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▲  Karl Roche-Texte 1919,  
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Veröffentlichungen des Archiv Karl Roche:
• Mehrere Broschüren und Artikel und Texte im Internet www.archiv-karl-roche.de
Diese Broschüren hat das AKR  in Zusammenarbeit mit dem Verlag Syndikat-@ herausgegeben:   

Rudolf Rocker

Der Kapp-Putsch
Eine Schilderung aus dem Deutschland  
der Noske-Diktatur
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Am 13. März 1920 versuchte die deutschnationale Rechte zum ersten 
Mal, sich an die Macht zu putschen. Dieser – nach einem seiner An-
führer „Kapp-Putsch“ genannte – Staatsstreich brach bin nen einiger 
Tage zusammen. Dazu wesentlich beigetragen hatte der bislang größ-
te Generalstreik in der deutschen Geschichte und der bewaffente Wi-
der stand von Arbeitermilizen an vielen Orten. Nur we nige Tage spä -
ter jedoch hetzte die soeben gerettete Reichs  regierung, die gleichen 
Putschtruppen gegen das Pro letariat u. a. des Ruhrgebietes. Unter 
der Verantwortung des SPD-Ministers Noske schlu gen dessen rechts-
extreme Freikorps die „Märzrevolution“ (Titelbild) nieder und ver an-
 stalteten ein Blutbad unter den geschlagenen Ar bei te rInnen. 

Der vorliegende Text aus der Feder des bekannten deutschen Anarcho-
Syndikalisten Rudolf Rocker, wurde im Archiv der schwedischen syn-
di kalistischen Gewerkschaft SAC (wieder)entdeckt. Da das deutsch-
sprachige Manuskript für die schwedische Broschüre „Kapp-Kuppen“ 
verschollen ging, wurde es für die vorliegende Broschüre aus dem 
Schwe  dischen rück übersetzt. Eine historische Einordnung und um-
fang  reiche Quellen und Verweise runden diese deutschsprachige 
Erst   ver öffentlichung des Textes von Rudolf Rocker ab. 

 EUR 2,50
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Bismarckstrasse 41 a · D-47443 Moers | BRD 
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Wer die Macht hat hat das Recht!
von Fritz Linow

Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte des 
Arbeitsrechts, Gewerkschaftsbewegung und 
Arbeitsrecht (FAUD-Broschüre aus dem Jah-
re 1928), Artikel in DIE INTERNATIONALE 
von 1928-1932: Gewerkschaftsbewegung und 
Arbeitsrecht, Klassenkampf und Sozialpolitik, 
Gewerkschaftliche Interessenvertretung und 
Arbeitsgerichtsbarkeit, Das Problem der „wirt-
schaftlichen Vereinigung“, Betrachtungen zum 
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslo-
senversicherung, Haftung der Gewerkschaften 
bei Streiks, Das Arbeitszeitrecht, Gewerkschafts-
politik und Schlichtungswesen, Kollektivvertrag 
und direkte Aktion sowie Eine unmögliche Ent-
scheidung des Reichsarbeitsgerichts
▲ 64 Seiten A4-Großformat - Preis: 4,50 €

 Fritz Linow

„  Wer die Macht hat, 
hat das Recht!“

 Gewerkschaftsbewegung 
 und Arbeitsrecht
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Auszüge, Dokumente und Artikel von Karl Roche  
im Internet sowie die Ausgaben der anarchistisch-
syndikalistische Zeitung KAMPF! (1912-1914) und 
der anarchistischen Zeitung ALARM, beide aus 
Hamburg - unter: www.archiv-karl-roche.org

Bisherige Ausgaben der barrikade

Der Kapp-Putsch  ▲
Rudolf Rocker  

- rückübersetzter Test von 
1920, geschrieben für die 

schwedische SAC

Folkert Mohrhof 

▲ Strike Bike - Eine 
Belegschaft schreibt 

Geschichte   
nur als pdf-verfügbar auf der 

www.syndikalismus.tk-Webseite

Archiv  
Karl Roche 

Das Archiv Karl Roche 
versteht sich als Regionales 

Archiv zur Dokumentation des 
Anarchosyndikalismus in Ham-

burg, das die Geschichte dieser 
Bewegung in Hamburg - Altona 

und Umgebung,  
ehemals Groß-Hamburg, doku-

mentieren möchte. 
Ziel der Forschung ist die Auf-
arbeitung des  geschichtlichen 

Anteils derjenigen Genossinnen 
und Genossen, die für den 

freiheitlichen Sozialmus und 
Anarchismus gekämpft haben. 

Der Verdrängung dieses Teil der 
radikalen Arbeiterbewegung soll 

entgegen gewirkt werden. 
Namensgeber ist der 1862 in 

Königsberg geborene Genosse 
Karl Roche - eine führende 

Persönlichkeit beim Aufbau der 
FAUD/S, er verstarb am   

1. Januar 1931 im Alter von 69 
Jahren in Hamburg.

Diese bisher nicht erzählte 
Geschichte bzw. die bewußt 

von sozial-demokratischer und 
parteikommunistisch- 

bolschewistischer Seite 
totgeschwiegene Seite der 

revolutionären Ereignisse in 
Hamburg soll aus dem Dunkel 

der Geschichte der  
interessierten Öffentlichkeit 

näher gebracht werden.
Um die Erinnerung an den 

ungewöhnlichen Aktivisten Karl 
Roche aufrecht zu erhalten, 

publizieren wir eigene Unter-
suchungen und dokumentieren 

seine wichtigsten Texte. 
Denn, obwohl Karl Roche 

in den Nachkriegsjahren und 
1919 v.a. auf der Vulcan-Werft 
ein begnadeter Aufrührer und 

Revolutionär war, schrieb er 
bereits im April 1914: 

„Ich kann mit der Feder ruhiger 
reden als mit der Zunge ...“

Dem tragen wir mit der 
Publizierung seiner politischen 
Texte aus der Revolutionszeit 

Rechnung.

Möge die Erde Dir leicht 
sein, Genosse!

AKR - RADAS Hamburg
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Die barrikade-Prinzipien:
► grundsätzliche Ablehnung des nach-faschistischen Arbeitsrechts 
und der damit einhergehenden Regelementierung und Unterdrü-
ckung revolutionärer Betriebsarbeit, Gewerkschaften und der Arbei-
terbewegung durch ein sozialpartnerschaftliches Betriebsverfassungs-
gesetz, Tarif-, Arbeits- und nachgeordnetes repressives Sozialrecht,
► grundsätzliche Ablehnung von Betriebsrats-Arbeit und Abschluß 
von friedenspflichtigen Tarifverträgen, dagegen setzen wir gewerk-
schaftliche Betriebsgruppen, revolutionäre Vertrauens oder Obleute, 
Arbeiterräte und Betriebsvereinbarungen ohne Friedenspflicht,
► Ziel ist der libertäre Kommunismus in Form der industriellen und 
kommunalen Selbstverwaltung durch ein föderalistisches, antistaatli-
ches und antinationales Rätesystem,
► der kapitalistischen Globalisierung von oben setzen wir die globale 
Klassensolidarität von unten entgegen – die Arbeiterklasse hat kein 
Vaterland, der Kampf des Proletariats ist nicht nur international, er 
ist antinational.

Begriffsklärung:
► Bar|ri|kade – ein Schutzwall im Straßenkampf, Straßensperre
► Syn|di|ka|lis|mus – romanische Bezeichnung für revolutionäre Ge-
werkschaftsbewegung, ausgehend von der Charta von Amiens 1905 
und der CGT in Frankreich; Ziel ist eine sozialistische Neugestaltung 
der Gesellschaft auf gewerkschaftlicher Grundlage durch föderierte 
autonome Gewerkschaften und deren lokale Zusammenschlüsse über 
Arbeitsbörsen
♦ Aktuelle Vertreter sind die schwedische SAC, diverse italienischen 
Basisgewerkschaften wie Unicobas, die spanische CGT, die franzö-
sische SUD und verschiedene andere, sie bilden auch die so genannte 
FESAL (Europäische Förderation Alternativer Gewerkschaften) und kön-
nen nicht (nicht mehr) als revolutionär bezeichnet werden.
► Unio|nis|mus – revolutionärer Syndikalismus; amerikanische Vari-
ante ohne eindeutige politische Ausrichtung – Ziel ist die eine einheit-
lich-zentralistische Organisierung aller Arbeiterinnen und Arbeiter 
in Industriegewerkschaften, in Deutschland seinerzeit die Allgemeine 
Arbeiter-Union
♦ Derzeit vertreten durch die I.W.W., der Industrial Workers of the World 
aus Nordamerika mit Mini-Sektionen in anderen Ländern.
► Anar|cho|syn|di|ka|lis|mus – sozialrevolutionäre Bewegung auf ge-
werkschaftlicher Grundlage, entstanden aus der Kombination von an-
archistischen Zielen und revolutionärem Syndikalismus; Ziel ist der 
libertäre Kommunismus in unterschiedlichen Formen
♦ International vertreten durch die spanische CNT, die deutsche FAU, 
die italienische USI und andere Sektionen der Internationalen Arbei-
ter-Assoziation, der IAA.
► Die höchste Stufe des revolutionären Syndikalismus ist für die 
barrikade deshalb der Anarchosyndikalismus, da seine Ziele die am 
weitestgehenden sind. Da wir mit dem revolutionären Syndikalis-
mus und Unionismus auch die Ideologien und Organisationswelt des 
Links- und Rätekommunismus berühren, behandeln wir diesen The-
menbereich allerdings nur in inhaltlich-ideologischer Abgrenzung 
und zur Aufarbeitung dieser gescheiterten Konzepte der revolutio-
nären Arbeiterbwegung. ♦

Für libertären Kommunismus & Rätedemokratie
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Proletarier finden ein besonderes Vergnügen daran,  
sich gegenseitig die Köpfe zu zerhacken.  

Deshalb blieben die Köpfe ihrer Herren heil.
• B. Traven

Moin,
• Fußball und Anarchismus - eine kitzelige Angelegenheit. 

Emotionen kochen hoch bei diesem Thema - beim Fußball setzt 
bei den meisten (auch libertären) Zeitgenoss~innen der Verstand 
aus. Meist geht nur um die hochdotierten Profis der Bundesliga, 
wo sich jede/r seinen Verein sucht oder ihm seit der Kindheit treu 
ergeben ist. Kritik daran führt fast zwanglos zu Gewalt. Aber we-
der Kopfnüsse eingefleischter und uneinsichtiger Hooligans wer-
den mich davon abbringen, den proletarischen, antibügerlichen 
Amateurfußball (wie jeden anderen freien Sport auch) zu fordern 
- selbst wenn ich auf meinen Fußballclub trotz seiner Vereinsfar-
ben nichts kommen lasse!

Wie kann libertäres Alltagsleben aussehen - wie kann ein sozi-
aler Sportclub Teil unserer prolaterischen Kultur werden. Dazu 
der Beitrag von Roger Wilson aus Bristol über die Easton Cow-
girls and Cowboys. 

• Die ISGF-Berichte über die historische syndikalistische Bau-
arbeiterbewegung und den Streikbericht über den Arbeitskampf 
der Düsseldorfer Fliesenleger von 1932 - was lernen wir daraus? 
Wie‘s scheint nichts, da aber eigene Erfahrungen in diesem Be-
reich ja rar sind ... könnte uns Carl Windhoff noch einiges beibrin-
gen! In diesem Zusammenhang auch einmal eine ausführliche 
Biografie zu diesem umtriebigen Genossen der alten Schule. 

• Die Geschichte über die rechtsextremen Putschpläne in 
Hamburg-Altona haben wir als kleine Beweisführung zu-
sammengestellt, um ein für alle Mal klarzustellen, daß es eine 
Kontinuität zwischen den damaligen Putschisten und reaktio-
när-faschistischen Kreisen bis in die bundesrepublikanische Ge-
sellschaft gab.

• Texte von Rudolf Rocker werden wir solange nicht abdru-
cken, bis sich der Rechteinhaber Herr Heiner Becker dazu nicht 
öffentlicht äußert und dieses anmaßende Urheberrecht nicht  
freigibt. Wir werden nicht betteln, denn Rudolf Rocker gehört 
uns allem!

• Und niemals vergessen: Kronstadt 1921!
Folkert Mohrhof
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Wem gehört   R u d o l f  R o c k e r  ?
Erklärung

Es geistert ja schon seit längerem das Gerücht um-
her, daß die Rechte an den Texten Rudolf Rockers 
bei dem einigermaßen bekannten Heiner Becker 
liegen sollen, weshalb viele Genoss~innen während 
des letzten Jahrzehnts Abstand davon genommen 
haben, die Texte eines der wichtigsten Theoretikers 
des Anarchosyndikalismus neu zu veröffentlichen.

Anfang März teilte Herr Heiner Becker aus Nord-
walde meiner Anwältin folgendes mit: »Ich, Heiner 
Michael Becker, bin Eigner und Inhaber der exklusiven 
Nutzungsrechte an allen Werken von Rudolf Rocker und 
Milly Witkop-Rocker«. (1) Damit waren alle Unklar-
heiten beseitigt.

Das hilft, vor allem international – was auch im-
mer die entsprechenden Urheber-Ländergesetze 
besagen. Der Rechte-Inhaber-Anarchist Becker hat 
„alle Rechte“ an Rudolf Rocker. 

Ob er sich jemals juristisch gegen das Yiddisch 
Book Center (New York) von Steven Spielberg wen-
det, das in der Digital Yiddish Library ‚seine‘ – Ro-
ckers – jiddischen Texte frei zum download publi-
ziert? (2) Oder klagt er gegen die Veröffentlichung 
von Anarcosindicalismo auf Portugiesisch durch 
brasilianische Genoss~innen? Oder etwa gegen die 
spanische CNT-Stiftung Fundación Anselmo Lorenzo 
(FAL) in Madrid oder die spanische CGT oder die 
schwedische SAC?

Dafür setzte er mit einer Strafanzeige im Sep-
tember 2010 eine kriminalpolizeiliche Ermittlung 
gegen die Webseite Syndikalismus.tk in Gang, die 
bis heute nicht beendet ist (ich habe noch immer 
keine Akteneinsicht wegen »umfangreicher Er-
mittlungen« erhalten). Gegen mehrere Genossen 
ermittelt also die Staatsanwaltschaft Münster (in 
Hamburg z.B. die Abteilung für Cyberkriminalität 
des LKA gegen mich), ob der Urheberschaft von 
S.tk – und der Publizierung von Anarcho-Syndika-
lismus dortselbst im Januar 2010 als pdf-download. 
Zur Last legt mir Herr Becker und dem „Umfeld 
der FAU“ auch die Publizierung von Nationalismus 
und Kultur im Internet gegen Ende 2009. Angeblich 
haben mich Genoss~innen aus eben diesem „Um-
feld“ „als einen der Verantwortlichen“ genannt ... 
(3) Es gab keinerlei Beweise für meine ‚Täterschaft‘ 
– ebensowenig wie eine Rücknahme der falschen 
Anschuldigung und Strafanzeige bei der Staatsan-
waltschaft.

Die privatrechtliche Aneignung aller Rechte an 
Rudolf Rocker ist schon abenteuerlich genug. So 
wird der bekannteste deutschsprachige Theore-
tiker des internationalen Anarchosyndikalismus 
für privatkapitalistische Bestrebungen herabge-
würdigt – unter dem Deckmantel der ‚Bewahrung 
des Erbes‘ des Genossen Rudolf und seiner Genos-
sin Milly. Als Argument für die Übertragung der 
Nutzungsrechte führt Herr Becker an, daß Rudolf 
Rocker sich zeitlebens »darüber aufgeregt habe, daß 
von [ihm] verfaßte Arbeiten ungefragt und unautori-
siert reproduziert und häufig auch verändert wurden«. 
Aus diesem Grunde übertrug dessen Sohn Fermin 

– durch einen Schenkungsvertrag vom 3. Juli 1996 
– sämtliche Rechte an allen Werken Rockers und 
seiner Frau an Herrn Becker, zur Wahrung »aller 
Rechte am literarischen Werk seiner Eltern«.

Es mag nun dahingestellt sein, was ein ‚litera-
risches Werk’ und was ein agitatorischer Beitrag 
eines anarchosyndikalistischen Gewerkschafters 
im Funktionärsstatus der FAUD/AS und/oder der 
syndikalistischen Internationalen Arbeiter-As-
soziation (IAA) gewesen ist: etwa Artikel in der 
anarchosyndikalistischen Presse, seine – in der Re-
gel programmatischen – Referate auf FAUD- oder 
IAA-Kongressen, oder die von ihm verfaßten Prin-
zipienerklärungen für die FAUD, die IAA, oder 
auch der Föderation Kommunistischer Anar-
chisten Deutschlands (FKAD). Urheberrechtlich 
gibt es keinen Unterschied. Niemand darf diese 
abdrucken – genauso wie ins deutsche (rück)über-
setzte Texte aus anderen Sprachen! –  es sei denn, er 
hat die Genehmigung von Herrn Becker.

Seit der durch ein damaliges Mitglied der FAU 
Hamburg initiierten Wiederveröffentlichung von 
Rockers philosophisch-historischem Hauptwerk 
Nationalismus und Kultur im Jahre 1999 hat Beckers 
Verlag, die Bibliothek Thélème Verlagsgesellschaft 
mbH, weder eine zweite Auflage dieses Buches 
noch andere Rocker-Texte herausgegeben. Käuf-
lich erwerben kann man sie auch kaum noch, nicht 
mal antiquarisch (4). Die groß angekündigte He-
rausgabe der mehrbändigen Geschichte der Anarchie 
von Max Nettlau (deren Nutzungsrechteinhaber 
wohl auch Herr Becker ist) erfolgte ebenfalls bis 
heute nicht. Da allerdings die Nutzungsrechte 70 
Jahre nach dem Tode des Verfassers erlöschen, hat 
Herr Becker in diesem Falle nur noch bis 2014 den 
alleinigen Zugriff.

Herr Becker sitzt nun noch bis zum Jahre 2028 
auf den Rechten am Werk Rockers und publiziert 
seit 12 Jahren – nichts. Welchen Grund hat das? Die 
anarcho-syndikalistische und anarchistische Öf-
fentlichkeit würde das gerne wissen.

Ich möchte ausdrücklich betonen, daß es sich 
hier nicht um eine private Fehde zwischen mir und 
Herrn Becker handelt, er ist mir schnurzpiepe.

Folkert Mohrhof, Hamburg 
•Herausgeber der BARRiKADE • Archiv Karl Roche

14. März 2011 - zuerst auf: www.syndikalismus.tk

Historischer Nachsatz:
Alles erinnert übrigens fatal an den Prozeß, den Rudolf 
Oestreich, der Herausgeber des FKAD-Organs Der Freie 
Arbeiter, 1928 gegen Rudolf Rocker und den verant-
wortlichen Redakteur des Syndikalist, Helmut Rüdiger, 
anstrengte (5). Erich Mühsam kommentierte das damals: 
»Vielleicht kann der Staat die Dienste des klagenden Anar-
chisten auf die Dauer brauchen und entsprechend belohnen, 
nachdem sich erwiesen hat, wie erfolgreich er für die Erhöhung 
der öffentlichen Einnahmen aus dem Beutel von Anarchisten zu 
wirken weiß. Die Naturgeschichte aber ist um die Spezies des 
Staatsanarchismus bereichert worden.« (6)

(1) Heiner Beckers  
an meine Anwältin  

23.2.2011 (I)  

(2) http://www.ar-
chive.org/search.

php?query=Rudolf%20
Rocker%20AND%20
mediatype%3Atexts 

(3) Brief Heiner Beckers 
vom 23.2.2011 (II) 
an meine Anwältin

(4) Eine Internet- 
Recherche  

am 13. 3. 2011 ergab 
1. beim ZVAB:  

zwei Exemplare des 
Nachdrucks der  

deutschen Erstausgabe  
von 1949 durch  

den Bremer Impuls-Verlag 
1977;  

2. bei Amazon.de: die 
Ausgabe des Vita Nova 

Verlags von 1976; die 
zweimalige Nennung der 

Ausgabe der Bibliothek 
Thélème (1999) hatte 

den Zusatz: Derzeit nicht 
verfügbar.

(5) siehe Fanal. Anar-
chistische Monatsschrift. 

Herausgegeben von Erich 
MühsaM. Jg. 2: Nr. 9, Juni 
1928, S. 215f (Organisa-

torisches);  
Nr. 12, September 1928,  
S. 287f (Entschließung); 

Jg. 3: Nr. 1, Oktober 1928, 
S. 23f (Erich Mühsam, 

Schmach und Schande); 
Nr. 2, November 1928, S. 
48 (Volksbelustigung); Nr. 
3, Dezember 1928, S. 68f 

(Erich Mühsam, Staats-
anarchismus); Nr. 4, 

Januar 1929, S. 91f (Erich 
Mühsam, Schlußwort zum 

Falle Oestreich)
(6) Mühsam, Staatsanar-

chismus,  
a.a.O., S. 69



5barrikade fünf - Mai 2011

S c h w e r p u n k t :  F u ß b a l l  &  A n a r c h i s m u s

Fußball - 800 Jahre Geschichte
Aus der Geschichte des englischen Fußballs (8. bis 15. Jahrhundert)

Das Fußballspiel blühte etwa seit dem 8. Jahrhun-
dert allgemein in England. Das Spiel war unter den 
arbeitenden Klassen unglaublich populär, und es 
gab im ganzen Land bemerkenswerte regionale Va-
rianten des Spiels. Normalerweise waren die Spiele 
gewalttätige und desorganisierte Angelegenheiten 
mit einer unbestimmten Zahl von Spielern – 1000 
Teilnehmer in einem einzigen  waren nicht unüb-
lich. Seit dem 11. Jahrhundert wurden Spiele oft 
zwischen rivalisierenden Dörfern ausgetragen, und 
das ‚Feld’ konnte ein unglaublich großes Gebiet 
umfassen. Das ‚Feld’ hatte keine definierte Gren-
zen, sondern umfaßte Straßen, Felder, Dorfplätze 
und alles andere, was in den Weg kam!

Der Gewaltpegel während des Spiels war er-
staunlich. Spieler wurden von Gegnern regel-mä-
ßig getreten und geschlagen. Zusätzlich zu den per-
sönlichen Verletzungen, die stattfanden, wurden 
zahllose Besitztümer im Laufe des Spiels zerstört. 
Felder waren öfter ruiniert, ebenso Zäune und 
Hecken. Auch Wohnhäuser und Geschäfte in den 
Hauptstraßen (oder wo immer das Spiel in seinem 
Verlauf anlangte) wurden beschädigt.

Für die Bevölkerung der Städte war Fußball 
immer noch ein fremdes Konzept und wurde als 
ein ‚ländlicher Brauch’ angesehen. Allerdings hat-
te sich der Fußball in der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts in London etabliert. Um 1175 wurde 
ein jährlicher Wettbewerb ins Leben gerufen, und 
jeden Beicht-Dienstag (1) erregte das Spiel großes 
Interesse und gewann immer größere Popularität.

Über die weitere Entwicklung des städtischen 
Spiels ist nicht viel bekannt, aber einige frühe Auf-
zeichnungen sprechen von der gewalttätigen Natur 
des Spiels in der Stadt – es gibt sogar eine Erwäh-
nung darüber, daß ein Spieler von einem Gegner 
erstochen wurde! Die Aufzeichnungen deuten auch 
an, daß im 12. Jahrhundert Frauen an den Spielen 
teilnahmen. 

Fußball verboten!!
Obwohl das Spiel in der normalen Bevölkerung 

an Popularität gewann, wurde es von Adel und Kö-
nigshaus immer noch weitgehend nicht gemocht. 
Tatsächlich verbannte König Edward II. Fußball 
aus London, wo Straßenspiele außerordentlich po-
pulär geworden waren.

König Edward höchstpersönlich proklamierte:
»Weil es solch ein großes Getöse in der Stadt gibt, verursacht 

durch Gerangel um große Bälle, aus welchem viele Übel entste-
hen, was Gott verhüten möge, befehlen und verbieten wir, im 
Namen des Königs, bei Strafe der Haft, daß solches Spiel in der 
Stadt in der Zukunft stattfindet.« (2)

Die Androhung von Haft für‘s Fußballspielen 
machte allerdings nicht den geringsten Unter-
schied, das Spiel wurde mit viel Energie weiter 
betrieben. König Edward II wurde allerdings allge-
mein als unfähiger König betrachtet, insbesondere 
wegen der Niederlage der englischen Armee gegen 
die Schotten in der Schlacht von Bannockburn [23. 
und 24. Juni 1314]. Dies führte letztendlich dazu, 
daß das Parlament den König 1327 dazu zwang, 
den Thron zugunsten seines Sohnes aufzugeben. 

König Edward III entpuppte sich als ein genau so 
großer Fußballfan wie sein Vater und verabschie-
dete 1331 neue harte Gesetze, durch die Fußball 
weiterhin verboten wurde. Während des Hundert-
jährigen Krieges mit Frankreich, der 1338 begann 
und bis 1453 dauerte, empfand der königliche Hof 
von England Fußball als äußerst geschmacklos. Ed-
ward III, gefolgt von Richard II, Henry IV und Henry 
V erließen alle weitere Gesetze, die Fußball aus dem 
Königreich verbannten. Einer der Hauptgründe für 
diese harte Linie war die sehr reale Furcht, daß die 
englische Bevölkerung viel zu viel Zeit mit dem 
Fußballspiel verbrachte. Dies hielt sie davon ab, 
das Bogenschießen zu üben, einem der Schlüssel-
bereiche der Verteidigung während des Hundert-
jährigen Krieges. 

(1) Shrove Tuesday – Der 
Dienstag vor Aschermittwoch, 
im deutschen Sprachraum 
auch Faschingsdienstag oder 
Veilchendienstag; siehe http://
de.wikipedia.org/wiki/Fa-
schingsdienstag
(2) »For as much as there is 
great noise in the city, caused 
by hustling over large balls 
from which many evils might 
arise which God forbid, we 
command and forbid, on 
behalf of the king, a pain of im-
prisonment, such game to be 
used in the city in the future.«
(3) Lord Lieutenant: der 
persönliche Repräsentant der 
englisch/britischen Krone in 
den Gebietskörperschaften 
(‚Grafschaften‘) Großbritanni-
ens; siehe http://de.wikipedia.
org/wiki/Lord_Lieutenant
(4) The King to the Lord-lieute-
nant of Kent greeting:
   Whereas the people of our 
realm, rich and poor alike, 
were accustomed formerly 
in their games to practise 
archery – whence by God‘s 
help, it is well known that 
high honour and profit came 
to our realm, and no small 
advantage to ourselves in our 
warlike enterprises – and that 
now skill in the use of the bow 
having fallen almost wholly 
into disrepute, our subjects 
give themselves up to the 
throwing of stones and of 
wood and of iron; and some 
to handball and football and 
hockey; and others to coursing 
and cock-fights, and even to 
other unseemly sports less 
useful and manly; whereby our 
realm – which God forbid – will 
soon, it would appear, be void 
of archers:
    We, wishing that a fitting re-
medy be found in this matter, 
do hereby ordain, that in all 
places in your country, liberties 
or no liberties, wheresoever 
you shall deem fit, a procla-
mation be made to this effect: 
that every man in the same 
country, if he be able-bodied, 
shall, upon holidays, make 
use, in his games, of bows 
and arrows… and so learn and 
practise archery.
   Moreover we ordain that 
you prohibit under penalty of 
imprisonment all and sundry 
from such stone, wood and 
iron throwing; handball, foot-
ball, or hockey; coursing and 
cock-fighting, or other such 
idle games.
    Edward the Third 1363‘

(5) »That na man play at the 
Fute-ball.«

»Fußball« - »Football« - Thomas Webster 1839
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Vorgeschichte – die vorindustrielle Phase
Fußball in England - London war im Jahre 1863 
Schauplatz der ersten Gründung eines Fußball-
verbandes. Auch wurden in England die ersten 
offiziellen Regeln des Fußball-
spiels verfaßt. Die eigentliche 
Tradition des Fußballs in Eng-
land geht allerdings zurück bis 
in die vorindustrielle Zeit. Diet-
rich Schulze Marmeling unterteilt 
in seinem Buch ,,Der gezähmte 
Ball, Geschichte eines subver-
siven Sports“ die Geschichte des 
Fußballs in vier Phasen. Die Ge-
schichte des Fußballs läßt sich 
gesichert bis ins 10. Jahrhundert 
zurückverfolgen. Hier sind erste 
schriftliche Festlegungen von ei-
ner Art ,,Volksfußball“ zu finden. Dieses Spiel ba-
sierte auf simplen, ungeschriebenen Gewohnheits-
regeln. Es gab weder Begrenzung der Spieldauer, 
des Spielfeldes oder der Zahl der Spieler. Oftmals 
standen sich ganze Dörfer oder Stadtviertel gegen-
über und gespielt wurde bis zum Einbruch der 
Dunkelheit. Ziel dieser Spiele war es, einen Gegen-
stand mit Händen oder Füßen zu einem der beiden, 
vorher ausgemachten Ziele zu bringen. ,,Überdies 
war dieser Volksfußball äußerst rauh. Die Beto-
nung lag unmissverständlich auf Kraft und Ge-
walt, nicht auf Geschicklichkeit. Die ungeschrie-
benen Regeln variierten von Region zu Region. Das 
Spiel wurde vornehmlich von ,,Bauernlümmeln“ 
betrieben, während sich die Aristokratie von ihm 
fernhielt. Der Niedergang dieser Form des Fußballs 
korrespondierte mit dem Vormarsch der industri-
ellen Revolution, die die Unterklassen in ein drako-
nisches Fabriksystem preßte und für das wilde und 
unregulierte Spiel - anders als die naturorientierte 
Zeiteinteilung der Agrargesellschaft- keine Gele-
genheit mehr ließ“.

Der Fußball wird professionalisiert
Nachdem der Fußball sich in der bürgerlichen 

Mittel- und der aristokratischen Oberschicht hori-
zontal verbreitet hat, verbreitete er sich nun auch 

vertikal in Richtung der Unter-
schichten. Bis Ende der 1860er 
Jahre rekrutierten sich englische 
Fußballklubs fast ausschließlich 
aus ehemaligen Publicschool- 
oder Universitätsmannschaften. 

Ab dem Jahre 1870 kam es in 
England zum Durchbruch der 
54 Std. Woche, so daß erstmals 
seit der vorindustriellen Zeit die 
Arbeiter wieder so etwas wie 
Wochenendfreizeit besaßen. Die 
Arbeit konnte in der Regel am 
Samstagmittag beendet werden, 

so daß sich dieser, da der Sonntag für den Kirch-
gang reserviert war, zum Fußballtag entwickelte. 

Es kam zur Reinkarnation des Fußballs in der 
Arbeiterschaft. Kennzeichnend für diese Zeit war 
die Wandlung des Fußballs zum Zuschauersport, 
was dem Professionalismus und der Begeisterung 
der Unterschicht für den Fußball die Türen öffnete. 
Erst in dieser Form des Professionalismus konnten 
die Arbeiter dem Amateurfußball der Aristokratie, 
die diesen bisher aus reinem Vergnügen und mit 
viel Zeitaufwand betrieben, Paroli bieten. Sport 
zu treiben war seitdem kein alleiniges Privileg der 
Oberschicht mehr. Letztlich setzte sich der Profi-
fußball in England 1883 durch, als mit Blackburn 
Olympic, die erste Arbeitermannschaft das prestige-
trächtige Cup-Finale gewinnen konnte. Daraufhin 
zogen sich die aristokratischen Amateurklubs aus 
dem F.A. Cup zurück.

,,Nie wieder gewann ein Public-school oder 
Universitätsteam den englischen Pokal“. Die eng-
lischen Gentlemen wandten sich vom Fußball ab 

Edward III erließ 1363 folgende Proklamation, die 
alle Sportarten verbot und das Üben des Bogen-
schießens zur Pflicht machte:
»Der König mit Gruß an den Lord Lieutenant (3) von Kent:

Während das Volk unserer Herrschaft, reich wie arm, einst 
gewohnt war, bei seinen Wettkämpfen das Bogenschießen zu 
praktizieren – wodurch, mit Gottes Hilfe, wie es wohlbekannt 
ist, hohe Ehre und Nutzen unserem Reich erwuchs, und ein 
nicht geringer Vorteil für uns in unseren kriegerischen Unter-
nehmungen – und daß nun die Kunstfertigkeit im Gebrauch des 
Bogens fast völlig in Verruf gefallen ist, indem unsere Unterta-
nen dem Werfen von Steinen und Holz und Eisen frönen, und 
einige dem Handball und Fußball und Hockey, und andere der 
Hasen-Hetzjagd mit Hunden und Faustkämpfen, und sogar an-
deren unziemlichen Sportarten, die noch weniger nützlich und 
männlich sind, wodurch unsere Herrschaft – was Gott verhüten 
möge – bald, so will es scheinen, von Bogenschützen entleert 
sein wird.

Indem wir wünschen, daß in dieser Sache eine passende Ab-
hilfe geschaffen wird, verfügen wir hiermit, daß auf allen Plät-
zen eurer Grafschaft, privilegiert oder nicht, wo immer ihr es für 
passend erachtet, eine Proklamation in diesem Sinne gemacht 
werde: daß jeder Mann in selbiger Grafschaft, so er kräftig ist, 
während der Feiertage bei seinen Wettkämpfen Gebrauch ma-
chen soll von Bogen und Pfeilen … und so das Bogenschießen 
lernen und üben.

Darüber hinaus erlassen wir, daß ihr unter der Strafe des Ein-
sperrens alle und jeden abhaltet von solchem Stein-, Holz- und 
Eisenwerfen, Handball, Fußball, Hockey, Hasenhetzjagden und 
Faustkämpfen, oder anderen eitlen Wettkämpfen.« (4)

Abgesehen vom Krieg – war es ziemlich einfach 
zu erkennen, warum das Königshaus Fußball so 
wenig mochte. Er entstand im gemeinen Volk, war 
ein Spiel des Volkes, und er hatte absolut nichts mit 
der Aristokratie jener Zeit zu tun. Das Spiel hatte ja 
nicht einmal einen offiziellen Name, es wurde ‚Ball-
spiel’ oder ‚mit dem Ball spielen’ genannt.

Der Begriff Fußball wurde in England erstmals 
im 15. Jahrhundert gebraucht. Das hieß allerdings 
nicht, daß der Ball mit dem Fuß getreten wurde, 
sondern daß das Spiel ‚zu Fuß’ gespielt wurde. Das 
gehörte nicht zu den königlich anerkannten Sport-
arten, die alle das Reiten auf dem Pferderücken be-
inhalteten.

Im Verlauf des 15. Jahrhunderts hielten es die 
meisten schottischen Könige für angebracht, Fuß-
ball zu verbieten. Am berühmtesten war das De-
kret, das vom Parlament verabschiedet und von 
James I 1424 bestätigt wurde: »Daß kein Mann spielen 
darf mit dem Fuß-Ball.« (5) •             Übersetzung: J.S.

Wer sind die Amateure- wer die Profis?

Faschismus  
und Fußball

„»Machen wir uns 
nichts vor! Der  

begeisterte Sportsmann 
hat nicht das Endziel, 

seinen Körper zu stählen. 
Sondern diese Stählung 

ist nur ein Mittel zu einem 
einzigen, wahren Ziel, 
welches heißt: Kampf 

und Sieg.« Die Ideologie, 
die da den Satz aufstellt: 
«Kämpfen dürfen ist eine 

Ehre» - einen Satz, den 
man in allen Abdeckereien 

anschlagen sollte, damit 
das Schlachtvieh doch 

wenigstens weiß, woran 
es ist ... diese Ideologie ist 

verwerflich, nichtsnutzig 
und hassenswert. (...) 
wohin die geschwellte 

Männerbrust führt: in die 
Kalkgrube“ 

• Kurt Tucholsky 1926 
über Sportnachrichten des 
Infanterie-Regiment 7 der 
Reichswehr – „Fußball mit 

Menschenköpfen“

Originaltext aus dem 
Internet:

http://en.wikipedia.
org/wiki/History_of_En-

glish_football
Übersetzung: J.S.
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und frönten mehr den Individualsportarten, wie 
z.B. Golf, Fechten oder Tennis, die fortan die sozi-
ale Exklusivität garantierten. Im Gegensatz zu Eng-
land hat der Fußball in Deutschland, wie bereits 
in der Einleitung erwähnt, keine vorindustrielle 
Tradition. Fußball war in Deutschland also nie ein 
Volksspiel. (...) 

Fast zeitgleich zur englischen Entwicklung des 
Fußballs in den Public-schools, war in Deutschland 
die Tradition des Turnens entstanden.

Die „wilden Vereine“ und der Suff
Der Deutsche ist gut organisiert – ob als Bürger 

oder als Prolet. Das ist eine unserer unrühmlichen 
deutschen Tugenden. So wars natürlich auch im 
Arbeitersport. Nachdem sich das ehemalige Tur-
ner-Idol Ludwig Jahn in der Frankfurter National-
versammlung zum preußischen König als Motoren 
national-freiheitlicher Veränderungen geoutet hat-
te, wurde so zum Verräter für die republikanische 
Turnerschaft (Hanauer Turntag am 2. Juli 1848).

Trotzdem verbreite te die Arbeiter-Turn-Zeitung 
noch in den Jahren 1902-1908 ein Trugbild das die 
„volksverbundenen, von Not und Verfolgung ge-
prägten Züge des Sozialrevolutionärs“ Jahns her-
vorhob und seine erzreaktionäre Haltung als „fana-
tischer Franzosenfresser“ zu überspielen versuchte. 
Allein die Tatsache, das Jahn in der Auseinander-
setzung mit Dänemark um die preußische Provinz 
Schleswig-Holstein 1864 Turner zu Vaterlandsver-
teidigern ausbilden wollte und eigene bewaffnete 
Abteilungen in den Krieg schicken wollte, macht 
dessen üble Gesinnung offenkundig. Letztlich hatte 
die preußische Obrigkeit Angst vor einer unkon-
trollierten Volksbewaffnung und die reguläre Ar-
mee Preußen besiegte Dänemark in einem kurzen 
Scharmützel. Seit dieser Zeit geblieben ist der Drill 
und die Kommandosprache bei den bürgerlichen 
Turn- und Sportvereinen (leider bis heute!). Seit 
dieser Zeit trennten sich dann die Wege der „Frei 
Heil“-Bewegung des Arbeiter-Turnerbundes und 
dem „Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei“ der Deutschen 
Turnerschaft (DT).

Turn- und Sportverein enststanden im Zuge der 
Industrialiserung zuerst in den „Arbeiterdörfern“. 
Die radikal-demokratische Beteiligung vieler Tur-
ner an den Volkserhebungen von 1848/49 war die 
Grundlage für den „politisch-umstürzlerischen Beige-
schmack“ (1), der dem Turnen noch lange anhafte-
te.

Nach dem Attentatsversuch des Anarchisten 
August Reindorf auf den deutschen Kaiser im Jah-
re 1878 und dem daraus folgenden zwölfjährigen 
Verbot der Sozialdemokratie durch das bismarck-
sche „Sozialistengesetz“ (1878-1890) kam der Im-
puls zur Gründung einer eigenständigen Arbeiter-
sportbewegung aus Leipzig in Sachsen. Dort turnte 
der gesamte Arbeiterverein gemeinschaftlich am 
1. Mai (!) 1891 – und Pfingsten 1893 wurde der 
Deutsche Arbeiter-Turnerbund (ATV) gegründet. Die 
Ablehnund des Bürgertums gegenüber den Selbst-
bestimmungsbemühungen der aufstrebenden 
Arbeiterklasse machen zwei kleinen Annekdoten 
deutlich: „In Dresden-Radebeul reichte es 1893 
zum Ausschluß aus dem DT, sich mit Mairöschen 
im Knopfloch in einer Gaststätte an den Tisch des 
sozialdemokratischen Kandidaten zu setzen. In 
Carnap reichte 1904 schon die Mitgliedschaft in ei-

ner Gewerkschaft (hier: Bergarbeiterverband) zum 
Ausschluß“ – sozialistische Anschauungen und 
vaterländische Gesinnung mit wilhelmisch-marti-
alischen Hurra-Patriotismus mit dem kaiser- und 
bismarcktreuen Deutschen Turnerschaft (DT) nicht 
mehr vereinbar. Waren die „Fabrikstädte und Vororte 
... das eigentliche Bollwerk, auf dem die Riesenzahlen der 
Deutschen Turnerschaftsangehörigen beruhen; ob auf die 
Dauer, muß die Zukunft lehren“ (2) – zeigte sich bald 
die Entfaltung der organisierten Arbeiterschaft. 
Vor allem Buchdrucker und Schriftsetzer und die 
durch Vorleser sozialistischer Literatur bestens 
organisierten und geschulten Zigarrenarbeiter in 
Sachsen und auch in Altona/Ottensen (hier wurde 
die erste deutsche Gewerkschaft 1848 gegründet!) 
formten das Gesicht und das Bewußtsein des Ar-
beitersports:

„Klasssenbewußtsein und Organisationserfahrungen 
waren hier so weit ausgeprägt, daß man sich auch in 
seiner Freizeit nicht mehr für politisch entgegengesetzte 
Ziele instrumentalisieren lassen wollte und dieses Wol-
len auch in die Praxis umzusetzen verstand.“ (3) Die 
Leipziger Moritz Fromm und Hermann Rauh stell-
ten die ersten Vorsitzenden des ATB und sie waren 
auch gleichzeitig die Redakteure der ATZ (Arbeiter-
Turn-Zeitung).

