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Pfennig

Dlt Rtldltn folltn zahltn!
Seit Monaten dauert das Bonner Tauziehen um die Bewilligung der unerhörten Summen, die im Haushaltsjahr
1951 /52 aufgebracht werden müssen. Der hartnäckige-Widerstand der Bourgeoisie, auch nur die kleinsten materiellen
Opfer für ihre so innig geliebte westliche Verteidigung zu
bringen, die Ablehnung der bescheidensten Maßnahmen, die
die besitzenden Klassen belasten, sind die eine Seite der
Klemme, in der die Regierung mitsamt ihrer parlamentarischen Mehrheit sitzt. Die andere ist der latente Widerstand
der Arbeiterschaft, der in den verschiedenen Urabstimmungen, den den Gewerkschaften abgetrotzten Tarifkündigungen usw. zum Ausdruck kommt, und es ratsam erscheinen
läßt, nicht gar zu ungestüm mit der Tür ins Haus zu fallen.
Es kann aber kein Zweifel bestehen, daß dieser Zustand
des Hin- und Hertanzens, der Ablehnung kaum eingebrachter Steuervoranschläge am laufenden Band, ein mehr <>der
minder rasches Ende finden muß. Der Daumen, der auf den
Bundesgeldbeutel drückt, ist nämlich gepa)lzert und gehört
zur Hand der Petersberger Hohen Kommission. In der Tat
sind es die Ausgaben für Besatzungskosten oder, wie das
neuerdings genannt wird, die Ausgaben für die westliche
Verteidigung, die den Bonner Amtsschimmel in wilden Galopp versetzen.
Die Besatzungsbehörden haben für 1951 /52 Fo'r derungen in
der Höhe von 9,3 Milliarden DM angemeldet, was weit mehr
als das Doppelte der im Vorjahr eingetriebenen Summe von
4,3 Mrd. DM ist. Ein~n solchen Brocken kann der westdeutsche Fiskus, selbst bei seinem sonst nicht gerade
schlechten Appetit, keineswegs mit einemmal verschlingen.
So verkündete denn der Bundesfinanzrninister forsch weg, er
müsse "nur" 5 Mrd. aufbringen, während der Rest durch
Auslandsanleihen gedeckt werden würde. Allerdings würzt
er die freudige Kunde mit der Erwähnung eines "Nachtragshaushalts", was, in eine volkstümliche Sprache übersetzt,
bedeutet, daß er statt mit einem Male dem Hund den
Schwanz stückweise abzuhauen gedenkt. Die bürgerliche
Wirtschaftspresse hat auch höflich, doch klar die Sache
beim richtigen Namen genannt.
Ueber die Art der Aufbringung der gewaltigen Beträge
tappt man auch nicht mehr im Dunkeln. Alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die in letzter Zeit beschlossen wurden und denen eine ganze Reihe anderer folgen werden,
sind eindeutig gegen die große Masse der proletarischen
und armen Verbraucher gerichtet. ,
Die schwerste Massenbelastung ist die Erhöhung der Umsatzsteuer, -die ab 1. Juli von 3 auf 4 Prozent steigen und
sämtliche Waren treffen wird. Dadurch wird die arbeitende
Bevölkerung nach sehr vorsichtigen Schätzungen allein mit
1,2 Mrd. DM belastet. Die Preissteigerungen, die diese Steuer
hervorrufen wird, belaufen sich auf 12-14 Prozent 11 I
In den Beschlüssen zum EInkommensteuergesetz sind den
Unternehmern einige unbedeutende Vergünstigungen entzogen worden. Dagegen lehnte die bürgerlich-kapitalistische
Bonner Mehrheit die Streichung der steuerfreien sogenannten "Werbekosten" ab, ' die den Geldsäcken Gelegenheit
gaben und geben, in Saus und Braus zu prassen, während
6 Millionen Kriegsopfer, Witwen, Arbeitslose und andere
mit weniger als 100 DM monatlich sich durch die soziale
Gerechtigkeit und Freiheit der westlichen Zivilisation durchhungern dürfen.

Ein lehrreiches Beispiel des parlamentarischen Betrugs an
den Werktätigen war die Diskussion und Beschlußfassung
über die Zusammenveranlagung arbeitender Ehegatten. Da
die Lohnsteuer progressiv ist, d. h . mit steigendem Lohn der
abgezogene SteueranteIl wächst, beliefe sich der den arbeitenden Verheirateten geraubte Betrag auf etwa 100 Mil!. DM.
Ein SPD-Antrag, die Zusammenveranlagung erst V'orzunehmen, wenn der gemeinsame Verdienst 600 DM übersteigt,
ging mit der knappen Mehrheit von einer Stimme überraschend durch und wurde angenommen.
Die Zusammenveranlagung Ist eine äußerst drückende
Belastung der betroffenen Teile der arbeitenden Bevölkerung und richtet sich keineswegs gegen die hohen Gehälter,
weil erstens die Frauen der Großverdiener gewöhnlich nicht
arbeiten, und zweitens ein Antrag auf Rückgängigmachung
der ihnen voriges Jahr geschenkten Steuern ausdrücklich
abgelehnt wurde.
Schon der Grenzfall: 600 DM Gesamtverdienst zeigt das
Ausmaß des schamlosen SteU'erraubes der Regierung. Beide
Ehegatten versteuern - bei je 300 DM Monatslohn - getrennt 16,25 DM = 32,50 DM. Werden jedoch statt zweimal
300 DM nur einmal 600 DM versteuert, dann haben sie nach
Steuergruppe II 88,75 DM zu bezahlen. Das sind um 55,25 DM
mehr als bei getrennter Veranlagung. Um das Recht, sich
ausbeuten lassen zu dürfen, weiterhin zu genießen, muß die
Familie 170 Prozent mehr Steuern zahlen I Gleichzeitig steigt
das Notopfer Berlin von 3,60 auf 4 DM und die Kirchensteuer von 2,28 DM auf 6,21 DM.
Von besonderem Interesse ist aber nicht nur der Umstand,
daß 600 DM Gesamtverdienst bei den heutigen PreisE!n sehr
niedrig gegriffen ist und daher durchaus proletarische Einkommen belastet, sondern das Nachspiel der überraschenden Annahme der 6oo-DM-Grenze.
Als nämlich das gesamte "Einkommens-Abänderungsgesetz" zur Verabschiedung vorlag, stimmte die SPD nicht
dagegen, sondern enthielt sich der Stimme I Der Grund liegt
auf der Hand. Die "Opposition" der SPD, die sich das
kostenl05e Vergnügen parlamentarischer "Kämpfe" und
donnernder "NeinsI " leistet, tut dies nur so lange , als sie
gewiß ist, daß eine sichere reaktionäre Mehrheit die zur
Verteidigung des bürgerlichen Staates, der bürgerlichen Gesellschaft und der imperialistischen Besatzungsmächte erforderlichen Mittel auch bewilligt. Die knappe Mehrheit, mit
der sie die 600-DM-Grenze durchsetzen konnte, erfüllte diese
Helden des "sozialen Fortschritts" mit so viel Angst vor
der eigenen Courage, daß sie es nicht einmal wagten, der
reaktionären Regierung die Steuermittel zu verweigern.
Nicht umsonst fühlte sich Herr Schumacher genötigt, gegen
den Vorwurf, die SPD treibe nur Scheinopposition, den
ganzen farbenprächtigen Katalog seiner antikommunistischen Verdienste hervorkramen. Auf Grund eines späteren
Bundesratsbeschlusses ist die gemeinsame Besteuerung der
Ehegatten bis zum 1. Januar 1952 aufgeschoben und etwas
modifiziert worden. Ihr ~harakter als neue Belastung der
unteren Einkommensschichten bleibt dadurch unberührt.
Doch war das erst der Auftakt. Was bisher von den Regierungsplänen verlautete, zeigt, daß ein weiterer umfassender Angriff auf die Werktätigen bevorsteht. So ist der Ab·
bau der Zollvergünstlgungen geplant, der 350-500 Mil!. DM
einbringen soll und in seiner praktischen Auswirkung eine

Zol\erhöhung darstellt, die restlos auf den Verbraucher abgewälzt wird.
Eine Aufwandsteuer soll 300 Millionen beschaffen. Von
ihr heißt es, sie sei "ziemlich breit angelegt", so daß man
sie nicht mehr als Luxussteuer bezeichnen könne.
Die Rückzahlungen der Genossenschaften an ihre Mitglieder sollen gestrichen werden und der dadurch verfügbare Betrag von 25 Mil!. DM in die Staatskasse wandern.
Ein sogenannt~s "Notstandsprogramm zur Arbeitsbeschaffung" zeichnet sIch dadurch aus, daß es aus ArbeitslosenVerslcherungsgeldern verwirklicht werden soll.
200-300000 Personen, die Renten beziehen, solJen aus der
Arbeitslosenfürsorge hinausgeworfen werden.
Der Angriff auf das gesamte Sozialverslcherungswesen
wird durch "fachmännische Diskussionen" in der bürgerlichen Wirtschaftspresse über eine "Reform" dieser Einrichtung vorbereitet.
Alle Pläne und reaktionären Treibereien bewegen sich
natürlich im Rahmen der ständigen Preissteigerungen.
Was tun die Organisationen der Arbeiterklasse dagegen?
Was tut die mächtigste Organisation Westdeutschlands,
der DGB?
.
Die "Proteste" des DGB nimmt niemand mehr ernst. Sie
sind rein demagogisch, steht es doch fest, daß die Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmertum hinter der Kulisse
reibungslos und unter Ausschluß der ArbeiteröffentIi!;:hkeit
funktioniert. So konnte kürzlich der "Deutsche Industrieund Handelstag" in seinem Tätigkeitsbericht die Bildung
eines "gemeinsamen Ausschusses (der Unternehmerverbände
und der Gewerkschaften) für Preis- \lnd Lohnfragen" bekanntgeben. Die "Welt" nannte das sehr richtig "eine Art
Burgfrieden, während vorher eine Lohnbewegung breitester
Front gedroht hatte".
.
Die I.G. Bergbau versucht den geplanten Streik der Ruhrkohlenarbeiter abzuwürgen ,u nd hat die RegierunQ'svorschläge angenommen. So sieht der "energische Protest" aus!
Die Unternehmer verstehen sehr wohl, daß reformistisch
geführte Gewerkschaften eine wichtigere Garantie und
Stütze ihrer Klassenherrschaft sind als Polizei und Justiz.
Sie, leider noch nicht die Arbeiter, haben den Marxismus
begriffen. Eines ihrer klügsten Organe, die "Deutsche Zeitung und Wirtschafts-Zeitung" schrieb am 9. Juni:
"Tariftreue und Gewerkschaftsdisziplin sind heute ein
Bestand der Ordnung, die allein Freiheit verbürgen kann.
Wilde Streiks treffen diese Freiheit. Viel entscheidender
aber ist die Erkenntnis, daß große Streiks, viele Streiks
auf einmal, immer zu politischen Streiks werden, schließlich immer zum Eingreifen der Staatsgewalt, zum Notstandsrecht und am Ende zur Diktatur führen. Hier schla-

gen Quantitätsunterschiede in Qualitätsunterschiede um.
Es ist das große Verdienst Hans Böcklers und der Gewerkschaften unter seiner Führung, daß es in dem verwüsteten Deutschland so wenig Streiks gegeben hat."
Aus diesen nüchternen Darlegungen müssen die Arbeiter
die Konsequenzen ziehen. Gerade der freche Steuerwucher
empört breite Massen und schafft die Gelegenheit, die Bonzen in den Gewerkschaften unter Druck zu setzen.
In der Vorbereitung und Propagierung des Kampfes gegen
die Steuerausbeutung der Werktätigen ist es ungenügend,
die grundsätzliche Ablehnung der Bewilligung bürgerlicher
Haushaltsmittel zu betonen. Unter der Devise: "Die Reichen
sollen zahlen!" muß der Kampf zur Steuer-Entlastung der
Werktätigen und Steuerbelastung der Besitzenden geführt
werden.
In Westdeutschland versteuerten im vergangenen Jahr eine
J:!albe Million Erwerbspersonen oder nur 2,3 Prozent aller
Betroffenen ein Einkommen von mehr als 1000 DM monatlich. Sie bezogen die gewaltige Summe von 12,737 Mrd. DM
oder 16,49 Prozent (= ein Sechstel) des Gesamteinkommens I
Die Steuergeschenke der Bonner Regierung kommen In
erster Linie diesen Kreisen zugute.
Die Erfahrungen des parlamentarischen "Kampfes" zeigen,
daß die bürgerliche Mehrheit schützend vor den Großverdienern steht, deren Interessenvertretung sie ja auch ist.
Ueber die SPD- und Zentrumsanträge, die alten (hÖheren)
Steuersätze für Einkommen über 500 DM wiedereinzuführen,
ging die Bonner Parlamentsmehrheit lächelnd zur Tagesordnung über. Ohne außerparlamentarischen Druck sind
Solche Anträge nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt
slndl Das beweist die Komödie des Lastenausgleichsschwindels zur Genüge.
Die klassenbewußten Arbeiter müssen innerhalb der Gewerkschaften eine Demonstrations- und Versammlungskampagne fordern und die Losungen aufstellen:
Die Reichen sollen zahlen I
20 Prozent Sondersteuer auf alle Einkommen über 1000 DM
monatlich I
Weg mit den steuerfreien "Werbekosten"l
Weg mit der gemeinsamen Veranlagung arbeitender
Gattenl
Weg mit den Verbrauchersteuerni
Weg mit der Lohnsteuerl
Hände weg von der Sozialversicherung I
OUenlegung der Steuerlistenl
OeHnung der Geschäftsbücher und deren Kontrolle durch
die Betrlebsrätel
Schluß mit der Arbeitsgemeinschaft!

