r eiterpo iti
4. Jahrgang Nr. 15

25 Pfennig

1. }\ugufthälfte 1951

Die Oeutfdlen 'Getuerlddlaften am SdleiOetuege
Die Politik der deutschen Gewerkschaften, durch Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie "eine Neuordnung unseres
gesamten staatlichen und wirtschaftlichen Lebens von Grund.
auf" herbeizuführen, ist gescheitert. Der Bundesvorstand des
DGB veröffentlichte am 24; Juli folgenden Beschluß:
"Der Bundesvorstand des DGB hält es in dieser entscheidenden Phase einer gefahrvollen wirtschaftspolitischen Entwicklung in Deutschland für notwendig, die Mitarbeit der Gewerkschaften in allen Gremien der deutschen
Wirtschaftspolitik einzustellen. Der Bundesausschuß des
DGB wird in seiner nächsten Sitzung hierüber endgültig
entscheiden. "
"Betroffen werden von dem Beschluß des DGB, sobald
er vom Hauptausschuß gebilligt wird, in erster Linie die
paritätischen Ausschüs.se beim Bundeskanzler, die Institutionen für die Grundstoffindustrien, und damit im Zusammehhang die Gremien des Schumanplans." (Kommentar zum DGB-Beschluß der "Welt der Arbeit" vom 27. Juli.)
Zur Begründung schreibt die WdA:
"Die wirtschaftliche Entwicklung ist g~kennzeichnet
durch eine allgemeine Restauration alter reaktionärer
Kräfte. Die zunehmende Radikalisierung von rechts ist
eine für den Bestand unserer jungen Demokratie nicht zu
unterschätzende ernste politische Folge dieser unheilvollen Entwicklung .. . .
Es kann kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß die
Konzernverwaltungen, die sich nicht wesentlich in ihrer
·Zusammensetzung gegenüber der Zeit vor 1945 unterscheiden, alles daransetzen, die Verwaltungs organe der
neuen Eisen- und Stahlgesellschaften mit Repräsentanten
der alten Konzernpolitik und damit zugleich mit zuverlässigen Vertretern ihrer Interessen 'z u besetzen."
Wieder einmal ist das, was wir seit 1918 und wieder seit
1945 vorausgesagt haben, durch die tatsächliche ·Entwicklung bestätigt worden, nämlich daß es eine Illusion - und
nicht einmal eine schöne - ist, sich einzubilden, die kapitalistischen Machtverhältnisse könnten durch Mitbestimmung der Gewerksrhaftsspitzen so umgestaltet werden, daß
für die Arbeiterklasse und alle Werktätigen lebenswerte
Existenzbedingungen geschaffen werden können. Wenn der
deutsche Kapitalismus leben und auf dem Weltmarkt
konkurrieren soll, unter den Ausnahmebedingungen, die
die Siegermächte dem besiegten deutschen Imperialismus
auferlegt haben und auferlegen, so kann dies nur auf Kosten
~er weiteren Senkung der Lebenshaltung der Arbeiter, An• gestellten und wetktätigen Kleinbürger geschehen. Die
Flucht aus der Wirtschaftskrise in die Rüstung schafft auch
in den kapitalistischen Siegerländern ähnliche Zustände
Um sie in dieses Elend zu zwingen, braucht die Bourgeoisie
die ungeteilte Macht - Polizei, Gefängnisse, den Schutz der
Besatzungsmacht und nicht Gewerkschaftsvertreter, die in
paritätischen Wirtschafts- und Staatsorganen "für gleiche
Verteilung der Kosten" des verlorenen Krieges und der ·
kapitalistischen Wiederaufrüstung ehrliche Makler spielen
wollen. Sie werden nur gebraucht zur Zersetzung der Kampfkraft der Arbeiter. Die gegensätzlichen Interessen der Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse können nicht friedlich
ausgehandelt, sondern müssen ausgekämpft werden. Der
Zwefk der Gewerkschaften ist, den Kampf aer Arbeiter zu

organisieren und zu führen. Alles andere ist Betrug der
Arbeiter und Selbstbetrug jener Gewerkschaftler, die an
paritätische Mitbestimmung glauben.
Die Regierung, die Unternehmer und die bürgerliche Presse
halten die Erklärung des DGB für Bluff und machen sich
lustig. Ein Radiokommentator im süddeutschen Rundfunk
verglich sie mit einem Streit der Eheleute, den man nicht
tragisch nehr!len brauche, auch wenn die Frau mit Scheidung
drohe. Daß Regierung und Bourgeoisie so sprechen können,
beweist nur, wie tief das Ansehen der Gewerkschaftsspitzen
gesunken ist. Die Kapitalisten glauben, gestützt auf bisherige Erfahrungen, daß der DGB-Vorstand sich mit leeren
Redensarten und faulen Kompromissen wieder beruhigen
lasse. Wir haben wenig Vertrauen in die Gewerkschaftsführung, die uns in diese Lage geführt hat. Das ist aber
nicht das Entscheiednde. Entscheidend sind die Gewerkschaitsmitglieder. Sie können sich nicht" kampflos der Kapitals offensive gegenüber verhalten, ob sie wollen oder nicht.
Sie müssen um ihre Existenz und die ihrer Frauen und Kinder kämpfen.
Die Gewerkschaftsspitzen wollen nicht gegen die Unternehmer und gegen die Adenauer-Regierung kämpfen, son- ·
dern für Ruhe und Ordnung für den kapitalistischen Aufbau
sorgen. Das haben ;;ie sechs Jahre praktiziert, die Interessen
der Arbeiter und Angestellten preisgegeben, die Unternehmer wieder in den Sattel gesetzt. Jetzt, wo sie für diese
Hilfeleistung Anerkennung und einige völlig unzureichende
Konzes~ionen: Preissenkung, Steuer ausgleich, kleine Lohnerhöhungen, erbetteln, verweigert man ihnen diese Anerkennung, verhöhnt sie und fordert von ihnen nichts
anderes, als die Arbeiter wie bisher vom Kampf abzuhalten.
Aber das können sie beim besten Willen nicht. Die Mitglieder verweigern die Gefolgschaft. Deshalb drohen sie, ihre
Mitarbeit einzustellen.
Wenn die Gewerkschaftsspitzen aus dem Bankrott ihrer
bisherigen Politik die richtigen Lehren ziehen und die
Kämpfe organisieren, statt sie wie. bisher zu sabotieren,
dann können sie die schwere Schuld; die sie auf sich geladen haben, wieder gutmachen. Wenn- nicht, werden sie
zwischen den beiden kämpfenden Klassenkräften als erste
zermalrp,t werden. Die Arbeiterklasse wird sich die GewerKschaftsführung schaffen, die sie braucht. Leichter, wem,
wenigstens ein Teil der verrannten. Spitzen mitgeht, schwerer,
wenn ein Teil ganz ins Lager der konterrevolutionären
Bourgeoisie überläuft. Deshalb stehen die Gewerkschaften
als Klassenkampforgane der Arbeiterklasse am Scheidewege,
nicht nur die Spitzen. Die 5 000 000 Mitglieder entscheiden,
gleichgültig, ob der Vorstand des DGB bloß bluffen oder
wirklich kämpfen will.
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Die amerikanische Expansion
In demselben Maße, In dem die Briten aufrüsten, den USA
Flugzeugbasen in England einräumen, um sich vor einem
'Die USA haben es eilig. "New Statesman and Nation"
angeblichen Angriff der SU zu schützen, verlieren sie eUle
vom 21. Juli schreibt:
Machtbasis nach der andern an die USA und. werden zu
"Es gibt nur eine Lehre aus dem erneuten ungeduldigen
deren Vasallen. Zwar haben sie sich jahrelang gegen die
amerikanischen Druck au! Wiederaufrüstung WestdeutschAngliederung Griechenlands und der Türkei an qen Atlantiklands (im Anfang 250000 Mann) und aus Admiral Sherpakt gesträubt - aber vergeblich. In demselben Augenmans Verhandlungen um Flotten- und Luftstützpunkte in
blick, in dem der englische Außenminister Mo r r iso n
Spanien. Washington hat augenscheinlich entschieden,
bekannt gibt, daß England jetzt "einverstanden" ist und den
keine wesentlichen Aenderungen in seinen militärischen
Plänen aus · Rücksicht auf seine Alliierten zu machen.
Beitritt der Türkei und Griechenlands zum Atlantikpakt gutGleichgültig wie hassenswert und moralisch schwächend
heißt - in demselben Augenblick reist der USA-Admiral
die westdeutsche Remilitarisierung und die militärische
Sherman nach Spanien und trifft mit Franeo das Abkommen
Partnerschaft Franco-Spaniens für die Briten, Franzosen ' über Ueberlassung von spanischen Häfen und Flugstützund andere europäische Völker sein mag, Washington
punkten. An der Sache selbst ist nichts mehr zu ändern.
drückt auf die Durchführung."
Gegenüber den Einwendungen der englischen und franzöDa auf der Pariser Konferenz der Parmer des Pleven-Planes
sischen Regierung erklärte Acheson : "Die Militärs halten
noch nicht alle Bedingungen der USA angenommen worden
dies für eine Verteidigung gegen die SU für notwendig,
sind, sollen baldigst weitere Verhandlungen der Außendeshalb habe Truman seine Zustimmung gegeben."
minister der drei Westmächte stattfinden. Deutschland, das
an den Pleven-Plan-Verhandlungen teilnahm, wird bei den
Bilanz der englischen "Arbeiter"regierung
Außenministerverhandlungen wieder ausgeladen. WahrFür
diese
erfolgreiche Ausdehnung des Machtbereiches
scheinlich, weil McCloy und Adenauer bereits handelst:<mig
der USA macht C h u r chi 11 die Labourregierung verantsind und England und Frankreich der 1,Jmfall ' dadurch erwortlich:
leichtert werden soll.
"Sechs Jahre der sozialistischen Regierung haben unserer
Gleichzeitig blasen Truman und Acheson die KriegstromWirtschaft und unseren Finanzen mehr geschadet als
pete. Truman sagt:
Hitler . .. Wir haben unsere Autorität und unseren Ein"Die Hauptgefahr für den Frieden sind die Sowjetfluß in der Welt verloren. In Aegypten, Persien, Albanien,
rnachthaber, ihre wachsende militärische Macht und ihre
Argentinien und Chile wetteiferten die aktivsten Politiker,
erwiesene Absicht, ihre Ziele durch Aggression zu erum uns zu beleidigen und" zu demütigen. Das ist die Konreichen. Was immer in Korea geschehen mag - müssen
sequenz der Versuche, den doktrinären Sozialismus einer
wir auch in Betracht ziehen, was sich in Persien, an den
Insel aufzuzwingen, die berühmt geworden ist durch
Grenzen Jugoslawiens und in Indochina abspielt, und vor
ihren Mut unter der Herrschaft des Privatunternehmerallem, was nach unserem Wissen Innerhalb der SU vortums."
("Le Monde", 24. Juli.)
geht."
Das ist die Quittung der englischen Bourgeoisie für die
Acheson warnt, "man dürfe nicht in eine ,Friedensfalle'
Innen- und Außenpolitik der Labourregierung, die nur darlaufen, nur weil sich die Lage in Korea gebessert habe".
auf bedacht war, die kapitalistische Ordnung aufrecht zu
Es ist "Aggression der SU", wenn die Indochinesen sich
erhalten, obgleich sie die entscheidende Mehrheit im Parlaseit Abzug der Japaner gegen die Wiederaufrichtung der
ment hatte und die außerparlamentarische Unterstützung der
französischen Kolonialherrschaft durch die Quislinge der
Arbeiter und breiter Schichten der Kleinbürger gefunden
Japaner wehren! Es ist "Aggression der SU", wenn die
hätte, wenn sie eine wirklich sozialistische Innen- und
persischen Feudalherren die Wut ihrer ausgeplünderten
Außenpo:litik duchgeführt hätte. Die Labourpolitik beBauern und Arbeiter durch Schürung des Fremdenhasses
schränkte und beschränkt sich darauf, die' vom Privatkapital
von sich auf die Engländer ablenken. - Geheimnisvoll
bankrott gewirtschafteten Industrien zu verstaatlichen, um
spielt Truman auf nur ihm bekannte Vorgänge in der su
sie wieder leistungsfähig zu machen. Sie zahlte und zahlt
an, um dem Philister gruselig zu machen. Und Acheson
den Eigentümern hohe Abfindungssummen für die verwahrläßt die Katze aus dem Sack: der Friede ist eine Falle,
losten Bergwerke, Eisenbahnen usw., läßt die verstaatlichten
Mit der Schaffung von Flottenbasen und Flugplätzen in
Industrien von kapitalistischen Managelll leiten und GewerkSpanien und au! den spanischen Inseln und der Einbeziehung
~chaftsführer bestimmen mit, wie in den verstaatlichten
der Türkei und Griechenla.nds in den Atlantikpakt ist die
Industrien Neuinvestitionen und Milliarden-Entschädigungen
militärische Expansion der USA in Europa an dem Ziel
für die Eigentümer aus den Proleten herausgewirtschdftet
angelangt, das schon der verstorbene Präsident Roosevelt
werden. In Indien und Burma hat die Labourregierung die
vorgezeichnet hatte. Bereits vor Eintritt der USA in
nicht aufrecht zu erhaltende Kolonialherrschaft so abgelöst,
daß dabei die Profitinteressen der Kolonialgesellschaften
den zweiten Weltkrieg, als Roosevelt den Engländern
gerettet wurden - eine "Großtat" der Labourregierung, die
40 alte Kähne unter der Bedingung lieferte, daß England
alle seine Flottenstützpunkte auf den Inseln vor der amerivon allen Philistern gefeiert wird. Der Dickschädel Churkanischen Küste den US abtrat, ließ er eine Karte veröffentchill, der die nationalrevolutionären Bewegungen militärisch
lichen, auf der die neue amerikanische Einflußsphäre einbekämpfen und unterdrücken wollte, wäre kläglich gegezeichnet war. Sie ging von den Cap-Verdeschen Inseln
scheitert wie die 'USA in China. Die von der Labourregierung
dicht an der englischen Küste vorbei bis Island, Der Sieg
geretteten Profite der Kolonialherren wären erledigt und ein
im zweiten Weltkrieg hat nicht nur die Verwirklichung
weiteres 300-Millionen-Volk wäre auf dem Wege von der
dieser Pläne ermöglicht, sondern alle kapitalistischen
nationalen zur Agrarrevolution. Weil die Labourpolitik auf
Staaten Europas und Jugoslawien in eine amerikanische
echte sozialistische Maßregeln zum Sturz der Herschaft der
Machtsphäre verwandelt. Der atlantische Ozean ist zum
Kapitalisten und Aufbau einer sozialistischen Planwirtschaft
amerikanischen Meer geworden. Das Mittelmeer ist durch
verzichtete, steht auch England der ganze Leidensweg
Einschluß der Türkei und Griechenlands und die militärische
dieses unvermeidlichen Kampfes noch bevor, aber unter
Beherrschung der spanischen Häfen im Atlantik und Mitlelvielfach ungünstigeren Umständen als 1945/46.
meer und der Insel Mallorca ein amerikanischer Binnensee
Die amerikanischen Imperialisten können die Schwieriggeworden.
keiten der Labourregierung gut ausnützen. Im Kampf um
Damit ist nicht nur der Jahrhunderte alte Streit um die
die Weltherrschaft galten und gelten keine SentimentaliHerrschaft im Mittelmeer zwischen Italien und Frankreich
täten. Was die Briten während ihrer Welthegemonie mit
entschieden; auch die freie Durchfahrt zu den ~Ionien und
allen anderen Völkern ohne jede Skrupel taten, machen
Dominions, die Großbritannien Jahrhunderte behauptete, ist
jetzt die USA mit ihnen. Sie verdrängen sie aus den letzten
jetzt von der Gnade der USA abhängig. Daran ändert auch
Positionen und setzen sich an ihre SteUe. Ihre Kraft ziehen
der englische Besitz der Basen Gibraltar und Malta nichts.
sie aus der Tat~ache, daß die USA, die 7 % der Weltbevöl2
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kerung ausmachen, sich 42 % des Welteinkommens aneignen. Um dieses Uebergewicht zu verteidigen; schaffen
sie sich die amerikanische Europa- oder Atlantikarmee. Das
ist der Sinn der Plevenplan-Formel" wonach "die :Plevenplan-Staaten sich verpflichten, ihre nationalen Voqechte
aufzugeben und der Eingliederung ihrer Streitkräfte in
einen größeren Verband zuzustimmen" ("Stuttgarter Zeitung", 23. Juli). Dieser "Truppen verband" wird von Eisenhow'er kommandiert und von den USA ausgerüstet.
Die außenpolitischen Schwierigkeiten Englands
Außen- und innenpolitisch wird die Lage der Labourregierung immer schwieriger.
Am 16. Juli ' wurde Riad bey Solh, der ehemalige libanesische Minister, erschossen, als er von einem Besuch beim
König Abdullah von Jordanien heimkehren wollte. Er hatte
Zeitungsberichterstattern mitgeteilt, daß sich "sensationelle
Ereignisse" im Nahen Osten abspielen würden. 5 Tage später
wurde auch König Abdullah von Jordanien ermordet. Die
Führer der fremdenfeindlichen Welle, die arabischen Reaktionäre, scheinen den Abreden der bei den alten Werkzeuge
des britischen Imperialismus zuvorgekommen zu sein.
Zweifellos ist auch dies "sensationell", aber . in anderer
Weise, als Riad bey Solh geplant hatte. Die arabischen
Gegner des britischen Imperialismus lenken mit ihren
Terroraktionen gegen den verhaßten britischen Imperialismus die von ihnen bis aufs Blut ausgebeuteten eigenen
Volksrnassen ab.
In Persien vermittelt Trumans Vertrauensmann Ha r r i man. In Jordanien, der bisher festesten Stütze Englands,
gesichert durch Subventionen und eine von dem Engländer
Gluhb Pascha ausgebildete und kommandierte arabische
Legion, wird der König von Gnaden der Briten abgeschossen. Aegypten kontrolliert englische Schiffe im Suezkanal.
Britische Kriegsschiffe müssen die Durchfahrt durch den
Suezkanal vor ägyptischen Kontrollen schützen. - Es geht
rapide zu Ende mit der britischen Weltmacht. Der Friedensvertrag der USA mit Japan, der ohne Teilnahme
der SU und Chinas abgeschlossen wird, wirft England nicht
nur aus dem Fernen Osten, sondern schafft ihm eine
Handelskonkurrenz, schlimmer als zwischen dem ersten und
zweiten Weltkrieg. Die USA legen Japan keinerlei Beschränkungen in der Wiederaufrüstung auf, um "asiatische Söldner
als Ersatz für amerikanische Bürger zum Krieg gegen den
asi9-tischen Kommunismus zu schaffen." ("New Statesman
and Nation".)
Das Programm der Bevan-Gruppe
Aneurin B eva n, der zurückgetretene Arbeitsminister
der Labourregierung, hat eine Denkschrift "Der einzige
Weg" veröffentlicht, in der er gegen das Programm der
englischen Aufrüstung protestiert. In einer Rede in Lancashire wandte er sich gegen die Wiederbewaffnung
Deutschlands:
"Ich erkläre gegenüber den Absichten Amerikas und
anderer Völker, daß wir uns noch nicht sicher fühlen, um
eine deutsche Remilitarisierung zu erlauben. Man soll
uns Zeit geben, bis die demokratischen Einrichtungen in
Deutschland genügend Wurzel gefaßt haben." Ueber
Spanien sagte er: "Die Arbeiterparteiler sind nicht bereit,
an einer Allianz teilzunehmen, die die Position Franeos
stärkt." Gegenüber der amerikanischen Chinapolitik erklärte er: "Wir sind nicht bereit, das Leben eines einzigen Briten zu opfern, um ChiangKaiSchek in China
wieder einzusetzan."
("Le Monde", 24. Juli.)
In der Denkschrift bekennen sich die Bevan-Anhänger zur
Notwendigkeit der Aufrüstung gegen die Bedrohung durch
die SU, aber wenden sich gegen das amerikanische Tempo,
das die europäischen Länder in den Bankrott treibe. Einiges
in der Propaga·nda gegen die SU sei wahr, aber sie sei
hysterisch: "Rußland ist ein gut Teil schwächer als man
allgemein unterstellt." Verhandlungen, die zu einem Komprorniß mit der SU führen, seien möglich, wenn keine unerfüllbaren Forderungen gestellt würden.
"Heute sind die latenten Kräfte der Westmächte weit
größer als die der SU. Die USA haben eine Ueberlegenheit in Atomwaffen - wahrscheinlich 5: 1 ... 1953 werden
die USA an militärischer Kraft überlegen sein ... Es ist