Die bürgerlichen Kreise grenzten politisch be-
wußte und aktive Arbeiter aus ihren Sportvereinen 
verstärkt aus und entwickelten eine Exklusivität. 
Der sich um 1900 schnell entwickelnde Sport führte 
zu einer umfassenden sozialen Ausgrenzung der 
Arbeiter. Dennoch verstand sich der turnende 
Arbeiter noch immer zuerst als Turner – und erst 
in zweiter Linie als Klassengenosse. Seine Vorbe-
halte und Vorurteile gegenüber dem ‚individua-
listischen‘, ‚unbeherrschten‘ und ‚einseitig-wett-
kampf-orientierten‘ Sportarten kommt hier deutlich 
zum Tragen, wie der ATB-Vorsitzende Karl Frey in 
seiner Streitschrift mehr als deutlich machte: Er sah 
die Aufgabe des Arbeitersports darin, „die Jugend 
vor den gefährlichsten Feinden zu schützen, es sind dies 
auf dem Gebiete des gesellschaftlichen Vereinslebens die 
sportlichen Abarten der Leibes-
übungen. Die einseitige Betäti-
gung der Körperübungen in den 
kleinen Fußballklubs, in Pyra-
midenklubs und Athletenver-
einen wird der Jugend mit den 
schädlichen Folgeerscheinungen 
stets vor Augen zu führen sein. 
Die sonstige Vereinsspielerei, 
mit dem Wirtshausbesuch ver-
bunden, der Alkoholgenuß usw., 
muß mit aller Schärfe bekämpft 
werden.“ (4)

Kein Wunder also, dass 
auch Arbeiter und Arbeite-
rinnen sich nicht allein für 
ein Ehrenlaub als Siegehrung 
begeistern konnten. So kam es 
zu „Preisturnereien“ von Ver-
einen, die nicht im ATB orga-
nisiert waren und die Preise 
und Auszeichnungen verga-
ben. Mit der Einführung des 
Wett-Turnens wollte sich die 
bürgerliche Turnbewegung 
von der proletarischen-orga-
niserten Arbeiterbewegung 

„Was bedeutet aber der 
Fußtritt in aller Welt? 
(...) Er ist ein Zeichen 
der Wegwerfung, der 
Geringschätzung, der Ver-
achtung, des Ekels, des 
Abscheus (...) Zunächst ist 
jene Bewegung ja schon, 
auf die bloße Form hin 
angesehen, häßlich. Das 
Einsinken des Stand-
beines ins Knie, die Wölk-
bung des Schnitzbuckels, 
das tierische Vorstrecken 
des Kinns erniedrigt den 
Menschen zum Affen.“
Karl Planck: 
Fußlümmelei.  
Über Stauchballspiel und 
englische Krankheit (1898)

(1) Hans Joachim Teichler 
– „Nicht länger Reak-
tionären Gefolfgschaft 
leisten“ in „Geschichte des 
Arbeitersports“
(2) Karl Frey „Streitschrift 
für Mitglieder des Arbeiter-
Turnerbundes“, Leipzig 
1907 – zit. nach „Ill. 
Geschichte“
(3) Teichler, a.a.O.
(4) Karl Frey, zit. nach 
Teichler, a.a.O.
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The Easton Cowboys and Girls Sports Club
Roger Wilson, Bristol

Zeitlicher Ablauf
Easton, Bristol, England: Juli 1992, zwanzig 

Punks, Anarchisten, Hippies, Asylbewerber und 
örtliche Kids gründen eine Fußballmannschaft und 
treten der lokalen Liga bei. Sie nennen sich selbst 
die Easton Cowboys.

Stuttgart, Deutschland: Mai 1993, die Cow-
boys nehmen an ihren ersten Fußball-Festival teil, 
finden sich als Team und sind inspiriert von den 
kollektiven Ideen der deutschen Hausbesetzer und 
Punks, die das Turnier besuchen. 

Bristol, England: August 1994, die Cowboys or-
ganisieren ihr erstes von vielen internationalen 
Fußball-Turnieren, dies führt zur Bildung eines 
europäischen Netzwerkes von Mannschaften.

Dorset, England: August 1998, über 1.000 Leute 
kommen zum Alternative World Cup Fußball-Turni-
er und bringt eine verrückte Sammlung von Teams 
aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen, Nor-
wegen zusammen und dem überraschenden Sieg 
einer Schülermannschaft aus Diepkloof, SOWETO, 
Südafrika.

Chiapas, Mexiko: Mai 1999, eine Gruppe von 
Cowboys spielt Turniere im zapatistischen Rebel-
lengebiet. Dies führt zur Gründung der Solidar-
itätsgruppe KIPTIK, die Material und Freiwillige 
für Brunnen/Wasser- und Gesundheitsprojekte 
organisiert.

Compton, South Central Los Angeles, USA: 
September 2000, eine Handvoll Cricketspieler aus 
England spielt mit Ex-Gang Mitglieder des Cricket-
Teams Homies and the Popz. Die Homies touren ein 
Jahr später durch England mit einem denkwürdi-
gen Aufenthalt in Bristol.

Hamburg, Deutschland: Mai 2002, durch unsere 

Kontakte mit dem Bundesligaclub FC St. Pauli und 
von ihrem Frauen-Fußballteam inspiriert, gründete 
sich unsere Frauenmannschaft, die Cowgirls.

Rif Mountains, Marokko: August 2003, durch 
Kontakte zu einer örtlichen marokkanischen  
Gemeinschaft reisten die Cowboys nach Afrika und 
errangen einige würdige Ergebnisse in der Hitze 
und dem Staub.

Chiapas, Mexiko: Mai 2006, wir verlängern 
unsere engen Beziehungen mit den Zapatisten, 
wir bringen unsere neuen Männer- und Frauen-
mannschaften im Basketball mit, um in der rebel-
lischen Region zu spielen.

West Bank, Palestina: Mai 2007, die Cowboys 
touren nach Hebron, Bethlehem und Ramallah, 
mit einem erinnerungswürdigen Finale im Schat-
ten des israelischen Apartheids-’Mauer‘.

Devon, England: August 2007, zum 15. Jahrestag 
der Gründung des Clubs veranstalteten wir un-
ser größtest internationales Turnier, mit vier ver-
schiedenen Sportarten und unter vielen anderen 
waren unsere neuen anti-faschistischen Freunde 
vom FC Vova aus Litauen.

Sao Paolo, Brasilien: Mai 2009: Eine gemischte 
Gruppe von Cowboys and -girls reiste nach Brasilien, 
um gegen den Autônomos FC, ein anarchistisches 
Fußballteam, zu spielen.

Bristol, England: Februar 2010, fünfhundert 
Menschen besuchen eine Party um genügend 
Geld in einer Nacht zu organisieren, um den 
Autônomos FC von São Paolo nach Europa zu einem 
Sommerturnier einzuladen.

Bristol, England: Mai 2010, die zapatistische 
Solidaritätsgruppe KIPTIK feiert ihren 10. Geburts-
tag.

Traditioneller  
bürgerlicher englischer 

Fußball - um die  
Jahrhundertwende  

(nachgespielt)

absetzen - was ja auch vielmehr zu ihrer kapitali-
stischen Wettbewerbsgesinnung im normalen Le-
ben paßt(e). Für die waren Siegerurkunden und 
Kampfturnen gleichbedeutend mit ‚Fanatismus‘, 
‚Egoismus‘ und ‚Disziplinlosigkeit‘ und – ‚Row-
dytum‘. Alkohol und ‚Unordnung‘ waren weitere 
Gründe für die Feindschaft und Ausgrenzung der 
unorganisierten Rabauken der „Wilden“. Die wie-
derum sangen in einem im Ruhrgebiet weit verbrei-
teten Lied: „Und das Wichtigste: wir waren stolz, daß 

wir freie Turner waren ... Wir wollten uns von keiner 
Verbandsspitze hereinreden lassen. Wenn ihr uns auch 
die Wilden nennt, weil wir nicht sind im Gau, ein jeder 
von uns Ordnung kennt, das merket euch genau.“

Fußball wird zum proletarischen Arbeitersport
Katholische junge Geistliche nutzten die antikle-

rikale Haltung des ADAV aus, um die christlichen 
Traditionen insbesondere der Bergarbeiterschaft 
über die neue Sportbegeisterung bei jungen Ar-
beitern zu nutzen und so neue Identifikationsmög-
lichkeiten anzubieten, die über die traditionellen 
Kulturangebote der Kirche hinausgingen. Im Ruhr-
gebiet gründeten die Industriellen neben gelben 
Gewerkschaften auch „wirtschaftsfriedliche“ Kon-
sum- und Freizeitvereine, um die Verbundenheit 
und den Stolz der Arbeiter auf ihre Zeche oder 
ihre Fabrik zu fördern und so ihre Bereitschaft zu 
Streiks zu unterbinden bzw. herabzusetzen.

Nach der Matrosen-Revolution von 1918 wur-
de der Fußball immer mehr zum Massensport des 
Proletariats, die reichen Bürgersöhne verließen die 
Plätze, denn sie wollten ihren Fußball weiterhin als 
elitäre Angelegenheit ohne Bezahlung spielen. Für 
die von Massenarbeitslosigkeit bedrohten Arbeiter 
war die „Fußlümmelei“ mittlerweile eine Möglich-
keit, gesellschaftlich aufzusteigen und als Beruf 
Fußballer auszuüben.                                           • fm
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Fußball, Community und Politik
Vorbemerkung des Übersetzers
Ich habe den Begriff ‘community’ in der Regel 
übernommen, da mir keine wirklich eindeutigen 
deutschen Begriffe eingefallen sind, die die 
Unterscheidung des Autors (Community und 
community) angemessen wiedergeben, wie er 
sie weiter unten entwickelt.; die in dem Aufsatz 
ebenfalls zentralen Begriffe ‘inclusive’ und 
‘inclusivity’ (für nicht ausgrenzendes Verhalten) 
resp. ‘exclusive’ und ‘exclusionary’ (für 
ausgrenzendes Verhalten) wurden eingedeutscht 
als ‘inklusiv’ bzw. ‘exklusiv’.

In diesem Aufsatz werde ich analysieren, wie 
radikale Ideen wie Autonomie, Demokratie, freie 
soziale Räume und Internationalismus praktisch 
entwickelt werden können außerhalb der 
Beschränkungen von formaler und ausdrücklich 
politischer Aktivität. Das Mittel, diese Ideen zu 
testen und zu verbreiten, war in diesem Fall der 
Fußball, und die organisatorische Form dafür war 
der Sportclub. 
Meine Fallstudie bezieht sich auf die soziale und 
Sportgemeinschaft, die als Easton Cowboys und 
Cowgirls (1) bekannt ist, in Bristol, England, sitzt, und 
‘offiziell’ 1992 gegründet wurde. Dieser Sportverein 
hat gegenwärtig zwölf Ligamannschaften, die 
Fußball, Cricket, Netball und Basketball spielen, 
mit mehreren hundert Spielern, Unterstützern 
und Freunden. Der Club ist eng verbunden mit 
vielen örtlichen Organisationen in Bristol, darunter 
der Kampagne zum Schutz von Spielfeldern und 
offenen Räumen, selbstorganisierten Sportligen 
und internationalen Solidaritätsgruppen. Er hat 
auch Verbindungen zu anderen Netzwerken von 
Fußballmannschaften und Organisationen auf vier 
Kontinenten der Welt.

Einige Begriffe und Erklärungen
Zu Beginn wird es sinnvoll sein, einige Begriffe 
zu erklären, die in diesem Aufsatz benutzt werden 
und sich auf die ‘Community’ und das ‘Politische’ 
beziehen.
Community (mit einem großen ‘C’) wird 
hier definiert in einem objektiven Sinne als 
fest umrissener geographischer Raum, in 
dem Menschen leben, arbeiten und soziale 
Beziehungen haben (Nachbarschaften, Barrios, 
Projekte, Wohnhäuser, Straßen, etc.). In einem 
eher subjektiven Sinne bezieht sich community 
(mit einem kleinen ‘c’) auf aktuelle Verhältnisse 
zwischen Menschen. Zum Beispiel beeinhalten 
diese Subkulturen (Punks, Skateboarder, Fußball-
Hooligans, Raver, etc.), informelle Netzwerke, die 
auf der Gemeinsamkeit von sozialen Bedürfnisse 
basieren (Eltern kleiner Kinder, Bildungs- und 
Sprachgemeinschaften, etc.) oder Kollektive, die 
gemeinsame Hobbys oder Interessen pflegen (die 
Sportvereine, lokale Historikergruppen, Lesezirkel 
etc.). Es ist wichtig zu verstehen, wo diese beiden 
Vorstellungen community übereinstimmen, wo 
sie sich unterscheiden und wann sie in der Praxis 
zusammengehen.
Diese Definitionen von Community sollen 
nur bei der Analyse helfen, nicht so sehr als 

feste Bezugspunkte dienen. Die Idee der 
‘Community’ ist insofern problematisch, als sich 
aus ihr nicht notwendigerweise Beständigkeit, 
übereinstimmende Identität, gemeinsame Aktionen 
oder sogar Einheit ableiten läßt. Auch bestreitet 
sie nicht die Möglichkeit, daß diese Zustände 
oder Formen von Aktivität für Momente oder 
eine längere Zeitperiode bestehen. Der wirkliche 
Unterschied ist, daß die Community die Menschen 
räumlich verwurzelt (wobei akzeptiert wird, das 
die physischen Grenzen oft schwer zu lokalisieren 
sind), während community eine nicht-räumliche 
Beziehung zwischen Menschen repräsentiert. 
Weiterhin werden zwei Definitionen für das Wort 
‘politisch’ angeboten.
Wenn wir über Politik (mit einem großen ‘P’) 
sprechen, wird dies ebenfalls in einem objektiven 
Sinne verstanden, als eine Ansammlung 
verdinglichter Ideen, eine Ideologie oder 
Theorie verstanden, die eine Weltsicht, Wege 
zur Veränderung von Dingen oder Lebensstile 
(z.B. Anarchismus, Umweltschutz, Sozialismus, 
religiöser Fundamentalismus, Neoliberalismus, 
etc.) beschreibt. Der Begriff ‘politik’ (mit einem 
kleinen ‘p’) hat im Gegensatz dazu eine subjektivere 
Bedeutung, wo die reale Natur unseres Lebens 
mit unseren individuellen oder kollektiven 
Bedürfnissen und Wünschen als menschliche 
Wesen in Konflikt geraten oder befriedigt werden; 
beispielsweise unser Verhältnis zur Arbeit, zum 
Staat, zur Community (oder community) und 
unseren Familien, Liebsten und Freunden. Um den 
Unterschied zwischen diesen beiden zu zeigen, 
nehmen wir das Beispiel Arbeitsverweigerung 
(Absentismus). Diese mag auf einer alltäglichen 
politischen Ebene in unserer Gesellschaft existieren 
als individueller oder kollektiver Widerstand gegen 
Ausbeutung und Entfremdung, aber sie wird erst 
Politisch, wenn sie in eine Ideologie (oder Theorie) 
eingebunden ist, die wiederum den Menschen den 
Zusammenhang deutlich macht (d.h. etwa als Teil 
des Konzeptes des ‘Klassenkampfes’ gegen den 
Kapitalismus). Diese Definitionen sind wichtig, 
denn sie sind ein grober Versuch, den Unterschied 
zu bestimmen zwischen verdinglichten Ideen, 
die von ‘außen’ (ein großes ‘P’) herangetragen 
werden und jenen, die im allgemeinen aus unseren 
eigenen Erfahrungen und von ‘innen’ entstehen 
(ein kleines ‘p’). Diese beiden Vorstellungen des 
‘Politischen’ können sich bei wichtigen Momenten 
unseres Lebens treffen und haben sich viele Male in 
besonderen historischen Momenten getroffen.
Tabelle 1 (unten) ist ein Versuch, diese vier 
Definitionen von Community und Politik in 
ein Muster zusammenzuführen, um weitere 
Beispiele ihrer Schnittstellen sowohl praktisch 
als auch historisch darzustellen. Die Pfeile 
illustrieren die Beziehungen, die ich diskutiert 
habe. Der angenommene Weg einiger Politischer 
communities der Linken werden durch rote 
Pfeile angezeigt. Besonders das Einwirken auf die 
politische Community mit einer Ideologie wird 
voraussichtlich diese Körperschaften in Politische 
Communities umwandeln, die in einem Szenario 
der Doppelmacht mit dem Staat operieren. Der 
Sportverein bietet jedoch einen potentiellen sozialen 

Anmerkungen
(1) Der Einfachheit halber, 
und um Platz zu sparen, 
wird künftig nur noch von 
den Easton Cowboys oder 
Cowboys gesprochen, 
womit sowohl die 
männlichen wie weiblichen 
Mitglieder dieser 
Organisation gemeint 
sind. Die Ansichten, die 
in diesem Aufsatz zum 
Ausdruck kommt, ist 
allein die des Autors und 
repräsentiert nicht die 
Ansichten des Easton 
Cowboys Sportvereins.
(2) Viele Aktivisten lehnten 
diese exklusiven und 
‘ghettoisierten’ Kulturen 
ab, denen sie sich als 
Teenager angeschlossen 
hatten. Die Frage kam auf, 
wenn wir an ‘wirklichen 
Kämpfen’ teilnehmen 
wollten, warum sollten 
wir uns dann von denen 
abgrenzen, mit denen 
wir zusammengehen 
wollten? Als ein Ergebnis 
schnitten viele Punks ihren 
Iro oder die Dreadlocks 
ab, akzeptierten etwas 
angepaßtere, allgemeinere 
Kulturen und begannen, 
sich wie die Freunde ihrer 
Communities zu kleiden. 
Politik zu betreiben, so 
wurde argumentiert, 
war keine Frage der 
Klamotten.
(3) Eine der 
verstörendsten 
Aspekte der 1990er 
war, wie erfolgreich die 
herrschenden Ideologie 
dieser Periode darin 
war, die Ideen von 
Basisdemokratie zu 
verschrotten und zu 
unterdrücken. Vielen 
neuen Cowboys waren 
nicht nur die Konzepte 
direkter Demokratie 
unbekannt – trotz der 
langen Tradition solcher 
organisatorischer Formen 
in den Politischen und 
sozialen Bewegungen 
der Arbeiterklasse in 
Großbritannien – sondern 
sie trugen oft eine 
allgemeine Verachtung 
dafür in sich.
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Raum, in dem ein Feedback-Verhältnis sowohl 
mit der politischen Community als auch mit der 
Politischen community in der Praxis funktionieren 
kann (angezeigt durch die schwarzen Pfeile).

Tabelle 1: Beispiele für die Schnittpunkte zwischen den 
Definitionen von Community und Politik

Etwas Geschichte
Einige von uns, die unseren Sport- und Sozialverein 
[sports and social club] ursprünglich gegründet haben, 
kamen aus einer anarchistischen Politischen Szene 
(einer  community). Wir waren über unterschiedliche 
Wege in den 1980er politisiert worden, anfänglich 
durch die Mitgliedschaft in der Punk-Community 
und ihren Verbindungen zur Friedensbewegung, 
zu Tierrechten, zum Feminismus und anderen ‘Ein-
Punkt-Bewegungen’. Durch dieses Engagement 
und die wichtigen politischen Ereignissen in der 
1980er Jahren (der Bergarbeiter- und Druckerstreik, 
die innerstädtischen Riots, ziviler Ungehorsam 
gegen Atomwaffen, die Unterdrückung von 
kulturellen Aktivitäten wie ‘Sozialzentren’, 
‘Raves’, oder ‘Festivals’ etc.) entwickelten wir 
eine zusammenhängendere allgemeine Kritik 
an der existierenden Ordnung, besonders am 
Kapitalismus, der Klassenteilung und dem Staat.
Während dieses gesamten Zeitraums existierten 
wir als eine Politische community, die sich über 
solche ideologischen Begriffe wie Anarchismus, 
Anarchosyndikalimus oder Linkskommunismus 
definierte. Interessanterweise verbrachte diese 
besondere Politische community viel Zeit damit, 
Verbindungen zu ihrem Gegenüber aufzunehmen. 
Wir wollten tatsächlich Teil einer authentischen 
politischen Community sein, die in lokale autonome 
Nachbarschaften involviert ist, die sich gegen den 
Staat und den Kapitalismus organisiert, ohne 
Vermittlung von Politischen Organisationen, und 
die sich auch nicht in subkulturellen communities 
(wie Punkrocker oder Hausbesetzer) selbst 
ghettoisiert. Das Bewußtsein dieses Widerspruches 
führte uns dazu, rivalisierende Organisationen zu 
kritisieren, die für uns weit davon entfernt waren, 
‘revolutionär’ zu sein. 
Sogenannte ‘revolutionäre’ Organisationen, 
typischerweise Politische Parteien auf der Linken, 
schienen nur Mitglieder rekrutieren und ihnen ihre 
festgelegte Ideologie als Parteilinie eintrichtern zu 
wollen. Wir hielten sie für unflexibel, manipulativ 
und unkritisch. Die Führerschaft dieser un-
demokratischen Organisationen behandelte die 
Basis oft nur als Fußsoldaten und Stoßtrupps, die 
zu Demonstrationen oder zum Zeitungsverkauf 
kommandiert werden konnten. Im Kontrast dazu 
schienen die subkulturellen communities, aus 
denen viele von uns kamen, den größten Teil ihrer 
Zeit damit zu verbringen, sich von der Bevölkerung 
zu unterscheiden, üblicherweise durch Mode, 

Musik und Verhalten (2). Sie ermutigten 
Abgrenzung, wollten nicht mit den Communities 
kommunizieren, in denen sie lebten, und selbst 
wenn sie sich dazu bekannten, Politisch zu sein war 
es schwierig mitzumachen, denn es beinhaltete, sich 
einem sehr rigiden Muster von ungeschriebenen 
kulturellen Regeln zu unterwerfen. Trotzdem wir 
versucht haben, diesen beiden unbefriedigenden 
Polen in der Mitte der 80er Jahre zu entkommen, 
existierten wir unzufrieden zwischen ihnen, da 
wir erkannten, daß beide Kritiken immer noch 
auf unsere eigenen politischen Gruppierungen 
zutrafen.

»Burn-out« – Ausgebrannt
In den frühen 90ern geschah ein historisches 
Ereignis, als Politische communities (wie die 
Classwar Federation* und andere klassen-
kampforientierte anarchistische und ultralinke 
Gruppen etc.) tatsächlich konfrontiert wurden 
mit der politischen Community. Dies geschah 
während der Poll-Tax-Revolte mit ihrer 
populären halb-spontanen Kampagne zu zivilem 
Ungehorsam; die Verweigerung, die Steuer** 
zu zahlen, massenhafter Widerstand gegen 
Gerichtsvollzieher und deren Pfändungen bis hin 
zu Angriffen auf Gemeindevertretersitzungen in 
den Provinzen und ein riesiger ‘Riot’ in Zentral-
London. Nach dem ‘Sieg’ dieses Kampfes, einer 
teilweisen Reform und, was weit wichtiger ist, 
der Entfernung von Margaret Thatcher und dem 
rechten Flügel der regierenden Tory-Partei, begann 
die Selbstorganisation der lokalen Poll-Tax-Gruppen 
zusammenzufallen. Unsere Aktivisten-Generation 
war für rund zehn Jahre aktiv in verschiedene 
politische Kämpfe verwickelt gewesen, und viele 
von uns waren reichlich ‘ausgebrannt’. Einige waren 
‘müde’, einige im Gefängnis, andere kämpften in 
langwierigen Gerichtsprozessen und viele von uns 
hatten das ultimative Verbrechen am Aktivismus 
begangen, langfristige Beziehungen zu haben und 
sogar (keuch!) Kinder. Wir hatten während der 
80er Jahre versucht, keine ‘24-Stunden-Aktivisten’ 
zu werden, meistens ohne Erfolg, und jetzt wollten 
wir ein bißchen ‘Leben’ haben. Eine der wenigen 
nicht-Politischen Aktivitäten, an denen einige 
von uns teilnahmen, war Kick about Soccer*** in 
Easton zu spielen, der örtlichen Community, in 
der einige von uns lebten. Dies dauerte einige Jahre 
und hatte einige Punks, Hausbesetzer, Hippies, 
örtliche Jugendliche und Asylbewerber vereinigt. 
1992 halfen wir dabei, eine Fußballmannschaft zu 
gründen und traten einer lokalen Liga bei. Ohne es 
zu bemerken, hatten wir einen Zug von Ereignissen 
in Bewegung gesetzt, der in den merkwürdigsten 
Gegenden enden sollte.

Die Anatomie der Easton Cowboys

Ich möchte vier Ideen herausstellen, die eine direkte 
Verbindung zu den Political communities der 1980er 
Jahre hatten und die Entwicklung charakterisierten 
aus denen die Easton Cowboys Sportorganisation 
entstand. Diese Ideen zeigten sich nie ausdrücklich 

Der Fußball-Fan,  
Fanatiker, Anhänger, der 

echte Fan spielt sicher-
lich lieber selber Fußball 

bevor er/sie anderen beim 
Kicken zuschaut. So wird 

ein Schuh‘ draus.
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bei den Easton Cowboys in der Weise, wie sie sich 
in einer Politischen Organisation zeigen würden, 
aber nichts destotrotz spielten sie eine wichtige 
Rolle in unserer neuen politischen community.

1. Autonomie
Die Idee der unabhängigen autonomen Organisation, 
ohne Vermittlung durch äußere Körperschaften 
(weder finanziell noch politisch), kommt direkt aus 
der Punkrock-Kultur. Das einfache ‘Krieg Deinen 
Arsch hoch, lern’ drei Akkorde und gründe ‘ne Band’ der 
70er Jahre explodierte in ein weites Feld kultureller 
und politischer Organisationen in der 80ern 
(besetzte Gebäude, soziale Zentren, Konzerthallen, 
freie Festivals, Reisende [travellers] etc.). Durch 
Post-Punkbands wie Crass und die Inspiration 
durch die europäischen Hausbesetzerbewegungen 
(Berlin, Amsterdam, Zürich) wurde eine ganze 
Generation von Aktivisten infiziert mit einer ‘Zieh’s 
selbst durch’-Haltung, was bedeutete, daß man nicht 
auf Erlaubnis oder Geld wartet, bevor man handelt, 
um soziale Freiräume zu finden. Obwohl sie in den 
80er Jahren durch Polizeirepression und Probleme 
mit harten Drogen ziemlich übel gebeutelt wurde, 
hielt sich diese Kultur mit den Aktivisten bis in die 
90er Jahre und wurde zuerst mit den Acidhouse- 
und den ‘free party’-Szenen und schließlich mit 
‘Reclaim the streets’ und die heraufziehende 
Antiglobalisierungs-Bewegung vermischt.
Für uns nahm es eine andere Wendung, indem wir 
Teil der Kultur unserer kleinen, aber wachsenden 
sozialen und Sportorganisation wurden. Wir 
waren rabiat unabhängig und besorgten uns 
unser eigenes Geld wo immer wir konnten, mit 
allen möglichen Schwindeleien, Konzerten oder 
Feiern,. wiesen Geschenke oder Sponsoring von 
Geschäftsleuten oder städtischen Verwaltungen 
zurück und vermieden jede Art von Wohltätigkeit 
oder ‘freundlichen Spendern’. Auf einer politischen 
Ebene bedeutete unsere ‘Mach es selbst’-Haltung, 
daß wir an keine Politische Gruppe gebunden 
waren (wie einige andere linke Mannschaften), 
darauf achteten, nicht von der örtlichen Verwaltung 
oder sogenannten Gemeinde-Organisationen 
übernommen zu werden und versuchten, unser 
Verhältnis mit den Mainstream-Medien zu 
kontrollieren, nachdem wir eine ‘interessante’ 
Geschichte für die lokalen und nationalen Medien 
wurden, für TV, Radio und die Presse.

2. Demokratie und Organisation
Unsere Erfahrung mit den hierarchischen 
Cliquen und mafiaähnlichen Strukturen anderer 
Fußballvereine, in denen wir oder gegen die wir 
gespielt hatten, zementierten gewisse Vorstellungen, 
die wir aus unserer Politischen Erfahrung über 
Demokratie hatten. Seit wir als Mannschaft 
begonnen hatten, haben wir die Spielermacht 
durchgeführt, wo in offenen Treffen der Trainer 
und andere Vertrauenspositionen innerhalb des 
Clubs gewählt wurden. Diese Entwicklung zu 
Massenversammlungen des gesamten Clubs, 
die Erkenntnis, daß wir eine soziale und Sport-
organisation waren, weshalb alle wählen und an 
diesem Treffen teilnehmen konnten, selbst wenn 
sie keine Spieler waren, und es existiert bis heute 
keine formale Mitgliedschaft. Dabei haben wir 
als Gruppe verschiedene Fähigkeiten entwickelt, 
darunter die Fähigkeit, Versammlungen zu leiten, 

eine Struktur, die es allen erlaubt, zu sprechen 
wenn sie wollen und die Ideen von Delegation, 
Rotation und Verantwortung. Zusätzlich schufen 
wir eine flexible Organisation, die in der Lage war, 
kleinere Gruppen hervorzubringen, die spezielle 
Aufgaben übernehmen oder Veranstaltungen 
organisieren, und die sich danach auflösen, um 
so die Kristallisation von Führerschaft oder zuviel 
Bürokratie zu verhindern. Unsere Mottos waren: 
‘Wenn wir sagen, wir machen es, machen wir es’ und 
‘Soviel Organisation wie wir brauchen und nicht 
mehr’.
Unser Erfolg mit diesem demokratischen Modell 
(trotz der Hegemonie der neoliberalen Ideen (3)) 
und die Ausdehnung des Vereins führte zu einer 
großen Organisation, die wiederum verschiedene 
unterstützende Gruppen mit speziellen Interessen 
hervorbrachte. Dies schloß Cowboys ein, die in 
lokalen Kampagnen aktiv waren ein (wie etwa 
Kämpfe um die Entwicklung von Spielfeldern, 
Schutz von Asylbewerbern, antifaschistische 
Aktivitäten), soziale Aktivitäten (Can-Can-
Tänzer, Kunstprojekte, Geschichtsgruppen) und 
internationale Solidaritätsgruppen (Chiapas, 
Palästina, Brasilien, etc.). Im Gegensatz zu vielen 
formellen Politischen Organisationen versuchten 
die Easton Cowboys nicht, diese Gruppen in ihre 
Struktur aufzusaugen oder sie zu kontrollieren, 
sondern vielmehr eine Umgebung zu schaffen, 
in der diese Aktivitäten sowohl bekannt gemacht 
als auch offen für die Mitarbeit der Spieler und 
Unterstützer sind. Diese selbstorganisierten 
Untergruppen waren autonom, aber eng verbunden 
mit dem Sportclub und hatten auch weiterführende 
Kontakte nach außen. Dies schuf ein Netzwerk 
nichtsportlicher Aktivitäten, die den Club umgeben, 
brachte neue Spieler aus unterschiedlichen sozialen 
Richtungen herein und bot viele Möglichkeiten, 
an verbindlicheren politischen Aktivitäten teilzu-
nehmen, anstatt lediglich Sport zu betreiben. Diese 
organisatorischen Verbindungen sind in Figur 1 
abgebildet.

Figur 1: Schematisches Modell der Beziehungen 
zwischen dem Easton Cowboys Sports Club und 
assoziierten Gruppen

Es ist wichtig festzuhalten, daß ein Sportverein 
einen Raum bietet, wo Leute aus sich kaum 
berührenden Hintergründen treffen, weil die 
Aktivität eines Sportvereins nicht von sich 
aus verbunden ist mit irgendeiner besonderen 
Subkultur oder politischen Ideologie. Dieser 
soziale Raum und die zwanglosen Verbindungen 
zu den umgebenden politischen Untergruppen 
boten den Spielern und Unterstützern eine Brücke, 

(4) ‘Cunt’ (Fotze, Möse) 
z.B. wurde so eher zu 
einem Ausdruck der 
Zuneigung anstatt zu 
einem Ausschlußgrund.
(5) Beispielsweise 
habe ich in Oakland, 
Kalifornien, mit der 
örtlichen ‘anarchistischen’ 
Mannschaft Fußball 
gesp ielt, die nicht einer 
örtlichen Liga beitreten 
wollte, da das ‘zu 
wettbewerbsorientiert’ 
sei, und die kein 
Interesse hatte, gegen 
die Afro- und Latino-
Fußballmannschaften 
auf den benachbarten 
Feldern zu spielen, ja, 
nicht einmal mit ihnen 
zu kommunizieren. 
Für meinen ‘Cowboy’-
Fußball-Sinn war das eine 
Blasphemie.
(6) Die Kneipe ‘The 
Plough’ [Der Pflug] 
in Easton ist sowohl 
für inter-ethnische 
wie internationale 
Verbindungen ein 
Symbol geworden, und 
diese Kultur besteht 
seit mehr als 20 Jahren 
ungebrochen.
(7) Es sollte festgehalten 
werden, daß der 
meteorgleiche Aufstieg 
des Internets und 
die Verfügbarkeit 
von Email während 
der Gründungsjahre 
der Cowboys einem 
großen Einfluß auf 
unsere Fähigkeit hatte, 
Verbindungen zu anderen 
Sportvereinen und 
Gemeinschaften auf der 
Welt zu knüpfen.
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um in politische Aktivitäten einzusteigen, wenn 
sie es wollten, und üblicherweise als Ergebnis von 
Diskussionen mit anderen Cowboys in der weniger 
einschüchternden Atmosphäre des Clubs (anders als 
auf einem politischen Treffen oder einer öffentlichen 
Veranstaltung). Diese Verbindung überwand viele 
Probleme, auf die die Politischen Communities 
trafen, die bemerkten, daß allein ihr Auftreten viele 
Leute abschreckte oder entfremdete.

3. Inklusivität
In den ‘radikalen’ Bewegungen der 1980er Jahre 
wimmelte es vor Klassen-, Rassen-, Geschlechter- 
und Sexualitäts-Fragen. Die Zeit war angefüllt von 
‘Anti’-Positionen (Antirassismus, Antisexismus etc.), 
die von der Idee bestimmt waren, daß das »Private 
politisch« ist, ursprünglich in den feministischen 
Bewegungen der 1970er entwickelt. Die Kultur 
der Easton Cowboys unterschied sich davon in einer 
subtilen, aber wichtigen Art. Wir zielten darauf ab, 
im Club eine Klima zu entwickeln, das niemanden 
ausschloß. Dies unterschied sich ziemlich von 
den anklagenden Haltungen der ‘politischen 
Korrektheit’, mit denen einige von uns in unserem 
vorherigen Politischen Leben konfrontiert waren. 
Wir klammerten uns nicht an Worte (4), sondern wir 
behandelten Probleme von Sexismus und Rassismus 
im Club auf einer persönlichen Basis, und nur als 
allerletzte Zuflucht auf einem formalen Treffen. 
Das zentrale Ding dabei war, Witze und Späße 
nicht zu unterdrücken, sondern eine einfühlsamere 
Atmosphäre zu schaffen. Wenn beispielsweise 
ein Witz über eine ‘Prostituierte’ gerissen wurde, 
bedeutete das zuzugeben, daß die Person, die neben 
dir sitzt, sich mit einer Prostituierten verabredet. 
Etwas Abfälliges über Lesben zu sagen bedeutet 
einen Angriff auf unsere eigenen Fans oder einige 
aus der Frauenmannschaft. 
Das ist nicht immer ein einfacher Prozeß. 
Der Schlüssel für dieses Herangehen war das 
Verständnis, daß Verhalten und Sprache nicht 
immer eine Überzeugung definieren, und daß 
persönliche Veränderung aus Erfahrung und der 
Erkenntnis von Beziehungen entsteht, nicht so 
sehr aus moralischer Zurückweisung und formaler 
Bestrafung. Als ein Resultat haben wir uns alle 
entwickelt und verändert.
Die Frage der ‘Inklusivität’ ist von direkter 
Bedeutung für die informellen und formellen 
exklusiven [ausschließenden] Praktiken von 
Subkulturen und Politischen communities. Die 
Cowboys wurden nicht als eine ‘anarchistische’ 
Fußballmannschaft gegründet, vielmehr suchten 
wir, sowohl auf die Community, in der wir lebten, 
wie auch auf die subkulturellen Gruppen und die 
lokalen Politischen communities einzuwirken. 
Auf unseren Reisen haben wir verschieden 
‘anarchistische’ Fußballmannschaften getroffen und 
bemerkt, wie ihre Suche nach Autonomie tatsächlich 
– ob nun bewußt oder unbewußt – exklusiv (5) 
war, indem sie ihre sportlichen Aktivitäten in einen 
subkulturellen oder Politischen Milieu stellten. 
Eine damit verwandte Frage betrifft den Raum, 

in dem eine Sportverein sich trifft und feiert; die 
offensichtliche Antwort für ‘Anarchisten’ ist, diese 
Aktivitäten in der subkulturellen Umgebung 
eines ‘Social Centre’ anzusiedeln. Im Kontrast 
dazu operieren die Cowboys aus einer ethnisch 
gemischten, von Jamaikanern betriebenen Kneipe 
(6), deren Einbindung in die Community von 
Easton eine lange Geschichte hat. Dieser soziale 
Raum bot einen neutralen Treffpunkt für Liebhaber 
von Fußball, politische Aktivisten und die weitere 
Community.
Der Easton Cowboys Sportverein hat immer eine 
relativ gesunde ethnische Mischung gehabt, was 
das Ergebnis unseres Standortes in einer gemischten 
Community, der Offenheit der Organisation und 
der Natur des ‘wunderschönen Spiels’ war. Fußball 
hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, kulturelle und 
ethnische Barrieren zu überwinden, weil es einfach 
ist, wenig Ausrüstung braucht und letztlich eine 
‘dramatische’ kollektive Erfahrung ist. Alle können 
es spielen, überall auf der Welt. Es bietet keine 
Lösung für das Problem der Diskriminierung, aber 
es bietet ‘Räume’, in denen Vorurteile verstanden 
und neue Beziehungen geknüpft werden können, 
manchmal schlicht dadurch, daß wir ‘zusammen’ 
spielen und feiern.
Bevor wir der lokalen Fußball-Liga beitraten, 
waren wir uns sehr wohl der möglichen Probleme 
bewußt, denen wir, als ein Haufen Punks und 
‘Langhaariger’ in einer Mannschaft mit lokalen 
Afro-Karibiern, Sikh-Jugendlichen und irakischen 
Flüchtlingen, gegenüber stehen könnten. Zum einen 
waren wir im ‘Fall-out’ des ersten Golfkrieges, und 
wir erwarteten auch, mit rassistischen Elementen in 
einigen gegnerischen Mannschaften fertig werden 
zu müssen. Wir wurden allerdings freundlich 
überrascht, die meisten Mannschaften, gegen die 
wir spielten, waren in Ordnung, und die Vorfälle, 
die wir befürchtet hatten, waren verschwindend 
gering. Wenn wir mit Rassismus oder 
Schwulenfeindlichkeit konfrontiert wurden, waren 
wir auf dem Spielfeld bis zu einem bestimmten 
Grad gewalttätig oder spaßig. Gegnerische 
Vollpfosten wußten nie, ob sie einen Schlag an den 
Kopf oder einen Griff an die Eier abkriegten, wenn 
sie gegen die Cowboys spielten! Wir verweigerten 
die Rolle des Moralpredigers; stattdessen redeten 
wir mit den anderen Mannschaften durch unsere 
Späße und Stiefel.
Aus unserer Inklusivität erwuchs unausweichlich 
ein Widerspruch. Als immer mehr Spieler zu 
uns stießen, die am Spaß und dem Drama des 
sonntäglichen Fußballs teilhaben wollten, sahen 
wir uns mit der Aufgabe konfrontiert, diejenigen 
auszuschließen, die nicht ‘gut genug’ waren, um 
in unserer einzigen Ligamannschaft mitzumachen. 
Das war ein kritischer Moment, und das Dilemma 
war simpel: sollen wir an unseren ‘anarchistischen’ 
Prinzipien festhalten und jeden spielen lassen, 
unabhängig vom Können, oder schließen wir 
einige aus und vertreiben sie letztlich aus dem 
Verein? Die Lösung dieses Problems, die Balance 
zu finden zwischen der Notwendigkeit, Spiele zu 
gewinnen und in der Liga voranzukommen und 
der Notwendigkeit, niemanden auszuschließen, 
ergab sich organisch. Als die Anzahl der Spieler, die 
bei keinem regulären Spiel aufgestellt wurden (und 
die sich darüber laut und öffentlich beschwerten), 
eine kritische Masse erreicht hatte, machten wir 

(8) 2010 markiert den 10. 
Jahrestag von KIPTIK, 

einer Solidaritätsgruppe, 
die von Spielern und 

Unterstützern des Easton 
Cowboys and Cowgirls 
Sports Club gegründet 

wurde, um Material und 
technische Unterstützung 

für Wasser- und 
Gesundheitsprojekte in 

zapatistischen Gemeinden 
in Südost-Mexiko zu 
beschaffen. Jüngste 

Kontakte mit Gemeinden 
in Palästina, Litauen und 
Brasilien haben ebenfalls 

sowohl politische als 
auch soziale Aktivitäten 

hervorgebracht.
(9) Wir mußten einen 

zukünftigen Polizisten 
ablehnen, auf der 

Grundlage, es sei ‘besser 
für ihn und für uns’. Soweit 

ich es mitbekommen 
habe, hatten wir keine 
Probleme mit Christen 

(bisher)! Das Motto wurde 
dann von einigen Punk-

Elementen erweitert 
um ‘NO JUGGLERS; 
NO DRUMMERS’*), 

als Antwort auf einige 
als ‘hippieartig’ 

wahrgenommenen 
Aktivitäten, die mit der 
Rave-Szene assoziiert 

wurden. Diese Regel ist 
(unglücklicherweise, nach 
Meinung des Autors) nicht 

durchgesetzt worden.
*) der Witz erschließt 
sich dem Übersetzer 

leider nicht … »Juggler« 
bedeutet eigentlich 

Jongleur, aber auch 
Betrüger, und ist ein US-

Slang-Ausdruck für einen 
Dealer harter Drogen. 

Ein »Drummer« ist 
bekanntlich ein Trommler 

oder Schlagzeuger, 
im US-Slang auch ein 

Handelsvertreter.
(10) Beispielsweise 

argumentieren viele, 
daß die Probleme 

des Rassismus 
und von rassischen 

Vorurteilen nicht durch 
Gerichtsprozesse 
und die Politik der 

Gemeindeverwaltungen 
angegangen werden 

können; sie sind 
Probleme innerhalb der 

Gemeinschaften, zwischen 
den Leuten.
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eine zweite Mannschaft auf. Die Lösung war 
großartig, da sie mehr ‘Räume’ zum Spielen schuf, 
den Verein stärkte und, das war der springende 
Punkt, einen Platz schuf, wo neue und junge Spieler 
üben konnten. Dieser Prozeß hat sich über die Jahre 
zusehends fortgesetzt, und der Verein hat jetzt 
zwölf männliche und weibliche Mannschaften, die 
in vier verschiedenen Sportarten spielen – Fußball, 
Cricket, Netball und Basketball – die ihn zu einer 
der größten Amateursport-Organisationen in der 
Stadt machen.

