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Kaum hatten die Hohen Kommissare die Herabsetzung des 
ohlenzwangsexports abgelehnt, kaum hatten sie die knos
enden Hoffnungen des Herrn Bundesfinanzministers in 
uncto Verringerung der Besatzungskosten zertreten, als 

sie sich auch schon anschickten, einen dritten Kommentar 
zur "Gleichberechtigung" abzugeben, deren sich West
deutschland bald erfreuen 'soll. Der Petersberg verkündete 
die endgültige und unwiderrufliche Beschlagnahme der ehe
maligen deutschen Auslandsvermögen. An sich wird damit 
nur ein Zustand gesetzlich ' proklamiert, der praktisch , seit 
der Kapitulation gegeben ist. Kein Politiker oder Parlamen
tarier bildete sich ernsthaft ein, die Besatzungsmächte wür
den vielleicht durch die Hintertür der Auslandsvermögen 
gewähren, was, sie am 'Hauptpo,rtal der Besatzungskosten 
glatt abgelehnt haben. Um so auffälliger ist das laute 
Lärmen der diversen Presseorgane, denen die Regierung das 
Stichwort von der verletzten "Unantastbarkeit des Privat
eigentums" zuflüsterte. 

Im Falle der beschlagnahmten Guthaben, die deutsche 
Staatsbürger jenseits der Grenze besaßen, ist es nich t 
schwer die Klasse zu ermitteln, der diese "Volksgenossen" 

, angehören. Arbeiter, Sozialrentner, Kleinbürger haben kein 
I Vermögen. Und schon gar keins im Ausland. Die ,Geschä

digten sind durchwegs Angehörige der Kapitalistenklasse. 
Sie wissen sehr gut, daß die Siegermächte nicht mildtätiger 
sind als die deutsche Bourgeoisie selbst in den "herrlichen 
Zeiten 1/ ihrer ,Siege. Warum also gerade jetzt die nach
drücklichen Hinweise auf das unantastbare Privateigentum, 
auf diese altehrwürdige Säule der bürgerlichen ' Gesell
schaftsordnung? Aus dem sehr einfachen Grund, weil sie im 
Namen der Unverletzbarkeit des Eigentums Entschädigung 
verlangen werden und die Absicht haben, ihre Verluste auf 
di e Masse der Steuerzahler, d. h. ,der Arbeiter, abzuwälZfm. 

Der geschickte Pressefeldzug, der von der Regierung ein
geleitet wurde, dient nichts anderem als der Schaffung der 
notwendigen Stimmung, um den beklagenswerten Groß
aktienären und Bankherren einige Mill iarden in den nimmer
satten Rachen schieben zu können. Die Entdeckung von der 
Heiligkeit des Eigentums machen die Regierungs- und 
Presse leute immer erst dann, wenn großkapitalistische Inter
essen auf der Tagesordnun g stehen. Bei dem v erlorenen 
Privateigentum Millionen und Abermillionen vertriebener 
Werktätiger aus den Ostgebie ten ist es bis je tzt bei dem 
Bürokraten-Wasserkopf des Lastenausgleichsschwindels ge
blieben. 

Die Arbeiter tun gut daran, beizeiten den Sinn des Manö
vers zu durchschauen, denn ihr Interesse erfordert: Keinen 
Pfennig aus dem Steuersä~kel den beraubten RäubernI 

* Während 80000 hessische Metallarbeiter im Lohnkampf 
stehen, setzt der DGB-Vorsitzcnde treu und munter se ine 
Bürgenstock-Gespräche mit Adenauer fort. Zwar schwang 
er sich gerade noch zu der Erklärun g auf, daß der DGB
Vorstand mit "Interesse und Sympathie" die Beweg ung der 
süddeutschen Streikenden verfolge, was offensich tlich im 
Jah re 1951 erst ausdrücklich bes tätigt werden muß, dami t 
man's auch glaubt. Von Solidmitätsbeweisen und -taten hat ' 
er indessen nichts verlauten lassen, Da bei ha t der Spitzen
verband der Unternehmer den betroffenen Metallindustriellen 
Volle Unterstützung zuteil werden lassen und det.aillierte 

Verhaltungsmaßnahmen für seine Mitg'Iieder ausgearbeitet. 
Die Unternehmer haben auch die bescheidensten Forderun
gen abgelehnt und sind offenbar gewillt ein "Exempel zu 
statuieren. 

Die Bundesregierung hat sich bisher sorgfältig gehütet, in ' 
den Streil\. einzugreifen. Sie ist hocherfreut, daß die Aktion 
der Metallarbeiter Hessens tier sozialdemokratischen Landes
regierung im Magen liegt und überläßt es den Schumacher
sehen Oppositionshelden, sich ausgiebig zu k ompromittieren, 
Auch der DGB-Führung, die mit der SPD _ in der taktischen 
Einstellung zum Schuman-Plan und der Wiederaufrüstung 
Krach hat (grundsätzlich sind sich beide einigL kommt es 
ganz gelegen, den Z i n n und Genossen den unangenehmeren 
Teil der staatlichen Ruhe- und Ordnungshütung zuzu
schanzen, auf 'daß sie sJ-ch daran die Finger verbrennen. 

Der bisherige Streikverlauf brachte der hess ischen Arbei
terschaft eine Reihe nützlicher Lehren; denn Hessen ist ein 
Musterländle mit gese tzlich verankerter Mitbestimmung und 

,sozialdemokratischer Regi~rung. Aehnlich w ie im Landarbei
terstreik griff die Polizei ein und schützte unter Berufung 
auf das famose "Recht auf Arbeit" die Streikbrecher. Wurde 
dem Arbeiter seinerzeit vorschwadroniert, daß dieses Recht 
sein Anrecht auf einen Arbeitsplatz bedeute, also ihn an
geblich vor , Arbeitslosigkeit bewahre, so zeigt die Praxis, 
daß dieser ;eformistische Ladenhüter unter kapitalistischen 
Verhältnissen das Recht auf Streikbruch ist. 

Zu Anfang des Streiks bemühte sich die SPD, die Finger
ehen so weit als möglich vom heißen Eisen zu lassen. Später 
gab sie auch eine platonische Sympathieerklärung für die 
kämpfenden Metallarbeiter ab. \tVie ihr dabei zumute ist, 
geht aus einem Artikel ihres Hausmedikus für theore tische 
Le ibschmerzen, Carlo Sc h m i d, hervor. Dieser jammerte 
am 1. September in der Frankfurter "Volksstimme": 

"Ein Streik ist immer eine böse Sache.. . Aber diese 
böse Sache ist leider (!) gelegentlich (!!) die einzige Mög
lichkeit, die die Arbeiterschaft hat, sich mit Nachdruck 
um bessere" ArbeitsbedinguDgen zu bemühen . . ," 

Da aber die Bourgeoisie von der Regierung, die das aus
führende Organ ihrer Interessen ist, kein Gefl enne, sondern 
Taten fordert, hat sich der sozialdemokratische Minister
präsident Hessens, Zinn, dazu bequemen müssen, "vermit
telnd einzugreifen". Bei der zweiten "Vermittlung" erklärte 
er, "die Gewerkschaftsforderung, die Löhne den seit März 
gestiegenen Lebenshaltungskosten anzugle ichen, halte er 
nicht für berechtigt". 

Das le tzte Wort des sozialdemokra tischen Menschhe its- ' 
beglückers im Regierungssessel ist di e Zwangsschlichtungl 
Da er dazu keine gesetzliche Handhabe besitz t, ließ er in 
aller Hast den Entwurf eines "Gesetzes über die Schlich
tungsverfahren bei Arbeitsstreitigkeilen" zusammenstoppeln, 
das vor allem eine Verbincllichkeitse rklärung für die 
Streikenden, den Sch lichterentscheid anzunehmen, enthält. 
Die Schumacherparte i, die sich gewöhnli ch da rin gefällt, 
über die Verminderung des "sozialen Gefälles" gegen Osten 
hin zu heu lmeiern, was bedeute t, daß sie im höh eren Lebens
standa rd des W estens die Garantie vor der Bolschewisierung 
erblickt, und der "unsozialen" Adenauerregierung ihre 
"ungerechte" Senkung der Le benshaltung vo rwirft, baut 
diesen Lebensstandard in der Praxis selbs t ab, indem sie das 
einz ige Mittel, diesen einigermußen zu halten -- d ie wirk-



lichen Kämpfe der Arbeiterklasse - mit der Zwangsschlicil
tung abwürgt. 

Die Arbeiterschaft muß begreifen, daß SPD und DGB s o 
handeln müssen, weil ihre Einschaltung in die Aufmarsch
r 1äne der imper ialistischen Mächte gegen die SU nur auf 
Kosten der Lebenshaltung der Werktätig en durchzuse tzen 
ist. Wo die reformistischen Geschäftsführer des Kapita lismus 
direk t "an der Macht" sind, wie in England, un d nicht seinen 
Interessen auf den gewundenen Schl2ichpfaden einer parla
mentarischen Scheinopposition ihren Tribut zoIle'n müssen, 
zeigt sich di ese r Zusammenhang unverblümt. Die englischen 
Regierungssozialisten hab en auf dem 83. Gewerkschaftskon 
greß in den ers ten Septembertagen den Arbeite rn unmiß
verständlich zugerufen, daß sie die Opfer bringen müssen. 

Es ergib t sich also, daß trotz der Albernheiten von de r 
angeblich notwendigen politischen NeutraliUlt der Gewerk
schaften, selbst die Sicherung des täglichen Stück Brots eine 
eminent politische Ange legenhei t ist, weil das Proletariat, 
wo es ' sie kämpfend durchzusetzen trachtet, auf den erbit· 
terten Widerstand de r herrschenden Klassen stößt, deren 

. Rüs tungspl äne bedroht sind. Deshalb ist es von hervo'r
ragender Bedeutung, daß im Jahre 1951 die westdeutsche 
Arbeiterklasse in zahlreichen Streikakti'Ünen dem Abbau 
ihrer Lebenshaltung Einhalt zu gebieten sucht. Ein deutlich es 
Zeichen des langsam anwachsenden Kampfwillens ist u . a. 
die Zunahme ' der gewerkschaftli ch Organisierten im 2. Vier
teljahr um 216000 auf 5,85 Millionen, eille Steigerung, die 
gerade wegen der erbärmlichen Haltung der Fette & Co. 
wichtig ist. 

Der Vorsitzende des DGB schreitet unbekümmert auf dem 
Wege weiter, den er mit seiner warmherzigen Begrüßung 
der Rüstung betreten hat. Das traute Gespräch mit Admiral 
Gottfried Ha n 5 e n, dem Vorsitzenden des Deutschen 
Soldatenbundes, ist eine direkte Herausforderung der klas
senbewußte n Arbeiter. Offenbar ist es Fette darum zu tun, 
den Anschluß an die Morgenluft witternde Reaktion nicht 
zu verpassen, wie es seinen Vorgängern mißlicherweise 1933 
unterlief. Die "Begründung", er sei interessiert, "wer die 
geistige Führung der künftige~J _ an .si\=h zq bejahenden 
Dachorganisation übernehmen werde", ist womöglich noch 
e infältige r als Schumachers "Protest" gegen die politische 
Betätigung der Landsknechtsvereine. Die Soldatenbiinde 
haben eine objektive Ro lle zu spielen, ungeachtet der 
Palaver, Erkundigungen, Beschwörungen und sonstiger 
Wichtigtuereien des Arbeitsgemeinschaftsklüngels. Ihre 
Stoßrich tung läuft schnurgerade gegen die Arbeiterklasse. 
Die "Begründung" Fettes ist nicht einmal der bekannte Weg 

Ztu Hölle, der mit guten Vorsätzen gepflastert ist, sonder~ 
reine Augenauswischerei, die die Arbeiter vom Kampf(: 
gegen ihnen feindliche Organisationen abhalten soll. 

Die Anzeichen mehren sich, daß in den Reihen der Arbei.j 
, tcrklasse di e richtige Einschätzung Fettes und seiner Polit i;. 
um~.ichgreift. 

Die "Fränkische Tagespost" , SPO, berichtete am 5. Sep. 
tember, daß 

"rund 100 Vertrauensle ute aus den größeren Betrieben 
des Reg.-Bezirkes Niederbaye rn-Oberpfalz ihr Bedauert! 
über die Stellungnahme des DGB-Vorsitzenden Christian 
Fette zum Schumanplan und zum de utschen V erteidigungs_ 
beitrag zum Ausdruck brachte n. Die Stellungnahme ent
spreche nicht dem Willen der Mehrheit der gewerkschaft. 
schaftlieh und politisch organisierten Arbeitnehmerschaft." 

Hier stehen die Arbeiter noch im Banne des sozialdemokra
tischen "Bedauerns" über Fette, weil dieser die Interessen 
des Kapitalismus "verEll1twortungsbewußter" als Schurnacher 
vertritt. Mehr a ls ein impoten tes Bedauern kann die sozial
demokratische Ablehnung des Fetteschen Gewerkschafts
ausverkaufs nicht ergeben, weil die SPD se lbst auf dem 
Boden der V erteidigung der Ausbeuterordnung steht und 
nur tal\.iisch, momentan mißbilligt, daß der DGB-Vorsitzende 
So offen ins Geschirr geht. 'vVas sie will, ist eine möglichst 
günstige Beteiligung der deutschen Bourge6isie im Orchester 
der westeuropäischen USA-Satell iten. Einige papierene 
"Gleichberechtigungs"-Konzessionen - und sie wird die 
"nationalen Belange" mit Adenauer und Fette, zusammen 
vertreten. 

Bezeichnender für das Rumoren in der sozialdemokra
tischen Arbeiterschaft sind schon Protestentschließungen 
gegen Fette und Schumacher, wie sie beispielsweise in 
mehreren Nürnberger Distriktsversammlungen der SPD an
genommen wurden. 

Die Bremer Betriebsräte der IG Druck und Papier haben 
einen direkten Mißtrauensantrag gegen Fette angeno~men. 

Auch anderwärts schwelt es unter der Oberfläche. 
Es muß Aufgabe aller klass enbewußten Arbeiter sein, in 

den Gewerkschaften, in der SPD, in den Betrieben die 
Massen gegen den Kurs der Auslieferung der Gewerk
schaften an Adenauer zu mobilisieren. 

Bringt Mißtrauensr~solutionen 'gegen Fette und selne 
Politik einl 

Fordert öffentliche Gewerkschaftsversammlungen und 
Kundgebungen gegen die Remilitarisierungl 

Organisiert sie, wo ihr dazu die Kraft habt! 

Der Metallarbeiterstreik in Hessen·' 
Mit seltener Geschlossenheit sind die hessischen Metall

cubeiter nunmehr in die 3. Woche ihres Streiks eingetreten. 
Aus den Berichten, die uns zugegangen sind, ist zu ersehen, 
daß die Kampfstimmung der Arbeiter ausgezeichnet ist. Das 
a.n fängliche Zweckraunen der bürgerlichen Presse, demzu
folge die Arbeiter so gar keine Kampflust verspürten und 
nur dem Treten ihrer Organisation Folge leisteten, wird 
durch die Tatsachen Lügen gestraft. Unter dem Druck der 
Arbeiter mußte die Gewerkschaft den Streik erweitern und 
eine Reihe Großbetriebe wie He ri s c hel, 0 pe 1 usw. 
in den Ausstand einbeziehen. Dabei haben die Unternehmer 
nichts unversucht gelassen, um die Streikfront einzudrük
ken. So kündigte z. B. die Direktion der Buderus'schen 
Eü:enwerke , Wetzlar, ibrer noch gar nicht in den Streik 
einbezogenen Belegschaft ,an, daß der Landrat des Kreises 

- Wetzlar die Belegschaft erinnere, daß 

"im Falle eines Streiks die Gendarmerie des Kreises 
Wetzlar oder für den Bereich Wetzlar die Stadtpolizei in 
Bereitschaft stehen und jederzeit schützend und helfend 
eingreifen werden", , ' 

Aehnliche Winke mit dem Zaunpfahl erteilte die Firma 
Leitz, Wetzlar, ihrer Belegschaft, eingedenk des Umstands, 
daß die Urabstimmung der Verwaltungsstelle Wetzlar eine 
Mehrheit von 87,S % für den Stre ik erbracht hatte. 

