r eiterpo iti
4.

J!lhr9 ~lng,

~.

Nr. 16

7\ugurth!ilfte 1951

30 Pfennlg

Die I,altr Rrmilit3rlfirrung In vollem Gangt
Nilch ve rschiedenen Pressemeldungen wollen sich die
Westmächte noch In dies(!m Jahre über die erste Rate des
:l;U liefernden deutschen SoldatenkonIIngentes einigen. Zu-

schwarzen Reichswehr der Weimarer Republik sllld sie eine
Verlängeru ng und ein Rekruticrungsreservol r des an laufen·
den .,deutschen Verteidigu ngsbeitrages··.
erst sprach man vo n 250 000 Mann. Jetzt von "nur" 175000.
Der geräuschvolle Reklamerummel um Ra m c k e, seine
Dabei wird sam: eHen ausgesprochen, daß die Entscheidung
Entlassung aus der französischen Halt nach einer etwas aufnich t in Bonn, sondern Im AtlantikTII\ gefällt. Ein rührendes
fälligen "Fluch!"·, deuten unverhohlen auf Billigung und Förbürger liches Organ schrieb; " Die einzelheiten (der deutderung von seilen Adenauers und maßgeblicher Besatzungsschen Remilitarisierung) wird das (Bonner) Parlament dann' behör den. Die "Bedingung!'n··, die der Fallschirmjägergeneral
kaum mehr ,'indern können . . ."
stellle, worunter seine warmhe r zige Fürsprache zugunstcn
der SS und der Kriegsverbrecher hervorsticht, sind nur die
Eine solche ungeschminkte Auslassung über die "Macht"
passende Form, In der seine Göuner die Oeffentlichkeit
der wackeren Dauerredner 'Zu Bonn könnte man eigenll!ch
(vornehmlich die ausländische) mit Frag"n vertraut machen,
nur gut heißen. Aber auch diese Darstellung der Dinge erdie sie selber noch nicht aufzuwerfen wagen.
zeugt den falschen Schein, als ob die Wiederbewaflnung
Wes tdeutsch lands noch In der Ferne liegt und ers t mit dem
Mimen so die Teilnehmerverbä.nde der ehemaligen Eliteformellen Beschluß der Besatzungsmächte Realltiit we rden
verbände: Division "Großdeutschland·' , Afrikakorps, Legion
wilrde. Die Arbeiterk lasse darf sich davon nicht einlullen
Condor, Fallschirmjäger usw. öffentliche Meinung in Adenlassen. Der wirkliche Tatbestand, dem die bilrgerliche Presse
auers Auftrag, so Ist dieser geschickt genug, den MItbestimtU lllich sl aus dem Wege geht und den auch die "Nein"mungsphantasien der Gewerkschaften entgegenzukommen,
Komödie der SPD zu verdecken trachtet, beSieh t vielmehr
indem er als Bevollmächtigten filr die deutschen TruPllendarin, daß die Remilitarisier ung Westdeutschlands au f volverbände den christlichen Gewerkschaftler Theodor B I a n c k
len Touren läuft. Es handelt sich hier nicht so sehr um die
ernannte, der nach 1945 einer der drei Vorsitzenden des
di rekte E!n~iehung, Bewaffnung und Kasernie r ung deutscher
Bergarbeiterverbandes wurde. D amit werden die GewerkTruppenteile, als um die unausweich lichen Maßnahmen, die
sch aften direkt In die Aufrüstung WcstdeUlschlands eingejenen vorausgehen milssen.
schaltet.
Die Debatten um den sogenannten Bundesgrenuchu tz
Das libliche Geschrei von der deutschen "Gleichberechtigu ng·· hört man bei Ramcke genau so wie bei Schumacher.
haben hinlänglich bewiesen, daß wede r eine Polizei noch
Und das Ist kei n Zufall , Bekannll ich machte die KPD nach
ein Grenzschutz err ichtet, sondern einfach die Kaderausblldung der kommenden Armee eingelei tet wird. Anfangs
1945 feste in der Kriegsschuld d es gesamten deutschen Volkes. Dieser Schwachsinn hatte für da, d eutsche Bürg ertum
Juli griffen die SPD-Abgeordneten Mal e r und Me n z e I
den' Bundesinnenmin ister L ehr an und warfen i hm die
die angenehme Folge, daß das deutsche Proletar iat direkt
in seine A r me getrieben wurde. Die K lassenlInie. die dem
Schdlfung einer "militärischen Kerntrup pe·· vor. Dieser ließ
keinen Zweifel Ober seine Absichten bestehen und anteinfachen Arbeiter und dem Klei nbürgertum die wirkllch
wortete, daß sein "Grenzschu tz·· "schwere Wa ffen, wie PanSchuldigen - die deutschen Kapitalisten - gezeigt und en tzer, schwere Granatwerfer unQ Minenwerfer·· brauche und
gegengestel lt hä He, wurde sorg sam verwischt. Der Werkder Mannschaftsbestand bald verdoppelt werde. Den heuchtätige, dem die Verantwortung lür KZ, Gaskammer und
Weltkrieg in die Stiefel geschoben wurde, sah sich in einer
lerischen Charakter der SPD-"Voutöße", die eigentümlicherweise Immer erst kommen, wenn man bereits vo r vollendeFront mit den Kriegsverbrechern, der SS und dem deutschen
Kapitalismus. Diese Hirnlosigkeil der gehorsamen Schuhten Tatsachen sieht, kann man daraus ersehen, daß der vor:
putzer der russischen Außenpolitik hat mit beigetragen
stoßende Herr Menze\ erst im November 1950 Lehr den
zu der breiten Resonanz, die heute der Schrei nach der
Bundesgrenzschutz bew!lligte. Das parlamen tarische ·Gegacker der SPD, die p lötzlich ein Haar in Lehrs Suppe findet,
Rehabilitierung der Naziverbrecher Hndet. Es ist ihre Saal,
die aufgeht. Au f das Geschrei von der Gesamtschuld des
wI rd diesen keineswegs hIndern, mit Got: es und der Alliierdeutschen Volkes ist die natürliche Reaktion das Gepolter
ten Hilfe lIott weiter
militarisieren.
von der Gesamtunschuld der Deutschen. Und gerade das paßt
Aehnllch verhulten sich die Dinge bel den sogenannten
ausgezeichnet In den Kram der Kriegshetzer. Unter der
" Deutschen Dlensl organisationen" der wes tlichen BesatzungsParole ,.Gleichberechtlgung·· m achen sie die Kriegsvermächte. Die SPD kritisierte, daß dIese einer "unbegrem:ten
brecher von gestern wieder salonfä hig und spannen sie vor
GehorsamspOlchr· unterstehen, das für sie ausschließlich
Ih r en Karren. Die K PDISED steht daneben und leiert geistesalliierte Militärgerichte zust(indlg sind, daß Ihre Angehöriabwesend Ihr Verslein von der Nationalen Front und den
gen Uniformen und Wallen trage n massen usw. Die Eng]ldtriotischen Germanen herunter.
länder teillen ihre neue Dienstordnung erst nach Einfilhrung
Fern er hat d ie Bundesregierung eIße Reihe Maßnahmen
der Bundesregierung mit, die A merikaner überhaupt nicht.
Und nun gleichen die Briten ihre deutschen Dienstkörper
getroffen, die der Sicherung u nd IWckendeckung der Aufrilstung dienen. Neben der Organisierung eines Lultschutzes
denen der amerikanischen Armee an. Was man allerdings
im Wortschwall der SPD vermißt, i st die Tatsache, daß die
hat sie "in W i ndeseile·· ein Hochverratsgese tz durchgedeutschen Dienstgruppen der bri t ischen Besatzung unter der
peitscht. Die Windeseile vo r den Parlamen tsferien war sehr
Befehlsgewalt ihres englischen Labour genossen S t ra c h e y,
hegründet. Das neue Gesetz stellt alle Kau tschukbestimseines Zeichens Kr iegsminister, stehen. Da sich die SPD
m ungen sämt l icher Republlkschulz-, Ausn ahme- und Ve r ebenso wie die Labour-Party auf dem Frankfurter Grünfassungsschutzgesetze tief in den Schatten. Es enthält eine
dungskongreß der "Sozialistischen Internationale'· grundsogenannte "Gesinnungsklausel'·, die der Justlzmllschlne
satzlich auf d ie Wiederaufrüstung fes l gelegt hat, werden
völlige Handlungsfreiheit gibl, politiSChe Gegner zu bedie demagogischen Flötentöne für den innerdeutschen SPDstrafen. Die "Welt·· vo m I. August, ei n O rg an, das kaum in
Gebrauch vo n den englischen Regie r ungs- und Besatzungsbolschewistischen Geruch kom men dürfte, schrieb darüber:
kollegen nicht weiler tragisc h genomm en werden.
Neben den aktiven M ili tärkörperschaften spielt die Sammlung von geWillten und tauglichen Landsknechten In den
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wie die Pilze aus der Erde schießenden Soldatenverbänden
er höht worde n. Wir blHen die Kaul er und Ve r kä ufer der
eine bervorr agende Rolle. Aehnlicb den Freikorps und der
ARPO diese s "tu beachten.
V erlag A rbelterpo lJlik
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"Der Rechtsausschuß des Bundestages hllt 20 Sitzungen
benötigt, um aus dem Initiati vantrag der SPD für ein Gesetz gegen die Feinde der Demok r atie und dem Regle·
rungsentwurf eines Gesetzes zur Ae nderung des Strllflecht, die jetzige Strafr echtsnovelle %u formulieren . .
d ie l ast einmUtIge Annahme eines Gesetzes durch den
Bundestag, das geeignet Ist, dem an der Macht Befindlichen eine Macht in die H and zu geben, die zwar noch
nicht die eines totalen Staates Ist, aber eindeutig eine
Entwicklung in dieser Richtung bedeutet .. , Die Angst
vor der kallen Revolution, die nicht mit den Hochverratsund Landesverratsbesllmmungen geahndet werden kann,
führt zu einem Gesetz, das bis in die unerfreuliche Gewohnheit der Generalk lauseln (dem A und 0 natlonalsozlallstlscben Rechtsdenkens) den Geist ein es 10lal1l3ren
Staates atm et ... Das Gesetz (enth3It) .. . eine Fülle von
sehr komplizierten Bestimmungen, die fur den L aien unverständlich sind und den Juristen wegen ihrer viel.
fa ltigen A usl egbarkelt beschweren. Erstrebten die Generalkl<luseln des nationalsozialistischen Rechts noch eine
gewisse Verst3ndlichkeit, so sind hier die Generalklauseln
in schwer ubersehbare Paragraphen hlnelnyebaut, und es
soll offenbar den Richtern IIberl anen we rd en. je nach
der politischen Lage die Schraube etwas schärfer <InzuZIehen bzw. sie etwas lockerer zu lassen.
Das Gesetz gibt die Möglichkeit, heute b~stehende politischo Parteien zu verbieten, unter gewissen Umständen
pollU.che Ae llßeru ngen und Handlungen, z. B. Sirelkll,
strafrechtlich zu verfolgen . .. . Das Gesetz, das im übrigen
in zahlreichen Paragraphen die staatsgefährliche Ge.lnnu ng zum Tatbestandsmerkmnl erhebt, gefährdet zum
Schutz vor sogenannten ,Verunglimpfungen' aufs lIußerste
die Presse freiheit ... "
DIe Bonner Demokratie "atmet" also n<lch einem unvetd3chtigen Zeugnis "den Geist eines totalitären Staates".
Wer hat das Gesetz gefordert? Die SPD. Wer hat dafür gestimmt? Die SPD. Der Bundesr<lt, In dem die SPD auf Grund
ih rer RegierungsbeteIligung In den Ländern ein gewichtiges
Wort spricht. hat "mit großem Bedauern" diesem Gesetz
zugestimmt und von seinem Vetorecht keinen Gebrauch
gemacht. Y'lem gibt die SPD die Waffe des Gesinnungster·
r ors In die Hand? Man höre nur ihren geliebten Führer:
,.Wir müssen uns daruber im klaren seIn, daß bel einer
solchen MachtyerteHung die Polizei als Institution kein
verläßlicher Faktor, sondern ein Unsicherheitsfaktor, daß
aber die Justiz ein verHi.ßlicher Faktor - ge gen - uns
1St." ~Schumacher am 14. März 1950 vor dem Partei vorstand, ·ausschuß und der Kontrollkommission der SPD in
Bonn. Dds Wort "gegen" von Seh. selbst gesperrl.)
Daran kann man den "demokratischen Sozialismus" der
Schumacher und Ollenhauer ermessen.