4. Internationalismus
Zum Schluß möchte ich über internationalismus 
reden. Ich schreibe es absichtlich mit einem kleinen 
‘i’, denn dieser Aspekt der Cowboys war wiederum 
nie erfunden, erzwungen oder Politisch. [ich habe 
mir erlaubt, dies zu im weiteren ignorieren, da es 
im Text keine Rolle spielt und die Intention des 
Verfassers klar ist; A.d.Ü.]
Die traditionellen Kontakte zwischen Gemeinden, 
oftmals gepaart mit Städtepartnerschaften, 
beinhalten selten direkte Kontakte zwischen 
den Bewohnern. Genau wie bei internationalen 
Verbindungen durch Gewerkschaften, Politische 
Parteien oder Organisationen sind sie üblicherweise 
auf die eine oder andere Weise vermittelt, entweder 
durch formale Körperschaften oder durch die darin 
verwickelte Politik. Im Gegensatz dazu waren 
unsere Reisen direkte Interventionen sowohl in die 
Gemeinschaften wie die Gemeinden. Ich meine 
das in dem Sinne, daß wir Mannschaften, die wie 
wir sind (Hausbesetzer, Punks, Antifaschisten), 
ebenso besuchten und kennenlernten wie solche, 
die Städte repräsentierten (Bad Muskau in 
Ostdeutschland, Lecknica in Polen etc.). Es gab nie 
eine vermittelnde Gruppe oder Organisation, die 
zwischen uns und denen, mit denen wir feierten, 
lag. Was uns antrieb war die Neugier, fremde 
Gegenden zu besuchen um Fußball zu spielen, ein 
Traum, der – so glauben wir – im Hirn eines jeden 
steckt, der einen Ball herumkickt. Diese ‘Neugier’ 
führte uns von Chiapas nach Palästina und zur 
Ausrichtung internationaler Turniere (abgeleitet 
vom deutschen Modell), die Jugendliche aus 
SOWETO auf den selben Platz brachten wie Raver 
aus Leeds, Hausbesetzer aus Deutschland und alte 
Herren aus Polen.
Der Hauptansporn für all das war der Sport. In 
Europa war es der Grund, neue (und mittlerweile 
alte) Freunde aus vielen Ländern jedes Jahr zu 
treffen und mit ihnen zu feiern. Bei den indigenen 
Zapatistas in Mexiko erwies sich Fußball als 
Weg, das ‘Eis zu brechen’, was vielen anderen 
sonnenbebrillten internationalen Delegationen  nicht 
gelungen war. In Compton, L.A., bildete Cricket 
das Band zwischen uns und einer Gemeinde, die 
vom weißen Amerika so sehr abgeschottet ist, daß 
niemand glaubte, das wir dorthin gehen würden. 
Ironischerweise war der einzige Grund, warum 
wir Compton vor unserer Reise kannten, daß vom 
Kapital die Gewalt – mit dem ‘Gangsta Rap’ – so 
kommerzialisiert wurde, daß du das verpackte 
Produkt überall auf der Welt kaufen kannst. Dies 
war besonders den Cowboys und -girls im Teenager-
Alter klar, die mit uns in dieses mythologische 

Anti-Disneyland kamen und angenehm überrascht 
wurden von der Wärme und Freundschaft, die 
uns erwarteten. Neugier, verbunden mit Fußball, 
Cricket und Basketball, führte schließlich dazu, 
daß wir Kontakt mit Gemeinschaften auf vier 
Kontinenten hatten.
Die Lehre aus all diesem ist sicherlich, daß die 
Herstellung internationaler Verbindungen nicht 
schwierig ist (7), besonders, wenn Fußball, Cricket, 
Tanzen und Feiern damit verbunden sind. Von 
höchstem Interesse ist, ob es möglich war, die 
nächsten Stufe zu erreichen, auf der eine gewisse 
Dauerhaftigkeit durch konkrete Verbindungen, 
Freundschaften und Beziehungen erreicht wird. 
Daraus entsteht der Anfang globaler Netzwerke, 
die in der Lage sein könnten, den Nationalstaat 
wie auch rassische und kulturelle Trennungen 
zu überwinden. Wir als Verein denken, daß wir 
einige kleine Schritte zurückgelegt haben auf dem 
langen Weg zum Traum von einer menschlichen 
Gemeinschaft der Welt.

Was bedeutet das alles?
Mein zentraler Punkt ist, daß einige grundlegende 
Ideen, die die Basis der anarchistischen Theorie 
ausmachen (Autonomie, Demokratie, Inklusivität und 
Internationalismus), in einer neuen Arena getestet 
wurden, dem Sportverein, der ziemlich stark von 
der ‘revolutionären’ Bewegung ignoriert worden 
ist. Während also Politische Gemeinschaften mit 
dem Versuch kämpften, die Leute dazu zu bringen, 
diese Ideen in ihrem Gegenüber, der politischen 
Gemeinde, inkraft zu setzen (meist ohne viel 
Erfolg), waren informelle Projekt wie der Easton 
Cowboys Sports and Social Club in der Lage, diese 
Dinge tatsächlich in der Praxis auf eine sehr viel 
pragmatischere Art und Weise zu testen. Alles in 
allem ist es immer sinnvoll, eine Gemeinschaft 
mit der tatsächlichen Erfahrung dieser vier Ideen 
auszustatten, selbst wenn sie nicht offensichtlich 
Politisch ist. Tatsächlich meine ich, daß diese Ideen 
präzise aus dem Grund, daß sie nicht als Politisch 
angesehen wurden, gedeihen und in der ‘wirklichen 
Welt’ getestet werden konnten.
Der Fußball erlaubte, wegen seiner scheinbaren 
Neutralität und Popularität, bestimmte Barrieren 
(Klasse, Rasse und Nation) zu überqueren. Die 
oppositionellen politischen und kulturellen Ideen 
der 1980er Jahre wurden in den 1990ern in eine 
neue soziale Form übersetzt, die es ihnen erlaubte, 
über die Grenzen des ‘anarchistischen Ghettos’ 
der formalen Politischen Organisationen oder 
der exklusiven Subkultur zu expandieren. Dieses 
symbiotische Verhältnis ist der Schlüssel, um den 
Erfolg des ‘erweiterten Sportvereins’ zu verstehen: 
Fußball ist das Schmiermittel, fortschrittliche Ideen 
sind der Motor.

‘Sie haben ernsthafte Politik aufgegeben’
Verschiedene Kritiken am Easton Cowboys and 
Cowgirls Sports Club wurden von der Politischen 
Gemeinschaft, aus der wir hervorgegangen sind, 
geäußert, auf die ich jetzt eingehen möchte.
Anfänglich war die allgemeine Reaktion der 
Anarchisten auf unsere Aktivitäten in der lokalen 
Gemeinde, ‘sie haben die ernsthafte Politik 
aufgegeben, um Fußball zu spielen’. Zu einem 
gewissen Maß war das richtig. Auf eine Art hatten 
wir die Politische community, aus der wir kamen, 

Erläuterungen
* Classwar-Federation:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Class_War
** Poll Tax: unter 
den Namen 
»Community Charge« 
(Gemeindeabgabe) 
von der konservativen 
Thatcher-Regierung 
1989 in Schottland und 
1990 in England und 
Wales eingeführte Steuer, 
die anstelle der bisher 
gültigen »Rates« (einer 
Haus- und Grundsteuer, 
die nach dem Wert des 
Besitzes bemessen 
wurde) ersetzte, und 
aus denen sich die 
Kommunen zu einem 
Drittel finanzierten. Die 
»Poll Tax« (Kopfsteuer), 
wie sie im allgemeinen 
Sprachgebrauch 
hieß, sollte von jeder 
erwachsenen Person 
bezahlt werden und 
entlastete das obere Drittel 
der britischen Bevölkerung 
zuungunsten des Restes, 
der zwischen 50 und 
100% mehr zu bezahlen 
gehabt hätte. Die daraus 
entstehende Protest- und 
Boykottbewegung führte 
zum Sturz der Thatcher-
Regierung und zur 
Abschaffung der  
»Poll Tax«.
• Jonnie Schlichting, Poll-
Tax (direkte aktion Nr. 81/
Mai-Juni 1990, S. 12)
- http://en.wikipedia.org/

wiki/Community_Charge
*** Kick about Soccer: 
Fußball spielen ohne Ziel 
und Ehrgeiz, ‘rumbolzen’.

Muddy boots  
- dreckige Stiefel
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Roger Wilson  
ist Gründungsmitglied der 

Easton Cowboys and 
Girls Sports Club und als 
Historiker auch in der 2006 

entstandenen Bristol 
Radikal History Group,  

die bisher sechszehn 
hervorragende kleine 

Broschüren zur Lokalge-
schichte Bristols und der 
Region herausgegeben 

hat und wohl dreihundert 
Mitglieder zählt:  
www.brh.org.uk. 
• Von Roger Ball  
ist das Heft #12:  

Tolpuddle And Swing - 
The Flea And  

The Elephant (2010)
Ebenso lesenswert: 

• Heft #1: 
Cry Freedom, Cry Seven 
Stars - Thomas Clarkson 
In Bristol, 1787 von Marks 

Steeds (2008)
oder Bristol Radical 

Pamphleteer #10
• Radical Brewing - 

Work, Energy,  
Commoning & Beer  

von Steve Stuffit (2009)

Herrliches Fußballwetter im Juni 2010 in Bristol  
 - schräge Tore, aber mehr als zwanzig Mannschaften spielen um den Sieg in lokalen Amateur-Ligen.

Die Easton Cowboys gewinnen 1:0 gegen das Team einer Versicherung in der Saturday B - League

aufgegeben, aber stattdessen – vielleicht ohne 
es Anfangs zu bemerken – ein aufregendes und 
interessantes Projekt gefunden, das sie ersetzte. 
Anstelle des Gefühls, daß wir Außenseiter in 
unserer lokalen Community waren, begannen 
wir, uns viel mehr dazugehörig zu fühlen. Unsere 
Kontakte mit den Leuten, die vor Ort lebten, waren 
viel entspannter, und wir erschienen ihnen weitaus 
weniger bedrohlich. Es stimmt, wir trugen unsere 
Ideen nicht auf die normale Politische Art und Weise 
vor uns her, aber wie versteckten sie auch nicht wie 
die trotzkistische Linke. Stattdessen setzten wir 
sie in die Praxis um mit einer Gruppe von Leuten, 
die nicht notwendig eine einheitliche Politische 
Idee teilten, aber die positiven und aufregenden 
Aspekte dieser Ideen selbst verstanden. Es ist 
sicherlich wahr, daß das Image und ‘Anderssein’ 
von Politischen Subkulturen ein Haupthindernis 
bei der Verbreitung von Ideen ist – als Sport- und 
Sozialverein brauchen wir uns darum keine Sorgen 
zu machen.
Ironischerweise mußten wir einige Jahre, nachdem 
wir die Politische community verlassen hatten, 
wieder Kontakte mit dieser Szene aufbauen, um 
uns zu ermöglichen, nach Mexiko zu reisen und 
die zapatistischen Gemeinschaften zu besuchen. Im 
Prozeß der Treffen mit Aktivisten aus diesem Milieu 
bemerkten wir, daß wir als Gruppe sie eindeutig 
beunruhigten. Sie hatten stereotype Vorstellungen 
von dem, was ein Sportverein sei, und stellten 
sich schwer saufende, sexistische und rassistische 
Männer vor, die ‘kulturell unbewußt’ wären. Uns 
wurde sogar gönnerhaft mitgeteilt, daß wir uns 
einem Affinity-Group-Training zu unterziehen 
hätten, da wir eindeutig unfähig wären, uns so 
zu organisieren, daß wir ‘unsere eigenen Schuhe 
zubinden’ könnten, ganz zu schweigen von den 
Härten einer Reise durch Chiapas. Es war eine sehr 
befremdliche Erfahrung. Indem wir die Politische 
community von der anderen Seite her trafen, 
konnten wir deutlich die Wahrnehmung vieler 
‘normaler’ Leute erkennen, die sich bevormundet 
fühlen und gleichzeitig die Ängste in der 
Politischen community wahrnehmen, mit denen 

sie konfrontiert werden. Was für eine merkwürdige 
Situation – eine Gruppe Aktivisten, die die Welt 
durch eine Volksrevolution verändern wollen, 
aber genau vor diesem Volk Angst haben, das 
(der Theorie zufolge) dies ‘mit allen notwendigen 
Mitteln’ tun soll. Das war für uns sehr erhellend.

Bleibt vor Ort!
Eine zweite Kritik, die von klassenbewußteren 
Anarchisten und Aktivisten kam, bezog sich 
auf unseren Internationalismus, besonders auf 
unsere Besuch in Chiapas und die nachfolgende 
Solidaritätsarbeit mit den zapatistischen Ge-
meinden. In den 80ern war eine politische 
Sichtweise aufgekommen, daß der Mittelstand 
nicht nur die Politik im allgemeinen dominierte, 
sondern insbesondere auch die ‘revolutionäre’ 
Politik, und ein Teil dieser Dominierung war dessen 
Besessenheit vom ‘glamourösen’ bewaffneten 
Kampf ganz weit weg. Besonders wurden in den 
1980er Jahren die Solidaritätsgruppen kritisiert, die 
die Sandinistas wie auch die salvadorianischen und 
guatemaltekischen Guerillaaufstände unterstützten. 
Das allgemeine Argument war, je weiter entfernt 
und je weniger verbunden mit der eigenen 
Heimatnation ein nationaler Befreiungskampf 
war, desto einfacher konnte man sich politisch 
einmischen. Die am wenigsten modischen 
nationalen Befreiungskämpfe waren vor der eigenen 
Haustür und/oder verwickelten die eigene Nation 
direkt darin, wie etwa der republikanische Kampf 
in Nordirland. Zusätzlich wurde wahrgenommen, 
daß Mittelschicht-Leute sich sehr schnell auf diese 
‘ernsthafte’ Politik einließen, weil sie zu viel Angst 
hatten, sich mit den Leuten aus der Arbeiterklasse 
abzugeben, die am anderen Ende der Straße 
lebten. Konsequenterweise wandten sich die 
hartgesotteneren klassenbewußten Anarchisten 
Aktivitäten in ihren örtlichen Arbeiterklassen-
Gemeinschaften zu und hielten sich von sämtlichen 
‘Internationale-Solidaritäts’-Organisationen fern. 
Internationale Aktivitäten dieser Art wurden 
der ‘Mittelstands’-Linken und der schlapperen 
‘ghettoisierten’ anarchistischen Szene überlassen.
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Eine schöne Fußball-Kritik der Syndikalistisch-
Anarchistischen Jugend (SAJD) in ihrer Syndikalist-
Beilage Die Junge Menschheit - Nr. 6 im Juni 1921

Als die Easton Cowboys mit anderen 
Vereinen in England, Deutschland 
und Belgien Mitte der 90er Jahre 
ein Netzwerk gleichgesinnter 
(antirassistischer/antifaschistische 
Fußballmannschaften aufgebaut 
hatten, war dies dem Radar der 
Politischen Szene entgangen. Es war 
die Intervention des Vereins in den 
politischen Kampf der Zapatistas, 
der die Funken fliegen ließ. Wir 
wurden angeklagt, lokale Politische 
Aktivitäten aufzugeben zugunsten 
‘weit entfernter’ glamouröser Kämpfe, 
die keine Verbindung zu unserer 
Nachbarschaft haben. Die Ironie der 
ganzen Situation war natürlich, daß 
wir zuerst beschuldigt worden waren, 
‘die Politik aufzugeben, um Fußball 
zu spielen’, und nun wurde der 
Verein wie eine reguläre Politische 
Organisation kritisiert!
Die klarste und konstruktivste 
Kritik kam von einigen älteren 
Aktivisten, die darauf hinwiesen, 
daß, wenn wir uns mit den Zapatistas 
einlassen wollen, wir zumindest 
versuchen sollten, ‘vernünftige’ 
Leute nach Chiapas zu schicken. 
Was sie damit meinten war, wenn 
die Mittelschicht die internationalen 
Solidaritätsbewegungen dominiert, 
dann sollten wir Leute ermutigen, nach 
Chiapas zu gehen und teilzunehmen, 
die normalerweise nicht in solche 
‘glamourösen Kämpfe’ wie die der 
Zapatisten verwickelt sind. Das 
haben wir versucht zu tun. Schließlich 
haben wir uns gedacht, warum 
sollten wir nicht bei internationaler 
Solidarität mitmachen? Warum soll 
das der Mittelschicht überlassen 
bleiben? Es gibt eine lange 
Geschichte der Internationalen 
Solidarität der Arbeiterklasse welt-
weit, und wir verstanden nicht, 
warum wir als Sportverein nicht 
Teil dieser Geschichte sein sollten. 
Der Verein handelte als Kanal für 
die Teilnahme an internationaler 
Solidarität, unbehindert von rigiden 
ideologischen Korsetten oder 
exklusiven Praktiken Politischer 
communities. Die Cowboys, die ins 
Ausland reisten, wurden sowohl 
bereichert wie bewegt durch unsere 
Kontakte mit den aufständischen 
Campesinos von Chiapas, den 
ehemaligen Gang-Mitgliedern von 
Compton und den Fußballvereinen 
in Palästina. Dieser Kontakt und die 
Solidaritätsarbeit besteht bis heute 
fort (8) und wird auch in der Zukunft 
fortgesetzt werden.

Klassenzusammensetzung
Ich habe dieses Thema schon früher 
angesprochen, möchte es aber jetzt 
unter dem Blickwinkel einiger 

Kritiken, die gegen uns sowohl intern 
wie extern vorgebracht wurden, 
erörtern. Oft ist es so, je inklusiver 
eine Organisation ist, umso mehr 
treten die oben genannten Fragen 
in den Vordergrund. Wir sind zu 
unterschiedlichen Zeiten angeklagt 
worden, daß wir ‘alle Mittelschichtler’ 
seien, ‘geführt von einer 11er-Bande’ 
und eine ‘liberale Clique’. Die meisten 
Anklagen sind wieder ironisch, 
denn der Verein wurde nie als eine 
exklusive Politische Organisation 
der ‘Arbeiterklasse’ gegründet. Als 
der Verein gestartet wurde, war unser 
einziges exklusives Motto, das wir 
hatten - und das tatsächlich eher als 
Scherz gemeint war –, ‘NO COPPERS, 
NO CHRISTIANS’ [Keine Polypen, 
keine Christen] (9). Abgesehen davon 
nehmen wir alle! So ist der Verein 
ziemlich klassenübergreifend. Er 
hat nie vorgegeben, etwas anderes 
zu sein. Konsequenterweise mußten 
wir uns manchmal mit dem Problem 
herumschlagen, daß redegewandte, 
selbstbewußte Mittelschicht-Leute 
dazu tendieren, Positionen zu besetzen, 
die mit der Leitung des Vereins zu 
tun haben. Der Hauptunterschied 
zwischen einer formalen Politischen 
Organisation und uns liegt in der 
Natur des Amateur-Sports. An 
einem eiskalten Februar-Morgen 
mit einem Kater zu versuchen ein 
Fußballspiel zu gewinnen hat noch 
nie politische Karrieristen wirklich 
angezogen! Dieser Mangel an 
täglichem Politischen Ruhm plus 
eine Struktur, in die Demokratie mit 
Rotationsprinzip eingebettet ist, hat 
stattdessen für Leute Möglichkeiten 
eröffnet, sich zu entwickeln und 
etwas über Organisation und 
Selbstverwaltung zu lernen und 
dadurch persönliches Selbstvertrauen 
zu gewinnen, was weit über die 
meisten Politischen communities 
hinaus geht. Sport kann ein großer 
Gleichmacher sein. Du brauchst 
keinen Universitätsabschluß, um 
eine Fußballmannschaft zu trainieren 
oder zu führen. Du gewinnst den 
Respekt der Spieler und Unterstützer 
um dich herum durch viele positive 
Dinge: Verständnis für Menschen; 
die Fähigkeit, Veranstaltungen 
zu organisieren; daß du uns alle 
aufmöbelst, wenn die Zeiten hart 
sind; und Spiele gewinnst. Tatsächlich 
alle die Dinge, die eine community 
ausmachen.

Grenzen und Probleme
Während ich in diesem Aufsatz 
bisher ein bewußter Cheerleader 
für die Organisation der Easton 
Cowboys war, ist es an der Zeit, einen 
kritischen Blick auf den Verein und 

Schauplatz der 1. Arbeiterolympiade war 1925 Frank-
furt am Main. Die Austragung der 2. Arbeiterolym-
piade fand im Juli 1931 in Wien statt, mit dem neu 
erbauten Praterstadion als Mittelpunkt. Die 3. Arbeite-
rolympiade sollte 1936 in Spanien stattfinden, musste 
jedoch unmittelbar nach der Eröffnungsfeier in Bar-
celona abgebrochen werden, weil Franco mit seinem 
Militärputsch den Bürgerkrieg auslöste.
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seine Aktivitäten zu werfen. Als der Verein wuchs, 
äußerten einige der Gründer Befürchtungen 
dahingehend, daß wir unsere Kultur, Politik und 
Identität verlieren könnten. Einige argumentierten, 
daß wir nicht expandieren sollten, oder zumindest 
nicht zu schnell, da das Ergebnis sonst ein Verein 
voller Leute wäre, die keine Vorstellung von seinen 
Ursprüngen und Ideen hätten. Mit diesem Problem 
verwandt war auch mit der Frage, ob ‘gute’ 
Spieler angeworben werden (sollen), die unsere 
‘Prinzipien’ nicht teilen. Das Gegenargument wies 
darauf hin, daß die Dynamik der Veränderung an 
sich gut ist, und wenn unsere Kultur und unsere 
Ideen stark genug sind, sie nicht verwässert 
werden können, wenn mehr Leute mitmachen, 
vielmehr gehofft wurde, daß sie weiterentwickelt 
werden. Schließlich, so wurde argumentiert, treten 
die Leute bei, weil es ein aufregender Verein sei, 
bei dem man mitmachen kann, und wegen seiner 
Werte wie Inklusivität. Es ist schwer, darüber 
eine Bewertung abzugeben, selbst im Nachhinein, 
außer, daß die meisten politischen Aktivitäten in 
den Untergruppen bis heute fortgeführt werden 
und es keinen größeren Widerspruch aus der 
‘erweiterten’ Mitgliedschaft der Cowboys gegeben 
hat. Die Mehrzahl der Kritiker, die vom Mangel 
an offener Politischer Aktivität überrascht waren, 
kamen aus der Politischen community und hatten 
einen Fußballverein voller Anarchisten erwartet 
anstatt einen, in dem einige dieser Ideen in die 
Praxis umgesetzt wurden.
Ein bedeutenderes Problem trat auf, als der Verein 
sich mit antisozialem Verhalten auseinandersetzen 
mußte, insbesondere schwulenfeindlicher oder 
sexistischer Sprache. Vor kurzem wurde eine 
Preisverleihungsfeier zum Saisonende getrübt 
durch (alkoholisierte) Rangeleien, nachdem einige 
jüngere männliche Vereinsmitglieder beleidigende 
Bemerkungen gegenüber einigen Fußballerinnen 
gemacht hatten. Die unmittelbare Reaktion 
war eine große Debatte im Chatroom unserer 
Internet-Seite, die teilweise zu verbalen Pöbeleien 
degenerierte. Dem folgten persönliche Kontakte 
zwischen den betroffenen Parteien und eine Krisen-
Vollversammlung, um die Probleme zu besprechen. 
Einige der mehr Politischen Elemente betrachteten 
den Vorfall als eine Rechtfertigung ihrer Kritik, daß 
der Verein zu inklusiv ist und konsequenterweise 
neue Mitglieder ‘auf Herz und Nieren prüfen’ muß 
sowie einen rigideren Satzungsrahmen braucht. 
Andere folgerten, daß wir von Zeit zu Zeit Konflikte 
erwarten müßten, denn wenn es keine gäbe, wäre 
es ein Zeichen dafür, daß wir nicht inklusiv sind. 
Sie argumentierten auch, daß eine Formalisierung 
des Prozesses zur Lösung von Konflikten – wie 
diesem – informelle Lösungen behindern und 
einige neue Cowboys abschrecken würde, bevor sie 
Möglichkeit hätten, ihr Verhalten zu ändern. Die 
Spannung zwischen formellen und informellen 
Interventionen bei solchen Ereignissen ist ein 
ständiger und ungemütlicher Bestandteil unserer 
Geschichte gewesen und interessanterweise eine 
direkte Widerspiegelung der Diskussionen, die in 
der übrigen Gesellschaft stattfinden (10).
Es ist wichtig festzuhalten, daß die Cowboys nie als 
eine Politische Organisation gedacht waren, obwohl 
sie als Kanal zu und von solchen Organisationen 
dienen können. Es ist schwierig, sie auf der Basis 
zu kritisieren, daß ihre Politik verwässert worden 

sei, oder daß sie mit ihren Politischen Zielen 
gescheitert wären. Die wirkliche Frage ist, wenn 
der Verein nicht Politisch ist, was ist er dann? Und 
die Antwort kann nicht einfach ‘ein Sportverein’ 
sein. Die Frage kann vielleicht am besten dadurch 
geklärt werden, wenn man sich anschaut, was er 
an Politisch wichtigem getan hat und beurteilt, 
ob das bleibt oder verschwindet. Für seinen 
Erfolg wird die Langlebigkeit der Grundwerte 
des Vereins – Autonomie, Demokratie, Inklusivität 
und Internationalismus – ein Zeichen seines Erfolgs 
sein anstatt ein Zeichen des Scheiterns, etwas 
Politischeres zu erreichen.

Vorwärts zum Sieg ...
Zusammenfassend möchte ich folgende Punkte 
herausstellen:

Fußball (und andere Sportarten) können 	
in gewisser Weise die Spaltung in Nation, 
Rasse und Kultur aufbrechen, während rein 
Politische Interventionen oft scheitern.
Ideen wie Autonomie, allgemeine Demokratie, 	
Inklusivität und Internationalismus können 
außerhalb der Grenzen von Politischen 
Organisationen praktisch erprobt werden.
Es kann einfacher sein, solche Ideen 	
auszuprobieren ohne eine offene Politische 
Herangehensweise. Die Ideen sind wichtiger 
als politische Haltungen oder Etiketten.
Es ist sinnvoll, aus der 	 Politischen community 
auszubrechen und in die politische Community 
einzutreten, und ‘erweiterte’ Sportvereine 
können dafür eine Abkürzung sein.
Organisationen wie Sportvereine können 	
soziale Räume bieten, in denen sich Menschen 
treffen, und so einige Facetten der Spaltung 
nach Subkultur, Rasse, Klasse und Geschlecht 
überwinden.
Vereine wie die 	 Cowboys sollten nicht nach ihrer 
Fähigkeit beurteilt werden, ob sie Politische 
Ziele erreichen, sondern in ihrer Möglichkeit, 
radikale Ideen praktisch werden zu lassen und 
als Kanal zu funktionieren, um diese sowohl 
lokal wie international zu verbreiten.

Abschließend – es gab keinen großen Meisterplan 
bei den Cowboys. Unsere Abenteuer und politischen 
Aktivitäten ergaben und entwickelten sich 
unbewußt mit der Zeit. Es gibt eine Wahrnehmung, 
daß der Verein ein sich immer weiter entfaltendes 
soziales Experiment ist. Die meisten Sportvereine 
oder gesellschaftlichen Organisationen haben eine 
beschränkte Lebensspanne und steigen und fallen 
oft ziemlich schnell, aber nach fast zwanzig Jahren 
bei den Cowboys habe ich keine Vorstellung, wozu 
oder wohin das demnächst führen könnte, oder 
wie der Verein vielleicht in fünf Jahren aussieht. 
Was letztlich die Aufregung widerspiegelt, das 
‘wunderschöne Spiel’ zu spielen. Du weißt nie 
genau, was als nächstes passiert ... •

Übersetzung J.S. - besten Dank!
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I.
Die Lohnabbau-Theoretiker und Praktiker haben 

Hochkonjunktur wie nie zuvor. So wie in den Jah-
ren 1919 bis 1928 die Ebert, Scheidemann und Ge-
nossen die Parole ausgaben:

 „Nur die Arbeit kann uns retten“
Das heißt uns, das kapitalistische Regime – so 

gaben vor etwa 2 Jahren die Häuptlinge der gros-
sen Wirtschaftskonzerne in Deutschland, nachdem 
sie ihre Betriebe über Rationalisiert und hundert-
tausende Arbeiter auf die Straße gesetzt hatten, die 
Parole aus: „Nur durch Lohnabbau ist die deutsche 
Wirtschaft zu retten“.

Die Gewerkschafts- und Parteipresse sowie das 
auf den Schultern der organisierten aber denk-
faulen Arbeiterschaft zu Amt und Würden empor 
gekletterte Führertum nahm mit grossem Wort-
schwall gegen die Lohnabbauparole Stellung.

„Scharfer Kampf“ – „schärfster Kampf“ – und 
sogar „Kampf bis zum Weissbluten“ wurde als 
Gegenparole angekündigt. Was ist seitdem gesche-
hen?

Die Regierungen der einzelnen Länder und des 
Reiches haben sich treu und brav bemüht, die 
Wünsche und Forderungen der kapitalistischen 
Wirtschafts-„Führer“ als einen gegebenen Befehl 
zu betrachten und auszuführen.

Die unter Leitung des Sozialdemokraten Herr-
mann Müller stehende vormalige Regierung arbei-
tete exakt mit den Gewerkschafts-Häuptlingen zu-
sammen und liessen den Streikverhinderungs- und 
Lohnabbau-Apparat, genannt Schlichtungsord-
nung, spielen um den Lohnabbau zu fördern und 
staatlich zu sanktionieren.

Die jetzige unter Leitung des Centrum-Christen 
Dr. Brüning stehende Reichregierung aber schlug 
in Bezug auf Lohnabbau jeden bisherig aufgestell-
ten Rekord. Hunderttausende Berg-Hütten-Metall-
Textil-Verkehrs- und Bauarbeiter, die bisher schon 
darben mussten, wurden durch den direkt wahn-
sinnigen Lohnabbau zum dauernden Hungern ver-
urteilt.

Aber nicht nur das:
Die Brüning-Regierung war angeblich bestrebt, 

die Finanz- und Wirtschaftsnot zu beseitigen mit-
telst Anwendung des Artikels 48 der Reichsverfas-
sung. 

Eine Notverordnung jagte die andere. Und der 
Erfolg??

Durch die Notverordnungen wurde neue Not 
verordnet. Die Erwerbslosen- und die Krisenun-
terstützung wurde stark herabgesetzt. Hunderttau-
senden jugendlichen jede Unterstützung genom-

men und damit neue Not diktatorisch verordnet, 
die Wirtschaft noch mehr gedrosselt.

Fünf Millionen Erwerbslose und deren Mas-
senelend in nie gekanntem Maßstabe sind ein war-
nendes Menetekel für die Machtinhaber des Staates 
und des Kapitals.

II.
Aber die Herrschenden gelüsten nach mehr Un-

terdrückung und Rechtlosigkeit der Arbeiter. Die 
Herrschaften planen das fast nur noch auf dem Pa-
pier stehende Tarifrecht zu beseitigen.

Die grossen Zentralgewerkschaften haben sich 
dank ihrer rückständigen ideologischen Einstel-
lung und schlappen Haltung bereits so weit zurück 
drängen lassen, dass ihr Einfluss auf die Gestaltung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen gleich null ist. 
Beweis: siehe den Inhalt der Gewerkschaftspresse. 
Immer dann, wenn irgendwo Lohnabbau angekün-
digt wurde, schlug die Gewerkschaftspresse sehr 
radikale Töne an. Sobald aber der Schlichter und 
Reichsarbeitsminister den Lohnabbau unter Zuhil-
fenahme bekannter sozialdemokratischer Grössen 
diktiert hatten, dann wirkte diese Presse auf die 
Gewerkschaftsmitglieder ein, sich zu kuschen. Und 
diese Mitglieder, viele Jahre in Demut und Cada-
vergehorsam gegenüber den Führern erzogen, sie 
kuschten und gehorchten wie dressierte Hunde im 
Cirkus Sarasani oder Hagenbeck.

Die schlappe jedem Kampf ausweichende Hal-
tung der grossen Gewerkschaften ist zu einem 
beträchtlichen Teil mitschuldig an dem Elend der 
Massen und an dem Niedergang der Wirtschaft. 
Dieses ist nicht nur unsere Meinung, sondern diese 
Meinung hat sich Bahn gebrochen in die Kreise des 
links eingestellten Bürgertums. „Die Welt am Mon-
tag“ schrieb schon in ihrer Nummer 26 im Juni des 
Jahres unter der Überschrift

„Kraftvolle Forderungen nötig!“
unter anderem folgende Sätze: 
»Jetzt heißt es für die Gewerkschaften, durch-

zusetzen, dass die Regierung rasch  die handgreif-
lichen Ungerechtigkeiten der Krisensteuer, die 
Ausschaltung hunderttausender Jugendlicher aus 
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der Arbeitslosenunterstützung und andere haar-
sträubende Verelendungsbestimmungen aufhebt. 
Gelingt das nicht, so ist das „Rettungswerk“ aus 
amerikanischer Initiative für die werktätige Be-
völkerung Deutschlands ein Wechsel auf weite 
Sicht, die im Nebel endet, in dessen Schleiern ka-
pitalistische Mächte sich alle eventuellen Vorteile 
sichern.

Es ist in den letzten Jahren auch dem schwer Be-
lehrbaren klar geworden, dass Hunger und Not 
des werktätigen Volkes automatisch übergreift in 
die Lage des gesellschaftlichen Mittelstandes und 
in die der Industrie. Erlischt die Kaufkraft der 
Massen, so wird die ganze Wirtschaft gelähmt. 
Die bisherigen Experimente, mit Lohnsenkungen, 
Preisabbau, um so zur Belebung des Marktes zu 
kommen, sind fehlgeschlagen, wie nicht nur wir es 
vorausgesehen haben.

Die Gewerkschaften haben es heute nicht schwer, 
dass zu beweisen. Hoffentlich besitzen sie die Kraft, 
jetzt ihre entsprechenden Forderungen durchzu-
setzen.«

Seitdem sind 5 Monate verflossen, aber wie wir 
nicht anders erwartet hatten, haben sich die Zen-
tralgewerkschaften zu einer kraftvollen Aktion 
oder gar zu einem Kampf gegen die Lohnabbau-
seuche nicht aufschwingen können. Aber an hoh-
len Phrasen an dito Versammlungsfeuerwerk zur 
Köderung der unzufriedenen Massen hat es nicht 
gefehlt. Auch Bittgänge zu Pappa-Hindenburg und 
Onkel-Brüning haben die Häuptlinge der Gewerk-
schaften und der S.P.D. öfter unternommen.

Dasselbe Trauerspiel und dieselben Komödien 
sehen wir bei dem Problem der Arbeitszeitver-
kürzung respektive Einführung der Fünftagewo-
che oder 40-stündigen Arbeitszeit pro Woche. Ist 
es nicht ein elender Jammer wenn man sieht, wie 
diese an Mitgliedern Millionen starken Zentralge-
werkschaften winselnd Regierung und Reichstag 
anbetteln, doch endlich ein Einsehen zu haben und 
die 40-Stunden-Woche gesetzlich einzuführen??

Wenn die Zentralgewerkschaften, diese staatlich 
eingestellten Institutionen, ernstlich und ehrlich 
gewillt wären diese Probleme zu lösen, dann hätten 
sie längst gelöst sein können durch die Kampfmit-
tel der direkten Aktion, selbst gegen den Willen der 
Regierung und des Parlaments.

Aber leider, die Zentralgewerkschaften aller 
Richtungen, ob sie sich nun „frei“ oder „christlich“, 
„hirsch-dunkersch“ oder „polnisch“ nennen, - ih-
nen allen fehlt das energische Wollen und der Wille 
zum Kampfe. Sie alle sind wohl noch grosse, aber 
geist- und kraftlose in revolutionär-ideologischer 
Hinsicht lendenlahme, tote Organisationen. Ihr Ide-
al und gleichzeitig ihre schlimmste Krankheit, die 
den Organisationskörper total verseucht hat und 
wie schleichendes Gift wirkt, ist der Wirtschafts-
friede und daran werden sie über kurz oder lang 
verenden, wie ein alter Karrengaul. Je eher dieses 
geschieht, umso besser für die Arbeiterschaft. Der 
Weg muss frei werden für den Anarcho-Syndikalis-
mus, wo nicht mehr ein selbstherrliches aufgebla-
senes Führertum bestimmt, sondern die Masse der 
Arbeiter selbst.

III.
Die Löhne der deutschen Arbeiter aller Katego-

rien sind in den beiden letzten Jahren stark zurück-

gegangen. Am schwersten mitgenommen wurden 
wohl die Berg-Metall-Textil- und Bauarbeiter. Mit 
den Verhältnissen der Bauarbeiter wollen wir uns 
hier mal etwas näher beschäftigen.

Der letzte Lohnabbau bei den Bauarbeitern wur-
de im Frühjahr des Jahres 1931 vorgenommen. Die 
wirtschaftsfriedlichen Bauarbeiterorganisationen, 
der deutsche Baugewerks-Bund (D.B.B.) und die 
christliche Baugewerkschaft, murrten zwar, aber 
dann fügten sie sich glatt.

Der Reichstarif  für die Bauarbeiter wurde festge-
legt bis zum 2.3.32. Nun wissen wir, dass die Bau-
unternehmer von der Seuche Lohnabbaukoller be-
sonders stark befallen sind. Trotzdem diese Herren 
ihre angebliche Tariftreue immer so stark betonen, 
ist ihr Bestreben nur darauf eingestellt, weniger zu 
zahlen, als wie tariflich festgelegt ist.

Der „Grundstein“, Organ des D.B.B. hat in den 
letzten Wochen wiederholt darüber berichtet und 
nachgewiesen, dass die organisierten Bauunter-
nehmer in allen Gauen Deutschlands Sturm laufen 
gegen die Tariflöhne. Die Herren vom Bau wollen 
die nach ihrer krankhaften Ansicht übersteigerten 
Löhne in den einzelnen Landesteilen wie folgt sen-
ken.

In Brandenburg um 25%. In Bden um 30%, in Ba-
yern um 30%, in der Pfalz um 40% und in Anhalt 
um 30-40%.

Hieraus ist zu ersehen, mit welch einer unver-
frorenen brutalen Gesellschaft die Bauarbeiter zu 
rechnen haben.

In einem Teil der S.P.D.-Presse erschien Ende 
November 31 folgender, die Situation und die Ta-
riftreue der Unternehmer beleuchtende Artikel: 
„Der Tarifkampf der Bauarbeiter“.

Die Bauunternehmer setzen ihren Kampf gegen 
die tariflich vereinbarten Löhne mit erstaunlicher 
Hartnäckigkeit fort. Sie entdeckten, weil das besser 
so in ihren Kram passt, jetzt sogar im Bürgerlichen 
Gesetzbuch den Satz von dem ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Vorbehalt, einen Vertrag nur so-
lange gelten zu lassen, als die Umstände unter de-
nen er abgeschlossen ist, weitergelten. Dass es auch 
so etwas wie ein Tarifvertragsrecht gibt, haben die 
Herren Bauunternehmer anscheinend schon ganz 
vergessen. Verträge sind für sie nur schön und gut, 
wenn sie die Gegenseite binden. Mit dieser sonder-
baren Auffassung haben die Bauunternehmer bis 
jetzt bei den Tarifämtern nicht viel Glück gehabt.

In HALLE/SAALE, erklärte sich das Tarifamt 
nach langer Beratung und heftigen Auseinanderset-
zungen mit den tarifbruchlüsternen Unternehmern 
für unzuständig zur Verhandlung über die Lohn-
frage. Die Haltung des Tarifamtes entsprach dem 
Geist des Arbeitsvertragsgedankens. 

Nicht so, das Tarifamt für für NIEDERSACHSEN: 
Dort forderten die Unternehmer ohne weiteres 
einen Abbau des Lohnes für Facharbeiter um 26-
41% und für Tiefbauarbeiter um 20-35%, das heisst 
auf 38 Pfg. Das Tarifamt NIEDERSCHLESIEN hat, 
nachdem die Arbeiterbeisitzer unter Protest gegen 
seine unmögliche Haltung die Sitzung verlassen 
hatten, tatsächlich den Einbruch in das Tarifrecht 
vorgenommen. Es fällte einen Schiedsspruch, wo-
nach die Löhne über eine Mark um 11 Pfg., und die 
unter 1 Mark um 10 Pfg. abgebaut werden sollen.

Das Tarifamt Oberschlesien, wo die Unternehmer 
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einen Lohnabbau von 24-30% und eine Senkung der 
Lehrlingsentschädigung um 33 1/3% durchdrücken 
wollten, kam zu keinem Ergebnis, sondern vertagte 
die Verhandlungen, weil die Arbeitervertreter die 
Zuständigkeit des Tarifamtes anzweifelten und ge-
gen einen etwaigen Spruch sofort Berufung einzu-
legen drohten.

Der Tarifamtsvorsitzende für die GRENZMARK 
(Schneidemühl), wo die Unternehmer einen Abbau 
der Löhne zum Teil bis zu 40% beantragten – das 
würde im Effekt einen Bauarbeiterlohn von 33 Pfg. 
pro Stunde in der dritten Lohnstufe bedeuten – war 
vernünftig genug, diese verrückten Anträge als 
undiskutierbar zu bezichtigen. Da keine Einigung 
zustande kam, erklärte der Vorsitzende, dass die 
bisherigen Löhne weiter gelten. 

In BRANDENBURG verliefen die Verhandlungen 
in ähnlicher Weise.

Im RHEINLAND haben die Bauarbeitgeberver-
bände beim Tarifamt in Köln beantragt, mit Rück-
wirkung vom 11. November ab die Löhne um 20% 
für Facharbeiter und um 18% für Tiefbauarbeiter 
zu kürzen. Das bedeutet für die Tiefbauarbeiter der 
niedrigsten Lohnklasse eine Senkung des Lohnes 
auf 48 Pfg. pro Stunde.

Die Unternehmer des Baugewerbes versuchen 
also unter Anwendung aller Mittel zunächst zu 
Verhandlungen zu kommen und über Verträge zu 
beraten, die sie durch ihre eigene Unterschrift als 
rechtsgültig anerkannt haben. Sie stellen geradezu 
phantastisch neue Lohnabbauforderungen, obwohl 
die Sinnlosigkeit des Lohnabbaues offen zu Tage 
liegt. Die Bauarbeiterlöhne sind längst gesunken. 
Hat deshalb die Bautätigkeit zugenommen?? Das 
Gegenteil, sie ging noch weiter zurück.

Vom Reichsarbeitsminister ist in der Frage des 
Lohnabbaues keine Hilfe zu erwarten. Hat es 
Zweck, an ihn die dringliche Forderung zu richten, 
endlich einmal einen wirksamen Schritt für einen 
Schutz des Tarifrechtes zu tun? Sollen die geltenden 
Tarifverträge zusammen mit den Löhnen ins Bo-
denlose rutschen??

Aus vorstehenden Berichten ist klar zu ersehen, 
wie die Unternehmer überall bestrebt sind, die 
schlappe Haltung der zentralistischen Bauarbeiter-
Organisationen auszunützen.

Mit bitten und betteln sind Lohnkämpfe nicht zu 
führen. Jahrelang sind diese Organisationen jedem 
Streik tapfer ausgewichen. Wo aber Bauarbeiter 
zum streik übergingen, da erklärten die Verbands-
führer diesen Streik als wild, verweigerten ihren 
Mitgliedern jede moralische und finanzielle Unter-
stützug und lieferten Streikbrecher.