nicht unbekannt, daß ein Uebermächtiger seine Kraft zu
gebrauchen wünscht, auch wenn er nicht angegriffen
wird. Präsident Truman würde ein solches Ziel abweisen,
General MacArthur nicht ... Jetzt ist es Zeit für die Alliierten der USA, ihren Einfluß zur Mäßigung der amerikanischen Politik iiuszuüben, um den Frieden zu erhalten."
An Stelle der forcierten Rüstungspolitik fordern die Bevaniten, die USA sollten 2 % ihres Einkommens zur Hilfeleistung
für "unterentwickelte Länder" verwenden. Das wäre ihr
Anteil an den 14 Milliarden Dollar, um der Verelendung in
Asien und Afrika Einhalt zu gebieten. (Aus "One way only"
= "Der einzige Weg".)
Diese Mischung von Tatsachen und guten Zureden an die
englischen und amerikanischen Kapitalisten und edelmütigen
Kleinbürger zeigt immerhin, daß die englischen Arbeiter
und breite Kleinbürgerschichten, auf die die Lasten dieser
Politik abgewälzt werden, zu erkennen beginnen, daß sie
nicht vom Bolschewismus und der SU unmittelbar bedroht
werden, sondern daß die amerikanischen Imperialisten sie
mit Zustimmung der englischen Bourgeoisie ihren Weltherrschaftsplänen unterwerfen.
Die Bevanopposition klagt über diese Abhängigkeit von
den USA und fordert von Attlee und Morrison festes Auftreten und Ablehnung weiterer Gefolgschaft. Sie bedauert,
daß die Labourregierung nur bis zu dem Punkt Widerstand
leistet, daß kein Risiko eines Bruches mit den USA eintritt.
Die Opposition redet Morrison zu, nicht so zaghaft zu sein;
er könne den USA ein langsameres Tempo der britischen
Aufrüstung abringen und solle die USA zwingen, auf die
deutsche Remilitarisierung und die Einbeziehung FraneoSpaniens zu verzichten. In "Der einzige Weg" heißt es:
"Die ganze amerikanische Strategie ist auf den Besitz
'britischer Basen aufgebaut. Das wurde klar bei den
Senatsdebatten mit den amerikanischen Generälen. Ohne
britische Basen ist das amerikanische Uebergewicht der
Atomwaffen enorm beschränkt, aus dem einfachen Grunde,
weil viel mehr transkontinentale Bomber nötig wären,
um die Bomben an ihre Ziele zu bringen. Nach Vandenberg ist ohne britische Stützpunkte eine sechs fache Zahl
von Bombern notwendig."
Die Naivität dieser Politiker ist mehr als erstaunlich. Der
Bruch Englands, Frankreichs, Westdeutschlands mit den
USA kann von keiner bürgerlichen Regierung durchgeführt
werden.
Der englische Laboursozialismus steckt noch bis über die
Ohren in der Denkweise der englischen Revolution, der
puritanischen Ideologie, mit der die englische Bourgeoisie in
religiöser Verkleidung ihren Kampf gegen absolutes Königtum und Feudalismus führte, wie 150 Jahre später die französische kapitalistische Revolution ihre ideologischen Waffen
der Aufklärungsphilosophie entnahm . Die nüchterne reale
Tatsachenerkenntnis im Detail bleibt im Nebel des moralisierenden Predigersozialismus stecken, dem die Zusammenfassung aller Einzelheiten zu einem Gesamtbild, d. h. zu
einer an den Tatsachen überprüften Theorie mangelt, die
nur der Marxismus geben kann.
Bevan predigt den Kapitalisten, sie mögen einen Teil der
Kosten der Aufrüstung zur Beseitigung des Massenelends
von zwei Drittel der Menschheit anwenden, um sie vor dem
Bolschewismus zu bewahren. Bevan "anerkennt" die Berechtigung der sozialen Revolutionen in Asien und Afrika und
fordert von den Kapitalisten, gegen die sie geführt werden,
die materielle Unterstützung des Aufbaus. Er appelliert an
die Amerikaner, nicht ChiangKaiSchek, SyngmanRhee,
arabi'sche, türkische Reaktionäre und Franeo zu unterstützen, sondern MaoTseTung und die asiatischen und afrikanischen Revolutionäre. Sie sollen in Asien und Afrika so
großzügig sein wie in Westeuropa mit der Marshallhilfe.
Dieser linke Labourführer hat bis heute noch nicht begriffen,
daß die Marshallhilfe nichts ist wie Vorleistung der Kriegs ..
vorbereitung und das Band bildet, mit dem die USA sich
alle europäischen kapitalistischen Staaten untergeordnet
haben, nicht zuletzt England, gegen dessen Unterwerfung
unter die Expansionsgelüste der USA er "kämpft" - mit
moralischem Zured~n. Aber nur in der Bibel gibt es Erzählungen von dem Wunder eines tausendjährigen Reiches, in
dem Wolf und Schaf friedlich nebeneinander leben un<l
beide Gras fressen.
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So unzulärrglich und kindisch diese linke labour~ozia
listische Kritik ist, sie wird dem Widerstand der Arbeiter
gegen die Senkung ihrer RealIöhne und dem Friedenswillen
der Massen zwar keine revolutionäre Führung, aber doch
Auftrieb geben. Das Zureden, daß die Kapitalisten sich in
Wohltäter der Menschheit verwandeln sollen, ist lächerlich i
aber die Arbeiter werden aus dem Tatsachenmaterial, das
ihre eigene Erfahrung bestätigt, den Schluß ziehen, für ihre
Interessen zu kämpfen. Wenn aus den geschilderten objektiven Folgen der Aufrüstung der organisierte Kampf um die
Erhaltung des Lebensstandards tritt, ist keine englische
Regierung und kein Einfluß der Amerikaner imstande, die
Kriegspläne durchzusetzen. Wie schon öfter würden die
englischen Werktätigen' revolutionär handeln, bevor sie
revolutionär denken gelernt haben.
USA demokratisieren Franco
In Spanien hat Franeo angeblich 9 Monarchisten in seine
Regierung aufgenommen. Die Monarchisten erklären di es
als Schwindel und behaupten, daß die umgebildete FraneoRegierung die am meisten faschistische sei, die seit dem Siege
Francos im Bürgerkrieg 1939 bestanden habe. Wir können dies
zur Zeit nicht nachprüfen. Jedenfalls hat Franeo dieses Manöver
durchgeführt auf Einwirkung der amerikanischen Geldgeber.
Die Demokratisierungsphrase der Amerikaner kennen wir
in Deutschland aus eigener Erfahrung. Jeder kann sie in

Griechenland, ChiangKaiSchek-China. in den süd- und
mittelamerikanischen Satellitenstaaten der USA studieren.
Die Militärclique um Franeo wird bei der amerikanischen
Aufrüstung noch fettere Pfründen einheimsen als bisher.
Ihr 'Ueberlaufen zu den USA hat eine sehr reale Basis. In
den 12 Jahren der Franco-Regierung ist das Land so ausgeplündert worden, daß die Bedürfnisse dieser Vampire des
spanischen Volkes nicht mehr befriedigt werden können.
Die Streiks und Demonstrationen von März bis Mai zeigten
dies deutlich. Bei den Aufrüstungsarbeiten in Spanien kann
ein Teil der Werktätigen Arbeit und etwas Verdienst erhalten. Falls auch die schamlose Korrupion etwas E.ingeschränkt werden sollte - was nach den Erfahrungen in
den anderen USA-Protektoraten keineswegs 'sicher ist -,
könnte ein Teil der spanischen Bourgeoisie und Mittelschichten eine Weile ausgesöhnt werden. Am Elend der
Bauern und Arbeiter wird nichts geändert.
Mit den spanischen Soldaten, die sich die USA kaufen,
werden sie kaum Moskau erobern. Und mit dem von den
amerikahörigen Regierungen gelieferten Kanonenfutter aus
Deutschland, Frankreich, Italien und England wohl auch
kaum. Aber ungeheure Opfer kostet es, wenn die Arbeiterklasse dieser Länder sich treiben läßt, in den dritten Weltkrieg hineinschlittert und für den amerikanischen Imperialismus zu kämpfen gezwungen wird, wenn sie nicht rechtzeitig lernt, für die eigenen Ziele zu kämpfen.

