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Kampf Oem organtßtrttn Hunger f
Die }\rbetter Oürfen nicht länger auf Oie Führung warten
Wir haben in ARPO Nr. 6 die bis dahin bekannten WirtlIchaftsprogramme der verschiedenen Fraktionen der deutschen Bourgeoisie behandelt. Ein günstiger Wind wehte uns
Ilun die •vertraulichen" Vorschläge des Niederbreisiger
Arbeitskreises für ein Sofortprogramm der Bundesregierung
auf den Tisch. Ferner erschienen inzwischen auch die Forderungen des DGB 'zur Wirtschaftspolitik vom 12. März. Sie
sollen im folgenden beleuchtet und, soweit notwendig, der
zWerte Artikel ergänzt werden.
Weitere Einzelheiten des Niederbreisiger Programms
Die ARPO hatte die von den kapitalistischen Experten
errechnete Preiserhöhung mit 2,9 Milliarden DM angegeben,
wie die bürgerliche Presse berichtet hatte. Im Originalmanuskript von Niederbreisig sind 4 Mrd. DM eingesetzt nur für
die inländischen Preissteigerungen - ohne Berücksichti!Jung der Erhöhungen der Weltmarktpreise und ihrer freien
Auswirkung auf Deutschland. Durch verschiedene Steuer...erschärfungen (Umsatzsteuer u. a.) sollen 7 Mrd. DM eingebracht werden . Dabei sind wesentliche Erleichterungen
für fortschrittliche, rationalisierende Unternehmer vorgeschlagen. Bei um rund 2 Mrd. DM erhöhten Allgemeinausgaben würden rund 5 Mrd. DM "für andere Zwecke
(Sicherheit) zur Verfügung stehen" . Zählen wir zusammen :
5 Mrd. DM Mehrbelastung der Werktätigen aus Steuern usw.,
" Mrd. DM aus Preiserhöhungen, zu sam m e n ein e vorgeschlagene z u sät z I ich e Bel ast u n g von 9 Mrd. DM.
An bisher unbekannten Etnzelvorschlägen von besonderer Bedeutung vermerken 'wir:
Die Steigerung des Kolllenexports von zur Zeit 24 auf
35 Mill. t jährlich,
Steuerliche Begünstigung fortschrittlicher Unternehmer,
Aufbau von Fabriken für Kartoffelwalzmehl und Kartoffelflocken .zur weiteren Sicherung der Brotversorgung" , .
Verringerung der Bundes- und Ländermittel für die WohJlungsförderung um 1 Mrd. DM,
Kohlenzwangsanleihe in Kleinstückelung. Wer die Zinsscheine dieser Anleihe in Zahlung gibt, soll bevorzugt mit
Hausbrand oder Industriekohle beliefert werden und außerdem die Kohle etwas billiger erhalten. Diese Kohlenanleihe
wäre also ein Vorzugsbezugschein, der jedem Kapitalisten
Kohle in genügender Menge sichern würde.
Die Arbeiter sollen frieren und'Brot mit Kartoffelmehl essen.
Lohnstop, Zwangsarbeit, Ermächtigungsgesetz
.Generelle Umstellung unseres Lohnsystems auf leistungsbezogene Löhne. Dieses Ziel ist auch gegen äußersten Widerstand der Gewerkschaften zu verwirklichen.
Bis zum generellen Umbau des Lohnsystems ist im Anschluß an die durchschnittliche 10prozentige Lohnerhöhung ein Burgfrieden auf dem Gebiet der Löhne anzustreben, wozu gleichzeitig die vordringliche Inkraftsetzung
einer staatlichen Schieds- und Schlichtungsordnung gehört·.
Also völlige Entrechtung der Arbeiter. Bisher war die
Stillhaltung der Arbeiter indirekt organisiert worden 'durch
die Gefügigkeit der arbeitsgemeinschaftlichen DGB-Führung. Jetzt soll diese Entrechtung auch .gesetzlich" festgelegt und jede Manöveriermöglichkeit der Gewerkschaften
ausgeschlossen werden. Die allgemeine Lohnerhöhung um
10 Prozent ist inzwischen fallen gelassen worden.

"Die bisherige Arbeitslosenfürsorge ist nach dem Prinzip umzubauen ,keine Leistung ohne Gegenleistung'. HieTzu gehört insbesondere die Durchsetzung der Pflicht zur
Annahme auch berufsfremder Arbeit ... sonst Verlust des
Anspruchs auf prwerbslosenfürsorge".
Also Zwangsarbeit und Arbeitsdienst in dieser oder jener
Form zu untertariflichen Löhnen, Ausnutzung der Erwerbslosen als Lohndrücker und Streikbrecher. Ergänzt und verdeutlicht wird das durch einen Vorschlag der Deutschen
Zeitung auf neue Uberprüfung und Siebung aller Unterstützungsempfänger, Neufassung der Unterstützungsbestimmungen mit dem ausgesprochenen Ziel der statistischen
Senkung der Zahl der Erwerbslosen.
Als Krönung der Vorschläge heißt es am Schluß:
.Es erhebt sich abschließend die Frage, wie ein solches Programm s chI aga r t i g als ganzes verkündet und
von der Bundesregierung ohne Verzögerung zur Ausführung gebracht werden kann. Es ist hier vorzuschagen, der
Bundesregierung zur Durchführung dieses Programms eine
Ermächtigung zu geben unter gleichzeitiger Einsetzung
eines parlamentarischen Wachhundausschusses" .
Die Bonner P.atentdemokraten haben aus der Weimarer
Republik gelernt. Sie warten nicht, bis die Regierung vom
Parlament ein Ermächtigungsgesetz verlangt, sie liefern es
selbst. Sie apportieren ihrem demokratischen Kanzler alle
ihre Rechte und Aufgaben. Sie kennen ihre Rolle als Statisten und spielen sie widerstandslos. Das Theater des
Scheinkampfes eines Parlaments um seine Befugnisse bleibt
uns erspart.
Dieses Programm ist der allgemeine Rahmen, auf den
sich die verschiedenen Koalitionsparteien in Bonn als Vertreter der kapitalistischen Fraktionen geeinigt haben. Ihre
Uneinigkeit in anderen Punkten und die Frage der Verteilung der Beute führen zu Modifizierungen. Aber die Regierung ist mit allen Kräften dabei, es im wesentlichen durchzuführen, getrieben von den Kapitalistengruppen, die die
stärksten Druckmittel in Händen halten. So hielten und halten die Großbauern und Mühlen das Getriede zurück, so
bremsen die Zuckerfabriken den Zuckerverkauf und verlan~
gen eine Zuckerpreiserhöhung um 25 Prozent. Die Metallpreise übersteigen die offiziellen Notierungen. Man kompensiert Kohle geqen Papier, Schrott gegen Eisenwaren usw.
Schon bei den ersten Verknappungserscheinungen zeigt
die freie Marktwirtschaft ihr Gesicht: Freiheit des Profits,
der Preisbildung, des Wuchers, der Versorgung de' Reichen, aber Lohnstop - freiwillig oder erzwungen, Zwangsschlichtung, Zwangsarbeit, Konsumbeschränkung für die
Arbeiter. Das ist die Erhardsche Wirtschaftspolitik in ihrer
neuen Phase, der der beschleunigten Umstellung auf
Rüstungs- und Kriegswirtschaft.
Die Forderungen des DGB
Der DGB hätte gegenüber diesem umfassenden Unternehmerprogramm, das aufs Ganze geht und seine Existenz
bedroht, die Aufgabe, die Arbeiter mit einem Kampfprogramm zur gemeinsamen Abwehr zu sammeln, - wenn er
wirklich eine Kampforganisation für die Interessen seiner
5,5 Mill. Mitglieder wäre. Bei der heutigen klaren Frontstellung der Regierung wäre das selbstverständlich nur
möglich im schärfsten Kampf gegen die Regierung. Was
schlägt der DGB vor?
.
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1. Weil die bisherigen I n v e s t i t ion e n Fehlinvestitionen waren, soll die Regierung ein "allgemeines yer?ot
privater Investitionen aussprechen, um den Weg fur eme
planvolle Investitionspolitik freizugeben·. Alle bisher der
Eigenfinanzierung zugeflossenen Mittel und BO Prozent der
Ausleihungen der. Versicherungen und . Sparka~sen. sollen
der Kreditanstalt für Wiederaufbau zuflIeßen, die sie nach
Dringlichkeitsstufen verteilt. Der DGB rangiert die Wirtschaftszweige nach der Dringlichkeit der Investiti~)llen f~l
gendermaßen ein: Zuerst Bergbau, Eisen- und Stahhndustne,
Energiewirtschaft, dann erst Wohnungsbau, dann Verk.ehr,
Schiffsbau, Exportindustrien und ganz. am Ende Betnebe
für Notstandsgebiete.
Die Dringlichkeit wird also vom DGB nicht nach den
Konsumbedürfnissen der werktätigen Massen beurteilt, sondern nach den Bedürfnissen der westlichen Aufrüstung. Er
will praktisch eine Zwangsanleihe auf dem l!mweg üb~r
Sparkassen und Wiederaufbaubank. Und er erteilt ~en Kap~
talisten Zensuren wegen Fehlinvestitionen. Vom pnvatkapltalistischen Standpunkt ist Produktion von Privatautos, von
Ledertaschen, Bau von Hotels und Luxuslokalen richtige
Investition, weil sie höhere Profite abwirft als Wohnungsbau Produktion billiger Schuhe u. ä. Erhard konnte und
woIite diese Entwicklung nicht hemmen, er förderte sie,
weil sie die Sanierung des deutschen Kapitalismus bedeutete. Diese kapitalistische Regierung kann nur planmäßig
handeln wenn es um die Vorbereitung des Krieges geht.
Ob sie dabei die guten Ratschläge des DGB braucht? Vielleicht hat sie dafür eigene Fachleute. - Bei der Entscheidung über die Lenkung der rüstungswichtige? ..I~vestiti~nen
will der DGB mit den Unternehmern pan ta tisch mitbestimmen.
2. Für den Au ß e n h a n deI wird u. a. gefordert :
Einschränkung nicht lebenswichtiger Importe und von
Rohstoffimporten, die nicht exportwichtig sind,
Beschränkung des Inlandsabsatzes solcher Güter, die im
Ausland stark gefragt sind,
Aufhebung aller diskriminierenden Beschränkungen des
westdeutschen Handels, besonders des Ost-West-Handels.
Diese vorsichtigen Formulierungen bedeuten Einverständnis mit einer Drosselung des Konsums der deutschen Werktätigen, wenn "unsere" Exportinteressen oder die alliierten
Forderungen es verlangen.
3. Bei der Roh s t 0 f f I e n k u n g werden u. a. vorgeschlagen:
Verwendungsverbote,
Produktionsauflagen,
Beimischungszwang,
stärkere Verwendung heimischer Rohstoffe,
alles Maßnahmen, die erfahrungsgemäß zu einer Qualitätsv erschlechterung und damit indirekten Verteuerung der
Güter des Massenbedarfs führen.
4. Pr eis e und L ö h n e. - Hier wird wie in der Einleitung als Hauptaufgabe die Sicherung des sozialen Friedens gestellt: "Eine vernünftige Regelung des Lohn- und
Preisgefüges und eine Schließung der Lohn-Preis-Schere"
seien die Mittel dazu. Das DGB-Memorandum enthält dann
Zahlen zur Einkommensschichtung, die eine einzige Anklag.e
gegen die westdeutsche Bundesrepublik und gegen die
DGB-Führung sind. (Dieselben Zahlen bringt der SopadeBericht; sie werden im Artikel "Wie lebt des deutsche Proletariat?" kommentiert.) Die Zahlen sind von Mitte 1950.
Seitdem sind weitere Preis steigerungen eingetreten, und
S teue~n und Rohstoffe wirken weiter verteuernd. Der DGB
schlägt vor:
"Die Preissteigerungen sind, soweit sie infolge von Weltmarkteinflüssen unvermeidlich sind, auf ein Mindestmaß '
zu beschränken und durch Preissenkungen auf anderen
Gebieten soweit wie möglich zu kompensieren. Wo Preissteigerungen unvermeidlich sind, sollten sie so differenziert werden, daß der Massenverbrauch davon unberührt
bleibt" .
Der DGB läßt also mit sich reden. Hat er bisher immer von
Preisstabilisierung gesprochen., sieht er jetzt wenigstens
ein, daß diese im Kapitalismus unmöglich ist. Aber ebenso
niav sind die Hoffnungen, die in diesen Forderungen zum
Ausdruck kommen. Die Differenzierung der Preissteigerungen hat ihr Musterbeispiel im Konsumbrot.
Es wird dann über alle möglichen Dinge geredet: "Gleicher Lohn für Männer und Frauen bei gleicher Leistung
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müsse verwirklicht werden. Auch die niedrigen Einko mmensbezieher müssen in der Lage sein, den sozialen Ex istenzbedarf zu decken ... Die Gewerkschaften wenden sich
nicht gegen ,die Bemühungen, die . Leistung. je Bes~häftigt en
zu steigern; es muß nur Sicher sem, daß die Arbeitnehmer,
die diese höhere Leistung vollbringen, entsprechend an dem
Ertrag der Mehrleistung beteiligt werden".
Der DGB ist also einverstanden mit verstärkter Antreiberei und Akkordschinderei, gibt aber keine bindende Erklärung ab, daß' und wie er den Lebensstandard aller Arbeiter gegen die bisherigen und zukünftigen Verschlechterun;
gen verteidigen wird. Alles Gerede soll verdecken, daß der
DGB in der entscheidenden Lohn/rage schon am An/an~
seiner Verhandlungen in Bonn kapituliert hat. Der DGB i,t
gegen Zwangsschlichtung und gegen seine Ausschaltung.
Aber wenn er eingeschaltet wird und .mitbestimmen" darf,
ist er mit der Senkung des Reallohnes aller der Millionell ,
die nicht die nie d r i g s t e n Einkommen beziehen, einve rstanden,
In den folgenden 4 Abschnitten werden weitere woh lmeinende Vorschläge gemacht, z. B. daß durch rechtzeitige
Planungsarbeit, Bereitstellung der Baustoffe, Sicherung de r
Finanzierung ein großzügiges soziales Wohnungsbauprogramm gesichert wird. Dabei pfeifen die Spatzen von den
Dächern, daß je mehr die Rüstung für den amerikanischen
Krieg gegen die SU voranschreitet, umso weniger Wohnungen für uns gebaut werden. Wem will der DGB damit San n
in die Augen streuen?
Es fehlt uns der Raum für weitere Einzelheiten, aber da s
angeführte zeigt genügend die gesamte Tendenz der Fo ,'derungen des DGB. In der Einleitung verlangt der DGB,
"daß die Bundesregierung jetzt endlich eine umfassende
und zusammenhängende Wirtschaftspolitik beginnt mit
dem Ziel : Die Produktion und die Produktivität zu steigern, damit die Lebenshaltung der Gesamtbevölkerung zu
verbessern, die verzerrte Einkommensschichtung zu beseitigen . . . "
Hier wird der Teufel bei seiner Großmutter verklagt.
Also 1. Anerkennung der kapitalistischen Regierung un d
ihres guten Willens,
2. Bereitschaft zur Zusammenarbeit,
3. Ziel der Zusammenarbeit: .soziale Spannungen ve. meiden und die politische und soziale Befriedung erreichen ",
d. h. Klassenkampf und Streiks verhindern.
Erinnern wir nur an das mit scheinradikalen Worten
gespickte DGB-Programm vom 26. September, proklamiert
auf der Düsseldorfer Kundgebung. Von der radikalen
Schaumschlägerei ist nach 5}2 Monaten nur eine trübe Seifenbrühe übriggeblieben.
Daraus ergibt sich die Beurteilung der DGB-Forderungen
nicht aus den mehr oder weniger sachkundigen Ratschlägen
für die Kapitalisten. Kein Wunder, daß führende kapitalistische Zeitungen Ubereinstimmung zwischen Regierung und
Opposition feststellen (Die Welt) und eine gemeinsame
nationale Wirtschaftspolitik fordern (Stuttgarter Zeitung).
Für die Werktätigen' ergibt sich daraus die einfache Folge rung, daß sie da nicht mittun können. Noch finden ihre
Stimmungen erst vereinzelt Ausdruck wie im Streik der
12000 in Bremen, im Streik der 10000 in Wuppertal, in den
Hagener Streiks, in den Protest-Demonstrationen in Bayern.
Die Kämpfe von Barcelona und Paris, die Stahlwerker VO ll
Lothringen und die englischen Eisenbahner zeigen, daß man
kämpfen kann, wenn man keine Rücksicht auf die kapitalistische Wirtschaft und die ihr verhafteten Arbeiterführer
nimmt. Die Verhältnisse in Westdeutschland lehren uns,
daß wir kämpfen müssen, sollen nicht die kapitalistischen
Kriegsvorbereitungen uns schon jetzt auf Kuli-Nivea u
hinabdrücken.
Die deutschen Arbeiter müssen nur zwei Dinge wieder
lernen: Die Bedeutung ihrer eigenen Kraft und die Forme!\
zu finden, in denen sie ihre Kämpfe selbst führen können.
Von der DGB-Führung haben sie nichts zu erwarten außer.
daß sie sich an die Spitze der Bewegung stellt, um sie abzubrechen. Die kämpfenden Arbeiter selbst müssen durc h
ihre Betriebsräte und Vertrauensleute Verbindung miteinander suchen, die Kämpfe koordinieren und sich gegens eit i(~
Hilfe leisten. Dann bleibt es nicht bei der einen Demonstration der 90000 in Nürnberg, die Adenauers und Erhards
Rücktritt verlangt, dann wackeln die Stühle der Herren von
Bonn.