Die , Frankfurter Firma Hartmann & Braun führte einen 
regelrechten Flugblattkrieg, der von der ungeschminkten 

2 

Drohung bis zur fürsorglichsten Versprechung mit allen Untei
nehmerwassern gewaschen war. Eine Streikabstimmung, die 
die Firma auf eigene Faust veranstaltete, wurde ein Rein
fall. Selbst die (nicht in den Streik einbezogenen) Meister 
verließen am Freitag, den 7. September, um 2 Uhr das Werk, 
um ' an der Großkundgebung der Streikenden teilzunehmen, 
obwohl die Betriebsleitung den Ausgang kontrollierte. Auch 
die persön liche Vorladung zur Arbeitswiederaufnahme nebst 
ausgiebigen Versicherungen polizeilichen Geleits fruchteten 
nicht. Die Kumpels kämpften hundertprozentig. Dagegen 
soll Hartmann & Braun sich bereits zu Verhandlungen be
quemt haben. 

Bei der Firma Rot h, init dreihundert Arbeitern und A t'
beite rinnen, waren vor dem Streik nur 20 % gewerkschaft
lich organisiert. Heute gibt es 127 Verbandsangehörige im 
Betrieb. Zwar lotste die Polizei die Gelben in den Betrieb. 
doch erschienen nicht mehr als 12 Streikbrecher. 

Zu einem interessanten Zwischenfall kam es am Montag , 
den 10. Sep t., vor der VDO-Tachometer, Frankfurt-\N'est. 
Etwa 150 Streikbrech er, die ihr "Recht auf Arbeit" geltend 
machen wollten, wurden von der Streikpostenkette abge
wiesen. Darauf kreuzte der Polize ikommandant Mim r der 
gewerkschaftlich organisie rtes SPO-Mitglied und bekanntei 
Fußballer ist, samt Knüppelgarde auf und brüllte durch einc~ 
Polize ilautsprecher, daß jeder "Arbeitswillige" unter polizei 
bedeckung in den Betrieb könne. Die Sprechchöre der pr~
tes tierenden Arbe iter übertönten ihn. Aus dem Gewcrk-
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schaftslautsprecherwagen wurden nun ununterhrochen Pa· 
rol en ausgegeben, die die Arbeiter aufpulverten. Zwei Pro
leten wurden von d en Polizisten mit dem Gummiknüpp el 
bAarbeitet. Es kam auf der Straße zu lebhaften Diskussionen 

.zwischen Mim und d en sozialdemokratischen Betriebsräten. 
Zwei Betriebsräte der Frankfurter Polizei suchten in ihrer 
Eigenschaft als g~werkschaft1iche V e rtrauensleute täglich 
die Streiklokale auf, um Stimmungsberichte über das V er
halten der Polizisten gegenüber d e n Streikenden zu sam
meln. Sie erklärten, d aß Mim schon zweimal wegen seiner 
strengen Haltung vorgeladen wurde . 

Es wurden bereits erste Einbrüche in die Unternehmer
front verzeichnet. Der Großbetrieb Telefon-Bau und Normal
zeit gab nach und bewilligte 12 bis 14 Pfennig Lohne rhöhung. 
Am Montag, den 3. September, wurde im Werk die Arbeit 
wfeder aufgenommen. Die Of~enbacher . Unternehmer sollen 
angeblich aus ihrem Verband ausgetreten sein. Die Lampen
fabrik Schanzenbach mit einigen hundert Arbeitern hdt 
gleichfalls abgeschlossen und d ie Arbeit am Montag, den 
10. September, aufgenommen. 

Einem anderen Bericht entnehmen wir: 

Großkundgebung der IG Metall in Frankurt a. M. 

"Die gesamte bürgerliche Presse in Frankfurt und Um
gebung schwieg, getreu den Weisungen der kapitalistischen 
Hintermänner, die machtv olle Demonstration von ca. 20000 
Metallarbeitern am Freitagmittag in Frankfurt a. M. tot. Mit 
kleinen Notizen voller Unwahrheiten versucht man den 
Kampf der Metaller zu boykottieren, während der Arbeit
geberverband mit seitenlangen Artikeln versucht, die Metall-

' arbeiter mit Lügen übelster Art mürbe zu machen. 
Die , Arbeiterpresse mit ihren bescheidenen Mitteln hat 

nun die Aufgabe, den streikenden Proleten laufend Berichte 
zu liefern, die den schweren Kampf der hessischen Metall
arbeiter genau verfolgen und ihn in erklärenden Artikeln 
wiedergeben. So auch die Großkundge bung der Frankfurter 
Metallarbeiter auf de m B ö r n e p I atz. 

Der Bevollmächtigte ' der IG Metall Frankfurt, Arthm 
K l' i e g s h ä H: se r, zeigte in seinem fast zweistündige n 
Referat den Weg der Gewerkschaft von 1945 bis heute auf. 
Er stellte fest, daß die Gewerkschaft nach - 1945 Tarifver-

' träge abgeschlosse n hat, die, wie er wörtlich sagt, 

;,den Gewerkschaftsfunktionären sehr viel Mut und Ver
antwortung gekostet haben, um sie der Arbeiterschaft 
überhaupt schmackhaft zu machen". 

Kriegshäuser sieht ein, leider sehr spät, daß schon damals 
die Gewerkschaften den entscheidenden Kampf gegen die 
Unte rnehmer hätte aufnehmen müssen. Heute sei die Si-

' tuation so, daß die Unternehmer und all ihre Hintermänner, 
d ie man vor einiger Zeit noch Kri egsverbrecher nannte, 
sich in Westdeutschland konsolidi e rt hätten, um die Ge 
werkschaften zu zerschlagen. Heute gehe es nicht mehr um 
12 Pfg. Lohnerhöhung, sondern um die Erhaltung de r G e
werkschaften. Denn ginge dieser Streik verloren, dann 
ständen die Gewerkschaften vor einem neuen 1933 mit alle n 
Konsequenzen. Un ter lang an haltenden Pfuirufe n sagte 
Kriegshäuser, dq.ß bettelarme sogenannte Flüchtlinge heute 

Fabriken im Werte von vielen Million en \lc.r k Ir r:r <l lir:
ft~rt von unseren Steuergroschen ergall ert l " -1 ~'i l'C' f 
dieser Kerle sei n?ch so ?reist, de r G(!\\'t: rks~' h<1 ft ' I)n;h
telegramme z~ schIcken mit angeblich en Wii lens\! f - IMUO 
gen d e r Arbeiter gegen den Streik. 
Unt~r großem Beifa ll gab Kriegshäuse r sor!anrl Lcki!1ln t. 

d~.ß die KampfIront . der Metallarbeitc r l O I i (' ~sl'., ilt.: d!0 

s~arker und fes~er sei als zu Beginn des St rC:i h: e: s , DtH LlJ"j r 
hmaus .. werde· I~ der kommenden Woc hc d(: r • Ut-lk ~o 
v:rscharft, da~ dIe gesamte h essische In du strie i:1 W dnk.' ll 
kame: AbschlIeßend kam Kriegshäuser <luf d ie \I cllilldhmen 
der Frankfurter ~olizei zu sprechen. Er b e dJuPftf' l.l ll li' ;- mi
nute~langen Pfu~rufen, daß man WaSSCrk dl'l Ü!1 , . (! " '1 l'!1 d ie 
A~beIte~schaft em9,C~setz~ hahe. Gerad e bei dit' ' t'm " T il f' I1h l 

zeJgte Sich, da ß Knegshauser mehr als b e f tll1fJ , r1 war, de nn 
er sprach d?von, man solle vermeiden, mit de r Po li w l in 
Konflikt zu kommen, da sie cl uf "Befe:l! " hd ll d (dn rn u! tc. 
Tausende quittierten diesen Satz mit lebhaften f' r ,) l L: ru f.:> n 
und zwar mit vollem Recht. Kriegshiiu scr heil tc.! a uch ! Ii,~ r 
klar sagen mü~se~, ~m was e~ g e ht. Wi r Sej(J e n es. Di2 
Frankfurter Pohzel, dIe maßgebly:h von dr~ r cpU hceinfl lllH 
wird, sabotiert und bekämpft aktiv den Kampf de r Me tdl l
arbeiter. Sie hat sich somit, wie ihr großc r " Fuh f\; r- Inn en
minister Zinnkann (SPD). zum Büttel de r Kdpita llstt'fl (J e · 
macht, die zwar die Arbeiterschaft mit all e n \ ll tte ln !.le
kämpft, aber die brutalen Maßnahmen de r Untc rn e hnwr 
nicht sehen darf. .Diesem Zustand muß die Arlwitc rscha ft 
i~ Interesse ihres Kampfes schärfste Mitte l ent rJegCl1setz" ll 
mIt oder ohne "Genehmigung" der G ewe rkschuftsfu hrllng. ~ 

* 
Ein ernster Aspekt der Bewegung liegt im offenSichtlichen 

Willen des Kapitals sein "Bis hierher und nicht weiler!" zU 
rufen. Der Streik dauert schon länger als zwe i \Vochen. Die 
Erhöhung der Streikunterstützung um 5 DM wöchentlich, die 
geplante weitere Zulage für die folgenclc 'Woche, selbst um
fassende Solidaritätsaktionen finanzieller Natur reichen nicht 
hin, um das deutsche Unternehmertum, das hier eine Kraft
probe geben will, entscheidend zu treffen. Der Geldbeutel 
der Proleten ist leer, und ihr tapferer Kampfeswille kann 
,nicht ewig anhalten. Die U n t ern e h m er, die der Roh
stoffmangel ohnehin zu Betriebseinschränkungen und Kurz
arbeit zwingt, k ö n n e n I ä n ger war t e n als wir. Die 
empfindlichste Stelle der deutschen Kapit a list en ist gegen
wärtig die Rohstoff- und Halbzeugproduktion. Die hcssisclt en 
Kumpels sind heute der Sturmbock der gesamte,n westdeut
schen Arbeiterschaft, die an ihrem Erfolg di rekt interessiert 
ist. Um das Kapital in die Knie zu zwingen, ist es nötig, die 
Metallarbeiter der rheinisch-westfälischen. Schwerindustrie 
ins Gefecht zu führen. Deshalb ist der Beschluß d es Vorstands 
der IG Metall vom 11. September, den Kampf nicht über 
Hessen hinaus zu tragen, eine ernste Gefahr für den Erfolg. 
Die hessischen Arbeiter müsse11 von der IG Metall nach
drücldich die Ausweitung des Kampfes, d ie Verlegung seiu!'!s 
Schwerpunktes an die Ruhr fordern. Geschieht dies, ist der 
Sieg binnen kurzem geSichert. 

Weltpolitische Übersicht 
Wie vorauszusehen war, haben die amerikanischen Im

perialisten in San Franzisko ihr Zie l erreicht. Der soge
nannte Fri e de nsvertrag mit Japan, den "wiederge funden e n 
Verwandten", in . \re lchen sich die "ge lben Affen" von 1941 
verwandelt haben, ist von den zur Parade befohlenen Re 
gierungsvertretern von 48 Ländern gutgeheißen und unter
schrieben worden. Die ebenfalls e ino e ladenen Vertreter d ~ r 
SU, Polens und der Tschechoslowakei ta ten auf de r Kon
ferenz ihre ablehnende Haltung kund. Gromyko nannte de n 
Vertrag nicht zu Unrecht ein Dokument des 3. W e ltkri e gs. 
Eine Beratung des fn hults d es V e rtrag e s fand nicht statt. Es 
ist ein Diktat der USA. Keine der e inge ladenen Natione n ist 
zur Teilnahme an de r Ausurbeitung d es' Vertrages zugela ssen 
worde n. Beinahe all e sind mit d e m Inhillt nicht e inverstan 
den - aber mit Ausnahme de r SU, Polens und der Tschecho
!: lowakei hube n alle zugestimmt. Indien hat es abge le hnt, 
sich an de r Farce zu be te iligen. 

Der Friedensvertrau mit Japun ist nach dem Dikta t d e r 
USA zu Papi e r g ebracht und von d e n ~J l eichg esch (Jlt c t e n 
Regierungen der curopCiischcIl, mi ud- und südamerikani sch e n 

Länder angenommen und unterschrieben worden: Der Sicher
heitspakt, der in San Franzisko unterschri e ben wurde, be
deute t nichts' anderes als die Aufrechterha ltung' der Bes<1t
zung unter ande'rem Nilme n. Er berechtigt die USA außer 
auf Okinawa 20 Basen auf den vier japanischen Hauptinse l!l 
zu errichten . Er gibt de n US A die vollkommene Verfügungs
gewalt über die Eisenba hne n und V e rk e hrswege sowie d {l S 

Recht de r Benutzung der öft e ntlichen Die nste und das Recht 
zu Manöve rn außerhalb diese r Basen. Er gib t der USA d:JS 
Recht geodätische, Wetterdi e nst- und Ra darstationen zu 
unte rh a lten. Die amerikanisc hen Priv ile9 ie n 'gl e ichen de!l 
Kapitul atione n. welche dif: imperialistis chen Mächte ihr c: n 
1<010 ni (-,11 auferle~n hatte n und deren Aufhebung vor cl p. lTI 
2. vVellkri e g als Großtat. d er Imperialisten v e rkündet wordell 
war. Als P 2ig e nblatl zur Verhüllung di ese r Kolonialherr
schaft wird e in e pa ri Uil ische Kommission geschaff~n. die au::; 
6 Am e rikanern und G J a pan e rn beste ht. Den Vorsitz füh rt 
ein Aml' rikaner. 
Ab(~ r d a mit sind di e Absic hte n der am pr ikan ische n Imp, :

riilli s te ll im Stille n ÜleaH n och keineswe~l s in das Stadium 
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de r Verwirklichung eing e trete n, wie z. B. im Atlanu'kruum. 
An asiatischen Mächten haben nur di e Regierungsdel egalio
nen Pakistans und Indonesi ens mitg emacht, um sich da s 
Wohlwollen de r USA nicht zu verscherze n. Die Un terschrift 
de r dre i Quislingregierungen Indochinas unterstre icht nur 
d ie Tatsach e , daß die USA in Asi e n noch k e ine willfährig e n 
\V e rkzeu ge ihrer Politik gefunden haben wie in Europa. 

Einer de r besten Japankenner, Robert G u i 11 a i ~1, perich
tet in einer Artikelserie d es "Monde" über die Lage Japans, 
aus d er wir zusammenfassen: Breile bü i'ge rliche Kreise und 
besonders die alte n Militärs erklären, daß Japan weder von 
der SU noch von Rotchina bedroht se i, oder doch nu r dann, 
wenn die USA sich in Japan militärisch fe stsetzen. Amerikd 
täusche sich, wenn es glaubt, mit der SU und China fe rtig 
zu werden. Japan wolle ni cht für ame rikanische, sondern 
nur für eigene Interessen kämpfen. Wenn Japan wi ede r ein 
eigenes Ziel habe, könne e s aus seinen 5 Millionen kriegs
erfahrenen Reserven eine e ige ne Armee von einer )"laIben 
Million schaffen nicht aber als amerikanisches Kanonen
futter. Im Ernstfalle können d ie Amerikaner Japan gar nicht 
halten, da der Krieg im W esten, nicht im Fe rnen Osten ent
schieden werde . De r Abe rg laube, daß die USA · Japan ver
teidigen w e rde, hindere nur das Notwendige zu tun, um 
sich selbst verte idigen zu können. Es sche ine, daß die USA
Strategen wie Hitler ihre e igenen Kräfte und die ihrer Sate
litten übe l-, die ihrer Kriegsgegner aber unterschätzen. Die 
Ueberschätzung der ameri kanischen Luftwaffe gründe sich 
auf der Auffassung der amerikanischen Philister, sie könn
ten .ihren Söhne n erspa re n, in Uebersee aufgebraucht zu 
werden." 