Die forojetruffifdlen Geroerltfdlaften
Der angelsächsische Büchermarkt - heute der bedetltendste der Welt für alle Veröffentlichungen politischer und
wissenschaftlicher Natur - wird gegenwärtig von einer
. gewissen Art Literatur überschwemmt, die man Konjunkturware zu nennen pflegt. Alle möglichen Leute, die über die
Sowjetunion, das Sowjetregime, die KPdSU und verwandte
Themen irgendetwas oder auch nichts zu sagen haben, fühlen sich bemüßigt, ihr Süppchen an dem starken Interesse
zu kochen, das im Zusammenhang mit dem sich verschärfenden Weltkonflikt den Fragen der Entwicklung der SU entgegengebracht wird. Selten, nur allzu selten, findet sich im
Wust der gängigen Ware wirklich brauchbares Material, das
neue Aufschlüsse vermittelt. Zu diesen raren Erscheinungen
gehört das bescheidene Bändchen von I. Deutscher: "Sovlet
Trade Unions (Their Place in Soviet Labour Policy) "1It),
Royal Institute of International Affairs, London und NewYork,
1950.
Deutscher ist der erste, der es wagte, ein so wenig erschlossenes Gebiet wie die sowjetrussiche Gewerkschaftsbewegung zu ußtersuchim. Seine Arbeitsmethod~ ist histo' ) Die sowjetischen Gewerkschaften . Ibr Platz In der sowJetiscben
Arbeitspolitik.
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risch-materialistisch, trotzdem er offensichtlich bestrebt war,
seine Ausdrucksweise den Bedürfnissen eines bürgerlichen
Leserpublikums anzupassen und diesem gelegentliche Konzessionen macht.
Die IndustrialiSierung und Ihre Bedeutung
Statt müßiger Spekulationen und Konstruktionen verarbeitete D. ein umfangreiches, bisher größtenteils unbekannt
gebliebenes Material, ordnete es und vermag so dem Leser
den roten Faden aufzudecken, der die Entwicklung der
sQwjetischen G,ewerkschaftsbewegung und darüber hinaus
der gesamten Sowjetgesellschaft bestimmte. In seinem Schlußwort sagt er:
"Die Funktion der russischen Planwirtschaft war in erster
Linie die Durchführung einer industriellen Revolution, wie
sie die älteren kapitalistischen Länder schon lange hinter
sich hatten. Diese industrielle Revolution, die woanders,
entweder unter dem Freihandelssystem oder dem bürgerlichen Schutzzollregime, die Lebensdauer mehrerer Generationen in Anspruch nahm, wurde in Rußland in wenig
mehr als einem Jahrzehnt - dem letzten vor dem 2. Weltkriege - zusammengedrängt. Auch die Schrecken, die die
früheren industriellen Revolutionen begleiteten, wurden
in dieses Jahrzehnt zusammengedrängt. In einer Nation,

deren Großindustrie nur 3-4 Millionen t Stahl und nur
30 Millionen Paar Schuhe für eine iSO-Millionen-Bevölkerung produzierte (um nur zwei eindrucksvolle Zahlen der
russischen Armut des Endes der zwanziger Jahre herauszugreifen); konnte es keine wirklichen Schritte zur Gleichheit geben, die die Revolution versprochen hatte. In einer
Nation, die weniger gewerbliches und verwaltungstechnisches Geschick angehäuft hatte als irgendein europäisches Land mittleren Umfangs, die ferner mit der niederdrückenden Tradition einer unfähigen Autokratie an der
Spitze und einer analphabetischen, barbarisch rückständigen Volksrnasse belastet war, war das Zurückbleiben
in der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung so
enorm, der Mangel bürgerlichen Verantwortungsgefühls
bei Herrschern wie Beherrschten so vernicht!,!nd, daß die
Technik der Wirtschaftsplanung nur in der rohesten und
erbarmungslosesten Weise entwick~lt werden konnte. Das
bestimmte in entscheidender Weise den Platz der Gewerkschaften in der sowjetrusssischen Arbeitspolitik.
Die Tatsache, daß sie trotz aller Schwierigkeiten, die
bei ihrer Durchführung in Rußland zu überwinden waren,
das Land instand setzte, in so kurzer · Frist eine industrielle Großmacht zu werden, zollt der Planwirtschaft den
größten Tribut. Doch wäre es verfehlt, daraus zu folgern,
daß die besonderen russischen Züge der Arbeitspolitik,
jene Züge, die tatsächlich mehr als den bloßen Nebengeschmack einer wiederbelebten Leibeigenschaft aufweisen, jeglicher Planwirtschaft oder besonders der sozialistischen Planwirtschaft innewohnen. Es gibt keinen Grund
zur Annahme, daß in einer Gesellschaft, die bereits über
einen mehr oder minder modernen Produktionsapparat und
beachtliche Reserven ausgebildeter Arbeitskräfte verfügt,
die Planwirtschaft die schlimmsten Seiten des russischen
Experiments wiederholen würde. Das Ausmaß grausamsten Zwangs, mit dem die Durchführung der industriellen
Revolution Rußlands verbunden war, erklärt sich hauptsächlich aus der Entschlossenheit der Regierenden, koste
es, was es wolle, die ungeheuren Schwierigkeiten zu überwinden, die die Mobilisierung, die Ausbildung und Schnlung von Millionen primitiver, undiszipnnierter Bauern
mit sich brachten. In einer höher entwickelten Wirtschaft,
bei einer disziplinierteren und zivilisierteren Arbeiterklasse wären solche Methoden nicht nur überflüssg, sie
würden vielmehr init der geordneten Planwirtschaft direkt
unverträglich sein. Deshalb ist es durchaus vernünftig anzunehmen, daß die Planwirtschaftler keine Lust verspüren
würden, sich ihrer zu bedienen.'
Wir hätten diesen ausgezeichneten Darlegungen nur ergänzend hinzuzufügea, daß die .Entschlossenheit der Regierenden' nicht subjektiv aufgefaßt werden darf, so als ob etwas
weniger "Entschlossenheit" die Opfer der Industrialisierung
hätte verringern können. Diese "Entschlossenheit" wurde
vielmehr unvermeidlich, als es klar wurde, daß die Stabilisierung der kapitalistischen Welt nach den revolutionären
Nachkriegserschütterungen einerseits qer SU die wirtschaftliche Hilfe und Unterstützung durch proletarische Bunde5genossen anderer Länder versagte und andererseits unvermeidlich neue imperialistische Angriffe i11 Aussicht stellte,
gegen die die SU sich zu rüsten hatte.
Abschließend sagt Deutscher:
.Auch ist dies (die Freizügigkeit im Sozialismus) keineswegs allE;lin ein Problem der industriellen Kräfte, über die
ein zur Planwirtschaft vorstoßendes Land verfügt. Die
sozialen Sitten und Gebräuche, die Besonderheiten der
heimischen Zivilisation spielen eine Rolle. Die traditionelle
Blickrichtung jeder Nation durchdringt das Gefüge einer '
neuen gesellschaftlichen Organisation, die die Nation errichten könnte und verleiht ihr seine eigentliche Färbung .
Das vergesellschaftete Eigentum und die Planwirtschaft
Rußlands haben die immer noch frischen Traditionen der
zaristischen Autokratie und Leibeigenschaft in sich aufgenommen. Nicht die Planwirtschaft trieb Rußland auf den
Weg zur Knechtschaft, sondern die Tatsache, daß Rußland
kaum jemals diesen Weg auf längere Zeit verlassen hatte'
verzerrte seine Planwirtschaft. Das soziale und kulturelle
Klima der Länder mit ti~verwurzelten Freiheitstraditionen
könnte ihnen zur Entfaltung von so wirksamen und so
menschlichen Planmethoden verhelfen, daß im Vergleich
dazu das russische Experiment als das erscheinen würde,
was es historisch ist - nämlich als der erste barbarisch
rohe, kostspielige und doch zutiefst bedeutungsvolle Versuch einer Nation die "blinden Kräfte" ihrer Wirtschaft
zu meistern.'

Das 'sind die Ergebnisse der Studie Deutschers, zu denen
der Verfasser .gelangte, nachdem er im einzelnen nachwies,
wie die gebieterische Notwendigkeit der Schaffung einer
großindustriellen Grundlage alles andere in den Schatten
stellte und die KPdSU und die Gewerkschaften zwang, den
dumpfen Widerstand breitester Massen zu brechen. Die Lösung der Aufgabe war angesichts der ökonomischen und
kulturellen Rückständigkeit nicht mit den Methoden der
proletarischen Demokratie zu vollbringen, da diese zwangsläufig die verschwindende proletarische Minderheit und "die
Minderheit in der Minderheit", die KPdSU, erdrückt hätten.
Die Opposition in der KPdSU
Nachdem D. einen kurzen Ueberblick der Leninschen
Grundgedanken bezüglich der Gewerkschaften gegeben hat,
zeigt er die Rolle der 'r evolutionären Massen in der Oktoberrevolution. Die Gewerkschaften spielten in ihr nur die
zweite Geige. Die revolutionäre Masseninitiative trat am
wuchtigsten in .den Fabrikkomitees, den direktesten Betriebsvtlrtretungen der Arbeiterklasse, in den Vordergrund.
Hier ist es ein großes Verdienst D.s zu beweisen, daß die
"Arbeiterkontrolle der Produktion' kein End- oder Selbstzweck war, sondern der .größtmöglichsten Dezentralisierung
des bürgerlichen Staates und der bürgerlichen Wirtschaft"
diente, also Vorstufe und Vorbedingung der Niederwerfung
der herrschenden Klasse war. Sobald der Sieg errungen,
entsteht die Frage nach der Zielrichtung der Masseniniti'ltive. Die Fabrikkomitees drängten auf weitere Dezentralisierung und die Einberllfung eines Allrussischen Kongresses
der Fabrikkomitees, der die Führung der Wirtschaft in die
Hand nehmen sollte. In ihrem Kampf um strc~ffe Zusammenfassung der politischen und wirtschaftlichen Gewalt
haben sich die Bolschewiki mit den anarchistischen Strömungen auseinanderzusetzen, die den Staat "abschaffen •
wollen und die Verwaltungsgeschäfte direkt und sofort den
Fabrikkomitees übertragen möchten. Die Gewerkschaften
gliedern sich die Fabrikkomitees ein und verwandeln sie
in ihre Organe.
In anderer Form taucht die gleiche Frage auf dem 10. Parteitag der KPdSU auf, der sich im März 1921 mit der von
S chi j a p n i k 0 w geführten "Arbeiteropposition" auseinandersetzen muß. Von der direkten proletarisch\m Demokratie, die sie vertritt, sagt D. mit vollem Recht:
"Allerdings wurde auch nicht der Versuch unternommen, aufzuzeigen, wie dieses vollkommunistische Programm, dessen Voraussetzung eine Wirtschaft größten
Reichtums ist, in der äußersten Verarmung der russischen
Gesellschaft nach dem Bürgerkrieg durcbzuführen wäre.'
Ueberhaupt findet man bei D. ·eine Reihe wertvoUer
Hinweise über die Bedeutung und die Niederlage der innerparteilichen Oppositionsgruppen der KPdSU. So sprach sich
z. B. die T rot z k i - S in 0 w j e w - Kam e n j e w - Opposition für einen Kurs der beschleunigten Industrialisierung
und stufenweisen Kollektivierung aus, bekämpfte aber gleichzeitig alle in diese Richtung weisenden Maßnahmen der
Partei. Im März 1927 ordnete das ZK Massenentlassungen
überzähliger Arbeitskräfte der staatseigenen Industrien an,
um den Rationalisierungsprozeß zu fördern. Die Opposition
protestierte wegen Erpressens höherer physischer Leistungen. E~enso stieß die unvermeidliche ErweHerung der Rechte
der Betriebsleitungen auf ihren Widerstand.. Die TrotzkiSinowjew-Kamenjew-Opposition forderte die Freiheit der
Verteidigung der Arbeiter gegen die Betriebsleitungen im
Namen der .proletari!;chen Demokratie". Da Trotzki selbst
der energischste Fürsprecher des Abbaus der proletarischen
Demokratie und der Vater der "Militarisierung der Arbeit"
gewesen war, konnte dieser Stellungnahme nur demagogische Bedeutung zugesprochen werden, woran dann auch
letzten Endes die . "Vereinigte Opposition" scheiterte.
Der Inhalt der Opposition der rech'ten Bolschewiki -B u' eh a r in, R y. k 0 w und Tom ski - war das Zurückschrecken vor den gewaltigen Opfern der Industrialisierung
und der mit ihr verknüpften Kollektivisierung. Es ist kein
Zufall, daß die Gewerkschaftsführung geschlossen bei der
Rechtsopposition stand. Sie vertrat die unmittelbaren Inter3
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essen der Arbeiterschaft, d. h. die Erweiterung der Konsumtionsmittelindustrien, . im Gegensatz zu deren historischen Interessen, die den Ausbau der Produktionsmittelindustrien auf Kosten der proletarischen Lebenshaltung erheischten.
I
Der Abschluß der innerparteilicheI:l Auseinandersetzungen,
die Unterdrückung der Opposition, ist die Periode des Auftaktes der Fünfjahrespläne, die Rußland aus einem rückständigen Agrar- in ein modernes Industrieland verwandeln.
Im Zeitraum von 1926 bis 1939 wurden 24 Millionen Menschen vom Lande in die Stadt geschleust - ein einzigartiger historischer Vorgang.
Widerstände des proletarlslerlen Bauern
Die kOllservative Zähigkeit und Ausdauer, mit der sich
MilTionenmassen - nun beraubt des politischen Sprachrohres früherer Oppositionen - gegen die von ihnen verlangten Opfer zur Wehr setzten, stellt die sowjetische Wirtschaftsführung vor neue, schwierige Aufgaben. Greifen wir
eines der markantesten Beispiele heraus:
"Während vieler Jahre litt die Sowjetindustrie an der
sogenannten Fluktuation der Arbeitskräfte, einer wahren
Geißel der russischen Wirtschaft der dreißiger Jahre. Die
Wirkung der Industrialisierung wurde in der Tat stark
durch die Fluktuation vermindert. Die Arbeiter weigerten
sich bei ihrer Arbeit zu bleiben und wanderten von Bergwerk zu Bergwerk, von Betrieb zu Betrieb. Wie wir später sehen werden, berührte diese speziell sowjetrussische
Erscheinung gelernte wie ungelernte Arbeiter, doch war
sie am charakteristischsten für die Millionen industriell eingesetzter Bauern. SoWohl die Ursachen wie auch die Wirkung des Arbeitsplatzwechsels und der von ihm den Gewerkschaften gestellten Probleme sind unschwer zu ermessen. Die im allgemeinen armseligen Lebensbedingungen, und ganz besonders der hoffnungslose Wohnungsmangel der Städte, die auf diesen ungeheuren Bevölkerungszustrom nicht vorbereitet waren, verursachten die
Unbeständigkeit der Arbeiter, die, auf der Suche nach
besseren Lebensverhältnissen, von Ort zu Ort zogen. Hinzu kam das Fehlen der industriellen Tradition und Disziplin in den proletarisierten Bauernmassen. Alle Lebensgewohnheiten des von der Fabriksirene geregelten Industriebetriebs, die in anderen Ländern während Generationen, und. oft vermittels einer unbarmherzigen Gesetzgebung, den Arbeitern beigebracht wurden, fehlten vollständig in Rußland. Der Bauer, gewohnt an den natürlichen Rhythmus der Feldarbeit, der im Sommer vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang schuftete und während des größten Teils des Winters schlief, mußte jetzt an
einen völlig neuen Arbeitsverlauf gewöhnt und gezwungen
werden. Dagegen revoltierte er und· wanderte rastlos von
Ort zu Ort. Die Gefahr der Arbeitslosigkeit, die so oft den
Arbeiter am Verlassen der unbefriedigendsten Stelle hinderte, fehlte. Die Befürchtungen, die der Konkurrenzmechanismus von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt normalerweise erzeugt und dem Arbeiterhirn
einprägt, fehlten und konnten daher den Sowjetwerktätigen nicht an die Werkbank fesseln .... Die Fluktuationen hinderten die Arbeiter an der Erwerbung gewerb- .
licher Geschicklichkeiten, störten das Funktionieren der
Industrie und stellten die gesamte Grundlage der Planwirtschaft in Frage. Die Tatsache, daß im Verlauf der
dreißiger Jahre diese Wanderbewegung der Mittelpunkt
jeder arbeitspolitischen Diskussion und Gegenstand unzähliger Ermahnungen, Instruktionen und Dekrete war,
zeigt, wie sehr dieser spontane, unvorhergesehene Prozeß
die Arbeit der Planbehörden störte."
Die KPdSU und die Regierung antworteten mit einschneidenden Gesetzen, denen offenbar Erfolg beschieden war:
.Mit dem Voranschreiten der Industrialisierung und der
Durchführung der drakonischen Gesetzesmaßnahmen
schwächte sich der Arbeitsplatzwechsel ab, falls er nicht
überhaupt verschwand. Die Häufigkeit der Klagen wegen
der Arbeiterfluktuation verringerte sich in den letzten der
dreißiger Jahren und wurde nach dem 2. Weltkrieg selten. Ein bedeutender Teil der etwa 20 Millionen Industrieproletarier bestand bereits aus einem Menschenmaterial,
das sich, wenn auch erst seit kurzem, die Gewohnheiten
und Ansichten des Industriearbeiters zueigen gemacht
hatte und das die Fähigkeit besaß, sie den Neuankömmlingen vom Lande zu vermitteln.·

