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Vollständiger Nachdruck der ersten 29 Ausgaben der Zeitschrift »Arbeiterpolitik« von November1948bis Juli1950. Einschließlich des seltenen Sonderheftes vom Oktober 1949.
40 Seiten Inhaltsverzeichnis und Vorwort. 400 Seiten Text
faksimiliert, durchgehend paginiert (einschließlich der
ln), Klebebindung, Format 14,5 X 20,5cm.

Die Gesellschaftzur Förderungdes Studiums der Arbeiterbewegung will im Rahmen ihrer Möglichkeiten die weiteren
Jahrgänge herausbringen.Die Zeitschrift erschien ab August
1950 alle 14 Tage in größerem Format und besserem Druck.
Die geplanten Jahrgangsbände werden die ab Februar 1951
erschienene Beilage »NorddeutscheArbeiterstimmee sowie
alle in diesen Jahren herausgegebenen Beilagen und Flugblätter enthalten.
Die GFSA kann aufgrund der Vereinsbestimmungen ihre
Veröffentlichungen nur bruttolnetto abgeben. Sie ist auf
Spenden angewiesen.
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Das hl dielem Blatt ver8ffentllhie MetrfIelwlfl
vomStandpunktdes revolution~renMarxlsmus
und Kommunismus aus die Probleme dadeutGhen und internationalen Arbeiterbew U
bchanddn mit dem Ziel, der handelnden klallenbewu8ten~ r b e i t e ? a
Deutlchlands Genditspunkte für ihren Kampf zu geben.
DreiJahre nach Ende des zweltenwekkrkgrs
Die 8erakungsm"te
IRdie Ls e Deutfhlands und lnrbelondereder
Die Weltmflhte
.A&heiicrflalTe
..- -.- ....-..- ira~ilolcrdenn
.. - ..- .- - - ....k zuv6r.voralkm
die deutfdw Arbeiterlrlalle Ifi zum Hauptopfer der Entwidtlung der lebten
15Jahregeworden. Aus Angfivor der deutrhen und ihren eigenenArbeiterklallen haben die wehlichen Bouraeonen Hitler aktiv und ~ a m v
unte&Okt,
bis er lenes MaS an KraR erreihte, welhes ihm ermbglihte, zum zweiten
Weltkrieg anzutreten Es war dies kein .Fehlerw der Politik der w l t l l h e n
Bourgeonen, wie lie heute weiszumachen ruhen, londern die Konlequenz
lhrcr Politik+ die die innere KlallenvenvandThaR zwifhen borgeriiher
Demokratie und Fafhismus klar hervortreten IEßt, zum Unterfchied von den
banalen lozialdemokratilhen Redensnrten vom .aiitoritEnn'- demokratlfhen Gegenlah. Mit der militEri1hen Niederlage brah nicht nur der NaziImperialismus zulammen, londern auh der eng mit ihm verbundene Staatsapparat. Die bis dahin erfolgten lozialen Umldiihtungen, die weitgehende
Vernichtung des Mittelitandes, die Proletarillerung der übenvlltigenden
MalTe der Nation, der moralifche und materielle Bankrott der deutfhen
henihenden Klaren all das erzeugte ein Verhllltnis der Klaren innerhalb
der deutlhen Gelelllchaft, in dem einem Sieg der proletarilhen Revotution
keine entlheidenden i n n e r e n Krafte mehr Im Wege Randen. Deutlhland
war und iR Oberreif IOr den Sozialismus. Der Sieg des Natbnallozialismus
hat gerade wegen feiner loz~aldeme~ogllchen
Maske bewielen, da6 der
Sozlallsmus bereits mit der Kraft eines gefellr&aftlidien Vorurteils In den
K8pfen der werktatigen M a h n heckt. Aber Deutihland IR nicht Rumanien
oder Bulgarien. WirtMaftlih, politilh und klallenmeßig iR Deutrdiland das
Herz des alten Kontinents.Geht Deutrchland zum Sozia'ismus über, lo kann
es niht lange dauern, bis anz Europa mit dem KapitalismusShluß maht.
War die Verhinderung d i e L Oberganges eines der Hauptziele der welthatte es zur UnterRühun
lihen Bour eoillen reit dem erlten Weltkri
~ i t l e rgefüfrt,
s
lo IR die gegebene Form derxrtftbung der glelhen ~ o l i t l f
in einer Epohe, in der ausreihende innere KrARe nidrt mehr vorhanden
nnd, um allein mit der Arbeiterklalle Deutrdilendr fertig zu werden die
Belebung des Landes durch Truppen des kapitaliRil&-imperlaliltifchen
Weltens. Der hiRorikche Sinn dieler Belebung liegt demnah In der direkten
u n d aktiven Unterdrückung der deutlchen proletarilchen

Wtlrtlm
,,Arbeikrpolitik"?

-

V - - - -

-

-

1

1

Der frühere KPD-Vorsitzende(1921-1924) und spätere Mitbegründer der KPD-Opposition (1928) , Heinrich Brandler,
schrieb 1960 über die Zeit um 1948 und die damaligen Beweggründe für die Herausgabe der »Arbeiterpolitik«:
.In dem allgemeinen Verfall der deutschen Arbeiterbewegung
wollten wir, die das Naziregime Überlebenden, uns um die Fahne
des revolutionaren Sozialismus scharen und jenen Teilen der
Jugend. die den Sinn ihres Daseins zu begreifen versuchten,

I

unsereErfahrung inden Reihenderdeutschen und internationalen
Arbeiterbewegung dienstbar machen. Wir rechneten mit einer
e n 1914, die sie aus der Führung
ihren beispiellosen ~ i e d b r l a ~ ' seit
an der Soitze der 2. lnternationale und der internationalen Gewerkschaftsbewegurig warf. Unsere Briefe und Broschüren, die wir
Ende 1945. 1946 und 1947 aus der Emigration an unsere alten
Kampfgenossen schickten, fanden Zustimmung über unseren
alten Bekanntenkreis hinaus. So entstand die Gruppe Arbeiterpolitik und die Zeitschrift."