Be trachtet man demgegenüber die Haltung der europäischen 
Bourgeoisie und ihrer in Kl einbürgervorste llungen befange
nen sogenannten Sozia liste n und Gewerkschaftsreformisten 
en der Spitze breiter Arb eiterorganisationen, so ergibt sich 
folgendes: 

Unter d er Herrschaft des amerikanischen Knüppels rauft 
sich di e deutsche Bourgeoisie und deren sozialdemokratische 
O pposition mit der französischen und englischen Bourgeoisie 
um die "Gleichbe rechtigung" in der Unterwerfung unter 
d ie USA. Die se Katzbalgerei wird auf dem Rücken der Ar
be iterklasse und der Werktätigen ausgetragen. Die englische 
Gewerkschaftsbürokratie hat sich auf dem Kongreß in Black
pool eine Mehrheit zusammengeschoben, die sich für die 
Aufrüstu ng Englands unter USA-Diktat ausgesprochen hat, 

. auch w enn dadurch der Lebensstandard der breiten Massen 
gesenkt w e rden müsse . Der Bolschewistenschreck tut auch 
in England noch seine Dienste. \!\Tir bringen an ander·2r 
Ste lle einen Auszug aus de r Septembernummer des "Socialist 
Ou tlook ", a us dem hervorgeht, daß auch in England Kräfte 
sich fo rme n, die. in unserem Geiste der englischen Arbeiter
klasse sagen , was nottut. 

Fe tte , de r Oberbonze d es DGB, reist im Land herum und. 
wirbt für Au früstung und Schu man-Plan; aber in Bremen ist 
er von Betriebsrä tcn der Gewerkschaft, aus der er hervor
gegangen is t, · abgewiesen worden. Das sind . schwache An
sä tze des \!\Tiderstandes. Es gilt sie zu stärken und zu einer 
entscheidende n Kamofkraft zu machen. 

Nicht nur in Engl~nd und Frankreich, auch in de~ USA 
selbst v e rstärke n s ich di e Konflikte zwischen den verschie 
denen Inte ressengruppen de r Bourgeoisie im Verlauf der 
Durchführung de r Aufrüstung. Leider fehlt die selbständige 
Arbeite rbe wegung, die sie auszunutzen fähig ist. Die ameri
kanische Inne n- wie Außenpolitik wird weitgehend von d en 
M ilitärs g e le itet und von der Kriegsvorbereitung bestimmt. 
~nnerhalb de r Militä rkast e fanden und finden scharfe Kämpfe 
s tatt. De r G egens·atz zwischen den auf Europa und den auf 
As ien orie nti e rten Imp erialisten beeinflußt di e Aufrüstung. 
Die Europa -Imperialisten wissen, daß amerika nische Truppen 
nicht nur a ls Anreiz für die europäischen Länder notwendig 
!>inct, um sie zur Aufstellung d e r e igenen militä rischen Ver
bände zu bewege n, sonde rn, daß im Kriegsfall auch ameri
kanische landtruppen eingesetzt w erden müssen . Dara uf 
haben sie ihre Rüstungsplä ne ausge richtet. Aber die Auf
rüstung ist hinter diesem Programm zurückgeblieben. Die 
neue Forde rung, die besteh enden 95 Luftgruppen auf 175 zu 
e rhöhe n, du rchkreuzt sie und stößt auf Wide rstand. Der Prä
sident de r Zivilve rteidigung warnt vor diese r Ausdehnung. 
' !\Tirtschaftsführer erkHiren, wenn weitere Mittel zur Ver
doppelung der Luftriistung benötigt würden, sei dies untrag
bar fiir die nationale Wirtschaft . Daß auf die Grenzen der 
amerikanischen Leistungsfähigkeit hingewiesen wird, ist 
immerhin ein Zeichen, d a ß auch die amerikanischen Welt
be herrschungspläne wie die Hitlers scheitern können. 

Auf den Konferenzen in Washington und Ottawa wird von 

d en europäische n Gefolgsi euten de r USA trotz alle r Unter. 
würfi gke it d a ra uf hing e wi esen werd e n müssen, d aß Europa 
in d e m Te mpo , das di e USA ford e rn, nicht remiliturisiert 
werden kann, w enn di e USA nicht mehr als e ine Milliarde 
Dollar als wirtschaftlichen Rüstungsbeitrag zu leisten bereit . 
sind. 

Die Zahlungsbe re ilschaft der Truman-Acheson-Marshall 
stößt au'f d en Wide rstand des Kongresses de r USA, der eine 
Milliarde gestriche n hat. Das sind einerse its Vorboten der 
Präsid entenwa hl e n im November 1952, womi t di e Wahl eines 
Dritte ls des Scnnts und des ganze n Repräsentantenhauses 
verbunden ist, and e rerse its Re bellion von unten ge~Jen die 
Steuererhöhungen. Bis jetzt hat die ameri ka nische Aufrüstul1g 
noch nicht stark e inschränk e nd auf die Lebenshaltung g e
wirkt. Lohnst eigeru ng en in d e r Rüstung s industrie und Uebef
stunden, Pre ise rhöhungen für di e Farmer haben Kanonen 
und Bu tter e rmöglicht, während in Europa die Remilitarisie
rung den Massen ni cht· nur Butter, sondern auch die Margd
rine nimmt. Deshalb w e rden demagogische Ratschläge an 
die .d eutschen Unternehme r g e richte t, v on ihren Profiten den 
Arbeitern und Konsumenten abzugeben. Mit einer solchen 
Empfehlung hat sich Mr. B r 0 w n von Deutschland vera b
schiedet. Das hat d en Zorn d er deutsche n · Unternehmer her
ausgefordert. Soweit diese m Streit nicht nur das Bestreben 
zugrundeliegt, den Massen Sand in die Augen zu streuen, 
kommt hierin de r Unterschied zwischen der Lebenskraft des 
amerikanischen und dem Verfall des europäische n Kapitalis
mus zum Ausdruck. 

Dem europäischen Kapitalismus fehlt der Unternehmungs
g e ist seine r Sturm- und Drangperiode. Er nimmt an Profit 
mit, was e r e rraffen kann, ohn e sich auf riskante Neubauten 
und Betriebserwei terungen e inzulassen, w e nn sie nicht rasch 
herausgewirtschaftet werden kön nen. Die deutsche Bour
geoisie hat 50 Milliarden se it de r Währungsre form investiert, 
aber nicht im Bergbau, der Schwerindustrie oder anderen 
langfristigen Kupitalanlagen. Die englischen und franzö
sischen Kapitalisten ließen nach dem 1. Weltkrieg ihre Be
triebe verfallen, die deutschen baute n si e aus; das zwang sie 
zum 2. Weltkrip.g um sich politische Stützpunkte für ihren 
le istungsfähigen Produktionsapparat zu erobern. Das Experi
ment endete mit der Niederla ge d es deutschen Kapitalismus 
im zweiten W eltkriege. Die deutsche Unternehmerinitiative 
im Bannkreis der anglo-amerikanischen Vorherrschaft ist auf 
kurzfristige, sofortige Profite , nicht auf lange Sfcht einge
stellt. In England und Frankreich (Labour-Vers taatlichungen 
und Monnet-Plan) überläßt die Bourgeoisie den Wiederauf-· 
bau der Industrie dem Staat und macht hohe Profite, indem 
sie vorn Staat billige Grundstoffe - Kohle, Eisen, Stahl -
bezieht. Diese Praxis des ste rbenden Kapitalismus wirn 
durch die Phrase vom Wohlfahrtsstaat und vom humanen 
Unternehmer verhüllt. Aus den Ube rprofiten machen die 
Unternehmer "Geschenke" an ihre Arbeite r. Sie bezahlen 
Betriebsausflüge und Saufabende für "ihre" Belegschaften, 
stiften Pensionskassen und Spor tplätze für "ihre" Arbeiter. 

Die nicht-klassen bewußten Arbeiter merken nicht, ddß 
dies nur Be täubungsmittel sind, um sie feste r an den· ver
faulenden Kapitalismus zu binden . Der rücksichtslose Kapi
talist der Aufstiegsperiode war ein Element des g esellschaft
lichen Fortschritts , der Entwicklung de r · P roduk tivkräfte, 
Schöpfer des Weltmarktes - und soweit dies unter kapi
talistischen Bedingungen möglich ist, wurden trotz oder 
wegen der Brutalität bessere Lebensmöglichkeiten geschaf
fen. Der bruta le Kapita list war ein Pionier, der "humane, 
mildtätige" Kapitalist ist ein überflüssiger Parasit. 

Der amerikanische Kapitalismus unterwirft sich brutal 
$eine Konkurrenten, unterwirft sie seinen Zwecken. Darauf 
belUht der höhe re Lebensstandard in den USA. In der Auf
$tiegsperiode des europäischen Kapitalismus wurden Reich
tümer in de n periodischen Wi r tschaftskrisen zum größten 
Teil zerstört, um den neuen Aufstieg zu e rmöglichen. Der 
Monopolkapitalismus verhindert diese Krisen nicht, er ver
dichtet durch Flucht in die Aufrüstung die Weltkrise des 
Monopolkapitalismus und verwandelt sie in den Weltkrieg. 
Durch den Krieg will der USA-Kapitalismus seine Monopol
stellung verte idigen - gege n die unwiderstehlichen Be
strebungen der IVfenschheit, sich von der Herrschaft de:; 
ame rikanischep Kapitalismus zu lösen. Deshalb Krieg gegen 
Korea und China, um die seinem Einfluß entzogenen Gebiete 
sich wieder zu unterwerfen. Deshalb Rüstung in Europa, um 
die seinem Einfluß entzogenen Gebiete zu .. befreienu . Des
halb 159 Millionen Dol1ar jährlich zur Zersetzungs- und 
Spionagearbeit in den Ostländern und der SU. 

\\lehe uns und den "Befreiten", wenn dem nicht Einhalt 
geboten wird. 
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Einem Artikel in "Socialist Outlook" (September 1951) 
e,ntnehmen wir: 

Die zwei Lager. Die Existenz von , zwei Lagern , Blocks 
genannt, ist eine Tatsache. Der fortschrittliche Block - .das 
sind alle Kräfte , gegen die Amerika den Krieg vorbereItet. 
Sie werden gegenwärtig geführt oder beeinflußt von de r 
Regierung der SU, die mittels der kO,~munistisc1:en ~ar-

. teien handelt. Wir beeilen uns hinzuzufugen, daß dles mch t 
bedeutet, daß die SU diese Kräfte schafft oder in Bewegung 
setzt. Der K ampf der Arbeiter gegen den Kapitalismus und 
der Kolonialvölker gegen d ie Verworfenheit und das Elend 
der imperialistischen Herrschaft existierte lange, eh.e die 
Sowjetregierung errichtet wurde. Unbestrei tbar w erden die 
meisten Bewe gungen, di e gegenwärtig gegen die Imperia
lis ten kämpf~n, von Moskau geführt oder beeinflußt. 

Das ist eine Situation, die nicht nötig wäre und nicht so 
f. e in sollte, aber ehe wir hoffe n können, dies zu ändern, 
müssen wir zuerst der Wi rklich ke it ins Auge sehen. 

"Vir können sicherlich nicht nur deshalb neutral in einem 
Kampfe sein, . der das Schicksal der zwei größten Gesell
schaftssys teme betr ifft, weil uns die Führerschaft der fort 
schrittlichen Seite in dieser A useinandersetzung mißfä llt. 
Wenn es z. B. de'n USA gelänge, das chinesische V olk zu 
besiegen, würde das der Weltreaktion helfe n, einschließlich 

, un~.erer eigenen Reaktionäre wie Churchill. Die Arbeiter
klasse kann in diesem großen Kampf nicht neutraler se in, als 
etwcl. in einem Streik. Letzten Endes ist ein Bürge rkrieg ein 
Streik, in w elchem heide Seiten zu den Waffe.n greifen. 
W'enn wir bei einem Streik abseits stehen, weil uns die 
Streikleitung nicht gefällt und wir ih r nicht trauen, werden 
wir nur wenig Chancen haben, die Führurig in fortschritt
lich erem Sinne zu ände rn. 

Deshalb können wir nicht in Korea, in Malaya, in Persien, 
in China und Indochi na neutral bleiben; wir müssen a ktiv 
auf die Seite der Arbei ter treten. Bedeutet das, daß die 
Labour-Party vqn nun an bloß eine größere Aus9abe der 

Allgust 71'll1heitne,. ZU11l Ge(!enken 
Am ,19. September 1948 starb unser Genoss'e August 

T 11 a 1 h e i m er. Zl1m Gedenken an seinen dritten Todes tag 
v eröffentlichen wir sein Geleitwort fiir die erste Numm er 
der Ta geszei tung "Arbcit erpoJitil\." am 1. Januar 1930. Dieser 
kurze A rtikel schält m i t marxistisch er Klarh eit die Ursachen 
des Verfalls der "Arbe i terpresse" der SPD und -KPD heraus 
und skizziert in m eis terhaft er Kürz e die Aufgaben einer 
wirk lichen kommunistischen Press e, die wieder zu schaff en 
sich die neue "Arbeiterpolitik" zur Aufgabe gemacht hat. 

Ueber die , proletarische Zeitung 

Worin besteht der Unte rschied zu anderen Zeitungen, 
worin bes te ht er nicht? Et besteht n icht darin, daß an den 
kommunist ischen G rundsätzen irgendetwas nachge lassen 
wird. Er besteht darin, was a us de n kommunistischen Grund
~. ätzen gemacht wird, wie sie angewandt werden. Ob und , 
wie sie mit dem Leben der werktätigen Masse n verbunde n 
w erden. In de m Unve rmögen , diese V er bindung herzuste llen, 
li eg t der Grundmangel der bisherigen kommunis tischen Zei
tun gen. Die Grundsä tze bleiben tot, unf ruchtbar. Entwed0r 
werden sie gar nicbt in Verbindung mit dem Le ben der 
Marsen gebracht un d ein fac h a ls Orake lsprüche verkündet, 
die eben auf Tre u und G la ube n anqenomm e n werde n müs-

. sen. O de r das Leben wird in das ferti ge Sch ema gepre ßt, die 
Tatsachen w erden ausgelesen in so lche , die "passe n", und 
solch e , die "ni<;ht passen". Oder sie werde n einfach ver
gewa ltigt. So ents teht ein Phantasi e - und Zerrb ild, das, w ei l 
es de r Wirklichkeit fremd , die Wirkl ichke it n ich t beweg t. 
Es is t da viel Gesehenes, dber k e in wirkliches Le ben. Ge
w a ltsame Gesten, aber kei n e wirk li ehe Kraft. Zuversich t
licher Ton o hn e wirkliche Sicherhei t. Vi e l Rauch, abe r kein 
Feuer. Die Sprache der pap ie rn e n Th esen übe r d en Kommu
nismus, abe r n ich t die kommunist ische Sprache der Tat
pach e n. Die revo lu tionti re Wahrh e it wird aber unwahr, we nn 
sie nicht aus dem Lt: \) e n, aus der Wirklichkeit quillt, son
dern das Lebe n und di e W irklichkeit be isei le läßt oder ver-
gew a ltigt. . 

Das Unlebe nd ige inte ress ie rt alwl' nicht" packt n icht. Di e 
Leser wenden sich a b. Man versucht de m abzuhe lfen, ind em 

KP werden muß, die, ohne zu fragen, jedes Wort, das von 
Moskau kommt, schluckt? 

Keineswegs ! Die britische Arbeiterschaft kann und muß 
alles berechtigte Mißtrauen gegen die Sowjetfühnmg bei 
behalten, aus dem guten und hinreichenden Grunde, daß sie 
keine gute Führung · ist und wahrschein lich die Arbeiter
k lasse der Welt nicht zum Endsieg führ en wird. Die s kann 
bewiesen werden durch e in Studium der Methode der Füh
rung, die Moskau in dem Zentralproblem der Arbeite rklasse 
- Kampf gegen den Krieg - bie tet. Damit kann die absolute 
Notwendigkeit völl iger politischer Unabhängigkeit auf-

. geze igt werden. 
Die britische Arbeiterschaft und Mos]<au. Der Kampf der 

KP gegen den Krieg ist auf cl~r Annahme geg rü n de t, daß 
Soziali~,mus und Kapitalismus in Frieden leben könne n. 
Stimmt da s mit der Wirklichke it überein ? Welcher A rt 
Führung bringt d ies der A rbeiterbeweg ung? 

Lenin definierte einst unse r Zei ta lter als eine Epoche von 
Kriegen und Revolutionen, u nd alle Erfahrung sei t 1914 be
stä tigte diese Analyse . In d e r k urze n Periode von 37 J ahren 
haben wir den ersten Weltkrieg und in dessen Mitte die 
russische Revolu tion des Jahres 1917 erleb t. In den 20 (-~ r 
Jahren sahen wir die zweite Revolution in China und den 
Gene ralstreik in unse re m Lande : beides Zeichen von Riss en 
im kapitalistischen System. Die 30er Jahre brachten den 
spanischen Bürgerkrieg und die weIl umspannende Wirt
:,chaftskrise, welche die Lage schufen, aus der unvermeid
lich der zweite Weltkrieg entsprang. 

