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Der Streik Oer Stuttgarter Straßenbahner
Am Samstag, den 2. Juni, fuhren drei Stunden lang keine
Straßenbahnen und Autobusse in Frankfurt. Am Mittwoch,
den 6. Juni, lag den ganzen Tag der Verkehr der Stuttgarter Straßenbahnen und der städtischen Omnibusse still. ~n
erklärtem Streik kämpften die 3200 Stuttgarter Straßenbahner um ihre Lohnerhöhungen. In anbetracht der Organisations- und Arbeitsdisziplin und der Engelsgeduld der westdeutschen Arbeiter handelt es sich hier um ernste Anzeichen wiedererwachenden Kampfwillens.
Die Vorgeschichte:
Lange Verhandlungen, magerste Ergebnisse
Als im Herbst 1950 die Teuerung immer fühlbarer wurde,
war es der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport
und Verkehr (OTV) mit Ach und Krach gelungen, für die
unteren Gehaltsgruppen der Angestellten und Beamten eine
Zulage von 20 Mark im Monat durchzusetzen. Bei Licht besehen waren es gar keine 20 Mark; nach den erhöhten Abzügen für Steuer und Sozialversicherung kamen im günstigsten Fall 10 bis 15 Mark im Monat mehr heraus, oft noch
weniger. Die Murrenden wurden vertröstet, im Frühjahr
werde man bestimmt eine generelle fühlbare Erhöhung der
Gehälter durchsetzen. Die Bundesregierung ist dabei die
Preise heraufzusetzen. Das Lohn- und Preisgefüge, wie es ·
im Kauderwelsch der "Sachverständigen" heißt, zieht sich
immer weiter auseinander. Es mußte also wohl oder übel
etwas unternommen werden.
Der geringe Fortschritt gegenüber der Weimarer Zeit in
der Gewerkschaftsbewegung, die Errichtung von Industrieverbänden, ist in den öffentlichen Betrieben nicht zur Wirklichkeit geworden. Als Konkurrenten der OTV treten die
Deutsche Angestelltengewerkschaft und der Beamtenbund
auf den Plan. Am radikalsten trat der Beamtenbund auf, er
forderte die Erhöhung der Gehälter um ein Drittel. Sehr
zum Ärger der OTV, die diese Forderung als verantwortungslos und unerfüllbar bezeichnete. Die Regierungen
machten sich dies zu nutze und boten 15 Prozent. Sie wiesen auf den schlechten Stand der Staatsfinanzen hin, das
gleiche Argument, das die OTV gegenüber dem "verantwortungslosen" Beamtenbund gebrauchte. Am liebsten hätte
sie sich vor lauter Verantwortungsbewußtsein mit 10 Prozent zufrieden gegeben, aber da machten ihr die Beamten
und Angestellten einen Strich durch die Rechnung; sie wiesen nach, daß die "Erhöhung" der Gehälter in den meisten
Fällen überhaupt keine Erhöhung, sondern eine Herabsetzung der Zulage vom Herbst bedeutet hätte. Sogar die
Bonner Regierung hielt dies nicht für vertretbar, sie gab
freiwillig 20 Prozent. Nur die Länder wollten nicht mitmachen. Nun zog die OTV die Hemdsärmel hoch, sie ordnete eine Urabstimmung über den Streik an. Aber nur bei
den Angestellten und bei den Arbeitern, denn OTV und
Beamtenbund sind sich darüber einig, daß die Bamten kein
Streikrecht haben. Wie vorauszusehen, stimmten 94,2 Prozent für den Streik. Die Länderregierungen gaben ihr Sträuben auf, sie bewilligten ebenfalls 20 Prozent. Das war der
ganz "Erfolg", die OTV stimmte erleichterten Herzens zu.
Die "Betroffenen" werden garnicht gefragt. Das ist eben
das besondere Wesen der westlichen Demokratie.
Einigermaßen zufrieden sein können die Beamten und
Angestellten mit Gehältern von 400 Mark an aufwärts. Das
System der prozentualen Zulagen gibt denen, die viel haben,
viel, denen, die wenig haben, wenig. Jedem das Seine.
Doch das Bild ist noch nicht vollständig. Leer ausgegangen sind die Pensinonisten und die Beamtenanwärter. Die
Beamtenanwärter sind keineswegs Grünschnäbel; viele
haben bereits Familie und verrichten den vollen Dienst als
Beamte. Sie müssen mit einem "Unterhaltszuschuß" um

150 Mark herum nachhause gehen und das jahrelang, bis
sie ihre durch den Krieg verzögerten Prüfungen hinter sich
haben. Aber die Regierung verlangt ihre volle Arbeitskraft
und volle Verantwortung.
Eine ganz besondere Rolle spielten bei dieser traurigen
Komödie die meistens sozialdemokratischen Finanzminister
der Länder. Sie widersetzten sich am längsten der Aufbesserung um ganze 5 Prozent. Die Gewerkschaftsbürokratie
versäumt nie zu betonen, daß die Massen selbst schuld
seien, weil sie "falsch wählen". Bei den süddeutschen Länderwahlen haben sie doch nun "richtig" gewählt; aber siehe
da, es stellt sich heraus, daß die "Richtigen" bald noch
weniger wert sind als die Falschen!
Besonders mager war das Ergebnis für die südwestdeutschen Länder. Da das neue Abkommen von Königswinter
bundeseinheitlich sein sollte, ließ man die Gebiete mit den
höheren Löhnen faktisch ohne Lohnerhöhung und vollzog
so die Angleichnug der höheren süddeutschen an die niederen norddeutschen Löhne, statt umgekehrt. Für diesen
Schwindel fand man das schöne Wort von der solidarischen
Lohnpolitik - ein Vorwand für die Senkung der süddeutschen Löhne auf das Niveau der norddeutschen. Praktisch
wären nach dem Abkommen die Arbeiter und Angestellten
in Hessen, Württemberg-Baden, Südbaden und Südwürttemberg leer ausgegangen und hätten z. T. noch Einbußen
gegenüber den bisherigen Istlöhnen gehabt. Daß diesem
Lohnunterschied zwischen Nord- und Süddeutschland auch
ein Unterschied in den Lebenskosten entspricht, übersehen
die Herren geflissentlich.
Empörung in Frankfurt ...
Kein Wunder, daß die Arbeiter und Angestellten empört
waren. In Hessen sollte die bisher gewährte Betriebszulage
von 5 Pf. wegfallen. Als Ergebnis des Tarifes wären dann
in vielen Fällen ganze 3 Pf. übriggeblieben. Die Frankfurter
Straßenbahner führten daher am Samstag, den 2. Juni, um
9 Uhr, alle Wagen in die Depots und gingen zu der, von
der Direktion nicht genehmigten Betriebsversammlung.
Diese Aktion war von unten entstanden. Die Unzufriedenheit war so stark, daß die Bürokratie sie nicht mehr. beherrschen konnte, sondern ein Ventil öffnen mußte. Um 12 Uhr
- nach Ende der Versammlung - begannen Straßenbahn
und Autobus wieder ihren Dienst. Es war eine eindrucksvolle Demonstration - noch nicht mehr. Was die Gewerkschaften beabsichtigten, geht hervor aus einer Erklärung
der OTV, Frankfurt:
"Die Betriebsversammlung hätte dem Zweck gedient,
eine erhebliche Unruhe unter der Arbeiterschaft durch
eine aufklärende Darstellung der Lohnsituation zu besänftigen und damit den sofortigen Ausbruch eines Streikes
zu vermeiden. Die Vertreter der Gewerkschaften haben
alles zur Erhaltung des Betriebsfriedens eingesetzt. Die
Stimmung ist jedoch sehr gereizt."
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Juni.)
.. Streikstimmung in Stuttgart
In Stuttgart war die Stimmung noch empörter. Am Sonntag, den 3. Juni, fand eine Konferenz der Betriebsratsvorsitzenden und Gewerkschaftsfunktionäre der OTV für die
3 Südwestländer statt, auf der es sehr erregt zuging. Technische Werke Stuttgart (TWS) und Straßenbahnen beantragten Streik. Angenommen wurde ein Antrag auf neue
Lohnverhandlungen der OTV für den Südwesten. Das hätte
wohl solange gedauert, wie bei allen Verhandlungen jetzt
üblich ist. Mit diesem mageren Ergebnis der Bezirkskonfe1

renz waren die Stuttgarter Arbeiter nicht zufrieden. Am
Dienstag früh, den 5. Juni, zogen die Arbeiter der TWS
aus allen Werkstätten in einem mächtigen Dem 0 n s t r a ti 0 n s zug zum Oberbürgermeister. Der ganze Verkehr in
der Königstraße stockte. Eine Delegation aller Betriebsabteilungen wurde zusammengestellt, die die Forderung
(11 Pf.) durchsetzen sollte, andernfalls man streiken wollte.
Erst gegen Mittag wurde die Arbeit wieder aufgenommen.
Die Straßenbahner hatten für den gleichen Abend eine
Betriebsversammlung einberufen, um den Bericht des OTVSekretärs Rap p zu hören und zu diskutieren. Der Besuch
war überdurchschnittlich, weit über 2000 Mann. Die Verhandlungen am Nachmittag fanden schon unter dem Druck
der Streikdrohung statt. Der Versammlung lag ein Antrng
eines Betriebsrates vor, entsprechend der Urabstimmungsforderung 20 Pf. zu verlangen und dafür in den Streik zu
treten . 2 Vertreter der TWS (einer war der Betriebsrat
Arm b ru s t er, SPD) erklärten ihre Solidarität und wollten den Streik unterstützen, wahrscheinlich sogar teilnehmen. Als Rapp gegen 23 Uhr in der Versammlung erschien,
hatte er immerhin schon ein Angebot von 10-16 Pf. zu
überbringen (gegen 3-10 Pt. laut Tarifvertrag).
Dieses Verhandlungsergebnis wurde abgelehnt. Der Vertreter der TWS sah allerdings eine neue Situation und zog
seine Solidaritätserklärung halb zurück. Die Straßenbahner
beschlossen dann, mit überwältigender Mehrheit den Streik.
Der Versammlungsleiter forderte auf, am Morgen in den
Depots Vertreter zu wählen, die dann die zentrale Streikleitung bilden sollten. Als die Versammlung nach Mitternacht zu ende war, meinten manche ältere und erfahrene
Kollegen, die Arbeitsniederlegung würde nicht klappen.
Der Streik wird geschlOssen begonnen
Aber es klappte tadellos. - Die Straßenbahndirektion
schickte noch bei Nacht Angestellte auf die Dörfer, um die
abseits wohnenden Fahrer zum Streikbruch zu animieren.
Polizeischutz wurde ihnen zugesichert. Der Presse übergab
sie siegesfrohe Mitteilungen, sie rechne mit genügend Arbeitswilligen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Am Mittwoch früh von Betriebsbeginn rührte sich keine Hand, alle
Bahnen und Busse standen still. Der einheitliche Streikbeginn war Tatsache. Am Morgen wählten die Kollegen
ihre Vertreter, die zentrale Streikleitung trat zusammen und
wählte aus ihrer Mitte eine engere Streikleitung. In beiden
Gremien war - soweit uns bekannt - nur ein Betriebsratsmitglied, G a n t n er, der den Vorsitz der Streikleitung
führte. Alle anderen Betriebsräte hielten sich fern, wenn
auch nicht alle die gleiche Stellung zu den Ereignissen einnahmen.
Die Streikleitung ging mit Energie dar an, die notwendigen
Maßnahmen zu treffen. Delegationen zu den Stuttgarter Betrieben wurden gesandt, um sie zur Solidarität aufzufordern.
Man wandte sich an Presse und Rundfunk, um falsche Behauptungen richtigzustellen - natürlich ohne Erfolg. Das
Fehlen einer Arbeiterzeitung machte sich bitter bemerkbar.
Man organisierte die Nachrichtenverbindung Streikleitung-Betriebsbahnhöfe. Sie klappte gut, da zahlreiche Kollegen
ihre Moto rräder zur Verfügung stellten. Man gab Zettel
heraus und trug Plakate durch die Stadt, die zur Nichtbenützung der Streikbrecher-Omnibusse aufforderten.
Gewerkschaften, Arbeiterparteien und öffentliche Meinung
Die werktätige Bevölkerung stand dem Streik' mit Sympathie gegenüber twtz der natürlichen Unannehmlichkeiten.
Ohne Zweifel hätten die Werktätigen einen Streik von
längerer Dauer auch finanziell unterstützt.
Die Gewerkschaft OTV hatte nichts eiligeres zu tun,
als den Streik als "wild" zu erklären und von ihm abzurücken. Daß 94,2 Prozent aller OTV-Mitglieder für den
Streik gestimmt hatten, daß die Betriebsversammlung gleichfalls dafür gestimmt hatte - was schert das unsere Demokraten. Wenn die Sekretäre ein Abkommen treffen, haben
die Mitglieder zu gehorchen. Damit basta! - Hinterherum
streute OTV die Behauptung aus, die KPD stünde hinter
dem Streik. Man habe Beweise, daß die Drahtzieher in Leipzig säßen, aber könnte die Beweise nicht herausrücken!
Dieser Schwindel wurde beantwortet .v om amerikanischen
Landeskommissar G r 0 s s, der sagte: "Die Ursache des
Streiks seien die schlechte Bezahlung und die Kluft zwischen
den Lebensbedingungen der Reichen und der Arbeiterschaft,
die zusehen müßte, wie ein Teil der Bevölkerung in Luxus
lebe und wie Gelder achtlos verwendet würden (Fall Bürkle).
Gerade in Württemberg-Baden sehe er sehr viel Luxus. Es
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sei falsch, den Kommunisten die Schuld am Streik aufzuladen."
Die Reformisten der SPD und OTV müssen von Gross belehrt werden! Daß die KPD den Streik unterstützte ist ihr
Recht, ihre Pflicht. Eine Schande aber für die Refo~misten
die ihn hemmten, sich distanzierten und die Arbeiter i~
Stich ließen!
Autobusse als Streikbrecher
Ein ernstes Problem waren die nichtstädtischen Autobusse. Bereits am ersten Streiktag fuhren viele von ihnen
ohne die sonst nötige Konzession. Einem Gerücht zufolge
hatte der sozialdemokratische Innenminister U 1 r ich allen
die Konzession für den Stadtverkehr erteilt und die Auflage,
ab Donnerstag früh den Verkehr aufzunehmen. Es gibt also
keine Neutralität des Staatsapparates mehr. Schon bei den
ersten Lohnkämpfen ist er auf Seite der Unternehmer. Die
SPD spielt in der Regierung keine andere Rolle als die
bürgerlichen P.art~~en. - Hier könnte eine Industriegewerksch.aft, wenn sie .fur den Klassenkampf ist, ihren Vorzug erweisen, der dann besteht, daß sie alle Werktätigen des
Wirtschaftszweiges umfaßt. Sie könnte und müßte die Autobus chauffeure zu Solidaritätsaktionen heranziehen. Da die
OTV aber keine Klassenkampfgewerkschaft ist sondern
jeden Streik verhindern will, müßte bei einem' längeren
Streik die Streikleitung dieses Problem anpacken und lösen
durch Einbeziehung der. privaten Autobusse in den Kampf
und Boykott der Streikbrecher durch die Bevölkerung.
(Spanien!)
Verhandlungen am Streiktag - teilweises Nachgeben
der Unternehmer
~ährend ~es Streiks fanden neue Verhandlungen statt,
?el denen die ~ommunale Arbeitgebervereinigung erneut
Ihr Angebot erhohte - auf 11 bis 20 Pfg. Ohne die Kollegen
zu befragen, schloß nun die OTV wieder ab, erklärte den
Streik wieder als wild und forderte in einem gemeinsam
mit der Direktion verfaßten Flugblatt den Streikabbruch. In
de~selben Flugblatt war eine Aufforderung des Oberbürgermeisters und der Straßenbahndirektion, die Arbeit am Donnerstag früh wieder aufzunehmen. Wer dem nicht folge, sei
entlassen. Sonst ist bei Abkommen zur Beendigung von
Streiks ~ine Kla.usel üblich, daß keine Maßregelungen erfolgen durfen. Diese fehlte beim Abkommen der OTV. War
das reine Vergeßlichkeit der OTV-Vertreter oder war es
mehr?

