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Wann antroorttt . Oie 7\rbtittrldafft 1 
Die Unternehmerregierung hat gdprochen 

Wenn der Schlachtplan fertig ist, kann der General auf 
Urlaub gehen - sagt ein Sprichwort. - Nachdem die ver
schiedenen Vorschläge der deutschen Kapitalistengruppen 
koordiniert und in einen Plan zusammengefaßt sind, kann 
Adenauer nach Paris fahren, um Außenpolitik zu machen. 
Die Kostenrechnung hat er dagelassen, die deutschen Ar
beiter sollen im Voraus zahlen. 

Das Ergebnis der Bonner Wirtschaftsverhandlungen ent
spricht den Plänen (siehe AR PO 195t, Nr.6 und 7). 

1. "Weitgehender Ausgleich der durch die Weltmarktpreise 
bedingten Preissteigerung für die sozial schwächeren Bevöl
kerungskreise. " Also nur für die Aermsten, und auch für sie 
nur weitgehender, nicht vollständiger Ausgleich. Zu deutsch: 
Bettelpfennige für die Rentner und Erwerbslosen. 

2 .• Aufbringung der Mittel hierfür durch Besteuerung des 
gehobenen Lebensaufwandes. " Es bleibt abzuwarten, was als 
gehobener Lebensaufwand angesehen wird. 

3. .Produktionserhöhungen in der Grundstoffindustrie." 
Die als erste Investitionsrate vorgesehene Milliarde DM soll 
durch eine freiwilige Abgabe der Unternehmer und des Han
dels von 1 % der Umsätze aufgebracht werden. "Die Abfüh
rung erfolgt aus Kostengründen in Anlehnung an die Tech
nik der Umsatzsteuererhebung. " Es ist also ein Zuschlag zur 
Umsatzsteuer. 

4. Es steigen Kohle um 1 DM je to, 1 kg Margarine von 
2.44 auf 2.80 DM, Konsumbrot von 49 auf 64 Pi., 1 Ltr. Milch 
um 3 Pfg .• Im übrigen" werden die Getreidepreise und die 
Preise der Grundlebensmittel bis Ende Mai gehalten. Dann 
sieht man weiter. 

Das Ergebnis: 
.Der Schleier, den die Lohnerhöhungen vor die Preis

entwIcklung zu ziehen scheinen, wird niemand darüber 
täuschen dürfen, daß die reale Kaufkraft in wenigen Wo
chen und Monaten peinlicher geschrumpft sein wird, als 
es heute schon sichtbar geworden ist.· 

("Deutsche Zeitung", 11. ApriL) 

In den bisher veröffentlichten Auszügen aus dem Memoran
dum ist nichts gesagt über die Löhne - Finanzminister 
S c h äff e r hat erklärt, es gebe keine ernsthaften Differen
zen zwischen DGB und .Regierung. Der DGB hat sich für 
"Vermeidung sozialer Spannungen" ausgesprochen und der 
Regierung mitgeteilt, daß die vielen Protest streiks und -re
solutionen ihn beunruhigen. Hinter den Kulissen hat man 
verhandelt. Alle Tatsachen sprechen dafür. daß der DGB am 
Bonner Programm mitbestimmt, sein Teil zum Gelingen bei
trägt. d. h. die Arbeiter ruhig zu halten versucht. Das ist 
nur die logfsche Konsequenz der ganzen Einstellung des 
Reformismus zUm bürgerlichen Staat und zu seiner Auf
rüstung. 

Die Unternehmer nehmen den Staatsapparat unter Kon
trolle. Die letzten Beispiele: Dir. Fr i e d r ich vom Gummi
werk "Phönix· in Harburg wurde Rohstoffkommissar. We
s tri c k von den Leichtmetallwerken Erhards Staatsekretär. 
Die Gewerkschaften erhalten dafür das Mitbestimmungsge
setz und einen kleinen Anteil an der Wahl des ,,11. Mannes" 
in den Aufsichtsräten der Eisen- und Stahlindustrie, der 
wohl die Waage zugunsten der Arbeiter senken soll. Das 
ist die Teilung der Macht: die Unternehmer nehmen den 

Staatsapparat, der DGB den Anteil am 11. Mann. Um dieses 
Linsengericht hat der DGB die brennenden wirtschaftlichen 
Forderungen der Arbeiterklasse verraten. 