Wie lebt Oie Oeutfme Proletlriltl
Lange Zahlenreihen sind dem Arbeiter, der abends müde
nach Hause kommt, ein Greuel. Das ist verständlich, gehört
es doch zu den Gepflogenheiten der Statistik mittels sorgfältiger .Auslese" des Ziffernmaterials die unbestreitbarsten
Tatsachen zu verwischen oder zu verfälschen. Das dumpfe
Mißtrauen der Arbeiter gegen diese Manipulationen darf
sie aber nicht verkennen lassen, daß, kritisch geprüft, dieses Material zur wertvollen Waffe zur Verteidigung ihrer
Interessen wird und wohl verdient beachtet zu werden.
Die Einkommensverteilung
Zu diesen selten veröffentlichten Zahlen gehören "die
Einkommensverhältnisse im Bundesgebiet im Jahre 1950",
die die "Sopade", Sozialdemokratische Parteikorrespondenz,
Nr. 906, Februar 1951, abdruckt.
Einkommensverhältnisse im Bundesgebiet im Jahre 1950
(Mai 1950).
Einkommensgruppe
DM monatlich

Anzahl
der Erwerbspersonen

Erwerbspersonen

tn %

Gesamteinkommen
in %
in Mill. DM

7,51
27,14
5805
6111 000
0 - 100
28,08
36,81
21703
8287000
101 - 250
24,08
22,10
18612
4976000
251 - 400
10,57
6,35
8168
4{)1 - 550
1430000
6,95
3,18
5371
715000
551 - 700
6,32
2,12
4881
478000
701 -1000
5,14
1,06
3974
238000
1001-1350
2,09
0,39
1612
1351-1700
88000
2,13
0,33
1643
73000
1701-2100
1,90
0,21
1,469
48000
2101-3000
2,01
0,17
1554
3001-4000
37000
1,48
0,08
1140
4001-6000
19000
0,76
0,03
588
7000
6001-8000
0,98
757
0,03
7000
8001 und mehr
77277
100,00
100,00
22524000
Insgesamt
Mehr als 6 Millionen Menschen haben ein Einkommen,
das unter 100 DM monatlich liegt! In der Gruppe 101-250
DM, die mehr als ein Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung
einschließt, haben die Frauen ein durchschnittliches Einkommen von nur 170 DM monatlich. Die männlichen Arbeiter
dieser Gruppe verdienen durchschnittlich 220 DM.
Das Durchschnittseinkommen der Frauen wie der Arbeiter
der Gruppe 251-400 DM beträgt 300 DM. Die erwerbstätigen 19,;3 Millionen Menschen der ersten drei Gruppen
machen 86,05 Prozent aller Erwerbspersonen aus, erhalten
aber nur 59,67 Prozent des Gesamteinkommens. In die ersten
drei Gruppen fallen die 13,5 Millionen .nicht ständig Beschäftigten", das heißt die produktiven Arbeiter.
118000 Personen, die über 2000 DM monatlich beziehen
und nur ein haI b e s Pro zen t aller Erwerbspersonen
ausmachen, erhalten 7,13 Prozent des Gesamteinkommens,
während die 6 Millionen Menschen, die unter 100 DM
monatlich erhalten und mehr als ein V i e r tel der E rwer b s b e v ö 1 k e run rl bilden, auch nur 7,51 Prozent
des Gesamteinkommens beziehen I
14.4 Millionen oder zwei Drittel aller Erwerbspersonen
müssen sich mit wenig mehr als einem Drittel des Gesamteinkommens begnügen. Dafür erfahren wir zum Trost, daß
es in Westdeutschland schon wieder 150 Millionäre gibt.
Wachsender Steuerwucher
Wir haben in ARPO Nr.3, Jahrg. 1951 gezeigt, wie sich
die Lebenshaltung des Arbeiters verschlechtert und welche
Rolle hierbei die Steuerschraube spielt. Im "Finanzarchiv"
Band 12, Heft 3, Seite 532 veröffentlicht Helmut Schlesinger
eine Untersuchung über "Die steuerliche Belastung des Arbeiterhaushaltes", worin er den monatlich durch die Steuer
entzogenen Anteil am Einkommen einer Arbeiterfamilie auszurechnen versucht und die entsprechenden Werte für die
Jahre 1938 und 1949 vergleicht.
In dieser Zeit verdoppelte sich der Anteil der Lohnsteuer
am Arbeitseinkommen. Der' Anteil der Kirchensteuer vervierfachte sich. Alle dir e k t e n Steuern, also jene die vom
Lohn einbehalten werden, stiegen um ein volles Drittel.
1938 waren die Sozialversicherungsabzüge mit 9,8 Prozent
am Arbeitseinkommen beteiligt; 1949 mit 12,5 Prozent. Die
Steigerung beträgt demnach 27,5 Prozent.
Von der Summe, die der Arbeiterhaushalt 1938 ausgab,
eignete sich der Staat über die i n dir e k t e n Steuern
8,6 Prozent an; im Jahre 1949 schon '12,4 Prozent. Der Arbei-

ter mußte also an indirekten Steuern 1949 u m 44 Prozen t me h r z a h 1 e n als 1938.
Die Arbeiterfamilie, die 1949 die ·bescheidene Summe von
18.90 DM für Bier, Tabak und andere Genußmittel ausgab,
zahlte davon 11.86 DM an den ·Fiskus oder 63 Prozent. In
der Nazizeit war die Genußmittelbelastung mit 45 Prozent
gewiß gewaltig; inzwischen ist sie aber um vier Zehntel gesteigert worden. Die Angaben des "Finanzarchivs· lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen:
1938
1949
RM
DM
Gesamteinkommen eines Arbeiterhaushaltes 220.92 299.94
Abzüge an indirekten Steuern
17.30
33.38
Abzüge an direkten Steuern
3.45
6.99
Sozialversicherung
16.79
22.95
Summe der Abzüge
37.54
63.32
Prozentual. Anteil d. Abzüge am Einkommen 16,7 % 21 %
Die Abzüge erhöhten sich also um ein voll e s Vi e r tel.
Dabei ist aber zu beachten:
1. Die Steuererhöhungen seit 1949 stnd noch nicht erfaßt.
•
2. Wie wir in der Einkommenstatistik sahen, haben zwei
Drittel aller Erwerbspersonen weniger als 250 DM monatlich. 300 DM als statistischer Ausgangspunkt trifft für die
große Masse der Arbeitenden gar nicht zu, sondern höchstens für die Bestgestellten unter ihnen; der Anteil des
Steuerraubes verschärft sich aber mit sinkendem Einkommen, da er alle Konsumenten ungeachtet ihres Einkommens
trifft.
3. Der Arbeiterhaushalt des Autors setzt sich aus Asketen
zusammen wie sie in der Praxis kaum anzutreffen sind. Die
drei Erwachsenen der vierköpfigen Familie rauchen zusammen im Monat nur 65 Zigaretten und 90 Gramm Tabak und
trinken nur 2,6 Liter Bier, 0,13 Liter Branntwein und 85 g
Bohnenkaffee. Dagegen geben sie für "Bildung und Unterhaltung" ebensoviel aus wie für die genannten Genußmittel
(18.90 DM).
4. Schlesinger schreibt: "Die Indexfamilie verfügt über ein
verausgabungsfähiges Einkommen von 270 DM Die vergleichbare Familie im Jahre 1938 konnte 200 RM ausgeben,
erhielt dafür jedoch Waren, die 1949 etwa 320 DM kosten
würden (= 160 Prozent vom Lebenshaltungsindex des Jahres
1936). Die Indexfamilie von 1949 kann mit ihrem NettoEinkommen von 270 DM nur 84 Prozent des Warenkorbes
kaufen, den diese Familie 1938 erhielt."
Was Sch. cias "verausgabungsfähige Einkommen" nennt,
ist das Gesamt-Einkommen minus direkter Steuer und Sozialversicherungsabzüge. Der Autor vergleicht also Ungleiches. Die um ein Viertel erhöhte Steuerlast traf also 1949
bereJt.s einen um 16 Prozent verringerten Konsum des bestgestellten Arbeiterhaushaltes.

Aus den angeführten Gründen ergibt sich, daß die wirkliche Steuerbelastling des durchschnittlichen Arbeiterhaushaltes ungleich höher ist und daß das "Finanzarchiv" nur
annähernd die Tendenz der EntWicklung wiedergibt.
Die Auswirkungen der jüngsten Preissteigerungen
Sopade Nr. 906 bringt eine Berechnung von Dr. Heinz
Hamann .über die Ernährung und Ausgaben für Lebensmi ttel in der Bundesrepublik ", die die Regierungspläne bezüglich der erhöhten Agrarpreise mit einschließt:
Ernährungskosten und Nahrungsmittelausgaben in der
Bundesrepublik:

Absolute Werte in RM/DM
1951 /SM

1938

1950

Durchschn.

Herbst

Programm

Roggenpreis dz:
18.Je Kopf der Bevölkerung und Jahr:
Ernährungskosten ab Hof
202.Preisspannen in %
70 %
Städtische Ernährungskosten
343.Städtische Ernährungsausgaben 343.Ernährungsausgaben in % der
Ernährungskosten
100 %
Unterernährung in %
Ernährungsausgaben der Sozialrentner
?
Unterernährung der Sozialrentner in %
?

28.-

34-36.-

314.- 382-404.100 %
90 %
600.- 800-850.450.- .
450.75 %
25 %

56-53 %
44-47 %

250.-

250.-

59 %

69-71 %
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Schlägt man zu den Ernährungskosten ab Bauernhof die
"Preisspanne" und Steuerzuschläge, dann erhält , man die
.städtischen Ernährungskosten" , die die Arbeiterschaft zu
bezahlen hat. 1938 konnten sie durch ,das zur Ausgabe
zur Verfügung stehende Geld bezahlt werden. Die Ernährungskosten waren aber im Herbst 1950 auf 600 DM angewachsen. Es standen jedoch nur 450 DM zur Bedarfsdeckung
zur Verfügung, so daß nur d re i Vi er tel des Nahrun g s mit tel b e dar f s ge d eck t werden konnten.Das .Programm 1951/52" der Regierung wurde mittlerweile aber erfüllt oder besser übererfüllt, denn der Doppel-

zentner Roggen kostet jetzt 38 DM. Doch schon bei einem
Preise von 3~6 DM ergibt die Berechnung eine Steigerung der städtischen Ernährungskosten auf 800-as0 DM,
denen nur 450 DM Kaufkraft gegenüberstehen. Das' Ergebnis Ist eine Deckung des Lebensmittelbedarfs von nur 56
bis 53 Prozent oder eine Unterernährung von 44 bis 47 Prozent! Doch sind dies Durchschnittszahlen, die von Millionen
Einkommensbeziehern niemals erreicht werden. Die Rentner
z. B. sinken auf 30 Prozent ihres Bedarfs ab, so daß sich eine
Unterernährungsspanne von 70 Prozent ergibt. - Das ist der
"hohe Lebensstandard", den euch der Kapitalismus gibt!