Geschlossener Strelkabbruch
Die Streikleitung besprach dieses Ergebnis und kam auf
Anraten der Betriebsräte nach langer Diskussion mit Mehrheit zu dem Entschluß, den Streik abzubrechen unter der
Bedingung, daß keine Maßregelungen erfolgten. Ein Betriebsrat unterstützte die Auffassung, daß man weiters~rei~en solle. Die Betriebsräte verpflichteten sich, sich dafur emz~setzen, daß keine Maßregelungen erfolgen. Ueber
den Streikabbruch gab es lange Diskussionen auch in der
Belegschaft. Viele waren der Meinung, daß man noch mehr
herausholen könne, wenn man weiterstreike. Der Abbruch
vollzog sich aber ebenso geschlossen und diszipliniert wie
der Beginn.
Einen Tag nach dem Streik teilte die Direktion sechs
Maßregelungen mit, unter ihnen der Betriebsrat Gantner
und ein anderer aktiver Kollege. In vielen Depots liegen
Jetzt Listen auf für die, die eine neue Versammlung wegen
der Maßregelungen verlangen.
Die Lehren
Die Arbeiter sind bereit, für ihre Forderungen zu kämpfen.
Aber gerade die Gewerkschaftsführer, die immer den mangelnden Kampfwillen der Arbeiter vorschieben, zeigten ihre
wirkliche Rolle: Verteidiger des Burgfriedens um jeden
Preis. Bei gutem Willen hätten sie - trotz Bindung durch
den Tarifvertrag - Mittel und Wege finden können, den
Streikenden wenigstens den Rücken zu decken, Maßregelungen zu verhüten, Streikbruch zu verhindern. Statt dessen
konnten sie gar nicht schnell 'und weit genug von den
Streikenden abrücken.
Die Betriebsräte, die in ihrer Mehrheit der KPD angehörten, haben sich mit wenigen Ausnahmen vom Streik
distanziert uo.d von seiner Organisierung ferngehalten. Sie
sind nachher auch nicht genügend gegen die Maßregelungen vorgegangen. Wir halten es für eine große Schwäche,
wenn sie ihre Kollegen gerade im Kampf verlassen, wo man
sie am notwendigsten braucht.

Auch ohne die gewerkschaftliche Hilfe und fast ohne die
Betriebsräte haben die Arbeiter sich allein organisiert und
gekämpft. Die schnelle und gute Organisierung des Streiks
ist als positive Leistung zu bewerten.
Die Möglichkeit des Streikbruchs von außerhalb des Betriebes - durch Omnibusse - ist bei längerer Streikdauer
zu beachten.
Die demokratisch-sozialdemokratische Regierung organisierte energisch den Streikbruch. Innenminister Ulrich, SPD,
und Arbeitsminister Stetter, SPD, zeigten hierbei keine Bedenken.
Das materielle Ergebnis des einen Streiktages ist beachtlich. Man kann die verschiedenen Verhandlungsergebnisse
etwa so zusammenfassen: Königswinter'3-10 Pf., Verhandlungen unter Streikdrohung 10-16 Pf., Verhandlungen am
Streiktag 11-20 Pf. Die Löhne wurden also durch den einen
Streiktag wesentlich erhöht, und die Verhandlungen bekamen eine bisher unbekannte Beschleunigung. Diese ist
gerade bei der rapiden Teuerung von Wichtigkeit. Wenn
jetzt die Gewerkschaftsführer mit ihrer Verhandlungskunst
prahlen, so ist doch klar bewiesen, daß der Streik das Ergebnis von Königswinter umgeworfen und das "Verhandlungsergebnis" bewirkt hat. Davon haben alle Arbeiter und
Angestellten des öfentlichen Dienstes im Südwesten durch

die am 7. Juni abgeschlossene Zusatzvereinbarung profitiert.
Ein wirklicher Streik hat also mehr Wirkung als 100 Streikdrohungen, die niemand mehr ernst nimmt.
Wichtiger noch als der materielle Erfolg ist das wiedergewonnene Selbstvertrauen der Arbeiter und die Achtung
vor der Kraft, die die Unternehmer jetzt haben. Diese Stärkung des Kraftbewußtseins und der Kampfmoral ist das
wichtigste Ergebnis. Das muß sich positiv auswirken auf
die kommenden Kämpfe. Neue Preiserhöhungen werden von
der Regierung verordnet, neue Steuern vom Bundestag beschlossen. Die Stadt Stuttgart nimmt demagogisch die Gelegenheit wahr, um im Anschluß an den Streik eine lange
geplante Tariferhöhung bei der Straßenbahn durchzuführen.
Lohnkämpfe allein genügen nicht. Aber sie sind der wich'.
tige erste Schritt, dem weitere folgen müssen und werden,
wenn die Arbeiter gelernt haben, daß wir diesen Schritt
machen können. Diese Lehre hat der Streik der Stuttgarter
Straßenbahner vermittelt. Diese Lehre ist sogar das bittere
Lehrgeld der Maßregelungen einiger Kollegen wert. Wir
müssen wieder lernen, für unsere eigene Sache zu kämpfen
und das heißt Opfer bringen.
Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne Deine Macht!
Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will

Wdtpolitifdlt Obtrfidlt
Ein Jahr Koreakrieg
Der als Polizeiaktion der UNO getarnte amerikanische
Interventionskrieg hat das 221000 Quadratkilometer umfassende Gebiet fast so groß wie die westdeutsche
Bundesrepublik - in ein Trümmerfeld verwandelt, dessen
Verwüstung alle Zerstörungen des zweiten Weltkrieges übertrifft. Die Koreaner, die den unerträglichen Zuständen, der
Zerreißung des Landes und der Raubwirtschaft des amerikanischen Quislings Syngman Rhee ein Ende machen wollten,
hätten ohne USA-Intervention in so viel Wochen gesiegt,
als jetzt nach dem Eingreifen der USA Monate gebraucht
wurden, um ein Unentschieden herbeizuführen.
Für den Sieg im Bürgerkrieg reichten die Kräfte No-rdkoreas aus, zumal sie von der südkoreanischen werktätigen
Bevölkerung unterstützt wurden. Das beweist der rasche
Vormarsch bei Beginn des Bürgerkrieges. Die technischen
Kriegsmittel der USA sind den koreanischen vielfach überlegen, Luftüberlegenheit unendlich groß, Blockade durch
eine Flotte, der die Koreaner nichts entgegenzusetzen haben,
eine Feuerkraft der Artillerie, deren Ueberlegenheit in
Zahlen überhaupt nicht auszudrücken ist. Trotzdem sind die
Koreaner mit Unterstützung einiger hunderttausend Chinesen imstande, mit Handfeuerwaffen, leichter Artillerie und
Mörsern den UNO-Truppen empfindliche Schläge ZUZUfügen
und ihren Vormarsch zu stoppen. Das ergibt eine wichtige
Lehre. Eine revolutionäre Armee, die für ihre heilige Sache
kämpft um zu siegen oder zu sterben, ist stärlter als eine
technisch hundertfach überlegene Armee, die nicht weiß,
wofür sie kämpfen und sterben soll.
Dabei ist die außergewöhnlich günstige strategische Lage
für die Imperialisten in Korea ein Ausnahmefall..Die große
Entfernung spielt keine Rolle, denn die Transporte werden
nicht im geringsten gestört. Die ganze Ost- und Westküste
Koreas liegt ohne Gegenwehr offen, und die USA-Flotte hält
20 und mehr Kilometer Küstengebiet unter Beschuß. Nur
unter dem Schutz der Schiffsgeschütze war die Landung im
Rücken der Koreaner bei Söul im Herbst, die Evakuierung
der eingeschlossenen amerikanischen Divisionen im Frühjahr und zeitweilige Vormärsche der Südkoreaner an der
Ostküste möglich. Weder in Europa noch in Asien gibt es
ähnliche strategische Situationen.
Noch wichtiger als die militärischen Lehren sind die politischen Lehren, die das revolutionäre Weltproletariat ziehen
muß. Jeder Kampf kolonialer Völker um ihre Freiheit von
imperialistischer Herrschaft und Ausbeutung und erst recht
revolutionäre Kämpfe des europäischen Industrieproletariats
um die politische Macht stoßen auf die geschlossene Front
aller kapitalistischen Regierungen. Unter Führung der USA
werden alle Kräfte der kapitalistischen Mächte eingesetzt,
um sie zu unterdrücken, wie - in Korea. In Korea hat sich
aber herausgestellt, daß die militärische Kraft der USA plus
ihrer kapitalistischen Satelliten nicht ausreicht, um die
Feuerwehr gegen die proletarischen Revolutionen und kolonialen Befreiungskämpfe zu spielen. Deshalb die forcierte
Aufrüstung. Die USA schlagen damit zwei Fliegen mit einer

