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Nur außerparlamentartfdler Kampf befiest Neofafdltemue 
Die NIedersachsenwahlen haben in der Presse ein großes 

Nachgrübeln über Remers Erfolg ausgelöst, das gewöhnlich 
mit der beruhigenden Feststellung endet, mehr als vier 
Fünftel der Wähler hätten "für die Demokratie" gestimmt. 
Am allerdrolligsten gebärdet sich Schumacher, der der Bon
ner Regierung vorwarf, den Neofaschismus gefördert zu 
haben, dabei aber komischerweise vergaß, daß sein Partei
freund, der sozialdemokratische Regierungschef Nieder
sachsens, Hinrich Kopf, von "der Macht" keinen Gebrauch 
machte, um "offensiv die Demokratie zu verteidigen". 

Ueberhaupt zeigt das tatsächljche Verhalten der Vertreter 
der sogenannten Demokratie, daß sie weder gewillt noch 
fähig sind, dem Faschismus entgegenzutreten, sondern gegen 
ihn eine Scheinagitation mit dem durchsichtigen Zweck ent
fachen, im Namen des "Kampfes gegen den Radikalismus" 
wirksame Maßnahmen gegen die Arbeiterbewegung zu tref
fen. Im Bundesinnenminister L ehr, der von den Deutsch
nationalen herkommt, einen Bannerträger gegen den Faschis
mus zu wittern oder eine derartige Rolle von ihm zu fordern, 
ist schlechterdings lächerlich. Das weiß die SPD sehr gut. 
In der 133. Sitzung des Bundestages, bei der zweiten Lesung 
des Haushaltes des Innenministeriums, gab der SPD-Abge
ordnete Me i e r bekannt, "in den Polizeiführerlehrgängen 
hätten sich bis zu 80 Prozent frühere Angehörige der SA, 
SS und anderer (Nazi-)Parteiformationen befunden. In einem 
Fall sei ein früherer Polizeileutnant, der sich bereits vor 
1933 als V-Mann (= Spitzel) und im nazistischen Nachrich
tendienst betätigt habe, jetzt vom Bund einem Land zur Ein
stellung empfohlen worden." Lehr, niclit faul und offenbar 
PsychOloge von Format, entgegnete : "Auf der anderen Seite 
stoße man bei der Rekrutierung für die Polizei immer wieder 
auf Leute, die als Polizisten emen SS-Rang erhalten haben, 
ohne innerlich jemals SS-Leute gewesen zu sein." Im glei
chen Atemzuge bestätigte er den Aufbau einer Technischen 
Nothilfe, wobei er sich den Scherz erlaubte, zu versichern, 
sie könne "in keiner Form eine Streikbrecherorganisation 
werden". Welchem Zwecke eine Teno überhaupt diene, 
wenn nicht dem Streikbruch, das allerdings hat der Herr 
Minister wohlweislich seiner parlamentanschen Zuhörer
schaft nicht verraten. Uebrigens scheint diese auch nicht 
über Gebühr neugierig gewesen zu sein. Jed~nfalls gab der 
SPD-Sprecher bekannt, daß seine Partei Lehr "loyal unter
stützen" werde, wenn er sein Amt im Geiste des "Schutzes 
der Demokratie gegen links oder rechts" ausübe. 

Aber auch zwischen anderen Bonner Schutzengeln der 
Demokratie und den ihnen angeblich spinnenfeindlichen 
Faschisten verschwimmen die Grenzen. Ver Bundesjustiz
minister D e h I e r ist in dieser Hinsicht bereits genugend 
bekannt. Ueber die Minister der Deutschen Partei meldet 
der SPD-Nachrichtendienst: 

"Noch enger sind bekanntlich die Beziehungen der DP 
zum wiedererstandenen Nationalsozialismus. Vor Wochen 
schon ließ der persönliche Referent des Bundesverkehrs
ministers See b 0 h m die Leitung der SRP wissen, daß 
Hell wege (Bundesminister für Angelegenheiten des 
Bundesrates) und er sehr stark daran interessiert seien, 
die Ziele der SRP näher kennenzulernen, und Hellwege 
hat, wie man hört, schon vor längerer Zeit bei der Lei
tung der SRP die Frage einer künHigen Regierungsbetei
ligung dieser Partei hir den Fall sondiert, daß er, Hell
wege selbst, Ministerpräsident werden sollte." 

Das sind die Gladiatoren der Demokratie im Jahre 19511 
Der wichtigste Zug der Niedersachsenwahlen ist die zu

nehmende RadikaUsierung und Polarisierung im bürger
lichen Lager. Der. Stimmanteil der faschistischen Parteien 
stieg in Niedersachsen von 8,1 Prozent bei den Bundestags
wahlen 1949 auf 13,3 Prozent am 6. Mai 1951. Diese bedeu
tende Stimmenvermehrung um 5,2 Prozent - ein Mehr von 

beinahe zwei Dritteln - und fast eine halbe Million Wähler 
verdeckt indessen keineswegs die Tatsache, daß die vom 
Faschismus angezogenen Wählermassen vorderhand noch 
stark sc4wanken. Z. B. fiel in Hannover-Stadt der faschi
stische Stimmanteil von 7,7 Prozent (DRP) im Jahre 1949 
auf 4,8 Prozent (DRP und SRP zusammen) am 6. Mai. In Wil
helmshaven sank er im gleichen Zeitraum von 31 auf 22,S 
Prozent. Aehnliches gilt von Wolfsburg und Göttingen. Da
gegen erzielten die Nazis beachtliche tlrfolge in Cuxhaven, 
Lüneburg, Verden, Celle. Ihre Hauptstütze fanden sie im 
Großbauerntum und den verelendeten Flüchtlingsschichten, 
die auf dem flachen Lande, völlig hilflos und ökonomisch in 
der Luft hängend, dahinvegetieren. Ein wichtiges Merkmal 
der neofaschistischen Propaganda ist, daß sie infolge des 
Vers agens der Arbeiterbewegung die Besatzungsfeindschaft 
der werktätigen Massen ausbeuten kann. Bonn und was drum 
und dran hängt, wird von der SRP schlankweg als Landes
verräter und Verbrecher bezeichnet. 

In der Remilitarisierungsfrage ist das Sprüchlein eines ihrer 
WorUührer bezeichnend, der folgende Charakteristik von 
sich gab: "Wählst du CDU, wirst du Soldat im Nu - wählst 
du Sozialdemokrat, wirst du auch Soldat - wählst du Kom
munist, wirst du Volkspolizist - drum bleibe, was du bist, 
Nationalsozialist - nein, werde Nationalsozialist' " Man 
darf in der Tat diesen Punkt nicht unterschätzen. Die süd
deutschen Länderwahlen wurden Ende 1950 von der SPD im 
Zeichen der Ablehnung der Remilitarisierung geführt, was 
wesentlich für ihren damaligen Wahlerfolg war. Seither hat 
sich allerlei geändert. Aus der Puppe der "grundsätzlichen 
Gegnerschaft" ist der Schmetterling der "Volksarmee" ent
schlüpft. Am drastischsten hat die SPD ihr Gesicht enthüllt. 
als sie das Verbot der Volksbefragung gegen die Remili
tarisierung energisch forderte und gemeinsam mit den Re
gierungsparteien erzielte. Das Verbot der Propaganda für 
eine Volksbefragung haben die Musterdemokraten mit der 
Begründung erlassen, die KPD stehe dahinter. Daß dies 
reiner Blutf ist, zeigt die Bedeutungslosigkeit der KPD bei 
allen Wahlen. Was Schumacher und Adenauer fürchten, ist 
nicht die KPD, sondern die breite Massenstimmung gegen 
die Verfrachtung auf die Schlachtbank. Indem die an sich 
dru.rchaus parlamentarisch-friedfertige. Volksbefragungs aktion 
als "kommunistisches Manöver" denunziert und verboten 
wird, soll jeder Versuch einer Mobilisierung der Werk
tätigen zum Kampf gegen die Wiederaufrüstung im Keime 
erstickt und mit dem Udium der KPDISED-Patenschaft ver
sehen werden. Solche Liebesdienste der SPD für den auf
rüstenden Imperialismus sehen selbst Blinde. Das nimmt ihr 
viel von ihrer Zugkraft. Tatsächlich haben sich die SPD
Erfolge der süddeutschen Länderwaltlen nicht wiederholt. 

Die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 
vom 29. April 1951 haben nur geringfügige Verschiebungen 
zugunsten der SPD gebracht. Im Vergleich zu den Bundes
tagswahlen 1949 blieb die SPD um rund 50000 Stimmen 
hinter den 413 000 zurück, die sie damals in Schleswig
Holstein erzielen konnte. Die Niedersachsenwahlen brach
ten ihr überhaupt keinen Gewinn. Der rosige Optimismus 
Schumachers von wegen Neuwahlen verliert zusehends an 
Berechtigung. Es erscheint nun ziemlich deutlich, daß Neu
wahlen wohl größere Aenderungen innerhalb des bürger
lichen Lagers, nicht aber zugunsten der SPD, bringen würden. 

Das liegt in der Entwicklungslinie seit der Währungs- ' 
reform, in der das Abwirtschaften der mit der Besatzung 
verbundenen Parteien hervortritt. Die Währungsreform mit 
ihrer schlagartigen Verbesserung der Lebenshaltung der 
Werktätigen wurde von keiner deutschen Partei oder Klasse 
erkämpft oder herbeigeführt; sie war das ausschließliche 
Werk der Besatzung. Die große Erleichterung der Not er
zeugte eine Fülle von Illusionen. Der deutsche Arbeiter gab 
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sich sanften Träumen hin, wie er wieder seine zerstörte 
Wohnung aufbauen, seine zerschlissene Garderobe auf
frischen, sich wieder s.9ttessen und sparen können werde. 
Er fand sich mit dem Besatzungsregime ab und dachte nicht 
daran, ' es zu bekämpfen. Das spiegelte sich politisch im 
Wahlsieg der bürgerlichen Parteien der Bonner Besatzungs
demokratie wieder. 

Manch bitteren Wermutstropfen hat er mittlerweile 
schlucken müssen: die andauernde Verschlechterung seiner 
Lebenshaltung, die Arbeitslosigkeit, das Flüchtlings- und 
Rentnerelend, die Aussicht, bald wieder Kanonenfutter ab
geben zu dürfen usw. Das Fehlen einer revolutionären Be
wegung wußte sich die Scheinoppsition Schumachers treff
lich zunutze zu machen. Die SPD, die es besser zu machen 
versprach, gewann Sympathien und verzeichnete große 
Wahlerfolge. Aber nicht jeder kann, wie er will. In zahl
reichen Länderregierungen bewies und beweist die SPD, daß 
ihre Demagogie kurze Beine hat, sobald sie praktisch die 
Geschäfte der Bourgeoisie verwalten muß. Ihr Haupttrumpf, 
die Ablehnung der Remilitarisierung, hat sich verflüchtet. 
Angesichts ungeheurer Massenbelastungen zur Aufbringung 
der nötigen Mittel, die Remilitarisierung und Besatzung er
fordern, ist sie meilenweit davon entfernt, die Verteidgung 
der Arbeiterklasse zu organisieren. Vielmehr laufen sämt
liche ökonomischen Maßnahmen, die sie vertritt, auf die 
Organisierung der Kriegswirtschaft hinaus. 

Was kommt und was kommen muß, das sind neue Ver
schlechterungen der Lebenshaltung der Werktätigen. Wel
ches auch immer die Ergebnisse der endlosen Palaver sein 
mögen, die um Sonderumsatz-, Luxus- oder Umsatzsteuer 
geführt werden, klar ist, daß der arbeitenden Bevölkerung 
die Blutegel angesetzt werden. Lange wird sie sich das nicht 
gefallen lassen. Das notwendige Resultat ist die Abkehr 

von den Parteien, deren Boden die Besatzungsdemokratie 
ist, und das Aufleben des sogenannten "Radikalismus". Diese 
Entwicklung kann nicht durch Orakelsprüche und Parla
mentspredigten über die Vorzüge der Demokratie gebannt 
werden. Sie erwächst aus der unumgänglichen Notwendig
keit, in der sich die herrschenden Klassen und Mächte be
finden, den Generalangriff auf die proletarische Lebenshal
tung .voranzutreiben, und der Rebellion der Werktätigen, 
die zwangsläufig an einem gewissen Punkte entsteht, wenn 
der Abbau ihrer traditionellen Lebensweise nicht mehr mit 
dem Pflästerchen parlamentarischen Geschwätzes zu ver
hüllen ist. Frage ist dann nur, wer von diesem Gärungs
prozeß profitiert. Gewerkschaften und SPD stehen und fallen 
mit der westlichen Besatzung. Die SED/KPD ist gehorsamer 
Dummkopf der russischen Besatzungsmacht. Damit hat die 
alte Arbeiterbewegung in Deutschland ausgespielt. Sie übt 
keinE) Anziehungskraft mehr aus. 

Die Gefahr, daß der Neofaschismus diese Umstände 
nutzt, um die enttäuschten und verwirrten Werktätigen zu 
fangen, ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings fehlt 
die Explosivkraft der selbständigen imperialistischen Ziele 
der deutschen Bourgeoisie, die ihm 1931-1945 die fürchter
liche Schlagkraft verliehen. Das ist seine Schwäche. 

Mehr denn je bleibt als einziger wirklicher Ausweg 'aus 
dem Niedergang und dem Elend unserer Zeit der Sozialis
mus, d. h. der proletarische Klassenkampf mit dem Ziele des 
Sturzes der Kapitals- und Besatzungsherrschaft. Kein Dehler 
und kein Lehr, kein Schumacher und kein Ollenhauer kann 
den Faschismus aus der Welt schaffen. Nur die proletarische 
Klassenkraft Ist dazu imstande. Sie für den Kampf um die 
proletarische Diktatur zu organisieren und zu stärken, sie 
unablässig auf die Waffe des außerparlamentarischen Kamp
fes verweisen - das muß die Lehre Niedersachsens sein. 

Dit WitOtrgtburt Ota Fafdliamua in DtutfdllanO 
1. Die Abgrenzung der demokratisch-parlamentarischen 
Parteien der Rechten von neofaschistischen Strömungen 
Die Wahlen in Niedersachsen haben eine politische Be-

wegung in den Vordergrund gerückt, die gemeinhin als 
"neofaschistisch" bezeichnet wird. Doch bei den letzten 
Bundestagswahlen wurde die Deutsche Partei ebenso charak
terisiert. Die Bayern-Partei mußte sich das gleiche gefallen 
lassen. Einige alte Nazis und notorische Reaktionäre, öffent
liche "Ehrenerklärungen" für Klassen-. und Parteigenossen 
und schwarz-weiß-rote Fahnen aber machen noch keine 
faschistische Partei aus. Derartige Tendenzen und Phrasen 
sind in allen bürgerlichen Parteien zu bemerken. Es sind 
deshalb zunächst wirkliche faschistische Strömungen und 
Tendenzen abzugrenzen von den demokratisch-parlamen
tarischen Sammelzentren des Bürgertums, d. h. die bellen
den Hunde zu trennen von den beißenden. 