Nach de m Krieg entstand in ganz Europa ein e revolutio
näre Situation (hier stimmen wir nicht zu; es müßte heiße n: 
revolutionäre Möglichkei te n. Re d. d. ARPO) und je tzt ü be r
flutet die Kolonialrevolutio n Asien. Eben je tzt s tehe n wir 
mitten in einem "begrenz te n" Krieg in Korea , der schon 
mehr als 2 Millionen M enschen das Le ben gekostet hat -
und wir haben die schärfsten V orbereitungen zum dritten 
Weltkr ieg, der internationalen Bürgerkrieg und Revolut io nen 
einbegriffen wird. (Forts. nächste Se it e) 

man die trockene Spreu durch Klatsch und Tratsch ' mit 
"Sensation" nach dem Muste r der Boulevardpresse ergänzt 
oder ersetzt. So entsteht der W echse lbalg des kom mun is ti
schen Skandalb lattes . 

Vvas wir wollen, das ist, die kommunistischen Grundsä tze 
mit d em Lebe n der Werk tätige n aufs engste zu v erb inden, 
den revolutionären Geh a lt dieses Lebens se lbst zum Spre
chen zu bringen. Der Komm unismus schwebt nicht in den 
Welken. Er ist nichts dem pro letarischen Leben Fremdes. 
Er ist dieses Leben - zum einfachen und klaren Bewußtse in 
seiner selbst g ebracht. vVe nn die Sprache des Kommunis
mus die Sprache des proletarischen Lebens ist , so wird sie 
auch d ies Leben ergreifen, packen, in Bewegung setzen. So 
wird die kommunistische Zeitung eine wirkliche Volkszei
tung. , 

Die Sozialdemokraten rühmen sich , wi rkliche Volkszei
tungen zu besitzen. Sie verwechseln das wi.rk l ~,c h e Vo~k n:it 
dem demokratischen P hilist er. Ihr revolutlOnarer Ge Ist Ist 
längst fl ö tengegangen. Sie leiern noch di e alt en. sozialisti
schen Phrasen ab, abe r sie sind leblos. Denn der 1I1nere Ge 
halt und das Ziel widersprechen diesen Phraser: . Das Zie l 
ist bürqerlich . De r Ke rn ist bürCje rlich. Sie verlI e ren mehr 
und mehr a n Boden ge genüber der große n Trus tp.resse, di e 
das bürgerliche Prinzip un qeb rochen enthält und dl~ burqer
liehe Sprache des bürger li c hen Lebens spr icht. plE; se Tat
~.achen sind sogar e inige n soziald emokra~isch en Fuhr~rn auf
geganqe n, d ie je tzt sehr la ut über die R~orgalllsatlOn ?er 
sozialcl emokrati~chen Tages.presse reden . DIe Rec:>rganlsat lo n 
kann auf G rund der Po li ti k der sozialdemokratIschen Fuh
rung nur erfo lg en im Sinne ei n e r weite re !1 Rev idi e run ,g der 
sozialist isch en Grund sätze und der w e Ite ren Verburger-
lichung der sozialdemokratischen Ze itungen. . 

Das Prinzip u nd die Aufgabe unse res Blattes lass e!1 s.l.ch 
in einem Satz zusammenfassen : Es soll die rev~IU(lOna re 
Sprache des prole tarischen Lebens sprech en. So ,WIrd es zy
gleich wahrhaft lebendig und wahrha ft k ommunIstIsch .sem. 

Diese AufCJabe ka nn nicht ein Ap parat, e in Reda~tlOns 
stab a ll e in erfü ll e n. Es bedarf zu ihrer Lösung der breItesten 
k 0 11 e k t i v e n Mitarbt'it al le r Lese r und Anhänger unse
rer Sache sowi e dc..r gesamten Arbe iterklasse . 

Frisch a ns W e rk! Die Auf9abe klar sehen, heißt sie schon 
zur Hälfte gelöst hab en! 



Es ist klar, daß di e Giilti~Jkeit der Le ninschen De finition 
un serer Epoche nicht a hqe lc ugnet werden kann. Es war 
auch Lc'nin, der se in e Anhänqer lehrte, daß das ne ue System 
der a~lf ei e rn v e rgesell schaftete n Eigentum. be gründeten Plan
wirtschaft auf die Dauer nicht mit den imper ialisti sche n 
Staa ten "fr iedlich nebene inander bes tehen" könne. Zum 
Schluß sagt Le n in, "ei n e r oder der andere muß sieg en". 

Di e durch di e impe ri a li s ti sche Herrschaft in Armut und 
Rücks tä neligke,it gehaltenen Koloni a lvölke r können den Aus
weg de r nationale n Unabhä ng igkeit nur durch Kol on ial
revolutionen find e n, ind e m sie sich mit de n antikapitalisti
schen Kräften in el en Mutterlände rn Europas und Ame rik as 
vereinigen. Das ist der We9 zum Frieden und allein auf 
di esem Wege kann e in wirklicher Friede uncl ein frohes 
Le be n in Fre ih e it und Ueberfluß der Menschheit gesichert 
werden , Wie pa ßt dies alles zu den Friedenskampagnen der 
komm unistisch en Parte ie n? Sie widers prechen allen Erfah
runge n der le tzten 37 Jahre. "Einhei t d e r 5 Großen" is t kein 
Antikriegspro gramm, es ist e in Vo rschlag zur Aufrecht
e rha ltung des status quo, des beste hende n Zustandes. 

Di ese s Pr ogramm is t zum Scheitern verurteilt, weil keine 
der bei den Großmächte - weder d ie Arbeite rk lasse und die 
Kol onialvölke r noch di e Imperialisten es annehmen und 
sich damit zufrieden gebe n können. 

Amerikanische Demokratie 
in der Praxis 

Robert Bor e I schreibt im "Monde" vom 31. August : 

,.Schwierigk ei ten sind zu erwarten. Das ist nicht verwun
d e rlich, ... wenn eine e inzige Nation - die USA - Ent
sche idungen trifft, d ie die Zukunft de r anderen Länder an
geb e n. ohne da ß diese g efragt werden und ohne da ß man 
ihre Einwände beachte t . .. Dieselbe Praxis b irgt a uc h schwere 
Risiken in Europa, Ueber die Remilitarisi erung Westdeutsch
lands haben ' di e ame rikanischenn Militärs. . . be re its ent
schieden. Als Fran k reich sich dagegen aussprach, wurde es 
gezwungen nachzugeben. J e tzt versucht man es so darzu
ste llen , als ob durch die Re militarisier urig Deutschlands im 
Rahmen eine r Europrl-Armee eine deutsche Division end
gültig aufhöre eine deutsche Division zu sein, wenn man sie 
de r Europa-A rmee eingliedert . .. Die wirkliche Lage wurde 
aufs neue durch eine Washingtoner Depesche ,vom 
13. August geklärt. Darin wurde uns mitgeteilt, daß über die 
Form der d eutsche n Armee im Oktober während der Kon
ferenz de r Atlantikpaktmächte in Rom entschieden wird. 
Darin heißt es" ,wenn die Eingliede rung der Deutschen in 
d ie europä ische Armee nicht durchgeführt werde, 'würde 
ma n eine selbständige deutsche Armee gemäß d e n Peters
berge r Plänen schaffen'. Das wäre noch gefährlicher fü r uns . 
Welche Form auch angewandt wird, klar ist: Frankreich hat 
k eine Wahl. Die angewandte Methode ist nicht die der 
freien in ternationalen Zusammenarbeit, sondern die des ,big 
stick ', des Knüppels." 

Dieser Stoßseufzer ein e.<; geplagten französischen Bour
geois ist aufschlußreich. Zwi schen zwei Aengslen, der FurCht 
vor der cigenen Arbeil erldnsse und d er ein es wieder
crs[mIt/en deutsch en Militarismus, unterwirft er sich der 
USA-Diktatur. 

* 
Englische Kolonialpolitik 

Eine nicht weniger ClufschJußreicl1e Illustration der Motive 
der englischen Bourgeoisie und d er Labour-Regierung gibt 
F j t Z g e r al d im Mörzh eft 1951 der "Pacific Affairs N

: 

"De r Chinese irg endeiner Klasse kann unmöglich glauben, 
riaß di e kommunistische Regierung in Peking e in größere r 
Fe ind der Freiheit ist als das Kuomin tang-Regime ... Die 
Briten sind für de n Fried e n mit China ... sie stehen mit 
gemischten G e fühlen der französischen Politik in Indochina 
gegenüber, sie haben nur mäßige Sympathie n für Syngman 
Rhee in Korea. Aber w enn es sich um Mal aya handelt, sehen 
sie die Dinge in ganz anderem Licht. Im M a laya halten 
5000 kommunistische Partisanen - fast alles Chinesen -
90000 britische Soldaten in Schach ... In Malaya sind die 
Briten Schritt für Schritt bei einer Neuauflage der japa
nische n Politik gegenüber den Partisanen Nordchinas an
gelangt. Die kommunistischen Partisanen dürfen nicht als 
Partisanen, sonde rn müssen als Banditen bezeichnet werden. 
Die meis ten praktischen Maßnahmen sind denen der Japa
n er ähnlich, nur mit dem Unterschied, daß die Briten die 
Männer und Frauen aus den Gebieten deportieren, während 
die Japaner die Bevölkerung der Dörfer ausrotteten." 

* 
Das sind die zivilisatorischen Methoden der Labour-Re

gierung in Malaya, gege n welche die Chinesen nach hun
dertjähriger Unterdrückung d en e inzig möglichen Ausweg 
gefunden haben, den Mao Tse Tung wie foJgt beschreibt: 

' " Wir haben 20 Jahre lang im Kriegskommunisrnus ge
lebt. Das ist ein Sys tem, in dem Armee und Regierung 
den Sold und die G ehälte r nicht in Geld auszahlen , son
dern die Versorgung teils durch Besteuerung, teils durch 
gemeinsame produktive Arbeit sicherzustellen.,.. Mit 
di eser Methode können wir ein Heer und einen Regie
rungsstnb von 2 bis 3 Millionen erhalten, ohne daß wir 
die Bevölkerung zu sehr belasten. Durch dieses System 
konnten wir 20 Jahre lang Krieg führen und wel:den ihn 
bis zum endgültigen Sieg 'vieiterführen können." (Zitier t 
aus: "The Thoughts oi Mao-tse-tung" (Die Gedanken Mao 
Tse Tungs) von Anna Louise S t r 0 n g.) 

Diese Bürgerkriegstaktik hat die fes te Herrschaft in einem 
genügend großen Gebiet zur Voraussetzung, wie das in 
China der Fall war und teilweise in Indochina und Malaya 
der Fall ist. Mit Völke rn, die zu diesem W iderstand bereit 
sind, hat es der amerikanische Imperialismus im Fernen 
Osten zu tun. 

Der 83. Englische Gewerkschaftskon'g'reß 
Vom 3 ,~i. September tagte in Blackpool der diesjährige 

Kongreß der engIischpn Gewerkschaften. Die Bürokratie war 
e twas vorsichtiger, sie hat. die Niederlage vom vo rjährigen 
Kongreß nicht vergessen, wo ihr Antrag auf Aufrech terhal
tung des Lohnstops abgelehnt worden war. Aber 'ihr Ziel, 
d ie Politik der Labourregierung bedingungslos zu unterstüt
zen, hat sie erreicht. 

Das e inleitende Referat des Vorsitzenden des G ewerk
schaftsrates, Alfred R 0 b e r t s, begann mit der üblichen 
Kommunistenhetze : "Die Mehrheit der Gewerkschaftler teile 
seinen Abscheu und seine Entrüstung über den Mißbrauch 
der Jugend auf de r Jugendtagung in BerUn" . Er könne nicht 
heurteilen, ob die W e stmächte weise gehandelt hätten -: 
damit m achte er eine Verbeugung gegen die Kritiker der 
Polizeibrutali tä ten, di e a uch an englisch en Jugendlichen ver
übt wurden - und w ech selte damit über zur Begründung 
der Aufrüstung: • 

6 

"Die Gewerkschaft begännen e rst zu begreifen, wie groß 
di e ma teri e lle n Opfer der Aufrüs tung seien. Auf der Höhe 
der A ufrüstung w ürden weitere 500000 Arbeiter zur Ver
wirklichung d~s Rüstungsprogramms benötigt. Das mache 
Umgruppierungen und vielleicht zeitweilige Arbeitslosi g
keit unvermeidlich. Die Preissteigerung der Rohstoffe , die 

England kaufen müsse, mache eine Ausdehnung des Ex
ports auf Kosten des Inlandskonsums notwendig. Mangel 
an Haushalt~waren und Preissteigerungen würden noch 
zunehmen. Dies sei ein hoher Pre is, der gezahlt werden 
müsse, aber billiger seie n Verhandlungen mit Rußland zur 
Erledigung der Streitfragen nicht zu haben. Wer versuche, 
die Leute davon zu überzeugen, daß die Aufrüstung die 
Wirtschaft mehr belaste als sie tragen könne, spiele der 
SU in die Hände ... Die Gewerkschaften dan ken für- die 
Marsha lJhilfe der USA... Verhandlungen um Lohn
erhöhungen seien unter diesen Umständen unvermeidlich, 
aber wenn die Löhne den Preisen nachjagten, bestehe die 
große Gefahr der Inflation mit tragischen Folgen für die 
Bezieher niedriger Löhne und fester Einkommen." 

Vor Beginn der Debatte 'beantragte Gordon San dis 0 n 
von der Künstlerorganisa tion, daß die Vorstandssprecher , 
auch nur 10'" Minuten Redezeit erhalten. Das wurde ab
gewürgt. 

Finanzminister Ga i t s keIl verteidigte die Regierungs
polit ik. Er leistete sich den Satz, "die höheren Lebenskosten 
se ie n nicht durch die englische Aufrüs tung, sondern durch 
die W eltaufrüstung verursacht." Er bestritt nicht die steigen
!:len Profite, aber lehnte die Sonderbeste uerung mit der Be-
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gründung ab, daß, wenn alle Einkommen über 2000 Pfund 
weggesteuert würden, dies nur 53 Millionen Pfund brin'gen 
würde. Subventionen zur Senk ung der wichtigsten Pre ise 
über deI! gegenwär tigen Betrag von 600 Millionen Pfund 
hinaus seien nicht aufzubringen, und 50 Millionen Il1ehr 
würden wenig nützen. Eine Wegsteuerung de r erfa ßbaren 
Profite würde nur eine inhalb Schil ling pro Woche je Lohn
empfänger mit 6 Pfund ergeben. Ein mögliches Mittel w äre 
Gewinnbeteiligung der Ar..beiter in Einzelunternehmen oder 
Industrien, um sie an steigender Produktion zu beteiligen. 
Lohnerhöhungen würden durch Pre issteigerungen überholt. 
Bei diesem Schwindel ist die Labourparty angelangt. Er 
schloß mit den Forderungen: Mehr Produktion - gesteigerte 
Ausfuhr - Einschränkung des Konsums! ' 

Diese Proben mögen genügen, um dem Leser Einblick in 
die Argumentation de r oberen Bürokra tie der Gewerks~haf
ten und Labourregierung zu geben. 

In der Deba tte ü ber die Remilitarisierung argumen ti erten 
die Spi tzen im Sinne der oben zitierten Reden. Sir Vincent 
Te W S 0 n begründete die angloamerikanische Aufrüstung 
mit der Notwendigkei t der Befreiung der Millionen, die im 
Osten die Freiheit verloren hätten, und den angeblich vier 
Millionen Soldaten der SU und weiteren Millionen Soldaten 
der OstIänder. 