Aber auch da, wo es nicht zum Streik kam, zeigten 
die Verbandshäuptlinge in der Lohnabbaufrage 
nicht nur liebevolles Entgegenkommen, sondern 
sie brachten den Unternehmern auch schon den 
Lohnabbau auf dem Präsentierteller entgegen (si-
ehe weiter unten).

IV.
Zur Zeit wo ich diese Zeilen schreibe, am 8. De-

zember 31 ist die neueste Notverordnung der Re-
gierung in Vorbreitung.

Die Löhne und Gehälter sollen erneut abge-
baut und das Tarifrecht um einige Loch zurück 
gesteckt werden. Die „freie“ Gewerkschafts- und 

S.P.D.-Presse macht wieder in radikalen Tönen 
und kündigt ihren Gläubigen und der Regierung 
mit bombastischen Phrasen an, dass ein weiterer 
Lohnabbau oder gar ein Einbruch in das Tarifrecht 
unter keinen Umständen geduldet und energisch 
zurück gewiesen würde.

Wenn auch die Hühner und Enten darüber lachen 
–schadet nichts- es gibt immer noch organisierte 
Arbeiter, die an solche Phrasen glauben. Doch war-
ten wir ab, was kommen wird.

Eins aber wissen wir bestimmt: wenn am 10. De-
zember die Notverordnung erscheint und weiterer 
Lohnabbau nebst Abbau des Tarifrechts verordnet 
ist, dann verschwinden die radikalen Töne in der 
S.P.D. und Gewerkschaftspresse, - bis die nächste 
Notverordnung geplant wird.

Übrigens ist es nicht lächerlich, ist es nicht Hohn 
und elende Heuchelei, wenn diese sogenannten 
freien Gewerkschaften zusammen mit der S.P.D. 
davon reden und schreiben, dass sie das Tarif-
recht der Arbeiter verteidigen wollen? Haben nicht 
die „freien Gewerkschaften“ Arm in Arm mit der 
„christlichen“ Gewerkschaft seit 30 Jahren mit Er-
folg daran gearbeitet, ihren Hunderttausenden von 
Mitgliedern jedes Selbst- und Mitbestimmungs-
recht bei dem Abschluß von Tarifverträgen zu neh-
men?

Hiess es den Mitgliedern gegenüber nicht immer: 
„Wer sich nicht fügt, der fliegt??“

Ist es nicht Tatsache das diese Gewerkschaften 
immer danach gehandelt und gestrebt haben, die 
links von ihnen stehenden oppositionellen Organi-
sationen der F.A.U.D. und des Industrie-Verbandes 
von dem Tarifrecht auszuschalten?

Müssen wir daran erinnern, dass die Häuptlinge 
dieser Zentralgewerkschaften dabei gemeinsame 
Sache gemacht haben mit den Unternehmern und 
deren Syndicis?

Hat diese Sorte Arbeiterführer vergessen, dass 
sie in den vielen Fällen die Staatsgewalt, die Ge-
richte und Polizei zur Hilfe heran gezogen haben, 
um den oppositionellen Organisationen das Tarif-
recht zu nehmen?

Haben diese Herrschaften nicht immer das Ta-
rifrecht mit dem Schlichtungswesen benutzt, um 
Hunderttausenden Arbeitern den Lohnabbau auf-
zuwingen und das Streikrecht zu nehmen?

Sind alle diese Schandtaten nicht immer von der 
S.P.D. und deren Presse verteidigt worden? Und 
eine solche Gesellschaft spielt sich nun auf als Ka-
pitolswächter des Tarifrechts.

Bauarbeiter – ALLER-Orts!
Wir fragen Euch: Sind wir berechtigt, die hier 

gekennzeichnete Handlungsweise der Gewerk-
schafts- und Parteiführer als Demagogie und Heu-
chelei zu bezeichnen?

V.
Seit langen Jahren sind wir uns darüber klar, 

dass in den Tarifverträgen zu Gunsten der Arbeiter 
festgelegten Bestimmungen nur dann inne gehal-
ten und durchgeführt werden, wenn eine starke, le-
bendige, aktive Arbeiterorganisation ständig darü-
ber wacht und wo notwendig sofort eingreift. Dies 
ist schon erfoderlich bei guter Arbeitskonjunktur, 
denn fast jeder Unternehmer ist bestrebt, den Tarif 
zu umgehen.
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Viel schlimmer aber entwickeln sich die Dinge bei 
schlechter Konjunktur, bei grosser Erwerbslosig-
keit. Dann nutzen die Unternehmer ihre wirtschaft-
liche Macht gegenüber den Arbeitern rücksichtslos 
aus und pfeifen auf den Tarif. Selbst eine äusserst 
aktive Organisation hat dem gegenüber einen 
schweren Stand. Noch schwieriger aber sind die 
Verhältnisse wo es sich um Akkordarbeit handelt. 
Wir verweisen da besonders auf die Bauschreiner, 
Putzer, Stukkateure und Fliesenleger.

Aus persönlicher Erfahrung sind uns die Verhält-
nisse in Rheinland und Westfalen besonders bei 
den Fliesenlegern gut bekannt. Im engeren Ruhrre-
vier, sowie im östlichen und südlichen Westfalen, 
wo seit langen Jahren ein gemeinsamer Bezirkstarif 
besteht und die Fliesenleger im D.B.B., im christ-
lichen Verband und zum kleinen Teil in der Freien 
Arbeiter-Union Deutschlands organisiert sind, ist 
der Tarif selbst in Zeiten guter Konjunktur in den 
meisten Städten, besonders in den Randgebieten, 
fast nie gezahlt worden. Daran sind aber nicht nur 
die Unternehmer, sondern auch die Kollegen selbst 
schuld.

Bedeutend günstiger lagen die Verhältnisse 
schon seit 25 Jahren im Rheinland, wo syndikali-
stische Gruppen (Vereinigungen der Fliesenleger), 
angeschlossen an die F.A.U.D. bestehen.

Aber auch im Rheinland sind die Unternehmer, 
seitdem die Massen-Erwerbslosigkeit einsetzte, 
rücksichtslos gegen die Fliesenleger vorgegangen 
und haben trotz ihrer immer beteuerten Tariftreue 
den schmutzigsten Tarifbruch verübt. So zum Bei-
spiel in Coblenz, Bonn, Köln, Wuppertal, Essen, 
Mülheim, Duisburg, Hamborn, Oberhausen, Hom-
berg, Krefeld, Gladbach, Neuss und Düsseldorf.

Unsere syndikalistisch organisierten Kolle-
gen im Rheinlande nahmen in den letzten Jahren 
wiederholt zu den Tarifdrückereien Stellung und 
verlangten, dass in den einzelnen Tarifverträgen 
Sicherheitsklauseln aufgenommen würden und 
zwar so, dass jeder tarifdrückende Unternehmer 
und Fliesenleger zu Schadensersatz heran geholt 
werden konnte.

Im Januar und Februar 1931 versuchten zunächst 
unsere syndikalistisch organisierten Fliesenleger 
in Düsseldorf diese Forderungen im Tarif festzu-
legen. Gleichzeitig wurde verlangt, um die starke 
Erwerbslosigkeit auf alle Kollegen zu verteilen, 
dass alle Fliesenleger abwechselnd arbeiten und 
stempeln sollten.

Zwei Kollegen und ein Angestellter des D.B.B. 
beteiligten sich zustimmend an unseren Verhand-
lungen mit den Unternehmern.

Als dann die Lohnkommission der Unterneh-
mer bereits unterschrieben hatte, da erhob der 
Beamten-Apparat des D.B.B. mit Zustimmung der 
Bezirksleitung Köln und des Hauptvorstandes Ber-
lin gegen diese Abmachungen Protest und drohten 
mit gerichtlichen Klagen. Gleichzeitig boten diese 
Herren als Gegenleistung den Unternehmern be-
dingungslos 10% Lohnabbau an.

Charakteristisch ist dabei, dass zwei Sindicis der 
Unternehmer die Verbandangestellten dabei unter-
stützten. Gleich und gleich gesellt sich gern.

Das Beweismaterial, die einzelnen Schriftstücke, 
wurden bereits veröffentlicht am 23. März 1931 im 
Mitteilungsblatt der Fliesenleger und am 9. Mai 
1931 im Syndikalist.

VI.
In den Sommermonaten 1931 fanden Tarifver-

handlungen in Köln statt. Die Vereinigung in Köln 
verlangte hier ebenfalls Sicherungsklauseln für die 
Durchführung des Tarifes, weil die Unternehmer 
den abgelaufenen Tarif bis zu 50% herab gedrückt 
hatten.

Die Kollegen der „christlichen und des D.B.B.“ 
stimmten der Sicherungsklausel zu, aber die Ver-
bandsangestellten waren dagegen und stellten sich 
auf die Seite der Unternehmer und deren Syndikus. 
Die Kölner Vereinigung wurde dann auf Antrag des 
D.B.B. von den Verhandlungen ausgeschaltet. Der 
amtliche Schlichter diktierte dann 15% Lohnabbau. 
Der D.B.B. und die Christen stimmten zu, aber die 
Unternehmer lehnten ab und verlangten 20%. Nun 
miemten die Verbandsangestellten die Wilden und 
inszenierten für einen Teil ihrer Mitglieder einen 
kleinen Teilstreik, um den Unternehmern entge-
gen zu kommen. Nach 6 Tagen schluckten die Ver-
bandshäuptlinge dann glatt 22% Lohnabbau.

Der Verbandsangestellte Jäger vom D.B.B. in Köln 
aber sagte: Die Hauptsache ist, dass wir einen Tarif 
abgeschlossen haben, was die Fliesenleger hernach 
damit machen ist ihre Sorge.

Klarer ausgedrückt heisst das: Wir sind für Ta-
rifabschlüsse, aber die Unternehmer brauchen den 
Tarif nicht zu zahlen. Schon 1928 sagte der Ange-
stellte Kessens in Köln zu „seinen Fliesenlegern“:

„Wenn alle deutschen Arbeiter so viel verdienen 
würden wie die Fliesenleger, dann wäre die deut-
sche Wirtschaft langst kaputt.“

Dass die Angestellten der christlichen Bauge-
werkschaft nicht anders über den Tarifvertrag den-
ken, das wurde bewiesen in der Verhandlung vor 
dem Arbeitsgericht im Juni 1930 in Köln. Der Sach-
verhalt ist folgender:

Einige Fliesenleger, welche mehrere Jahre unun-
terbrochen bei einem Unternehmen tätig waren, 
klagten auf Bezahlung der tariflich festgelegten 
Wegezeitvergütung (nur für die letzte Arbeitsstel-
le). Ein Angestellter des christlichen Bauarbeiter-
verbandes vertritt die Kläger. Der Unternehmer 
macht eine Gegenforderung geltend. Auf Klage 
und Gegenklage will ich hier nicht näher eingehen, 
aber der Verlauf der Verhandlung, Aussagen der 
Kläger und Beklagten, bot sehr Interessantes.

Der Syndikus der Arbeitgeber als Vertreter der 
Beklagten machte geltend, die Kläger haben immer 
2 Abrechnungen gemacht, eine richtige und eine 
nach welcher der Unternehmer ausbezahlt habe.

Die Frau des Beklagten als Zeuge vernommen, 
erklärte: Ich mache die Löhnungen und Abrech-
nungen für das Unternehmen meines Mannes. 
„Noch nie haben wir für Wegezeit und Kleinig-
keiten den Klägern etwas bezahlt. Das war immer 
in den vereinbarten Preis inbegriffen.“

Von den Klägern wurde das nicht bestritten. Der 
Vorsitzende belehrte den Beklagten dahingehend, 
dass wenn er auch noch nie Tarif bezahlt habe, dies 
nicht ausschliesse, dass er es jetzt tun müsse. Auch 
betreff der Gegenforderung sei nicht recht erwie-
sen u.s.w. Er machte nunmehr einen Vergleichvor-
schlag in Höhe von etwa 2/3 der Forderung. Die 
Kläger nehmen diesen Vergleichsvorschlag an. Der 
Beklagte macht geltend, das dies zu viel sei, da ihm 
ja ein enormer Schaden entstanden sei. Er wollte 
die Hälfte des eingeklagten Lohnes zahlen.
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Darauf sagte der Vertreter der Kläger wörtlich - 
indem er sich vorsichtig im Saale umsieht ob kein 
Lauscher dabei sei: Herr Vorsitzender, auf diesen 
Vorschlag des Beklagten kann ich nicht eingehen, 
wir haben mit ihrem Vorschlage schon nachgege-
ben, aber der Beklagte hat doch bereits den Vorteil 
gehabt, indem er nicht wie im Tarif festgelegt, 4,52 
Mk. Pro Qm, sondern nur 4,30 Mk. Pro Qm. bezahl-
te.

Darauf sagte der Vorsitzende zu dem christlichen 
Vertreter: „Ihre Leute haben doch den Tarif in der 
Tasche; es ist traurig, wenn sie ihn nicht anwen-
den.“

Also der Verbandsvertreter wusste von dem frei-
willig angebotenen Tarifbruch seiner Mitglieder, 
zum Schaden ehrlicher Kollegen. Dies wurde am 
Arbeitsgericht einwandfrei festgestellt.

Und nun werden die Leser fragen: Welche Gegen-
massnahmen hat nun die christliche Baugewerk-
schaft gegen ihre schon jahrelang den Tarifvertrag 
drückende christlichen Mitglieder ergriffen?

Nun, die christliche Verbandsleitung in Köln hat, 
wie immer in solchen Fällen ein Auge zugedrückt 
und diesen Lohndrückern sofort bei einem anderen 
Unternehmer Arbeit besorgt, weil sie nun einmal 
--- „christlich“ --- sind.

Jeder dem Tarifvertrag unterstehende Unterneh-
men sieht solche Leute sehr gern in seinem Betrieb, 
nicht nur in Köln. Fast alle Unternehmer fühlen 
sich zu solchen Leuten, die es mit dem Tarif nicht so 
genau nehmen und auf „Kleinigkeiten“ verzichten, 
immer hingezogen. Und wenn einmal ein solcher 
Tarifdrücker wegen Arbeitsmangel entlassen wer-
den muss, dann wird er gerne „übernommen“ von 
einem anderen „tariftreuen“ Unternehmer, unbe-
kümmert darum, ob der Lohndrücker nun „christ-
lich“ oder „antichristlich“ organisiert ist.

Der Mitinhaber der Firma O. Pl. In Düsseldorf, 
Herr I.F., der auch immer bestrebt ist, den Tarif 
zu drücken, äusserte sich vor Jahresfrist wie folgt: 
„Wenn wir (O.Pl.) als Belegschaft nur Leute vom 
Baugewerksbund hätten, dann könnten wir besser 
konkurrieren und für die ganze Belegschaft immer 
genügend Arbeit beschaffen.“

Der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes in 
Düsseldorf, Herr P.D. (eine Firma, die viele Jahre 
ehrlich den tarif zahlte) äusserte sich im Januar 
1931 uns gegenüber in denselben Sinne: Ein nettes 
Komlpiment für den D.B.B.!

VII.
Die Wortführer der „freien“ und „christlichen“ 

Zentralgewerkschaften behaupten und vertreten 
uns Syndikalisten gegenüber schon seit 30 Jahren 
die Meinung, dass Tarifverträge ohne –langfristige- 
ein – bis zwei – und dreijährige – Laufdauer ein Un-
ding sei und immer nur zum Schaden der Arbeiter 
auslaufen könne.

Diese Gewerkschaftsführer erlauben sich damit 
ein Urteil über Dinge von deren praktischen Aus-
wirkung und Vorteile für die Arbeiter sie aus eige-
ner Erfahrung gar nichts verstehen.

Will man solche Dinge beurteilen, dann muss 
man sie schon jahrelang praktisch erlebt haben.

Die wirtschaftsfriedlichen Gewerkschaftsfüh-
rer behaupten immer, - und zum Teil haben sich 
einzelne Arbeitsgerichte in ihren Urteilen dem 

angeschlossen – dass die Freie Arbeiter-Union 
(Anarchosyndikalisten) F.A.U.D. (A.S.) und deren 
angeschlossenen selbständigen Gruppen prinzi-
pielle Gegner der Tarifverträge seien.

Dies ist eine totale Verkennung der Geschichte 
der F.A.U.D. und der von den einzelnen syndikali-
stischen Gruppen seit langen Jahren geübten Praxis. 
Wir Syndikalisten sind seit Jahrzehnten prinzipiell 
für Tarifabschlüsse in unserem Sinne eingetreten. 
Bekämpft haben wir immer nur die langfristigen 
Verträge, mittelst deren die Arbeiter und ihre Ge-
werkschaften geistig und physisch geknebelt wur-
den und niemals in der Lage waren, eine gute wirt-
schaftliche Konjunktur für sich auszunutzen.

Die bereits seit 30 Jahren bestehende, der F.A.U.D. 
angeschlossene Vereinigung der Fliesenleger in 
Düsseldorf haben in den letzten Jahren schon drei-
mal Tarifverträge –ohne– festgelegte Laufdauer ab-
geschlossen.

Und zwar: Den Tarif vom 1. August 1923.
         Den Tarif vom 20. Mai 1925 .
         Den Tarif vom 13. September 1925.
Diese Tarifabschlüsse erkannte auch der D.B.B. 

durch Unterschrift als gut und für seine Mitglieder 
verbindlich an.

Wir behaupten, dass der D.B.B. noch nie in irgend 
einem Orte oder Bezirke Deutschlands für irgend 
einen der ihm angeschlossenen Berufe einen Tarif 
abgeschlossen hat, der sich bezüglich Wahrneh-
mung der Arbeiterinteressen mit den Tarifverträ-
gen unserer Freunde in Düsseldorf messen kann.

Der letzte der obengenannten Tarifverträge, wur-
de am 31. August 1931 ausser Kraft gesetzt. Die 
Erwerbslosigkeit war sehr gross und die Unterneh-
mer nutzten ihre wirtschaftliche Übermacht und 
drückten in den Sommermonaten den Tarif tiefer 
und tiefer, indem sie, ohne den Tarif vorher zu kün-
digen durch direkte Aktion kürzten.

Die Unternehmer forderten ab September 1931 
einen neuen Tarif mit 20% Lohnabbau. Unsere Ver-
einigung in Düsseldorf erklärte demgegenüber fol-
gendes:

„Angesichts der wirtschaftlichen Situation sind 
wir bereit über den Lohnabbau mit uns reden zu 
lassen unter folgenden Bedingungen.

1) In dem neuen Tarif werden Sicherungsklauseln 
festgelegt, um ein unterbieten des Tarifs unmöglich 
zu machen.

2) Die auszuführenden Arbeiten müssen unter 
alle organisierten Flieselger so verteilt werden, dass 
nicht wie bisher, der eine Teil ständig stempelt und 
darbt und der andere Teil immer in Arbeit steht.

Diese vorstehende doch wohl sehr richtige Bedin-
gungen lehnten die Unternehmer und ihr Syndicus 
ohne Angaben von Gründen ab und der D.B.B. 
schloss sich dieser Ablehnung ab.

(Die Herren scheinen nicht zu wissen, dass sich 
laut Urteil des Reichsarbeitsgerichts vom 30.4.30, 
R.B. 3/30 – der eine Tarifkontrahent, dem anderen 
eine Gewähr der Tariftreue bieten muss.)

Angesichts dieser Ablehnung fragen wir?

Wo bleibt da die Wahrung des Tarifrechts  
der Arbeiter??

Wie ist ein solches Gebahren mit der Grundla-
ge einer jeden gewerkschaftlichen Organisation, 

mit der Solidarität in Einklang zu bringen??
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Mit den in vorliegender Abhandlung nieder-
gelegten Tatsachenmaterial glaube ich genügend 
nachgewiesen zu haben, wie die Zentral-Gewerk-
schaften durch ihre direkte klassenkampffeindliche 
Ideologie und der daraus resultierenden wirtschaft-
lichen Ohnmacht, mehr und mehr zu Schrittma-
chern der Lohnabbauoffensive der Unternehmer 
wurden und  - wie im Zusammenhang damit das 
das soviel gelobte Tarifrecht der Arbeiter mehr und 
mehr untergraben wurde.

 Wenn Gewerkschafts- und Partei-Führer und 
Zeitungsschreiber sich nun aufspielen als die 
Verteidiger des Tarifrechts, so ist die ein auf die 
Dummheit der Masse berechneter Bluff. Die Ge-
werkschaftsführer wollen mittelst des Tarifrechts, 
dass Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Orts-
gruppen vollständig ausschalten (siehe Reichsta-
rif) und sich zu Herren und Herrschern über die 
Arbeiter-Organisationen aufschwingen.

In der Antike wurden tausende von Sklaven mit-
samt ihrer Arbeitskraft ohne sie zu befragen von 
geldgierigen Potentaten oder von den Sklaven-
händlern an fremde Ausbeuter verkauft.

Im Mittelalter verkauften deutsche Landesfür-
sten um zu Geld zu kommen „ihre“ Untertanen als 
Kriegsmaterial an fremde teils überseeische Län-
der.

Heute aber in der Zeit der kapitalistischen Aus-
beutung und Brutalität, heute sehen wir die Skla-
verei des alten römischen Weltreiches, sowie der 
Griechen und Ägypter wieder aufleben, aber in 
anderer Form.

Moderne Gewerkschaftsführer, die sich „freie“ 
oder „christlich“ nennen, Emporkömmlinge aus 
den Reihen des Proletariats, schämen sich nicht – 
in totaler Verkennung ihres Berufs, die Arbeitskraft 
von zehn, ja hunderttausenden Arbeiter zu verscha-
chern und zu verkaufen in Form eines Reichstarif-
vertrages, worin das Selbst- und Mitbestimmungs-
recht nicht nur der örtlichen Organisation, sondern 
auch des einzelnen Arbeiters ausgeschaltet ist.

Ist dies nicht auch – Sklaverei – übelster Art???
Wir haben nichts dagegen einzuwenden, wenn 

die Arbeitsbedingungen vertraglich geregelt wer-
den in vernunftgemäßen Formen.

 Das Tarif- und Arbeitsrecht 
muss wahren und schützen

die Menschenwürde und das Arbeitsrecht!

Deutschland:
Durch die Notverordnung der Regierung Brün-

ning, ist die Bewegung schwer behindertz, durch 
die Einengung der Presse- und Versammlungs-, 
wie Redefreiheit. Unser Landesorgan der Syndika-
list ist bis März 1932 verboten. Damit verlor auch 
die Bauarbeiter-Föderation ihr Organ. Das Brief-, 
Telephon- und Telegraphengeheims, durchbro-

chen. Durch Verordnung wurden die Löhne au-
tomatisch gekürzt und auf den Stand von 1927 
zurückgedrängt. Die Arbeitslosigkeit hat die 5 
Millionen überschritten, die Arbeiterschaftt leidet 
schwer. Abwehraktionen der Arbeiterschaft wer-
den mit Staatsgewalt niedergeschlagen. Die Re-
formisten unterstützen die Regierung, aus Furcht 
vor dem Faschismus. Werden aber gerade dadurch 
zum Wegbereiter für die Faschisten.

Auch hier müssen wir wegen Raummangel auf 
ein näher eingehen auf die Dinge verzichten.     M.

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, Januar  1932, 
Nummer 1 [9 hektografierte A 4 Seiten]

Presse-Dienst # 7 – November 1932

Deutschland:
Streik der syndikalistischen Fliesenleger  

in Düsseldorf
Vorgeschichte des Kampfes:
Nachdem seit Oktober 1931 der tariflose Zusatnd 
für das Fliesengewerbe in Düsseldorf u. Umgebung 
Wirklichkeit wurde und zwar deswegen weil es die 
Unternehmer ablehnten, die von den Kollegen ge-
forderte Tarifsicherheiten und Granatien anzuer-
kennen, machten sich innerhalb des Tarifgebietes 
Düsseldorf Zustände breit und nahmen diese Zu-
stände Formen an, die man kurz betitelt mit –Un-
haltbar-. All die Errungenschaften seit Bestehen der 
syndikalistischen Fliesenlegerorganisation 1901, 
schienen beseitigt. Niemals und wenn die Arbeits-
losigkeit noch so scharfe Formen angenommen hät-
te, wäre es den Unternehmern gelungen, die Kolle-
genschaft solche Anerbieten zu machen, wenn nicht 
hier wiederum die Bürokraten der reformistischen 
und der christlichen Bauarbeiter-Organisation, 
helfend im trauten Verein mit dem Syndikus der 
Arbeitgeber-Verbände, die Düsseldorfer-Platten-
Firmen helfend beigesprungen wären. Was schert 
diese Arbeiter-Vertreter, wenn dadurch auch ihre 
eigne Mitgliedschaft, von deren Beitragsgroschen 
sie ihr Drohnen-Dasein fristen, auf den Hund kom-
men.

Gerade diese Bürokraten waren es, welche den 
tariflosen Zustand herbeiführten, indem sie die 
Erklärung abgaben – einen solchen Tarif- wie ihn 
die Düsseldorfer syndikalistischen Fliesenleger for-
derten ablehnen zu müssen. Durch diese Erklärung 
nahmen dann im Oktober 1931 die Arbeitgeber 
ihre schon erfolgte Zusage zurück und da die Kol-
legen erkannt hatten, das ohne diese geforderten 
Sicherheiten, ein Tarifabschluß nur ein Mittel zur 
Korruption sein kann, blieb man lieber tariflos. Die 
Unternehmer ermutigt durch diesen erfolg, nutzten 
nun die zum Dauerzustand gewordene Notlage 
der Arbeiter aus und drückten durch systematische 
Aussperrung aller unbequemen Geister, den Lohn 
derart, das Löhne zur Auszahlung gelangten, wel-
che um das Jahr 1905 gezahlt wurden. Die Spaltung 
der Kollegen in drei Organisationen Syndikalisten, 
Reformisten und Christen, trug viel zur Schaffung 
dieses Zustandes bei. Nur so ist es zu verstehen, 
das die Düsseldorfer Fliesenleger, welche bis dahin 
unter Führung der syndikalistischen Organisation 
eine Spitzen-Position eingenommen hatten, auf 
solchen Tiefstand gelangen konnten. Unsere Ka-
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meraden setzten sofort als die Lage immer unhalt-
barer wurde ihre besten Kräfte zur Schaffung einer 
gemeinsamen Abwehrfront ein. Vorerst mit wenig 
Erfolg, bis es endlich gelang im September des Jah-
res 1932 alle in Düsseldorf befindlichen Fliesenle-
ger ganz gleich welcher Organisationszugehörig-
keit zusammen zu bringen. In dieser Versammlung 
wurde nach einem Referat unseres Kollegen C. 
Windhoff die alte Forderung, Schaffung der tarif-
lichen Sicherheiten, Verteilung der vorhandenen 
Arbeiten für alle in Düsseldorf sesshaften Kollegen 
einstimmig gutgeheißen und neu aufgestellt. Die 
Unternehmer wurden danach aufgefordert Stel-
lung zu diesen Forderungen zu nehmen u.s.w.

Um diese Forderungen der Düsseldorfer Kame-
raden mehr Kraft zu versetzen, wurde die Verbin-
dung mit den umliegenden Städten, wie Cöln und 
andere mehr aufgenommen, da dort dieselben 
wenn nicht noch weit schlimmere Verhältnisse 
eingerissen waren. Doch wieder waren es die An-
gestellten des Deutschen Baugewerksbundes und 
die Vertreter des Christentums aus den christlichen 
Gewerkschaften, die ihren Kollegen die Erklärung 
abgaben, für die syndikalistischen-Windhoff-For-
derungen setzen sie sich nicht ein und erzielten da-
durch tatsächlich in Cöln/Rhein, das Unterbleiben 
einer Kampfstellung.

Ungeachtet dessen, benutzten die Düsseldor-
fer Kameraden, die in ihrem Bereich hergestellte 
Einheit der Arbeiterschaft und traten, da die Un-
ternehmer gestützt auf die Haltung der genannten 
Arbeitervertreter es ablehnten die Forderungen 
der Kollegen anzuerkennen mit dem 1.10. in den 
Streik.

Die Streiklage:
Einmütig traten am 3.10.32 die Kollegen soweit sie 
in Arbeit standen in den Kampf. Durch zwei größe-
re Bauplätze-Krankenhausum- und –anbau, sowie 
bei den Persil-Werken, konnte die Forderung der 
Fliesenleger größerer Nachdruck verliehen wer-
den. Denn von den insgesamt 36 streikenden waren 
auf diesen genannten Baustellen allein 26 Mann in 
Arbeit. Der Schlag war gelungen, die Arbeitslosen, 
die zum Teil schon mehr wie ein Jahr aus dem Pro-
duktionsprozeß ausgeschaltet waren, unterstützten 
einmütig die Forderungen der streikenden Kolle-
gen. Die Hoffnung der Unternehmer und der Ver-
bandsangestellten, das diese arbeitslosen Kollegen 
ihre streikenden Brüder in den Rücken fallen wer-
den, ist fehlgeschlagen. In dieser Einmütigkeit lag 
ein beachtenswerter Erfolg, der um so höher ein-
geschätzt werden muß, wenn man die ungeheuere 
Notlage der deutschen Arbeiterschaft durch die 
Wirtschaftskrise bedingt kennt. Der Kampfgeist ist 
gut und schon vielen die Herzen der Unternehmer 
in die Hosen, doch der Syndikus, diese besondere 
Menschenart von Juristen springt ein, nachdem be-
reits nach anderthalb Wochen die erste Plattenfir-
ma, die größte in Düsseldorf, durch die kurze Dau-
er des Kampfes in Konkurs ging. Die Unternehmer 
wandten sich nun jammernd an die Architekten 
und Bauherren von Düsseldorf und Umgebung 
und verlangten deren Hilfe bei dem Kampf gegen 
die dreimal verfluchten Fliesenleger. Doch unsere 
Kameraden nahmen geschickt diesen Schlag auf 
und wandten sich nun ihrerseits an die Architekten 
und Bauherren mit einer Flugschrift folgenden In-
haltes:

An die Herren Architekten.
Bauunternehmer und Bauherren!

Nach uns zugegangenen Informationen sind die 
Plattengeschäfte in Düsseldorf und Neuß an die 
Bauherren und Architekten mit der Bitte herange-
treten, keinerlei Plattenarbeiten durch erwerbslose 
oder streikende Fliesenleger  ausführen zu lassen. 
Hierzu gestatten wir uns folgendes zu sagen:
1) Wir lehnen jede Schwarzarbeit grundsätzlich ab.
2) Solange die hiesigen Plattengeschäfte unsere 
grundsätzlichen Forderungen – Tarifsicherung und 
Arbeitsteilung – respektiv abwechselnde Beschäf-
tigung unserer erwerbslosen Kollegen – ablehnen, 
solange lehnen wir jede Arbeitsleistung für solche 
Plattengeschäfte strikt ab.
3) Wir sind bereit, von Fall zu Fall nach erfolgter 
Prüfung jeden uns von Bauherren, Architekten, 
Privaten und Behöreden erteilten Arbeitsauftrag 
auszuführen, wenn man unsere grundsätzlichen 
Forderungen anerkennt.
4) Bei allen von uns übernommenen Arbeiten wer-
den die dabei tätigen Fliesenleger ordnungsgemäß 
zur Kranken-Invaliden- und Unfall-Versicherung 
angemeldet, um jede Schwarzarbeit zu bekämp-
fen.
5) Als Facharbeiter sind wir weit besser in der Lage, 
für korrekte Ausführung und Haltbarkeit zu garan-
tieren, als wie die Inhaber der Plattengeschäfte. Die 
doch zu 9 Zehntel gelernte Kaufleute sind. Zudem 
ist ja jede zugesagte Garantie hinfällig, sobald das 
Plattengeschäft Pleite macht. 

Düsseldorf, den 12. Oktober 32.
Die gemeinsame Lohnkommission 

der Fliesenleger

Die damit bedingte Festlegung der Streikführung 
und die damit geschaffene Gewähr einer weiteren 
Einheitsfront, ließ nun die Bürokraten der Refor-
misten und des Christentums nicht mehr ruhig 
schlafen und ihrer Anschauung getreu schritten sie 
zum Verrat.

Die Arbeit der Verräter:
Um die Einheit des Kampfes zu beseitigen schu-
fen die Angestellten des sogenannten freien Bau-
gewerks-Bundes und der Christen einen Pakt mit 
dem Syndikus der Arbeitgeber und dem Arbeit-
geber-Bund, um mit allen Mitteln den Streik abzu-
würgen. Hinter dem Rücken der Streikenden, ohne 
jede Fühlungnahme mit ihren Mitgliedern – welche 
gemeinsam die Streikleitung stellten, schlossen sie 
mit dem Arbeitgeberbund und Anrufung des amt-
lichen Schlichters einen Tarif ab, welcher nicht im 
mindesten die Forderungen der Belegschaften und 
Kollegen Rechnung trägt.
Danach forderten sie ihre Mitglieder auf, den 
Kampf einzustellen, da sie sonst nicht mehr den 
Streik durch die Gewerkschaften finanzieren, auch 
würden sie Mithilfe des Arbeitsamtes die Sperre 
über die nicht gehorchenden Kollegen verhängen. 
Was gleichbedeutend ist, das diejenigen Fliesenle-
ger, welche arbeitslos sind, während der Dauer des 
Streiks keine Arbeitslosenunterstützung erhalten. 
Durch diesen Verrat glaubten sie den Willen der 
Streikenden gebrochen zu haben. Doch die Fliesen-
leger ließen sich durch die Erfahrungen des nun 
schon 4 Wochen andauernden Kampfes nicht ein-
schüchtern. In einer gemeinsamen Versammlung 
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forderten sie von den Angestellten ihrer Organisa-
tionen Rechenschaft über ihren Verrat. Tatsächlich 
besaß der Angestellte des deutschen Baugewerks-
bundes Schorgel-Düsseldorf die Unverfrorenheit, 
in die Versammlung zu kommen und verlangte 
dort, von den Kollegen die dem D.B.B. als Mit-
glieder angehören, das sie den Streik abbrechen 
und sich im Verlauf einer sich dadurch notwendig 
machenden Abstimmung über die Weiterführung 
des Streikes nicht mitzustimmen. 
Es erübrigt sich darauf hinzuweisen, dass sich die-
ser Mann eine eklatante Abfuhr holte. Das solche 
jämmerlichen Figuren überhaupt den Mut besitzen, 
ihren Verrat offen vor einem Forum Streikender zu 
verteidigen, dürfte am besten beleuchten, wie we-
nig eigne Courage sie ihrer Mitgliedschaft zutrau-
en. Doch hier hatte sich der Mann verrechnet. Die 
Mehrheit der Streikenden stimmte für Weiterfüh-
rung des Kampfes. Lediglich 5 Mann enthielten 
sich der Stimme. Unsere Kameraden erkannten 
sofort die Gefahr die kommen musste, wenn jetzt 
nicht mit allen Mitteln vorgegangen wird. Denn es 
ist schon immer ein Teil Wahrheit an alten Sprich-
wörtern, die da besagen, „Wie der Herr, so das Ge-
scherr“. So zeigte sich auch hier, das Menschen mit 
wenig Ehrgefühl und Rückgrat genug auf der Welt 
herum laufen, noch dazu wo von Seiten einer kor-
rumpierten Sorte, die sich Arbeiter-Vertreter nen-
nen, diese jämmerliche Haltung Streikbrecher zu 
werden, belohnt wird mit der Anerkennung brave 
Genossen zu sein. Genug davon, die Kameraden in 
Düsseldorf, die nun in der 4. Woche streiken, blei-
ben zusammen. In einem Flugblatt an „Alle Bauar-
beiter“ schilderten sie den Verrat, der Bezirksleiter 
Chr. Ahrens-Cöln und des Angestellten, Vorsit-
zenden des D.B.B. Düsseldorf K. Schorgel, sowie 
des christlichen Angestellten C. Sauer. Sie sagten 
in diesem Flugblatt der Öffentlichkeit, das diese 
„Herren“ durch die Drohung der finanziellen Sper-
re in der Unterstützung wie beim Arbeitsamt sich 
9 Fliesenleger des D.B.B. und zwei der Christen 
als Streikbrecher in den Dienst der Unternehmer 
gestellt haben. Durch besonderen Hinweis, das in 
diesem und jenem Hause Streikbrecher mit Namen 
genannt arbeiten, erhoffen sie durch die Solidari-
tät der übrigen Bauarbeiterschaft diese feigen Ge-
sinnungslumpen zu beseitigen. Der Kampf wur-
de trotz dieser Infamie weiter geführt. Dadurch 
gedemütigt und sich um ihren Erfolg betrogen 
sehend, wandten sich die „Vereinigten“ Bundes-
genossen an das „Landesarbeitsamt“, um ja nichts 
unversucht zu lassen, den Kampf der nach wie vor 
unter Führung der Syndikalisten liegt, das Genick 
zu brechen. In der 6. Streikwoche erhielten dann 
auch einige Kollegen unserer Organisation eine 
Drohung durch das Landesarbeitsamt zugesandt, 
mit dem Vermerk, einer größeren Geldstrafe oder 
6 Wochen Gefängnis bestraft zu werden, wenn die 
Freie Vereinigung der Fliesenleger auch fernerhin 
Arbeitskräfte vermittelt, ohne dazu das Landesar-
beitsamt zu benutzen. Nun unsere Kollegen ließen 
sich nicht einschüchtern und hatten sehr schnell 
herausgefunden, wer diese Kampfesart zur Erledi-
gung des Streiks ausgetipt hat. In einer Beschwer-
de über die Strafandrohung wird um Klarstellung 
dieser Angelegenheit ersucht. Eine Antwort darauf 
ist noch nicht eingetroffen. Der Kampf geht unge-
brochen weiter.

Streik in Essen:
Durch den Streik der Düsseldorfer ermutigt, haben 
auch die Kameraden in Essen, sich zum Streik er-
mutigen lassen. Da hier unsere Kollegen als Syn-
dikalisten in der Minderheit sind, schufen sie eine 
„Treugemeinschaft“ mit den Kollegen des D.B.B. 
und der Christen. Wie die Nachricht verlautet, ste-
hen hier die Angestellten zur Zeit noch auf der Sei-
te der Streikenden.

Der Kampf in Düsseldorf, der nun bereits 8 Wo-
chen andauert, hat die vollste Unterstützung aller 
syndikalistischen Genossen und hoffen wir mit 
den Streikenden, das der Kampf mit Erfolg gekrönt 
werde.

Über den weiteren Verlauf wird das Sekretariat 
die Länder auf dem laufenden halten.
    - W.M. - 

Allgemeine Lage!
Die Resignation und Gleichgültigkeit innerhalb der 
deutschen Arbeiterschaft ist nach wie vor, von klei-
nen Ausnahmen abgesehen, fast eine vollständige. 
(…) Wie weit die Gleichgültigkeit geht, beweist 
wohl am besten folgende Illustration:

In der bayerischen Pflasterstein-Industrie be-
steht zur Zeit ein Tariflohn welcher für einen 
voll-leistungsfähigen Hilfsarbeiter  einen Stun-
denlohn von 30 Pfg. vorsieht. Macht nun in dieser 
Industriegruppe der Arbeitgeber gebrauch von der 
Papen-Notverordnung vom 5.9.32 und führt die 
40-Stundenwoche ein, dann erhalten die in dieser 
Gegend  meist kinderreichen Familienväter, nach 
allen gesetzlichen Abzügen, einen Wochenlohn von 
10,19 RM. Bleibt die Arbeiterschaft dann ruhig, ist 
der Unternehmer dadurch ermutigt, gewillt die 
weiteren Vorzüge der Notverordnung zu bean-
spruchen, dann benutzt er die Gefährdungsklausel 
und zieht weitere 20% vom schon gekürzten Lohn 
ab, der dann übrig bleibende „fürstliche“ Lohn be-
trägt dann nach allen gesetzlichen Abzügen die fast 
unglaublich klingende Summe von 6,70 RM die 
Woche. Es erübrigt sich zu bemerken, das davon 
nicht etwa nur der Lebensunterhalt für die Familie, 
von Kleidung ganz abgesehen bestritten werden 
muß, sondern auch noch die Wohnungsmiete. (…)

Die Massen sind, wie immer wieder betont wer-
den muß, abgesehen von revolutionären Minder-
heiten und klassenbewußter Arbeiter, fast ein willi-
ges Opfer für den Faschismus und wird am besten 
diese Tatsache beleuchtet mit der Kampfkoalition 
kommunistischer Arbeiter mit den Vertretern des 
Hakenkreuzes der N.S.D.A.P. beim Berliner Stras-
senbahnarbeiterstreik. Eine Verwirrung ohneglei-
chen, hervorgerufen durch den dauernden Verrat 
der reformistischen Gewerkschafts- und Partei-
Führer. Das diese allgemeine Lethargie sich auch 
innerhalb der syndikalistischen Organisationen bis 
zu einer bestimmten Basis sich auswirkt, wie wir es 
zur Zeit durch die Zersplitterung der Kräfte erle-
ben, war vorauszusehen und ist auch für die nähe-
ren Beobachter verständlich. Umso erfreulicher ist 
die Tatsache festzustellen, das trotz aller Meinungs-
verschiedenheiten, der Solidaritäts- und Verbun-
denheitsgedanke innerhalb der syndikalistischen 
Bauarbeiter-Organisationen zum Durchbruch kam 
beim Streik der Düsseldorfer Fliesenleger. Eine 
Hoffnung, das die Basis zur Einigung bald wieder 
gefunden wird.
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Nachtrag zum Düsseldorfer Fliesenleger-
Streik:
Bereits bei Fertigstellen des Pressedienstes erhalten 
wir die Nachricht, das der Streik trotz seiner hoff-
nungsvollen Ansätze nach fast 8 wöchiger Dau-
er, durch der Verrat der vereinigten Reformisten, 
Christen und Unternehmer, sowie mit Hilfe des 
Staatsapparates aufgehoben werden musste. Damit 
ist aber, wie die Meldung besagt, der Kampf nicht 
beendet, sondern wird mit anderen Mitteln wei-
ter geführt. Der Pressedienst wird in der nächsten 
Nummer näher darauf eingehen.   –K–

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, November  1932, 
Nummer 7 [6 hektografierte A 4 Seiten]

SPANIEN:

In der vorigen Nummer des Pressedienstes berich-
teten wir von der Vereleumdungskampagne des 
I.G.B. über angebliche reformistische Erfolge in 
Spanien.

Als Unterlage benutzten wir das Organ der 
schweizerischen Bau- und Holzarbeiter-Verbandes. 
Unsere spanischen Kameraden haben nun ent-
sprechend unserer Aufforderung Stellung dazu 
genommen und wir sind nun in der Lage, dieses 
Schwindelmanöver der Reformisten zu entlarven 
und ersuchen unsere Kameraden in allen Ländern, 
in schärfster Weise die Behauptungen der Refor-
misten über Spanien entgegen zu treten.