Die Stachanowbewegung
Von größter Bedeutung und am markantesten sind D.s
Betrachtungen über die Stachanowbewegung und ihre Rolle
bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität:
"Gegen Mitte der dreißiger Jahre war, wie wir uns
erinnern, die technische Ausrüstung der russischen Industrie modernisiert und bedeutend erweitert worden. Aber
der Nutzungsgrad der neuen Ausrüstung war infolge veralterter Arbeitsmethoden und einer außergewöhnlichen
Knappheit an qualifizierten Arbeitskräften sehr gering
geblieben. Bescheidene Verbe.sserungen der Arbeitsorganisation konnten ganz anormale, auffallende Produktivitätssteiger.ungen herbeiführen und haben diese tatsächlich
herbeigeführt. Das war die zweifellos fortschrittliche Seite
der Stachanowbewegung. Einzelrekorde zogen gewöhnlich
ein allgemeines Steigen der durchschnittlichen Produktionsnormen nach sich, die die Gewerkschaften bestätigten. Die neuen Normen wurden etwa in der Mitte zwischen
den alten Normen- und den Stachanow-Rekorden festgelegt. U
.Die tatsächlicher1'l.eilitungen der Stachanowbewegung
waren Gegenstand vieler Auseinandersetzungen. Die Sowjet-Propagandisten machten aus ihr ein besonderes Merkmal der sozialistischen Arbeitsorganisation, während zahlreiche Kritiker sie als reinen Bluff abtaten. Soweit..aus
sowjetischen Nachrichten und Augenzeugenberichten unabhängiger Ausländer beurteilt werden kann, hat die .stachanowbewegung einen 'außerordentlichen Beitrag zur
Steigerung der zu Beginn des Experiments äußerst niedrigen industriellen Leistungsfähigkeit gelieferl."
Weiter führt Deutscher aus:
"In ihren ersten Jahren erfuhr die Stachanowbewegung
bedeutenden Widerstand von seiten der unteren Gewerkschaftsfunktionäre, die bewußt oder unbewußt zu Mundstücken der unzufriedenen Mitgliedschaft wurden. Die
Opposition konnte nicht offen vernehmlich auftreten, aber
sie war weitverbreitet, intensiv und für geraume Zeit von
gefährlicher Wirksamkeit.
Das soll nicht bedeuten, daß die Arbeiter auf die Stachanowbewegung einförmig oder gar überwiegend feindlich reagierten. Ihre Reaktion war verschiedenartig. Bestimmte Abteilungen der Arbeiterklasse nahmen befriedigt
die Gelegenheit wahr, ihr Leben durch bessere und fleißigere Arbeit günstiger zu gestalten. Der Appell an den Individualismus wurde besonders wirksam, weil ein überkommener bäuerlicher Individualismus immer noch tief in
der sowjetischen Arbeiterklasse steckte. Wie in jedem
anderen Konkurrenzsystem gab es auch bei der Stachanowbewegung mehr Verlierer als Gewinner. Diejenigen,
die durch dft! Stachanowmethoden verloren und diesen
selbstverständlich feindlich gesinnt waren, wurden von
ihren eigenen Gewerkschaften als "rücks.t ändige Element~·
gebrandmarkt. Zweifellos mangelte es an "rückständigen
Elementen" nicht, die sich technischen Neuerungen und
rationellerer Arbeitsorganisation widersetzten. Doch waren unter den Mißvergnügten auch Arbeiter, deren
schlechte Gesundheit oder deren Alter ihnen Anstrengungen nicht erlaubten, die jetzt für einen Minimallohn erheischt wurden.
Unter den Gegnern der Stachanowbewegung befanrl sich
der Kader der im Geiste des Klassenbewußtseins UCld der
Klassensolidarität erzogenen Industriearbeiter, .,dem gelehrt worden war, daß das letzte Ziel des Sozialismus die
Gleichheit ist. Es waren die guten Kommunisten der verflossenen Aera, die nun als .kleinbürgerliche" Gleichmacher angeprangert wurden. Diese Arbeiterkateqorie '
war stark in den Reihen der unteren und mittleren
Gewerkschaflsfunktlonllre vertreten."
Der ökonomische Hintergrund der S:l.ulierungen
"Diese vielfältig motivierte Opposition gegen die Stachanow-Bewegung bildete den Hintergrund der ungeheuren
Kampagne gegen die "Saboteure und Schädlinge" der mittleren dreißiger Jahre. Die von wirklichkeitsnahen Einzelheiten und Tatbeständen strotzenden Presseberichte der
Jahre 1935 und 1936 geben einen gewissen Einblick in die
Natur dieser "Sabotage", Im Gegensatz zu den Behauptungen, die während der aufsehenerregenden Säuberungsprozesse gegen die alte Boischewiki-Garde aufgestellt wurden,
beschrieben dies'e Presse berichte die "Schädlings- und Sabotagearbeit" keineswegs als Ausfluß politischer Verschwö-

rungen, sondern als spontanen und zeitweise Maschinenstürmer-ähnlichen Widerstand der Arbeiter gegen die neuen
Arbeitsmethoden. Ueberfälle der Arbeiter auf die Stachanowisten, Versuche, sie einzuschüchtern und sie an der Unterstützung der Betriebsleitung bei der Erhöhung der durchschnittlichen Produktionsnormen zu hindern, kamen sehr
häufig vor. Gelegentlich waren aber auch untere Gewerkschaftsfunktionäre in derartige Vorfälle verwickelt. In verschie<;lenen Fällen wurden Stachanowisten ermordet. Viel
öfters beschädigten, versteckten oder verstellten die Arbeiter die Werkzeuge der Stachanowisten, um ihre Arbeit
zu desorganisieren oder zu verzögern.
Die Antwort der Partei auf diesen Widerstand war entschlossen, aber nicht unmittelbar wirksam. .In einigen
Betrieben', konstatierte Schdanow im No,v ember 1935, ,ist
die Stachanowbewegung auf Widerstand gestoßen... Die
Partei wird vor keiner Maßnahme zurückschrecken, wenn
es gilt, die Widerspenstigen vom siegreichen Pfad der
Stachanowb~wegung wegzufegen'. ("Prawda", 13. November
1935.) Doch bestätigten zahlreiche Resolutionen im nächsten
und sogar noch im übernächsten Jahre das Andauern des
Widerstandes gegen die Stachano-wbewegung und die zweideutige Haltung der Gewerkschaft im Betrieb. Eine typische
Resolution, die Stalin und Molotow im April 1937 unterzeichneten, versicherte, daß die vorausgegangenen Instruktionen bezüglich der Stachanowbewegung nicht befolgt, daß
unterschiedliche Lohnsätze nicht eingeführt worden waren,
und daß Gewerkschaften, ja selbst Parteikomitees sich geweigert hatten, ,Schädlinge' zu entlarven. Dennoch wurde
Schdanows Drohung, ,die Partei wird die Widerspenstigen
wegfegen', schließlich ausgeführt. In den großen Säuberungen 1937 bis 1938 waren die Gewerkschaften in den
Reihen der Hauptopfer. Im März 1939, nachdem die Säuberungen vorüber waren, gab Schwernik dem 18. Parteitag

bekannt, daß ,die Zusammensetzung der Gewerkschaftskomitees in den Betrieben und anderen Unternehmungen
bis zu 70--80 Prozent und der Zentralkomitees bis zu 96
Prozent geändert worden war: (Siehe seine Erklärung in
"The Land of Socialism" (Das Land des Sozialismus). Moskau, Verlag für fremdsprachige Literatur, 1939, S.405.) Seither scheint die Gegnerschaft zur Stachanowbewegung überwunden worden zu sein, und diese Mischung fortschrittlicher Rationalisierung und althergebrachter Knochenmühle
ist als der der Sowjetunion eigentümliche Arbeitsstil anerkannt ·worden."
Mit diesen Ausführungen hat D. einen wichtigen Beitrag
zur Aufdeckung der ökonomischen Ursachen der Säuberungsaktion in der SU geleistet. Die SU stand kurz vor der
unerhörten Belastungsprobe des imperialistischen Angriffs
Nazideutschlands. Alle Kräfte mußten zu ihrer Bewältigung
zusammengefaßt werden. Jeder Widerstand gegen höchstmögliche Steigerung der Produktion und Produktivität mußte
mit Brachialgewalt aus dem Wege geräumt werden. Hunderttausende untere und mittlere Gewerkschaftsfunktionäre,
selbst Parteikomitees, die dem Massenwiderstand nachgaben, die ein oder zwei Augen zudrückten - ' das sind die
"Schädlinge und Saboteure", die der westeuropäische Arbeiter erst nach diesen Ausführungen begreifen kann.
Massenwiderstand ist nicht anders als mit Massenterror zu
brechen. Die Atmosphäre des Terrors wurde durch die
sensationellen "Enthüllungen" über die alte BolschewikiGarde und die Prozesse gegen sie geschaffen. Jeder mögliche Kristallisations- und Ansatzpunkt dieses Massenwiderstands, dessen Entfaltung das Ende der Sowjetrnacht bedeutet hätte, wurde vernichtet.
Die Tragödie der Ausrottung der Väter der Russischen
Revolution, würdig der Feder eines Shakespeare, und nur
möglich, weil sie angesichts des brutalen Geheißes der Ge-