Bob E d war d s, ehemaliger Kommunist .und Spanien
kämpfer, dann Vorsitzender der Unabhängigen Arbe iter
partei (ILP), jetzt Labourmann und Vorsitzender der Chemie
arbeitergewerkschaft, begründete e inen Zusatzantrag zur 
Friedensresolution im Sinne Bevans: Nicht Neutralität und 
Pazifismus, aber einen Versuch , aus der Sackgasse heraus
zukommen und Verlangsamung des Tempos der Aufrüstung. 
- Ein Delegierter der schottischen Malergewerkschaft sagte, 
hundert Verhandlun gen seien besser als ein Tag Krieg. -
W. Fra n k I i n von der Eisenbahnergewerkschaft forderte 
vollkommene Abrüstung Englands; denn die Politik der SU 
werde von der Furcht vor der Aufrüstung des Westens dik
tiert. - Ein Vertreter .der Vereinigten Gießergewerkschaft 
erklärte, die Sowjetführer könnten ihr Volk nicht zum Krieg 
zwingen, denn das sowjetische Volk sei.ganzmit Friedens
aufgaben und Friedensideen beschäftigt. - Der Vertrete r 
der Feuerwehrgewerkschaft nannte die Behauptung, daß die 
russischen Gewerkschaften nicht fre i seien und die SU seit 
30 Jahren die WeIt bedrohe, freche Verzerrungen. 

Mr. D e a kin, der für dieses Jahr gewählte Vorsitzende 
des Gewerkschaftsrates, nannte die ' Vertre ter der Fr iedens
resolution "Pollitt-Puppen". Poil i t t ist Generalsekretär 
der KPE. 

Die Friedensresolution wurde ohne Stimmauszählung durch 
Handerheben abgeleh~lt. 

Die Spanienpolitik der USA, die die Labourregierung unter 
amerikanischem Druck mitmacht, wurde fast von allen Red
nern angegriffen. Nur einige suchten sie zu "erklä ren" . Die 
Protest.resolution wurde ohne Gegenstimmen angenommen. 

Zu scharfen Debatten kam es über Anträge, die sich gegen 
die Handelsbeschränkungen durch di e USA und gegen d ie 
Blockade Rotchinas und der SU richte ten. Mr. Richard G ra y, 
der "brüderliche Delegierte" der AFL (USA ), forderte Aus-

, tausch von Gewerkschaftsver tretern zwischen England und 
USA, um die Zusammenarbeit zu koordinieren. Ein zweiter 
Amerikaner, Mac Go w an, verteidigte die USA-Politik: 

"Während seine Organisation an der Vorbereitung der 
Verteidigung te ilnehme, sei es empörend, wenn e inige der 
Alliierten n och Material an China li eferten, obwohl die 
USA schon 80000 Tote und Verwunde te in Korea zu be
klagen haben." 

J. Gar den e r von der Vereinigten Gießergewerkschaft 
forder te Schluß der amerikanischen Ein mischung in d ie bri
tische Handelspolitik und wies di e amerikanischen AFL
Delegierten ab, nannte di e Marshallhilfe ein Instrument zur 
Stärkung der europäischen Kartelle und zum Aufbau von 
Konkurrenzindust rien in Deutsc hlaTld und- Japan unter ame
rikanischer Kont ro lle. -- Deak in gri ff Gardener pe rsönlich 
an und verteidigte di e USA-Politi k . Ga rdener antwortete,. d ie 
Resolution, die e r verteidige, se i von seiner Gewerkschaft 
beschlossen worden, in de r die Kommunisten eine Minder
heit seien . Sie wünschten nich ts a ls fa iren und gleichen Han
del mit allen Ländern. Lord Boy d - 0 r r, der weltbekann te 
Agrarfachmann, habe die Weltnahrungsorganisation ve rl as
sen, weil sie sich mehr mit Ern tebesc hrä n:t<ung und Fest
haltung hoher Preise als mit de r Erschließung von Nahrungs
quellen beschäftige. - Die Resol utio n wurde mit 5213000 
gegen 1 795000 Stimmen, also mit einer Mehrheil von 

3418000 Stimmen, abge lehnt. (Jeder Delegierte hat sovie l 
Stimmen, als er Mitglied er seiner Organisation ve rt r itt.) 

Auch über di e Remilitarisierung Deutschlands und Japans 
wurde scharf diskutiert. Eine Resolution, die von der Labour
regi e rung die Ablehnung der Remilitarisierung 'Deutschlands 
und Japans fordert, wurde mit 4482000 gegen 2608000, 
d. h. einer Mehrhe it von 1 874000 Stimmen abge lehnt. 

Zu einer weiteren Kampfabstimmung kam es w egen des 
Beschlusses der Regierung, die Gratisliefe rung von Zahn
re paraturen und Augengläsern durch den Gesundheitsdiens t 
aufzuheben. Der Begründer des Antrages, der die Au fhebung 
dieE.es Regierungsbeschlusses fo rder t, w ehrte sich gegen die 
Beschuldigung, Werkzeug Bevans zu sei n. Er>'erklärte, se ine 
Organisation habe vor Bevan gegen diese Regierungsmaß
nahme gekämpft. Er habe Bevan seit se inem Rücktritt von 
der Regierung nicht gesprochen . Diese Resolutiun wurde IHit 

3775000 gegen 3272 000, d. h. einer Mehrheit von 503 000 
Stimmen abgelehnt. - Der Eisenbahne rdelegierte protestierte 
daß seine Stimmen nicht mitg ezählt wurden . Der Vorsit
zende erklärte jedoch die Abstimmung für abgeschlossen. 

Das sind die wichtigsten Ergebnisse des br itischen Gewerk
schaftskongresses, soweit wir sie a.us den Berichten der 
"Times" erfahren konnten. Sie vermitt eln vielleicht unseren 
Lesern einen Einblick in das englische Gewerkschaftsleben . 
So entfernt die Opposition tei lweise von marxist ischer Er
kenntnis auch sein mag, d ie e nglischen Arbe iter stehen als 
Kämrfer auf, die ihre Gewerkschaften ihren Interessen und 

. Wüm:.chen gemäß zu ges talten versuchen. Der Gewerkschafts
kongreß gibt nur ein 'durch di e Bürokratie gefä lschtes Bild 
von der Stimmung unten in der Mitgliedschaft. 

Wie weit stehen die deutschen Gewerkschaft en 195 1 hin te r 
den englischen Trade Unions zurü ck - die Epigonen der 
deutschen Gewerkschaften, d ie vor 1914 an der Spitze der 
Kampfgewerkschaften der W e lt standen. Soll das so bl~iben? 

Zwei' Feste 
Im deutschen Spießbürgertum und leider auch in gewissen 

Schichten der Arbeite rklasse sind hochnäsige Vorurtei le 
gegen "die Italiene r" stark verbreitet. Haben doch di e se 
gestikulierenden Südlä lld er nicht imme r den der germa 
nischen Zivilisationsstufe entsprechenden saubergeschrubb
ten Hals, hausen sie doch in menschenunwürdigen Löche rn 
und, erst als Soldaten - .oh weh! 

Was dergleichen Bie rbank-Ph ilosophie wert ist, zeigen 
zwei kleine Begebenheiten der letzten Tage. 

Ein Multimillionär veranstaltete in Venedig für 600 
Schmarotze r seinesgle ich en ein Prachtfest, von dem man 
eine gelinde Vorste llung e rhält, wenn man lies t, daß ein 
einziges Dämchen für das Abendkleid 60000 Mark bezahlte . 
Für diese öffentliche Schaustellung der wahren Demokratie 
und Fre ihe it hatte Venedigs proletarisch gesinn te Bevölke
rung nun gar kein Vers tändnis. Zwar schütz ten 1000 schwer
bewaffnete Karabinieri und motorisie rte Polizisten in fünf
facher Staffelung die wohl erwo rben en Lustbarke itsrech te de r 
Geldsäcke , aber Venedigs Armut bere itete rien anrückenden 
Magnaten das zweife lhafte Vergnügen des Spießrutenlaufe ns 
durch ein allgemeines Pfe ifkonzer t. Auch ei n Stein klatschte 
in gefährlicher Nähe eines feinen Herrn ins Wasser. Das 
ausgebeutete Venedig ha t den Pro tzen wenigstens vor
demons tri e rt, daß sie nur unter pol ize ilich e r Bedeckung d ie 
Früchte de r A rbei t anderer verjubeln können. 

Nun, in Deutschland gibt es nicht eben wenig Not und 
Elend. Wo aber ist di e s tolze Erkenntnis, daß zu Ihrer Bes ei 
tigung erst das Häuflein Parasite n wegge fegt, daß die Ar
beiter ihre "natürlichen V c·rge setzten" zum Teufel jagen 
mü~. :. en? ' 

Unge fübr zur gle ichen Ze it a ls in V enedig dem Millionärs
rummel e twas in die Suppe gespuckt wurde, machte n 300000 
jube ln de M~innJein und \Neiblein zu Hannove r dem s ich 
v-e rmä hl cnden \Ve lfc npaare ihre a ll eru nt e r tä ni ~ste Aufwar
tung. Der mitte lalter liche Sp uk , der üppige Prunk inmitten 
des allgemeinen Elends hat niema nde n zu zornigem Protest 
ve ranla ßt. Dils ung estörte Abroll en di eser Walpurgisnacht 
des deutsch en Philiste rs im sozialdemok ra ti sc hen Hannover 
ist beschämend für d ie de utsch en Arbei te r. 

An s tolzer lind au fr echte r Haltung können wir uns von 
den "minderwert ige n" itali en ischen Arbeitern ein dicke 
Sche ibe abschneiden! 

"} 
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Carl Sroerings "lcbc1terorg" 
(Die Sozialisierung marschiert . . . ) ... mit Severing 

Vom .Reic hswehrminister Noske mit"' auße ro rd en tlichen 
Vollmachten ausgesta tte t, soll Severing "in Zusammen
arbeit" mit de m Generalkommando des VII. Armeekorps 
den e inmü tigen Ruh rs treik b rechen. Wie man das macht, 
beschre ibt er fo lgendermaßen: 

"Die Art des Einschreitens war bei dieser Sachlage von 
se lbst gegeben. Es kam zun ächst darauf an , di e Arbeiter 
von der Bewegung zu trennen, die sich ihr nur de r wi rt
schaftlichen Forderungen w egen an geschlossen und in an
deren Fällen den Drohungen gebeugt hatten." 

Als diese Mittelchen n ichts mehr halfen, verpflichtet de r 
"Gewerkschaftl er " Severing gesetzlich die Arbeiter zum 
Stre ikbruch durch Erlaß folg ender V e rordnung : 

,,1. A lle männl ichen Einwohner im Alter vom vollen
de ten 17. bis 50. Lebensjahr sind v e rpflichtet, im Bedarfs
falle auf Anordnung der Gemeind ebehörden Notstands
arbeiten in all en zur Erhaltung der V olkswirtschaft erfor
derlichen Be tri eben zu leisten. 

2. Wer e ine r auf Grund des Punktes 1 di eser Verord
nung an ihn ergangenen Anwe isung nicht Folge le iste t, 
wird mit Geldstrafen bis zu 500 Mark pder mit Gefängnis 
bis zu einem J ahr bestraft. 11 I 

Nicht im "Lebensweg", aber in seinem Buch "Im \Vetter
und Walt erwinkel" hat er über dieses juristische Machwerk 
dargelegt : 

"In de r Streikbewegung erlangte sie eine große Bedeu
tung dadurch, daß die Gemeindebehörden es nun in de r 
Hand ha tten, di e intellek.tue llen Urheber des Streiks zur 
Leistung von No tstandsarbeite n anzuhalten. Die Draht
zieher kamen dadurch in e ine nicht gerade angen ehme 
Si tuation . Entwed e r leisteten sie de r Aufforderung Folge 
und dann waren sie der Bewegung entzogen und e rregten ' 
das Mißtrauen ihrer Ka meraden, oder aber sie verweiger
ten di e Notstandsarbeiten, dann konnten sie von den Be
hörden in and e re r W eise unschä dlich gemacht werden. So 
ha t die Verordnung denn auch in verschiedenen Bezirken 
die Au sführung der N o tstandsarbeiten gesichert und dar
über h inaus den Streik zum langsamen Abbröckeln ge
bracht." 

Nach die ser e rsprießlichen Tätigkeit erhält Severing 
"das weitere Manda t, nach 'Oberschlesien zu fahren, um 
dem Re gierungskommissar Otto Hörsing zur Bekä mpfung 
der do rt ausgeb rochenen Streikunruhen von meinen Er
fahrungen im Ruhrrevier zu berichten und ihm me ine 
Meinung über die Anwendung de r wirksamsten Maß
nahmen mitzuteilen." 

Auch h ie r gibt Severing eine Kostprobe seines. Arbeitss tils 
zum besten : -

"In Oberschles ien wie im Ruhrgebiet war eine nicht 
seltene Nebenforde runq der stre ikenden Einze lbelenschi:J. f
ten , mißl iebige Werksbeamte abzusetzen. Wo sie erhoben 
wurde , da genüqte in elen meisten Fällen ein Appell an 
d ie einzeln en Gewerkschaftl e r, um sie zurückzuziehen. 
Eine Vere inigunq - so setzte ich den Gewerkschaftlern 
ause inander -, die be i Lohnbewegungen bishe r immer den 
i11ten Grundsatz propaqiert habe , von Maßregelungen ab
zusehen. d ürfte je tzt nicht diesen Grundsatz von den 
Ra.chegefühlen einzelner durchbrechen lassen. U 

Fürwahr! Hier zeigt sich die tiefe re Bedeutunq des refor
mi stischen Gefasels von der "sozialen Gerechtigkeit"! Die 
Arbeiterschaft , die gegen die Maßregelunq ihrer besten 
Klassengenossen is t, und sein ·muß . darf die Maßregelung 
v erhaßter Ka Ditalsknechte, Di ener ihres Todfeindes, nicht 
verlanqen! Allerdings waren die Ku mpels der Zeche "Gnei- . 
senau" für diese Produkte der Sever~ngschen Philosophie 
n icht zu haben. 2000 Berqa'rbeiter hörten sich den Genossen 
Reichs- und Sta a tskommissar an u nd stimmten mit "unc.rehell
re r Mehrheit" für die Entlassunq ein es Berqassessors. Darob 
läßt sich der Erzengel de r Demokratie . kein graues Haar 
wachsen : 

"Doch nahm die Versammlunq me ine Erkläru nq. da ß er 
unte r mei nem 'Schutz se ine Funktionen am nächsten TaGe 
wieder aufnehmen werde , mit großer Ruhe en tgegen." 

Endlich würdigten auch di e Prole ten des "sonst so ruhigen 
Bielcfeld" die Verdienste dieses Laufburschen des Groß-
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k apita ls . Seine Exze ll enz wurde am he llichten Taue schw~ r 
verdroschen und nur de r Hilfe "beherzte r une! k rä fti g ge
baute r' Par teigenossen " v e rd ankte er se in miserables Leben. 
Doch h inder te ihn auch di ese r Zwischenfall nich t, mit be
w ä hrter Hand die Eisenbahner- und Bergarbeite rs treiks im 
Januar 1920 abzuwürgen. 

Der Bielefelder Verrat 

Mit den Offizieren Wil he lms hatte die Sozia ldemokratie 
die Arbeiter zurückgewo rfe n. Der Name des Sozialdemo
kraten Noske ist in die Geschichte als Synonym proletari
schen Brudermordes eingegangen. Kühn gew orden durch 
ihre gegenrevolutionäre n Erfo lge , putschte n un die Militä r
cliqu e um Ka p p. N oske , der starke Mann, stand wie ein 
kleiner J unge vo r "seinen " Generalen. Sie dach ten nicht 
daran die Republik gegen ihre Kameraden von rechts zu 
schützen. Mit Her rn VOll Se e ·c k t an de r Spitze v erweiger
ten sie den Ebert .di e Gefol gschaft: "Reichswehr schießt 
nicht auf Reichswehr!" Einige Tage später hat ebende rselbe 
H err Ebert ebendense lben Herrn von Seeckt zum Chef der 
Reic hwehr ernannt! 

Die Regierung floh. Aber von unbän diger Kraft erfüllt, 
e rhob die proletarische Revolution wieder ihr Löwenhaupt. 
Die geschlossen in den Kamp f tre tende Arbeite rschaft WUT 

nicht gewillt be i de r \Viederbeschaffung sozialdemokratischer 
Regierungssessel stehen zu bleiben. Die Arbeiter bewaff
ne ten sich, um die Reaktion aufs Haup t zu schlagen . Wie 
be rechtigt das war, zeigt de r W unsch der Kappisten, die 
Sozia ldemokraten Heine, Südekum und unse ren Severing in 
ih re Putschregierung aufzunehmen. De r sozia ldemokratische 
Oberprä sident Ostpreußens, August W i n ni g, hatte sich 
bereits öffentlich zu den Kapp geschlagen. 

