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Pfennig

Eine neue Etappe reformlftifmen }\rbtittrbetruge
Die Lohnregelung im Bergbau
Die IG Bergbau hatte zum Ablauf der gek ündigten Tarife
am 30. April 14% Lohnzulage gefordert. Wie sich der IGVorstand die Lohnregelung vorstellte, dokumentierte die
"Welt", die am 1. Juni berichtete, daß bereits "vor gut
einem Monat (also noch vor dem 30.4. d. V.) in lohnpolitischen Fragen eine Art Burgfrieden vereinbart wurde, während vorher eine Lohnbewegung auf breitester Front gedroht hatte. Dieser Burgfrieden schien gefährdet, weil die
bisherige Preisbewegung zu stark die ärmsten Schichten und
Kreise, deren Bezüge nachhinken, berührt und im Einzelhandel nicht zum StillstaAd gekommen ist." Trotzdem müsse
aber "an der Idee des Burgfriedens festgehalten werden."
Und eben dazu waren die IG- und DGB-Strategen unter
allen Umständen und gegen jeden Widerstand der Kumpels
bereit. Zu aller Vorsicht hatte der DGB-VQrstand noch anfangs Juni Adenauer brieflich gebeten, "alles zu tun, um
soziale Spannungen und Erschütterungen jeder Art zu vermeiden". Der ganz~ Staatsapparat schien zu wackeln.
Lohnregelung zugunsten der Unternehmer
Erleichtert aufatmend kann die bürgerliche Presse am
15. Juni berichten, es werde im Bergbau nicht zum Streik
kommen, da der IG-Vorstand beschlossen habe, die Vorf.chläge der Bundesregierung als Verhandlungsgrundlage anzunehmen. Am 22. Juni unterzeichneten die Tarifpartner das
neue Abkommen, das 12% Zulage ab 1. Juni vorsieht. Um
den ärmsten Zechenbaronen zur Deckung der Lohnzulagen
zu verhelfen, hat das Bundeswirtschaftsministerium eine
ganz neuartige Rechtsverordnung ausgearbeitet, "die eine
Spaltung des innerdeutschen Kohlenmarktes vorsieht. Danach sollen alle Mengen, die über 373 000 to arbeitstäglich
hinaus gefördert werden, mit einem Preisaufschlag von
35 DM je Tonne auf deI}. Markt kommen" ("Welt", 24, Juni) ,
Mit dem Mehrerlös sollen 8 von den insgesamt 12% Lohnerhöhung gedeckt werden. Die restlichen 4 % sollen durch
Steuerermäßigung für die Bergleute aufgebracht werden. Die
in diesen "freien Markt" täglich abfließenden Kohlenmengen
von ca, 20000 t sollen durch den Deutschen Kohlenverkauf
direkt an die Endverbraucher geliefert werden, "um Manipulationen mit Kohlen ohne Preisaufschlag zu verhindern" ,
Daß sich die Manipulanten zur. Ausnützung der hier so bequem gebotenen Möglichkeiten zu Schwarzmarktgewinnen
finden werden, ist umso weniger zu bezweifeln, als ja die
ganze geniale Idee der Kohlenmarktspaltung auf eine Legalisierung des Schwarzhandels hinausläuft. "Auch heute
noch wird 'ein erheblicher Schwarzhandel mit Kohle betrieben, wobei die Tonne durchschnittlich mit 90-100 DM
bezahlt wird. Diese Mengen saUen jetzt legal erfaßt werden, " ("Welt" , 16, Juni). Auch den Endverbrauchern - hier
handelt es sich nur um Unternehmer - , die bisher zur
Aufrechterhaltung ihrer gewiß lohnenden Produktion die
te uren USA-Kohlen zu 98 DM/to lrei Hamburg kauften,
winkt Erleichterung ihrer Lage , Sie bekommen die "Ereimarktkohle" mit ca, 75 DM frei Haus geliefert.
Und die Bergarbeiter?
Die sollen erstmal die 20000 t über die als normale
Leistungsgrenze festgelegten 373 000 t pro Tag fördern, um
8% ihrer Lohnzulage zu decken, d, h, sich mit dem Erlös
ihrer Mehrarbeit selbst zu zahlen. Dabei muß man beachten,
daß die durchschnittliche Tagesförderung lm April (mit
Sonderschichten) 400 000 t betrug, im Mai 390000, in der
ersten Junidekade nur noch 375000 t, d, h, also infolge der
Abnutzung der menschlichen und technischen Produktivkräfte sinkt. - Auch die restlichen 4% der . Lohnz~lage

gehen nicht zu Lasten der Ze chenbarone, sondern des
Steuerfiskus, der den Bergarbeite rn durch eine Steuersenkung eine 4prozentige Gefahrenzulage in die eine TascHe
schiebt, um ihnen einen bestimmt nicht kleineren Prozentsatz in Form erhöhter Umsatzsteuer usw, aus der anderen
Tasche herauszuholen,
Mit der Inkraftsetzung der Lohnerhöhung ab 1. Juni statt
ab 1. Mai hatte sich der IG-Vorstand schweigend abgefunden,
Kapitalistisch-reformistische Einheitsfront gegen
Bergarbeiterwiderstand
Zur Uberraschung der b eiden "Sozialpartner", die diese
"Lohnregelung" am 22. Juni unterzeichneten, lehnte die am
26. Juni tagende Delegiertenversammlung der IG Bergbau
das Machwerk mit 255 gegen 158 Slimmen ab und beschloß
darüber hinau~, bei Nichtbewilligung der vollen 14% am
1. Juli in den 'Streik zu treten, - So etwas hat Deutschland seit mehr als 20 Jahren nicht mehr erlebt. Zwar haben
die Bergarbeiter schon im Januar 1950 ihren Widerstandswillen gegen die kapitalsfreundliche Lohnpolitik ihrer Führung gezeigt; damals blieben sie noch in der Minderheit
mit 144 gegen 258 Stimmen . Aber diesmal stottert die bürgerliche Presse von einer lohnpolitischen Wende u , ä ,
Am 27, Juni beschlossen die Vertreter der kapitalistischreformistischen Einheitsfront: IG Bergbau, Deutsche Kohlenbergbauleitung, Bundeswirtschaftsminislerium, am 28, Juni
"auf höChster Ebene die Situation zu klären", Noch ehe
eigentlich so recht damit begonnen wurde, faßte das Bundeskabinett den Beschluß, den Konsumbrotpreis auch nach
dem 1, Juli auf 48 PI. je kg zu halten, aber die ebenso ab
1. Juli vorgesehene Margarinepreiserhöhung um 40 Pf, auf
2.84 DM je kg bestehen zu lassen, Uber Nacht hatte das
Kabinett herausgeflmden, daß die gesunkenen Weltmarktpreise für Rohstoffe es ihm ermöglichen, "größere Beträge
für die Stützung des Konsumbrotpreises bereitzustellen",
Uber den Grund dieses Eilzugsbeschlusses heißt es, "daß
die Bundesregierung durch die Stabilität des Konsumbwtpreises die im Gange befindlichen Lohntarifverhandlungen
günstig zu beeinflussen hofft. Insbesondere sollten hierdurch
die Lohnverhandlungen mit der Bergbaugewerkschaft erleichtert werden, die am Vormittag begannen," ("Welt" ,
29, Juni).
Die wenigen Arbeiter, die auf dieses offensichtliche Täuschungsmanöver hereinfallen sollten, werden sehr schnell
!;püren, daß- ihnen damit nach der Butter auch die Margarine
unerreichbar gemacht' und bestenfalls noch das trockene
Konsumbr_ot übrig gelassen wird,
Aber nicht nur das Bundeskabinett versuchte, die KompromißverhandlungeR auf höchster Ebene zu beeinflussen.
Auch der neugebackene DGB-Vorsitzende Fe t t e hielt sich·verpflichtet, "noch vor Bekanntwerden des neuen Lohnvorschlages" in einer Pressekonferenz zu erklären, die
Streikankündigung der Delegiertenkonferenz' der IG Bergbau habe ihn mit größter Sorge erfüllt. "Er gab zu bedenken, daß die Bergarbeiter die Hand an der Gurgel des
Staates haben und auf Grund ihrer Monopolstellung stark
genug seien, ihre Forderungen auf 14 % Lohnerhöhung
rückwirkend ab 1. Mai durchzusetzen," Dieser Fette ist dagegen, daß die ausgebeuteten Bergarbeiter die profitierenden Unternehmer und deren Ausbeuterstaat ihre Macht
spüren lassen, stalt sich geduldig aushungern zu lassen,
Und als getreuer Sachwalter dieser arbeiterfeindlichen
Kapitalsmacht setzt er sich über die elementarsten Regeln
der gewerkschaftlichen, Organisalionsdisziplin hinweg, Denn

auch als "oberster Führer" hätte er zu schweigen, wenn die
oberste Instanz einer Gewerkschaft Beschluß gefaßt hat,
und - diszipliniert abzuwarte'n, bis der Beschluß durchgeführt
oder durch einen anderen derselben höchsten Instanz abgeändert wird . In die noch schwebende Lohnverhandlung
mit solchen Antistreikerklärungen eingreifen, widerspricht
nicht nur jeder GewerkschaItsdisziplin, sondern ist auch
nichts anderes als ein Freibrief für die Un ternehmerwiIlkür,
Der faule Kompromiß
brachte als einzige Verbesserung die Rückwirkung der
Lehnerhöhung bis zum 1. .Mai, wobei jedoch die Nachzahlung zu je 50 % am 1. Juli und am 1. Oktoper erfolgen
soll. Um die Unternehmer schadlos zu halten, erhalten nunmehr die Uebertagearbeiter nur 10 % statt der 12 % der
Untertagearbeiter. Nach der geleisteten Vorarbeit aller freiwilligen und unfreiwilligen Kapitalsvertreter konnte Erha r d der Auslandspresse erklären: "Es ist jetzt alles in
Ordnung·...
Die Delegiertenversammlung am 3. Juli war bezeichnenderwei&e um fast 100 Mann stärk e r besetzt. Die Zahl der
Ja-Stimmen betrug diesmal 275 gegen nur 158 acht Tage
nUVOr. Die Nein-Stimmen san ke n auf 226 gegen vorher 255.
AlIßer 10 Enthallungen gab's e ine IIngültige Stimme.
Einige Lehren
Die Kapitalisten haben noch einmal gesiegt, aber nicht
aus eigener Kraft. Die Reformisten erkl"iiren jetzt, daß sich
'd ie Opfer eines Kampfes um 2 % nicht gelohnt hätten. Aber
die Tatsache, daß sie dies Argument an die Arbeiter und
nicht an die Kapitalisten richten, ~igt, wessen Interessen
sie wirklich vertreten. Bei entschlossenem Willen zum Einsatz der kampfbereiten Kraft hätten es sich die Unternehmer
~·ehr schnell überlegt, ob es sich für sie zu kämpfen lohne.
Fette hat das selbst eingestanden. Nur dank der bewußten
Hilfestellung der Gewerkschaftsführer können jetzt die
Zechenherren die ersparten 2 %, die pro Monat mmdestens
2,5-3 Millionen PM ausmachen, in die eigene Tasche
stecken 'und obendrein über die Niederlage der Bergarbeiter
triumphieren. Daneben steigen den Börsenberichten zufolge
ihre Aktienkurse: "Im Vordergrund des Kaufinteresses

standen in Erwartung günstiger Umstellungsverhältnisse die
Montanwerte." ("Welt .. , 12. Juni.) Die "WdA" berichtet im
seI ben Sinne: "Das Kapital hat mit einem Male die Vorzüge
von Aktien der Kohle- und Eisenindusti"ie entdeckt." Sie
stellt weiter fest, daß sich die Kurse mancher Montanuntelnehmen seit Dezember 1948 verdrei- bis verfünffacht haben.
Es ist also nicht wahr, daß ein Kampf der Bergarbeiter die
Wirtschaft in 'Gefahr bringen müßte, wie die Reformisten
behaupten. Wirklich in Gefahr kommen müßte dabei nur
der Profit der Ausbeuter und darüber hinaus die Arbeitsgemeinschaft dieser Profit jäger mit ihren reformistischen
Lakaien. Schluß mit dieser Arbeitsgemeinschaft, die es den
Kapitalisten ermöglicht, sich selbst immer reicher und ihre
Lohnsklaven immer ärmer werden zu lassen.
Eine weitere Lehre besteht darin, daß die klassenverräterio·che Arbeitsgemeinschaftspolitik der Führer erst dann ein
Ende haben kann, wenn die Arbeiter selbst zur alterprobten
Waffe des proletarischen Klassenkampfes greifen. "Wo die
Massen der Arbeiter wohlorganisiert und diszipliniert auftreten, da gibt es keine Unternehmerwillkür, die ihnen auf
die Dauer gewachsen wäre," So mußte die "WdA" nach der
erfolgreichen Beendigung des spontan ilusgebrochenen Bauarbeiterstreiks im August-September 1950 eingestehen. Was
dies "Gewerkschafls blatt" dagegen nie e ingestand en. hat, ist
die Tatsach e , daß auch ei n Böe k I er gegen diesen' Streik
war. Wer die Arbeitsgemeinschaft und den Burgfrieden mit
den Unternehmern will, muß heute gegen jeden Lohnkampf
sein, Damit die Arbeiter aber für besseren Lohn und für ihre
Existenz kämpfen können, müssen sie sich selbst auf die
Führung des Kampfes aus eigener Kraft vorbereiten. Mit
Fette und Genossen an der Spitze müssen sie dauernd verlieren, nur ohne und gegen sie sind Erfolge herauszuholen,
Die Kapitalisten und Reformisten scheinen heute die
Sieger gegenüber dem noch zu schwachen Widerstand der
Bergarbeiter. Aber dieser Widerstand muß weiter wachsen,
wie er seit Januar 1950 so auffallend gewachsen ist. Und
er muß organisiert werden, damit er erfolgreich sein kann.
Innerhalb der Industriegruppe, aber auch über deren
Rahmen hinaus müssen die Verbindungen zwischen den
zum Kampf und zur Führung des Kampfes bereiten Arbeitern hergestellt werden. Dann werden die Sieger von
heute sehr bald zu den Besiegten von morgen werden.