Die vielen Berichte von kürzeren oder längeren Warn
streiks, von Demonstrationen, von Resolutionen aus alle. 
Orten des Bundesgebiets zeigen tiefe Unzufrledenhett der 
Arbeiter und Bereitschaft, für die eigenen . Forderungen z. 
kämpfen. Jedoch fehlt diesem Wollen die Führung, daher 
ist es noch ohne Ziel und Richtung. 

Das Ziel kann nicht mehr nur eine begrenzte Lohner
höhung sein. Der Kampf muß sich auch gegen die Preis
politik richten, also auf die Schaffung pro·letarischer Kon
trollorgane gegen den staatlich geförderten Preiswucher 
hinwirken. Wirklich von dauerndem Erfolg kann der Kampf 
um die Sicherung der proletarischen Existenz nur sein, wenn 
er sich letztlich gegen die Regierung und ihre Beschützer 
richtet. Der Lohnkampf kann hier nur erster Schritt seiD, 
der die Massen organisiert' und ihnen das KraftgefOhI zu
rückgibt. 

Illusionslose Klarheit muß geschaffen werden . über die 
Rolle der DGB-Führung. Veberall bremst, hindert, beruhigt 
sie. Nur durch ein Eingreifen höchster Gewerkschaftsspitzen 
kann man sieh erklären, daß der Lohnkonflikt in der würt
tembergisch-badischen Metallindustrie sich immer weiter 
hinzieht, die beschlossene Urabstimmung hinausgezögert 
und trotz Unternehmerfrechheit auf weitere Verhandlungen 
gehofft wird. 

Die Ftlhrung· müssen die Arbeiter selbst schaffen. 
Jetzt werden fast überall die Betriebsräte neu gewählt. Sie 

sind die demokratischsten Organe aller Werktätigen, in 
ständigem Kontakt mit ihren Wählern, jährlich von neuem 
dem Vertrauensvotum der Arbeiter und Angestellten unter
worfen. Sie haben nach 1918 eine sehr wichtige Rolle ge
spielt. Nach 1945 waren sie die ersten, haben die Gewerk
schaften mit aufgebaut und bilden auch heute ihr organisa
torisches Rückgrat. Aber sie können nur wirken, wenn sie 
die Aufträge ihrer Wähler ausführen, nicht wenn sie sich 
der Bevormundung einer burgfriedlichen DGB-Führung unter
ordnen, die die Betriebsräte zu ihrem Werkzeug machen und 
mit der zweijährigen Wahlperiode kastrieren will. 

Die Betriebsräte können wieder eine wichtige Rolle 
spielen, wenn sie sich auf den Auftrag ihrer Wähler stützen 
und durch gemeinsame Beratungen die notwendige Koordi
nierung Ihrer Aktionen vorbereiten. Die Betriebsräte sind eine 
Waffe der Arbeiterklasse, die wie alle Waffen nur scharf ge
halten werden kann, wenn man sie benutzt. Sache aller Arbei
ter ist es, nur kampfgewillte Kollegen zur Betriebsräten zu 
wählen und ihrer Arbeit den nötigen Schwung und Unter
stützung zu verleihen durch ihre Kampfbereitschaft. Die 
Vertreterversammlung der IG Metall Stuttgart hat vor 
Wochen einen Antrag auf Einberufung eines BetrIebsräte
kongresses einstimmig angenommen. In Salzgitter war 
voriges Jahr ein. ähnlicher Vorschlag aufgetaucht. Diese 
Anträge können nur von den Arbeitern selbst und ihre. 
Betriebsräten realisiert werden. 