Der Sdluman-Plan
Am 19. März wurde in Paris der Schuman-Plan unterzeichnet. Nach einer Aeußerung des englischen konservativen Lord B e ave r b r 0 0 k ist "der Plan von Frankreich
und Deutschland mit Zustimmung Amerikas arrangiert wor- '
den, um Großbritannien in das europäische Wirtschaftssystem zu pressen". Richtig ist, daß der Sc human-Plan auch
als Mittel dienen soll, um Großbritannien, wie alle anderen
Staaten Europas zu "vereinigen", um sie leichter der amerikanischen Kontrolle zu unterwerfen. England hält sich
noch außerhalb des Schuman-Planes. Es ist aber kaum zweifelhaft, daß es dem amerikanischen Druck wird weichen
müssen, wie in der Frage der Pfund abwertung.
Der Schuman-Plan ist neben dem Marshall-Plan und anderen amerikanischen Kontrollorganen die wichtigste organisatorische Maßnahme zur amerikanisch geleiteten Kriegsrüstung Europas. Kohle, Stahl und Eisen Westeuropas werden zentral zusammengefaßt und eine europäische Unterabteilung des amerikanisch.en Wirtschaftsdiktators. Nur die
Kriegsrüstung ermöglicht es, die widerstrebenden Interessen der europäischen Eigentümer der Bergwerke, Eisenund Stahlwerke zu überbrücken. Die Katzbidgereien während der monatelangen Verhandlungen sind nur Ausdruck
'dieser Interessengegensätze der paar Hundert Kohle- und
Stahlherren. Die amerikanische Diktatur zwingt sie zusammen. Adenauer drückt dies so aus: "Älle haben freiwillig
auf einige Sonderrechte verzichten müssen."
Der Fortschrit besteht
1. im übernationalen Charakter,
2. in der Schaffung eines einheitlichen Marktes von
150000000 Verbrauchern, was die rationelle Auswertung
von Kohle und Eisen ermöglicht,
3. in der Unterdrückung der Preispolitik der einzelnen
Kartelle und Monopole zugunsten einer gemeinsamen
Monopolpolitik aller SchwerindustrielIen.
Uebernatipnale Zusammenfassung ist nur für Kohle neu.
Für Stahl und Eisen bestanden übernationale Bindungen vor
und nach dem ersten Weltkriege. Nur nannte man sie beim
richtigen Namen: Internationales Eisen: und Stahlkartell.
Die englischen Stahl- und Eisenherren waren daran beteiligt.
Der Absatzmarkt der internationalen Kartells umfaßte mehr
als 150 Millionen Menschen; denn es wurden auch außereuropäische Einflußzonen beliefert.
Die Preisdiktatur wird von der Schumann-Plan-Behörde
wirksam ausgeübt. Neu ist nur die direkte Abhängigkeit
von den USA. Daß die formale Einschiebung einer gewissen
Staatskontrolle der Teilnehmerstaaten vorgesehen ist, ändert
nichts daran, daß die Profitinteressen der Eigentümer letzten
Endes ausschlaggebend sind und nicht das Allgemeininteresse. Das Gerede von Preisherabsetzung und Hebung des
Lebensstandards in Europa ist nur Sand in die Augen der
breiten . Massen, die der Diktatur der übernational organisierten Besitzer der Bergwerke und Eisen- und Stahlunternehmen unterworfen sein werden.
Der amerikanische Hohe Kommissar in Westdeutschland,
Me Cloy, leistete Hebammendienste bei seiner kurzen Reise
nach Paris. Die Geburtswehen, die die Geburt des Wechselbalgs zu verzögern drohten, wurden durch amerikanische
Drohungen wie z. B. Entzug der Marshallplan-Gelder beschleunigt. Die Väter, die sich das Neugeborene besehen,
sind keineswegs begeistert. Sie haben Haare lassen müssen
und ihnen schwant, daß sie noch mehr lassen müssen, d. h.
daß sie sich auch künftig den amerikanischen Anordnungen
unterwerfen müssen. Die allgemeine Marschroute bestimmt
Amerika. Sie dürfen untereinander um die Details feilschen,
aber nicht zu lange, sonst kommt McCloy.
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Sehen wir uns eInIge dieser Einzelheiten an. Der "Manchester Guardian" vom 8. März weist auf einige hin:
"Man fand es unmöglich, die verschiedenen Lohnlagen
in Kohle und Stahl zwischen den Mitgliedstaaten anzugleichen. Die Unterschiede der verwickelten Stufungen
zwischen Belgien, Holland und Deutschland sind zu groß,
um sie in kurzer Frist zu überwinden. Die Deutschen
argumentieren: wenn die Löhne der Berg- und Stahlwerksarbeiter erhöht würden, würde eine neue Inflation die
Folge sein ... Alle Parteien anerkennen, daß Belgien seine
Bergwerke nicht aufgeben könne, es benötigt sie, ob sie
kostspielig sind oder nicht. Aber nichts kann die Kohlenadern des Borinage (belgisches Bergwerksgebiet) ergiebiger oder die Arbeit so billig machen wie an der Ruhr.·
Die belgisehe Kohle ist die teuerste in Europa. Die Produktion einer Tonne Kohle k,ostet
in Belgien
700 belgisehe Franken, davon 430 Löhne,
500
,..
295
in Frankreich
in Deutschland 500
192
in Holland
370
150
.Die Schumanplan-Lösung sieht vor, die belgisehe Kohlenproduktion aus dem gemeinsamen Fond zu finanzieren.
Innerhalb fünf Jahren würde jährlich die Kohlenproduktion Belgiens um eine Milllon Tonnen von ihrem heutigen
Stand von 28 auf 23 Millionen Tonnen gesenkt werden.
Tätsächlich ist es Deutschland, das die Hauptkosten der
Kompensation zu zahlen hat."
Die Verteidiger des Schumanplanes in Deutschland stimmen also zu, daß nicht die Löhne der deutschen Bergarbeiter
erhöht werden, um eine Angleichung an die höheren Kosten
der anderen Länder herbeizuführen, sondern zahlen aus der
erhöhten Ausbeutung der deutschen Kumpels den belgIsehen
B'e rgwerksbesitzern Entschädigungen für die allmähliche
Drosselung der Kohlenförderung. Der Bremer Senatspräsident Kai sen, SPD, rechtfertigt und billigt diese Regelung.
Die jährliche Zahlung an die Ausgleichskasse betrage ja nur
68 Millionen DM und werde jedes Jahr kleiner. (Die Welt,
23. März.)
Welch demokratische Sozialpolitik in der Bundesrepublik!
Um die Ruhrkumpel zu hindern, die 68 Millionen für sich zu
erkämpfen, die aus ihren Knochen herausgeschunden werden, um sie belgisehen Kapitalisten als Entschädigung zu
zahlen, braucht man neue 10000 Bundespolizisten. Diese
zahlen natürlich die Bergleute zusammen mit den anderen
Werktätigen durch höhere Steuern.
Ohne AUfrilstungskonjunktur wären die Gegensätze unter
den europäischen Kohle- und Slahlherren kaum überwindbar.
Kohle und Stahl werden Mangelware. Die Preise werden
daher nach den Produktionskosten der unrentabeln Unternehmen festgesetzt. Das gibt Riesenprofite für die leistungsfähigen Betriebe. Die Sieger bestimmen, daß deutsche Kohle
unter Weltmarktpreisen zu liefern ist. Das ist westdeutsche
Reparation an den Sieger. Die deutschen Arbeiter hungern
und frieren schafsgeduldig. Wie lange noch?

Sdlumadler läßt Oie Kat;e aus Oem Sack
Auf einer Pressekonferenz am 20. März erklärte Schumacher, die SPD würde sofort Ja zu einer deutschen Aufrüstung sagen, wenn Deutschland gleichberechtigt und
gemeinsam mit den Truppenkontingenten anderer Nationen
verteidigt würde.
Der Informationsdienst der SPD in englischer Sprache
erhebt die Forderung auf Bildung einer "demokratischen
Volksarmee" und lehnt die Schaffung von Freiwilligenverbänden ab. Er fordert die sofortige Klärung dieser Frage
zwischen Adenauer und der "Opposition".

AU6 der Oatsone

Stadlanorofyfttm in DtutfdllanO
Die "Arbeit", theoretisches Organ des FDGB, veröffentlicht in Nr. 2, 1951 zwei Artikel sowjetischer Verfasser, die
einen ausgezeichneten Einblick in den Wachstums- und
Reifeprozeß vermitteln, der zur Bildung einer modemen,
sozialistischen Arbeiterklasse in der Sowjetunion führt.
F. K 0 wal j 0 w schreibt über seine Methode der Verallgemeinerung der Stachanowerfahrung und A. F. F i I i P P 0 w
schildert die Entwicklung eines sowjetischen Betriebes "Vom
Stachanowarbeiter zum Stachanowbetrieb."

