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Oie NieOerfadlfenroahl 
Ein ~Iarmruf an Oie Oeutrche ~rbelterhlarre 

Neben dem nun schon traditionell gewordenen Absinken 
der KPD-Stimmen ist das Auftauchen des BHE mit rund 
15 Prozent der Wählerstimmen und noch weit gewichtiger 
das Anwachsen der SRP auf 11 Prozent und der DRP auf 
2,2 Prozent das hervorstechendste Kennzeichen dieser Wahl. 
Das wirkt um so auffälliger, als die SRP 8 Tage zuvor in 
Rheinland-Pfalz nur 0,5 Prozent der Stimmen erhielt. "Die 
Welt" vom 8. Mai versucht sich zwar damit zu trösten, daß 
die Demokratie ihre "Feuerprobe" bestanden habe, weil 
85 Prozent für sie gestimmt hatten, muß jedoch gleichzeitig 
eingestehen: "Leider hat das unentschlossene Tauziehen 
zwischen Bonn und Hannover, ob man die SRP verbieten 
solle oder nicht, sich als unbezahlte Propaganda für die SRP 
erwiesen." 

Wie dieses für die SRP so günstig wirkende Tauziehen 
vor sich ging, illustrieren zwei voraufgegangene Meldungen 
desselben Blattes. Unter dem 26. April berichtet "Die Welt" 
aus Bonn, daß Bundesinnenminister L ehr - unmittelbar 
nach der Annahme des Verbotes der KPD-Volksbefragung 
gegen die Remilitarisierung durch den Bundestag - nach 
Celle und Göttingen gefahren war, um an Ort und Stelle zu 
prüfen, ob ein Verbot der SRP nötig sei. "Vor seiner Ab
reise sagte Lehr : Wenn das Land Niedersachsen nichts 
unternimmt, dann handle ichi" Aber in einer weiteren Mel
dung aus Hannover vom 29. April berichtet "Die Welt" 
unter der Ueberschrift "Kopf soll handeln", daß ein mehr
stündige Besprechung Lehrs mit Kopf und dessen Innen
minister zu keinem Ergebnis geführt habe, und schreibt : 

"Lehr soU darauf hingewiesen haben, daß Bonn nicht 
beabsichtige, ein Verbot der SRP auszusprechen, sondern 
einen Beschluß der niedersächsischen Regierung erwarte." 
Diese mehrheitlich sozialdemokratische Regierung berief 

sich jedoch auf die allein maßgebende Kompetenz eines 
Bundesverfassungsgerichtes, das wohlgemerkt erst noch 
geschaffen werden muß. So war also niemand da, der kom
petent genug war, die Demokratie "gegen rechts" zu 
schützen. Nur gegenüber der sogenannten "Gefahr von 
links" gibt's keine Kompetenzschwierigkeiten, kein unent
schlossenes Tauziehen, sondern entschlossene Einigkeit aller 
"Demokraten" - so wie vor 1933. 

Die letzten Akte der Weimarer Tragödie haben bewiesen, 
daß jeder kleinste Rest demokratischer Arbeiterrechte vom 
Faschismus liquidiert werden muß, wenn die Arbeiterklasse 
nicht zu ihrer Verteidigung antritt. Die bürgerliche Demo
kratie, in der sich die Arbeiterklasse jedes kleinste Zuge
ständnis zur Erweiterung ihrer eigenen Bewegungsfreiheit 
opferreich erkämpfen mußte, geht ihrem Ende entgegen, 
wenn die herrschende Bürgerklasse zum Abbau dieser Zu
geständnisse gezwungen ist. Diesem Zwang ist die Bürger
klasse um so unausweichlicher unterworfen, je weniger es 
ihr die ständig schlechter werdenden Zustände ihres Wirt
schaftssystems erlauben, den Massen die allerbescheidenste 
Existenzmöglichkeit zu gewähren. Dieser Zustand war im 
Verlauf der großen Weltwirtschaftskrise 1931 eingetreten. 
Und ähnlichen Zuständen treibt heute die Entwicklung 
Deutschland" mit Riesenschritten entgegen. 

Alle schönen Wahlversprechungen müssen uneinlösbar 
bleiben. Schon am 7. Juni vorigen Jahres sah sich "Die 
Welt" gezwungen festzustellen, daß die Lage der Wirtschaft 
und der Staats finanzen solche Leistungen (Lastenausgleich, 
Flüchtlingshilfe) nicht zulasse und daß "niemand das Recht 
habe, die vom Krieg materiell am schwersten Betroffenen 
ständig mit leeren Versprechungen hinzuhalten." 

Das war noch vor Korea. Und seitdem verliert die 
deutsche Wirtschaftsgrundlage durch die Folgen des ent-

fesselten Rüstungswahnsinns in zunehmendem Maße jeden 
Halt. Einerseits muß diese schwerkranke Wirtschaft die 
spekulativ hochgetriebenen Weltmarktpreise für ihre Ein
fuhr zahlen, andererseits muß sie ihre eigenen Produkte 
unverhältnismäßig billiger verkaufen. Im Zeichen einer an
geblichen Liberalisierung ihres Warenhandels ist sie ver
schuldet und unter Aufsicht gestellt durch die Europäische 
Zahlungsunion. Darüber hinaus ist sie noch immer zusätz
lich belastet durch allerlei Zwangskontrollen der Sieger
mächte. So kann diese Wirtschaft unmöglich neben dem 
ungeheuren Tribut für ihren eigenen aufgeblähten Staats
und Wirtschaftsapparat, neben der Erzeugung riesiger Unter
nehmer- und Händlergewinne, neben der Aufbringung der 
Milliarden BesatzungSkosten noch so viel aufbringen, um 
den Massen auch nur die bescheidenste materielle Existenz 
zu sichern. Die Inflation senkt automatisch deren Lebens
standard. Die kümmerlichen Lohntariferhöhungen, die nur 
einige Pfennige bringen, erweisen sich immer wirkungsloser, 
und alle Pläne der Wirtschaftssachverständigen aus allen 
Lagern ändern nichts an der Tatsache, daß Deutschlands 
Wirtschaft ziel- und steuerlos ihrem Katastrophenpunkt ent
gegentreiben muß, solange keine grundsätzliche Aenderung 
dieser Zustände durchgesetzt wird. 

So beschwört die herrschende Bürgerklasse selbst den 
Massenwiderstand gegen ihre Verelendungspolitik herauf, 
den sie auch mit Hilfe noch so dienstbereiter Gewerkschafts
führer auf die Dauer nicht zu bändigen vermag, wenn sie 
den Massen die demokratische Bewegungsmöglichkeit läßt, 
die sich diese erkämpft haben. Die wenigen größeren Lohn
kämpfe des vorigen Jahres haben sofort die rücksichtslose 
Gegenoffensive der Unternehmer und ihrer Regierung aus
gelöst. Selbst der DGB-Vorstand mußte den Sto·rch·schen 
Schlichtungs entwurf als einen Versuch zur generellen Besei
tigung des Streikrechtes bezeichnen. Wenn es der herr
schenden Klasse wieder so ähnlich wie vor 1933 gelingt, die 
Arbeiterklasse zum Verzicht auf ihr erkämpftes Recht, d. h. 
zum Verzicht auf den Gebrauch ihrer zahlenmäßigen Ueber
macht zu bringen, dann ist der Weg geebnet, auf dem die 
bürgerliche Demokratie ihr natürliches Ende im Faschismus 
finden muß. Denn nur, wenn die Arbeiterschaft völlig ent
rechtet und gefesselt ist, hat die Bourgeoisie die Gewähr 
der hemmungslosen Fortsetzung ihrer Verelendungsoffen
sive, der Verfolgung ihrer imperialistischen Eroberungs
pläne und damit die Hoffnung auf eine Atempause für ihre 
bankrotte Wirtschaft. Ob die einzelnen Kapitalsvertreter das 
bewußt oder unbewußt mitmachen, ändert nichts an der 
Tatsache, daß es für sie als geschichtlich abgewirtschaftete 
Klasse keinen anderen Ausweg geben kann. 

Eine grundsätzlich andere, eine revolutionäre Lösung der 
gegenWärtigen Gesellschaftskrise ist nur möglich, wenn die 
Arbeiterklasse zwar nicht zur Verteidigung dieser bürger
lichen Demokratie antritt (die ihrem Inhalt nach nur die 
verhüllte Kapitalsdiktatur ist). wohl aber zur Verteidigung 
der demokratischen Zugeständnisse ihre Kraft einsetzt, die 
sie sich im Verlaufe der Entwicklung der bürgerlichen 
Demokratie ertrotzen konnte. Nur wenn die Arbeiterklasse, 
gestützt auf die breite Masse aller Werktätigen, an die 
Stelle der verlogenen Demokratie der Reichen die wirkliche 
proletarische Demokratie der übergroßen Masse des ganzen 
Volkes zu setzen vermag, nur dann kann die 'Gefahr "von 
rechts", d. h. die Ablösung der bürgerlichen Demokratie 
durch die faschistische Diktatur endgültig verhindert werden. 

Um die Arbeiterklasse von der Erfüllung ihrer historischen 
Mission mit allen Mitteln abzuhalten, bedient sich die 
kapitalistische Klasse auch der Reformisten. Sie halten mit 
ihren Illusionen vom "Allgemeininteresse" die Arbeiter von 



der Verteidigung ihrer Klasseninteressen ab. Und je mehr 
sich die Arbeiter vom Kampf für ihre Interessen abhalten 
lassen, desto erbarmungsloser kann sich die Kapitalsoffen
sive an ihnen austoben. Ihre Gemeinschaft mit der Groß
bourgeoisie zwingt die reformistischen Kleinbürger zu aus· 
schließlichem Kampf gegen links. So wie die Weh n e rund 
Genossen heute, haben die S e ver i n g - B rau n von ehe
dem das traurige Handwerk so lange geübt, bis der von 
ihnen selbst herangezüchtete Leutnant mit zwei Mann sie 
aus ihren Ministersesseln holte. 'Unbelehrbar, heUen sie 
heute wieder, die Peitsche flechten, mit der sie nach getaner 
Arbeit davongejagt werden. Schon hieß es wieder im Wahl
manüest der Niederdeutschen Union (CDU-DPj, daß "eine 
marxistische Landesregierung... sich durch willkürliche 
Verwaltungsakte das Vertrauen des Landes verscherzt habe" 
("Braunschweiger Zeitung", 29. Februar). Wie ahnungslose 
Engel fragen sie Adenauer, was er zu den faschistischen 
Propagandamethoden seines CDU-DP-Wahlleiters Dr. Ehrich 
in Niedersachsen zu sagen hat. 

Die Reformisten können sich heute nur noch dank der 
verhängnisvollen Politik Stalins und seiner unfähigen Nach
beter als Arbeiterführer aufspielen. Diese KPD hat auch die 
riesige Papierflut vor weiterem Abstieg nicht bewahrt. In 
manchem Industrieort hat sie heute weniger Stimmen als 
1947 Mitglieder. Noch ratloser als 1933 steht die KPD vor 
der wiederheraufziehenden faschistischen Gefahr. Die Aus
schaltung jeder innerparteilichen Demokratie in ihren eige
nen Reihen, ihre freiwillig übernommene Verantwortung für 
die 'Unterdrückung der proletarischen Demokratie in der 
Ostzone und das Terrorregime der SED-Bürokratie, - das 
und noch vieles andere hat die KPD zu einem Hindernis für 
die MobiIisierung der westdeutschen Arbeiter gemacht. In
dem ihre Politik den Kommunismus diskreditierte, hat sie 
der Reaktion die besten Argumente zu seiner Bekämpfung 
geliefert. 

Aber die Massen suchen nach einem Ausweg. Enttäuscht 
wenden sich viele von dieser Demokratie ab. Ein Teil geht 
in neue Parteien, wie den BHE, der mit seinen unerfüllbaren 
Versprechungen nur eine Zwischenstation zu den Neo
faschisten werden kann. Ein weiterer Teil fo.lgt wieder den 
Phrasen der Remer und Genossen. Die wirklichen Lehren 
von damals wurden im Lager der Arbeiterklasse nicht ge
zogen. In der inzwischen herangewachsenen Jugend hat das 
eigenartige Ende des tausendjährigen Reiches durch Be
satzung statt durch eine soziale Revolution die Erfahrung 
über die Ausweglosigkeit des konterrevolutionären Lösungs
versuches Hitlers nicht heranreifen lassen. Diese Generation 
hat das erlebte Schlechte vergessen, in ihr lebt noch die Er
innerung an Kraft durch Freude usw. fort. Bisher stand sie 
unschlüssig beiseite. Aber sie wird nicht wie die alten 
Arbeiter von irgendeiner Tradition gehemmt. Ihrem Instinkt 
folgend, will sie über die überlebte und zum Untergang 
verurteilte bürgerliche Demokratie hinaus zu !liner höheren 
Ordnung, die ihr Aussicht auf Existenz bieten kann. Und 
daß sich die Remer und Genossen ebenso wie Hitler als 
"Sozialisten" drapieren müssen, unterstreicht, daß es nur 

noch einen Ausweg tm Sozialismus geben kann und daß die 
Verhältnisse dafür reif sind. Nur weil die heutige Arbeiter
führung außerstande ist, der werktätigen Jugend den Weg 
zum wirklichen Sozia1ismus zu zeigen, folgt sie wieder lee
ren Versprechungen. 

Aber in d~n Versammlungen der Remer und Genossen 
wird das "ohne uns" übertönt von dem Angebot als die er
probtesten Kämpfer gegen den Kommunismus. Das zeigt 
bereits den gemeinsamen Nenner, auf dem eine Einigung 
mit den "Demokraten" angedeutet wird, die von ihrem Klas
seninteresse in dieselbe Richtung getrieben werden. Der 
Wahlkampf in Niedersachsen hat gezeigt, wie diese angeb
lich demokratischen Parteien bereits von den neofaschisti
schen Parolen zersetzt werden. Von diesen "Demokraten" 
kann die Arbeiterklasse keine Hilfe gegen den Faschismus 
erwarten. Ebenso nicht von ihrer heutigen Führung, die 
wiederum versagen muß. Nur wenn sich aus der Arbeiter
klasse heraus eine neue Führung entwickelt, die die Massen 
im Kampf gegen ihre Tagesnöte zu sammeln vermag und 
ihre Kämpfe auf das sozialistische Endziel ausrichtet, können 
sich die vom Neofaschismus Irregeleiteten durch eigene 
praktische Erfahrung davon überzeugen, daß sie ihr eigent
liches Wollen niemals mit, sondern nur gegen die Remer 
und Genossen und im Bunde mit der klassenbewußten Ar
beiterschaft verwirklichen können. Der Alarmruf aus Nie
dersachsen mahnt die deutschen Arbeiter an ihre Pflicht, 
aus eigener Kraft und ohne wieder auf ihre Führer zu war
ten, ein zweites 1933 zu verhindern. 