Zur NeugrünOung Oer "Soztaltfttfdlen Internationale"
Das Frankfurter Konzil der Kreuzfahrer wider den Kommunismus
Zu Frankfurt am Main versammelten sich Ende Juni/anfangs Juli die Recken der diversen reformistischen Parteien,
um die sanft entschlafene "Sozialistische Internationale" zu
neuem Leben und Taten aufzurütteln. Das angeblich "historische" Ereignis, das die Galvanisierung des nun schon zweimal Verschiedenen sein soll, wird am besten durch die allgemeine Gleichgültigkeit dokumen.tiert, welche die Arbeiterschaft der COMISCO-Mumie entgegenbrachte.
1. Zweck und Bedeutung der NeugrUndung

Das ReIerentenmaterial der SPD zur Neugründung .erzählt
unter dem Titel "Bollwerk der Demokratie", daß der erste
Weltkrieg die Tätigkeit der 'Sozialistischen oder 2. Internationale "unterbrochen" habe. Nach Wiederaufnahme des
segensreichen Nachkriegswirkens erzwang der Faschismus
"eine neue 'Unterbrechung". Heute müßte man zur Abwechslung die Unterbrechung unterbrechen ....
Diese "Unterbrechungen" stehen mit dem Wirken der
2. Internationale in engstem Zusammenhang. 1914 krepierte
die "Sozialistische Internationale", weil die sozialistischen
Parteien fest hinter ihren herrschenden Klassen standen
und statt deren Sturz den Sieg der eigenen Sklavenhalter
proklamierten. Die revolutionäre Welle, die den ersten Weltkrieg abschloß, Sowjetrußland schuf und die Grundfesten
der kapitalistischen Ordnung zum Erzittern brachte, fand in'
den sozialistischen Parteien entschlossene Verteidiger der
herrschenden Bourgeoisie. Das Resultat dieser Periode war
die erste sozialistische Republik, die vom Imperialismus
nicht mehr erdrosselt, und die Wiederfestigung der kapitalistischen Welt, die vom revolutionären Ansturm noch nicht
überrannt werden konnte.
1923 wurde die 2. Internationale aus der Versenkung
wieder hervorgeholt. Dieses Jahr schließt auch die revolutionären Nachkriegserhebungen ab. Millionen Arbeiter,
angewidert von den sozialdemokratischen Preisfechtern des
Monopolkapitals, marschieren unter dem Banner, das Lenin
kühn erhoben hatte. Die Notwendigkeit der Zersetzung und
Desorientierung dieser vom Kommunis~us angezogenen Proletariermassen veranlaßte die sozialistischen Vaterlandsverteidiger und Gendarmen der bürgerlichen Ordnung, sich
in die rote Rebellentoga ·einer Internationale zu hüllen. Sie
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taten dies, um ihre eigentliche Aufgabe besser verstecken
zu können.
1889 hatte die internationale Vereinigung der sozialistischen Parteien II'l'it den Losungen des 1. Mai und des Achtstundentages beherzt der kapitalistischen Welt Paroli geboten. 1923 war die Verteidigung eben dieser Welt, der
Kampf gegen den Bolschewismus, das Gebot der Stunde.
"Von der Uebernahme der Herrschaft in Rußland durch
die Bolschewisten", erläutert das Referentenmaterial den
Lebenszweck der 2. Internationale, "bis heute hat sich
fast jede Konferenz der Sozialistischen Internationale und
fast jede Sitzung der COMISCO mit der Abwehr der kommunistischen Gewaltmethoden befassen müssen."
Vor dem ersten Weltkrieg war die 2. Internationale gegen
die bürgerliche Gesellschaft gerichtet. Nach 1923 wurde sie
die Schutztruppe dieser GesellschaH in der Arbeiterbewegung, ein Verein kapitalistischer. Regierungssozialisten,
der sich in der Bekämpfung des -Kommunismus erschöpfte.
Außer sozialistischen Sonntagspredigten hat sie bis in die
30er Jahre nichts Nennenswertes getan. Der Sieg des deutschen Faschismus und der ihn begleitende reaktionäre Umschwung in Europa sorgte hinreichend für die antikommunistische Ware. Die 2. Internationale schlief ein. Man bedurfte ihrer nicht.
Der Ausgang des zweiten Weltkrieges, die Niederlage des
deutschen, japanischen und italienischen Imperialismus, der
Vormarsch der Sowjetarmeen, die Siege der jugoslawischen
und chinesischen Revolutionen haben das internationale Bild
gründlich geändert. Der sozialistische Weltsektor ist zu
einer Macht geworden, gegen die der ' Imperialismus alle
verfügbaren Kräfte zusammenballt. Unter den rückständigen
Bauernrnassen Europas und in der Welt der Gottesgläubigen
ist die katholische Kirche der ideologische Eckstein der
Reaktion. In der westeuropäischen Arbeiterbewegung, die
ein Jahrhundert Klassenkämpfe mit sozialistischen Traditionen erfüllte, hat der Weihwedel des Pfaffen keine wirksame Anziehungskraft. Da~ Banner des imperialistischen
Kreuzzuges gegen den Kommunismus trägt hier die Aufschrift: "Demokratischier Sozialismus'''. Die neue ,.:Jnternationale" hat den Zweck, die europäische Arbeiterschaft
in Reih und Glied der antretenden imperialistischen Armeen
zu stellen. Sie liefert den Generalstäben die ideologische
Munition gegen die sozialistische Welt.

2. Die "Prinzipien erklärung des demokratischen
Sozialismus"
segelt unter dem bezeichnenden Motto: "Der Sozialismus
wird sich nicht zwangsläufig erfüllen." Gemeint ist hier
keineswegs, daß der Arbeiterklasse der Sozialismus nicht
in den Schoß fällt, daß er durch den Sturz der herrschenden
Klassen erkämpft werden will. Die Spitze richtet sich vielmehr gegen das Marx-WÜ'ft: Sozialismus oder Rückfall in
die Barbarei. Den reformistischen Kreuzfahrern ist diese
revolutionäre Alternative ein wahrer Greue!, richtet sie
sich doch gegen ihre schutzbedürftigen "Sozialpartner".
Dem eigentümlichen "demokrat~chen Sozialismus" wird
in der Präambel zu Leibe gerückt:
.
"In einigen Ländern wurde das Fundament e iner sozialistischen Gesellschaft gelegt. Die Uebel des Kapitalismus
sind dort im Schwinden... In Ländern mit mächtigen
sozialistischen Parteien ist eine neue soziale Ordnung im
Entstehen."

r

Das imperialistisch-kapitalistische England mit seinem Rattenschwanz an Kolonien, Schweden und Norwegen sieht
man als "sozialistisch" an. Das Kunststück ist allerdings nur
fertigzubringen, weil der Wein des "demokratischen Sozialismus" aus rotgefärbtem Wasser besteht. Ueber das ;;gemeinsame Ziel" sagt nämlich Punkt 11 der Präambel:
" ... eine Gesellschaftsordnung der sozialen Gerechtigkeit, der höheren Wohlfahrt, der Freiheit und des Weltfriedens."
Eine Gesellschaftsordnung "der "sozialen Gerechtigkeit"
schließt den Bestand von Ausbeuterklassen ein, weil nur
das Bestehen wirtschaftlicher ,,rUngerechtigkeiten" , d. h. des
Privatbesitzes an den Ptoduktionsmitteln, dem Gerechtigkeitsjammer einen Sinn verleiht. " Der wissenschaftliche
Sozialismus beruht auf der Erkenn tnis, daß die revolutionäre Vergesellschaftung der Produktionsmittel, die Enteignung der Bourgeoisie den Auftakt der sozialistischen Gesellschaft bildet. Der "demokratische Sozialismus" macht das
wesentlich billiger:
"Die unmittelbaren wirtschaftlichen Ziele sozialistischer
Politik sind Vollbeschäftigung, Produktionssteigerung,
stetige Vergrößerung des Wohlstandes, soziale Sicherheit
und eine gerechte Verteilung der Einkommen und Vermögen."
Wem das noch nicht klar genug ist, dem wird in Punkt 5
gesagt:
"Der Staat muß privatkapitalistische Eigentümer verhindern, ihre Macht zu mißbrauchen."
Daraus ergibt sich, daß der Moralin-Sozialismus nicht die
Macht der "privatkapitalistischen Eigentümer" - dazu gehört auch aie Großbourgeoisie - vernichten will, sondern
sie nur am sündigen "Mißbrauch" der Macht, die ihr niellt
genommen wird, verhindern will. Ferner ist "der Staat", der
dieses Kunststück fertigbringen soll, der altbekannte" monopolkapitalistische Staat, dem gleichfalls kein Härchen gekrümmt wird, demn:
"Der Sozialismus kann nur durch die Demokratie verwirklicht werden . . . . Die Sozialisten erstreben mit demokratischen Mitteln eine neue Gesellschaft der Freiheit."
Die epochemachenden Mittel kennen wir. Simpler ausgedrückt nennt man sie Stimmzettel.
In Punkt 8: "Die Staatsbürger (worunter sich bekanntlich die Trustherren und Großunternehmer befinden) sollen durch ihre Verbände und durch individuelle Initiative
am Produktionsprozeß mitwirken .... "
Die Freiheit, die der demokratische "Sozialismus" des Herrn .
Grumbach verkündet, ist so allumfassend, daß sie sogar die
Unternehmerverbände an ihren wogenden Busen drückt.
Noch mehr Firlefanz dieses Kapitalistensozialismus zu
. bringen, ersparen wir dem Leser. Das seichte Geschwätz
wurde von Marx im Abschnitt "Der konservative oder Bourgeoissozialismus" des Kommunistischen Manifests gehörig
gestriegelt:

•"Die

sozialistischen Bourgeois wollen die Lebensbedingungen der modernen Gesellschaft ohne die notwendig
daraus hervorgehenden Kämpfe und Gefahren. Sie wollen
die bestehende Gesellschaft mit Abzug der sie revolutionierenden und sie auflösenden Elemente. Sie wollen die
Bourgeoisie ohne das Proletariat. Die Bourgeoisie stellt
sich die Welt, worin sie herrscht, natürlich als die
beste Welt vor. Der Borgeoissozialismus arbeitet diese
tröstliche Vorstellung zu einem halben oder ganzen
System aus. Wenn er das Proletariat auffordert, seine
Systeme zu verwirklichen und in das neue Jerusalem einzugehen, so verlangt er im Grunde nur, daß es in der
jetzigen Gesellschaft stehenhleibe, aber seine gehässigen
Vorstellungen von derselben abstreife. . . Unter Veränderung der materiellen Lebensverhältnisse versteht
dieser Sozialismus" aber keineswegs Abschaffung der
bürgerlichen Produktionsverhältnisse, die nur auf revolutionäreIIl Wege möglich ist, sondern administrative Verbesserungen, die auf dem Boden dieser Produktionsverhäftnisse vor sich gehen, also an dem Verhältnis von
Kapital und Lohnarbeit nichts ändern, sondern im besten
Fall der Bourgeoisie die Kosten ihrer Herrschaft vermindern und ihren Staatshaushalt vereinfachen."
3. Morgan Phillips
oder die Praxis des demokratischen Sozialismus
Der Generalsekretär der Britischen Labour Party und
Vorsitzende des Generalrates der neugebackenen Internationalen, Morgan Phi II i ps, sprach deutlich und direkt
aus, was die "Piinzipienerklärung" im Nebel der rosaroten
Phrase zu verhüllen trachtet. In seiner Rede entwarf er das
wirkliche Programm der Neubildung.
"Die erste Lehre", führte er aus, "besteht darih, daß wir
wenigstens tür einige Zeit die Idee, daß wir alle . Länder
der Welt in einer einzigen internationalen Gesellschaft
vereinigen können, die unter einer allgemein angenommenen Rechtsordnung steht, wie wir sie in unseren nationalen Gesellschaften kennen, als müßigen Traum beiseite
lassen müssen ... Aber wir können hoffen, die Gesamtheit
der nichtstalinistischen Welt als eine organische, geeinte
Gesellschaft zu vereinigen. .. Die erste Aufgabe, der wir
alle gegenüberstehenj ist es, die militärischen Maßnahmen
zu ergreifen, die notwendig sind, um einen Angriff abzuschrecken ...
Wenn eine wirkliche Kriegsgefahr vorhanden ist, die
nur durch unsere Wiederaufrüstung beseitigt werden
kann, dann haben wir als Sozialisten die moralische
Pflicht, die notwendigen Opfer hinzunehmen."
Nicht weniger klar sagte Phillips, was eigentlich der Kern
des Schumacherschen Feldgeschreis von der "Gleichberechtigung" ist:
"Die Gleichheit des Opfers. In demselben Maße, in dem
alle unsere Völker in einer gemeinsamen Front gegen diE:
Aggression vereinigt sind, müssen wir darauf sehen, daß
die Last der Verteidigung sowohl zwischen den Völkern
als wie innerhalb jedes Volkes gerecht verteilt wird:'
Der Vorsitzende des Generalrates zählt dann die Faktoren
auf, die die "Stalinisten", d. h. die Kommunisten, ausnützen
wollen und die "Stalin selbst, Lenin und Marx ... im einzelnen beschrieben und analysiert haben": die Klassengegensätze innerhalb der kapitalistischen Nationen, die
Gegensätze der imperialistischen Mächte und der Kolonien,
und die Konflikte der Imperialisten untereinander.
Wie der "demokratische Sozialismus" die Aufgabe der
Festigung und Sicherung der von diesen kapitalistischen
Widersprüchen heimgesuchten Klassengesellschaft lösen
will, hat Phillips nicht minder deutlich ausgesprochen:
"Obwohl wir als Sozialisten dieselben Schwächen in
der kapitalistischen Gesellschaft erkennen wie die Stalinisten, ist unsere Haltung zu diesen Schwächen eine
völlig andere. Die Stalinisten wollen die Konflikte innerhalb der demokratischen Welt verschärfen, bis sie so akut
werden, daß sie die Demokrati,e selbst zerstören und der
stalinistischen Diktatur eine Chance bieten. Wir Sozialisten wollen die kapitalistische Welt so verändern, daß
die Konflikte verschwinden ...
Welches muß unser praktisches Programm zur Beseitigung dieser Konflikte innerhalb der demokratischen Welt,
auf denen der Stalinismus seine Siege gründen möchte,
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sein? Der Klassenkampf innerhalb jeder Gesellschaft kann
nur durch die Politik des demokratischen Sozialismus
beendet werden. Wir haben das bereits in der Praxis
bewiesen .. '
Mit "echter Demut" hat der Führer der sogenannten Internationale die wirkliche Bedeutung des "demokratischen
Sozialismus offenbart: Einstellung des Klassenkampfes zum
Schutz des Monopolkapitalismus und Propag~erung der
"moralischen Pflicht" der Arbeiter, die Opfer der imperialistischen Kriegsvorbereitun.gen zu tragen.
Das Orchester des "demokratischen Sozialismus" spielt
imperialistische Marschmusik.
4. Zweimal Schumacher
Die Rede Sc h u mac her s, abgedruckt am 1. Juli in
der Frankfurter "Volksstimme", ist zum Unterschied von
Phillips herzerquickender Offenheit das Muster einer nichtssagend-öden Sonntagspredigt, in der noch nicht einmal die
Heulmeierei neu ist, die Amerikaner mögen doch "nicht so
einseitig wie in der 'Vergangenheit alles auf die eine Karte
der sogenannten christlichen Demokraten setzen" .
Was die "Volks stimme" allerdings nicht veröffentlichte,
was aber der Presse schon vorher als Manuskript einer für
den 30. Juni vorgesehenen Schumacherrede geliefert wurde,
ist wesentlich interessanter. Ob Schumacher diese Rede
gehalten hat, wissen wir nicht, weil der "demokratische
Sozialismus" hinter verschlossenen Türen unter Ausschluß
der Oeffentlichkeit tagte. Tatsache ist indessen, daß er sie
halten wollte.
Dem Führer der deutschen Sozialdemokratie ist bei dem
Gedanken an Grumbachs Prinzipienwisch nicht ganz wohl
zumute.
"Eine veränderte Welt .. , klagte er, "nach dem ersten
Weltkrieg hat keine ausreicl1ende Analyse und keinen
gelungenen Versuch eines neuen Standortes in der sozialistischen Theorie gefunden. Die zweite Veränderung der
Welt nach der Periode der faschistischen Diktaturen und
der Diktaturkriege hat noch weniger an neuer Analyse
und dementsprechend an Findung .von Ausganspunkten
durch eine Theorie ' des demokratischen Sozialismus hervorgebracht."
.
Es ist dies in der Tat ein interessantes Eingeständnis des
totalen Bankrotts der theoretischen Erbärmlichkeiten des
demokratisch-sozialistischen Ku'rpfuscherhandwerks.
Noch an anderer Stelle drückt Schumacher der Schuh:
Während Phillips die Sozialisten beschwor, ihr "doktrinäres
Mißtrauen gegen die amerika]lisch.e Demokratie" aufzugeben, sagte der deutsche Sozialistenführer:
"Diese Internationalität ist zur Zeit konkret der opportunistische Versuch, eine intemationale Garantie des
Eigentums und der Stabilisierung der heutigen Machtverhältnisse zu den Klassen zu erreichen."
In dem ihm eigenen Journalisten-Kauderwelsch sagt hier
Schumacher, daß die "Europa-Idee", das Weltparlament der
Vereinten Nationen, kurz der ganze Einheitsdusel der kapitalistisch-imperialistischen Welt - von ihm "Internationalität"
genannt - als realen Hintergrund die Klasseninteressen 'des
amerikanischen Monopolkapitalismus aufweist. Diese Entdeckung Schumachers wurzelt in seinem Bemühen, der
deutschen Bourgeoisie im antisowjetischen Aufmarsch bessere Einstandsbedingungen auszuhandeln. Solche radikalen
Töne hört natürlich eine Sozialistische Internationale nicht
gerne, die wohl die Arbeiter für den Imperialismus einspannen, ihnen aber gleichzeitig das entsprechende Bewußtsein rauben will. Außerdem sind die alliierten Sozialisten
ebenso wackere Vertreter ihrer Bourgeoisie wie Herr Schumacher einer der seinen ist.
Letzten Endes ist der ' Unterschied des Phillipsschen und
Schumacherschen Standpunktes nur untergeordneter Natur:
Phillips betont, 'd aß Opfer gebracht werden müssen, Schumacher graut es vor der Schwächung des "sozialen Fundaments der Demokratie" durch die Opfer. Beide stehen mit
mehr oder weniger Bauchschmerzen im imperialistischen
Lag!!r.
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5. Die ersten Taten
In einer Resolution wurde die Aufrüstung der "ganzen
freien Welt" vorbehaltlos bejaht und mit dem üblichen
Geschwätz verziert, daß dies der einzige Weg zum .. . Weltfrieden seil Von der "dritten Kraft .. oder dem sozialdemokratischen Nein zur Remilitarisierung Deutschlands war
keine Rede mehr. Die deutschen Vertreter stimmten zu, was
bedeutet; daß sie den "deutschen Verteidigungsbeitrag"
bejahten. Gerhard L ü t k e n s erklärte nach der Abstimmung, daß die SPD unter Gleichberechtigung verstehe,
"daß deutsches Land und die deutsche Bevölkerung unter
gleichem Einsatz und mit gleichen Opfern verteidigt werde,
wie alle anderen freien Nationen". Papier ist geduldig.
Warum soll man der SPD nicht ein Feigenblättchen für ihre
Blößen zukommen lassen.
Der Vorsitzende der holländischen Partei der Arbeit,
Koos Vor r i n k, hat sich etwas deutlicher über "die
gleichen Rechte und gleichen Pflichten Deutschland" ausgelassen :
"Zur Verwirklichung deutscher Gleichberechtigung",
berichtete die ,Volksstimme', "fo,r dert Vorrink die Beseitigung des Besatzungsstatuts und aller wirtschaftlichen
Beschränkungen durch einen einseitigen Friedensvertrag
mit den westlichen Alliierten, in dem Deutschland alle
Beschränkungen seiner Souveränität, die sich aus der
Anwesenheit von Truppen einer gemeinsamen atlantischen
Armee ergeben, freiwillig auf sich nimmt."
Als einziger enthielt sich der japanische Delegierte seiner
Stimme. In seinem Lande gibt es eine starke revolutionäre
Bewegung, die den reformistischen Schuhputzern des Besatzungsimperialismus scharf auf die Finger sieht.
Die osteuropäischen Exil-Sozialisten, unter denen so bewährte Demokraten wie der jugoslawische Parteiführer und
Mitstreiter des Faschisten Mi c hai 10 w i t s eh, Herr
Top al 0 w i t s eh, waren, ließen durch ein Mitglied des
ungarischen Parteivorstandes mitteilen, daß "der allergrößte
Teil · der Exilsozialisten" von "der Wiederaufrüstung und
der Anwendung eines bewaffneten Druckes" "die einzige
Lösungsmöglichkeit.. der Befreiung ihrer Heimat erwartet.
Mit treuherzigem Augenaufschlag fügten die Herren natürlich hinzu, daß darunter nicht "die Auslösung eines Krieges
verstanden werden darf".
Die Sozialistischen Frauen wendeten sich ganz besonders
an die "Schwestern im Nahen und Fernen Osten" mit eindringlichen Versicherungen der "tatkräftigen Unterstützung".
Die in Frankfurt versammelten alten Weiber hüteten sich
aber, der englischen Sozialistin Monica F e I ton ihre Unterstützung zuzusichern. Diese war nach Korea gegangen und
hatte öffentlich die Schreckensorgien der weißen 'UNOTruppen denunziert. Der Labourminister D alt 0 n entließ
sie sofort aus dem Staatsdienst. Gegen sie wurde ein Verfahren ;wegen Hochverrats eröffnet.
Der "demokratische Sozialismus" weiblichen Geschlechts
verkündete dann die wahrhaft erbauliche Philosophie, "daß
es die schönste Aufgabe bleibe, Frau und Mutter zu sein."

*
Das "historische Ereignis" der Neugründung hat stattgefunden. Doch können die dramatischen und feierlichen
Reden der Taufpaten, die schönsten Rosenkränze, mit denen
sie die klapprigen Gebeine schmückten, die sie auf dem
Schindanger der Geschichte zusammengelesen haben, niemanden täuschen. Aus der farbenprächtigen Wiege lächelt
nicht der kraftstrotzende Knabe, dem die Zukunft gehört.
Ein kahler Totenschädel grinst uns hämisch an und verbreitet den Modergeruch der zahllosen Sünden, die ihn so
unrühmlich ' verenden ließen. Nun ist das gespenstische
Treiben im Frankfurter Leichenschauhaus zu Ende. Die
Herren Regierungssozialisten gehen wieder ins Amt.
Der Arbeiterklasse rufen wir aber zu: Der Sozialismus ist
der Sturz der Ausbeuterklassen! Wollt ihr sie zum Teufel
jagen, dann laßt die Tote!;). ihre Toten begraben!
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otr IßFG-Kongrtß in MailanO
Wenn die Bedeutung des Kongresses des Internationalen
Bundes Freier Gewerkschaften an dem Echo zu messen
wäre, das er bei den Millionen Gewerkschaftsmitgliedern
fand, brauchte darüber nicht viel gesagt zu werden. Die
Massen haben sich längst daran gewöhnt, von den Paraden
ihrer Oberen kaum Notiz zu nehmen. Aber alle passive Resistenz sichert keinen Werktätigen davor, zum Opfer der
Beschlüsse seiner Führer zu werden. Und d'eshalb geht das,
was in Mailand getan oder unterlassen wurde, uns alle an.
Vor 1 % Jahren
Auf dem Londoner Gründungskongreß Ende 1949 schien
es. den Führern noch erlaubt, ebenso radikale wie ~ohl
klingende Forderungen aufzustellen. Sie waren so unverschämt verlogen, daß selbst der großkapitalistische "Le
Monde" ihnen am 10. Dezember 1949 attestierte, "daß wohl
noch niemals die Trennung zwischen historischer Wirklichkeit und ihrem ,linken' Aktionsprogramm so unverhüllt zutage getreten ist". Hohnlächelnd konnte das Blatt die Reformisten fragen, wie sie z. B. dem englischen Arbeiter ihre
Programmforderungen : 30-Stundenwoche, Verteidigung des
Streik,rechts, klarmachen wollen, "wo doch die englischen
Gewerkschaftsführer das genaue Gegenteil propagieren müssen". Als Sozialisten Europas, die "mit dem amerikanischen
Alibi in den Wolken zu leben und Phantomen nachzujagen"
bereit !.ind, hat das KapitAlsorgan damals die Reformisten
verspottet.
Veränderte Lage
Die Ereignisse der inzwischen verflossenen 1 % Jahre
haben den Widerspruch zwischen reformistischem Reklamebedürfnis und der Wirklichkeit noch deutlicher werden
lassen. Der friedliche Wiederaufbau der kapitalistischen
Welt war schon Mitte 1949 an seinen "normalen", d. h . den
im Kapitalismus möglichen Grenzen angelangt. Jede weitere
Fortsetzung dieses "friedliche n" Wiederaufbaus "hätte unweigerlich zum Ausbruch einer neuen, noch gewaltigeren
Weltwirtschaftskrise als 1929 führen und damit den Millionenmassen den schlüssigen Beweis dafür liefern müssen, daß
all ihre Hoffnungen auf ein wohlverdientes Genießen der
Früchte ihrer entbehrungsreichen Wiederaufbauarbeit grausame Illusionen waren. Nicht aus humanitären Gründen,
nicht um den Millionenmassen vor allem das Elend der
Krise zu ersparen, sondern wohl aus begründeter Furcht vor
den drohenden revolutionären Folgen der Massenenttäuschung waren die kapitalistischen Wirtschaftsführer und Politiker gezwungen, sich vor der "friedlich" hera'u fziehenden '
Weltwirtschaftskrise in die Wiederaufrüstungskonjunktur zu
retten.
'
Um aber die Mittel für Besatzungskosten und Wiederaufrüstung aufzubringen, dazu mußte den Massen statt der
jahrelang versprochenen Verbesserung eine schwerwiegende
Verschlechterung ihres bisher erreichten Lebensstandards
zugemutet und rücksichtslos durchgeführt werden .
Reformistische Anpassungsversuche
Aus dieser veränderten Lage hat der Mailänder IBFGKongreß, diese internationale Zusammenkunft berufsmäßig
nationalistischer Kapitalsverteidiger die Konsequenzen zu
ziehen versucht. Was diesem internationalen Gewerkschaftskongreß sein Gepräge gab, ist die Tatsache, daß in seine:!
Reden und Resolutionen restlos mit allem aufgeräumt wurde,
was noch irgendwie mit den Aufgaben zu tun hatte, die die
Gewerkschaften als Organe der Arbeiterklasse erfüllen müssen. In konsequenter Fortsetzung ihres jahrzehntelang verfolgten Weges haben die hier versammelten Bürokraten den
Schlußpunkt erreicht, wo sie sich gezwungen sahen, die
Preisgabe der Arbeiterinteressen und die ausschließliche
Verteidigung der Kapitalinteressen offen auf ihre Fahne zu
schreiben. Sie halten die Arbeitermassen für deprimiert und
verwirrt genug, um sie unter Anwendung der üblichen Tatsachenverdrehungen und offenen Geschichtsfälschungen
auch darüber hinwegtäuschen zu können. Sie wissen, daß
sie ihre Doppelrolle als Arbeiterführer und zuverlässige Kapitalsstützen in dem Moment ausgespielt haben, wo ihnen
die getäuschten Mitglieder die Gefolgschaft versagen, oder
wo sie von ihren heutigen "Sozialpartnern" wieder als üb erflüssig beiseite geschoben werden .