"Der Kampf um die vollkommene Beherrschung neuer
technischer Vorrichtungen und um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität erforderte einen großen Arbeitsaufwand
upd unermüdliche Beharrlichkeit beim Anlernen der Betriebsangehörigen und bei der Schulung zur Förderung
ihrer Fachkenntnisse."
,,1936 gab es in der Fabrik recht viele Belegschaftsmitglieder, die bis dahin noch keine Schulbildung besaßen.
Jetzt haben die meisten Arbeiter eine fünf- bis sechs jährige
Schulausbildung, und viele sind bestrebt, sie fortzusetzen."
In der SU wächst eine moderne Arbeiterklasse
In der Fabrik werden praktische Schulungskurse abgehalten,
in denen die Arbeiterinne~ all~ Arbeitsvorgänge der BearDie sowjetische Arbeiterklasse ist mit keiner der Arbeiterbeitung eines bestimmten Teiles erlernen. Die Mitglieder der
klassen der hochentwickelten kapitalistischen Länder gleich(Fließband-)Brigade kennen also nicht nur ihren eigenen Arzustellen. Diese sind "fertig" und besitzen eine hundertjähbeitsgang, sondern auch den der Nachbarn. Si~ erhalten
rige Industrietradition. Ihr Kern rekrutierte sich aus dem
einen Uberblick über die Produktion.
städtischen Handwerkertum. Im Vergleich hierzu ist die rusDie Qualität des leitenden technischen Personals hat sich
sische Arbeiterklasse jung. Sie entwickelt sich mit der so- .
durch . Lehrgänge und gut ausgebildeten Nachwuchs gebeszialistischen Industrialisierung und rekrutiert sich aus dem
sert. Die Meister werden auf Spezialkurse geschickt, da
Bauerntum. So wie ein Baum Jahresringe ansetzt, stoßen
Schulungen, "wo nur die elementarsten Kenntnisse beigeimmer neue Schichten zur Arbeiterklasse, denen zunächst
bracht werden", nicht mehr ausreichen. In der Leistung zunur die grundlegenden Kenntnisse für die Fabrikarbeit beirückbleibende Belegschaftsangehörige erhalten Hilfe durch
gebracht werden können.
Reorganisation des Arbeitsplatzes, Verbesserung der Arbeits"Die neuen Arbeiter", schreibt Kowaljow, "werden in
methode und zusätzliche Unterweisung.
einem technischen Minimum unterrichtet, das häufig nur
Der Fünfjahrplan des Betriebes wurde in 4 Jahren 7 Mowenige technische und technologische Kenntnisse vermitnaten erfüllt, der Ausstoß erstklassiger Waren mit 90 % um
telt und eher mit der Hausordnung, mit den Fragen des
3 % überboten. Als Marschziel bezeichnet Filippow: "Das
technischen Unfallschutzes bekannt macht."
Problem der vollständigen Mechanisierung der KonfektionsDem bäuerlichen Denken ist zunächst die für jede moderne
industrie muß schnell gelöst werden."
Produktion unerläßliche Disziplin, Einordnung in die gesellWir haben dieses Beispiel so ausführlich wiedergegeben,
schaftliche Produktion, fremd. Die neuen Arbeiter müssen
weil es das Verständnis der sowjetischen EntWiCklung auslernen, die Arbeitszeit einzuhalten, Unfälle zu vermeiden, die
serordentlich erleichtert. Viele deutsche "Marxisten" legen
Maschinen vor Zerstörung zu bewahren. Dabei kommt das,
an die Sowjetunion den Maßstab deutscher Verhältnisse und
was den qualifizierten Arbeiter ausmacht, - Beherrschung
Erfahrungen an. Damit begehen sie den gleichen Fehler, den
der Maschinen und Arbeitsmittel, Einblick in den Zusammensie der sowjetischen Besatzungsherrschaft in der Ostzone
hang der Produktion - zu kurz. Hieraus erklärt sich das
mit Recht vorwerfen - schematisches, undialektlsches Denstarke Leistungsgefälle innerhalb der sowjetischen Arbeiterken und Handeln.
klasse. Kowaljow stellt fest, daß in seinem Betrieb etwa 30%
In der SU vollzieht Sich gegenwärtig ein Prozeß auf der
der Arbeiter die Norm nicht erreichten, während eine Gruppe
Grundlage ursprünglicher sozialistischer Akkumulation, den
von Stachanowarbeitern 120 und mehr Prozent der Norm erder Industriekapitalismus in Westeuropa bereits vollzogen
füllten. "Ein derartiger Unterschied ist nicht nur für die Texhat - Schaffung einer kulturell und technisch reifen, zur
tiIbetriebe, sondern aUch für Betriebe anderer IndustrieSelbstverwaltung fähigen Arbeiterklasse. Das Stach'a nowzweige charakteristisch."
prinzip spielt dabei eine ungemein fördernde Rolle.
Die Kowaljow-Methode besteht darin, daß die Arbeits·
Wie lange wird es dauern, bis die Näherin, die 1936 weder
weise der besten Stachanowarbeiter analysiert und verlesen noch schreiben und nur mit Mühe ihren Handgriff
glichen wird, woraus die beste Arbeitsweise entwickelt und
leisten konnte, zur sachkundigen Kontrolle der BetrIebsbürofür den Betrieb und Industriezweig verallgemeinert wird.
kratIe schreitet, wenn sie heute bereits die Zusammenhänge
Hierdurch werden neue Arbeiterkategorien auf das Niveau
der betrieblichen Produktion überbleteU
der Stachanowarbeiter gehoben. Im einzelnen schildert dieWenn bereits 18 % der Akkordarbeiterinnen dieses gesen Prozeß FiJippow. Sein Bericht ist ein Stück Geschichte
schilderten Betriebes ihre Norm übererfüllten - was beder Industrialisierung und der sowjetischen Arbeiterklasse.
deutet das anderes als, daß sich in der SU eine Arbeiterklasse auf die ,Höhe des gleichmäßigen westeuropäischen
1935 waren in den Clara-Zetkin-Konfektionswerkstätten
Leistungsniveaus entwickeltl
nur wenige Näherinnen Stachanowarbeiterinnen. 1931 waren
es 11%. 1940 erfüllten 25% aller Arbeiterinnen ihre Norm
Der Unsinn der schematischen Ubertragung
, nicht. Diese Zahl sank auf 4,3% im Jahre 1946 und 2,3% im
Jahre 1949. 1950 waren es 0,1%, Neulinge ohne abgeschlosUmso lächerlicher und gedankenloser ist es, die in der SU
sene Ausbildung. 18% aller Akkordarbeiterinnen überschritmit Erfolg angewandten Methoden schematisch auf Deutschten ihre Normen, waren also zu Stachanowarbeiterinnen geland zu übertragen.
worden. Die Arbeitsproduktivität stieg von 1936 bis 1949 um
Die Ostzonenbürokratie hat in knapp 3 Jahren sämtliche
10%. Die Stachanowbewegung wurde zur Massenbewegung,
Etappen der sowjetischen Entwicklung von 14 Jahren, von
"die sich entfalten kann, weil neue technische Errungender Ausrufung Stachanows (Henneckes) bis zur Kowaljowschaften, vervollkommnete Arbeitsverfahren und eine fortMethode "nachgeholt". Der Unterschied ist der, daß die Staschrittliche Arbeitsorganisation eingeführt werden."
chanowmethode in der SU organisch mit den sowjetischen
Verhältnissen und Bedürfnissen verbunden ist, während sie
Es wurde die Fließarbeit eingerichtet. "Das Fließband erin Deutschland von Anfang an in der Luft hing und bis heute
fordert eine gut organisierte kollektive Arbeit aller Mitgliekeinerlei mobilisierende Wirkung ausübt.
der der Brigade." Hierbei ergab sich die Frage, ob man Uberproduktion an einzelnen Arbeitsplätzen zulassen kann. Sie
Was sollte auch in Deutschland ein Hennecke mit einer
wurde verneint, weil hierdurch die Kontinuität (Stetigkeit)
Leistung von vielen hundert Prozent der Norm, wo der Kades Arbeitsflusses gestört würde. Allmählich kamen die Spepitalismus in zehntausenden von Betrieben bereits eine Arzialmaschinen heran, die die Mechanisierung der Arbeit förbeiterklasse erzeugt hatte, die den geschilderten sowjetischen
derten, wie Falz- und Dampfpressen, Maschinen zum AnMusterbetrieb an Leistung und Kulturniveau noch übertrifft?
nähen von Knöpfen und Osen, Bügeleisen mit WärmeregulaSicher können und müssen die Leistungen und Kenntnisse
toren usw. - Auf betriebliche Initiative ist die "kleine Meder deutschen Arbeiter ebenfalls gehoben werden. Wie sonte
chanisierung" zurückzuführen. So mechanisiert ein an der
sonst ein Fortschritt in Richtung auf die Uberwindung der
Universalnähmaschine angebrachter Spezialstoffpresser das
Arbeitsteilung erreicht werden? Aber der Ausgangspunkt ist
Umbiegen und Steppen der Kante. - Die Mechanisierung
ein ungleich höherer als In der SU. Hier handelt es sich nicht
der Arbeit erfordert eine gleichmäßige Versorgung der Prodarum, daß die ~elstung der Malse nach dem Vorbild einduktion. Die "Aufsichtsführung" organisiert die Lenkung
zelner gehoben wird, sondern um die Frage der kollektiven
Leistungssteigerung.
der Arbeitsvorgänge, beseitigt und verhindert Stockungen.
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Das Hennecke-Beispiel sollte - technisch verkleidet die politische Frage lösen, wie die Arbeiterklasse aus Lethargie, Enttäuschung und Arbeitszurückhaltung gelöst und für
den Aufbau nach der Zielsetzung der Bürokratie zu gewinnen sei.
Die Klassenstruktur und die Produktionsverhältnisse waren
revolutionär verändert worden, aber die Revolution in den
Köpfen der Atbeiter war ausgeblieben. Hier konnte nur geduldige, solide Aufklärung und Erziehung auf der Grundlage
einer Politik helfen, die von den Klasseninteressen und Bedürfnissen der deutschen Arbeiter ausgeht. Die SED-Bürokratie läßt sich als ausführendes Organ der Sowjetbesatzung
mißbrauchen und nimmt sich daher jede Möglichkeit, als
mobilisierende Kraft aufzutreten. Dieser enge Zusammenhang
zwischen dem Bruch der SED mit entscheidenden kommunistischen Grundsätzen und Ihrem Versagen als führende
Aufbaukraft sei an einem Beispiel erklärt.
Die Arbeiter der Ostzone machen sich Gedanken darüber,
warum die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse nur so
schleppend erfolgt. Würden ihnen die Gründe ehrlich erklärt,
so müßte das die Aufbauleistungen fördern. Einer der Gründe
ist das durch die Zerreißung Deutschlands entstandene Mißverhältnis zwischen Leicht- und Schwerindustrie, dessen Beseitigung Jahre der Entbehrung fordert. Anstatt die Spaltung
Deutschlands marxistisch aus dem unüberbrückbaren Gegensatz der einander gegenüberstehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme zu erklären, jammert die SED-Führung
über den Bruch des Potsdamer Abkommens und den "natio~
nalen Verrat" Adenauers. Ihr Ausweg ist die Einigung der
Besatzungsmächte auf dem Rücken der deutschen Arbeiter.
Sich einzubilden, daß sich die Arbeiter hierfür mobilisieren
ließen, hieße sie für noch dümmer als Ulbricht zu halten. Die
Arbeiter sehen keinen gangbaren Ausweg, was natürlich
lähmend auf ihren Aufbauwillen einwirken muß.
DIe GeneralUnle des bürokratischen Aufbaus läuft auf
die vollständige Koplerung der sowjetischen Methoden und
Verhältnisse von heute hinaus. Unter der Losung "von der
SU lernen'" wird stumpfsinnig bis in alle Einzelheiten abgeklatscht, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen,
Brauchbares auszusondern und Unbrauchbares in der SU zu
lassen. "Marxisten" wie Ulbricht und seine sowjetischen
Auftraggeber vergessen, daß die heute in der S'U angewandten Methoden nicht einem "marxistisch-leninistischen
Rezeptbuch" entnommen wurden, sondern das Ergebnis der
objektiven Entwicklungsbedingungen der SU sind. Daß diese
Bedingungen in Deutschland andere sind, erklärt, warum die
sowjetischen Methoden hier in der Luft hängen.
Die Kowaljow-Methode ist in der Form etwas ähnliches
wie Refa-Taylor plus Arbeitsinstruktion, nur ist diese Form
in Westeuropa raffinierter, entwickelter. Von dieser gilt es
für uns auszugehen und ihr den Inhalt sozialistischen Aufbaus zu geben. Der Inhalt wiederum kann sich in Deutschland insofern von der SU unterscheiden, als die deutsche
Arbeiterklasse genügend sachkundige Arbeiter besitzt, die
eine wirksame Kontrolle über die im ersten Stadium des
Sozialismus noch unvermeidliche Bürokratie ausüben können. Wird dagegen wie in der Ostzone die Arbeiterklasse
von der Bürokratie geknebelt und bevormundet, so muß die
Sachkunde der Arbeiter ungenutzt verpuffen.
In der Ostzone ist sehr viel die Rede vom sowjetischen
Schnelldrehverfahren. Es handelt sich dabei um nichts
anderes als um die Verwendung von Hartmetallstählen, die
höhere Schnittgeschwindigkeiten gestatten. Als "Erfahrung"
des Besuches sowjetischer Schnelldreher und eigener Instruktion verkünden nun die Bürokraten, daß man die Universaldrehbänke durch Spezialbänke mit höherer Tourenzahl ersetzen, die Belegschaften über Verwendung und Behandlung der Hartmetallstähle aufklären und bessere
Schnellstähle herstellen müsse, Das sind technische Binsenwahrheiten, die jeder Ingenieurschüler im zweiten Semester
lernt, während sie sich ein Facharbeiter durch seine Berufserfahrung aneignet. Die Bürokratie setzt an Stelle ernsthafter, nüchterner und schöpferischer Arbeit für massenweise Verbesserung der Technik, zweckentsprechenden Einsatz von Facharbeitern und technischer Intelligenz, rationelle Arbeitsorganisation usw. - Phrasen, alberne, großsprecherische, leere Phrasen und Binsenwahrheiten, die noch
schlechter werden, wenn sie mit sowjetischem Etikett versehen sind.
Das Verhalten der Arbeiter und der Bankrott der SED
Nach dem Papierwahlsieg vom Oktober 1950 schrie sich
die Bürokratie heiser, um ihren Einfluß auf die Arbeiterklasse der Ostzone anzupreisen. Der hysterischen Erfolgs6

mache ist der Katzenjammer gefolgt. Auf allen Gebieten,
sei es Planung, Aktivistenplan, Kollektivvertrag, Normerhöhung, Schulwesen, Landwirtschaft oder der Propagierung der letzten Stalinschen Geistesblitze - Tempoverlustl
Das blöde Schlagwort kennzeichnet die ganze Tragikomik
der Ostzonenbürokratie. Den jungen Kadern, die es besonders gern gebrauchen, übrigens zur Kenntnis, daß der Erfinder des "Tempoverlustes" Heinz Neu man n hieß und in
der SU als Trotzkist liquidiert wurde.

*

Die Lage ist ernst genug. Die Masse der Arbeiter ist teilnahmsloser denn je und die SED übt keinerlei mobilisierende
Wirkung aus. Die Anweisungen zur Einführung sowjetischer
Methoden werden formal ausgeführt, womit Zehntausende
kleiner Bürokraten beschäftigt sind. Aber an der Arbeiterklasse prallen Scheinaktivität und bürokratischer Leerlauf
ab. Ihre Ohren sind für den Bürokratenschlachtruf "von der
SU lerneni" taub.
In einer Entschließung des ZK heißt es:
"Die bisher vorliegenden Aktivistenpläne lassen ... erkennen, daß die bedeutsame Frage, nämlich entschlossen
den Kampf gegen falsche Normen aufzunehmen, in ihnen
nicht genügend berücksichtigt wird."
Bei einer Tagung für SED-Funktionäre chemischer Betriebe
kam zur Sprache, daß die Schweißer der Halleschen Maschinenfabrik nur drei Stunden am Tage arbeiten, aber für
8% Stunden Löhne beziehen. So sei es in vielen Betrieben
der Schwerindustrie. Würden die Normen erhöht, dann liefen die Facharbeiter dorthin, wo noch keine technischen
Normen bestehen.
Hennecke selbst schildert die Verhältnisse im SteinKohlenbergbau:
"Wenn die Kollegen diskutieren, wie es vielfach beobachtet wurde, daß z. B. einer den andern fragt: ,Hast
du in diesem Jahr schon deine 6 Wochen weg?' - gemeint sind die bezahlten 6 Krankenwochen -, so ist das
ein sehr deutlicher Beweis einer schlechten ideologischen
Aufklärung seitens der Parteigruppe und Gewerkschaft."
Die Aufstellung der Lohngruppenkataloge (zur Einstufung
der Arbeiter) geht außerordentlich schleppend vor sich. Die
TAN-Bearbeiter (Bearbeiter der technischen Arbeitsnormen)
stehen allein, Mitarbeiter aus der Belegschaft finden sich
nicht. Ist die Arbeit aber beendet, dann hagelt es Einsprüche
und es muß von vorn begonnen werden, heißt es im Referat
der erwähnten Konferenz.
Der Referent lobt das Mineralölwerk Lützkendorf als e.inzigen chemischen Betrieb, wo der seit Monaten propagierte
VEB-Plan richtig ausgearbeitet wurde. (Lützkendorf ist der
Versuchsbetrieb der Bürokratie.)
Alle schöne "Ueberzeugungsarbeit" ist fruchtlos. Das Ende
ist dann administrativer Druck. Man höre folgende Notschreie:
"Weiterhin müssen die Betriebsparteileitungen ständig
kontrollieren, ob die Belegschaften in dem erforderlichen
Maße mitarbeiten."
"Es nützt nichts, 'schöne Verträge zu machen, immer
wieder von ihnen zu sprechen, auf die Rechte und Pflichten hinzuweisen, und zu erwarten, daß dann im Selbstlaut
die Durchführung erfolgt. Die Parteileitungen müssen deshalb ständig überprüfen, ob die im Betriebskollektivvertrag enthaltenen Aufgaben realisiert worden sind." (ND
2. März.)
o t t 0, Vorsitzender der IG Metall, sagt in der "Arbeit",
Nr. 2, recht vorsichtig:
"Es steht vor uns die Aufgabe, die (Aktivisten-)Pläne zu
überprüfen, da es uns scheint, als ob eine Reihe von ihnen
auf bürokratischem Wege entstanden ist." - Also bürokrati.sche Ueberprüfung bürokratischer Methoden.
Dem Bürokratismus will Otto den Garaus machen:
"Unsere hauptamtlichen Funktionäre werden weniger
am Schreibtisch sitzen und mehr in die Betriebe gehen,
wodurch wir dem Bürokratismus in unseren Reihen entscheidend zu Leibe rücken werden."
Und was machen die Herrschaften im Betrieb? K ü h n, Vorsitzender der IG Chemie, hat einen Brigadepaß ausgebrütet,
auf dem fein säuberlich die Ergebnisse der Aktivistenbewegung registriert werden.
Diese leere Geschäftigkeit einer unfähigen Bürokratie
wäre zum Lachen, wenn die Auswirkungen der bürokratischen Sabotage nicht die schlimmsten Folgen für Planerfüllung und Produktion hätten.

Beim Aufbau und in der Produktion des Stahl- und Walzwerkes Brandenburg wurden schwerste Fehler begangen. Die Leitung des Betriebes ist desorganisiert. Fertige Stahlschmelzen mußten oftmals mehrere Stunden stehen, ehe der
Stahl abgestochen werden konnte. Die vielen Wartezeiten
und die teilweise mangelhafte Qualität der Bauarbeiter führten dazu, daß einige Oefen ausfielen. Obwohl sich am Ofen 5,
dem Reklameofen der FDJ, mehrere Tage vor dem Ausfall
bedenkliche Anzeichen bemerkbar machten, wurde nichts
unternommen.
Nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, besinnt
sich die SED-Führung auf Selbstverständlichkeiten:
"Insbesondere die jüngeren Stahlwerkarbeiter sind mit
dem technologischen Prozeß vertraut zu machen, damit sie
die Zusammenhänge der Produktion begreifen und ihre
Arbeit besser als bisher verrichten können."