Wahlergebnisse in NIedersachsen am 6. Mal 1951 

Partei : Stimmen: Prozent: Sitze: 
1951 1947 1949 1951 1947 

SPD 1 123068 33,7 43,4 33,4 64 65 
Niederdeutsche 

Union (CDU-DP) 790923 23,8 37,8 35,4 3'> 57 
BHE 496269 14,9 21 
SRP 366790 11,0 16 
FDP 278269 8,4 8,8 7,5 12 13 
Zentrum 110343 3,3 4,1 3,4 4 6 
DRP (faschistisch) 74108 2,2 8,1 3 
KPD 61371 1,8 5,6 3,1 2 8 
DSP (faschistisch) 26040 0,8 1 
RP 3405 0,1 0,3 

100,0 100,0 158 149 

Den insgesamt 66 SPD- und KPD·Mandaten stehen also 
73 bürgerlich-demokratische und 19 Mandate der neo
faschistischen DRP und SRP gegenüber. Eine regierungs
fähige Mehrheit kann nur durch Zusammenwirken der SPD 
mit dem BHE oder der bürgerlichen Mitte mit der äußersten 
Rechten erreicht werden. Das letztere ist unwahrscheinlich, 
weil dazu die Distanz noch zu groß ist, die vor allem die 
CDU heute noch gegenüber der SRP und DRP halten muß, 
und weil Hitlers Schüler ebenso wie ihr Meister sich nicht 
"vorzeitig abnützen" wollen. 

HtnttrgrünOt Otr amtrthantfmtn KrttgapoUtth 
Der KonOikt Truman-MacArthur 

Die Katzbalgerei zwischen MacArthur und Truman hat 
nichts neues ans Tageslicht gebracht, aber immerhin auf 
einige Dinge Streiflichter geworfen, die es lohnt zu unter
streichen. - Kriegsminister Marshall sagte aus, "daß Mac 
Arthur nicht entlassen worden sei, weil er eine von der 
Washingtoner militärischen und politischen Leitung unter
schiedliche Auffassung gehabt habe oder entgegen deren 
Anweisungen gehandelt habe". Was seine Entlassung not
wendig gemacht habe, sei, "daß er als Kommandant eines 
lokalen Kriegsgebietes öffentlich seine Unzufriedenheit mit 
der Außen- und Militärpolitik der USA ausgedrückt habe". -
. MacArthur hat also den Koreakrieg nicht entgegen den An
weisungen von Washington geführt. Die Erklärung Mac 
Arthurs stimmt, er habe sich strikte an die Anweisungen 
gehalten, und es stimmt ebenfalls, daß der Generalstab in 
Washington und der britische Verbindungsoffizier mit Mac 
Arthur übereinstimmte, daß das chinesische Hinterland bom
bardiert, die Häfen blockiert und Tschiang-Kai-Schek-Trup
pen verwendet werden sollen. Nach MacArthurs Auffassung 
hätten diese Maßnahmen durchgeführt werden sollen, die 
Washington unmittelbar während der ersten erfolgreichen 
Gegenoffensive der Chinesen anordnete, aber rückgängig 
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machte, als der Rückzug zum Stehen gebracht werden konnte 
und 13 UNO-Staaten dagegen protestierten. 

Das ist der Kern des Streites. Halten wir also fest: Truman 
und Marshall haben auf Einspruch von 13 Staaten die Bom
bardierung der Mandschurei, die Blockade Chinas und den 
Einsatz der Tschiang-Truppen gestoppt, die sie bereits an
geordnet hatten. Trumans Radiorede vom 8. Mai begründete 
diese Politik damit, daß 

"die kompetentesten Militärs erklärt hätten, eine Aus
breitung des Koreakrieges würde weder die Lage erleich
tern noch rascher beendigen helfen. Im Gegenteil, sie ver
längere ihn. Ein ausgeweiteter Krieg verringere nicht die 
amerikanischen Verluste im Fernen Osten. Sie vergrößere 
sie enorm, setze die amerikanischen Truppen Luft- und 
Ubootangriffen aus, bringe Japan und die Philippinen in Ge
fahr, einige das chinesische Volk um die kommunistische 
Führung. Die europäischen Alliierten seien der russischen 
Gefahr viel näher als die USA. Wenn wir handeln, ohne 
dieser Gefahr Rechnung zu tragen, isolieren wir uns. Die 
Politik des ,Alleingehens' habe die Welt in den zweiten 
Weltkrieg geführt. Wir können nicht in Asien allein 
gehen und alle unsere Alliierten in Europa behalten." 



MacArthur antwortete: "Die Europäer brauchen uns mehr 
als wir sie." Er glaubt, die Russen werden nicht angreifen, 
wenn der Chinakrieg nach seiner Auffassung geführt werde. 
Aber selbst wenn die Russen entsprechend ihren Vertrags
verpflichtungen gegenüber China eingreifen würden, müßten 
auch sie einen Zweifrontenkrieg führen. Amerika mit seinen 
Alliierten sei in seinem Rüstungspotential viel stärker als 
die SU. 

Die Differenz zwischen den Anhängern MacArthurs und 
der Chinakrieg-zuerst-Politik und den Truman-Politikern, 
die Amerika und Europa zuerst aufrüsten wollen, beschränkt 
sich also lediglich auf den Zeitpunkt des Kriegsbeginns. Da 
aber dieser Streit bereits die Einleitung des Präsidentschafts
wahlkampfes 1952 beinhaltet, kann sich die Truman-Clique 
keine Politik des Kompromisses mit China erlauben und 
auch in Europa der SU keine Zugeständnisse in der Frage 
der deutschen Remilitarisierung machen. Nicht einmal der 
Termin des Kriegsausbruches liegt also mehr in den Händen 
der Kriegsvorbereiter. 

Die Pariser Verhandlungen der vier Außenministerstell
vertreter spiegeln diese verfahrene Lage wieder. (Ueber das 
Ergebnis der Konferenz der Außenminister des sozialisti
schen Blockes, die jetzt in Prag stattgefunden haben soll, 
liegen z. Zt. noch keine Berichte vor.) 

Kapitalistische Regierungen unterwerfen sich 
dem USA-Diktat 

Die Labourregierung und die französische Regierung unter
werfen sich bedingungslos den Bedürfnissen der Truman
Regierung. Die Unterbindung des China-Handels ist ein 
schwerer Vorstoß gegen die Profitinteressen der Briten, aber 
er wird geschluckt. In Persien droht ein weiterer Verlust. 
Die USA lassen die Briten allein, sie wollen sich nicht enga
gieren, weil sie im Kriegsfalle die persischen Oelquellen 
nicht glauben halten zu können, und weil sie froh sein wer
den, wenn sie ihre Gebiete in Saudi-Arabien halten können. 

In den Straßburger Europarats-Verhandlungen ist der 
Wettlauf um die Gunst der USA der hervorragendste Zug. 
Der Franzose R e y n au d fordert die Einladung der USA 
als Berater. Das veranlaßt die Norweger zu dem Antrag, 
Amerika als assoziiertes Mitglied in den Europarat aufzu-

Dem GeDenl,en Der ParUer Kommune 
Am 21. Mai 1871 - vor 80 Jahren - zog General Douay 

in Paris ein; es begann die "blutige Woche", in der die 
rasende Bourgeoisie Rache nahm für den ersten Versuch 
moderner Proletarier, Ihre eigene Staatsmacht aufzurichten. 
Am 28. Mai war die Kommune niedergekämpft. - Am 
18. März 1871 hatten die Pariser Arbeiter die Kommune pro
klamiert und mit diesem Akt die alte Staatsmaschine be
seitigt. Die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus 
haben aus dieser Entwicklung wichtige Lehren gezogen. 

"In Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Ma
schine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, 
und zwar in der demokratischen Republik nicht minder als 
in der Monarchie; und im besten Fall ein Uebel, das dem 
im Kampf um die Klassenherrschaft siegreichen Proletariat 
vererbt wird, und dessen schlimmste Seiten es, ebensowenig 
wie die Kommune, umhin können wird, sofort möglichst zu 
beschneiden, bis ein in neuen, freien Gesellschaftszuständen 
herangewachsenes Geschlecht im Stande sein wird, den 
ganzen Staatsplunder von !Sich abzutun. 

Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen 
Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats. 
Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur 
aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die 
Diktatur des Proletariats". 

(Fr. Engels in der Einleilung zu 
"Der Bürgerkrieg in Frankreich") 

In "Der Bürgerkrieg in Frankreich" untersuchte Marx ein
gehend diesen ersten Arbeiterstaat und setzte ihm gleich
zeitig ein Denkmal für alle Zeilen. Zuerst zerpflückte er die 
nationale Phrase der Bourgeoisie und enthüllte den Klassen
charakter auch der einzelnen militärischen Maßnahmen der 
Bourgeoisie: 

.Paris war nicht zu verteidigen, ohne seine Arbeiterklasse 
zu bewaffhen, sie in eine brauchbare Kriegsmacht zu ver
wandeln und ihre Reihen durch den Krieg selbst einzu-

nehmen. - Alle bemühen sich, den Schumanplan, den Wehr
wirtschaftsplan der Amerikaner zur Gleichschaltung der 
europäischen Wirtschaft für die Aufrüstung durchzuführen. 
Nur die Delegation der SPD in Straßburg macht in Schein
opposition. Soweit ein realer Kern vorhanden ist, besteht 
er darin, für den deutschen Kapitalismus entsprechend sei
nem Potential Vergünstigungen herauszuholen. Auch die 
Briten geben jetzt dem Schumanplan ihren Segen. Die La
bourdelegation will mit dem Beitritt noch warten, die Kon
servativen wollen sofort beitreten. 

Nach den letzten Bewilligungen beträgt das Kriegsbudget 
der USA jetzt 20 Prozent des Nationaleinkommens = 60 Mil
liarden Dollar = 300 Md. DM = drei Jahre der westdeut
schen Gesamtproduktion. Das Militärbudget der Atlantik
paktstaaten beträgt 20,7 Milliarden englische Pfund oder 
rund 250 Md. DM. Der Anteil der Rüstungsausgaben am Ge
samtprodukt der einzelnen Länder beträgt 10-15 Prozent. 
Das sind die bewilligten Gelder, die jährlich in Kriegsmate
rial umgewandelt und für die 40-60 Divisionen in West
europa aufgestellt werden sollen. Die USA haben den euro
päischen kapitalistischen Staaten diese Pläne und GeldbewJl
ligungen aufgezwungen. Die USA sind aber durch den Atlan
tikpakt nur moralisch gebunden. Es liegt bei ihnen allein, 
ob und in welchem 'Umfang sie sich auf einem europäischen 
Kriegsschauplatz beteiligen. Das bestimmt der amerikanische 
Kongreß. Wenn dieser beschließt, sich mit den Hauptkräften 
im Fernen Osten einzusetzen, dann kämpfen die westeuro
päischen Divisionen in "Igelstellungen", d, h. hinhaltend, bis 
Amerika seinen Krieg im Pazifik geschafft hat. In dem Streit 
zwischen MacArthur-Taft-Hoover und Truman-Marshall tritt 
zutage, daß schon eine geringe Verschiebung zugunsten der 
Republikaner diese Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit und 
Wirklichkeit machen kann. 

Das sind die Sorgen derer, die den Krieg für die kapi
talistische "Freiheit" gegen die kommunistische Weltgefahr 
und russische "Unfreiheit" vorbereiten und führen wollen. 
Sie sind nicht gering, und 2-3 Jahre sind mindestens nötig, 
um das Programm zu verwirklichen, die gegensätzlichen 
Interessen der herrschenden Klassen der Alliierten und den 
vViderstand der werktätigen Massen gegen die ihnen auf
gebürdeten Ko·sten zu überwinden. 

R , .. " 
schulen. A b e r Par i s i n W a f f e n, das war die R e
v 0 I u ti 0 n in W a f f e n. Ein Sieg von Paris über den 
preußischen Angreifer wäre ein Sieg gewesen des fran
zösischen Arbeiters über den französischen Kapitalisten und 
seine Staatsparasiten. In diesem Zwiespalt zwischen natio
naler Pflicht und Klasseninteresse zauderte die Regierung 
der nationalen Verteidigung keinen Augenblick, - sie ver
wandelte sich in eine Regierung des nationalen Verrats". 

Sie lehnte die Bewaffnung der Pariser Arbeiter ab, soweit 
sie konnte, und kapitulierte vor den preußischen Generälen. 
Die Antwort der Arbeiter war die Ausrufung der Kommun ~ . 

"Am Morgen des 18. März 1871 wurde Paris geweckt 
durch den Donnerruf: ,Es lebe die Kommune! ' - Was ist 
die Kommune, diese Sphinx, die den Bourgeoisieverstand 
auf so harte Proben stellt? 

,Die Proletarier von Pads - sagte das Zentralkomitee in 
seinem Manifest vom 18. März - inmitten der Niederlagen 
lind des Verrats der herrschenden Klassen, haben begriffen, 
daß die Stunde geschlagen hat, wo sie die Lage retten müs
sen, dadurch, daß sie die Leitung der öffentlichen Ange
legenheiten in ihre eigenen Hände nehmen . . . Sie haben be
griffen, daß es ihre höchste Pflicht und ihr absolL!tes Recht 
ist, sich zu Herren ihrer eigenen Geschicke zu machen und 
die Regierungsgewalt zu ergreilen. - Aber die Arbeiter
klasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in 
Besitz neJunen und diese für ihre eignen Zwecke in Bewe
gung setzen . .. In dem Maß, wie der Fortschritt der moder
nen Industrie den Kla,ssengegensatz zwischen Kapital und 
Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, in dem selben Maß 
erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer 
öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse, 
einer Maschine der Klassenherrschafl. Nach jeder Revolu
tion, die einen Fortschrilt des Klassenkampfes bezeichnet, 
tritt der rein unterdrückende Charakter der Staatsmacht 
offener und offener hervor, 

Es i ,st das gewöhnliche Schicksal neuer geschichtlicher 
Schöpfungen, für das Seitenstück älterer und selbst verleb-
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Kein Massenwiderstand eier Werktätigen in usA 
In den USA selbst zeigt sich kein Massenwiderstand gegen 

die Aufrüstung. Wäre er vorhanden, so würden nicht beide 
Parteien um die Wette in Aufrüstung und Kriegsgeschrei 
machen. Bis zum Ausbruch des Koreakrieges machten Repu
blikaner und Demokraten in Pazifismus und Kommunisten
hetze. Wie ist diese Wandlung zu erklären? 

Die herrschende Kapitalistenklasse hat nicht erst seit 1945, 
sondern schon während des Krieges, den sie im Bunde mit 
der SU gegen den deutschen und japanischen Imperialismus 
führte, die Schwächung der SU als wichtigstes Nebenziel 
verfolgt. Die umfangreiche Memoirenliteratur, die seit 1945 
erschien, bringt eine Menge Tatsachen darüber. Senator Tru
man von Missouri, der jetzige Präsident der USA, gab zwei 
Tage nach der Invasion der Hitlertruppen folgende Erklä
rung in der "New York Times ab: 

"Die USA sollten jetzt der Seite helfen, die zu verlieren 
scheint. Wenn wir sehen, daß Deutschland gewinnt, soll
ten wir Rußland helfen; und wenn Rußland gewinnt, soll
ten wir Deutschland helfen. Auf diese Weise sollten sie 
sich gegenseitig soviel wie möglich töten." 

