbeitern auf.
fast fäglich stechen, schlagen undschießen Sie Abeiter hin-
terriüks Tieder. Sie versuchen so, im Dienste ihrer Geld- und
Auftraggcber, der Kirdort, Borsig, Bosch, der sächsischen
Textilindustriellen und ostpreugischen Großagrarier, jeden
Widerstand der Volksmassen gegen die unumschränkte Will-
kur des Kapitals aus dem Wege zu räunen.

Im Reichstag haben die Nazis für alle Wucherzölle ge-
stimmt und dem Reichsunterernahrungsminister Schiele das
Vertrauen ausgesprochen. Wenn unser Gehalt seit Mai dieses
Jahres um mehr als 10 Prozent von seinem Wert durch die
Preissteigerungen verloren hał, so danken wir das nicht zu
tekt den NaziS.

Hundepolitik der Sozialdemokratie
Die Sozialdemokratie, die jcbt gegen den Artikel 48 Zu

kampfen vorgibł, und sich als Retter vor der faschistischen
Gefahr hinzustellen sucht, hat selbst den Artikel 48 am häu-
figsten angewendet und durch ihre Politik seit 1918 dem Fa-
Schismus den Weg bereitet. Hemann Müller forderte schon
im vergangenen Winter vom Reichspräsidenten die Zustim-
mung zum Artikel 48, um das ,Notopter" und andere reak-
fionäre Steuerm zu verkünden,

Bis zur Auflösung desReichstages hat die SPD. in einer
geradezu jämmerlichen Weise um Ministersessel in der Brü-
ning-Regierung gebettelt. Das Zentrumund die Staatspartei
beantworteten dieses hündische Betfeln mit cinem neuen
Fußtritt. Daß diese Parteien dưh dieses Winseln nur in der
Absicht, mit dem Artikel 48 zu regieren, bestärkt wurden, ist
ganz klar. Hindenburg und Brüning wugten von vorrherein,
da die SPD. keinenwirklichen Kampf gegen die Anwendung
des Arikel 48 führen würde. Lics doch die hündische Rede
des Fraktionsvorsisenden Breitscheid daran keinen Zweifel:
12



„Mit der Anwendung des Artikels 48 wird ein erster
Scıritt getan, der, wie ich ehrich befürchte, sehr bedenk-
lihe Schritte mit sehr verhängnisvollen Folgen nach sich
ziehen kann. Noch einmal, Herr Reichskanzler, es liegt mir
nicis an großen Worten in diesemAugenblick. lh mahne
Sie,ich bite Sie, ja, ich möchte sagen, idh beschwöre Sie:
Gehen Sie diesen Weg nicht, auf den Sie getrieben (!)
werden sollene

Faschismus oder Kommunismus?
Die sozialdemokratisch - bürgerlichen Parteien könner

keine Politik treiben, die den Interessen der Werktätigen,
und damit unseren Interessen entspricht, denn sie werden vor
den Bankiers und Unternehmern bezahlt und müssen dafür
die Politik, die diese ihnen diktieren, machen. Wenn sich von
den Nazis bis zu SPD. nicht al[e Parteien einig sind, so ist
das kein grundsäţlicher Gegensas, sondern nur der Streit
darum, wie man uns und den Arbeitern und Angestellten am
besten das Fell über die Ohren, zicht.

Nur die Kommunistische Partei, der wir nht angehören
dürfen,vertritt unsere Interessen und zeigt allen Werktätigen
den Ausweg aus der Krise, aus dem Young-Plan und dem
Faschismus.

Wir fragen euch, Kolegen: War in dieser Republik un-
sere Lage jemals eine menschenwürdige?

Die Verfassung wurde am 11. August gefeiert von den
gleichen Ministern, die sie läglich brechen. Schug dieser Re-
publik ist kein Kampf gegen den Fascismus. Nur die Besei-
tigung der Kapitalsherrschaft kann den Fasciismus verhindèr.
Nur in einem Lande gibt es keine faschistisen Mordbanden,
weil es keine kapitalistishen Scmaroßer mehr gibt: in der
Sowjetunion.

Was ist in Rufland?
Wo die Besißenden die Macht haben, wachst die Er-

werbslosenzahl dauernd. In Rußland, wo die Werktätige
die Macht haben, ist, bei ciner Bevölkerung von über 150
Millionen, die Zahl der Erwerbslosen imn lebten Jahr um die
Halfte, von 1 800 000 auf 900000 gesunken. In Deutschland
sind demgegenüber heute über 3 Millionen Erwerbslose und
im Winter mindestens 5 Millionen. Dies bei nur 65 Millionen
Einwohnern,

Nach dem Fünfjahresplan wird in der Sowjetunion in vier
Jahren dic Produktion verdoppet und verdreitacht. In einem
Jahr wird es dort überhaupt keine Erwerbslesen mehr geben,
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Die russischen Polizeibeamten werden geachtet
Auch den russischen Milizionären (Polizeibeamten) geht

es anders wie den unferen Polizeibeamten in Deutshland.
Sie werden wirkich als Menschen behandélt.