Es ist nicht der Sinn dieses Aufsatzes, alle jene kapita
listischen Cliquen interessen aufzuzeigen, die im Parlament 
gegeneinander auszuhandeln Aufgabe der bürgerlichen Par
teien von der CDU bis zur DP und BP ist. Ihnen allen ge
meinsam ist die Anerkennung des bürgerlichen Parlaments 
als ideale Form zur Austragung ihrer kapitalistischen Son
derinteressen. Sie alle betrachten das Parlament als Grund
lage ihrer politischen Tätigkeit. Die faschistische Bewegung 
aber unterscheidet ~ich wesentlich dadurch von den anderen 
bürgerlichen Sammelzentren, daß ihr Schwergewicht in der 
außerparlamentarischen Organisation der Konterrevolution 
liegt. Es ist natürlich klar, daß trotz allen Geschreis unserer 
"Demokraten" aus diesem Lager kein Widerstand gegen
über den "Radikalen" zu erwarten ist. Um das zu beweisen, 
braucht man heute schon nicht mehr die Tatsachen der 
Weimarer Republik zeugen zu lassen. Z. B. gehen die CDU, 
FDP und DP bei den schleswig-holsteinischen Kommunal
wahlen eine Wahlgemeinschaft mit der "verfemten" SRP in 
Lübeck ein und das zur gleichen Zeit, als der CDU-Innen
minister L ehr Maßnahmen gegen die Rem er, D 0 r I s 
und Wes t a r p heuchelt. Wenn die notwendigen Voraus
setzungen gegeben sind, wird sie die Aussicht der Zer
setzung ihrer Parteien nicht daran hindern, dieser Bewegung 
subjektiv und objektiv die Wege zu ebnen. 

Den äußersten rechten Flügel innerhalb der parlamenta
rischen Parteien bilden die DP und ihre Bruderpartei in 
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Bayern, die BP. Ihre Propaganda und Agitation zeigt die 
offene und unverhüllte Reaktion. Die DP z. B. bezeichnet 
sich selbst als konservativ und überschlägt sich in der 
Hetze gegen alle proletarischen Organisationen. Mittelpunkt 
ihrer Propaganda: "Der Kampf gegen den Marxismus", aber 
Im Rahmen des Parlamentarismus. Beide zeigen föderali
stische Tendenzen, erklärbar aus dem Ueberwiegen der 
agrarischen Elemente, die von ihnen vertreten werden: 
Neben diesen Agrariern ist es die Fisch-Industrie, die in 
der Deutschen Partei ihre Fürsprecherin gefunden hat. Mit 
einem gewissen · naiven Stolz plaudern sie selbst: 

"Die außerordentliche Bedeutung der Fisch-Wirtschaft 
wird in Bonn immer mehr erkannt. Diese Entwicklung ist 
nicht zuletzt der Deutschen Partei zu verdanken, die im 
Bundestag und in der Bundesregierung immer wieder die 
Lebensnotwendigkeiten dieses Wirtschaftssektors ver
treten hat. 

Heute hat · die deutsche Fischwirtschaft einen Stand er
reicht, der sie innerhalb der deutschen Wirtschaft zu 
einem Milliardenfaktor macht. Allein in der neuen Hoch
see-Fischereiflotte steckt schon wieder ein Kapital von 
rund 300 Mil!. DM, und die Erlöse der Hochsee-Fischerei 
betragen wieder über 100 Millionen DM (1949)." 

("Deutsche Stimmen", offizielles Organ der DP, 
NT. 19/20, 3. April-Ausg. 1951.) 

Ihre großagrarischen Sonderinteressen kamen besonders 
klar und unverhüllt heraus, als die sozialdemokratische 
Regierung schüchtern in Erwägung zog, einige staatliche 
Domänen in Niedersachsen nicht mehr von einzelnen 
kleinen Pächtern bewirtschaften zu lassen, sondern direkt 
in staatliche Regie zu übernehmen. Es ist klar, daß die 
Domänen, im großen bearbeitet, von den Agrariern als 
ernste Konkurrenz gefürchtet werden: 

" ... so würde eine allgemeine Uebernahme der Domä
nen auf die Dauer agrarpoUtische Kettenreaktionen nach 
sich ziehen, die - von anderen Folgen abgesehen - das 
soziale Gefüge der niedersächsischen Landwirtschaft zu 
zerstören imstande wären. 

Wenn nicht große Unruhe in ländlichen Kreisen ent
stehen soll, erwarten wir, daß sich nunmehr endlich das 
Kabinett in seiner Gesamtheit zu den umstürzlerischen 
Phantasien des vielbeschäftigten Torfagrariers Ku bel 
äußert." 

("Deutsche Stimmen" Nr. 15/16, 1. April-Ausg. 1951.) 



(Nebenbei, dieser Plan des "Torfagrariers Kubel" ist bis 
heute im Stadium "umstürzlerischer Phantasien" stecken 
geblieben.) 

Man sieht, es ist die "grüne Front", die sich in der Deut
schen Partei ein politisches Organ geschaffen hat. Sie ist 
gebunden an ihre Sonderinteressen und wird niemals das 
Zentrum einer neofaschistischen Bewegung werden. 

Anders die SRP. In ihrem "Aktionsprogramm" heißt es: 
"Die notwendige Sammlung aller wahrhaft deutschge

sinnten Männer und Frauen wird nicht durch Zusammen
schluß verschiedener Richtungen erstrebt, sondern durch 
kämpferisches Bekenntnis und Verpflichtung auf ein 
klares Programm zur Ueberwindung der deutschen Not. 
Dieses darf nicht fußen auf den überlebten Grundprin
zipien einer vergangenen Zeit, sondern muß voll und 
ganz in Einklang stehen mit den im 20. Jahrhundert zum 
Durchbruch gekommenen neuen Lebensanschauungen." 

An anderen Stellen: 
"Jeder Versuch der Restauration geschichtlich über

wundener politischer Formen wird abgelehnt." Und: 
"Eine starke verantwortliche Reichsregierung soll die 

Einheitlichkeit der gesamtdeutschen Entwicklung und der 
politischen Gestaltung sichern." 

"Restauration geschichtlich überwundener politischer For
men" bedeutet nicht etwa Ablehnung der faschistischen 
Diktatur, denn diese war nach ihren Worten ein "ver
heißungsvolles Beginnen", sondern die Spitze der bewußt 
unklaren Formulierung richtet sich gegen die Weimarer 
Republik und damit gegen die "Form der Restauration" 
durch die Sieger von 1945. Die Remer, Dorls und Westarp 
stehen also ni c h t auf dem Boden der bürgerlichen Demo
kratie. Die praktische Konsequenz ist die Schaffung einer 
außerparlamentarischen Organisation, der sogenannten 
"Reichsfront". Sie selbst berichten darüber in ihrem Partei
Organ: 

"Während der vergangenen Wochen wurde nun inner
halb der Sozialistischen Reichspartei die "Reichsfront" 
aufgestellt und zum Führer dieser Aktiv-Bewegung Otto 
Ernst Remer ernannt. Die "Reichsfront" soll die Front
soldaten-Generation zusammenschl jeßen, sowie die ihr 
nachfolgenden Jahrgänge über 18 Jahre. Sie will den Zu
sammenschluß aller ehemaligen Soldaten, um mit diesen 
eine Politik in Deutschland durchzusetzen, wie sie innen
und außenpolitisch von der SRP vertreten wird." 

Das ist klar und bedarf keines Kommentars. Es ist der Ver
such, eine neue SA auf die Beine zu stellen. 

2. Die Agitation und Propaganda des Neofaschismus 
In Deutschland 

In der nazistischen Phra&eologie trat einstmals die Pro
paganda der "deutschen Herrenrasse" hervor. Sie war die 
Widerspiegelung der Interessen des deutschen Imperalis
mus. Nach der Niederlage des deutschen Imperialismus und 
der Verlagerung der internationalen Kräfteverhältnisse zu
gunsten des sozialistischen Sekto·rs mußten diese imperia
listischen Träume begraben werden. Die Gegensätze impe
rialistischer Staaten ordnen sich dem gemeinsamen Interesse 
aller kapitalistischen Staaten - Siegern wie geschlage
nen ~, der Erhaltung ihrer bürgerlichen Gesellschaftsord
nung unter. Es fehlen der deutschen Bourgeoisie also die 
realen Voraussetzungen zur Verwirklichung neuer imperia
listischer Frühlingsgefühle. Das findet ideologisch seinen 
Niederschlag in folgenden "theoretischen" Blüten: 

"Es gibt keine hoch- und minderwertigen Völker. Jedes 
Volk ist in seinem Lebensraum hochwertig. In einem 
extremen anderen Lebensraum droht ihm auf die Dauer 
Minderwertigkeit." ("Deutsche Wacht" Nr.4, 11. 3. 1951.) 

In diesen Sätzen ist nicht nur das Eingeständnis der impe
rialistischen Impotenz der deutschen Bourgeoisie enthalten. 
Sie sind außerdem eine Spitze gegen die Besatzungsmacht, 
die Sieger von gestern. Ist Deutschland aber nicht deshalb 
von den imperialistischen Siegern des zweiten Weltkrieges 
okkupiert, weil sie aus den Erfahrungen des ersten Welt
krieges gelernt hatten und jede revolutionäre Bewegung 
der Arbeiterklasse gegen ein Bürgertum verhindern wollten, 
das nach der Niederlage 1945 dazu aus eigener Kraft nie 
in der Lage gewesen wäre? Ist die Besatzung so nicht das 

ureigenste Interesse der deutschen Bourgeo·isie? Unter dem 
Schutz imperialistischer Bajonette "baute sie auf", d. h. Br
starkte sie wieder materiell. Nur unter ihrem Schutz konnte 
sie daran gehen, die Knochen des Proletariats in klingende 
Münze zu verwandeln, die Wunden der Niederlage zu 
schließen. Und nun plötzlich eine außerparlamentarische 
bürgerliche Bewegung gegen die Beschützer ihrer Gesell
schaftsordnung, eine Bewegung, die programmatisch den 
Abzug der Besatzungstruppen forderU 

Natürlich darf man sich hier nicht von radikillen Phrasen 
beeindrucken lassen, obwohl einige faschistische Schreier 
selbst sicherlich an deren Realisierung glauben mögen. 
Der Abzug der Besatzungstruppen wird niemals das Ergeb
nis einer bürgerlichen Bewegung sein, weil das Gesamt
Interesse der Bourgeoisie deren Anwesenheit erfordert. 
Deshalb wird es niemals zu außerparlamentarischen Aus
einandersetzungen zwischen den imperialistischen Be
satzungsmächten und der deutschen Bourgeoisie kommen. 
Das heißt aber nicht, daß die Trompetenstöße der Faschisten 
gegen die westlichen Besatzer die bloße perverse Phantasie 
einiger Internierungshaft-Jahre sind. Die faschistische Los
von-Washington-Propaganda Ist die Widerspiegelung tat
sächlich vorhandener Interessengegensätze zwischen der 
deutschen Bourgeoisie und den Westmächten. In dem Maße, 
wie die deutsche Bourgeoisie mit Hilfe der imperialistischen 
Sieger materiell erstarkt, fordert sie immer lauter für sich 
größere Ellenbogenfreiheit auf Kosten der kapitalistischen 
Interessen dieser Siegermächte. Dieser Widerspruch impe
rialistischer Interessen ist ein unüberbrückbarer. Er wird 
in dem Maße aus der Latenz hervortreten, wie die Be
drohung durch den äußeren und inneren proletarischen 
Klassenfeind abnimmt und umgekehrt wieder in den Hinter
grund treten, wie die gemeinsame Gefahr zunimmt. 

Nur aus diesem Verhältnis erklärt es sich, weshalb der 
Hauptteil der Agitation und Propaganda der SRP beim 
Petersberg abgeladen wird und nicht mehr, wie in der 
Weimarer Republik, gegen "den Marxismus", d. h . gegen 
die Arbeiterklasse, gerichtet ist. Z. B. war die Weimarer 
Republik nach ihren Worten "vom marxistischen Zeitgeist 
zer~etzt". Dagegen greift die SRP heute Bonn an, weil es 
das Ergebnis einer "Demokratisierung nach raumfremden 
Prinzipien" sei, eine "Scheindemokratie", mit anderen Wor
ten: Bonn ist das Produkt der westlichen Besatzungsmächte. 

Aber über welche Druckmittel verfügt die deutsche Bour
geoisie, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen? 
Nun, sie nutzt den Gegensatz des sozialistischen und impe
rialistischen Lagers aus und erklärt ganz einfach, "unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen nicht gegen die Bolsche
wisten mitmarschieren zu wollen". D. h., die versucht, aus 
der Remilitarisierung einen Kuhhandel zu machen. Das ist 
der ganze Sinn der "Ohne-uns"-Agitation der Faschisten. 

Aus dieser Perspektive ergibt sich logisch noch eine 
weltere Propagandaphrase: Die Schaffung der "dritten 
Dimension", der "dritten Kraft" in Europa: 

"Fahnentragend für die Auswirkung dieser dritten 
Dimension ist die Idee einer abendländischen Revolution, 
deren Gestaltungsziel eine Nationale Gemeinschaft Europa 
ist. Bei dem sich abzeichnenden Durchbruch der jungen 
und neu gestaltenden Kräfte in den Bereich der Welt
politik erwartet auch Deutschland seine neue Aufgabe, 
wenn Europa leben soll." 

("Deutsche Wacht" Nr. 8 vom 6. Mai 1951.) 
Dieser Traum ist nichts als das Ergebnis des Wunsches, 
einerseits die letzten Fesseln der imperialistischen Sieger 
loszuwerden und andererseits nicht den "Bolschewiki" 
schutzlos gegenüberzustehen. Es ist überflüssig zu sagen, 
daß die EntWicklung nicht abhängig ist von den Wünschen 
einer Klasse, die trotz zweimaliger Amputation wieder ohne 
Krücken gehen möchte. 

Auch die Losung von der "Brechung der Zinsherrschait" 
hat Platz gemacht der Propaganda der "Arbeitsbeschaffung 
auf dem Wege der inneren Kreditschöpfung'·, der "staat
lichen Vorfinanzierung·· eines Wohnungsbauprogramms und 
eines Programms der Rationalisierung der Schwerindustrie, 
erstens mit den Mitteln des Lastenausgleiches und zweitens 
ebenfalls durch eine staatliche Vorfinanzierung. Diese Ideen 
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entstammen der nazistischen Praxis und bedeuten nichts 
anderes als eine inflationistische Finanzierung, d. h. man 
will ganz einfach durch die Papiergeldpresse die Wirtschaft 
ankurbeln nach dem Beispiel Schachts, das damals die 
imperialistische Aufrüstung zur Grundlage hatte und auf 
den Sieg des deutschen Imperialismus spekulierte. 