Die juristischen Waffen, die sich die Regierung mit Hilfe
Ihrer "Opposition" zurechtlegt, genfigen ihr aber keineswegs.
Wichtiger noch ist Ihr der Stoß ins Herz der proletarischen
Kratt: In den Betrieb. H ier soll In Zusammenarbeit mit den
Ge werk scbalten ein " T echnisch es Hilfsw erk " aus
freiwi lligen Ingenieuren und Facharbeitern gebildet werden, das
"im Falle eines Staatsnotstandes etwaiqe Silbotageschliden
an den lebensnotwendigen Betrieben beheben soll". 600 000
DM hat Adenauer dieser Streikbrecherqarde bereits bewilligt. die d/mk des Yer~ufs des beruckllgten Namens Technische Nothilfe sich die Ellkette "Hilfswerk" zugelegt hat.
Gleichzeilig wird daneben "ein Industri eller Selb ~ 1 5cbu t1:
unter der Verantwortung der Unternehmer entstehen". Der
Vorwand sind wieder die "kommunistischen Sabotageversuche". In Wirklichkeit handelt es sich darum, daß die
Technische Nothilfe den Erfahrungen und Bedürfn[ssen des
deutschen Unternehmertums nicht mehr genügt. Was In der
Tat unternommen wird, ist die Militarisierung der Arbeiterklasse. die Wiedereinführung des allbekannten Nazi-Werkschutzes mit seiner famosen Abteilung "Abwehr". Das Kapital muß im Rahmen seiner Kriegsvorbereitungen In Jedem
einzelnen Betrieb die Klassenkraft des Proletariats durch
betriebspolizeiBche Bespitzelung "unter der Verantwortung
der Unternehmer" und Gesinnungsterror zermürben. Es ist
dies die logische Ergänzung des Hochverratsgesetzes im
Betrieb. Was fehlt und wahrsch_cinlich nicht 1,IIIge auf sich
warten I<lssen wird, sind die KZs und "Arbeitserziehungs·
[ager".
Die bloße Aufz3hlung der Regierungsmaßnahmen zeigt,
wohiu der Weg geht. Die SPD, die grundslilzlich zur "Verteidigung " der kapitalistisch-imperialistischen Welt bereit
ist, d. h . deren Aufmarsch mit dem löcherigen Vorhang ihrer
Scheinopposition deckt, leistet aktive und passive Hilfe. Die
Gewerkschaften marschieren unter FeUe munter mll. wenn
sie auch von Zell zu Zeit einigen Theaterdonner veranstalten, an den sie selbst nicht glauben, geschweige denn
andere.
Welches immer die tröstHchen Redensarten sein mögen,
mit denen dei Reformismus die Knebelung der Arbeiterschaft rechtfertigt, welches immer die demokratische
Schaumschlägerei, mit der er den Abbau der Demokratie
mitmacht, klar ist, daß die Führungen der Arbelterorgani·
satlonen die Werkt<Hlgen an Händen und Beinen gebunden
ihren Gegnern ausliefern. Es wäre verhängnisvoll, wenn
das Proletariat diesem schuftigen Treiben auch weiterhin
tatenlos zusehen wurde.
Die Volksahstimmungsmätzchen können da nicht hdfen.
Die Kampfbereftschaft selbst rückständIger Arbeiterschichlen enlwickelt sich, wie u. a. der Landarbelterstreik beweis\.
Sie Ist zunächst auf unmittelbar wirtschaftliche Forderungen
gerichtet. Es wird entscheidend sein, ob die Arbeiterklasse
Ober die eigentllchen Magenfraqen hinaus den WiI[en finden wird, die Ketten zu zerreIßen, die ihr die Adenauer und
Schumacher in holder Eintracht um den Leib legen.
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Wtltpolltlfdlt l1btrftdlt
Die Regierung der USA treibt ihre KriegsvorbereitungspolItik mit atemraubendem Galopp über alle Hindernisse
voran, die Ihr in den Weg kommen. Wie in der vor [gen
Nummer der ARPO bereits berichtet, zwang sie England
und Frankreich, der Eingliederung der Turkei und Griechenlands In den Atlantikpakt zuzustimmen. GleichzellIg verhandelte sie mit Franco-Spanlen, um dort Flotten- und Flugzeugbasen zu errichten. Mittlerweile wurde Franco eine
neue An[eihe gewährt. Nur der Tod Admi r al S her man s
verzogert den Absch[uß festerer Abmachungen, vorläufig in
Form eines zweiseitigen Abkommens USA - Franco. Die
Aufnahme Franco-Spaniens in die At[antikpakt-Organisalion kann durch das Veto einer TeIlnehmennacht verhi ndert
werden. Darauf will man es zur Zeit nicht ankommen lassen ,
Denn in Fr ankreich ist man besonders beunruhigt durch
den Pakt mit Franco. Man vermutet nicht zu Unrecht, daß
dem die strategische Absicht der Amerikaner zugrunde
liegt, sich hinter die Pyrenäen zurückzuziehen. Der außenpolitische Ausschuß der französischen Kammer hat dagegen
protestiert. Man beabsichtigt in Frankreich, mit Beschleu·
nigung mehr FlugpUitze für die Amerikane r zu errichten In
der törichten Hoffnung, die amerikanischen Herren und
Gebieter dadurch umzustimmen.
2
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Unlerrri cht In "Sou ver änllät IUr Bo nn"
Um die Franzosen zu besänftigen, versetzt man der Bundesrepublik :/:Ur Abwechslung Fußtritte. Hatte Amerika Frankreich gedroht, eine deutsche Armee rasch aufzuziehen, falls
Fr ankreich nicht pariert, so jetzt umgekehrt. Die .. Bitte"
der Bundesregierung /:In die Hohen Kommissare um ein Eingreifen zugunsten Westdeutschlands in der S aar fra g e
wurde jetzt nacll wochenlangem Zögern mit betonter Mißachtung der Bundesregierung beantwortet. Der Sinn der
A ntwor t lau let: Au f Grund der Kapitulation und der Entscheidungen der 4 Siegermlichte habe die Bundesregierung
an der und über die Saar nichts zu melden. Es bleibe bis
zum endgülligen Friedensvertrag bel der wirtschaftlichen
Angliederung der Saar an Frankreich und der politischen
"Selbständigkeit" der Saat. Das bedeutet pr aktisch: die
Saar ist 10 selbs tändig unter dem Diktat des französischen
Saarkommissars, wie die Bundesrepublik unter dem Diktat
der Hochkommissare.
Dieses war der erste Streich, doch der 1:weite folgt sogleich.
Die Besprechungen des Bundesfinanzministers mit den
Finanzexperten der Be5atzungsmächte wegen Senkung der

lIelabunglkollen endelen mit einem zweiten Fußtritt. Der
Sprecher der Alliierte n hat öffentlich am 10. August mitgeteilt, daß die Alliierten jede Senkung der Besa tzungskosten kategorisch ablehnen. Ihr Kostenvoranschlag müsse
erfüllt werden) ein Fehlbetrag im Bundesetat sei keine
Frage, die sie 1;U lösen hätten. Die Kosten der Besatzungstruppen hätten jedoch den Vornmg vor allen anderen Ausgaben. Sie seien ein Beitrag zur Ve rt eidigung der Bundesrepublik, um den Ja die Bundesregierung nachgesucht habe.
Im Ausland wurde der Emdruck hervorgerufen, Deutschland
wolle au f einen Lebensstandard nicht verzichten, der den
jetzigen Verhältnissen' nicht mehr entspreche. Das könne
zur Folge haben, daß man auf die Eingliederung der Bundesrepublik In das Verteidigungssystem des Westens verzichte.
Schäller hat bereits erklärt, er we r de die Kosten aufhringen.
In (ter Regierungskoalition hat dies ziemliche Ver w irrung
angerichtet. Die SPD "bedauert tie f diese Haltung der AIIllertel)"', Wollen die Arbeiter weiter die Rcgierungsgeschälle
dieser Regierung und dieser Opposition überlassen? Eine
Klasse, die nicht k ämpft, die mehl bereit ist Opfer zu bringen
lur ihre lebensaufgaben, ist eine untergehende Klasse.
Die drille Abfuhr der Bundesregierung betrifft Ihre "Bitte"
an die Ruhrbehorde um Senkung der Kohlenausfuhrquole,
Auch hier brüske Ab lehnung. Die Kohlenverknappung sei
keine deutsche, sondern eine europäische Angelegenheit.
Die beschließenden Siegermächtc in def Ruhrbehörde empfinden es als Anmaßung, von Ihnen zu verlangen, sie sollten
Ihre Macht nicht ausnü tzen, um ihre Profitinteressen den
Interessen der besiegten Deutschen überzuor dnen. Natürlich
nur zum Wohle Europas.
Auch. was über die so laut begackerten Verhandlu.ngen
zur Umwandlung des DesatzungSSlatuls In zw eiseitige Verträge verlautet, läßt nichts Gutes erwarten. Auch wenn die
Hohen Kommissare in Gesandte oder Botschafter umbenannt
werden sollten - wie es in der Ostzone bereits der Fall
Ist - , behalten sich die Siegermächte in allen für sie
wesentlichen Fragen die letzle Entscheidung vor. Die so
heiß begehrten und so teuer bezahlten Desatzungstruppen
w<lrden schon da!ur sorgen, daß diese Ansprüche keli"!
frommer Wunsch bleiben.

AmerikanIsche Regierung warnt vor dem Frieden
Abe r auch die Herren und Meister in Washington haben
ihre Sorgen. Ende Juli mußte Marshall im Senatsausschuß die neuen Milliardenforderungen begründen. Um sie
schmackhalt zu machen. sagte er, "Europa stelle zur VerteidIgung die Menschen, wahrend die USA die finanziellen
Mittel zur Verfugung stellen". Er bat, diese Bemerkung nicht
In d"s olfiziel1e Protokoll au/zunehmen. So geschah. Aber
es blieb nicht geheim. Auch dIe Herren Senatoren müssen
ihren Wählern das Steuerzahten mundgerecht mifchen. Und
sv wu r de das Geheimnis verraten, ' ein Geheimnis aHerdlngs
nur hlr jene, die den Propagandaphrasen glauben statt den
Tatsachen, die klar zutage Hegen, auch wenn MarshaU sie
nicht ausspricht. "Le Monde"' vom 21.Juli bericht!'t:
"Kriegsminister Marshall haba erklär t, er sei schockiert
durch (he Autnilhme der Kelle MtltlkS durch das amerikanische I'ubhkum, Clle emer Abscllwtlchung Cler VerteIdigungsanstrengungen gleichkomme. ts sei unverstllndllch,
aab das llIIlerikaniscne Volk auf (.;runCl eIDer emzlgen
Erklärung der SU so reagiere. Eine solche Reaktion sei
traurig: '
Vielleicht für die Truman-Mushall-PoliUk. Das amerikanische Volk schei n t nicht so kriegerisch oder besorgt vor
~inem Angriff der SU auf seine Heimat zu sein, den ihm
seine herrschenden Imperialisten weismachen wollen.
Auch die Börse r eagier t auf die russischen FriedensfühJer.
Bei den Börsenwölfen ist es bestimmt keme Fr iedenssehnsucht, sondern Angst, daß sie auf den gehorteten RohstOffen
und Waren sitzenbleiben, wenn die "rnedenslalle" , die
Acheson 50"" sehr in Wut brachte, :tUschnappt. " l e Monde"
meldet:
"Wallstreet hat die Nachricht von den WafienstBlstandsverhand lungen In Korea mit Kursruckgängen beantwortet,
und gleichzeitig sind auch an den Warenmärk ten weitere
Prebabschwächunyen eingetreten. Der Index der auf Termin gehandelten Kohsloue ist aul 180 gesunken, womit
mehr als die HälHe oer ~Ielgerung seil Ausbruch des
Krieges In Korea wieder verloren ging. Vor Korea stand

Selbstporträt eine.•.•ozia1demokmtischen Staatsmal/fles - I

earl Stucrlngs "Ltbtllsltlcg"
Carl Sever/ng. Mein Lebensweg. I. Vom Schlosser zum
Minister.
Carl Severlng. Mein Lebensweg. 1/. Im Au/ und Ab
der Republik.
Greven Verlag, Köln /950.
Beinahe 1000 Selten umfassen die beiden Memoi r enbän de,
die Severing vor kurzem dem deutschen Publikum vorlegte.
Er ist nicht der ersle führende Sozialdemokrat, der es unternahm. nach langjähriger öffentlicher Tätigkeit mit eIner Art
Rechenschaftsbericht hervorzutrllten. Wilhelm Kill I , Gustav
Noske, Phillpp Scheld e mönn, Friedrlch Stampfer
und andere hüben sich bereits auf diesem Gebiete versucht.
Wenn wir gerade den Erinnerungen des "kleinen BleIefelder
Schlossers" , der es "bis zum Minister brachte'", an dieser
Sielle eine ausführliche Besprechung widmen, so sind hIerfur zwei Grfinde maßgebend.
Erstens kennt die Generation, die heute im besten Mannesalter steh t, so gut wie nichts vom Wirken und Treiben der
Sozialdemokratie In der Weimarer Republik, von ihren
schamlosen Henker sdiensten in der Revolution 1918-1923,
und endlich von der bezeichnenden Gefügigkeit, mit der diese
helden der kleinburgerlichen DemokratIe vor Hitler die
Segel strichen. Diese schicksa!sergebene Demut angesichts
der braunen Sturmflut sticht schreiend von der männlichen
Energie -([er Noske, Ebert und Konsorten ab, deren gebaUte
Faust nie erlahmte, wenn es galt, den deutschen Kapitalismus vor den drohenden Wogen der proletarischen Revolution zu schützen. Das Verständnis des wahren Charakter"
der Sozialdemokratie von heute ist Dur möglich, wenn die

endlose Kette ihrer Verbrechen wider die Arbeiterklasse gekannt und erkann t Wild. In dieser Hinsicht enthalten Severings Aufzeichnungen schier unerschöpfliches Material.
!.Jer 1;weite Grund, der uns zur Abfassung dieser RezenSion
fuhrte, ist Severings Position In den Reih.en der maßgeben(len Sozialdemokraten der Weimarer Zeit. Nicht, als ob der
Mann vi elleicht als marxistischer T heoretiker. als bedeutender Agitator oder namhafter Schriftsteller den Kau t s k y
oder fi i I f erd i n g das Wasser reichen könnte. Hier ist er
von emschl~fernder MIttelmäßigkeit, die der 75jährlge noch
mit der selbstbewußten Behlibigkelt des er folgreichen Parvenus an den zwei oder' drei Stellen unterstreicht, wo er auf
Mar x oder den Mar:dsmus zu sprechen kommt. Ueber den
Verfasser des unsterblichen Kommunistl~~_en Manifestes
gibt er beispielsweise folgende Plattheiten zum besten ;
"Auer Ich habe nie fi nden können, und finde es auch
heute nicht, daß von den Marxschen theoretischen Darstellungen eine besondere propagandistische Kraf t /IUSgegangen sei."'
Severlng beschäftigte sich mit dem Mürxismus gerade \loch,
weil er in ihm ein zwar ödes, aber nun mal unvermeidliches
Stuck Lehrpensllm fur den hoffnungsfrohen Kandidaten eines
soziilldemokratischen Reichs tagssitzes erblickte. Ganz ungeniert gibt er zu;
"Ich bin Irotz aller Bemühungen, In d en Gefilden der
Theorie bis zur Grenze einer alleingultigen Erkenntnis
vorzustoßen, nicht zu diesem Ziel e gelangt: '
In Ihrer ganzen banausen haften Blöße steht die Jammergestalt da, wenn er endlich mit den eigenen Ergpbnlssen
seiner "Ausflüge auf das Gelände der Theorie'", seiner
"immer kriti\,cheren Einstellung zu Marxschen Feststellungen"' herau srückt : Die Sozialdemokratie hlilte "einen
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Clr auf 154, und im Februa r 1941 erreicht~ er einen Höchststand von 2]5 ... Wolle sank um die Hälfte, Zinn um

40%."
Der Propagandakr]eg tl es W es tens mll der SU
Dieso neaktlon des amerikanischen Volkes und der
Börse macht {he Nervosität versliindlich, mit der TrumonAcheson und die gelenkte "freie Presse" auf die Antwort
Sc h wer n i k s auf die "Friedensbo tschalt des amerikanischen Kongresses" und Trumans Begleibrie f reagieren.
Wochenlang trommelte die amerikanische Propaganda besonders in der deutschen Presse, die SU wage nicht, die
amerikaJlische Botschaft zu veröffentlichen. Die Russen
hallen es nicht eilig, aber sie haben sowohl Mo r r iso n s
Interview als auch die amerikanische Friedensbotschafl und
Trumans BegleItbrief In Presse und Rodio bekanntgemacht.
Allerdings mit Ihrer Antwort.
Wenn sich Truman und Morrison eingebildet haben sollten, damit der Sowjetbevulkerung etwas gesagt zu hilben,
vor dem sich die Sowjetregierung zu fürchten habe, so
haben sie sich geirrt. Die deutsche Lakaienpresse veröffentlicht natürlich die An tw ort der SU nicht. Wie kann sie
auch. Da erluhren ihre Leser, was sie beharrlich unterschlilgt. Wir hallen den Propagandakrieg von beiden
Sl.'ltl.'n nielli fur entscheidend. Aber so sl~hr die Antwort
der SU im Dlplomalenjargon sieckellbleibt, die unbesl reltharen Tdtsachen: z_ B. die Einzelheiten über die amerik.lnische ßlm;kade, die Militärbasen rings um die SU und
China - 51rafen die verleumderische Behauptung von den
Angrillsabsichten der SV Lugen. Die Behaup tung der SU,
Ihre Aufrustung uberslelgc n icht den Vork r iegsstand, Ist
zumindest so glaubwürdig, wie die gegenteiligen unbewiesenen Behauptungen der Angloamerikaner. Die Anklage
wegen des "eisernen Vorhangs", d. h. daß die SU keine
konterrevolulJonäre Kapitalistenpropaganda zulaßt, wird
nicht bestritten, aber mit der Retourkutsche beantwortet,
daß die USA ihre Gegner ebenhilIs nicht besser behandelt:
Siehe Einreiseverbote fur Kommunisten oder des Konllllllnlsmus Verdllchtige. Und in USA gilt jeder als Kom mun ist,
der nicht IOO%iger Amerikaner ist.
Die Sowjlltantwort scheint auf die Bevölkerung der USA