Der WaffenftUlftanO in Korea
Es . kommt wahrscheinlich zu einem Waffenstillstand in
Korea. Der Interventionskrieg der USA gegen die koreanische Bevölkerung ist in eine Sackgasse geraten . Um aus
dem Hin und Her um einige Dutzend Meilen vor oder hinter
dem 38. Breitengrad herauszukommen, wäre eine gründliche
Aenderung der Kriegstaktik notwendig: seitens der USA
Einsatz der doppelten Anzahl Landtruppen der UNO und
direkter Angriff auf die Mandschurei und auf das asiatische
Festland; auf seiten Chinas direktes Eingreifen der SU zumindest mit Flugzeuggeschwadern und Panzerverbänden.
Aller Heldenmut und alle Aufopferungsbereilschaft der
Koreaner und der chinesischen Freiwilligen kann die fremdeJ,l. Invasoren nicht ins Meer werfen, solange die amerikanisehe Luftherrschaft es ermöglicht, ungestört .jede Ansammlung und jeden geordneten Nachschub der Chinesen
zu verhindern. Es würde nicht genügen, daß die SU den
.Chinesen und Koreanern erstklassige Flu!:{zeuge und Tanks
lieferte, wenn es diesen an ausgebildeten Fliegern und
Tankführern fehlt. Um europäische oder amerikanische
Industriearbeiter, Techniker usw. in gute Kampfflieger und
Tankführer umzuschulen, ist über ein Jahr Ausbildungsarbeit erforderlich. Um die LuftherrschaIt der USA zu
brechen, müßten einige Dutzend von russischen Fliegern
selbst geflogene Luftgeschwader und Tankgeschwader mit
russischen Fahrern eingreifen. Russische Unterseeboote
müßten die Küstenblockade der anglo-amerikanischen
Kriegsflotte brechen. Das heißt: die SU müßte selbst in den
Krieg eintreten.
Das ist die Lage, in der die Vorschläge für Waffenstillstandsverhandlungen gemacht und angenommen wurden.
Die Gründe sind triftig genug, daß man beiderseitig überlegt, ob es nicht wenigstens einen zeitweiligen Ausweg gibt,
den 3. Weltkrieg nochmal zu vertag~n. Die Tatsachen sind
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klar und einfach genug, daß sie jede~ sehen kann. Man muß
nur die 'absi!:htlich verbreiteten diplomatischen Propagandanebel durchdringen, die von den Soldschreibern der Kapitalistenpresse und den Radiolügnern oder von der Sowjetdiplomatie und ihren Söldlingen verbreitet werden .
Bemerkenswert ist die Statistenrolle der verschiedenen
anderen am Interventionskrieg in. Korea beteiligten Mächte.
Alle wären sie heilfroh, wenn sie aus dem Schlamassel
herauskämen. Aber sie beschränken sich darauf nachzuplappern, was die USA-Politiker vorsagen. Der Knüppel
liegt beim Hund. Die Briten stehen vor dem Verlust ihrer
Oelquellen und Oelraffinerien in Persien und habE:n allerlei
heimische Sorgen mit dem Zerfall der Labourregiecung und
Labourpartei und der zunehmenden Aktivität" der englischen
Arbeiter, die sich keineswegs kampflos mit den neuen
Rüstungslasten abfinden .
In "Le Monde" berichtet R. G u i II a in, daß das französische Bataillon in Korea - rund 1000 Mann .- keinen
Ersatz aus der Heimat bekomme, nicht einmal Handschuhe
und Winterkleidung erhalten habe, daß unter den 1000 Mann
700 Verwundete seien, davon manche mit mehreren Verwundungen. Das Bataillon habe über 100 Tot~. - Die Berichte über den glorreichen Einsatz dieses französischen
Bataillons,- immer' dort, wo die amerikanischen Truppen
wegliefen, sind kein genügender Grund zur Befriedigung
der Beteiligten. Kein Franzose erwarte lebend oder gar
unverwundet aus Korea davonzukommen ...
Die Koreaner und Chinesen geben sich ganz gewiß nicht
der Illusion hin, daß sie durch den diplomatischen Kuhhandel erreichen, was sie durch ihren heldenhaften Kampf
nicht erreichen konnten. Wenn es also zu einer Art Status
quo (Wiederherstellung des Zustandes vor Beginn der
Kämpfe) um 'den 38. Breitengrad herum kommen sollte, so

werden sie sich damit abfinden, das Ziel der Vertreibung
wäre statt der amerikanischen Schwindelpropaganda von
der Interventionsarmeen nicht erreicht zu haben,. wie sich
der "Verteidigung der Freiheit"; wenn klassenbewußte amedie aus allen Wunden blutende SU nach dreijährigem
rikanische, englische und französische Arbeiter diesen InBÜJ;gerkrieg 1921 und nach Vertreibung der imperialistitetventionssoldaten klargemacht hätten, daß nicht die Koschen Interventionstruppen aus ihrem Kernland damit abreaner die Angreifer sein können, die ihre Heimat von
fand, daß wichtige Gebiete, wie das Baltikum und Bessarabien,
fremdem Ungeziefer säubern; sondern daß die Interventionsvom Mutterland abgetrennt blieben bis nach dem Sieg im
truppen die Angreifer sind, in die sie durch die verlogene
2. Weltkrieg.
Freiheitslosung eingereiht und wo sie so lange festgehalten
Sind die gebrachten schweren Opfer der Koreaner und
werden, wie sie dar an glauben.
3. Dieser ideologische Aufklärungskampf ist nur erfolgChinesen vergeblich1 Neinl RevolutIOnäre müssen für ihre
reich, wenn er aufs engste mit dem Kampf um die Tages. Zie,le kampfen und als letzte zurückweichen, wenn die Kräfte
zum welle ren Kampf nicht mehr ausreichen oder zweckforderungen der Werktätigen verbunden und dadurch die
enge Verbindung der KriegsaUfrüstung mit den Tagesnöten
maßiger anderswo emgesetzt werden können. Die gewaltige
Uebermacnt der veremigten Welt-Konterrevolution hat sie
der Werktätigen aufgezeigt wird. Isoherte, auf keine kämpan der l:lrreichung ihres Zieles: das zerrissene Heimatland
fende Kraft gestützte Unterschriftensammlung gegen den
von l'remnen Ausbeutern und heimischen Quislingen zu
Krieg, die nur die Illusion erzeugt, als ob einige Tonnen
befreien - geninuert; aber sie haben enrenhaft geKampft.
Unterschriften Kriegsverbrecher in Pazifisten verwandeln
könnten, ist Volksverdummung. Eine Arbeiterklasse, die ihre
Es ist ein Scnanuneck auf der bnre des Proletariats ner
kapItalIstlscnen Lanuer, naß es mcnt mit wlfKSamer SoliKräHe schult, organisiert, sie gegen Senkung der Reallöhne,
dantatsaKtlon nen Koteanern zu hilfe gekommen ist, und
gegen Steuerbelastung, gegen N'iedertrampelung aller demodall <Ue Arbeiter AmeriKaS und Englands nicnt einmal eine . kratischen Rechte - in den Kampf führt, die sich energisch
"hänne weg von Korea"-Bewegung durcngeführt haben, die
zur Wehr setzt - eine solche Arbeiterschaft zu bewaltnen,
den .protest vernenmlich gemacht nätte, wenn die Kraft zur
ihr die modernsten Mordwerkzeug-e in die Hand zu geben,
AKtion fenlte. Diese Stumpmett gegenuber der Not der
davor muß sich die Bourgeoisie fürchten. Denn diese WafKoreaner und Cnmesen wernen sie letzten Endes büßen,
fen könnten gegen sie angewandt werden. Nur eine solche
wenn sie von ihrer üourgeoisie auf die Schlachtbank des
Arbeiterklasse 1st eine Kralt, die den imperialistischen Krieg
-dntten Weltkrieges geführt werden.
zu riskant machen würde.
Welche Lenren mussen klassenbewußte Arbeiter aus den
Mit dem Waffenstillstand sind die Weltprobleme nicht
Ereigrussen in Korea ziehen1
gelöst, nicht einmal die Teilprobleme des Fernen Ostens.
Sie w.erden bestimmt nicht durch diplomatische Verhand1. Der Weltimperialismus ist bereit und bereitet sich
lungen beseitigt. Wenn die Kräfte an der Basis geändert
weiter vor, jeae lokale revo-lutionäre Erhebung durch EiIlwer.
d en, d. h. die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder
satz der moaernsten Kriegswallen niederzuwerlen und das
sich von ihren ideologischen Bindungen an die eigene BourKampfgebiet in eine Trümmerwüste zu verwandeln.
geoisie löst, sich nicht länger für deren imperialistische Ziele
2. Die Arbeiterklasse muß daraus lernen, mit allsr bloß
mißbrauchen läßt, Klassenbewußtsein sie ~u revolutionärem
pazifistischen Antikriegspropaganda aufzuhören, die den
Denken und Handeln befähigt, werden die Weltprobleme im
Arbeitern das Erwerben proletarischen Klassenbewußtseins
Sinne des revolutionären Sozialismus geiöst. Gelingt das
nur erschwert, Krieg und Kriegsgefahr fälschlich auf den
nicht, werden sie im Sijme des Imperialismus gelöst. Es gibt
bösen Willen einzelner Staatsmänner zurückführt und den
keine billigen Rezepte für Wunderkuren, die so·f ort ohne
Friedenswillen der breiten Massen mit moralisierenden
Anstrengungen, ohne schwere Kämpfe, ohne OpferbereitRedensarten mobilisieren will. Im günstigsten Fall führt dies , schaft und Opfer des Proletariats für seine eigenen Interzu ohnmächtigen Protesten. Es gilt, die im schärfsten Klassenessen aus den schweren Geburtswehen der neuen sozialistigegensatz zum Weltkapitalismus entstehende sozialistische
schen Welt herausführen.
Welt zu begreifen und die Kräfte zu organisieren, die den
Die imperialistischen Soldschreiber begründen die VerWeltkapitalismus stürzen, bevor er neue Dutzende Millionen
legung des Schwergewichts der Kriegsvorbereitung vom
Menschenleben vernichten kann. Es gilt vor allem, den
asiatischen Fernen Osten nach dem europäischen Westen
Proletariern in der kapitalistischen Welt ihr Sein in der
damit, daß die 36000000 Liter Napalm, die auf Korea abheutigen Gesellschaft klarzumachen, ihnen zu zeigen, daß
geworfen wurden, beSser auf dem europäischen Kriegssie alles sein können, wenn sie sich ihrer Kraft b~wußt
schauplatz angewandt werden könnten.
wer<)en, und nichts, d. h. Kanonenfutter der herrschenden
Truman schickt seine Friedensbotschaft an die EinwohKlasse bleiben, wenn sie unfähig sind, sich von dem Verner der SU. Der Text ist uns z. Zt. noch nicht bekannt.
faulungsprozeß des sterbenden Kapitalismus loszulösen. Die
Aber es dürfte darin kaum da.s "neue" konkrete Ziel der
Schwindelblüte der Produktionssteigerung der USA und
USA-Imperialisten erläutert sein, daß man die SU ja nur
ihrer Satellitenstaaten, die nur durch die Flucht in die Aufaus ihrem. im 2. Weltkrieg gewonnenen Einflußgebiet, in
rüstung geschaffen wird, ist keine gesunde Lebenskraft,
ihre Vorkriegsgrenzen zurückdrängen wolle. Neu ist dies
weil sie nicht der Aufwärtsentwicklung der Menschheit,
Ziel keineswegs. Es war Inhalt des Kampfes zwischen SU
sondern ihrer Zerstörung dient. Sie gleiclit dem Schwindund USA seit dem Waffenstillstand 1945. Alle Mittel wursüchtigen, der im letzten Stadium der Krankheit "sich vollden angewandt, außer direktem Krieg, um dies jetzt öffentkommen gesund fühlt", glaubt, Bergtouren machen zu
lich bekannte Ziel zu erreichen. Aber ohne Erfolg. Jetzt solkönnen, kurz bevor er in die Grube gefahren wird.
len die 50--60 Divisionen der Europa- oder Atlantikarmee
Der ideologische Kampf zur Loslösung der Arbeiterklasse
die Kraft werden, um dieses Ziel zu erreichen. Es wird als
von der kapitalistischen Ideologie ist heute Tagesaufgabe
Befreiung Ostdeutschlands, Polens, der Tschechoslowakei,
aller klassenbewußlen Arbeiter. Dieser ideologische Kampf
Ungarns, Rumäniens, Bulgariens aufgemacht. Ist es nicht
ist Vorbedingung zur Vorbereitung der Tageskämpfe gegen
höchste Zeit, daß die Arbeiterklasse Maßnahmen trifft, um
die Kapitalsoffensive, die den Werktätigen erst noch die
diesen "Befreiungskrieg", der den koreanischen ablösen soll,
Kosten der Aufrüstung aufbürdet, bevor sie als Kriegsopfer
garnicht erst ausbrechen zu lassen?
vernichtet werden. Dieser ideologische Kampf ist ebenso
Vorbedingung zu einem wirksamen Kampf gegen den Krieg.
weil nur die Erkenntnis der Wurzeln der Kriegsgefahr eine
11 Wohlfahrt6. JmperlaU6m
richtige Strategie und Taktik in diesem Kampf ermöglicht.
Nur eine klassenbewußte Arbeiterklasse kann die Kraft der
Ueber die Hintergründe des Konflikts um das persische
Bourgeoisie zur Mobilisierung der Massen für den jCrieg an
Erdöl schreibt der englische "New S(atesman and Nation"
der Wurzel zerstören, indem sie die Werktätigen für den
vom 30. Juni:
Krieg der Imperialisten unbrau.chbar macht. Die Koreaner
"Die Wohltaten der fortschrittlichen Politik der anglohätten mit ihrem revolutionären Elan trotz ungenügender
iranischen Erdölgesellschaft wurden nur einigen tausend
Ausrüstung gesiegt, wenn in den ihnen gegenüberstehenden
Persern in einer einzigen, abgelegenen Provinz gewährt.
Truppen proletarisches Klassenbewußtsein lebendig gewesen ' . Aber der· Rest des Landes blieb in den rückständigen Ver-
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hältnissen: die Landbevölkerung krank und in äußerster
halbfeudaler Regimes, die unserem Willen untertan sind,
Armut; das Parlament in der Hand einer dekadenten Clique
unter der Maske parlamentarischer Demokratie - völlig
von Großgrundb~sitzern; sein Staatsapparat korrupt und
bankrott . ist. Heute fürchten die korrupten herrschenden
uneffektiv; soziale Fürsorge faktisch nicht vorhanden.
Cliquen weniger uns als ihre- eigenen inneren Revolutionen.
Persien als ganze Nation hat der Labourregierung nichts
In Aegypten und ebenso in Persien gibt es reiche Induzu dankten. Mehr noch, der im Lande verbleibende Anteil
strielle, Kaufleute und Großgrundbesitzer: . die heimlich
am Gewinn der Gesellschaft ist jämmerlich niedrig. Hier
unseren Schutz wünschen; sie wagen es nicht öffentlich zu
die Zahlen aus den öffentlichen Jahresberichten der Anglosagen, weil sie fürchten ermordet zu werden. Um die AufIranian Oi! Co (in Millionen Pfund):
merksamkeit von den sozialen Mißständen abzulenken, für
Verbleibender
Steuern an die
Abgabe an die
die sie direkt verantwo'r tlich sind, müssen sie den Haß
gegen die westlichen Imperialisten aufpeitschen, denen sie
englische Regierung persische Regierung Rohgewinn
zwei Generationen lang gedient haben."
34
1947
15
7
53
1948
28
9
41
23
13,5
1949
Soziale Zusaipmensetzung der französischen Kammer vom
Zwar war das Zusatzabkommen von 1949 bedeutend
17. Juni 1951
günstiger für Persien. Aber kann eine sozialistische Regierung ernsthaft behaupten, es habe keine Ausbeutung be141 Beamte: davon 32 Lehrer und Lehrerinnen, 47 Prostanden, wenn der englische Finanzminister immer noch
fess'oren und Schuldirektoren, 7 Fachprofessoren, 5 Diplomehr erhielt als die persische Regierung, ganz zu schweigen
maten, 5 vom Finanzamt, 2 Staatsräte, 4 Finanzinspekvon den Dividenden an die Aktienbesitzer.
.
toren, 2 Stadträte, 3 Präfekten, 2 Unterpräfekten. Andere
Der Konflikt zwischen London und Teheran ist nicht ein
verschiedene Staats- und Lokal-Beamte 36.
finanzieller Schacher zwischen der Clique, die die persische
Militärs: 1 Contreadmiral, 6 Generäle, 6 andere Offiziere.
Politik lenkt, und den Direktoren der Anglo-Iranian. Hinter
Landwirte: inklusive Landarbeiter 83 und 3 Agronomen = 86.
diesen Geschäftsverhandlungen liegt und verwandelt sie . 86 Juristen: davon 74 Advokaten, 6 Notare.
zu einer Frage der hohen Politik der Beginn derselben
Zettungsleute: Direktoren und Journalisten 39, Verleger 2,
nationalen und sozialen - Revolution, die schon über ganz
Drucker 2, Photo graph 1.
_
Asien hinweggegangen ist. Entweder wird diese Revolution
Mediziner: Aerzte und Chirurgen 32, Apotheker 8, Tieruns hinwegspülen oder wir müssen uns mit ihr verständigen.
ärzte 7, 1 Direktor eines Krankenhauses, 2 Heilgehilfen.
England und die USA haben bisher nur _die ErdölprodukIndustrie und Handel: Industrielle 24, Ingenieure 15, Archition und die Profite gesteigert und Garnisonen und militekten 2, Industriezeichner 2, kleinere Unternehme r 6,.
tärische Stützpunkte im Nahen Osten aufrechterhalten gegen
Arbeitsleiter 1, Techniker 1.
Arbeiter: 43_
den einmütigen Protest aller Politiker aller Parteien in jedem
Lande!. Im Nahen Osten .hat sich nichts geändert - außer, daß
Kaufleute 14, Handelsvertreter 9, Schlichter der Handelsein sehr großer Teil der Profite jetzt von der Regierung kaskammer 1, Konditoren 2, Bäcker 1 Schneider 1.
Angestellte: 19, Stenotypistin 1, handelsmarine 2.
siert wird, um den britischen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren!
SNCF (Staatsbetriebe) : 10 leitende Angestellte.
Die Lehre aus Persien ist, daß dieser neue "WohlfahrtsVerschiedene: 15.
imperialismus" zusammen mit der absichtlichen Erhaltung