3. Die Schlußfolgerungen 
Wir haben oben festgestellt, daß es im gegenwärtigen 

und vorerst absehbaren Stadium der Entwicklung der be
stimmenden internationalen Gegensätze niemals zu einem 
außerparlamentarischen Konflikt zwischen der deutschen 

Bourgeoisie und der amerikanischen kommen wird. Das 
bedeutet, daß einerseits eine neue faschistische Massen
bewegung nur entstehen kann gegen die Besatzungsmächte 
(so wie eine revolutionäre Arbeiterbewegung auch nur 
gegen diese entstehen kann), andererseits aber nur die 
Macht übernehmen kann durch und mit imperialistischen 
Besatzungsmächten. Dieser innere Widerspruch wird eine 
neue faschistische Bewegung nicht zur Entfaltung kommen 
lassen, was aber nicht ausschließt, daß die Amerikaner sich 
eines Tages des faschistischen Apparats, der nur von ihren 
Gnaden existieren wird, zur Niederhaltung der revolutio
nären Bewegung bedienen werden. 

WeltpoUttfdle Clberftdlt 
Fazit der i!ußenpolit1schen Debatte In USA 

Die Debatten mit und um General MacArthur haben fol
gendes klar gemacht: 

1. Zwischen der verfallenden kapitalistischen und der 
aufkommenden sozialistischen Welt ist keine Aussöhnung 
möglich. 

2. Die Regierungen aller kapitalistischen Länd.er gehorchen 
der amerikanischen Führung und sind bereit, alle Kräfte der 
Wirtschaft, Wissenschaft und Menschenreserven . - wenn 
auch mit Hemmungen - in den Dienst der Kriegsvorberei
tungen zu stellen, in Korea, Indochina, Malaya und even
tuell in Persien den "kleinen Krieg" zu führen. 

3. Die Kriegsvorbereitung ist noch nicht geI).ügend weit 
gediehen, um den "großen Krieg" schon heute zu beginnen. 

4. Die USA sind nicht bereit, dem Kompromißwillen der 
SU zu einem friedlichen Nebeneinanderleben auf längere 
Frist auf der Grundlage der Einstellung der Kriegsvorberei
tung entgegenzukommen. 

Die USA sind eventuell bereit, den koreanischen Krieg 
mit einem Remis abzubrechen, um jetzt nicht größere Kräfte 
durch einen Krieg gegen China zu binden. 

General B rad 1 e y hat das so ausgedrückt: "Der Ko.ea
krieg könne sich totlaufen wie in Griechenland. Der Krieg 
gegen China sei der falsche Krieg, gegen den falschen Feind, 
am falschen Ort, zu falscher Zeit." Andererseits hat Mr. 
Ru s k, stellvertretender amerikanischer Außenminister für 
Fernostfragen, eine verstärkte HiUe für TchiangKaiChek 
bekanntgegeben, um das "russische Kolonialregime in China" 
zu liquidieren. Die USA wollen also Tchiang die Mittel 
geben, um den Bürgerkrieg wieder aufzunehmen. 

Die Konferenz der Außenministerstellvertreter in Paris, 
die die Tagesordnung der Viermächtekonferenz ausarbeiten 
!ollte, scheitert trotz aller Nachgiebigkeit der SU an der 
Ablehnung des amerikanischen Vertreters, die europäischen . 
Militärstützpunkte der USA und den Atlantikpakt als Ur
sachen der Kriegsgefahr mit auf die Tagesordnung zu setzen. 
Die französischen und englischen Unterhändler fügen sich 
auch in dieser Frage der amerikanischen Forderung. Der 
Versuch der SU, mit der Viermächtekonferenz zu einem 
Kompromiß zu kommen, dürfte als gescheitert anzusehen 
sein. 

Truman hat gleichzeitig einen zusätzlichen Kredit von 
9,5 Mrd. Dollar = 45 Mrd. DM angefordert, um die wirt
schaftlichen Schwierigkeiten der amerikanischen Satelliten
länder zu überbrücken, die die Aufrüstung verursacht; da
von sind zwei Drittel für die europäischen Länder. 

Der Widerstand Großbritanniens gegen die Einbeziehung 
Griechenlands und der Türkei in den Atlantikpakt ist ge
brochen. Es unterwirft sich auch dieser Forderung. Das 
Sträuben der skandinavischen Staaten wird unbeachtet 
gelassen. MacArthur ist zwar abberufen, aber seine Krieg
führung wird in Korea, Indochina, Malaya praktiziert und 
der Aufrüstung für den "großen Krieg" zugrunde gelegt. 
MacArthur formuliert sie so·: 

"Ein Gewehr tötet einen Einzelnen, ein Maschinen
gewehr Dutzende, schwere Artillerie und Flugzeugbomben 
Tausende, aber die Blockade droht ganzen Gruppen und 
Millionen mit Vernichtung." 

Auf dem Weg zur Blockade gegen China 
Das Embargo auf kriegswichtige Waren, die nach China 

bestimmt sind, ist von der UNO beschlossen. Es ist der 
Beginn der Blockade, wie sie MacArthur vorschlug. Auch 
dem hat sich die Labourregierung unterworfen, trotz Rebel

,lion der englischen Handelsbourgeoisie, besonders in Hong-
kongo Zur Beschwichtigung der einheimischen Bevölkerung 
hat England die Regierung des kommunistischen China an
erkannt, aber hält einen diplomatischen Vertreter bei 
TchlangKaiChek auf F9rmosa. Die Labourregierung propa
gierte bis in die le'tzten Wochen die Ersetzung des Tchiang
Vertreters in der UNO durch einen Vertreter der wirklichen 
Regierung Chinas, aber stimmte bei der entsprechenden 
Abstimmung in der UNO gegen ihre eigene Propaganda
forderung oder enthielt sich der Stimme, als die 13 asiati
schen Nationen die Abstimmung erzwangen. Das sind nur 
einige Kostproben, in denen sich der Druck widerspiegelt, 
den die USA auf England und die anderen Satelliten aus
üben. 

Parteitag der französischen Sozialdemokraten 
Aehnlicne Manöver führen die französischen Sozialisten 

(= SPIO) durch. Auf ihrem Parteitag erklärten sie den Krieg 
in Indochina, der in Frankreich sehr unpopulär ist, weil er 
nicht nur Tausende Tote und Verwundete gekostet hat und 
kostet, sondern auß~rdem fast 1 Milliarde Franken täglich, 
zu einem "Kriegsschauplatz auf der internationalen Front 
gegen den Imperialismus der SU". Der rein französische 
Kolonialkrieg zur Unterwerfung der rebellierenden Ein
wohner der französischen Kolonie wird in einen "imperia
listischen Krieg der SU" umgelogen. Das ist die bisher 
letzte Erbärmlichkeit der französischen "Sozialisten". 

Im Gefolge ihrer Politik der "dritten Pront" im Bunde mit 
der amerikahörigen französischen Bourgeoisie hat die SPIO 
alle kleinen und großen Lumpereien zur Rettung des Kapita
lismus in Frankreich mitgemacht. Diese Patentdemokraten 
haben ein Wahlgesetz mitgeschaffen, das ihnen und den 
reaktionären Parteien der "dritten Front" bei den Wahlen 
am 17. Juni eine regierungsfähige Mehrheit von etwa 350 
Deputierten von insgesamt 620 sichern soll. 

Die Politik der dritten Front hat zur Folge gehabt, daß 
sich die realen Kräfte um die beiden Pole sammeln: um 
de Gaulle, eine französische Abart des Klerikofaschismus 
a la Dollfuß in Oesterreich, und auf der anderen Seite die 
kommunistische Partei, die in der aufgelösten Kammer mit 
fast 180 Deputierten die stärkste Partei war. Trotz Moskau
hörigkeit hat die KPF Masseneinfluß und repräsentiert 
zweifellos die Mehrheit der französischen Arbeiter. Die 
SFIO rekrutiert ihre Anhänger aus dem Kleinbürgertum. 
Vielleicht, daß in den traditionellen alten Hochburgen 
Frankreichs auch ein Viertel der Bergarbeiter SFIO wählt. 

Der beste Witz au'f dem Parteitag war der, daß Mo c h 
nicht wieder in die Zentrale gewählt wurde, weil er offen 
und konsequent forderte, die Partei müsse wagen zu 
scheinen, was sie ist: eine kleinbürgerliche Partei, der die 
Arbeiter folgen e Als Innenminister hat er alle Streiks nieder
geschlagen und seine Hauptverdienste im Kampf gegen den 
Kommunismus errungen. Er gilt als französischer Noske. 



Demokratische Wahlvorbereitungen in Frankreich 
Das neue Wahlgesetz bewirkt, daß die Parteien der 

"dritten Kraft" durch ' Wahlbündnisse in den einzelnen 
Wahlkreisen alle Abgeordneten bekommen können, wenn 
sie nur 51 Prozent der Stimmen sammeln, während die 
Kommunisten und Gaullisten kefuen Deputierten bekommen, 
auch wenn sie als einzelne Parteien mehr Stimmen erhalten 
als jede der verbündeten Mischmaschparteien. Aber alle 
Wahlgeometrie schafft die Zweifel nicht aus der Welt. 
Stimmen werden hörbar, daß die große Entrüstung über 
dieses Wahlfälschergesetz sowohl den Kommunisten als 
auch den Gaullisten Stimmen bringen könnte von Wählern, 
die weder Kommunjsten noch de-Gaulle-Anhänger sind, 
aber die , korrupten Sesseljäger verachten. 

Aber sei dem, wie ihm sei: mit der Wahlfälschung ändert 
man nicht die realen Kräfteverhältnisse im Lande. Man 
fälscht nur ihren parlamentarischen Ausdruck. Wenn die 
"dritte Fron't" trotz Wahlfälschung keine Mehrheit erlangt, 
dürfte ein beträchtlicher Teil zu de Gaulle überlaufen, ihn 
"legal" an die Macht bringen, wie die Harzburger Front 
Hitler. Das wäre das Ende der 4. Republik - und der 
Bürgerkrieg: denn die französischen Arbeiter werden sich 
zur Wehr setzen. 

Bonn - Straßburg - Paris 
Der Europarat in Straßburg ist in Agonie. Es waren die 

zweit- und drittrangigen Väter des Europarummels, die 
dieses Mal agierten. Adenauer ist kein Ersatz für Churchi1l, 
Bidault und Mallet. Die letzteren verließen Straßburg schon 
kurz nach Anfang der Tagung. England verhält sich jetzt 
wohlwollender zum europäischen Wehrwirtschaftsplan na
mens Schumanplan. Erweiterungen auf Eisenbahn, Transport 
und Landwirtschaft könnten nur unter noch größerem ame
rikanischem Druck durchgesetzt werden. 

Adenauer ist für die Annahme des Schumanplans, weil er 
hofft, daß sich das wirtschaftliche Uebergewicht der deut
schen kohle- und eisenschaffenden Industrie mit Unter
stützung der USA durchsetzen wird, weil diese für die euro-

päische Aufrüstung wichtiger ist als dill der fünf aruieren 
Partner. Der Standpunkt der SPD unterscheidet sich nur 
dadurch, daß sie schon vorher profitablere Positionen ein, 
handeln will, indem man "fester bleibt". 

Das Schicksal Deutschlands 
In der deutschen und französischen Presse schweigt man 

beharrlich über einen sehr bedeutsamen Bericht eines briti
schen Beobachters bei den Manövern in Westdeutschland, 
veröffentlicht im "Manchester Guardian" vom 11. Mai: 

"In Gebieten, wo jetzt 2 oder 3 Divisionen gehalten 
wer,den, werden bald 5 und mehr stationiert sein. Daß 
die Russen Westdeutschland besetzen können, entspricht 
auch den amerikanischen Anweisungen . .. Wenn die 
Russen vormarschieren, kann die Panzergruppe verzögern, 
sie beunruhigen und die Brücken auf ihrem Vormarsch 
sprengen. . . Mit 60 oder 10 Divisionen mag es möglich 
sein, die Ruhr östlich des Rheins zu verteidigen und den 
Rest des Rheins. Was auf der Nordflanke1 Dort kann 
wenig Zweifel bestehen, daß Hamburg sofort verloren 

. sein wird: aber die 'skandinavischen Truppen werden viel-
leicht fähig sein, die Halbinsel Schleswig-Holstein in der 
Nähe des Kieler Kanals zu halten." 

Die Befreier Deutschlands mittels eines dritten Welt-
krieges sollten diese wahrscheinlich noch viel zu optimisti
schen Schätzungen des englischen Militärsachverständigen 
mit in Betracht ziehen. Bis zur Ruhr und zum Kieler Kanal 
wird von den sich zurückziehenden Truppen die Taktik der 
verbrannten Erde angewandt werden. Daß Ruhr und Kieler 
Kanal ernste Hindernisse für eine Armee sein sollten, die 
von Stalingrad bis Berlin andere Hindernisse überwunden 
hat, ist eine kaum glaubhafte Vermutung. Jedenfalls sollten 
die Arbeiter rechtzeitig überlegen, ob es nicht zweck
mäßiger ist, bevo-r es zu spät ist, einen Teil der Opfer auf 
sich zu nehmen, um gegen die Kriegsvorbereitungen ZU 
kämpfen, und damit die vielfach gröBeren Opfer des Krieges 
zu vermeiden. 

Nationales Theater um Oa6 Saargebltt 
Die Kampagne wegen der Saar wird schon seit längerer 

Zeit von Bonn und den Banner Getreuen an der Saar 
geführt. Vor einiger Zeit kauften die Anschlußfreunde 
Sc h n eid e rund Be c k e r die demokratische Partei der 
Saar oder eroberten sie • demokratisch •. Da sie als Lizenz
partei der Besatzungsmacht nur ein Schattendasein führte, 
war das mit einigen Männlein bald gemacht. Dann schwoll 
die Kampagne, Bonn klagte über Unterdrückung der DPS 
und forderte Volksabstimmung zwecks Anschluß der Saar 
an Deutschland. 

Das Tauziehen zwischen Deutschland und Frankreich um 
die Naturschätze der Saar ist alt. Auch zwischen Bonn und 
Paris geht es schon eine Weile. Als die Bundesrepublik 
zum Europarat zugelassen wurde - laut Bonn ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur .Souveränität" - mußte sie neben 
der Saarregierung Platz nehmen. Bonn protestierte und kapi
tulierte, erkannte damit die Saarregierung an. Dasselbe beim 
Schumanplan. Bei jedem Schritt zur wachsenden "Souverä
nität" haben die Franzosen die Anerkennung der Saarauto
nomie als Gegenleistung verlangt. Frankreich verlangt poli
tische .Autonomie" und wirtschaftliche Eingliederung in 
die französische Wirtschaft, d. h . völlige Abhängigkeit der 
Saar. Bonn hat jedes Mal kapituliert in der Hoffnung, durch 
die Stärke der wirtschaftlichen Tatsachen die. Partie qllmäh
lieh zu gewinnen. Aber nach Unterzeichnung des Schu
manplarres hat Bann auch die kochende Volksseele mobili
siert und glaubte sich schon stark genug, offen den An
schluß nach einer Volksbefragung zu verlangen. Die vor 
Wochen geschlossene ewige deutschfranzösische Freund
schaft ist lädiert. Die Unterwerfung Banns gilt eben nur 
rebus sie stantibus, solange Bonn so schwach ist wie bei 
Unterzeichnung der Freundschaft. Schumann parierte mit 
dem Auftrag an die Saarregie~ung, die DPS zu verbieten . 
Denn mit dem Saargebiet und der Saarwirtschaft geht es 
um eine der wenigen Früchte des Sieges, die Frankreich 
1945 ernten konnte. Die will es behalten. 