Wenn die Arbeiter die ersten Schritte zur Verteidigung 
gegen den Hungerfeldzug ihrer Kapitalisten machen, 
wachsen Kraft und Willen zu weiteren Schritten. Von der 
Brutalität ihrer Klassenfeinde müssen die Arbeiter lernen, 
ganze Arbeit zu machen. 



Wtltpolttlfdle Oberfidlt 
Die Pariser Vorkonferenz 

Die Außenminister-Stellvertreter der Siegermächte, die in 
Paris seit 6 Wochen scheinbar um Worte und Kommas strei
ten, treiben erfolgreich Ermattungsstrategie. Sie haben be
reits erreicht, daß die Oeffentlichkeit sie nicht mehr beach
tet. In den knappen Mitteilungen der Presse ist nicht zu 
vermeiden, festzustellen,. daß der sowjetische Vertreter 
G r om y koKonzessionen über Konzessionen macht, um 
eine Tagesordnung zu vereinbaren, die die Viererkonferenz 
der Außenminister ermöglichen soll, die die SU wünscht, 
die die USA aber nicht allzusehr wünschen. England und 
Frankreich können nicht ablehnen, weil die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung dieser Länder nicht nur die 
Konferenz will, sondern auch eine Verständigung, die die 
jetzige Kriegsgefahr beseitigt. Wenn Großbritannien und 
Frankreich 'allein mit der SU zu verhandeln hätten, käme 
eine solche Verständigung in wenigen Wochen zustande. 

Die SU will keinen Krieg. Das ist kein Trick, sondern ent
spricht ihrer Außenpolitik seit 1945. Sie ist bereit, die Ost
zone Deutschlands aufzugeben, wenn Westdeutschland nicht 
remilitarisiert wird . Angeblich, so berichtet die SPD-Presse, 
sollen maßgebende Sowjetvertreter erklärt haben, daß auch 
die Oder-Neiße-Grenze Gegenstand von Kompromißverhand
lungen sein könne. Allerdings sei dies eine Angelegenheit 
Deutschlands und Polens. 

Diese Tatsachen machen es den Kriegspolitikern der USA 
nicht leicht, die ganze Welt anzulügen, die SU wolle den 
Krieg, deswegen müsse die Welt aufgerüstet werden. Die 
amerikanische Propaganda hat jahrelang von der SU ge
for dert, mit offenen Karten zu spielen. Nun, die SU ist be
reit, auf der Viermächtekonferenz mit offenen Karten zu 
spielen. Die Forderung, von den Potsdamer Beschlüssen aus
zugehen, hat Gromyko fallengelassen. Der Zusammenbruch 
der Außenpolitik der SU auf der Basis der Potsdamer Ab
machungen ist vollendet. Es war eine Illusion, zu glauben, 
man könne mit dem amerikanischen Imperialismus nach 
dem vollständigen Sieg über dessen kapitalistische Konkur
renten auf der Basis gemeinsamer Unterdrückung und Aus-
plünderung der Besiegten in Frieden leben. • 

Die Imperialisten der Vereinigten Staaten haben mit Ihren 
Klassengenossen, den beSiegten deutschen und japanischen 
Impertalisten, sehr bald eine Zusammenarbeit eingeleitet, 
die jetzt zum Krtegsbtlndnls ausgebaut wer~en sou. Diese 
sind bereit, Kanonenfutter für den amerikanischen Krieg 
gegen die SU und den Kommunismus zu liefern. Die von 
der SU vorgeschlagene Viermächtekonferenz hat nur das 
eine Ziel, die Remilitarisierung Deutschlands und Japans, 
wenn schon nicht zu verhindern, wenigstens hinauszuschie
ben. Da die amerikanischen Imperialisten die beschleunigte 
Aufrüstung und Remilitarisierung nicht aufgeben und nicht 
aufschieben wollen, sind sie gegen die Konferenz, streiten 
wochenlang um Tagesordnung und Formulierungen, weil 
die britische und französische Regierung die Pläne der SU 
nur heimlich unterstützen können. 