Im Ruhrg ebie t handelte Genera] \Vatter nicht ande rs als 
sein Koll ege Seeckt. Trotz Severinqs beschwörendem Hände
ring en w a r de r Genera l nicht zu beweqen, sich gegen KaDp 
zu erklären. Ihm qenügte die Aufrechterhaltunq von Ruhe 
und Ordnung "ohne politisch Ste llung zu nehmen". Mit 
einem Wort: er tolerier te die Putschisten. Das hat den ve r
fassunqsergebenen Sev erinq selbstverständlich keinen Au
genblick gehindert, mit 'Natter gegen die Arbeiter vorzu
gehen. 

Im Handumdrehen stampfte die Arbeite rschaft des Kohlen
potts di e Rote Ruhrarmee a us dem Boden. Die Proletel1 . setz
ten damit nur durch, was die SPD in der ersten Erregunq 
in alle Welt schrie: "Kämpft mit jedem Mitte l um die Er
haltunq der Republik!" Das Erscheinen der Arbe iterschaft 
auf der Bühne des Geschehens ände rte sofort die Kamnf
fronten. Nach 5 Taqen verdufte te die Kappreaierunq. Der 
prol e tarische An'lturm ha tte den Putschiste n und Reqierunns- ' 
sozialisten das qeme insame Zie l geze igt: Liauirli e run o de r 
Mnssenheweaung. SPD, USP und Gewe rkschaften bliesen 
eilicrst den Generalstreik Clb. Es an.lt rlen Arbeite rn die 
Waffen (lUS der Hand zu schlaqen. Und hier ist der giftige 
Zwerg Severinq sofort zur Stelle . . 

In se iner Rede _ vom 3. April 1920 brüste te er -sich: 
.. Ich habe die orößten Anstrenqunqe n in ne ri erst~ll 

Tanen nes Ki'lOP-Plltsches untern ehmen müssen . um dip. 
Eisenbflhner-Gewerkschnften der Arbeite r uno An'lestpll
ten zu beweqen. ihren Widerstand gegen den Antransport 
v on Trupgen aufzugeben." 

Wohl gemerkt: in den e rsten Taqen . .. als Watter mit Kapp 
liebäuge lte! Echt Severing ist die Verordnung : 

"Arbeiterräte haben sich aus Angehöriqen der Regie
rungsparte ien zusammenzusetzen. Gewünschte Abweichun
gen sind zu _beantragen." 
Ein Meisterstück Severinqscher Heimtücke ist das soge

nannte "Bie lefe lder Abkommen", da s er am 23. März 1920 
mit V ertre te rn der SPD. USP, KPD und der Gewerkschaften 
unterzeichne t, um die Waffenübergabe zu erschleichen. In 
ihm v erp flic htet sich de r Reichs- und Staatskommissa r u. a . 
folgende Bedingungen zur "Entwirrunn der aus dem Kapp-
Putsch en ts tandenen Lag e" zu erfü llen: . 

Bestra fung der Putschisten und der Beamten, die sich ihnCil 
unte rstellten - Straffre iheit für Gese t7,esverletzungen, be
qa.ngen in Abwehr der Kapp isten bis zum 25. März - Säu
berung der V erwaltung von Gegen revolutionä ren und Ver
waltungs reform unter M itwirkung de r Gewerkschaften -
Sofor tiqe r Beqinn de r Sozialisierung - Auflösung der kon
t.e rrevollltion 'i ren militärischen Formationen , wie Freikorps 
~ichtschlag usw. - Die Räte regeln innerhalb von 10 Tagen 
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gemeinsam mit den Gemeindebehörden die \Vaffehübergabe 
_ Alle Gefangenen sind sofort zu entlassen - Bei Ein
haltung des Abkommens wird der Re ichswehreinmarsch 
nicht erfolgen. - Weder den Arbeitern, die an den Kämpfen 
teilgenommen haben, noch den Mitgliedern der Po lizei usw. 
dürfen Nachteile und Belästigungen wegen ihrer Teilnahme 
erwachsen. 

Dieses Lumpenstück Severings hatte nur d e n Zweck, die 
Arbeiter zu entwaffnen. Kein Punk t ist eingehalten worden ! 

Severing hat das ausdrück lich in der schon zitierten Rede 
am 3. April zugegeben: 

"Wenn darin (im Bielefelder Abkommen) den Arbeitem 
größere Konzessionen gemacht worden sind, so war das 
nach den außergewöhnlichen Ereignissen der Putschtage 
das einzige Mittel, u m das tiefe , begründete Mißtrauen der 
Arbeiterschaft zu ,dämpfen '" Die angewandten poli
tischen Mittel naben, wie gesagt, den beabsichtigten Er
folg vollständig erreicht. Die Bielefelder Abmachungen 
haben in der Roten Armee wie Sprengpulver gewirkt." 

Der Zentralrat der Vollzugsausschüsse Rheinland-Westfalens 
beschloß am 27. März nochmals den Abbruch der Kämpfe . 
Am nächsten Tage schickte die SPD-Reichsregierung ein 
Ultima tum. Das war der glatte Bruch des Bielefelder Ab
kommens. General Watler - dessen politische Hand Seve
ring war - erließ Anordnungen, die unerfüllbare Bedingun
gen stellten, und daher eine reine Provokation waren . Mit 
zynischer Offenheit sagte Severing im 1/ Wetter- und W atter--
winkel " von ihnen: . 

- "Es hätten Wunder eintreten müssen, wenn bis zum 
2. April die von der Regierung gestellten Bedingungen er
füllt worden wären. AUe Ste ll en waren· deswegen ent
schlossen, nach Ablauf der le tzten bewilligten Frist die 
Truppe in Bewegung zu setzen." 
Aus allen Gegenden des Reiches wurden die "konte rrevo

lutionären. militärischen Formationen" zusammengeholt, die 
laut Bielefelder Abkommen aufgelöst werden sollten. Der 
weiße Schrecken tobte an der Ruhr ... 

Außer de n gemeuchelten Proletarie rn hatte die .Justiz der 
Republik allein im Ruhrgebiet Mitte Ju li 1920 mit 1038 
.Jahren Freiheitsentzug an 822 Personen die Kämpfer geg en 
Kapp belohnt. Dagegen ließ man Kapp ungeschoren nach 
Schweden fliehen. Die Republik zahlte seiner Frau eine 
Rente. Gegen 540 am Kapp-Putsch bete iligte Offiziere wurde 
das Verfahren e ingestellt. Die Hauptdrahtzieher des Put
sches bezogen hohe Pensionen, von L ü t z 0 wallein 18 000 
Mark jährlich. Ein e inziger erhielt 5 Jahre Festung. 

Das war der Sozialismus Eberts und Severings! 

Man kann im "Lebensweg" lesen: 
"Was zum Beispiel nach dem Einmarsch der Truppen an 

Terrormaßnahmen gegen die friedlich e Bevölkerung be
richtet wurde, an willkürlichen Erschießungen ohne Ver
handlung und Aburteilung, an Massenverhaftungen auf 
Grund einseitiger Denunziationen und an Mißhandlungi~n 
Qefangener - das alles blieb hinter den Schreckenstaten 
der Rotarmisten leider nicht zurück. Sicherlich waren 
nicht alle Beschwerden dieser Art begründet. Aber was 
sich nach den später angestellten Untersuchungen als 
richtig und e rwiesen herausstellte, war noch übergenug, 
um die Redensart vom ,weißen Schrecken' der Regierungs
truppen zu begründen." 

Diese scheinheiligen Lamen tationen Severings können die 
infame Blutschuld, mit der er sich bedeckte, nicht ab
wilschen. 

"Andererseits", rühmt er sich nämlich, "habe ich den 
General (Watter) stets gegen ungerechtfertigte Vorwürfe 
in Schutz genommen und mich mit aller Entschiedenhe it 
qegen die Anregungen und gegen di e in der Bielefelder 
Konferenz erhobene Fo rde rung gewandt, ihn mitten im 
Kampfe abzuberufen ' " Ich habe ni e beabsichtigt oder 
versucht, bei . dem Militärbefehlshaber eine Art Wi eneT 
Kri egsra t zu spielen und die berühmte "Kugel am Bein" 
darzuste llen, die seine Bewegungen behindert hätte." 

Der Innenminister mit der schwieligen Faust 
Jede rmann wird unumwunde n zUgeben, daß unser "klei

ner Schlosser" sich de n Reg ierungssesse l wohl verdient hat, 
der ihn nun an de r Spitze des preußischen Innenministe riums 
aufn immt. Ausg e rechnet Herr Severing soll di e Staat~
ffiflschinerie Preußens von de r Reaktion säubern und "demo
kratisieren". Mit gewohnter Aufgeschlossenheit. sagt er uns 
auch , daß darunter die Vv'iederhe rste llung des "Vertraue ns 
der Bevölkerung" in de n (n atürlich nach wie vor kapita
listisch-reaktionären) S taa lsappaw t zu vers tehen sei. DIe 

"Demokratisierung" hat also de~ Zweck de m erregten Pub
likum einige Sündenböcke zu präsentieren, um den Staats 
apparat als Ganzes umso unangetasteter zu lassen! 

Die Komödie berührte ganze 27 Beamte, wovon 20 gewöhn
liche Landräte waren und nur 7 zu dem höheren Verwal
tungspersonal gehörten. Für die Wandlung der Sozia ldemo
kratie spricht der Urlls tand Bände, daß von den 7 we9cn 
di'!"ekte r oder indirekter Beteiligung am Kapp-Putsch ge
m a ßrege lten höheren Bürokraten allein 3 de r SPD angehör
ten: August W i n ni g, Oberpräsident in Königsbe rg , Adolf. 
Phi I i pp, Oberpräsident in Breslau, Eugen Ern s t , Polizei
präsident von Berlin. Nur einer - Winnig - wurde aus 
dem Staatsdienst entlassen, die beiden anderen zur Dis
position geste llt". Eugen Ernst ist bald durauf So ;~derkom
missar de r Reichs- und Staatsregierung für den Grenzschutz 
in Oberschlesien, wo er konterrevolutionäre Landsknec ht
haufen organisiert, die vornehmlich jene Grenze schütze n, 
die das Kapital den ausgebe ute ten Massen zieht. 

Nun, Severing war vorsichtig genug gewesen, sich nicht 
mit den Kappisten einzulassen, aber daß di ese ihm übet'
haupt das Reichswirtschaftministerium anbiet en konnten, be
weist, daß in ihren Augen,ein Severing aus kein em schlech
teren Holz geschnitzt war als e in Winnig. Und das beweise n 
auch nicht nur die dicken Tränen der Rührung, die er de n 
Gemaßregelten nachweint, sondern vor allem die Grund
sätze seiner Amtspraxis, mit denen er , gleich Münchhause !1 , 
der sich am eigenen Schopf aus dem Moor zu ziehen g e
denkt, die sogenannte Demokratisierung Preußens anpackt: 

"Dem Berufsbeamtentum als Verwaltungssystem habe 
ich nie ablehnend oder auch nur zurückhaltend gegen
übergestanden ... Den gesunden Menschenverstand habe 
ich immer als das bedeutendste Erfordernis auch im Prü
fungskatalog der Beamten angesehen '" Wogegen ich 
mich immer gewandt habe, das war die all z u konser
vative Auffassung eines Teils der zünftigen Beamten .. ." 
Der Inhalt des "Systems Severing", wie das boshaft von 

der Rechten benannt wurde, läuft le tzten Endes auf den zag
haften Versuch hinaus, einiges vom feudal-reaktionären 
Zopf abzuschneiden, der dem gemütlich t rottenden preußi
schen Amtsschimmel auch noc h im 20. Jahrhundert nach
schleift. Es handelt sich also nur darum, den Staatsappara t 
zu verjüngen, ihn moderneren Zeitläuften anzupassen. Vom 
Standpunkt der Arbeiterklasse heißt das: ihn lebensfähige r 
und wirksamer für seine Aufgabe der N iederhaltung der 
Werktätigen zu gestalten. 

Was dabei herauskam, hat Severing w ie folgt festgehalten: 
"Tatsächlich ist dann auch nicht zuviel, sondern zu 

meinem Bedauern viel zu wenig von den neuen Möglich
keiten zur Durchblutung de~ Beamtenkörpers Gebrauch 
gemacht worden ... das Gros de r Verwaltungsbeamten 
in den Ministerien, bei den Ober- und Regierungspräsiden
ten, kurzum in der gesamten inneren und allg emeinen 
Verwaltung war von dem Zugriff nahezu unberührt ge
bliebcl1. Hier konnte eine Aen derung, das heißt eine Ent
fernung un zuverlässiger Beamter, nur durch V ersetzung 
an einen · anderen Ort oder durch Dienstentlassung e rfol
gen. Die V ersetzung war ein sehr zweifelhaftes Mittel. Sie 
konnte infolge ihres Strafcharakters nur als eine Art War
nungstafel wirken, bel ieß den Beamten aber in der Ver
waltung, wenn ihm nicht schwerere dienstliche Verfeh
lungen nachgewiesen werden konnten. Die Verse tzung 
gewährte ihm also mindestens theore tisch die Möglich
keit, an anderer Stelle im geheimen gegen den neuea 
Staat zu wirken. Diesen Beamte n war der Artik e l de, 
Reichsverfassung, der die wohlerworbenen Rech te schützte, 
ein willkommenes Schutzschild, hinter dem sie ih re [C

publikfein dlichen Bestrebungen zu tarnen versuchten. Aus 
diesel1 Gründen ging die Demokratisierung des Beamten
körpers nur im langsamsten Schneckentempo. Was einmal 
ein guter Kenner der N achkr iegsverwaltungen spottend 
sagte: ,Die Spitzen der preußischen Verwaltungsbehörden 
sind wo h l angerötet (sozia ldemokratisch) oder vergolde t 
(demokratisch), aber im Innern ist alles blau (konserva tiv) 
geblieben!' war leider allzu be~'echtigt. 

In konservativer Ge sinnung und Staatsauffassung an 
sich habe ich ni e ein H indernis für d ie Mitarbeit am repu
blikanischen Staat erblickt. Ich habe darum auch nie Ge
sinnungssc hnüffe le i be i den mir u n te rstellten Beam ten ge 
trieben und dem parteipolitischen Denunziantentum ke i
nen Einfluß eingeräumt .. " Noch im Jahre 1925 zählt~n 
von den 65 höheren Beamte n im Inn enministerium nur 13 
zu de n republikanisch e n Parteien, während all e anderen 
den Rechtsparteien mindestens nahe standen oder gar als 
Mitglieder a nge schlossen waren. 