Zu den Behauptungen der Reformisten erklärt 
das National-Komitee der C.N.T., das die refor-
mistisch organisierten Bauarbeiter nur in Valencia  
eine Gewerkschaft mit erwähnenswerten Mitglie-
derzahl besäßen.

Dagegen gibt es in anderen Orten Spaniens fast 
keine reformistisch organisierten Bauarbeiter. Das 
National-Komitee der C.N.T. gibt nun als Unterla-
ge für die Gegenpropaganda einen Auszug der be-
stehenden Bauarbeiter-Syndikate zur Kenntnis:

Paleta (Gijon)     200  Mitglieder
Gijon   2.548     - „ -
de Canteros (Coruña)    250     - „ -
Bauhilfsarbeiter Coruña    800  - „ -
Bauhilfsarbeiter Santiago 
de Compostella     300  - „ -
Mallorca     500  - „ -
Palafrugell/Barcelona    400  - „ -
Sabadell/Katalonien 1.000  - „ -
San Feliu de Guixole genau Angabe fehlt
Tarragona        989  - „ -
Tarrasa                     150  - „ -
Areins des Mal/Barcelona    200  - „ -
Barcelona               24.000  - „ -
Badalona  1.050  - „ -
Igualada/Barcelona    430  - „ -
Lerida/Katalonien    950  - „ -
Manresa/Katalonien    550  - „ -
Mataro/Katalonien    700  - „ -
Palamos/Gerona                     160  - „ -
Santander        567  - „ -
Madrid                  7.000  - „ -
Oviedo                     200  - „ -
Alicante  3.000  - „ -
Cartagena                    200  - „ -
Murcia         520  - „ -
Valencia  5.000  - „ -

Saragossa 5.000  - „ -
Malaga  5.500  - „ -
Sevilla  9.050  - „ -
Cadeis               Mitgliederzahl nicht angegeben
Cordoba    750  - „ -
Granada 3.694  Mitglieder

Das ist nur ein Teil der zur C.N.T. gehörigen 
Bauarbeiter-Gewerkschaften, da in hunderten von 
Orten, die syndikalistischen Gewerkschaften aus 
lokalen Einheits-Organisationen bestehen, die alle 
Arbeiter des Ortes erfassen und daher keine Berufs- 
oder Industrie-Organisationen besitzen. Diese Ge-
werkschaften geben die Zahl ihrer Mitgliedschaften 
an, aber nicht die Zahl der verschiedenen Berufe 
aus der sie sich gliedern. Durch diese Bekanntga-
be unserer Bruderorganisation dürfte treffender als 
wie dies durch Worte geschieht der Beweis der ab-
sichtlichen Lügen der Reformisten hervorgehen. Zu 
den Verleumdungen der Reformisten äußert sich 
das nationale Komitee der C.N.T. dahin, dass auf 
jedes Mitglied der reformistischen U.G.T. 1000 Mit-
glieder der C.N.T. zu zählen sind. Hiermit dürfte 
wohl wiederum am treffendsten der „erfolgreiche“ 
Aufstieg der U.G.T. gekennzeichnet sein. Wir haben 
es nun an der Hand die plumpe Art reformistischer 
Werbetaktik, wie dies im schweizerischen Bau- und 
Holzarbeiter-Organ zum Ausdruck kam, entgegen 
zu treten. In Saragossa, befinden sich die Bauarbei-
ter im Streik. Der Kampf geht um die Erringung 
des 6-STUNDENTAGES und wie der Verlauf des 
Kampfes zeigt, wird dieser Kampf mit dem Sieg 
der Bauarbeiter endend.  –r–

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, November 1932, 
Nummer 7 [6 hektografierte A 4 Seiten]
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Bauarbeiter -  
Internationalen

Seit Anfang dei 1920er Jahre entstanden auf-
grund der teils auf Gewerkschaftsspaltung, 
teils aufsrund der kommunistischen Gewerk-
schaftspolitik, die auf die Übernahme der sozi-
aldemokratischen Geweikschaffen angelegt war, 
verschiedene kommunistisch beherrschte Or-
ganisationen. Gelegentlich konnten kommuni-
stische Gewerkschaften ganze Gewerkschaften 
dominieren, mitunter führte die Erobenungs- 
und Spaltungspolitik zu Massenausschlüssen 
und —wie in Deutschland— zur Gründung 
eines Verbandes der ausgeschlossenen Bauarbei-
ter Deutschlands. Mit der Gründung der Roten 
Gewerkschaftsinternationale (RGI) im Juli 1921 
wurde von der Kommunistischen Internationale 
der Versuch unternommen, die Agitation gegen 
die sozialdemokratischen Gewerkschaften und 
die „Amsterdamer“-Internationale, den Inter-
nationalen Gewerkschaftsbund (IGB), systematisch 
zu entwickeln. Diesem Zweck dienten auch die 
wenig formalisierten 15 Internationalen Propa-
ganda- und Aktionskomitees (IPK). Für die Bau- 
und Holzarbeiter bestand das Internationale 
Propaganda-Komitee der revolutionären Holz- 
und Bauarbeiter Dieses IPK dürfte aus einem 
Sekretariat (beim RGI) bestanden haben, gab ab 
August 1923 ein in Berlin erscheinendes Mittei-
lungsblatt „Internationale  Bauarbeiter“ heraus 
und setzte sich agitatorisch für eine Einheits-
front, gegen Gewerkschaftsausschüsse und für 
eine Vereinigung aller Baugewerkschaften ein. 
Zwar zählte das IPK eine Vielzahl von Mitglie-

dern wie beispielsweise den erwähnten Verband 
der ausgeschlossenen Bauarbeiter Deutschlands, 
doch kam die Gewerkschaftsarbeit dieser Verei-
nigung in der Zwischenkriegszeit über Agitati-
onskampagnen nicht hinaus.

In ahnlicher Weise vor allem auf Agitation 
und Propaganda ausgelichtet und weniger auf 
die Koordinierung konkreter gewerkschaftspo-
litischen Ziele orientiert dürfte auch die weniger 
bekannte Internationale Syndikalistische Bauarbei-
ter-Föderation gewesen sein, die am 17.11.1926 
in Lyon gegründet wurde. Zu den Gründungs-
organisationen gehörten Vereinigungen aus 
Deutschland Frankreich, den Niederlanden, 
Portugal und Schweden. Publizistisch tat sich 
diese Internationale syndikalistischer Bauarbei-
ter mit „Der syndikalistische Bauarbeiter“ seit 
1930 mit „Der Bauarbeiter“ hervor. Welchen 
Einfluss diese Vereinigung hatte, lässt sich an-
gesichts der relativ schwachen Verankerung der 
syndikalistischen Bewegung in den nördlichen 
Ländern nicht sagen.

Als vierte Richtung entstanden im Umfeld 
der 1920 erfolgten Gründung des Internationalen 
Bundes Christlicher Gewerkschaften (ICGB) christ-
liche Fach-internationale, die den Versuch unter-
nahmen, die bestehenden christlichen Einzelge-
werkschaften international zusammenzufassen 
und deren Interessen zu koordinieren Bauge-
werkschaften aus Belgien. Deutschland, den 
Niederlanden, Österreich und der Schweiz so-
wie Malergewerkschaften aus Deutschland und 
der Schweiz gründeten auf einem in Frankfurt 
tagenden Kongress, der vom 24. bis 26. Januar 
1921 stattfand, am 25. Januar den Internationalen 
Bund christlicher Bauarbeiter. •

• Peter Rütters / 
Rüdiger Zimmermann
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Zur Madrider Resolution über die Arbeitsmethoden:
Entsprechend des Rundschreibens mit der Bildmontage, über die amerikanische, oder schweiterische 
und holländische Arbeitsmethode der Bodenplatten-Verarbeitung, kann auf Grund der Rundfrage diese 
Angelegenheit als geschlossen betrachtet werden. Soweit die Länder der I.S.B.F. angeschlossen sind, erg-
ab sich aus den Berichten, das allenthalben von Seiten unserer Kameraden. Sowie auch grössere Teile der 
refomistischen organisierten Fliesenleger, die Einführung dieser Methode abgelehnt wird und allenthal-
ben da, wo die Unternehmer den Versuch machten, diese Arbeitmethode zum Nutzen und Frommen 
ihres Profites einzuführen, mit allen Mitteln des Kampfes, selbst der Sabotage, der Versuch unternom-
men wurde, diese Arbeitsmethode zu unterbinden.
Den schärfsten Kampf zur Abwehr führten unsere norwegischen Kameraden und es gelang ihnen auch 
dadurch die vollständige Abwehr.
In Deutschland, besonders im rheinischen Industrie-Gebiet, lehnen die Kameraden die Ausführung der 
Arbeiten nach amerikanischer, oder holländischer Methode strikt ab. Dagegen im Ruhrgebiet mussten 
die Kameraden der Fachgruppe wiederholt gegen die Einführung dieser Arbeitsmethode Stellung neh-
men. Die Unternehmer versuchten auf Grund der schlechten Wirtschaftsverhältnisse immer wieder die 
Einführung und erst die einmütige Stellungnahme der Kollegen der Stadt Essen gelang die Unterbin-
dung dieses Versuchs.
Ob diese Methode in Deutschland jemals festen Fuss fassen wird, wird sich erst erweisen, wenn eine 
bessere Konjunkturlage eintritt.
Die Kameraden in Holland, Frankreich und der Schweiz, also diejenigen Länder wo diese Methode seit 
langem ausgeführt wird, mögen die Kampfmassnahmen der Kameraden in Deutschland, Norwegen 
und Schweden zur Zeit noch skeptisch gegen über stehen. Ein Austausch der Arbeitsverhältnisse der 
Länder unter einander und damit verbunden ein Kennenlernen der Vor- und Nachteile dieser Metho-
den, wird sich zur einmütigen Bekämpfung der Massenarbeit auswirken. Wenn unsere Kameraden in 
Amerika in ihrer Beantwortung an uns, die Kameraden des Kontinents ersuchten alles zu unternehmen 
um die Einführung des amerikanischen Systems zu unterbinden. Dann dürfte damit die Resolution von 
Madrid allein gerechtfertigt sein. Die seinerzeit schon angekündigte Bildmontage über Wandplatten-
verarbeitung konnte noch immer nicht durchgeführt werden, da unsere New Yorker Kameraden ihrem 
Versprechen noch nicht nachgekommen sind.   –K– 

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, Oktober 1932, Nummer 6 [3 hektografierte A 4 Seiten]
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Die Lage bei den Fliesenlegern 
Seit rund 30 Jahren sind die Fliesenleger eine der 

bestorganisierten Gruppen im Baugewerbe und ha-
ben es verstanden, sich im Laufe der langen Jahre, 
besonders im Tarifbezirk Düsseldorf-Neuß, eini-
germaßen annehmbare Lohn- und Arbeits-bedin-
gungen zu erkämpfen.

Abgesehen von  einzelnen Ausnahmen waren 
die Unternehmer immer  bestrebt, die Tarifsätze zu 
drücken.

So lange eine halbwegs gute Baukonjunktur be-
stand, haben die Fliesenleger sich immer energisch 
und mit Erfolg gegen die geplanten Lohnherabset-
zungen gewehrt.

Als aber dann die Baukonjunktur in den Jahren 
1929 bis 1931 immer schlechter wurde, als es zur 
Massenerwerbslosigkeit kam, da nutzten die Un-
ternehmer ihre wirtschaftliche Macht gegenüber 
den Arbeitern rücksichtslos aus.

Entgegen den klaren Bestimmungen des gültigen 
Arbeitsvertrages vom 5. September 1928 ließen die 
Unternehmer dann zunächst diejenigen Leger, die 
immer für die Durchführung des Tarifs eingetreten 
waren, wochenlang feiern, mit der Begründung, es 
sei keine Arbeit da.

Darin tat sich besondere die Firma Osterrather-
Plattenlager, Inhaber Gustav Compes und Josef 
Peck (damals Harkortstraße, jetzt Höherweg) her-
vor.

Im Jahre 1931 gingen die Unternehmer mehr und 
mehr  dazu über, die ihnen verhaßten, tariftreuen 
Leger hinauszudrücken zum Stempelamt.

Rücksichtsloser Lohnabbau
Die bei den  einzelnen Firmen verbliebenen Le-

ger wurden  dann von den Unternehmern dahin  
beeinflußt, doch billiger zu arbeiten, da man sonst 
keine Aufträge hereinholen könne. Bald hier, bald 
dort gaben charakterschwache Leger den zwar mo-
ralisch verwerflichen, aber vielfach diktatorischen 
Einflüsterungen der Unternehmer nach, trotzdem 
der Tarif noch bis zum 1. September 1932 zu Recht 
bestand.

Ein zügelloser, wilder Konkurrenzkampf wurde 
von den Unternehmern inszeniert, mit dem Erfolg, 
daß die Preise für fertige Arbeiten per Quadratme-
ter zunnächst um 20 bis 30 Prozent, und dann, als 
der Tarif nicht mehr bestand, um 50 bis 60 Prozent 
herabgedrückt wurden.

In diesem Jahre ging dieser, jeder Vernunft hohn-
sprechende idiotische Konkurrenzkampf lustig 
weiter.

Dieselben Unternehmer, die noch vor zwei und 
drei Jahren den Quadratmeter fertige weiße Wand-
platten für 18 bis 21 RM offerierten, bieten heute 
dieselben Arbeiten für 7 bis 8 RM an.

Bei Majolikaplatten, früher 30 bis 40 RM per Qua-
dratmeter, heute 8 bis 15 RM.

Alles dies geschieht zunächst auf Kosten der Flie-
senleger, dann aber auch auf Kosten der Unterneh-
mergewinne und nicht zuletzt auch auf Kosten der 
Lieferanten, der Plattenfabrikanten.

Die einzelnen Fabriken klagen in ihren Berichten 

immer wieder über die Schleuderpreise und über 
die großen Ausfälle, die alle durch die Zahlungs-
unfähigkeit der  Abnehmer erleiden. Nicht nur daß 
die Fabriken hundertt ausende Reichsmark Einbuße 
erleiden, sondern auch die Tatsache, daß alte, seit 
Jahrzehnten bestehende  Plattenfabriken in Kon-
kurs geraten sind, sollte zu denken geben.

Alles dies sind die Folgen der wahnsinnigen 
Lohnabbaupolitik, die seit Jahren von den Unter-
nehmern verlangt und durchgeführt wurde.

Damit wurde die Kaufkraft der Masse den Volkes 
und die Volkswirtschaft zerschlagen. 

Die Löhne der Fliesenleger wurden durch Diktat 
der Unternehmer willkürlich um 60 bis 75 Prozent 
herabgesetzt. Bei einzelnen Fir men (B. Sch. und O. 
Pl.) wurde die mit den Fliesenlegern vereinbarten 
Akkordlöhne durch einseitiges Diktat nicht ge-
zahlt. Vielfach haben unsere Kollegen bei inten-
siver Arbeit nur noch das Stempelgeld verdient. 
Schon monatelang wußten die Unternehmer, daß 
die Fliesenleger-Organisation eingreifen wollte 
oder würde. Trotzdem ließen sich Unternehmer 
sich auf Verhandlungen nicht ein und kehrten den 
„Herrn-im-Hausstandpunkt“ hervor.
Eingreifen der Organisationen

Anfang September traten die Organisationen der 
Fliesenleger wie folgt an den Arbeitgeber-Verein 
heran:

An die Vereinigung der Arbeitgeber im Plattengewerbe, 
z. Hdn. des Vorsitzenden Herrn Paul Dietz jr.
Düsseldorf, Düsselthaler Straße.
Höflichst bezugnehmend auf die Besprechung die unsere 

Kollegen Wagner und Windhoff am 12. August mit Ihnen, 
Herr Dietz, hatten fra gen wir hiermit an, wann die angeregte 
unverbindliche Besprechung zwischen den Arbeitgebern und 
ans stattfinden kann. Angesichts der immer tiefer sinkenden 
Preise für den Quadratmeter fertige Arbeit und des damit Hand 
in Hand gehenden Drucks auf die Löhne liegt es doch wohl im 
beiderseitigen Interesse, die diesbezüglichen  Besprechungen 
baldigst aufzunehmen.

gez.: C. Windhoff, P. Schneck für die 
Vereinigung der Fliesenleger. 
gez.: Andreas Cohnen, Albert Terhorst
für den Baugewerksbund. 
gez.: Johann May für die Christl. Baugewerkschaft
Ihre gefl. Antwort bis Dienstag, den 13. d. M. an die Adresse 

C. Windhoff erbeten.

Dazu lief folgende Antwort ein:
 „Herrn C. Windhoff. Düsseldorf,                

Grafenberger Allee 257. 

Ihr Schreiben vom 6. September kam in den Besitz des Un-
terzeichneten und haben wir dasselbe unserem vorgelagerten 
rheinischen Verband zur Stellungnahme übergeben.

Arbeitgeberseits werden dieser Tage Bespre chungen stattfin-
den und kommen wir alsdann auf Ihr Schreiben, zurück.“

Aus diesem Schreiben  ersehen wir, daß die 
Herren gewillt   waren, die Sache hinauszuschie-
ben.

Um nun Dampf dahinter zu setzen, beschlossen 
die im DBB, sowie die christlich und syndikalistisch 
organisierten    Fliesenleger am 13. September, daß 
ab 1. Oktober 1932 zu den bisherigen Schundlöh-
nen nicht mehr gearbeitet werden solle. Die in Ar-
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beit stehenden Leger teilten dann den einzelnen 
Firmen schriftlich diesen Beschluß mit.

Alle Unternehmer verhielten sich ablehnend. 
Dann endlich am 90. September, als am Ablauf des 
gestellten Termins, schrieb der Arbeitgeberverband 
uns, daß er eventuell bereit sei, mit uns zu verhan-
deln, aber nur dann, wenn 

1. die für den 1. Oktober, vormittags angesetzte 
Versammlung der Fliesenleger ausfalle und 

 2. wenn wir als Organisation schriftlich erklären 
würden, zu den bisherigen Löhnen weiter zu ar-
beiten.

 Die Versammlung der Fliesenleger am 1. Ok-
tober lehnte diese Zumutungen einstimmig ab 
und beauftragte die Lohnkommission, den Unter-
nehmern nachstehende Antwort zuzustellen:

„Die am Samstag, dem 1. Oktober 1932 stattgefundene 
Fliesenleger-Versammlung der drei beteiligten Organisationen 
hat zu den aufgestellten Schriften der Arbeitgeber-Vereinigung 
vom 30. September und 1. Oktober Stellung genommen. Wir, 
die Unterzeichnenden, wurden beauftragt, der Arbeitgeber-Ver-
einigung über die Stellungnahme Fliesenleger-Organisationen 
folgenden Bericht zu übersenden:

l. Der Versammlung ist nicht bekannt, wo und wann  zwi-
schen einreißen Firmen und Legern rechtsverbindliche Arbeits-
abmachungen (Wochenarbeitszeit) abgeschlossen sind und da-
mit nicht in der Lage, eine diesbezügliche schriftliche Erklärung 
abzugeben.

Soweit gilt 53 Abmachungen Kollegen, wird eine Verständi-
gung leicht zu erreichen

2. Falls in Verhandlungen über Abschlag eines Arbeits-,   
Lohn-   und   Akkordtarifvertrages eingetreten wird, muß zu-
nächst die gegen seitige Tarifsicherung einwandfrei   festgelegt 
werden.

3. Soll die Arbeitsverteilung auf paritätischer Grundlage und 
Arbeitsvertrag eingefügt und anerkannt, — und in der Praxis 
streng durchgeführt werden.

4. Die Vorsammlung der drei Fliesenleger-Organisationen 
hält die Durchführung dieser grundsätzlichen Forderungen (2 
u. 3) für wichtiger, als die Festlegung hoher Tarifabschlüsse.

5. Die in Arbeit stehenden Fliesenleger er klären, daß sie nicht 
mehr gewillt sind, zu den bisherigen von den Arbeitgebern ein-
seitig diktierten Schund- und Schandlöhnen die Arbeiten aus-
zuführen.

6. Auf Antrag Windhoff beschließt die Versammlung:
Die in Arbeit stehenden Kollegen sollen allein durch Ab-

stimmung kundtun, ob sie Arbeit Montag, den 3. Oktober, 
aufgenehmen oder so lange ruhen soll, bis die grundsätzlichen  
Forderungen anerkannt sind.

Resultat ist:
„Die in Arbeit stehenden Kollegen beschließen einstimmig, 

die Arbeit vorläufig ruhen zu lassen. Dann beschließen die Er-
werbslosen ebenfalls einstimmig allseitig weitgehende Solidari-
tät  auszurufen.“

Soweit zur  Information. — Von Herrn Diebs erbitten wir 
nun Bescheid, ob die Herren bereit sind, sich auf Grundlage der 
Punkte 2 und 3 mit uns zu verstän digen.

Antwort erbitten wir nur an unsere gemeinsame Lohnkom-
mission z. Hd. C. Windhoff, täglich von 9 Uhr vormittags ab in 
Haus Kroll, Am Wehrhahn Nr. 70, Fernruf 26966.

Für die Vereinigung  der  Fliesenleger gez.: Windhoff, 
Schnock, G. Wagner. 

Für den Baugewerksbund gez.: Terhorst, Albert, Andr. Koh-
nen

Für die christl. Baugewerkschaft  gez.: Johann May.

Am 5. Oktober teilte der Arbeitgeberbund uns 
dann schriftlich mit, daß er die von uns verlangte 
Position 3 einstimmig abgelehnt habe.

Daraus   ist   ersichtlich,   daß   die   Herren   die   
ihnen    unbequemen    tariftreuen   Fliesenleger 
auch in Zukunft von jeder Mitarbeit ausschalten 
und dem Hunger ausliefern wollen.

Hinter dieser sozial rückständigen Einstellung-
der Herren Unternehmer steckt als Treiber der Syn-

dikus der Unternehmer, Dr. Frohn-Köln.
Wir kommen zum Schluß und stellen fest:
Während Regierung, Behörden und alle Gewerk-

schaften kategorisch die Einstellung von Erwerbs-
losen fordern, lehnen die Unternehmer im Fliesen-
gewerbe jede Mitbeschäftigung von Erwerbslosen 
mittelst des Krümpersystems (x) radikal ab. 

Die Unterzeichneten waren gewillt, sich auf güt-
lichem Wege zu verständigen, die Unternehmer 
aber wollten den Kampf.

Düsseldorf , den 10. Oktober 1932.
Für die gemeinsame Lohnkommission:
Vereinigung der Fliesenleger: C. Windhoff,  
G. Wagner.
Deutscher Baugewerksbund: A, Terhorst,  
A. Kohnen.
Christl. Baugewerkschaft: Johann May.

Streik!
Das bis hier Gesagte wurde als Flugblatt in eini-

gen Tausend Exemplaren im Streikgebiet verbreitet 
und von den Bauarbeitern sympathisch begrüßt.

Die Unternehmen waren sich klar darüber und 
haben eingestanden, daß es ihnen ohne Hilfe der 
Gewerkschafts-Bürokratie unmöglich wäre, den 
Streik siegreich zu bestehen.

G e n a u  s o  w i e  b e i  d e m  S t r e i k  d e r  K ö l -
n e r  F l i e s e n l e g e r  i m  J a h r e  1 9 2 5  wandten 
sich die Herren in ihrer Not um Hilfe bittend an 
die angestellten Kommandeure des Baugewerks-
bundes und der christlichen Baugewerkschaft in 
Köln und Düsseldorf und fanden dort bereitwil-
ligst Gehör und Verständnis.

Hinter dem Rücken und  gegen den Willen 
ihrer Mitglieder kamen diese Bonzen 
und Schmarotzer mit den Unternehmern 
und deren Syndikus Dr. Frohn dreimal im 
Bahnhofs-Hotel und im feudalen Café Bittner 
in Düsseldorf zusammen und beschlossen:

1. Die wichtigsten Forderungen der Fliesenleger 
betr. Tarifsicherung und Arbeitsverteilung nach 
dem Krümpersystem werden abgelohnt.
2. Der Streik wird abgewürgt.
3. Der staatliche Schlichter wird angerufen und mit 
dessen Hilfe ein neuer Tarif - aber nur mit dem Bau-
gewerksbund und den Christen - abgeschlossen.
4. Die Syndikalisten, die den Streik inszeniert haben 
und insbesondere deren Wortführer C. Windhoff, 
werden von allen Verhandlungen ausgeschlossen.
5. Der Baugewerksbund und die Christen liefern 
den Unternehmern die erfoderliche Anzahl Ar-
beitswillige.
6. Falls die Fliesenleger sich weigern sollten, die Ar-
beit aufzunehmen,  wird ihnen seitens der beiden 
Verbände  die Streikunterstützung entzogen.
7. Dem Arbeistamt wird mitgeteilt, der Streik sei 
beigelegt und nunmehr sollen die nicht am Streik 
beteiligten erwerbslosen Fliesenleger den bestre-
ikten Unternehmern vermittelt werden.

An diesem hinterlistigen verrackten Plan,
an diesem schmutzigen Arbeiterverrat

haben folgende Gewerkschaftsbürokraten mitge-
wirkt:
a) vom Baugewerksbund: Bezirksleiter Christian 
Ahrens-Köln, Angestellter H. Jäger-Köln, Ange-
stellter und Vorsitzender Konrad Schergel, Düssel-
dorf, Fliesenleger Albert Terhorst-Düssel-dorf;
b) von der christl. Baugewerkschaft; Bezirksleiter 
Hausgen-Köln, Angestellter C. Sauer-Düsseldorf.
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In treuer Waffenbrüderschaft mit dem Arbeitgeber-
bund und Hand in Hand mit dessen Syndikus Dr. 
Frohn haben dann die oben genannten Herren ihre 
Beschlüsse durchgeführt, wohl haben sich zwölf 
Arbeitswillige dank der Treiberei der beiden Ver-
bände gefunden, aber die Abwürgung des Streiks 
ist nicht gelungen.

Am 31. Oktober und am 3. November nahmen 
zwei stark besuchte Versammlungen der Fliesen-
leger zu dem schmutzigen Sklavenhandel der Bü-
rokraten Stellung und beschlossen einmütig und 
ohne Widerspruch:

Der Streik wird in verschärfter Form weiter 
geführt gegen die Unternehmer und gegen 
die als Knochen- und Sklavenhändler auf-
tretenden sozialdemokratischen und christ-
lichen Gewerkschaftshäuptlinge.

Arbeiter! Klassengenossen! 
In der Presse und in ihren Verhandlungen, wo es 

keine freie Diskussion gibt, da predigen die christ-
lichen, freigewerkschaftlichen und sozialdemokra-
tischen Volksbeglücker das einheitliche Vorgehen 
der Arbeiterschaft und den Kampf gegen die den 
Lohnabbau machenden Unternehmer, - und buh-
len um die Stimmen der Arbeiter,

aber in der täglichen Praxis zerschlagen sie 
überall das einheitliche Vorgehen der ver-
schiedenartig organisierten Arbeiter und hel-
fen den Unternehmern, die Kämpfe der hun-
gernden Arbeiter niederzuschlagen.

Zum Schluß sei noch gesagt, daß wir bereits 
am 4. November an die Schriftleitung der SPD-

“Volkszeitung“ und die KPD-“Freiheit“ in Düs-
seldorf einen ähnlichen Bericht einsandten. Ich 
erklärte mich bereit, für denselben die volle, auch 
pressegesetzliche, Verantwortung zu übernehmen. 
Die „Freiheit“ sagte die Veröffentlichung sofort zu, 
hat den Berict aber noch nicht gebracht Hoffen wir 
das Beste. Die SPD-Zeitung rührte sich über haupt 
nicht, das Manuskript bekamen wir erst durch Dro-
hung mit Zwangsmaßnahmen zurück, natürlich 
ohne ein Wort der Entschul digung. Acht Tage lang 
hatten die Volks-Zeitungs-Redakteure über unseren 
Streikbericht nachgegrübelt und ihre konservativen 
Gehirne angestrengt, wie sie die erhaltene Prügel 
wohl am besten parieren könnten. 

Schließlich brachte die „Volkszeitung“ am 14. 
November einen Bericht mit der Überschrift „Syn-
dikalistische Lügen über die Lohnbewegung der 
Fliesenleger“, der zur Düpierung der Leser berech-
net war. Darin wird wiederum versucht, mit plum-
pem Schwindel die Gewerkschaftsbürokratie rein 
zu waschen. Wir werden schon dafür sorgen, daß 
dies nicht gelingt und die Heldentaten der Gewerk-
schaftshäuptlinge und deren untertäniger Diener, 
der Volkszeitungsmänner, öffentlich anprangern, 
mögen sie noch so sehr geifern und quietschen.

Düsseldorf, den 15. November 1932.
Die gemeinsame Lohnkommission der Fliesenle-
ger and deren Streikleitung, an der beteiligt sind: 
Vereinigung der Fliesenleger (Syndikalisten), 
Deutscher  Baugewerksbund, Christl. Bauge-
werkschaft,   
I.   A.:    Carl Windhoff.

• Der Syndikalist, Nr. 47 – 1932 [26. November 1932]

Carl Windhoff (1872-1941)
Es gab Zeiten, da wurden über sozialdemokra-
tische Provinzbürgermeister und Kleinfunktionäre 
ganze Biographien geschrieben. Darüber, wie lieb 
sie ihre Kinder hatten und darüber, was sie alles 
erreichten für das Wohl der Arbeiterschaft - als 
Sesselhelden. Ich möchte mich im Folgenden mit 
einer kurzen Portraitierung eines tatsächlich be-
deutenden Mannes befassen. Gegen den Strom 
schwimmend, persönliche Risiken und Nachteile 
eingehend, erreichten er und seine Mitstreiter Au-
ßergewöhnliches. In der bisherigen Literatur zum 
Thema syndikalistische Arbeiterbewegung war sei-
ne Person nur am Rande von Bedeutung. Nicht ein-
mal seine Lebensdaten waren der Recherche wert 
und wurden falsch angegeben. (1) Leider ist in den 
mir vorliegenden Quellen nicht viel mehr als seine 
gewerkschafts-politische Tätigkeit auffindbar, sein 
Name omnipräsent, als Redner, Organisator, Agita-
tor, hoher Funktionär. Privates bleibt außen vor. Ist 
die allgemeine Kritik an der Parole „Große Männer 
machen Geschichte“ berechtigt, so ist dennoch die 
Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung 
des Rheinlandes ohne ihn nicht denkbar. 

Sozialisierung zum Kampf
Carl Windhoffs Sozialisierung erfolgte in jungen 
Jahren unter Einfluß des Sozialistengesetzes. Da-
mit wurde ihm im Klassenkampf der Einsatz seiner 
ganzen Persönlichkeit praktisch in die Wiege ge-
legt. Als das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie“ 1878 in Kraft 
trat, war er fünf Jahre alt. Als es nicht mehr ver-

längert wurde, stand er im 17. Lebensjahre. Gebo-
ren wurde Carl Windhoff am 09. November 1872 
in Düsseldorf,(2) der Stadt, welcher er sein Leben 
lang treu bleiben sollte. Sein Herz schlug seit sei-
nem 14. Lebensjahr für die sozialdemokratische 
Arbeiterbewegung, für ihre Zeitungen, Broschüren 
und Bücher. Die Tatsache, dass er sich alles selber 
erarbeiten musste, sollte sein ganzes Leben prägen. 
Sein Bildungsbedürfnis war umfassend. Als junger 
Erwachsener las er Edward Bellamy, Leo Tolstoi, 
Emile Zola, die volkswirtschaftlichen Schriften von 
Peter Kropotkin, aber auch naturwissenschaftliche 
Literatur bis hin zu „süddeutschen Bauernroma-
nen“. Dieser Bildungshunger verhalf ihm zu den 
Werten der „gegenseitigen Hilfe“ und der „allge-
meinen Solidarität“. 
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(1) Demnach habe er von 
1882 bis 1940 gelebt.

(2) Vgl.: Bundesarchiv, R 
58-318, Bl. 163. 

(3) Seit 1917 lebte er in 
zweiter Ehe mit Käthe 
Windhoff zusammen.

(4) Alle Angaben nach: 
IISG, Rocker Papers, Nr. 

606.
(5)  Vgl.: „Der Syndika-

list”, Nr. 2/1931. Vor dem 
Krieg wohnte Windhoff 

in der Bruchstrasse 95 in 
Grafenberg, vgl.: Protokoll 

Fliesenlegerkongress 
1906.

(6) Protokoll über die 
Verhandlungen des 18. 
Kongresses der Freien 

Arbeiter-Union Deutsch-
lands, S. 64.

(7)  Vgl.: IISG, Rocker 
Papers, Nr. 606.

(8) Rudolf Rocker: Aus den 
Memoiren eines deutschen 

Anarchisten, S. 300 f.
(9) Vgl.: Protokoll über die 

Verhandlungen vom 12. 
Kongress der Freien Verei-
nigung deutscher Gewerk-

schaften, Präsenzliste.
(10) Die Tarifverträge 

waren gekennzeichnet 
durch eine kurze Laufzeit, 
während der Revolutions-

zeit um 1918/19 hatten sie 
teilweise eine Kündigungs-

frist von nur 24 Stunden, 
vgl.: Ulrich Klan/Dieter 

Nelles: „Es lebt noch eine 
Flamme“…, S. 144.

(11) Vgl.: Vereinigung der 
Fliesenleger Deutsch-

lands: Protokoll über die 
Verhandlungen der V. 

Konferenz.

Organisationsaufbau (1900-1914)
Windhoffs erste gewerkschaftliche Tätigkeiten las-
sen sich auf das Jahr 1900 zurückverfolgen, als er 
versuchte, seine Fliesenlegerkollegen gegen die 
heftigen Widerstände der Kapitalisten zu organi-
sieren. Fünf Jahre darauf konstituierte sich schließ-
lich die „Vereinigung der Fliesenleger Düsseldorfs 
und Umgebung“. In dieser Berufssparte war der 
Konkurrenzdruck durch die Zentralverbände der 
Bauberufe noch unwesentlich, und das Organisa-
tionsvakuum wurde redlich genutzt: Für die Regi-
on sollte diese gewerkschaftliche Pionierarbeit für 
Jahrzehnte große Bedeutung innerhalb der gesam-
ten Baubranche erlangen. Die Fliesenleger waren 
äußerst fleißige und selbstdisziplinierte Arbeiter 
mit guten Arbeitszeugnissen und vergleichsweise 
hohen Erwartungen an andere und sich selbst, was 
den Einsatz innerhalb und außerhalb der Betriebe 
anbelangte. Windhoff wurde zur Zielscheibe der 
Kapitalisten. Wurde er ausgesperrt, litt die Rentabi-
lität des Unternehmens. Doch wollte das hohe Maß 
an Arbeitskraft auch teuer verkauft werden. Da er 
lernte, sich durchzubeißen und - mit dem Ziel einer 
freien und gerechten Gesellschaftsordnung - für die 
Rechte der Arbeiterschaft zu kämpfen, war es ihm 
trotz großer materieller Not in der eigenen Familie 
unangenehm,(3) die Unterstützung seiner Kollegen 
anzunehmen. Die Vereinigung der Fliesenleger er-
reichte ihre Etappenziele: 

„Wir waren die erste Organisation in Deutsch-
land, welche unseren Kollegen vom Jahre 1923 ab 
6 Tage Ferien bei vollem Lohn sicherte, was dann 
vielfach Nachahmung fand.“(4) Hierin lag der 
Grundstein für die jahrzehntelange Treue ihrer 
Mitglieder bis in die Zeit des Hitlerfaschismus 
hinein. Reichsweit schlossen sie sich der „Freien 
Vereinigung deutscher Gewerkschaften“ (FVDG) 
an. Das war die lokalistische Strömung innerhalb 
der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewe-
gung, welche sich nicht der zentralistisch aufge-
bauten „Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands“ unterordnen wollte und deshalb 
im Jahre 1908 aus der sozialdemokratischen Par-
tei ausgeschlossen wurde, bzw. austrat. In den 
Jahren zuvor widerstanden sie den zahlreichen 
und lukrativen Abwerbungsversuchen seitens der 
Funktionäre der nun mit ihnen konkurrierenden 
zentralgewerkschaftlichen Verbände. Diese waren 
zentralistisch aufgebaut und ihre Mitglieder in 
autoritärem Geiste erzogen. Sie schlossen schnell 
ihren Frieden mit dem Klassengegner und militari-
stisch gesinnt im Hurrapatriotismus angekommen 
zum 1. Weltkrieg ihren Burgfrieden mit dem Kai-
serreich. In den lokalorganisierten Gewerkschaften 
der FVDG hingegen verblieben bis 1914 reichsweit 
nur etwa 8.000 Mitglieder, die einen konsequenten 
Antimilitarismus vertraten und den diktatorischen 
Verhältnissen der Kriegszeit ausgesetzt blieben. 
Für sie wurde der Begriff „Syndikalisten“ gefun-
den, da der französische Syndikalismus mit seinem 
Modell der „Arbeiterbörsen“ großen Einfluß hatte. 
Daneben wirkten auch anarchistische Ideengänge 
impulsgebend auf die Bewegung ein, sodaß sich 
für die 1920er Jahre der Begriff „Anarcho-Syndika-
lismus“ etablieren sollte. Zusammen mit Fritz Ka-
ter und Karl Roche nahm Windhoff im Jahre 1913 
am Ersten internationalen Syndikalistenkongreß in 
London teil.(5)

Weltkrieg und Revolution (1914-1919)
In der Kriegszeit lag die Bewegung weitgehend 
brach, beschränkte sich auf die Aufrechterhaltung 
der Organisation und auf die Unterstützung Ver-
sehrter und Hinterbliebener. Nach dem Verbot ih-
rer Organe zu Kriegsbegin brachte die FVDG zwei 
interne Periodika heraus, deren Erscheinen in den 
Jahren 1915 und 1917 ebenfalls polizeilich untersagt 
wurde. Zu einem nicht geringen Teil bestanden di-
ese aus Todesanzeigen. Nach Kriegsende wandten 
sich die Syndikalisten gegen den politischen und 
putschistischen Charakter der deutschen Revoluti-
on von 1918/19 und erinnerten daran, „sich mehr 
um die wirtschaftliche Macht zu bemühen und die 
Fabriken unter die Herrschaft der Arbeiterschaft zu 
bringen.“ (6)

Aufstieg zur Massenbewegung (1919)
Die Repression beschränkte sich keinesfalls auf die 
Zeiten diktatorischer Verhältnisse. Der Terror gegen 
die Lokalorganisierten bestand auch nach 1918/19 
weiter und ging wesentlich von den reaktionären 
Zentralverbänden aus, welche im Verein mit Kapi-
talisten und der Staatsmacht die Syndikalisten aus 
den Betrieben drängten: Wenn der Unternehmer 
nicht wollte, sogar mittels Streiks gegen die eige-
nen Kollegen! Dagegen waren nur sehr gefestigte 
Vereinigungen der Syndikalisten gefeit, die aus 
den besten Kämpfern der alten Arbeiterbewegung 
bestanden. Die Fliesenleger Düsseldorfs wehrten 
sich nicht nur erfolgreich. Es gelang ihnen, durch 
enorme Fleißarbeit und diplomatische Fähigkeiten, 
große Teile der von den Zentralverbänden ent-
täuschten revolutionären Arbeiterschaft des Rhein-
landes und Ruhrgebietes zu sammeln und ab Sep-
tember 1919 zu Zehntausenden, nämlich aus der 
„Allgemeinen Bergarbeiter Union“ (Gelsenkirchen), 
sowie der Essener und Düsseldorfer „Allgemeinen 
Arbeiter-Union“, organisatorisch als „Freie Arbeiter-
Union Deutschlands“ (FAUD) zusammenzufassen. 
Damit füllten sie ein Organisationsvakuum, bevor 
als weitere Konkurrenz bei diesen Organisationen 
die Kommunisten zum Zuge kamen. (7) 

Rudolf Rocker erinnerte sich: „In ihren Interessen 
standen uns die Organisationen sehr nah, obgleich 
sie mit unseren Grundsätzen nur oberflächlich be-
kannt waren. Es lohnte sich daher schon, mit ihnen 
eine Einigung zu erzielen. Das war allerdings keine 
leichte Aufgabe. (…) Unter den Wortführern gab es 
manche, mit denen die Verhandlungen schwerer 
waren; die meisten von ihnen (…) verfügten haupt-
sächlich nur über eine Vielzahl leerer Schlagworte, 
die sie meist bei den Kommunisten aufgelesen 
hatten. Dass es trotzdem möglich war, mit jenen 
Organisationen zu einem Einverständnis zu gelan-
gen, war hauptsächlich das Verdienst des Genossen 
Carl Windhoff in Düsseldorf gewesen, dessen un-
verdrossene Arbeit schließlich ein Werk zustande 
brachte, das anderen wohl kaum gelungen wäre. 
(…) Obgleich er den Führern der Zentralverbände 
im großen Industriegebiet stets ein Dorn im Auge 
war, erfreute er sich unter den Arbeitern eines 
ausgezeichneten Rufes. Die makellose Ehrlichkeit 
seiner Gesinnung und seine Bereitschaft, sich für 
die Rechte anderer mit seiner ganzen Person ein-
zusetzen, nötigten sogar seinen bittersten Gegnern 
Achtung ab. (…) Seine zähe Beharrlichkeit erzielte 
denn auch einen vollständigen Erfolg. Am 15. und 
16. September 1919 fand in Düsseldorf eine ge-
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meinsame Konferenz statt, die von 105 Delegier-
ten besucht war. (…) nach langen Verhandlungen 
kam die Verschmelzung zustande, und zwar auf 
Grund der Richtlinien, welche die FVDG auf ihren 
Kongressen 1906 und 1910 angenommen hatte. Die 
Konferenz faßte auch den Beschluß, den beteiligten 
Organisationen vorzuschlagen, ihre bisherigen Na-
men aufzugeben und sich fortan als „Freie Arbeiter-
Union Deutschlands“ (Syndikalisten) zu betätigen. 
Dieser Beschluß wurde auch auf dem 12. Kongress 
der FVDG in Berlin im Dezember desselben Jahres 
mit großer Mehrheit angenommen. Dadurch hatte 
sich die syndikalistische Bewegung Deutschlands 
mit einem Schlage verdoppelt und erreichte einen 
Mitgliederbestand von 120.000.“(8)

Allein in Düsseldorf waren im Jahre 1919 orga-
nisiert: 

Alle Berufe und Bauberufe: 800 Mitglieder
Kommunalarbeiter: 4.000
Metallarbeiter: 11.400
• Zusammen: 16.200 (9)

Erfolge (die 1920er Jahre)
Als eine der wenigen syndikalistischen Vereini-
gungen gelang es den Fliesenlegern, eigene Ta-
rifverträge abzuschließen und einflussreiche Be-
triebsräte zu stellen.(10) In einer Rede auf dem 18. 
Kongress der FAUD im Jahre 1930 konnte Wind-
hoff berichten:

„Wir haben in verschiedenen rheinischen Orten 
Löhne erreicht, die um 30 bis 35 % höher sind als 
in den übrigen Orten. (…) Wir haben erreicht, dass 
wir darüber bestimmen, wer eingestellt und wer 
entlassen wird. (…) Wir haben die Zentralgewerk-
schaft genötigt, unsere Abmachungen mit zu un-
terschreiben. Wir haben die staatlichen Schlichter 
ausgeschaltet. Wir haben die schriftliche Bestim-
mung durchgesetzt: ‚Für alle Streitigkeiten sind 
die amtlichen und staatlichen Schlichtungsstellen 
auszuschalten, soweit dazu nicht ein gesetzlicher 
Zwang besteht.’ (…) Wir haben in verschiedenen 
Verträgen durchgesetzt, dass nur Mitglieder un-
serer Fliesenleger-Organisation eingestellt wer-
den. Wir arbeiten täglich nur 7 ½ Stunden [1906 
waren in der Baubranche noch 10 Stunden üblich] 
(11) und am Sonnabend Nachmittag gar nicht. Bei 
schlechter Konjunktur bestimmen wir, dass die Ar-
beitszeit weiter so verkürzt wird, dass keiner ent-
lassen zu werden braucht. In der Zeit der jetzigen 
Massenarbeitslosigkeit ist die radikale Verkürzung 
der Arbeitszeit eine Notwendigkeit, für die alle Ar-
beiter und auch viele kleinbürgerliche Schichten 
Verständnis haben. Wir arbeiten jetzt an der Durch-
setzung der fünftägigen Arbeitswoche.“(12)

Carl Windhoff war der Motor der Bewegung, ver-
treten auf zahlreichen Treffen, versehen mit vielen 
Funktionen und Verfasser vieler Artikel in der breit 
gefächerten Arbeiterpresse. Der FAUD auf Reich-
sebene war er eine unverzichtbare Stütze. Nicht 
zuletzt wehrte sich Carl Windhoff mit Vehemenz 
gegen interne Angriffe zersetzender Protagonisten 
(Rudolf Östreich und Carl Langer) auf die syndika-
listische Organisation ab.(13)

Die Fliesenlegervereinigung führte in den 1920er 
Jahren mehrere erfolgreiche Streiks durch und 
konnte dem Unternehmertum deutlich mehr Zuge-
ständnisse abtrotzen als die Bauarbeiter außerhalb 
Düsseldorfs. Zwar gehörten die Fliesenleger damit 

zu den am besten bezahlten Bauarbeitergruppen. 
Dennoch drückte sich Windhoff dahingehend aus, 
dass sie nicht eher ruhen würden, bis nicht alle Kol-
legen soviel Lohn erhielten, wie die Minister. (14) 
Neben den Streiks kam es zu Sabotageaktionen, 
wie sie der Kollege E. Wüsthoff als Zeitzeuge kurz 
beschrieb: „Wir hatten immer so einen kleinen Fäu-
stel dabei, den musste man immer am Schnittpunkt 
von vier Fliesen treffen, dann waren mit einem 
Schlag gleich vier kaputt.“ (15) 

Der regionale Einfluß der syndikalistischen Flie-
senleger, welche sogar ein eigenes Mitteilungsblatt 
herausgaben, war so groß, dass es im Jahre 1925 
zur Gründung einer „Interessengemeinschaft aller 
organisierten Fliesenleger in Rheinland und West-
falen“ kam, welcher auch Mitglieder der Christ-
lichen- und Zentralgewerkschaften angehörten. 
Diese Interessengemeinschaft war nötig, um ge-
gen das Anwerben kostengünstigerer Arbeiter von 
auswärts geschlossen vorgehen zu können und ef-
fektiver gegen Streikbrecher vorzugehen.(16) Auf-
grund seiner starken Stellung überstand Windhoff 
die Jahre bis 1930 offenbar ohne lange Phasen der 
Arbeitslosigkeit. (17) 

Eine eigene Düsseldorfer Fliesenlegerjugend 
wurde gegründet, und diese trug im Wesentlichen 
zur Stabilisierung der syndikalistischen Jugend-
bewegung in der Region bei. (18) Nirgendwo an-
ders in Deutschland ist die Gründung einer nach 
Beruf organisierten syndikalistischen Jugendorga-
nisation bekannt geworden, das schafften nur die 
Fliesenleger: 

„In zünftiger Tradition wurden hier die Jungen 
von den älteren Arbeitern (meist den Vätern) selbst 
eingearbeitet und angelernt. Die erwachsenen Ar-
beiter kontrollierten damit streng die Einstellung 
künftiger Gesellen, im doppelten Sinn: Sowohl die 
Zahl, als auch die Gesinnung. Die Bauunterneh-
mer waren dabei ganz ausgeschaltet, was für die 
Jugendlichen hieß, dass ihr Gegenüber zunächst 
vor allem die proletarischen - Alten - selbst waren.“ 
(19)

Zäher Kampf (1930-1933)
Im Jahre 1930 bestanden in Düsseldorf noch Orts-
vereine der:

Bauarbeiter: 80 Mitglieder
Fliesenleger: 85 
(von insgesamt etwa 120 in der Stadt)(20)
Metallarbeiter: 69
• Zusammen: 234 Mitglieder(21)

Mit der Weltwirtschaftskrise im Jahre 1929 ver-
schärfte sich die Arbeitslosigkeit und nahm in den 
Reihen der Syndikalisten hohe Ausmaße an. Nach 
Angaben Carl Windhoffs lag das zum großen Teil 
auch daran, dass die von den Syndikalisten nach 
verbindlichem  Reichskongressbeschluß aufgege-
benen lokalen Betriebsratsposten nun von Zen-
tralgewerkschaftern übernommen wurden, welche 
keine Zustimmung zur Einstellung von Syndika-
listen gaben. 