Icistungsfilhlgen Arbeiterst.Jnd heram:ubilden und zu erhalten."
Trotz Oieser plumpen NIchtigkeiten. oder besser - !)erade
iluetwcgen Isl Severing der bedeutendste Mann Oer
Weimarer Sozialdemokratie gewesen. Mit geringfügigen
Ausnahmen stand er in den 14 Jahren der deutschen Republik lIaurigen Angedenkens als Auserkorener der SPD In
den einflußreichsten Staatsamtem, die diese Partei zu beschicken hatte.
Severings 1000 Selten streifen nur ganz nebenbei, im Tonfa!1 des ubernussigen Details, die großen grundsätzlichen
und taktischen Probkme, die jahr1.chntelang die deulsche
ArbeiterbewegunI] aufwuhlten.
Der eigentliche Nutzen der Schrill liegt in der ausführlichen Dar stellung der pol itischen PraxIs der deutschen
S01:ialdemokralle, wie sie Sich von den "Kommandohöhen"
ausnahm, die Severing besetzt gehalten hatte.
1919 verkundete die Ebert-Regierung· "Die S07.lalisier ung
ist dal" Das salbungsvoll-traurige Geschwätz ihres Oberhauptes v (>rhieß den parlamentarisch-demok r atischen RegieHmgswcg der Ruhe und Ordnung zum Sozialismus. Carl
Scvcrmg, eirwr der kühnsten Schrittmacher des reformistischen Evangeliums, wir d uns zeigen, wie dieser Weg aussah.
Se vcrlngs gewerk schaftliche Visitenkarte
Severing entst.lmmt einer armen westHi liscllen Tabakalbl.'l1elfamille, der die Qualen und Nöle der Proletarler existen1. reichlich beschieden waren. Das politische Erwachen des jungen SchlosserlthrlinfJs, seine ersten Berührungen mit rler Arbeiterbewcglmg fallen In die Zert, In der
das Proletariat, zäh und kampfgewIllt, oas Sozialistengesetz
hezwang. Der aufgew C' ckte J unge schließt sich dem Deutschen MetalliHbeiter -Verband, Herrord, an lind ist ols 17jähriger bereIts Mitglied der Ortsverwal tung. Es Ist die Epoche
des ungestumen Aufschwungs der deutschen Gewerkschafts4

so ungünstig im Sinne Marshalls gewirkt zu haben wie die
Millikrede und die Hoffnungen auf Waffenstillstand mit
Korea. Die Er klärung Achesons auf der üblichen Pressekonferenz am 8. August ist im Ton nicht mehr 1>0 arrogant
wie sons t, in der Sache allerdings ein durchsichtiger Diplomatentrick. Er begrüßt "den ersten Lichtstrahl, der den
ersernen Vorhang durchdrungen habe. Die Sowjetbevölkerung habe in der Bol schall des KOllgress('s: dem Trumanbrief und dem Morrison-lnlerview zum ersten Male die
wah r e Meinung des amerikanischen Volkes und seiner Regierung erfahren". Wer's glöubt, zahl.! einen Dollar.
Der Pferdefuß kommt in der Ablehnung von Friedensverhandlungen der fünf Großmächte, die die SU vorschl<igt.
Acheson will nur in der UNO, d. h. ohne das wirkliche
China und mit Tschlang-Kai-Schek-Vcr tretern verhandeln.
Mit Ausnahme der meuternden mohammedanischen Staaten
und Indiens ist die UNO nichts als der Chor der Amerikaner,. der dIe Stichworte wiederholt, die von den USA
ausgegeben werden. Die UNO Ist noch unfähiger als ihr
Vorgä nger, der Völkerbund, der das Werkzeug der franzusischen und englischen j{egierung W<lr und daran zugrunde
ging.
USA organisieren chI nesische Kont err evolull on
Truman und Milrshal1 haben uber General Mac Ar I h u r
geSiegt, indem sie die Politik der UnterstuUung Tschiangs
weiterführen. Das kann einen neuen Konnikt mit Rotchina
an der Burma-Front provozieren. Tschiang Kai Scheks
Banden sind vor den Chinesen iiber die Burma-Grenze genuchtet. Die Burma-RegIerung hat von den USA den Abtrans~ort gefordert, weil sie selbst die Banden nicht entwaffnen und internieren kann. USA gibt keine Antwort.
Diese Banden werden nun von Tha!land aus lIIit Ausriistung
versehen von amerikanischen und japanischen OffiZIeren.
Welln dann aber das kommunistische China diese konlerrevolutlonliren Banden. die von Burma aus nach Chllla einfallen, rauben und mordbreAnen. selbst In Burma liquidiNt,
werden sicher die USA und ihre Satelliten Zeter und Mordio
uber (lilie neue Agg ression des Kreml schreien.
MacArthur hat sich jetzt als politischer Propagandist dem
even tuellen amer ikanischen Pt tisidcntschaflskandidaten T d ft

bewegung, die in knapp 9 Jahren, von 1895 biS 1904, Ihren
MitglIederstand vervierfachte, das Verbandsvermc:'gen verzehnfachte. Diese stUrmische Entwicklung tragt auch rten
jungen Sevedng hoch, der r.Jsch zur Spit1.c der Gewerk!chaflsbewegung seiner Heimalst<ldt autrückl. Bald ist er
SchriftfUhrer des Gcwerkschaltskartells und Mitbegründer
des s01.laldemokratlschen Ortsvereins
Ein Wendepunkt seines Lebens ist die Beschäftigung Im
Bleiefelder Großbetrieb Di,lrk(l]lp, wo der 2 1jährige zum
WortfUhrer der streikenden CiOOO-Mann-Belegschofl wird.
Der Kampf endete mit einer Niederldge und Severings Mdßregelung. Dieses E"eignls wohl das einzige in seinem
ganzen Leben, das Ihn bedingungslos aul Seite der kämpfendf!n Arbefler sicht - hat cen Jungen Gewerkschaftler gründlich geläutert. Von nun an winl die "Vernunft", dre ,.sachlichkeit", das philisterhafte Ilerunterbllcken auf seine Klas~cngenossen, die roher "Neid und Mißgunst" gegen dlc
schlemmcnden Bürger beseelt, zum Leitladen seines Verhaltens, das In der Klassenharmonie den huchsten Gipfel
~o l i t ischcr Weisheit erblickt.
Wie eine treffliche rronie der Geschichte mutet die Erk lärung an, die der 1899 1:um ersten Schriftführer des SPDOrtsvereins berufene Srvering I.'inem Be'l.irksparleila!) unterbreitet:
"Der Parteitaq hir Oslweslfalcn versp r icht, dafür zu
sorgen, daß, wie die Bl.'rnstein-Theurie besiegt wurde,
auch die Bernstein-Praltis keinen Eingllng in die Partei
findeil soll!"
Gerade der Verfasser dIeser Zeilen wurde {'iner der energischstell Vertreter eier "Bernstein-Praxis" in der deutschen
Arbeiterbewegung. Sein Name ist in die proletarischen Annalen als Symbol reformistischen Klassenverrats eingegangen.
Mit 26 Lenzen ist Sevedng im Jahre 1901 \. hauptberuflicher
Bevollmlichtigter des DeutSchen Metallarbeiter-Verbandes,

angeschlossen, Wenn er diesen als Primadonna begleite t,
wird er für Truman gefährlicher, al s er als Soldat war, Die
Anklage Tafts gegen Truman; Geldverschwendung und unnötige Blu topfer in Korea - scheint diese demokratischen
Machthaber stark zu beunruhigen, Die amerikanischen Werk~
lätigen kommen aber vom Regen in die Traufe, wenn sie
auf die Demagogie des Republikaners Taft statt auf dIe
Demagogill des Demok r aten Trumiln hinein lallen,
DIese innerpolitischen Sp';lßnungen in USA bilden den
Ansporn fur beschleunigte Erfolge in Trumans Europapolitik,
Die zwei reaktion'!!ren C1Kjuen de r amerikanischen Bouryeoisie können ihre Klimpfe auf Kosten qer amerikanischen
We r ktlltigen aUStragen, wenn nicht die europäischen und die
amer ikanischen Arbei ter sich aus den Fängen Ihrer Regierungen be freIen, Wenn die Arbeiter wUßten, wIe stark sie
sind, könnte dem Spuk ein rasches Ende bereitet werden,
Aber die Arbeiterk l asse tritt in keinem kilpitalistlschen
Lande als selbständiger politischer Machtfaktor aul.
Neue Vo lksfrontangebote der ko mmunlstlschen Parteien
In Itdlien und Frankreich mdchen die kommunistischen
Parlelen, die sIarken Masseneinfluß haben, weil sie im
Gegensa tz zur SED und KP)) Immerhin die Tagesinleressen
der Arbeiterkla~se wahrnehmen, untcr dem Einfluß der
Sowjeldilllomalie ihren Bourgeoisien Angebote über Ang!.!bote zur Bildung einer "demokratischen Volksfrontregierung", Als eInzige Bedingung stellen sie, daß diese berell
sind, sich von der amerikanischen Kriegspolitik zu lösen.
Diese schlau-~ein-woJ!emle Politik isl zum Scheitern verurteilt, wie all e Vo lksirontmanö ve r seit 1934 gescheitert sind
So sehr KleinbOrger und Teile der f1 ourgeolsie den Krieg
filr chlen, die Herrschaft der Arb eI terklasse fOr chlen sie
mehr, Die V olk sfront ist alles alH'erc als Herrschaft der
Arbeitelklasse, Umgekehrt, sie i st Zersel1.ung de r Kampfkralt der Arbeiterklasse, wie SJlani~n, Frankreich vor dem
Kriege und die Aeta der Rcgierungstmlnahme der Kommunisten nach 1945 beweist. Erst nach dl.'111 l linauswurf der
KommuniEten aus den burgerlichen Regierungen in f1rankreich und Italien gewann{'n diese wiede r das Vertrauen der
Ma~sen,
das sie durch die Regie r ungspolitik verloren
J'alt{'n,

Bielde!!I, und bleibt an dl'r Silitze der ostwestJä lischen Gewerkschaftsbewegung, bis er tg\2 al5 Redakteur zur Bleiefelder "Volkswacht" geht
Welche Wandlung sich mittlerweilen im Herzen des st reb_
tarnen Gewerkschaftsbeallltcn vollzogen hat, zeigt der Umstand, ddß Severinq unterdessen bei Herrn Durkopp "eIne
gewisse Anerkennung" gefunden hatte,
"In einer qrößeren Werks tallbesprechunq der Dürkoppsehen Arh<!iter", berichtet er, "j.iber deren Verlauf dem
Chef der Firma von einem seiner Gesandten offenbar Mitteilung !Jemacht worden war, halle ich mich entschieden
dagegen gewandt, jeden einzelnen Mißstand in den Tilgeszeitungen und den Fachblättern zu veröffentlichen, . , , Der
Verband habe kein Interesse daran, den Ruf einer FIrma
UIT' jeden Preis zu schädigen, im Gegenteil wollte er helfen, dIesen Ruf zu bessern"" Diese und Aeußerungen
Oihnlicher Att waren Herrn Ddrkopp wohl eingegangen,"
Di: "qf;wisse Anerkennung" von seiten des örtlichen Ilaupthat sich Severing redlIch verdient. t910 provozierten die I ndustriellen und sperrten die Bielefelder Metallarbeiter stufenweise aus, Emport uber die Senkung der
Akkordsatze in dl'lI vergangenen JClhren, bedrückt von den
fteLgenden Preisen und Steuern, nich t gewillt, die Maßregelung ihrer Bes ten hinzunehmen, bl'mOichtigte sich der Arbeltersch<lft eine außerordentliche Erregung, Der Kamp f wl!le
war eIn mutig, bis Severing aus einem Sanatorium herbeieilt
und nach "langen und It.'idenscballlichen Verhandlungen mit
meinen streikendrn Kollegen" dl'r Aktion das Gcnlck brich t,
~charfmachers

"Als das bekunnt wurde·, ~(;hreibt Severing, "braus te
es wie !'in Orl<an durch di(' RC'ihen dl'r Arbeiter In (Ien
Betrieben, let7,t aber stLirmte er nicht geqel1 die Unternchmer, sondern gegen die ,Bremser', die den Streikenden
die Annahme des Vergleich~vorschlageS emp fohlen hat-