1975 schrelbt die Gtuppe Aibelterpoiitik im Vorwort zur Neuhetrausgabedes ersten Jahrganges:
.Der Wunsch, die Nachkriegsjahrgängeder~Arbeiterpolitik-neu
zu drucken, wird schon seit einigen Jahren an die Gruppe nArbeiterpolitik- herangetragen. Unter allen Zeitschriften, die nach dem
2. Weltkrieg in den damaligen westlichen Besatzungszonen, der
heutigen BRD. erschienen sind und einen Leserkreis auch in der
von der Roten Armee besetzten Zone fanden, nimmt die .Arbeiterpolitikn nach Auflage und Umfang sicherlich einen der letzten
Plätze ein. Das Bedürfnis, die älteren Jahrgänge der .Arbeiterpolitikm neu herauszubringen, zeigt jedoch, daß ihre Qualität die
Quantitat vieler linker Zeitschriften überlebt hat. . . Die .Arbeiterpolitik* hat alseinzige Arbeiterreitung nach dem 2. Weltkrieg -von
den bürgerlichen Blattern ganz zu schweigen auf die von den
Militärbehörden vorgeschriebene Lizensierung (unter die jede
politische Tätigkeit in Wort und Bild fiel) .verzichtet-. weil sie es
ablehnte, sich dervon den Militärbehörden und ihren Institutionen
ausgeübten Kontrolle und Zensur zu unterwerfen. . . Diese politische Haltung entsprach nur kommunistischen Grundsätzen, daß
Kommunisten allein von den Interessen der Arbeiterklasse und
ihres Befreiungskampfesausgehen und nicht von fremden. . .
. . .Alles, was die Gruppe nArbeiterpolitik- politisch leistete. und
alles. was sie aedruckt und abgezogen herausgab, hat sie bis auf
den heutigen Tag aus eigener Üraft -sowohl politisch wie materiell
-geleistet. Damit hat sie eine derwichtigsten Erfahrungenausdem
~ k d e r a a n ader kommunistischen Beweaunq nach dem ersten
Diese
weltkrieg zÜr ~ r u n d l a ihrer
~ e politischen fätig'keit
Erfahruna besteht darin. daß die materielle Unterstutzung der KPD
i die Kommunistische lnternationale
durch dierussische ~ a s eund
die Entwicklung der eigenen Kräfte mehr negativ als positiv beeinflußt hat. . .
. . . Die Periode, die dieser Nachdruck umfaBt bzw. ihr von
1945-1948 vorausgeht, ist das Bindeglied, das den historischen
Zusammenhang zwischen der lähmenden Niederlagederkommunistischen Bewegung Deutschlands durch den Sieg des Nationalsozialismus 1933, der ihr folgenden Periode der Illegalität und
unserer Gegenwart herstellen muß. Denn die kommunistische
Bewegung selbst unterliegt einer widerspruchsvollen Entwicklung; bis zu ihrem endgültigen Sieg durchläuft sie Perioden des
Aufstiegs und des Niedergangs.Aus jeder Niederlage entsteht von
Neuem unter dem Zwang der historischen Entwicklung die Notwendigkeitfür Kommunisten,sich die Fähigkeiten anzueignen, die
den objektiven Anforderungen gerecht werden. Diese bestehen
dann. der Arbeiterklasse auf dem Weg des Kamofes und des
schließlichen Sieges über das kapitalisische ~ y s t e mzu helfen.
Daherwird es notwendig, Einblick in diese Periodezu vermitteln, in
der die Überlebenden ausder Illeaalität.den Konzentrationslaaern
und Gefängnissenwie der politischen ~ m i ~ r a t i o
(soweit
n
sie nach
Deutschland zurückkehrten) sich im Rahmen der vorhandenen

-

Verschärfte Ausbeutung!
Pmsdrciheit mit Maulkorb
und Verboupeitsche
MilteDezember Nr. 12 Es geht um mehr als um
parlamentarische Spielregein!
Der neue Raubzug
32 JahrcSowjct-Union
nungeahnte MOglichkeitendes Aufstiem

W f t e und Möglichkeiten an die Aufgabe machten,dieGrundlagen
für den Wiederaufstiea der kommunistischen Bewegung
- - in
Deutschland zu legen. . .
. . . Auch heute noch, über 40 Jahre nach der Katastrophe von
1933, drückt sich der Kommunismus in der Kritik an den bestehenden Parteien und Gewerkschaften und der bestehenden
Gesellschaftsordnung aus. Sie bildet dieVoraussetzung dafür, daß
die Arbeiterbeweguna sich den Weg zu ihrem Wiederaufstieg aus
der tiefen, langen ~&fallsperiode-der letzten 40 Jahre bahnt.
Insofern ist die Gruppe nArbeiterpolitik- die Fortsetzung der KPDOpposition und ihrer Vorgänger, der alten Sozialdemokratie und
der in ihrem Schoß entstandenen kommunistischen Bewegung.
Die verschiedenen Oraanisationsformen soiegeln verschiedene
Etappen der revolutionären Bewegung in oeufschland wider seit
Marx und Engels. In allen diesen Etappen hat sich die Methodedes
wissenschafnichen Sozialismus bestätigt, auch dann, wenn in
bezug auf das Tempo der historischen Entwicklung Irrtümer
möglich waren. . ."
- - -
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