Klappe. Nach Erschöpfung der profitablen Nachkriegsko-njunktur flüchten sie vor der drohenden Krise in die Aufrüstung. Die USA, die Anfang 1950 bereits 4 Millionen
Erwerbslose hatten, geben jetzt monatlich 4 Milliarden
Dollar für Kriegszwecke aus, d. h. in 3 Monaten so viel wie
die Gesamtsumme der "Marshallhife" in 4 Jahren. Jetzt
begreift man, daß die Marshallhilfe nichts anderes darstellt
als
1. ein Mittel, die europäischen Länder finanziell zu unterwerfen, sie wirtschaftlich völlig von den USA abhängig
zu machen,
2. die Vorfinanzierung der Vorbereitung des 3. Weltkrieges.
Der Hauptfeind des Weltkapitallsmus Ist die SU. Sie ist
die führende antikapitalistische Weltmacht. Sie bedroht
nicht die kapitalistische Welt mit Krieg; sie verzichtet und
verzichtet sogar auf ihre Rolle als Führerin des revolutionären Proletariats. Sie opferte diese kommunistische Aufgabe der Illusion, durch Abkommen wie in Yalta und Potsdam ein friedliches Zusammenleben mit den imperialistischen Mächten einzuhandeln. Der Versuch, mit den USA
auf einer Viermächtekonferenz zu einem Kompromiß zu
gelangen, dient demselben Ziel. Aber die USA lehnen die Voraussetzung ab: Das Stoppen der Kriegsvorbereitung der
Atlantikmächte; die französische und englische Regierung
können sich dem Druck der USA nicht entziehen ohne den
Zusammenbruch ihrer Nachkriegspolitik herbeizuführen und
unterwerfen sich deshalb.
Der Zustand im proletarischen Weltlager 1917 und 1951
Das revolutionäre Proletariat und die Kolonialvölker
müssen diese internationale Lage sorgfältig beachten.
Die Sowjetunion konnte mittels der Diktatutr des Proletariats und der Bauernschaft im dreijährigen Bürgerkrieg
erfolgreich die innere Konterrevolution und die äußere
Intervention besiegen. Im 1. Bürgerkriegsjahr waren die
Imperialisten noch im Krieg gegeneinander gebunden,
konnten also keine großen Kräfte gegen die erste pro·l etarische Revolution einsetzen. Das gesamte Weltproletariat
war 1917 bis 1921 mit der russischen Revolution solidarisch,
unterstützte sie nach Kräften und verhinderte die Entsendung von Interventionstruppen. In England drohten die
Arbeiter mit dem Generalstreik, französische und tschechische Interventionstruppen meuterten, die deutschen Arbeiter
verhinderten oder störten Truppen- und Munitionszüge, die
1920 Polen helfen sollten. Die Klassensolidarität der Arbeiter
der Welt schuf eine Atmosphäre, die die Imperialisten
unfähig zum Kampf gegen die SU machte. Es gab eine
ideologisch geschlossene internationale Klassenfront des
Proletariats zugunsten der um ihre Existenz ringenden
jungen Sowjetmacht.
Heute geht unter Führung der USA die Kriegsvorbereitung
aller kapitalistischen Staaten vor sich, aber alle V o-rbereitun gen zu proletarischen Revolutionen in entwickelten
kapitalistischen Ländern wurden und werden von der SU
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gehindert in dem Irrglauben, daß sie den friedlichen Aufbau
der SU gefährden könnten. , Die latenten revolutionären
Kräfte im kapitalistischen Europa werden mit der Friedenspropaganda abgenutzt und stellen keine Kampfkraft dar.
Viele Millionen Arbeiter wurden der SU entfremdet und den
Imperialisten zugetrieben, obwohl sie bei richtiger Politik
der SU für den Kommunismus hätten mobilisiert werden
können. Außer in Italien und Frankreich haben die kommunistischen Parteien keinen Masseneinfluß. Das Gros der
Arbeiter in den anderen Ländern folgt den kleinbürgerlichkonterrevolutionären Sozialdemokraten, die im Schlepptau
der amerikanischen und der einheimischen Bourgeoisie
trotten. Soweit die Arbeiterschaft der kapitalistischen Länder kämpft, kämpft sie unter dem Einfluß der reformistischen
Gewerkschaften und sozialdemokratischen Parteien gegen
die Symptome, nicht gegen die Ursachen ihrer wachsenden
Verelendung.
In den USA führt die Aufrüstungskonjunktur nicht zu
unmittelbarer Verschlechterung der Existenz der Arbeiter.
Durch Ueberwechseln in höher bezahlte Kriegsarbeiten und
Uebers tunden fällt ein TrÜlkgeld aus den Milliardenprofiten
der Kapitalisten den Arbeitern und Kleinbürgern zu, das
ihn en nicht ganz und s ofort durch höhere Steuern abgenommen wird, aber in allen anderen kapitalistischen Staaten
führt schon der Beginn der Aufrüstung zur Senkung der
Lebenshaltung der Werktätigen durch Preissteigerung, Lohnstop und erhöhte Steuern.
Gewerkschaften und sozialdemokratische Parteien treten
für Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung, gegen StreIks
und Lohnkämpfe auf. Sie predigen den Arbeitern die Notwendigkeit, Opfer zu bringen zur Verteidigung der "Freiheit", gegen die kommunistische Gefahr und für den Kampf
gegen di e SU.
Die Arbeiter Westeuropas
begreifen noch nicht die russische Revolution
In den gewiß oft barbarischen Kampfformen der SU und
ihrer Satelliten sehen die westeuropäischen Arbeiter nur
die Barbarei, nicht aber den Zwang, sich mit ihren Mitteln
gegen innere und äußere Konterrevolution zu verteidigen;
und vor allem sehen sie das Entscheidende nicht; würde
nämlich das europäische Proletariat, selbständig kommunistisch organisiert, die eigene Bourgeoisie niederwerfen
und die Planwirtschaft aufbauen, und dann mit der SU und
dem sozialistischen Block zusammenwirken, dann wären
90 Prozent der russi~chen Barbarei überflüssig und deshalb
auf die Dauer unmöglich. Die so\!:ialdemokratischen Kleinbürger glauben nicht an die Fähigkeit der Arbeiter, ohne
und gegen die Bourgeoisie die sozialistische Wirtschaft und
Gesellschaft zu erkämpfen. Was die SU in 30 Jahren unter
den ungünstigsten wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen geleistet hat und noch leistet, begreifen diese
"Sozialisten" nicht. Sie sehen nur die Barbarei, die der
Ueberrest der Barbarei des Zarismus ist. Sie verteidigen den
verfallenden Kapitalismus, die Freiheit, höhere Preise, höhere
Steuern, Verschlechterung der Lebenshaltung in Ordnung
zu ertragen, um dann, wenn genügend aufgerüstet ist, für
diese Freiheit den Heldentod im Massengrab, die Vernichtung durch Atombomben oder das Schicksal der Koreaner
zu erdulden . Den konterrevolutionären Kampf gegen die
SU, die trotz der barbarischen Muttermale ihrer Geburt den
Fortschritt der Menschheit gegen den kapitalistischen Verfall verkörpert, sind sie zu führen bereit.
Internationale Solidarität ist international koordinierter
Klassenkampf
Alles Leid und Elend, das die Koreaner, Chinesen, die
Werktätigen der SU und des sozialistischen Blockes einschließlich der Ostzone erdulden, ertragen sie im Dienste
der aufsteigenden Me nschheit, ob sie sich dessen bewußt
sind oder nicht. Ihre Leiden und unsere eigenen abzukürzen
ist nur möglich durch solidartsche Hilfe der Arbeiterklasse
der entwickelten kapitalistischen Länder. Diese Hilfe ist
nicht möglich durch rührselige Bemitleidung der Opfer der
Barba.re i, noch weniger durch einen "Befreiungskrieg gegen
den Bolschewismus ". Sie ist aber möglich durch den internati onal koordinierten Kampf zum Sturz der e igenen Bourgeoisie und zur Errichtung der proletarischen Diktatur und
Siche rung der He rrschaft der Arbeiterklasse, die allein die
soziali stische Wi rtschaft und Gesellschaft verwirklichen kann.
Für Philisterseelen klingen diese Darlegungen gewiß
"unrealistisch". Kleinbürger können über die gegenwärtige
Misere nicht hinwegschauen, im besten Falle blicken sie
nach rückwärts. Abe r wer die Propaganda durchschaut,
sieht, daß es im Lager der um die SU gesammelten Kräfte
trotz allem aufwärts geht, im kapitalistischen Lager aber
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abwärts. Sogar wenn alle Pläne der USA in den nächsten
dre} Jahren verwirklicht würden und sie im Kriege siegen
würden, was unwahrscheinlich ist - die Vernichtung der
Kräfte, die den Kommunismus verwirklichen m ü s sen,
würde dem Weltimperialismus ebensowenig gelingen wie
HiUer. Der Zwang zur sozialistischen Ordnung der menschlichen Gesellschaft wird nach dem dritten Weltkrieg noch
stärker, die Erhaltung des Kapitalismus noch unmöglicher
sein.
Das Proletariat Wesleuropas beginnt zu kämpfen
Die Arbeiterklasse ist in Westeuropa noch am Gängelband
ihrer Bourgeoisie und fürchtet die Konsequenzen ihres
Kampfes um die Macht, wie die Bourgeoisie ihren Untergang, und kämpft gegen die Verschlechterung ihrer Existenz
mit überalterten Mitteln des rein gewerkschaftlichen Kampfes . In England, Frankreich und Italien kämpft sie schon
ohne und gegen ihre Gewerkschafts- und reformistische
Parteiführung. Sie findet schon neue Kampfmittel: langsam
arbeiten,rollende Streiks, Sitzstreiks. Die Kämpfe müssen
sich mit zunehmender Verelendung steigern. Ungewollt werden diese Kämpfe gegen die Verelendung zu politischen
Machtkämpfen. Das Klassenbewußtsein, d. h. die Erkenntnis,
da ß die politischen Machtkämpfe des Proletariats mit der
eigenen Bourgeoisie unvermeidlich sind, wird aus diesen
spontanen Aktionen neugeboren. Es fehlen noch die kommunistischen Parteien, die den Massen diese Erkenntnis bewußt machen. Die systematische kommunistische Aufklärung der Massen, die zielklare Führung kann erst in diesen
Kämpfen selbst geschaffen werden.
Zwölf Jahre nach dem Sieg Francos entstehen in Spanien
spontane Streiks in Barcelona, im Baskenland, sogar in
Pamplona in Navarra, ein em Ge biet, daß nie sozialistisch
beeinflußt war und das Kraftzentrum der monarchistischen
Karlisten ist. In Madrid selbst wurde der Boykott der
Straßenbahn unter den Augen der Faschisten durchgeführt.
Der blutige Franco-Tiger wird zum Affen. Die grausamste
konterrevolutionäre Diktatur wird von den zwangsläufig
sich entfaltenden Klassengegensätzen erschüttert und über
kurz oder lang gestürzt.
Die Gegenkräfte gegen die kapitalistische Konterrevolution wachsen überall zu langsam und ihnen fehlt revolutionäres Klassenbewußtsein. Aber der Höhepunkt des Einflusses der Bourgeoisie auf die Arbeiterklasse dürfte überschritten sein. Die Folgen der Aufrüstungs- und Kriegspolitik
der Imperialisten wirken stärker als die verlogene Propaganda. Auch bei uns in Westdeutschland. Das verpflichtet
zu verstärkter und verbesserter kommunistischer Aufklärungsarbeit unter den erwachenden Arbeitermassen. Pioniere
des Kommunismus an die Arbeit!
Reißt den Kriegsgewinnlern die Maske vom Gesicht!
In Paris erscheint die europäische Ausgabe der tührende'n
amerikanischen Zeitung "New York Herold Tribune·. Am
30. Mai 1951 zitiert sie eine Mahnung des "Kansas City Star" .

"Der Schrecken des Friedens?
Wir möchten den Börsenleuten ein tröstendes Wort sagen,
wenn das in diesen unruhigen Tagen möglich ist. Die Börse
ist natürlich eine sehr empfindliche Einrichtung und sie
reagiert schnell auf alle Berichte oder auch nur Gerüchte
einer Veränderung in der Welt der Finanzen, des Geschäfts
oder der Politik. Aber kann die Börse sich nicht selbst etwas
fester halten gegen das, was als ein ,Schrecken des Friedens'
bekannt geworden ist?
Vo,r. einigen Tagen hatte die Börse einen ihrer schlechtesten Tage seit langem. Und einige Tage lang schien sie
ihrer selbst und der zukünftigen Entwicklung der Menschheit unsicher. Aber würde der Frieden oder das unmittelbare Versprechen des Friedens, wenn es käme, sich als ein
so furchtbares Ding erweisen, daß die Börse aus Furcht
davor große Verkäufe vornehmen muß?
Als das geschah, gab es Börsengespräche über Unruhe in
Persien und anderen Teilen der Welt. Nun, die Börse oder
wer sie beherrscht, sollte in der Lage sein, die Situation
auszubalanzieren, da wir, selbst wenn er zum schlimmsten
käme und wir Frieden In Korea bekämen, noch immer den
Trost eines drohenden Krieges irgendwo anders hätten."
Die Zeitung der Börsenleute aus dem Mittelwesten der
USA beruhigt also ihre Leser mit der Tatsache, daß die
Rüstungskonjunktur noch nicht zu Ende ist, auch wenn "das
schlimmste" eintreten sollte: der Frieden in Korea. Der Zynismus der Dollarimperialisten ist nicht zu überbieten. Sie
leben vom Krieg. Aber sie scheuen sich nicht, den 'europäischen Arbeitern zu erzählen, die SU wolle den Krieg.
Wie lange werden die Arbeiter diese Mär noch glauben?

WiOerftanO segen Rüftungalaften in Sdlro.Oen
Auch in Schweden ist die Idylle eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates vor ihrem Ende. Aufrüstung und
Steigerung des Lebensstandards der Werktätigen lassen sich
im Kapitalismus nicht auf einen Nenner bringen. Während
der diesjährigen Tarifverhandlungen kam es verschiedentlich zu Streiks, über die wir bereits berichteten. Ferner war
zu verzeichnen ein Streik der Straßenbahner in Malmö, der
sich fast zwei Monate lang hinzog. Die lokale Arbeiterpresse
brachte darüber kaum ein Wort. Der Streik wurde ganz
"gesetzlich" geführt, d. h. nach vorheriger Ankündigung.
Daher wurden auch keine Gegenmaßnahmen von der Regierung und der Gewerkschaftszentrale ergriffen. Ueberhaupt
wurden Streiks, wo sie nicht zu vermeiden ,waren, von der
Gewerkschaftsbürokratie streng begrenzt und dann geführt,
soweit sie sie in die Hand bekommen konnte, in der nicht
unberechtigten Hoffnung, die Arbeiter würden sich dabei
die Zähne ausbrechen.
Wie aus einer Zusammenstellung des Gewerkschaftsbundes hervorgeht, waren Ende April alle Tarifverhandlungen
abgeschlossen, außer für einige Gruppen im Baugewerbe
und für die Gemeindearbeiter. Ueber das Ergebnis gibt die
Zeitschrift "Fackföreni:ngsrörelsen" folgende Zahlen: Die
durchschnittliche Lohnerhöhung für alle Gruppen betrage
16,6 %. Diese Zahl qelte für 950000 Mitqlieder des Gewerkschaftsbundes und für rund 70000 Staatsangestellte. Die
Arbeiter nichtindustrieller Gewerbe haben etwas größere
Lohnerhöhung als die Industriearbeiter erhalten. Die Lohnerhöhung bei Frauen liegt 2 % über der bei Männern, womit
natürlich nicht gesagt ist, daß der Lohnabstand zwischen
Männern und Frauen auch absolut zurückgegangen ist.
Zwar sind laut dieser Quelle die Tarifverhandlungen Anfang 1951 die umfassendsten der Nachkriegszeit und haben
das höchste nominelle Resultat gebracht. Aber dabei ist die
Senkung der Kaufkraft der Schwedenkrone außer acht gelassen und außerdem "ist es diesmal schwieriger als sonst,
das wirkliche Resultat der Verhandlungen zu beurteilen, da
es oft ungewiß ist, ob in den neuen Tarifverträgen die bisherige Ueberbezahlung eingerechnet ist oder ob die ausgehandelten Lohnerhöhungen für die bisherigen Ist-Löhne
gelten sollen."
Die Erhöhung der Lebenskosten beträgt niedrig geschätzt
25 %. Das bedeutet also für die Industriearbeiter eine Reallohnsenkung von 10 %. Die Preissteigerung geht inzwischen
weiter. Im Baugewerbe rechnet man z. B. mit einer Preissteigerung von 30 % gegen 1950 für schlüsselfertige Bauten.
Einzelne Baustoffe wie Holz sind als Folge der gesteigerten
Auslandsnachfrage um 60 % teurer geworden, von den importierten Metallen ganz zu schweigen. Mehr als 20 % aller
Bauberechtigten wird - so ergibt eine Umfrage - von seiner Baubewilligung trotz staatlicher Anleihen und Beihilfen
keinen Gebrauch machen.
Bisher waren Erholungsreisen für Mütter mit ihren Kindern völlig frei. Jetzt muß für jede Reise eine Fahrkarte
von 5 Kronen bezahlt werden Die Abgabe ist von prinzipieller Bedeutung wie die Abgabe für Brillen, die der letzte
Anlaß für Bevans Rücktritt in England war. Daher erklärte
die Leitung der sozialdemokratischen Frauenorganisation:
"Das soziale Reformwerk ist durch die Geldentwertung
schon in gewissem Ausmaß untergraben. Die Unruhe in weiten Kreisen der Hausfrauen angesichts der weiteren Preisentwicklung kann Handlungen verursachen, die die Lage
weiter verschärfen könnten ... Wir wollen hoffen, daß der
Reichstag versteht, daß diese Frage nicht in erster Linie
um die 5 Kronen geht, sondern eine Frage von großer
prinzipieller Bedeutung für die sozialdemokratische Frauenbewegung ist, da diese Abgabe eine erste Auflockerung des
sozialen Reformwerkes bedeuten würde" .
Die neuesten Belastungen in Form von Steuern sind die
Verdoppelung der Autosteuer und eine 10%ige Steuer auf
elektrischen Strom, die natürlich in erhöhten Abgaben für
Licht und Kraft resultieren wird. Zum Herbst kann man eine
Erhöhung der Altmieten erwarten. Diese und die zu erwartende Verlangsamung des Wohnungsbaus werden die
Raumknappheit verschärfen. Ein hoher Posten in der Miete
sind die Heizungskosten, die bei den gestiegenen Holzpreisen ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtmiete betragen!
Diese setzt sich zusammen aus Grundmiete, gegenüber dem
Vorkriegsniveau bisher fast unverändert, und einem Heizungszuschlag, der sich den veränderten Brennmaterialpreisen anpaßt.
Den "berechtigten" Preiserhöhungen stehen die unberechtigten nicht nach, die eine Folge der Zurückhaltung der
Waren sind, um höhere Preise zu erzielen. Das war beson-