}\ue elnee neuen Mlnlftere Tagebuch

öffnen sich dem Blick große Aussichten auf weitere Möglichkeiten, zumal ich auch dem Bundesrat angehöre. Der
Sprung vom Internierungslager über Stempelbüro und VerlagsleitersteIle des "Salzgitter-Kurier" bis ins niedersächsische Kabinett ist jedenfalls größer als von da nach Bonn.
Noch ist nicht aller Tage Abend.
Als Minister stehe ich dem Ressort für Wirtschaft und
Verkehr vor. Von der Wirtschaft weiß ich soviel, daß es da
Bier und Schnaps gibt, soweit es sich um eine Gastwirtschaft handelt. Von dem, was darüber hinausgeht, habe ich
keine Ahnung. Das ist auch nicht notwendig. Weshalb gibt
es Staatssekretäre? Für den Verkehr bin ich geradezu prädestiniert. Verstand ich es doch wie kein zweiter, mich
durch alle Engpässe, Fährnisse und Widerwärtigkeiten durchzuschlängeln, ohne Schaden zu nehmen, so daß mir das Getriebe sehr vertraut ist. Weshalb sollte ich den Verkehr
nicht regeln können?
So ein Wendepunkt im Leben - soweit man von einem
Wendepunkt in einer mit Unterbrechungen aufsteigenden
Linie sprechen kann - verlangt, daß man seine Vergangenheit chronologisch ordnet, wegen der gen auen Fixierung der
erreichten Position, um von da aus mit geklärtem Blick die
Zukunftsaussichten besser beurteilen zu können .
In der Systemzeit bis zum Jahre 1929 war ich Mitglied
der SPD. Diese Mitgliedschaft entsprach zwar nicht meiner
Weltanschauung, eine solche hatte ich damals überhaupt
noch nicht, hielt sie aber für notwendig, weil ich diese Partei als Hauptträgerin des Systems ansah, die einem jungen
strebsamen Mitglied alle Möglichkeiten des Aufstiegs bot.
Aber diese Partei hat mich bitter enttäuscht, wahrscheinlich
deshalb, weil sie sich selber getäuscht hat. Ihre Macht war
Ohnmacht. Die wirklichen Machthaber waren andere. Ich
mußte nun, in die politische Arena einmal eingetreten, und
voll unbestimmter Zukunftspläne, neue Anhaltspunkte suchen. Da stieg der Stern von Braunau höher und höher und
sein Licht hat auch meinen Geist erleuchtet. Ich wurde
Nationalsozialist und trat im Jahre 1931 der NSDAP bei,
eier ich ununterbrochen bis an ihr trauriges Ende mit ganzem Herzen angehörte. VVer will mir wehren, noch heute
darauf stolz zu sein?
Als Gauredner, Kreisleiter in Goslar, Bürgermeister in
Salzgitter, 1. Beigeordneter der Großstadt Watenstedt-Salzgitter und Staatskommissar stellte ich meine ganze Kraft in
den Dienst von Führer und Reich, Infolge meines psycholo-
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Als ich einst als des Führers Gauredner mit um die Sympathie der Massen und die Macht im Staate kämpfend durch
die Lande zog, hätte ich mir nicht träumen lassen, welche
Möglichkeiten der Demokratie, die ich damals mit beseitigen
half, innewohnen für den, der sie erkennt und kunstgerecht
auszuschöpfen versteht und selbst einmal demokratischer
Minister - oder besser - Minister in der Demokratie werden sollte. Am allerwenigsten, daß ich einmal als Ministerkollege die Exponenten jener Partei haben werde, die
nächst der bolschewistischen meinen stärksten Angriffen
ausgesetzt war. Nun - die Zeiten wandeln sich. Und wer
sich nicht mitwandeIt, oder richtiger, dem Zeitwandel anzupassen versteht und mit dem Gewicht von allzuviel Skrupeln belastet ist, kann nicht oben schwimmen, der muß
untergehen. Wenn ich die Dinge richtig betrachte, haben
wir uns einander entgegengewandelt - ich und die Demokratie. Ich bin etwas demokratisch geworden oder jedenfalls
gebe ich mich etwas demokratisch, und die Demokratie ist
weniger demokratisch und dafür mehr autoritär geworden.
Wenn sie weiter auf diesem Wege so rüstig fortschreitet,
ist sie bald auf ihrem Ausgangspunkt im Jahre 12 des dritten
Reiches angelangt.
Im Interesse der Erhaltung der natürlichen Ordnung der
Dinge in der Gesellschaft, die schon des Führers große Sorge
war, scheint mir diese Entwicklung auch notwendig. Es gibt
Kräfte genug , die diese Ordnung umkrempeln möchten und
eine V ergesellschaftung des Privatbesitzes erstreben. Sie
müssen im Zaume gehalten werden. Dazu reichen die alten
demokratischen Mittel nicht mehr aus. Das haben enr\lich
auch jene Kreise erkannt, die - obwohl Nutznießer - dein
Führer noch feindlich gesinnt waren.
Ich habe mich den Dingen anzupassen verstanden und bin
Minister geworden. Und in Anbetracht der angedeuteten
EntwiCklung und ausgerüstet mit meinen Erfahrunrren in
der autoritären Menschenbehandlung , fühle ich mich ganz
in meinem Element. Zwar bin ich nur Minister eines Bundeslandes, aber immerhin .... Von der neuen Warte aus er-
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schichte versagten, war nicht das Ende des Sozialismus in
der SU, sondern nur eine der qualvollsten Etappen seiner
Entwicklung. Weltenbewegende Umwälzungen kann man
nicht nach den hausbackenen Maßstäben kleinbürgerlicher
Moralbegriffe beurteilen. Kein anderer als Marx selbst hat
dies betont, als er zur Verteidigung Ricard05 sagte:
"Ricardo betrachtete mit Recht, für seine Zeit, die kapitalistische Produktionsweise als die vorteilhafteste für
die Produktion überhaupt, als die vorteilhafteste zur Erzeugung des Reichtums. Er will die Pro du k t ion
der Pro d u k t ion hai be r, und dieses mit Recht.
Wollte man behaupten, wie es sentimentale Gegner Ricardos getan haben, daß die Produktion nicht als solche
der Zweck sei, so vergißt man, daß Produktion um der
Produktion halber nichts heißt, als Entwicklung der
menschlichen Produktivkräfte, also E n t wie k 1 u n g
cl. es Reichtums der menschlichen Natur
als Sei b s tz w eck. Stellt man, wie Sismondi, das Wohl
der einzelnen diesem Zweck gegenüber, so behauptet man,
daß die Entwicklung der Gattung auf geh alt e n werden
muß, um das Wohl des einzelnen zu sichern, daß also zum
Beispiel kein Krieg geführt werden dürfe, worin einzelne
jedenfalls kaputt gehen. Sismondi hat nur Recht gegen
die Oekonomen, die diesen Gegensatz ver t u s ehe n ,
leugnen. Daß diese Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Me n s eh, obgleich sie sich zunächst auf Kosten
der Mehrzahl der Menschenindividuen und gewisser
Menschenklassen vollzieht, schließlich diesen Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung
des einzelnen Individuums, daß also die höhere Entwicklung der Individualität nur durch einen historischen Prozeß erkauft wird, worin die Individuen geopfert werden,
wird nicht verstanden, abgesehen von der Unfruchtbarkeit
solcher Betrachtungen, da die Vorieile der Gattung 1m
Menschenreich wie im Tier- und Pflanzenreich sich stets
durchsetzen auf Kosten der Vorteile von Individuen."
(Kar! Marx, Theorien über den Mehrwert, 11. Band, I. Teil,
S.309/310.)

Die Sowjetgewerkschaften - Schulen des Kommunismus
Im Westen ist es eine Spezialität gewisser "Marxisten"
geworden, die entsetzlichen Geburtswehen, die das Werden
der sozialistischen Gesellschaft in der SU begleiteten und
begleiten, in den Vordergrund zu rücken, zu übertreiben
und mit einer Rückkehr zum Kapitalismus oder Staatskapitalismus gleichzustellen. Das Neue, das sich in dieser Umwälzung herausbildet, glauben diese Herren getrost übersehen zu dürfen. Nicht so unser Autor, der zwar die Grenzen
der praktischen Gewerkschaftsarbeit die festgelegten
Planziffern - sieht, aber ebenso zeigt, wie sich auf der Grundlage der industriellen Errungenschaften, auf dem neugeschaffenen materiellen Fundament die Keime der proletarischen
Demokratie entfalten: 9 Millionen "Aktivisten" _ . ein Drittel
aller Gewerkschaftsmitglieder - leisten freiwillige, nebenberufliche, unbezahlte Arbeit im Sozialversicherungsrat,
den Lohn-, Arbeiterschutz-, Wohnbau-, Arbeiterversorgungskommissionen der Fabrikkomitees, den Produktionsversammlungen usw. Hier entwickelt sich die proletarische
Initiative und erringt mit dem Wachsen der Produktivkräfte
einen immer größeren Wirkungsbereich. Hier wird langsam
Realität, wofür in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution der materielle Boden fehlte:
"Die Masse der freiwilligen, unbezahlten, neben ihrem
Beruf tätigen Arbeiter", sagt Deutscher, "ist ein äußerst
wichtiges Charakteristikum der Gewerkschaften - es erinnert stark an die ,Produktions-Demokratie', die in den
Diskussionen anfangs der zwanziger Jahre neben die
politische Demokratie gestellt worden war ... Es war in
erster Linie über diese Aktivisten-Masse, daß die Gewerkschaften imstande waren, bei der Schulung neuer Arbeiter
mitzuwirken ... "
Aus den von uns angeführten Zitaten ist zu ersehen, daß
D.s Arbeit unentbehrliches Material zum Verständnis der
Entwicklung der SU enthält, Hoffentlich wird eine deutsche
Ausgabe es bald unserem Leserkreis zugänglich machen.

gisehen Einfühlungsvermögens und meiner Leutseligkeit gewann ich viele anfangs widerstrebende Menschen als Parteimitglieder - auch ohne plumpe Drohung und Druck. So
trug ich meinen Teil dazu bei, die Partei groß und stark
und sie damit fähig zu machen, den nationalen Befreiungskampf zuerst im Innern und dann nach außen einzuleiten
und zu führen. Wenn es schief ging, so trägt die Schuld
daran nicht die Idee, sondern die Verkettung einer ganzen
Reihe unglücklicher Umstände, auch wenn es die ganze
Welt nicht wahr haben will
Im Jahre 1945 sah es zunächst noch brenzlich aus, als
sich der rote Mob mausig machte. Man konnte nicht wissen,
inwieweit die Besatzungsmacht die Zügel locker ließ. So
war es mir garnicht so unrecht, als mich die Engländer in
ein Internierungslager steckten. Die bewegte Zeit ging um,
die Wogen glätteten sich im Innern und fingen an, nach
außen zu branden. Der kalte Krieg gegen die verruchten
Bolschewiken begann, und das war der Anfang einer weitgehenden Rehabilitierung des Nationalsozialismus, auch wenn
nicht darüber gesprochen wird.
Wenn ich, aus dem Internierungslager entlassen, in Gruppe
IV eingestuft worden bin, so entsprach das weniger der
Bedeutung meiner Person und Stellung im dritten Reich,
als vielmehr dem neubezogenen politischen Standpunkt der
Entnazifizierer und ihrer Auftraggeber. So hatte ich denn
als Minderbelasteter neue Startmöglichkeiten, die sorgsam
und ohne Uebereilung geprüft werden mußten . Mein vorsichtig zaghaftes Liebeswerben bei verschiedenen Parteien,
wiederum angefangen bei der SPD, fand keine Gegenliebe.
Aber das grämte mich nicht allzusehr. Dem Kranz der Parteien erstand ein neues Blatt, das, um zu wachsen und zu
gedeihen, gute Kräfte brauchte. Aber eins grämte mich. Daß
mein Bewerbungsschreiben für eine Einstellung in die Stadtverwaltung von SPD und KPD abschlärrig behandelt wurde,
ist nicht verwunderlich. Daß mir aber die Römlinge die gewünschte Stellung vermasselten, werde ich ihnen heimzahlen. Eine Abschlagszahlung habe ich bereits bei den KoaIitionsverhandlungen geleistet. Um beim Thema zu bleiben:
Ich trat dem BHE bei, der mich mit offenen Armen empfing. Bei den Heimatlosen habe ich meine neue politische
Heimat gefunden. (Der allgemein verständliche Sinn des
Wortes Heimat muß, in diesem Zusammenhang gebraucht,
etwas eingeschränkt werden, wie aus dem Nachfolgenden
hervorgehen wird.) Ich bin kein Heimatvertriebener, son-

dern ein waschechter Harzer Roller. Aber das Wort .Entrechtete" läßt viele Auslegungen zu. Es kommt nicht darauf
an, was man ist, sondern als was man sich fühlt. Um bei
dem BHE einzutreten und als vollberechtigtes Mitglied zu
gelten, war es also nur notwendig, mich als Entrechteter zu
fühlen, was ich auch tat.
Diese Organisation ist geradezu ideal für meine Zwecke
und ich finde sie wie geschaffen für mich. Bei der mangelhaften politischen Qualität ihrer Führer wird es mir bei
meinen Fähigkeiten ein Leichtes sein, mich auf dem Rükken der betrogenen Flüchtlinge nach oben zu schwingen,
dachte ich damals. Die jetzt vorliegenden Tatsachen haben
meine damalige Meinung glänzend bestätigt. Daß der BHE
ohne Zukunft ist, wußte ich schon vor meinem Eintritt. Die
Flüchtlinge werden ihm flüchtend den Rücken kehren, sobald ihre Illusionen zerronnen sind. Und das wird in nicht
allzu ferner Zukunft eintreten. Was kann man schon für
die Leute tun? Aber das verstehen sie nicht. Jedenfalls,
wenn der Lctden platzt, sitze ich oben und werde eine umworbene Persönlichkeit, die Forderungen stellen kann, auch
bei jenen Parteien, die sich bei meinem ersten Liebeswerben zierten.
Ideale sind schön und gut und man muß sie auch haben.
Meine kommen zum Ausdruck im "Salzgitter-Kurier", welcher von einigen Leuten als neofaschistisch bezeichnet wird.
Aber das ist Quatsch. Etwas Neues steht da überhllupt nicht
drin. Was er bringt, ist gutes, altbekanntes Gedankengut
aus dem dritten Reich modifiziert auf die neuen Zeitverhältnisse. Wenn man das neofaschistisch nennt - soll es mir
auch recht sein.
Wie gesagt: Ideale muß man haben. Wer aber dabei seine
eigene Person vernachlässigt, ist selbst daran schuld.
Schließlich sitzt einem das Hemd näher als der Rock. Es
sind schlechte Zeiten und so ein Ministergehalt - na, reden
wir nicht darüber ...
Wir wissen nicht, ob Hermann A h ren s, der neue niedersächsische Minister für Wirtschaft und Verkehr, ein
Tagebuch führt. Obiger Tagebuchauszug ist eine, Glosse
unseres Salzgitter-Korrespondenten, worin er den Werdegang dieses Ministers wahrheitsgemäß schildert. Es kommt
auf die Arbeiter an, wielange diese Herren noch ihr Unwesen treiben,