Reformistische Geschichtsfälschungen
Gerade so, als ob er die unzufriedenen Gewerkschaftsmitglieder über das ständige Versagen ihrer Organisation
trösten möchte, erklärt ihnen der Chefredakteur der "Welt
der Arbeit" (20. Juli) in seinem Kongreßbericht, daß die
heutige Gewerkschaftsbewegung "weit über ihren engeren
Rahmen als Kampforgan für bessere Löhne und Arbei tsbedingungen hinausgewachsen ist". Die übergroße Mehrhe it
der einfachen Gewerkschaftsmitglieder ist aber von dem
Vorteil dieses Hinauswachsens wohl recht wenig überzeugt.
Wie das früher war, darüber hat der bishe rige Vorsitzende
des IBFG, F i ne t, in Mailand folgend es erzählt :
"Viele Jahre hindurch war die Stellung der Arbeitnehmer verhältnismäßig einfach. Sie mußten gegen ihre Ausbeuter kämpfen, in deren Händen sich die Produktionsmittel und Märkte befanden (!) . Sie mußten gegen die Vo rherrschaft, oft gegen die Tyrannei der besitzenden Klasse
kämpfen. Diese Aufgaben waren klar, und jeder wußte,
wo er zu stehen hat." ("WdA", 13. Juli 1951).
Diese Schilderung wäre zutreffend, wenn Herr Finet nicht
dabei ·die entscheidende Tatsache wegzulügen versuchte ,
nämlich, daß sich auch heute noch in allen kapitalistischen
Ländern der Welt die Produktionsmittel und Märkte in den
Händen der Ausbeuter befinden. Di ese jedem Arbeiter bekannte Tatsache anzuerkennen - das würde heute noch
mehr als ehedem dazu verpflichten, gegen die Ausbeuter zu
kämpfen. Das hieße auch klar zu zeigen, wo jeder zu stehen
ha.t: für oder gegen die Ausbeuterhe rrschaft. Die Frontstellunq gegen den Kapitalismus lehnen die Reformisten ab.
Anschließend stellt Finet die Behauptung auf :
"Die Auseinandersetzung zwischen di esen be id en Ideologien ist die Quelle der heutigen Schwierigke iten und
Unruhen."
Statt "Auseinandersetzung der Ideologien" sagen -wir deutsch:
Klassenkampf. Ihn als die Quelle der Unruhen zu bezeichnen, zeigt die Spießerborniertheit, die den Marxisten vorwirft, den Klassenkampf erfunden zu haben. Die Ursache
de r "Schwierigkeiten" der Arbeiter ist der Kapitalismus, der
sich durch schamlose Enteignung und Ausbeutung der eigen en Arbeiter, den Raub fremder Länder, durch ständige Erzeugung von Massenarbeitslosigkeit, Wirtschaftskrisen und
immer blutigeren Kriegen seinen Weg bahnte und heute zu
neuem Massenmord rüstet.
Aber eben diesen fluchbeladenen Kapitalismus wollen die
Reformisten verteidigen. Vergessen und verraten 'haben sie
ihre ein!.tige Losung, daß nur der Sozialismus den Friede'l
sichern kann. Um die Arbeitermassen von der kapitalistischen Ursache der Krisen und Kriege abzulenken, behauptet
Finet :
"Wenn die Welt heute in Angst vor dem Würgegriff
eines neuen Krieges schwebt, eine neue Weltkatastrophe
hereinzubrechen droht, ... so einzig und allein darum,
weil der kommunistische Totalitarismus den Zustand der
Unruhe verewigen will."
So sind diese reformistischen Führer gezwungen, ihr Ueberlaufen ins Lager des kapitalistischen Klassenfeindes der Arbeiterklasse nunmehr auch programmatisch festzulegen, um
da.s Vertrauen der Kapitalisten zu ihrer unbedingten Zuverlässigkeit zu festigen. Die Zukunft wird zeigen, daß sie damit nur einen Naqel zu ihrem eigenen Sarge geschmiede t
haben. Ob das noch einmal, wie nach 1933, zum ruhmlosen
Verschwinden dieser neuen Gewerkschaftsinternationale
führen wird. darüber werden di e Mitglieder noch ein Wo r t
mitzureden haben.
Da.ß der Konqreß den Mitbestimmungsschwindel übernahm,
daß er sich für die Vollbeschäftigung und sogar für die Garantie des Streikrechts einsetzte, wird keinen Arbeiter auf
den Gedanken bringen, daß dabei an eine Stärkunq der proletarischen Kampfkraft gedacht ist. Vor allem von der eigenen Gewe rkschaftsbürokrati e ist den deutschen Arbeitern
das Streikrecht so eingeengt und nas Streiken so e rschwe rt
und behi.ndert worden . Soweit in Ma.i1and vom Kam!)f nie
Rede war, handelt 'e s sich um den Kampf geqen dip. Länder
des Sozialismus und für die Verteidigung des kapitalistischen
Systems. Und davon kann k e ine G e w e rks ~haft sich auf di'3
Dauer am Leben erhalten.
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Die GrroerlddlaftajugenO forOert
Ein junger Gewerkschaftler schreibt uns:

Der Bundesjugendausschuß des DGB nahm auf seiner
Sitzung am 27 ./28. April eine Entschließung an, deren wichtigste Forderungen sind:
1. Schnelle Verabschiedung des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
2. Schaffung eines einheitlichen Berufsausbildungsgesetzes.
3. Durchsetzung von Mindestarbeitsbedingungen für Jugendliche in allen Wirtschaftszweigen. Besonders dringlich
ist diese Forderung für die Haus- und Landwirtschaft.
4. Aufbau und Durchführung eines der wirtschaftlichen Entwicklung angepaßten Berufsnachwuchsplanes unter Berücksichtigung der besonderen Notlage der weiblichen
Jugend. Wir wollen also keine wahllose Schaffung von
Ausbildungsstellen. Denn nach der Beendigung der
Berufsausbildung soll die Weiterbeschäftigung im er·
lernten Beruf gesichert sein.
5. Bereitstellung ausreichender Investitionsmittel gemäß
den Forderungen des DGB zur Wirtschaftspolitik vom
12. April 1951 für die Beseitigung der Berufsnot der
Jugend.
Soweit die wesentlichsten Forderungen des Bundesjugendausschusses. Wir fragen uns: hat man denn seit 1945 nichts
hinzugelernt? Jedem aktiven Junggewerkschaftler und
Jugendleiter ist bekannt, daß seit 1945 wiederholt Versuche
gemacht worden sind, auf der Ebene der bürgerlichen
Gesetzgebung das Los der schaffenden Jugend zu verbessern. Sämtliche Verhandlungen blieben ohne Erfolg.
Alle von der Jugend gemachten Gesetzentwürfe und Entschließungen hi;tlfen die Papierkörbe der Landesparlamente
füllen. Allein in Bayern wurden nicht weniger als ein vollkommen neu bearbeitetes Jugendschutzgesetz sowie ein
Berufsausbildungsgesetz an den Landtag weitergegeleitet,
die vorher vom Landesjugendring allgemein befürwortet
wurden. Von diesen Dingen hat man nie wieder etwas
gehört.
Die neuen Forderungen des Bundesjugendausschusses
unterscheiden sich von den seit 1945 erhobenen überhaupt
nicht, werden aber erneut propagandistisch groß aufgemacht und als einziger Ausweg angepriesen, um wieder
etwas Wind in die schlaffen Segel der gewerkschaftlichen
Jugendarbeit zu blasen.
Die ganze Hohlheit dieser Forderungen kommt aber erst
dann zum Ausdruck, wenn man be denkt, daß es den Gewerkschaften bis jetzt noch nicht einmal möglich war, die
bestehenden gesetzlicher( Möglichkeiten auszunutzen. Die
Verhältnisse in den Kleinbetrieben beispielsweise sprechen
hier eine beredte Sprache. Bezüglich der Lehrlingsentlohnung, der sog. Erziehungsbeihilfe, hinken die Kleinbetriebe
der Industrie um durchschnittlich 45 % nach. Der gesetzlich
festgelegt e Urlaub wird in vielen Fällen nicht gewährt. In
Bayern sind Fälle bekannt, wo den Jugendlichen der zu

ihrer Erholung notwendige Urlaub mit Geld vergütet wurde.
Ueberstunden bis zuweilen sechzig Stunden sind an der
Tagesordnung, besonders im Kraftfahrzeug- und Schlossereigewerbe. Vielfach werden Lehrlinge zu Botengängen und
sonstigen Verrichtungen herangezogen, die in keiner Beziehung zur Lehrausbildung stehen. Dies sind sprechende
Beispiele, inwi~weit die Bourgeoisie im Interesse ihres
Profits die Gesetze achtet.
Unsere gewerkschaftlichen Illusionäre tun diese Dinge
ab mit der Phrase, daß die Kollegen in den Kleinbetrieben
größtenteils nicht gewerkschaftlich organisiert wären. Man
schlägt dabei eine Forderung der jungen Kollegen der
Industrie in den Wind, welche verlangten, gewerkschaftliche Betriebsbegehungskommissionen zu organisieren. Dieselben Leute also, die diese primitivien Forderungen der
Junggewerkschaftler ablehnten, fordern aber nun von der
heute bestimmenden Bourgeoisie auf Bundesebene die
Realisierung der oben aufgeführten Forderungen und versuchen auf diese Art und Weise, ihren lahmen Gaul wieder
flott zu machen. An die tatsächlichen Ursachen aber traut
sich niemand von diesen Herren heran. Wohl merken sie,
daß die schaffende Jugend auf ihren parlamentarischen
Fliegenkleister nicht mehr hereinfällt, aber sie können nicht
umhin, dieselbe Walze zu drehen. Der Jugend wird dann
nahegelegt, sich mehr um ihre eigenen Probleme zu
kümmern, ohne ihr vorher ein gemeinsames Ziel gegeben
zu haben. Eben diese Ziellosigke.it in der gesamten gewerkscha ftlich en J ug endarbeit ist die Ursache dafür, daß sich
niema nd interessiert. Mit FreizeitgestaltungsprogrammIln
kann man eben keine Kämpfer erziehen, sondern im
höchsten Fall die Zeit vertreiben. Die "Aktionen" auf dieser
Bahn' blieben und bleiben stets erfolglos. Die Gewerkschaftsjugendbewegung ist ein unklarer Kopf mit einem
Rumpf auf tönernen Füßen; eine papierene Massenorgani~
sation ohne irgendwelchen Einfluß und Bedeutung.
Wenn dies anders werden soll, dann müssen die jungen
Proleten verstehen, daß sie nichts besonderes sind, sondern
nur ein Teil der gesamten Organisation der Arbeiterklasse.
Die älteren Arbeiter müssen die Interessen der Jugendlichen
in den Betrieben schützen und ihnen helfen, ihre Forderungen zu verwirklichen. Wir müssen ihnen sagen, daß der
reformistische Parlamentarismus ein Spiegelbild der ideologischen Schwäche der Organisation darstellt. Wir müssen
ihnen weiterhin sagen, daß man 'kämpfen muß für das, was
man besitzen will, daß wir den Kapitalismus stürzen müssen
um unsere Freizeit- und Kulturprogramme erfüllen zu
können. Wenn wir die Illusionen aus den Köpfen der Jungarbeiter vertreiben, werden die kämpferischen Elemente der
Jugend erwachen und es kann sich aus diesen jene selbständige revolutionäre Kraft bilden, die wir heute so sehr
vermissen. Nur auf dieser Grundlage kann die gewerkschaftliche Jugendbewegung zu einem nicht zu unterschätzenden
Machtfaktor werden. Drum hinweg mit dem parlamentarischen Plunder. Die Jugend auf die Straße!