*
Die Beispiele könnten hundertfach vermehrt werden. Der
Bankrott der SED und Ihrer aus der SU geborgten Methoden
Ist offensichtlich. Tote Anweisungen von oben können nicht
die lebendige, organisierende Kraft einer Partei ersetzen,
deren Mitglieder mit den Arbeitern denken, fühlen und handeln, aufklärend und beispielgebend wirken, der Initiative
der Massen Richtung und Ziel geben. Eine solche Kraft gibt
es In der Ostzone nicht. Ihre Schaffung Ist um so dringlicher,
als es sich um Sein oder Nichtsein für die wirklichen Errungenschaften der Ostzone handelt. Sicher wollen die Arbeiter kein Zurück in die alten kapitalistischen Zustände.
Noch besitzen sie keine Klarheit über den Weg nach vorwärts, zur proletarischen Demokratie. Sie werden sie gewi.men im Kampf um bessere Methoden des Aufbaus oder
Objekt in den Händen der sowjetischen Besatzungsmacht
bleiben, Schacherobjekt, wenn die SU es für zweckmäßig
hält. Amboß oder Hammer sein - heißt auch hier die Frage.

Der Kampf um bessere Aufbaumethoden Ist ein Kampf
um proletarische Demokratie
Die Bürokratenherrschaft fesselt und hemmt die Freilegung proletarischen Aufbauwillens. Sie verhindert den
Einsatz der Sachkunde der deutschen Arbeiter für Planerfüllung und Industrialisierung. Sie verlängert die materiellen
Entbehrungen der Werktätigen. Der Kampf für zweckmäßige
Aufbaumethoden muß ausgerichtet werden auf das politische
Kampfziel proletarischer Selbstverwaltung In Räteorganen.
Wie das geschehen soll, dafür gibt es keine Rezepte. Die
Bedingungen des Kampfes bestimmen die Ansatzpunkte für
die Mobilisierung der Arbeiter und die Kampfmittel.
Bekämpft werden muß z. B. jede selbstherrliche Ueberspitzung des Leistungsprinzips. Es ist eine bodenlose Frechheit der Bürokratie, bestimmten Reklamefiguren National7
preise zu verleihen dafür, daß sie auf Geheiß der Bürokratie
sowjetische Methoden nachäffen.
,
Den Phrasendreschern und Karrieristen, auch im technischen Apparat, ist der Kampf anzusagen. Auf die Betriebsbürokratie ist zu drücken, damit sie für reibungslosen Arbeitsfluß, solide Arbeitsorganisation und Nachwuchsausbildung sorgt. Sinnlose Hetzjagpen und Prestigerekorde, "Kampagnen", verschleudern Rohstoffe und gefährden Arbeitskraft, Werkzeuge und Maschinen. Nur Qualitätsarbeit schafft
Dauererfolge. Die Instrukteure sind aus den Betrieben hinauszuekeln.
'
Wenn sich die Ostzonenarbeiler diese unvollständigen Anregungen zueigen machen, ist schon viel gewonnen. Dann
ist der erste Schritt getan, um den jetzigen bürokratischen
VEB-Plan zum Plan der Belegschaft zu machen. Gegenwärtig
kommen die Planziffern von oben. Die Arbeiter dürfen "mitbestimmen", wie sie zu verwirklichen sind. Diesen engen
Rahmen der "Mitbestimmung" gilt es zu sprengen. Alleinbestimmung der Arbeiterklasse - und Planung und Aufbau
werden schneller, reibungsloser und schmerzloser vor sich
gehen.

Dit Kämpft in Barcdona
Der .New Statesman and Nation" brachte in fünf aufeinanderfolgenden Nummern vom 2. bis 30. Dezember 19.50
einen Bericht über spanische Zustände, den Basil Da vi d so n unter dem Titel .Spanische Reise' ve~faßt hat. Wir
bringen daraus einige Auszüge, um unsere Leser mit den
Zuständen vertraut zu machen, die zu den Kämpfen in Barcelona führten.

"Sogar die offizieJ.len Zahlen, die niemand verdächtigt, sie
wollten dem Regime Abbruch tun, zeigen, daß der Durchschnittsarbeiter - gelernter wie ungelernter - heute ungefähr die Hälfte des Reallohns des Jahres 1936 erhält. Zählt
man alle möglichen Prämien zum Grundlohn, so findet man,
daß der Arbeiter das Zwei- bis Dreifache des Nominaleinkommens von 1936 hat. Inzwischen stieg der LebenshaltungsiIidex auf das Sechs- bis Siebenfache. Es ist indessen
kein Zweifel möglich, daß in Wirklichkeit die Lage weitaus
schlimmer ist. Die meisten Lebensmittelpreise scheinen sich
um das Zehnfache erhöht zu haben, und die Rationierung
ist wenig mehr als Augenauswischerei.
Das statistische Bild in einem Land wie diesem ist unvermeidlich trügerisch. Ein Hotelkellner z. B. erzählte mir, daß
er 1936 20 Peseten, heute aber nur 15 täglich verdient. Dieser verärgerte und verbitterte Mann, der alle seine Ersparnisse durch die Inflation verloren hatte, haßte das Regime
voller Wut und Verachtung.
Nach amtlichen Angaben besteht wenig oder gar keine
Arbeitslosigkeit. Aber in Wirklichkeit gibt es viel u n anme I d e t e Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit. Jeder, dem
dies möglich ist, verrichtet zwei Arbeiten, wovon eine oder
gar beide unangemeldet bleiben.
Die Unternehmer, die damit die vom Staat im Namen der
Sozialversicherung und Fürsorge eingetriebenen Beiträge
umgehen können, nützen die Lage durch Einstellung unangemeldeter Arbeiter aus, die dann nur den Grundlohn erhalten.
Mir wurde in Valencia gesagt, dies sei dort der Fall bei
vielen Hafen- und anderen Arbeitern.
Als ',Unangemeldete oder kurzfristig Eingestellte verdienen
sie nicht mehr als 18 Peseten täglich - ungefähr 3 Shilling
und 6 Pence = rund 2,20 DM nach ,freiem' oder eher weniger nach schwarzem Börsenkurs.
Um diese etwas trockenen Zahlen anschaulicher zu
machen, untersuchte ich drei Einzelhaushalte. Unter ihnen

war ein Madrider Metallarbeiter ,erster Klasse', der 34 Peseten täglich bei 48-Stunden-Woche erhält. Er hatte eine
Frau und zwei Kinder. Seine Einkünfte gehen vom Grundlohn mit 22 Peseten aus. 8 Prozent werden davon für Krankenkasse und andere Staatskassen abgezogen. Die Differenz
erhält er über eine 25prozentige Teuerungszulage, zwei sehr
geringfügige Sonderprämien (für den 18. Juli 1936, den Tag,
an dem Franeo putschte, und die Geburt Christi), ,FamilienPunkte', die von seinen Arbeitskollegen erhoben werden,
und eine Familienbeihilfe von 20 Peseten je Kind und Monat.
Diese Prämien und Zuschüsse (wovon die zwei letzten
natürlich von Fall zu Fall verschieden sind) stehen allen
an gern eId e t e n Lohnempfängern zu.
Ein Fahrer der Madrider Untergrundbahn mit einer Frau
und einem Kind verdiente 31 Peseten täglich. Ein Tapezierer
mit Frau und zwei Kindern, ebenfalls in Madrid, verdiente
36 Peseten. Ungelernte Arbeiter verdienen etwa 10 Peseten
tägHch weniger als der Durchschnitt dieser Einkommen. Sind
sie aber angemeldet, dann schätzen sie sich glücklich, 14 Peseten täglich zu bekommen.
Ein angemeldeter gelernter Arbeiter erhält vielleicht 900
bis 1000 Peseten monatlich und ein angemeldeter ungelernter Arbeiter 600-700.
Hier ist eine Liste der monatlichen Ausgaben für die
Dinge, die ein Arbeiter mit einer Frau und zwei Kindern
braucht, um in den Arbeitervierteln Madrids halbwegs durchzukommen.
175 Peseten
Miete (1 Zimmer)
Rationen (ein wenig Brot, Dei, Zucker)
114
30 kg nicht rationiertes Brot
372
4 Liter nicht rationiertes DeI
88
2 kg nicht rationierten Zucker
48
16 Eier
42
839 Peseten
Bleiben 60-160 Peseten monatlich = 7,15--18,50 DM für
Nahrungsmittel und anderen lebenswichtigen Bedarf der Familie. Aber der ungelernte Arbeiter ist tief verschuldet. Da
sie nicht vom Lohn leben können, sogar wenn die Frau mitarbeitet, sucht der Mann zusätzliche Arbeit. Auf diese Weise,
vielleicht bei 72stündiger Wochenarbeit, vegetiert er auf
Kosten seiner Gesundheit und menschlichen Würde dahin.
Im vergangenen März gab die USA-Botschaft bekannt, daß
die spanische Regierung für die Tonne amerikanischer Kar7

toffeln genau so viel bezahlt wie der spanische schwarze
Markt (und wieviel erst das Publikumi) für zwei Pfund I ein Detail, das die spanische Zeitungszensur verständlicherweise nicht zur Veröffentlichung zuließ.
Der Armee und Kirche ging es niemals so gut wie heute. Der
Sold mag entsetzlich niedrig sein, aber die Privilegien der
Armee sind entsetzlich groß. Wenn mehr oder weniger ständig
22 Divisionen unter Waffen stehen, gibt es Grad und Ansehen für jeden, der in Spanien in Uniform einherstolzieren
will, und aktive Kommandostellen für ein halbes Hundert
Generäle. 1950 kosteten Armee und Polizei 55 Prozent des
Budgets, während nur 1 Prozent für die Landwirtschaft ausgegeben wird. Und das in einem Lande, das am Rande des
Hungers steht."
Augenzeugenberichte von den Kämpfen in Barcelona
In Paris erecheint .La· BataIlaO, das Organ der spanischen
.Arbeiterpartei der marxistischen Einigung- (POUMj, die
ihre' stärkste Verankerung in Katalonien und Barcelona
hatte. In ihrer Sondernummer vom 19. März bringt sie drei
Originalberichte, die wir mit geringen Kürzungen wiedergeben.

Bericht aus Barcelona vom 14. März
"Das Anzünden der Autos der Staatsbehörden, die einmütige und von den Franco-Leuten unerwartete Stillegung
des Lebens der ganzen Stadt hat selbst die Polizei fühlbar
verwirrt und während der ersten Stunden dazu geführt, daß
sie dem Zusammenstoß mit den wütenden Volksrnassen ausweicht. Aber die gewaltsame Unterdrückung war unvermeidlich und ließ nicht lange auf sich warten.
In der Nacht vom 12. zum 13. März wurden mehr als 2000
Verhaftungen durchgeführt. Der größte 'Jeil dieser Verhafteten waren Personen, die provisorisch und unter Bedingungen aus den Gefängnissen freigelassen waren. Während
der folgenden Tage hörte die Polizeiaktion nicht auf. Wenn
wir diese Zeilen schreiben (14. März), ist die Zahl der Verhafteten auf 5000 allein in Barcelona angestiegen. Hinzu
kommen die Verhaftungen in den Städten der näheren Umgebung, besonders in Tarrasa, Sabadell, Badalona und Granollers.
Wir befinden uns tatsächlich im Kriegszustand. Es ist
wahr: der Handel und die Industrie wurden gezwungen, ihre
Tore zu öffnen, damit das Zentrum Barcelonas den Anschein
,normalen' Aussehens bietet. Aber zahlreich sind die Arbeiter, die weiterstreiken, besonders in den Arbeitervororten
(Clot, Sans, Pueblo Nuevo usw.). Polizei, Zivilgarde und
Carabineros patrouillieren in den Straßen Tag und Nacht,
immer in Gruppen von 14 Mann, mit entsicherten Schußwaffen.
Es ist schwierig vorauszusagen, was in der nächsten Zukunft geschehen wird ... Die Unterdrückung kann Im Augenblick den Protest abwürgen, aber früher oder später erlangen die Werktätigen Barcelonas und ganz Kataloniens
das Bewußtsein ihrer Kraft wieder. Zahlreiche Genossen der
POUM sind verhaftet. Trotz unserer Anstrengungen war es
noch nicht möglich, mit ihnen die Verbindung herzustellen."
Ein weiterer Bericht vom 6. März lautet:
"Die Tatsache, daß zahlreiche Soldaten von der Polizei
mißhandelt wurden, hat eine feindliche Stimmung zwischen
Polizei und Armee geschaffen. Das lokale Militärkommando
hat die Zusammenarbeit mit der Zivilgewalt abgelehnt und
seinen Dienststellen befohlen, "sich jeder Intervention zu
enthalten, geschehe was mag".
Der Direktor und die Professoren der Industrieschule
haben beim Unterrichtsministerium energisch protestiert
gegen den Einbruch der Polizei in ihre Schule und die Befreiung der Studenten gefordert, die innerhalb der Schule
verhaftet und mit Feuerwaffen bedroht wurden.
Am 6. März berief die faschistische "Gewerkschaft" eine
außerordentliche Versammlung aller angeschlossenen Syndikate der Betriebe Barcelonas ein, um die Leitungen zu verpflichten, an der Lösung der "Straßenbahnprobleme" mitzuwirken. Die Rede des Bezirksleiters wurde wiederholt unterbrochen durch die Proteste der Anwesenden, die die sofortige Freilassung aller Verhafteten forderten. Spontan traten
Redner auf, die den Bezirksleiter der Fälschung der Tatsachen anklagten. Die falangistischen Gewerkschaftsbonzen
mußten telefonisch die Polizei um Hilfe bei der Zerstreuung
der Versammelten anrufen, die versuchten, eine Demonstra. tion für die Befreiung der Verhafteten zu organisieren.
Noch nie hat man so etwas gesehen. Unsere ältesten Genossen sagen: "Es ist das erstaunlichste Beispiel der Einigkeit,
das wir gesehen haben." Gestern, am 5. März, begann eine
Verteilung von Flugzetteln in kleiner Anzahl, mit der Hand
oder Maschine geschrieben, oft mit mangelhafter Recht8