Nach siebenjähriger Tätigkeit bei der Firma „Os-
terather Plattenlager“ wurde Carl Windhoff im 
Jahre 1930 entlassen und klagte dagegen vor dem 
Arbeitsgericht Düsseldorf auf Entschädigung. Den 
Grund der Entlassung sah er darin, dass er in allen 
Jahren Mitglied der Lohn- und Schlichtungskom-
mission und „an allen Verhandlungen beteiligt“ 

(12) Protokoll über die 
Verhandlungen des 18. 
Kongresses der Freien 
Arbeiter-Union Deutsch-
lands, S. 65.
(13) Vgl.: „Der Syndikalist“, 
Nr. 52/1921.
(14) Vgl.: „Der syndikali-
stische Bauarbeiter“, Nr. 
3/1929, zit.n. Ulrich Klan/
Dieter Nelles: „Es lebt 
noch eine Flamme“…, S. 
168.
(15) Ulrich Klan/Dieter 
Nelles: „Es lebt noch eine 
Flamme“…, S. 146.
(16) Das Regulativ der 
Interessengemeinschaft 
findet sich neu abgedruckt 
in: Ulrich Klan/Dieter 
Nelles: „Es lebt noch eine 
Flamme“…, S. 144 f. 
(17) Vgl.: IISG, Rocker 
Papers, Nr. 606.
(18) Vgl.: IISG, Rocker 
Papers, Nr. 606.
(19) Ulrich Klan/Dieter 
Nelles: „Es lebt noch eine 
Flamme“…, S. 201.
(20) Vgl.: Ebd., S. 145.
(21) Protokoll über die 
Verhandlungen des 18. 
Kongresses der Freien 
Arbeiter-Union Deutsch-
lands, Präsenzliste.
(22) Vgl.: „Der Syndikalist“, 
Nr. 15/1932.
(23) Vgl.: IISG, Rocker 
Papers, Nr. 606.
(24) Vgl.: „Der Syndika-
list“, Nr. 47/1932. Siehe 
auch: „Presse-Dienst“ der 
„Internationalen syndi-
kalistischen Bauarbeiter-
Föderation“, November 
1932.
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gewesen ist, welche sich in solidarischer Weise 
um alle Kollegen kümmerte, sie vor Entlassungen 
schützen wollte.(22) Vom Präsidium des Landesar-
beitsamtes Köln erhielt er im November 1932 die 
Drohung mit sechs Monaten Gefängnis, sollte er 
sich weiterhin für das „Krümpersystem“ einsetzen, 
welches vorsah, die Erwerbslosen abwechselnd zu 
beschäftigen. (23)

Dennoch waren die Syndikalisten nicht kleinzu-
kriegen: Unter ihrem Druck und ihrer Führung tra-
ten mit ihnen in Düsseldorf noch im Oktober 1932 
der Baugewerksbund und die „Christliche Bauge-
werkschaft“ in den Streik. (24)

Nazizeit (1933-1937)
Den Aussagen Windhoffs beim Polizeiverhör von 
1937 zufolge beschloss die Vereinigung der Fliesen-
leger ihre Auflösung bereits im Dezember 1932, um 
der „neu aufzubauenden nationalsozialistischen 
Bauarbeiter-Organisation beizutreten.“ Die Auflö-
sung zum 1. April 1933 sei schon im Januar des-
selben Jahres beschlossen und Windhoff mit der 
geschäftlichen und formalen Liquidierung beauf-
tragt worden. Damit wandte er sich gegen die poli-
zeiliche Ansicht, dass die Fliesenlegerorganisation 
durch die Staatsmacht aufgelöst worden sei, um 
ihrer Einschätzung als „gefährlich“ entgegenzutre-
ten. (25) Mit dieser Aussage wollte er die Kollegen 
schützen, und wahrscheinlich dachten die Fliesen-
leger in vollem Vertrauen auf ihre eigene Überzeu-
gung und Leistungsfähigkeit (!) tatsächlich daran, 
ihren betrieblichen Einfluß in die Nazizeit herüber-
zuretten, sich illegal zu organisieren.

Windhoff zahlte die restlichen Gelder für die 
Fliesenleger Düsseldorfs an die FAUD und wurde 
zu Beginn des Jahres 1933 wegen „Beleidigung“ ge-
richtlich verurteilt. (26) Im Sommer 1933 kam es bei 
ihm in der Grafenberger Allee 257 zur ersten Haus-
durchsuchung und Verhaftung durch die Polizei. 
Er solle Gelder der „Deutschen Arbeitsfront“ unter-
schlagen haben. Im Oktober 1934 stand die SA bei 
ihm in der Wohnung - über sieben Stunden lang. 
Noch im gleichen Jahr folgten eine weitere Durch-
suchung und eine Woche später seine Verhaftung. 
Bis März 1937 fanden insgesamt sieben Haussu-
chungen bei Windhoff statt. Die gesuchten illega-
len Schriften wurden jedoch nicht gefunden. Am 
23. Februar 1937 erfolgte eine erneute Verhaftung 
des nunmehr 64-jährigen und seiner Frau durch 
die Gestapo. Er sei „geistiger Kopf der Fliesenleger 
von Rheinland und Westfalen“ und wurde wegen 
„Vorbereitung zum Hochverrat“ angeklagt. Er solle 
die Fliesenlegerorganisation „im geheimen“ wei-
tergeführt, Versammlungen durchgeführt, Gelder 
weitergeleitet, an „den Baustellen zu Gewaltakten 
gegen die Unternehmer aufgefordert“ und schließ-
lich einen Streik in Lippstadt inszeniert haben. (27) 
Dafür wurde Carl Windhoff zu drei Jahren Zucht-
haus verurteilt.

Tod
Der Mitangeklagte Ernst Binder erinnerte sich 

im Jahre 1948: „Windhoff war noch während der 
Dauer des Prozesses im Vollbesitz seiner geistigen 
Kräfte und führte seine Verteidigung selbst. In der 
Strafanstalt Lüttringhausen setzte, wahrscheinlich 
schon als Folge der langen Untersuchungshaft, 
ein schneller gesundheitlicher Verfall ein. Meines 
Wissens erlitt er mehrmals einen Gehirnschlag und 

wurde zur Beobachtung in das Lazarett der Straf-
anstalt Klingelpütz in Köln überführt. Als er von 
dort aus wieder nach Lüttringhausen überführt 
wurde, war W[indhoff] in einem körperlichen und 
geistigen Verfallszustand, dass er alsbald, noch vor 
Beendigung seiner Haftzeit, entlassen wurde. Carl 
Windhoff hat sich auch zuhause nicht mehr erholt 
und starb, offensichtlich an den Folgen der Haft, 
am 28. Mai 1941.“ (28)

International
Carl Windhoff war aktiv in der „Internationalen 
syndikalistischen Bauarbeiter-Föderation“, dem 
branchenspezifischen Pendant zur „Internationalen 
Arbeiter-Assoziation“ (IAA). Als Funktionär und 
Delegierter referierte er im Jahre 1931 auf dem 4. 
IAA-Kongress in Madrid. (29) Diese Internationale 
Bauarbeiter-Föderation blieb die einzige in Ansät-
zen funktionierende syndikalistische Branchenin-
ternationale und gab in den Jahren 1931/32 mit dem 
„Presse-Dienst“ ein eigenes Organ heraus. (30) 

Schlußwort
Aufgrund seiner Biographie war Carl Windhoff so 
überzeugt von der gerechten Sache seiner Tätigkeit 
und seiner eigenen Überzeugungskraft, dass er so-
gar mit seinen Aussagen in den Verhören durch die 
Nazis, „auf Verständnis für seine gewerkschaftliche 
Tätigkeit rechnete, wo er sich nach Lage der Dinge 
sagen musste, dass hier absolut kein Verständnis 
zu erwarten war,“ so Ernst Binder im Jahre 1947.
(31) Carl Windhoff gehörte zu den bedeutendsten 
Syndikalisten der 1920/30er Jahre in Deutschland. 
Seine Persönlichkeit ist beispielgebend für die heu-
tige Zeit.

• Helge Döhring  
(Institut für Syndikalismusforschung, Bremen)

Carl Windhoff zum 60. Geburtstage.
Unser Genosse Carl Windhoff-Düsseldorf wird am 
9. November 60 Jahre alt. Sein Name und sein 
Wirken sind mit der Geschichte der deutschen 
anarcho-syndikalistischen Bewegung untrennbar 
verknüpft. Ein großer Teil seines Lebens war dem 
Kampfe gegen Staat und Kapital, gegen Vorurteile 
und Feigheit seiner Klassengenossen gewidmet. 
Auch heute wieder zu seinem 60. Geburtstage 
steht er inmitten eines Streikes. Seine Arbeit 
und seine Treue zur Sache des revolutionären 
Anarcho-Syndikalismus sollen uns Jüngeren ein 
Beispiel sein. Die FAUD übermittelt ihrem alten, 
aber innerlich jungen Genossen Carl Windhoff 
die besten Grüße und Wünsche für die Zukunft 
und für weiteres Wirken im Sinne des Anarcho-
Syndikalismus.

 • Die Geschäftskommission. Reinhold Busch“ (25)

der grundstein 
Gewerkschaftszeitung des 

Deutschen  
Baugewerksbundes 

(D.B.B.) von 1888 bis 1933 
Im Jahr 1888 erschien 

die Wochenzeitschrift der 
Bauarbeitergewerkschaft 
der Grundstein mit einer 

Startauflage von 5.000 
Exemplaren erstmals.

Sie wurde schnell zu einer 
der wichtigsten deutschen 

Gewerkschaftszeitungen 
- 1913 wurden bereits 

rund 350.000 Exemplare 
wöchentlich gedruckt. 

Redakteur war u.a. der 
spätere rechts- 

extremistische SPDler  
Adolf Winnig.

30. Siehe dazu auch: 
„Barrikade“, Nr. 4 (Dezem-

ber 2010): „Die Syndi-
kalistische Bauarbeiter-

Internationale – ISBF. Eine 
Dokumentation 1931-

1936“.
31. IISG, Rocker Papers, 

Nr. 606.
32. „Der Syndikalist“, Nr. 

45/1932.
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Warum?
Wir wollen noch einmal auf die Ursachen und Wir-
kungen  der monarchistisch-faschistischen Kräfte 
in Hamburg-Altona zu Beginn der Weimarer Re-
publik aufmerksam machen.

Dies ist umso angebrachter, als der pensionierte 
Möchtegern-Historiker Hans-Joachim Paschen be-
reits ein zweites Buch herausgegeben hat, in dem 
er die Fakten und Tatsachen über die Hamburger 
Zustände seit der so genannten Novemberrevolu-
tion 1918 geradezu vergewaltigt und sie einem be-
stimmten Publikum aus einer angeblich objektiven 
Sichtweise - rechtsextrem-faschistisch darstellt.

Als hätte es nur den Aufstand des Pöbels gegen 
die monarchistische Gottgewollte Ordnung des 
Kaisers gegeben und einzig und allein den kom-
munistischen Hamburger Aufstand vom Oktober 
1923.

Wir dokumentieren hier einige Zeitungsartikel 
aus dem Hamburger Echo 
- dem Zentralorgan der 
Mehrheits-SPD - zu Beginn 
des Jahres 1923. Da dieses 
Kampfblatt der rechten 
Sozialdemokratie ganz be-
stimmt nicht verdächtigt 
werden kann, linksradika-
le oder kommununistische 
Aktivitäten zu decken 
(auch Paschen schreibt 
hier gerne ab und notiert 
„Fakten“ aus dem Echo), 
verwundert es schon, daß 
diese Tatsachen nirgends 
kaum in der heutigen Ge-
schichtsschreibung wie-
derzufinden ist.

Der Historiker Paschen 
vergißt auch zu erwähnen, 
daß bereits im Holtzschen 
Kampfblatt Hamburger 
Warte 1919 in jeder Ausga-
be Aufrufe für Freikorps 
und Bürgerwehren erschie-
nen (siehe drei Beispiele). 

Im März berichtete die Kommunitische Arbeiterzei-
tung bereits über die Zusammenarbeit von Noskes 
Reichswehrministerium und dem Hamburger Frei-
korps Schleswig-Holstein. 

Und am 17. Juli 1919 berichtet die KAZ - im Zu-
sammenhang mit den Sülze-Unruhen - über Provo-
kateure und Spitzel. Dort heißt es u.a.: „Die Zentrale 
der Hamburger Spitzel.“, daß Oberleutnant Killin-
ger die Kommunistische Partei ausspionieren läßt. 
„Killinger unterhält in der Ferdinandstraße Nr. 59, 3. 
und 4. Etage ein wohlausgebautes Spitzelbüro, daß eine 
ganze Anzahl fester Angestellter beschäftigt, mit behörd-
lichen und außerbehördlichen Stellen mehr oder weniger 
enge Beziehungen unterhält und in allen Stadtteilen ei-
nen behördlichen Vertrauensmann hat. Killinger hat sich 
den Namen Bolle zugelegt, und seine ‚Firma‘ nennt sich 
Bolle & Mankisch, Tel. Alster 3706.“ Es bestehen beste 
Kontakte zu einem Direktor Lippmann in der Klo-
sterburg, die auch das Büro Killinger finanziert. 

Kurz vor dem Einmarsch der Lettow-Vorbeck-
Truppen in Hamburg setzte sich die Divison mit 
Killinger in Verbindung.

Paschen vergißt auch, das F.C. Holtz seiner reak-
tionären Linie bis zu seinem Tode 1939 treu erge-
ben blieb. 

Auch könnte der Hamburger Aufstand der KPD 
in einem völlig neuen Lichte betrachtet werden 
- allerdings nicht wie es Paschen beschreit [siehe 
dazu die Rezension auf S. 46-47]. Vielmehr bedurf-
te es seitens der rechtsextremen Putschisten eines 
mißlungenen Linksputsches, um eine faschistische 
Dikatur einzuführen, so die aufgefundenen  Strete-
giedokumente. Und wie es historisch so kam, erst 
scheiterte der parteikommunistische Hamburger 
Aufstand am 23. Oktober und nur 14 Tage später 
putschten Hitler und Ludendorff in München als 
Startschuß für ihren Marsch auf Berlin. 

Außerdem zeigen die Berichte auf, welche Herr-
schaften seinerzeit bereits putschbereit waren - 
dieselben Leute standen dann 1933 wieder in der 
ersten Reihe und hielten diese fest geschlossen, bis 
zum „Endsieg“.

Dank an die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in 
Hamburg - das FZH - bei der ich freundlicherweise 
das Hamburger Echo einsehen konnte.                • fm

Aus Hamburg: Die Zeitung des Reichsverbandes der deutschvölkischen Partei, Januar 1917

Drei Beispiele aus der 
Hamburger Warte 1919:

 Das Freikorps Schleswig-
Holstein und die Deutsche 

Schutzdevision,  
beide aufgestellt 

„Im Auftrag  
der Reichsregierung“!

Der Bürgerbund für 
Hamburg-Altona-Wands-
bek bereitete sich darauf 

vor, den „Generalstreik 
einer herrschsüchtigen 

Minderheit“ durch einen 
„vorbereiteten Abwehr-
streiks“ abzuwenden ...

Rechtsextreme Putschpläne  
in Hamburg-Altona 1919-1923
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Dokumentation:

Eine Geheimbündlergesellschaft 
festgenommen.

Wie wir erfahren, sind in der letzten Nacht in der 
Schokoladenfabrik Fehleisen & Rickel, in der 
Lagerstraße, 25 Personen festgenommen wegen 
des dringenden Verdachts, einem Geheimbund 
„Schwarz-weiß-rot“ anzugehören. Es handelt sich, 
wie wir weiter erfahren, durchweg (um) Angehö-
rige der „besseren“ Gesellschaft. Ueber die Einzel-
heiten wird die polizeiliche Untersuchung wohl 
Aufschluß geben.

• Hamburger Echo, Dienstag, 19.12.1922

Zu der Aushebung des Geheim-
bündlernestes.

in dem Fabrikkontor einer Schokoladenfabrik 
wird vom Polizeichef mitgeteilt:

Am 18. Dezember 1922, abends gegen 8 ½ Uhr, 
wurde in einem Fabrikkontor des Stadtteils Otten-
sen eine Versammlung von 25 Teilnehmern aufge-
löst. Leiter der Versammlung war der Fabrikbe-
sitzer Rickel, der als Mitinhaber einer Ottensener 
Schokoladenfabrik auch seine Kontorräume seit 
Monaten für diese geheimen Zusammenkünf-
te zur Verfügung gestellt hatte. Die Teilnehmer 
– fast durchweg ehemalige Offiziere, dem Be-
rufe nach Kaufleute, Bankbeamte, Studenten, ein 
Lehrer, ein Oberzollsekretär – gehören zweifellos 
einer Verbindung an, deren Dasein, Verfas-
sung und Zweck von der Staatsregierung 
geheim gehalten werden sollte. Da umfang-
reiches Belastungsmaterial, wie Schriftstücke 
über Geheimhaltung der Organisation und deren 
Ausrüstungsmaterial, wie ein Klappenschrank, 
zwölf Feldtelephone, Armeekabel, Füllelemente, 
Infanteriestiefel, Leuchtpistolen, Leuchtmunition, 
Signalhörner, Infanteriespaten und Seilpieken vor-
gefunden wurden, mußten sämtliche angetroffenen 
Personen vorläufig festgenommen, dem Polizeige-
fängnis zugeführt und nach Abschluß der polizei-
lichen Ermittlungen teils dem Gericht vorgeführt, 
teils wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Bei den 
in Hamburg wohnhaften Mitbeschuldigten wur-
den insgesamt 17 Gewehre, 2 Handgranaten 
und weitere Beweisstücke gefunden. Wegen Ver-
heimlichung bezw. Weiterverschiebung von 
150 weiteren Gewehren werden sich die Teil-
nehmer außerdem noch zu verantworten haben. 
Daß gesamte Material wird der Staatsanwaltschaft, 
voraussichtlich jedoch dem Herrn Oberreichsan-
walt in Leipzig überwiesen werden, da bereits seit 
einem halben Jahre gegen Rickel und Genossen ein 
Strafverfahren wegen Geheimbündelei beim Staats-
gerichtshof in Leipzig schwebt.

• Hamburger Echo, Sonntag, 24. Dezember 1922

Eine verdorbene Weihnachtsfreude.
Ueber die Aufhebung eines Geheimbündler-

nestes in den Kontorräumen des Fabrikbesitzers 
Rickel (Stadtteil Ottensen) hat man durch die Ver-
öffentlichung des Altonaer Polizeichefs näheres 
erfahren. Der durch die Angelegenheit kompromit-
tierte Herr Rickel, der nun einmal das Geheimbün-
deln nicht lassen kann, obwohl beim Staatsgerichts-
hof in Leipzig wegen Geheimbündelei bereits ein 

Verfahren gegen ihn schwebt, fühlt den Drang, der 
Oeffentlichkeit gegenüber sich als Unschuldsen-
gel zu präsentieren. Und Herr Rickel weiß, wohin 
man zu gehen hat, um bei Erfüllung eines solchen 
Wunsches entgegenkommend bedient zu werden. 
Er wendet sich also nicht etwa an ein deutschna-
tionales oder völkisches, sondern selbstverständ-
lich an das angeblich demokratische „Hamburger 
Fremdenblatt“, das Leuten seiner Art sich gern als 
gefällige Helferin erweist. Dieses willige und taug-
liche Instrument vollführte den reinigungsversuch 
u.a. wie folgt:

„Die Versammlung fand bei hell erleuchteten 
Fenstern statt und sollte z.B. zur Erledigung eines 
Ehrenhandels dienen. Das Verezeichnis der be-
schlagnahmten Ausrüstungsgegenstände, über das 
der betreffende Polizeibeamte quittiert hat, macht 
den Eindruck, als ob man hier im blinden Eifer 
zu weit gegangen ist. Es befinden sich darunter: 
Ein Infanteriespaten für den Garten Rickels, eine 
Seilpieke für seinen Haushalt, eine Browningpis-
tole kleinsten Kalibers, 11 kleine Riemen, 2 Signal-
hörner und 4 Paar gestrickte Fingerhandschuhe 
– Weihnachtsgeschenke für Rickels Jungen -, eine 
Leuchtpistole, eine Zeltbahn, die zu einer Jacke 
umgearbeitet werden sollte und 6 Paar Infanterie-
stiefel zu 4500 M, die Rickel für Bedürftige unter 
seinen Freunden eingekauft hatte.“

Liebe deinen Nächsten – das war bei dem Un-
schulds- und Weihnachtsengel Herrn Rickel der 
Beweggrund für das Aufstapeln überhaupt all 
der neckischen Sächelchen. Als echter christlicher 
Wohltäter möchte Herr Rickel von seinem Liebes-
werk selbst jetzt noch nicht, wo man es so schnöde 
mißdeutet, umfassend Kunde geben. Darum sei 
hier festgestellt, daß nicht nur die wenigen vom 
„Fremdenblatt“ aufgeführten, sondern die gesam-
ten Gegenstände des bei Herrn Rickel gefundenen 
Lagers an Waffen und Ausrüstungsmaterial als 
sinnige Angebinde gedacht waren. Es sollten z.B. 
die Seilpieken in Tennisschläger für Herrn Rickels 
Nichten umgearbeitet, die Handgranaten seinen 
kleinen Neffen als Ersatzbälle unter den Weih-
nachtsbaum gelegt und die Leuchtmunition der 
Reaktion des „Hamburger Fremdenblattes“ mit der 
Widmung „Mehr Licht!“ übermittelt werden. Und 
da kommt nun die verständnislose Altonaer Krimi-
nalpolizei und verdirbt Herrn Rickel seine ganze 
Onkelfreude. Nun ja, man muß schon sagen: Was 
seit der Revolution alles möglich ist, geht auf keine 
Rickelsche Zeltbahn mehr!

• Hamburger Echo, Sonntag, 31.12.1922

Henri Theodor Luis  
Ferdinand Rickel,  
gründete 1903 die  
Hanseatische Kakaofabrik 
Fehleisen & Rickel  
in Altona-Ottensen. 
Mitglied Vaterländischer 
Verbände, Gründer  
und Finanzier des  
Niedersachsen-Ring e.V.
Das 50. Firmenjübiläum 
der Holsatia-Schokolade-
Fabrik feierten 1953 die 
„Mitarbeiter und Gefolg-
schaft“ in einer Anzeige.
Rickel starb 1952.

Quelle:
Stadtteilarchiv Ottensen

Anmerkung:
Leider sind aus  
diesem Zeitraum keine 
Altonaer Tageszeitungen 
mehr auffindbar, nirgends. 
In einem großen Artikel 
soll der Altonaer  
Polizeichef Lamp‘l 
(1918/19  Vorsitzender 
des Hamburger 
Soldatenrates) Anfang 
1923 über diese  
Geheimbündelei  
und die aufgefundenen 
Waffen und Pläne  
berichtet haben.
Leider konnten wir diesen 
Artikel nirgends ausfindig
machen. 
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Roßbach in Altona verhaftet und 
freigelassen.

Hamburg, den 19. Februar.
In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wur-

de in Altona eine geheime nationalsozialistische 
Versammlung im Kaiserhof, die unter der Maske 
der „Großdeutschen Freiheitspartei“ stattfand, auf-
gelöst und die Führer, darunter der bekannte Leut-
nant Roßbach , verhaftet. Die Versammelten waren 
zum Teil mit Hakenkreuzbinden, Gummiknüppeln 
und anderen Handwaffen versehen. Da es sich um 
eine in Preußen verbotene Veranstaltung handelte, 
wird das Strafverfahren  gegen die verantwort-
lichen Personen eingeleitet. Leutnant Roßbach und 
vier weitere Verhaftete wurden, da eine Verdunke-
lungsgefahr und Fluchtverdacht nicht vorlag (?), 
wieder aus der Haft entlassen.

• Hamburger Echo, 19. Februar 1923 - Titelseite

Das gestörte Treffen  
der Nationalsozialisten.

In der von uns bereits gestern gemeldeten Auf-
hebung der nationalsozialistischen Versamm-lung 
erfahren wir noch folgendes:

Die Versammlung tagte in der Nacht zum Sonn-
tag und war von etwa 150 jungen Leuten besucht. 
Sämtliche Teilnehmer wurden festgenommen. Es 
handelt sich um eine Versammlung der in Preußen 
verbotenen Nationalsozialistischen bzw. Groß-
deutschen Arbeiterpartei. Den Vorsitz führte der 
nicht unbekannte Rittmeister a.D. Raben , gegen 
den bereits ein Verfahren wegen Geheimbündelei 
schwebt, der gemeinsam mit dem als Redner er-
schienenen Oberleutnant a.D. Roßbach  und drei 
weiteren Rädelsführern ins Altonaer Polizeigefäng-
nis eingeliefert wurde, was im Interesse der Sicher-
stellung des Belastungsmaterials erforderlich war. 
Die Ermittlungen wurden im Laufe des Sonntags 
fortgesetzt, worauf, da Fluchtverdacht nicht vor-
liegt, die fünf Festgenommenen in der Nacht zum 
Montag aus dem Polizeigefängnis entlassen wur-
den. Die meisten Versammlungsteilnehmer waren 
mit Totschlägern, Gummiknüppeln, einige sogar 
mit Schußwaffen versehen. Die bei sämtlichen 
Teilnehmern vorgenommene Leibesvisitation för-
derte umfangreiches Belastungsmaterial 
zutage. Der größte Teil war im Besitz der roten 
Armbinde der Nationalsozialisten, die im weißen 
Feld ein schwarzes Hakenkreuz zeigt. National-
sozialistische und antisemitische Flug-blätter und 
Broschüren wurden gleichfalls beschlagnahmt. Ein 
amtlicher Polizeibericht ist in Aussicht gestellt, so-
bald die Vorermittlungen abgeschlossen sind.

Die Aushebung dieser geheimbündlerischen Ge-
sellschaft beweist aufs neue, daß die Altonaer Poli-
zei auf dem Posten ist und ein wachsames Auge auf 
die geheimbündlerischen Bestrebungen hat. Wenn 
allerorts mit der gleichen Energie durchgegriffen 
würde, dann stünde es um das Ansehen der Repu-
blik besser.

• Hamburger Echo, 20. Februar 1923 

Roßbach und die Hitlergarde.
Zu der Aushebung der Hitler-Garde teilt der Poli-
zeichef mit: Nachdem durch Verfügung des preu-
ßischen Innenministers vom 15. November 1922 

die Nationalsozialistische Arbeiterpartei  in 
Preußen verboten worden ist, haben sich in Preu-
ßen an verschiedenen Orten „Lesegesellschaften 
des deutsch-völkischen Beobachters“ oder Orts-
gruppen der „Großdeutschen Arbeiterpar-
tei“ gebildet. Durch Verfügung des Innenministers 
vom 23. Dezember 1922 und 15. Februar 1923 sind 
auch diese Verbände verboten worden. Die Polizei-
behörden haben gegen die Teilnehmer solcher Ver-
sammlungen das Strafverfahren einzuleiten und 
solche Zusammenkünfte mit allen polizeilichen 
Machtmitteln zu verhindern.

In der Nacht vom vergangenen Sonnabend zum 
Sonntag wurde eine derartige verkappte Werbe-
versammlung der Nationalsozialistischen Arbeiter-
partei durch den Altonaer Polizeichef, Senator Dr. 
Lamp’l, aufgehoben. 

Als Deckmantel diente diesmal der Name der 
am 16. Dezember 1922 in Berlin gegründeten 
„Deutschvölkischen Freiheitspartei“ der 
ehemals deutschnationalen Reichstagsabgeord-
neten v. Graefe-Goldebee, Wulle und Major a.D. 
Henning. Warscheinlich handelt es sich bei der 
deutschvölkischen Freiheitspartei um eine bloße 
Fortsetzung der „Großdeutschen Arbeiterpartei“ 
in parla-mentarischer Aufmachung. Einberufer 
der Versammlung war Rittmeister a.D. Raben  aus 
Altona. Raben ist eine in der deutschvölkischen 
Bewegung bekannte Persönlichkeit; er ist in das 
Strafverfahren beim Staatsgerichtshof zum Schutz 
der Republik in Sachen »Die rächende Hand« ver-
wickelt. Der als Referent erschienene bekannte 
Oberleutnant a.D. Roßbach , der sich auf einer 
Propagandareise befindet, und Raben wurden in 
das Polizeigefängnis Altona eingeliefert; mit ihnen 
drei weitere Rädelsführer: Hauptmann a.D. Fleck-
Schmedemann , Gravenhorst und Voigt . Am 
18. Februar abends wurden die sechs Genannten, 
nachdem die Vorermittlungen abgeschlossen wa-
ren und da Fluchtverdacht nicht vorlag, aus dem 
Polizeigefängnis zunächst entlassen.

Die Durchsuchung von mehr als 100 Versamm-
lungsteilnehmern zeitigte folgendes Ergebnis: Die 
überwiegende Mehrzahl der Versammlungsbesu-
cher war mit fabrikmäßig hergestellten „Haken-
kreuz-Armbinden“ der nationalsozialistischen 
Arbeiterpartei (rote Binde mit schwarzem Haken-
kreuz auf weißem Feld), außerdem mit antisemi-
tischen Klebezetteln ausgerüstet. Ein Teil war mit 
Aufnahmescheinen der Nationalsozialistischen Ar-
beiterpartei beziehungsweise der Großdeutschen 
Arbeiter-partei ausgestattet. Bei einzelnen fand 
man Schuldscheine der nationalsozialistischen 
Partei, Mitgliedskarten der Nationalsozialistischen 
Partei (Unterschrift: Hitler). Vereinsabzeichen der 
Nationalsozialistischen Partei, Hakenkreuze in 
großer Zahl, antisemitische Flugblätter und Bro-
schüren; eine Anzahl trug neben dem Hakenkreuz 
das frühere Dienstschild des ehemaligen Heimat-
schutzes Groß-Hamburg, das seinerzeit die Eigen-
schaft als Hilfspolizeibeamter legitimierte. Eines 
der zahlreichen beschlagnahmten Flugblätter, 
ein Aufruf der Großdeutschen Arbeiterpartei, for-
dert wörtlich sogar: „Die Reichsregierung stellt 
die Herren Noske und Severing vor ein hoch-
notpeinliches Volksgericht wegen Landesverrats. 
Beide Genossen sind, da sie ein Hindernis für die 
nationale Einheitsfront bilden, unverzüglich von 
ihren Posten zu entheben.“ Die schriftlichen Einla-

Die Bedeutung der 
Deutschvölkischen Frei-

heitspartei (DvFP) war 
eine wichtige Vorläuferor-
ganisation der NSDAP in 

Norddeutschland.
Die DvFP wurde am 16. 

Dezember 1922 in Berlin 
gegründet und entstand 
als Abspaltung des radi-
kalen völkischen Flügels 
der Deutschnationalcn 

Volkspartei (DNVP). 
Parteiführer wurde  

Albrecht von Graefe-
Goldebee, Mitglied des 

Reichstages, aus Meck-
lenburg, sein Stellvertreter 

war der Berliner Reichs-
tagsabgeordnete  
Reinhold Wulle.

29.09.1922 - Der Partei-
vorstand der Deutschnati-

onalen Volkspartei (DNVP) 
verwirft den Vorschlag 

einer deutsch-völkischen 
Arbeitsgemeinschaft mit 

der Deutschen Volkspartei 
(DVP).

16.12.1922 - Mitglieder 
des rechtsradikalen 

Flügels der Deutschnatio-
nalen Volkspartei (DNVP) 

gründen die rechtsradikale 
Deutschvölkische Frei-

heitspartei.

25.10.1924 - Im Prozeß 
gegen 24 Mitglieder der 

rechtsradikalen Geheim-
organisation „Consul“ vor 

dem Staatsgerichtshof 
in Leipzig wird das Urteil 

gesprochen. Die Ange-
klagten, fast alle frühere 
Offiziere, werden wegen 
Geheimbündelei zu Ge-
fängnisstrafen zwischen 

einem und acht Monaten 
verurteilt.  

Sechs  Angeklagte  
werden freigesprochen.
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dungen waren am Kopf mit dem fingierten Namen 
„Vergnügungsverein Holsatia“ versehen. Ein 
Teil der Versammelten war nur mündlich eingela-
den worden. Die meisten der Versammelten, die im 
Alter von 19 bis 25 Jahren standen, waren bewaff-
net, und zwar mit Totschlägern, Stahlruten, 
Schlagringen, Gummiknüppeln, Stich- und 
einzelne sogar mit Schußwaffen.

Eine Gepäckuntersuchung im Hotel „Kronprinz“ 
in Hamburg, dem Absteigequartier Roßbachs, lie-
ferte weiteres Material zutage. Die Vernehmungen 
bestätigen den verdacht, daß es sich hier um eine 
erst kürzlich ins Leben gerufene Organisation han-
delt, die in fest geschlossene Hundertschaften ge-
gliedert ist und deren Leute mit Schlag-, Stich- und 
Schußwaffen ausgerüstet sind.

Gegen die Versammlungsteilnehmer, ins-beson-
dere Einberufer und Vorsitzenden der Versamm-
lung, ist das Strafverfahren auf Grund des 
Gesetzes zum Schutz der Republik einge-
leitet worden.

*

„Volkszeitung“: Pöbeleien
Die „Volkszeitung“ weiß auf die Nachricht von 
der Auflösung der Roßbach-Versammlung nicht 
anders als mit wüsten und noch dazu sehr unsin-
nigen Pöbeleien gegen den – Genossen Lamp’l  zu 
antworten. Der ganz aus dem Häuschen geratene 
Volkszeitungsredakteur faselt etwas von einer na-
tionalen Einheitsfront, mit der Lamp’l „siegreich 
Frankreich schlagen“ wollte, höhnt weiter über 
„den Mut“ und „Herrn Lamp’l neuestes Helden-

stückchen“, um sich dann zu folgendem Ausbruch 
eines Irren zu ersteigen:„Lamp’l demonstriert 
die nationale Einheitsfront. In einer Linie mit 
Roßbach und Konsorten will er Frankreich schla-
gen. Roßbach kann sich versammeln, um seinen 
Hochverrat gegen die republikanische Regierung 
vorzubereiten. Roßbach kann sich versammeln, 
um die Mordpläne gegen Arbeiter zu schmieden, 
für einen Sozialdemokraten liegt kein Grund vor, 
wenn er solch einen Burschen faßt, ihn in sicherem 
Gewahrsam zu halten. Lamp’l macht sich mit-
schuldig des Arbeitermordes, wenn er die Na-
tionalsozialisten frei herumlaufen läßt, obgleich 
er sie im Schach halten konnte.“
In der Redaktionsstube der „Volkszeitung“ muß es 
trotz der harten Winterkälte sehr warm sein, sonst 
hätte ein solches Produkt nicht ausgebrütet werden 
können. Sachlich wird in 80 Zeilen nur zum Aus-
druck gebracht, daß Lamp’l die Festgenommenen 
unverständlicherweise wieder entlassen habe, der 
übrige Inhalt besteht aus blödem Geschimpfe. Wir 
stellen fest, daß der Polizeichef nach den bestehen-
den gesetzlichen Vorschriften nicht anders konnte, 
als die Festgenommenen nach 24 Stunden wieder 
zu entlassen. Die weitere Inhaftierung wäre nur auf 
Grund eines vom Untersuchungsrichter erlassenen 
Haftbefehls möglich gewesen. Genosse Lamp’l hat 
also ganz korrekt gehandelt. Er hat, wie auch aus 
dem oben veröffentlichten Bericht hervorgeht, sei-
ne Pflicht als republikanischer Beamter getan und 
hat sich in keiner Weise gegen seine sozialistische 
Überzeugung versündigt.

• Hamburger Echo, Nr. 51 vom 21. Februar 1923

Generalleutnant  
Oskar Freiherr  
von Watter  
Im Auftrag der Reichs-
regierung marschierten 
Verbände von Reichswehr 
und Freikorps unter  
seinem Kommando am  
2. April 1920 in das Ruhr-
gebiet ein und schlug den 
Aufstand nieder.  
Nach willkürlichen  
Erschießungen mit über 
Tausend Toten untersagte  
von Watter am 12. April 
1920 – neun Tage nach 
dem Verbot der  
Standgerichte durch 
Reichspräsident Friedrich 
Ebert – dieses  
„gesetzwidriges  
Verhalten“ .
Auf seine Initiative hin 
wurde südlich von Haus 
Horst in Essen 1934 ein 
Ehrenmal zum Gedenken 
an die 1920 bei der  
Niederschlagung des 
Ruhraufstands  
gefallenen  
Freikorpssoldaten  
errichtet.