WtltpoUttfdlt Clbtrflmt
Die Wahlen in Italien und Frankreich haben einen gemeinsamen Zug: den Wahlerfolg der Kommunisten. Die
antikommunistische Hetze hat in Italien den Kommunisten,
die seit Kriegsende Einheitsfront mit den Nennisozialisten
machen, nicht nur keinen Stimmverlust gebracht, im Gegenteil die KPI hat Stimmen gewonnen. Zur amerikanischen
Propaganda des Antikommunismus gesellte sich noch das
offene Eingreifen des katholischen Klerus. Dieser erklärte
die Abgabe eines kommunistischen oder nenni-sozialistisehen Stimmzettels für eine Todsünde und schreckte mit
all den Folgen, die eine Todsünde für einen gläubigen Katholiken hat. Es hat in den tief glij.ubigen katholischen Gebieten Süditaliens dennoch nichts genützt. Die Kommunisten
und Nennisozialisten vertreten konsequent die sozialen
Interessen der Massen und schonen dabei geschickt die
religiösen Gefühle ihrer Wähler. So haben sie sich auch
gegen die Ausnützung der Religi on als Waffe im Klassenkampf in den breitesten Schichten der Werktätigen durchgesetzt. Das ist von größter Bedeutung für die zukünftige
Entwicklung in Italien. Gewiß ist der kommunistische Wahlerfolg auch der geschickten Taktik der Kpmmunisten zuzuschreiben.
Italienische Wahlergebnisse
In den Wahlgängen am 27.-28. Mai und 10.-11. Juni
wurden die Gemeinderäte in 4667 von 7804 Gemeinden neu
gewählt. Es erhielten Stimmen:
Partei
Gemeinde- Parlamentswahlen 1951 wahlen 1948 Differenz
Christliche Demokraten
-834402
u. Listenverbindungen 2277054
3111456
Kommunisten und
2453371
2 194662
258709
Nennisozialisten
- 34325
Rechtssozialisten
546605
580930
386830
Neofaschisten
536903
150073
Liberale und Splitter165962
parteien
437269
271307
6251 202
6308428
Die Klassenspannungen in Italien haben sich dem Zustand des latenten Bürgerkrieges genähert. Da versagt der
Pfaffe. Die Polizei greift brutal gegen Demonstrationen,
rein wirtschaftliche Streiks sowie bei politischen Streiks
mit der Waffe ein, die der Pfaffe segnet. Die Kommunisten
schätzen ziemlich real die vorhandenen Kampfkräfte ein,
bereiten die Kämpfe vor, führen sie, verhindern Aktionen,
die der Kampfkraft nicht entsprechen, aber o-rganisieren den
Widerstand gegen die Polizei, schulen die Arbeiter in der
Abwehr gegen die Polizei, tun einigermaßen, was Aufgabe
wirklicher Kommunisten ist.
Die Friedenspropaganda nach dem Muster der Kominform
wird auch in Italien linientreu durchgeführt, d. h . zu pazifistisch und deshalb falsch. Aber da diese pazifistische Propaganda aufs engste mit dem Kampf um die unmittelbarsten
Tagesforderungen verknüpft ist, wiegt dieser Nachteil leichter als bei uns, wo die KPD nur Frieden predigt. Der
Hauptfeind der Werktätigen, mit dem sie Brust an Brust
kämpfen müssen, ist die eigene Bourgeoisie. Sie hält sich
nur dank amerikanischer Finanz- und Waffenhilfe. Die
durch die Praxis des Kampfes erlangte Einsicht in die
Klassenlage stimmt die italienischen Werktätigen gewiß
nicht versöhnlicher gegenüber der eigenen Bourgeoisie und
dem amerikanischen Imperialismus. Die bei uns völlig hohle
Propaganda von der SU als Friedensrnacht, die nichts anderes anstrebt als ein friedliches Nebeneinander mit dem
Kapitalismus, wirkt in Italien nicht so verblödend und bremsend im Kampf gegen die eigene Bourgeoisie. Jeder Werktätige begreift, daß man die Bourgeoisie nicht über die
nationale Front zum Kampf für die nationale Befreiung gewinnen kann. Diese albernen Phrasen haben angesichts des
ständigen Kampfes mit der Bourgeoisie keine Wirkung ; sie
bekräftigen höchstens die Tatsache, daß die SU nicht zum
Kriege treibt. Falsche Propaganda wird durch den scharfen
Klassenkampf paralysiert, instinktrnäßig als das erkannt,
was sie ist: Ausdruck der Diplomatie des isolierten Blocks

der Arbeiterstaaten, vermittels dessen die SU auf die Spießbürger und die rückständigsten Arbeiterschichten wirken
will, während sie die kämpfenden Arbeiter nicht unterstützt, um die Imperialisten nicht zu reizen und ihnen keine
Vorwände zu geben. - Der harte Kampf korrigiert die
falsche Kominformpolitik bis zu einem gewissen Grade.
Das spiegelt sich in der Zunahme der Wählerstimmen
wieder. Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß die
Kommunisten die Herrschaft in Turin, Genua und einer
Menge kleinerer Orte verloren haben, weil sie gegenüber
der gesamten bürgerlichen Front, von den reformistischen
Sozialdemokraten bis zu den Neofaschisten, noch· nicht überall die absolute Mehrheit erobern konnten. Auch auf die
Bedeutung der Abspaitung einiger populärer Partisanenkämpfer aus der KPI geben die Wahlen eine deutliche Antwort. Sie hatten sich abgespalten als Vaterlandsverteidiger,
die Italien gegen jeden Angreifer, auch gegen die SU, verteidigen wollten. Sie sind mehr oder weniger auf den
Schwindel von einem angeblichen Angriffskrieg der SU
hereingefallen. Der jugoslawisch-russische Konflikt hat dabei sicher eine RoUe gespielt. Aber mögen auch die inne rparteilichen Methoden der Kominform mitgewirkt haben
und den Schritt der Magna ni und Cucchi erklären - die
Gleichse tzung der SU und des kapitalistischen Blockes zeigt
die Schwäche ihres kommunistischen Bewußtseins . Die
Wähler, die kommunistisch wählten, haben ein höheres
Klassenbewußtsein gezeigt.
Französische Wahlergebnisse
Die französischen Kammerwahlen zeigen dieselben
Grundzüge wie die italienischen Kommunalwahlen. Gegenüber dem vereinigten Angriff der bürgerlichen Parteien,
von den Sozialdemokraten bis zu den Gaullisten, haben die
französischen Kommunisten gegenüber den Kammerwahlen
von 1946 eine halbe Million Stimmen und 73 Parlamentssitze verloren, bleiben aber an Wählerstimmen und Organisation die stärkste Partei. 1946 musterten sie 5 489288 Stimmen = 28,6 Prozent, 1951 5038587 Stimmen = 26,5 Prozent.
1951
1946
Stimmen %
Stimmen
Parteien
%
5489288 28,6
5038587 26,5
Kommunisten
3431954 17,9
2764210 14,5
Sozialdemokraten (SFIO)
5058307 26,4
2353544 12,3
Christliche Demokraten
Sammlung der republi2381 384 12,4
2 194213 11,5
kanischen Linken
2465526 12,8
Gemäßigte u. Unabhängige 2496570 13,1
Sarnmlungsbewegung
1,6
313635
4134885 21,7
de GaulIes
0,3
62976
Verschiedene
Abgegebene Stimmen
18982009
19 203070
Stimmenthaltungen
5457790 21,8* 5486536 21,9*
Ungültige Stimmen
533 349
362 627
Wahlberechtigte
24973 148
25052233
* In Prozent der WahlbereChtigten
Die Verteilung der Abgeordnetensitze hat sich wie folgt
gestaltet:
jetzt
bisher
Parteien
177
103
Kommunisten
104
99
Sozialdemokraten
11
Verschiedene Linke
19
23
Uebersee-Ko-lonien
143
85
Christliche Demokraten
60
94
Sammlung der republik. Linken
98
86
Gemäßigte
118
25
Sammlungsbewegung de GaulIes
620
625
Gesamt
In Frankreich nennen sich alle Parteien radikal, republikanisch, sozialistisch, Volkspartei usw. Die Radikalsozialisten (Herriot-Reynaud) z. B. sind eine kleinbürgerliche
Partei, die mit Sozialismus nichts zu tun hat, und gehören
zur Sammlung der republikanischen Linken, die eine rechtsbürgerliche, gemäßigt konservative Gruppierung ist. - Die
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"Gemäßigten und Unabhängigen" sind gleichfalls eine konservative Gruppe mit starken Sympathien für de Gaulle.
Die Bewegung der Wähler und Stimmenzahlen veranschaulicht folgendes ' Diagramm, das wir, wie die Statistiken,
dem "Le Monde" entnehmen:

a0l-----+-

O~----~------~------~~----~7.
1945
1946
1 47
1949
1 51
Die fr anzösi sch en Abkü rz ung en bedeuten :

pe

Kommun istische Pa rte i
SFIO Sozialis tische Parte i
MRP Christli ch e Dem okra te n
RG R Sammlung s b ew~ gung de r r epublikani sche n Linken,
rec htsbürgerlich
Ind . Un abhä ngige, gl e ichfalls re chtsbü rg e rli ch
RPf
Sam ml ungs bewegun g des franzö sische n Volkes (de GauIle)
1945 Wahlen zur N a ti onalve rsa mmlung
1946 W ahle n zum Pa rl a me nt
1947 Ge meindewahl e n
1949 Depa rt omentswah lcn
195 1 Wahl en zum Parlamen t
Da s Diag ramm zei gt di e En twi cklung d es Stimm enanteils der Parteien .
Da die Wahle n verschi ede nen Charakter hab en und manche Stimmen und Listen schwe r e inzure ihen sind, kann di e ses Diagramm nicht
ge nau sein. Es zeigt aber die allgeme ine Te ndenz.

In Frankreich hat sich die nun abgelöste Kammer monatelang abgemüht, ein Wahlgesetz zu machen, das die Kommunisten aus der Kammer vertreibt. Bei den 194ger Wahlen in
die Departementskammern hatte die Aenderung des Wahlgesetzes dieses Ziel erreicht. Der Stimmenverlust war zwar
damals Folge der Volksfrontpolitik der Kommunisten in der
Regierung. Aber der Mandatsverlust war der Wahlgeometrie geschuldet. Die KPF verlor zwei Drittel der Sitze, obwohl der Stimmverlust geringer war. Wie das Diagramm
zei gt, hat sich die KPF an Wählerzahl seit 1949 aufwärts
entwickelt.
Dieses Mal hat das Wahlgesetz nicht ganz wie gewünscht
funktioniert. 1949 traten in der Stichwahl alle Parteien von
SFIO bis zu den Gaullisten geschlossen gegen den Kommunismus auf. Diesmal lehnten die Gaullisten das Wahlbündnis
mit den anderen Parteien ab. Sie hofften, allein so stark zu
werden, daß sie die Regierung allein übernehmen könnten .
Das ist mißlungen. De Gaulle hat auch Wähler verloren.
Aber das . täuscht über den wahren Stand. Ein ganz Teil
Gaullisten hat sich bei der Wahl mit den anderen bürgerlichen Parteien in ein Wahlkartell begeben und sich von
de Gaulle pro forma gelöst. Es ist noch nicht genau zu
übers ehen, wie groß die Zahl der auf anderen Parteilisten
gewählten Gaullisten ist. Es dürften 40-60 sein.
Daß die Kommunisten nur 103 Deputierte erhielten, hängt
mit der Wahlordnung zusammen: in all den Wahlkreisen,
wo die vereinigten Antikommunisten der verschiedenen Parteien ohne Gaullisten 51 Prozent aller Stimmen erlangten,
erhielten . sie alle Mandate, die anderen 49 Prozent der Wähler gingen leer aus, werden im Parlament nicht vertreten.
Nur in den Wahlkreisen, wo der antikommunistische Block
keine 51 Prozent der Stimmen erhielt, wurden die Mandate
proportional den Stimmen auf die Listen aufgeteilt. Nur in
Ya aller Wahlkreise hat der Block der "Wahlverwandten·
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51 Prozent der Stimmen und damit alle Mandale erhalten.
Für die beiden Pariser Kreise, wo die Gefahr bestand, daß
die KPF allein 51 Prozent der Stimmen erhalten könnte, hat
man von vornherein das Proporzsystem beibehalten.
Im Grunde sind die Organisatoren der dritten Kraft die
betrogenen Betrüger und ziehen nur mit einer knappen
Mehrheit in die neue Kammer ein. Eine regierungsfähige
Mehrheit haben sie aber in der Kammer nur auf dem Papier, nicht in der Wirklichkeit. Alle die ungelösten Aufgaben; an denen die Koalitionsregierungen der dritten Kraft
gescheitert sind, die vertagt wurden, um den Wähler zu
betrügen, stehen jetzt auf der Tagesordnung. Der Bürgerblock und de Gaulle will die kümmerliche Sozialpolitik ab bauen und die Verstaatlichungen rückgängig machen und
die Lasten der Rüstung noch stärker auf die Arbeiter abwälzen. Das kann nur ein Teil der prostituierten SFIO mitmachen. Die Regierungteilnahme muß also zur Spaltung der
. auf den Krücken des Wahlblocks mit 5 neuen Deputierten,
ab e r mit 670000 Stimmen weniger aus der Wahl hervor:
gegangenen SFIO führen. Auch die christliche MRP, di e
Partei Sc h um ans, die die Hälfte der Wähler und 58 Deputierte v erloren hat, riskiert die Arbeiter zu verlieren, die
sie noch behalten hat, wenn sie den Regierungskurs de r
großkapitalistischen Reaktion mitmacht.
Die traditionellen bürgerlichen Parteien haben ihren Einfluß in Italien und Frankreich nicht halten können. Ihre Anhänger sind das große Reservoir, aus dem sich die Neofaschisten und Gaullisten rekrutie ren. Zu dieser offenen
Abwanderung der Anhänger kommt die innere "Unterwanderung" der alten Parteien, ihre Durchsetzung mit alten
Faschisten, Neofaschisten und Rückversicherern und ihre
ideologische Annäherung an den Faschismus. Diese bürge r,
lichen Parteien und die Sozialdemokraten haben dennoch
die Stirn zu behaupten, die Faschisten rekrutierten sich aus
dem kommunistischen Lager und es bestünde eine innere
Verwandtschaft. Die Wahlergebnisse beweisen das Gege nteil. Die bürgerlichen Parteien und die bürgerliche Demokratie sind also kein Bollwerk gegen die faschistische Diktatur, sondern bereiten unter bestimmten Bedingungen de r
faschistischen Herrschaftsforlll der Bourgeoisie den Boden.
Interes~ant ist demgegenüber der Rückgang der gaullistischen Stimmen in einigen großen Städten. In Marseille er" hielt de Gaulle 1947 98738 Stimmen, 1951 nur 68455, in
Paris 1947 656827, 1951 325552, knapp die Hälfte.
Wahrsche'inlich wird zunächst eine Regierung der alte n
dritten Kraft gebildet werden, um Zeit zum Kuhhandel zu
gewinnen. Ob die stärkste Fraktion, die 118 Gaullisten, sich
ungespalten mit den anderen, ganz oder % Reaktionären zu
einer parlamentarischen Regierung vereinigen wird, kann
erst die Zukunft lehren. Es wäre das Ende des antiparlamentarisch aufgemachten Gaullismus.
Es ist eine alte französicsche Tradition, daß die straff zentralistische Regierung sich ihre Mehrheit durch Konzessionen - Bestechungen verschiedener Art - aus allen Parteien geholt hat und holt. Es ist französische bürgerliche
Demokratie, daß sich die Regierung die Mehrheit schafft,
nicht die Mehrheit die Regierung. Das wird auch diesmal
g~schehen . Nirgends gibt es soviel Regierungsstürze, ab er
sowenig Aenderungen in der Regierungspolitik wie in
Frankreich - außer in Zeiten scharf zugespitzter Klassenspannungen. Die Spannungen werden weiter wachsen, nicht
geringer werden. Die amerikanischen Manager der französischen Bourgeoisie werden noch einige Nüsse zu knacken
haben. Die deutsche Bourgeoisie wird versuchen, im Trüben zu fischen und die innere Schwäche des französisch e n
Kapitalismus für die Stärkung der eigenen Position auszunützen.