Es ist nett, daß Adenauer jetzt seinem SaarbrückeneF 
Gegenspieler Abhängigkeit von Frankreich, innere Schwäche 
und Diktaturmaßnahmen vorwirft. Bonn ist unabhängig und 
geht ganz demokratisch gegen die kommunistischen Orga
nisationen und Presse vor. 

Die Kapitalisten an der Saar und ihre Knechte von der 
Presse und den Parteien haben einen Stellungswechsel voll
zogen, der für Frankreich ein unangenehmes Erwachen be
deutet. Der Grundsatz der nationalen Bourgeoisie lautet: 
ubi bene-ibi patria, in Kapitalistendeutsch übersetzt: wo 
mir der größtmöglichste Profit gesichert ist, dort ist mein 
Vaterland. Nach 1945 schien Deutschland von den Folgen 
des verlorenen Krieges und von der proletarischen Revo
lution bedroht. Die Nazis fürchteten Abrechnung. Also wech
selten sie ihre Nationalität, wie schon manchmal vorher. 
Als die wirtschaftliche und außenpolitische Lage der deut
schen Bougeoisie sich besserte, war man wieder deutsch. 
(Eine interessante Parallele zu den Speckdiinen von 1945 in 
Schleswig-Holstein, die 1951 wieder begeisterte Bundes
republikaner sind). 

Die SP der Saar hat dieselbe Wandlung vollzogen von 
der unbedingten Kollaboration mit der französischen Bour
geoisie und ihrem Quisling Johannes Hof f man n zur 
grundsatzfesten deutschen - diesmal demokratischen, nicht 
nazistischen "7'" Opposition. - Die SPD ist auch in der Saar
frage völlig iin Dienste des deutschen Kapitals. Sie über
bietet die Bürgerpresse in Nationalismus, zetert mit über 
die Unterdrückung der Meinungsfreiheit an der Saar und 
nimmt unbesehen die Saarnazis in ihre Obhut. 

Die französichen Methoden der Innen- und Außenpolitik 
haben an der Saar total Schiffbruch erlitten. Die Lizen:r:ie-
rung von Parteien und .-demokratische Umerziehung" war 
natürlich keine Sicherung gegen eine Wiederkehr des Nazis
mus; eher erleichterte sie, die Eroberung des .Parteiman
tels" durch die ehemaligen Nazis. Ebenso ist die HoffnUllg 
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eine Illusion, man könne einen • friedfertigen " deutschen 
Kapitalismus restaurieren. Der deutsche Kapitalismus kann 
ohne imperialistische Ausdehnungswüosche Ilicht existie
ren. Wer den deutschen Kapitalismus wiederherstellt, stellt 
auch den deutschen Imperialismus wieder her. 

Allerdings braucht man die Differenzen zwischen der 
deutschen und' französischen Bourgeoisie nicht zu dramati
sieren. Sie sind nicht so tragisch ernst wie vor 15 Jahren. 
Sie brechen nur auf, fjoweit keine Gefahr für die kapitali
stische Ordnung besteht. Beide Mächte sind zu schwach, 
um diese Frage kriegerisch auszutragen. Im Bedarfsfall 

werden die USA ein Machtwort sprechen. Aber die Ereig
nisse rücken die hochtrabenden Europa-Phrasen in das 
rechte Licht: der Kampf um Rohstoffquellen, Absatzmärkte, 
Profite macht eine friedliche Vereinigung der Bourgeoisien 
unmöglich. Sie können sich nur einigen im Krieg ober bei 
der Vorbereitung des Krieges gegen die eigene Arbeiter
klasse oder gegen den sozialdemokratischen Block. 

Ernst dagegen ist, daß die Stimme der Arbeiterklasse 
überhaupt nicht zu hören ist, weder an der Saar noch in 
Frankreich oder Deutschland, Hier rächt sich bitter der neue 
Nationalismus der .kommunistischen" Parteien nach 1945. 

Kapttaltfttfdle Wtrtfchaft In Zahltn unO Ta~'achtn 
Produktlonsrekord Im April. Die Gesamtindexziffer der 

industriellen Produktion einschließlich Baugewerbe betrug 
Im April 132 (1936 = 100). Der bisherige Höchststand war 
im November mit der arbeitstäglichen Zahl von 130. Diese 
Zahl ist also um 1,1 Prozent überschritten. 

KapItalumstellungen. Bis Ende März 1951 hatten 1210 = 
rund 45 Prozent der im Bundesgebiet ansässigen Aktienge
sellschaften ihr Kapital umgestellt. Von diesen haben um
gestellt im Verhältnis 1:1 105 Gesellschaften, im Verhältnis 
1:1 bis 1:2 (also Aktienkapital erhöht bis verdoppelt) 161 Ge
sellschaften, im Verhältnis über 1:2 (also Aktienkapital mehr 
als verdoppelt) 20 Gesellschaften, im Verhältnis 1:1 bis 2:1 
(also Aktienkapital gesenkt bis halbiert) 221 Gesellschaften, 
im Verhältnis unter 2:1 (also Aktienkapital mehr als hal
biert) 103 Gesellschaften. (Zahlen vom Statistischen Bundes
amt.) 

(Diese Zahlen geben nur ein ungefähres Bild der Wieder
herstellung der kapitalistischen Unternehmungen, weil bei 
allen Bilanzen ein Stück Verschleierung dabei ist und das 
Aktienkapital nie ein Ausdruck der vollen Kapitalkraft ist. 
Aber die Firmenleitungen, die 1:1 umstellen, sind der Mei
nung, daß sie das alte volle Aktienkapital mit Dividenden 
bedenken können.) 

Sinkende Einzelhandelsumsätze. Die Umsatzwerte des Ein
zelhandels waren im April um etwa 1 Prozent niedriger als 
im März. Die Umsatzmengen gingen um etwa 5 Prozent zu
rück. Die Umsätze der Geschäfte für Lebensmittel aller Art 
gingen um 10 Prozent, die für Süßwaren und Schokolade um 
40 Prozent zurück. Schuhe minus 9 Prozent, Kohle minus 
11 Prozent. . (Stuttgarter Zeitung, 23. Ma!.) 

"Die durch die Erschöpfung der Kaufkraft weiter Kreise 
der Konsumenten bedingten Schwierigkeiten im Groß- und 
Einzelhandel, vor allem in den konsumnahen Sparten, haben 
zu einer Ueberfüllung der Handelsläger geführt, die wieder
um ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten mit sich brachten. 
Die Kurve d.er Konkurs- und Vergleichsverfahren ist da
durch im Handel, besonders im Einzelhandel, stark ange-
stiegen. ("Welt", 22. MaL) 

Preissteigerung für Butter und Milch. Die bisher um
strittene Preiserhöhung ist nun in Kraft getreten. Butter 
wird je Kilo um 42 Pfennig teurer, Konsumbrot um 15 Pf., 
Zucker 26 Pf., Margarine 46 Pf., Milch mindestens 4 Pf. je 
Liter. 

(Hier kann nicht mal von Mangel als Grund der Preis
steigerung geredet werden. Denn seit Monaten bestehen 
Absatzschwierigkeiten für Butter. Der Jahresüberschuß an 
Butter wird auf 50 000 Tonnen berechnet. Der wissenschaft
liche Beirat des Bundesernährungsministerium befürchet, 
daß die Gesamtbuttermenge zum gegenwärtigen Verbraucher
preis von 5,84 DM je kg nicht abgesetzt werden kann. Bonn 
betreibt also Kriegsvorratswirtschaft, die die Konsumenten 
mit erhöhten Preisen finanzi'eren.) 

Erwerbslosigkeit. In der ersten Maihälfte hat die Zahl der 
Erwerbslosen nur noch um 9134 auf 1 436 391 abgenommen. 
Das Bundesarbeitsministerium hält es nicht für wahrschein
lich, daß die Gesamtzahl ·der Erwerbslosen 1951 unter die 
1,1-Millionen-Grenze sinkt. Von den 1,43 Millionen sind 
800000 oder weit über die HäUte als Dauererwerbslose an
zusehen. 

"Soziale Fürsorge". Von 48 Millionen Einwohnern der 
Bundesrepublik sind 21 Millionen Rentenempfänger ver
schiedener Kategorien. Davon leben über 10 Millionen nur 
von diesen Renten. -

"Die Revision der Renten wurde schon vom Finanzmini
sterium angeschnitten .... Auch müssen die durch Beitrags
zahlungen aufgekommenen Rechte weitgehend beachtet 
werden, aber das schließt Nachprüfungen nicht aus. Diese 
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werden übrigens weit weniger schmerzhaft sein als etwa 
die Streichung von 93,5 Prozent der Ersparnisse durch die 
Währungsreform. Auch sollte man endlich mit den Subven-
tionen Schluß machen." ("Welt", 16. MaL) 

"Eine Kommission der CDU-CSU hat all!! Möglichkeiten 
zur Erschließung neuer Einnahmequellen geprüft. Gleich
zeitig soll die Streichung der sozial überflüssigen Renten er
wogen werden. Es Ist daran gedacht, die Renten von Ren
tenempfängern, die über ein normales Einkommen ver
fügen, formal anzuerkennen, aber zu streichen. Das Stati
stische Amt in Wiesbaden ist zur Ueberprüfung aller Ren
tenzahlungen beauftragt worden." 

Steuererhöhungen. Die Umsatzsteuer soll von 3 aUf 4,5 
Prozent erhöht werden. Der Ertrag wird auf 2 bis" Milliar
den geschätzt. Statt der Sonderumsatzsteuer soll eine Luxus
steuer kommen, die auf 50 Millionen DM geschätzt wird. 
Ferner eine Produktionssteuer In noch ungewisser Höhe 
und die Erhöhung der Mineralölsteuer um 10 Pfennig je 
Liter Kraftsto,ff. Alle Steuern außer der Luxussteuer können 
abgewälzt werden und werden abgewälzt auf die Masse der 
Konsumenten. 

Bundesdeflzit. Die Berechnungen schwanken zwischen 5 
und 10 Milliarden DM bei den bisherigen Ausgaben. Dazu 
kommen die Gehaltserhöhungen der Beamten, die 3 DM 
monatlich für die Rentner, erhöhte Besatzungskosten und 
der noch völlig ungewisse deutsche Verteidigungsbeitrag. 
Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berechnet, daß 15 
deutsche Divisionen 31,5 Milliarden DM kosten. Außer den 
Steuererhöhungen will der Bonner Finanzminister immer 
größere Teile der bisher bei den Ländern verbliebenen 
Steuern. Die Finanzautonomie der Länder wird weitgehend 
eingeschränkt. 

Lohnerhöhungen ohne fühlbare Auswirkungen. Seit Beginn 
des Koreakrieges sind die Stundenverdienste der Industrie
arbeiter in Westdeutschland um 9 Prozent gestiegen. Das 
ist weniger als nach den Tarifverträgen zu erwarten war; 
Dazu hat die Kurzarbeit infolge Rohstoffmangel auch bei
getragen. Aber: Der Unterschied zwischen den vereinbarten 
Zulagen und der tatsächlichen Erhöhung erklärt sich auch 
daraus, daß teilweise die neuen Lohnerhöhungen auf be
stehende Leistungs- oder Teuerungszulagen sowie auf Prä
mien ganz oder teilweise angerechnet wurden, so daß 
keineswegs alle Illdustriearbeiter einen gewissen Verdienst
ausgleich für die verteuerte Lebenshaltung erhalten haben. 

(Mitteilungen des WWI des DGB, April 1951.) 

Strelkstatlstlk: Die Arbeiter beginnen sich zu wehren 
Verlorene Arbeitstage: Im 1. Halbjahr 1949 113000, im 

2. Halbjahr 1949 91000, im l.'Halbjahr 1950 25000, im 2. Halb
jahr 1950 334000. Durchschnittliche Streikdauer: Im '1. und 
2. Halbjahr 1949 4,9 Tage, im 1. Halbjahr 1950 1 Tag, im 
2. Halbjahr 1950 6 Tage. 

Hierin spiegeln sich die Illusionen wieder, die die erste 
Zeit nach der Währungsreform den Arbeitern brachte, und 
die Verschärfung des proletarischen Widerstandes - mehr 
Streiks und längere Dauer! - mit Beginn der großen Kapi
talsoffensive, der Teuerungswelle (Koreakrieg, Aufrüstung 
usw.). Interessant ist ferner der hohe Anteil der "wilden" 
Streiks: 22 Prozent aller Arbeitsausfälle fanden nicht die 
ausdrtlckllcbe Bllligung der Gewerkschaften. Zu diesen 
22 Prozent müßte man noch die Streiks rechnen, die erst 
nachträglich von der Gewerkschaftsbürokratie sanktioniert 
wurden; erst dann würden wir ein richtiges Bila von der 
wachsenden Eigenaktivität der deutschen Arbeiter erhalten. 
(Diese Streikzahlen werden wir noch ausführlicher zu be
handeln haben.) 

(Zahlen aus Gewerkschaft!. Monatshefte, Mai 1951.) . 



Btfrtft Oft GttUtrkfchafttn uom Rtformfemue! 
Die Einbeziehung Deutschlands in die westliche Rüstungs

konjunktur hat für die reformistisch geführten Gewerk
schaften eine Zwangslage geschaffen, in der sie zugrunde 
gehen müssen, wenn sie nicht durch das bewußte Eingreifen 
ihrer Mitglieder von dem hemmenden Einfluß ihrer refor
mistischen Führung befreit werden. Jahrelang hat diese 
Führung nachzuweisen versucht, daß man in der Krise nicht 
kämpfen könne. Und insoweit sie mit dem Kampf den rein 
wirtschaftlichen Gewerkschaftskampf um besseren Lohn 
und sonstige Reformen meinte, hatte sie durchaus Recht. 
Aber worin die Reformisten damals wie heute und allezeit 
Unrecht haben, ist Ihre weitergehende Behauptung, daß man 
in der Krise Oberhaupt nicht kämpfen könne, sondern auf 
bessere Konjunktur warten müsse. Den Gegenbeweis, daß 
die Gewerkschaften auch in der Krise - zwar nicht mit 
rein wirtschaftlichen, sondern mit politischen Methoden -
erfolgreich kämpfen können und müssen, diesen objektiv 
möglichen Gegenbeweis hat die vollendete Unfähigkeit der 
KPD- und RGO-Strategen 1929-33 nicht zu erbringen ver
mocht. Die reformistischen Führer und ihre stalinistischen 
Gegenfüßler haben bis heute nicht aus den damaligen kata
strophalen Folgen gelernt. Um so gründlicher müssen heute 
tUe Gewerkschaftsmitglieder und Betriebsfunktionäre die 
vor ihren Augen sich abspielenden Ereignisse und Tat
sachen und deren Wirkungen beobachten, um einen wieder 
aufwärts führenden revolutionären Gewerkschaftskurs ein
zuschlagen. 