schreibung, die zur Erneuerung des Boykotts aufforderten,
falls die Verhafteten nicht sofort freigelassen werden. Viele Personen weigern sich noch immer, die Straßenbahn
zu benützen."
Chronik der Ereignisse des Barcelona-Korrespondenten
der "Batalla"
,,6. März: Heute wurde als augenblickliche Lösung der
Straßenbahnangelegenheit eine Bekanntmachung erlassen,
wonach die francistischen Behörden die alten Fahrpreise
wiedereinführen. Die Erhöhung von 50 auf 70 Cts., die die
Protestbewegung ausgelöst hatte, wurde rückgängig gemacht. Das scheint ein kleiner Erfolg, aber der Anfang und
die gewaltsame Form der Ereignisse, die die Falangisten zum
Nachgeben zwangen, rechtfertigen einige Erläuterungen:
Wie fing es an? Sehr einfach: Kleine Gruppen von Studenten schrien auf offener Straße gegen die Straßenbahn. Es
war nicht das erstemal, daß sich solches ereignete. Die
Straßenbahn war schon immer das Lieblingsziel des Unwillens der Studenten, und die Leute lachten darüber. Das
geschah in der Freitagnacht, 23. Februar. Am frühen Morgen
des nächsten Tages setzten die Studenten das Spiel fort. Der
Verkehr verstopft sich fortwährend. Am Platz der Universität treten immer zahlreichere Gruppen auf. Die Polizei zu
Pferde greift zum erstenmal ein. Das verschärft die Erregung.
Die ersten Steine fliegen. Samstag, der 24, Februar, bleibt
eingegraben in der Erinnerung der Barceloneser als etwas
selten beobachtetes. Eine nach der anderen erscheinen die
Straßenbahnen in langen Reihen mit zertrümmerten Scheiben, begleitet von Schreien und Tumulten der Menge. Es
waren schon nicht mehr nur die Studenten, die schrien. Eine
riesige Menge füllte die Straßen, wo die Straßenbahn fährt.
Die Studentenmäntel mischten sich mit den blauen Arbeiterkitteln. Männer und Frauen jeden Alters und aller sozialen
Schichten nahmen an den Unruhen teil. Die Glasscherben
krachten unter den Stiefeln, und mit' Hand oder Schreibmaschine geschriebene Flugzettel zirkulierten. Man forderte,
jeder solle 3-4 Abschriften machen und verteilen. Man
fordert den Boykott der Straßenbahn, die den Fahrpreis auf
70 Cts. erhöht hat, während Madrid nur 40 Cts. zahlt. Als
Beginn des Boyko·tts wird der 1. März bestimmt, der Tag des
Polizeiheiligen.
Vom 25. bis 28. Februar waren fieberhafte Tage. Am Tage
setzten die Studenten ihre leichten Unruhen fort, flüchteten
aber vor den brutalen Verfolgungen der Polizei. Zum erstenmal nach 18 Jahren wird die Industrieschule und die medizinische Fakultät gewaltsam von den Esblrren, den Häschern
in grauer Uniform, erobert. Die Unfallhilfsstellen im Stadtzentrum können die zahlreichen Verwundeten nicht ver~orgen, die Hilfe suchen. Auch die vielen durch Steinwürfe
verwundeten Polizisten finden keine Hilfe. In der Universitätsklinik weigerte man sich, einen · schwerverwundeten
Gardisten aufzunehmen. Die Verhaftungen zählen nach Hun-·
derten, man hat keinen Platz in den Polizeistationen und
schafft sie direkt in die Gefängnisse.
Wenn der Tumult bei Beginn der Nacht seinen Höhepunkt
erreicht, wenn die ungeheure Masse der Arbeiter die Arbeit
beendet, bilden sich spontane Demonstrationen, die aus den
Vororten ins Stadtinnere ziehen, offen die Polizei angreifen
und sofortige Herabsetzung der Fahrpreise fordern.
Schließlich kommt der ersehnte Tag, der 1. März, die
große Probe. Vom frühen Morgen zeigt es sich, daß es ein
großer Erfolg wird. Die Arbeiter gehen fröhlich in die Fabriken, einige singen und wechseln lachend Blicke des gegenseitigen Verständnisses. Jeder ist stolz auf sich und den unbekannten Nebenmann. Als die Stunde der Ausfahrt der
Straßenbahn kommt, wächst die Menge ~u einer ungeheuren
Demonstration des Volkswillens. Die Straßenbahnen bleiben
vollständig leer. Die einzigen Passagiere sind die zwei Gardisten auf der Plattform zum Schutz des Wagens. Sie fahren
langsam durch die Menge. Niemand steigt ein, der Schaffner
stellt sich neben den Fahrer auf der vorderen Plattform.
Es zirkulieren Schwindelgerüchte, der Bürgermeister sei
zurückgetreten. Die Marktfrauen wollen einen Mann und
eine Frau lynchen, die aus der Straßenbahn aussteigen; diese
werden nach einer .kleinen Schlacht von der Polizei gerettet.
Aus Madrid und Valencia kommt schwerbewaffnete Polizei
zur Unterdrückung. Die Studenten bedrohen die Zeitungen,
die gegen die Bewegung hetzen. Mit vollem Erfolg zwir.gt
man diese, zu schweigen. Die ersten Schüsse fallen. Eine
Frau und ein fünf jähriges Kind sterben an den Verwundungen. Die Presse bringt Briefe aus dem Publikum, die zur
Mäßigung auffordern. Die offiziellen Organisationen der
Falange halten zahlreiche Versammlungen ab - um eine
"Verständigung" zu erzielen. Aber der Boykott bleibt total,
bis der alte Preis von 50 Cts. wieder eingeführt wird. Es ist
ein klarer Erfolg."

Zähe Streikkämpfe in Frankretdl
Nur von den wenigsten Streikkämpfen unserer Nachbarländer berichtet die "freie" Presse. Eine systematische Nachrichtensperre soll die deutschen Arbeiter hindern, an den
Kämpfen ihrer Klassengenossen jenseits der Grenzen Anteil
zu nehmen und von ihnen zu lernen.
Die Aufrüstung führte auch in Frankreich zu ständigen
Preissteigerungen, die längst die Lohnerhöhun.g en des Jahres
1950 aufgezehrt hatten. Tiefe Unzufriedenheit und Gärung.
erfaßte die französischen Arbeiter, verstärkt durch die Langsamkeit der Regierungen bei der Behandlung der Lohn- und
Preisfragen. Einigermaßen bekannt sind die Streiks der Arbeiter der öffentlichen Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
von Paris, die hier als Pioniere vorangehen. Schon in der
letzten Februarwoche hatten sie einige Tage gestreikt. Die
alte Regierung PIe v e n ·und die neue Regierung Q u e u i 11 e
haben trotz dieser Warungen bisher den Forderungen der
Arbeiter nicht entsprochen. Vor apem Queuille hatte erklärt,
er habe keine Zeit, erst müsse die Wahlreform unter Dach
und die Arbeit wieder aufgenommen sein. Di~ neue Streikwelle im März begann wieder in den Pariser Verkehrsbetrieben. Dann schlossen sich die Gas- und Elektrizitätsarbeiter an und die Eisenbahner des Vorortnetzes, bei diesen vor
allem die Weichensteller, die Arbeiter der elektrischen Umformerstationen und die Zugführer, alles kleine Gruppen von
lebenswichtiger Bedeutung für den ganzen Betrieb der Eisenbahnen.
.
Die Arbeiter haben eine Reihe Forderungen:
1. Sofortige Lohnzulagen in verschiedener Höhe,
2. Erhöhung des garantierten Minimumlohnes, der am
23. August 1950 festgelegt wurde und längst überholt
ist. Vom Juni bis Dezember 1950 stiegen die Lebenshaltungskosten nach offiziellen Angaben um 12 Prozent.
3. Abschaffung der Lohnabschläge für die Provinz. Die
Richtlöhne für die Provinz werden errechnet durch
festgelegte Abschläge von den Pariser Löhnen. Jedoch
verschwindet zusehends der Unterschied in den Lebenskosten in Paris und der Provinz.
4. Gleitende Lohnskala, d. h. Lohnberechnung im Zusammenhang mit dem Lebenshaltungsindex. l )
Die Regierung drohte mit Mobilisierung der Verkehrsarbeiter. Sie setzte Militärlastwagen zum Streik bruch ein.
"Man" organisierte unabhängige Gewerkschaften, d. h. gelbe
Streikbrechervereine, denen man Schutz gewährte. Während
die Arbeiter vieler Privatbetriebe jetzt auch ihre Forderungen anmelden, hat die Regierung über Ostern die Forderungen der Eisenbahner größtenteils bewilligt: eine Mindestlohnerhöhung von 1800 Franken pro Monat wurde zugesagt.
Am Karfreitag beschloß die Regierung die Erhöhung des
Minimallohns um 15 Prozent für die Provinz und 11,5 Prozent
für Paris. Eisenbahner, Gas- und Elektrizitätsarbeiter haben '
die Arbeit wieder aufgenommen, die Verkehrsarbeiter streiken weiter, weil die ihnen angebotenen Lohnerhöhungen ungenügend sind. Die Streikwelle dehnt sich inzwischen weiter
in die Provinz aus.
Völlig totgeschwiegen in der Presse ist aber ein Streik, der
seit dem 28. Januar im Nordosten Frankreichs aeführt wird.
In V1l1erupt im lothringischen Industriegebiet legten an diesem Tag 130 Hochofenarbeiter der Micheville-Stahlwerke die
Arbeit nieder, weil ihre Lohnforderungen abgelehnt worden
waren: 9 Franken Zulage je Stunde und eine neue Lohneinstufung der Arbeiter. Sonst sind die Arbeiter dieses Gebietes schwer in Bewegung zu bringen. Aber jetzt war ihre
Geduld zu Ende. Als Ingenieure den Hochofen abstechen
wollten, verhinderten sie das, indem sie sich in ·die Gußrinne legten. Der Stahl erkaltete und kann nur noch mit
Dynamit herausgesprengt werden. Die hartnäckige Ablehnung der Arbeiterforderungen und die Verbitterung der
Arbeiter führten so zu einer langdauernden Produktionsstillegung, die alle anderen Arbeiter des Werkes mitbetrifft. Alle übrigen 3200 Arbeiter des Werkes auße\' den
I) Diese Forderung wird von den sozialdemokratischen und kommunistischen Gewerkschaften erhoben und entspringt den Verhältnissen der
galoppierenden Inflation. Vom Standpunkt revolutionärer Gewerkschaftspolitik scheint sie uns aber ungenügend. Rein technisch schon wirkt sie
verspätet. Im allgemeinen bringen die entsprechenden Abkommen nur
eine teilweise Kompensation der Preissteigerungen. Vor allem aber dienen
sie im besten Falle zur Verteidigung des bisherigen Lebensstandards und
binden den Arbeiter an diesen. Sie erzeugen bei den Arbeitern die Illusion, ihre Lebenshaltung könne durch ein Abkommen mit den Unternehmern gesichert werden, hemmen also die Festigung und Hebung des
Klassenbewußtseins, die 'ja der Sinn des gewerkschaftlichen Kampfes sein
muß.

Hochofenarbeitern erschienen jeden Tag zur Arbeit. Das
Unternehmen muß die Löhne weiterzahlen, .obwohl infolge
Rohstoffmangel die Produktion stark eingeschränkt ist. Die
Streikkasse hat nur für 130 Arbeiter zu sorgen.
.
Am Tage nach Streikbeginn entließ die Direktion fünf gewerkschaftliche Vertrauensleute und ließ Anklage gegen sie
erheben. Die Antwort war der Beschluß der Streikenden,
außer den Lohnforderungen auch auf der Wiedereinstellung
der Streikenden zu bestehen. - Am 15. März wurden nun
die Vertrauensleute zu Haftstrafen und fürtf Jahren Gebietsverweisung verurteilt. Aber dennoch geht bisher der Streik
weiter, der außer von der kommunistischen CGT auch von
der christlichen CFTC unterstützt wird.
Die französischen Arbeiter kämpfen also mit Kqlft um ihre
Forderungen. Die Rückschläge der letzten Jahre und die
Streikbruchversuche der Regierung p,aben sie überwunden.
Ihr Kraftbewußtsein wächst allmähItch wieder. Ihr Kampfwille ist so stark, daß sie die verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen in vielen Fällen zu gemeinsamer Unterstützung
der Kämpfe gezwungen haben.
Die französische Presse zur Streikwelle
Der großkapitalistische "Le Monde" vom 21. März ist empört über die Schwäche der Regierung und verlangt ein
(Anti -) Streikgesetz :
"Eine soziale Bewegung entwickelt sich, deren Breite
den Staat zwingen kann, seine letzten Hilfsmittel anzuwenden, ohne daß man weiß, ob er noch stark genug ist,
um die Ordnung und das Leben der Nation aufrechtzuerhalten. Was tut die Regierung? Sie berät. ... Was tut die
Nationalversammlung? Sie macht einen Langsam-ArbeiteStreik bei der Behandlung der Wahl reform .... Währenddem herrscht draußen die Unordnung. Die Streiks drohen
sich zu vervielfältigen und zu verbreitern.... Zweifellos
sind die Forderungen teilweise berechtigt.... Der Streik
ist ein Recht, aber ein Gesetz muß dieses Recht reglementieren. Wo bleibt dieses Gesetz? Es ist vertagt worden, wie
alles andere. Ohne dieses Gesetz kann der Staat ab~
danken."
"Combat", linksbürgerlich, schreibt:
"Es genügt nicht mehr, illusorische Preissenkungen zu
versprechen. Man muß schnellstens eine neue Basis der
Löhne bestimmen. Der wirtschaftliche Liberalismus läßt
den Preisen alle Freiheit und blockiert die Löhne."
Antikriegskonferenz in London
AIr125. Februar fand eine von der Sozialistischen Kameradschaft, der Organisation des linken Flügels der englischen
Arbeiterpartei, organisierte Konferenz für den Kampf gegen
den imperialistischen Krieg statt. 400 Delegierte und Gäste,
zum großen Teil aktive Funktionäre der Gewerkschaften,
hatten sich eingefunden und diskutierten ihre Stellung zur
Kriegsgefahr. Gegen 6 Stimmen nahm die Konferenz eine
Resolution an, die ihren Standpunkt zusammenfaßt. Darin
heißt es:
"Die heutige Konferenz von Delegierten der Londoner
Arbeiterbewegung ist überzeugt, daß der drohende Krieg
nur durch internationale sozialistische Aktionen v~rhindert
,werden kann, und verpßichtet sich daher, innerhalb der
Bewegung einzutreten für
den Bruch aller Kriegsbündnisse mit kapitalistischen
L,ändern,
die Zurtlckziehung der brltlschen Truppen aus Korea,
die sofortige Unabhängigkeit der Kolonlalgebiete, die noch
unter brltlscher Herrschaft stehen und
die Konzentration der Energien der Arbeiterbewegung auf
den Kampf um die völllge und endgültige Niederlage des
Kapitalismus und der konservativen ParteI als unseren
Beitrag zum Aufbau einer sozialistischen Welt."
(Entnommen aus "Socialist OutIook", März 1951)
Auch eine Internationale
Unbeachtet von den Arbeitern der ganzen Weit, auch den
sozialdemokratischen, hat am 3. und 4. März in London eine
Konferenz des Comisco stattgefunden, des Verbiz::lungsbüros der sozialdemokratischen Parteien. Auf dieser Sitzung
wurde beschlossen, das Comisco in eine neue Internationale
Fortsetzung Seite 10
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Berichte aus den Bezirken