Morrtsons Jungfernrede 

M 0 r r iso n, der neue englische Außenminister, hat 
s,eine erste Rede als Friedensrede, als Bereitschaft zu Ver
handlungen mit der SU und China, ja mit Korea aufgemacht. 
Das hat in USA verschnupft, und T rum anhat aufge
trumpft, obwohl Morrison in derselben Rede g86agt hat, 
"eine Rückgängigmachung der Brüsseler Beschlüsse über 
die Wieder bewaffnung Deutschlands sei unwahrscheinlich". 
Dieser Teil der Rede wurde allerdings In England nlebt 
publlz.lert. Die französische Zeitung "Franc-Tireur" schreibt 
zur Rede Trumans : 
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"Präsident Trumans Pressekonferenz hat die Verwirrung 
vergrößert. Es gibt drei mögliche Erklärungen für die 
amerikanische Haltung. Entweder ist sie eine indirekte 
Antwort auf die Rede Morrisons, mit der man in den 
USA unzufrieden ist, oder es handelt sich darum, eine 
gewisse Alarmstimmung zu schaffen, um vom Kongreß 
die benötigten Militärkredite zu erhalten. Oder aber die 

führenden Persönlichkeiten Amerikas haben sichere Nach
richten über Vorbereitungen zu einer großen chinesischen 
Geg~noffensive erhalten." 

Was die letzte Vermutung anbetrifft, so ist durch das TASS
Dementi der Ente das Genick gebrochen, die R a y bur n 
in die Welt setzte, wonach in der Mandschurei Truppen 
nicht-chinesicher Nationalität bereitgestellt würden. Die SU 
erklärt kategorisch, daß keine Sowjettruppen in der Man
dschurei stehen. Aber die Meldung Rayburns ist nur eine 
der vielen Lügen über vorbereitete chinesische Offensiven, 
die nicht stattfinden. und als Lügen enthüllt werden durch 
Meldungen, wonach die amerikanischen Truppen vorge
rückt sind, ohne auf den Feind zu stoßen. Der Berichterstat
ter von "Le Monde", Charles Fa v r e I, hat wiederholt im 
einzelnen nachgewiesen, daß angebliche große Kämpfe mit 
chinesischen Truppen- in Wirklichkeit nur Scharmützel mit 
Partisanen waren, daß die Tausende Getöteten sich auf vier 
in einem, auf 27 in einem anderen Fall beschränken. Soweit 
die Meldungen über die nach Hunderttausenden den Chine
sen zugefügten Verluste nicht direkter Schwindel sind, han
delt es sich um zivile Opfer Fliehender, nicht um koreanische 
oder chinesische Soldaten. 

Die chinesischen Kampfziele 

Auch die chinesische Taktik ist kein Rätsel oder Ergebnis 
der amerikanischen Kriegführung, die angeblich nur das 
Ziel hat, "Chinesen zu töten", sondern entspricht der Frie
denspolitik der chinesischen Volksrepublik: die Invasions
truppen der Amerikaner zu hindern, in der Mandschurei Full 
zu fassen. Das hat die chinesische Regierung vor dem Ueber
schreiten des 38. Breitengrades offen erklärt. Danach hat 
sie gehandelt, als sie MacArthur in die Flucht schlug, und 
daran hält sie bis heute fest. 