Die reformistischen Führer bestreiten die Tatsache, daß 
der Kapitalismus zwangsläufig in eine Lage kommen muß, 
in der er unfähig wird, ' den Massen auch nur die elemen
tarste Existenz zu sichern und daß deshalb sein Sturz und 
der Sieg des Sozialismus auf die Dauer unvermeidlich ist. 
Auch die revolutionäre Arbeiterklasse weiß, daß dies End
ziel nicht ohne Unterbrechungen und ohne ihr bewußtes 
Eingreifen erreicht werden kann, daß der bedrohte Kapita
lismus alle seine reichen Machtmittel einsetzen wird, um 
seinen Verfallstermin zu verhindern oder hinauszuschieben. 
Mit geradezu phantastischen Mitteln betreibt heute der 
Weltkapitalismus die Aufrüstung, um seinen zu klein ge
wordenen Lebensraum zu verteidigen und wenn irgend 
möglich zu erweitern. 

Die Reformisten sind wieder dabei. ~ie "übersehen", daß 
die Belebung der Wirtschaft im Zuge der Rüstungskonjunk
tur zu weiterer Verarmung der Gesamtwirtschaft führt. Für 
den Fabrikherren ist es völlig gleich, ob er seinen Profit 
bei der Herstellung von Kochtöpfen oder Handgranaten 
erzielt, ob die produzierten Stiefel bei werteschaffender 
Arbeit oder beim Marsch der Soldaten ins Massengrab 
verbraucht werden. Er selbst wird reich dabei auf Kosten 
allgemeiner Verarmung und Zerstörung des gesellschaftlich 
erworbenen Reichtums. Das war in jeder Rüstungskonjunk
tur so . . Aber diesmal zeigt die Rüstungskonjunktur . noch 
besondere Züge, namentlich für Deutschland. Nicht mehr 
so wie 1914/18 und auch nicht einmal mehr so wie 1933/39 
können die Rüstungsausgaben aus schon oder noch vor
handenem WIrtschaftsreichtum gezogen werden. Als einzige 
Quelle dafür muß die werteschaffende Arbeit der Massen 
herhalten. Je weniger also den Werktätigen zur Fristung 
ihrer eigenen Existenz gelassen wird, desto mehr kann zur 
Bestreitung der (heute noch in Form erhöhter Besatzungs
kosten verdeckten) Rüstungsausgaben, für die vielfältigen 
Bedürfnisse des aufgeblähten und überaus kostspieligen 
Staats- und Wirtschaftsapparetes, für die nicht gerade be
scheidenen Unternehmer- und Händler-Gewinne usw. ver
pulvert werden. 

Das paradoxe Schlagwort: "Den Wohlstand für die Er
haltung des Wohlstandes opfern" wird zum Motto aller 
Bestrebungen zur Senkung des Lebensstandards der Massen. 
Die Eigenart der Rüstungskonjunktur belebt die Export- und 
Rüstungsindustrie, führt aber andererseits zur Einschrän
kung der Konsumgütererzeugung. 
.. Die Massen versuchen sich zu wehren. Betriebe und ört
liche Gewerkschaften protestieren, appellieren an ihren 
Bundesvorstatld um Abwehraktionen. Aber dieser hat jetzt 

seine jahrelang gepredigte Theorie vergessen. Wenn auch 
nicht in der gesamten, so doch in maßgebenden Teilen der 
Wirtschaft Ist heute keine Krise, herrscht die Rüstungs
konjunktur. Aber der DGB-Vorstand muß jetzt beweisen, 
daß er überhaupt nicht kämpfen will und auch nicht kann. 
Denn eine Führung, die sich in Ihrer Gewerkschaftspolitik 
von dem Ziel der Verteidigung derselben Wirtschaftsord
nung leiten läßt, die um ihrer Selbsterhaltung willen den 
Lebensstandard der Massen mit allen Mitteln senken muß, 
eine solche Führung darf unter keinen t,Jmständen für die 
Erhöhung des Lebensstandards kämpfen. Diese Führung Ist 
zum größten Hindernis für die Verteidigung und Verbesse
rung der Massenexistenz geworden. Unbestreitbare Tat
sachen liefern dafür den Beweis. Als z. B. noch vor Beginn 
der jetzigen Rüstungskonjunktur die große Bonner Rede
schlacht gegen die Erhöhung der Brot- und Fettpreise bevor
stand, kursierten Pressemeldungen, wonach der DGB-Vor
stand für den Eventualfall mit der Kündigung aller Lohn
tarife drohte. "Die Welt" vom 26. August berichtet jedoch, 
daß Dr. Böckler erklärte, "die volle Klärung des Mitbestim
mungsrechts ist für den DGB wichtiger als die Frage der 
Löhne und Preise". Und weiter sprach sich der DGB-Vor
sitzende gegen einen Generalstreik aus, der nur schwer
wiegende und für die Arbeiterschaft nachteilige Folgen 
haben würde. Der DGB-Vorstand woUe deshalb einstweilen 
(1) örtlichen Forderungen in dieser Richtung nicht nach
geben. Und als die Bauarbeiter den Kampf aufnahmen, hatte 
Dr. Böckler nach Berichten der "Neuen Zürcher Zei.~ung" 
vom 12. September zu verstehen gegeben, daß er die Streik
bewegung im Baugewerbe nicht billige. 

Inzwischen hat die große DGB-Aktion mit der Annahme 
des Gesetzes über die Mitbestimmung am 10. April ihr Ende 
gefunden. Was vorauszusehen war, ist eingetreten: Die vor, 
während und nach der Aktion betriebene DGB-Politik hat 
weder die Unternehmer in der Fortsetzung und Steigerung 
ihrer Offensive gegen die Werktätigen gehemmt, noch der 
Arbeiterklasse irgendeine Handhabe zu deren Abwehr ge~ 
boten. Die naive Vorstellung Böcklers, der stagnierenden 
Gewerkschaftsbewegung durch ein reformistisch formu
liertes und in der kapitalistischen Staatsverfassung "ver
ankertes" Mitbestimmungsrecht ein besseres Abwehrmittel 
als die erfolgsbegrenzten Lohnkämpfe zu geben, ist durch 
die Tatsachen widerlegt worden. 

Immer länger wurde zwar die Liste der abgeschlossenen 
Lohnbewegungen, deren mageres Ergebnis in einigen Pro
zent- oder Pfennigzuschlägen bestand. Um das tatsächliche 
Ergebnis für den einzelnen Arbeiter oder Angestellten zu 
errechnen, wird heute in den modernen Betrieben ein kom
pliziertes, auf Stoppuhr und Arbeitsminuten aufgebautes 
Berechnungssystem benützt, das nur noch von Spezialisten, 
aber nicht mehr von dem an Treu und Glauben festhalten
den Verstand eines Durchschnittsarbeiters gemeistert wer
den kann. Nach diesem System ist es möglich, daß trotz 
vereinbarter, genereller Tariferhöhung der einzelne Arbeiter 
oder Angestellte eine niedrigere als die generell zugestan
dene oder sogar gar keine effekUve Lohnzulage erhält. Ebenso 
wie die Kenntnis aUer, im internationalen Finanzvllrkehr 
geltenden und ständig wechselnden Regeln und Ausnahmen 
zu einer Wissenschaft geworden ist, in der sich der einzelne 
Finanzmann nicht mehr auskennt, so ist auch die moderne 
Lohnberechnung zu einer Wissenschaft geworden, der der 
moderne Lohnsklave ebenso ausgeliefert wird wie damals 
der Leibeigene den Gaunereien seines Fronherren. . 

Zu alle dem kommen noch andere Dinge, z. B. die Steuer
schikanen. Es gibt heute einzelne Arbeiter, die heraus
gefunden haben, daß einige zuvjel geleistete Ueberstunden 
nicht ihnen als Erhöhung ihres Gesamtlohnes, sondern ledig
lich dem Steuerfiskus io1olge höherer Steuereinstufung zu
gute kommen. Allgemein bekannt sind solche und ähnliche 
Methoden bei der Berechnung zuviel gezahlter Lohnsteuern. 

Die von der Gewerkschaftsführung so warm befürworteten 
Refamethoden sind in der Hand des Kapitalisten keineswegs 
ein Mittel zur Hebung des allgemeinen Wohlstandes. Sie 
erleichtern umgekehrt durch die Intensivierung des Produk-
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tionsprozesses die verschärfte Ausbeutung menschlicher 
Arbeitskraft zugunsten des Unternehmers und werden dar
über hinaus zur persönlichen Kontrolle der Lohnsklaven 
verwandt. Besondere Methoden, wie z. B. Kennzeichen 
durch verschiedenfarbige Stempel an abgelieferten Arbeits
stücken ermöglichen die Auswahl der "Schwächeren", die 
bei eventuellen Betriebseinschränkungen die ersten Opfer 
werden. Listen über das Verhalten der einzelnen Betriebs
angehörigen werden peinlich genau angelegt, um "unruhe
stiftende Elemente" herauszufinden und beizeiten loszu
werden. Immer engmaschiger spannt sich das Netz, das die 
Arbeiter an jeder Widerstandsbewegung gegen ihre Ver
eleridung hindern soll. 

'Im Schutze des von der Gewerkschaftsführung bereit
willigst gewährten Burgfriedens streichen die Unternehmer 
der jetzt wieder belebten Industrien entsprechend hohe 
Gewinne ein. Die gestiegene Nachfrage nach ihren Erzeug
nissen ermöglicht es vielen Firmen, mit ihren "Konkur-' 
renten" Monopolpreise festzusetzen und ungekürzt einzu
kassieren. So fällt es diesen "Glücksbegünstigten" nicht 
schwer, ihr gutes Herz zu entdecken, etwas für ihre Arbeiter 
zu tun und dabei zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. 
Beteiligung der Betriebsangehörigen am Betriebsgewinn, 
betriebliche Versicherungseinrichtungen und dergl. sind die 
Köder zum Einfangen der Arbeiter, um sie einerseits noch 
fester an die Kette des Kapitals zu schmieden und anderer
seits ihre Bindung an die Gewerkschaften zu untergraben, 

Die Gewerkschaftsführer sehen die neu heraufziehende 
Gefahr des wiedererstehenden 'Systems von "Betriebsführer 
und Gefolgschaft". Sie warnen die Arbeiter davor. Aber sie 
predigen gegen den Wind. Denn sie haben bisher und sie 
werden auch weiterhin auf die Anwendung des einzig 
erfolgsichernden Gegenmittels verzichten. Nur, weil sie in
folge ihrer Arbeitsgemeinschaft mit dem Kapital nicht 
wagen dürfen, die ' gewerkschaftliche Kampfkraft einzu
setzen, um den Profitanteil der Kapitalisten zugunsten 
höherer Löhne zu kürzen, ist dieser Mildtätigkeitsschwindel 
der kapitalistischen Rattenfänger möglich. Mit den Ver
tröstungen auf das Mitbestimmungsrecht, durch das der 
Arbeiter keinen Pfennig mehr in seine Lohntüte bekommt, 
ist er nicht gefeit gegen das demagogische Angebot seines 
Unternehmers, "Teilhaber am Betriebsgewinn" zu werden. 

Es ist also die reformistische Gewerkschaftspolitik, die 
nicht nur die Ausnützung der jetzigen Teilkonjunktur im 
Interesse der Arbeiter verhindert, sondern auch dem reak
tionären Unternehmertum die Mittel zur Korrumpierung 
ihrer Belegschaften überläßt und die Argumente zur Zer
setzung der gewerkschaftlichen Betriebspositionen liefert. 
Mit dieser hemmenden reformistischen Führung an ihrer 
Spitze haben die Gewerkschaften nichts anderes als ihren 
erneuten Zusammenbruch zu erwarten. 

Damit stellt sich den Gewerkschaftsmitgliedern das Pro
blem der Herausarbeitung und Anwendung einer zweck
entsprechenden Gewerk!ichaftspolitik, und das heißt die 
Schaffung einer neuen Führung. Dieses Problem steht nicht 
erst seit heute, es steht in Wirklichkeit seit 1918, als die 
ADGB-Führung den Weg der Arbeitsgemeinschaft mit 

Stinnes ~ Co. beschritt, der zwangsläufig bei 1933 enden 
mußte. Aber die Lösung dieses Problems ist ein langwieriger 
Prozeß. Es kann nur ' gelöst werden, wenn die ganze - zur 
Verteidigung ihrer proletarischen Klasseninteressen bereite 
- Mitgliedschaft die Notwendigkeit der Lösung erkennt 
und auch zur Durchführung bereit ist. 

Alle praktischen Erfahrungen bis heute haben zwar das 
traditionelle, d. h. allein auf die Führung hoffende Denken 
der Gewerkschaftsmitglieder erschüttert, aber zur vollen 
Erkenntnis des zu lösenden Problems nicht ausgereicht. 
Ihre allgemeine Unzufriedenheit über die zweifelhaften 
Tariferhöhungen usw. erschöpft sich im Schimpfen auf die 
Führung, die nicht mehr herauszuholen verstand, und die 
sie durch eine bessere ersetzt "wünschen". Bis zur Er
kenntnis, daß niemand anders als · sie selbst eine bessere 
Führung schaffen kann und auch muß, braucht die Arbeiter
klasse noch zusätzlicher Erfahrungen und vor allem mehr 
Vertrauen zu ihrer eigenen Kraft. Wenn auch nicht in 
demselben Maße und der gleichen Weise wie ihre heutige 
Führung, sind auch noch breite Arbeiterschichten und viele 
Betriebsfunktionäre in arbeitsgemeinschaftlichem Denken 
befangen. Anders wäre z. B. die zwar murrende, aber sonst 
passive Hinnahme des süddeutschen Metallabkommens mit 
den 13 Pfennig und dergleichen Dinge mehr nicht zu er
klären. Wie fromme Christen in ihrer auswegslosen Not 
sich an Gottes Wunderkraft zu klammern versuchen, so 
baut heute noch manch guter Gewerkschaftler auf irgend 
eine Wunderwirkung des Mitbestimmungsrechts. Und dessen 
Hohepriester haben sich nicht grundlos bemüht, dieses tot
geborene Mysterium als lebensfähig herauszuputzen. 

Aber die rauhe Wirklichkeit des unaufhörlichen Inter
essenkonfli~ts zwischen ,Kapital und Arbeit redet eine zu 
deutliche Sprache, als daß sie von den auswegsuchenden 
Arbeitern überhört werden könnte. Stimmen werden laut, 
die die HeraUSbildung eines linken Flügels In den Gewerk
schaften für noh'lendi!'l halten. Andererseits zeigt auch eine 
solche Tatsache, daß zur Bestimmung von Böcklers Nach
folger der Riesenaufwand eines außerordentlichen DGB
Kongresses gemacht werden muß, nur die Unruhe an, von 
der die ganze Bewegung erfaßt ist und die im Cliquenkampf 
der Spitzen ihren Ausdruck findet. 