9 



~~~~\ß~~~\;'_.&c't~~~;·~~~t"""('$'tt·i'?~h.I4.'~~~·"""""""'· !>oIb.i~ ""'-(.~l~ ...-: ;;.0 

-,...~, y' 

Die a lten deutschnationalen od er ,unpolitischel1 ' Be
amten, deren Fleiß u nd Lo ya lität in den v erflossenen 
vi e r Jahren Zusamme narbeit zwar du rc hwey s bewiesei1 
w ar, ste llten das Hm lptko nting ent ei er Sachbea rbe ite r. 
He rkunft und Vorbil dung un d das Schwergewicht des 
p olit ischen Beharrungsvermögens w iesen nach rech ts." 

W ilS hie r in a ller Deu tlichkeit eingestanden wi rd, ist de r 
erbännIic he Bankro tt der Legende vom "demokrat ischen, 
fri edl ichen, gewaltlosen W eg zu m Sozia lismus", de r Ban
kro tt der Sozialdemokra tie schlechtweg. Severing, dem 
k ein e Gemeinheit, keine Scheuß lichkeit fehl am Platze ist , 
wenn es gilt , der ' A rbe iterklasse d ie W a ffe aus der Hand 
zu schlagen,· e r, der imme r w ieder be teuert "ge recht" 
gegen links und rechts zu w üten - e r ist von li e benswür
diger Machtlosigkei t, v on bestri ckendem Respekt, sobal d er 
den Spi eßgesellen de r Reakl ion in~ Auge blickt. 

A uf se ine A rt bestä tigt er damit die marxistische Lehre 
vom Staat und der Notwendigke it seiner Zertrümmerung 
durch die revo lu tionäre Arbeite rklasse . 

Selbstvers tänd lich beruft sich se ine Exzellenz auf die 
Hochach tung der demokra tischen Grundsä tze, die ihm Re
spekt vor den Säulen der herrschenden Klassen abnötige n. 
Die demokratischen Spielregeln kenn t der Genosse SPD
Mini ste r a lle rd ings nur im tra uten Verk ehr mit dem Klas
senfe ind; um d ie W ünsche d er Arbeite rschaft, se lbst de r 
soz ialdemokra tischen, scher t e r s ich den Teufe l. So ernennt 
er zum Beispie l Mi tte 1920, gegen den ausdrücklichen 
W unsch des zus tändig en SPD-Ortsve re ins HannovE:r, Noske 
zum dortigen Oberpräsidenten und schnarrt di e Partei
genossen, die sich erdre isten "irrige Auffassungen U zu ver
t re ten , an: "Ich habe die Verantwortung für die Erne nnung 
Noskes zu tragen, und ich trage si e ." Südekum halst e r 
den Hamburge rn auf, obwohl die Altonaer Sozialde mokraten 
sich dagegen verwahrt haben .. 

Severing provo'ziert in Mitteldeutschland 

Die Haup tsorge des sozialdemokra tischen Innenministe rs 
g ilt se ine r über a lles ge liebten Polizei. Welche Bewandtnis 
es mit d ieser fürsorglichen Zuneigung hat, läßt sich ohne 
weite re s aus dem Ge jammer Severings entnehmen, daß die 
kurzs'chlig en All iierten v e rboten hatten, mehr als "nur u 

28 000 v on den 85 000 Polizisten Preußens mit Gewehr oder 
Karabiner zu bewaffnen, w o ja die Reichswehr schwere 
lind schwers te W affen hat! Es geht ihm also um die Schaf
fu ng e iner po lize ilichen Bürge rkriegstruppe, die die revo
lutionä ren Arbeiter möglichst wirkungsvoll niederschlagen 
ka nn. Die a lte Polizei reorganisiert er, weil - 0 Schreck! 
- die Berline r Spa rtakisten 

"in wenigen Stunden 37 Polizeireviere aushoben und 
dabei über. tausend Gewehre und viele tausend Schuß 

Muniti on erbeuteten.. . Mi t de r allen kommunalen Poli
Le i und de n alten staa tlichen "B lauen" war di e öffent
l iche Sicherhe it · ni cht mehr newä hrleistc t. U 

Um sein Reorganisationstalen t einer Prüfung zu unter
ziehen , pro vozier t e r im Mä rz 1921 d ie m itte ldeutsche Ar
beite rschaft zusammen mit dem O berp riisidenten der Pro
vinz Sachsen , Hör si n g. Scha mlos ist der Zyn ismus seiner 
Zuhü ltergesinnung, wenn e r beschreibt, w ie sein staa ts
männi scher Genius den "Unruheherd '" zum Aufsta nd her
a usford erte: 

" Man hat diese V e rte ilung (der Polizei) als unzweck
mäßig bezeichnet, da s ie ge ra de die Banden zum Wider
stand he rausgeforder t habe. Ich e rblick te darin keinen 
N achte iL Hätte der Einsatz y on Polize ik rä ften so massiert 
w erden können und wäre e r dann auch so massiert wor
den , w ie es v on den Kri tikern hinte rher als W erk höch
ste r s trategische r Erleuch tun g angesehen wurde, dann 
w äre das Gewitter n i ch t zur Entladung gekommen, die 
Schwüle aber gebli eb en. Das aber w ar j a der Sinn der 
PoJize iaklion, nich t nur di e Uberg riffe einzelner Misse
täte r zu ahnden, sondern du rch 'ein e gründliche Ent
w affnungsaklion das Gebi et zu bef riedigen . . , · Da die 
Au fs tändi schen im Besitz v on schweren Maschinengeweh
ren w a ren ... ste ll te es s ich a ls zweckmäßig heraus, 'zur 
Ve rmeidung von größerem Blu tvergießen die Halden mit 
Artille rie zu beschie ße n. U 

"Gewiß", schließt d er Mann , de r spä ter den Nazis kein 
Haar gek rümmt .hat, "es w ar auch von Mißhandlungen 
durch e ingesetzte Schutzpolizeibeamte die Rede. Niemand 
k on n te sie in Abrede ste llen. Aber das Kapite l Mi ßhand
lungen wurde auch in di esen Ausschußbe ratungen mit 
der Feststellung des Vorsitzenden abgeschlossen , daß 
M ißhandlungen auf be iden Seiten vorgekommen w a ren. " 

Das is t der Mann, de r auf dem Görl itze r Parteitag der 
SPD Vorlesungen über Klassenkampf hie lt. Was er darunter 
verstand, lautete: 

"Ist das Vertrauen zur eigenen Männlichkeit, zur Kraft 
de r Partei, wenn ma ri. fürchtet, in der Nachba rschaft der 
V olkspa rte iler das Gefühl des Klassenkampfes zu ver
lieren? ... Wir wollen di e Republik mi t Männem durch
setzen, die auch in de r Stunde der Gefahr zur Republik 
stehen ... Wenn wir das wollen. " dann müssen wir uns 
nach Bundesgenossen umsehen." 
Und H err Severing, de r in de r Koal it ionsregierung . mit 

dem Großkapital "klassenkä mpft ", die P roletarier abe r 
"zw'ecks Vermeidung von g rößerem Blu tvergießen" mi t Ar
tillerie beschießt, hat sogle ich den geeigneten Bundesgenos
sen gefunden - sein Koa litionskollege in der Preußenregie
rung ist e in Herr v on Richter, de r 1920 als Kappist "von 
seinem Posten entfern t worden war", 

(Fortsetzung i n der nächsten Nummer.) ' 

Bremer Betriebsräte sprechen Fette ihr M ißtrauep au~ 
In A RPO N r. 15 haben wir von der Anfrage berichtet, die 

die Be triebsrä ~e der IG Druck und Papier, Bremen, an den 
Vorsitzenden des DGB, Christian Fe t t e, richteten. Dieser 
hatte im März 1951, a ls er . noch Vorsitzender der Drucker
gewerkschaft war, auf der Gaukonferenz Niedersachsen 
und Bremen erklä rt: "Die Remilitarisierung lehnen wir be
wußt und k lar ab ." Fette hat die Anfrage beantworte t und 
a lles bes tä tig t, was die bürgerliche Presse berichtet hatte. 

Am 29. August v ersammelten sich e rneut die Be triebs
räte , um zu Fettes Antwortschreiben Stellung zu beziehen. 
Die Versammlung war m~ßerordentlich lebhaft und fuhrte 
nach einer Diskussion, an der die me isten Anwesenden 
tei ln ahmen zu fo lgende r Mißtrauensresolution, die mit 
16: 10 a ngenommen wurde: 

"Die vom Kollegen Fe t te auf unsere Anfrage ergangene 
Antwort muß · von den heute anwesenden Betriebsrä ten 
als Beweis dafür a ngesehen werden, daß di e Behaup tungen 
der bürgerlichen Presse , Kollege Fe tte habe sich für di.e · 
Verteidigungsbereitschaft des Westens ausgesprocherl, den 
Tatsachen entsprechen. Hiermit hat der Kollege Fette geqen 
sei ne in Bremen im März v ertretene Ste llungnahme , die Re
militarisierung "bewuß t und k lar'" abzulehnen , vers toßen 
und auch 'q leichzeit ig di e von den bremischen Betriebs-

. räten der IG Druck und Papi e r auf de r Gaukonfe renz des 
Gaues Niedersachsen eingebrachte und eins timmig ange
nommene Entschließunq gegen jede W iederbewaffn uog 
ig noriert. Die am 29. August 1951 versammelten Betri ebs-
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rä te de r IG Druck und Papier, Bremen, sprechen daher dem 
Bundesvorsitzenden, dem Kollegen Christian Fette, ihr Miß
trauen aus und beauftragen den Ortsvorstand dieSEm Be
schluß dem Vorstand des DGB weiterzuleiten." 

Es zeig te sich, daß· soga r in der trad itionell rechts einge
ste llten Druckergew e rkschaft sozialdemok ratische Arbeite r 
und jüngere Kollegen, t ro tz v e rgeblicher Versuche <;lie Geg
ne r de r Wiederaufrüstung mit der KPD/SED über einen 
Leis ten zu schlagen, bereit sind, ihre Stimme gegen die 
unverschämte Eingliederung der: Gewerkschaftsorganisatio
nen in di e kapitalistisch-imperialistischen Bewaffnungspläne 
zu erl\eben : . 

Der Vor:s tand zog erfolglos alle Register sentimentaler 
Entrüs tung . Is t doch Fette in der Tat aus der Bremer 
Druckerg-ewerkschaft hervo rgegangen und daher "ihr Mann". 
Um so bezeichnender ist die Abfuhr, die sich Fette in sei
ner eigenen .Gewe rkschaft h olte. 

Das Abs timmungsergebnis zeigte, daß es durchaus mö~
lieh ist. gewerkschaftlich o rganisierte A rbe iter gegen die 
DGB-Führung durch Protest- und MIßtrauensresolutionen ZU 

mobilisieren. N atürlich ist dies ers t der Anfang zu wirk
lichen Ak tionen. Von den Protes tentschließunqen muß wei
te rgega ngen w erden. Insbesondere muß die Forderung der 
Organisie rung von Massenversammlungen und Massenkund
gebunqen geqen d ie Remil itarisieru ng e rhoben werden. 

In die se r Richtung ist das Vorgehen de r Bremer Kollegen 
ein wichti ger Schritt. . 

v 
~ 

C 
E 

1 c 
~ 
i 
f 

I 

I 
I 
1 
i , 
I 



~n Poli-
öffent-

unter-
~he Ar-
er Pro-

seiner 
staats-

Id her-

,zweck-
Wider-
keinen 
lassiect 
rt wor-
: höch-

dann 
~n, die 
nn der 
Misse-
e Ent-
)a die 
Jew,eh-
JS, zur 
en mit 

s kein 
ungen 
emand 
3hand-
n mit 
, daß 
aren." 

19 der 
runter 

Kraft 
ft der 
l ver-
lurch-
)ublik 
:r uns 

J , mit 
aber 

i t Ar-
'enos-
regie-
"von 

mer.} 

S 

dem 
Miß-

t Be-

inge-
'eiter 
Geg-
!inen 

die, 
atio-
,läne 

ta ler 
~ m (:! r 

nn". 
sei-

nög-
di e 

1 ZU 
'irk-
wei-
der 

lIld-

gen 

I 
W -':';\:-i',~~i:?~i'!~~-:-i...:~lo~. ~:_ '. 
__ _ -J_ ................ -._,~ 

Reverse bei der IG Metall 
Wir beircht'eten in ARPO Nr. 16 über die vom Haupt

vorstand der IG Metall gestartete Aktion gegen die Ange
!;telltcn und Funktionäre, die,noch Mitglieder der KPD sind. 
Inzwischen brachte die Zeitung "Metall" vom 15. August 
die Bestätigung für unsere Meldung. Sie veröffentlichte den 
Bes:::hluß des Beirates, der die Mitglieder mit Ausschluß be
droht, die den KPD-Auffassungen fo lgen: 

"Wer diesen Grundsätzen und Beschlüssen (dei Gewerk
schaftsorgane) zuwiderhandelt, kann weder Mitglied noch 
Funktionar unserer Gewerkschaft sein." , 

Inzwischen gingen die Erpressungsversuche an den Ange
stellten weiter, um sie zur Unterschrift unter den Revers 
zu bringen. 

Was ist der Sinn der Unterschrift? Die Reformisten bil
den sich sicher nicht ein, mit dieser die KPD-Leute inner~ 
lieh getäu tert zu haben. Aber sie haben sie eingeschüchtert 
und verpflichtet, in Zukunft keinen organisierten Kampf 
gegen dIe Arbeitsgemeinschaftspolitik der Gewerkschafts
ll1stanzen zu führen. Das ist sogar vom Standpunkt der 
B r ü m m e rund F r e i tag höchst a lbern, denn sie wissen, 
dc.ß 90 Prozent der Gewerkschaftsangeste llten aus der KPD 
alle ihre S:hweinereien mitgemacht haben. Die KPD hat 
keine gewerkschaftspoli tische Linie, und ~as Verbot für 
Gewerkschaftsmitglieder, sich an pazifistischen Unterschrif
tenkampagnen zu beteiligen, ist nichts wie hundsföttische 
Liebedienerei gegenüber ihren Herren ' und Meistern aus 
USA. Diese deutschen Gewerkschaftsbonzen haben kelll 
Recht, den KPD-Leuten vorzuwerfen, daß sie sich als Werk
zeuge der Sowjetdiplomatie gebrauchen lassen; denn si.e 
selbst sind nichts anderes als Werkzeuge der anglo-amen
kanischen Remilitarisierungspolitiker. Einige mögen persön
lich überzeugt sein, daß die Kriegsvorbereitungspolitik der 
üSA richtig ist; denn internationales sozialistisches Denken 
und Hundein haben sie "vergessen", falls sie es jemals be
sessen hatten. Aber halten die KPD-Mitglieder die falsche 
KPD-Politik nicht ebenfalls für richtig? 

Worin besteht der Nutzen der bürgerlichen Demokratie 
für den Befreiungskampf der Arbeiterklasse, wenn nicht 
darin, daß die verschiedenen Meinungen über den besten 
Weg zum Sozialismus ideologisch ausgekämpft werden 
.können? 

Die Spitzen der deutschen Gewerkschaften begründen 
ihren Kamof gegen die KPD mit der politischen NeutralitCit 
der Gewe;kschaften. Aber die Gewerkschaften sind nicht 
politisch n eu tral und können es nicht sein, weil sich der 
gewerkschaftliche Kampf nicht vom politischen trennen läßt. 
Neutralität der Gewerkschaften kann nur bedeuten, daß sie 
die Mitgliedschaft nicht von der Zugehörigkeit zu ein2r 
politischen Partei abhängig machen dürfen. Es ist aber un
möglich, daß bei der Diskussion der Gewerkschaftsarbeit 
die weltanschaulichen und politischen Gesichtspunkte aus
geschaltet werden könnnen. Deshalb muß diesen vers:::hie
denen Standpunkten Spielraum gewährt werden, soweit sie 
die Aufgaben der Gewerkschaften betreffen. Die Ausschluß
praxis ist nur Symptom des Zerfalls der Gewerkschafte il 
a ls Organe des proletarischen Klassenkampfes. Solange sie 
Kampforgane waren, wurden innerhalb und außerhalb der 
Gewerkschaften die heftigsten ideologischen Kämpfe um 
Ch,nakter, Inhalt und Aufgaben der Gewerkschaften ge
führt - und in diesen Kämpfen erstarkten sie. Die heutigen 
deutschen Gewerkschaften sind nicht politisch neutral, son
dern ausfü hrende Organe der Arbeitsgemeinschaftspolitik, 
pie die Interessen der Arbe iter preisgibt oder nur insoweit 
vertritt, als dies nach den Grundsätzen dieser Politik mög
lich ist. Es ist die Politik der Christlichen und Hirsch
Dunck'erschen Gewerkschaften, die von den freien Gewerk
schaften bis 1914 bekämpft wurden, weil sie den Klassen
kampf ablehnten. Würde heute Demokratie in den Gewerk
schaften herrschen, dann würde diese Politik und Praxis 
von der Mitgliedschuft einschließlich großer Teile der Ge
werkschufter, die auf dem Boden der christlichen \Ne lt
anschauun9 stehen, abqelehnt werden. Das beweist die Hal
tung der christlichen C cwerkschaften in Frankreich. 