Kapitallsmus In Europa - von USA-Gnaden 

Das Verwirrende in den Reden und Artikeln der bürger
lichen Presse wird sofort klar, wenn man sie als das be
greift, was sie widerspiegeln: den Bankrott der europäischen 
Bourgeoisie, die auf Gedeih und Verderb auf die Hilfe der 
amerikanischen Impertallsten angewiesen ist. Ohne deren 
Hilfe wäre der Sieg der europäischen Arbeiterklasse über 
ihre Bourgeosie nicht zu verhindern gewesen, besonders 
wenn die SU sich 1945 mit den Werktätigen Deutschlands 
statt mit den Imperialisten verbündet hätte. Nur Im Gefolge 
des amerikanischen Kapltallsmus hat die Bourgeoisie West
europas noch eine Atempause. Die amerikanischen Imperia
listen ordnen sie ihrem Hegemoniestreben unter. Aber allein 
kann Amertka keinen Krieg gegen Weltkommunismus. SU 
und China fUhren. Deshalb verlangen USA Kan(menfutter 
von den französischen, britischen, italienischen, deutschen 
und japanischen Regierungen. Obwohl jetzt monatlich 
2 Millia:rden Dollar = über 8 Md. DM in USA für Rüstung 
ausgegeben werden - im Juni sollen es doppelt soviel 
sein - reicht dies nicht, um die Kriegsmaschine in Gang zu 
bringen. Deshalb fordern die USA, die kapitalistischen Län
der sollen 10 % des Jahresproduktes für eigene Aufrüstung 
verwenden. Aber keine der abhängigen Bourgeoisien will 
dies aus ihren Profiten zahlen. Also fordern USA Konsum
einschränkung der breiten Massen, Preissteigerung für alle 
Artikel des Massenbedarfs Lohnstop oder höchstens Steige
rung durch "Leistungslohn", d. h . ein Trinkgeld von dem 
größeren Mehrwert. 

Hier beginnen die entscheidenden Schwierigkeiten. 
Der französische Präsident A u rio I hielt auf öffentlichen 

Veranstaltungen in USA Reden der Unterwürfigkeit vor den 
amerikanischen Machthabern. In den nichtöffentlichen Un
terredungen bat er um Verlangsamung der Aufrüstung, weil 
sonst die französische Wirtschaft zusammenbreche. Die 
Streiks der französischen Arbeiter werden sogar Truman 
klargemacht haben, daß noch allerlei Schwierigkeiten be
vorstehen. Auriol betonte auch, daß Frankreich nicht bereit 
sei, einen antikommunistischen Kreuzzug mitzumachen. Sie 



würden kämpfen, wenn sie angegrifIen würden, aber mit 
Erfolg nur, wenn starke amerikanische Kräfte in Europa 
vorhanden wären. Die Regierung Q u e u i 11 e hat den Strei
kenden ihre Lohnforder\lngen nur bewilligt, weil die Sozia
listen sonst aus der Regierung ausgetreten wären; "md 
einen neuen Regierungssturz wollte man während der Reise 
des Präsidenten in 'USA vermeiden. Die Stimmung gegen 
die Abhängigkeit Frankreichs von Amerika wächst auch 
unterm französischen Bürgertum. 

Der englische Finanzminister G a i t s keil kündigt "ein 
düsteres, hartes und unerfreuliches Jahr" an. Wenn diese 
Zeilen gelesen werden, wird sein Budget den englischen 
Arbeitern die Einzelheiten des unerfreulichen Jahres ge
geben haben. Von der Arbeiterschaft hängt es ab, für welche 
Klasse es am unerfreulichsten werden wird im Jahre 1951. 

Klassenkampf gegen den Kriegl 

Wenn die Arbeiterklasse sich diese absolute Verelendung 
nicht kampflos gefallen läßt, sich überall wie die britische 
und franzöllscbe Arbeiterschaft widersetzt, dann wird die 
AUfrüstung verzögert, und wenn der Kampf um höhere 
Löhne und niedere Preise sich bis zum polltischen Kampf 
steigert, verbindert. Dann, aber nur dann erleidet der amerl
kaniscbe Impertalismus in Europa dieselbe Niederlage wie 
in China. 

Nach einer Meldung der "Welt" vom 7. April "werden 
die deutsch-alliierten Militärgespräche intensiv fortge
setzt. . .. Aber die innerpolitische Lage der Bundesrepu
blik wird vor allem im Hinblick auf die Lohnkämpfe als 

sö schwierig angesehen, daß sie nicht noch durch eine 
Forcierung des militärischen Beitrags kompliziert werden 
sollte." 