Der Streu um öle perfifdlen Olqudle n
Die Nationalisierung der in englischem Besitz befindlichen persischen Oelfelder ist ein Manöver einerseits de r
amerikanischen Erdölherren gegen ihren Atlantikpakt-Verbündeten, dem sie die profitable Beute abjagen wollen, anderseits ein Manöver der reaktionären persisc:hen Großgrundbesitzer, um die schamlos unterdrückten und ausgebeuteten Bauern und Arbeiter vom direkten Kampf gegen
ihre einheimischen Ausbeuter, die _despotischen Feudalhef-

ren abzulenken. Ueber die Art dieser - Def>potle informiert
ein Bericht des Korrespondenten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vorn 27. Juni:
"Ein nahmhafter und sehr fortschrittlich gesinnter Großgrundbesitzer aus Aserbeidschan, mit dem ich mich über
die Wahlreform unterhielt, sagte: ,Wer in meinem Distrikt
ins Parlament kommt, be~timme ich'. Und auf die Frage,
ob er denn der Stimmen seiner Bauern so sicher sei, gab
er achselzuckend zur Antwort: ,Was meinen Sie? Ich
brauche die Bauern garnicht dazu. Vergessen Sie nicht:
auf meinen Ländereien gehört alles mir - auch die Gendarmerie. Die Gendarmen sorgen ganz von selbst dafür,
daß das Wahlergebnis so ausfällt, wie ich will'. "
Die jahrzehntelange Ausbeutung der iranischen Oelquellen
durch den englischen Imperialismus - 51 Prozent der Aktien gehören der englischen Admiralität .-- sowie die hundertjährige britische Beherrschung Persiens - bis 1917 auf
Halbpart mit dem ' Zaren - haben genügend Zündstoff angehäuft. Die reaktionären Grundbesitzer und die reaktionäre Geistlichkeit schüren den Fremdenhaß, geben ihm Führung und lenken damit zeitweilig die Erbitterung von sich
auf die Fremden und besonders die Engländer ab. Es ist
eine Art Neuauflage des Boxeraufstandes 1900 in China. Vor
der russoischen Revolution wurden die imperialistischen
Kolonialherren mit solchen Aufständen leicht fertig, die
Engländer 1902 mit den Buren, mit allen Aufständen in Indien bis zum 2. Weltkrieg, die USA mit allen, meist von '
ihnen angezettelten "Revolutionen" in Süd- und Mittelamerika, in denen nicht selten Rivalüätskämpfe der verschiedenen nationalen Imperialisten um die Macht in den
verschiedenen Einflußgebieten ausgekämpft werden. Aber
der britische Löwe kann nur noch gähnen, nicht mehr
beißen.
-Im Falle Persien kommt noch die Komplikation hinzu,
daß Persien eine 2000 km lange Grenze mit der SU hat und
Verträge bestehen, daß die SU "zum Schutze ihrer Interessen" Nordpersien besetzen kann, wenn die Briten Südpersien besetzen. Das ist ein Ueberbleibsel aus den Verträgen
zwischen Großbritannien und dem russischen Zaren. Praktisch bedeutet es die Teilung Persiens zwischen SU und England. Dieses für die Briten vorteilhafte Geschäft erlauben
die Amerikaner nicht. Es würde der SU die Ausbeutung der
nordpersischen Oelvorkommen erlauben - und die SU soll
doch blockiert werden.
Im englischen Parlament nützen die Konservativen die
• feige Haltung" der Labourregierung im persischen Oelkon-

Genoffe Heinrich ßrant)ler 70 Jahre
Am 3. Juli 1951 wird unser Genosse Heinrich B r a n d 1 e r
70 Jahre. Es wäre nicht in seinem Sinne, wenn aus diesem
Anlaß lange Artikel geschrieben würden . Seine Arbeit, sein
Leben im Dienst der deutschen revolutionären Arbeiterbewegung, seine aktive Teilnahme an der kommunistischen
Bewegung in Deutschland und in der Internationale, sein
kompromißloser Kampf für die komqlunistischen Grundsätze
und für die Selbstständigkeit der kommunistischen Bewegung, seine Arbeit trotz allen Niederlagen und Rückschlägen sprechen für ihn.
Die Redaktion der .ArbeiterpoJitik glaubt im Namen
aller seiner Freunde zu sprechen, wenn sie ihm zu seinem
70. Geburtstag wünscht, daß er noch recht lange seinen
großen Schatz von Erfahrungen der deutschen Arbeiterbewegung zur Verfügung stellen und mit uns zusammen den
Neuaufbau einer gesunden kommunistischen Bewegung und
den Sieg der deutschen Arbeiterklasse er~eben möge.
N
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flikt aus, um sie - wenn möglich - zu stürzen, wie die
Republikaner der USA die Niederlage iI! Korea und den Fall
MacArthur ausnützen, um die Wahlen vorzubereiten und
die Trumen-Acheson zu stürzen. Solche Cliquenkämpfe im
Lager der herr~chenden Klasse finden wir in allen Ländern.
Der Verfaulungsprozeß der kapitalistischen Gesellschaft
schafft immer neue Gefahrenzonen. Zwar ist keine einzelne
kapitalistische Macht mehr imstande, gegen die SU oder
die USA Krieg zu führen. Aber Machtgesten - wie die
Entsendung von Kriegsschiffen und Fallschirmjägern, natürlich nur zum Schutze der Ordnung - können sehr leicht
der Funke werden, der das verstreute Pulver zur Explosion
bringt.
Die reaktionären Großgrundbe&itzer Persiens können die
den Engländern abgejagten Betriebe nicht weiterführen und
mit eigenen Kräften leiten. Sie können die nationalisierte
flüssige Kohle nur an andere Fremde verschachern. Die USA
werden nicht dulden, daß neue Konkurrenten an Stelle der
vertriebenen Engländer treten. Die iranischen _Großgrundbesitzer werden hunderte Millionen Gewinne einheimsen.
Die Bauern und Arbeiter werden geprellt und kaum Trinkgelder erlangen. Das wird solange weitergehen, bis sie gelernt haben, russisch oder chine&isch zu handeln .

DGB-Kongrtß: }\rbtltegtmtlnfchaft IOlrO fortgdtt;t
• Der Proletarier ist fast verschwunden, eigentlich nur
noch in Zwischenstufen auf die Entwicklung zum freien
• Wirtschafts bürger" hin zu ahnen. Der Anzug ist betont
korrekt, von Qualität, von Geschmack."
(. Welt", 25. Juni)
Sie scheinen sich schwer gewandelt zu haben, die Nachfolger jener so stolzen Männer vom Schraubstock und von
der Hobelbank, die 1891 in Halberstadt und nachher noch
Partei und Gewerkschaften für eins erklärten und noch vom
KlassenkaIllpf redeten. Im Grunde sind sich die Reformisten
treu geblieben. Heute ist es klar, daß sich hinter ihrem damaligen Haß gegen die Vertreter marxistischer Wissenschaft,
gegen Lux e m bur g und Beb e 1, nur ihre Ehrfurcht vor
dem Schwarm bürgerlicher Doktoren und Professoren verbarg, mit dem sie sich heute umgeben. Sie haben in Köln
1905 den Gewerkschaftsmitgliedern "empfohlen", sich gegen
jede Propaganda des politischen Massenstreiks zu wenden.
Sie haben ihnen 1914 empfohlen, aus Liebe zu ihrem kapitalistischen Vaterland auf ihre ausländischen Klassenbrüder
zu schießen. Sie haben 1922 in Leipzig a11 ihre Demagogie
spielen lassen, um den vom Kongreß mit 345 gegen 327
Stimmen gefaßten Beschluß über Austritt aus der Arbeitsgemeinschaft umzustoßen, mit dem traurigen Resultat, daß
sie 1 % Jahre sp~ter von ihren "Sozialpartnern", den wiedererstarkten Unternehmern, hinausgeworfen wurden.

Und heute erklärt der neugewählte DGB-Steuermann Chr .
Fe t t e, ~r werde versuchen, die Hattenheimer Verhandlungen über eine feste Arbeitsgemeinschaft wieder aufzunehmen, die der Hochmut der Unternehmer scheitern ließ.
In blindem Gehorsam gegenüber dem kapitalistischen "Allgemeininteresse" bekennt er sich "persönlich" zum Schumanplan und verpflichtete den DGB auf einen deutschen
Verteidigungsbeitrag. Und der Kongreß wählte ihn mit 18.5
von 249 Stimmen zum Vorsitzenden des DGB. Ganze 9 SPDDelegierte stimmten für den Vertrauensmann ihres Parteivorsitzenden Schumacher, für Walter Fr e i tag. 51 enthielten sich der Stimme und nur vier von 7 Kommunisten
stimmten gegen Fette.
Die ganze Hohlheit der Schumacher-Opposition gegen
den Schumanplan tritt hier klar zutage. Ein so begeisterter
ABhänger des Marshallplans, des Atlantikpaktes und aller
übrigen Kapitalrettungspläne wie Schumacher kann seine
treuesten Parteifreunde nicht mal zum Mitmachen seiner
Scheinopposition begeistern. Es gibt keine prinzipiellen
Gegensätze zwischen den sozialdemokratischen und christlichen Gewerkschaftsführern. Beide beziehen ihre geistige
Nahrung aus den päpstlichen Enzykliken, beide sind geschworene Gegner des proletarischen Klassenkampfes und
daher heute wie immer bereit zur Unterordnung der Gewerkschaften unter die Kapitalinteressen.
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Fette verspricht, die Lohnforderungen der letzten Zeit zu
unterstützen. Wie - das hat wieder das Bergarbeiterabkommen gez,e igt. Bei der versprochenen Fortführung des bewährten Kurses von Böckler wird seine Unterstützung
ebenso wie bei Böckler dazu führen, daß die Reichen noch
reicher werden. Mit dieser Lohnpolitik und diesem Mitbestimmungsschwindel wird der DGB sowenig wie der
ADGB-Vorstand vor 1933 verhindern, daß die "wirtschaftliche Macht noch einmal in die Hände einiger weniger
kommt". Das hat Böckler schon 1947 auf dem Bielefelder
Gründuhgskongreß ebenso feierlich versprochen, aber die
letzten 4 Jahre haben dem Einfältigsten gezeigt, was davon
zu halten ist: neue Millionäre auf der einerr und eine
aktionsunfähige Gewerkschaftsbewegung auf der anderen
Seite. Genau ebensoviel wert ist Reuters Drohung, die Gewerkschaften würden die Demokratie schützen. Warum antwortet der DGB nicht auf die Demonstrationen der Neofaschisten mit Gegenkundgebungen und Mobilisierung der
Gewerkschaftsmitglieder und der breiten Massen? Nur gegen
links sind die Reuter und Genossen bereit, die sogenannte
Demokratie zu schützen. Damit graben sie der Arbeiterbewegung das Grab.
'Die Regie klappte wie jetzt auf allen Gewerkschaftskongressen. Z. B. ein Antrag von der Vertretung der 50000
Stuttgarter Metallarbeiter konnte kauI:D begründet werden.
Die Demokraten können keine Opposition vertragen, und .
sei sie noch so schwach. Durch Niederbrüllen und Einschüchterungsversuche will man sie völlig mundtot machen.
Das geringe Interesse der Mitglieder für diesen Kongreß
ist die notwendige Folge des ebenso geringen Interesses
der DGB-Führung, die Mitglieder daran zu beteiligen. Aber
dennoch geht es auch hier um das Schicksal der deutschen
Arbeiterbewegung. Das geht jeden klassenbewußten Arbeiter an. Wir werden auf den Kongreßvedauf zurückkommen.