KrIse der bOrgerIlehen Demok ratl e
J etzt 1st die Reihe an der Sozialdemokrat i e, hinausgeworfen zu werden, soweit das nichl bereits gcschehen ist.
In Frankreich ist ihre Mitgliederzdhl von 365000 im Jahre
1946 auf \40000 im Jahre 1950 gesunken, Ihre Zeitung "L{'
Populaire" erscheint nur noch im AR PO-Format, und die
sozIalistische ParteI. die Inst allen Arbei teranhang verloren hat, bringt weder die nötiqe Abonnentenzahl noch
'die Mittel auf, die Zeitunq zu hilllen, Kleinbürger, antiklerikale Intelligenz und Beamte sind die Wdhler, die ihr
geblieben Sind
die Hälfte der Wäh1crzahl von t946, Die
t03 Abgeordneten verdankt sie dem Wahlblock mit den
Reakti onären, Jetzt wird sie die Plevenregierung, die endlich 11m 10, August zustande kam, tolerieren, wie die SPD
B r ü n f n 9 tolerierte, bis Adol! das Tduscndjährige Reich
eInfuhrtc, In Frankreich wird <le Gaulle an Hitlers Stell.:!
"Ordnung schaffen",
In Italien bahnt sich die ZersFlzung der katholischen
Regierungspartei de Gasperi nn, Das zeigten schon die
KommunatwClhlen, Die neofaschistische Partei hat zwar nur
7 % der Wähler, Aber mit den Kommunisten und NenniSOzi,llisten stellen die Gegner der jetzigen Rugierung 44 q:, der
Wähler, Man rechnet, daß hei den nächs!lm Parlamentswahlen 1953 die Faschisten 35--,10 Abneordnete und mit
den Kommunisten eillt' Mehrheit im Parlament bekommen,
Also dann Koalition der de-GilSparl-Leute mit den NeofClschistc!l, eine Art Klerikofaschismus wie vor Hitler in
Oesterrelch und wie jetzt in SpanIen und Portugal.
Das Radio brachte in der Pr{'sseschau ,lIn tl. August ein{'n
Auszug aus dem Ilerner "Bund", wonach Adc!ßauer auf dem
Ilürgenstock sich damit besch<i1tlgt habe, die Soldatenbünd"
zusammenzuschließen, 11m, gestützt auf sie und die von
seinen Parteigenossen beherrschten Gewerkschaften, eine
neue nationale Basis für seine Politik zu schaffen, also
eine Art Stahlhelm-Harzburger-Front-Rcgierung, bei der die
Gewerkschaftsspitzen diesmal von Anfang an dabei sein
wollen, soweit es auf sie ankomm\. Sie wollen also nicht zu
spät kommen wie die Gewerkschaflsbürokraten am \. Mal
1933, die von Hitler nicht mehr ilulgenommen wurden,
Das ist die internationale lind deutsche Perspektive der
Entwicklung, wenn die Arbeiter weit!::r als stumme Objekte
abseits stehen bleiben,

ttn, '" Eine Vertrauen~mdnne rve rSdmmlung des Metallarbeiterverbandes, (jie der Vorbereitung der großen Verr.ammlunq dienen sollt~, ~Iab schon einen Vorgeschmack
von den Dingen, die da kommen sollten, Mit den leidenschaftlichsten Verwünschungen wurde ich empfangen,
Ven einer fanatischen Voreingenommenheit waren selbst
solche Kollegen besessen, die ich bis dahin zu den eifrigstell, aber auch besonnenst~n gezOihlt hatte",. Obgleich
dic große, allgemeine Versammlung, die nun 101gte, In
Ihren AnfOingcn noch wustere Ausschr~ituDgen zeigte,
war ich nicht einen Augenblick mutlos, Das bittere Ge fühl
uber den Verlauf eter Vert r auensmännersitzung des eigellen VCl bandes konnte nicht mehr uberboten werden. Was
f1(fn~tehenr;e im blinden EHer von sich gaben, war mir
!lleichgüllig geworden, Darum lIeß{'n mich die Rufe ,Lump',
,ScllUIt', ,Verräter', ebenso der gemUtv"lIe Wunsch: ,Wärst
du doch 111 deinem Sanatorium vl'rrecktl' unberührt. Von
Versamtulungsteilnehmern, die nicht dem M(·tallarbc1lerverband angehörten, Will eiur lh::solutlon eIngebracht worden, die das Ersuchen an mich richtete, vom Amt d~s BevollllldChtigten des Verbandes 7.uruckzutreten, Einige
Dut7,end Mitglieder warfen ihre Mitglledsbucher zum
Zeichen ihres Protestes auf die Bühne, auf der die Versdmmtungsfeltung 1'1,1\7, genoll1ml!n hatte", ,"
Noch Wi!T es Severing mbglich, unter Einsatz seiner ganzen
Autorittll dlls R.HI herll./llz1Jwerfen und die Oberhand zu behalten, Noch war in der deutschen Arheiterhewegung (tas
Tuch zwischen Rildikall'1l und Refonnlst(n nicht endgültig
1.erschnitten, Noch fiel dilS Prestige der Spitzen der SozialdemckrCllie und der Gewerl,schalten ue; den organisIerten
Arbe\!(;rmllss' Il ~tär].;{If !n dil' Wa.:l<lSchdle als die ErbitterUn,], die sich in deli Rufen "Vt'rrdtl'r", "Lump" Luft machte,
Dcch 1.itiert Scverinrt selbst ein!'n GI'wl'rkschilftsko\]egen,
des~En Worte sowohl r'ie Hi n terhiiltiqkell des f1nnzen wie
die Stimmung der Arbeiter gut wiedergeben:
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Der norOOeutrche Mllchltrleg
l. Ein große! und ei n kle ines Vorspiel

geringer Ist als in Niedersachsen. Die Molkereien wollen
dio bisher nach Bremen verkaufte Milch verbuttern ..
Der Bremer Senat sieht sich. wie wir gestern abend erfuhren, außerstande, unter dem Druck eines Boykotts der
Landwirtschaft zu verhandeln."

Ein krasses Beispiel der Spiegelfechtereien zwischen
Sozialdemokratie und Adenauer-Reglerung Ist der Eiertanz
um

den

MIlchpreis.

Die

Adenauer-Reglerung.

gewitzigt

durch die sozialdemokratische Wahldemagogie, ste llle es
den Länderr egierun gen aohelm, Ihre "Empfehlung" :tUt
Erhllhung des MIlchpreises durchzuIUhren. Schumachers
Mannen in den Länderregierunqen, in denen sie die ersle

Geige spielen, hatten 8bo Gelegenheit. ihre donnernden
Phrasen gegen Adenauers "Katastrophenpolitik" in die Tat
umzusetzen und es besser zu machen. Hic Rhodus, hlc salta.

Soweit also h,mdclte es sich um einen raffinierten demagogischen Coup der Adenauer-Regierung. Wie reagierten die
sozialdemokratischen Länderpäpste darauf? Hamburg, Bremen und Niedersac:, :~ n zogen noch das bürgerllch regierte
Nordrhein-Westfalen ((:as soll nicht heißen, daß Sozialdemokraten weniger bürgerlich regieren) hinzu und bildeten
die "eiserne Front" gegen den Angriff der Agrarier. Doch
die hielt nicht lange. Nieclersachsen. dem unmittelbaren
Druck der Agrarier ausgesetzt, kapitulie rte als erstes Land
und kam den Forderungen der "grunen Front" um Erhöhung
des Milchpreises nach. Den A(:Irarlern war so der Rück.en
gestärkt und sie wurden unverschlimter. Doch der Rest der
.,verelnigten Kraft" unter Fl1hrunq der Sozialdemokratie
wollte standhaft bleiben. Zum BeIspiel gab der bremer Wirtf.chilftssenator Wo I t e r s, SPD - das ist nicht selten bel
Ihm - scheinradikale Töne von sich. Nach dem "WeserKurier" vom 18. Juni sprach er sich für eine Beibehaltung
des alten MIlchpreises von 34 Pfg. aus und erklärte:
"Falls der Senat eine andere Entscheidung treffen sollte,
bin ich bereit, daraus die Konsequenzen zu ziehen und
mein Amt zur Verfilgu ng zu stellen."
Abgesehen davon. daß diese billige Phrase - selbst wahrgemacht - die Walze der Preise nicht aufgehalten hlitte,
war sie nich ts als Demagogie im Hinblick auf die bevorstehenden BUrgerschaftswahlen. Denn die Tatsache. daß
Wolters noch nach der Abgabe von Drohungen zum Milchboykott durch die niedersächsischen Milchabsatzgenossenschaften nach Oesterreich in Urlaub fuhr, beweist. daß er
selbst seine Erklärung nicht ernst nahm. Erst als er fürchtete,
daß seine Ministerkollegen tak tische Dummheiten begehen
würden, die ihm unter Umstanden den Posten kosten könnten, bestieg er wieder den D-Zug zurück nach Bremen.
2. NIedersachsens Agrarie r boykottiere n
Der "Weser-Kurier" vom 27. Juli berichtet:
,,23 niedersächsische Molke reien haben seit gestern
morgen ihre Milchtieferungen nach Bremen eingestellt,
weil der Preis für Trinkmilch in Bremen zwei Pfennige

.Es tut mir wirklich leid, daß ich dir das sagen muß,
aber einmal wirst du es doch erfahren: In den Fabriken
Ist es schon so gut wie ausgemacht, daß du zum Reichstagskandidaten nicht wieder aufgestellt wirst. Ja, es tut
mir wirklich leid; aber warum warst du auch so unvorsichtig, die Sache selbst abzuwürgen, das hätte doch
besser ein anderer tun sollen,"
Allerdings hat die Partelburokratie dieser Massenstlmmung
keine Rechnung getragen. Aber die Arbei ter hatten bel der
Wahl 1912 Herrn Severlngs Heldentaten keineswegs "ergessen. 1907 war er mit 18500 Stimmen In de n Reichs tag
gewählt worden. Die Wahlen von Igl2 brachten der SPD
große Siege: Ihre Mandate stiegen von 43 auf 64, doch fiel
in Bielcfeld Severing, der nur 17 300 Stimmen buchen konnte,
in der Stichwahl durch.
Was. Severlng "Offensiv-Aktionen des Verbandes" betitelt,
zeichnet sich dadurch aus, daß jed~r Olfens[vwllle der Arbeiter abgewilrgt oder aufgespUltert wird, und die "Aktion"
sich In langatmigen Palavern mit den Unternehmervertretern
erschöpft. Die Eigenart der Severlngschen Gewe rkschaftstaktik besteht nicht in der Schilrung des proletarischen
KampfwJlJens oder in der organisatorischen Vorbereitung
von Kampfhandlungen. sondern in einem wohiausbalancierten Kompromißsystem, bel dem der den Unterneh.mern
natil rllch bekannte Kampfwil1e der Arbeiterschaft es Ihnen
geboten erscheinen läßt, gewisse Konzessione n zu machen,
6

Die vorwiegend von Großagrariern beherrschten niedersächsischen Milchahsatzgenossenschaften (MAG) hatten also
Ibre Drohung wahrgemacht \,lnd boykottierten Bremen.
Hamburg wurde das gleiche angedroht von Schleswig-Holstein. seinem MilchHeferanten, wenn es den neuen Milchpreis nicht akzeptiere. Der Boykott konnte von den MAGs
durcbgeführt werden. ohne daß diese das geringste Risiko
eingingen. Die überschussige Milch wurde verbuttert und
vom kapitalistischen Staat (den staatlichen Einfuhr- und
Vorratsstellen) mit Arbeitergroschen aufgekauft. Der Absatz
und damit der laufende Profit waren also gesichert. Außerdem hatten die Herren der grünen Front von der PolizeI des
niedersächsischen Innenministers ß 0 r 0 w ski, SPD, nichts
schlechtes zu befürchten. Das wußten sie sehr gut. Vo n
ei ner PollJ;el. die bei m gegenwärllgen LandarbeIterst rei k
mit Verhaft un gen gegen s treike nde Arbeite r vorgeht, weil
s ie sich gegen St reik breche r schÜlze n wollten, die offen vo n
de n Ag rariern eingesetzte Strelkbrecherko mmando . ..." on den
Landwi rtscha llsschule n gege n die Arbe ite r unte rslO:tzt, also
ohne zu zöge rn die Partei de r agrarische n Unte rnehmer einnimmt , Zwangs ma ßnahmen gegen d iese bel Ihrem Terror
gegen d ie werktä llge Sta dtbe völke run g zu e rwa rten, wä re
e in schlechter W itz gewesen. Auch da nn, wenn In der
nlede n äc hslschen Reg ierung 5 SPD-Mlnlster und nur 4 bürge rliche s llzen.
Die ~icherheH der grünen Herren als Beherrscher der
Lage kommt in folgender Erklärung ihres Vertrauensmannes
Rehwinkel zum Ausdruck:
"Wir haben die dänische Landwirtschaft gebeten, den
deutschen Bauern In ihrem Kampf um höhere Milchpreise
nicht durch ErsatzlIeferungen in den Rucken zu lallen.
Die Dänen werden sich - wie kürzlich bel den Schwierigkreilen der norwegischen Landwirtschaft - loyal und
solidarisch verhalten. Es gibt nicht nur eine role. sondern
auch eine grüne Internationale." ("Weser-Kurier", 28. Juli)
Nur Ih re typische Kinderkrankheit hatte diese so schnell
hergestellte "grilne Internationale" zu bestehen: Einige
kleinere Molkereien wollten hinter dem Rucken der großen
ein wenig Extrapofit machen und lieferten weiter. Doch das
ging nIcht lange gut. Der bü rgerllche "Weser-Kurier" vom
30. Juli berichtet:
"Die übrigen Genossenschaften haben einen so starken
Druck auf die abgesprungenen Molkereien ausgeilbt. daß
Worpswede. Eickedorf und Falkenberg nun ebenfalls
wieder Bremen boykottieren. Darüber hinaus erfahren wir,
daß alle Molkereidirektoren in Niedersachsen von den

die dann dem Sevenng Gelegenheit geben. als edelmütiger
ReUer des Arbeitsfriedetls vor die Kumpels zu treten, ihnen
iesen "Fortschritt" schmackhaft zu machen und ~o die
elsetretenden gegen die energiegeladenen Etemente in ihren
eihen auszuspielen. Diese "Taktik" und ihre erfolgreiche
Anwendung enthält im Keim Severings Spezialgebiet in den
RevoluUonsjahren: Organisierung des Streik bruches.
Selbstzufrieden zieht er die Bilanz seines gewerkschaftlichen Wlrkens:

~

.. Die Hauptkasse des Metallarbeiterverbandes In Stultgart ist in der Zeit meiner Amlsfilhrung sehr wenig In Anspruch genommen worden. Die Verwaltungsslelle Bielefeld des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes stand beim
Hauptvorstand In Stuttgart - später In Berlin - In hohem
Ansehen."
Natürlich steht er bei jenen, die m der Gewerkschaftsbewegung alles daran selzten, dem I. Mai den Charakter des
protetarischen Kampftages zu rauben. weil die ArbeItsruhe
"ohne schwere wirtschaftliche Kämpfe und Schädigung der
wir tschllftllchen Interessen der Arbeilerschilft überhaupt
nicht 7:U erreichen sei," Als preußischer Innenminister
wahrte Severing die "ArbeIterinteressen" in bezug auf den
I. Mal so unverdrossen, daß er den Aufmarsch verbot und
in der "Interessenwahrung" die unbelehrbaren Proleten mit
blauen Bohnen bedachte. (Fortsetzung in der nächsten Nr.)

Genossenschaften in dem Sinne "verwarn t" worden sind,
daß man sie entlassen wUrde, falls ihre Molkerei entgegen
dem Streik beschluß Milch nach Bremen liefere."
Die größere Finanzkraft der großen MAGs hatte sich durch·
gesetzt.

hatte, mußte au f die beste Art und Weise wieder Ins alte
Nest nach Bonn zun1ckgelcgl werden. Und so geschah es.
Der "Weser-Kurier" vom 2. August berichtet:
"In der Milchkonferenz der Ländervenreter von Bremen
(Senator Wolters). H ambu r g (Senator Schiller), Nieder·
sachsen (Landwirtschaftsm!nister von Kessel) und Schleswig-Holstein (Landwirtschaftsminister Sieh) wurde /Im
Mittwoch nach vierstilndigen hitzigen Beratungen beschlossen. daß die vier Länder den ßu ndesemährnngsminister ersu chen sollen, den MIlchpreis Im lIordwestdeutschen Raum festzu5etze n."