19. JuU 1936~

Zum GeOenken. an Oie JuUltämpfe in Spanien

Vor 15 Jahren, -im Juli 1936, erwachte eine große Hoffbenützte die Stalin- und Kominternbürokratie zur Brechung
der revolutionären Kampfführung gegen den verbündeten
nung im Weltproletariat. Die Arbeiter Barcelonas, Madrids
spanisch-italienisch-deutschen Faschismus im spanischen
und anderer spanischer Gebiete schlugen heldenmütig den
Bürgerkrieg. Damit wurde der proletarischen Abwehr gegen
Vorstoß der reaktionären Militärclique zurück_ oEtrunütig soliFraneo das Rückgrat gebrochen. Die Wirkung dieser PolItik
darisierten sich die reformistischen und kommunistischen mit
den anarcho-syndikalistischen -Arbeitern Spaniens. In Frankwar direkt konterrevolutionär. Um diese Politik der Anbiederung beim französisch-englisch-amerikanischen Imperiareich demonstrierten Hunderttausende unter der Losung:
lismus in Spanien zu erzwingen, verübte die GPU die zahl"Kanonen und Flugzeuge für die spanischen Freiheitskämpfer." Einige Zehntausende, besonders Emigranten aus Hitlerlosen Verbrechen an revolutionären Arbeitern, zu deren
deutschland, eilten in die republikanischen Schützengräben,
Rechtfertigung der internationale Verleumdungsfeldzug
bildeten internationale Brigaden, starben Schulter an Schulorganisiert wurde, der die Opfer dieser Verbrechen diffdter, Spanier, Deutsche, Oesterreicher, Franzosen; Engländer,
mieren sollte, um die Verbrechen und die Verbrecher zu
rechtfertigen.
Amerikaner, Tschechen, Jugoslawen und Sowjetrussen. Letztere waren offiziöse Vertreter der Sowjetrnacht. Darin beNiemand kann behaupten, daß die von politisch sehr unstand ihr Unterschied zu ,allen den anderen Antifaschisten,
klaren Anarchosyndikalisten beherrschte Abwehr, der es
die nicht nur keine Vertreter ihrer Regierungen waren, sonnicht an Opferbereitschaft fehlte, zum Sieg über Franeo
dern oft nur illegal ihre Ausreise bewerk~telligen und soligenügt hätte, wenn die Russen nicht konterrevolutionär eindarische Hilfe in der Hei~at organisieren konnten.
gegritten hätten. Aber gewiß ist, daß die russische Taktik
Das faschistische Italien Mussolinis und das nazistische
zur Niederlage führen mußte. Stalin wollte sich durch diese
Deutschland Hitlers unterstützten offiziell die FaschistenPolitik das Vertrauen der westlichen "demokratischen"
generäle Spaniens mit Waffenlieferungen, Flugzeugen, UBourgeoisie und ihre Bundesgenossenschaft gegen Hitler erBooten, ganzen Truppenteilen und Fliegerstaffeln. Die sowerben. Als betrogener Betrüger wurde er durch das Abgenannten demokratischen Regierungen verheimlichten
kommen dieser Bourgeoisie mit Hitler in München belohnt.
etwas ihre Unterstützung der Faschisten; sie tarnten sie im .Das Vertrauen der Bourgoisie hat er nicht erschleichen
Abkommen über die "Nichteinmischung" im spanischen
können, aber die Arbeiterklasse hat das Vertrauen zur SU
Bürgerkrieg . . Die französische Volksfrontregierung unter
verloren. Die Folge des Festhaltens an dieser mit den komFührung BIums, die von der KPF toleriert wurde, sperrte
munistischen Grundsätzen brechenden Politik war der
die Grenze, verbot die Durchfuhr der Waffen, die die legizweite Weltkrieg und das heutige Kräfteverhältnis zwischen
time bürgerlich-republikanische Regierung zur Verteidigung
Revolution und Konterrevolution in Europa. Die Arbeitergegen den faschistischen Umsturzversuch brauchte und mit
klasse ist verwirrt und breite Massen sind im Schlepptau
echtem Gold kaufte. Wie anders handeln dieselben Staaten
ihrer Bourgeoisie. Sie haben den Glauben an den revolutioheute gegenüber dem Bürgerkrieg in Korea!
nären Sozialismus verloren.
Die Sowjetunion beging mit ihrer Spanienpolitik den zwei12 Jahre nach der Niederlage herrscht Franeo noch über
ten verhängnisvollen Bruch mit den Grundsätzen des Kom- . die Arbeiter und Bauern Spaniens. Erst in diesem Jahr entmunismus. Der erste war die Wendung von der falschen
standen unter dem Druck der unerträglichen Verhältnisse '
ultralinken Taktik der Komintern in Deutschland, die Hitler
die ersten spontanen Klassenkämpfe in Barcelona, Madrid
den Weg zur Macht ebnen half, weil sie die Einheitsfront
und dem Baskenland. Wir grüßen das zu neuem Kampf erder reformistischen und kommunistischen Arbeiter unmögwachend~ spanische Proletariat. Zur Vorbereitung der
lich machte, zur ultrarechten, opportunistischen VolksfrontKämpfe, die Franeo stürzen und das spanische Proletariat
politik, die die kommunistischen Arbeiter zum Anhängsel
zum Sieg führen können, ist es vor allem nötig, die richder Bourgeoisie machte. Im Grunde war die russische Spatigen Lehren aus der Niederlage zu ziehen, um es besser
nienpolitik nur die Fortsetzung derVolksfrontpolitik in der
zu machen. Wenn dies geschieht, nicht nur in Spanien, sonPeriode des akuten Bürgerkrieges. Die Waffenlieferungen
dern international, sind die Opfer nicht umsonst gefallen.

WohIn treIben wIr 1 Waß Irt zu tun 1
Westdeutsche Wiederaufrüstung im Prinzip entschieden
In der Frage der deutschen Wiederaufrüstung wird die
Bevölkerung nur noch mit Einzelheiten über die Art dieser
Aufrüstung gefüttert : ob deutsche Divisionen unter deutschem Kommando oder als Kampfgruppen, eingegliedert in
gemischte Divisionen der sogenannten Europa- od.e r Atlantikarmee geschaffen werden sollen. Der deutsche Bürger und
auch die Arbeiterklasse übersieht so, daß in dieser Benachlichtigung durch Presse und Radio vorausgesetzt ist, daß
die deutsche herrschende Klasse bereits entschieden hat,
die Wiederaufrüstung bereits beschlossene Sache ist. Die
deutsche Regierung kuhhandelt mit den Besatzungsmächten
nur noch über die Form dieser Remilitarisierung. Das "ohne
mich" der Gegner wird bereits als abgetane Sache behandelt. Die für illegal erklärte Volksbefragung der KPD wird
polizeilich unterdrückt, weil keine Kraft dahinter steht. Die
Versuche verschiedener pazifistischer Gruppen, eine Volksabstimmung ohne die Kommunisten zu starten, werden ignoriert, wie das Nein der SPD, das kein Nein, sondern im
besten Falle ein Ja mit Vorbehalten ist, ein Feilschen um
ein Mehr oder Weniger der Beteiligung amerikanischer
Truppen und ob ein Angriffs- oder Verteidigungskrieg vorbereitet werden soll. Die Regierenden der westdeutschen
Bundesrepublik verhandeln nicht mit dem deutschen Volk,
sondern nur noch mit den kapitalistischen Besatzungsmächten. Bei diesen Verhandlungen sucht die deutsche Bourgeoisie Vorteile für sich, für die Befestigung ihrer wirtschaftlichen und politischen Herrschaft über die deutschen
Werktätigen herauszuhandeln. Sie ist bereit, die Tnteressen
dieser Werktätigen zu opfern, sie zahlen zu lassen und als
Kanonenfutter zu verkaufen. Deutlicher kann die heutige
Ohnmacht der deutschen Arbeiterklasse kaum illustriert
werden.
Differenzen zwischen den westlichen Besatzungsmächten
In diesem Streit um die Form d,.er deutschen Aufrüstung
spiegelt sich der Gegensatz zwischen den drei kapitalistischen Besatzungsmächten USA, Frankreich und Eng land,
und nicht Fragen militärtechnischer Zweckmäßigkeit wider.
Eis e n h 0 wer gab dem Ausdruck, indem er am 4. Juli
in London erklärte, er könne seine Aufgabe nicht erfüllen,
wenn sich West-Europa nicht einige. - Was ist der Hintergrund dieser Uneinigkeit? Ganz allgemein die verschiedenen, in Jahrhunderten gewachsenen Interessen der europäischen Staaten, die im Kampf gegeneinander entstilnden
sind und die wirtschaftlich und entsprechend den traditionellen Machtkämpfen noch heute nicht 'nur Rückerinnerungen, sondern verschiedene Machtinleressen haben. Diese begreifen die Amerikaner nicht, die ihren Kapitalismus ohne
Tradition aufbauten. Die englische Europapolitik bestand
jahrhundertelang darin, das sogenannte europäische Gleichgewicht zu festigen, d. h. keine Macht so entscheidenden
Einfluß gewinnen zu lassen, daß sie den Interessen des britischen Empire gefährlich werden konnte. Eng land intervenierte gegen den Machtzuwachs Fr.ankreichs, wenn es
Hegemon zu werden drohte, oder gegen Deutschland, wenn
es Frankreich überrannte. Nach dem zweiten Weltkrieg gibt
es jedoch keine selbständige Machtpolitik irgendeines europäischen kapitalistischen Staates mehr. Frankreich und England wurden im ersten Weltkrieg nur durch das Eingreifen
der USA und im zweiten durch das Eingreifen der USA und
der SU vor der totalen Niederlage bewahrt. Frankreich hat
in seiner langen Geschichte keinen wichtigen Interessenkonflikt mit Rußland, wohl aber mit Deutschland gehabt.
Der Krieg Napoleons gegen Rußland 1812 bildet die Ausnahme, die die Regel bestätigt. - Weder das kapitalistische
England, noch Frankreich, Italien oder die Beneluxländer
sind imstande, sich gegenüber einem militärisch und wirtschaftlich erstarkten Deutschland zu behaupten oder einer
ihrer Macht bewußten Arbeiterklasse aus eigenen Kräften
zu widerstehen, wenn diese sich organisiert, um die Macht
zu erobern und die sozialistische Gesellschaftsordnung auf-

zubauen. Das treibt die herrschenden Klassen dieser Länder
in die Arme der USA.
Weltherrschaft der USA setzt Verhinderung der
proletarischen Revolution in Europa voraus
Dtlr amerikanische Imperialismus erstrebt die Weltherrschaft, das "amerikanische Jahrhundert" . Bei diesem Bestreben stößt er auf die Sowjetmacht und die nationalen
Befreiungskämpfe der Kolonialvölker. Ein Sturz des Kapitalismus in England, Frankreich, Italien oder Westdeutschland, der sich ohne jedes militärische Eingreifen der SU
vollziehen könnte, würde die antikapitalistischen, sich zum
Sozialismus entwickelnden Gebiete so verstärken, daß die
Pläne der USA von vo,r nherein zum Scheitern verurteilt
wären. Das ist der Inhalt des Interesses der USA an den
verfallenden kapitalistischen Staaten Europas. Das ist der
Kern der Verteidigung der "indiviquellen Freiheiten" (Je genüber dem sozialistischen, kollektiven Zwang der Ubergangsdiktatur der SU und ihrer Einflußgebiete.
Dort wird die Arbeitspflicht aller arbeitsfähigen Menschen für die Allgemeinheit auch mit Zwangsmaßnahmen
erzwungen, weil nur eine planmäßig organisierte Wirtschaft;
in der alle arbeiten, den gesellschaftlichen Reichtum schaffen kann, der die Voraussetzung bildet für die Entwicklung
der individuellen Freiheit aller. Diese Gewalt ist Hebammendienst bel der Geburt der sozialistischen Gesellschaft.
Daran ändert auch nichts die nicht selten unsachkundige
oder unnütze Gewaltanwendung. Das begreifen .die Opfer
der kapitalistischen Ausbeutung und finden sich damit ab.
dort, wo die Lebensbedingungen unter kapitalistischen oder
kolonialen Verhältnissen unerträglich geworden sind. Diese
Geburtshelferrolle der Gewalt wird dort nicht begriffen, wo
für gewisse Teile der Arbeiterklasse noch einigermaßen erträgliche Ausbeutungsverhältnisse bestehen, z. B. in Amerika, oder wo noch Illusionen bestehen, man könne den Kapitalismus reformieren, und wo die unvermeidlichen Opfer
des Kampfes um die politische Macht deshalb noch gescheut werden.
Daß sich die alten herrschenden Klassell mit allen ihnen
zur Verfügung stehenden Mitteln diesem Umsturz widersetzen, ist verständlich. Noch nie ist eine untergehende
Klasse freiwillig abgetreten. Deshalb sucht sich der amerikanisehe Imperialismus auch auf diese reaktionären Schichten der ideologisch von der Bourgeoisie beherrschten Arbeiter und kleinbürgerlichen Zwischenschichten dieser Länder zu stützen. '
ReformiSmus