J\merlhantrche Demohratle In Oer IG Metall
Der Hauptvorstand der IG Metall versandte dieser Tage
einen langen Einschreibebrief an eine ganze Reihe Gewerkschaftsangestellter und Betriebsarbeiter mit ehrenamtlichen
Funktionen, die der KPD angehören oder von denen man

das vermutete. Er enthält eine Menge Zitate aus KPD-Resolution8n über die Haltung der KPD-Mitglieder in den Gewerkschaften. Aus den Zitaten liest der Hauptvorstand heraus, daß die KPD gewerkschaftsfeindlich sei und daß sich
der "bisher schon unerträgliche Zustand seit dem letzten
Parteitag wesentlich verschärft" habe. Der Schrieb endet
mit einem unverblümten Ultimatum:
. "Eine dem sozialen Aufstieg der Arbeiterklasse nützende
Gewerkschaftsbewegung setzt aber bei all ihren Mitgliedern und Funktionären Wahrheit, Treue und Aufrichtigkeit
voraus. Damit nach der Richtung Klarheit besteht, ersuchen wir Dich, die beiliegende Erklärung innerhalb einer
Woche unterschrieben an den Vorstand einzusenden.
W. Freitag
Hans Brümmer."
Mit der Unterschrüt soll sich jeder gegen die KPD erklären,
bestätigen, daß ihre Beschlüsse gewerkschaftsfeindlich seien
und sich nochmals auf die Satzungen der IG Metall verpflichten.
.
Dieses neueste Machwerk ist ein Versuch, die kommunistischen Metallarbeiter zu Mitgliedern zweiter Klasse zu
erklären und sich eine formale Handhabe zu schaffen, sie
ihrer Funktionen zu entheben, wenn sie irgendwo und
irgendwann gegen die Vors'tandspolitik aufzutreten wagen.
SPD und CDU haben Gewerkschaftsfraktionen und erteilen
ihren Mitgliedern Anweisungen für die Gewerkschaftsarbeit.
Nur der KPD wird das verboten.
Die IG Metall leistet hier ähnliche Arbeit wie UJ33, als
die Metallarbeiterführer nach Hitlers Machtübernahme ihre
Freude ausdrückten über die Verhaftung und' Liquidierung
der oppositionellen Gewerkschaftler. Wieder macht diese
Führung Kotau vor der Bourgeoisie und führt ihre Wünsche
aus. Dem Frohlocken der Gewerkschaftsführer 1933 folgte
die Unterdrückung auch der sozialdemokratischen Arbeiter,
der Krieg, die Zerstörung Deutschlands. Dieser Entwicklung
entgegenzuwirken, ist Pflicht jedes klassenbewußten Gewerkschaftlers. Wenn sich die Gewerkschaftsführung der
amerikanischen Kriegspolitik verschreibt und die Kommunistenjagd nach amerikanischem Muster ,organisiert, müssen die Arbeiter die proletarische Demokratie in den A.J;beiterorganisationen verteidigen gegen diesen neu esten
reformistischen 'lJebergriff.
Wir halten es eines Kommunisten für unwürdig, einen
solChen Revers zu unterschreiben und hängen diese Polizeimethoden und ' Gesinnungsschnüffelei der Gewerkschaftsbürokratie niedriger.

Berichte aus den Bezirken]

Koaltttonapoltttit btOtuttt Rüdlfchrttt
Erregung in der SPD
Herbst 1951 zugestimmt. Bis dahin wird ein außerordentliehet Parteitag einberufen, der erneut Stellung nehmen
In der Berliner Organisation der SPD ist eine starke
soll. Manche Diskussionsredner forderten, daß sozialen VerOppositions stimmung gegen Reuter, M a t t i c k und Genosschlechterungen keineswegs mehr zugestimmt werden dürfe.
sen vorhanden. Die Haltung des Vorsitzenden der Berliner
Bisher hat die SPD im Interesse der gemeinsamen VerteidiSPD, Franz Neu man n, paßt sich diesen Stimmungen an.
gung der "westlichen Freiheit" alle Forderungen' ihrer bürAuf dem letzten Parteitag trat diese Stimmung ofter! zutage,.
gerlichen Koalitionsbrüder erfüllt, die Arbeiter haben die
An der Spitze der "Opposition" stehen die Leiter der NeuRechnung beglichen. Ob das im Herbst anders wird?
köllner Bezirksorganisation, der Stadtverordnete T h eis s
In der SPD-Presse kriselt es. Der "Sozialdemokrat", der
und der Bezirksrat L i p s c h ü t z. Letzterer kam vor längerer
sich schon seit längerem umgetauft und als "Berliner StadtZeit aus dem Ostsektor. In der Parteitagsdiskussion wurde
blatt" getarnt hatte, hat sein Erscheinen. eingestellt. Er war
sehr scharf gegen das Gesetz laut Artikel 131 des Grundfinanziell nicht mehr zu halten. Er hatte seinen Redakteuren
gesetzes Stellung genommen (Wiedereinsetzung der NaziGehälter von 600-1000 DM gezahlt. Bei solchen Löhnen
beamten). Dieses Gesetz soll auch auf West-Berlin Anwenläßt sich . gut auf die Ostzonenbürokraten schimpfen. Da
dung finden. Damit gehen der SPD voraussichtlich viele
der "Telegraf" nicht unter Kontrolle der SPD erscheint, hat
Stellen beim Magistrat verloren. Die Behörden nehmen be~
die SPD keine Zeitung mehr in Berlin.
reits die Registrierung ehemaliger Nazibeamter und Anwärter aus der Wehrmacht vor, die Anspruch auf WiedereinSchulreform rlI.ckgängig gemacht
stellung oder auf Wartegeld haben. Der Selbsterhaltungstrieb ·
der SPD-Angestellten ist hier eine wichtige Triebkraft. In
Mif der 'Annähme einer Novelle zum Berliner Schulgesetz
den Diskussionen wurde die heutige Lage mit der von 1932
durch das westberliner Abgeordnetenhaus ' ist über Nacht
verglichen. Ein Teil der Mitglieder droht offen mit dem Aus.
für die Schulen eine völlig neue Lage eingetreten. Die Mittritt. Die beiden oben genannten Funktionäre treten auch in
gliedschaft der SPD hatte vorher von ihren Abgeordneten veröffentlichen Versammlungen sehr aggressiv auf in Worten,
langt, und sie sogar in manchen Bezirken verpflichtet, gegen
k ennzeichnen vor der Bevöl,k erung die wirkliche Lage und
dieses neue Schulgesetz zu stimmen. Es wurde jedoch g~gen
versuchen, sich dem reaktionären Druck entgegenzustellen.
die SPD-Stimmen von der bürgerlichen Mehrheit angenomMit Kommunisten wollen sie jedoch nicht auf eIne Linie
men. Eltern und Lehrer.schaft sind sehr stark erregt uber die '
gebracht werden.
Annahme des Gesetzes.
.
Das alte Berliner Schulgesetz mit einer neunjährigen EinDie Lage der SPD in den anderen Bezirken, z. B. Wilmersheitsschule ist damit zu Fall gekommen. Die neue Novelle
dorf und Spandau, ist ähnlich wie in NeukÖlln. Der Parteitag
bringt eine völlige Veränderung in der Schule. Diese wird
hat unter dem Druck der oppositionellen Stimmung der Aufgeteilt in eine sechsjährige Grundschule und ab 7. Schl\ljahr
rechterhaltung der Koalition in . Westberlin nur bis zum
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in eine Oberschule mit einem praktischen Zweig - 7.-9.
Schuljahr, einem technischen Zweig - 7.-10. Schuljahr, aus
dem die- späteren Kaufleute, Techniker, Bankbeamten usw.hervorgehen sollen, und einem wissenschaftlichen Zweig 7.-13. Schuljahr (Universitätsreife). Die Grund- und Oberschulen "dürfen nicht in einem Gebäude untergebracht werden und auch nicht den gleichen Schulleiter haben. Infolgedessen muß eine völlige Aufteilung der Klassen und der
Lehrer sowie ein Umzug aller Schulen erfolgen. Die Kosten
für den Schüler des praktischen Zweiges betragen DM 250.im Jahr, für den technischen Zweig DM 400.-, für den
wissenschaftlichen Zweig DM 750.- pro Jahr, die die Stadt
aufbringen muß. Schulgelder werden nicht erhoben. Somit
tragen auch die Kosten für die Besitzenden zukünftig ganz
die Steuerzahler. In VerwaltungsbezirkeJl mit stark bürgerlichem Einschlag, z. B. Wilmersdorf, Zehlendorf, haben sich
nur 30-35 Prozent für den praktischen Zweig, d. h. für die
frühere Volksschule entschieden. Den Ausgleich müssen
dann die Arbeiterbezirke bringen, da ja nicht 70 % später
studieren können.
Die alte Stande~schule ist somit wieder
ein g e f ü h r t. Die Lehrergewerkschaft und die SchuIleiter
ganzer Bezirke haben sich fast geschlossen gegen diese Vernichtung der Schulreform ausgesprochen. In Gesamtelternversammlungen verschiedener Schulen wurden scharfe Resolutionen gegen das neue Gesetz angenommen. Schriftliche
Abstimmungen haben in vielen Fällen bis 100 % für die
Fortführung der Schulen in ' der bisherigen Form ergeben.
. Aber auf Grund der Koalitionsverpflichtungen der SPD
durfte sie die Oeffentlichkeit vorher nicht informieren, von
mobilisieren ganz zu schweigen. Und während der Pfingstferien hat man die Eltern vör fertige Tatsachen gestellt. Auf
öffentlichen Elternversammlungen kam es zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen CDU- und SPD-Mitgliedern. In
der Bundesrepublik bestehen in 11 Bundesländern 13 verschiedene Schulgesetze. Jetzt kommt West-Berlin dazu mit
einem 14.
Aber das Bildungsmonopol der herrschenden Klasse ist ein
Heiligtum. Die kapitalistischen Parteien setzen alles dar an, es
voll wiederherzustellen und die kleinen Breschen wieder zu
schließen. Gerade in Berlin und gerade auf dem Gebiete der
Ausbildung der proletarischen Jugend kann man den Unterschied zwischen Ost und West sehen. Wäre nicht die SED
so maßlos diskreditiert, hier hätte sie ein Feld zur Aufklärung und einen Anschauungsunterricht für die Arbeiter
West-Berlins.
•
Aktivität der Remer-Leute
Die Anhänger Remers und der SRP verhalten sich vorläufig
in der Oeffentlichkeit ziemlich zurückhaltend. Aber organisierte Arbeit ist dennoch festzustellen. Einer ihrer Leute erklärte im Privatgespräch: im Laufe der Entwicklung würden
sicher größere Teile der Mitgliedschaft der CDU und FDP
sich absetzen und zu ihnen übertreten. Die Art ihrer Arbeit
scheint den besonderen Berliner Verhältnissen Redmung
zu tragen. Es wurde erklärt, daß die von den Besatzungsmächten organisierten Parteien ihre Rolle des Ueberganges
erfüllt hätten. Die Remer-Leute wollen jetzt möglichst bald
ihre Organisation festigen und dann ' verstärkt a.uftreten.
Industrie und Arbeitsmarkt
Hier ist die Lage sehr unterschiedlich. Nur ein Teil der
West-Berliner Maschinenindustrie . ist mit größeren Aufträgen versehen, z. B. Fritz Werner in Marienfelde und
Stock & Co. Bei Nora-Radio dagegen sind Kündigungen und
Entlas&ungen an der Tagesordnung. Die ganze Berliner
Radioindustrie ist im Rückgang begriffen. Deutsche Telefonwerke haben Kurzarbeit eingeführt, Schwartzkopff arbeitet
nur 3 Tage. Siemens dagegen mit 22000 Arbeitern ist gut
beschäftigt. Im allgemeinen ist die Beschäftigung der Metallindustrie sehr schwach. - Die Bauindustrie war seit 30 Jahren noch nie so schlecht beschäftigt wie dieses Jahr. - Es
fehlen 25000 Lehrstellen für Jugendliche. - Während der
Wohnungsbau darniederliegt, haben verschiedene Waren'häuser, u. a. Karstadt, Kaufhaus des Westens, trotz der
allgemein unsicheren Lage West-Berlins größere Kapitalien
in ihren Wiederaufbau investiert.
Bürokraten-Methoden in Ost-BerUn
Proz.e sse gegen Buntmetalldiebstähle sind an der Tagesordnung. Bei Siemens-Plania in Lichtenberg z. B. hat man einen
solchen im Kulturraum durchgeführt gegen einen Arbeiter,
der 5 kg Buntmetall gestohlen hatte. An der Sektorengrenze
war er von der Volkspolizei verhaftet worden. Grund: Not,
Schwangerschaft seiner Frau, Versuch, im Westsektor hoch-

wertige Lebensmittel einzukaufen. Staatsanwalt beantragt
1. Jahre und 9 Monate Gefängnis. Im Saal entsteht grOlle

Unruhe, das Publikum protestiert. Nach einer Beratung wird
eine Strafe von 2 Jahren verkündet. Die Zuhörer empfinden
das ' Urteil als zu hart. Umsomehr, weil allerhand unter den
Ost-Berliner Arbeitern erzählt wird über die Verschwendung
von Buntmetall bei der Einrichtung der Villen der Bonzen
der SED (Fechner's Villa in Schöneiche) und der neuen russischen Botschaft in Berlin.
Zu Pfingsten fand im Harz auf der Ostseite der Grenze
ein Jugendtreffen Ost- und West-Berliner Jugendlicher statt.
Den West-Berlinern erzählte man von einer Wanderfahrt,
sie erhalten freie Fahrt und Verpflegung. Jeder FDJ-ler, der
einen Weit-B~rliner Jugendlichen mitbrachte, erhielt gleichfalls alles frei. Als alle dort waren, erschien Ulbricht, man
organisierte eine Kundgebung und in der Jugendherberge
wurde , über die Remilitarisierung abgestimmt. Natürlich
hatten sich die westlichen Teilnehmer das ganze etwas
anders vorgestellt. _