Die USA sind die einzigen Gewinner Im zweiten Weltkrieg. 
An diesem Gewinn sind auch breite Schichten der Werk
tätgen beteiligt. Ueber 35 Milliarden Dollar Sparguthaben 
bildeten die Grundlage für die Nachkriegskonjunktur und 
Vollbeschäftigung. Wenn auch die Löhne durch Fortfall der 
Ueberstundenarbeit nominell und durch die Preissteigerung 
real sanken, so konnten mit den Kriegsersparnissen doch 
Anschaffungen gemacht werden. Mitte 1949 beginnt die 
Stagnation in der Wirtschaft. Die Erwerbslosigkeit steigt bis 
zu 4 Millionen. Die Preise fallen. Um die Depression abzu
wenden, greift die Regierung ein. Ein großes Bauprogramm 
wird finanziert. Der Wohnungsbau schafft doppelt soviel 
Wohnungen, wie gebraucht werden. Radios, Waschmaschi
nen, Kühlschränke, Autos werden in einem Ausmaß produ
ziert, wie der gesättigte Binnenmarkt nicht oder nur langsam 
aufnehmen kann. Die Flucht vor der Krise in die Aufrüstung 
kommt den Plänen der Kriegspolitiker entgegen. Der Korea
krieg ist der willkommene Anlaß, die Aufrüstung populär 
zu machen. Ein Boom setzt ein, der wieder Kriegsverdienste 
der Werktätigen und Kriegsprofite der Kapitalisten ermög-

ter Formen des gesellschaitlichen Lebens versehen zu wer
den. Das wahre Geheimnis der Kommune war dies: sie war 
wesentlich eine R e g i e run g der A r bei t e r k las se, 
das Resultat des Kampfes der hervorbringenden gegen die 
aneignende Klasse, die endlich entdeckte Form, unter der 
die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. 

Die Arbeiterklasse verlangt keine Wunder von der Kom
mune. Sie hat keine fix und fertigen Utopien durch Volks
beschluß einzuführen. Sie weiß, daß, um ihre eigene Be
freiung und mit ihr jene höhere Lebensform hervorzuarbei
ten, der die gegenwärtige Gesellschaft du eh ihre eigene Ent
wicldung unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die 
Arbeiterklasse, lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschicht
licher Prozesse durchzumachen hat, durch welche die Men
schen, wie die Umstände, gänzlich umgewandelt werden. 
Sie hat keine Ideale zu verwirklichen; sie hat nur die Ele
mente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich 
bereits im Schoß der zusammenbrechenden BourgeoisgeseIl
.schaft entwickelt haben". 

Die Arbeiter von Paris schufen ihren eigenen Staatsappa
rat nur mit wählbaren und absetzbaren Beamten, führten 
mustergültige soziale Maßnahmen ein, organisierien die Ver
teidigung gegen die preußischen Armeen. Dagegen verbün
deten sich Bismarck und Thiers. 

,Daß nach dem gewaltigsten Krieg der neueren Zeit die 
siegreiche und die besiegte Armee sich verbünden zum ge
meinsamen Abschlachten des Proletariats - ein so uner
hörtes Ereignis beweist, nicht wie Bismarck glaubt, die end
gültige Niederdrückung der sich emporarbeitenden neuen 
Gesellschaft, sondern die vollständige Zerbröckelung der 
alten Bourgeoisgesellschait. Der höchste heroische Auf
schwung, dessen die alte Gesellschaft noch fähig war, ist 
der Nationalkrieg, und dieser erweist sich jetzt als reiner 
Regierungsschwindel, der keinen andern Zweck mehr hat, 
als den Klassenkampf hinauszuschieben, und der bei Seite 
fliegt, sobald der Klassenkampf im Bürgerkrieg autlodert. 
Die Klassenherrschaft i·st nicht länger imstande, sich unter 

licht. Beim jetzigen tempo kann Amerika kanonen und 
Butter produzieren. Das Ist das Geheimnis der Krtegsstim
mung .In USA. 

Die Produktion sol! in den kommenden drei Jahren um 
20 Prozent gesteigert werden. Die Konsequenzen rein wirt
schaftlicher Art: nämlich verschärfte Krise auf erweiterter 
Stufenleiter, wenn diese Kriegsproduktion ein Ende nimmt, 
sehen Menschen nicht, die über ihre Nasenspitze nicht hin
aussehen. Die Rationalisierung durch modernste Technik 
macht Menschen in der Produktion überflüssig. In der ame
rikanischen Landwirtschaft ist z. B. die Zahl der Arbeiter 
von 1941-50 um 8 Prozent gesunken, während das Einkom
men der Landwirtschaft von 4 auf 17 Milliarden Dollar stieg. 
Das macht Kanonenfutter frei. Für die Bourgeoisie stimmt 
die Rechnung. Aber für die Werktätigen? 

* 
Die Dividenden steigen, die Proletarier fallen 

Nach einem Bericht der National City Bank of New York 
betrugen die Gesellschaftsgewinne in den letzten fünf Jah
ren über 100 Milliarden Dollar = 420 Milliarden DM. 1950 
wurde eine absolute Gewinnspitze erreicht. Man rechnet 
mit rund 40,2 Milliarden Dollar, womit der bisherige Rekord 
von 33,9 Milliarden im Jahre 1948 um 6,3 Milliarden oder 
18,5 Prozent übertroffen wird. Das vergangene Jahr brachte 
fast allen Industriezweigen Gesellschaftsgewinne, die die 
von 1949 wesentlich übertreffen. Die stärksten Zunahmen 
zeigten die Reifen- und Gummiindustrie, Papierwaren-, Stahl
und Baumaterialienindustrie, Kohlenbergbau und Metall
gesellschaften. Auch die großen Automobilfirmen erwarten 
beträchtliche Gewinnerhöhungen. (. Welt", 18. April) 

Amerikanische Begleitmusik zur Parts er Konferenz 
"Die USA legen jetzt ihr fünftes Versuchsterrain für Atom

waffen in den subarktischen Wüstengebieten an. Es scheint, 
daß die Wahl auf einen Isolierten Punkt der Aleuteninsel 
fallen wird, die sich ungefähr 2000 km weit von der nach 
Sibirien weisenden Spitze Alaskas ausdehnen. Die USA 
könnten dort zum erstenmal Atombombenversuche durch
führen unter Bedingungen, die denen eines eventuellen An
griffes gegen russische Städte gleichen." (Le Monde, 30. März 
1951.) 

einer nationalen Uniform zu verstecken; die nationalen Re
gierungen sind Eins gegenüber dem Proletariat! 

Nach Pfingstsonntag 1871 kann es keinen Frieden und 
keine WaJienruhe mehr geben zwischen den Arbeitern 
Frankreichs und den Aneignern ihrer Arbeitserzeugnisse. 
Der Kampf muß aber und abermals ausbrechen, in stels 
wachsender Ausbreitung und es kann kein Zweifel sein, 
wer der endliche Sieger sein wird - die wenigen Aneigner, 
oder die ungeheure arbeitende Majorität. Und die französi
schen Arbeiter bilden nur die Vorhut des ganzen modernen 
Proletariats. 

Das Paris der Arbeiter, mit seiner Kommune, wird ewig 
gefeiert werden als der ruhmvolle Vorbote einer neuen Ge
sellschaft. Seine Märtyrer sind eingeschreint in dem großen 
Herzen der Arbeiterklasse. Seine Vertilger hat die Ge
schichte schon jetzt an jenen Schandpfahl genagelt, von 
dem sie zu erlösen aJIe Gebete ihrer Pfaffen ohnmächtig 
sind". 

• 
Die Kommune war die erste Frucht der Saat der Inter

nationalen Arbeiterassoziation, der 1. Internationale, deren 
geistige Führer Marx und Engels waren. In jenen Tagen be
währte sich auch ihre internationale Solidarität. Mitten im 
Krieg der deutschen und französischen Kapitalisten gegen 
die Pariser Arbeiter .bekannte sich August Bebel im Reichs
tag mutig zu seinen französischen Klassengenossen. Er er
klärte am 25. Mai 1871: 

"Seien Sie fest überzeugt, das ganze europäische Prole
tariat und alles was noch ein Gefühl für Freiheit und Unab
hängigkeit in der Brust trägt, sieht auf Paris. Und wenn 
auch im Augenblick Paris unterdrückt ist, dann erinnere 
ich Sie daran, daß der Kampf in Paris nur ein kleines Vor
postengefecht ist, daß die Hauptsache in Europa noch bevor
steht und daß, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der 
Schlachtruf des Pariser Proletariats: ,Krieg den Palästen, 
Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange/' der 
Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats sein wIrd'. 



• 

A. us der Ostzone C I 

Otr Htbel rolrO noch einmal trfunOen 
Der verfallende Kapitalismus beweist offensichtlich, daß 

er die ihm verfügbaren gewaltigen Produktivkräfte nicht 
mehr meistern kann. Der Widerspruch zwischen gesell
schaftlicher Produktion und privater Aneignung hat sich so 
verschärft, daß als kapitalistischer Ausweg aus der Krise 
nur noch Kriegsrüstung, Krieg, massenhafte Vernichtung 
von Menschen und Produktionsmitteln möglich ist. In den 
Händen der Bourgeoisie ist die moderne Technik zum 
schlimmsten Feind der Menschheit geworden. 

Erst der Sozialismus reißt die Schranke nieder, die die 
Anwendung der Technik zum Nutzen der Gesellschaft ver
hindert. Die friedliche Anwendung der Atomenergie z. B. 
ist unter dem Kapitalismus nicht möglich, weil sie mächtige 
Kapitalistengruppen ruinieren würde und weil der Kapita
lismus gar nicht wüßte, was er mit den neuen Reichtümern 
anfange-n sollte. Der Abstand zwischen Produktion und zah
lungsfähigem Absatz wäre so ungeheuerlich, daß der Kapi
talismus am eigenen Ueberfluß ersticken müßte. 

Beim Aufbau des Sozialismus übernimmt die Arbeiter
klasse die Summe all jener Kenntnisse und Erfahrungen, 
die die Technik unter dem Kapitalismus hervorgebracht 
hat, und organisiert, darauf aufbauend, die sozialistische, 
gesellschaftliche Anwendung der Technik. Der Begriff ist 
sehr inhaltsreich. Wir verstehen unter Technik: planmäßigen 
Aufbau und Lenkung der Produktion im Interesse der Pro
duzenten, zweckmäßigen Einsatz des technischen Personals, 
Hebung der beruflichen Qualifikation, Organisierung des 
Erfahrungsaustausches usw. 

Die Tatsachen beweisen, daß die Ostzonenbürokratie die 
Technik selbst als Sozialismus bzw. "demokratischen Auf
bau" ausgibt, statt ihre gesellschaftliche Anwendung zu 
organisieren. Sie erfindet den Hebel noch einmal und kann 
sich nicht genug tun, dies als Riesenerfolg zu propagieren. 
Alle Nasen lang wird aus der SU eine neue "Methode" 
importiert. Die "Methode" besteht meist in einer tech
nischen Selbstverständlichkeit. Da nun die Bürokraten weder 
von Technik noch von ihrer gesellschaftlichen Anwendung 
eine Ahnung haben, führt dann die Einführung der "Me
thode" zu schlimmsten technischen Schnitzern und Störun
gen im Aufbau. 

Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung die Einführung der 
Schnelldrehmethode Pawel B y k 0 w s. Als Leiter einer In
strukteurbrigade berichtete Martin Raa b e über seine Er
fahrungen: 

"Es kommt bei unserer Instrukteurtätigkeit nicht allein 
auf eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit an, sondern 
auf das wirtschaftliche Drehen. Bisher wurde in der Presse 
meist das Moment der Wirtschaftlichkeit der Zerspanung 
außer Acht gelassen, was der Schnelldrehbewegung den An
schein einer nicht ernst zu nehmenden vorübergehenden 
Modesache gegeben hat und ihrer Verbreitung in den Zer
spanungswerkstätten unserer Republik sehr hinderlich ge
wesen ist". 

Der "Fehler" der SED-Presse ist nicht zufällig. Er ist un
vermeidlich und charakteristisch für die Funktion der Büro
kratie in der Ostzone. Sie putzt das Schnelldrehen als poli
tische "Bewegung" auf und stößt dabei auf Widerstand der 
Arbeiter und der technischen Intelligenz, sowie der Büro
kraten selbst, soweit sie wie Raabe Sachkunde besitzen. 
Was dann von der "Methode" oder "Bewegung" übrig bleibt, 
sind nüchterne technische Ueberlegungen, die mit dem Phra
sen schwall der Bürokratenpresse nicht zu vereinbaren sind : 

"Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeiten findet in 
der Konstruktion der vorhandenen Drehbänke eine un
überwindliche Grenze. Es sind Neukonstruktionen not
wendig, wenn große Möglichkeiten des Schnelldrehens 
nicht ungenutzt bleiben sollen." 
Daß die Bürokratie 'sich unfähig zeigt, die Technik und 

die technische Intelligenz zum Nutzen der Gesellschaft ein
zusetzen, zeigen die Mängel in der Landmaschinentechnik , 
die das "Neue Deutschland" vom 20. März scharf kritisiert. 

Jede Maschinenausleihstation konstruiert für sich Kupp
lungsvorrichtungen für die Bodenbearbeitung in einem kom
binierten Arbeitsgang (Pflug, Egge, Walze usw. hinterein
ander gekuppelt), wobei wertvolles Material und kostbare 
Arbeitszeit vergeudet wird .• J e deS tat ion e r f i n d e t , 

was sc h 0 n er fun den war.· Aber die Landmaschi
nenindustrie hat noch keine brauchbare, allgemein einzu
führende Konstruktion herausgebracht. ' - Die IFA ent
wickelte einen Allzwecktraktor, anstatt auf den Erfahrungen 
des "Aktivist"-Schleppers aufzubauen und seine Schwächen 
auszumerzen. Wertvolles Material wurde fehlinvestiert für 
einen ll-PS-Traktor, für "Kinderspielzeuge" wie die 1-m
Drillmaschine für die bäuerliche Einzelwirtschaft und eine 
Dreschmaschine mit einer Stundenleistung von 4 bis 5 dz, 
die noch dazu ohne Strohpresse und Motor (I) geliefert 
wird. 

Mit diesen Vorwürfen, die die Bürokratie an die Adresse 
der technischen Intelligenz richtet, spricht sie sich selbst 
das Urteil. Wer anders als die Bürokraten selbst hätte der 
technischen Intelligenz sagen müssen, welche Ansprüche 
man entsprechend den neuen gesellschaftlichen Verhält
nissen der Ostzone an die Maschinen und Traktoren der 
Landwirtschaft stellen muß, welche neuen Geräte und Vor
richtungen gebraucht werden? 