Hier erfahren die deutschen Proleten, was sie tun müssen, 
um die RemilitariSierung zu verbindern. Nicht Volksabstim
mung, nicht stupide Reden wie "ohne mich". Nein, wir alle 
zusammen müssen kämpfen. Vorerst gegen weitere Ver
elendung, aber dann, wenn die Masse sich in eigenen Kampf
organen organisiert hat, um die ganze politische Macht. 
Nicht Neuwahl, damit der Demagoge Sc h u mac her eine 
Regierung bilden kann, die dann das tut, was die Ameri
kaner von ihm fordern, wie jetzt Adenauer. Die ganze poli
tische Macht - das heißt eine deutsche Räterepublik, die 
nicht mitbestimmend die fallende kapitalistische Wirtschaft 
auf Kosten der Werktätigen aufrechterhält, sondern mit 
dem Kapitalismus Schluß macht. in der die Werktätigen 
allein bestimmen, was planmäßig produziert werden soll, 
um die Bedürfnisse der Massen zu befriedigen. Nur so kön
nen die Aufgaben gelöst werden, die der Kapitalismus nicht 
lösen kann. Nicht 10 Milliarden DM für eine neue Auf
rüstung! Nein! 

10 oder mehr Milliarden für Wohnungsbau und Einreihung 
der Erwerbslosen in die Produktion I 

Abzug aller Besatzungsmächtel 
Vereinigung des Westens mit dem Osten auf der Basis 

der Planwirtschaft der Ostzone, aber unter wirtschafWcber 
Kontrolle und politiscber Herrschaft der deutschen Arbeiter
klasse, statt Auslieferung der Ostzone an den Westkapita
lismus! 

Oie "Unabhängigen" 
Krlttfdle Bemerkungen zur Wormfer PartelgrünOung 

Zu Ostern fand in Worms die Gründung der "Uhabhängi
gen Arbeiterpartei Deutschlands" (UAPD) statt. Das Kind 
ist also geboren. Sehen wir uns nun die politische Potenz 
der Väter an und prüfen wir, ob sie ein lebensfähiges Kind 
oder einen Wechselbalg zeugten, der den Todeskeim schon 
in sich trägt. Die "Freie Tribüne" vom 6. April veröffentlicht 
die Reden, politischen Grundlagen und Forderungen, die 
der Grfindungskongreß und die neue Parteiführung zur Richt
schnur ihres politischen Handeins erkoren. 

Wolfgang Leonhard (Wegstrecke: Moskau, Ostberlin, 
Belgrad, Düsseldorf), der Theoretiker der neuen Partei, gab 
den Bericht der Programmkommission. Er stellte fest, daß 
nach monatelangen Diskussionen mit den Trotzkisten Jung
klas, Wolf-Salusch, Fleischer keine einheitliche politische 
Plattform zu erzielen war, daß sie deshalb von einem Pro
gramm abgesehen hätten und statt dessen "Politische Grund
lagen über Weg und Ziel der neuen Partei" vorlegten, die 
aber nur das erwähnten, worüber Einigung erzielt worden 
sei. Die ."Beiträge grundsätzlicher Natur" hätten sie beiseite 
gelegt für später. Sieh da! Also schon am Anfang Bewußt
seinsspaltung der neuen Partei, das Eingeständnis der poli
tischen Unfähigkeit und des Bankrotts. So startet man in 
der ersten politischen Situation von 1951 eine neue Partei 
mit dem Eingeständnis der Programmlosigkeit und der Nicht
einigung. Man weiß nicht, ist es mehr kindliche Ahnungs
losigkeit oder politische Gewissenlosigkeit bei diesen Par
teigründern. 

Tatsächlich sieht die Lage so aus: Die deutschen Trotz
kisten erkannten schon lange, daß ihr Schüflein keine Fahrt 
mehr . machte, daß die Segel schlapp hingen, international 
wie auch hier in Deutschland. Die Geschichte hat ihre The
sen widerlegt. Darauf Spaltung in verschiedene Grüppchen, 
die sich gegenseitig bekämpften. Nun kamen Schappe und 
Fischer, sichtbarer Ausdruck der tiefen Resignation der KP
Mitglieder über ihre Isolierung von den Massen infolge der 
russischen Politik in Deutschland. Schappe und Fischer hat
ten eine Zeitung. "Da steigen wir ein", war die Losung der 
Trotzkisten. Schappe und Fischer schlossen sie liebevoll in 
ihre Arme. Beide, theoretisch nicht allzu fest, wurden von 
den gerissenen Trotzkisten bald übertrumpft im Geschrei 