Ruhrgebtet

KPD-Geme.rkfdlaftler gemaßregelt
Der Beginn einer gewissen direkten Rüstungsproduktion
in Solingen war der Grund für die KPD, eine große Kundgebung einzuberufen. Es kamen knapp 250 Leute aus der
ganzen Stadt, weniger als die KPD früher Mitglieder in dem
Stadtteil zählte, wo die Kundgebung stattfand. Dieser Mißerfolg ver anlaß te die KPD, sich hinter die von ihr beherrschte Ortsverwaltung der IG Metall zu stecken. Diese
beschloß am 28. Mai die Durchführung einer Kundgebung
der Belegschaften der Solinger Metallbetriebe am 5. Juni vor
der Stadthalle. Thema: "Solingen darf nicht zur Waffenschmiede werden." Zur Bekanntmachung dieser Kundgebung
wurden Flugblätter gedruckt, die die Lage speziell der Solinger Industrie aufzeigten. Die rechte Gewerkschaftsführung tat alles, um die Kundgebung zu sabotieren. Sie fand
statt, aber mit sehr mäßigem Besuch. Die Betriebsräte, früher
großenteils von der KPD beherrscht, hatten die Verteilung
der Flugblätter abgelehnt.
Am gleichen Tage, dem 5. Juni, forderte der IndustrieKurier, das Blatt der Kohlenbarone, daß der DGB gegen den
1. Vorsitzenden der IG Metall Solingen, Rudi Leu pol d,
vorgehen solle. Der Herr pfiff, der Hund kam und biß pflichts·c huldigst. Am 6. Juni erhielt der Kollege Leupold den Anruf der Gewerkschaftssekretäre Ale fund Mai n zer, die
ihn dringend zu sprechen wünschten. Im Beisein der Ortssekretäre Nippes, Neumann und Ziemann sowie des Remscheider SPD-Sekretärs K i e v e n erklärte Mainzer dem Kollegen Leupold, er und alle Mitglieder der Ortsverwaltung
seien ab sofort aller Funktionen ~nthoben. Im gleichen Tag
gab der Hauptvorstand der IG Metall ein Flugblatt heraus,
in dem er krampfhaft versucht, seine Kriecherei vor dem
"Industriekurier" und seinen Hintermännern zu rechtfertigen. Es heißt da z. B.: "Die KPD setzt die gesamten Belegschaften unter einen unerträglichen Druck. Terror war in
den Betrieben jetzt wieder die Losung. Toleranz und Duldsamkeit wurden in gröbster Weise verletzt."
Noch bezeichnender für das ganze Theater ist die Tatsache, daß die Solinger Unternehmer diese DGB-Flugblätter
eher in den Fingern hatten als die Arbeiterschaft, ja, es ist
sogar vorgekommen, daß diese Flugblätter in den Betrieben
von den Unternehmern an die Belegschaft verteilt wurden.
Nachdem vor einiger Zeit der Sekretär des Ortsausschusses des DGB, August W ein t ·z, KPD, durch einen
Sozialdemokraten ersetzt wurde, wurde nun auch für Leupold ein Sozialdemokrat, der oben erwähnte Parteisekretär
der SPD aus Remscheid, Alois K i e v e n, als Vertreter bestimmt. Das sind die Leute, die dem "Industriekurier" recht
sind, gegen die er nichts einzuwenden hat. Die dürfen hundert Kundgebungen abhalten und den Mund voll nehmen.
Das stört die Herren an Rhein und Ruhr nicht. Sie wissen,
daß hinter diesem Geschrei die aufnahmebereite Hand des
"SozialpartnEirs" steht.
Dieser offene Angriff auf die proletarische Demokratie,
die Zertrümmerung der letzten Positionen der KPD in den
Solinger Gewerkschaften ist Teil einer systematischen Aktion. Noch bei den Landtagswahlen 1947 war die KPD die
stärkste Partei Solingens. Jetzt sind ihre Kundgebungen und
Versammlungen halb leer. Die Versammlungen Ende Mai
und Anfang Juni zeigten den katastrophalen Rückgang des
Einflusses der KPD in einer ihrer traditionellen Hochburgen.
Das war es, was den Hauptvorstand der IG Metall zu seinem
Vorgehen ermunterte. Er konnte den gemaßregelten Ange11

stellten keine Uebertretung der Statuten nachweisen. Aber
im Leitartikel der Metall-Zeitung vom 13, Juni heißt es :
"Fortgesetzt wird auch die defaitistische Propaganda
in Westdeutschland. Denselben Zielen des russischen Imperialismus diente auch Leupolds ,Kampf ge !;Jen die R'emilitarisierung'. ., . ihre Aufgabe ist es, den Widerstandswillen in Westdeutschland zu schwächen und der russischen Eroberungspolitik den Weg zu ebnen."
Das zeigt deutlich die Rolle, die die Gewerkscl1aftsbürokratie
zu spielen gedenkt : sie will im Rahmen der Arbeiterorganisationen jeden Widerstand gegen die kapitalistische Aufrüstung unterdrücken und den militärischen "Widerstandswillen" stärken.
Das Ernsteste ist, daß die Solinger Metallarbeiter diese
Gewaltmaßnahmen einer kriegswilligen Gewerkschaftsführung ohne jeden Wider~tand über sich ergehen ließen. So
hat die KPD das Vertrauen der Arbeiter verwirtschaftet,
Das ist d,ie Wirklichkeit: katastrophaler Rückgang des Einflusses der KPD selbst in den roten Hochburgen, wo von
bürgerlichem Terror kaum die Rede sein kann. Das ist etwas
anderes als die Siegesmeldungen der verschiedensten Friedenskampagnen. Es ist die erste und dringendste Aufgabe
der kommunistischen Arbeiter, dieser Entwicklung auf den
Grund zu gehen und die Politik ihrer Partei ernsthaft zu
überprüfen, die zu diesem Ergebnis geführt hat.
Solingen muß sich seiner verpflichtenden revolutionären
Tradition bewußt sein, und wieder zu einer Hochburg des
Kommunismus werden. Das ist nur möglich, wenn der wirkliche kommunistische Standpunkt der Gruppe Arbeiterpolitik bei allen kommunistischen Arbeitern Eingang und Unterstützung findet.

Hamburg

SPD greift an In Hamburger Betrieben
Die Hamburger Betriebsratswahlen standen im Zeichen
der sozialdemokratischen Offensive. Wir berichteten bereits
verschiedentlich über Betriebsratswahlergebnisse.
Bei Heidenreich und Harbeck hat jetzt die SPD eigene
Flugblätter herausgegeben, unterzeichnet SPD, worin sie
aufruft, nur sozialaemokratische Kandidaten zu wählen, die
namentlich genannt werden, Daß diese flugblätter inhaltlich
primitiv sind, ist eine andere ' Sache. Aber die kommunistischen Kollegen werden offen angegriffen. Die KPD hat hier
trotz des S,t'l)-Angriffs nichts besseres zu tun gewußt, als
sich zu "tarnen". Sie beruft sich in ihrem Flugblatt auf das
"Versprechen vergangener Jahre, keine Wahlpropaganda zu
treiben". Obwohl "Oie SPD-Kollegen dieses Versprechen
jedesmal wieder gebrochen haben", will das KPD-Hugblatt
"Anstand wahren und nicht in denselben Ton verfallen. Wir
stehen nun einmal auf dem Standpunkt, daß s'etriebsratswahlen keine Parteiwahlen sind: '
Diese jämmerliche Haltung haben die Proleten quittiert,
indem sie alle Kandidat-en der SPD-Liste und nur einen der
KPD-Liste wählten.
Das Jammern der KPD über die Politisierung der Betriebsratswahlen ist lächerlich. Früher wurden alle Betriebsratswahlen politisch ausgefochten. Das war die beste Zeit
der deutschen Arbeiterbewegung. Die offene Diskussion
aller politischen und gewerkschaftlichen Probleme belebte
die proletarische Bewegung, klärte die Arbeiter auf, während der Einheitsschwindel nach 1945 jede offene Diskussion, jedes selbständige Denken und damit das innere Leben
der Arbeiterbewegung lähmte. Der Einheitsdusel hat die re• formistischen Positionen gefestigt, die kommunistischen Arbeiter verwirrt und entwaffnet. Wenn jetzt die Reformisten
zum Angriff übergehen und politische Fragen bei den Betriebsratswahlen zur Diskussion stellen, dann können die
Kommunisten nichts dagegen haben. Ein Kommunist mit
guten Argumenten braucht keiner politischen Diskussion
auszuweichen. Wer ihr ausweicht, über sie jammert, gesteht damit seine Schwäche. Wenn Kommunisten den SPDEinfluß bekämpfen wollen, was ihre Aufgabe ist, dürfen sie
sich nicht verstecken. Aber die KPD-Genossen müssen anfangen nachzudenken über die Frage, warum sie und die
KPD unfähig sind, den kommunistischen Standpunkt offen
vor der Arbeiterschaft zu vertreten. Wenn sie wieder anfangen gute kommunistische Arbeit zu leisten, können sie
getrost den Fehdehandschuh aufnehmen, den ihnen die SPD
hinwirft, und erfolgreich gegen den Reformismus Front
machen. Schaffen wir also als erstes eine wirklich kommunistische Partei.

Nlet)erfachfen

Ein Kapitel Otr kalten Remtlltartfitrung
Ein Angehöriger der Deutschen Dienst-Organisation der
britischen Besatzungsmacht schreibt uns:
Im Zuge der fieberhaften Vorbereitungen zur Remilitarisierung Westdeutschlands sind mit Wirkung vom 1. Juni
1951 für die German Service Organisation (GSO, Deutsche
Dienst-Organisation) neue Vertragsbestimmungen eingeführt
worden. Neben der straffen organisatorischen Zusammenfassung werden den GSO-Leuten in Kürze einheitliche,
grau-griine Uniformen verpaßt werden. Gleichzeitig mit dieser Maßnahme wird die Grußpflicht eingeführt werden.
Anstelle des bisherigen Tariflohnes ist eine Besoldungsordnung getreten. Nach dieser Besoldungsordnung erhält
ein Ungelernter 230.- DM, ein gelernter GSO-Mann 275.-,
ein Assistant Superintendant (im Range eines Leutnants)
450,-, ein Superintendant (entspricht einem Hauptmann)
600.- und ein Chief (entspricht dem Major) 700.- DM, alle
Sätze monatlich und ' brutto. Der Sinn dieser Besoldungsordnung wird auf den ersten Blick klar. Während man den
kleinen GSO-Mann kurz hält, da man ja jederzeit auf eine
genügend große Reserve a'tIs dem Arbeitslosenheer zurückgreifen kann, gibt man den Offizieren und Spezialisten materielle Vorteile und macht sie dadurch gefügig.
Daß die GSO zu einer Söldnertruppe geworden ist, die
der deutschen Zuständigkeit entzogen und ohne jeglichen
Rechtsschutz ist, beweisen die Bestimmungen des sogenannten n~en • Vertrages":
.1. Die Zivilbediensteten der Deutschen Dienstorganisation unterliegen den rechtmäßigen Anordnungen der britischen Besatzungsstreitkräfte und ihrer Vorgesetzten in der
DDO. Dies bezieht sich sowohl auf mündliche wie auf
schriftliche Anordnungen, . .
4. Von den Bediensteten kann jede Art Arbeit verlangt
werden, die von den britischen Streitkräften für erforderlich gehalten wird . ..
6. Bezahlung von Ueberstunden findet nicht statt.
7. In Notfällen kann jedoch von den Bediensteten verlangt werden, daß sie jederzeit, bei Tag oder bei Nacht,
pienst tun und auf ein~ entsprechende Freizeit verzichten.
10 .. ,Insbesondere ' können sie wegen Ungehorsams
gegen rechtmäßige Anordnungen vor einem alliertien Gericht strafrechtlich verfolgt werden. In geringfügigen Fällen der Gehorsamsverweigerung können jedoch Geldstrafen
von nicht über 100.- DM auferlegt werden .. .
11 , . . Die britischen Streitkräfte übernehmen keine Haftpflicht für Schadenersatzansprüche des Bediensteten oder
seinst Angehörigen aus Unfall, Krankheit oder Tod ... "
Daraus geht wohl eindeutig hervor, daß die GSO keine
andere Funktion hat als etwa die russischen "Hiwis" und
Kollaborateure bei der Hitlerwehrmacht. Nur Herr Dr. Adenauer fand den zweifE!lhaften Mut zu erklären, "die deutschen Dienstorganisationen bei der britischen Besatzungsmacht seien eine rein zivile Organisation. Ihrem Dienst
stünden die Bestimmungen des Grundgesetzes nicht entgegen", - was zu beweisen wäre! Nichts könnte besser
den halbkolonialen Status der Bundesrepublik und den
Wert des Grundgesetzes charakterisieren, als diese Worte
Adenauers.
Diese Verträge bilden den vorläufigen Abschluß einer
Entwicklung, die bereits seit Monaten vor sich geht. Bereits
seit Anfang des Jahres werden in einer Kaserne in Osnabrück "Freiwillige" aus der GSO zu Wachsoldaten asgebildet. Auch sind zu den letzten Manövern der Rheinarm.e e in
stärkerem Maße Transport- und Arbeitskompanien der GSO
hinzugezogen worden.
Es gab etwas Opposition gegen diese Tendenzen innerhalb der GSO, die sich zu wehren versuchte. Aber durch
die Inaktivität der Scheinbetriebsräte, das geringe politische
Bewußtsein und die mangelnde Solidarität der Masse der
GSO-Angehörigen wurde diese Opposition zunichte gemacht. Die Masse der GSO-Männer ist mehr oder weniger
blind oder - das muß zum Verständnis gesagt werden aus Not in einen Zustand hineingestolpert, der sehr nahe
an Kollaboration grenzt.
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