ders stark fühlbar um die Jahreswende bei Kleidern und
anderen Textilien.
Auf alle diese Preissteigerungen hat die Arbeiterschaft
für schwedische Verhältnisse überaus scharf reagiert, und
es hätten sicherlich bedeutende Erfolge notiert werden
können, falls die Lohnbewegungen einheitlich geführt worden wären. So aber hat sich das System der Tarifverträge
als ein Netz erwiesen, das alle Koordinierung unmöglich
machte. Die Lohnbewegungen wurden in einzeln geführte
Aktionen aufgespalten und damit ihrer Wirkung beraubt.
Ganz deutlich wurde das bei den Hafenarbeitern. Zuerst
streikten die Lastarbeiter, dann die Kaiarbeiter und schließlich die Schuppenarbeiter. Zusammen wäre das eine eindrucksvolle Demonstration der Kraft der schwedischen
Hafenarbeiter gewesen. So ergaben sich verzettelte Einzelaktionen, die nur bedingt zum Erfolg führten.
Ueberaus deutlich trat das Fehlen jeglicher organisierten
Gewerkschaftsopposition ' zutage. Die Führung der Kämpfe,
die sorgfältig umgrenzt waren, und im allgemeinen ganz
Ueber Niederlagen zum kommenden Sieg 1
Was zeigt uns die Geschichte der modernen Revolutionen
und des Sozialismus? Das erste Aufflammen des Klassenkampfes in Europa, der Aufruhr der Lyoner Seidenweber
1831, endete mit einer schweren Niederlage. Die Chartistenbewegung in England - mit einer Niederlage. Die Erhebung
des Pariser Proletariats in den Junitagen 1848 endete mit
einer niederschmetternden Niederlage. Die Pariser Kommune
endete mit einer furchtbaren Niederlage. Der ganze Weg des
Sozialismus ist - soweit revolutionäre Kämpfe in Betracht
kommen - mit lauter Niederlagen besät.
Und doch führt diese selbe Geschichte Schritt um Schritt
unaufhaltsam zum endgültigen Siege! Wo wären wir heute
o h n e jene "Niederlagen", aus denen wir historische Erfahrung, Erkenntnis, Macht, Idealismus geschöpft habenl Wir
fußen heute, wo wir unmittelbar bis vor die Endschlacht des
proletarischen Klassenkampfes herangetreten sind, geradezu
auf jenen Niederlagen, deren wir k ein e missen dürften,
deren jede ein Teil unserer Kraft und Zielklarheit ist.
Es ist da mit Revc.Jutionskämpfen das direkte Gegenteil
der parlamentarischen Kämpfe. Wir hatten in Deutschland
binnen vier Jahrzehnten lauter parlamentarische "Siege",
wir schritten geradezu von Sieg zu Sieg. Und das Endergebnis war bei der großen geschichtlichen Probe, am 4. August
1914, eine vernichtende politische und moralische Niederlage, ein unerhörter Zusammenbruch, ein beispielloser Bankrott. Die Revolutionen haben uns bis jetzt lauter Niederlagen gebracht, aber diese unvermeidlichen Niederlagen häufen geradezu Bürgschaft auf Bürgschaft des künftigen Endsieges.
Rosa Luxemburg.
gesetzmäßig nach vorheriger Ankündigung durchgeführt
wurden, lag meist in Händen der Gewerkschaftsbü·rokratie.
Aber es kam auch zu einer Reihe "wilder" Streiks, so der
Streik der Göteborger Hafenarbeiter, der nur deshalb nicht
abgewürgt werden konnte, weil in mehreren Hafenstädten,
u. a. auch Stockholm, Solidaritätsaktionen zustandekamen.
Wo es sich aber um lokale Aktionen handelte, nahm die
Gewerkschaftsbürokratie immer scharf dagegen Stellung
und ging bis zur Ausschlußdrohung. Diese veranlaßte 300
Schuppenarbeiter im Stockholmer Freihafen zum Rückzug.
Soweit die Gewerkschaftsbürokratie sich nicht durchsetzen konnte, setzte der bürgerliche Unterdrückungsapparat
ein. Von 1400 streikenden Arbeitern der Penta-Bootsmotorenwerke in S k ö v d e wurden 147 vor das Arbeitsgericht
nach Stockho.Jm zitiert und zu Geldstrafen und Ersatz der
Prozeßkosten an die klagende Firma verurteilt. Ursprünglich war auch die Gewerkschaftsabteilung des Betriebes von
der Fabriksleitung der Beihilfe zum Streik angeklagt und
von ihr ein Schadenersatz von 30000 Kronen verlangt
worden. Durch die Verlegung des Prozesses nach Stockholm verloren die Arbeiter weitere Arbeitsstunden. Das
vergrößerte ihren materiellen Schaden, der ihnen als "Denkzettel" zugedacht ist. Für die Auffassung des Staatsapparats
vom Streikrecht und den Aufgaben der Gewerkschaften im
sozialdemokratisch regierten Schweden ist interessant die
Begründung des Freispruches der Betriebsgewerkschaftsleitung. In dem Teil des Urteils, der sich mit der Klage
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gegen diese befaßt, heiß. es, daß "viele dunkle Punkte vorliegen, die die Beurteilung der Ursachen der Ausweitung
des Konfliktes erschweren. Es wäre angebracht gewesen,
daß die Betriebsgewerkschaftsleitung mehr Kraft und Intensität in ihren Handlungen bewiesen hätte; jedoch könne
nicht als erwiesen angenommen werden, daß die Gewerkschaftsleitung sich der Passivität oder Unterlassung in
solchem Umfange schuldig gemacht habe, daß sie schadenersatzpflichtig gemacht werden könne". Das Gericht bemängelt also, daß die Gewerkschaftsleitung im Betrieb ihrer
Aufgabe als Feuerwehr nicht nachgekommen sei, läßt es
aber für diesmal bei dieser Rüge bewenden.
Die bürgerliche Presse schlägt schon ein Antistreikgesetz
vor und manche sozialdemokratische Blätter stimmen ihr
halb zu.

Mit dem Abschluß der Tarifverträge ist die gesetzliche
Lohnbewegung zu einem vorläufigen Abschluß gekommen.
Neue Lohnbewegungen sind erst bei Kündigung der jetzt
abgeschlossenen' Tarüverträge zu erwarten, frühestens zum
Spätherbst. Wenn aber die Preise inzwischen weiter steigen? - Noch geht es nicht um das Allernotwendigste. Statt
neue Kleider zu kaufen, wird man die alten wenden. Man
wird auch weiter in alten, modernisierungsbedürftigen Wohnungen leben müssen. Zwischen dem Lebensstandard des
schwedischen Arbeiters und des Arbeiters in den kontinentaleuropäischen Industrieländern klafft noch ein weiter Abstand. Aber wenn die Preissteigerungswelle sich fortsetzt,
wird der Abstand kleiner und kleiner, und das schöne Bild
des "Volksheims" wird allmählich zu einer Erinnerung verblassen.

Waß ift vom außerorOentUdten DGB-Kongreß zu ermarten?
Die ungeheueren politischen und wirtschaftlichen Kämpfe
in aller Welt, die besonders schwierige Lage der deutschen
Arbeiterklasse und die Fülle der vor ihr stehenden Probleme
gäben der Gründe genug, um den DGB-Kongreß in Essen
vom 22.-23. Juni zu einem Markstein in der Geschichte der
Arbeiterbewegung zu machen. Aqer so notwendig eine positive Ausnutzung des Kongresses wäre, so gering ist leider
die Hoffnung darauf.
Zunehmender Gegensatz zwischen Führung und Mitgliedern
Nicht die Führung allein hemmt den Wiederaufstieg. Wohl
ist sie infolge ihrer mehr willkürlichen als demokratischen
Beherrschung des Organisationsapparates die stärkste Fessel.
Aber sie könnte es nicht in dem Maße sein, wenn sich in
der Mitgliedschaft und bei deren Funktionären eine vorwärtsdrängende Kraft genügend stark bemerkbar machen
würde. Von der Oberfläche betrachtet hält sich die Unfähigkeit der oberen Führung mit der widerstrebenden Unzufriedenheit der Mitglieder heute noch die Waage. Aber unter
der scheinbar glatten Oberfläche beginnt es sich zu regen.
Langsam, so langsam, daß mancher verzweifeln möchte.
Aber es kann nicht schneller gehen bei einer Arbeiterklasse, die 1933 von der Höhe einer organisatorischen Macht
in die kampflose Niederlage getrieben wurde, die auf Jahre
hinaus jeden Gauben an die eigene Kraft zerbrach.
Aber keine Niederlage ist so groß, daß sich die Arbeiterklasse nicht wieder erheben würde. Dafür gibt es bereits
wieder die ersten Zeichen. Es ist gewiß nicht gesteigertes
Vertrauen zum Bundesvorstand, wenn die 16 angeschlossenen Gewerkschaften im ersten Quartal 1951 191 612 neue
Mitglieder aufnehmen und auf eine Gesamtstärke von
5641602 anwachsen konnten. Wer nur das Schimpfen der
Betriebskumpels über die "Bonzen" und die gelegentlichen
Drohungen, die Bücher hinzuschmeißen, als Maßstab nimmt,
der übersieht, wie trotz aller Unzufriedenheit mit "oben"
sich unten der gesunde proletarische Klasseninstinkt durchsetzt, der den einfachen Arbeiter lehrt, daß er sich gegen
die Kapitaloffensive 0 r g a n i sie r t verteidigen muß. Die
Arbeiter beginnen auf sich selbst zu bauen und damit muß
das Vertrauen zur eigenen Kraft wieder steigen.
Ebenso zwangsläufig überträgt sich diese vorerst noch
vorsichtig tastende Bewegung auf ihre unmittelbaren Funktionäre. Alte Erfahrungen werden in neuer Form lebendig.
SPD- und KPD-Betriebsräte vereinigen sich mancherorts auf
der Grundlage der Verteidigung ihrer gewerkschaftlichen
Klassen positionen ohne die Direktiven ihrer Parteistrategen
zu beachten. Beim Nachdenken über die praktische Anwendung des Mitbestimmungsrechts auf die Wirklichkeit ihrer
eigenen Betriebsverhältnisse kommen manche Betriebsfunktionäre zu dem Schluß, daß ihre Absicht nur durch die Kontroll e der Arbeiter über die Produktion zu erreichen ist.
Meinungskampf und Gewerkschaftseinheit
So scheiden sich allmählich die Meinungen über die Richtigkeit der Vorstandspolitik. Die sozialen Arbeitsgemeinschaften der SPD sind gegen, die CDU-Sozialausschüsse für
den Schumanplan. Wo der Bundesvorstand in dieser Frage
steht, schildert die "Neue Zürcher Zeitung" vom 13. Mai:
"Der DGB-Vorstand bejaht in seiner am 7. Mai gefaßten
Resolution die Montanunion. Seine Vorbehalte erscheinen
keineswegs destruktiv; sie dürften Dr. Adenauer nicht
ganz unerwünscht sein, da sie seine Position in den Ver6

handlungen mit den Westalliierten nur verstärken können. Mit der Zustimmung zur Montanunion hat sich der
DGB vom SPD-Vorsitzenden distanziert."
So stehen sich also zwei parteipolitisch getrennte Fraktionen gegenüber. Wenn auch zwischen Schumacher und dem
DGB-Vorstand keine unüberbrückbaren Differenzen bestehen, weil Schumacher in dem, worin er heute gegen Adenauer opponiert, morgen schon mit ihm einig sein kann,
so genügt dieser Anlaß dem Bundesvorstand des DGB,
um in der WdA vom 1. Juni die "Gefährdung der
gewerkschaftlichen Einheit" an die Wand zu malen.
Die Entstehung eines organisierten Widerstandes gegen
die Politik des DGB-VO'Tstandes ist zu einer Notwendigkeit geworden. Alle Säuberung der Gewerkschaften von
Kommunisten, die nur dank der unfreiwilligen Mithilfe der
davon Betroffenen in diesem Maße möglich war, kann die
Ursache nicht beseitigen, die die Herausbildung einer um
den Klassenkampfcharakter kämpfenden Gewerkschaftsopposition bewirkt. Eine solche Opposition der Spaltung
anklagen, - wie es die reformistischen Führer seit je getan
haben - das heißt die Wahrheit in jeder Beziehung auf den
Kopf stellen.
Arbeitsgemeinschaft - einziger Inhalt reformistischer
Gewerkschaftspolitik
Der außerordentliche Bundeskongreß ist zum 22. Juni einberufen. Jede Mobilisierung der Mitgliedschaft ist unterblieben. Obwohl die "Quelle" vom April schreibt, daß die
gesamte Mitgliedschaft durch die Wahl der Delegierten mitentscheiden solle', werden die Delegierten :im allgemeinen von
den höchsten Gremien der Industriegewerkschaften bestimmt.
Die Mitgliedschaft reagiert dementsprechend durch völlige
Gleichgültigkeit. Der Kongreß soll die Wahl des Nachfolgers
für Böckler besorgen. Außerdem soll er zur wirtschaftspolitischen Lage und zur Mitbestimmung Stellung nehmen, d. h.
den von vornherein bekannten Inhalt zweier Referate entgegennehmen. Eine gründliche Nachprüfung der bisherigen
Politik scheint dem Bundesvorstand überflüssig, obwohl die
jüngsten Ereignisse diese dringend erforderlich machen. Da
heißt es z. B. in einem Artikel über Teuerung, Löhne und
Wirtschaftspolitik in der WdA vom 6. April:
"Die laufenden Tarifkündigungen sind nicht nur alarmierend, sondern noch mehr eine Warnung an die für
das heutige Wirtschaftschaos Verantwortlichen. Die Geduld der Arbeitnehmer ist erschöpft."
Aber es scheint dem DGB-Vorstand nicht klar zu sein, daß
zu den Hauptverantwortlichen die Unternehmer gehören;
denn 4 Wochen später, am 4. Mai schreibt die WdA:
"Ist das Preisstop? - Während man sich in paritätischen Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern bemüht, die Grundlage für einen Preisstop zu
schaffen, hat die Bundesregierung die Preise für Milch
und Butter heraufgesetzt . . . Bis zum 13. April haben sich,
verglichen mit dem 15. Juni 1950, die wichtigsten Nahrungsmittel sehr erheblich verteuert: Roggenbrot um 34,5,
Weizenmehl um 40,2 Weizengries um 49,6, Haferflocken
um 58, Nudeln um 25,4, Schweinefleisch um 25,1, Speiseöl um 43 %."
Wo und wann diese sonderbare Preisstopgrundlage geschaffen wurde und wie sie aussah, darüber schweigt die
WdA. Den Wortlaut der bereits im April gefaßten Erklärrung dieser paritätischen Verhandlungen findet man in der
"Neuen Zürcher Zeitung" vom 12. Mai:

"Die Vertreter der Unternehmer und Arbeitnehmer sind
sich der Gefahren bewußt, die aus einer Preis-LohnSpirale der Wirtschaft, der Währung und der deutschen
Bundesrepublik erwachsen müssen. Sie wollen deshalb
gemeinsam mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln
auf eine gesunde Preis- und Lohnpolitik hinwirken. Zu
diesem Zwecke werden die Vertreter der Unternehmer
empfehlen, daß beschleunigt in den wirtschaftlichen Unternehmerverbänden aller Zweige Besprechungen mit dem
Ziele statfinden, die Endpreise niedrig zu halten und soweit wie möglich zu senken. Unbeschadet der zur Zeit
noch laufenden Tarifverhalldlungen erkennen die Vertreter der Gewerkschaften an, daß eine auf diese Weise zu
erstrebende Gesundung des Preisgefüges Hand in Hand
mit einer entsprechenden lohnpolitischen Entwicklung
gehen muß. Bei.de Verhandlungspartner betrachten daher
die geplanten Maßnahmen als eine wesentliche Erleichterung für die innere wirtschaftliche und soziale Lage. Die
Vertreter der Unternehmer und Arbeitnehmer richten
gemeinschaftlich an die Bundesregierung die Bitte, diese
Bemühungen auch ihrerseits zu unterstützen und alles zu
vermeiden, was die gemeinsamen Bemühungen um den

wirtschaftlichen und sozialen Gesundungsprozeß behindern könnte.·
Der Versuch des Bundesvorstandes des DGB, lediglich
die Bonner Regierung als Sündenbock für die Preistreiberei
hinzustellen, kann keinen Arbeiter darüber hinwegtäuschen,
daß diese nur das ausführende Organ der hinter ihr stehenden Preistreiber und Lohndrücker ist. Aber mit diesen Verantwortlichen für das heutige Wirtschaftschaos ist die Gewerkschaftsführung auf Gedeih und Verderb verbunden.
Mit ihren paritätischen Verhandlungen hilft sie den Lohnstop auf Kosten der Arbeiter durchzuführen und sie mit
dem Schwindel des Preisstops an der Nase herumzuführen .
Was ist also aus Essen zu erwarten1
Nur in dem Maße, in dem auf diesem außerordentlichen
Kongreß ein Widerstand gegen die verhängnisvolle Politik
des Vorstandes sich zeigt, besteht eine Hoffnung, daß die
sich in der Mitgliedschaft und bei den unteren Funktionären regende Opposition Unterstützung erhält. Vom Verantwortungsbewußtsein jedes einzelnen Delegierten gegenüber
der schwer bedrohten Gewerkschaftsbewegung hängt es ab,
inwieweit sich diese Hoffnung als berechtigt oder als vergeblich erweist.

Bemerkungen zur Oeutfdlen Innenpolitik
Regierung und "Opposition"
Die Zusammenarbeit zwischen der Regierung Adenauer
und der großen Nichtregierungsparlei SPD vollzieht sich
nicht einheitlich . Es gibt Fragen, wo die "Opposition" bereitwilligst die Regierung unterstützt, über ihre Maßnahmen
noch hinausgehen will. Der SPD-Abgeordnete Weh n e rist
der Pionier des Kampfes gegen den illegalen Osthandel, der
Propaganda gegen die Ostzone und der Verbotsmaßnahmen
gegen die KPD und ihre Aktionen. - In einigen anderen
Punkten gibt es dagegen Auseinandersetzungen, deren Lautstärke manchen über die wirklichen Ziele der SPD hinwegtäuscht.
Die SPD nahm Stellung gegen das Petersberger Abkommen,
das den Demontagen zustimmte, und gegen die Teilnahme
am Europarat, weil damit die Saarregierung anerkannt
wurde, die neben den deutschen Vertretern Platz nahm.
Nach ihrem Protest nahm die SPD die Mandate zur Straßburger Versammlung an. Die Demagogie der SPD in der
Remilitarisierungsfrage ist altbekannt. Dann kam die Opposition gegen den Schumanplan, die bei den Wahlen in
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein als
Zugpflaster diente wie bei den vorjährigen Landtagswahlen
die Remilitarisierung.
Die Gründe seiner Opposition gegen den Schumanplan hat
Schumacher in einem Memorandum zusammengefaßt. Darin
werden 7 Punkte aufgezählt, deren Erfüllung eine sozialdemokratische Zustimmung zum Kartell der westeuropäischen
Schwerindustrie ermöglicht
,,1. Allgemeine, politische, rechtliche und tatsächliche Gleichheit.
2. Zusammenfassung des ganzen demokratischen Europas,
einschließlich Skandinavien und Großbritannien.
3. Europäische Planung auf Grund der Ordnung und Planung in den einzelnen Nationalwirtschaften.
4. Vertretung in allen internationalen Institutionen nach
Bedeutung und Leistung der einzelnen Länder.
5. Ein internationales d'e mokratisches Parlament, von dem
die Exekutiv- und Lenkungsbehörde abhängig sein und
kontrolliert werden soll.
6. Entwicklung von vorhandenen wirtschaftlichen Kraftquellen ohne Bevorzugung oder Benachteiligung mit
den Mitteln der Machtpolitik.
7. Gleichwertige Mitbestimmung der arbeitenden Menschen im Sozialen und in der Wirtschaft."
("Die Welt", 21. April)
Punkt 2 fällt aus, weil Skandinavien ohne größere schwerindustrielle Bedeutung ist und England sich abseits hält.
Punkt 3 ist für normale Friedenszeiten eine Phrase; in Zeiten
der Rüstung "planen" die Kapitalisten aller Länder, wofür
der Schumanplan ein neuer Beweis ist. Punkt 5' ist ein schöner
Traum. Er soll uns einreden, daß im Kapitalismus die Wirtschaftsgewaltigen von den Parlamenten gelenkt und kon-

trolliert werden. In Wirklichkeit werden die Parlamente von
den Herren von Stahl und Eisen kontrolliert. Punkt 7: Wir
haben den Wert der Mitbestimmung bereits gesehen. Aber
das ist immerhin der einzige Punkt, wo die A r bei t e r partei überhaupt herausgekehrt wird.
Bleiben als wichtig nur die Punkte 1, 4 und 6. In ihnen
wird nicht nur die Gleichberechtigung des kapitalistischen
Westdeutschland gefordert, sondern noch mehr: die deutsche
Schwerindustrie soll in allen Gremien des Schumanplanes
entsprechend ihrer Produktionskapazität vertreten sein. Damit würde sie die erste Geige spielen und allein bald so
viel Stimmen haben wie die fünf anderen Teilnehmerstaaten
zusammen. Denn sie bringt allein 35 Prozent aller Montanwerte ein.
Das letzte Objekt sozialdemokratischen Protestes ist die
Saarfrage. Auch hier ist Adenauer der SPD zu lau und zu
weich. Die SPD verlangt eine aktive Saarpolitik, Freiheit
für die Anschlußpartei DPS und Volksabstimmung über den
Anschluß.
Was liegt den Differenzen zwischen Regierung und SPD
zugrunde? Adenauer will schrittweise vorgehen, sich "zentimeterweise vorwärtskämpfen", wie er selbst einmal sagte.
Dabei hat er schon allerhand erreicht. Der Kapitalismus ist
auf beschränktem Raume wirtschaftlich restauriert. Die politische Restaurierung erhofft er als Folge davon und mit
Hilfe der USA, der er als Vor leistung das deutsche Menschenmaterial zugesichert hat. Er ist sich der Schwäche des
deutschen Kapitalismus wohl bewußt und der veränderten
internationalen Situation, die eine selbständige Politik der
kleineren kapitalistischen Mächte nicht zuläßt. Er will also
durch "Erfüllungspolitik" sein Ziel erreichen: dem deutschen
Kapitalismus wieder seinen wirtschaftlichen und politischen
Platz als erster unter den kapitalistischen Ländern Westeuropas zurückzugewinnen.
Schumacher und die SPD dagegen lehnen die Unterordnung und Anerkennung der Schwäche ab. Sie wollen Gleichberechtigung des deutschen Kapitalismus als Vorbedingung
des Verteidigungsbeitrages, d, h. konkret gesprochen: Recht
auf einen deutschen Generalstab, auf Divisionsverbände, auf
eine Luftwaffe und Marine. Sie wollen Abstimmung in der
Schumanplanbehörde nach der Wirtschaftsmacht, also Anerkennung des wirtschaftlichen Uebergewichts der deutschen Bourgeoisie. Sie wollen noch aktivere Saarpolitik als
Adenauer.
Das ZIel der SPD ist das gleiche wie das Adenauers:
Wiederaufrichtung des deutschen Kapitalismus auch nach
außen. Die Differenz ist die der Methode, der Taktik.
Adenauer will es erreichen durch Nachgeben, durch Vorleistungen, durch Erfüllungspolitik, Schumacher durch
"nationale Opposition". Damit will er zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen: die Stellung der deutschen Bourgeoisie
im außenpolitischen Kuhhandel stärken, der Regierung den
Rücken steifen und dem Nazismus den Wind aus den Segeln
nehmen, der sich ja vor 1933 der nationalen Opposition
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gegen die Versailler Erfüllungspolitik als besonderer Zugnummer bediente.
So sind die Rollen vertauscht gegen 1919: damals machte
die SPD Erfüllungspolitik, die bürgerlichen Parteien machten
in nationaler Opposition. Schumacher glaubt damit dem
Faschismus das Wasser abgraben zu können. Niedersachsen
hat schon die Haltlosigkeit dieser Spekulationen bewiesen.
Im Gegenteil bereitet die SPD den Nazis ideo-logisch den
Boden.
Die der Bonner Regierung nahestehenden Zeitungen haben
Schumacher ihre Anerkennung für seine nationale Haltung
ausgesprochen und erklärt, daß man Adenauers und Schumachers scharfe Dispute nicht tragisch nehmen darf. Die
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 23. Mai schreibt:
"Da einflußreiche Kreise im Ausland immer noch daran
denken, Deutschland solle ein Land minderen Rechtes
sein und bleiben, so halten wir es für kein Unglück, daß
sie von Hannover her von Zeit zu Zeit unsanft aus diesen
süßen Träumen geweckt werden. Es ist wahr, die Trompetenstöße, mit denen das manchmal geschieht, sind zuweilen etwas schrill; aber das ist immer noch besser, als
wenn im Auslande falsche Vorstellungen entstünden.
Solche Trompetenstöße stehen besser dem Führer der
Opposition als der Regierung an. Damit sind immerhin
einige Erfolge für die Bundesrepublik erzielt worden."
"Die Welt" vorn 2. Juni schreibt:
"Wie die Regierung nicht eine Politik des bedingungslosen Ja betreibt, so verfolgt auch die SPD nicht eine
Politik des bedingungslosen Nein. Weil dem aber so ist,
ist eigentlich nicht einzusehen, warum die außenpolitische
Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition
mit dieser Schärfe und Härte geführt wird. Es geht doch
schließlich nur um die ,andere Taktik'."
Das Spiel mit verteilten Rollen ist momentan das einzige
außenpolitische Mittel, das der deutschen Bourgeoisie zur
Verfügung steht. Tatsächliche Macht hat sie außenpolitisch
keine.
Man darf sich dieses Zusammenspiel Regierung - Opposition nicht einfach als abgekartet vorstellen. Denn in einem
Punkt will die SPD etwas anderes: sie will an die Regierung,
um dieselben Ziele zu verwirklichen wie Adenauer. Aber
die SPD-Forderung auf Neuwahlen ist nur demokratische
Demagogie. Denn mit Hilfe der SPD wurde im Grundgesetz
die Unabsetzbarkeit des Bundeskanzlers und die praktische
Unauflösbarkeit des Bundestages vor Ablauf der Wahlperiode festgelegt. Das gab Schumacher selbst zu, als er vor
Pressevertretern in Frankfurt erklärte:
"Die SPD hat schließlich an diesem Grundgesetz mitgewirkt und der Bundesregierung ,das Haus gebaut und
das Bett gemacht, in dem sie heute schläft'. Die Forderung
nach Neuwahlen muß psychologisch gesehen werden. "
("Neuer Vorwärts", Zentralorgan der SPD, 25. Mai)
Parlamentarische Mittel gegen die Regierung gibt es also
keine. Die außerparlamentarischen Mittel - die einzigen,
die übrig bleiben - lehnt die SPD ab. Ihre Opposition im
Parlament ist also reine Lufterschütterung und Hilfsmittel
zum Stimmenfang. Außerparlamentarischer Kampf für die
Interessen der Arbeiter setzt andere Ziele voraus und die
Bereitschaft, auf die kapitalistische Ordnung keine Rücksicht zu nehmen.
Saardebatte
Die Saardebatte des Bundestages unterschied sich nicht
von den anderen bisherigen außenpolitischen Debatten. Sie
sind keine Debatten, sondern gut einstudierte Demonstratione n, hinte r denen aber noch keine Macht steht. Ihr Inhalt
war: Bonn wird am Schumanplan festhalten, wie es die 'USA
wünschen; schuldig sei nicht der französische Außenrninister
Schuman, sondern die Saarbrücker Separatisten um Hoffmann; die Saarbrücker Regierung sei nicht souverän - das
wurde betont, wohl um die eigene "Souveränität" hervorzuheben.
Inzwischen sind die Antworten aus Paris und Saarbrücken
eingetroffen. Paris: die Maßnahmen zur "Verselbständigung"
der Saar würden ungesäumt fortgeführt, eigenes Konsularkorps, eigene Truppen, Umwandlung des Hohen Kommissariats in eine diplomatische Vertretung Frankreichs. Aus
Saarbrücken antwortet der Hohe Kommissar G r an d val:
die Bonner so,l lten sich nicht so aufblasen. Wer gegen das
Saarstatut angehe, müsse bedenken, daß auch die Bundesrepublik nach dem Willen des Volkes und dem der Alliierten
bestehe. Genau wie das Statut der Bundesrepublik, bestehe
auch das Saarstatut zu Recht. England und die USA hätten
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Frankreichs Rechten an der Saar zugestimmt. Und außerdem
beruhe das Gleichgewicht Frankreichs mit Deutschland auf
dem Anschluß der Saarindustrie. Deutschland bringe 35 Prozent, Frankreich plus Saar 34, die anderen vier Mächte
31 Prozent der Kohle und des Stahls in die Montanunion
ein. Deutschland plus Saar hätten aber 42 Prozent, Frankreich ohne Saar nur noch 27 Prozent. Die Rückgliederung
der Saar würde also Frankreich vollends ins Hintertreffen
bringen. Das werde Frankreich nicht zulassen.
'
Die Landsberger
interessieren uns weniger als Personen, sondern mehr weil
ihr Fall ein Gradmesser der Entwicklung der bürgerlichen
Parteien ist. Keine bürgerliche Partei erinnert heute noch,
auch nur in einem Nebensatz, an die Verbrechen des Hitlerregimes . Alle kämpften für die Rettung der Mitverantwortlichen an Millionen Toten, alle einschließlich der Regierung
der Demokratie selbst, die dem amerikanische Verteidiger
Die BesatzungspoUtik fördert den Neofaschismus
"Die Potsdamer Beschlüsse enthalten eine Reihe Bestimmungen über die Auflösung der Organisationen der Nazis,
über Bestrafung gewisser Kategorien von Nazis und über
die berühmte "Umerziehung", - Mit dieser Methode kann
man einige oder viele Nazis vernichten, aber nicht den
Nazismus, Im Gegenteil, man hält ihn damit am Leben und
züchtet neuen Nazismus. Die Vernichtung des Nazismus
kann nur durchgeführt werden als eigene, freie Handlung
des deutschen Volkes. - Man kann den Nazismus nicht vernichten, ohne seine Wurzel zu vernichten, nämlich den Kapitalismus und den feudalen Großgrundbesitz. Man kann nicht
die Kapitalisten bewahr.en, schonen und schützen, ohne die
Nazis zu bewahren, zu schonen und zu schützen. Denn der
Nazismus war ein Werkzeug des Kapitals. In Italien ist an
die Stelle des Faschismus schon der sogenannte Neofaschismus getreten.
Zufolge der eigenen Taten und Untaten der Nazis war der
Nazismus von vornherein völlig ohne Resonanz bei den
deutschen Werktätigen. Das deutsche Volk hätte, wenn es
die Freiheit dazu bekommen hätte, die Ueberreste des Nazismus mit einer mächtigen Handbewegung hinweggefegt. Nur
die Versklavung, Verkrüppelung, Zerstückelung und Verelendung Deutschlands halten jetzt die vermoderten Reste
des Nazismus am Leben und werden ihm neue Keimkraft
geben. Dieser Entwicklung kann nur entgegengewirkt werden durch den selbständigen und allseitigen Kampf der
arbeitenden Klassen gegen die Unterdrückung in all ihren
Formen und auf allen Gebieten,"
(Aus der Broschüre "Ueber die Potsdamer Beschlüsse"
von August Thalheimer, erschienen im Herbst 1945).