=

ideologische Abhängigkeit des Proletariats
von der Bourgeoisie

Die Vermittlerrolle zur AufrechterhaItung der bürgerlichen Denkweise innerhalb der Arbeiterklasse spielen die
sozialdemokratischen Parteien und reformistischen Gewerkschaften. Sie sind aus der Arbeiterbewegung selbst entstanden und wichtige, den kapitalistischen Staat erhaltende
Organisationen geworden.
Der hochentwickelte Kapitalismus ermöglicht gewissen
ihm unentbehrlichen Arbeiterschichten eine kleinbürgerliche
Existenz; das verbürgerlicht sie. Dadurch wurde ein Teil der
Arbeiterklasse der entwickelten kapitalistischen Länder zum
politischen Anhängsel seiner Bourgeoisie. Diese verbürgerlichten Arbeiterschichten glauben, den revolutionären Kampf
zum Sturz der Bourgeojsie vermeiden zu können.
Der Verfall der kapitalistischen Ordnung schafft wieder
Zustände, wie ' im Frühkapitalismus. Industriearbeiterschaft
und Kleinbürger waren die Hauptkämpfer in den kapitalistischen Revolutionen. Aber die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, für die sie zu kämpfen glaubten, war nur die
Freiheit für die Bourgeoisie zur ungehemmten Ausbeutung
der breiten Massen, war nur freie Konkurrenz, freier Handel
für die Kapitalisten und Befreiung der Arbeiter, Bauern und
selbständigen Kleinbürger von jedem Eigentum an den Produktioni!IDitteln, so daß der "freie" Arbeiter zu den Bedin5

gungen des freien Eigentümers der Produktionsmittel seine
Arbeitskraft verkaufen -mußte, seine einzige Ware in der
kapitalistischen Welt, in der alles zur Ware geworden ist.
Das Vorproletariat kämpfte - wie heute die Verteidiger
der "westlichen Kultur" gegen "asiatische Barbarei" - für
fremde Klassenziele. Aber in der kapitalistischen Revolution
kämpfte die Arbeiterkla!se, die sich damals erst bildete,
auf der Seite des menschlichen Fortschritts. Der Kapitalismus war ein unvermeidliches Durchgangsstadium zur höhe~
ren sozialistischen Gesellschaft. Er schuf die Grundlage dafür, den modernen Produktionsapparat, den die Arbeiterklasse aber der Bourgeoisie wegnehmen und in den Dienst
der Allgemeinheit stellen muß. Das Ist die historische Aufgabe des Proletariats, nicht die Verteidigung der "westlichen
Kultur", von der nach dem Sieg des Proletariats alles
Lebensfähige fortbestehen wird. Die Verteidigung der bürgerlichen Ordnung, für die das verbürgerlichte Proletariat
kämpfen soll, ist reaktionär, rettet nicht einmal die westliche Kultur, sondern vernichtet sie. Die Ruinen des zweiten
Weltkrieges und Korea sind doch sichtbare Zeugnisse.
Nach dem Sieg über Ab!olutismus und Feudalismus in
den bürgerlichen Revolutionen löste sich die Arbeiterklasse
unter dem Druck unerträglich gewordener frühkapitalistiscper
Ausbeutung nur langsam und unter schweren Geburtswehen
ideologisch und politisch von der Bourgeoisie. Die Maschinenstürmerei war eine der ersten Formen des Widerstandes,
die Chartistenbewegung die erste politisch kämpfende
Arbeiterpartei. Viele Blutopfer kostete die Eroberung der
Koalitionsfreiheit und des Streikrechts, die Eroberung einiger bürgerlich-demokratischer Rechte und der Einzug der
Arbeiterklasse in die Parlamente.
Proletarischer Klassenkampf im Rahmen
des aufsteigenden Kapitalismus bringt begrenzte Erfolge
Der Kapitalismus bedarf zu seiner Entfaltung der Demokratie, um die Interessenkonflikte innerhalb seiner herrschenden Klas!e auszugleichen, aber er versperrt der Arbeiterklasse die Teilnahme an der Demokratie. Die verschiedenen bürgerlichen Fraktionen waren gezwungen, sich
im Kampf für ihre Forderungen zeitweise auf Kleinbürgerund Arbeiterschichten zu stützen: die Liberalen in England
bei der Abschaffung der Brotzölle und bei der Einführung
des Freihandels, die Konservativen bei der Einführung des
12- und 10-Stundentages und eines gewissen Kinderschutzes,
um die hemmungslose Vernichtung der breiten Massen zu
stoppen, weil nicht mehr genügend Matrosen und Soldaten
aus der verelendeten Masse herauszuholen waren. Bism are k führte das allgemeine Wahlrecht ein gegen die
Liberalen usw. Die Entwicklung der Technik, der Bau und
die Anwendung komplizierter Maschinen verlangten eine
Arbeitsdisziplin, die denkende Arbeiter voraussetzte.
Die kapitalistische Produktionsweise selber erheischte
also für ihren Siegeszug über die Erde verbesserte Schulbildung und bessere Lebenshaltung immer breiterer Arbeiterschichten. Alle diese Maßnahmen, die im ureigensten
Interesse der Kapitalisten waren, konnten aber nur im
schwersten Kampf gegen das beschränkte Unternehmertum
durch die Arbeiter !leIbst errungen werden. Zu diesem
Zweck schuf sich die Arbeiterklasse Kampfgewerkschaften,
um menschenwürdige Löhne zu erreichen, und selbständige,
von den bürgerlichen Parteien unabhängige Arbeiterparteien,
um sich in den bürgerlichen Parlamenten eine Tribüne zur
konkreten Propaganda und Vertretung der Arbeiterinteressen zu schaffen. 100 Jahre kämpfte die Arbeiterschaft der
kapitalistisch fortgeschrittenen Länder, um allgemeines,
gleiches, direktes und geheime! :Wa,hlrecht, Rede-, Presse-,
Versammlungsfreiheit, Streikrecht, gegen Wahlrechtsverschlechterungen, die die Bourgeoisie einführte, um den Einfluß der Arbeiter zurückzudrängen. Das ist die Geschichte
des proletarischE'n Klassenkampfes im Rahmen der kapitalistischen Ordnung. Die kapitalistische EntWicklung wurde
durch diesen Klassenkampf nicht gehemmt, sondern vorangetrieben. Das war auch der Grund der relativ leichten Erfolge dieses Kampfes. Alle Erfolge In diesen Kämpfen ändern
aber nichts an der Tatsache, daß die Arbeiterklasse ausgebeutete und beherrschte Kli\sse bleibt, wenn auch besser

gefüttert als im FrühkapItalismus. Sie ändern auch nichts an
der Tatsache, daß die privatkapitalistIsche Wirtschaft anarchisch, planlos ist, von immer heftigeren Kämpfen geschütwird, deren schärfste Form der imperialistische Krieg ist.
Wenn entscheidende Teiie der Arbeiterklasse sich mit
dieser Lage abfinden, weil sie eine gewisse kleinbürgerliche
Existenz glauben erhalten zu können, werden sie im Regen
der Atombomben ein grauenhaftes Erwachen erleben, falls
sie zu den Ueberlebenden zählen. Dann wird es zu spät
sein. Schiller drückt seine moralische Entrüstung über das
feige Spießertum seiner Zeit so aus: "Nichtswürdig ist eine
Nation, die nicht ihr alles setzt in ihre Verteidigung." An
Stelle der Nation steht heute die Klasse. Der Kulturfortschritt liegt heute in den Händen der Arbeiterklasse, nicht
in der verängstigten Masse, die sich passiv unterordnet,
sondern in dem klassenbewußten Teil, der kämpft. Aufstieg
zum Sozialismus oder Untergang in der Barbarei - vor
dieser Wahl stehen wir heute.
Im absteigenden Kapitalismus:
Zyklus der Krisen und Kriege beschleunigt sich
Nur auf der Basis der Vergesellschaftung der Produktionsmittel ist eine planvolle Wirtschaft im Weltmaßstab möglich.
In der stürmischen Aufstiegsperiode des Kapitalismus von
1870 bis 1914 gab es zyklische Wirtschaftskrisen alle
10 Jahre, aber 44 Jahre Frieden zwischen den kapitalistischen GfOoßmächten. Die schwere Wirtschaftskrise 1929-30
wurde direkt durch den zweiten Weltkrieg abgelöst. Der
Friede nach 1918 dauerte nur 20 Jahre. Sechs Jahre nach
dem Waffenstillstand im zweiten Weltkrieg rüsten die
imperialistischen Mächte für den dritten. Ohne die Flucht
in die Aufrüstung bestünde die schwerste ökonomische
Krise in allen kapitalistischen Staaten. Der Privatbesitz der
Produktionsmittel verhindert, daß sie in den Dienst des
friedlichen Aufbaus der unter den Kriegsfolgen leidenden
Menschheit gestellt werden, wie die vergesellschafteten
Produktionsmittel der SU. Sie werden nur zur Produktion
der modernsten Zerstörungswaffen verwandt. Die Kosten
werden auf die Werktätigen abgewälzt.
Reformistischer Kampf wird erfolglos
Diese Entwicklung ist zwangsläufige Folge des Absterbens
des Kapitalismus. Die Hoffnungen der betroffenen Arbeiterschichten, unter diesen Umständen ihren Lebensstandard zu
verbessern oder Verschlechterungen abzuwehren, sind vergeblich. Zwar muß die Arbeiterklasse, solange sie nicht
stark genug ist, den Kapitalismus zu stürzen, streiken, um
den Kapitalisten mit ihren Riesenprofiten Lohnerhöhungen
abzuzwingen. Aber das bleibt Sisyphusarbeit (nutzlose
schwere Arbeit). Es genügt nicht, nur den Lohnkampf zu
führen. Es muß der Kampf zur Beseitigung des Lohnsystems
überhaupt geführt werden.
Um diesen Kampf organisieren und führen zu können, ist
die Einsicht in die Rolle der Arbeiterklasse in der heutigen
Gesellschaft erforderlich. Theoretisch erwirbt sich diese
Einsicht nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Arbeiterklasse. Das genügt auch, um den spontan entstehenden
Kämpfen gegen die Verelendung der breiten Massen Führung
und Organisation zu geben. In den Kämpfen selbst lernt die
Masse in kürzester Frist marxistisch denken und handeln.
Kapitalsofiensive und Abbau der bürgerlichen Demokratie
Die Kapitalsoffensive gegen die Arbeiterklasse aller
kapitalistischen Länder und besonders die Westdeutschlands hat den Zweck, die Lasten der Kriegsvorbereitung
wie der Kriegsführung auf die Massen abzuwälzen. Das
geschieht durch Senkung der Reallöhne, Teuerung, gesteigerte Steuerlasten, durch Einschränkung der bürgerlichdemokratischen Rechte. Die Bourgeoisie Ist nur so lange
demokratisch, solange die Demokratie der Sicherung
Ihrer Herrschaft dient. Wo die Arbeiterklasse beginnt, die
demokratischen Rechte zum Kampf für ihre Interessen auszunützen, wird die Bourgeoisie reaktionär oder faschistisch,
d. h. stützt sich auf die lumpenproletarischen oder im
Lumpenproletariat versinkenden Kleinbürgerschichten, um

sie als SA- oder SS-Mörderbanden auf die "Marxisten"
loszulassen, die die ".Demokratie" verteidigen, statt um
die politische Macht und den internationalen Sozialismus
zu kämpfen. Die Versammlungsfreiheit wird Kommunisten
und Pazifisten in der Bundesrepublik genommen . durch
Verweigerung der Säle, des Rundfunks, der Presse. Versammlungen unter freiem Himmel und friedliche Demonstrationen werden verboten und von Polizei auseinandergeschlagen. Streiks, die nicht im Rahmen der Abmachungen
Unternehmer - Gewerkschaften stattfinden, . werden für
illegal erklärt und verfolgt. Alle "Errungenschaften" der
jahrzehntelangen Klassenkämpfe werden durch die Mitbestimmung der Reformisten mit den Kapitalisten in Fesseln
verwandelt. Es gibt nur noch wenige legale Möglichkeiten
zum Kampf für die Interessen der Arbeiterklasse und der
Werktätigen. SPD und , Gewerkschaften sind nicht Kampforganisationen der Arbeiter, deren Funktionäre als Willensvollstrecker der klassenbewußten Arbeiter handeln, sondern
Organe zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung
gegen die Interessen der Arbeiterschaft, die erfordern, daß
diese Ordnung beseitigt wird. Die Spirale der Entwicklung
ist rückläufig geworden: die Arbeiterklasse muß sich das
Recht, für ihre Interessen zu kämpfen, neu erobern ähnlich
wie unterm Frühkapitalismus.
Die kümmerlichen Gesetze der Bundesrepublik und die
Verfassung gelten nicht, wenn es sich um "wilde" Streiks,
nicht genehmigte Demonstrationen, Volksbefragung gegen
die Aufrüstung u. ä. handelt. Instinktiv fühlt die herrschende
Klasse den wachsenden Widerstand der Massen. Deshalb
Verstärkung der Polizei: die sogenannte GrenzschutzpoHzei
braucht schwere Tanks mit Geschützen, wahrscheinlich um
mit Kanonen auf Schmuggler und illegale Grenzgänger zu
schießen? Oder sollte sie den Stoßtrupp an der Grenze bilden,
der Grenzzwischenfälle abwehrt, die natürlich immer der
Gegner provoziert? Diese Polizei steht unter der bewährten
Führung von 6 Generalstäblern der Wehrmacht, 6 höheren
Wehrmachtoffizieren und einem Polizeifachmann.
Ideologischer Kampf gegen den Reformismus I
Jeder Sozialist muß heute die Verlogenheit und den
Betrug der regierenden und "Oppositions"parteien an den