3. Wie sich die Reformist en au s der Aff3re zogen
Im:wischen waren die SPD-Senatoren in Hamburg und
Bremen weich geworden und wollten sich am I. August mit
den "Managern der grUnen Fronr' nunmehr doch an einen
Tisch setzen. um 'W verhandeln. Wolters hatte seinen Urlaub
abgebrochen und !chwang wi lde Reden. Er schick te Leu te
seiner Behörde :tUr Bremer MAG und will anqeblich die
Profite geprüft haben. Außer einigen ganz unbestimmten
Zahlen wie "seit der Wlihrunqsreform seien NeuinvestllIonen von weit über einer Million Mark und BetriebsrHck·
lagen von einigen hunderttausend DM gfilmacht worden",
legte er bis heute öffentlich keine präzisierten Angaben
vor, DIe Aufforderung an die Molkereien, Ihre Bücher of fen
vonulegen, war nich ts als Phrase und wurde natürlich nicht
erns t genommen. Wenn Wolter s. die "Seele des Widerstandes". auf die "goldenen Kannen" der MAGs schimpfte.
so die Hamburger Sozialdemokraten auf die staatlichen
Ein fuhr- und Vorralsstellen. die den Agrariern ihre gesamten \lberschussigen Butterbestände zu Höchstpreisen abgenommen haben. Aber dall ganze alberne Geschrei hatte
nur den Zweck, ei nen Rüc kzuq zu v erschleiern , der von
Anfang der Affä re an fe5tsta nd, Den Boykott mit den pol!zeUichen MUtein Niedersachsens zu brechen, konnte unseren Verteidigern "we'illicher Freiheit und Kultur" nicht in
rlen Kopf kommen, denn schlleßllch hat die Polizei (siehe
Landarbcltentreik) andere Aufqaben, Derartige Manipulationen sind höchstens den Bolschewiken zuzutrauen; In
Westdeutsch land scheitern solche "Zwang5"maßnahmen an
den "Prinzipien westlicher Demokratie", sprich dem Klassencharakter des bürgerlichen Staa tes. 1:5 handelte sich also
nur noch um rlle beste Form, in der der Rückzug ohne EinhuB!' an Prestige zu vollziehen wa r. Das falsche Ei, daß der
höse Adenauer unseren \Juten Reformisten ins Nest gelegt

Damit war die Veranlwortung für den Mi!chprels wiede r
zurückgewälzt worden auf die Adenaue r -Regierung. Die
Sozialdemokratie halle Ihre Un fähigkeit bewiesen, Im Inter esse der werkt ätigen Massen den Angriff des vereinigten
Bürgertums und der Agrarier auf den Reallohn der Arbeiterk lasse auch nur an etn er einzigen Stelle de r breiten Front
aufzuhalten. Denn daß Bonn die Großagrarier desavouieren
wird. wagen selbst die Reformisten der "Bremer Volkszeitung", des Organs der SPD, nicht zu glauben. Der let~te
Akt der Komödie wurde auch bereits durch die Landesregierung von Nordrhein·Westfalen vorbe r ellet, die nach
einer Meldung vom 4. August ]951 den Milchpreis von sich
aus um 2 Pfg. erhöht hat.
.J. Die Lehr en

Unverstiindlich scheint jetzt nur noch, warum die Agrarier
nicht auf die sofortige Bewilligung Ihrer Forderungen dranqen und den Boykott abbrachen trolz der zu erwartenden
kleinen Verzögerung bei der Erhöhung des Milchpreises In
Bremen und Hamourg. Das kann nur einen Grund haben:
Die zu r Zelt d er Ve rhandlungen drohende und dann auch
ausgebrochene außerparlamen tarische Lohnakllon der Land arbeiter. Von den sozialdemok rallschen Ministern hallen sie
nicht das Geringst e ~u befürc hten. Abe r um die H ände frelzubekommen gegen die A kti on der Landarbeiter, g ingen sie
auf die •. Fri edensbedlngungen" eill. Das zeigt. wo die wirkliche Kra ft der Arbeiterklasse lie'Jt.

Alls der Osl=.one

Der Drum auf

Oll'

Die schnelle Erhöhung der Arbeitsproduktivität Ist eine
Lebensfrage für die Arbeiter der Ostzone. Die Uebergangswirtschaft der Ostzone gestattet den planmäßigen, ungehemmten und krisenfreien Ausbau des Produklionsapparates.
Je mehr. schneller und besser die Ostzonenarbeiter produzieren. um so kurzer ist die Periode der Entbehrungen und
um so erfolgversprechender sind die Anstrengungen, das
Errungene gegen den AnstürmendE;1l Kapitalismus zu ver·
teidlgen. Die Ostzollenbilrokratie hai das besser begr iffen
als die Masse der Arbeiter. Sie versucht ihr Bestes. um die
Arbeitsproduktivität so schnell wie möglich zu steigern. Daß
Ihr das so schlecht gelingt und daß mit jedem Fehler der
BOrokratie die Leidenszelt der Arbelte.rkl asse verlänge rt
wird, liegt weniger an dem persönlichen Versagen dieses
oder jenes Bfirokraten. sondern am Bilrokratensystem selbst.
es ist ein Fremdkörper, der die Freilegung der MassenInitiati~e und ihre Ausrichtunq auf das Plaoz!el ver h indert.
Das Bürokratens ys t em erzeugt 'Massenlelhargle, die Lethargie
der Massen einen aufgeblähten, kostspieligen Bürokralenapparat. Der Aus w eg aus diesem unheilvollen Kreis Ist die
MassenaktIon fnr unbllrokratlsche Planung und Steigerung
der Arbeitsproduktivität. Es Ist unwahrscheinlich, daß eine
solche Massenaktion aus heiterem H immel heraus erfolgt.
Dies würde voraussetzen, daß die Mehrheit der Arbeiterklasse ohne VorbereItungsperiode die Einsicht gewinnt, dllß
die gegenwä rt ige Besatzungsherr schaft von prOletarischer
Demokratie abgelöst werden muß. Eine solche Einsicht und
die Kraft zur BeseltiClunq der BurokratenherrschaH kllnn sich
die Arbeiterklasse offenbar nur im Verl auf längerer Kämpfe
erwerben. Diese Kämpfe werden bereits geführt. thr Inhalt
ist das erbitterte Tauziehen zwischen Bürokratie und A rbeiter klasse um die Arbeitsleistung.
Die BUtokratie drück t auf die Arbeitsleistung, um die
ArbeItsproduktivität ~u steigern. Die Arbeite rklasse setz t
diesem Druck harten Widers tan d entgegen, weil sie dllrin
einen Angriff auf ihren Reallohn erblickt. Das ist der Hinter-