Die vom Kapitalismus hinterlassene technische Intelligenz 
wird für lange Zeit politisch unzuverlässig bleiben. Es gilt, 
ihr Aufgaben zu stellen und deren Durchführung zu kon
trollieren. Es gilt, die Kenntnisse und Erfahrungen der alten 
Intelligenz auf die neue sozialistische zu übertragen und 
vor allem der Arbeiterklasse zugänglich zu machen. Es gilt, 
die besten Erfahrungen der Technik unter dem Kapitalis
mus in die sozialistische Industrie allgemein einzuführen, 
unrentable Betriebe zusammenzulegen, die Maschinentypen 
zu verbessern, ihre Zahl zu reduzieren, weitgehend zu nor
men usw. Aber obwohl die Hemmnisse des Kapitalismus, 
wie Konkurrenz, Betriebsgeheimnis, Patentschutz, kurz Pri
vateigentum an den Produktionsmitteln ausgeschaltet sind, 
gehen diese Maßnahmen nur schleppend und unter schwe
ren Fehlern und Rückschlägen vor sich. Die technische In
telligenz könnte dabei- hervorragende Dienste leisten, wenn 
sie zweckentsprechend eingesetzt und kontrolliert würde. 
Die Bürokratie gibt ihr Privilegien, die die Arbeiterklasse 
erbittern; aber der ersehnte Erfolg bleibt aus. Erst eine 
aktiv handelnde Arbeiterklasse, die ihre Aufbaurolle be
griffen hat, kann die gesellschaftliche Anwendung der Tech
nik mit Erfolg organisieren. 

Die Bürokraten erfinden den Hebel noch einmal. Er wurde 
vor Tausenden von Jahren erfunden, und seitdem ist der 
technische Erfahrungsschatz der Menschheit so gewachsen, 
daß er in die dicksten Schädel von zehntausend Bürokraten 
nicht hineinpaßt. Der Grad der lndustria]isierung und die 
Sachkunde der Arbeiter in der Ostzone reichen voilkom
men aus, um den sozialisti8chen Aufbau von einem höheren 
Ausgangsniveau als in jedem anderen Lande des Ostblocks 
beginnen zu können. Aber Sachkunde a 11 ein: genügt 
nicht. Sie muß in eine gesellschaftliche Kraft umgesetzt 
werden. Es darf nicht bei der Ablehnung sowjetisch etiket
tierten technischen Unsinns bleiben oder beim passiven 
Widerstand gegenüber dem Druck der Bürokraten auf die 
Arbeitsleistung. 

Mit seiner bekannten Formel "Sozialismus = Sowjets + 
Elektrifizierung" meint Lenin, daß der Sozialismus durch 
die Schaffung einer starken industriellen Grundiage und 
eine sicll selbst verwaltende Arbeiterklasse verwirklicht 
wird. 

Selbstverwaltung der Arbeiterklasse in der Ostzone kann 
es nur geben, wenn die Arbeiterklasse ihre Rolle als Auf
baukraft begreift, vom Objekt des Aufbaus zum Subjekt 
wird. Erst dann wird die Sachkunde der Arbeiter zur ge
sellschaftlichen Kraft. Geschieht das nicht, dann wird der 
Aufbau in der Ostzone weiter von Bürokraten, FDJ-lern 
und Lehrlingen durchgeführt werden. Wenn die Arbeiter
klasse die Opfer für ihre politische Befreiung von der Büro
kratenherrschaft scheut, verlängert sie ihre Leidenszeit. 

Adenauer fürchtet die Arbeiter der Ostzone 
Die Adenauer-Regierung pocht immer auf ihre demokra

tische Legitimation, weil angeblich die westdeutsche Bevöl
kerung frei wählen konnte im Gegensatz zur Ostzonenbevöl
kerung. Anläßlich der verschiedenen Grotewohlschen Ver
handlungsangebote hat Adenauer immer freie Wahlen gefor-
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dert. In seiner letzten Erklärung am 6. März stellte .er aber 
schon weitgehende Bedingungen nic.ht nur auf Frellassung 
aller Kapitalisten und ihrer Knechte m der Ostzone als V~)f
aussetzung fre ier Wahlen, sondern er forderte auch eme 
Frist nach Auflösung der Ostzonenregierung, während deren 
er und die Dollar-Demokraten wirklich freie Wahlen vorbe
reiten wollen. - Was steckt hinter diesen For~erunge.n? 
Die Angst vor den Ostzonenarbeitern, die zwar dl~ sowJe
tische Besatzungsmacht los sein wollen, aber "die alten 
kapitalistischen Herren gleichfalls zum Teufel wunschen. 

Ueber die Bonner Bedingungen zur Wiedervereinigung 
schreibt "Le Monde": ." 

"Es handelt sich insgesamt um die Unterdruckung.des 
Ostzonenregimes, bevor auch nur das deutsche ,:olk uber 
seine Wünsche entscheiden soll. Nachdem die West
deutschen die überwältigende Mehrheit sind~ müß~e m~n 
annehmen, daß ein Volk, das seiner Sache sicher ISt! die 
Vereinigung wagen könnte, selbst wenn die Kommu~lsten 
bei den ersten Wahlen eine Abgeordnetenzahl erreichen 
sollten die über ihre wirkliche Kraft hinausgeht. Die~e 
Minde;heit könnte wohl die Mehrheit nicht hi~dern . D~.e 
westdeutschen Politiker fühlen sich jedoch mcht genu
gend fest und sicher, um zuerst gegen eine starke kom
munistische Mehrheit Front zu machen und dann nach 
Ende der Besatzung gegen die Propaganda der ~PD ... 
Um diese Angst erklären zu können, muß man Sich der 
Verhältnisse erinnern die heute in West-Deutschland 
herrschen, der Zerrüttung, der Furcht, der Z,:,eifel. Die 
Führer halten das Volk nicht für fähig, lange emer syste
matischen Offensive des Ostens standzuhalten, auch wenn 
es sich nur um einen einfachen kalten Krieg handelt. 
Deswegen halten sie es für unklug, das Volk des Schutzes 
der westlichen Mächte zu berauben." (12. April 1951) 

Ueber die Stimmung der Ostzonenbevölkerung schreibt 
dieselbe Zeitung am 19. März: 

"Der Abzug der Russen und der Sturz der Bürok:atie 
sind der fast einstimmige Wunsch. Aber 5 Jahre SOZialer 
und politischer Entwicklung können doch nicht ausgelös~ht 
werden. Allmählich hat sich eine Umwälzung in den Kop
fen vollzogen, und sehr viele lehnen die Rückkehr zu den 
reaktionären politischen, wirtschaftlichen oder gar mora
lischen Anschauungen ab. Die Ostzonenbewohner sagen 
mir : ,Wenn die Russen abziehen, muß man den Bürger
krieg befürchten. Denn wir wollen keinesfalls, daß . die 
westlichen Emigranten zur Macht kommen und uns Ihre 
Auffassungen aufzwingen' ... Aber kann man die Zeit ~u
rückdrehen? Die 18 Millionen Ostdeutschen wollen wenig
stens die Agrarreform, die proletarischen Betriebsleitungen 
und die anderen sozialen Reformen erhalten, deren An
wendung sie lächerlich, aber deren Prinzip sie für wert
voll halten. Glauben die Leute von Bonn wirklich, daß sie 
eines Tages ihre Vorstellungen diesen Deutschen auf
zwingen können?" 

}\ua horeanlfchen Kriegabriden 
Bill Taylor, Gefreiter des englischen Gloucestershire-Regi

ments und Mitglied des linken Flügels der Labour Party, fiel 
im Einsatz auf dem koreanischen Schlachtfeld. Die April
nummer von "Socialist Oullook" bringt Auszüge aus seinen 
Briefen, von denen wir einige abdrucken: 

Lieber Harry! 21. 12. 1950. 
Ich konnte nicht früher antworten, da wir, wie Du weißt, 

uns unter dem Druck der jüngsten Ereignisse auf den 38. Brei
tengrad zurückziehen mußten. Auf diesem berühmten Breiten
grad sitze ich nun praktisch und frage mich, ob der Feind(?) 
uns unsere Weihnachten, die jedenfalls scheußlich genug sein 
werden, verderben wird ... Aus meinen Gesprächen mit bri
tischen und amerikanischen Soldaten habe ich die Ueberzeu
gung gewonnen, daß sie einen neuen Weltkrieg fürchten. Die 
kämpfenden Männer, besonders die Veteranen des letzten 
Krieges, wollen nicht kämpfen. Ich glaube tatsächlich, daß 
ein großer Krieg zu einer klassischen marxistischen Revolu
tion führen könnte. 

Mit meiner sozialistischen Propaganda habe ich unter mei
nen Waffengefährten hübschen Erfolg, was beweist, wie klug 
es ist, selbst dann bei der Mehrheit zu bleiben, wenn die 
Möglichkeit eines frühzeitigen Todes groß ist . . . 

Lieber Harry! 4. 2. 51. 
Unsere Brigade, die sich größtenteils aus Reservisten 

zusammensetzt, teilt vollständig die Kriegsgegnerschaft, die 
Ihr zu Hause erlebt. Die Jungs hier draußen schimpfen offen 
auf die Yankees, weil sie sich zuerst in Korea einmischten. 
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Hier besteht ein ausgesprochener Mangel an Herzlichkeit 
zwischen uns und den Amerikanern '" 

Unlängst sprach der kommandierende Offizier .unseres 
Bataillons zu uns über den Krieg und von allen SeIten des 
in Reih' und Glied aufgestellten Bataillons kamen laute Zu
rufe! Wir gaben ihm unzweideutig zu verstehen, daß WIr 
seine konservativen Ansichten nicht teilten. Ich hatte sowas 
noch nie erlebt, aber die Reaktion der Leute war so spon
tan daß sie keine Maßnahmen gegen uns ergreifen konnten. 

Unsere Jungs waren sehr enttäuscht über Großbrit~nniens 
Stellungnahme zum amerikanischen Vorschlag, Chm~ als 
Angreifer zu brandmarken. Durch. unse: Nachg~ben.m so 
vielen Punkten haben wir Amenka die MoghchkeIt ge
geben, den dritten Weltkrieg anzuzetteln. 

Die Chinesen werden jetzt mit entsetzlichen Verlusten 
zurückgeworfen. Tausende werden im dauernden Ar~iJIe~ie
feuer und den Luftangriffen umgebracht. Wenn WIr eme 
Stellung nehmen, finden wir sie mit Toten und wahnnsinn~g 
Gewordenen bedeckt, so schrecklich ist das Feuer, das sie 
ertragen müssen .,. 

Nicht weit weg von hier liegen fünfzig tote Chinesen in 
einer kleinen Stellung. Die Schlächterei ist entsetzlich. Ich 
glaube, daß wenn die Chinesen nicht bald von Rußland 
unterstützt werden, sie in Korea bald zu einem Kompromiß 
kommen werden müssen ... 

Wir müssen mit den kapitalistischen Kriegsbündnissen, 
wie dem Atlantikpakt und der Westunion Schluß machen ... 

* 
Englische Arbeiter enttäuschen kapitalistische Spekulation 

Am 24. April berichtet die "Neue Zürcher Zeitung" froh
lockend, daß Aneurin Be v an seine "erste kalte Dusche" 
von der Exekutive des schottischen Gewerkschaftsbundes 
erhalten hat. Diese habe ihn als Redner auf dem Jahres
kongreß der schottischen Gewerkschaften abbestellt und an 
seiner Stelle den Schatzkanzler G ai t s keil eingeladen. 
Am 29. April muß aber dieselbe "NZZ" berichten, daß 
Gaitskell "spät, eigentlich zu spät" kam um die Labour
politik zu verteidigen, "denn die kritischen Resolutionen 
waren bereits verabschiedet worden". Was diese bein
halteten mag die "NZZ" selbst sagen: 

"Der Angriffe gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der 
Labourregierung konnten sich die Vorsitzenden des Kon
gresses kaum erwehren. Immer wieder wurden in Kampf
abstimmungen Anträge der gegen die Regierungspolitik 
gerichteten Mehrheit durchgebracht, ohne daß das Präsidium 
dagegen etwas unternehmen konnte. Während das Präsidium 
den Versuch machte, die Delegierten des schottischen 
Gewerkschaftskongresses dazu zu bewegen das Budget und 
die Wirtschaftspolitik von Schatzkanzler Gaitskell zu billi
gen, wurden alle derartigen Anträge zurückgewiesen, wäh
rend die Kritik nur so auf die Regierung und Gewerkschafts
führung herabhagelte. Die Bevanlinie hat sich anscheinend 
in einem nicht unerheblichen Teil der schottischen Gewerk
schaften, denen ungefähr X Millionen Arbeiter angehören, 
durchgesetzt. " 

Die englischen Arbeiter beginnen anders zu denken und 
zu handeln als ihre opportunistischen Führer. Davon können 
auch die deutschen Arbeiter einiges lernen. 

,~ 

Reformistisch korrigierte GewerkschaftsdemokraUe 
in Finnland 

Die "Welt der Arbeit" vom 4. Mai berichtet, daß die 
Sozialdemokraten knapp 70 und die Kommunisten nicht 
ganz 30 Prozent der Delegierten zum bevorstehenden Kon
greß stellen. Auf dem vorigen Gewerkschaftskongreß hatten 
die Sozialdemokraten nur 57 Prozent aller Mandate. Wie 
diese 70-Prozent-Mehrheit zustande kam, darüber heißt es 
im Bericht der "WdA" recht aufschlußreich: 

"Der großen sozialdemokratischen Delegiertenmehrheit 
steht kein entsprechend großes Uebergewicht in der Zahl 
der abgegebenen Stimmen zur Seite. Bei Berücksichtigung 
noch zu erwartender kleiner Veränderungen durch nach
trägliche Stimmauszählung ist damit zu rechnen, daß bei 
über 190000 abgegebenen Stimmen das sozialdemokratische 
Uebergewicht nur ungefähr 20000 Stimmen beträgt. Die Ur
sache der Differenz zwischen Mandatsverteilung und Wahl
ergebnis ist darin zu suchen, daß die Wahlen mit Ausnahme 
von zwei Verbänden als Majoritätswahlen durchgeführt 
werden, und seit den letzten Wahlen zwei stark kommu
nistisch beeinflußte Verbände im Zusammenhang mit dem 
wilden Streik vom Herbst 1949 ausgeschieden sind." 

Also Demokratie nur, insoweit sie den "Demokraten" 
zugute kommt. 



Oie jugoflaroifdle }\ußenpoUtik 
unO ihre Theorie uom Staatskapitalismus in Oer SU 

Edward KardeJj: Ueber die prinzipiellen Grundlagen der 
Außenpolitik Jugoslawiens. (Aus der Rede vor dem 
Volksparlament am 29. Dezember 1950.) 

Milowan DjiIas: Zeitgenössische Themen. (Zeitpunkt und 
Ort der Veröffentlichung nicht angegeben.) 

Die vorliegende Broschüre führender Mitglieder KPJu 
setzt sich vornehmlich mit der SU auseinander. Die Zu
sammenfassung der "Zeitgenössischen Themen", die der 
RolIe und Bedeutung der SU und der Sowjetbürokratie ge
widmet sind, mit den "prinzipielIen Grundlagen der jugo
slawischen Außenpolitik" im Rahmen einer Broschüre ist 
insofern sehr nützlich, als sie unmittelbar die praktischen 
Schlußfolgerungen aus den Theorien der KPJu bzw. die 
theoretische Widerspiegelung der jugoslawischen außenpoli
tischen Praxis vor Augen führt. 