das runde Sümmchen von 10000 Dollar = 49000 DM für
seinen Idealismus bezahlte. Alle bürgerlichen Parteien laufen
jetzt um die Wette um die Gunst der ehemaligen Nazigeneräle und -beamte n und wollen ihnen heUen bei der
Rückgliederung in den Staatsapparat. Diese nazistische
Durchsetzung der Regierungsparteien ist neben dem Vormarsch der SRP ein wichtiges Zeichen der innenpolitischen
Entwicklung. - Nebenbei sei daran erinnert, daß auf Antrag der SPD eine Bundestagsdelegation unter Teilnahme
von Carlo Sc h mi d t auch bei McCloy für die Landsberger
großen Nazis interveniert ·hatte.
Bonner Korruption
Der Ausschuß zur Untersuchung der Anschuldigungen des
"Spiegel" hat seine Arbeit abgeschlossen. Der "Spiegel"
hatte enthüllt, daß zahlreiche Abgeordnete vor wichtigen
Abstimmungen Geld erhalten hatten. Auch das karn nur ans
Tageslicht, weil die Bayernparteiler wegen des Geldes einander in den Hundhammerbart geraten waren, Die Aufgabe
des Ausschusses bestand auch weniger darin, den Dingen
auf den Grund zu gehen, als vielmehr in der Eindämmung
der Gefahr, die den meisten Parteien droht, daß ihre Geldgeber aufgedeckt würden. Er hatte sich nur mit "zweckgebundenen Zuwendungen" zu befassen. Andere Geldzuwendungen - bei denen der Zweck nicht schriftlich festgelegt ist oder nicht ausdrücklich formuliert wird - waren
also außerhalb der Untersuchungen. Sie gelten als üblich!
Trotz der Verhüllungsbemühungen karn heraus, 1. daß
nicht nur die Bayernpartei Geld bekommen hatte, 2. daß die
Erdölindustrie vor bestimmten Entscheidungen einzelnen
Parteien half und sie damit günstig stimmte, 3. daß Finanzminister Sc h äff er, CSU, neben dem Staatssäckel Fonds
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der Industrie zur Hilfe für die Parteien verwaltet (möge er
nie aus Versehen in den falschen Säckel greifen!), 4. daß er
damit auch Parteien half, die der CDU "feindlich" gegenüberstehen, wie die Bayernpartei, 5. daß er mit diesen Zahlungen die Abstimmung in der Hauptstadtfrage beeinflußte.
Jetzt läßt man die Kulissen herunter, nachdem einige
Bayern ihre Würde lassen mußten. Kaum einer zweifelt an
Schäffers Integrität, und Adenauer denkt nicht an seine Entlassung. Er hat auch recht. Denn wovon sollen die bürgerlichen Parteien ihren kostspieligen Apparat bezahlen, da es
an aus Ueberzeugung zahlenden Mitgliedermassen fehlt?
Und wo ist die Grenze zwischen Subvention und Korruption?
Die CDU beantragte, im kommenden Parteiengesetz zu
bestimmen, daß Abgeordnete keine Spende für ihre Partei
annehmen dürften, wenn diese Spende mit Bedingungen
verknüpft sei, die mit den verfassungsrechtlichen Pflichten
eines Abgeordneten unvereinbar seien. Die SPD hält es in
ihrem Antrag für nicht vereinbar mit den Pflichten eines
Abgeordneten, daß er für seine Partei Geld annehme, dessen
Herkunft ihm absichtlich verborgen werde. - Also Regie-

rungsparteien und SPD sind im Grunde für die Bonner
Praxis, daß Spenden "ohne Bedingungen" oder aus den
Empfängern bekannten Geldquellen genommen werden
dürfen.
Da die Grenzen zwischen Staatsapparat und "Wirtschaft",
d. h. den Herren der kapitalistischen Wirtschaft immer mehr
verschwimmen, ist die Häufung der Korruptionsfälle kein
Wunder mehr. Pa u Im a n n in Bremen, Ger s t e nm a i e r
vom Evangelischen Hilfswerk und B ü r k I e in Stuttgart,
Aue r ba c h in München, die Polizeiführung in Westberlin
zeigen, was die kapitalistische Ordnung heute ist. Bei der
Ueberlastung der "Politiker" von heute ist ein kleiner Fehlgriff auch nicht weiter verwunderlich. Auch hier hält Bonn
sich an das große amerikanische Vorbild. Dort erklärte
Senator K e f a u ver am Ende seiner Untersuchungen:
"Was ich gesehen und erfahren habe, hat mich verwirrt ... Amerika ist beinahe am Sättigungspunkt der
politischen Korruption angelangt, die uns alle in den Ruin
zu ziehen droht... Bis zu welchem Grade noch kann
Amerika korrupt bleiben und überleben?"

Aus der Ostzone

•

spontaner MafftnroiOtrftanO ftt;t Reh Ourdl
Im April setzte die Bürokratie eine ihrer Kampagnen in
ringer die Opfer, umso schneller ist Schluß mit dem Terror
Szene, mit denen sie versucht, die Ostzonenarbeiter für den
gegen die Arbeiterklasse.
Aufbau zu mobilisieren. Belegschaften zahlreicher volksOhne Führung wird die Aktion der Massen in der Vereigener Betriebe faßten den Beschluß, am 5. und 6. Mai zu
teidigung der Tagesinteressen stecken bleiben. Im Kampf
arbeiten, um den durch die Maifeiertage entstehenden Prokann eine kommunistische Führung entstehen, wenn die
duktionsausfall auszugleichen. Solche Beschlüsse in VerKommunisten der Ostzone sich mit dem Kampf verbinden
suchsbetrieben fassen zu lassen, dort die Arbeiter mit Hilfe
und ihn über das Stadium der Spontanität hinausführen. Der
einer gutklappenden Regie "demokratisch· zu überfahren,
Kampf gegen das Bürokratenregime kann nur Erfolg haben,
ist ein ~ Sache. Ihre Durchführung ist ein andere Sache.
wenn die Massen Aufbau und Planung in ihre eigenen Hände
Diese Erfahrung machte die Ostzonenbürokratie zuletzt in
nehmen. Kräfte für eine kommunistische Führung gibt es in
der Frage der Weihnachtsgratifikationen. Damals wie heute
der Ostzone genügend. In der Bürokratie selbst, z. B. auf
zwang der elementar auftretende Massenwiderstand die
den unteren und mittleren Stufen der Hierarchie, besteht eine
Bürokraten zum Rückzug. Weihnachten zogen sich die Bürostarke Opposition. Sie auf der Grundlage der kommunistikraten aus der KleJ.llme, indem sie vom "unentwickelten
schen Opposition zu vereinigen, ist eine schwere, opferreiche
Prämiensystem" faselten. Diesmal haben sie die Stirn, ihre
Aufgabe. Aber sie ist die entscheidende Voraussetzung, um
Niederlage in einen Sieg und Beweis ihrer Großzügigkeit
den Kommunismus in der Ostzone zum Siege zu führen.
umzulügen.
In einer Erklärung des Bundesvorstandes des FDGB und
des Amtes für Information heißt es:
"daß die Produktionsergebnisse der ersten vier Monate
Es zeigt sich immer wieder, daß die Massen in der 05tdes Volkswirtschaftsplans 1951, als Gesamtergebnis gezone klüger sind als die Bürokraten. "Wäre es nicht versehen, einen Stand haben, der ein besonderes Opfer der
nünftiger, aus unserer Volkspolizei eine richtige VolksArbeiterschaft durch volle Arbeit am 5. und 6. Mai nicht
armee mit Panzern und Bombenflugzeugen zu machen? Dann
erforderlich macht.·
könnten wir uns mit Unterstützung der Sowjetarmee gegen
"Besondere Opfer der Arbeiterschaft" sind in der Ostzone
einen Angriff verteidigen" - so argumentiert ein Werkunbedingt erforderlich. Gerade in den entscheidenden Protätiger laut "Neues Deutschland" vom 22. Mai. Ein Bürokrat
duktionszweigen der Schwerindustrie hängt die Planerfülantwortet:
lung erheblich nach. Die Bevölkerung spürt dies um so deut"Nein, das wäre nicht richtig. Wir wollen eben Krieg
licher, als die USA-Imperialisten jetzt mit aller Energie die
und Bruderkrieg verhindern, den Angriff unmöglich
letzten wirtschaftlichen Verbindungen zum Westen zerstömachen, wir wollen auch nicht den leisesten Vorwand
ren und der Güteraustausch mit dem Ostblock keine fühlfür einen Angriff bieten. Unsere Brüder im Westen sollen
bare Entlastung bringt. Es zeigt sich eindeutig, daß die Ostwissen, daß unsere Volkspolizei nach unserem festen
zonenbürokratie der Arbeiterklasse weder die Ursache des
Willen eine wirkliche Polizei und keine Armee ist."
Mangels erklären noch die Kräfte zu seiner Ueberwindung
Aus den Worten des Werktätigen spricht der in der Ostzone
mobilisieren kann. Kommunistische Kritik der Basatzungspolitik seit 1945 wäre dazu erforderlich. Als ausführendes , aufkeimende Wille der Massen, die wirklichen Errungenschaften seit 1945 aus eigenen Kräften zu schützen.
Organ der Besatzungspolitik ist die Bürokratie hierzu unfähig. Zwischen ihr und der Arbeiterklasse klafft ein unDie pazifistischen Phrasen des Bürokraten können sicher
überbrückbarer Spalt. Sie steht und fällt mit der Besatzungsnicht "Krieg und Bruderkrieg" verhindern. Das wissen selbst
herrschaft. Opfer kann von den Massen nur fordern, wer
die Bürokraten. Natürlich schützt die Volkspolizei im Aufihre Interessen vertritt. Wer sich als Kommunist bewährt,
trage der Sowjetbesatzung den Umsturz gegen den Klassenhat auch das Recht, die Massen zu kritisieren, ihnen klarfeind. Die Phrase entspricht also nicht der Wirklichkeit.
zumachen, daß sie um der sozialistischen Zukunftsinteressen
Aber sie erzeugt Unsicherheit, Verwirrung, Illusionen. Es
ist die Pflicht jeder aufstrebenden Gesellschaftsordnung, sich
willen ihre Gegenwartsforderungen zurückschrauben müssen.
gegen die Kräfte des Alten, Morschen zu verteidigen. Dies
In Deutschland bestehen günstige Voraussetzungen dafür,
ist nur mit Waffen, nicht mit Stimmzetteln möglich. Einen
daß die Mehrheit der Arbeiterklasse demokratisch für die
Vorwand, wie auch die geeignete Führergarnitur für den
Opfer des Aufbaus gewonnen wird. Die Erfahrungen zeigen,
Krieg findet das kapitalistische System, wenn die ökonodaß diese demokratische Mehrheit nur Im Kampf gegen das
Bürokratenregime und den von ihm organisierten Druck auf
mischen, militärischen und moralischen Voraussetzungen
herangereift sind. Soll dann die Arbeiterklasse schutzlos dadie Arbeitsleistung erreicht werden kann.
stehen?
Daß die Massenbewegungen gegen den Druck auf die Arbeitsleistung die Bürokratie zu so schnellem Rückzug zwinDie Sowjetunion versucht gegenwärtig, die Ostzo-n e gegen
gen, zeigt, auf wie schwachen Füßen das Bürokratenregime
den Verzicht auf die Remilitarisierung Westdeutschlands
steht. Je entschiedener und wuchtiger der Kampf, umso geeinzutauschen, um eine weitere Atempause für ihren sozia-

FrieOensllampf unO FrieOenslnampf
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listischen Aufbau zu gewinnen. Dieses Manöver steht im
Gegensatz zu den Interessen der deutschen und Weltarbeiterklasse im Kampf um den Sozialismus. Will die Ostzonenarbeiterklasse nicht Kuhhandelsobjekt bleiben und nicht den
sauberen Plänen des Herrn Jakob Kaiser ausgeliefert werden, der bereits Sanierungspläne für die davongejagten Kapitalisten und Großgrundbesitzer der Ostzone ausarbeitet,
dann muß sie die Sicherung ihrer sozialistischen Lebensgrundlage in die eigenen Hände nehmen.