7\rbtltaltlrtung

Qrund fifr die Kämp fe, die sich gegenwärtig bei der Einffihrunq der technisch begriindeten Arbeitsnormen (TAN)
und der Betriebskollekllvverträge abspielen.
Nach Ansicht der Bürokratie sind zur Zeit 1Q-2Q %
aller Arbeitsnormen technisch begründet. d. h. entsprechen
dem Leisl unqsvermögen und dl'n Arbeitsbedin!!,ungen der

~~~~~~er ~Se~r\l~es:W~::rul~~r a~m;~~~II~unn9gei~' ;~f~~r~~i:;
Umwandlung ist praktisch eine Erhöhung der Norm, bedeutet
also Senkung des Lohnes. Das ist die unmittelbare AuswlrkunQ auf den Arbeite r. die er einzeln und im Kollekllv
zu verhindern sucht. Die Einführung der TAN sol1 im
Frühjllhr 1952, beendet sein . Es ist vorauszusehen, daß
diese Terminstellunq der Bürokratie scheilern wird - wie
schon so olt. Es fehlt die poUlIsche Voraussetzung ffir die
verwal tunQsmiißige Erledigung der Aufgabe. nlimlich die
Bereitsch aft zur erhöhten Lei stung, zum Opfer und :tur
Anerkennung sowjetischer Methoden der ProduktIonssteigerung.
Widerstand gegeen die neuen Belrlebsverlrllge
Besonders heftige DiskUSsionen hahen in den Betrieben
die Kol1ektivverträqe ausgelöSt. Der Belriebskollektivvertra!)
basiert auf dem VEB-Plan, dessen Richtzahlen von den zentralen Planungsstellen kommen. Er wird nach dem Muster
eines Rahmenkolleklivvertrages auft!l'slellt und zwischen
Betriebsieltunq und Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) ab·
geschlossen. Er enthält die beiderseitigen Leistungen von
Betriebsleitung und Belegschaft bei d~r Planerfiillunq, also
auch die Lohnbedingungen de5 Betriebes 11zw. Industriezweiqes.
.
Anlaß tur den Widerstand der Arbeiter ge\1en die Kollektivverträge sind diejenigen Bestimmungen. (Iic-auf eine unmittelbare Senkung des Lebensstandards hmauslaufen und
Rechte einschr änken, die im Kapitalismus oder nach 1945
errungen wurden. So wird der den Frauen gewlihrte Haus·
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haltstag stark beschnitten In der chemischen Indust l'ie z. ß.
wIrd der Nachtzuschlag von 15 auf 10 % gekürzt. Abgelehnt
wird von (Ien Arbeitern auch das Prämiensystcm nach
sowjetischem Muster, etwa die prozentuale Beteiligung der
Meister an der Sollerfüllung.
Bemerken~wert ist die oft fadenscheinige Argumenl<l\ion
der Bürokratie bel der Diskussion mit den Bl'triebsarbeitern.
Bei der Kürzung der Nachtzuschläge z. B. weist sIe darauf
hin, daO die Mehrhl'it der Arbeiter In anderen Industriezweigen tO % erhält, dlso gegenüber den Chemiearbeitern
benachteiligt würde. I m Alltag der Ostzone nennt man das
Gleichmacherei, ein roles Tuch für die Bürokratie. Die Bedeutung der chemischen Industrie und ihre ArbeItsbedingungen ließen eine Beib('hallung des bisherigen NachtzuEchlages durchaus gerechtfertigt erscheinen. Aber die Bürokratie kann nicht die Ursachen fur notwendige Entbehrungen
aufdeck('n, ohne Ihre eigene Rolle als Wl'rk7.eug der Bes3tl':Ung~herrschalt zu enthüllen.
Warum sl elgt der Lebenss tan dard su

langsam~

11' der sozialistischen PIanwirtschalt Ist die Höhe der
Gesamllohnsumme nicht dem Zufall 11berlassen, sondern ein
Bertandteil der Planun9. Die Ahstimmung von Lohn und
I'rnduktionsjJlan in einern Vertrag. also die AlIlösun!J der
alten kallitalistisch('n Tarifverträge, ist daher im Prinzip
qereehtlertigt. DIe au~geschiJttetc Lohnsumme kann um so
höher sein, je höher die Menqe der zur Verhlyung stehenden
Verbrauchsgüter ist. Diese wiederum ist ahhängig von der
H6ho lIer Arbeitsproduktivität. Steigende Arbeltsproduktivit<lt, etwa durch Rationalisiewng oder elhöhte Arbeitsleistung, muß sich also auf die Dauer gesehen in einer Verbesse runll des Lebenss tandards auswirken. Diese Verbesserung muß um so schleppender erfolgen. le mehr Invesll tl onen
l Um Auf- und A usb au des ProduktIonsapparates notwendig
sind. Krl egszerslörungen, Demon ta gen, AbschnUrunR vorn
\Ve sl el' und Verteidigungsanstrengungen sin d die HauptgrUnde dafllr, daß eine Periode der materi ellen Op fer und
der schleppenden V erbes seru nq des LebensnIveaus unvermeidlich Ist. Würde die Burokratie diese Zusammenhänge
klar aufzeigen. dann müßte sie mil den Arbeite rn In eine
Auseinandersetzung dilruber eintreten, wie man die Opfer
mildern und die Entbehrungszeit abkürzen kann. Ihre eigene
klägliche Rolle z. B. bei der Demontage kl:ime dabei zur
Sprache. Auch die Klärung des Charakters der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ostzone wäre unvenneidlich. An
das Gefasel von der "antifaschistisch-demokratischen Ordnung" glaubt kein Arbeiter. Die ßesatzungsherrschaft läßt
sich nicht dadurch aus tier Weil schaffen, daß man ihr ein
Deckwort gibt, rias der falschen politischen LInie der Bilrokralie entspricht. Die Arbeiterklasse laßt sich nur fur ihre
KlaSfenziele mobilisieren, und diese sind sozialistisch. Die
Verwirklichung des Sozia!l~m\ls setzt aber die Beseitigung
der ßesatzungsherrschaft und damit des Bürokratensystems
voraus.
Im Verlauf ihrer ökonomischen Kämpfe wird die Arbeiterklasse der Ostzcne erkennen, daß diese allein unzureichend
sinri. Sie mussl'n fjesteigert werden '1:\1 Kämpfen fur bessere
Planunq und fehlerfreien Aufbau. Die Verbindung beider
Kamrfformen schaHl die Praxis selbst.

Bel der Diskussion des Kollektivvertrages In einem Kraftwerk der Ost'l:one stellte ein Arbeiter die Frage. warum bei
ßetrlebsstörungcn nur 90 % des Lohnes gezahlt wü r den. Ein
Biirokrat stellte die unverschämte Gegenfrage. was die
Arbeiter getan häUen, um Ausfalle zu verhindern. Dllr
Bürokrat hat rechl. Wollen die Arbeiter ihren Lohn halten
und vergrößern, dann müssen sie die Sabotage der Bürokratie ausschalten, die mit unsinnigen ,.neuen· Arbeitsmethoden Störungen verursacht.
Fehler In der Planung
Einer der Hauptmängel der OstzonenplanUlig bpsteht darin,
daß die VEB-Pläne inklfJe der SchwerfJIHgkeit des bürokratischen Apparates n\it mOllateianger Verspätunn aufgestellt werden und nicht dem wirklichen Bedarf entsprechen. Hunderte Elektromotoren stehen in d"n Handels'l:entralen der Ostzonc herum, ohne gebraucht zu werden.
während bestimmte Motoren 7.ur lngangsetzunq der Il~uen
Industr ien dringend gebraUCht werden. Es Ist doch klar. daß
tolche, von der Burokratie tausendfach produzierten Fehlplanungen die Zeit der Entbehrungen unnotig verl<lngern.
Sollen die Ostzonenarbciter warten. bis die Bürokratie sich
zur Vollkommenheit entwickelt hat? Dann warteIl sie bis
zum St. NimmerleInstag. Sie tun besser daran, dIe Planung
in die eigenen Hände zu nehmen. Die Sachkundc dafur
besitzen sie. Was noch fehlt, sind Willo und Kampfkrall,
die bürokratische Bevormundung ainuschulteln.
Was den Ostzonenarbeitern bevorsteht. wenn sie sich
diese länger gefallen lassen, zeiqt das Beispiel des Stahlwerkes Brandenburg, wo Millionenbetrd!.ll?' Sinnlos verpulvert
wurden für Hochöfen. die schneller ausfielen, als sie gebaut
wurden. Eine der Hauplfolgl'rungen. die die zuständige
hauptverwaltung Metallurgie daraus lieht, ist die Notwen·
digkeit. den Stellenplan voll 'l:U besetzen. Also wei!crer
Aush;lu des aufgebll1hten Apparates und damit eier LeilI>amr.1elung der Arbeiter.
Die Arbeiter cer Ost'l.One kllmpfen mit Recht gilgen das
aus der Sowjetunion Import ierte Prllmlensystem und gegen
die Bevorrechtunq der tt'chnischcn Intelligenz. Es ist interessant, daß die Durchführung der Verordnungen zur Verbessernng rier Laqe der technischen Intelligenz deshalb so
schlel; pend vor sich geht. weB nicht nur die Arbeiterklasse
dagegen ist. sondern auch Teile der Bürokratie seihst. Viele
Bürokratenhcuptllnge können nicht verstehen. daß ihnen
untergeordnete Ingenillure usw, höhere Gehält('f beziehen
als sie selbst. Die Arb('iter tun gut daran, beide K.:ltcgorien,
technische und Vfrwaltungsburokratic, untcr Ihre Kontrolle
zu nehmen und dafur zu sorgen, daß der Kampf um die
Futterkrippe durch wirkliche Aufbauleistungen abgelöst
wird. die eine Bezahluug über dem Arbeiterlohn rechtfertigt.
Oe; wirtschaftllchc Kampf der Arbeiter In der OSlzolle 1'11
ein unvermeidlIches Durt:hgangss tadlum aul dem \Vege zu r
prol etarlscheT' Demokralle. Er muß gefordert werden, /luch
um deT' Preis zeitweiHgfn Absinkens dt'r Arbeitsproduktivität. Aber das Durchgangsstadium muß abgelöst werden von
neuen, höheren Kamllfformen für bessere Planung, schnelleren Aufbau lind proletariSche Demok raU e. Das ist der
kÜlzeste Weg in eine bessere Zukunft.

Dir Wrltjugtnöfrftlpitlr in ßrrlin
Die .. Welt festspIele der Jugend und der Studenten für dl'n
Frieden" in ßerlin haben das deutsche Bürgertum und seine
Bültel in mlichtig(l Aufreglln{J und Verlegenheit versetzt.
Keif' Mittel wurde u\lv('rslltht qelass('n, um die westdeutschen FDJler und ihre Sympathisielcnden an der Fahrt hinüber 'l:U hindern. Otnzlell (' Bilder In der westdeutschen
Prllsse 'l:eigen den lehrschcn ,.Crenuchutz" aufgestellt so
dicht wi(l zur Treibjagd. Aber die junqen Arbe!ter haben'
!>lIndert verschiedene Wege ausfinrliq fjemacht und sind in
diesem Kleinkrieg sehr oll schlauer als elie bürgerlich"n
On1nun!]shUt('r gewes('lI. Jahrelang hat der Westen vom
eltern('n Vnrhang an <Ier Zonengrenle gf'%eterl. Wer läßt Ihn
jet7t hNunter1 Und warum?
Aber totschweigen kann man dieses Erei(Jnls In Berlin
nicht. Daher ist die "freie Presse" des \Vestens zu einem
Luqenwetthewerb übergegangen. Ein kleines Beispiel für
vlcle. Wochenlang erzählte sie von östlichen Absperrungsmaßnahmen . qegen den Westsektor ßf'rlins. Am 10. Auqust
schreiht die " Stutlgarter Zei tung"; "Mindestens jeder drit te
Tt'ilnehmer der Weltjugendfestspiele hat sich mehrere Stunden in Westberlin aufgehalten." Am gleichen Tage schreibt
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"Die Welt", ("twa riie HaHte d er rund 5()(l000 hat Westberlin
Le~ucht. Sie haben es aiso ganz genall gelahlt. Vori"es Jahr
~ind ,llIHefte Tanks aufgefahren word("n, um den Ucbertritt
der Jugendlichen zu verhüten. Wenn alle die von der Westplesse gezahltt'n gekommen wdr~n, hütte man w.lhrscheiuHch Gewalt angewanrlt Dies,"s Jahr hat man Besuche hn
West sektor propagiert und organisier!. Ob dIe Organisatoren
der Festspiele iJberrascht wurden, Wissen wir noch nicht.
Aber eins steht fest. Trotz der angeblichen Absperrunge'1
iet k(l!n einziger Falt berichtet Wordl'lI, daß man von Ostberlin aus Jugendliche !Iewaltsam ilm Gullg nach WestberJin
'1('hindert habe. Dageqen haI die West7.0ne mit riesigen
l'olizeiauf!lebolen und Propilgandd den Besuch in Ostberlin
7\J verhindern. gesucht.
Woiter berichten die Alleswisser und Wahrheitssucht>r
V.lm völligen Zusamm~nbruch des Unternehmens IISW. lIsf.
Stellen wir dem gegeniibl'T, was ein burgerlicher ßeoba cht 'H
in der . Welt" vom B. Auqust berichtet;
"Der Jubel war fielwIllig '" Das Elperimen t ist, nüchterl" beurteilt, schon am erst!'n Tage geglückt,'·

Die Jugenil der Öslzone und der anderen nich t kapilaHslischen Länder ist also zum großen Teil ehrlich und begeis tert
dabei. Denn lrotz allür Mtingel in den Plänen und bei ihrer
Ausführ.ung geht es dort langsam, aber stetig und sicher aufwarts, wird dort dIe wirtschaftliche Grundlage eIner krlsenfreien soziaHslischen Gesellscha ft geschaffen. DIe alten
Mdchte der Schwerindustrie sind endgülllCJ liquidiert. Wenn
auch dit, Ostzone das wirtschaftliche Niveau Westdeutschlilßds in I'loduktion und Versorgung der Bevölkerung noch
nIcht erreicht hat, so zieht doch die Jugend den Vergleich
zwischen 1945 und 1951, nicht den zwischen 1930 und 195 1,
und sieht dann einen unleugbaren Fortschritt. Der werkt<lligen Jugend stehen alle Wege offen. Wenn sie fähig
ist, kann sie jede Stellung in Wirtschüft und Gesellschaft
erreichen.
Demgegenüber sieht sie in der küPltülJsUschen Welt: Er·
werbslosigkeit, Lehrstellenmangel, dei den Lebensweg schon
von Jugend auf bremst uncl hindert, wirtschaftliche Unsicher·
heit, hektische Rllstungskonjunkturen und schwerste Krisen,
llildungsmcnopol der herrschenden Klassen, Zerfall der büro
gerlichen Moral, Nihilismus der Klinst!er, Korruption der
Wlrtschaf!sherren, OrgIen in WeltuntergangsstImmung.
Die gegenläufigen Eotwicklungstenrlenzcn sind f{ir die
Arbeiterjugend deutlich. Das ist für den jungen Menschen
Im Ernstfall wichtiger als di!' absolute Höhe des augenbl1ck·
lichen materiellen Lebensstandards. Einen besseren erar·
bellet er sich allmiihl1ch und nimmt mit. was ihm gratis von
W.estberlin während der Festspiele geboten wird.
Natllrlich sind diese Riesenspiele mit Schwierigkeiten ver·
bunden, SchwierIgkeIten der Organisation, der Lebensmittel·
velsoryung, der ElI1quarllerung, des Transports. Dafür wird
man einige Sündenböcke In die Wüste schicken. Natilrllch
wird viel überflüssiges Feuerwerk abgebrannt und manches
Ilberorgdnisiert,ofl russische Formen derMassenbeeinflussung
ubernommen.

Vor allem aber hat die Bevon.ugung der Jugend der Ost·
zone einen sehr ernsten Hintergrund, sie zeigt nlimllch, daß
die Ostzonenburokratie sIch damil abgefunden hat und es
indirekt eingesteht, daß sie die älteren Arbeiter nicht ge·
winnen und für den soziillislischen Aufbau mobiliSieren
kann. Aber Ihre Erfahrung ist ein Schatz von großer Bedeut ung für den wirtschillllichen und politischen Aufbau. Auf
i hn zu ven.ichten, bedeutet den jungen Arbeitern unnötig!'
Opfer aufwerlegen, unnötiges Lehrgeld von ihnen zilhlen zu
l assen. Ellle revolutionilre Partei, die ihrer Aufgabe gewach·
sen ist, kann die Erfahrung d er älteren mit dem Elan, der
K raft und dem Willen der jüngeren Arheitergeneration ver·
binden.
Noch dlisterer sieh t es mit der FDJ im Westen ilUS. Die
IloHnungen von 1!.I50, mit dem PlingsttreHen und den damit
verbundenen materiellen Vorteilen die jungen Arbeiter
Westdeutschlands zu ködern, sind zerstört. Die FDJ im
Westen wäre auch ohne Verbot nichl sl1irkcr als vor dein
Jlfingsttrclfen. Der Versuch, die Begeisteru ng der Ostzone
auf den Westen zu übertnlgen ohne die materielle und
ideelle Grundlilge des dortigen AufbilliS und ohne dIe posi·
tiven AufgalJen der Ost-FDJ war von Anfang an zum Scheitcrn verurteilt. Hier in Westdeutsch lilnd ist noch nicht die
Zeit der Aufballlieder und der Erfolgsfeste. llier gilt es an·
dere Au fgaben: Erziehung zu Klassenbewußtsein, OrganisieTung des Klassenkampfes, Schulung junger Mar)(isten. Dabei
muß sIch eine revolution.!iTC Jugendorganisation bewähren.
Dabe! ha t aber die FDJ völlig versagt und mußte versagen,
weil sie sich diesc Aufgabe garnicht stellte. Dieses Versagen
kann nicht wettgemacht werden durch extra gutt! Bewirtung
lIer westdeutschen in der Ostzone, Freifahrten, Gratisklei·
dung. Das beste, was die Ost7,ooe tun kann, ist, Beschleu·
nlgung des sozialistischen Aufbaus, Ueberwindung aller
Mängel, Ueberholung des kapitillistischen Westens. Der er·