Wir haben uns in der ARPO Nr. 21. Jahrg. III, mit der 
Rede Djilas' vor den Belgrader Studenten (18. März 1950) 
beschäftigt, die deutsch unter dem Titel: "Auf neuen Wegen 
des Sozialismus" erschien. Damals sprach Djilas von "neuen 
Erscheinungen, die entstanden sind auf dem Boden und im 
Rahmen des Sozialismus selbst." Mit diesen Worten ver
ne i n teer die Frage, die er zuvor gestellt hatte: "Handelt 
es sich in der Sowjetunion um das Auftreten einer neuen 
KlassengeselIschaft, um einen neuen S t a a t s kap i tal i s -
mus, oder um "Abweichungen", Widersprüche im Sozialis
mus selbst?" Bereits damals betonten wir die Unhaltbarkeit 
einer Verbindung der richtigen These von Widersprüchen 
im sozialistischen Lager mit der falschen vom "bürokrati
schen Imperialismus". 

Eine neue Theorie 
Mittlerweile ist Djilas*) einen bedeutenden Schritt weiter

gegangen. Er revidierte offen seine Ansicht vom März 1950 
(S. 64) und behauptet klipp und klar, daß in der SU "Staats
kapitalismus" bestehe: 

• Das System, das heute in der UdSSR besteht, bedeutet 
den Sieg der Konterrevolution und eine Restauration be
sonderer Art . . . Historisch gesehen kennzeichnet die 
heute in der UdSSR bestehende Ordnung ... im Grunde 
auch den Vorabend des Sozialismus, aber nie h t m eh r 
und nie h t wen i ger als dies im monopolistischen 
Kapitalismus im allgemeinen der FalI ist" (S.64). 
Welche entscheidenden Gründe hat er für diesen ent-

scheidenden Frontenwechsel vorzubringen? Welche tief
schürfenden Erkenntnisse sind dafür maßgebend? 

Als einzige Hinweise kann man in der Schrift nur die 
wiederholte Bemerkung finden, daß die "revolutionäre Pra
xis· ihn zu dieser Auffassung geführt habe. In anderen 
Worten: der gewaltige Druck, dem Jugoslawien von seiten 
der SU ausgesetzt ist, schafft das Bedürfnis, ungeachtet der 
großen weltgeschichtlichen Kämpfe auf internationalem Bo
den, ungeachtet des sozialistischen Gesamtinteresses, die 
SU vom begrenzten Gesichtskreis des Konfliktes KPJu·
KPdSU mit den Kräften des Imperialismus auf eine Stufe 
zu stellen. Dieses Verfahren birgt ungeheure Gefahren. 
Noch im März 1950 sprach Djilas den ausgezeichneten und 
tiefen Satz aus: "Wir sind die HegeJsche Verneinung des 
bestehenden Zustandes im Sozialismus und damit auch d;!r 
Funke seiner weiteren Entwicklung." Um den Widerspruch 
zwischen der höheren proletarisch-demokratischen Stufe des 
Sozialismus und der rückständigeren, bürokratischeren, rus
sischen Form desselben zur Entfaltung zu bringen und zu 
überwinden, darf der gemeinsame Boden, die gemeinsame 
geselIschaftliche Grundlage nicht vergessen werden. Indem 
die jugoslawische KP diesen gemeinsamen sozialistischen 
Boden verleugnet - was wichtige praktische Folgen !TI 

.) Der im Vorwort der Broschüre ausgesprochene Vorbehalt, es handle 
sich nur um Privatmeinungen der Autoren und einen "Diskussionsbeitraq", 
was zumindest bei der Stellung Kardeljs als leitender Außenpolitiker der 
KPJu merkwürdig anmutet, ließe es wünschenswert erscheinen, auch 
Näheres über andere, entgegengesetzte Auffassungen in der KPJu zu ver· 
nehmen. Unseres Wissens ist nichts veröffentlicht worden, was von nahe 
oder fern den innerparteilichen Auseinandersetzungen der Bolschewiki 
in der Frage Brest-Litowsk, der NEP usw. ähnlich wäre. 

ihrem Verhalten zur asiatischen Revolution hat - hört sie 
auf für das sozialistische Lager die "Hegeische Vernei
nung", der "Funke", der Stachel zu sein, der die Entwick
lung des sozialistischen Lagers vorantreibt. Den Revolutio
nären in der ganzen Welt kann ihr Beispiel nur dann 
richtungweisend sein, wenn sie den Klassencharakter des 
Gegensatzes USA-SU anerkennt und sich nicht grollend 
in ihren Winkel zurückzieht, nicht vom Frieden im Wol
kenkuckucksheim träumt, sondern Schulter an Schulter mit 
der ganzen sozialistischen WeIt sich den Angriffen des 
amerikanischen Imperialismus entgegenstellt. Das ist bei 
den Fußtritten und Verleumdungen, mit denen sie von der 
Sowjetbürokratie bedacht wird, eine zweifellos sehr schwie
rige und opferreiche Aufgabe. Doch ist sie der einzig kon
sequente sozialistische Weg. 

Staatskapitalismus ohne KapitalIstenklasse 
Wesentlich leichter ist es dagegen "Theorien" auszubauen, 

mit denen man alles und nichts beweisen kann. Nehmen 
wir ihre Ergebnisse vorweg, dann ist die SU noch mono
polkapitalistischer als der Monopolkapitalismus: 

"Obwohl die bürokratischen und staatskapitalistischen 
Bestrebungen schon unter den kapitalistischen Monopolen 
und überhaupt im Zeitabschnitt des monopolistischen 
Kapitalismus hervortreten (meiner Auffassung nach am 
stärksten, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, in 
Deutschland nach der Machtergreifung Hitlers) - und 
jetzt immer deutlicher zum Ausdruck kommen, war der 
völlige Sieg der monopolistischen Bürokratie bzw. des 
Staatskapitalismus - infolge der andersgearteten ge
schichtlichen Voraussetzungen - nirgends anders als in 
der Sowjetunion möglich. Daher muß die heutige Gesell
schaftsordnung in der Sowjetunion als neue geschicht
liche Erscheinung gewertet werden, ... i m S i n n e des 
höchst erreichten und vollkommensten 
Grades der Verwirklichung des Staats
kap i tal i s mus." So zu lesen S. 62/63 . 
Sehen wir uns Djilas' "marxistische" Begründung dieser 

Burnhamschen Managerstaat-Weisheiten an. 

Zunächst ist klar, daß auch Djilas ein Kriterium finden 
muß, an dem er prüft, was Sozialismus ist und was nicht. 
Darüber sagt er: 

"Eigentlich könnte man das gesamte Problem (d. h. den 
Unterschied zwischen Staatskapitalismus und Sozialismus) 
auf den C h ara k t erd e s S t a a t e s seI b s t z u -
r ü c k f ü h ren - der eine ist ein bürgerlicher, der 
andere ein proletarischer Staat.per bürgerlicha'Staat drängt 
zur Stärkung der bürokratischen, staatskapitalistischen 
Kräfte, der proletarische Staat drängt dagegen zur Er
weiterung der Rolle der unmittelbaren Produzenten und 
zur Liquidierung der Rolle des Staates in der Wirtschaft." 

Damit hat Djilas den Boden der marxistischen Methode 
- einer Erscheinung des gesellschaftlichen Ueberbaus -
bereits verlassen. Der Marxismus hat nie aus "dem Staat" 
den Charakter der Gesellschaftsordnung abgeleitet, sondern 
umgekehrt den Typus des Staats aus seiner ökonomischpn 
Grundlage. Ueber diese Grundlage schweigt sich Djilas aus, 
sein "Staat" schwebt unbeschwert von jeder Klassengrund
lage in der Luft. Dabei kann Djilas, der ein fünf Seiten 
langes Leninzitat aus "Staat und Revolution" anführt, dort 
an mehreren Stellen die allgemein bekannte, grundlegende 
Definition der ökonomischen Fundamente des Sozialismus 
und damit des proletarischen Staates finden: 

"Marx berücksichtigt nicht nur auf das genaueste die 
unvermeidliche Ungleichheit der Menschen, er berück
sichtigt auch noch, daß der bIo ß e U e b erg a n g der 
Produktionsmittel in das Gemeineigen
tum der ganzen Gesellschaft ("Sozialismus" im 
landläufigen Gebrauch des Wortes) die Mängel der Ver
teilung ... nicht beseitigt ... " 

"Gerechtigkeit und Gleichheit kann also die erste Phase 
des Kommunismus nicht geben: Unterschiede im 'Reichtum 
und ungerechte Unterschiede bleiben bestehen, unmög
lich aber wird die Ausbeutung eines Menschen durch den 
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anderen, den n es ist nie h t me h r m ö g I ich, die 
Produktionsmittel ... als Privateigentum 
ans ich zur eiß e n" (Lenin, Staat und Revolution, Ele
mentarbücher des Kommunismus, Bd. 10, S.72). 
Die ökonomische und damit entscheidende Grundlage des 

proletarischen Staats ist und bleibt die Enteignung der 
herrschenden Klassen und die Ueberführung der Produk
tionsmittel in den gesellschaftlichen Gemeinbesitz. Daher 
ist es im entwickeltsten Monopolkapitalismus nicht nur 
möglich, sondern ereignet sich täglich Tausende und aber 
Tausende Male, daß Privatkapital profitheckend, ausbeutend 
angelegt werden kann und angelegt wird. Das ist in der SU 
dagegen unmöglich. Wenn ein Bürokrat, oder sonst wer, 
in der SU über viele Millionen Rubel verfügt, dann kann er 
~ie nur verzehren, nie h tab e r m ehr wer t b r i n gen d 
an leg e n U

) Erst wenn hierüber Klarheit geschaffen wor
den ist, kann man über .den Staat" weiterreden. Erst jetzt 
kann zwischen Staatskapitalismus und Sozialismus unter
schieden werden. Staatskapitalismus setzt nämlich eine 
kap i tal ist i s ehe K las s e voraus, sonst hat der ganze 
Begriff überhaupt keinen Sinn. Der Sozialismus dagegen 
kennt eine solche nicht. 
. Die großartige Konfusion, die DjiIas angerichtet hat, er
sieht man nun daraus, daß er die Sowjetbürokratie nicht als 
Klasse betrachtet (S.66), somit sein .Staatskapitalismus" 
die phänomenale Eigenschaft besitzt, über keine herrschende 
Klasse zu verfügen. Andererseits sieht er in Hitler-Deutsch
land - wo natürlich eine herrschende Kapitalistenklasse 
bestand - ein charakteristisches Beispiel des Staatskapita
lismus (S.54). Derartige, dem Marxismus ins Gesicht schla
gende, von jedem Klassencharakter abstrahierende Konstruk
tionen sind indessen nötig, um die gewünschten Schluß
folgerungen zu erhalten. 

Ueber die Rolle des Staates 

Nachdem so glücklich die Klippe der ökonomischen 
Grundlagen des Staates umschifft wurde, kann sich DjiIas 
dem "Staat" als solchem weiterwidmen. Hier greift er eine 
Seite der marxistischen Auffassung heraus, die schon viele 
andere vor ihm gegen die SU ins Feld führten: das Ab
sterben des Staates, das bekanntlich in der SU noch nicht 
erfolgt ist. Hierzu sagt er: 

"Wenn aber der proletarische Staat ... nicht abstirbt, 
d. h. wenn seine Funktion - die Aneignung und Vertei
lung des Mehrprodukts - bestehen bleibt und zur allei
nigen und ausschließlichen Funktion des Staatsapparates 
wird, der Staat also eine sei b s t ä n d i ge Rolle bei
behält ... dann wird jeder Unterschied (zwischen Sozia
lismus und Staatskapitalismus aufgehoben" (S. 57). 
Den Beweis für die Behauptung, daß, wenn der Staat nicht 

sofort abstirbt, er staatskapitalistisch werde, bleibt uns 
Djilas natürlich schuldig. Zunächst mißversteht DjiIas den 
Marxismus gründlich, indern er die. Verselbständigung" des 
Staates wortwörtlich auffaßt, was bei ihm darin zum Aus
druck kommt, daß er den Unterschied zwischen Staatskapi
talismus und Sozialismus aufhebt, 0 h n e Aenderung in den 
grundlegenden Klassenbeziehungen. Engels spricht aber in 
seinem Brief an Conrad Schmidt vom 27. Oktober 1890 aus
drücklich von der "r e I a t i v e n Selbständigkeit" des Staa
tes, d. h. diese Selbständigkeit ist letzten Endes ab h ä n gig 
von der ökonomischen Grundlage des Staates. 

Zweitens erfindet Lenin keine Prognosen über das Ab
sterben des Staates, sondern sagt: 

.Auf Grund welcher Unterlagen kann aber die Frage 
nach der künftigen Entwicklung des künftigen Kommunis
mus gestellt werden? Auf Grund der Tatsache, daß er aus 
dem Kapitalismus hervorgeht ... " (Lenin, ebenda, S. 65). 
Stellt man so die Frage nach dem ökonomischen Aus-

gangspunkt, dann ergeben die konkreten Entwicklungs
bedingungen der SU die Erklärung für die Verstärkung, 
statt des Absterbens des Staates: Isolierung der SU und 
außerordentliche Rückständigkeit, für deren Ueberwindung 
sich keine demokratische Mehrheit unter den Werktätigen 

•• ) Ueber die Rolle der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, 
der sogenannten Privilegien, haben wir in ARPO Nr. 9/1V. Jahrgang im 
Artikel "Weg und Ziel der UAPD" Näheres ausgeführt. 
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finden ließ, die daher mit barbarischer Brachialgewalt in 
Angriff genommen wurde. Und zwar auf der Grundlage der 
vergesellschafteten Produktionsmittel. 

Auch über den Zeitpunkt des Absterbens hat der Marxis
mus nie genaue Angaben gemacht oder machen können; er 
betonte nur den engen Zusammenhang zwischen der ökono
mischen Entwicklung und dem Ueberflüssigwerden der staat
lichen Gewalt: 

"Wir sind daher auch nur berechtigt, von dem unver
meidlichen Absterben des Staates zu sprechen unter Be
tonung der langen Dauer dieses Prozesses, seiner Ab
hängigkeit vom Entwicklungstempo der höheren Phase 
(von Lenin selbst unterstrichen) des Kommunismus, wobei 
die Frage des Zeitpunktes oder der konkreten Formen des 
Absterbens vollkommen offen bleibt, denn Unterlagen 
zur Entscheidung dieser Frage sind nicht vorhanden'. 
(Lenin, ebenda, S. 74). 

Mangels wirklicher Beweise häufen sich nun bei Djilas 
Ergüsse moralischer Entrüstung: 

.Die Gesellschaft differenziert sich immer mehr in 
Lohnarbeiter auf der einen Seite und in die Kaste der 
hochbezahlten ,skrupellosen, wankelmütigen, heimtücki
schen und brutalen staatskapitalistischen Bürokraten auf 
der anderen Seite". (S. 59). 

In der Verlegenheit, absolut keinen Beweis für die Ve::
wandlung der sozialistischen Wirtschaftsgrundlage in Staats
kapitalismus erbringen zu können, gleicht das Mysterium 
dieses Prozesses der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau 
Mariä: 

.Der Prozeß des Ueberganges von den staatlichen For
men des sozialistischen Eigentums zum StaatSkapitalismus 
ist im ganzen genommen, trotz aller Brüche, Zusammen
stöße und Sprünge, geradlinig verlaufen - von der einst
weiligen Wirtschaftsführung, die zu Beginn im Kampf 
gegen die Privateigentümer notwendig war, zur völligen 
und steten Herrschaft des Staates über die Wirtschaft". 
(S. 61). 