MaffenOemonftrattonen tn Bayern
Dem Aufruf des DGB zur Protest-Kundgebung gegen die
Steigerung der Lebensmittelpreise folgten am 21. März in
Nürnberg rund 80000 und in Fürth 10000 DeJIlonstranten.
Seit dem Kapp-Putsch 1920 war dies die größte Demonstration der Nürnberger Arbeiterschaft.
Die Belegschaften der Nürnberger Betriebe bewegten
sich in geschlossenen Zügen zu der Kundgebung um 15 Uhr
am Hauptmarkt. Die Verkehrsbetriebe hatten den Betrieb
von 14.30 bis gegen 16.15 eingestellt. Mitgeführte Transparente wendeten sich hauptsächlich gegen Erhards Hungerwirtschaft, gegen eine Aufrüstung und forderten eine
Teuerungszulage, Lohnerhöhung usw. Die Parolen lauteten
z. B.: "Keinen Pfennig für Granaten - keine Steuern für
Soldaten" - "Geht ihr nicht herunter mit den Preisen, werden wir den Weg Euch weisen" - "Für die Jugend keinen
Heldentod, sondern Butter, Fleisch und Brot". Auch die
Parole der Arbeiterkontrolle der Produktion gegen den
Preiswucher und als Ausweg aus dem derzeitigen Wirtschaftschaos der Sozialismus, waren auf Transparenten zu
lesen.
Die Nürnberger Werktätigen waren aufmarschiert um
ihren Willen zu bekunden, Schluß zu machen mit der Hungerpolitik im Bundesgebiet. Der DGB sollte das durch seine
Redner, 2 Betriebskollegen und als Hauptredner Gewerkschaftssekretär Dipl.-Volkswirt Otto, zum Ausdruck bringen. Statt dessen hielt Otto einen VQrtrag, dessen Inhalt
Bezug nahm auf die unsozialen Einkommensverhältnisse der
großen Masse der Bevölkerung des industriellen Deutschlands, die beseitigt werden müßten. Er forderte Sofortmaßnahmen zur Änderung des Wirtschaftskurses und warnte die
Unternehmer, gegen das Mitbestimmungsrecht zu intrigieren. Eine Entschließung, die einstimmig angenommen wurde,
forderte die Abberufung Erhards, die Annahme des Wirtschaftsplanes des Bundesvorstandes des DGB und das
Mitbestimmungsrecht. Es war nicht verwunderlich, daß die
Zwischenrufe gegen Adenauer und Erhard mehr Aufmerksamkeit fanden, als der Redner, der die 80000 Demonstranten mit einer Gewerkschafts-Funktionärsitzung verwechselte.
Nach Schluß der Kundgebung kam es zu einer erregten
Aussprache zwischen Demonstranten und Gewerkschaftssekretären über die Ausführungen des Redners Otto und
Fortsetzung von Seite 9

umzutaufen. Diese weihevolle 'Umbenennung soll im Juni
in Frankfurt am Main vom Stapel gehen. Allerdings soll es
wirklich bei der Umbenennung bleiben, die bisherigen
unverbindlichen Formen der Verbindung sollen unverändert
weiter bestehen. Diese grandiose Internationale mit etlichen
Millionen Mitgliedern und diversen 100 Ministern hat es
nämlich bisher sehr bequem gehabt. Ihre Kongresse und
Kommissionen haben nur Empfehlungen ausgearbeitet, die
die nationalen Parteien annehmen konnten oder auch nicht.
Das ist ganz natürlich für diese Internationale, in der die
Arbeiterleutnants der Kapitalistenklassen dieser Länder versammelt ·sind.
Die Konferenz, die diese Neuformierung beschloß, hat
auch der Frage der "europäischen Verteidigung" eine lange
Diskussioll gewidmet. Mit Ausnahme der Franzosen waren
alle einig über die Notwendigkeit und Berechtigung der
deutschen Wiederaufrüstung. Allerdings verlangten sie Vorrang der anderen Länder, während die deutschen Delegierten
Gleichberechtigung ihrer Regierung forderten als Voraussetzung eines deutschen Beitrages. Auch in dieser Frage
waren sie also getreue Echos und Wiederkäuer des Standpunktes ihrer Regierungen.
Nichts kann die Entwicklung der Sozialdemokratie besser
charakterisieren als diese Londoner Konferenz, auf der als
wichtigster Punkt die Remilitarisierung Deutschlands stand.
Von einer Internationale, die seit ihrer Gründung 1889 bis
1912 wenigstens in Worten und Beschlüssen gegen den
imperialistischen Krieg und für Zusammenarbeit der Arbeiterklassen eintrat, zur Internationale der Kriegsvorbereitung im
Dienste des amerikanischen Imperialismus - 'das ist der
Weg des internationalen Reformismus. Aber der bürokratische Rummel dieser reformistischen KriegspropagandaInternationale wird von der Arbeiterschaft kaum beachtet.
Das ist das einzig gute daran.
.
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die nichtssagende Entschließung des DGB-Ortsausschusses.
Die Kollegen (einschließlich der SP-Genossen) verlangten
konkrete ~orderungen mit ultimativer Begrenzung an die
Bundesregierung und , bei Nichterfüllung sofortige Kampfmaßnahmen der Gewerkschaften im Bundesgebiet. Unbefriedigt gingen die Massen von der so vielversprechenden Kundgebung, und in den Betrieben blieb die Reaktion nicht aus.
Die Belegschaften glauben, daß sie irregeführt wurden,
ohne zu erkennen, daß sie doch selbst in den letzten Wochen Veranlassung dazu waren ..
Es wäre falsch, die Demonstration als wertlos zu bezeichnen, weil die Verbandsbürokratie wieder versagt hat.
Der große .Aufmarsch muß Veranlassung sein, die Lehre
daraus zu Ziehen, daß das ' nächstemal eine Leitung der Den:"0nstranten aus den Betrieben gebildet wird, die die Wegnchtung des Kampfes und die Redner bestimmt. Also erst
recht neue Demonstrationen!
Wie stark die Nachwirkungen auf den Ortsausschuß
Nürnberg .des DGB waren, zeigt die am nächsten Tag abgehalt~ne Sitzung. des Ausschusses unter Hinzuziehung der
Betnebsratsvorsltzenden, um die Schlußfolgerungen aus der
Kundgebung zu ziehen. Das Er.Qebnis wurde in folgenden
Punkten zusammengefaßt, deren Durchführung dem Bundesvorstand zur Pflicht gemacht wird:
1. Es wird verlangt, daß die Preise bis Ende März auf
den Stand vom 1. Oktober 1950 zurückgeführt werden und
die Gewähr für die Stabilisierung der Preise gegeben wird.
2. Falls die Regierung dieser Forderung nicht nachkommt,
soll der Kampf zur Auflösung der Regierung Adenauer geführt werden.
3. Der Bunde~vorstand des DGB wird aufgefordert, die
Hauptaufgabe: Sicherung der Lebensverhältnisse in die Tat
umzusetzen.
Dem Bundesvorstand wurde noch ein Begleitschreiben
übermittelt, in dem das Befremden der Betriebsräte über
sein Versagen in der Vertretung der Lebensinteressen aller
Schaffenden zum Ausdruck kommt.
Diese Entschließung unterscheidet _sich von der bei der
Kundgebung angenommenen nur durch eine radikalere
Schreibweise bei der Forderung, bis Ende März etwas zu
tun, wenn Löhne und Preise nicht ausgeglichen sind. Damit
wurde die E m p ö run g der B e tri e b s rat s vor s i tzen den ge gen den B und e sv 0 r s t a n d vorläufig
in ein ruhigeres Fahrwasser gelenkt.
Die Gewerkschaftsmitglieder müssen sich jetzt aktiv in
die Gewerkschaftsarbeit einschalten. Dann werden sie die
Ursachen des Zögerns der Gewerkschaftsleitung erkennen
und lernen selbst einen Schritt weiter zu gehen.
Was noch fehlt, ist eine revolutionäre Gewerkschaftsfraktion, d.~e der Arbeiterschaft aufzeigt, wie der Kampf mit
Erfolg gefuhrt werden kann und muß, wobei sie selbst in
al~.en B~trieben mutig voranschreitet. Die Belegschaften
mussen Jetzt erst recht aktive Gewerkschaftsarbeit verrichten. Dann werden wir eine Opposition gegen den derzeitigen Gewerkschaftskurs schaffen, die sich im Interesse aller
Arbeiter durchsetzen wird.
Die Rolle der Betriebsräte
Es steht außer Zweifel, daß ohne das aktive Auftreten
der Metall-Betriebsräte sich der Ortsausschuß nie zu einer
Demonstration bereit gefunden hätte. Die Gewerkschaftsbürokratie beschränkt die eigentlichen Funktionen der Betriebsräte in einem Maße, daß sie nichts anderes sind als
Handlanger der Bürokratie. Denn das Recht als Betriebsräte e!nen eige~en selbständigen Beschluß' auf gewerkschaftlichem Gebiet zu fassen, wird ihnen aberkannt. (Statut). Die Betriebsräte sind die Träger bei jeder Massenbewegu~g, so auch bei der letzten Demonstration. Folglich
hab~.n sie auch das Reht, auf ihren Sitzungen bindende Beschlusse zu fassen. Sie dürfen sich nur nicht von den Sekretären einschüchtern lassen.
Demonstrat~onen auch In Augsburg und München
Die Augsburger Arbeiterschaft demonstrierte ebenfalls
und in München holte die Gewerkschaftsleitung die Vor~
sitzenden der Betriebsräte zusammen, die in einer stürmischen Versammlung gegen die Teuerungswelle Stellung

nahmen. Wönner vom DGB-La ndesvorstand Bayern referiete 2 Stunden gegen die Bundesregierung und für das
Wirtschaftsprogramm des DGB mit radikal klingenden
Sätzen, wie : die arbeitende Masse sei nicht bereit, auch nur
einen Heller für die sog. Sicherheit Deutschlands herzuge ben, - um gleich hinzuzufügen - solange nicht eine
"ech te" Sicherheit garantiert sei. Die Entschließung der
Münchener Betriebsräte deckte sich mit der, die in Nürnberg angenommen wurde, nur, daß sie einen radikaleren
Wortlaut hatte, der ab er zu nichts verpflichtet. Auch hier
gilt das zur NÜ!'nberger Demonstr ation Gesagte.

WÜl'ttemberg-ßaben

Zur Lage In Oer fchroäblfdun MetallinOuftrle
Die Lohnverhandlungen im März haben erneut die Frechheit der hiesigen Unternehmer gezeigt, die von unseren Reformisten all gemein als sozial und fortschrittlich bezeichnet
werden . Die Gewerkschaftsforderung war 15 Pfennig Lohnerhöhung, e ine üb e rbescheidene Forderung in Anbetracht
der horrenden Preis steigerungen. Die Unternehmer waren
bere it, 6 Pfennige zu gewähren, f01:derten aber gleichzeitig
wieder dieselben Lohnsenkungen bei den Gießer- und
Frauenlöhnen, wie letztes Mal. Schon bei der letzten Lohnbewegung zeigte sich die Folge davon, daß die Gewerkschaftsforderungen viel zu niedrig angesetzt sind und niemals den Unternehmern die Kraft der Arbeiter gezeigt wird.
Die ausgehan delten 9 Pfg. wurde n nur teilweise und mit
Ve rzögerung gezahlt. In verschiedenen Betrieben (z. B.
Mahle-Cannsta tt) waren lange Verhandlungen erforderlich,
ehe alle Arbeiter in den Genuß dieser fürstlichen Lohnerhöhung k amen.
Die Tarifverträge ha ben - zumindest in den größe~:en
Stä dten - län gst nicht mehr ihre frühere Bedeutung. Sie
sind nur die untere Grenze der Löhne. In der schwäbischen

,
Stuttgart
Achtung!
Voranzeige
Die Gruppe Arbeiterpolitik veranstaltet am Samstag, den
28. April, um 19 Uhr, im Pestalozziheim, Olgastraüe 63, eine
k ommunistische Maifeier
Wir bitten unsere Leser, diesen Tag freizuhalten. Karten
sind bei allen ARPO-Verkäufern erhältlich.
Achtung!

Industrie haben die Arbeiter vielfach übertarifliche Löhne
durchgesetzt. Aber diese hohen Löhne, auf die manche Gewerkschaftssekretäre sich berufen, sind nur Ausdruck der
hochqualifizierten Leistung, und der ~ besonders in Stuttgart - hohen Lebenskosten. Daß die Arbeiter mit ihren
"hohen" Löhnen nicht mehr auskommen, beweist am besten
das Ueberha~dnehmen des Ueberstundenwesens. Das muß
d US allen Gründen bekämpft werden, aber nicht mit moralischen Redensarte n des Arbeitsministers S t e t t er, SPD,
sondern durch den organisierten Kampf um höhere Löhne
und Einstellung Erwerbsloser.
Es ist möglich, daß die Verhandlungen zum 31. März nicht
abgeschlossen werden und dann ein tarifloser Zusta:ld eintritt, w as zu verhindern Unternehmer und Reformisten sich
hemühen werden. Diese Situation müßte für die Betriebsräte
Ansatzpunkt für betriebliche Vorstöße sein. Bei der augenlicklichen Konjunktur könnten hier schon kurze Streiks Erfo lge bringen. Diese günstige Lage gilt es auszunützen.
Wenn der erste Schritt getan ist, lernen wir auch wieder
gehen. -

*

Ein Kollege aus den Motorenwerken Mannheim berichtet
uns, daß dort eine Betriebsversammlung stattfand, auf der
über die Wirtschaftslage gesprochen wurde. Ein einfacher
Kollege sagte dort, man müsse nicht nur streiken, sondern
dürfe beim Streik den Betrieb nicht verlassen. - Diese
richtige Erkenntnis, daß die Arbeiter sich bei Streiks ein
Faustpfand schaffen müssen, das das Nachgeben der Unternehmer beschleunigen kann, sollte man allen Arbeitern beibringen .
Erfolgreicher Streik in Hellbronn
Bei Bauarbeiten an einer amerikanischen Kaserne in Heilbronn ereignete sich ein ernster Zwischenfall. Beim Verlassen des Arbeitsplatzes wurde ein Arbeiter von einem lettischen Wachmann der USA-Armee niedergeschossen, weil
er angeblich auf Anruf nicht sofort anhielt. Der Arbeiter

war sofort tot. Der Arbeiter bemächtigte sich eine ungeheure
Erregung. Der Wachmann mußte unter Schutz verschwinden.
Am nächsten Morgen traten die Arbeiter in den Streik und
verlangten die Entfernung der bewaffneten Wachen. Erst
nach Erfüllung ihrer Forderung nahmen sie die Arbeit wieder
auf.