folgreiche Aulbau Ist die beste PrOllaganda.

Ha lllburgrJ' StillllllullgsbilO
Je schilrler die Gegensätze zwischen dem \Verktangen und
den herrschenden Klassen Deutschlands werden, desto uno
fähiger erweisen sich die trilditionellen Organisationen der
Arbeiter, die proletarischen Interessen zu verteidigen. Die
Verbilterung der Arbelttlr über ihre Organisationen wachst.
Nach der KI'D gerät die SPO in denselben Prozeß des Zer·
falls - nur in langsamerem Tempo. Der RIß zwischen den
Arbeitern und der Partei-, Gewerkschafts· und Staatsbilro·
kraUe wird immer größer. An die Stelle der gepriesenen
Demokratie der SPD tritt der Terror. Bei den Staatsbenleben
In Hamburg ist dieser Gesinnungslerror besonders stark.
Kein Wunder! Wie soll man z B. die Erbitterung der H och·
bahner gegen ihre autcfahrenden und hohe GehllIter ein-'
streichenden DirekUons"genossen" noch mit sozialdemo·
kratischen Phrasen beschwichtigen?
Als Regierungspartei kampft die SPD für die Rentabilität
der staatlichen Betriebe. Zahlen müssen die Arbei ter. Sie
sind (n doppelter HIlIsicht die Opfer. Sie müssen die er·
hohten Fahrpreise zahlen, die Straßen· und Hochbahn wird
r ationalisiert, um das drohenoe Defizit zu behehen. Die
Finanzexperten der SPD weIntleIn in dl'n Fußstapfen unserer
westdeutschen Wirtschaft. Einschränkung des Personals,
erhöhte Anforderungen an die Arbeiter bei gleichbleibenden
Löhnen, Entlassungen und Erhuhung der Fahrpreise für die,
die das Pech haben, nicht motorisiert zu sein. Von den
Velsprechungen und Vorsützen, dIe Lebensbedingungen der
ArlJeiter zu verbessern, bleibt heute nichts anderes übrig.
Den Kampf gegell die glll1'l:e kapitalistische Wir\schiIItS'
anarchie autzunehmen, pa!lt nicht in dIe Vorstellungen der
RegierungssoziaHsten. Um die erreglen Arbeitergemüter, die
die reFormistischen Helden sehr gut beobachten, zu besönf·
tigen, orgilnisiert man Schein kämpfe. Man "kämplt" gegen
die Miichprelserhohung, gegen die Politlk der Banner Re·
glerung, die i'ln all('m schuld ist", um llach einigen Wochen
D(,;11 Quichoterie die Mi1chpreisfrage dem BOlmer Landwirt·
~chilftsminister zu treuen Händen und treuer Entscheidung
zu uberlilssen. Man macht Reklame - sogar In der Bürger·
pressn - , es gebe nur ein Mittel gegen die Bauernforde'
rungen: keine Milch zu kaufen. Auf diesen Scheinradikalis·
mus fallen die Arbeiter In Ihrer Ohnmacht anfiinglich herein,
stellen aber schnell Il.'st, daß eigentlich die Wirkung des
"Käuferstreiks" dieselbe Ist wie die Erhöhung der Milch·
preise, daß nämlich der Lump, der kein Geld hat, auch 'keine
Milch braucht

Nicht ganz so scheinheIlig wie g('gen die Banner Regie·
rung und die schleswig·holsteinischen Großgrundbesitzer ist
der Kampf gegen den Bolschewismus. Auf diesem Kampf·
abschnitt sozialüemokratischer Politik lIach 1945 führt die
Hamburger SPD unbestrf1len. Sie besitzt ja auch einen so
führenden Kopf wie Weh n er. der allerdings nicht viel
aufzugeben brauchte, als er aus dem ZK der KPD In die
Parteiführung der SI'D hinüberwechselte. Dort kiimpfte er
"im Namen der Revolution" gegen Arbeiter mit eigener
kritischer Meinung und bezeichnete sie als Sozialfaschisten.
Hier kampft er im Namen der "Demokratie" gegen sozial·
d(mokratische Arbeiter, die demokratische Rechte ernst
nehmen und bezeichnet sie als Kommunazis. Ddß klassen·
bewußten SPD·Arbeltern vor solchen Fuhrern nicht mehr
ganz geheuer ist, ist verständlich. - Die Bonner Regierung
loste nur den Rat der VVN auf. Die Hamburger SPD·Regie·
rung hatte mehr Mut: sie verbot gleich dIe ganze VVN.
In der emstmals kommunisUschen Hochburg Hambur g
sind heute die traditionellen revolutionören Positionen zerschlagen. Das geschah so "mustergültig", daß man versieht,
daß heute mancher Parteigenosse sagt, an der Fuhrung süßen
englische Age n ten, Wir konnen das nicht beurteilen, Aber
wir mlissen sagen: besser hiltten die ihre Arbeit der Zer·
schlagung der kommunistischen Betriebsgruppen auch nicht
durchliilnen können. Wenn es heute keine nennenswerte
hl'D·Betriebsgruppe mehr 111 Hamburg gibt. 50 gebuhrt das
Lob dalür nicht der SPD, sondern unserl'n KPD·Strategen.
Jetzt haben sie die letzte Position, den HaFen, zerschlagen.
Den Betriebsrat NUll n a u , der bei der letzten Betriebsrats·
wahl die meisten Stimmen erhielt, und einige andere be·
kannte BeliiebsfunktlOndre tRemer, GrImm und Schriewer)
hat man aus der Partei ausgeschlossen. Die Begründung fitr
den Ausschluß Nupnaus entnehmen wir der "Deutschen
Stimm<" Organ der Biirgerschaflsfraktion der KilO lIamburgs
uud Brt.!mens" vom 2.- 3. August,
"Um ihr tdglich Brot zu sichern, bt.!schlossen die Gewerkschaltsdelegierten der Hamburger Ilafenarbl'iter einstim·
mlg, den Kampf einzuleiten fiir eine Lohnerhühung von
2 DM pro Schicht. Der Betrt('bsrat sollte auf Beschluß der
Brünchenversammlung der Schauerleute diesen Gewerk·
~chansbeschluß durch Ansch lag am schwarzen Brett allen
Hnfenkollegen zur Kenntnis geben. NUJlnall, dem als Be·
triebsratsvorsitzenden diese Aufgdbe zufiel, lllißdchtete
diesen Beschluß und ließ dadu r ch die Hafenarbeiter in
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Unkenntnis ilber ihre ureigenste Angelegenheit. Auf Nachfrage erwiderte er, daß der Beschluß der Gewerkschaftsdelegierten ja in der "Hamburger Volkszeitung" veröffentlicht worden wäre. Auf weiteres Drängen der Kollegen
erklärte N., daß er die betreUende Ausgabe der "HVZ"
mit dem Stempel des Betriebsrates versehen und an den
schwarzen Brettern ausho1ngen wolle.
Mit diesem Vorschlag entlarvte sich N. als rechte Hand
des Renegaten Nkolalsen, also als Handlanger der rechten
Gewerkschaltshihrung, die mit allen JIi1itteln den berechtigten lohnkampf oer H;:Ifenarbeiter Im lnteresse der
i1merlkanlschen Kriegsvorbereitung zu sabotieren sucht.
Uaß dem so ist, wollen wir an diesem einen Beispiel
beweisen: Was halle die NIchtveröffentlichung des Beschlusses der GewerkschaftSdelegierten zur Folge? Die
Hafenkollegen wurden nicht uber den gewerkschaftlichen
Kamptbeschluß unterrichtet. Wie aber soll ein Kampf
ge/UnI!, geschweige denn siegreich geführt werden, wenn
oie Kämpfenden selb er nichts davon wissen?":
Ein Dokument, daß die anmaßende Dummheit der Revolutionsbellmten der KPD deutlicher macht, Ist kaum aufzuspuren. Deshalb haben wir es so ausfuhrlich zillert Da beluten ein paar KPD-Bonzlein Hafenarbeiter der KPD zusammen, geben Ihnen den Auftrag, 2 DM Lohnerhöhung zu
tordern und diesel) BeSchluß Mn schwarzen Breit auszu·
hilngen m der Erwartung, damit einen Streik der Hafenalbeller zu starten. Keine Vorbereitung in dcr Masse der
Hafenarbeiter, keine PrU/ung der Kratteverhältnisse, der
Erlolgsaussichten. Wir wissen nicht, ob die anwesenden
KPD-rvhtgHeder in der Fraktionssitzung mitgeteilt haben,
daß wenigstens größere Teile der HatenarbeHer den Streik
ablehnen wurden, weH sie die Konjunktur fil r ungünstig
hielten. Wir haben auch kein eigenes Urtell, ob diese Einschätzung falsch oder richtig ist. Aber was wir wissen, ist,
daß diese Streikstrategen nur Jede Chance verderben
können. Wenn die kommunistischen Hafenarbeiter sich von
solchen "Gewerkschaftsstrategen" an der Nase herumführen
lassen, schaden sIe nicht nur sich und Ihr en Kollegen, sondern diskreditieren gewoHt oder ungewollt den Kommunismus, wie kein Gegner ihn diskreditIeren kann
• Wir wollen unseren Lesern auch nicht verheimlichen, was
diesem Ausschluß vorhergmg. Als Nupnau bel der letzten
Wahl die meisten Stimmen erhalten hatte, lehnte er trolzdem den Betriebsratsvorsitz ab. Er halte keine lust,
"Karriere" zu machen, wie das ein führendes KPD-Mitglled
ausdruckte. "Die Polilik der Panei durchführen, aus den
Gewerkschaften rausnIegen, aus dem Betrieb sich herausmanövrieren, und ... Parteifunktioniir werden. Geld haben
wir genug:' Die KPD und ihr Vorsitzender Hein F I n k
forderten, er müsse den Posten wieder übernehmen, obwoh l
man ihn am Tage vor der Wahl in der "HVZ" beschimpft
halle. (Siehe "Norddeutsche Arbeiterstimme" Mal 1951.) Das
lehnte N. ab.
Die Zerschlagung der Hafenposition ist eigentHch nur das
letzte GJled emer Kelle der Polillk der "Säuberung der Betriebe von Kommunisten". Sie begann mit den strategischen
Glanzleistungen des jetzt nach eier Ostzone "verzogenen"'
Helden Prinz.
Bei den Ergebnissen der sozialdemokratischen und "kommunistischen" Tätigkeit seit 1945 mag manchem alten Genossen und Kollegen ubel werden. Aber wer noch die Kraft
hat mitzuhelfen, alls den Trümmern der alten Arbeiterbewegung und aus der jungen herallwachsenden Arbeitergeneration den Stamm von Funktionären zu schaffen, der
lähig Ist, unter den gegebenen Iledingungen an die Arbeit
zu gehen und den deutschen Arbeitern Ausweg und Ziel zu
zeigen, der kann es heute nur dadurch tun, daß er die
schwere Arbeit der "Arbeiterpolitik" tatkräftiger unterstOtzt
als bisher, Hier hilft kein Jammern, sondern nur Anpacken.
Die deutschen Arbeiter brauchen die Gruppe "Arbeiterpolitik" , und die Gruppe "Arbellerpolitik" braucht die
ueutsChen Arbeiter. Es gilt den Weg zueinander zu finden
dUlch Verbindung der kommunistischen Grundsätze und
uliler wirklich kommunistischen Politik mit dem Wollen
der breiten Arbeitermassen.

Erfolgreldm

Hol z arb,U<rrt"l~

In Hamburg

In Hamburg , streikten 410 Holzarbeiter der holzverarbel·
tenden Industrie. Die Gewerkschaften forderten Angleichung
der Industrie-löhne (bisher 1,55 DM Stundenlohn) an die
Innungslöhne (1.60 DM). Etwa 6000 Hamburger Holzarbeiter
arbeilen in Inllungsbelrieben. Am Streik waren 5 Betriebe
lJeteiligt; der größte von Ihnen, Steinway und Sohn mit ca:
210 Arbeitern und Angestellten, baut Musikinstrumente zum
grüßten Teil !ur den Export und Ist ziemlLch ohne Konkur-
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fenz. bie Arbeiter bel Steinway sind Speziallirbeiter mit
einem Spitzenlohn von 1,11 DM pro Stunde. Es Ist anzunehmen, daß die Weigerung der Unternehmer, die 5 Pfennig
zu zahlen, weniger von den beteiligten Firmen als vom
Untern ehmerverband ausging, der die Folgen für ganz
Deutschland fürchtet und Hamburg zum Präzedenzfall
machte. Der Streik wurde unter einmaligen, außerordent·
llch günstigen Bedingungen für die Arbeiter geführt, die
keinen Vergleich mit anderen Industrieverhältnissen, auch
in der Holzindustrie, zulassen. Nach 11 Tagen Streik bewil·
IIgten die Unternehmer die 5 Pfennig unler der Bedlngun\:l,
daß das Abkommen für ein Jahr gelten solle. Die Beteiligung
der Arbeiter am Slreik war loo%ig. Die Gewerkschaften
halten außerdem erhöhte StreikuntersiUtzung lJezahlt,
Die Arbeiter der Hotzinduslrie Hamburgs solllen sich
darilber im klaren sein, daß bel dem Tempo der Steigerung
der lebenshaltungskosten in Deutschland sIe sehr bald
wieder ihre ganze Kraft werden einsetzen müssen, um ihren
ersten Erfolg zu behaupten. Daher .sollten sie sich überlegen,
ob der Abschluß des Abkommens auf ein Jahr, der den
HolzarbeItern so lange die Hände fesseln soll, in einer Zeit,
In der alles in Bewegung Ist, die Preise nach oben und die
Reallöhne nach unten, das Richtige war.

N,u" Sd,anOrtr.ld, 0" G.lllrrhfch.ft • •
bürollratle?
Uns erreichen Berichte und Gerüchte, die so wichtig sind,
daß wir sie unseren lesern sofort Ubermitteln. Danach soll
der Hauptvorstand der IG Metall sich damit befassen, sämtliche Angesteltle, die noch KPD-MHglieder sind und den
skandalösen Revers (siehe ARPO Nr. 13, 1951) nicht unterschreiben, schnellstens zu entlassen. und die ehrenamtllchen
Funktionäre, die noch der KPD angehören, ihrer Funktionen
zu entheben. Auf der Hauplvorstilndssltzung soll nur ein
SPD-Mitglied gegen diese Maßnahme gestimmt haben, wäh_
rend die jetzigen und ehemaligen KPIJ-Mltglieder sich d~r
Stimme enthahen hätte.
Wir konnten noch nicht den. Wahrheitsgehalt dieser uns
zugegangenen Berichte überprüfen. Wenn diese Dinge aber
wahr sein solllen, so handelt es sich um den Angrit! einer
völlig amerikanisierten Gewerkschaftsbürokratie nicht nur
auf die selbstverständHchen demokratischen Rechte der Ar_
beiterorganisationen, sondern auch auf die Existenzgrun::l·
lage der Gewerkschaften, die Ueberpaneitlchkclt. Vor 19J3
hatten die Reformisten wenigstens den Vorwand, die KPDMitglleder wollten eigene Verbände gründen . Heule fehlt
ihnen sogar dieser Vorwand. Es Ist eine reine Gewerkschaftsspaltung aus Kriecherei vor den Amerikanern
Wir haben von 1945 an aUe Revolutionäre in den Gewerkschaften zur organisierten Gegenwehr gegen eine ühermlltige
reformistisch-c h ristliche BÜrokratie aufgefordert und vor den
Folgen der KapiWlatlonspolitik d er KPD-Genossen gewarnt.
Sich verstecken und kapitu l ieren. Schlau-sein-wollen und
Vogelstraußpolllik führt zu immer neuen Niederlagen. Dasselbe unterstreichen wir heute: Alle kl ass enbewußtenGewerkschafller müssen sich sammeln und organisiert gegen die
ame rl ka n isch-christlich-demok ra tische Gleichschaltung d er
Gewerkschaften ankämpfen.
Wir appellieren wieder an alle revolulionilren Gewerkschaftler: Forscht nach, geht den Dingen nach I Protesllerl
und fordert andere zum Protest aufl Berichtet uns von den
Uebergrilfen der GewerkschaFtsbürokratie!

01. frRnzöOfd"n R'gl<rung"hrlfrn frU 19-ki
Regierung
de GiluUe
Gouln
Bidault
Blum
Ramadler
Schuman
Marle
Schuman
Queullle
Bldaul\
Queullle
Pleven
,Queullle

Dauer der
T'g
der Demission
Regierungskrise
20. I. 4G
9 Tage
12. 6. 46
I'
28. 11. 46
18
10. t. 41
12
19.11. 41
8
19. 7. 48
7
28. 8. 48
10
8. 9. 46
6. 10. 49
27
24. 6. 50
19
1. 50
18. 2. 5\
10. 7. 51
28 " ... 1
Monde",
1. August)
("le
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Gelesen

""cl

Die Steigerung der Profite beschleunig t sIch. So haben die
410 Gesellschaften, die im Mai absch l ießen, ihren Gesamtgewinn um 27 % erhöht und den Dividelldenbetrag um 35 %,
DlI5 sind nur die nicht verschleierten Gewinne. Die velschleierten Gewinne, die Grallsaktlen usw. sind nicht zu
erfassen.

kommentiert

Rabert Pape,

Mao Tle Tung

Wallgang Krüger-Veilag, Hamburg, /95/.
Ein H amburger Verlag hat vor kurzem eIne deutsche Ausgabe der BiographIe Mao T se-Tungs besorgt, die der amerikanische Fernost-Fachmann Rober! Payne schrieb. Bei der
Dllrfligkeit des In Deutschland verfügbaren dokumentarischen MaterIals über die chinesische Revolution kann man
derar tige Unternehmen nur begrüßen. Zwar hat der bürgerliche Verfasser keinen blassen Schimmer vom Marxismus
und ist daher außerstande, ein ventändllches Blid von den
TrIebkräften dieser gigantischen Umwälzung zu entwerfen
oder ihre inneren Verknüpfungen aufzuzeIgen; aber da er
srch zum größten Teil auf uns unzugängliche Originalquellen
- vornehmlich Maos eigene Sch riften - slü tzt, wIrd der