*
Wie haushoch die Werktätigen der Ostzone ihren Bürokraten an Einsicht überlegen sind, zeigt der in der Ostzonenpresse veranstaltete Zitatenrummel um die Frage der Kompromisse. Zweifellos sind starke Widerstände gegen die
Verwischung der Klassengegensätze im "Friedenskampf"
vorhanden: "Und doch gibt es Mitglieder unserer Partei,
die der Meinung sind, man könne nur für den Frieden
kämpfen, wenn man Marxist-Leninist ist." (Neues Deutschland 24. Ma i.) Die Schädlichkeit solcher "sektiererischen"
Auffassungen wird bewiesen damit, daß Heinemann,
v . Brauchitseh, Niemöller usw. auch für den Frieden
kämpften.
Nur ein Leninist kann den Klassencharakter des Krieges
erkennen. Nur ein Leninist kann den Massen den Sozialismus als einzigen Ausweg aus dem Krieg aufzeigen, hierfür
die Klassenkräfte mobtlisieren und in Klassenkämpfe führen.
Wo aber werden die Heinemanns, v. Brauchitschs, Niemöllers bleiben, wenn es nicht mehr darum geht, auf wohlorganisierten Kongressen philantropische Ergüsse von sich

zu geben, sondern die Ursache des Krieges, den Kapitalismus, zu beseitigen?

*
Die Ostzonen-Werktätigen sind die Bürokratenkampagnen
herzlich leid. Die Bürokratie gab sich alle Mühe, um der
allgemeinen Apathie der Massen entgegenzuwirken, die sich
von einer Volksbefragung keinen Erfolg im Kampfe um den
Frieden verspricht. Die Volksbefragung hatte um so weniger
Erfolg, als die Bürokratie diese zu einer Frage der Routine
und der Beherrschung des Apparates machte. Fast 100 Prozent haben mit Ja gestimmt. Aber die wirkliche, in zahlreichen Alarmrufen ausgesprochene Absicht, die Massen für
die Uebererfüllung des Fünfjahresplanes, die Bekämpfung des
Bürokratismus, sowjetische Aufbaumethoden, für die Verbundenheit mit der Ostzonenregierung zu mobilisieren diese Absicht ist gescheitert.
Soweit hat es also auch bei den Bürokraten gedämmert,
daß der Friedenswille der Massen zur Friedenstat werden
muß. Friedenstaten können die Massen der Ostzone aber
nur als selbständige politische Kraft vollbringen. Die Verwirklichung der proletarischen Klassenziele - proletarische
Demokratie, sozialistischer Aufbau mit eigenen Methoden in der Ostzone wird der Bürokratie den Todesstoß versetzen.
Die Bürokraten sind in ihrer bedingungslosen Hörigkeit
gegenüber der Sowjetbesatzung bereit, die Grundlage ihrer
eigenen Existenz im Interesse der Sowjetdiplomatie zu
opfern. Die Ostzonenarbeiter müssen sich beeilen, dieses
"Opfer" unnötig zu machen und die Geschwulst der Bürokratie vorher wegzuoperieren.

Gelesen und kommentiert

Wahluerfammlung ehemaliger Kommuniften in Paris
Wir haben bereits in ARPO Nr. 11, 1951 über die sogenannten unabhängigen Kommunisten in Frankreich berichtet. Dem Organ der französischen Trotzkisten "La Verite"
vom 6. Juni entnehmen wir den Bericht über eine große
Wahlversammlung der Unabhängigen.
"Trotz des außerordentlichen Getöses der großen Presse
um die Handlungen von L e Co r r e hat dieser nur 3-400
Neugierige angezogen. Erst nach einer Untersuchung ihrer
Taschen, die vom Ordnungsdienst durchgeführt wurde, der
wohl die letzte Wahlkampagne im Wilden Westen mitgemacht hat, wurden sie in den Saal eingelassen. Nach
dieser traurigen Schaustellung kann er vielleicht noch
eInIge ehrliche Kämpfer in der Provinz mißbrauchen,
aber für die, die im Wagram-Saal waren, ist der Fall
klar. Er hat es gerade fertiggebr acht, die Redakteure
des "Figaro" und der "I'Aurore" durch seinen wahnsinnigen Antikommnismus neidisch zu machen und durch die
Menge, wenn schon nicht durch die Güte von Argumenten,
wie "Thorez ist ein Deserteur". Es ist ganz etwas anderes,
was die stalinfeindlichen Revolutionäre Thorez vorwerfen,
die nichts gemein haben mit dem Führer dieser Gruppe, der
seit 1 Y. Jahren immer wiederholte, man dürfe keine neue
Partei gründen . . . und der eine gründet wenige Wochen
vor der Wahl. (Ist das ein Zufall?).
Ihm ist die Rolle des linken Flügels in der Kampagne zur
Vorbereitung des antisowjetischen Krieges zugedacht. Keine
anderen Programmpunkte. Als Le Corre etwas spät sich des
Vergessenen erinnert, lanciert er kurz vor dem Schluß seiner Hetzrede einige Fundstücke. In dem Chaos vernimmt
man:
"Es gibt zu viele Studenten . .. Unordnung in der Sozialversicherung. .. ich bin für den Frieden."
Mehr Interesse findet er, als er sich für die Mitbestimmung
der Arbeiter im Rahmen der kapitalistischen Ordnung ausspricht. Er hält es für unnötig, das genauer darzulegen, als
man ihm aus dem Saal zuruft "Zusammenarbeit Kapital und
Arbeiterklasse? - das hat uns de Gaulle schon erzählt!"
Von dem drohenden Krieg, von den imperialistischen Verbrechen in Korea, von den französischen Kolonialherren in
Vietnam - kein Wort.
Um 22.30 Uhr ruft er aus: "Es lebe Frankreich!". Le Corre,
der einige Minuten vorher treu erklärt hatte, er fürchte niemanden, verläßt überstürzt die Tribüne, um auf der Seite
des Notausgangs seine Talente als Läufer zu üben, da sich
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zwei Zuhörer (ein Blinder und eine Frau) ihm nähern, um
das Wort zu erbitten. "Wir sind für eine demokratische
Diskussion mit allen, Stalinisten, Trotzkisten, Anarchisten
- erklärte der Versammlungsleiter, aber nicht heute, ein
andermal" und er stürzt hinter Le Corre her.
Nachdem die Redner und der Ordnungsdienst aus dem
Saal getürmt waren, wurde eine Diskussion von den Anwesenden improvisiert, da sich zahlreiche Redner aller
Richtungen zu Wort gemeldet hatten. Ein Vertreter der
Trotzkisten zeigt den Unterschied zwischen dem von Moskau unabhängigen Kommtmismus der Trotzkisten und der
Aktivität Le Corres. Ein Redner der KPF nimmt dann das
Wort, als die Polizei, die den Ordnungsdienst der "unabhängigen Kommunisten" ablöste, mit Tränengasbomben zum
Angriff übergeht.
Die "Unabhängigen Kommunisten" (nicht unabhängig von
allen) haben die Offentlichkeit nicht lange getäuscht" .

"Das Ilommuniftifcht China ftftigt fich"
Die Lügenzentrale auf Formosa setzt laufend sensationelle
Berichte über Partisanen tätigkeit im kommunistischen China
und Erschütterung der neuen Regierung in die Welt, die von
der deutsch-amerikanischen Presse fleißig kolportiert werden. Sicherlich werden noch nicht alle Kämpfe im chinesischen Riesenreich abgeschlossen sein. Aber diese Phantasieprodukte werden schlagend widerlegt in einer Artikelserie von Robert Guillain dem Ostasienkenner des "l.e
Monde" unter der Ueberschrift "An der Schwelle des rot en
China". In der 5. Fortsetzung am 14. April lesen wir:

"Die Guerillabewegung in China wäre kaum fähig,eine eventuelle Landung der nationalen Truppen an der Südküste
richtig zu unterstützen. Um mehr zu tun als nur ein Stück
Küste zu besetzen und es vielleicht 48 Stunden zu halten,
muß man nicht nach Formosa schauen, sondern nach
Washington. Nur die USA könnten diese Operation unterhalten, und die Nationalisten müßten sich völlig auf die
USA verlassen be treffend Luftwaffe, Flotte, Versorgung und
Finanzen.
Die "neue Demokratie" hatte von Anfang an erklärt,
daß sie auf der Diktatur der kommunistischen Partei beruhe.
Das Regime hat die Kraft, mit den "Banditen" aufzuräumen.
Die Festigkeit des Systems ist gesichert. Die Aufgabe, die es
in weniger als zwei Jahren erfüllt hat, ist schon riesig. Die

Revolution hat Kräfte in China freigelegt, die bisher unbekannt waren. Die neueste Kraft ist der Sinn für das Interesse
der Gemeinschaft, den das Regime überall zu verbreiten
verstand. Die erhebendste Kraft ist ein Wille zur Beseitigung aller Erniedrigungen, der nationalen Erniedrigung
Chinas und der sozialen Erniedrigung des Kulis.
Bei seiner allgemeinen Festigung schont das Regime nicht
sein bestes Werkzeug, die Partei. Es gibt keine Reinigung
im üblichen Sinne - aus der Führung ist noch niemand
verschwunden, und Mao Tse Tung bleibt der unbestrittene
Führer -, aber die Partei ist in einer "moralischen Reform"
begriffen : Mit großem Aufwand v.on Kritik und Selbstkritik
kehrt sie auf allen Ebenen die Unfähigkeiten 'aus, korrigiert
die Fehler, stellt die Mißerfolge fest.
Die große Masse der Mitglieder fo·l gt der Partei diszipliniert, und die junge Generation folgt ihr mit einem außerordentlichen Heißhunger, zu lernen und zu handeln. Wenn
das Regime noch zehn Jahre Zeit hat, um diese Jugend zu
formen, wird der Bruch mit der Welt des alten China vollendet sein."

Koloniall\rieg einer }\rbeiterregierung
"Seit drei Jahren kämpfen die englischen Streitkräfte in
Malaya mit den "Terroristen", aber ihr Feldzug ist nicht
ganz vergleichbar mit dem in Indochina. Es gibt keinen
HoChiMinh in Malaya. Die kommunistischen Partisanen
kämpfen in isolierten Gruppen. Ihre Zahl überschreitet nicht
5000, wenn man die "Sonntags terroristen" nicht rechnet (die
Arbeiter, die im allgemeinen ihrer Arbeit nachgehen und
sich nur bei günstigen Gelegenheiten in Partisanen verwandeln). Vom 1. Juni 1948 - dem Tag der Proklamierung
des Ausnahmezustandes - bis zum 1. März 1951 haben die
englischen Truppen verloren: 228 Leute, die Polizei 663;
1427 Zivilisten sind getötet worden. Die Verwundeten und
Vermißten machen 4683 aus.
Nach Meinung englischer Kommentatoren handelt es sich
jedoch um die teuerste Kampagne der Geschichte. Im Kampf
stehen 17000 englische Infanteristen, 10500 Gurkhas und
vier Bataillone des Malaya-Regiments. (Die Zahl der Flugzeuge und Panzer ist nicht genannt.)
Trotz der Härte der Unterdrückung scheint es übrigens
nicht so, als ob gute Resultate erzielt worden seien. Alle
verfügbaren Mittel sind eingesetzt worden, von den gefürchteten "Kopfjägern", die man von Borneo herbeibrachte,
den Fallschirmhunden, bis zu Napalm-Bombardements, die
sich nach den Erklärungen von Sir Harold Briggs (des Leiters
der Vernichtungsaktion gegen die Kommunisten) als unwirksam erwiesen haben.
Der Widerstand der Rebellen wird vor allem unterhalten
durch die Lieferung von Lebensmitteln und Nachrichten
seitens der chinesischen Bevölkerung, die seit dem Kriege,
in dessen Verlauf sie aus ihren Dörfern vertrieben wurde,
in völliger Anarchie am Rande des Dschungels lebt. Daher
hat Briggs im Juni 1950 einen Plan gefaßt, um diese Bevölkerung zu konzentrieren, die auf rund 500000 geschätzt
wird. Die Chinesen bezeichnen diese neuen Ansiedlungen
als Konzentrationslager.
Es scheint, daß das politische Problem den Engländern in
Malaya ebensoviel Schwierigkeiten bereitet, wie die Regelung des politischen Problems den Franzosen in Indochina."
("Le Monde", 16. Mai)
"Die Regierungen der malaiischen Staaten haben eine Ankündigung erlassen, in der sie daran erinnern, daß Personen
kommunistischer Ideologie, die eine Gefahr für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung darstellen, nach den
Ausnahmeverordnungen in Haft genommen werden können."
("Le Monde", 26. Mai)
"K

0

P f prä m i e n auf Kom m uni s t e n in Mal a y a

erhöht
Die malayische Regierung hat einen neuen Tarif für Vergütungen für Zivilisten in Kraft gesetzt, die die Führer der
kommunistischen Partei tot oder lebend abliefern. Eine Vergütung von 80000 Malaya-Dollars (108000 DM) erhält der,
der den Generalssekretär des ZK der Partei lebend abliefert;
wenn er ihn tot abliefert, erhält er 60 000 Malaya-Dollar
(81000 DM).
65000 Malaya-Dollar gibt es für jedes lebende Mitglied
des Politbüros und geringere Summen für die Auslieferung
kleinerer Funktionäre.