Auf diesem Wege kommt einer der führenden jugoslawi
sehen Theoretiker zu der eingangs zitierten Schlußfolgerung. 
Zwei weitere Beispiele zeigen die wunderlichen Blüten, die 
seine Spekulationen treiben: In der SU gäbe es keine 
Arbeitslosigkeit? Falschl Die Bürokratie und die Arbeiter 
mit nur niedriger Produktivität bilden .im Grunde eine ver
borgene Arbeitslosigkeit". (S. 64). Es gäbe keinen Kapital
export? Falsch! Die sowjetische Kapitalausfuhr zeichnet sich 
dadurch aus, daß Kapital gar nicht ausgeführt würde, viel
mehr erfolgt sie .größtenteils ohne tatsächliche Ausfuhr, 
auf Grund der Beschlagnahme des deutschen Kapitals in 
den abhängigen Ländern". (S. 83). 

Diese Karikatur des Marxismus verdiente mit Schweigen 
übergangen zu werden, würde es sich nicht um die "theo
retische" Rechtfertigung der jugoslawischen Außenpolitik 
handeln. 

Eine wahre sozialistische Außenpolitik 
Die Ableugnung des Klassengegensatzes, der dem Ost

West-Konflikt zugrunde liegt, führt Kardelj zu folgender 
Maxime: 

.Jeder Angriffskrieg bedeutet, gleichviel wer ihn be
ginnt, in der heutigen Zeit einen Gewaltakt gegen den 
menschlichen Fortschr.t, er ist antisozialistisch. Kein 
einziger solcher Kriege kann in der heutigen Zeit gerecht 
und fortschrittlich, oder ein Befreiungskrieg sein". 

Dieses Gerede ist pazifistischer Kleinbürger, nicht aber revo
lutionärer Marxisten würdig. Soweit der wissenschaftliche 
Sozialismus je von "Angriffskrieg" oder .gerechtem Krieg" 
gesprochen hat, handelte es sich immer um seinen Klassen
inhalt. Für Kardelj ist aber maßgeblich, wer den Krieg 
beginnt, d. h. seiner Meinung nach auslöst. Daher beschul
digt er die SU und das revolutionäre China offen der Ag-

. gressionl 
Die KPJu hat begreiflicherweise Angst vor einem 3. Welt

krieg, weil sie befürchtet von der einen oder anderen Seite 
verschlungen zu werden. Mit frommen Wünschen von Frie· 
den, friedlicher Beilegung der Konflikte usw. kann man aber 
keine Kriege aus der Weit schaffen. Nur die revolutionäre 
Aktion der unterdrückten Klassen und Völker - denen die 

-



t{PJu in Worten ihre Unterstützung verleiht - kann die 
imperialistischen Kriegstreiber zurückwerfen. Indem die 
jugoslawische Regierung der asiatischen Revolution das 
Recht des revolutionären Krieges abspricht, stellt sie sich 
tatsächlich in die Reihen der Reaktion. Nimmt man die jugo
slawische Politik, wie sie Kardelj darlegt, steigt jedem Kom
munisten die Schamröte ins Gesicht: 

"Der Krieg (in Korea), gleichviel ob er mit dem Sieg 
der einen oder anderen Seite endet, kann nichts anderes 
sein als ein Unglück für das koreanische Volk und eine 
Gefahr für die ganze Welt. " Welche Haltung kann und 
muß das sozialistische Jugoslawien zur Frage der chine
sischen Intervention in Korea einnehmen? .. so wie wir 
gegen den nordkoreanischen Angriff auf Südkorea waren, 
wie wir gegen die bewaffnete Intervention der Vereinig
ten Staaten in Korea waren, so müssen wir auch gegen 
die chinesische Intervention in Korea sein ... Aus diesen 
Gründen hat die jugoslawische Delegation in den Verein
ten Nationen gegen die chinesische Intervention in Korea 
Stellung genommen". (5. 28/30). 

Nachdem die KPJu so gegen die asiatische Revolutign auf
tritt und nichts gegen den amerikanischen Imperialismus 
vorzubringen hat, kommen die "konstruktiven" Vorschläge, 
deren bornierter Pazifismus den ihr Herzblut vergießenden 
Kommunisten Asiens als Verhöhnung erscheinen muß. 

"Wir müssen uns für eine Stärkung der Vereinten Na
tionen und für die Lösung aller internationalen Konflikte, 
entweder durch direkte Besprechung der beteiligten Par
teien, oder über die Vereinten Nationen einsetzen". (5.24). 

China wird der Vorwurf gemacht, es wolle die "Professoren 
des internationalen Rechts beruhigen" (5. 31), indem es 
heuchlerischerweise seine "Interventionstruppen " als .Frei
willige" bezeichne. Was tut die jugoslawische Außenpolitik? 
Sie verzeichnet befriedigt den "moralisch-politischen Sieg", 
den "wichtigen Beitrag zur Entwicklung des internatioOil-

len Rechts" mit der ltesolution Jugoslawiens, wonach alle 
Angreifer binnen 24 Stunden zu kämpfen aufhören sollten. 
Wahrlich ein gigantischer Siegl Jugoslawien stifl!.mte für 
die amerikanische Resolution, die das Vetorecht der SU m 
dieser Versammlung der Kolonialherren und bürgerlichen 
Klassenvertreter abschafft. Begründung: 

"In der Lage, in der wir uns indessen heute befinden, 
ist zweifellos die Generalversammlung mit ihren 60 Mit
gliedern, deren überwältigende Mehrheit kleine Staaten 
sind, die sicherlich keinen Krieg wollen (111), ein besserer 
Schutz für den Frieden, als das Vetorecht irgendeiner 
Großmacht". (S. 34). 

Dabei zeigte die UNO ihr wahres Gesicht: 
"Ein weiterer Vorschlag, den die jugoslawische Dele

gation einbrachte, ging darauf aus, einen Absatz einzu
fügen, aus dem klar ersichtlich ist, daß die Resolution in 
keinem Falle gegen Völker angewendet werden kann, die 
für ihre nationale Befreiung, gegen koloniale Versklavung 
oder andere Formen einer imperialistischen Expansion 
kämpfen. Dieser Vorschlag wurde nur zum Teil und in 
sehr unbestimmter Form angenommen. Die jugoslawische 
Delegation brachte ihr Bedauern darüber zum Aus
druck ... " (S. 35). 

Diese PraXis ist deutlich genug. Niemand spricht Jugosla
wien das Recht ab, im Feuer der Kominformangriffe die 
internationale Situation auszunutzen, um seine unabhängige 
Stellung zu wahren. Doch "unterstützt" die USA das sozia
listische Jugoslawien nicht um seiner schönen Augen wil
len, sondern weil es an der Spaltung des sozialistischen 
Lagers interessiert ist. Deshalb hätte das sozialistische Jugo
slawien der asiatischen Revolution seine volle Unterstüt
zung geben können und geben müssen. Vorwürfe einer 
unsozialistischen, "imperialistischen" Politik kann nicht der 
erheben, der der umfassendsten Revolution der Welt
geschichte in den Rücken fällt. 

Lehren tinrr Lohnbewegung 
In "ARPO" Nr.9 brachten wir eine kurze Stellungnahme 

zum Abschluß der Lohnbewegung in der württemberg-badi
schen Metallindustrie. Auf Grund der zahlreichen uns zu
gegangenen Berichte und bekanntgewordenen weiteren 
Einzelheiten ist es notwendig, noch einmal diese wichtige 
Bewegung zu behandeln. 

Die Lohnverhandlungen fielen zeitlich zusammen mit den 
Verhandlungen der DGB-Bürokratie mit den Unternehmern 
über einen allgemeinen Burgfrieden, ihr Abschluß lag kurz 
nach dem Abschluß des Burgfriedens. Am 13. April schrieb 
die "Welt der Arbeit": "Schwenkung in der Wirtschafts
politik. . .. Ein Fortschritt, daß man die Sozialpartner zu
sammengeführt hat. ... "; am 20. April schrieb sie: "Neu
orientierung der Wirtschaft? ... Versuch einer echten Wirt
schaftsplanung .... " Und in der Mainummer der "WdA" 
fühlt sich Hans vom Hoff mächtig geschmeichelt durch eine 
Rede des Vorsitzenden der Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände, Dr. Ra y mon d. Der hatte erklärt: 

"Es ist schlechthin entscheidend, daß es gelingt, die 
Masse des Volkes zur Mitarbeit zu gewinnen. Führer der 
Massen sind die Gewerkschaften. Ihre Macht und ihre 
Verantwortung sind groß. Sie können die Massen auf die 
Straße rufen und auch zur Unvernunft treiben. Alles 
drängt daher zu vernünftigem Handeln." 

vom Hoff antwortete darauf: 
"Wir haben diese Erklärung mit Genugtuung aufge

nommen .... Ein neuer Geist zieht bei den Unternehmern 
ein .... An unserem ehrlichen Willen, zu einer vernünf
tigen Zusammenarbeit zu kommen und die soziale Befrie
dung zu erreichen, soll es nicht fehlen." 
Die Lohnbewegung in Württemberg war für die Unter

nehmer der Prüfstein des "guten Willens" der Gewerk
schaftsführer, "eine soziale Befriedung zu erreichen". Unter
nehmer und Metallarbeiter werden bestätigen, daß die Ge
werkschaftsführung ihr Möglichstes bezüglich Zusammen
arbeit getan hat unter Mißachtung aller so oft zitierten 
demokratischen Spielregeln. 

Es begann damit, daß im Januar das Lohnabkommen nicht 
zum erstmöglichen Termin, dem 31. Januar, gekündigt wurde. 
Die große Lohnkommission lehnte die Kündigung ab und so 

verstrich die Zeit bis zum 31. März ungenützt. Nach der 
Kündigung betonte die Gewerkschaftsführung immer wieder, 
daß erst alle Verhandlungsmöglichkeiten erschöpft sein 
müssen, bevor gekämpft werden dürfe. Durch die langen 
Verhandlungen entstand bei den Arbeitern der Eindrul=k, 
daß der Streik von der I.G. Metall verhindert werden sollte, 
und bei den Unternehmern wuchsen die Sicherheit und ihre 
Forderungen. 

Von einigen Betrieben abgesehen sind die Arbeiter gut 
organisiert, z. T. 100prozentig. Auch am Kampfwillen konnte 
kein Zweifel bestehen. Mit Ausnahme einiger "sozialer" 
Betriebe, die eine höchst wirksame Vernebelungskampagne 
bei ihren Arbeitern durchführen, haben alle Metallarbeiter 
mit überwältigender Mehrheit für den Streik gestimmt, die 
Streikvorbereitungen getroffen und geschlossen in den fest
gelegten Betrieben den Streik begonnen. Das ist geschehen 
ohne wirkliche, mobilisierende Hilfe der Ortsverwaltungen. 
Während B r ü m m e r als Vertreter des Hauptvorstandes 
der IG Metall und Arbeitsminister S t e t t e r sich nach 
Kräften bemühten, den Streik zu verhindern, hat die untere 
Bürokratie sich nicht sonderlich aktiv betätigt. Wäre sie 
wirklich kommunistisch, hätte sie Brümmer die Gefolgschaft 
versagt. Man hat aber den Eindruck, daß sich die Ortsver
waltungen und die Bezirksleitung ganz gerne hinter Brüm
mers breitem Rücken versteckten. 

Daß die verantwortlichen Betriebsräte und Gewerkschafts
funktionäre dennoch entschlossen waren, den Willen der 
Kollegen durchzuführen, geht am .besten d~raus hervor, d.aß 
sie auf der Sitzung am 24. Apnl, wo die letzten Streik
vorbereitungen getroffen wurden, ausdrü'cklich festlegten, 
daß der Streik am 25. beginnt und daß man irgendwelchen 
anderslautenden Presse- und Radionachrichten keinerlei 
Beachtung schenken würde. Am selben Abend fanden aber 
die Kompromißverhandlungen statt. Als sie beendet waren, 
ließ Brümmer durch Radio Gegenorder geben, wodurch 
Verwirrung bei Arbeitern und Funktionären entstand. Den
noch wurde der Streikbeschluß diszipliniert durchgeführt, 
und es bedurfte viel Ueberredungskunst, bis die Arbeiter 
wieder zur Arbeit gingen. Die Lohnkommission .war bis ~u
letzt für die Durchführung des Streikes. Aber die Sekretare 
von Frankfurt haben solange auf die großenteils aus Be-
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triebsarbeitern zusammengesetzte Kommission eingeredet 
und sie bearbeitet, bis diese dem Komprorniß zustimmten. 

Die Enttäuschung der Arbeiter ist nach dem nicht mehr 
verwunderlich. Sie wird noch größer werden, wenn sie an 
ihrer Lohntüte merken, wie sie angeschmiert wurden: nur 
die Verheirateten erhalten die Ueberbrückungsbeihilfe von 
DM 16.- in der Spitze für drei Monate, die Unverheirateten 
erhalten nur die 13 Pfennig Grundlohnerhöhung. Die Frauen
löhne in der Elektro- und Feinblechindustrie sind von der 
Erhöhung ausgenommen, ebenso die der Former. Die Enttäu
schung kam auch zum Ausdruck auf der Versammlung der 
Betriebsratsvorsitzenden der Stuttgarter Metallbetriebe. Kol
lege Mößner behauptete, der Abschluß sei ein voller Erfolg, 
was allgemeinen Protest hervorrief. 

Am größten ist die Empörung bei den Gießereiarbeltern. 
Weil sie den Streik angekündigt hatten, wurden keine Ar
beitsvorbereitungen für den 25. April getroffen. Als sie dann 
um 9 Uhr zur Arbeit gehen sollten, konnten sie nicht mehr 
anfangen und mußten zum größten Teil den ganzen Tag 
feiern. Die Schuld dar an, daß auch dieses Opfer unnütz war, 
trifft in vollem Umfang die Gewerkschaftsbürokratie, die 
die Bewegung abwürgte. Aus dieser Empörung erklärt sich, 
daß anfangs die Stimmung für Beitragssperre bei den Gie
ßern sehr stark war. Jetzt fordern sie, daß die Gewerk
schaftskasse ihnen den ganzen Lohnausfall zahlen soll. 

Die SPD hat sich von Anfang an sehr zurückgehalten. 
Getreu ihrer wirtschaftsfriedlichen Haltung hat sie nichts 
getan, um den Kampfwillen der Arbeiter zu wecken und zu 

w 
Achtung! Stuttgart Achtung! 

Oeffentlicher Ausspracheabend 

am Dienstag, den 22. Mai, um 19.30 Uhr 
im Pestalozziheim, Olgastraße 63 

(Straßenbahn 3, 5 10, 16, 18) 

Thema: Steigende WIrtschaftskonjunktur 
Sinkender Lebensstandard 
Was sagen und was tun die Arbelter1 

Referent: Gen. Waldemar Bol z e, Salzgitter 
Anschließend Dikussion 

Kommt! Bringt Interessierte Arbeiter mit! Diskutiert mll 
uns die Lage und den Ausweg der deutschen Arbeiterklasse! 