Interessen der breiten lviassen erkennen, sie enthüllen und
brandmarken, um den Zersetzungsprozeß unserer Gesellschaft zu beschleunigen und die Kräfte zum Sturz dieser
Ordnung zu organisieren. Die herrschende Bourgeoisie hat
direkt nur geringen ideologischen Einfluß auf die Arbeiter.
Ihre Hauptbeeinflussungsorgane sind die Führer der SPD
und der Gewerkschaften, nebst einer Clique Intellektueller,
Zeitungsschreiber und Radioleute, die den Massen vorlügen, die Arbeiterinteressen zu vertreten oder gar für den
Sozialismus zu kämpfen. Diese Betrüger und Schwätzer gilt
es ideologisch zu bekämpfen, um ihren schädlichen Einfluß
auf die nicht klass{!nbewußten Arbeiter zu brechen.
Die SPD redet gegen Steuer belastung, stellt Anträge auf
Offenlegung der Steuer listen und erschrickt, wenn sie in
einer Zufalls abstimmung die Mehrheit bekommt. Sie stimmt
nicht gegen das verurteilte Machwerk, sondern enthält sich
der Stimme. Dasselbe beim Redetheater in der Saarfrage.
Oder man nehme das Bundesbahngesetz. Der SPD-Abgeordnete und Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft Ja h n
hält eine Brandrede im Parlament und kündet den Kampf
um das abgelehnte Mitbestimmungsrecht der Gewerkschafl
bei der Eisenbahn "innerhalb'24 Stunden" an. Ehe der Hahn
dreimal krähte, innerhalb 24 Stunden nach dieser Brandrede
im Parlament, redet Jahn im Rundfunk und erklärt: die
Eisenbahner, die er gar nicht gefragt hat, werden sich dem
Parlaments beschluß unterwerfen, weil die Gewerkschaften
nicht die Diktatur gegen das Parlament errichten wollten!
Sind das Interessenvertreter der Arbeiter und Angestellten, die sie gewählt haben, weil sie versprachen, die Aufträge ihrer Mitglieder und Wähler auszuführen? Jeder
Unternehmer jagt seine Geschäftsführer, Ingenieure usw.
zum Teufel, wenn sie die übernommenep Aufträge nicht
erfüllen. Wann werden die Arbeiter lernen, mit ihren
Beauftragten und Gewählten ebenso zu verfahren? Der
ideologische Kampf gegen die Kapitalsknechte in der Führung der Arbeiterbewegung ist heute zur Tagesaufgabe
geworden. Ohne diesen ideologischen Kampf sind Tageskämpfe im Interesse der Arbeiterklasse nicht möglich.
Dieses Hindernis muß zuerst weggeräumt werden. Zu
diesem Zweck müssen sich Arbeiter und Angestellte in den
Betrieben zusammenschließen, gemeinsam beraten, um dann
gemeinsam kämpfen zu können,

ZWti 6twtrkfmaftakonsrtfft
Aus Berichten über zwei Gewerkschaftskongresse· entnehmen wir:

Der 2. Verbandstag der Gewerkschaft Textil - Bekleidung
fand vom 30. Mai bis 2. Juni in Düsseldorf statt.
Die Diskussion zum Geschäftsbericht bewegte sich ausschließlich um die Tarifpolitik, die scharf kritisiert wurde,
Insbesondere bemängelten die Kritiker das Fehlen eines
Programmes der Tarifpolitik, Die Tarifbewegungen wären
nicht genügend vorbereitet worden, fndem die Betriebsarbeiter erst nach Abschluß der Verhandlungen von den Lohnbewegungen erfuhren, In den Tarifkommissionen hätten die
betriebstätigen Mitglieder stärker berücksichtigt werden
müssen, Die im letzten Jahr geschaffenen großen Tarifbezirke wurden als nachteilig hingestellt. Verlangt wurde,
daß die Mehrheit der bezirklichen Tarifkommissionen in
Zukunft aus Betriebsarbeitern zu bestehen habe, Diese Kritik
wurde gleichermaßen von Sozialdemokraten, Kommunisten
und CDU-Kollegen geübt. Aber die ganze Diskussion bewegte sich im Rahmen der alten reformistischen Lohnpolitik;
nur ausnahmsweise wurde der Versuch einer grundsätzlichen
Kritik der ganzen gewerkschaftlichen Lohnpolitik unternommen. Davon machten auch die zahlreich anwesenden
KPD-Delegierten keine Ausnahme, Ihre Kritik ging nicht
weiter als die der Sozialdemokraten. Der Versuch, die Lohnfrage mit der Remilitarisierung und der Volksbefragung zu
verknüpfen, scheiterte vollkommen,
Die in der Diskussion sich ausdrückende Unzufriedenheit
wird verständlich, wenn man die besondere Situation in der
Textilindustrie betrachtet, Infolge der Kompensationsmöglichkeiten hatten die meisten Betriebe ihre Kriegsschäden

•

bis 1948 beseitigt und gingen mit großen Lagern in die Währungsreform, Die Leistungssteigerung der Arbeiter ist beträchtlich, Der Monatsumsatz je Beschäftigten betrug bis
1948weniger als 500 RM, (ein großer Teil der Waren wurde
von den Unternehmern gehortet oder kompensiert). stieg im
Monatsdurchschnitt 1949 auf 965 DM in der Bekleidungsund 1319 DM in der Textilindustrie, im Monatsdurchschnitt
1950 auf 1155 resp, 1547 DM, Bis Mai 1936 hatte der Monatsumsatz etwa 650 DM betragen, Diese Umsatzsteigerung je
Beschäftigten ist z, T, auf Preissteigerungen zurückzuführen,
z. T. auf Leistungssteigerung und Rationalisierung. Für die
letzteren zwei Faktoren ist ein Ausdruck der An t eil der
Loh n k 0 s t e n am Bruttoproduktionswert: er sank von
18,8 % in der Bekleidungs- und 18,2 % in der Textilindustrie
im Jahre 1936 auf 11,5 % in Textil und Bekleidung im Jahre
1950,
Die gute Konjunktur in der Textilindustrie drückt sich
auch aus in den guten Umstellungsbilanzen. Mit Ausnahme
enteigneter Ostzonenbetriebe, die hier neu begannen, haben
nur ganz wenige Unternehmer ihr Aktienkapital schlechter
als 1 : 1 umgestellt, viele haben aufgestockt. Die Börsenkurse der Textilaktien liegen allgemein höher als die anderer Industrien, ihre Rentabilität wird also von den Kapitalisten günstig beurteilt. Demgegenüber bleiben die L ö h n e
schwer zurück und liegen u n t erd emD ure h s ,c h n i t t
a 11 e r In du s tri e a rb e i t e r. Dieses Erbstück aus der
Zeit vor 1933 hat eine wirtschaftsfriedliche Gewerkschaftsführunq natürlich nicht beseitigen können, In ihrem Geschäftsbericht sagt sie:
"Erforderlic.h wäre, daß die verantwortungsbewußten
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich zeitig genug über die
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kommende Lohnpolitik aussprechen. Die Gesamtsituation
für die kommende Zeit dürfte nur gemeistert werden,
wenn größere soziale Kämpfe vermieden werden können.
Die Gewerkschaften :haben wiederholt. bewiesen, daß ihnen
das Gesamtwohl des Volkes vor einer reinen Interessenpolitik steht."
(S.89/90.)
Solange diese Linie gilt, ist eine Aenderung der Lohnverhältnisse nicht zu erwarten.
Kollege Ta c k e, Leiter der Tarifabteilung, verteidigte
die Tarifpolitik, war jedoch bereit, mehr Betriebsarbeiter
zu den Tarifkommis&ionen zuzuziehen. - Nach Abschluß
der Diskussion wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung
erteilt und das Vertrauen ausgesprochen'.
Die KPD-Genossen brachten ihre übliche Resolution gegen
einen neuen Krieg und gegen die westdeutsche Aufrüstung
ein. Die Antragskommission dehnte sie auch auf die Ostzone aus. Dann wurde sie gegen die 10 Stimmen der Antragsteller angenommen. Ein Teil der KPD-Genossen war so
verwirrt, daß er auch dafür stimmte.
Am 2. Tage sprach Georg R e u t e r. vom DGB über "die
Aufgaben der Gewerkschaft in Staat, Wirtschaft und Geseilschaft", ein Referat, das sich nicht wesentlich von seinen Leitartikeln in der WdA unterscheidet und unter dem
Titel "Verantwortung" in der Nr. vom' 8. Juni wiedergegeben wurde. Eine Diskussion fand auf einstimmigen Wunsch
der Delegierten nicht statt.
Der geschäftsführende Vorstand wurde in der bisherigen
Zusammensetzung einstimmig wiedergewählt. Nur P ö h Iman n - Stuttgart schied wegen seiner 73 Jahre aus und
wurde durch Bus c h man n - Bielefeld ersetzt. Auch der
Beirat wurde einstimmig wiedergewählt.
Au& dem Kassenbericht geht hervor, daß die Mitgliederzahl ständig ansteigt. Seit dem 1. Januar 1951 sind bis Ende
Mai ca. 50000 Neuaufnahmen 'zu verzeichnen. Gezahlt wurden an
Streikunterstützung
113 915.64 DM
Gemaßregeltenunterstützung
1 782.73
115698.37 DM
Notfall-, Invaliden-, Sterbe-, Krankenunterstützung
533743.76 DM
Diese Zahlen sind ein Ausdruck für die Abwendung der
Gewerkschaften von ihrer ursprünglichen Aufgabe, dem
Kampf um höhere Löhne, und ihrer Entwicklung zu Unterstützungsvereinigungen.
Auffallend war bei diesem Kongreß die Einstimmigkeit
der Wahlen und die Einstimmigkeit der Ablehnung der Diskussion über das Referat Reuters -, ist doch die Bestimmung der Gewerkschaftspolitik eine der wichtigsten Aufgaben eines Gewerkschaftskongresses. Statt dieser Diskussion organisierte man eine Rheinfahrt, die den Delegierten
gegönnt ist, aber die sie nicht der Pflicht entheben kann,
ihre Probleme zu diskutieren.
Der Verbandstag der Gewerkschaft Leder
fand vom 18.-20. Juni in Bingen statt. Im Mittelpunkt standen der Geschäftsbericht und ein Referat von Aga r t z.
Ueber den Geschäftsbericht gab es eine ausführliche Diskussion, die sich im wesentlichen um die Kurzarbeit in der
ganzen Schuh- und Lederindustrie und um die Frage der
Kassierung der Gewerkschaftsbeiträge durch die Unternehmer drehte. Der Kongreß brachte nicht den Mut auf, diese
Herausforderung der Unternehmer aufzunehmen.
Das Referat von Agartz gab eine Zusammenfassung der
Wirtschaftsentwicklung von 1945 bis 1951. Es gab einige
bereits bekannte Feststellungen, so, daß % der deutschen
Bevölkerung weniger als 250 DM Einkommen haben, während das Existenzminimum einer vierköpfigen Arbeiterfamilie laut Statistisches Bundesamt im 4. Quartal 1950 schon
320 DM monatlich betrug. In Korea sah Agartz eine soziale
Revolution, - eine für Reformisten beachtliche Erkenntnis.
Zum Schluß brachte er nur die alten Vorschläge des DGB
zur Wirtschaftspolitik. - Im ganzen war das Referat höchstens der Ausgangspunkt - und als !lolcher ein sehr guter
- einer Diskussion über die Aufgaben der Gewerkschaften
und die allgemeine, wirtschaftsfriedliche Ausrichtung des
DGB. Agartz hatte recht, daß die Lohnkämpfe keine Erhöhung de& Reallohnes gebracht hatten. Aber wir stellen die
Gegenfrage: was hat das Mitbestimmungsrecht und die
"Einschaltung des DGB in die Wirtschaft" den Arbeitern
gebracht, die ja laut DGB den Lohnkampf ersetzen sollen?
Noch weniger als die ungenügenden Lohnerhöhungen! Mit
dem bisherigen Lohnkampf, der von den Reformisten nach
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Kräften gehemmt wurde, haben wir wenigstens die Verschlechterung unseres Reallohnes gebremst. Wollen wir
mehr erreichen, mü~en wir mehr kämpfen, härter kämpfen,
und die Arlieiterkontrolle der Produktion und der Preise
zum Ziel der Kämpfe setzen. - Das Referat klang aus in
die Forderung, daß die Arbeiter zu einem neuen Mittelstand
werden müßten.
Zu einer Diskussion des Referates fand man keine Zeit,
dafür zu einer Dampferfahrt und zu langen Beratungen über
mehr oder weniger wichtige Statutenänderungen.
Die ausgezahlten Streikunterstützungen waren minimal,
sie betrugen 2666 DM = 0,1 % der Gesamtausgaben. Dagegen wurden für Todesfall-, Notfall-, Invalidenunterstützung ausgezahlt 164099,60 DM.