Ruhrgebiet

Erfte Itraftuolle W10erftanOßalttlonen
Endlich beginnen auch die Arbeiter des Ruhrgebiets sich
gegen die Kapitalsoffensive zu wehren. Lange genug hatten
sie jeden Schlag - wenn auch murrend - hingenommen
und sich mit dem Mitbestimmungsrummel des DGB an der
Nase herumführen lassen, immer in der stillen Hoffnung, sie
würden noch Gelegenheit zur Abrechnung mit ihren Untern ehmern bekommen. Jetzt reißt die Geduld.
Durch Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern war es zum Abschluß eines Lohnabkommens gekommen: 14 Pfg. Erhöhung auf den Ecklohn, bisher 114 Pfg.
Da aber schon im Durchschnitt 130 Pfg. gezahlt werden,
weigern sich viele Unternehmer, die 14 Pfg. zu zahlen. Die
Proleten bestehen aber auf den zusätzliclren 14 Pfg. In einigen Hagener Betrieben ist es deswegen zu Proteststreiks gekommen, bei Wittmann, 2 000 Mann Belegschaft, Hasper
Hütte, 4000 Mann, Schmiedag Eisenwerke, 600 Mann. In
kleineren Betrieben haben sich die Unternehmer bereit erklärt, zu zahlen. Bei der Firma Remi Stahlwerke kam es am
16. März zu einem Streik. Die Firma hat darauf einen Betriebsrat entlassen. In einer Versammlung verlangte daraufhin die Belegschaft die Zurücknahme der Entlassung, vorher
würde die Arbeit nicht wieder aufgenommen. Unter dem
Druck des Streikes hat die Firma nachgegeben. Gleichzeitig
verlangen die Proleten bis zum 20. März die Nachzahlung
der 14 Pfg. - In einer Betriebsrätevollversammlung soll zur
Lage in Hagen Stellung genommen werden. Die Arbeiter
wollen sich nicht mehr mit dem Tarif begnügen, sondern
verlangEtn, daß die ausgehandelte "Verbesserung" ihnen
auch tatsächlich zugutekommt.
Noch umfangreicher war die Bewegung in Wuppertal, der
N achbarstadt von Hagen. Die langen, bisher ergebnislosen
Verhandlungen der Gewerkschaft Oeffentliche Dienste mit
der Kommunalrechtlichen Arbeitgebervereinigung haben die
Arbeiter so e rbittert, daß sie 30 DM monatliches Ueberbrückungsgeld bis zur endgültigen Lohnregelung verlangten.
Weil diese Forderung abgelehnt wurde, traten am 21. März
über 5000 Arbeiter der Wuppertaler Verkehrs- und Versorgungsbetriebe in den Streik. Ihnen schlossen sich bald die
städtischen Angestellten und Arbeiter und die Arbeiter der
Bergischen Elektrizitätsgesellschaft an, so daß binnen kurzem über 10000 Arbeiter im Streik standen. Natürlich rückte
die Bezirksleitung der Gewerkschaft OeTV von diesem "wilden Streik" ab. Die Ortsverwaltung jedoch stellte sich in
vollem Umfang hinter den Streik. Auch nach dem benachbarten Remscheid griff der Streik über. Dort ruhte ebenfalls
der ganze Verkehr.
Endlich haben also tausende Arbeiter sich entschlossen,
nicht länger auf "unsere Wirtschaft" Rücksicht zu nehmen,
sondern für ihre Forderungen zu kämpfen. Das geht auch
ohne Erlaubnis und Hilfe der hohen Gewerkschaftsbür0kratie. Je entschlossener die Arbeiter kämpfen, um so eher
werden sie den iibermütigen Unternehmern wieder Respekt
beibringen.

Salzgitter

}\rbdterfrauen Oemonftrlerten
Darüber berichtet die "Braunschweiger Zeitung" vom
19. März :
"Am vergangenen Samstag kam es in Salzgitter-Bad zu
einer Demonstration. Sie wurde eingeleitet von 20 Frauen,
die mit ihren Taschen durch die Stadt zogen und riefen :
"Weg mit Adenauer", "Nieder mit den Preisen", "Unsere
Kinder hungern". Auf dem Schützenplatz versammelte sich
in ihrem Gefolge eine Menge von 600 Menschen, die in
Sprechchören eine Herabsetzung der Preise verlangte. Die
Polizei wurde beschimpft. Einige Polizeibeamte wurden von
den Frauen gekratzt und gebissen, wobei ein Beamter verletzt wurde. Die Polizei räumte schließlich den Platz. Elf
Frauen und drei Männer wurden festgenommen, wobeI festgestellt wurde, daß die Mehrzahl der Personen zur KPD gehören."
Wie so oft, ist es auch hier die arme, wehrlose Polizei. die
von den Frauen angegriffen, sogar gekratzt und gebissen
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wird und die schließlich aus reiner Notwehr zur Räumung
des Platzes gezwungen ist. - Auch hier wieder zeigt sich
die ganze Schwäche der offiziellen Arbeiterorganisationen,
die der Hungeroffensive der vereinigten Graßagrarier, Industrie- und Handelsmonopolisten keine geschlossene Abwehrfront der Werktätigen entgegenzustellen wissen. Wie notwendig diese ist, zeigt am besten die Nachricht vom gleichen
Tage, wonach der Preis des Mischbrotes in Niedersachsen
seit dem 1. Juni 1950 um 46 Prozent und der des Weißbrotes
nm 36 Prozent erhöht wurde. Damit hat das agrarische Niedersachsen den höchsten Brotpreis in Westdeutschland.

Das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit ...
In Nordrhein-Westfalen wurden bisher 300 VerfahreR
wegen Preisüberschreitung im Kohlenhandel angestrengt.
Bei 50 Verfahren im Bezirk Düsseldorf wurden insgesamt
Strafen von 10000 DM verhängt = 200 DM je Fall. Wir
denken, daß die Kohlenhändler dabei nicht schlecht gefahren
sind und ermuntert werden, weiter zu arbeiten für eine
"marktkonforme Preisgestaltung" der Kohle.

Reuter ruft zum Kreuzzug gegen den Osten
Auf einer Kundgebung am 18. März in Berlin forderte
Oberbürgermeister Reuter eine aktive Politik der freien Welt
Spiele und billige Reden statt billigem Brot
gegenüber dem Osten. Ohne einen echten Rückzug des
und lohnender Arbeit
sowjetischen Systllms aus den Gebieten, in denen es nichts
zu suchen habe, und ohne die Befreiung des deutschen
werden in einer besonderen "Woche der Jugend" des SalzOstens werde es keinen echten Frieden, sondern nur einen
gittergebiets von Ostersonntag bis zum 1. April geboten. Mit
Waffenstillstand geben. Der Kampf habe nur Aussicht auf
Festgottesdiensten, Schauturnen, Musik und vielen Vorträgen soll ein besseres Verhältnis der Jugend zu diesem , Erfolg, wenn die ganze Welt dafür gewonnen werde.
Staat hergestellt werden, der ihnen das tägliche Brot verKommentar überflüssig.
teuert und verkürzt, der ihnen keine Lehrstellen oder lohnende Arbeit verschaffen kann. Gar hohe Gäste haben Ihre
persönliche Mitwirkung zugesagt, darunter zwei Bischöfe,
einige Minister und Professoren. Außer Carlo S c h m i d wird
lentn Ober Oen Kampf gegen Oen Krieg
auch Prof. Re u t er teilnehmen, jetzt anti bolschewistischer
Bürgermeister von Westberlin, in seiner Jugend ultraradiIn der Fra:ge des Kampfes gegen die Kriegsgefahr glaube
kaler KPD-Genosse.
ich, daß die größte Schwierigkeit in der Ueberwindung des
Vorurteils besteht, daß diese Frage einfach, klar und ver"Eine nicht unerhebliche Sorge macht der Stadtverwaltung
hältnismäßig leicht sei.
die Frage, wo man ein repräsentatives Auto für den Bundespräsidenten herbekommt, der mit einem Sonderzug in SalzAntworten wir auf den Krieg mit dem Streik' oder mit der
gitter eintreffen wird." (Welt, 19. März.)
Revolution! - so sprechen gewöhnlich alle die angesehensten Reformistenführer zur Arbeiterklasse. Und sehr häutig
Die rund 10000 Erwerbslosen und weitere Tausende Werkbefriedigt der Scheinradikalismus dieser Antworten die Artätiger Salzgitters, die an oder unter der äußersten Grenze
beiter und Bauern.
des Hungers vegetieren, haben andere Sorgen. Davon können 5ie nicht durch Spiele und Reden der Vertreter dieser
Vielleicht ~ürde das richtigste Verfahren darin bestehen,
Ordnung befreit werden, sondern nur durch ihren eigenen
daß man mit der schärfsten Widerlegung einer derartigen
Kampf. für eine bessere Gesellschaftsordnung. Mit einer
Ansicht den Anfang macht, daß man erklärt: BesOilders
rauschenden Festwoche ist der Jugend nicht gedient. Sie
gegenwärtig, nach dem unlängst verlorenen Krieg, können
braucht eine feste Grundlage, auf der sie ein menschennur die dümmsten oder hoffnungslos verlogenen Leute verwürdiges Leben aufbauen kann.
sichern, daß eine derartige Antwort etwas tauge, - daß man
erklärt: Auf den Krieg mit dem "Streik" imtworten, ist unmöglich, genau so, wie es unmöglich ist, auf den Krieg mit
der Revolution im einfachsten und buchstäblichen Sinne
Lausbubenmethoden der KPD-Strategen
dieser Ausdrücke zu "antworten".
Mit ca. 30 mobilisierten Anhängern erschien der KP-BeMan muß den Leuten die reale Situation erläutern: wie
zirksleiter und der speziell zu seiner Unterstützung herbeigroß das Geheimnis ist, in dem der Krieg geboren wird, und
gerufene Fronzeck-Goslar in unserem Ausspracheabend in
wie hilflos die gewöhnliche Organisation der Arbeiter, auch
Salzgitter am 17. März. Nachdem sie die ihnen gewährte
wenn sie sich als revolutionäre Organisation bezeichnet,
Diskussionsfreiheit zum Abladen ihrer bekannten hohlen
angesichts eines tatsächlich heraufziehenden Krieges ist.
Phrasen genügend mißbraucht hatten, zogen sie auf KomMan muß den Leuten immer und immer wieder mit aller
mando Fronzecks geschlossen ab. Dableiben konnten sie
Konkretheit erläutern, wie die Dinge während des letzten
nicht, weil sie es nicht wagten, ihre letzten irregeführten
Krieges lagen und warum sie nicht anders liegen konnten.
Anhänger der Gefahr auszusetzen, von wirklichen KommuMan
insbesondere die Bedeutung des Umstandes klarnisten die Wahrheit über diese "KPD" zu erfahren. Ihnen
legen, daß die "Vaterlandsverteidigung" zu einer unverbleibt nur noch die Möglichkeit, sich selbst zu diskredieren.
meidlichen Frage wird, die die gewaltige Mehrheit der
Werktätigen unvermeidlich zugunsten ihrer Bourgeoisie entscheiden wird.
Deshalb erstens Erläuterung der Frage der "VaterlandsWeitere Opfer Oer KPD-Reinigung
verteidigung"; zweitens im Zusammenhang damit ErläuteDer Vorwand der Verfolgungen in Westdeutschland kam
rung der Frage des "Defaitismus", und schließlich Erläuteder KPD-Führung sehr gelegen. Obwohl seit 1945 keine Konrung der einzig möglichen Kampfweise gegen den Krieg,
ferenz der KPD gestört worden war, verlegte man den Parteinäml:ich Aufrechterhaltung und Bildung einer illegalen Ortag 1951 in die Ostzone und verhandelte die entscheidenden
ganisation zur langWährenden Antikriegsarbeit aller am
Pragen der Partei untllr Ausschluß der Arbeiteröffentlichkeit.
Krieg teilnehmenden Revolutionäre - das alles muß in den
Die Parteimitglieder sind so gleichgültig, daß sie nicht mal
Vordergrund gerückt werden.
mehr protestieren. Dort wurden aber nicht nur die bereits
Boykottierung des Krieges ist eine dumme Phrase. Die
bekannten Absägungen der meisten Landesvorsitzenden einKommunisten müssen in jeden beliebigen reaktionären Krieg
stimmig gebilligt, sondern so ganz nebenbei noch drei fühgehen.
rende Funktionäre liquidiert. Re im an n berichtete darüber:
Wünschenswert ist, daß an Beispielen (Baseier Sozialisten"Die Genossen des Sekretariats des Parteivorstandes,
kongreß 1912) mit besonderer Konkretheit gezeigt wird, daJ
Fritz S per I i n g , Rudi S i n ger und Erich J u n g man n
die theoretische Anerkennung, daß der Krieg ein Verhaben in unmittelbarer Verbindung zu dem Agenten Field
brechen, daß der Krieg für den Sozialisten unzulässig ist
gestanden, Sperling und Singer in der Schweizer Emigrausw., sich als leerer Wortschwall erweist, weil eine dertion, Jungmann als Mitarbeiter von Paul Merker. Die ernste
artige Fragestellung keinerlei Konkretheit enthält ...
Situation und die Gefahren, die sich aus der unmittelbaren
Vielleicht besteht der wichtigste Umstand, der unsere
Verbindung zu Field für die Partei. und die Genossen erMachtlosigkeit gegen den Krieg erklärt, darin, daß wir die
geben, machen es unmöglich, daß diese weiterhin MitglieSophismen der bürgerlichen Presse mit der billigen, prahleder des Parteivorstandes bleiben." (Neu es Deutschland,
rischen und gänzlich hohlen Phrase abtun, wir würden 'deR
21. März.)
Krieg nicht zulassen, wir verstünden vollkommen den verSperling war im Parteivorstand besonders aktiv bei der "Verbrecherischen Charakter des Krieges usw. im Geiste des
nichtung" der Genossen der Gruppe Arbeiterpolitik. Jetzt
Baseler Manifestes von 1912.
hat das Schicksal auch diese 150prozentigen getroffen. Ihr
'Lenin, Notizen zur Frage der Aufgaben unserer Delegation
Verschwinden wird von den Arbeitern heute so wenig beim Haag, im Dezember 1922.)
achtet wie ihr bisheriges Wirken.
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