Gruppe "ArbeIterpolitik" Stuttgart 
N 

1 
stärken. Nach dem Komprorniß war sie froh, daß es zu 
keinem Streik gekommen war. Mehr Anteil nimmt diese 
Arbeiterpartei nicht am Leben, an den Sorgen und Kämpfen 
der Arbeiter. 

Die KPD war sehr aktiv und unterstützte die Organisie
rung des Kampfes. Dann aber verfiel sie wieder in die alten 
Methoden der RGO. Sie gründete einen "Ausschuß für 
Aktionseinheit der Industriebetriebe Stuttgart-Cannstatt", 
der ein anonymes Massenflugblatt verbreitete und zur so
fortigen Bildung von Streikausschüssen mit den Unorgani
sierten aufforderte. Deren sind gerade in der Metallindustrie 
nicht viel; die besten sind es gewiß nicht. Die "Sozialistische 
Volkszeitung", KPD, zog am 4. Mai folgende Lehre aus der 
Lohnbewegung: 

"In allen Betrieben müssen selbständige Kampfleitungen 
auf der Grundlage der Aktionseinheit geschaffen werden. 
Das geht nicht nur die württembergischen Metallarbeiter 
an. Alle westdeutschen Arbeiter und Angestellten müssen 
erkennen, daß es notwendig ist, in den Betrieben selbst 
den Streik vorzubereiten." 

Die Ueberschrift lautet: "Organisiert die Lohnkämpfe auf 
betrieblicher Grundlage!" 

Die beste Antwort auf diese neue Linie ist die Erfahrung 
der letzten Wochen. Vor dem Streiktermin hatte die KPD 
versucht, durch Aktionen in einzelnen Betrieben den Streik 
zu forcieren (Norma). Als er schon abgeblasen war, prahlte 
die "SVZ" noch mit Streik berichten. Alle KPD-Aufrufe 
blieben ohne Widerhall. Mit der verantwo·rtungslosen Poli
tik des "Streik um jeden Preis" ist heute noch weniger ein 
Erfolg zu erzielen als 1928-32. Während damals allgemein 
Kampfgeist und Kampferfahrung vorhanden waren, fehlt 
diese heute ganz und gar. Sechs Jahre Burgfrieden und 
gemeinsamer Aufbau, Mitbestimmungsphrasen und Betriebs
gemeinschaft wirken zersetzend. .. 

Daß es nicht zum Streik kam, wurde von manchen Arbei
tern mit Erleichterung aufgenommen, weil sie glauben, da-
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mit eine Belastungsprobe der Organisation und des Klassen.
bewußtseins vermieden zu haben. Auch KPD-Genossen sind 
dieser Meinung. Daß die Gewerkschaftsbürokratie froh ist, 
ist klar. - Wir sind anderer Meinung. Zwar wollen wir 
keinen Kampf um jeden Preis. Aber ein Streik jetzt hätte 
in wenigen Tagen eine Reihe Unternehmer zur Annahme 
der Forderungen gezwungen und damit den Arbeitern wie
der Respekt verschafft, während man sie seit 1945 wegen 
ihrer Eselsgeduld mit immer neuen Lasten und Opfern be
dacht hat. 

Auf die Dauer muß sich diese Kuhhandelspolitik zer
setzend auswirken auf die Gewerkschaften. Immer öfter 
fragen die Arbeiter: Wozu sind die Organisationen da? 
Wenn sie nicht kämpfen, sind sie in den Augen der Mit
glieder überflüssig. Kampf wirkt werbend, organisierend, 
Kuhhandel, bewußte Kampfabwürgung desorganisierend, 
zersetzend. Noch sind die Austritte nur Einzelerscheinungen 
oder betreffen kleine Gruppen und Betriebe, weil die Masse 
der Arbeiter Disziplin hält aus Klassenbewußtsein, Tradi
tion oder Beharrung. Aber wieviele Tropfen braucht es noch, 
bis der Eimer proletarischen Zornes überläuft? 

Austritte oder Beltragssperren einzelner Betriebe machen 
keinen Eindruck auf eine Gewerkschaftsführung, die sich 
der Erhaltung der kapitalistischen Ordnung verschworen 
hat. Nach 1918 hat nicht mal der Austritt von 3 Millionen 
die Führer aus ihrer Ruhe gebracht, weil diese Millionen 
zwar keine Beiträge mehr zahlten, aber außerhalb der Or
ganisation weniger gefährlich waren als innerhalb. Diesen 
Gefallen darf man der Gewerkschaftsführung nicht tun. 
Aber man kann sich auch nicht mit der Betätigung der 
demokratischen Rechte bei einer Urabstimmung begnügen. 
Diese Demokratie ist offenbar eine Farce, solange die Ar
beiter nicht die Methoden finden, um ihrer Bürokratie ihren 
Willen aufzuzwingen. Das setzt voraus Sammlung aller 
klassenbewußten und kampfgewillten Betriebsräte und Ge
werkschaftsfunkUonäre zu gemeinsamen Aussprachen, zu 
gemeinsamem Auftreten gegen den Kurs der Gewerkschafts
führung und damit auch zum Kampf gegen eine übermütig 
werdende Unternehmerfront. Die Notwendigkeit revolutio
närer Fraktionsarbeit in den Gewerkschaften - das ist 
die wichtigste Lehre der so hoffnungsvoll begonnenen und 
so schmählich abgewürgten Lohnbewegung der Metallindu
strie in Württemberg-Baden. .. 

Die Empörung der Arbeiter über die Abwürgung des Streiks 
kommt klar zum Ausdruck in dem Brief eines Mannheimer 
Arbeiters, dem wir entnehmen: 

Hier waren die Arbeiter über die Streikabwürgung sehr 
aufgebracht. In allen großen Betrieben wurde gestreikt. In 
den Motorenwerken mußte der sozialdemokratische Betriebs
rat zweimal zur Arbeitsaufnahme auffordern. In der ersten 
Aufforderung hatte der Betriebsrat sagen lassen, es soUten 
sich alle im Fabrikhof treffen. Das wurde unter Protest ab
gelehnt. Die zweite Aufforderung war zugleich mit der 
Drohung verbunden, es sei ein wilder Streik. Diese wurde 
so zögernd aufgenommen, daß zwei Stunden später, um 
12 Uhr, ca. 25 Prozent die Arbeit aufnahmen, um 15 Uhr 
waren es ca. 55-60 Prozent. Der Rest ging erst am nächsten 
Tag zur Arbeit. 

Zwei Tage wurde viel und heftig diskutiert. Es ist schon 
co daß die Arbeiter dieses Mal kämpfen wollten. Aber die 
Führung? Es müßte ein Massenprotest einsetzen mit der 
Losung: DGB-Führung, wegtreten, Ihr, nur Ihr habt versagt. 
Eine Gewerkschaftsführung, die eine solche Abstimmung 
in der Hand hat, hätte allen Grund zu sagen: heute ist unser 
Tag. Heute gehen wir zu den Unternehmern und zeigen 
ihnen mal, wer der Stärkere ist. In zwei Tagen sind unsere 
Forderungen genehmigt oder es streikt die Metallindustrie 
in ganz Württemberg-Baden. Notfalls könnte man die Soli
darität der anderen Gebiete zu Hilfe nehmen. Eine Urabstim
mung in diesen Gebieten wegen Solidaritätshilfe wäre be
stimmt nicht schlechter ausgefallen als unsere Urabstim
mung. Das setzt allerdings voraus, daß man gewillt ist, zu 
kämpfen. Aber die DGB-Führung ist mit der Regierung zu 
sehr verquickt und deshalb auch nicht entschlossen, zu 
käinpfen. 

Das und noch vieles andere wurde in der Diskussion ge
sagt. Der außerparlamentarische Kampf ist lebensnotwendig 
für unsere Zukunft. Jetzt wäre es an der Zeit, uns nicht 
länger leithammeln zu lassen. Und wenn bei der ganzen 
Sache jemand versagt hat, so ist es die Führung; und die 
muß wegtreten oder weggetreten werden. Wer so disku
tierte, hatte Beifall. Jetzt kommt es darauf an, diesen Beifall 
zu organisiertem Handeln umzuformen, auf allen Betriebs
und Gewerkschaftsversammlungen diesen revolutionären 
Standpunkt zu vertreten und den Druck auf die Gewerk
schaftsbürokratie zu einem Sturmwind zu entfachen. 



Berichte von den Maifeiern 

Zroel Malfeiern ln GerUn 
Der Aufmarsch der Arbeiterschaft aus dem Ostsektor Ber

lins und den umliegenden Orten der Zone fand auf dem 
durch den Abriß des ehemaligen Schlosses entstandenen 
riesigen Platz (früher Lustgarten - jetzt Marx-Engels-Platz) 
statt. Die Vertreter der Oszonenregierung, die Spitzen der 
Parteien und anderen Massenorganisationen hatten auf einer 
riesigen Tribüne an der Kanalseite Platz genommen. Der 
Platz war ausgeschmückt vorwiegend mit schwarz-rot-gol
denen Fahnen. Hinter der Tribüne waren auf großen Trans
parenten die Köpfe von Marx, Engels, Lenin, Stalin und dazu 
die großen Pappköpfe Pieck, Ulbricht, Bierut usw. ange
bracht. Der Maiaufmarsch war nicht als Kundgebung wie im 
bisherigen Sinne organisiert, sondern nach russischer Art 
als großer Vorbeimarsch, sog. fließende Demonstration, von 
mehreren Stunden aufgezogen. Auf dem Platz selbst ent
standen dadurch keine größeren Ansammlungen. Die Regie
rungstribüne war durch Stricke abgesperrt und alle 2 Meter 
davor stand ein Volkspolizist. Die Absperrung fing am ehe
maligen Zeughaus an, ging im Halbkreis an der Tribüne 
vorbei bis zur Brücke am ehemaligen Marstall. Die andere 
Brücke von der Burgstraße her zum Marx-Engels-Platz, also 
die gesamte Wasserfront im Rücken der Tribüne, war ganz 
von Volkspolizei abgesperrt. Die Umarmung der Führer 
durch die Massen war damit unmöglich gemacht. 

Die Demonstranten waren betriebsweise angetreten bzw. 
nach Verwaltungsstellen, Parteischulen, Abordnungen der 
Volkspolizei usw. Der Polizeipräsident Waldemar Schmiedt 
erschien in Generalsuniform. Die mitgeführten Losungen 
standen vorwiegend im Zeichen des Fünfjahresplanes. Viele 
Fahrzeuge wurden mitgeführt, angefangen von der alten 
Postkutsche über den Brauereiwagen, Lastwagen mit Ma
schinen, zu HO-Propagandafahrzeugen, Künstlergruppen usw. 
Die mitgeführten Fahnen waren überwiegend schwarz-rot
gold. Die Hauptanmarschstraßen wurden durch die Verwal
tungen und Organisationen reichlich geschmückt. Die Be
flaggung der Wohnbezirke war im allgemeinen stärker als 
bei anderen Anlässen. Doch in vielen Arbeiterstraßen waren 
nur vereinzelte Fahnen. Von einem besonderen Enthusias
mus und großer Begeisterung in den Zügen kann nicht ge
sprochen werden, außer bei einigen FDJ-Gruppen, die 
Ulbricht beklatschten. 

In der Nähe des Potsdamer Platzes gingen Gruppen von 
Ostbewohnern ohne Behinderung durch die Volkspolizei in 
den Westsektor zur Kundgebung des Westens am Platz der 
Republik. 

Am späten Nachmittag fuhren im Ostsektor durch die 
Straßen und auf den Marktplätzen Musikkapellen auf Last
wagen mit Klavier und Geigen und spielten zum Tanz auf 
bis zum späten Abend. Die Verkaufsstände der HO ver
kauften Würstchen und belegte Brötchen. Die Anteilnahme 
der Bevölkerung war sehr verschieden. Zum Teil wurde bei 
den Tänzen usw. mitgemacht, in vielen Stadtteilen nahm 
aber die Bevölkerung nur geringen Anteil. 

Man kann im allgemeinen feststellen, daß ein Vergleich 
zu früheren Maifeiern der Arbeiterschaft nicht möglich ist. 
Der alte revolutionäre Kampfgeist fehlte. Der Tag hatte mehr 
den Charakter eines Staatsfeiertages. Angesichts der Kriegs
gefahr hätte man Möglichkeiten genug gehabt, die Bevölke
rung mit dem alten Kampfgeist zu erfüllen. Allgemein war 
die Teilnahme am Aufmarsch stark, läßt sich aber zahlen
mäßig, da es eine fließende Demonstration war, schlecht fest
stellen. Die Ostpresse schreibt von 900000. 

Die Kundgebung im Westsektor auf dem Platz der Repu
blik, im Tiergarten vor dem Reichstagsgebäude, war wohl 
die gewaltigste Kundgebung, die in den Nachkriegsjahren 
dort stattfand. Die Westpresse schreibt von 500000. Nach 
unseren Feststellungen waren zu 90 Prozent Arbeiter und 
Angestellte vertreten. Viele der Teilnehmer trugen nicht die 
Maiplakette (Freiheitsglocke mit schwarz-rot-goldenem Bänd
chen). Das dortliegende russische Ehrenmal- exterritorial
war von einer starken englischen Polizeikette umstellt. In 
starken Zügen marschierten Betriebe und Wohnbezirksorga
nisationen aus den Westsektoren auf. In den Wohnbezirken 
wurden außer der Beflaggung der öffentlichen Gebäude und 
Verkehrsmittel so gut wie keine Fahnen gezeigt. In wenigen 
Fällen sah man auch mal eine rote Fahne aus einer Arbeiter
wohnung. 

Die Begeisterung der Massen bei den Reden der Reuter 
und Genossen war nicht besonders groß. Etwas positiver 
wurden die Reden der Gewerkschaftsführer aufgenommen. 
Obwohl der Lebensstandard der Westberliner Arbeiterschaft 
immer noch einigermaßen erträglich ist, und die Unter
stützung der Erwerbslosen und Rentenempfänger im Ver-

gleich zum Osten relativ hoch liegt, liegt auf Grund der 
allgemeinen Verhältnisse ein sehr bedrückendes Gefühl auf 
der Bevölkerung. In Westberlin hält die Ke>alitionspolitik 
der Führer der Sozialdemokratischen Partei die Arbeiter
schaft in Fesseln. 

In den sozialdemokratischen Parteigruppen zeigen sich An
sätze spürbarer Oppositionsbewegungen. Die Neuköllner 
SP-Organisation z. B. hat weitere Konzessionen in der Schul
frage an die bürgerlichen Parteien abgelehnt und ihre Ab
geordneten zum Berliner Senat in diesem Falle verpflichtet, 
das neue Gesetz abzulehnen. Auch in der Organisation der 
Kleingärtner, die unter sozialdemokratischer Führung steht, 

, zeigen sich oppositionelle Strömungen. In öffentlichen Ver
sammlungen der SP halten Parteiredner scharfe oppositio
nelle Reden. 