*

Beide Kongreßberichte haben einige gemeinsame Züge:
Wachstum des Apparates und des Mitgliederbestandes, aber
geringe Beteiligung der Mitglieder an der Organisation, die
bedingt ist durch das Mißtrauen und den Unglauben der
Mitglieder einerseits, die bürokratische Organisation and erseits, die das Organisationsleben ertötet hat oder ertötet.
Die Gewerkschaftskongresse "haben keine Zeit", die wichtigsten Fragen der Gewerkschaftspolitik zu diskutieren. Statt
dessen behandeln sie Statutenänderungen engros und machen
Dampferfahrten. Dann werden alle Beschlüsse und Wahlen
einstimmig durchgeführt, obwohl 'viele Delegierte nicht zufrieden sind. Das ist zwar ein Beweis der hochgezüchteter Organisationstechnik der Veranstalter, aber keineswegs
Ausdruck der wirklichen Stimmung und Sorgen der Mitglieder, die durch geschickte "Demokratie" bei der Vorbereitung
gehindert werden, zu Wort zu kommen .
Das wichtigste für die Gewerkschaftsmitglieder ist, organisierte Mittel und Wege zu finden, um ihren Willen auszudrücken und dann durchzudrücken. Sammlung aller revolutionären Gewerkschaftler ist die dringendste Aufgabe,
wenn die innere Aushöhlung der Gewerkschaften aufgehal. ten und 'rückgänglg gemacht werden solI.
Viel Geschrei und wenig Wolle
Die "Tat" der Aufhebung des Kriegszustandes der Alliierten mit Deutschland charakterisiert "Le Monde" vom 10. Juli
wie folgt:
"Es handelt sich besonders darum, die Rechtslage der
deutschen Bürger auf ein Niveau mit den übrigen Ausländern zu bringen. Das Ende des Kriegszustandes führt keinerlei Wechsel im Besatzungsstatut herbei. Es berührt nicht
die Verpflichtungen der Deutschen, auch nicht die rechtliche
Stellung der Besatzungsmächte in Deutschland ... Diese Entscheidung zugunsten Deutschlands hat den Zweck, die Autorität der Bonner Regierung zu stärken und die Eingliederung
deutscher Streitkräfte in die künftige Europaarmee zu beschleunigen .•
Tatsächlich beinhaltet die Aufhebung des Kriegszustandes lediglich einige Erleichterungen für die Bankiers, Exporteure und andere Geschäftemacher. Für die Arbeiterklasse und die Werktätigen im allgemeinen fällt nichts ab.
An der Besatzungspolitik der drei Siegerstaaten .ändert sich
nichts.
Ein Minister zum Befehlsempfang nach Washington
Ueber den Zweck der Reisen Erhards und -des deutschen
Rohstoffkommi&sars Fr i e d r ich nach USA schreibt die
"Welt" vom 10. Juli:
"Die Voraussetzung für die volle Wirksamkeit des gemeinsamen Verteidigungsbeitrages ist nach amerikanischer
Meinung die Angleichung der wirtschaftlichen Maßnahmen
in den europäischen Ländern an die der USA. Dies gilt für
die Bundesrepublik genau so wie für die anderen Länder
Westeuropas. Die Punkte, in denen die deutsche Wirtschaftspolitik einer grundlegenden Aendeqmg bedarf, sollen dem
Bundeswirtschaftsminister bei seinem jetzigen Besuch aufgezeigt werden. Es steht jedoch fest, daß an Prof. Erhard
von offizieller Seite keine konkreten Forderungen gestellt
werden sollen. Man glaubt hier vielmehr, daß er die Notwendigkeit der Anpassung der deutschen Wirtschaftspolitik
an diejenige der USA klar erkennt und eine entsprechende
Umstellung durchführen wird.
Als ein Zeichen des Verständnisses der Bundesregierung
für die Einführung gewisser notwendiger Kontrollen wird in
Washington die Studienreise des deutschen Rohstoffkommissars Friedrich angesehen.'

Berichte aus den Bezirlce,i]

ßetrltbaratatntlaffungen bel Oer Stuttgarter Straßenbahn
Wir berichteten in AR PO Nr. 12 über den mutigen uud
brachte die AZ es fertig, alle Schuld für die Tariferhöhung
geschlossenen Streik der Stuttgarter Straßenbahner. Dieser
auf die Lohherhöhung zu schieben :
hatte Ausstrahlungen nach der Nachbarstadt Eßlingen, wo
"Die Straßenbahndirektion hat den Mehraufwand für
de.r Verkehr stillag, bis die Arbeiter der Drohung des Ober-.
Löhne auf etwa 1,1 Milljonen DM im Jahr veranschlagt.
burgermelsters R<> s er, SPD, mit fristloser Entlassung
.... Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer neuen
nachgaben. Der Achtungserfolg der Straßenbahner hat die
Tariferhöhung. "
Direktion und den scharfmacherischen Oberbürgermeister
In ihrem Haß gegen die kämpfenden Arbeiter scheut also
K let t nicht ruhEl!l rassen. Gleich nach Streikende entließen
diese "A~beiterzeitung" nicht die plumpeste Lüge. Sie
sie 6 Arbeiter, von denen 3 wieder eingestellt werd'e n
druckte außerdem ohne Kommentar einen Leserbrief ab, der
mußten, weil sie nachweislich nichts mit dem Streik zu tun
der Direktion emphehlt, ältere Arbeiter einzustellen, weil
hatten. Die anderen blieben draußen. Der Betriebsrat tat
die jüngeren zu streiklustig seien. Sie gibt also den Unternichts für sie, nachdem er sich auch an der Organisation
~ehmern Ratschläge, wie sIe eine unterwürfige Belegschaft
des Streiks nicht beteiligt hatte.
züchten sollen.
Die Strafe für die mangelnde Solidarität der Betriebsräte
Oberbürgermeister KleU, ein übler Scharfmacher und
m,it den Gemaßregelten folgte bald. Vier Wochen nach dem
Vorsitzender der Kommunalen Arbeitgeoervereinigung, aber
Streik wurden der Betriebsrat Sau t te r, der Betriebsratsauch Mitglied der OTV, lobte für all das die Gewerkschafvorsitzende He pe und zwei Angestellte plötzlich fristlos
ten und meinte: "die Gewerkschaften müßten wesentlich
entlassen . Die L>irektion sagt in ihrem Aushang, sie habe
gestärkt und gestützt werden, damit nicht gewissenlose
Beweise dafür, daß die Entlassenen sich maßgeblich an der
hlemente die schwierige Lage für ihre dunklen Geschäfte
Festigung . des wilden Streiks beteiligt haben. Wie? Indem
ausnützen könnten." (J:segrüßungsrede auf dem Verbandstag
in ihrem Betriebsratsbüro die Streikleitung telefonieren und
der IG Holz.) Damit keine Verwechslungen vorkommen :
dort einige Schreiben abschreiben durfte. Also, folgert die
Er meinte mit den dunklen GeschäHen nicht den rall
DiJektion, die geistige Leitung des Streiks ging vom Betriebs]3ürkle, der die Stadt nur 8 Millionen DM kostete und für
rat aus. Die Genannten hätten nicht nur wider besseres
den er mitverantwortlich gemacht wird, sondern die Orga.
Wissen den Betriebsfrieden gestört, sondern auch die
nisierung .der um ihren Lonn kampfenden Straßenbahner. Belegschaft irregeführt. Daher habe man bei ihnen mit dem
So schätzen diese Herrn die Gewerkschaften ein, leider nicht
gleichen Maßstab gemessen wie bei den schon früher Entzu unrecht. Es wird Zeit, daß die Organisationsgememschatt
lassenen.
der Arbeiter mit "ihrem" OB in der OTV gelöst und dI e
Diese Begründung ist ein Dokument der Schwäche der
Gewerkschaften wieder zu starken proletarischen KampfArbeiter und der Frechheit der Unternehmer. Ihre wirkorganisationen gemacht werden.
liche Bedeutung ist, daß sie die einfachsten Streiks für illeDie KPD hatte gleich nach dem Streik die drei führengal erklärt, den Betnebsräten alle Rechte nimmt, insbesonden Betriebsräte hepe, Sautter und Hirsch aus der KPD
dere den Kündigungsschutz, ihnen die Vertretung der Interausgeschlossen und sIe in flugblättern als Verräter beessen der Belegschaft verbietet und sie verpflichtet, den
schimpft. Wir haben damals das Verhallen dieser Genossen
"Betriebsfrieden" unter allen Umständen zu erhalten, ihnen
kritisiert. Aber die KPD hat nicht nur jede Sachlichkeit in
Solidarität mit den Kollegen verbietet, kurz sie zu Menihrer Kritik vermissen lassen, sondern auch jede Selbstschen minderen Rechts und UnternehmerbüUeln macht. Es
kritik, die enthüllt hätte, daß ihre eigene reformistische Gegeht also nicht um Einzelpersonen, sondern um das Streikwerkschaftspolitik von 1945-49 der Grund ist dafür, daß
recht, die demokratischen Rechte der Betrle~räte und ihren
diese Genossen keine Kommunisten waren und keine werKündigungsschutz. Es ist interessant, daß dieser Frontalden konnten. Mit Mitbestimmungsrecht, Aufbau unserer
angriff gegen grundlegende Arbeiterrechte geführt wird von
Wirtschaft, Ministersozialismus, Ablehnung kommunistischer
einem städtischen Unternehmen und in einem Bundesland,
Fraktionsarbeit kann man niemandem kommunistische Gein dem ein Gesetz über Mitbestimmung in der Wirtschaft
werkschafts- und Betriebsarbeit beibringen. Die Flugblätter
seit 1Y. Jahren "in voller Gültigkeit" ist. Kommunale Beder KPD nach der Entlassung wurden sehr kühl aufgenomtriebe in der kapitalistischen Gesellschaft sind also ganz
men, wegen der vorherigen ungezügelten Schimpfereien gekapitalistisch, und Gesetze sind Fetzen Papier, solange die
rade gegen diese Kollegen.
AI beitel' nicht bereit sind, sie kämpfend zu schützen.
Die ./Jetriebsrate haben aus "Schlauheit" oder mangelnDer wirkliche Grund der Entlassungen ist: die Direktion
dem Mut nicht mitgeholfen bei der Organisierung des
will nach Unternehmermanier jetzt ihre angeschlagene . Streiks. Sie haben dann die ' Belegschaft nicht zu mobilisieAutorität befestigen und die Arbeiter einschüchtern, die
ren versucht bei den ersten Maßregelungen. Ihre Schlauheit
moralischen Wirkungen des Streikerfolges beseitigen. Wann
war eine kapitale Dummheit, die nicht nur den Streik
werden die Arbeiter von der Rücksichtslosigkeit der Unterschwächte, sondern ihnen selbst den größten Schaden zunehmer lernen, wie ~an für seine Interessen kämpfen muß?
fügte. Wenn sie ihre Pflicht als gewählte Vertrauensmänner
Die Gewerkschaft OTV hat bei der ersten Serie Entlaserfüllt, dem Kampfwillen der Kollegen wirklich Führung
sungen die Gemaßregelten nicht geschützt. Sie tut jetzt
gegeben hätten, wäre die Bewegung wahrscheinlich so stark
wieder nichts, aqßer daß sie sich großzügig bereit erklärt,
gewesen, daß die Direktion keine Maßregelungen gewagt
ihnen Rechtsschutz beim Arbeitsgericht zu gewähren. Viele
hätte. Wenn sie dennoch gemaßregelt worden wären, wären
Gewerkschaftskollegen haben die Meinung, daß die Gewerksie als Kämpfer, nicht als Drückeberger gefallen; das Opfer
schaftssekretäre garnicht traurig sind über die Beseitigung
hätte nicht demütigend gewirkt. Die Halbheit und Zaghaftigdieses "Unruheherdes" in den städtischen Betrieben, eher
keit ist nur ein Anreiz für die Unternehmer, nachzustoßen
im Gegenteil. Sie, die immer auf die mangelnde Aktivität
und die Verwirrung in der Arbeiterschaft zu vergrößern.
der Arbeiter die Schuld ihres Nichthandelns schieben, fürchDie Lehre muU sein: die Arbeiter müssen gegenüber
ten nichts mehr als die selbständige Bewegung der Arbeiter
ihren Unternehmern gemeinsam handeln. Es gibt keine inund tun alles, um sie zu verhindern oder abzuwürgen, wenn
dividuelle Sicherheit. Die Sicherheit jedes Arbeiters liegt ·
sie dennoch zustande kommt. Sind das von den Arbeitern
im Zusammenhalt, in der Stärke der gemeinsamen Aktion.
gewählte, beauftragte und bezahlte Funktionäre von Kampf.Gesetze sind Papier. Wir haben die Rechte, die wir uns ergewerkschaften qder Of!:lnungsstützen der Kapitalisten?
kämpfen, verteidigen und anwenden. Wenn wir nicht
Die SPD und ihre "Allgemeine Zeitung" haben sich ebenso
kämpfen.....haben wir weniger Rechte als die im Gesetz verfeindlich gegen den Kampf aller - auch der sozialdemobrieften.
kratischen - Straßenbahner gestellt. Ihre Parteimitglieder
Die Straßenbahner haben bewiesen, daß sie kämpfen
in der Leitung der Straßenbahn und in der Stadtverwaltung
können. Das ist ein bleibender \Jewinn. Jetzt müssen sie
haben unseres Wissens alle Beschlüsse mitgefaßt, also nirlernen, die von Nazis und Reformisten zerstörte Solidarität
gendwo ihre "Machtpositionen" für die Arbeiter ausgenützt.
wieder zu schaffen. Notwendig sind: Versammhingen in
Während Straßenbahndirektor B 0 sIe r erklärte:
den Bahnhöfen, Delegationen· zu OTV und Direktion,
"Die Tariferhöhung der Straßenbahn steht in keinem
stärkster
Druck auf Zurücknahme der Maßregelungen,
Zusammenhang mit dem kürzlichen Streik, sondern war
Stellungnahme zum Ergebnis dieser Maßnahmen und dann
zu dieseIft Zeitpunkt bereits im Entwurf fertig",
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eventuell ein neuer Streik. Eine .gut vorbereitete geschlos;
sene Aktion bringt Erfolg. Das hat der Streik bewiesen.
Kein Hoffen auf Taten der Gewerkschaftsführer und
Arbeitsgerichte! Statt dessen Zusammenschluß der _Arbeiter
im Betrieb, die fähig und willens sind, solche geSChlossenen
Aktionen vorzubereiten und zu führen. Schluß mit allen reformistischen Illusionen! Die demokratischen Rechte, die
wir angeblich haben und als Kanonenfutter verteidigen sollen, werden uns mcht von der Roten Armee, sondern von
unseren Kapitalisten und ihren Knechten in der Arbeiterführung genommen, sobald wir (len ersten Schritt machen,
um sie anzuwenden.
Wenn wir das lernen, sind die Opfer nicht umsonst.
so bitter sie für uns alle und für jeden der Betroffenen sein
mögen.

Versammlungen zu schimpfen nützt allein nichts; aber
organisierter Wille setzt sich gegenüber einer Bürokratie
durch, die entweder nicht gewillt oder nicht fähig ist, den
rücksichtslosen Kampf für die · Interessen dei Arbeiter zu
organisieren.