(Auszug aus der Reichstagsdebatte vom 15. Mai, 
vormittags 11 Uhr)

Georg Schöpflin [VSPD]: ... Die Verschwörer wollen 
(...) nach Niederschlagung der Linksorganisationen 
ein straffes und brutales Regime errichten. Und di-
ese putschistischen Organisationen erfreuen sich 
der Unterstützung von hohen Reichswehroffizie-
ren! Es sei zu hoffen, daß der Reichswehrminister, 
der seine Pflicht kenne, dem Reichstag demnächst 
über diese Dinge eine Antwort in demokratisch-
republikanischem Sinne geben werde. Genosse 
Schöpflin machte über die Verbindung zwischen 
Reichswehr und illegalen Organisationen aufse-
henerregende Mitteilungen. Am 20. Februar 1923 
richtete der Verbindungsoffizier des Wehrkreises II, 
Oberstleutnant v. Brederlow, an den außer Dienst 
befindlichen Generalmajor Hellfritz ein Schreiben, 
in dem es u.a. wörtlich heißt:

„Dem Generalmajor a. D. Hellfritz wird hierdurch 
bescheinigt, daß er im Auftrage der Heeresverwal-
tung in Hamburg beschäftigt ist. Seine Übersied-
lung und Wohnsitz dortselbst ist im Reichsinteres-
se geboten.“

In einem Schreiben vom 21. März 1923 vom 
Wehrkreiskommando II, Chef des Stabes, an den 
gleichen Generalmajor Hellfritz heißt es:

„Nachdem hier noch einmal festgestellt wor-
den ist, daß die bei der Besprechung am 17. März 
vom Herrn General erbetenen Ausweise  nicht den 
Zweck erfüllen, schutz gegen etwaige polizeiliche 

Durchsuchungen zu gewähren, bitte ich, auf die 
Ausfertigung solcher Ausweise verzichten zu wol-
len, um auch den Unannehmlichkeiten vorzubeu-
gen, die bei einem etwaigen Verlust eintreten.“

In einem Schreiben vom 4. April 1923 stattet der 
Kommandeur des Wehrkreises II, v. Loeb, dem 
General Hellfritz den Dank ab für eine größere 
Geldsumme, die Herr Hellfritz an das Wehrkreis-
kommando Stettin abgeliefert hat. In dem gleichen 
Schreiben wird mitgeteilt, daß Hellfritz und damit 
sicherlich die hinter ihm stehenden Organisationen 
auf bestimmte Materialien demnächst rechnen 
können. Unter anderm wird ihnen  auch Betriebs-
stoff für ihre Kraftwagen zugesagt und mitgeteilt, 
daß dieser Betriebsstoff um 800 M billiger ist als 
anderswo. – In einem Schreiben vom 6. April, also 
nur weniger Tage später, wird der Dank für eine 
Summe von 1 700 000 M abgestattet, die abgeliefert 
worden ist.

Aus Aufzeichnungen, Reden und Aufrufen geht 
hervor, daß die illegalen Organisationen, mit de-
nen leitende Offiziere des Wehrkreiskommandos II 
in Verbindung stehen, als ihre Aufgabe und ihren 
Zweck ansehen, „bei Erhebungen den roten  Wi-
derstand zu brechen“;

„gegen das rote Hamburg vorzugehen“,
„je brutaler man vorgeht,  

desto wirkungsvoller ist es“.
Eine dieser Organisationen besitzt zu einem 

Putsch vorbereitetes Kartenmaterial vom Gebiet 
Hamburg-Altona. Diese Karte ist in neun Sektoren 

Die nationalistischen Verschwörer am Pranger
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Näheres über den geplanten Putsch.
Der Vorwärts berichtete am Dienstag:
„Die uns jetzt zugehenden Einzelheiten über die 

in Hamburg vorgenommenen Verhaftungen wer-
fen ein bezeichnendes Licht auf die Absichten der 
Deutschvölkischen und zeigen, wie groß die Ge-
fahr ist, in der unser Land dank der Herren Wulle, 
v. Graefe, Henninng und ihrem Anhang dauernd 
schwebt.

 In der Untersuchung gegen Roßbach und Ge-
nossen war auch ein gewisser Hauptmann a.D. 
Fleck ziemlich stark belastet, ohne daß es anfäng-
lich gelang, ihn zu fassen, da er sich wie alle diese 
Helden hinter der Reichswehr und seinen „reinen 
vaterländischen Zielen“ versteckte. Die Hambur-
ger und Altonaer Kriminalpolizei ging aber nach 
geschickter Vorbereitung mit einer stärkeren An-
zahl von Kräften zu gleicher Zeit an die Arbeit und 
das zutage geförderte Resultat war überwältigend. 
Man entdeckte hier eine erstaunliche Menge von 
Plänen, Karten, einen überaus belastenden Schrift-
wechsel über eine von langer Hand vorbereitete, 
sich über Pommern, Mecklenburg und Schleswig-
Holstein erstreckende Verschwörung gegen die 
Republik, der eine große Anzahl von Waffenlagern 
dienen sollte, an der sich auch dieses Mal offenbar 
wieder Offiziere der Reichswehr (!), mindestens als 
Mitwisser und Beschützer, beteiligt zu haben schei-

nen. Nach den beschlagnahmten Notizen bestehen 
umfangreiche Waffenlager in den verschiedensten 
Städten Nordwestdeutschlands, nach denen zum 
Teil noch gesucht wird, während erhebliche Waf-
fenmengen jetzt schon beschlagnahmt sind. Be-
zeichnenderweise reden sich die Verhafteten damit 
heraus, daß diese Läger angeblich für die Reichs-
wehr bestimmt seien, während in Wirklichkeit in 
den geheimen Depots Waffen so zusammenge-
stellt sind, wie sie zur Armierung der geheimen 
örtlichen Verbände nötig sind. Hierbei kommen 
besonders  in Betracht der seinerzeit im Rathenau-
Prozeß erwähnte „Niedersächsische Bund“ und 
der „Heimatbund für Norddeutschland“, beides 
Zweigstellen der alten biederen Orgesch, die nach 
wie vor lebt und gedeiht. Die Leitung der verbände 
lag in den Händen des Herrn Sieveking und dessen 
Adjutanten Wosich. Militärischeer Führer war der 
General a. D. Hellfritz und neben ihm Oberleutnant 
a. D. Hassenstein.

Das Merkwürdigste ist die Finanzierung dieser 
mit großem Eifer betriebenen Verschwörung. Nach 
dem aufgestellten Etat müssen Millionen und aber 
Millionen, die aus den  Kreisen des Hamburger 
Großkapitals stammen sollen, dauernd dafür aus-
geworfen werden. Dieser ganze Krieg im Dunkeln, 
den eine kleine machthungrige Clique zu führen 
sucht, die in ihre reaktionäre Ideenwelt verrannt ist, 
wird nur möglich, weil es verbrecherische Kreise 

eingeteilt, und in diesen Sektoren ist eingezeichnet, 
wo sich nationalistische Organisationen in einer 
bestimmten Situation sammeln müssen, in welcher 
Stärke das zu erfolgen hat usw.
Wie die Werbungen von diesen Organisationen 
betrieben werden, mit denen einzelne Herren des 
Wehrkreiskommandos II in Verbindung stehen, 
dafür nur ein Beispiel aus den Richtlinien. Es heißt 
dort wörtlich:

„Die militärischen Leiter in den Provinzen und 
Kreisen nehmen in verbindung mit den dort be-
findlichen politischen Leitern der Bewegung Füh-
lung, mit zuverlässigen, einflußreichen Persönlich-
keiten, die als Vertrauensleute die Werbung von 
Freiwilligen und die Beschaffung der Ausrüstung 
und Geräte  sowie die finanzielle Vorbereitung der 
Mobilmachung zu betreiben haben. Die Werbung 
erstreckt sich hauptsächlich auf bestehende va-
terländisch gesinnte Vereine, Gesellschaften und 
Korporationen aller Art. Der Zusammenschluß läßt 
sich am besten durch Gründung von Sport-, Jagd-, 
Schieß-, Ruder- und Wandervereinen zustande 
bringen.“

In einem vertraulichen Schreiben vom 28. April 
1923, das durch einen Offizier überreicht werden 
soll, wobei die Vorschrift besteht, es sofort zu ver-
nichten, heißt es:

„Der gewaltige Ernst der gegenwärtigen poli-
tischen Lage veranlaßt mich zu folgenden Ausfüh-
rungen: dank der unermüdlichen Arbeit einer An-
zahl von Persönlichkeiten, die den schönsten Lohn 
in dem Gefühl einer treu erfüllten vaterländischen 
Pflicht erblicken mögen, ist die Zahl der Männer, 
die in der Stunde der Gefahr sich sofort zu stellen 
entschlossen sind, in Hamburg angewachsen. Ich 

werde weiterhin meine Hauptaufgabe darin erbli-
cken, weitere zuverlässige Elemente zu erfassen 
und für die Ausrüstung usw. zu sorgen.“

Wenn der Minister gegen dieses Treiben nicht 
schärfer einschreite, dann sei es unmöglich, ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Reichswehr und Be-
völkerung herzustellen. Bei einer Einweihung eines 
Gedenksteins in Döberitz habe Hindenburg wieder 
einmal seine tiefste Ehrfurcht vor dem Wilhelm II. 
bekundet, der in der Stundeschwerster vaterlän-
discher Gefahr ausgerissen sei. An dieser Schau-
stellung habe sich auch der Reichswehrminister – 
wenn auch mit einer korrekten Rede – beteiligt. Es 
dürfe aber nicht mehr länger geduldet werden, daß 
längst verabschiedete Offiziere bei jeder Gelegen-
heit  in der kaiserlichen Uniform herumlaufen und 
daß, wie in Baden, bei der Beerdigung des Groß-
herzogs alte Wackelgreise mit dicken Helmbüschel 
auftreten.  (Großer Lärm und stürmische Pfui-Rufe 
rechts.) Hindenburg habe außerdem in letzter Zeit 
durch ganz lächerliche Kriegsdrohungen in Inter-
views ungewollt Herrn Poincarés Politik gefördert. 
In der Unterredung mit einem Amerikaner habe er 
gesagt, wir würden Vergeltung erlangen, und wenn 
es hundert Jahre dauern solle, und er habe keinen 
sehnlicheren Wunsch, als noch einmal gegen Fran-
kreich die Waffen zu ziehen. (Lachen links.) Hin-
denburgs Person sei in allen Ehren zu halten, aber 
ein so alter Herr sollte doch gerade in dieser Stunde 
der Gefahr es unterlassen, die Fensterscheiben des 
Reiches einzuschlagen. (Neuer Lärm rechts.)

Bisher sei es üblich gewesen,
daß geschlagene Feldherren gehorsamst  

den Mund halten.
• Auszug aus Hamburger Echo, 16. Mai 1923

Die Hamburger Faszistenverschwörung.



39barrikade fünf - Mai 2011

John Heartfield, 1930

gibt, die solche Desperados unterhalten. Es kommt 
vor allen Dingen darauf an, endlich einmal diese 
Kreise zu fassen, damit sie sich vor einem ordent-
lichen Gericht zu verantworten haben. Denn nicht 
vor der Entente verbirgt man die Waffen, nicht ge-
gen einen äußeren Feind sollen sie bereitgehalten 
werden – nein, es gilt der Republik. Ihr will man 
den Garaus machen. Das in Hamburg und Altona 
beschlagnahmte Material läßt keinen Zweifel an 
der Tatsache einer großen, in ihren Zielen weitge-
steckten Aktion, die sehr bald in Szene gehen sollte. 
Das enorme Anklagematerial muß in die Hände 
von Richtern kommen, die republikanisch gesinnt 
sind.“

*
Die Zentrale der republikfeindlichen Organisati-

onen bildet in Hamburg der „Bund der Niederdeut-
schen“ – Leiter ist H. C. Vering, der sich selbst am 
8. Dezember 1922 als von „Escherich beauftragten 
Organisator der nationalen Bewegung im Nor-
den“ betrachtet. Der erste Geschäftsführer dieses 
Bundes, Oberst von Rotz, beschwert sich am 6. Juli 
1922, daß ein Mitglied des Landbundes die Lüge 
öffentlich verbreitet hat, „der Niedersächsische 
Bund habe sich vollständig hinter die Regierung 
Ebert gestellt“ (!). Herr Vering eignet sich offenbar 
besonders dazu, Geldquellen zu öffnen. Er macht 
nicht allein die Hamburger Großbanken mobil, für 
das Konto „Siedlungsbund“ zu zeichnen; er lockt 
auch Deutsch-Chilenen und andern Auslandsdeut-
schen Edelvaluta aus der Tasche. Mit deutscher 
Papiermark rechnen die Patrioten nicht mehr; so 
verpflichteten sich die Hamburger Großbanken zu 
Anfang des Jahres, jede einen Kopfanteil von 222 
Dollar zu zeichnen. Der General v. Morgen will in 
Lübeck 1000 Dollar zusammenbringen, aber unter 
der Bedingung, daß „er allein das Verfügungsrecht 
über das Geld behalte“. Geschäftstüchtig sind die 
nationalen Herren überhaupt; so bezieht der Gene-
ral v. Ledebur außer seiner Pension noch ein Gehalt 
als „Gauleiter“; da er außerdem noch in der Vering-
schen „Alstertalterraingesellschaft“ angestellt ist, be-
kommt er seine bewährte Arbeitskraft also dreifach 
bezahlt.

Vering versteht sich als Verwalter der Geldquel-
len, die andern Rechtsverbände all-mählich vor sei-
nen Wagen zu spannen. So finanziert er den Nord-
deutschen Heimatbund, Leiter die Majore Sieveking 
und Ennecerus, und die „Organisation C“, Leiter 
Kapitanleutnant Wende. Der Norddeutsche Heimat-
bund ist die Fortsetzung der Bahrenfelder Zeitfrei-
willigen, die unter Leitung des Helden Sieveking 
beim Kapp-Putsch  das Hamburger Rathaus für 
drei Stunden eroberten. „Organisation C“ ist die 
Organisation der Rathenau-Mörder. Die ganze 
Gesellschaft hätte wahrscheinlich schon lange los-
geschlagen, wenn sie untereinander ganz einig ge-
wesen wäre.  Früher bestanden zwei Richtungen: 
Escherich, zu der Vering hinneigt, und die militä-
risch durch die Generale Graf Schulenburg und 
Helfritz vertreten wird, und Ludendorff, für den im 
Norden General Freiherr v. Watter, Sieveking und 
Enneccerus arbeiten. General Helfritz schreibt von 
Ludendorff und Watrer, daß „sie rechtsputschi-
stische Absichten verfolgen“. Enneccerus fordert 
in einer Sitzung in Kiel am 5. Oktober unverhüllt 
zum „Rechtsinittativputsch“ auf. Am 2. November 
findet dann im Landwehrkasino in Hamburg eine 
gemeinsame Sitzung beider Richtungen statt, in der 

die radikale Richtung 
Watter einen völligen 
Sieg erringt.

Ein Teilnehmer 
schildert das Ergeb-
nis: „Wichtiger Sieg 
Watters, denn er ist 
nunmehr anerkannt 
und wird damit in 
seiner Weise hausie-
ren gehen. Zwei große 
grundlegende gGe-
gensätze innerer Art: 
hier Schulenburg, der 
sich mit Recht darü-
ber klar ist, daß ohne 
Vor- und Zusammen-
arbeit mit Reichswehr 
innerer Feind mit ei-
niger Aussicht auf Er-
folg nicht bekämpft 
werden kann, der klar 
sagt, nicht für Re-
gierung, sondern für 
„Vaterland“. Dort Wat-
ter-Ludendorff. Aus-
gesprochene Putschisten!  Sympathisch, da initiativ 
und regsam. Erfolg der Zusammenkunft vielleicht 
für Hamburg vorhanden. Das zu erstrebende Ziel: 
ein anerkannter Führer aller nationalen Organisa-
tionen setzt sich mit Heeres- und Marineleitung an 
einen Tisch und trifft Vorbereitungen für gemein-
sames Operieren.

Die hinter jeder einzelnen Rechtsorganisation 
stehenden, mehr oder weniger ehrgeizigen Politici, 
von denen jeder natürlich Recht hat und jeder min-
destens Staatssekretär oder Minister werden will 
nach Sturz der Regierung, bedingen eine starke, 
einheitliche politische Führung durch eine von al-
len anerkannte Persönlichkeit, die schon jetzt vor-
bereitend tätig sein muß, und die nach Sturz der 
Regierung nach erfolgreicher Abwehr eines Link-
sputsches allein und rücksichtslos die politischen 
Zügel führt. Auf welchem Wege und mit welchen 
Mitteln diese Ziele zu erreichen sind, ist die große, 
sehr brennende und äußerst dringliche Frage. Der 
Gedanke ist verlockend und hat viel für sich, daß 
durch baldiges initiatives Losschlagen und Mitrei-
ßen aller die richtigen Persönlichkeiten an die Füh-
rung kommen.“

Daß an dieser Verschwörung auch aktive Reichs-
wehroffiziere teilgenommen haben, versteht sich 
am Rande.

Nach dem Ruhreinfall der Franzosen erfährt die 
Arbeit eine ungeheure Belebung. Jetzt ist die Stim-
mung vorhanden, die bisher Abseitsstehenden zu 
entflammen und die Geldbeutel zu öffnen. Man 
stellt neue Kräfte an, beginnt, die vorhandenen 
Waffen zu registrieren; man möbelt die Geister auf, 
indem man ihnen vorerzählt, daß nach Überwin-
dung des inneren Feindes man auch in der Lagesein 
würde, sich gegen den äußeren zu wehren!

Es ist anzunehmen, daß den „Hamburger Nach-
richten“ zunächst einmal die provozierenden Re-
densarten vergehen. Wenn nicht, werden wir fort-
fahren, die Umtriebe ihrer Gesinnungsgenossen 
rücksichtslos aufzudecken.

• Hamburger Echo, 16. Mai 1923
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Die nationalistische Verschwörung gegen Hamburg.

Hamburger Bürgerschaft.
32. Sitzung.

Mittwoch, 27. Juni 1923, abends 6 Uhr.
(...)

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.

Die Verbindung der  
Reichswehrstellen mit nationalistischen 

Organisationen.
Die Anfrage von Ehrenteit (SD) lautet: Die Polizei-
behörde hat vor einiger Zeit Material über Verbin-
dungen von Organen der Reichswehr mit sogenann-
ten vaterländischen Verbindungen beschlagnahmt, 
aus dem sich ergibt, daß diese Verbände verfas-
sungsfeindlicher Bestrebungen verdächtig sind. 
Ist der Senat dieserhalb mit den maßgebenden 
Reichsregierungsstellen in Verbindung getreten? 
Wenn ja, welche Auskunft ist ihm von dort gege-
ben? Insbesondere: ist dem Senat dabei bekannt 
geworden, ob die Reichsregierung die Tätigkeit 
dieser Reichswehrorgane und ihre Verbindung mit 
den verfassungsfeindlichen sogenannten vaterlän-
dischen Verbänden deckt?

Senatsvertreter Staatsrat Dr. Krönig: Daß der 
Hamburger und der Altonaer Polizeibehörde vor 
einiger Zeit bekanntgewordene Material, aus dem 
sich der dringende Verdacht republikfeindlicher 
Bestrebungen abseiten sogenannter vaterlän-
discher Verbände ergab, die zur Entfesselung des 
Bürgerkrieges hätten führen müssen, ist sofort dem 
Oberreichsanwalt übermittelt worden. Über den 
Ausgang des schwebenden Verfahrens kann eine 
Mitteilung noch nicht gemacht werden. Der Senat 
hat, sobald er von diesen die Republik gefähr-
denden Vorgängen Kenntnis erhalten hat, sich mit 
einer energischen Vorstellung an die Reichsregie-
rung gewandt, da er es nicht dulden konnte, daß, 
wie aus dem aufgefundenen Material hervorging, 
von hiesigen Vertretern der Reichswehr eine Ver-
bindung mit den genannten Verbänden unterhal-
ten wurde. Bei einer auf Anregung des Senats in 
Anwesenheit des Reichskanzlers stattgehabten 
Besprechung mit dem Reichswehrminister hat sich 
dieser durchaus auf den Standpunkt gestellt, daß 

die Reichswehr ihre Aufgaben nur mit den verfas-
sungsmäßig dazu berufenen Behörden lösen darf 
und jede Verbindung mit solchen Organisationen 
unzulässig ist. Allen vom Senat gestellten Anforde-
rungen ist die Reichsregierung in vollem Umfange 
gerecht geworden.

Auf sozialdemokratischen Antrag wird Bespre-
chung beschlossen.
Ehrenteit (SD.): Wir stellen fest, daß es der Poli-
zeibehörde gelungen ist, einen gut durchdachten 
und gut vorbereiteten Plan zur Niederwerfung der 
Republik aufzudecken und die feingesponnenen 
Fäden zu zerreißen. Anläßlich der Ereignisse in 
Mecklenburg, Magdeburg, Münster und andern-
orts gewinnt das aufgefundene Material an Bedeu-
tung. Wenn alle Staatsbehörden im gleichen Sinne 
wie die hiesige Polizei und in Preußen Minister 
Severing wirken würden, würden alle Versuche 
„vaterländischer“ Verbände scheitern. Aus diesen 
Anlässen verlangen wir, daß der Senat einen Be-
amtenapparat schafft, der zuverlässig die Bestre-
bungen gegen die Republik abwehrt und nicht nur 
passiv diesen Dingen gegenübersteht. Wir lassen 
uns von unserer Forderung nicht durch den Hin-
weis abspeisen, daß die Beamten auf dem Boden 
des Staates stehen, der sie besoldet. Der neue Staat 
hat allen Beamten die völlige Gleichberechtigung 
als Staatsbürger gebracht. Wir verlangen nicht, daß 
ein Beamter der Stellung wegen seine Gesinnung 
verkauft, wir verlangen aber, daß Polizeibeamte 
der neuen Staatsform keine Fallstricke legen und 
den Daseinskampf der Republik durchkreuzen. 
Die außergewöhnliche innen- und außenpolitische 
Lage erfordert außergewöhnliche Maßnahmen ge-
gen jene Umtriebe.

Kein Beamter darf geduldet werden, der den Exi-
stenzkampf der Republik durchkreuzt.

Die Beamten und Staatsangestellten, die da wis-
sen müssen, daß jene Bestrebungen zum Bürger-
krieg, zur Zerrüttung der Wirtschaft, zu neuen An-
sprüchen der Siegerstaaten und zur Zerstörung der 
Reichseinheit führen, die Beamten, die da wissen, 
daß gerade heute jeder Stoß gegen die Republik 
neue schwere Not für Deutschland bringen würde, 
und die dennoch es nicht für nötig erachten, gegen 

Die völkische Feme.
Die Statuten der Organisation C (Consul) besagen u.a.: Verräter verfallen der Feme! Mehr als ein 

rätselhafter Tod in den Reihen der nationalistischen Hakenkreuzler scheint bisher schon den Beweis zu 
liefern, daß diese Statutsbestimmung kein leeres Wort ist. Denn wer beseitigt ist, kann kein Geheimnis 
dieser geheimnisreichen Kreise mehr verraten. Eine vielsagende Zusammenstellung von Anzeichen 
einer Feme in der Wismarer Gegend bringt unser Schweriner Parteiblatt. Ein Seminarist Bauer aus 
Neukloster war in den Rathenau-Mord verwickelt, begab sich deshalb von Mecklenburg nach Mün-
chen und wurde dort kurz darauf ermordet. Als die Orgesch in Mecklenburg in Blüte stand, tauchte ein 
früherer Leutnant Engelbrecht in Wismar auf, der sich als Fliegeroffizier ausgab und selbst den „Pour le 
merite“ trug. Selbstverständlich  spielte er eine große Rolle in dem Verschwörerkreis der Orgesch. Aber 
schließlich stellte sich heraus, daß seine Siege im Luftkampf und sein Orden gleichermaßen Schwindel 
waren. Doch er mußte schon allzu tief Einblick in die Umtriebe der Rechtsradikalen gewonnen haben: 
Kurz darauf „verunglückte“ er tödlich in der Ostsee. Als der Bund der Niederdeutschen die Orgesch 
ablöste und nächtliche Staffetten zur raschen Verbindung seiner Mitglieder eingerichtet hatte, wurde 
bei einem besonders rührigen Bündler, einem gewissen Otto in Wismar, eine Haussuchung vorgenom-
men. Daraufhin ist auch er jetzt kürzlich in der Ostsee „verunglückt“. Alle drei werden also schweigen 
und niemand mehr etwas ausplaudern von dem, was sie gesehen, erfahren oder gehört haben. Will es 
so die Feme?

• Hamburger Echo, 19. Mai 1923
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jene dunklen Pläne vorzugehen, sie womöglich un-
terstützen, haben das Recht verwirkt, weiterhin als 
Organe der Republik tätig sein zu können. Es gibt 
etwas, das über den wohlerworbenen Rechten der 
Beamten steht, das ist der Mehrheitswille des deut-
schen Volkes. Man wird vielleicht wieder behaup-
ten, daß unsere Enthüllung eine Erschütterung 
der Einheitsfront waren, und uns des Landes- und 
Hochverrats bezichtigen; aber nicht wir schädigen 
das Ansehen des Staates und erschweren den Ab-
wehrkampf, wenn wir auf die Umtriebe der Reak-
tion hinweisen, sondern sie, die trotz allem heuch-
lerischen Gerede solche Bestrebungen dulden. Daß 
solche Bestrebungen überhaupt Boden finden, ist 
auf das Vorgehen des französischen Imperialis-
mus und die politische Unreife weiter Kreise des 
deutschen Bürgertums zurückzuführen. Die Art, 
wie Führer der Kommunisten Politik und Agitati-
on in Deutschland betreiben, hat bewirkt, daß der 
Reaktion immer neue Scharen in die Arme geführt 
worden sind. Die Parolen der Kommunisten, die 
Putschversuche, die politischen Streiks, die soge-
nannten Kontrollausschüsse, die Drohungen mit 
den proletarischen Hundertschaften haben einen 
großen teil des Bürgertums und leider auch der Ar-
beiter und Angestellten in die Arme der Reaktion 
getrieben.

Nun zu dem Material selbst, daß sich in unseren 
Händen befindet. Im Jahre 1919 wurde auf Ver-
anlassung des Stabes des Reichswehrkommandos 
Schwerin

in Hamburg eine militärische Nachrichtenstelle
errichtet, die noch heute besteht. Von dieser Stelle 
haben weder die Regierung Wirth, die preußische 
Regierung, noch der Senat Kenntnis gehabt. (Hört, 
hört!) Von dieser Stelle muß aber ein Abgeordneter 
dieses Hauses gewußt haben. (Zuruf Jacobsen: Das 
ist nicht wahr. Große Heiterkeit. Zurufe: Er meldet 
sich.) Der erste Leiter dieser Stelle war, wie Herr Ja-
cobsen gewußt hat, der Kapitänleutnant Killinger, 
der nach dem Kapp-Putsch nach Amerika entwich 
und (Zuruf: Deutscher Mut!) sich heute in Bayern 
aufhält. Diese Nachrichtenstelle befaßte sich und 
befaßt sich noch heute mit der Überwachung von 
Versammlungen und Personen der links von den 
Deutschnationalen stehenden Parteien. Zur Auf-
gabe dieser Nachrichtenstelle gehört es, über die 
internen Vorgänge in den Parteien, über die Partei-
führer und ihre Gewohnheiten zu unterrichten. Zu 
diesem Zwecke unterhielt die Nachrichtenstelle in 
letzter Zeit

20 besoldete Agenten,
denen die Aufgabe wurde, die Mitgliedschaft in 
den einzelnen Parteien zu erwerben und möglichst 
in die vertraulichen Zusammenkünfte zu kommen 
und dem Reichswehrkommando Schwerin darüber 
zu berichten. Dem militärischen Nachrichtendienst 
ist ein besonderer „Erkennungsdienst“ angegli-
edert, der die Aufgabe hat, die „Haupthetzer“ zu 
überwachen und solche Leute beizubringen, die 
zu gegebener Zeit als Zeugen gegen die „Haupt-
hetzer“ auftreten würden. Weiter sollten Tatsachen 
und Aussprüche gesammelt werden, die als Un-
terlagen für spätere Inhaftierung dienen könnten. 
Eine Besprechung über die Organisation des Nach-
richtendienstes für Nordwestdeutschland ergab, 
den preußischen Staatskommissar für öffentliche 
Ordnung auszuschalten. Diese Maßnahme wurde 

später von dem hiesigen

Verbindungsoffizier, Oberleutnant v. Breberlow 
in Altona,

als falsch bezeichnet, da durch die plötzliche Aus-
schaltung der Staatskommissar argwöhnisch wer-
den würde und dadurch das Ziel, die Errichtung der 
Monarchie gefährdet sei. Die Nachrichtenstelle be-
spitzelte aber nicht nur die ausgesprochenen Links-
parteien, sondern auch die aus Zweckmäßigkeits-
gründen auf dem Boden der Verfassung stehenden 
Parteien. In Stettin werden gleiche Bestrebungen 
wie in Schwerin in Szene gesetzt. Dabei scheinen 
sich die beiden Kommandos gegenseitig nicht zu 
trauen, denn von Stettin aus wurde in Hamburg 
von einem Herrn Niemann in der Papenhuderstra-
ße eine besondere Zentrale eingerichtet. Einer der 
von dieser Zentrale entsandte Spitzel ist der heu-
tige Werkmeister Kreuzfeld aus Altona, beschäftigt 
bei Menck & Hambrock. Dieser Mann propagiert mit 
ausdrücklicher Genehmigung und mit finanzieller 
Unterstützung des Reichswehrkommandos Stet-
tin anfangs bei der Sozialdemokratie die Idee der 
proletarischen Hundertschaften. Er fand aber keine 
Gegenliebe und machte sich nun an linksradikale 
Kreise heran und berichtet, daß es ihm gelungen 
sei, bei radikalen Betriebsräten Anklang gefunden 
zu haben. (Zuruf von links.) In Altona  wurde er 
von dem Schneider Theodor Krusemark, der in Er-
werbslosenkreisen wirkt, unterstützt.

Finanziert wurde die Hamburger Nachrichten-
stelle des Stettiner Kommandos von führenden 

hiesigen wirtschaftlichen Kreisen,
zu denen der frühere Direktor der Woermann-Li-
nie Müller und der im Arbeitgeberverband tätige, 
aus dem Kapp-Putsch bekannte Oberst Völckers 
gehören. Eine Denkschrift vom 25. März enthält 
eine genaue Darstellung der örtlichen Verhältnisse. 
Sie enthält u.a. Angaben über die Besetzung der 
leitenden Stellen der Polizeibehörden Hamburgs 
und Altonas. Bemerkenswert ist, daß der Leiter der 
hamburgischen Ordnungspolizei, Oberst Fromm, 
als zuverlässig gelten könne. Alle Fäden laufen bei 
dem früheren Leiter der Einwohnerwehr Vering [3] 
zusammen. Für den Fall einer Erhebung war eine

militärische Besetzung Hamburgs
vorgesehen. In der Denkschrift wird dann zum 
Ausdruck gebracht, daß, um einen Widerstand zu 
brechen, die Vororte mit starker Arbeiterbevölke-
rung, wie Barmbeck, Hammerbrook, überhaupt die 
nördlichen Stadtteile,

vor dem Einmarsch der Truppen mit Artillerie-
feuer zu belegen

sind. (Lebhaftes Hört, hört!) Aus der Denkschrift 
ergibt sich weiter, daß der Führer der Technischen 
Nothilfe, Ingenieur Meyer, mit der Nachrichtenstel-
le nicht nur in Verbindung steht, sondern auch als 
zuverlässig bezeichnet wird. Seit Mai 1923 ist der

Generalmajor a. D. Hellfritz
bei der Nachrichtenstelle als Führer tätig, und ihm 
ist mit Unterstützung des Schweriner Reichswehr-
kommandos hier eine Wohnung verschafft wor-
den. Im Mai hat dieser Mann einen umfangreichen 
Schlachtenplan gegen den „inneren Feind“, das 
sind die Pazifisten und Sozialisten, aufgestellt. Mit 
dem Bund der Niederdeutschen, den Deutschna-
tionalen Wandervögeln, dem Deutschnationalen 

Manfred Freiherr  
von Killinger
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der  Kaiserlichen Marine 
Kommandant eines Torpe-
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an der Skagerrakschlacht. 
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Sturmkompanie 1919 an 
der Niederschlagung der  
Münchner Räterepublik, 
1920 Kapp-Putsch und 
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Der Antisemit Killinger 
war Führer des Ger-
manenordens, der die 
terroristischen Pläne zur 
Ermordung des Reichs-
finanzministers Matthias 
Erzberger entwarf. Im 
September 1921 wurde er 
seiner Beteiligung an dem 
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– er hatte den Befehl für 
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Von 1936 und 1938 
deutscher Generalkonsul 
in San Francisco.
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Turnverein und dem Bismarckbund stand man in 
enger Verbindung. Eine besondere Frage war die 
Beseitigung der Führer des „roten Widerstandes“. 
Es wird empfohlen, daß
nur die brutalste Gewalt schnell zum Ziele füh-

ren könne.
Mit „Aufrührern“ werde nicht verhandelt. Sollte 
aber irgendeiner der untergeordneten Beteiligten 
festgenommen werden, so war ihm für diesen Fall 
unbedingte Schweigepflicht auferlegt. Dem Um-
sturz sollte ein kurzer Linksputsch vorangehen, 
weshalb die Wühlarbeit sich besonders den Kom-
munisten zuwandte. Unter dem Material befindet 
sich weiter eine fertige Verordnung für die Rege-
lung der Regierungsgewalt nach erfolgtem Um-
sturz. Diese Verordnung bestimmt die Aufhebung 
der bisherigen landesstaatlichen Gewalt und Über-
tragung der gewalt an einen bestimmten Teil der 
Reichswehr. Diese Verordnung stellt einen vollen-
deten Verfassungsbruch dar, der den Staatsanwalt 
interessieren dürfte. Geradezu unerhört ist, daß 
auch
trotz der Vorstellung des Senats bei der Reichs-
regierung die militärischen Nachrichtenstellen 

ruhig weiter arbeiten.
In keinem Augenblick schwebte die deutsche Re-
publik in größerer Gefahr, wie augenblicklich. Es 
erscheint uns deshalb unerläßlich, daß die Reichs-
wehr von den monarchistischen Elementen befreit 
wird. Daß ein Teil der Reichswehr sich überhaupt 
zu einem Instrument gegen die Republik entwi-
ckelt, liegt an der Verhetzung durch monarchis-
tische Generale und an der Beschimpfung durch 
die Kommunisten, die dadurch ein Schuldkonto 
ohne gleichen auf sich geladen haben. (Zurufe von 
links: Noske! Hense!) Alle Träger der Verfassung 
sollten dahin streben, die Reichswehr vor Verhet-
zung und Beschimpfung zu schützen. Es darf in 
Zukunft nicht mehr geduldet werden, daß obere 
Beamte der Polizeibehörde putschistischen Orga-
nisationen, zu denen der Nationalverband deutscher 
Offiziere, der deutschnationale Wanderbund, der 
Bund der Niedersachsen und andere zu zählen sind, 
angehören. Der Senat muß dafür eintreten, daß 
der Reinigungsprozeß sofort vorgenommen wird. 
Wir sind der Ansicht, daß die in Aussicht gestellten 
Maßnahmen nach dem Erzberger- und Rathenau-
Mord wirklich zur Durchführung kommen, um 
dem deutschvölkischen Gesindel das Handwerk 
zu legen. Der Grundsatz: Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, hat für uns seine Geltung. Wir verlangen, 
daß gegen die Leute, die durch das vorgefundene 
Material belastet sind, das Gesetz zum Schutz der 
Republik unnachsichtlich angewandt wird. Die po-
litischen und wirtschaftlichen Organisationen der 
Arbeiterschaft erklären, daß sie einem antirepu-
blikanischen Staate und einer antidemokratischen 
Wirtschaft völlig desinteressiert gegenüberstehen. 
Sie lassen keinen Zweifel darüber, daß

bei dem Versuch der Wiedererrichtung der 
Monarchie die deutsche Einheit aufs schwerste 

erschüttert ist.
Sollte der Versuch zum gewaltsamen Umsturz 

fortgesetzt werden, nehmen wir auch weiterhin 
Anlaß, vor der ganzen Öffentlichkeit  die Treiber 
als das zu kennzeichnen, was sie sind: Reichs- und 
Volksverräter! (Lebhaftes Bravo! Links und aus der 
Mitte.)

Franke (Kommunist): Es ist ein Symptom, daß 
Herr Ehrenteit hier in der Bürgerschaft eine solche 
Rede halten muß. Seit langer Zeit haben wir auf 
die heute dargelegten gefahren hingewiesen und 
wurden verlacht. Noske hat 1918/19 die Faszisten-
Verbände gezüchtet. Das Versagen der Sozialdemo-
kratie in Wirtschaftsfragen hat das Entstehen dieser 
Gefahr erst möglich gemacht. Noske hat 1918/19 die 
Faszisten-Verbände gezüchtet. Das Versagen der 
Sozialdemokratie in Wirtschaftsfragen hat das Ent-
stehen dieser Gefahr erst möglich gemacht. Immer 
wieder werden die ausbrechenden Streiks als wilde 
bezeichnet  und damit die Unternehmer ermutigt, 
diese Streiks niederzuschlagen. Wir haben es nicht 
nötig, illegale militärische Organisationen zu schaf-
fen, sondern bauen unsere Abwehrmaßnahmen in 
aller Öffentlichkeit auf. Die Hamburger Polizei 
unterhält auch Spitzel, wie die Affäre Ahlers, Piep-
korn beweist. Unser Antrag auf Untersagung dieses 
Treibens wurde abgelehnt. Der Senat, in dem Sozi-
aldemokraten sitzen, hat nichts getan, um die Verü-
ber des Anschlags auf die „Volkszeitung“ und auf 
Thälmann der Bestrafung zuzuführen. Der Mörder 
des Arbeiters Rathmann, der Hauptmann v. Fabri-
ce, befindet sich noch im Dienst. Die Verbindung 
der Reichswehr mit den nationalistischen Organi-
sationen ist seit Monaten durch die „Rote Fahne“ 
aufgedeckt. Jetzt erkennen auch die Sozialdemo-
kraten die Gefahr. Aber was wollen sie tun? Es gibt 
nur eine Möglichkeit, die Faszisten zu bekämpfen: 
Zusammenfassung der gesamten Arbeiterschaft zu 
proletarischen Hundertschaften. Der erste Schritt 
kann durch die Betriebsräte erfolgen, die auch den 
Arbeitersenat vorbereiten müssen. (Zuruf: In den 
Ihr nicht eintretet!) Wir haben noch nie erklärt, daß 
wir aus Prinzip nicht in den Senat eintreten wollen. 
Wir sind,  wie in Sachsen, bereit, mit den linksge-
richteten Sozialdemokraten eine Regierung gegen 
die Leuteritze, gegen die rechtsgerichteten Führer 
der Sozialdemokratie zu errichten. (Lebhafte Zu-
rufe.)
(...)
Es tritt Schluß der Beratung ein.

Zu einer persönlichen Bemerkung erhält das 
Wort Ehrenteit (SD.): Ich möchte gegenüber Herrn 
Rose [Deutsche Volkspartei; Anm.] nur betonen, daß 
ich mein Material weder von hamburgischen noch 
preußischen Regierungsstellen habe. Ich habe das 
Material auch den zuständigen Reichsstellen zuge-
führt. Wenn ich im Einverständnis mit meiner Frak-
tion hier dennoch die Dinge zur Sprache gebracht 
habe, so deshalb, weil diese Nachrichtenstelle in 
Altona noch ruhig weiterarbeitet. (Hört, hört!)

• Hamburger Echo, Donnerstag, 28.6.1923
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Ehrenteits Material.
Genosse Ehrenteit  schreibt uns: Das Korrespon-

denzbureau „Hansa“ schickt der hiesigen Presse ei-
nen Bericht zu der letzten Bürgerschaftssitzung, in 
dem behauptet wird, daß das von mir vorgetragene 
Material teils unrichtig wiedergegeben, teils – na-
mentlich, soweit die Denkschrift des Generalmajors 
a.D. Hellfritz in Betracht kommt – erfunden ist.

Demgegenüber habe ich festzustellen, daß außer 
den fünf Aktenstücken, die ich in der Bürgerschaft 
vortrug, noch weitere sechszehn Aktenstücke 
sich in meinem Besitz befinden, die zum überwie-
genden Teile aus der zeit bis Ende Mai  des Jahres 
1923 stammen.

Diese Aktenstücke einschließlich der Denkschrift 
des Generalmajors a.D. Hellfritz sind sowohl dem 
Reichswehrminister als auch den entschei-
denden Gerichtsinstanzen des Reiches 
übergeben. Gegenüber beiden Stellen ist die Rich-
tigkeit des von mir genannten Materials von den 
in betracht kommenden Persönlichkeiten nicht be-
stritten worden.

Ich bin bereit, vor jedem ordentlichen Gericht 
nicht nur die Richtigkeit des von mir gebrachten 
Materials, sondern auch zu beweisen, daß die von 
mir genannten Persönlichkeiten in dem von mir in 
der Bürgerschaft vorgetragenen Sinne verwickelt 
sind.

Ich  erkläre ausdrück-
lich, daß ich zwecks 
Einleitung eines solchen 
ordentlichen Gerichts-
verfahrens jederzeit 
bereit bin, die Aufhe-
bung meiner Immu-
nität bei der hambur-
gischen Bürgerschaft zu 
beantragen.

Sollte auch fernerhin 
trotz dieses Hinweises 
die Richtigkeit meines 
Materials nach wie vor angezweifelt werden, wäre 
ich gezwungen, der Öffentlichkeit nicht nur wei-
teres Material zu übergeben, sondern auch die 
Öffentlichkeit mit Persönlichkeiten vertraut zu ma-
chen, die außer den von mir bisher angeführten in 
dieser ganzen Angelegenheit verwickelt sind. Das 
habe ich bisher nicht getan, weil ich von Berliner 
zuständigen Stellen ersucht worden bin, im all-
gemeinen öffentlichen und Staatsinteresse, sowie 
auch mit Rücksicht auf die Auswirkung auf das 
Ausland davon Abstand zu nehmen.