In der heutigen Situation hätte eine richtige Einheitsfront
politik und eine gemeinsame Maifeier der Berliner Arbeiter
klasse den Kampfgeist und das Klassenbewußtsein entschei
dend gestärkt. Die Spaltung der Gewerkschaftsbewegung, 
das Ergebnis der Politik der beiden Parteien, hat die Arbei
terklasse fast zur völligen Ohnmacht in wirtschaftlichen 
Fragen verurteilt. Es gibt noch keine Kraft, die bei der be
sonderen Lage Berlins der Arbeiterklasse einen Ausweg 
zeigen kann. 

Bremen 

Malfder für }\ngeftellte uerboten 
Auch der 1. Mai 1951 hatte das Gepräge eines fried

fertigen Volksfestes, neben einem gehörigen Schuß Polizei
aufgebot. Vom Kampftag der internationalen Arbeiterklasse 
blieb nichts übrig. Einige wenige Betriebe nur besaßen den 
guten Ges~.hma.ck, statt der ~onner Farben oder gar offener 
Reklame fur dle Produkte "lhres" Betriebes, einfache rote 
Fahnen zu tragen. So die Hafenbetriebe und die Atlaswerke. 

Auf das seichte, antibolschewistische Gepolter Albin 
Karls, des Festredners, den der DGB-Vorstand entsandt 
hatte, näher einzugehen, verlohnt sich wahrhaftig nicht. 
Das billige Massenfabrikat wird an jeder Straßenecke feil
geboten - eine Phrase gleicht der anderen. Ernster war, 
daß außer einer Jugendgruppe, die ein Transparent mit der 
Aufschrüt: "Butter statt Kanonen, mehr Lohn statt Divi
sionen'" trug, keine einzige Aufschrift von der Remilitari
sierungsgegnerschaft der deutschen Arbeiterklasse zeugte. 
Die DGB-Führung hatte es verstanden, alle antimilitaristi
schen Parolen von der Demonstration fernzuhalten. Selbst 
Gewerkschaften, die eindeutige Beschlüsse über die Anferti
gung gegen die Remilitarisierung gerichteter Transparente 
ge faßt hatten, führten dieses Vorhaben nicht aus. 

Was sich anno 1951 die höhere Gewerkschaftsbonzokratie 
ungestraft erlauben kann, bezeugt der Ausschluß der DAG 
von der Bremer Maikundgebung. Wir sind grundsätzlich 
gegen eine von der Betriebsarbeiterschaft getrennte Ange
stelltengewerkschaft. Aber es ist nun einmal eine Tatsache, 
daß die Mehrheit der organisierten Bremer Angestellten in 
der DAG ist. Das Gewicht der Angestellten (im Vergleich 
zur Industriearbeiterschaft) ist in Bremen - wie in Ham
burg - wegen der Bedeutung des Handels mit einem Fünf
tel aller Erwerbspersonen größer als wo anders. Die DAG, 
die sich wie alljährlich an den DGB wegen der organisa
torischen Einzelheiten der Kundgebung wandte, erhielt ein 
Schreiben des DGB, Ortsausschuß Bremen, vom 16. April, in 
dem es u. a. heißt: 

" ... daß die Durchführung der Maifeier eine reine An
gelegenheit des DGB ist, daß wir also nicht in der Lage 
sind, Euch an unserem Umzug zu beteiligen. 

Ich bitte aber auch darum, soweit Ihr eine Maiveran
staltung durchführt, sie nicht so durchzuführen, daß evtl. 
Kollisionen entstehen könnten. Wir haben 15 Ordner. 
Diese werden nicht dulden, daß Organisationen, die nicht 
zum DGB gehören, sich irgendwo in den Bereich unserer 
Maiveranstaltung einfügen oder bewegen. 

Mit kollegialem Gruß 
gez. O. Schulze 
(Vorsitzender)." 

Die DAG veröffentlichte darauf ein Flugblatt mit der rich
tigen Forderung: "Gemeinsame Demonstration am 1. Mai." 

Anstatt in einer gemeinsamen Demonstration, trotz der 
gesonderten Angestelltenorganisation, die Kräfte aller 
Werktätigen zu vereinen, hat der bornierte Cliquen dünkel 
der Herren, die nach Arbeitsgemeinschaft mit den schlimm
sten Feinden der Arbeiterklasse lechzen, einen erheblichen 
Teil der Bremer Bürokollegen von der Maikundgebung fern
gehalten. Von den "demokratischen" Führergestalten des 
DGB kann man nichts anderes erwarten. Schlimmer ist, daß 
die Arbeiter und Angestellten sich solches bieten lassen. 
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Man hält Oie ~rbtlter zum Narren 
Wieder ist es wie vor der Währungsreform. Lebenswich

tige Waren werden in Erwartung weiterer Preissteigerungen 
gehortet und kompensiert (Zucker, Konsummehl, Kohle) . 
Wenn dann die billigen Massenbedarfsartikel auf dem 
grauen Markt mit starken Preisaufschlägen verkauft werden, 
beginnt das neckische Spiel, daß sich Industrie, Groß- und 
Kleinhandel gegenseitig die Schuld zuschieben. Ein typi
sches Beispiel dafür war der Mangel an Mehl für Konsum
brot. In Hann.-Münden, im agrarischen Niedersachsen, 
fehlte es im März und im halben April. Die Bäcker behaup
teten, die Mühlen hätten kein Konsummehl hergestellt. Dar
auf erklärte der Betriebsrat der großen Walzmühle in Hann.
Münden, seine Mühle hätte im ganzen März so viel Konsum
mehl auf Lager gehabt, daß alle Bäcker des Kreises hätten 
versorgt werden können. Die Bäcker hätten aber kein sol
ches Mehl angefordert, weil der Gewinn dabei zu niedrig 
sei. Daraufhin gab die Bäckerinnung des Kreises eine scharfe 
Gegenerklärung ab und bezichtigte Betriebsrat und Betriebs
leitung der Mühle der bewußten Lüge, da der Prokurist der 
Firma persönlich erklärt habe, es sei weder Roggen noch 
Mehl vorhanden. 

Wir wissen nicht, wo die Schuld im einzelnen liegt. Aber 
uns scheint, daß gerade in solchen Fällen die Betriebsräte 
wichtige Aufgaben praktischer Kontrolle haben. Es kann 
nicht ihre Aufgabe sein, ihren Unternehmer zu verteidigen 
und anderen Unternehmern die Schuld zuzuschieben. Viel
mehr müssen sie im eigenen Betrieb kontrollieren, daß nicht 
geschoben wird, daß die Waren, die bei normalen Löhnen 
produziert werden, auch ohne Schwarzmarktaufschlag zur 
Weiterverarbeitung abgegeben werden. Und dann müssen 
sie zusammen mit den Betriebsräten der weiterverarbeiten
den Unternehmen - hier der Bäckereien - und mit den 
Arbeiterhausfrauen den weiteren Weg der Waren kontrol
lieren. Sie müssen dafür sorgen, daß dann die Bäcker keine 
Schiebungen machen und jeder Konsument seine Ware zum 
normalen Preis bekommt. 

Die Gewerkschaftsbürokratie redet so viel von Mitbestim
mung. Das wäre praktische Bestimmung der Betriebsräte 
über die Produktion. Hier müssen die Betriebsräte selbst 
anpacken. Damit wird am besten ausprobiert, wie ernst die 
DGB-Bürokratie es mit ihren Reden von Mitbestimmung in · 
der Wirtschaft meint. 

Schlechter als vor dem Kriege •.• 
Verbrauch in Westdeutschland in kg je Kopf 

Fleisch 
OIe und Fette 
Zucker 
Fisch 
Kakao 
Südfrüchte 

1938 1949 1950 
47,5 27,0 38,9 
28,0 13,5 17,5 
24,3 17,1 31,4 
11,9 16,1 12,9 
0,9 1,1 1,6 
7,0 3,2 7,9 

("Welt", 11. April) 
Diese bürgerlichen Zahlen dürfen nicht unbesehen ange

nommen werden. Sie zeigen die Verschlechterung der Lebens
haltung der breiten Massen nur ungenügend, weil sie glo
bale Durchschnittszahlen sind. Südfrüchte und Kakao ge
hören zum gehobenen Verbrauch, dessen Steigerung sicher 
nicht dem Arbeiterkonsum zuzuschreiben ist. Bei Zucker ist 
die Hortung der Industrie und des Handels mit auf den 
Verbrauch umgerechnet! Und das wichtigste : als Vergleichs
jahr ist 1938 genommen, ein Jahr der intensivsten Kriegs
vorbereitung Hitlers mit schon wesentlichen Verbrauchs
einschränkungen. Ein Vergleich mit einer früheren Konjunk
turperiode - etwa 1928 - würde noch deutlicher die Sen
kung des Lebensstandards der deutschen Werktätigen zeigen. 

Doppelte Buchführung Oe6 DGB 
.Während der DGB mit den Unternehmern über den Burg

fneden verhandelte, veröffentlichte er gleichzeitig einen 
Bericht über die Wirtschaftslage in Westdeutschland. Dar
aus geht u. a. hervor, daß die Bonner Republik seit der 
Währungsreform 200 neue Millionäre bekommen hat. Die 
Gewinnspannen in Industrie und Handel haben seit 1948 
nie gekannte Höhen erreicht. Eine große Autofirma allein 
habe 100 Millionen DM aus eigenen Mitteln in ihrem Be
trieb investiert. - Der Bericht führt dann eine Berechnung 
des Reallohnes an, die beweist, daß die Lebenshaltung von 
85 Prozent der Bevölkerung sich demgegenüber ständig ver
schlechtert hat. Die Arbeitszeit, die aufgewendet werden 
muß, um eine bestimmte Menge einer Ware kaufen zu 
können, sei gestiegen, z. B. für ein Kilo Roggenbrot von 19 
auf 21,3 Minuten, ein Kilo Weißbrot von 28,9 auf 37,5 Minu-

ten, bei Haferflocken von 59,4 auf 80 Minuten usw. Zwar 
sei der Bruttowochenverdienst der männlichen Arbeiter von 
48,25 DM im Jahresdurchschnitt 1948 auf 71,81 im Dezember 
1950 gestiegen. Aber dabei bleiben die wesentlich erhöhte 
Durchschnittsarbeitszeit, die vielen Ueberstunden und die 
gesunkene Kaufkraft der Nominallöhne unbeachtet. 

Diese Tatsachen über die westdeutsche Wirtschaftslage 
müßte man noch ergänzen durch die Zahlen über die Steuer
hinterziehungen und die Kapitalflucht der Kapitalisten, die 
Staatssubventionen für die Industrie, die Zahl der Renten
empfänger und ihre Bezüge. Diese Tatsachen muß man hin
ausschreien. Aber man muß auch Folgerungen aus ihnen 
ziehen. Die DGB-Führung hat ihr e Folgerungen gezogen: 

"Ein neuer Geist zieht bei den Unternehmern ein . . . . 
An unserem ehrlichen Willen, zu einer vernünftigen Zu
sammenarbeit zu kommen, bei der die Gleichberechtigung 
von Kapital und Arbeit praktisch durchgeführt wird, und 
auch einen ausreichenden Reallohn und damit die soziale 
Befriedung zu erreichen, soll es nicht fehlen." 

So schreibt Hans vom Hoff in der "Welt der Arbeit" vom 
27. April (Mainummer). Also diente die Veröffentlichung des 
DGB über die 200 Millionäre nicht zur Aufrüttelung der Ar
beiter zum Klassenkampf, sondern nur als Tarnkulisse für 
den Schacher mit den Vertretern dieser Millionäre. Fragt 
die Gewerkschaftsführer überall und immer lauter, wo nun 
der "ausreichende Reallohn" bleibt, den sie mit ihrer Mit
bestimmung besser als mit Lohnkämpfen erreichen wollten. 

USA-Intervention gegen die Kolonialrevolution 
Die amerikanische Bourgeoisie begnügt sich nicht damit, 

die koreanische Agrarrevolution mit allen Mitteln moderner 
Technik zu bekämpfen. Sie greift in wachsendem Umfang 
ein auch gegen den Befreiungskampf der indochinesischen 
Werktätigen. Aber trotz aller Hille für den bankrotten 
französischen Imperialismus und seinen Hampelmann Bao 
Dai ist die Einstellung der werktätigen Massen überwiegend 
sympathisch für die Vietminh-Bewegung, die einen wach
senden Teil Indochinas eiiektiv kontrolliert. "New York 
Herald Tribune" schreibt am 24. März: 

"Militärisch hat die wachsende amerikanische Hilfe die 
französische Moral und ihren Widerstand in den Gebiets
stücken gefestigt, die die Franzosen noch kontrollieren. Es 
ist z. B. fraglich, ob die Franzosen ihre Stellungen im dicht
bevölkerten Delta des Roten Flusses in Nord-Indochina hal
ten können 0 h n e das versprochene oder gelieferte ameri
kanische Material. Ob sie es mit diesem Material halten 
können, bleibt abzuwarten. 

Der politische Ausblick bleibt leider bedrückend unbefrie
digend. Fast jeder in Indochina wird einem bestätigen, daß 
die große Mehrheit des Volkes in Vietnam immer noch 
HoChi Minh dem Bao Dai vorziehen, obwohl Ho's Regime 
und Armee jetzt völlig unter kommunistischer Führung 
stehen. Trotz der offiziellen Machtübertragung der Franzo
sen an Bao Dai am 8. März 1949 ist sein Regime so schwach 
und abhängig, daß es wenig Vertrauen bei den Massen 
erwecken kann. - Die konservative Dai-Viet-Partei klagt 
sogar diese Regierung an, daß sie nur aus Franzosenfreun
den bestehe, und daß die letzten Veränderungen in der 
Regierung den Einfluß des französischen Oberkommandie
renden verraten, der entschlossen ist, keine Regierung zu 
dulden, die nicht völlig auf der französischen Linie ist. 

Alle die Elemente, die Bao Dai stützen, sind zusammen 
nur ein kleiner Teil der Bevölkerung von 24 Millionen. 

Die Wurzel des Dilemmas in Indochina ist die französische 
Armee, die allein durch ihre Anwesenheit eine Quelle stän
diger Irritation und Kränkung für die Bevölkerung darstellt. 
Aber es ist offenbar, daß der Abzug der französischen Trup
pen in dieser Lage bedeuten würde, Indochina den Kom
munisten auszuliefern." 

Spendenliste 
In den letzten vier Monaten bis Ende April 1951 sind u. a. 

folgende Spenden eingegangen: 
H.R.Hamburg 15.-; Hamburg 95.15; Hannover 20.- ; Ruhr

gebiet 35.-; Rheinland 56.-; Hessen 148.-; Nordbaden 
10.-; Württemberg 94.-; Nordbayern 24.-; Oberfranken 
25.-; Niedersachsen 30.-; Niedersachsen 50.-; Schwe
dische Freunde 250.-. Summe 853.15 DM. 

Der Verlag dankt allen Gruppen und Einzellesern für ihre 
Hilfe und ruft alle Freunde auf zu verstärkter Arbeit und 
Werbung für die "ARPO" und die "Arbeiterstimme", damit 
wir sie bald erweitern können. 

Vertreibt die "ARPO" und die Broschürenl 
Spendet und sammelt für den Pressefondsl 
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