Die Guerillakämpfer, die sich ergeben, können Vergütungen verlangen für die Köpfe der Kameraden, die sie zur
Kapitulation veraniaßt haben. Die Skala der Kopfprämien
war schon 1950 wesentlich erhöht worden, die neue Bekanntmachung ist bereits die zweite Erhöhung. Im März
1950 waren erst 370 Malaya-Dollars geboten worden für ein
Parteimitglied. u
"Le Monde", 7. Juni.)
Trotz aller ,Geldangebote haben die KoloniaJskJaven von
Malaya ihre Führer nicht au·s geliefert.

*

Kulturmission in Indochlna
Vor rund 5 Wochen erklärte der Ministerpräsident der
französischen Marionettenregierung, TranVanHuu: "Der
Krieg gegen die Vietminh muß total sein". - Das wird jetzt
wahrgemacht. Wir brachten bereits eine Meldung über das
indochinesische Oradour. Jetzt kommt eine ähnliche Meldung.
Am 11. Mai haben Guerillakämpfer der Vietminh-Bewewegung einen französischen Polizeinspektor in Dalat erschossen. Fünf Stunden später ordnete der Polizeichef Jume au die Hinrichtung von 14 Männern und 6 Frauen an,
die für Tätigkeit im Sinne der Vietminh im Gefängnis gehalten wurden. Diese 20 Geiseln wurden in derselben Nacht
in der Nähe von Dalat erschossen und ihre Leichen auf dem
Platz der Hinrichtung liegen gelassen. Der eingeborene Bürgermeister der Stadt hatte sich mit der Hinrichtung einverstanden erklärt. Dafür hat jetzt der französische. Quisling
Bao Dai gegen diese Geis~lerschießungen "protestiert".
Hitler ist tot, aber seine Methoden werden eifrig nachgeahmt von den Vertretern der großen Demokratien bel
ihrem Kampf für die Werte der abendländischen Kultur.

*

Ein amerikanischer Imperialist spart
Senator Ta f t, USA, hat vor der Panama-Kana/gesellschaft

eine Rede gehalten, in der er seine politischen Prinzipien
darlegte. Darin sagte er u. a.:
"Es Ist weniger teuer den Krieg zu machen mit Soldaten
fremder Nationen, auch wenn man sie ausrüsten muß, als
mit den amerikanischen Truppen: das Ist eine Ersparnis
an amerikanlschem Leben. Je schneller wir dem Krieg in
Korea ein Ende machen durch aggressive Maßnahmen,
um so weniger Menschenleben werden wir verlieren und
um so geringer werden unsere Geldausgaben sein."
("Le Monde", 22. Mai)

Zroeierlei Maß

• • •

... im Wohnungsbau
"In München wurden vor einem halben Jahr Offizierswohnungen für Offiziere im Hauptmannsrang gebaut, die
einen Aufwand von 55 000 bis 60000 DM erforderten. In
Hannover wurden Unteroffizierswohnungen gebaut, die etwa
42000 DM gekostet haben. Die Kosten für die Wohnungen
englischer und amerikanischer Besatzungsangehöriger sind
nicht zuletzt deshalb so groß, weil allein der offenbar unentbehrliche "Living-room", der Repräsentationszwecken dienen
soll, eine Größe hat, die im Grundriß etwa einer Wohnung
entspricht, wie sie im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus
errichtet wird... Auch wird die Bauplanung in der französischen Zone jetzt von vornherein darauf abgestellt, daß
die Wohnungen, insbesondere der Repräsentationsraum,
später in kleinere Wohnungen unterteilt werden können."
"In der französischen Zone werden Unteroffizierswohnungen gebaut, die mit fünf Zimmern, Küche und gekacheltem
Bad bei Eichenparkettböden mit 135 qm Wohnfläche und
40000 DM alles in den Schatten stellen, was die deutsche
Wehrmacht ihren Generälen bieten konnte. Und das amerikanische Bedürfnis, in einem einzigen Standort für 450 Kühlschränke eine eigene Reparaturwerkstätte mit einer Kapazität von 300 zu reparierenden Kühlschränken im Monat zu
unterhalten, die im Jahr 60000 DM Löhne kostet, ist für
unser verarmtes Land zuviel."
("Frankfurter Allgemeine Zeitung", 23. und 26. Mai)
Aber die Schutzmacht und die Schutztruppe nehmen nicht
nur von uns. Sie geben uns dauernd Geschenke. Die
Marshallplan-Mission für Westdeutschland hat z. B. jetzt
4027769 DM aus Gegenwertmitteln zur Finanzierung von
920 Bergarbeiterwohnungen freigegeben. Diese sollen 11,3
Millionen DM kosten. Das macht pro Wohnungseinheit
12820 DM. Der amerikanische Beitrag beträgt pro Wohnung
4378 DM.
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.......

... bei den Krlegsrenten
Das Bundesinnenministerium gab die Pensionssätze für
die unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Beamten,
Berufssoldaten usw, bekannt. Es erhalten fortan: Feldmarschälle, Generaloberste, Generäle und Generalleutnante mit
über 30 Dienstjahren eine monatliche "Abschlagszahlung
auf das Ruhegehalt" von 960 DM, Oberste bis 560 DM, '"
Unteroffiziere mit 10 bis 14jähriger Dienstzeit mindestens
100 DM. (Eine Kriegerwitwe erhält 27,50 DM.)

*
Laßt den Ausgleich! Das Lastenausgleichsgesetz wird
wahrscheinlich nicht mehr vor den Sommerferien verabschiedet werden können, teilt der Vizepräsident des Bonner
Bundestages mit.

-.

Preissturz - bei Prof. Er h ar d. "Ich gebe Brief und Siegel, daß die Preise fallen werden", erklärte er wieder einmal
in Heidelberg am 10. Mai. Preisfrage : Wie oft hat Erhard
das schon gesagt?

"Verbotene" FafdliftenparaOe - erlaubt
Am Abend des 7. Juni, an dem die 7 Landsberger Kriegsverbrecher gehängt wurden, verkündete der Lautsprecheiwagen in den Straßen Salzgitters, daß sich alle "nationalen"
Parteien zur Durchführung einer Protestkundgebung entschlossen hätten, die zwar verboten wäre, zu deren zahlreichen Besuch sfe aber 'die Bevölkerung trotzdem auffordern. "Bis hierher und nicht weiter I " sei das Thema dieser
Kundgebung. Ohne jede polizeiliche Behinderung konnte
der Lautsprecherwagen zu der "verbotenen" Kundgebung
auffordern. Es handelt sich ja nicht um irgend welche Feinde
der "Demokratie" von links. Und daß gegen die von rechts
andere Maßstäbe gelten, hat sich allmählich herumgesprochen. Schließlich wurde die Parade doch erlaubt. Der ganze
klägliche Verlauf zeigte, daß ein geschlossenes Auftreten
der Arbeiterschaft dem ganzen Spuk ein schnelles Ende
bereiten könnte.
Heuß dankt "Großdeutschland"
"Bundespräsident Heu ß hat sich für ein Telegramm bedankt, das ihm im Namen der Angehörigen des ehemaligen
Panzerkorps "Großdeutschland" von General a. D. v. M a nte u f f e I übermittelt worden war. ,Mit besonderer Genugtuung habe ich aus ihrem Telegramm entnehmen können,
daß sich Ihre ehemaligen Kameraden vorbehaltlos zu den
demokratischen Grundlagen der Bundesrepublik bekennen.
Ich begrüße diese verantwortungsbewußte Haltung,' heißt es
in der Antwort des Bundespräsidenten." (Die Welt 7. Juni).
In der "Welt" vom 5. Juni schreibt E. Sc h u I z über das
Kasseler Treffen von mehr als 700 ehemaligen Panzerleuten u. a.:
"R e m er, das durchaus legitime Mitglied der Division,
ist nicht erschienen. Man hat ihn gebeten, fernzubleiben.
Man will eine Familienfeier, nicht einen po·l itischen Akt.
Er ist militärisch hoch geschätzt. "
Man muß also Reme r schon mit zu der Familie zählen, die
sich so "vorbehaltlos zu den demokratischen Grundlagen"
bekennt.
Niedersächsische Blitzlichter
In Hannover werden die Straßen bahn tarife ab 1. Juni um
100 Prozent erhöht. Man hat damit gewartet bis nach den
Wahlen. Die Sache lag schon seit zwei Monaten fertig in
den Schreibtischen.
Der Bericht der staatlichen Gesundheitsbehörden für
Oldenburg stellt für das vergangene Jahr u. a. fest:
Der Gesundheitszustand der Durchschnittsbevölkerung ist
mangelhaft. Geringe Erholungsmöglichkeiten in überfüllten
Wohnungen, Geldmangel der Arbeitslosen und Kinderreichen, einseitige Ernährung ohne Eiweiß und Fett sind die
Ursachen. Die Wohnungsnot hat sich nicht gebessert. Bei
Frauen über 50 Jahren fällt ein vorzeitiger Verbrauch der
Körperkräfte auf. Die Zahl der Abtreibungen ist hoch infolge der Wohnungsmisere und des dürftigen Einkommens
der Kinderreichen.
("Die Welt", 26. Mai.)
Aus der Schule entlassene 30 000 Jugendliche in Niedersachsen werden in diesem Jahr keine Lehrstelle finden, davon 16000 Jungen und 14000 Mädchen.
("Die Welt", 26. Mai.)

Die Methoden der kapitalistischen Siegermächte
"Der Zerfall der kapitalistischen Wirtschaft ist kein geradlinig fortschreitender und kein nur wirtschaftlicher Prozeß.
t. Rein ökonomisch wirken auch im Zerfall des Kapitalismus die Bewegungsgesetze weiter, die bald ein rascheres,
bald ein langsameres Tempo des Zerfalls bedingen. Scheinkonjunktur und offene Krise lösen sich ab. 2. Vor allem
aber greift in diesen ökonomischen Zerfallsprozeß die politische Macht der k'ipitalistischen Staaten ein mit Versuchen,
ihn gewaltsam aufzuhalten. Die Sieger im Weltkrieg suchen
sich zu retten auf Kosten der unterlegenen kapitalistischen
Rivalen. Drei Methoden sind dabei wirksam. Die erste besteht darin, daß die besiegte Bourgeoisie in die Rolle des
Zwischenmeisters für den Sieger herabgedrückt wird, daß
. sie die verstärkte Ausbeutung der Arbeiter im Auftrage des
Siegers übernimmt und einen Teil ihres Profits an den Sieger abliefert. Diese Kapitalistenklassen haben daher das
Bestreben, ihren Profit entsprechend zu steigern, um sich
den überkommenen Grad der Ausbeutung der Arbeiter zu
sichern. Daraus ergibt sich eine so gewaltige Steigerung
der Ausbeutung, daß sie die nackte Existenz der Arbeiter
bedroht und wachsende Massen der Arbeitslosigkeit überantwortet. Die andere Methode besteht darin, daß die Sieger die Kapitalsubstanz der Besiegten sich ganz oder teilweise aneignen, d. h. Landesteile annektieren und mit ihnen
Grundeigentum rauben. Die dritte Methode ist die direkte
Beteiligung am Industrie- und Finanzkapital der besiegten
Länder. Diese drei Methoden schließen sich nicht aus, sie
ergänzen sich vielmehr. Weiter sind die überkommenen
Methoden der imperialistischen Ausdehnung wirksam: der
politischen Beherrschung und der wirtschaftlichen Ausbeutung nichtkapitalistischer Gebiete mit ihrer Begleiterscheinung der Kolonialkriege, des Wettrüstens, der Gefahr des
neuen imperialistischen Weltkrieges."
(Aus den "Leitsätzen zur Taktik der Kommunistischen
Internationale während der Revolution", Mai 1921.)
Diese meisterhafte marxistische Analyse der Politik der
kapitalistischen Siegermächte nach dem ersten Weltkrieg·
gilt in allen Punkten noch heute. Es ist nur ein neues Element hinzugekommen: die Besetzung auch industriell hochentwickelter Länder (Deutschland, Oesterreich) durch die
Siegermächte. Sie zeigt, daß die Expansionsmöglichkeiten
in nichtkapitalistische Gebiete fast verschwunden sind, daß
die objektiven Voraussetzungen für die proletarische Revolution so herangereift sind, daß die internationale Bourgeoisie auf ständige militärische Sicherheitsmaßnahmen
nicht verzichten kann.
Ein Leser schreibt uns aus W.:
"Vor einigen Wochen fiel mir zum ersten Male Eure AR PO
In die Hände. Ich darf wohl sagen: für mich die wertvollste
periodische Publikation, die Ich seit 1933 In deutscher
Sprache lesen konnte. Bedauerl1ch ist nur, daß Ich nicht
früher von Eurem Kreis erfahen habe. Mir wäre dann
mancher Umweg erspart gebl1eben. Ich bitte, mich ab sofort
als Dauerabonnenten der ARPO zu beliefern ... "

*
Genossen! Es gibt noch viele Arbeiter, die die "Arbelterpolltlk" nicht kennen, aber nach einer wlrkllch kommunistischen und unabhängigen Zeitung suchen. Zeigt überall
die ARPO! Verkauft sie! Bietet sie Eurem Arbeitskollegen
und Nachbarn an! Sorgt für weiteste Verbreitung der ARPO!
Die ARPO gehört in die Hand jedes revolutionären
Arbeiters!

An alle Leser der "ArbeIterpolitIk"!
In den verschiedensten Zuschriften aus unserem Leserkreis wird uns volle Zufriedenheit mit dem Inhalt der ARPO
ausgedrückt. So erfreulich das Ist, liegt uns aber noch mehr
an kritischer Mitarbeit. Wir bitten alle Leser, die irgendwelche Einwendungen zu machen haben oder wünschen,
daß zu besonderen Fragen Stellung genommen wird, uns
davon Mitteilung zu machen. Kritisiert, was Euch unzulänglich erscheint! Berichtet über Eure eigenen Erlebnisse, über
Beobachtungen und Erfahrungen In Eurem Wirkungskreise!
Redaktion "ArbelterpoIlUk"
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