Die Voraussetzungen zur Lösung des Problems reifen 
heran. Um die Gewerkschaften vor der Gefahr erneu.ten 
Zusammenbruchs zu retten, müssen sich alle verantwOI
tungsbewußten Mitglieder und Funktionäre zu einheitlichem 
revolutionären Wirken zusammenschließen. Alle zweck
dienlichen Mittel zur Weckung des Kampfwillens müssen 
ausgenützt werden. Keine Konzessionen an die reformisti
sche Arbeitsgemelnschaftspolltlk und ebensowenig an die 
abenteuerUche RGO-PoUttk der Stalinisten! 

Unter reformistischer Führung muß die c;>ewerkschalts
bewegung zugrunde gehen. Nur ' unter einer' revolutionären 
Führung, die sich die Arbeiter selbst schaffen müssen, 
kann sie Ihre Aufgaben erfüllen. 

Die Befreiung der Gewerkschaften vom Reformismus Ist 
die Voraussetzung der Befreiung der Arbeiterklasse vom 
Joch des Kapitalismus. 

Noch tlnmal: Bürokratie unO Ltbenshaltung 
Es ist lehrreich für eine politische Gruppierung, ihre 

publizistischen Arbeiten von Zeit zu Zeit daraufhin zu 
untersuchen, ob sie Eintagsfliegen waren oder der harten 
Kritik neuer Tatsachen und Erkenntnisse. standhalten. 
Einen' Anlaß dazu gibt uns die "Freie Tribüne" vom 12. Mai 
mit einem Artikel "Irreführende Rechenkünstler werden 
belehrt", der eine Antwort auf den Artikel "Bürokratie und 
Lebenshaltung" in ARPO, Jahrg. III, Nr. 22 darstellen soH. 

Die "FT" hat ihre eigene, sonderbare Art zu diskutieren. 
Sie wehklagt über die "von Stuttgart aus dirigierten per- ' 
manenten Beschimpfungen der Düsseldorfer Marxisten". 
Unsere "Beschimpfungen", d. h. unsere harte kritische 
Sprache, sind der "FT" bequemer Anlaß, unseren Argu
menten auszuweichen und damit die im sozialistischen 
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Lager dringend notwendige Klärung von Lebensfragen der 
deutschen Arbeiterklasse zu erschweren. Ihre mimosen
hafte Empfindlichkeit, die Schweizer Pensionats töchtern 
besser ansteht, hindert die UAP-Marxisten allerdings nicht, 
uns "Anbiederungsversuche" an die SED-Bürokraten anzu
dichten und mit schmerzvollem Augenaufschlag zu seufzen: 
"Es ist eine Tragödie und gleichzeitig nur psychologisch 
verständlich, wie sich die Brandleristen. zu Fürsprechern 
der ostzonalen Bürokratie milchen.~· Den Beweis für diesen 
schwerwiegenden Vorwurf bleibt die "FT" schuldig. Ihr 
Chefredakteur hat .nur" bis Anfang 1950 das Zentralorgan 
der KPD geleitet, bis dahin alle Wendungen ohne Bedenken 
mitgemacht und für die Beschimpfungen und Verleum
dungen der Brandleristen verantwortlich gezeichnet. 



Wir hatten in unserem Artikel "Bürokratie und Lebens
haltung" eine Reihe von Zahlen dafür angeführt, daß die 
Entwicklungstendenz der Lebenshaltung in der Ostzone an
steigend, also gegenläufig in Ost und West ist und daß mit 
der Ueberwindung des Mangels auch die Bürokratensonder
rechte abgebaut werden. "Der Mangel ist nicht Folge, 
sondern Ursache der Bürokratensonderrechte." 

Uns sind diese Behauptungen durch die Tatsachen der 
Entwicklung seit November 1950 als richtig erwiesen. Der 
Absturz des Lebensstandards in der Westzone bedarf keiner 
Beweise. Aber auch der Anstieg der Lebenshaltung in der 
Ostzone setzt sich, wenn auch schleppend, unter Störungen 
und Rückschlägen, für den aufmerksamen Beobachter je
doch deutlich sichtbar, weiter durch. Seitdem wurde z. B. 
die Rationierung von Brot und Nährmitteln aufgehoben, 
also die Bürokratensonderrechte weiter abgebaut. 

Die "FT" beschäftigt sich weder mit dieser Tendenz der 
Entwicklung noch mit den von uns aufgezeigten Ursachen 
und Zusammenhängen. Sie beweist, was zu beweisen über
flüssig ist: daß es dem Werktätigen der Ostzone schlechter 
geht als dem Westzonenarbeiter, und daß die Bürokratie 
"ein Schlemmerleben" führt. Das ist haargenau jene Be
trachtungsweise, die wir in "Bürokratie und Lebenshaltung" 
mit den Worten kennzeichneten: 

"Zu falschen Rückschlüssen müssen jene Spießbürger 
kommen, die nichts anderes beobachten als wie hoch die 
Bratwürste in den Herrschaftsbereichen der verschiedenen 
Besatzungsmächte heute hängen." . 

So schreibt die "FT" z. B.: 
"Im Gegensatz zu der Tatsache, daß die Massen im 

Osten bis zum zehnfachen Preis für jedes zusätzliche, 
lebenswichtige Produkt zu zahlen haben, dabei aber 
gerade nur das Lebensno.twendige verdienen, sind die im 
Produktionspr<YZeß stehenden Menschen Westdeutschlands 
in der Lage, sich eher einen Würfel Margarine zu leisten, 
denn dort gibt es zumindest nicht das Prinzip der aus ein
anderklaffenden Schere eines Zwei-Preise-Systems." 
Eine HO als Instrument der Konsumlenkung und der 

sozialistischen Akkumulation kann es in der Westzone nicht 
geben, weil die Voraussetzung - sozialistische Planwirt
schaft - fehlt. Aber es gibt etwas anderes, das die Werk
tätigen in der kapitalistischen Wirtschaft weit härter trifft. 
Tritt aus irgend einem Grunde Warenmangel auf, dann 
sind Schwarzmarkt und Warenhortung da, und damit eine 
neue Form der rücksichtslosen Ausbeutung der Arbeiter
klasse. 

Man sieht, wohin es führt, wenn man die Lebenshaltung als 
alleinigen Maßstab für die Beurteilung der Ostzo.nenverhält
nisse gebraucht. Zu den größten Plattheiten kommt die "FT" 
dort, wo sie sich mit der Ostzonenbürokratie beschäftigt: 

"Die wirklichen ' Nutznießer der verbesserten Lebens
bedingungen aber sind nur die oberen Funktionäre des 
Parteiapparates und die ,leitenden Beschäftigten' in Ver
waltung und Wirtschaft, was bedeutet, daß zwischen dem 
Lebensstandard der Bürokratie und dem der Werktätigen 
eine entscheidende Spanne besteht." 
Also, den Ostzonenproleten geht es so dreckig, weil es 

den Bürokraten so gut geht. "Theoretisch" ausgedrückt: die 
Ostzonenbürokratie eignet sich als Klasse den von den 
Arbeitern erzeugten Mehrwert an. Diese "Erklärung" mag 
einem durch Terror und Entbehrung enttäuschten und ver
bitt&ten Ostzonenarbeiter eingehen wie Honig, wir werden 
dennoch nicht aufhören, gegen solche vulgär-sozialistischen 
Phrasen Sturm zu laufen, weil sie die Ostzonenarbeiter in 
ihrem Kampf gegen Mangel und Bürokratie keinen Schritt 
vorwärts bringen, sondern im Gegenteil verwirren und 
hemmen. 

Zunächst einmal: mit dem "Schlemmerleben der Büro
kratie" ist es nicht so weit her. Jeder gehobene Kleinbürger 
der Westzone hat mehr von den Annehmlichkeiten des 
Daseins als der Ostzonenbürokrat. Ueberschreitet aber ein 
korrupter Bürokrat die ihm zugestandenen Sonderrecht.e, so 
fällt er die Stalinsehe Beförderungsleiter meist schneller 
wieder hinunter als er hinaufgekrochen ist. Entscheidend 
aber für einen Marxisten muß sein, ob ein Bürokrat seine 
Einkünfte mehrwerterzeugend anlegen kann oder nicht. Das 
ist in der Ostzone wie in allen Ländern des Ostblocks un-

möglich. In der Ostzonenbürokratte tritt der Arbeiterklasse 
also keine neue Ausbeuterklasse entgegen. Die Formen und 
Methoden des Kampfes der Arbeiterklasse im Kapltallsmus 
müssen daher für die Ostzone versagen. Hier liegt der Grund 
für unsere von der "Fr" so verachteten "theoretischen 
Haarspaltereien" und "Anbiederungsversuche". Wie kann 
man den Ostzonenarbeitern einen gangbaren Ausweg aus 
der gegenwärtigen Besatzungsherrschaft aufzeigen, wenn 
man in bornierter Ueberheblichkeit ablehnt, sich Gedanken 
über die Entstehung und das Wesen des Bürokratenregimes 
zu machen, nicht den wirklichen Ursachen des Mangels zu 
Leibe rückt? Mit der Phrase, man hätte "entscheidendere 
Aufgaben zu erfüllen", ist es wirklich nicht getan. 

Wie wenig sich die "FT" mit den Bedingungen der Ueber
windung des Bürokratenregimes beschäftigt hat, zeigt die 
Bemerkung, daß man vom Abbau der Bürokratensonder
rechte zwar nicht in der Ostzone, aber in Jugosljiwien 
"dank der Durchführung des Prinzips der Arbeiterkontrolle" 
sprechen könne. Die Durchführung des besten Prinzips muß 
scheitern, wenn nicht die notwendigen Bedingungen dafür 
reif sind, wenn nicht Kraft und Fähigkeit der Arbeiterklasse 
aus dem "Prinzip" eine gesellschaftliche Realität machen. 
Ob das in Jugoslawien der Fall ist,. muß die Praxis erst 
noch beweisen. In der Ostzone ist die Selbsterkenntnis der 
Arbeiterklasse von ihren Aufgaben und die dahinter
stehende Klassenkraft noch nicht so weit herangereift, um 
auch nur die formalen Rechte der Mitbestimmung zu ver
wirklichen. Geschähe das, dann wäre dem Bürokratenregime 
der Nährboden bereits weitgehend entzogen, auf dem es 
immer üppiger ins Kraut schießt. 

Nehmen wir einmal an, die "entarteten Bürokraten" der 
SED würden durch Bürokraten der UAP ersetzt, so trauen 
wir diesen genügend Charakter zu, um mit den Arbeitern 
alle Entbehrungen redlich zu teilen. Dank des hohen Pinzips 
der Arbeiterkontrolle könnten die Werktätigen jetzt unge
straft darüber wachen, daß das schwache Bürokratenfleisch 
nicht den entbehrungswilligen Bürokratengeist erdrückt. 
Weder Mangel noch Bürokratensystem könnten durch eine 
solche Wachablösung beseitigt werden. Erst wenn die 
Arbeiterklasse danach drängt, als selbständige polltlsche 
Kraft jene Aufgaben schneller und besser zu lösen. die 
gegenwärtig die Bürokratie im Auftrage der Sowjetbesat
zung, nach sowjetischem Muster und mit Terrormethoden 
auch gegen die Arbeiterklasse zu lösen versucht, - erst 
dann hat die letzte Stunde des Bürokratenregimes ge
schlagen, erst dann Ist der Weg frei und die entscheidende 
Voraussetzung gegeben für proletarische Demokratie. Die 
Bürokratie ist keine Erfindung des bösen Genies StaUn, 
sondern das zwangsläufige Produkt eines Umsturzes, der 
ilul deutschem Boden von außen und von oben vollzogen 
wurde. Man kann von den Russen nicht erwarten, daß sie 
der deutschen Arbeiterklasse geben, was sie selbst nicht 
besitzen - proletarische Demokratie. Diese kann sich die 
Arbeiterklasse nur erkämpfen, wenn sie ihre Rolle und 
Aufgaben beim sozialistischen Aufbau erkennt und erfüllt. 
Der Arbeiterklasse ein sozialistisches Traumbild auszu
malen, dessen Verwirklichung nur die böse Bürokratie ver
hindert, diese Methode ist. einfach, aber demagogisch und 
unmarxistisch. Sie in Kämpfe zu führen für bessere Aufbau
methoden, unbürokratische Planung, Verteidigung der 
sozialistischen Errungenschaften gegen die Bürokratie und 
gegen den Klassenfeind von innen und außen, - dieser 
Weg ist kompliziert, aber für Marxisten der einzig erfolg
versprechende. Eine Opposition, die den Kampf der Ar
beiterklasse auf das Tauziehen mit der Bürokratie um die 
Verteilung des Arbeitsprodukts reduziert, also die Büro
kratie als Ausbeuterklasse einschätzt, wird in der Sack
gasse landen und sich vor den Karren kapitalistischer 
Klasseninteressen spannen lassen. 

Die Massenstimmung in der Ostzone ist gekennzeichnet 
durch eine tiefe Unzufriedenheit mit den dürftigen Existenz
bedingungen. Ablehnung des Bürokratendrucks auf die 
Arbeitsleistung, Furcht vor dem Bürokratenterror und pas
sivem Widerstand gegen die "Sowjetisierung". Die Arbeiter
klasse will kein Zurück in die alten gesellschaftlichen 
Zustände, scheut aber noch die Opfer für die Schaffung 
neuer, besserer Zustände. Den für das, Verhalten der Ar-

9 



belterklasse entscheidenden älteren Arbeitern kommen die 
seit 1945 erreichten Fortschritte bei der Verbesserung der I 
Lebenshaltung kaum zum Bewußtsein, weil sie den Maßstab 
der Vorkriegsverhältnisse anlegen. Ein Teil der jungen 
Generation macht u . a. deshalb begeistert mit, weil ihr die 
Erfolge im Lichte der Lage von 1945 erscheinen. 

Der "FT"-Artikel spiegelt nichts anderes wieder als die 
charakteristische Verfassung der Ostzonenarbeiter. Ein 
Sozialist ist aber erst, wer sich über das Niveau der Massen 
erhebt und sich über die bedrückenden Tagessorgen und 
Tagesstimmungen hinweg den Blick frei hält für die histo
rischen Aufgaben der Klasse. 

Würden die Ostzonenarbeiter heute die proletarische 
Demokratie verwirklichen, so wäre damit der Mangel noch 
nicht beseitigt. Nach wie vor wäre die Schaffung einer 
sozialistischen Schwerindustrie notwendig, was sich unver
meidlich aus der Spaltung Deutschlands ergibt. Auch als 
selbständige sozialistische ' Kraft müßten die Ostzonen-

arbeiter materielle Opfer für die Stärkung und dfe Ver
teidigung des sozialistischen Blocks bringen. Aber sie 
könnten die Periode der Entbehrung abkürzen und mildern, 
weil sie sich von dem kostspieligen bürokratischen Apparat 
befreit hätten, weil bürokratischer Leerlauf und bürokra
tische Sabotage abgelöst wären von Aufbaumethoden, die 
den deutschen Verhältnissen und der Denk- und Handlungs
weise der deutschen Arbeiterklasse gerecht werden. Nur 
wenn die deutschen Arbeiter ihre Zukllnftsinleressen über 
ihre Gegenwartsinteressen stellen, kürzen sie die Leiden 
der Gegenwart ab. In diesem Geiste gilt es die Arbeiter der 
Ostzone zu schulen, zu erziehen und in den Kampf zu 
führen . Die notwendigen Opfer sind mit der Abkürzung der 
Leidensperiode nicht zu hoch bezahlt. 