'Probleme Oer Geroerlddlaftaarbelt
Ein em Brief aus Bayern entnehmen wir:

Die Aufstellung von Kampfforderungen, die bei den Massen Eingang finden, ist äuße.rst schwer, weil große Teile der
Arbeiterschaft die seit 1945 aufgestellten Forderungen für
wertlos halten, da weder eine Forderung realisiert noch der
Versuch gemacht wurde, dafür zu kämpfen. Ein Beispiel ist
für viele - wenn auch nicht alle - Arbeiter zutreffend.
Als ich mich diese Woche mit einem kleinen Kreis von
Kollegen über die Lohn- und Steuerpolitik der Gewerkschaften und der SPD unterhielt, ihnen unsere Forderungen
unterbreitete, bekam ich fast ein~timmig die Antwort: ' Unsinn! Denn SPD und DGB machen doch, was sie wollen;
das hat sich doch immer wi e der bestätigt. Einen Unterschied
zwischen Führung und Mitgliedschaft machen sie nicht. Die
Ford erungen werden als richtig angesehen, aber die Durch~
führung überlassen sie denen, die sie als Bonzen schmähen.
Wie hi eß es doch vor 1945: Führer befiehl! Die KPD hat
ein gut Teil dazu beigetragen durch die Massenproduktion
von Forde rungen, die oft nicht wert waren, gedruckt zu
we rden . Dabei möchte ich bemerken, daß wir bei Aufstellung von Tagesforderungen, die wir aus angenommenen,
aber umstrittenen Parlamentsanträgen ableiten, die Situation gut beachten müssen.
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Zur Zeit wird in SPD und Gewerkschaften der Sc humanPlan rege diskutiert. Die Gegnerschaft ist bei den Metallarbeitern sehr stark. Das kam in der einstimmigen Annahme
des Antrages der Nürnberger Vertreterversarnmlung gegen
Fettes Ja zum ScllUmanplan zum Ausdruck. Aus diesem
Anlaß ist die Ortsverwaltung beauftragt worden, in den
Metallbetrieben eine Versammlungskampagne durchzuführen mit dem Thema : "Die wirtschaftspolitische Lage und
die Aufgaben der Gewerkschaften". Wenn nicht auch die
SPD-Arbeiter gegen den Schuman-Plan wären, wären uns
diese Anträge nicht durchgegangen. Die nächste Etappe
muß sein, bei den Aussprachen dem Mitbestimmungsrecht
die Arbeiterkontrolle 'der Produktion gegenüberzustellen und
die Ablehnung des Schumanplanes als eine zwingende Notwendigkeit klar zu machen. Wir müssen immer bedenken,
daß auf Grund der Lähmung der Arbeiterbewegung die aufzustellenden Forderungen in kleinen Teilen in den Betrieben Eingang finden müssen, um sich als Kraft entwickeln
zu können. Die 20er Jahre können wohl als Beispiel dienen,
aber die Erfahrungen können nicht übertragen werden.
Bei alledem verkennen wir nicht die Kunst der SPD- und
Gewerkschaftsführung, das Ventil rechtzeitig zu öffnen,
wenn die Maschine zu laufen anfängt. Bei den Bergarbei-

tern kam man schon vorher zum Ablassen des Dampfes.
Wie lange wird das noch gehen?

,

In den Gewerkschaftsversammlungen macht sich jetzt eine
ernstere Betrachtungsweise der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des Westens bemerkbar. Wenn auch
Gewerkschaftssekretäre sich in dieser Richtung bewegen, so
aus Verteidigung gegenüber den Vorwürfen der Mitglieder.
Sie versuchen den Lohnkampf auf das politische Gebiet abzulenken und die Parteien und Bann verantwortlich zu machen für die Belastung der Werktätigen. Wie mir schei~lt,
will die Gewerkschaftsführung den Lohnkampf auf das
politische Gebiet ableiten. Der bayerische Bezirkssekretär
erklärte, daß man mit Lohnforderungen nicht weiter komme.
Das politische Eingreifen müsse wirksam werden. In der
Sozialpolitik gebe es kein Kompromiß. Das ist eine Bankrotterklärung der reformistischen Lohnpalitik. Dieselbe Auffassung ergab sich auf einer Sitzung der Betriebsratsvorsitzenden einer Metallbranche. Dort wurde gesagt, man solle
zum Ablauf des 'Lohntarifs keine Lohnforderungen stellen,
sondern solle den Kampf gegen die Preiserhöhungen führen. Denn das verlangten auch die Belegschaften.
(Das Auftreten der Nürnberger und bayerischen Gewerkschaft~sekretäre scheint auf zentrale Anweisung vom DGB
in Düsseldorf zurückzugehen, wie das neue Manöver mit
der Rücktrittsdrohung der Gewerkschaftsvertreter aus aUen
Arbeitsgemeinschaftsgremien anzuzeigen scheint, das jetzt
vom DGB-Vorstand gestartet wurde). Würde es gelingen,
eine Forderung des DGB über Begrenzung der Steuern der
Lohn- und Gehaltsempfänger und gegen die Preissteigerungen aufzugreifen für eine Demonstration, dann würden große
Teile der Arbeiterschaft eher folgen als für einen Lohnkampf.
'

Berichte aus den Bezirken

Geroerllfchaftler gegen Fettes Politill
Auf dem außerordentlichen DGB-Kongreß in Essen hielt
Fette nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden eine programmatische Rede. Danach sind für ihn
"Remilitarisierung "md Sicherheilsfrage zwei Begriffe, die
niemals getrennt werden dürfen ... Da wir etwas mehr zu
verteidigen hahen als unsere Ketten, müssen wir bereit
sein, für die Erhaltung unserer Freiheit ... unseren Beitrag zur Verteidigung zu leisten."
United Press meldete am 8. Juli aus Mailand:
"Der Vorsitzende des DGB, Fetle, stellte auf dem
2. Weltkongreß der freien Gewerkschaften im Zusammenhang mit der Remilitarisierung Westdeutschlands fest, daß
~in frei~ Volk bereit sein müsse, seinen Beitrag für die
Verteidigung der Freiheit zu liefern."
Mit dieser unzweideutigen Bejahung des kapitalistischen
Rüstungswahnsinns und seiner "persönlich" vorbehaltlosen
Zustimmung zum Schumanplan hat er an vielen Orten den
entschiedenen Protest der Mitgliedschaft hervorgerufen.
Aus den zahlreichen Berichten über Proteste, die wir erhielten, veröffentlichen wir folgende zwei.
Eine Anfrage der Bremer Betriebsräte
Am 10. und 11. März 1951 tagte in Bremen die Gaukonferenz der IG Druck und Papier. Der Gau Nfedersachsen
und Bremen hatte 135 Delegierte entsandt. Im "Mitteilungsblatt der Industriegewerkschaft Druck und Papier, Bezirk
Bremen", Nr. 4, April 1951, ist zu lesen:
"Bei der Beratung der gestellten Anträge kam es zu
einer zeitweilig recht lebhaften Diskussion. Eine von den
bremischen Betriebsräten übermittelte Entschließung, die
sich gegen ein Wiederaufleben des Militarismus sowie
gegen jede Wiederbewaffnung ohne vorherige Volksbefragung richtet, fand die einmütige Billigung der Konferenz."
Fette gehörte zu dieser Konferenz, auf der er als Bundesvorsitzender der IG eine Stunde sprach. Der bürgerliche
"Wes er-Kurier" vom 13. März hat überdies Fettes eigene
Worte festgehalten:
"Die Remilitarisierung lehnen wir bewußt und klar ab."
Diesen schamlosen Widerspruch zwischen den Aeußerungen
Fettes vor seinen Betriebskollegen und vor den arbeiterund betriebsfernen Kongressen haben die Betriebsräte der
IG Druck und Papier in Bremen zum Anlaß genommen und
eine persönliche Anfrage an Fette gerichtet:
"Die in der Betriebsräteversammlung der IG Druck und
Papier Bremen am 25. Juli 1951 anwesenden Betriebsräte
haben mit großem Erstaunen aus der bürgerlichen Tagespresse entnommen, daß Du als Vorsitzender des DGB im
Zusammenhang mit der Frag~ der Remilitarisierung Westdeutschlands Deine Verteidigungs bereitschaft zum Ausdruck gebracht haben sollst. Diese Auffassung steht im
Widerspruch zu der Erklärung, die Du in Deiner damaligen Eigenschaft als Vorsitzender der IG Druck und
Papier anläßlich der am 10. und 11. März 1951 in Bremen
abgehaltenen Gaukonferenz Niedersachsens wörtlich abgegeben hast:
,Die Remilitarisierung lehnen wir bewußt und klar ab.'
Wir verweisen auch auf die von den bremischen Betriebsräten übermittelte Entschließung gegen die Remilitarisierung, welche die einstimmige Billigung der Gaukonferenz
in Bremen fand. Wir sind uns darüber klar, daß eine
Unterstützung der Remilitarisierungsbestrebungen nur eine
weitere Senkung des Realeinkommens zur Folge haben
kann und letzten Endes zur Selbstaufgabe der Gewerkschaften führt, indem unsere wirtschaftlichen und politischen Interessen denen der Unternehmer untergeordnet
werden.
Der Ortsvorstand wird aufgefordert, diese Anfrage an
elen Vorstand des DGB weiterzuleiten und um eine umgehende Beantwortung zu bitten."
Auf die Tagesordnung der nächsten Betriebsräteversammlung wurde deI: Punkt Remilitarisierung gesetzt. Die Antwort Fettes wird zur Diskussion stehen.

Zum Mitbestimmungsrecht habe ich bei den Betriebsräten erklärt: "Ich bin ein Gegner. Greift Ihr 'es auf, stehe
ich bei Euch und verfechte die strikte Durchführung im
Sinne der Arbeiter; und Ihr werdet sehen, daß es eine
Illusion war."
Solange die Arbeiter nicht in Bewegung kommen, müssen
wir versuchen, uns mit zusammenhängenden Einzelforderungen in den unteren Einheiten der Arbeiterorganisationen Eingang zu verschaffen, wobei je nach Zweckmäßigkeit
unsere Forderungen oder solche der SP und des DGB in .
den Vordergrund treten. Bei all diesen Forderungen müßte
unsererseits die Arbeiterkontrolle der Produktion als zentrale Losung in Erscheinung treten. Der vorläufig nur propagandistische Wert wird sich später in eine revolutiop.äre
Kraft umwandeln lassen, wenn sich die Massen einmal in
Bewegung setzen.
Es wundert mich nicht, wenn die breiten Massen den
Tagesforderungen gleichgültig gegenüberstehen: sind ihnen
doch jahr~lang solche Forderungen bis zum Uberdruß vorgetrommelt worden; und am Ende waren sie soweit wie
am Allfang. Wir müs!en hier erst den Resonanzboden schaffen, um den Kampf zur Durchsetzung dieser Forderungen
führen zu können. Die Krise der Arbeiterbewegung hat sich
noch nicht zu unseren Gunsten gewendet, wenn auch einige
Anzeichen zu beobachten sind.
Bei uns in Bayern wäre mit den Metallarbeitern schon
etwas anzufangen, wenn nur einige Kräfte sieh ernsthaft
mit den zu stellenden Aufgaben befassen würden. Der
Lohntarif läuft am 31. Juli ab, Gewerkschaft und Unternehmer haben 'den Tarif gekündigt. Die IG Metall fordert
12 Pf. für die Arbeiter und 8,8% für die Angestellten. Die
Unternehmer wollen Lohnabbau! Die Gewerkschaftsspitzen
weisen in Rundschreiben bereHs auf den Ernst der Lage hin.
Das Eingreifen von Blücher und Erhard wird verantwortlich gemacht, daß die Unternehmer sich gegen jede Lohnerhöhung wenden. Es ist leicht möglich, daß die Gewerkschaftssekretäre eine Ablenkung versuchen mit Forderungen auf Steuerherabsetzung, Preiskontrolle und Wirtschaftslenkung. Gerade das könnte diesen Leuten zum Verhängnis
werden, wenn es darüber zu einer Demonstrationsbewegung
käme.
Die Betriebsräte wären dafür ausschlaggebend. Aber so
gewerkschaftsgebunden wie sie sind, bedarf es schon eines
starken Stoßes seitens der Belegschaften, wenn sie sich von
diesen Fesseln frei machen sollen. Es fehlen auch hier die
jungen Kräfte, die einer ernsten Arbeit zugänglich wären.
Delegierten-Konferenz der IG Metall Nürnberg gegen Fette
Vom 5.-15 . September finden in Bayern die Betriebsratswahlen statt. Sie werden als Listenwahlen durchgeführt.
Die am 7. Juli tagende Delegierten-ffonferenz nahm einWäre eine organisierte Gewerkschaftsoppostion vorhanden,
stimmig einen Antrag an, der den Bundesausschuß aufkönnte eine solche Wahl politischen Charakter erhalten!
fordert, zu den Aeußerungen Fettes Stellung zu nehmen.
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Fette befürwortete bekanntlich den Schuman-Plan und die
Remilitarisierung. Dieser Antrag war ursprünglich so formuliert, daß durch eine Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder die Absetzung Fettes gefordert wurde.
Der Bezirkssekretär mißbilligte die Aeußerungen Fettes,
verwies aber auf den privaten Charakter derselben. Allerdings "vergaß" er, daß in den Ausführungen von Fette ja
nur der Gewerkschaftskurs zum Ausdruck kam.
Die einstimmige Annahme des Antrages zeigt, daß die
Delegierten instinktiv fühlen, daß der kommende Kurs der
Gewerkschaften durch die Führung Fettes noch miserabler
wird als bisher. Ungeachtet dessen forderte der Sekretär
aber die "wahre" Demokratie, "die Gleichberechtigung von
Kapital und Arbeit"!
Trotz alledem, der erste Schritt ist mit der Stellungnahme
gegen Fette erfolgt. Der nächste aber muß auf eine Aenderung des Gewerkschaftskurses gerichtet sein.

*

Es wird Zeit, daß sich die Gewerkschaftler überall rühren
und ihre "Führer" über die wirkliche Stimmung unten aufklären.