kritische leser mit einer FUlle Einzelheiten bekann t, die
ihm SOllst entgehen würde n.
Jade Selden-) bracbte eine faszinierende Darstellung des
chinesischen Dorfes, seiner Probleme und seiller revolutlonliren Erhebung, die das alte China vernichtete. Er befaßte
sich in erster Linie mit den Ereignissen, die 1949 unmittelbar zum Zusammenbruch des Tschiang-Kai-Schek-Regimes
führten. Diese Seite behandelt Payne nur nebenbei. Mehr
als die Hälfte seiner Schrift ist der Zeit bis zum "Langen
Marsch" gewidmet, der Zelt, In der der einer breiteren
Oeffen tllchkeit noch völlig unbekllßnte Mao die Grundlage
seiner Autorität als Führer der Agurrevolution schuf, Mao
""lU es, der 1927 die Bauernaufstiinde der Provinz Hunan
organisierte und dann in Südost-China die Guerillakräfte
zusammenschweiß te, die nach der Ausrottung der kommunistischen Bewegung In den Städten zum unbezwingbaren
Bollwerk der chI nesischen Revolution werden sollten.
Ein wichtiger Teil der Schrift befaßt sich mit den "Fünf
Vernichtungsfeldzügen··, die 1930-1934 von einer modern
bewaffneten, mehr als zehn fa chen Uebennacht erfolglos
gegen dIe mit primitiven Keulen und Spc.eren kämpfende
Rote Armee unternommen wurden. Der dokumentarische
Wen der Payneschen Darstellung dieser Periode beruht
darauf, daß sie dem nur im Manuskript Im " I nstitute of
Paciflc Relations·· vorhandenen Werk Maos "Uober einen
verlängerten Krieg'· (Vortrag, gehalten zwischen dem 26. Mai
und 3. Juni 1938) entnommen ist. Ebenso bringt Payne Auszüge aus Maos Obrigen vie r Sl;hriften, die leider ziemlich
willkürlich zusammengestellt sind, weil der Verfasser offenbar nicht viel dam it anfangen konnte,
Ungeachtet einer manqelhaften Uebersetzung, die eine
Dame besorgte, der das behandelte Thema völlig fr emd sein
muß, w ird der Interessierte Leser die Lektüre nicht bereuen.

Unversteuerte Gewinne I. Tausend Pfund-)
Voriqes Letztes
Jahr
Jahr
] 1148
Maschinenbau (33 Unternehmungen) 10063
Schiffswerlten (2 Unternehmungen)
214
14'
C hem ika lien und Farben
(11 Unternehmungen)
2478
3510
Elektrotechnik (15 Unternehmungen) 13691
16177
Automob!l- und Flugzeugindustrie
(22 Unternehmungen)
15626
16346
Verschle deneJndustrien (68 Untern.) 28648
37098
Insgesamt 146 U nternebmungen
70654
84493

Mehr
in '%
11

"

SO
18

5
J6
20

Gewinne elnJger Flugzeug_ und Chemfewerke
In Tausend Pfund-)
VorDivi- Letz tes Divijahr
dende
Jahr
dende

%
10
10
40
10
10

Bristol Flugzeugwerke
1226
Oe Havilland· Flugzeugwerke 1 275
Handley Page
4.5
English Electrlc
1960
ICI ·(Chemietrust)
22491
3264
Englische Sauerstoffwerk.e

2.

%
I 488

12,5
I.

I.

1 602
460
266 1

4.

37617
4226

2.
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Vickers, die große englische Rüstungsfinna, erhöh te 1950
ihren Gewinn um 327000 Pfund auf 7066630 Pfund und ver doppelte die Dividende von 6,75 auf 12,5 'K.
' ) Ulo Zahlen dleae, .wel Tabellen tU$ _Economl.t- für dn I Vler te!_
1951

I~h'

W er bezahlt den Krleg 1
"Ich müßte Ihnen gegenüber unehrlich sein, wenn ich
behauptete, daß wir gegenwärtig unseren Lebensstandard
noch weller verbessern könnten, oder wenn ich leugnete,
daß der Standard in vielen Dingen gesenkt werden muß. So
wi rd es kommen:' (Sir Hartley Shawcross auf einer Frauenversammlung der Arbeiterpartei, zitiert nach "Observer"·
vem 10. Juni 195t .)
OiUzleller engllsl;her :Preisindex 1190 = 100)
Einzel bandelspreise
Löhne

Mai 1949
111
108

Mal 1950
114

110

Maf 1951
124
118 (April)

Die ph1l1pplnl schen W erkl ätlgen kämpfen

Wtr otrOltnt alll Krltg?
(Zahlen und Angaben zusammengestellt von "Wor/d News
and Views", 30. Juni 1951)
"Anfang 1950 waren die Aussichten noch düster. Die
Erwerbslosigkeit wa r auf Ihrem höchsten Punkt seit Beginn
des zweiten Weltkrieges. Dann kam Korea. Da begann die
Industrie wirklich zu laufen:'
("Business Weck·', 31. Mä~ 1951)
"Das Betriebskapilalaller USA-Großunternehmungen (außer
Versicherungen und Banken) vermehrte sich f 950 um 5,7
lIuf 75,8 Mi lliarden DollIIr. Das Ist mehr IIls dreimal so vie l
wie zu Beginn des zweiten Weltk rieges."
L,Buslness Week", 12. Mai 1951)
"Gewinne von 1620 Gesellschaften, die zwischen Januar
und Mai 1951 Ihre Abschlüsse veröffentlichten, In Tausend
Pfund:
Mehr
Voriges
Letztes
Jah r
Jahr
in%
647929
Ge~amtgewi n n
7944 48
22
463791
Gewinn nach Abzug der Steuer
20
385906
Dividenden auf das Stammkapital
271 931
212 684
("Financial T Imes··)

"

'I Jack D~lden·1 _China e ..chullen die W~It-, du Wir In ARPO
NI. l, HIS! bespl4chen, wu,do jetzt bel Klelne.Braun.chwelg In deut.eher
SF",cha verleg"t.

"Das Außenministerium der USA hat am 3. August einen
Bericht fiber d Ie La ge auf den PhIlippinen ver öffentlich t.
Darin ist zu lesen, daß die kommunistische Gefahr in diesem
Lande nich t unterschätzt werden darf und daß die Guerillakämpfer der Hukbalahap bald versuchen könnten, dIe Regierung durch ,Gewalt, Brands t iftung und M ord' zu stürz en.
Das Dokument unterstreicht, daß eine militärische Interven tion vielleicht n otwendig wer den könn t ~. Die T ruppen dieser
GuerIllabewegu ng verstärken sich laufend. Das Auße nm in isterium fürchtet einen RevoJutionsversuch nach dem 1. November dieses Jahres:'
("Le Monde··, 4. August.)

MarJilllllUIl oom ntutn Typull
"Wissen und Tal"' ist wieder da, die th eoretische Zeitsl;hrl ft der KPD. In den 57 T hesen zum Parleltag der KPD
war sie gerüffelt worden:
"In theoretischer Hinsil;ht steht sie auf einem niedrigen
Niveau, die Artikel sind nicht konkret, oberflächlich ,
str.otzen von Gemeinplätzen, ." sind trocken und In ein er
schwer vers tändlichen Spra che geschriebe n, Die Zeitschrlft gibt den mitlle.ren Funktion!iren wenig Hilfe In
Ihrer tllgtäglichen Arbeit:'
Jetzt hat ein Redaktionskolle!Jium aU5 fü nf bisher unbekannten Marxisten-Leninisten die Sache i n die H and genommen. An zwei Fronten muß die theoretische Führun g
der KPD den Kampf führen: !Jegen die Gr uppe "ArbeIterpolitik'· und gegen das Sektierertum in den eigenen Reihen.
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Also bringt N r. 1 von "Wissen und Tat" ~inen Artikel von
Franz 0 b e r III a n n s: "Agenten sind Feinde des Volkes".
Wir zitieren:
"Außer einigen klei neren Agenturen (des ·ang lo.qmeri·
kanischen Monopolkapitals) gibt es zwei größere, die in
die Arbeiterbewegung Westdeulschlands Verwirrung und
Zersetzung hineintragen sollen, um der Polittk der impe·
rialistischen Kriegstreiber leichter Einlaß zu verschaffen :
. I. DIa Brandlcr-A gentul", die in einigen Teilen West·
deutschlands Filialen unterhält, und
2. die vereinigte Agenten:tentrale um die ,Fr eie Tri·
bune' .
Die ßrandleragentur enUaltet Ihre TiiUgkel\ besonders
in den Gewerkschaften."
Es werden dann ausführlich die sattsam bekannten Ver·
brechen des Verräters S ö chi i 9 in Salzgitter behandelt,
die die Arbeiter aber noch immer nicht bemerkt haben, und
behauptet, wir hätten uns mit Schappe In Worms vereinigt.
Eine Lüge mehr oder weniger macht nichts mehr aus. Aber
schlimmer noch als die Verbrechen der Brandleristen ist
dieses:
"Es gibt noch immer Genossen, welche dIe Ansicht ver·
treten, daß diese Agenten nur Feinde unserer Parlei sind
und daß man außerhalb der Partei mit ihmm zusammen·
arbeiten kl;llln, besonders in den Gewerkschalten. Diese
Auffassung ist falsch. Es gibt auf keinem Gebiet eine ge·
meinsa me Basis der Zusammenarbeit mit diesen Agenturen .... Den Agenten muß 'Uberatl der Zutritt verwehrt
werden und dort, wo sie sich eingenistet haben, muß man
sie entlarven."
In Nr.2 k ommt die :tweltl1' Lek tion in "Marxismus·Lenlnismus". Oskar Neu 111 a n n , einer vom Redaktionskollegium
selbst, zieht die "'parteigenossen an den Ohren wegen Opportunismus und Sektlerertam. Funktionäre wie Hecker·Schwenningen, H urm·Mannheim, Müller·Nürnberg werde n wegen
Ihres Zurückweichens vor dem Klassenfeind gerüffelt. Der
ParteivOTsland ist daran natürlich unschuldiq Seine Politik
war Immer richtig. (Regierungsbeteihgulig
kap italistisch
besetzten Westdeutsch land, Beteiligung am Wiederaufbau
"unserer " Wir tsc halt usw. ust) Dann wird weiter gedonnert:
"Unser Ziel erforder t einen nicht minder entschiedenen
Kampf gegen das Sektierertum .... Was soll man von GenOSsen halten, die auf die Geistlichen schimpfen und a,uf
die Gewinnung von Christen verzichten? . . Aeh n liche
falsche Aullassungen stehen vielfach noch einer br eiten
Zu!:'ammenarbeit mit ehemaligen Funktionären der NSDAP
und Berufsoffizieren entgegen ...."
Weiter wird darauf hingewiesen, daß man - ausgerüstet
mit den neuesten Thesen und einigen Un tersc h riftenlisten mit Leichtigkeit hei den Umsiedlern (
Ostfluchtlingen) und
Bauern werben könne. Fehlt in der Aufzählung der von de.n
sektiererischen KPD·Mitgliedern verachteten Bundesgenos·
sen nur die patriotische, friedens liebende Bourgeoisie, der
beste Partner der umfassenden "nationalen Front aller friedliebenden Deutschen, unabhängig von Weltanschauung
usw:· Ob der tüchtige Redaktionskollege sie vergessen hat?
Jetzt kritisiert und selbstkritisiert die KPD schon seit
Jahren, und immer noch sin~ die kleinen Parteigenossen
nicht auf den Trichter gekommen, daß die Genossen der
Gruppe "Arbeiterpolitik" ihre Hauptfeinde sind, die Pfaffen
und Na:tigeneräle aber Ihre bes ten Bundesgenossen. L" =
Illusig lange Leitung. Preisfrage : bel wem? Bei den KPD·
Arbeitern oder bei den Erbpächtern dieser Art des "Man:is·
mus-Leninismus".
Damit kein Mißverstandnis entstehe: Obiges sind wörtIi&he Zitate aus "Wissen und Tat ", "Zr.itschrilt für T heorie
und Praxis des Milrxismus·Leninismus, herausgegeben vom
Partei vors tand der KPD" Im Jah r e 1951.

im

i'\rbeltrrtlrr!)u I11I11U n9
Bis in die Redaktionsstuben des "Neuen Deutschland",
Zen tralorgan der SED, sind schon die Zweifel der Arbeiter
der Ostzone an der Zweckmäßigkeit der Frledens"aklionen"
gedrungen (Volksbefragungen, Unterschriftensammlungen
usw.). Daher bemuhen sie sich, den Unfug wenigs tens mit
kon kre ten Aufgaben beim Aufbau der sozil:llistischen Wirtschaltsgrundlage zu verbinde n und Ihm dadurch einen gewis~en Sinn und prl:lktischen Nutzen zu geben. Aber we tchen
Inhalt kann man den verp ulflen ,.Aktionen" der KPD geben?
Ver.nl",o.tll~h

lür Verl.g u. Redaklion: Th. Bergrnann.

S,uuga.,.[)eger t o~h,

Enrllich hat d ie Stuttgarler "Volksstimme", KPD, den Sinn
ihrer Aktionen anschaulich dargestellt:
"Der bevorstehende Absc h luß eines Waffenstillstandes
in Ko r ea ist ein Sieg des kleinen Mannes, der den Fr ieden
will. Er Ist die Frucht der millionenfachen Anstrengu ngen
der Friedenskämp fer, die dort, .wo der Friede bedroht war,
mIt der Walle In der Hand die imperialistische Bed rohung
erfolgreich abwehren. Es ist aber auch das Ergebnis von
Millionen und aber Millionen von Friedensbekenntnissen
in der ganzen Welt, von Friedensbekennlnissen unter dem
Slockholmer Appell zur Aechtug der Atoll"\homl>e, unter
dem Berliner Appell des Weltfriedensrates zum Abschluß
eines Friedenspaktes zwischen den (ünf Großmächten und
nich t wletzt ein Erfolg der Volksbewegung gegen die
Remilitarisierung Deutschlands und für den Abschluß
eines Friedensvertrtlges mit Deutschland im Jahre 1951.
Wenn dieses Friedensstreben nicht nach läßt, , .. dann
wird der Friede gereltet werden." (Volksslimme, 7. Juli.)
Die Werktätigen des Fernen Ostens kämpften und kämpfen
mit der Walle in der Hand um ihre soziale Revolution und
Ihre ntllionale Befreiung. Sie müssen einen WafFenstillstand
sch ließen, weil die eigenen Kräfte zum völligen Sieg über
den Dollarimrerlalismus und seine Vertreibung aus Sudkorea nicht 'ausreichten, und weil die Arbeiterk lasse der
kap italis t ischen Uinder keinerlei Solidaritätsaktionen einleitete. Anstalt nun den europäischen Arbeitern an Hand
des asiatischen Beispiels Möglichkeit und Notwendigkeit
des revolu tionären Kampfes aufzeigen, ihre pazifis t ischen
und sozlalrlemokratischen Illusionen zu zers tören, hilft dIe
KPD mit, sie mit pazifistischen Phrasrn zu vernebeln und
mit jOarlamentarischen SlimmzettetaktlOnen zu beschäftigen.
Diese Schreiberlinge nennen sich noch KommunisU'nl

A 118 A "beilel'briefl'lI
So leben di a Erwe rb slosen vo r den Toren Hambu rgs
Einem Arbei lsJosenb riel entnehmen wir:
Die Fluchtlinge sind meist dem BHE verschrieben. Die
wenigen Facharbeiter des Ortes, die noch Arbeit haben,
arbei ten in Hamhurg und sind daher von morgens um 4 Uhr
bis spät IIbends unterwegs. Meme Stempel brüder sind meist
dar aut bedacht, sich neben ihrer Erwerbslosen·Unterstüt:tung
einen kleinen Job zu verschafFen, sei es auch nur für StUllden, oder sich irgendwie und Irgend wo Brennmaterial zu
beschaffen; denn das iSI verdammt knapp h ier. In letzter
Zeit war es einem guten Dutzend Leuten möglich, eine.m Be.
sltzer einen Tell seines Waldes zu roden, d, h. dia Tannen
zu fällen, die Stämme astfrei 1U schlagen, sie nach Länge
und Stärke zu sortieren und handgerecht zu lagern, die
Wurzeln auszugraben und den Waldboden zu planieren. Für
diese z. T . schwere Arbeit erhalten sie als Entgelt einen
bestimmten Teil der Stubben. Früher wu r de solche Arbeit
im Stunden lohn' verrichtet. und die Stubben gab es dabei.
Abe r bei der Kohlenk nappheit und dem schlechten Torf Jahr
stürzen sich die Erwerbslosen dar auf. Die Landflucht bringt
viele weyen des besseren Verdienstes in den Kohle npott
oder auch in die Werkstätten der Tommies.
Seit kurzem gehöre ich auch zur Gilde der Stempelbrüder
Von einem Er werbslosenausschuß konnte ich hier im Ort
noch nichts verneh men ... .

Eiserner Vorha ng - w er läß t ihn runt er'
Ein A,be/le, schrejb t uns:
Am 21. Juli machlen wir zu dritt eine Radfahrt von I-Iamburg nach dem Schaalsee, durch den die Zonengrenze verläuft, um dorl zu zelten. Etwa 8 km vofher w urden wir VO;l
einem Bundespolizisten , der dor t <!je Straße sperrte, angehalten und nach dem Ziel unserer Reise gefrayt. Er sagte,
es liege in seinem Erm essen, uns weiter fahren :tu lassen
oder nicht, je nachdem ob wir i hm verdächtiy erscheinen
oder nich t. Verdächtig selen jene, die zu den Welt jugend·
festspielen nach Berlin woll te n. Er meinte, das nehme ja
auch überhand. Nach eingehender Musterung wurden wir
für u n verdächtIg gehalten lind konnten weiterfahren. Au f
d ie Frage, ob wir woh l noch häufiger angeha lten würden,
meinte er : • Wenn Ihr rüber woUt, ganz bes timmt." Am
Schaalsee selbs t tra fen w ir auf den üblichen Doppelposten,
der uns nach unseren Ausweisen fragte, dann aber in Ruhe
ließ.
I
Der Bundesgrenzschu tz ist atso sehr besorgt um uns. Und
dann schreit die bürge rliche Presse noch vom Eisernen Vor·
hang!
Rall"r. 18.

PWltcheck SIUltgart $4164 _
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