Die ideologische Ablehnung des Klassenkampfes hält de n 
Tatsachen nicht stand; die Arbeiter müssen sich den bruta
len Klussenaktionen , der Bourgeoisie widersetzen, ob sie 
wollen oder nicht. Die Ideologie der Verneinunq des Klus
~enkampfes ist selbst nur ein Hilfsmittel de r Bourgeoisie 
im Klassenkampf gegen die Arbeiter. Die Gewerkschafts
spitzen können diese Tatsachen nicht ilUS der Welt sch:1f
fen. Sie können den ideoloaischen Kampf in den Gewerk-

schaften nur so lange mit ,Ausschlüssen usw. hemmen, so
lange die Mitglieder unter den Schlägen der Kapitalsoffen
sive sich auts Schimpfen über die Bonzen beschränken, 
statt dafür zu kämpten, daß die Gewerkschaften wieder 
Organe ihres Klassenkampfes werden. 

Wäre die KPD nicht unter dem Einfluß der Politik dei 
Volksfront, der Nationalen Front, der rein 'pazifistischen 
öder anarcho-syndikalistischen Phrase von der "direkten 
Ak tion" gegen Waffentrunsporte selbst zum parlamenta
rischen und Gewerkschaftskre tinismus h erabgesunken, dann 
hätte die Entwicklung der deutschen Ge\vcrkschaften nicht 
in den Sumpf geführt. 

Aber es hat wenig Zweck zu jammern. Es gilt, aus , der 
Vergangenheit zu lernen . Wenn alle kommunistischen Ge
werkschaftler jetzt anfangen, revolutionäre Gewerkschafts
arbeit zu leisten, kann die Scharte ausgewetzt werden. Die 
Genossen der Arbeiterpolitik haben seit 1945 an der Heraus
bildung einer klassenbewußten Gewerkschaftsopposition ge
arbeitet. Sie sind auch heute dazu bereit. Heute mehr denn 
je ist es möglich, viele klassenbewußte Gewerkschaftler zu 
sammeln gegen deri Kriegskurs der Fe t t e und F r e i tag, 

'gegen die Amerikanisierung der Gewerkschaften, gegen 
ihren faktischen Verzicht auf Verteidigung der proletarischen 
Lebenshaltung. 

Wenn die KPD-Kollegen in der IG Metall jetzt anfangen, 
systematisch ,in dieser Richtung zu arbeiten, dann war die 
Unterschrift nicht das schlimmste. Wenn sie aber jetzt nur 
zu dem Zweck sich von der KPD trennen, um vor den Re
formisten zu kapitulieren, dann werden sie das unrühmliche 
Ende aller Renegaten nehmen: Man liebt den Verrat, aber 
nicht den Verräter. 

IG Metall geg~n streikende Arbeiter 
Einem Bericht aus Offenbach-Main entnehmen w ir: 

Am Sonntag, den 9. September, verhandelten maßgebliche 
Vertreter der Offen bacher IG Metall mit der wichtigsten 
Offenbacher Metallfirma Fa b e rund Sc h lei ehe r (rund 
1200 Arbeiter und Angestellte) über einen Sondertarif. Das 
Ergebnis war zunächst nicht bekannt, Jedoch wurde die 
Belegschaft von der Gewerkschaft aufgefordert, am Montag, 
den , 10" die Arbeit wie deraufzunehmen, mit dem Hinweis, 
an di esem Tage werde eine Betriebsversammlung stattfinden. 
Gemäß' diesen Weisungen gingen die Arbeiter zur Arl,eit 
im Glauben, die 12 Pfennig seien bewilligt. Erst am Nach
mittag fand eine Betriebsversammlung statt, zu der von der 
Offenbacher Ortsverwaltung Kollege Peter Go t t a er
schien, der Miglied der KPD ist. Er erklärte, daß ein Sonder
abkommen abgeschlossen wotden ist, mit einer Lohn
erhöhung von 8 Pfennig pro Stunde. Die Arbeiterschaft 
dieser Firma antwortete Gotta mit lebhaften Protesten und 
drohte ihm mit Hinauswurf, worauf derselbe erklärte, die 
Belegschaft sollte eigentlich mit 6 Pfennig zufrieden sein. 
Trotz tumultartigen Zwischenrufen ließ Gotta abstimmea 
und erreichte eine knappe Mehrheit für Annahme des 8-
Pfennig-Sonderabkommens. Es handelte sich um einen 
glatten Abstimmungsbetrug, da alle Angestellten mit ab
stimmten, wdhrend die Arbeiterschaft nur zu 60 % anwesend 
war, da diese Firma in zwei Schichten arbeitet. 

Die Empörung der Belegschaft von Faber und Schleicher 
war so groß, daß sie es able hnte, weiterzuarbeiten. Hie,rauf 
wurde eine zweite Betriebsversammlung einberufen, die am 
Dienstagmorgen stattfand. Von der Ortsverwaltung wtU 
diesmal der Bevollmächtigte S ta d t müll er, SPD, an
wesend. Dieser erklärte, es müsse weitergearbeitet werden, 
da das Sonderabkommen bereits unterschrieben sei. Wenn. 
trotzdem gestreikt würde, bezahle die Gewerkschaft keine 
Streikunterstützung. Stadtmüller wurde unter Pfui-Rufen 
fortgejagt. Das herbeigerufene Ueberfallkommando mußte 
"für Ordnung sorgen" und verhindern, daß Stadtmüller vet·
prügelt wurde . Be i Abschluß des Berichtes befindet , sich ein 
Teil der Belegschaft auf der Straße. 

Nichts mit dem Asyl für 
die Heimatlosen? 

I 

,Die "Freie Tribüne", bis vor kurzem "Organ der UAP", 
heute nur noch "Unabhängige Zeitung für sozialistische 
Politik", teilt in ihrer Nummer vom 8. Septen,ber ihren 
Lesern den "Bruch mit dem Trotzkismus" mit. So manche 
Illusion ist dadurch in die Binsen geY i:Hlgen. 
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Wie sch on Friedrich Engels, der Altvater des wissenschaft
lichen Soz ialismus bemerkte, genügt es d en Brei kunterbunt 
gemischter Elemen te sich setze n zu lassen , damit er sich in 
seine .... erschiedenen Bestandte ile auflöse. Politische Träumer, 
die d iese \V ahrheit nicht wahrhaben wo lllen und sich über
dies schmeiche ln , die einzig en authentischen "Marxisten
Lenin isten" in dieser verdorb enen \rVelt zu se in, nämlich 
die westde utschen Trotzkisten, lösten sich seinerze it offiziell 
auf, wie uns die "Tribüne" mitteilt, um als "revolutionärer" 
Sauerteig den Schappe-Laden auf den Weg einer revolutio
nären Massenpartei zu führe n. Sie stellten ihr Blatt ein und 
halfen der Neugründung bei den ersten unbeholfenen 
Schritten auf dem politi schen Parkett. Uns schalten s ie als 
"Sek ti e rer d

, wei l wir jede derartige Gründung genau nach 
den Grundsä tzen und nicht nach vagen Hoffnungen zu be
urteilen gewohnt sind. Nun ist eingetreten, was wir voraus
sagten. Das Ergebnis: neue Enttäuschungen statt neuen 
Auftriebs. 

Für jene, die noch etwas von der sogenannten UAP er
warten mögen , wird es interessan t sein, das Vorgehen der 
Sc h a p p e zu beobachten. Diese Herren, die sich das Maul 
sehr voll nehmen in ihrer Kritik der Sowjetbürokratie, die 
tägli ch übe r das Fehlen der proletarischen und innerpartei
lichen De mokratie zetern, haben den Bruch als rein büro
kratisch e l'v1aßnahme vollzogen, ohne atlch nur auf den Ver
such einer Diskussion in ihrem Blatt, auf eine Auseinander
setzung mit den Argumenten der ande ren einzugehen. Ganz 
wie sie das unter T h ä 1 man n und U 1 b r ich t in der 
KPD ge lernt habe n. Ubrigens wußte jedermann, daß seit 
dem Krach zwischen der KP jugoslawiens und der soge
nannten 1.V. Internationale der "Bruch" nur eine Frage der 
Ze it war. 

vVas in der UAP tonangebend ist, das , sind nicht die wirk
lichen Leistungen der KPJu, ihre selbständige revolutionäre 
Politik im Widerstands krieg e, sondern ih r blinder Anti
bol~chewismus, der si e seit dem koreanischen Bürgerkrieg 
imme r meh r erfaßt hat. In dem von ihr in Westdeutschland 
finanzi erten Organ, de r "Fre ien Tribüne" - ' von einer Partei 
zu reden ist Arbeiterbetrug - , versieht diese Linie eine 
Reihe a bgehalfterter KPD-Bürokraten mit neuen Futter
kri~pen , nicht aber ' die Arbe:iterschaft mit einem revolutio
nären Kampforgan. Daher wenden sich alle ehrlichen Ele
mente, die de rt zufällig landen, wie die Erfahrung zeigt, bald 
wieder enttäuscht ab. 

Der \Veg zur revolutionären Klassenpartei ist nicht leicht. 
Wer gewillt ist ihn zu gehen, muß die mühsame und an
scheinend aussichtslose Kle inarbeit auf sich nehmen, die 
('.llein Erfol ge bringen wird. Das Prahlen kann man d en 
Gründunqsschwindlem überl a ssen. vVenn ihnen der Gas
hahn g esperrt wird, sind sie und ihre "Unabhängigkeit" 
bankrot t. 

Südweststaat-Theater 
Seit rund 2 Jahren beschäft igen sich die neudeutschen 

Duodezfür$ ten in Südwestde utsch land mit der Frage der 
Vereini gung von Nordwürttemberg-Noreibaden, Südwürttem
berg-Hohenzollern und Südbaden zu einem einzigen Land. 

Die mehr oder weniger dynastisch begründete Teilung der 
deutschen Südwestecke in Baden und Württemberg wurde 
1918 von der \,yeimarer Republik übernommen. Die Besat-

1rerbt für die "Arbeitel1)olitik/' 

zungsmächte USA und Frankreich schufen nach ell1lgem 
Hin und Her den heutige n Zustand der 3 Länder mit je 
einem Staatspräsidenten, je einer Regierung . und eier dazu
gehörigen Bürokratie, wobei sowohl Württemberg als auch 
Baden in zwei verschiedene Länder zerstückelt wurden. Ein 
Gebiet mit rund 6,5 Millionen Einwohnern ha.t also 3 Staats
präsidenten, 3 Regierungen mit ihren Vertretungen in Bonn 
usw. Eine Neuordnung würde sich a lso aufdrängen, übrigens 
nicht nur hier, sondern ebenso in der ganzen Bunde3republik. 
Das wirtschaftlich stärk e re, finanzkräftigere, protestantische, 
amcrikanisch besetzte, von fre ien Demokraten und SPD 
regierte \Vür tt emberg-Baden schlug de n Südweststaat vor. 
Das schwächere, katholische, fra nzösisch besetzte, von der 
CDU regierte Süd baden will den je tzigen Zustand bei
behalten oder als Alternative zum Südweststaat die Wieder
herstellung der ursprünglich en Länder Württemberg und 
Baden. Die '10m badische n Staat spräsidenten \ V 0 h leb vor
geschlagene Lösung ist also die k le in föderalistische , die der 

Schaffung möglichst vieler sich bekämpfender Kleinstaaten 
wie vor der R e ichs~Jründung, was haargenau den Wünschen 
der relativ schwachen französischen Besatzungsmacht ent
sprich t. Die von de n beiden württembergischen Staaten 
gewünschte Lösung ist großföde ralistisch; sie will die Schaf
fung möulichst großer Staaten als Gegengewicht gegen das 
industriell starke und die Schlüsselposition ' haltende Nord-. 
rhein-vVestfalen einerseits und gegen das volkreiche Bayern 
anderersei ts. 

Bei be iden Vorschlägen spielen noch andere Gesichts
punkte hinein: Angst der katholischen Kirche um ihr Mono
pol in Südbaden, Angst der Staatsbürokratie um ihre Posten 
(sicher unbegründet, da für alle Minister gesorg~ werden 
wird, soweit sie es noch nicht selber getan haben), Angst 
um den Bestand der CDU, Sorge de r nordbadischen Lehrer 
um ihre relativ for tschri ttliche Schulform usw. Alle bürger
lich en Cliquenkämpfe sind jedoch nur Vorspann und Tar
nung der Wünsche der Besatzungsmächte. 

Es wird ein lebhafter Notenkrieq zwischen den Beteiligten ' 
get. rieben. Das geht mit dem üblichen tierischen Ernst, wo 
die Badenser die Württemberger als Gefahr aus dem Osten 

Achtung! . Stuttgartl Achtung! 

Oeffentliche Versammlung 

Deutschlands Stellung in der WeIt und die Aufgaben 
der deutschen Arbeiterklasse . 
Friedensvertrag mit Japan und seine Auswirlumgen auf 
Deutschland 

Soll nur in Washington und Rom über das Schicksal der 
deutschen Werktätigen entschieden werdenl 

Ueber dieses Thema spricht 

Genosse Heinrich B r a n dIe i 

am Freitag, den 21. September 1951, um 19.30 Uhr 
im Kleinen Saal des Gewerkschaftshauses, Stuttgart, 

Rotestr. 2 A ' 
Freie Aussprachel 

Bringt Sympath!sierende und interessierte Arbeiter milf 

Gruppe Arbeiterpolitik, StuUgart 

bezeichnen, vor der nur die Barriere des Schwarzwaldes 
schütze usw. Diese Schattenpoli tik bewegt und interessiert 
die Arbeiter und Werktätigen im Südwesten herzlich wenig. 
1950 wurde bereits einmal abgestimmt, aber nur informa
torisch. J etz t hat sogar d.er Bonner Staatsapparat geklappert. 
Alle Regierungshennen gackerten und legten ein Windei: 
Die für den 16. September vorgesehene zweite Abstimmung 
über den Südweststaat wurde eine Woche vorher vom end
lich "erwählten" Bundesverfassungsgericht aufgeschobe·n. 
Der wirkliche Grund: Adenauer befürchtet den Zerfall der 
südbadischen CDU und damit eine Beschleunigung der Krise 
seiner Partei. 

Das ganze Getue und , Gehabe zeigt den Arbeitern vor 
allem eins: die deutsche Bourgeoisie ist nicht einmal mehr 
fähig, in solchen untergeordneten Fragen ihre internen 
Cliquen- und Fraktionskämpfe zurückzus tellen und eine ver
nünftige Regelung durchzuführen. Vernünftig im historischen 
Sinne ist: Vereinheitlichung der Verwaltung des deutschen 
Gebietes ohne Rücksicht a uf föderalistische und kirchliche 
Zöpfe, ra~ionel1e Verwaltung. Was Bismarck versuchte, Hitler 
mit Zwang weiterführte, ist rückgängig gemacht, Westdeutsch
land in seiner staatlichen Gliederung um 100 Jahre zurück
geworfen, in die Zeit der Duodezfürsten. Der Staatsmann 
Adenauer und die deutsche Bourgeoisie können dieses 
Riesenpoblem nicht lösen, so schwach ist ihre Herrschaft. 

Die Arbeiterklasse kann sich für ke ine der beiden Lösun
gen - Südweststaat oder Wiederherstellung der alten Län
der Württemberg und Baden - einsetzen, da beide reak
tionär sind. Das proletarische Ziel ist eine einheitliche 
deutsche sozialistische Räte-Republik mit möglichst ein
keher, rationeller Selbstverwaltung der unteren Ein
heiten. Wenn irgcndwo Gelegenhei t ist, auf Südweststaat· 
V e rsammlungen aufzutreten, müssen sie in diesem Sinne 
ausgenützt werden zur Entlarvung der bürgerlichen und 
sozia ldemokratischen Politikunten, zur Brandmarkung des 
Bankrotts der deutschen Bourgeoisie, zur Aufzeigung der 
proletarischen Lösung und zur Propagierung des Klassen
kampfes um unsere wichtigsten Aufgaben. 

Veranl'wortiic:1 für Verlag u , Redaktion: Tb. Bergmann, Stuttgart-Degerloch, Raffstr. 18. Postscheck Stuttgart 54764 - Häbich-Druck, S tuttgarl 

-t 

~~"'t'S·1:".~,c, e: ''''~ ,r:1'''>w.~~''- :->:'''', .~~~n-·,.-,-~""""w",",w"" ;,, '8<· C',< ~~~l,1':;~..rw'.fl'''''~-~~" ""~~-1.It'l'~.~~~'" . 

I 
I 
~ 
t 

.t 

i 

I 
I 

. , 

4. 

st 
ri. 
ih 
sc 
w 
m 
gl 
Oi 

s( 

d 
d 
l 
fE 
L 
d 
\ 
( 

I, 

9 

3 


	arpo-18-1951-3120
	arpo-18-1951-3121
	arpo-18-1951-3122
	arpo-18-1951-3123
	arpo-18-1951-3124
	arpo-18-1951-3125
	arpo-18-1951-3126
	arpo-18-1951-3127
	arpo-18-1951-3128
	arpo-18-1951-3129
	arpo-18-1951-3130
	arpo-18-1951-3131