NicÖerfad1fcn

Geroerl,fchaftafunluionäre tagen
Am Montag, dem 23. Juli, fand in der Hauptwerkstatt der
Hüttenwerk Watenstedt-Salzgitter GmbH. eine außerordentliche Funktionär-Konferenz aller Betriebsräte und Vertrauensleute statt.
Zum ersten Punkt der Tagesordnung referierte der Bevollmächtigte der IG Metall Salzgitter-Lebenstedt, Koll. Bus c h,
über die lohnpolitische Lage. Seine Ausführungen, die nur
so von radikalen Phrasen strotzten, indem er davon sprach,
daß es zu "scharfen Lohnkämpfen" in der Zukunft kommen
könne, lösten bei den anwesenden Funktionären nur ein
ironisches Lächeln aus. Denn alle wissen aus den Erfahrun.gen der vergangenen Zeit, daß die Gewerkschaftsbürokratie
gar nicht daran denkt, ernsthafte Kämpfe zu führen. Diese
Auffassung wurde auch in der Diskussion von einer Reihe
von Kollegen deutlich zum Ausdruck gebracht, indem sie
die gegenwärtige Gew~rkschaftspolitik einer scharfen Kritik
unterzogen.
Die Vorgänge des Verkehrsarbeiterstreiks in Stuttgart,
Lohnforderungen der Bergarbeiter, Lohnforderungen der Angestellten der Oeffentlichen Dienste haben dies deutlich i!Ufgezeigt: sie wurden - wie alle wissen - mit faulen Kompromissen abgewürgt. Von einem andern Diskussionsredner
wurde auf die Tatsache hingewiesen, daß durch die Erhardsehe Wirtschaftspolitik die Reichen immer reicher und die
Armen immer ärmer werden, bei den Besitzenden also Luxus
und Wohlstand auf Kosten der Arbeiterschaft geschaffen
wird, ohne daß die Gewerkschaftsbürokratie es überhaupt
für notwendig hält, diesen Zustand anzuprangern.
Die Arbeiterschaft ist heute'yoller Mißtrauen gegen die Gewerkschaftsführung, weil sie weiß, daß diese gar nicht bereit ist, einen ernsthaften Kampf um die Existenz der Arbeiterschaft zu führen. Daher wurden die Ausführungen des
Bevollmächtigten Busch nur mit einem ironischen Lächeln
aufgenommen.
Anschließend gab der Betriebsratsvorsitzende, Kollege
S ö c h t i g, einen informatorischen Bericht über die organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen der Reichswerke.
Er berichtet, daß der Bund als Eigentümer der ehemaligen
Reichswerke eine Reihe von Maßnahmen durchführen wird,
llm mehrere Betriebseinheiten in Zukunft zusammenzufassen.
Weiter berichtete er über einen von den 1. Betriebsratsvorsitzenden der einzelnen Reichswerke-Gesellschaften gebildeten Arbeits-Ausschuß . Dieser Arbeits-Ausschuß soll den
Zweck haben. über die einzelnen Betriebe hinaus die Gesamlbelanqe der Beleqschaften geqenüber der Konzernspitze
wC'hr7unehmen. Den Kollegen Söchtiq und Sc hoc h wurde
der Vorsitz in diesem Arbeits-Ausschuß übertragen.
In der darauffolgenden Diskussion wurde nochmals die
Notwendigkeit der Zusammenfassung aller Betriebsräte in
den Reichswerken unterstrichen, um in Zukunft gegen alle
C'uftauchenden Schwierigkeiten gewappnet zu sein. Dabei
wurde nochmals darauf hingewiesen, daß Betriebsräte und
Vertrauensleute den Kontakt mit der Beleqschaft noch enger
knüpfen. und. ebenso die betrieblichen Organisationen der
Arbeiterschaft in ihrer Kampfkraft noch mehr gestärkt werden müssen, wenn die Arbeiterschaft die Angriffe des Unternehmertums erfolgreich abwehren will.
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Württemberg-ßaöen

Geroer"fchaftafeinOe am Wer"
Wenige Wochen nach den Betriebsratswahlen der BoschWerke in Stuttgart-Feuerbach, in denen der bisherige Betriebsrat mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt
wurde, fand beim Geschäftsführer Dr. Fis ehe reine
Sitzung der leitenden Angestellten der Firma statt. In dieser
Sitzung machte Fischer ihnen den Vorwurf, sie hätten bei
der Vorbereitung zu den Betriebsratswahlen nichts unternommen, um den bisherigen Betriebsrat zu FM! zu bringen.
Dieser Wink genügte, um den Ehrgeiz der leitenden Angestellten, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, sondern der "Vela" (Vereinigung leitender Angestellter) angehören, zu wecken. Gemäß dem Wunsch ihres Chefs
nahmen sie nun den Kampf gegen den Betriebsrat auf. Sie
fingen an mit der offenen Einmischung in die Wahl der
Werkstatt-Vertrauensleute und gingen bis zur politischen
Verunglimpfung einzelner Betriebsratsmitglieder.
Ausgangspunkt der Hetze wurde ein im Betrieb durchgeführtes Forum über Fragen der Mitbestimmung, in dem
neben Dr. Fischer der Betriebsratsvorsitzende Kollege
E b e r I e referierte. Eberle bekannte sich dabei als Antwort
auf einen Zwischenruf offen für die 'Ueberführung der Produktionsmittel in Gemeineigentum, für einen Gewerkschaftler eigentlich eine Selbstverständlichkeit. In einer Angestelltenversammlung wurde nun zu diesen Ausführungen
des Kollegen Eberle Stellung genommen. Die gewerkschaftsfeindliche Tendenz dieser Versammlung wurde verdeckt
durch eine üble Kommunistenhetze. Eine Entschließung
wurde eingebracht, die dem nur von den Arbeitern gewählten Betriebsratsvorsitzenden Eberle und seinen politischen
Gesinnungsfreunden im Betriebsrat das schärfste Mißtrauen
ausspricht. Diese Entschließung wurde in öffentlicher Abstimmung mit Mehrheit angenommen. Ein großer Teil der
Angestellten nahm an der Abstimmung nicht teil.
Einige Tage später kam ein Flugblatt zur Verteilung, in
dem wiederum eine wüste Hetze gegen den Betriebsrat getrieben wurde. Die Verteilung wurde durch Studenten vorgeno;mmen, die von reichlich Polizei geschützt wurden. Diese
Tatsache dürfte jedem Arbeiter und Angestellten deutlich
zeigen, wo die Drahtzieher und Geldgeber dieser Hetze
sitzen. - In diesem Machwerk heißt es, "eine nützliche Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung werde nur möglich
sein, wenn der Einfluß der Kommunistischen Partei im Betriebsrat ausgeschaltet wird". Also: solange Kommunisten
im Betriebsrat sind, macht die Geschäftsleitung keine Zugeständnisse. Dann werden die nicht unternehmerhörigen
Arbeiter "erinnert an die gescheiterten KP-Funktionäre Hildwein, Knoblich, Leuze", die von der sozialen Firma nur
wegen ihrer kommunistischen Einstellung entlassen wurden.
Noch ein drittes Mal werden die Aroeiter mit der Hungerpeitsche bedroht: "Kolleginnen und Kollegen! Ihr müßt' Euch
nun entscheiden, entweder für Eberle und die Kommunistische Partei oder für Eure Gewerkschaft und für Bosch."
Und diese Unternehmersprachrohre können sich auf die
obere Gewerkschaftsbürokratie berufen. Sie zitieren ausführlich Reuters und Scharnowskis (DGB-Berlin) Hetzreden
gegen Eberle und die anderen oppositionellen Gewerkschaftler und sagen: "Es wird Zeit, daß bekannt wird, daß Eberle
von der Gewerkschaftsleitung völlig abgelehnt wird" und
"die Gewerkschaften, unsere berufenen Vertretungen, kämpfen gegen den Einfluß der Kommunisten".
Am Mittwoch, den 11. Juni, fanden nun drei Belegschaftsversammlungen statt, in denen der Tätigkeitsbericht des Betriebsrats gegeben wurde. Wer etwa glaubte, daß nun hier
die Herren der "Vela" ihre Kritik an der Tätigkeit des Betriebsrats vorbringen würden, der hatte sich getäuscht.
Kaum ein Wort der Kritik an der Betriebsratstätigkeit wurde
geübt. Statt dessen wurde auch hier wiederum versucht,
durch eine üble Hetze gegen die Sowjetunion und die Kommunisten die Arbeiter von ihrem Betriebsrat zu trennen.
Auch Dr. Fischer, der eigentlich, wenn er schon in Betriebsversammlungen das Wort ergreift, die Aufgabe hätte, die
Belegschaft über die Geschäftslage zu unterrichten, machte
davon keine Ausnahme. Ja, der demokratische Doktor, Mitglied der Demokratischen Volkspartei, drohte sogar offen
den Arbeitern mit der Peitsche des wirtschaftlichen Druckes,
indem er sagte: "Wenn die Arbeiter dem Betriebsrat das
Vertrauen aussprechen, dann weiß ich, daß in Feuerbach
lauter Kommunisten beschäftigt sind; und wir werden dementsprechend handeln." Trotz dieser offensichtlichen Drohung
wurde dem Betriebsrat in der nachfolgenden Abstimmung

mit überwältigender Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen.
Es ist be schämend fe s tzustellen, d aß die Unternehmer und
ihre getreuen Lakaien in ihrem Kampf gegen die Betriebsräte sich unserer Gewerkschaftsbürokratie als Kronzeugen
bedienen und die "Argumente" und die Hetze der Gewerkschaftszeitungen gegen die Kommunisten verwenden können.
Auch darin kommt deutlich zum Ausdruck, wohin uns die
Arbeitsgemeinschaftspolitik mit dem Unternehmertum führt.
Die Arbeiterschaft aber muß aus diesem Kampf gegen die
Betriebsräte erkennen, daß sie nur erfolgreich bestehen
kann, wenn sie diesen Herren der "Vela" klar zu erkennen
gibt, daß sie Feinde der Arbeiterklasse sind und sie auch
dementsprechend behandelt. Darüber hinaus gilt es zu begreifen, daß ein Mitbestimmungsrecht, wie es von den Gewerkschaften und leider auch von der KP gefordert wird,
im kapitalistischen Staat nicht zur Stärkung, sondern nur
zu einer weiteren Kampfunfähigkeit , der Arbeiterschaft führen wird. Mit dem Unternehmertum, das sich immer scharfmacherischer gebärdet, können wir nicht gemeinsam bestimmen. Ihnen muß die geschlossene Kampffront aller klassenbewußten Arbeiter entgegengestellt werden, die die Kraft
haben wird, unsere Betriebsräte und unsere Rechte zu verteidigen.

7\rbetterrechte bei {)en Stuttgarter Straßenbahnen
Ein sozialdemokratischer Arbeiter schreibt uns:
Herr B 0 sie r, der derzeit maßgebende Mann bei den
Stuttgarter Straßenbahnen, regelt das Mitbestimmungsrecht
und die anderen Arbeiterrechte auf seine Art. Es ist der
Mann, der sich durch das zweite wie durch das dritte Reich
aalglatt geschlängelt hat. Im vierten Reich ist er für diese
aalglatte Akrobatik sogar noch belohnt worden. Er ist
avanciert. Warum auch nicht? Solche Leute kann man gebrauchen, zumal sie die Ver- - Entschuldigung Zer- tretung der Arbeiterrechte mit Elan vorantreiben.

mit diesen Strauchrittern gemacht hätte, und wenn die Arbeiterorganisationen endlich im Angriff die beste Verteidigung sehen würden. Wenn allerdings die Gewerkschaften
die Angriffe auf die Bundesfahne so tapfer abwehren und
zum Gegenangriff übergehen, wie gegen die UnternehmerAngriffe auf die Geldbeutel der Arbeiter, dann ist die Zeit
nicht mehr sehr fern, in der von diesen Rowqys die Arbeiterversammlungen auseinander geknüppelt und ihre Vertreter
erschlagen werden. Es ,i st nicht mehr weit bis zum politischen Mord.
Und gerade weil es die klassenbewußten Arbeiter waren
und wieder sein werden, die von diesen Neofaschisten überfallen werden und dafür von einer Klassenjustiz noch bestraft werden, wird es Zeit, daß die gewerkschaftliche Organisation zur Selbsthilfe aufruft.
Vom Betriebsrat des Hüttenwerks Watenstedt-Salzgitte r
wurde in einem Schreiben an den Bezirksvorstand der IG.
Metall gegen diese Vorfälle protestiert und ,eine Protestkundgebung in Peine verlangt. Vielleicht wird sie demnächst
beim nächsten Ueberfall durchgeführt! -

flüdltlingßhUfe in Wort unö Tat
Bald jeden Sonntag ist eine Flüchtlingskundgebung irgendwo in Westde.utschland. Bundesminister bemühen sich
höchstpersönlich, um den Heimatvertriebenen Mut zuzusprechen und ihr Recht auf ihre Heimat östlich der OderNeiße-Linie zu bestätigen. So reden sie. Und die Taten?
Es geschieht fast nichts, um die aus Schleswig-Holstein zu
verpflanzenden Flüchtlinge in ihre . Aufnahmeländer zu
bringen. Der Plan sah vor, daß 1951 150000 umgesiedelt
werden sollten. Höchstens 50 000 werden ihre Baracken in
Schleswig-Holstein verlassen können. Ende Juni 1951 wurden nämlich noch die letzten Transporte der Quote von
1950 abgefertigt, während die eigentliche Umsiedlung 1951
voraussichtlich erst Anfang September anlaufen kann .
580000 Vertriebene muß das Land noch abgeben, um das
Niveau der übrigen westdeutschen Länder zu erreichen. Bei diesem Tempo wird die Umsiedlung noch 12 Jahre
dauern.