• Hamburger Echo, 30. Juni 1923

»Wehrwolf«
Aus Resten der »Bahrenfelder« und der »Einwoh-
nerwehr« entstand 1920/21 der »Norddeutsche 
Heimatbund«. 1923 schloß sich die Gruppe dem 
»Wehrwolf« an, einer rechtsextremen Abspaltung 
des »Stahlhelm« in Mitteldeutschland. Mitte der 
20er Jahre war die Hamburger Gruppe mit 900 
Mann die stärkste »Wehrwolf«-Organisation im 
Reich. (Hamburger Stimmen, 28. 10 1927; StAHH, 
Senatskanzlei, Präsidialabteilung 1933 A IV 53, 
Hauptmann Senftleben an MdBü Rose vom 21. 6. 
1933; StAHH, Staatliche Pressestelle I-IV, 4078, La-
gebericht der Politischen Polizei vom 19.10. 1925; 
Berlin Document Center [BDC], SS-Akte Bruno 
Streckenbach, Streckenbach an Reichsführer SS 
vom 14. 12. 1942 und B. Streckenbach, Lebenslauf 
[von 1942]) Angeführt wurde sie von Dr. August 
Hellmann, einem Chemiker. Die Truppe beschäf-
tigte sich hauptsächlich mit ‚Wehrertüchtigung der 
Jugend‘ und Putschvorbereitungen. Ende 1925/An-
fang 1926 wurde das umfangreiche Waffenlager der 
Truppe von der Altonaer Polizei ausgehoben. (Lan-
desarchiv Schleswig [LAS] 309, 22786, Inventarli-
ste des Wehrwolf-Waffenlagers und Polizeiliches 
Vernehmungsprotokoll Hellmanns). Zur NSDAP 
war das Verhältnis ‚zunächst taktisch distanziert‘ 
(Krause). (S. 45)

Roßbach
Die »Organisation Roßbach« wurde als Ersatz für 
das 1920 aufgelöste »Freikorps Roßbach« gegrün-
det. Roßbach brachte seine Leute im Norddeutschen 
Raum auf dem Land unter, mit Schwerpunkten in 
Süd-Holstein, Mecklenburg, Pommern, Ostpreußen 

und Berlin. Besonders in Mecklenburg waren die 
Roßbacher eine willige Terror- und Streikbrechr-
truppe im Dienste der örtlichen Gutsbesitzer. Au-
ßerdem waren sie führend in die Fememorde und 
die »Schwarze Reichswehr« verwickelt. 
Roßbach hatte Hitler im Oktober 1922 auf dem 
»Deutschen Tag« in Coburg kennengelernt, wo 600 
– 700 SAler den lokalen Widerstand zusammenge-
prügelt hatten. Er ist dort der NSDAP beigetreten 
und wurde in Norddeutschland beim Parteiaufbau 
aktiv. Zentrum der Roßbacher war das preußische 
Altona, sein Statthalter für Groß-Hamburg Rittmei-
ster a.d. Raben (»Freikorps Raben« mit ca. 180 Mann 
1922/23), ab 1924 dann der Angestellte Paul Moder.
Die Roßbacher stellten zwar gelegentlich den 
Saalschutz für die Hamburger NSDAP von Klant, 
ansonsten bestanden aber de facto zwei getrennte 
Organisationen, die sich auch noch zerstritten. Auf 
dem ersten Parteitag der NSDAP im Januar 1923 in 
München waren aus Groß-Hamburg sechs Mann 
der illegalen Ortsgruppe und 26 Roßbacher anwe-
send. 
Nach dem NSDAP-Verbot im Preußen und Ham-
burg im November 1922 hatte Roßbach eine eigene 
Organisation gegründet, die Großdeutsche Arbei-
terpartei, deren Programm fast wortwörtlich das 
NS-Programm war. Folgerichtig wurde die Partei 
im Februar 1923 verboten worauf hin Roßbach mit 
seiner Truppe der Deutsch-völkischen Freiheitspartei 
(DVFP) resp. Nationalsozialistischen Freiheitspartei 
(NSFP) beitrat, wo die Roßbacher für Propaganda 
und Saalschutz zuständig waren. (S. 45 – 49)

zusammengestellt nach:
Thomas Krause, Hamburg 
wird braun. Der Aufstieg 
der NSDAP 1921-1933, 
Hamburg 1987  
(ergebnisse-Verlag),  
S. 45 – 49

»Wehrwolf«, Roßbach, »Roland« & Co.
Fakten zur „Provokationsstrategie“ der Organisation Consul – O.C.
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Hamburger Organisationen. 
In Hamburg bestand eine militärische Nachrich-
tenstelle des Schweriner Reichswehrkommandos, 
die aus privaten Mitteln unterhalten wurde. Diese 
Nachrichtenstelle hatte in Hamburg ungefähr 20 
Agenten und arbeitete in ganz Deutschland. Ein 
Hamburger Konzern, zu dem auch Reeder und 
Industrielle gehörten, unterstützte sie mit beträcht-
lichen Mitteln. Der Generalmajor Halfering entwarf 
im Mai 1923 einen umfangreichen Schlachtplan 
gegen den „inneren Feind“. Aus diesem Plan er-
gibt sich, daß die Nachrichtenstelle in Verbindung 
stand mit dem

Bund der „Niederdeutschen“, den „Deutschnationa-
len Wandervögeln“, dem „Bismarckbund“ und dem 
Leiter der dortigen technischen Nothilfe. Besonde-
re Aufmerksamkeit ist der Beseitigung der Führer 
des Roten Widerstandes gewidmet. So heißt es: „Je 
rücksichtsloser die Gewalt angewandt wird, um so 
schneller geht es. Mit Aufrührern wird nicht ver-
handelt.“ (Verhandlungen der Hamburger Bürger-
schaft vom 28. Juni 1923. Herr Geßler hat allerdings 
diese Nachrichten dementiert, doch ist seinem De-
menti m. E. kein großer Glaube beizumessen.

Eine andere Hamburger Organisation ist die 
„Wehrkraft Hamburg“. Im Mittagsblatt des Hambur-
ger Korrespondenzblattes vom 13. Januar 1923 erließ 
sie folgenden Aufruf: „Deutsche aller Stände, ohne 
Unterschied der Parteien, Offiziere, Mannschaften 
aller Truppengattungen, Ingenieure meldet Euch 
sofort zum „Deutschen Bund“. Parole: „Für das deut-
sche Volk, mit der Regierung, gegen den Feind“. 
Die Behauptung „mit der Regierung“ ist natürlich 
nur cum grano saus zu verstehen. In den Satzungen 
des Bundes „Wehrkraft“ heißt es: „Die Wehrkraft ist 
eine Abteilung, welche militärisch organisiert ist, 
auf nationalem Boden aufgebaut ist und den Geist 
Ehrhardts im Herzen trägt.“

Eine dritte Geheimorganisation hatte der Fabriks-
besitzer Luecke [*] in Hamburg geleitet. Die Teil-
nehmer waren fast durchweg ehemalige Offiziere, 

dem Beruf nach Kaufleute, Bankbeamte usw. Am 
18. Dezember 1922 wurde eine Versammlung von 
der Polizei Überrascht, umfangreiches Belastungs-
material, Schriftstücke über die Geheimhaltung der 
„Orgesch“, militärische Ausrüstungsgegenstände, 
17 Gewehre und 2 Handgranaten gefunden. Gegen 
Luecke schwebt seit August 1921 ein Verfahren we-
gen Geheimbündelei bei dem Staatsgerichtshof in 
Leipzig. (Münchner Post, 28. Dezember 1922.)

Der Bund der Niederdeutschen besaß ein größeres 
Waffenlager. Daher wurde er in Preußen auf Grund 
des Gesetzes zum Schutz der Republik aufgelöst 
(Berliner Tageblatt, 3. Oktober 1922.)

Am 5. Oktober 1922 fand in Kiel eine Bespre-
chung statt, in der Major a. D. Enneccerus-Lock-
städt unverhüllt zu einem Rechtsinitiativ-Putsch 
aufforderte. Mehrere aktive Offiziere der Reichs-
wehr und der Reichsmarine nahmen an der Sitzung 
teil. Am 2. November 1922 fand in Hamburg eine 
Besprechung statt, als deren Ergebnis die Hambur-
ger Selbstschutzorganisationen sich der Zentral-
leitung des Generalleutnants a. D. Freiherrn von 
Watter-Berlin unterstellten. In dieser Sitzung war 
auch die Organisation C offiziell vertreten. Auch an 
dieser Sitzung nahmen mehrere aktive Offiziere, 
darunter der Verbindungsoffizier des Wehrkreises 
II, Oberleutnant von Brederlow, teil.

Der ganze Charakter dieser Organisation wird 
schließlich durch Richtlinien enthüllt, die der mi-
litärische Provinzialleiter, General a. D. Hellfritz, 
für die ihm unterstellten militärischen Gauleiter im 
Mai 1923 aufgestellt hat. Den Zeitpunkt des Los-
schlagens hatte man sich vorbehalten. Man wollte 
ihn von etwaigen Linksunruhen abhängig machen 
(„Berliner Tageblatt“, I. Juli 1923). Aber der Wille 
zum Putsch war unzweifelhaft.

• Julius Gumbel – Die Verschwörer, Malik-Verlag, 
Wien; Reprint 1979, Verlag Das Wunderhorn, Hei-
delberg (S. 69-71)
[*] hier irrt die Münchner Post  – es muß Ferdinand 

Rickel heißen

Bekannte  
„Herrschaften“ I:  

Hermann Otto Sieveking 
- Führer des paramilitä-

rischen Bismarck-Bundes, 
der Parteijugend der 

DNVP. Sie gewann ihr 
unverwechselbares Profil, 

als im Frühjahr 1923 ihr 
Hamburger Landesvor-
sitzender, der 32jährige 
Oberleutnant Hermann 

Otto Sieveking die 
Reichsführung übernahm. 
Sieveking schweißte den 

aus unterschiedlichen 
Elementen bestehenden 

Jugendverband zu
einer einheitlichen, schlag-

kräftigen Organisation 
zusammen. Sieveking 

- Sproß einer berühmten 
Hamburger Sippe starb 

1931.

• Foto: Bundesarchiv,  
September 1931
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Ein Foto und seine Geschichte

Aufmarsch Heiligengeistfeld 30. Juni 1934

1965 berichtet der ehrbahre Hamburger Kaufmann 
(Firma Deutscher Benzol-Verband) Boy Cornils über 
die Entstehung des Fotos.

Das Bahrenfelder Freikorps im  
besetzten Hamburger Rathaus  

am 25. Juni 1919

Eingeladen zur Gedenk-
feier hatten 1959‚ mit 
kameradschaftlichen 
Grüßen’: 
Otto Bertram  
– Otto Betram & Co.,
Adolfo Bundies
Boy Cornils – Deutsche 
Benzol-Verband [1936]
Theodor Kröplin  
– in Firma G. Ahrens & Co.,
Bernhard Hinze
Alfred Stahl.
Die Liste der Bahrenfelder 
von Cornils umfaßt im 
Mai 1959 noch folgende 
Namen, sowie aus einer 
Aufstellung des Stabes  
[Liste vom 20.12.1036]:
Eduard Becker – 
Fischereidirektor in Altona 
[1936],
Kurt Brinkama,
Regierungsrat Curt von 
Brook,
Max Kaumann,

Dr. jur. Karlowa,
Hans Kröplin,
Theo Kröplin [Leutnant 
der Reserve a.D.],
Hausmakler Otto Noack,
Senator a.D. Ernst Plate 
– Hamburger Freihafen-
Lagerhaus,
Arnold Wolter,
Werner Möring,
Hermann Theile,
Julius Warnholtz,
Dr. Franz Jäger,
Miles Reincke,
Enno von Marcard  
– Bankhaus Marcard & Co.,
Dr. W. Lampert,
Ludwig Wendemuth,
Ed. Wentzel,
Wilhelm Winter,
Max Mayer  
[Zahlmeister a.D.]

• Aus dem Nachlaß von 
Boy Cornils - Quelle:  
Stadtteilarchiv Ottensen
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Im Dezember 1935 empfahl der ehemalige Kaiserlicher Major der 
Schutztruppe  Deutsch-Ostafrika, Oberst Fromm, (einst Komman-
dant des »Freikorps Bahrenfeld«) seinen ehemaligen Adjutanten 
Boy Cornils der neuen Deutschen Wehrmacht unter Adolf Hitler. 

Rettung „vor der Anarchie“ - Bekannte „Herrschaften“ II
bei der Kranzniederlegung für die am 24./25. Juni 1919 ge-
fallene  Bahrenfelder Freikorps-Soldateska - Fotos von 1959. In 
der Einladung hieß es: »Liebe Kameraden! Im Juni ds. Jahres 
[1959] sind es 40 Jahre her, daß sich die Freiwilligen Bahrenfelder 
im Kampf um das Rathaus mit Leid und Leben für die bedrohte 
Freiheit unseres Hamburg einsetzten.« Das war nicht gelogen: 
es ging um ihr Hamburg - und das wollten sie nicht mit dem 
proletarischen Pöbel teilen.
Von links: Oberst Stumpfeld, Dencker, Major Paul Sieveking, 
„der Polizeigewaltige“ [Dr. Kröger, Polizeisenator der SPD 
(?)] und mit dem Kranz Oberst a.D. Fromm, früher Chef 
der Sicherheitspolizei, er und Hauptmann Sieveking, Füh-
rer des „Zeitfreiwilligen-Korps Groß-Hamburg“, gehörten 
bereits zu den Unterstützern des Kapp-Lüttwitz-Putsches 
1920 in Hamburg. Major Kurt Senftleben, vormals Führer 
der Bahrenfelder, war einer der Ex-Kämpfer, derer man sich 
immer wieder gern erinnerte.
Darunter auf dem Bild die gleichen Gestalten vor dem 
Mahnmal für die im I. Weltkrieg Gefallenen Soldaten. Unter 
ihnen auch der ehemaliger Hafensenator und HHLA-Chef 
Ernst Plate (FDP), gleichzeitig Mitglied des THW.
Die Springer-Zeitung Hamburger Abendblatt berichtete 
über den Gedenkgottesdienst in der Hauptkirche St. Petri: 
»Hauptpastor D. Witte erinnerte in seiner Predigt daran, 
daß Hamburg es den Bahrenfeldern zu verdanken habe, 
wenn es damals nicht in Anarchie gefallen sei. Diese Frei-
willigen übernahmen den Schutz des Grundgesetzes der 
Zehn Gebote. Weil es getan werden mußte, haben sie es ge-
tan. Einige von ihnen haben es mit dem Leben bezahlt. An 
den Ehrentafeln für die gefallenen Bahrenfelder in der Petri-
Kirche und im Rathaus wurden, auch im Auftrag des Senats, 
Kränze niedergelegt.« (HA, 25. Juni 1959).
Auch zum 50. Jahrestag trafen sich 1969 die noch lebenden 
„Herrschaften“. •

Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt
Drum hinkt ein Pfaffe voran

Der über ihn ein Weihrauchfaß schwingt
Daß er nicht stinken kann.

Sie malten auf sein Leichenhemd
Die Farben Schwarz-Weiß-Rot

Und trugen‘s vor ihm her; man sah
Vor Farben nicht mehr den Kot

• Bertolt Brecht: Legende vom toten Soldaten, 1918
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Bücher    Skorpion

Joachim Paschen
„Wenn Hamburg brennt, 
brennt die Welt“  
- Der kommunistische 
Griff nach der Macht im 
Oktober 1923
Peter Lang, 2010,  
265 Seiten, 29,80 Euro

Paschens neues Buch knüpft chronologisch in etwa 
an sein Buch über die Revolutionszeit 1918/19 in 
Hamburg (1) an, allerdings als Geschichte der 
KPD, mit einem Schwerpunkt auf die Hamburger 
Partei und ihre beiden Führungsfiguren, den Leiter 
des Bezirks Wasserkante, Hugo Urbahns, und den 
Vorsitzenden der Hamburger Ortsgruppe, Ernst 
Thälmann. Paschen stellt die Ereignisse historisch 
korrekt dar. Im Gegensatz zu »Frieden, Freiheit, 
Brot« hat sich Paschen nicht nur auf zeitgenössische 
Quellen und Akten gestützt, sondern hat die 
einschlägige, auch neuere, Literatur genutzt. Seine 
Literaturliste ist recht imposant. Auch in diesem 
Buch finden wieder viele zeitgenössische Fotos und 
Faksimiles.

Er beginnt mit dem Vereinigungsparteitag 
von USPD (Linke) und KPD (Spartakusbund) 
zur VKPD (4. - 7. Dezember 1920 in Berlin) und 
endet im wesentlichen im Jahre 1925. Es ist in 
vier Abschnitte gegliedert (1. Die Vorbereitung; 2. 
Die Entscheidung; 3. Der Aufstand; 4. Schuld und 
Sühne), in denen er den Weg der KPD von der 
März-Aktion 1921 bis zum Hamburger Aufstand 
verfolgt.

Paschen sieht den Hamburger Aufstand der KPD 
von 1923 als den »sichtbar gewordenen Teil einer im 
Verborgenen vorbereiteten Strategie der Kommunisten 
zur Eroberung der Macht in Deutschland« darstellt 
(S. 11). Beweisen kann er das nicht, darum setzt 
er hinter diesen Satz ein Fragezeichen. Nun ist es 
natürlich völlig unbestritten, daß die KPD sich 
als revolutionäre Partei verstand und natürlich 
auch die Macht wollte, daß die Kommunistische 
Internationale (KI) bis 1923, bis zum Tode Lenins, 
durchaus sich als ‚Generalstab der Weltrevolution‘ 
verstand (das änderte sich bekanntlich mit der 
Machtübernahme Stalins). Aber eine Analyse der 
Politik der KPD seit 1921 hätte Paschen zumindest 
erkennen lassen können, daß »der kommunistische 
Griff nach der Macht« ein Wunschdenken der 
Kommunisten war, den sie – so er je irgendeine 
Aussicht auf Erfolg gehabt hätte – durch eigene 
Inkompetenz vermurkst hatten, in der Regel 
unter tätiger Mithilfe der KI. In diesem Sinne ist 
der Hamburger KPD-Putsch von 1923 nur der 
Abschluß einer insgesamt inkonsequenten, wirren 
und reaktiven Politik gewesen, nicht jedoch die 
gerade eben noch mal abgebogene Errichtung des 
bolschewistischen Sowjet-Deutschlands. Auf die 
tiefgreifende Krise des Jahres 1923 (Ruhrbesetzung 
durch französische und belgische Truppen, die von 
der Reichsregierung mit der Notenpresse ausgelöste 
Hyperinflation und die daraus resultierende 
Verelendung weiter Bevölkerungskreise) hatte 
die KPD monatelang keine Antwort, und als in 
Rußland der Machtkampf um die Nachfolge 
Lenins entbrannte, geriet die KPD über die russisch 
dominierte KI in die Mühle der Diadochenkämpfe. 

Das alles kann man letztlich auch bei Paschen 
nachlesen, aber seine fixe Idee eines brillianten 
Plans der Kommunisten versperrt ihm die Sicht 
auf die Möglichkeiten, die die Kommunisten in 
Deutschland 1923 (und vorher) tatsächlich hatten. 

»Wenn Hamburg brennt, brennt die Welt« – 
dieser Satz durchzieht wie ein Mantra Paschens 
Buch. Durch die ständige Wiederholung wird 
er allerdings nicht wahrer. Er stammt übrigens 
von Ketty Guttmann, seinerzeit Abgeordnete der 
Hamburgischen Bürgerschaft für die VKPD, die ihn 
auf einer Kundgebung während der ‚März-Aktion‘ 
1921 im Hamburger Hafen gesagt hatte (S. 28). 
Paschen kann nicht nachweisen, daß diese (damals 
über zwei Jahre alte) Parole irgendeine Rolle bei 
der Auslösung des Hamburger Aufstandes der 
KPD gespielt hat (2). Aber es lenkt doch den Blick 
auf Paschens Arbeitsweise. 

Seine Benutzung der Quellen ist grundsätzlich 
unkritisch, er spart sich schlicht eine Hinterfragung. 
Ein Beispiel: Wenn er etwa in seiner Einleitung (S. 9) 
die Berliner Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) vom 
30.1.1925 als Beleg zitiert, der Hamburger KPD-
Putsch sei der »gefährlichste von allen [Putschen], 
die in der deutschen Republik je unternommen worden 
sind«, so verschweigt er in aller Gemütsruhe, daß 
diese Tageszeitung seit 1920 zum Stinnes-Konzern 
gehörte, wegen Unterstützung des Kapp-Putsches 
zeitweilig verboten wurde, und deren Chefredakteur 
von 1922 bis November 1925 Paul Lensch war, ein 
ehemaliger SPD-Linker, der sich während des 
1. Weltkrieges zu einem nationalen ‚Sozialisten‘ 
wandelte und seit 1915 protofaschistische Ideen 
vertrat (3). Die DAZ war das Organ des Stinnes-
Konzerns und seiner Nachfolger, auch in besten 
Zeiten recht weit rechts von der Mitte (und 
spätestens seit 1922 einen gewaltigen Schritt weiter), 
aber keinesfalls eine Speerspitze der Republik. 

Auch dieses Buch ist wieder durchgängig 
im Präsens geschrieben und vereinigt in sich 
»Stilelemente des Romans, der Reportage und der 
wissenschaftlichen Arbeit«, wie Ursula Büttner in 
ihrer Rezension von »Frieden, Freiheit, Brot« 
kritisierte (4). Und auch hier durchzieht derselbe 
süffisant-hämische Unterton sein Buch, wenn er 
von den kommunistischen Akteuren (oder auch 
nur von rebellischen Proletariern) spricht. Ihnen 
werden grundsätzlich unlautere, niedrige und/
oder eigennützige Motive unterstellt. Nur ein – 
moderates – Beispiel: Die oben schon erwähnte 
kommunistischen Bürgerschaftsabgeordnete 
Ketty Guttmann (5) hat eine »schlagkräftige wie 
geltungssüchtige Stimme«, sie ist »die 36-jährige Witwe 
mit dem feschen Kostüm«, sie zieht in »ihrer Zeitschrift 
‚Der Pranger‘ … mit schlüpfrigen Geschichten über die 
Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft her« und 
setzt sich für die Rechte der Prostituierten ein, sie 
»genießt die Macht über die vielen Männer zu ihren 

Joachim Paschen 

»Wenn Hamburg brennt, brennt die Welt«.  
Der kommunistische Griff nach der Macht im Oktober 1923



48 barrikade fünf - Mai 2011

      














































Auf großformatigen 92 DIN A 4-Seiten hat der Ge-
nosse Helge Döhring aus Bremen insgesamt 121 
verschiedene anarchosyndikalistische und nahe-
stehende anarchistische und freiheitliche Presse-
titel der Weimarer Republik aufgelistet. Zu den 
meisten Titeln gibt es Faksimile-Abdrucke der Ti-
telseiten oder der Schriftzüge der Zeitungen und 
Zeitschriften.

Äußerst lobenswert und für den geneigten Le-
ser von (un)schätzbarem Wert ist die qualifizierte 
Kommentierung und Einordnung der reichsweit 
erschienenen oder nur regional oder gar nur lokal 
in wenigen Exemplaren publizierten Titeln.

Für den forschenden Genossen und die Genossin 
ist dies eine Muß-Lektüre, wenn sie wissen wollen, 
was bei ihnen in der Region publizistisch in der 
Zeit von 1918-33 passiert ist. 

Zu jeder Zeitschrift und Zeitung gibt es die er-
reichbaren Daten der Herausgeber und wo sie in 
welchem Ort erschienen ist. Auflagenzahlen und 
Erscheinungsrhytmus und Seitenzahl runden das 
Bild ab.

Mir hat ganz besonders die ausgesprochene Viel-
falt der FAUD-Blätter gefallen, die von vielen PAB-
Provinzialarbeitsbörsen herausgegeben wurden. 
Wenn auch teils nur hektografiert (Wachsmatri-
tzendruck, handgekurbelt) – dann rieche ich noch 
die Druckerschwärze und erinnere mich an unse-
re ersten kleinen Druckerzeugnisse, die wir selbst 
noch per klappriger Maschine hergestellt haben.       

                                                                              • fm 

Helge Döhring

Die Presse der syndikalistischen Arbeiterbewegung 

in Deutschland  1918-1933

Edition Syfo Nr. 1  
(Institut für Syndikalis- 

musforschung, Bremen)
Dezember 2010  

– verlegt bei Syndikat-A  
ISBN: 978-3-9810846-8-9 

– Preis: 8,90 Euro

Die Machtübernahme Hitlers zu Beginn des Jahres 
1933 verstärkte die deutsche antifaschistische Emi-
gration nach Barcelona. Unter ihnen befanden sich 
einige Mitglieder der deutschen anarcho syndika-
listischen Bewegimg der Gruppe DAS (Deutsche 
Anarchosyndikalisten im Ausland).

Am 19. Juli 1936, dem Tag des Militärputsches, 
spielten sie eine herausragende Rolle bei der Auf-
deckung und Zerschlagung eines weitverzweigten 
Netzes von Nazi-Organisationen in Spanien, das 
vom deutschen Generalkonsulat in Barcelona aus 
operierte. Die an diesen Aktionen Beteiligten, so-
wie die Tatsache ihres Kampfes, den sie gegen die

Nazi-Strukturen während der ersten Monate des 
spanischen Bürgerkrieges führten, smd fast voll-
ständig in Vergessenheit geraten, trotz - oder gera-
de wegen - der Implikationen, die die Aktivitäten 
der DAS-Mitglieder im Umfeld der Öffentlichen 
Ordnung in Katalonien darstellten.

Die vorliegenden Aufsätze haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, diesen Teil der katalanischen, aber 
auch der deutschen Geschichte vor dem Vergessen 
zu bewahren und an diese Biographien zu erinnern, 
die sich der Revolution und dem Antifaschismus 
verschrieben hatten - Kämpfer der ersten Stunde 
gegen den Nazi-Faschismus in Barcelona und an 
der Front von Aragon.

Nach den Maiereignissen des Jahres 1937 wurden 
sie marginalisiert und fielen der Verfolgung durch 
den republikanisch-stalinistischen Polizeiapparat 
zum Opfer.
Deutsche Antifaschisten in Barcelona (1933-1939)

Die Gruppe DAS und ihre Aktionen gegen das 
Nazi-Netz und ihre Aktivitäten an der  Aragon-
Front. Äußerst lesenswert - soll wohl bald ins Deut-
sche übersetzt erscheinen. Bis dahin bitte Bestel-
lungen über 

                     • email: maisalib@yahoo.es

Antifascistas alemanes 
en Barcelona (1933-1939)

D. Nelles. H. Piotrowski, 
U. Linse und C. Garcia

Editorial Sintra
Barcelona 2010
430 Seiten, 20 €

ISBN 97S-S4-934745-3-9

Füßen« etc. pp. (S. 27, 28). Diese Blütenlese ließe 
sich endlos fortführen.

Noch eine letzte Bemerkung. Paschen wirft den 
republikanischen Parteien, speziell der SPD, vor, 
daß sie die nationalistische Gefahr (»Der Feind 
steht rechts!«) so bodenlos überschätzt hätten, 
daß sie letztlich den Kommunisten in ihrem Plan 
zur Übernahme der Macht permanent Vorschub 
geleistet hätten (S. 64f.; 72;), und andererseits durch 
ihren Kampf gegen die nationalistische Rechte 
diese groß gemacht hätte: »Wer den Teufel ständig 
beschwört, darf sich nicht wundern, wenn er plötzlich 
ans Tor pocht.« (S. 183) Paschens Beschreibung 
des Hitler-Putsches vom 8. und 9. November 
1923 in München und die Reaktionen auf dessen 
Niederschlagung (S. 184 – 188) läßt da nicht viele 
Fragen offen.

Was bleibt also? Für historisch gebildete Menschen 
ein Buch, daß man mit ein wenig Gewinn und 
viel Bauchgrimmen gegen den Strich lesen kann. 
Minderjährigen und historisch nicht so Versierten 
sollte man es allerdings nicht in die Hand drücken. 
Und nötig ist es etwa wie ein Kropf. Es gibt 
bessere.

Persönlich nehme ich es Herrn Paschen übrigens 
übel, daß er mich in die Versuchung geführt hat, 
ausgerechnet die katastrophale Politik der KPD zu 
verteidigen. 

• Jonnie Schlichting

Anmerkungen
(1) »Frieden, Freiheit, Brot!« – s. die Besprechungen in 
der »Barrikade« Nr. 2 und 3
(2) Etwas peinlich ist, nebenbei bemerkt, daß das Zitat, 
in dem dieser Satz vorkommt, ohne Quellenangabe 
daher kommt. Nun ja, es ist letztlich eine Marginalie, das 
Zitat wird schon so stimmen, die Quellenangabe ist wohl 
einfach versehentlich unter den Tisch gefallen. Trotzdem 
wäre es für die Quellenkritik natürlich interessant, woher 
es stammt.
(3) Helga Grebing, Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Ein Überblick, München 1970, S. 
141f.
(4) s. Zeitschrift des Vereins für Hamburgische 
Geschichte, Bd. 95/2009, S. 176
(5) Nach dem Hamburger Aufstand hat Ketty Guttmann 
allerdings mit der KPD gebrochen und ging zur 
antibolschewistischen AAUE; s. ihre Schrift Los von 
Moskau!, Hamburg [1924], Verlag der AAUE
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Geboren am 28. März 1917 in Barcelo-
na. Gestorben am 26.12.2010 in Hamburg 
Ramón (genannt »Mone«) galt nach eigener Aussa-
ge als das „schwarze Schaf“ in seiner Familie, ein 
älterer Bruder, eine jüngere noch lebende Schwe-
ster. Seit seinem 14. Lebensjahr Vegetarier. Seine 
Compañera Maria Cambra-Turias (geboren 8. Juli 
1923) lernte er zuerst 1933 kennen, da die Geschwi-
ster von beiden verlobt waren. Maria war Mutter, 
Hausfrau und übte den Beruf einer Schneiderin aus 
und litt unter der Isolation der Arbeit zu Hause. 
Neben ihrer Tochter zog sie z.T. noch ihre Nichte 
Arabella mit auf.

Aufgewachsen ist Ramón in Barcelona. Er kannte 
Durutti und Luís Andrés Edo – sie waren Nachbarn. 
Als junger Mann trägt Ramón lange Haare und 
schreibt Gedichte, er beteiligt sich in einer Kultur-
vereinigung und kämpfte gegen den Militarismus. 
Er machte eine Lehre als Buchdrucker und trat in 
die CNT ein. Eine Woche vor dem Militärputsch 
war er mit anderen Genoss/innen Tag und Nacht 
im Gewerkschaftslokal, weil deutlich war, das bald 
etwas passiert, innerhalb von zwei Tagen gelingt 
es den Arbeiterinnen und Arbeitern die Militärs in 
Barcelona zu besiegen. 

Als wir ihm das Buch La Barcelona rebelde 
schenkten, blätterte darin und dann zeigte er uns 
stolz das Bild der Barrikade vom 19. Juli 1936 – „das 
war meine Barrikade, auf der Placa Pes de la Palla“

Nach dem Putsch der faschistischen Militärs 
kämpft er für die Soziale Revolution innerhalb der 
Kolonne Ortiz, es ist die erste Columna die nach dem 
19. Juli an die Front nach Aragon geht. Er, der An-
timilitarist und noch ein halbes Kind, wie er sagte, 
empfand das auch rückblickend als Ironie. Krieg 
und Waffen behielten für ihn nach diesen Erfah-
rungen eine seltsame Faszination. Im November 
1936 wollte er ursprünglich nach Madrid, um die 
Stadt vor den faschistischen Horden zu verteidi-
gen, was aber nicht möglich war. Ramón wurde im 
Kampf von einem Panzer überollt, da er in einem 
Graben lag überlebte er. Nach einer Zeit der Gene-
sung kämpfte er schließlich in der Columna Rojo y 
Negro bei Huesca in Aragon. In der Einheit wurde 
er Feldwebel. Im Februar 1939 ging er mit seiner 
ganzen Kolonne über die Grenze nach Frankreich. 

In Frankreich wird er in Arles (Südfrankreich) 
festgenommen und muß in einem Kohlebergwerk 
arbeiten. Er leistet Sabotage in dem er falsche Zah-
len nennt. Er kämpft in der Resistance mit, versucht 
einen Viadukt zu sprengen, während englischen 
Truppen in Dieppe landen. Aber die 50 Mann 
starke Gruppe wird vom „eigenen“ Funker verra-
ten, alle bis auf Ramon kommen ums Leben. Ge-
fangenschaft, Folter im KZ Bacarez (?), er kommt 

vor einen schwarz gekleideten SS-Mann, der fragt 
ob er Ramón Cambra sei? Er sagt ja und denkt sein 
Tod steht kurz bevor, aber der Mann ist ein Agent 
der Resistance und sagt nur er solle verschwinden, 
Ramón flieht.

Von 1943 bis 1963 lebt er illegal wieder in Spani-
en bei Marias Familie unter dem falschen Namen 
von Marias Schwager. Zuerst als Hafenarbeiter, 
dann verschiedene Jobs, ab 1950 als Fotograf tätig, 
geheime Tätigkeit als Verbindungsmann/Leutnant 
der republikanischen Untergrundarmee „Agrupaci-
ón de fuerzas Armadas de la Espanola“. Seinen Ausweis 
mit dem dortigen Decknamen José Manen Eglesias 
trägt er versteckt im Gürtel bei sich.

Zwei Tage nach Beendigung des II. Weltkrieges, 
am 10. Mai 1945, haben Maria und Ramón gehei-
ratet, seit 1947  haben sie eine Tochter Monserrat. 
1956 gelingt es Ramón über einen Bischoff, der Af-
fären mit Frauen hat und so ‚überzeugt‘ werden 
kann, Ramons Identität zu „waschen“ und so be-
kommt er seinen richtigen Namen wieder. Die Fa-
milie lebte dann in Frankreich in Castres, ca. 70 km 
von Toulouse entfernt.

Seit 1964 dann Übersiedlung nach Deutschland 
und Hamburg, hier arbeitet Ramón viele Jahre bei 
der Post u.a. fährt er Nachts Lkw. Das Verhältnis zu 
seinen KollegInnen beschreibt Ramón als sehr gut. 
Beim Be- und Entladen erleidet er einen schweren 
Arbeitsunfall. Er tritt um 1970 kurzzeitig in der 
SPD ein und gründet einen linken Kreis, kehrt der 
Partei aber bald wieder den Rücken zu. Die deut-
sche Staatsbürgerschaft beantragen Ramón und 
Maria, beide meinten, wenn Sie „alle Pflichten ha-
ben, wollten Sie auch alle Rechte!“

Anfang der achtziger Jahren findet Ramón wie-
der Kontakt zur CNT, er wird wieder Mitglied in 
seinem alten Gewerkschaft Sindicato Artes Graficas 
in Barcelona, er übersetzte in einer Artikelserie für 
deren Zeitung „Tinta Negra“  aus der deutschen 
Sprache Volin‘s „Unbekannte Revolution“ über 
die Rolle der Anarchisten während der russischen 
Revolution - u.a. die beiden Bände über die „Mach-
no-Bewegung“ und „Die Kronstadt Rebellion“. Es 
folgen weitere Artikel für die Soli, die Soldaridad 
Obrera bis Anfang der 90iger Jahre. Nachdem ihm 
die Soli nach einem Aborückstand nicht mehr ge-
liefert wird, beendet er seine Tätigkeit für die CNT 
und die Soli. 

1984 wirkt er mit an der Wiedergründung der 
FAU Hamburg, 1986 ist er am 11. Oktober zur Er-
öffnung des Libertären Zentrums in der Lagerstraße 
dabei und hält eine kurze Ansprache. Immer wie-
der ermunterte er uns etwaige Probleme nach und 
nach aufzuarbeiten und – weiter zu machen!

Ramón war sehr belesen und ein kluger Kopf 
und blieb immer ein sehr bescheidener Mensch, 
der kein Aufhebens um sich machte. Über die Zeit 
des Spanischen Bürgerkrieges mochte er nicht ger-
ne sprechen, wir haben ihm wohl manchmal mehr 
zugemutet als wir ahnten. Die Erinnerung an die 
vielen ermordeten Brüder und Schwestern waren 
ein Alptraum für ihn. Die Arbeitersolidarität unter 
den Mitgliedern der UGT und CNT hob er aber 
hervor. Und die jungen GenossInnen sollten ihre 
eigenen Antworten auf die Fragen ihrer Zeit geben. 

Abschied von Ramón Cambra-Taurins
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Auf die Frage wie die Bauern auf dem Lande auf 
die Revolution reagierten, antwortete er nur knapp: 
‚Natürlich freuten sie sich, sie waren begeistert!’ 
Dann war das Gespräch beendet.

Ramón war bis ins hohe Alter interessiert an 
der Entwicklung der anarchistischen Bewegung 
und der FAU und fragte immer: „Was machen die 
Freunde?“

Ramón war ein begeisterter Autofahrer und die 
Aufgabe seines Führerscheins mit 90 Jahren erlebte 
er als einen großen Einschnitt. Die sich häufenden 
Krankheiten von beiden, ertrug jedenfalls Ramón, 
mit dem ihm eigenen Humor. Leider blieb ihm 
auch eine Fußamputation vor zwei Jahren nicht er-
spart.

Maria sagte oft „Das Leben ist hart“, wahrschein-
lich auch weil sie oft Angst um ihren Mone haben 
mußte, kommt er wieder, werden sie verraten und 

entdeckt? Ramón sagte trotz des viel Leids, daß er 
erlebt hatte: „Das Leben ist schön“ und wenige Tage 
vor seinem Tod, „Ich habe mein Leben gelebt“.

Ramon wollte keine Trauerfeier und eine ano-
nyme Bestattung. Dieser Nachruf wäre ihm wahr-
scheinlich eher nicht recht, aber wir erinnern uns 
an Dich und wollen uns an Dich erinnern und 
Deiner Gedenken! Mone – wir werden Dich und 
Deinen Humor, Dein Lachen, Deine Aufrichtigkeit 
und Deine liebenswürdige Art vermissen! Unsere 
Anteilnahme gilt Maria, Monserrat und der ganzen 
Familie!

Möge die Erde Dir leicht sein, Compañero!

• Einige Deiner jungen Freunde und Genossen  
aus Hamburg

• In einer der kommenden Ausgaben wollen wir uns einmal mit dem Thema 
Anarchismus, Revolution und Alkohol auseinandersetzen. Dazu gibt es ei-
nige englisch- und spanischsprachige Texte, die über den Kampf gegen den 
Alholismus während des Spanischen Bürgerkrieges berichten; wie stehen wir 
heute zum Alkoholkonsum unter Revolutionären und was bedeutet eigent-
lich »revolutionary brewing« (revolutionäres Selbstbrauen)? Welchen Stel-
lenwert hatte der Alkoholkonsum und der Kneipenbesuch eigentlich für die 
Arbeiterbewegung (abgesehen mal vom Deutsche Arbeiter-Abstinenten-Bund, 
DAAB)? Wo hätten Arbeiter-Versammlungen und Gewerkschaftstreffen an-
ders stattfinden können - außer in Kneipen? 

• An der gescheiterten Spanischen Revolution interessiert uns weiterhin 
die Ursache für diese bittere Niederlage. Hierzu hinterfragen wir die Alli-
anz zwischen der CNT und der sozialistischen UGT, die relativ eindeutig 
das Ende der revolutionären Phase einleitete. Die Verschmelzung beider 
Gewerkschaften - was viele Genoss~innen heute gar nicht wissen! - zu ei-
ner Einheitsgewerkschaft war ein gravierender Einschnitt, der am 18. März 1938 die Gewerkschaftsallianz 
besiegelte.

Die spanische CGT beruft sich übrigens diesen Pakt von 1938 zwischen CNT und UGT als eines ihrer 
Ursprünge: damit macht sie ihre Abkehr vom Anarchosyndikalismus deutlich und bezieht sich auf die 
gewerkschaftliche Einheitsorganisation mit politischen Sozialisten/Kommunisten und in einer „liber-
tären“ Arbeitergewerkschaft. 

• Die Dokumentation des Flugblattes No. 3 aus dem Jahre 1900 der Geschäftskommission der Vertrau-
ensmänner-Zentralisation Deutschlands, der Vorläuferorganisation der Freien Vereinigung deutschen Ge-
werkschaften - FVdG, aus der nach der Flucht des Kaisers und dem Ende des I. Weltkrieg und der ge-
scheiterten Novemberrevolution zu Sylvester 1919 dann die Freie Arbeiter-Union (S) entstand, steht noch 

aus.

• Die Rationalisierungs-Debatte in der Weimarer Republik beschäftigt uns weiterhin. Da arbeiten wir 
sehr intensiv und umfangreich dran.

• Zu der Frage, ob es im Kapitalismus eigentlich möglich und erstrebenswert ist, arbeiterselbstverwaltete 
Betriebe zu gründen, schreiben wir an einem theoretischen sowie einem praktischen Beitrag. Die Auseinan-
dersetzung um die Überwindung des Kapitalismus kann nicht erst nach der Sozialen Revolution beginnen. 
Dazu sollten wir uns vorher Gedanken machen und Vorschläge ausarbeiten. Die sozialistische Alternative 
sollten dann antikapitalistische Kollektivgenossenschaften als machbar beispielhaft vorleben. 

• Betrachtungen über die Mexikanische Revolution und die Zusammenarbeit zwischen den IWW-Wobb-
lies und den sozialrevolutionären Anarchisten um die Brüder Flores Magón (die sich spaßigerweise Li-
berale Partei Mexikos nannten), stehen ebenfalls ins Haus. Hier speziell die Tätigkeit des Genossen Alfred 
Sanftleben (1871-1952), einem alten Freund Rudolf Rockers, der für die Zeitung der PLM, Regeneración, 
die englischsprachige Seite redigierte. Alfred Sanftleben, „Slovak“, hat eine ausführliche Korrespondenz 
und einen ganzen Berg an witzig-satirischen Gedichten und Kurzprosa hinterlassen, der wir uns einmal 
zuwenden wollen. 

• Übrigens - ihr könnt uns gerne auch Leserbriefe schreiben oder eigene Beiträge anbieten.
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Das SchwarzRot-Buch aus Barcelona 1937 von den  
Deutschen Anarchosyndikalisten - DAS

• Wir bieten das Schwarz-Rot-Buch der Deutschen Anarcho-Syndikalisten (DAS) 
von 1937 digitalisiert als pdf-Datei auf CD mit farbigem Umschlag für 10 €uro 
(inkl. Versand) an. Diese »Dokumente über den Hitlerimperialismus«, origi-
nales Nazi-Material über die Einmischung in das revolutionäre Spanien,  hat einen 
Umfang von 335 Seiten (128 MB). 

Das DAS-Plakat von 1937  ►  
bieten wir  als farbigen Nachdruck an: 

3,-- €uro plus Versandkosten.

Büchertisch • unsere Lese-Empfehlungen!

www.•	 syndikalismusforschung.info
- das Portal für Syndikalismusforschung!

Das Internetportal bietet den Raum für:
aktuelle Beiträge zur Forschung, eine umfangreiche Bibliographie,

große Text- und Downloadbereiche, sowie eine ausführliche  
Linkliste zu Praxis/Forschung und Kontaktmöglichkeiten.

Die Inhalte auf www.syndikalismusforschung.info unterliegen 
keiner zeitlichen Begrenzung, beziehen sich allerdings
schwerpunktmäßig auf den deutschsprachigen Raum.

Reiche Erkenntnis und viel Freude beim Lesen wünscht 

Institit für Syndikalismusforschung

Museum zur Geschichte 
der syndikalistischen Arbeiterbewegung in Deutschland

 (1878 - 2008)
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Empfohlener Verkaufspreis: 4.50 €

• Für libertären Kommunismus & Rätedemokratie!