Nleöerfachfen

Vertreter.Verfammlung
Oer IG Metall Salzgitter

Die Versammlung fand am 9. Juni in Lebenstedt statt.
Bevor die Tagesordnungspunkte behandelt wurden, gab der
Koll. Wie s e einen Bericht über öie Bestätigung der
gewählten Ortsverwaltung durch den Vorstand.
*
Es ergaben sich hier einige Schwierigkeiten dadurch, daß
Entlassungen wegen Volksbefragung
lt. Statut der 1. Bevollmächtigte auch zugleich der GeschäftsDie Entlassungswelle, die die Betriebe kommunistenrein
führer sein soll, während in einer vorhergehenden Vermachen soll, hat jetzt auch das demokratische Musterländle
treterversammlung die Koll. Wiese und S ö eh ti g als 1.
Wtirttemberg-Baden erreicht. Es mehren sich die . Fälle von
bzw. 2. Bevollmächtigte gewählt wurden und der Koll.
Entlassungen wegen Teilnahme an der ·VolksbefragungsBus c h lediglich als Geschäftsführer durch die Wahl kam.
aktion. In Eßlingen am Neckar hat der Oberbürgermeister
Der Vorstand entschied folgendermaßen:
•
Der Koll. Wiese wohnt zwar in Braunschweig, da er aber
vier städtische Arbeiter "wegen Durchführung einer Abstimmung gegen die Remilitarisierung innerhalb des Betrieseit Jahren bei der Famas arbeitet und dadurch der Ortsbes und als Hauptbeteiligte am wilden Streik" fristlos entverwaltung Salzgitter angehört, mag seiner Wahl unter
lassen. - Beim Gaswerk Stuttgart wurden ebenfalls 4 KolVorbehalt zugestimmt werden. Der Koll. Söchtig wird als
legen aus ähnlichen Gründen fristlos entlassen. Hier hat
2. Bevollmächtigter nicht bestätigt; ihm sind seine gewerksogar der Betriebsratsvorsitzende Arm b r u s t er, SPD, in
schaftlichen Funktionen entzogen und über einen Antrag
auf Aufhebung wird noch verhandelt. Dem demokratischen
zwei Fällen der Entlassung zugestimmt.
Wunsch der Mitglieder wird also nicht entsprochen.
Soweit hat sich unsere Demokratie entwickelt, daß sogar
Gegen den Koll. Busch wird ein Feststellungsverfahren
eine so harmlose Volksbefragung den Staat gefährdet und
angestrebt, weil er den Koll. Söchtig als Gast zu der Tagung
'man die Befrager deswegen brotlos macht und sie auf 8
der neuen Ortsverwaltung zugelassen hat. Wir lassen uns
Wochen der Arbeitslosenunterstützung beraubt! Ein merküberraschen. würdiger Betriebsrat, der solchen Entlassungen noch zuAußerdem wurden die Qualitäten des Koll. Sie ver s als
stimmt. Wenn wir auch die Volksbefragung als wirkungslos
Revisor angezweifelt, da er Mitglied der Geschäftsführung
ablehnen, müssen wir doch alle Arbeiter vor den Folgen
der "Gewerkschaftsheim GmbH." war und diese Angelegendieser Entwicklung warnen und sie zum Schutz ihrer Klasheit durch den Konkurs der GmbH. als mißglückt zu besengenossen aufrufen.
trachten sei.
In der sehr regen Diskussion wurde der Standpunkt des
Vorstandes abgelehnt. Besonders in der Angelegenheit des
GeroerflrchafteOemoflratle
Koll. Söchtig kam zum Ausdruck, daß er von der VertreterOhne die Mitglieder und Betriebsfunktionäre zu fragen,
versammlung mit 96 % aller Stimmen zum 2. Bevollmächhat die Bezirksleitung Württemberg-Baden der IG Metall
tigten gewählt 'wurde und dies ein Beweis für das Vertrauen
den Tarifvertrag mit all seinen Ungerechtigkeiten bis Ende
sei, das er auf Grund seiner konsequenten Klass~nkampf
September v~rlängert. Damit ist eine gute Gelegenheit, Verpolitik, seiner Gegnerschaft gegen den Burgfneden und
besserungen durchzusetzen, nicht ausgenützt worden. Im
durch seine Verdienste für die gewerkschaftliche OrganiOktober werden neue Verhandlungen beginnen. Dann wird
sation im Kreisgebiet nicht nur bei den Delegiertpn, sondern
die Gewerkschaftsführung wieder erklären, daß man keinen
auch bei fast allen Kollegen im Kreisg:ebiet besitzt . . Es
Kampf führen könne, weil Weihnachten vor der Tür steht.
wurde nochmals die Forderung gestellt, den Fall Söchtig
Ist das Interessenvertretung der Arbeiter, wenn eine
im Interesse der gewerkschaftlichen Organisation so schnell
günstige Konjunktur, die den Unternehmern hohe Profite
wie möglich zu klären und seine Rehabilitierung zu eI:bringt, nicht ausgenützt wird, um die Ruhe und Ordnung
wirken.
nicht zu stören? Worin besteht die Ordnung, die nicht
Der Koll. Sievers ist bei seinen Kollegen der Famas als
gestört werden soll? Doch in gesteigerten Profiten für die
guter Gewerkschaftler bekdllnt und durch seine Wahl anKapitalisten und in der Senkung der Lebenshaltung der
erkannt. Koll. Sievers hat jedoch bis zur Klärung seiner
Arbeiter. Wenn die Unternehmer es zum Streik kommen
Angelegenheit seine Funktion niedergelegt.
lassen, weil sie sich den Teufel um die Aufrechterhaltung
Zum Schluß stellte der Koll. B ren n e r von der Bezirksder Ordnung scheren, wenn es um ihren Profit geht, sehen
leitung fest, daß der Einspruch des Vorstandes berechtigt
ihre Klassengenossen in ihnen Verteidiger ihrer Ordnung.
sei und nur in diesem Sinne entschieden werden könne.
Von ihrem Klassenstandpunkt aus mit Recht. Wenn die
Geschäftsbericht, Kassenbericht und Revisionsbericht
Arbeiter das günstige Kräfteverhältnis ausnützen wollen,
gingen über die B)1hne. Des weiteren wurde eine Entum im Rahmen dieser Ordnung Verschlechterungen zu verschließung zur Gewerkschaftspolitik verlesen und zur Abhindern, machen ihre beauftragten Gewerkschaftsfunktionäre
stimmung gebracht.
gemeinsame Sache mit den Unternehmern.
In der Diskussion wurde immer wieder betont, daß die
Kollegen endlich eine eindeutige Stellungnahme der gewerkJeder Unternehmer jagt den von ihm gewählten Geschäftsschaftlichen Führung im Interesse der Arbeiter und Angeführer, Ingenieur, Techniker zum Teufel, der entgegen
stellten erwarten. Vor der Währungsreform seien gewerkseinem Auftrag handelt. Wann werden die Gewerkschaftsschaftliche Kampfmittel abgelehnt worden mit der Begrünmitglieder lernen, ihre Beauftragten zu zwingen, ihre Aufdung, daß in einer zerstörten Wirtschaft jeder Kampf
träge durchzuführen, oder wann werden sie diese Beauf~
sinnlos sei; jetzt liefe die Wirtschaft auf vollen Touren
tragten durch andere ersetzen?
und man müsse endlich Schluß machen mit faulen Kompromissen.
Die von der Ortsverwaltung vorgelegte und von der
Eine Branchenleitungssitzung der Former in der IG Metall
Vertreterversammlung angenommene Resolution ist aus
Stuttgart hatte als einzigen Tagesordnungspunkt den
Kollegenkreisen heraus wegen ihres Inhalts kritisiert worBranchenausflug. Haben die keine anderen Sorgen oder
den. Und bei sachlicher Ueberprüfun9 der vorgebrachten
wissen die Gewerkschaftssekretäre, die die Tagesordnung
Einwände wird sich auch die Mehrheit der Orts verwaltung
vorbereiten, nichts von den Sorgen der Arbeiter im Betrieb?
und der Vertreterversammlung der Berechtigung dieser
Kritik nicht verschließen können. Der Wortlii'bt der Reso*
lution spricht das nicht aus, was die Kollegen wirklich
Diese :,Demokratie" in den Gewerkschaften wird so lange
wollen und was im Interesse der Gesamtmitgliedschaft zu
bestehen, bis die Kollegen" und Funktionäre nicht bloß
fordern ist. So steht z. B. die "vollinhaltliche lJnterstützung"
hintenherum und hinterher schimpfen, statt Abhilfe zu
des 'DGB-Wirtschaftsprogramms vom 12. MälöZ 1951 im
schaffen. Sie müssen ihren Willen dieser Praxis ein Ende
Widerspruch mit der Tatsache, daß dieses, im arbeiterfeindzu machen, durchzusetzen versuchen. Auf Sitzungen und
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lichen Arbeitsgemeinschaftsgeist . verfaßte Wirtschaftsprogramm nicht den berechtigten Forderungen der Arbeiterklasse, sondern vielmehr den Interessen der sogenannten
Allgemeinheit Rechnung trägt. Und hinter dieser - !,Allgemeinheit" verbirgt sich nichts anderes als das kapltahstlsche
Profitinteresse . Die Kollegen der Ortsverwaltung und Vertreterversammlung haben dieser Resolution gewiß im besten
Glauben zugestimmt. Aber so wie überall entscheidet auch
in der Gewerkschaftspolitik nicht die gute Absicht, sondern
die tatsächliche Wirkung. Um die wirklichen Interessen der .
Gesamtmitgliedschaft erfolgreich vertreten zu können, muß
j~de Unterstützung der verhängn isvollen Arbeitsgemeinschaftspolitik mit dem Unternehmertum konsequent abgelehnt und bekämpft werden .
Wir hoffen, daß die hier zum Ausdruck gebrachte sachliche Kritik dazu beiträgt, sowohl die Mitglieder als auch
ihre gewählten Funktionäre in ihrem Klassenbewußtsein zu
stärken, das alle Arbeiter erlangen müssen, um sich gegen
den täglich frecher werdenden Klassenfeind wehren zu
können.
(Wegen Platzmangel verspätet.)

Dieser Fall beweist - ebenso wie die Kandidatur Dr.
Ehr ich s, eines überzeugten Nazis, für die CDU bei den
Landtagswahlen -, wie die Zersetzung der bürgerlichen
Parteien und der Bonner Demokratie durch den Neofaschismus fortschreitet. Jede der demokratischen Parteien hat ihre
Schutz-Nazis, die SPD ihren BHE-Minister A h ren s, die
CDU ihren Ehrich. Preisfrage: Wer schützt wen? Die demokratischen Parteien ihre Nazis oder die Nazis die Parteien?

Herren

SPD=KunOgebung zur NeugrünOung
Oer 2. Internationale

Anläßlich der Neugründung oder besser Umbenennung
des Comisco in Sozialistische Internationale hatte die SPD
in Frankfurt-Main eine Kundgebung in die Festhalle einberufen. Diese rollte ab ohne besondere Wirkung oder tieferen Eindruck zu hinterlassen. Nicht einmal die sonst der
SPD folgenden Massen kamen. So war die Halle nur schwach
gefüllt, die Galerien blieben gähnend leer. 5-6000 MenWoher Oae GdO nehmen?
cc hen waren da, aber die Jugend, die Zukunft der Arbeiterbewegung; glänzte durch Abwesenheit.
Ein Arbeiter schreibt uns:
Sc h ä r f-Oesterreich begann mit der Erinnerung an den
"Immer wieder hört man, daß sich der Bundesfinanzminister
Gründer der österreichischen und deutschen Arbeiterbeweüber neue SteuerqueJlen das Köpfchen zerbricht. Das Geld
gung-Lassalle! (Ist das nicht bereits ein Programm!) Marx
für den Bundeshaushalt reicht nicht hin und nicht her. Dem
und Engels kommen erst nachher. - Die SPOe bekam 1945
Bundesfinanzminister müssen bei der Sorge um Geldbeschafdie Macht und organisiert seitdem die Mitwirkung der Arfung scheinbar nur große Summen vorschweben. Darüber
beiter in der Wirtschaft. Wo sie tätig ist, gibt es keine
vergißt er, daß kleiner Dreck auch Mist ist.
volksdemok'tatischen Machteroberungsversuche.
Ich gebe dem Herrn Bundesfinanzminister folgendes zu
S u z u k i-Japan gab zuerst eine richtige Analyse der
bedenken:
verspäteten k~italistischen Entwicklung in Deutschland und
Zu einer Zeit, als die deutschen Arbeiter gegen die DeJa.pan. Beide Lander waren ohne Kolomen, 1945 lagen belde
montagen sich auflehnten und um ihre Arbeitsplätze kämpfin Ruinen. Aber "wir bauen ein neues Japan in einem neuen
ten haben die Demontagefirmen Geld gescheffelt. Die Arbeiasiatischen Kontinent". (Haben wir so etwas nicht schon
ter: die die Wahl zwischen Hungern und Demonstrieren hateinmal gehört?) Wir werden bald Regierung sein, Ihr auch.
ten, wurden zu ständig steigenden Abbauleistungen angeDie Weimarer Republik war nur eine Eintagsfliege. Jetzt
trieben, damit der Unternehmer sich rasch die Taschen fülwerden wir es besser machen. (Die Weimarer Ordnung
len konnte. Die Liebedienerei der Demontagefirmen ging
kennzeichnete er richtig, den Erfolg des Reformismus auch.)
soweit, daß man Wünsche der Vertreter des Eigentümers
Frau Kai ni n - Lettland: Die Schmach und die Bedrohung
über zeitweilige Zurückstellung bestimmter Teile von der
der freien Welt ist der Bolschewismus. Ein Frieden ohne die
Dem.ont.age nicht berücksichtigte mit der höhnischen BegrünBefreiung der ost- und mitteleuropäischen Gebiete ist nicht
dung: "Hier bestimmt der Engländer!"
denkbar.
Nachdem nun der Traum der Demontage ausgeträumt ist,
Guy Moll e t - Frankreich: Wir wissen, daß die sozialdie Industrie überall herrliche Zeiten erlebt, besinnt man
demokratischen Parteien nationale Parteien sind. Aber wIr
sich darauf, daß der Abbau der deutschen Industrie großer
sind gegen die Ausartung in Nationalismus. Der Staat ist Zu
Blödsinn war. Man kam zu der Erkenntnis, daß der Wieder- - 75% das Werk der Arbeiter, also müssen sie ihn verteidigen.
aufbau eiDe Lebensnotwendigkeit ist. Und nun kommen die(Der Druck der Gaullisten zwingt ihn, stärkere nationale
selben Demontagefirmen und wollen aufbauen; was sie vorTöne anzuschlagen, um einen Zerfall der Partei zu verhinher mit großen Profiten begeistert zerstört haben.
dern.) Der Kampf um das Mitbestimmungsrecht sei der
Wäre es da nicht zweckmäßig, diesen Demontagefirmen
Kampf aller Arbeiter der Welt.
.
sämtliche Gewinne, die sie aus den Demontagen erzielt
La r 0 c k - Belgien: . Wenn Europa . auf BebeI, Jaures,
haben, einfach wegzunehmen? Der deutsche Arbeiter würde
Kautsky und Leon Blum gehört hätte, wären Krieg und
in einer solchen Maßnahme nur eine ausgleichende Gerech
Elend erspart geblieben. Es kann nicht gegen uns regiert
tigkeit sehen : Die Demontagefirmen aber würden durch den
werden. Die Zukunft wird so aussehen, wie wir es wollen.
Verzicht auf die erzielten Gewinne ihren ramplluiert<;ll Ruf
Die Reaktion in Europa ist die Schrittmacherin des Kommueinigermaßen wieder herstellen und einen Beitrag zum
nismus, der Drohung aus dem Osten. Nur die SozialdemoWiederaufbau leisten. "
kratie drängt ihn zurück, wo sie in der Regierung ist.
Die Zerstörung der deutschen Industrie wie alle ZerstöBur k e - England erzielte großen Beifall, als bei der
rung ist für die deutschen Kapitalisten ein Geschäft geweUebersetzung seiner Rede die Vollbeschäftigung als Leistung
sen. Auf die Profite aus- diesem Geschäft werden sie nur
der Labour-Party genannt wurde. (Hier sahen die Kundverzichten, wenn die Arbeiterklasse sie zum Verzicht
gebungsteilnehmer eine Verbesserung, die ihnen erstrebenszwingt. Daß Adenauer oder sein Finanzminister das be30rwert erschien.)
gen könnte für die Arbeiter, ist eine IlJusion. Er wird vielHe d t 0 f t - Dänemark: Wir haben niemals gegen das
mehr aus den Arbeitern neue Millionen rausquetschen, um
ganze deutsche Volk gekämpft, wir hatten immer gute BeRemontagekredite an die Unternehmer zu verteilen.
ziehungen zu allen deutschen Antifaschisten. In Europa ist
keine Zusammenarbeit möglich ohne gute Beziehungen zu
die allein nach 1945 Europa mit Lebensmitteln verDemoRraten mit neofafchlftUchen Sympathien USA,
sorgten. (Vielleicht denkt er, man könne die europäischen
Auf dem -Landesparteitag der CDU für Niedersachsen in
Arbeiter so korrumpieren, wie die Speck-Dänen in SchlesBraunschweig Ende Juni kam es -zu stürmischen Auseinanwig-Holstein.)
dersetzungen bei der Wahl des neuen Landesvorsitzenden.
LI 0 pis - Spanien: Der Sozialismus ist nicht zu töten
Der bisherige Vorsitzende Dr. S tri c k rod t hatte den Midurch Faschismus, Reaktion und Kommunismus.
nister a. D. Fr i c k e vorgeschlagen. Aber Minister a. D
Sc h u mac her - Deutschland fordEli'te gleiche Rechte für
Hof m eis t e r wand te sich energisch dagegen, "weil Fricke
alle Völker und gleiche Pflichten . Die Freiheit drohe anardas Vertrauen der Partei nicht mehr besitze, nachdem er bei
chische Züge anzunehmen. (Das richtete sich nicht gegen
den niedersächsischen Koalitionsverhandlungen auch eine
die SRP, sondern gegen die noch mögliche Betätigung der
Bindung mit der SRP in Erwägung gezogen habe". Fricke
Kommunisten.) Der Klassenkampf der herrschenden Schicht
gab nur zu, von der SRP eingeladen worden zu sein, zwischen
von oben drohe die politische Zersetzung Europas zu verihr und Adenauer zu vermitteln, was er aber abgelehnt habe.
stärken. (Er bettelt also, die Kapitalisten sollten ihren
So wurde er gewählt gegen eine Minderheit. -- Inwieweit
Klassenkampf einstellen, um dem Kommunismus keine Andie ' gegenseitigen Beschuldigungen den 'Tatsachen entgriffspunkte zu geben.) Die Einheit Deutschlands sei SChOll
sprechen, können wir nicht nachprüfen, jedenfalls dürften
längst eine Frage der Weltfreiheit geworden. Wir sind gegen
die Hofmeisters n.icht ganz aus der Luft gegriffen sein.
den Fatalismus des Nebeneinanderbestehens zweier Gesell:

,

schaftssysteme (ergänze: also für Ausrottung des einen, des'
sozialistischen)'.
Wenn wir so die Redner nacheinander Revue passieren
iassen und sie ausführlich zitieren, so nur, um das ein i gen d e Ban d die s e l' von Anfang an innerlich zerrisse~
nen In t ern a t ion ale deutlich sichtbar zu machen: es
ist der An ti kom m uni s mus. Dieses Bekenntnis ist
nur bei einigen etwas verdeckt durch ein glüh~ndes Bekenntnis zur bürgerlichen Freiheit. Die anderen sind offenherziger mit ihren flammenden Appellen zum Kampf und
Kreuzzug gegen den' Bolschewismus.

gegen Lüder, wie die BeiJallskllndgebllngen im Verlauf des
Prozesses bewiesen.
Die Herren, die über "Nationalismus", "Kadavergeh9rsam"
und andere Erbübel des deutschen Landsers winseln, haben
ruhig zugesehen: wie , Männern, die von ihnen frei waren,
noch im Grabe der Fußtritt versetzt wird.
Das hat auch seine begreiflichen Gründe: Die kommende
"Volksarmee" des Dr. Schumacher wird die Kriegsgerichtsbarkeit des Dr. Lüder gut gebrauchen können!
Für Russen gibt's keine Menschlichkeit

Hamburg

Oemohratlfche Juftlz
Nirgends tritt der Klassencharakter der bürgerlichen Gesellschaft unverbrämter und schamloser hervor als in der
Rechtsprechung. Das gilt für ihre demokratischen Ableger
nicht weniger als für ihre faschistischen. Während die
Sozialdemokraten immerfort den Arbeitern was vom unüberbrückbaren Gegensatz zwischen dem "Totalitarismus" und
der Demokratie vorfaseln, zeigen die Justizskandale der
Bonner ebenso wie die der Weimarer Republik, daß es sich
hier um grobe Bauernfängerei handelt. Das Verhältnis der
westdeutschen Justiz zu ihrer Nazikollegin ist hierfür der
beste beweis, aer durch einen Hamburger Prozeß in der
ersten Junihälfte genügend demonstriert wurde. Diesen
l J rozeß umgab nicht aas L.weckgejohle der Presse, der "Oeffentlichkeit" und der Regierung, das dem Spießbürger ewige
Krokodilstränen für jene Banalten abqucilen sollte, die SJ{ln
den Landsberger Galgen durch tausende Verbrechen redlich
verdient hatten.
1m Mittelpunkt der Hamburger Schwugerichtssitzung
glänzte keine Diva namens R a m c K e, He die r oder K e mt' I t z. Vier schlichte Matrosen des Boots 253, die der Herr
Marineoberstabsrichter Dr. Karl L ü der am 4. Mai 1945, in
des 3. Reiches letzten Zuckungen, zum Tode verurteilen
und hinrichten lieil, forderten ::'unne von der Justiz der Demokratie Westdeutschlands. Zwei Matrosen, die mit Zuchthaus, und das heißt hier mit dem Leb.en, devonkamen, standen als Zeugen vor den Schranken des Gerichts. Dr. Lüder
behauptete, die Matrosen hätten schwarze Listen von umzulegenaen Offizieren angefertigt. Der Kapitän des Boots :.!SJ
sagte jedoch aus, daß niemand je eine solch~ Liste zu Gesicht bekommen hätte. Das einzige "Delikt" waren di e
\-Vorte eines der Verurteilten im Zustande der Trunkenheit:
"Ein weiterer Kampf gegen die überlegenen Alliierten ISt
sinnlos. Wenn ich die Macht hätte, wurde ich Hitler um
die Ecke bringen. Man müßte alle Nazischweine totschlagen!"
Das Kriegsgericht der Nazischweine arbeitete mit gewohnter SChnelligkeit. Der Flotillenchef K I ü n der sagte
den Angeklagten schon vor der Verhandlung: "Ihr werdet
an die Wand gestellt!" Der gute Mann sagte in Hamburg
aus und bewegt sich frei auf der Straße
Ein Verteidiger für die angeklagten Matrosen wurde ,,"om
Gericht abgelehnt. Eine Anklageschrift haben sie nie zugestellt bekommen. Ein Protokoll des Verhörs oder der
Verhandlung wurde I)icht aufgenommen. Der Lüder rernahm n ur zwei Belastungszeugen, nicht die Vorgesetzten
oder Kameraden der Matrosen. Resultat der Nazijustizkomödie: Vier Todesurteile und Vollstreckung innerhalb
dreier Stunden. Lüder hatte es eilig. Die Naziherrlichkeit
war am Ende und in de'r Wehrmacht der "deutsche Gruß"
bereits abgeschafft worden.
Der Staatsanwalt zu Hamburg, sehr milde und menschenfreundlich, beantrage 4 Jahre Gefängnis für Lüder - ein
Jahr Gefängnis für das Leben jedes ermordeten Matrosen! wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Das Gericht
aber sprach den Lüder wegen.. "Mangels an Beweisen" frei!
Wie anders doch das Rechtsempfinden der westlich zivilisierten Justiz, wenn es sich um Kollegen aus der Nazizeit
handelt, statt um Individuen, die in russischen Kriegsgefangenenlager ihre Kameraden mißhandelten. Der schamlose
Freispruch hat nirgends jene Empörung ausgelöst, die naive
Gemüter nach Landsberg, Ramcke usw. erwarteten.
Der Herr Carlo S c h m i d, eifriger Fürsprecher der Landsberger Totschläger hat unseres Wissens seine Leibesfülle
nicht für die vier namenlosen Opfer des Naziterrors in Bewegung gesetzt.
Gerade hier aber gab es eine glänzende Gelegenheit, den
proletarischen Instinkt des einfachen Soldaten anzusprechen
und seinem Haß gegen die 01fiziere des braunen Kasernenhofes Ausdruck zu geben. Die Stimmung des Publikums war
Verantwortlich für Verlag u.

Reda~tion:

HamburgsJustizchronik ist soeben um einen neuen Skandal
bereichert worden. Vor dem Schwurgericht stand der Transportführer des Kz Neuengamme, Walter D öhr i n g, wegen
Mittäterschaft an der Ermordung mehrerer hundert Russen.
Der Staatsanwalt hatte viermal lebenslänglich Zuchthaus
beantragt.
Vor der Urteilsverkündung tauchte Herr Landgerichtsdirektor Mon ich auf und erklärte:
"Die Bewejsaufnahme habe ergeben, daß die zur Anklage stehenden Taten sich in der Hauptsache gegen
Russen richteten. Das darauf bezügliche Kontrollratsgesetz
Nr. 10 dürfe jedoch nur gegen Deutsche angewendet werden, die sich zur Unterstützung des Naziterrors gegen
andere Deutsche vergangen hätten. Verbrechen Deutscher
gegen Alliierte hätten sich aber die alliierten Gerichte
zur Aburteilung vorbehalten. Alliierte Gerichte, die einen
Fall, wie den des Angeklagten Döring aburteilen können,
existieren jedoch nicht mehr."
("Welt", 22. JunL)
Eine neue Bereicherung des "Rechts": Verbrechen gegen die
Menschlichkeit müssen bestraft werden - nicht aber Verbrechen begangen an Russen!
Lenln: Kein Nachbeten d~r russischen Erfahrungen
"Äber auch die Ausländer müssen lernen. Nicht in dem
Sinne, In dem wir lernen müssen, also lesen, schreiben und
das Gelesene verstehen, was uns noch not tut. - Man
streitet sich darüber, ob das zur proletarischen oder bürgerlichen Kultur I gehört. Ich lasse diese Frage offen. Fest
steht jedenfalls: Wir müssen zunächst lesen und schreiben
und das Gelesene auch zu verstehen lernen. Die Ausländer
brauchen etwas Höheres. NämUch erstens, daß das, was wir
über den organischen Aufbau der kommunistischen Parteien
geschrieben und was die Ausländer, ohne es gelesen, ohne
es verstanden zu haben, unterzeIchnet haben, auch verstanden wird. Das müssen sie zu ihrer großen Aufgabe
machen. Man muß dieSe Resolution zur Durchführung
bringen. Man kann das nicht über Nacht tun, das ist absolut
unmöglich, sie Ist zu russisch, sie spiegelt die l'ussische
Erfahrung wider; deshalb wird sie von den Ausländern nicht
verstanden; die Ausländer können sich nicht damit begnügen, diese Revolution als Heiligenbild an die Wand zu
hängen und anzubeten, damit ist nichts erreicht. Sie müssen
ein Stück der russischen Erfa.h rung in sich aufnehmen."

..4. Kongreß der KommUl).istischen Internationale",
Protokoll S. 2301231.
Berichtigungen
In AR PO Nr. 13, Seile 7, Spalle 2, heißt es unrichtig: .Die Radikalsozialisten (Herriot-Reynaud) z. B. sind eine kleinbürgerliche Partei."
R 0 Y n a II d ist unabhängiger, großkapitalistischer Reaklionär, der nicht
der Radikalsozialistischen Partei angehört. Die Radikalsozialisten stützeu
sich zwar auf kleinbürgerliche Wähler, aber ihre Politik ist großbürge rlieh-kapitalistisch. in der dritten Republik (bis 1~40) waren sie eine der
führenden Regierungsparteieri. Sie ze.rfall~Jl in zwei Flügel, der eine
geführt von Edouard Her I' i 0 t. der als großbürgerlich-liberal bezeichnet werden könnte, der andere geführt von Edouard Da 1 a cl i e r der
großbürgerlich-reaklitmiir, stupid arbeiterfeindlich auftritt. Man nennt
I

diesen .. Kampf"

den Kampf der

zwei

Eduardc innerhalb

der Radikal·

sozialistischen Partei.

*

Zu unserem Artikel .Noch einmal Bürokratie lind Lebenshaltung" in
ARPO NI'. I t, Seile 8, sendet uns Josef Sc ha p pe, UAP, eine Berichtigung, der wir die wichtigsten Sätze entnehmen:
.Mit der Führung der KPD befand ich mich wegen meiner Emstellung
zu den Gewerkschaften seit 1930 in Widerspruch. Beim sogenannten
.. roten Volksentscheid 01 wurde ich wegen meiner Halltmg meiner Funktion
enthoben. Selbstverständlich h abe ich von 1933-1945 bedingungslos
hinter der KPD 'gestanden, weil ich in ihr die einzige revotutionäre Krall
in Deutschland sah. Das besagt nicht, daß ich die sowjetische Außenpontik während dieser Zeit gebilligt habe. Seit 1947 halte ich scharfe
Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, die nicht nur die OderNeiße-Linie, das Verlassen des Klassenkampfes und später die nationale
Front betrafen, sondern die sich speziell gegen jede verleumderische
Veröf~entlichllng wandten, und es wäre interessant festzustellen, welche
Beschlmpfungen und Verleumdungen der Brandleristen ich verantwortlich
gezeichnet habe. Verantwortlich war ich für die Zeitung (.Freies Volk",
Zentralorgan der KPD) vom 1. Januar 1949 bis I. September 1949. Dann
wurdll ich abgesetzt aus den obengenannten Gründen, während mein
Ausschluß aus der KPD erst im Februar 1950 erfolgte."
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