Wie sieht das aus? Darüber kann ich folgendes berichten: '
Bekanntlich sind auch die Betriebsräte fristlos entlassen
worden, die für den spontanen Straßenbahnerstreik am
6. Juni nicht verantwortlich gezeichnet haben. (Siehe darüber ARPO 2. Julihälfte.) Aus Solidaritätsgefühl mit den
Und was geschieht außer den nicht eingehaltenen Transfristlos entlassenen Betriebsräten leiteten einige Straßenportplänen für die Eingliederung in das Wirtschaftsleben?
bahner eine Sam,melaktion ein. Hiervon erhielt Herr Bosler
Kenntnis. Im Nu streifte er seine aalglatte Form ab und
Man macht in landwirtschaftlicher Siedlung. In den sechs
entpuppte sich als Scharfmacher übelster Art. "Wer hat die
Jahren seit 1945 sind insgesamt rund 15000 Familien anSammelaktion in die Wege geleitet? Wer hat sie untergesiedelt worden. Davon erhielten 30 Prozent bis zu 2 Hekstützt?" So schrie Herr Bosler, und das Telefon kam nicht
tar, 30 Prozent bis 10 Hektar, 40 Prozent 10- 30 Hektar
mehr so schnell zur Ruhe. Alle paar Minuten näherten sich
Boden. Da im allgemeinen abgesehen von intensiven
dem Direktionsgebäude der Stuttgarter Straßenbahnen neue
Obst- und Gemiisebaubetrieben unter 10 Hektar kein
Gesichter. Die Herren Bahnhofsvorsteher waren aufmarBauer von seiner Wirtschaft leben kann, kann man eigentschiert. Ein Teil blieb fest, e in Teil wurde zum Judas. Also
lich höchstens die 6000 als landwirtschaftlich angesiedelt
sprach Herr Bosler: "Wer die Sammelaktion für die fristlos
betrachten, die über 10 Hektar erhielten.
entlassenen Betriebsräte gefördert und unterstützt hat, der
Von den Flüchtlingen aus dem Osten waren früher 1,4 Milfliegt." Herr Bosler ist schnell und modern, er geht mit der
lionen in der Landwirtschaft tätig, 280 000 wollen wieder
Zeit. Das hat er immer so gehalten.
siedeln. 60.00 haben in 6 Jahren ihr Ziel erreicht! Aber nach
Soviel zu Herrn Bosler und seiner Vorstellung yon den - einer Schätzung gibt es 60000-70000 erben lose (auslauRechten der Arbeiter. Was aber sagen die organisierten
fende) und nicht selbständig bewirtschaftete (wüste) Höfe.
Straßenbahner, die Gewerkschaftssekretäre, die sozialdemoWenigstens diese könnten schnell vergeben werden. - Die
kratischen Gemeinderäte zu dem Vorgehen des Herrn . Bos"Welt" bezeichnet das Flüchtlingssiedlungsgesetz neben der
ler? Was sagen die SPD-Mitglieder der Straßenbahndirektion
Soforthilfe als das Paradestück deutscher Selbsthilfe!!
und -verwaltung? Finden sie das Scharfmachertum Boslers
richtig? Wenn nicht, kann die Arbeiterschaft erfahren, wie
Natürlich kann der größte T eil der Flüchtlinge nicht in
die Sekretäre und Gemeinderäte hierüber denken? Die sozialseinen alten landwirtschaftlichen Beruf zurückkehren. Sie
demokratischen Arbeiter warten auf Antwort in den Gemüssen Wohnungen und Arbeit in Industriegebieten bewerkschaftsorganen und in der AZ.
kommen. Aber da wird fast so wenig getan wie bei der landwirtschaftlichen Siedlung.

~rbeiterfront

gegen fafdliftenfredlheiten I

Es geht wieder 10i mit faschistischen Uebergriffen. Die
älteren Arbeiter erinnern sich, und die jüngeren werden es
bald kennenlernen, wenn die Arbeiterorganisationen nicht
schon den Anfang im Keim ersticken.
Haben doch in Peine einige Faschisten die noch ganz
neue Bundesfahne herabgerissen, durch den Dreck geschleift
und verbrannt; hat doch auf einem Feuerwehrfest in Achim
ein SRP-Ortsgruppenleiter die ihm so unsympathische Bundesfahne geklaut und sicherheitshalber bei Gesinnungsfreunden versteckt; denn die Polizei soll es ja nicht wissen. Und
wie die Fahne endlich wieder herbeigeschaftt war, fehlte
das Schwarze in der Fahne.
Man könnte diese Fälle als lächerlich abtun, wenn die
deutsche Arbeiterklasse nicht so schmerzvolle Erfahrungen

Die Flüchtlinge dürfen sich nicht länger mit Revanchereden besoffen machen und mit Wechseln auf den St. Nimmerleinstag vertrösten lassen. Sie müssen Taten fordern,
ihre Flüchtlings"führer" und -minister zum Teufel jagen
und mit den einheimischen Arbeitern zusammen für eine
sozialistische Ordnung kämpfen, die jedem Arbeit und Wohnung gibt.

UnternehmerOrum auf Öle Geroerlddlaften
Aus · zahlreichen Orten und verschiedenen Industrien
(u. a. Metall und Leder) wird uns berichtet, daß die Unter.nehmer sich weigern, weiterhin die Gewerkschaftsbeiträge •
durch ihr Lohnbüro zu kassieren. Zum Teil wollen die
Unternehmer tatsächlich nicht mehr, zum Teil ist es nur
ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die Gewerkschaften,
daß sie von den Unternehmern auch materiell abhängig
sind.
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Die Lohnbürokassierung der Gewerkschaftsbeiträge ist
eine Erbschaft des drilten Reiahes und seiner DAF - und
eines der übelsten Erbstücke. 1945 konnte man die Fortführung der DAF-Methode noch erklären mit dem Fehlen
eines geschulten Funktionärkaders und eines funktionierenden Organisationsapparates. Aber wir schreiben jetzt
1951. Wenn der Gewerkschaftsbürokratie etwas daran
gelegen wäre, ~ine lebendige Organisation zu haben und
nicht nur eine Schafherde, der die Unternehmer-Schäfer die
Wolle alle 'Monate scheren und an den Besitzer abliefern,
dann hätten sie in den sechs Jahren seit 1945 alle Anstrengungen gemacht, eine eigene Kassierung aufzubauen.
Unsere Gewerkschaftsbürokraten schimpfen über die der
Ostzone, daß sie Organe des Staatsapparates seien, dessen
nichtkapitalistischen Charakter sie verschweigen; aber sie
scheuen sich nicht, sich bei der Zusammenhaltung ihrer
Herde der Unternehmerhilfe zu bedienen. Eine wirkliche
Unabhängigkeit der Gewerkschaften vom Unternehmer oder
gar eine ernsthafte Kampfmaßnahme ist so unmöglich.
Wenn eine Gewerkschaft einen Betrieb bestreiken will, so
könnten die Unternehmer des betreffenden Industriezweiges
die Kassierung einstellen, und die Gewerkschaft hätte
schon bei Kampfbeginn einen schweren Schlag bekommen.
Die Vorteile der eigenen Kassierung sind unverkennbar:
Die Gewerkschaften werden wieder unabhängig und damit
frei in ihren Kampfentscheidimgen; ein Vertrauensmännerkörper muß geschaffen werden; es entsteht wieder ein
lebendiger Kontakt zwischen Mitgliedern und Funktionären
und damit die Möglichkeit, die Stimmung der Mitglieder
nach oben zu vermitteln.
Die Erfahrung hat gezeigt, 'daß in den Betrieben, wo man
zur Eigenkassierung überging, kaum ein Mitgliederrückgang zu verzeichnen war und auch kein größeres Absinken
der Einnahmen . Wenn also die wiedererstarkten Unternehmer jetzt den Gewerkschaften den Fehdehandschuh hinwerfen, dann müssen die Arbeiter ihn aufnehmen und nicht,
wie manche Gewerkschaftsführer, bei den Unternehmern
bitten und betteln, doch den alten Zustand der Arbeitsgemeinschaft beizubehalten.
Entweder die Gewerkschaften wollen kämpfen, dann
müssen sie von der Mutterbrust der Unternehmer weg.
Oder aber die Rede der Gewerkschaftsführer von der
Stärke der Organisation ist nur Gerede und es besteht nicht
der ernste und feste Wille, unabhängig zu werden und zu
kämpfen.
So ist auch diese organisatorische Frage eine politische
Frage, die den Charakter der Organisation und die Ziele
ihrer Führung offenbart.

Aus der Ostzone

MethoOifdler Unfinn
Im SachsenwerK Radeberg hat eine Dreherin den in der
Ostzone wie Pilze aus der Erde schießenden neuen Arbeitsmethoden eine neue hinzugefügt. Das Verfahren fußt auf
der grundlegenden Erkenntnis, daß eine Drehbank der regelmäßigen Pflege bedarf, wenn sie I'\icht auseinanderfliegen
~oll. Natürlich kam die Arbeiterin nicht allein auf diesen
Geistesblitz. Ihr Vorbild ist die sowjetische Aktivistin Nina
N a s ar 0 w a, die von den SED-Bürokrateu als die Erfinder in der Maschinenpflege gefeiert wird.
Die Sachsenwerk-Arbeiterin bemühte sich, ihren Arbeitskollegen ihre Methode zu übermitteln (sicher nicht ohne
Mithilfe der Bürokraten, die keine Gelegenheit verpassen,
ihre Daseinsberechtigung nachzuweisen). Sie versuchte, einen
Wettbewerb zur sorgfältigen, ständigen Pflege der volkseigenen Maschinen und Werkzeuge sowie für Sauberkeit
am Arbeitsplatz zu organisieren, wurde aber durch die ablehnende Haltung vieler Kollegen gehemmt. - So muß es
das Sekretariat des FDGB-Bundesvorstandes, das sich mit
dieser Frage befaßte, mißbilligend feststellen.
Das kleine Beispiel zeigt, zu welchen absurden Ergebnissen die gedankenlose Uebertragung sowjetischer Aufbaumethoden führt. Die Erziehung der in die Betriebe strömenden russischen Bauern zur pfleglichen Behandlung der Maschinen und Geräte war und ist eine Lebensfrage für die
SU, wenn die mit ungeheuren Entbehrungen bezahlte Industrialisierung nicht gefährdet werden soll. Für den deutschen Facharbeiter ist die Pflege seiner Maschine und Ordnung am Arbeitsplatz eine Selbstverständlichkeit, die ihm

in Jahrzehnten anerzogen wurde. Der in allen Betrieben
vorhandene Facharbeilerstamm ist groß genug, um unge1ernte Arbeiterinnen und Arbeiter in kurzer Zeit im Geiste
dieser ' Industrietradition zu erziehen. Dazu bedarf es des
kollegialen und unbürokratischen Erfahrungsaustausches und
. keiner neuen "Methoden' und Wettbewerbe, an denen sich
Bürokraten und Zeitungsschreiber mästen.
So entschieden jede nationalistische Ueberheblichkeit
gegenüber den Arbeitern anderer Länder, besonders den
russischen gegenüber, bekämpft werden muß, so wenig hat
der deutsche Arbeiter Grund, sein Licht unter den Scheffel
.zu stellen. Seine Sachkunde reicht aus, um einen rationellen
Ablauf der Produktion zu garantieren, wenn er seine Kraft
organisiert und einsetzt. Maschinenpflege ist notwendig.
Aber dazu bedarf es keiner Instrukteure, die unsere Dreherinnen und Dreher lehren wollen, daß eine Drehbank 01
braucht. Man muß sie . aus dem Betrieb hinausjagen und
einer produktiven Tätigkeit zuführen. Zur Maschinenpflege
gehört auch Widerstand gegen bürokratische Wettbewerbe,
deren einziges Ergebnis viel Ausschuß und vorzeitiger Maschinenverschleiß ist.
Während sich die Sachsenwerk-Arbeiter bereits aktiv
gegen den methodischen Unsinn der Bürokratie zu wehren
beginnen, ist die Regel in den Ostzonenbetrieben noch passiver Widerstand oder scheinbares Eingehen auf den Kurs
der Bürokraten.
An der Außenfront des Elektro-Apparatebau Köppelsdorf prangte weithin sichtbar die Losung: "Unser Aktivistenplan ist die Grundlage für einen guten Start in den Fünfjahrplan". Ein Instrukteur mußte allerdings feststellen, daß
in diesem Betrieb kein Aktivistenplan durchgeführt werden
kann, weil - überhaupt keiner vorhanden ist. Das unvermeidliche peinliche Verhör versetzte die Gewerkschaftsleitung des Betriebes in die Rolle des Angeklagten, der sich
'm it fadenscheinigen Ausflüchten herausreden will. Es wafen
180 Verbesserungsvorschläge aus der Belegschaft eingegangen, die in einem Ordner schlummerten. Ein Aktivistenplan
war nicht aufgEstellt, "weil jeden Tag etwas Neues hinzukommt". Ein solches Verhalten der Gewerkschaftsleitung
im Betrieb fordert die Bevormundung durch die Bürokratie
,,,geradezu heraus.
Wer könnte die Arbeiter des Elektro-Apparatebaus hindern, sich entsprechend ihren betrieblichen Bedürfnissen
aktiv für rationelle Arbeitsorgan\sation und Planung einzusetzen, die Betriebsbürokratie' zu kontro.JJieren, darüber
zu wachen, daß Maschinen, Rohstoffe und Arbeitskräfte
nicht sinnlos verschleudert werden usw? Ob diese Maßnahmen mit Etiketten aus dem bürokratischen Schlagwortverzeichnis versehen werden, wie Aktivistenplan, Komplexbrigade, Kollektivvertrag usw., ist völlig gleichgültig. Entscheidend ist der Inhalt der Maßnahmen. Solange er von
den Bürokraten bestimmt wird, sind die Arbeiter Objekt.
Wenn ihn die Arbeiter entsprechend ihren Interessen und
Bedürfnissen bestimmen, sind sie eine Aufbaukraft, vor der
die Bürokrate kapitulieren muß.

An die Leser der "Arbeiterpolitik"
Die Papierprelse und alle anderen Ausgaben unserer Zeitung steigen ständig. Papier ist seit einem Jahr um rund
100 Prozent teurer geworden. Unsere gesamten Druck- und
Versandkosten sind seit Mitte 1950 um etwa 100 Prozent
gestiegen. Der Umfang der ARPO ist von 8 Seiten auf 12
Selten vergrößert worden. Einmal monatlich erscheint die
"Norddeutsche ArbeIterstimme", vorläufig als Beilage zur
ARPO. Der Preis ist bisher nur uni 25 Prozent von 20 auf
25 Pfennig erhöht worden. Diese erhöhte Leistung des Verlages ist nur möglich gewesen durch Umsatzsteigerung und
Spenden unserer Freunde. Wir leben mitten in einer inflation. Die ARPO ist auf Euch aUe angewiesen. Ihr seid ihr
einziger Rückhalt. Der Verlag hat sich schweren Herzens
entschlossen, ab der zweiten Augustnummer den Preis der
ARPO (ohne die "Norddeutsche Arbeiterstimme") von 25 auf
30 Pfennig zu erhöhen. Er erwartet Euer Verständnis und
Eure verstärkte Mithilfe bei der Verbreitung der ARPO. Die
Pressefreiheit ist eine Geldfrage.
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