Sozialistischen Bratwurstphilistern mögen diese Gedan
kengänge fremd bleiben. Ihnen gegenüber werden wir unse
ren "Gruppenegoismus" wahren, weil uns die kommunisti
schen Grundsätze höher stehen als eine faule Einheit im 
Sumpf. 

Daß fpantfdle Proletariat kämpft 
Nach den Demonstrationen und Streiks in Barcelona im 

März, an denen 300 000 Arbeiter teilnahmen, folgten die 
Demonstrationen und Streiks im Baskenland, an denen 
250000 Metallarbeiter beteiligt waren. In Katalonien streik
ten die Textilarbeiter von Manresa. Am 24. April wurden 
die Arbeiter in 18 von 30 Fabriken ausgesperrt, weil sie 
durch Sitzstreik ihre Forderungen durchsetzen wollten. Ein 
neuer Gouverneur wurde eingesetzt. Durch Folterung der 
Verhafteten versuchte die Polizei die Namen der illegalen 
Funktionäre zu erfahren. Bei den Polizei vernehmungen kam 
heraus, daß viele Mädchen unter 14 Jahren beschäftigt 
werden, was sogar in Franco-Spanien verboten ist. Die Be
schäftigung von Kindern unter 14 Jahren ist nur möglich 
mit Hilfe von Schiebungen der faschistischen "Gewerk
schaften". 

In Madrid haben Studentendemonslrationen stattgefunden, 
die aber ohne unmittelbare Auswirkungen blieben. 

Von größter Bedeutung sind die Streiks im Baskenlande. 
Es sind Rebellionen gegen das unerträgliche Massenelend 
der Arbeiter in Bilbao, dem Zentrum des spanischen Eisen
industriegebietes. Die Arbeiter von San Sebastian, in Eibar, 
in Portugalete, in Sestao und Vitoria, die unter den gleichen 
Hungerbedingungen leben, haben sich angeschlossen. Der 
niedere Klerus ist für die Arbeiter, und sogar die offizielle 
Kirche fordert Abhilfe. Leute, die am ersten Tage aus Angst 
nicht mitstreikten, blieben am zweiten Tage zuhause. 

Die Regierung schreit über "ausländische Agenten' ;: Nicht 
nur bei uns, überall, wo die Arbeiter in Bewegung geraten, 
schreien die bankrotten Kapitalistenknechte über "fremde 
Agenten". 

Natürlich ist der Streik keine rein spontane Bewegung. 
sondern organisiert von klassenbewußten revolutionären 
Arbeitern. In wichtigen Industriebezirken der Biskaya 
war die Arbeitseinstellung vollkommen. Bei Babcock und 
Wilcox, General Electric, in der Schiffswerft von Sestao, 
im Hochofenwerk Biskaya und vielen anderen Betrieben 
streikten die Arbeiter. Die Frauen in San Sebastian, in 
Tolosa und anderen Orten demonstrierten für die Frei
lassung der Verhafteten. 

Der Caudillo Franeo hat zum ersten Male seit einem Jahr 
die "Junta Politica", den Faschistenrat einberufen, um die 
Lage zu prüfen. Die Tagung dieses Rates war geheim. "Le 
Monde" berichtet, "die anwesenden Minister hätten sehr 
schwere Anklagen hören müssen. Besonders der ehemalige 
Wirtschaftsminister Carcelles und der Direkto'r des poli
tischen Studieninstituts, Coude, hätten sich gegen die Re
gierungspolitik gewandt, gegen die Handstreiche der Privat
industrie gegen die Bank von Spanien, gegen die private 
Industriebank, gegen die Wirtschaftspolitik der Industrie 
und die Schädigung der Landwirtschaft durch die soziale 
Ungerechtigkeit der Großgrundbesitzer". 

Zwölf Jahre nach dem Sieg des Faschismus im Bürgerkriege 
über die spanische Arbeiterklasse und die armen Bauern 
zeigt sich die Krise innerhalb der herrschenden Faschisten
clique. Die Kirche, die Franeo und sein Regime gestützt 
hat, beginnt sich zu distanzieren. Die Arbeiterklasse erhebt 
sich nach 12 Jahren politischer Unterdrückung. Die illegalen 
Organisationen, die bisher ohne nennenswerten Massen-
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einfluß waren, bekommen die Möglichkeit, sich in die in 
Bewegung geratende Masse der Arbeiter einzuschalten, ihr 
Organisation und Führung zu geben. 

Es wäre verfrüht, die Krise der Faschistenregierung 
bereits als eine auswegs lose und das Regime als machtlos 
anzusehen. Die Vereinigten Staaten können Finanzhilfe 
leisten und sich die Schaffung eines Brückenkopfes für den 
europäischen Krieg etwas kosten lassen. Frankreich und 
England betreiben dieselbe Politik, aber möchten lieber die 
Monarchie an Stelle Franeos setzen. Sie werden versuchen, 
die USA dafür zu gewinnen. Das würde eine neue Atem
pause für die korrupte Bourgeoisie, die Großgrundbesitzer 
und die Kirche bedeuten. 

Siegen könnte das erwachende spanische Proletariat mit 
Hilfe revolutionärer internationaler Solidaritätsaktionen der 
Arbeiterklasse in USA, England, Frankreich, Deutschland. 
Aber die Arbeiterklasse dieser Länder ist in ihrer großen 
Mehrheit an ihre Bourgeoisie gebunden, die eine Atempause 
für ihre Ordnung im dritten Weltkrieg sucht. Das gilt es 
klar zu erkennen, nicht um passiv den eigenen Untergang 
abzuwarten, sondern um den Ausweg zu suchen und das 
heldenhafte spanische Proletariat zu retten. 

I Aus Briefen und Berichten I 
Ein Genosse aus G. schreib I uns: 
"Die ARPO ist für einen politisch denkenden Arbeiter in 

Deutschland eben die Zeitung, die das politische Geschehen 
arn klarsten vo~ marxistischen Standpunkt aus beleuchtet. 
- Ich habe da in sozialdemokratischen und Gewerkschafts
zeitungen von Vorgängen in der KP Italiens und Frank
reichs gelesen. Wißt Ihr etwas davon? Wenn ja, bringt 
mal etwas darüber I Auch über die Vorgänge in England 
und die Bewegungen bei den Kolonial- und Halbkolonial
völkern . .. " 

Die Redaklion anlworlel: 
Die ARPO hat bisher absichtlich nicht über die "unab

hängigen kommunistischen" Bewegunge~ berichtet, die sich 
im Laufe des letzten Jahres in Italien und Frankreich ge
bildet haben, weil uns zuverlässige Informationen und die 
Originaldokumente dieser Gruppen fehlten. Die Informa
tionen der deutschen bürgerlichen Presse sind auf Sensa
tionen aus, höchst unzuverlässig und manchmal übertrieben. 
Wir werden erst ausführlich Stellung nehmen, wenn aus
reichende Unterlagen vorliegen, um die wir uns bemühen. 

In Italien haben 2 ehemalige KP-Mitglieder, Mag n a n i 
und Cu c chi, eine neue Bewegung gestartet, die in der 
zweiten Maihälfte einen Kongreß in Rom abhalten wollte. 
Soweit sich aus dem vorliegenden Material ergibt, ist ein 
wesentlicher Streitpunkt zwischen den Ausgetretenen und 
der offiziellen KP die Frage der Verteidigung des Vater
landes. Magnani und Cucchi treten ein für die Verteidigung 
"gegen jeden Angreifer". Das bedeutet konkret gesprochen: 
sie wollen das jetzige, kapitalistische Vaterland verteidigen 
gegen den nächsten Gegner der Kapitalisten . Da die italie
nischen Kapitalisten sich dem Block der Westmächte an-



gMchlossen haben, kann als "Angreifer'.' Italiens nur die 
SU gemeint sein. So beziehen also diese ehemaligen KP
Mitglieder Front im internationalen Kampf für die eigene 
Bourgeoisie, gegen den sozialistischen Block. 

In Frankreich ist die offene Abspaltung von der KP erst 
neueren Datums. In den ersten Meldungen wurde als ihr 
Sprecher Lern 0 i n e genannt, Bergarbeitervertreter, ak
tiver Kommunist von 1930-1945, dann aus der KP aus 
unbekannten Gründen ausgeschlossen. Am 29. April hielt er 
in Lourches bei Valenciennes in Nordfrankreich eine Ver
sammlung ab. In der angenommenen Resolution heißt es 
unter anderem: 

"Die Arbeiter von Lourches 
erklären, daß das ganze Volk feierlich seine strenge An
hänglichkeit an seine nationale Unabhängigkeit bestätigen 
soll und damit seine Treue zum Programm des National
komitees der Widerstandsbewegung, 
verurteilen die Versuche, unser Gebiet mit bewaffneten 
Kräften von außerhalb zu okkupieren, da sie nicht wollen, 
daß die Befreiung unseres Landes auf einem Friedhof 
stattfindet. Mit einem Wort, unser Land soll nicht in ein 
europäisches Korea verwandelt werden; 
bleiben treu den Prinzipien von Marx, nämlich: die Be
freiung der Arbeiter muß das Werk der Arbeiter selbst 
sein; 

verpflichten sich, für die Herstellung der Einheit der 
Arbeiterklasse in einheitlichen gewerkschaftlichen und 
politischen Organisationen zu arbeiten .. . " 

Diese Erklärung ist ganz allgemein gehalten und in den 
entscheidenden Fragen undurchsichtig. Man kann aus ihr 
die Ablehnung der Befreierrolle der Roten Armee, aber 
auch noch mehr herauslesen. Bezüglich der poUtischen Ein
heit der Arbeiterklasse wiederholt sie die sinnlosen und 
verwirrenden Einheitsphrasen der KP, ohne die historische 
Tatsache der politischen Spaltung der Arbeiterbewegung zu 
beachten. - Die Gruppe will ein Manifest veröffentlichen, 
in , dem sie ihre Auffassungen präzisiert. - Aus späteren 
Berichten ("Le Monde", 9. Mai) geht hervor, daß Lemoine 
sich bereits von der "französischen kommunistischen Be
wegung" distanziert habe und sich nur der Gewerkschafts
arbeit widmen wolle, während ein Rechtsanwalt L e C 0 r r e 
die Führung übernommen habe. Dieser und ein Genosse seien 
von Stalinisten überfallen und übel zugerichtet worden. 

, Aus diesen wenigen Tatsachen möchten wir mit Vor
behalten einige Schlüsse ziehen. Die Stellung der französi
schen Unabhängigen ist noch sehr unklar, die der italieni
schen ganz unmarxistisch. Sie gehen in der entscheidenden 
Frage In der entscheidenden Situation zum Standpunkt 
des Klassenfeindes über: sie sind bereit, das kapitalistische 
Vaterland gegen die SU zu verteidigen, Diese ideologische 
Verlotterung ist mit eine Folge der Verlotterung der kom
munistischen Parteien selbst, die jahrelang in Nationalis
mus, Vaterlandsverteidigung, nationaler Front machten. Wir 
haben diese abgelehnt, weil sie nicht den Klassengegner 
täuschen, sondern die Arbeiter verwirren. Aber als die 
kommunistischen Parteien diese Politik vertraten und durch
führten, war der konkrete Inhalt dieser nationalen Phrasen 
und . Regierungsbeteiligung ein anderer, denn französische, 
italienische, englische Bourgeoisie arbeiteten außenpoli
tisch mit der SU zusammen. Heute, wo der Gegensatz 
zwischen der SU und den Westmächten faktisch unüber
brückbar ist und alle kapitalistischen Regierungen im 
Kriegsfalle an der Seite der USA gegen die SU kämpfen 
werden, ist der konkrete Inhalt der Phrase von der Vater
landsverteidigung der entgegengesetzte von damals. Mag 
auch diese Verwirrung der Magnani, Cucchi und Genossen 
eine Folge der KP-Politik sein, ihr Weg geht ins Lager der 
Bourgeoisie. 

Was wir bisher in der kommunistischen Bewegung West
europas an Spaltungen miterlebten, sind vorerst nur Zeichen 
des Verfalls. Noch 'zeigen sich keine neuen Kräfte, die an 
der Gesuntlung und am Wiederaufbau der kommunistischen 
Bewegung tatkräftig mitarbeiten können und wollen. Ihr 
niedriges ideologisches Niveau, ihr schnelles Absinken ins 
Lager des Reformismus und der Bourgeoisie ist ein Zeichen 
für den ideologischen Tiefstand der Kominformparteien. Die 
bisher gebildeten unabhängigen Gruppen in Italien und 
Frankreich scheinen uns noch keine Anzeichen einer Wen
dung in der Entwicklung der ' kommunistischen Bewegung 
in Westeuropa vom Verfall zurück zu den Grundsätzen des 
Kommunismus zu sein. 

Geroerktchaften in Kletnftäbten zu tchroach 
Während in den großen Städten die Gewerkschaften we

nigstens anerkannt sind und ihnen im allgemeinen für ihre 
wirtschaftsfriedliche Aktivität keine Hindernisse in den 
Weg gelegt werden, sieht es in den Kleinstädten teilweise 
sehr schlecht aus. Typisch für die Zustände ist ein Bericht 
aus Nürtingen (WürttembergJ. dem wir folgende Tatsachen 
entnehmen: 

Stellvertretender Bürgermeister 
will Gewerkschaftsvertreter am Reden hindern 

Die Gewerkschaft Oeffentliche Dienste versucht auch in 
Nürtingen die Arbeiter, Angestellten und Beamten für die 
Organisation zu gewinnen und vor allem Betriebsvertretun
gen zu schaffen. Denn die Verhältnisse in den städtischen 
Betrieben entsprechen noch· lange nicht überall den Tarifab
machungen. Als letzthin hier eine Betriebsversammlung 
stattfinden sollte, verständigte man auch das Bürgermeister
amt. Der amtierende stellvertretende Burgermeister, Rau c h, 
lehnte das Ansuchen ab mit dem Bemerken, auf einer Be
triebsversammlung dürfe kein Betriebsfremder als Referent 
sprechen. Wer war nun der Betriebsfremde? Es war ein Mit
glied der Gewerkschaft OeTV und zugleich Betriebsratsvor
sitzender der stadt Eßlingen. 

Zum Schluß dürfte dieser Herr- im-Hause-Standpunkt des 
Bürgermeister-Stelvertreters ihm selbst doch etwas merk
würdig vorgekommen sein. So durfte schließlich der Ge
werkschaftsvertreter sprechen. 