Die Polizei ist dort niht militarisiert und kennt keine
Offiziere, sondern nur leitende Beamte, die nicht von oben
ernannt, sondern gewählt werden. „Kaiser Wilhelm Gedächt-
RÁS-Spiele", „Strahlen“ und andere shöne Dinge, die
Beutschland allgemein üblih sind, gibt es nicht. und was
das entscheidende ist: Die russischen Miizionäre werden von
allen geachtet und unterstükt, während in Deutschland nie-
mand gern etwas mit der Polizei zu fun hat.

Warum besteht dieser entscheidende Unterschied? Weil
die Milizionäre die Freunde der Bevölkerung sind, während
bei uns die Polizei nur die Interessen der Besibenden ver-
treten mug und zur Unterdrückung der übergroßen Mehrheit
der Bevölkerung eingesckt wird.

sih nicht damit abfinden können, daß die Arbeiter
Dic Besiķenden, die ihre Waren nicht loswerden und die

und
Bauern auf cinem Sechstel der Erde ihre Maht vernichtet
haben, tun alles, um cinen Krieg gegen dieses Land der Sow-
jets zu cntfesseln. Unsere Aufgabe sołl es dann sein, hier
die Arbeiter in den Fabiken niederzuhalłen und die Massen
in die Rüstungsbetricbe und an die Front zu treiben. Immer
offener werden heute in der ganzen Welt die Vorbereitungen
za diesem Feldzug. Kein Fiedensgerede darf darüber hin-
wegtäushen. Die faschistische Entwicklung die sich jekt in
Deutschland vollzicht, mu& diese Kriegsvorbereitungen mit
Ricsenschritten vorwärts treiben.

Es gibt für uns nur ein Mittel, diesem Weg in den Fa-
schismus und Krieg, in immer größere Not und, Rechtlosıg-
keit, ein Halt zu gebieten: Kampf an der Seite der arbeiten-
den Massen; Kampf gegen ihre Lasten, die auch uns be-
driicken; Kampf unter Führung der einzigen Partei, die sich
in Wirkichkeit fừ uas einsekt: der Kommunistischen Parte
Kampf bis zur Vernichłung des heutigen, unhaltbaren Systems
nd zar ErringungmenschenwürdigerVerhältnisse.

Am 14. September muß abgerechnet werden!
Niemals war es so offensichtlich, das bloße Abstimmun-

geA cincn Dredk wert sind, wie bci diesen Reichstagswahlen.
Dle wahren Herrscher n Deutschland sind die Reichen. Die
Oroßarundbesiser, Pbrikbesiser, Benkiers und Bergwarks-
herren sind es, dic die Poktik der Regierug hestimmen, ganz
14



dabei
auf ihre staatlidhen Machtmittel, in erster Linie auf Poizei
und Reichswehr. D. h. wir schneiden uns mit jeder unserer

gleich wie die Wahlen ausfallen. Sie stüsen sich

Handlungen ins eigene Fleisch.
Es ist nicht nur dic besondere Gemeinheit einiger Offi-

ziere, das man uns drillt wie. die Rekruten beim preußischen
Kommis. Je schärfer das Kapiłal die Zügel gegenüber den
Massen anzieht, desto mehr mus auch unsere Militarisierung

uns, den Weg des revolutionärensteigen. Alles
Kampfes, den einzig möglichen Weg zu beschreiten.

zwingt

Diesen Weg gehen, heißt nicht, nur den,Kommunısten die
Stimme zu geben und im übrigen nichts zu fun. Die Stimmab-
gabe ohne alle weiteren Folgerungen ist gerade jebt, wo der
Faschismas immer offener regiert, von geringster Bedeutung.
Die Stimmabgabe für die Kommunistische Partei muß ein Ge-
löbnis sein aktiv zu arbeiten, um auch in den Reihen der Po-
zei die kommende, Abrechnung vorzubereiten.

Was können und müssen wir einfachen Polizeibeamten
tun, um nicht zu elenden Knehten der Reihen zu werdeR
und unsere eigenen Interessen mit Füßen zu treten?

Unsere Aufgabe ist es, in den Kasernen und Wadhen
Rote Zellen zu bilden, an die kommunistische Presse über die
Lustände im Dienst, in den Unterkünften und Wachen zu
schreiben.

Wir müssen uns an die Kommunistischen Abgeordnełen
und Funktionäre wenden, um mit ihnen über den Kampf ge-
gen die Offizierc, gegen den Drill, gegen den Faschismus, zu
sprehen.

Keine Unterstüsung, sondern Kampf den Streikbrechern
nd Faschisten!

Keinen Kaüppelhieb, keinen Schuß auf Werktätige!
Keine nterstükung der faschistschen Diktałur- und

Kriegspläne, sondern Kampf dagegen, Schulter an Schulter
mit den Arbeitern, Angesteflten, anderen Beamten, den unter-
gehenden armen Bauern und Mittelstandlern.

Mit diesem Gelöbnis gilt es am 14. September Abreh-
nHBg zu halten an den Verrätern unserer Bclange, an der
ganzen schwarz-weif-rot-goldenen Front der Beamtenfcinde

Unsere Kraft, URSETEStimme gehort der Kommunistischen
Partei: Darum am 14. September

Für Liste 4
Die Roten Schupozellen Berlins.
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