Es ist eine unerhörte Anmaßung des Herrn Rauch, die sich 
die organisierten Arbeiter und Angestellten von Nürtingen 
merken werden. Es scheint überhaupt, daß dieser Herr Ge
werkschaftler nicht leiden kann. Bisher war der Betriebsrat 
seines Betriebes frei von Gewerkschaftlern. Nun hat sich 
auch dieses geändert. 

SPD und KPD sollten sich das nächste Mal recht genau 
überlegen, wem sie ihre Stimme geben bei der Wahl der 
Gemeindeoberhäupter! 

Ueberhaupt liegt es hier mit vielem im argen. Die Arbeiter
schaft des Großbetriebes Heller - 1000 Mann - ist nur zu 
etwa 25 % organisiert. Die Teilnahme an der Urabstimmung 
über den Streik lehnte sie ab, weil der Chef den Gewerk
schaftsforderungen entgegenkam. Im Betriebsrat sind Ge
werkschaftler und KPD-Leute. 

Die Unternehmer sind so gut gestellt, daß sie die Gewerk
schaftsforderungen bewilligen und überbieten können. Die 
"Bescheidenheit" der Gewerkschaftsführer fördert so die 
Verwirrung der Arbeiter, treibt sie dem Unternehmer in die 
Arme und zersetzt die Gewerkschaften. 

Es wäre gut, wenn die Gewerkschaftssekretäre weniger in 
der Rotestr. in Stuttgart säßen, sondern sich mehr auch um 
die Mittel- und Kleinstädte kümmerten, deren Lohnverhält
nisse auch die in den Großstädten beeinflussen. 

Frie~enßI\Un~gebung ~cr KPO in Mannheim 
An Stelle des angekündigten Paul Ha r ich sprach am 

26. Mai in Mannheim-Waldhof der Bundestagsabgeordnete 
Nie b erg a II vor ca. 150 Teilnehmern über "den einzigen 
Weg zum Frieden." Auf dem Wald hof hatte die KPD nach 
1945 schon das dreifache der Teilnehmerzahl an Mitgliedern! 
- Die Prager Beschlüsse, der Grotewohl-Brief an Adenauer, 
die Initiative der Volkskammer der DDR und dergleichen 
weisen nach seiner Mein'ung den einzigen Weg, den "alle 
Deutschen guten Willens" einschlagen müßten. Die klügsten 
Vertreter der beiden Deutschland müßten sich zusammen
setzen, um aus den beiden Verfassungen (der Bonner und 
der Pankower) eine gemeinsame Verfassung auszuarbeiten, 
auf deren Grundlage das Werk der Einigung in Angriff ge
nommen werden könne. Und dazu müsse jeder mithelfen. 

Solche Stilblüten zeigen, daß die heutige KPD-Führung 
noch weit unter das Niveau der ehemaligen USPD herab
gesunken ist, die in der Diskussion um die Weimarer Ver
fassung 1919 allen Ernstes dafür eintrat, das Rätesystem 
in der Verfassung des bürgerlich-kapitalistischen Staates zu 
verankern. Wenn den damaligen Führern der unabhängigen 
Sozialdemokratie nqch mangelnde historische Erfahrung zl)-
gutegehalten werden konnte, so kann sich heute - nach 
dem bis zum bitteren Ende durchexerzierten Bankrott der 
letzten möglichen bürgerlich-demokratischen Verfassung von 
Weimar - kein ernsthafter Arbeiterfunktionär die Illusion 
erlauben, daß unvereinbare Gegensätze vereinigt werden 
können. 

Die Bonner Verfassung, wie die Verfassung aller kapita
listischen Länder konzentriert sich auf den Schutz der kap) .. 
talistischen Privateigentumsordnung. Jeder einzelne Paril-
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graph einschließlich der über Arbelterschutzbestimmuhgeh 
ist diesem leitenden Grundsatz jeder bürgerlich-kapitali
stischen Verfassung untergeordnet. Den Arbeitern vorzu
reden, eine Verschmelzung sei möglich zwischen dieser 
kapitalistischen Verfassung und einer Verfassung, die die 
Ausbeuterprivilegien zum guten Teil abgebaut hat, das heißt 
die Arbeiter belügen. Aber soweit ist die KPD herunter
gewirtschaftet, daß sie sich nicht mehr getraut den Arbeitern 
die Wahrheit zu sagen. So ziehen Bundestagsabgeordnete 
der KPD auf den roten Waldhof, um den Arbeitern neue 
Dummheiten in den Kopf zu setzen. . 

Deswegen zieht es die KPD auch vor, nach dem Muster 
aller bankrotten Parteien Kundgebungen zu veranstalten, 
um die Stimme der Kritik zu ersticken. Ein Teilnehmer for
derte Diskussion, was aber von der Leitung abgelehnt wurde. 
Wahrscheinlich diskutiert die KPD lieber mit Adenauer als 
mit kommunistischen Arbeitern. Daß· sich die KPD-Mitglie
der damit nicht abfinden, bewiesen die lebhaften Diskus
sionen mit einzelnen Arbeitern nach Schluß der Kundgebung. 

Gelesen und kommentiert I 
Betriebsbesetzung in Frankreich 

"Die 400 Arbeiter des Eisenwerkes Tanvez in Guingamp, 
die seit 6 Wochen im Streik stehen, haben am 22. Mai um 
8 Uhr früh das Werk besetzt. In der vergangenen Woche 
war ein Abkommen über die Lohnforderungen getroffen 
worden; aber es blieb noch eine Regelung über die Wieder
einstellung des Personals zu tretten: die Arbeiterunter
händler verlangten, daß alle Streikenden gemeinsam die 
Arbeit aufnahmen; die Direktion wollte die Leute nur nach 
und nach wieder einstellen. Auf dieser Basis kam keine 
Einigung zustande und die Arbeiter, von denen nur ein 
kleiner Teil die Arbeit hatte aufnehmen dürfen, beschlossen, 
die Bewegung weiterzuführen und die Werkstätten zu 
besetzen." ("Le Monde", 23. Mai) 

"Geschlossene Tür für die Amerikaner in Asien" 
Unter diesem Titel sagt .Le Monde" vom 11. Mai den 

amerikanischen Bundesgenossen einige bittere Wahrheiten. 
"Vielleicht scheint es jenseits des Atlantik natürlich, daß 

ein entlassener Offizier an die öffentliche Meinung appel
liert. Aber es ist weniger natürlich, daß die allgemeine 
Politik einer Regierung sich ausschließlich gründet auf 
militärische Maßnahmen und so ernsthaft mit den Ansichten 
dieses Offiziers rechnen muß. Mit anderen Worten: es ist 
unnormal, ja beunruhigend, daß die USA angesichts der 
regelmäßigen Ausdehnung des Kommunismus in Asien 
allein auf ihre Waffen angewiesen sind. Denn es ist etwas 
gefährliches in einer Politik, die nur den Ausweg der 
Waffen hat. Die heutige Lage der USA im Fernen Osten 
ist die Frucht von fünf Jahren von Mißerfolgen. Nur fünf 
Jahre nach einem totalen Sieg sehen die Amerikaner den 
'asiatischen Kontinent vo·r sich geschlossen und halten sich 
an seinen Grenzen nur auf Flug- und Flottenstützpunkten. 
Die Errichtung vor ihren Augen und gegen sie einer chine
sischen Macht, die durch ihre Masse und ihre Ausstrah
lungen den größeren Teil Ostasiens beherrschen wird, 
bringt die Amerikaner in eine Lage, die politisch und wirt
schaftlich schlechter ist als vor Pearl-Harbour, von der 
militärischen ganz zu schweigen ... 

Wenn keine amerikanische Politik in Asien Erfolg gehabt 
hat, so deswegen, weil keine Erfolg haben konnte ... Ame
rika hat diesen Ländern nichts zu bieten, während der 
Kommunismus ihnen sofort auf ihre brennenden Sorgen 
Antwort gibt ... Statt der demokratischen Worte scheint 
der Kommunismus ihnen eine nationale, wirtschaftliche und 
soziale Befreiung zu bringen ... 

Der Kontrast ist um so lebhafter, als die amerikanische 
Politik fast immer korrupte Regimes unterstützt hat. Das 
war der Fall in China, wo der Sieg Mao Tse Tungs mehr 
der- Tüchtigkeit seiner Vet:waltung und dem Verfall der 
Kuomintang als der Stärke seiner Waffen in einem erbitter
ten Krieg geschuldet ist. Das ist der Fall noch deutlicher in 
Korea, wo die Teilung des Landes in zwei Zonen die Be
dingungen eines Vergleichs geradezu schuf. Wenn es also 
unbestreitbar ist, daß der Angriff von Norden kam, so ist 
es .ebenso unbestreitbar, daß er nur möglich wurde durch 
den Unterschied in innerer Stärke und Gesundheit zwischen 
den beiden Regimes ... 

In Japan bleibt die "Demokratisierung" völlig illusorisch. 
Beweis dafür: die von der Besatzung protegierten Parteien 
werden immer unbeliebter. Der Kommunismus dagegen, 
unterdrückt von Polizei spezialisten, nimmt nicht nur den 
entwickeltsten Teil der Arbeiterklasse ein, sondern übt auch 

auf die Jugend einen Reiz aus, geschmückt mit der An
ziehungskraft des Widerstandes gegen die Besatzung. 

Die USA stehen also vor folgender Alternative: 
Entweder mit Gewalt den natürlichen Lauf der Dinge zu 

unterbrechen, der sie aus Asien verdrängt. Das wäre die 
Ausweitung des koreanischen Konflikts nicht nur auf China, 
sondern auf die ganze Welt. Die Entfesselung eines dritten 
Weltkrieges ist die einzige Rechtfertigung der Haltung 
MacArthurs und derer, die gleich ihm eine Abrechnung 
zwischen den beiden Systemen für unvermeidlich halten 
und meinen, Amerika habe ein Interesse, diese zu beschleu
nigen anstatt seine Nerven abzunutzen und seine Wirtschaft 
den Schlägen des kalten Krieges auszusetzen. Oder auf 
Wache zu gehen vor den verschlossenen Toren Asiens. 

Amerika kann die Lösung des Problems nicht in Asien 
finden. In Europa, nur in Europa existieren die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Traditionen und die Hilfs
quellen, die einen Widerstand gegen den Kommunismus, in 
der Tiefe gestaffelt, erlauben." 
. Die USA denken also den europäischen Arbeitern die 
Rolle zu, die die Hunderte Millionen des Fernen Ostens ab
gelehnt haben zu spielen: Kanonenfutter gegen das Lager 
des Sozialismus. Wenn die Arbeiter Westeuropas diese Ehre 
ablehnen wollen, dann müssen sie den imperialistischen 
Mächten dieselbe höiJiche Antwort geben wie die Werk
tätigen Chinas, lndochinas und des ganzen Fernen O~tens. 

Amerikanische Friedensliebe 
"Die amerikanische Außenpolitik wird sich von jetzt ab 

in zunehmendem Maße auf militärische Erwägungen stützen. 
So lautet der Beschluß von Präsident Trumans Kabinetts
beratern. Es handelt sich um folgende Punkte: 

1. Das Staatsdepartement hat die Hoffnung aufgegeben, 
mit der SU jetzt zu einer wirklichen Einigung zu kom
men. 

2. Die wirtschaftliche und politische Blockade gegen die 
SU wird verstärkt werden. 

3. Die USA werden sich militärisch, wirtschaftlich und 
politisch an den Schlüsselpunkten, wo es bisher zu 
Keibungen kam, eingraben und abwarten. 

4. Die USA werden standig bemüht sein, ihre eigene be
waffnete Macht und die ihrer Alliierten von besonderer 
strategischer Bedeutung zu stärken. 

Diese Strategie des AUilenministeriums wird später in 
eine aggressivere Politik übergehen. Innerhalb der näch
sten secns Monate bis zu einem Jahr dürtten kleinere Kraft
proben mit der SU versucht werden. Zu größeren Kraft
proben wird es jedoch wahrscheinlich erst in den nächsten 
zwei bis vier, vielleicht fünf Jahren kommen. Dieser Kurs
wechsel in der Außenpolitik ist das Ergebnis einer Anzahl 
unglücklicher Vorfälle, in denen der Kreml die USA im 
vergangenen Jahr überspielt hat. Er gründet sich auf die 
folgenaen Schlußfolgerungen des Außenministeriums: 

Die USA sind wlrtschattlich nicht stark genug, um den 
kalten Krieg an zwei Fronten offensiv zu führen. fs ist un
möglich, mit Rußland zu verhandeln. Die einzig mögliche 
Lösungsart von Problemen zwischen den USA und der SU 
ist eine eben noch den Krieg vermeidende Politik der eiser
nen Faust im Samthandschuh ... . Das gegenwärtige Haupt
problem ist, zu verhindern, daß die USA Ihre Krähe zu weit 
auseinanderziehen, ehe sie selbst und ihre Alliierten stark 
genug dazu geworden sind. Deshalb, so folgert man, müssen 
oie uSA langsamer vorgehen, als dies in oer Auseinander
setzung mit Kußland erwartet würde. Um die Front in den 
kritischen Gebieten, z. B. in Europa, zu halten- müssen wir 
notwendigerweise andere wichtige, aber nicht derart be
deutsame Gebiete, wie China, aufgeben." ("Wallstreet Jour
nal", New York, 14. Dezember 1948.) 

Weißer Terror auf den Philippinen 
"Nach einem Prozeß, der sechs Monate dauerte, wurden 

in Manila ·6 kommunistische Führer zum Tode verurteilt. 
Mehrere andere Verurteilte, darunter eine Frau, wurden zu 
Gefängnisstrafen verurteilt. Aus Angst vor Demonstrationen 
bewachten oedeutende Militärkrätte das Gerichsgebäude, 
patroullierten durch die Stadt und kontrollierten die in die 
Stadt führenden Straßen·. - (.Le Monde·, 14. Mai). 

Berichtigungen 
In ARPO Nr. 10, 1951, S. 2. Spalte 2, Ist bel der Tabelle der Wahl

ergebnisse Irrtümlich die DSP als faschistisch bezeIcbnet worden . Das 
Wort ,faschistisch' gehört natürlich hinter ,SRP'. Die Deutsche SOZiale 
Partei ist eine bislang bedeutungslose Splittergruppe des Konserven~ 
ministers Ger e k e I dem man Ostzonenunterstützung nachsagt. 

In ARPO Nr. 10, S.10, Spalte I, Zeile 8 H., heißt es, daß verschiedene 
Arbeiterkategorien von der Lohnerböbung für die Metallindustrie au.
genommen sind . Diese Bebauptung Ist inzwischen überholt. Nach Druck
legung des Bericbtes baben (ür diese Gruppen Sonderverhandlungen atatt
gefunden, die ihnen auch Erböhungen der Löhne brachten. 

V.rutw~rUich fllr VaTIeIl ij. Il.dalttloll: Tb. BergmllllD, IItuttgart-D'g.rIocb, Il.ff~tr . Ia. Po.t&cb.ck Stuttgart 54764 - HlIblcll-Druck, Stultlllfl 
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