gegen die Sowjetunion. Dann kam Leonhard von Belgrad 
und sah die trotzkisti~che Bescherung. Er und Geese suchten 
deren Einfluß etwas zurückzudrängen, was ihnen bis zum 
Parteitag jedoch nicht gelang. Daher die Vertuschung und 
Umgehung der Gegensätze auf dem Parteitag. Anstatt offen 
und frei die Gege.nsätze zu diskutieren und aufzuwerfen, 
verkleinert und vertuscht man sie. Die neue "marxistische" 
Partei ist also ein prinzipien loser Block. Aber der Schappe
Wind ist doch ein schlapper Wind für die Trotzkisten. Denn 
die Proleten haben ein feines Gefühl für Schaumschläger 
und Phrasendrescher. Sie werden die grundsätzlichen Fra
gen stellen, auch wenn die neue Führung sie vertuschen 
will. 

In der zentralen Frage - Stellung zur Sowjetu'nion -
haben die Trotzkisten sie schon "balbiert". In den bisherigen 
Veröffentlichungen der "Freien Tribüne", in den Referaten 
von Schappe, Fischer und Leonhard auf dem Parteitag, in 
den Formulierungen der "Politischen Grundlagen" ist die 
Phrase von der "stalinistischen Bürokratie", die ihre Herr
schaft in der SU errichtet hat und die Arbeiter knechtet, 
die zentrale Achse. Diese "Bürokratie" ist auch der zentrale 
Punkt bei der Beurteilung der Lage in der Ostzone. "Die S'U 
ist kein sozialistischer Staat", wird geifernd festgestellt. 

Diese Oberflächlichkeit in der Analyse der gesellschaft
lichen Erscheinung SV, di.ese spießbürgerliche Abkanzelung, 
die das Niveau eines Biertischgespräches nicht übersteigt, 
nennt sich Marxismus und drapiert sich mit dem Mäntelchen 
des wissenschaftlichen Sozialismus. Kein Wort von den 
inneren und äußeren Bedingungen des schweren Weges, 
den die Sozialisten des ersten proletarischen Staates seit 
1917 gehen mußten und noch heute gehen müssen, kein 
Wort von der geschichtlichen Bedeutung dieser Entwick
lung, kein Aufzeigen der Ursachen, aus denen die sowje
tische Politik gegenüber Deutschland entsprang, keine Er
klärung der zentralistischen Politik, kein Versuch, diese ge
sellschaftliche Erscheinung von allen Seiten zu beleuchten. 
Erst wenn man diese Arbeit geleistet hat, wenn man die 
Bedeutung der SU gewürdigt hat, wenn man diesen erst.en 
sozialistischen ' Staat bejaht, hat man ein Recht zur Kritik 
als Freund und Marxist. Aber dem oberflächlichen Spießer, 



der mit der Phrase hausieren geht: Die SV ist kein ' sozIa
listischer Staat, weil die bürokratische Kaste oder Klas<;e 
ihre Herrschaft aufgerichtet hat, dem sprechen wir das Recht 
zur Kritik ab. Man ist erstaunt über die Leichtfertigkeit und 
steht erschrocken, wenn man sieht, mit welchen Hopsern 
diese Manager in die politische Arena springen. Die Feind
schaft gegen die SU ist das gemeinsame, einigende Moment 
der UAP. 

Und dann Korea und die Kolonialfrage. Welche Jongleur
kunststückehen hat nicht die "Freie Tribüne" bisher ge
macht, um sich von einer klaren Stellungnahme zu drücken. 
Es ist amüsant, die vergangenen Nummern darauf zu sich
ten. rund so war es auch in Worms. Ueber Korea kein Wort 
und zu dieser Frage in den "Politischen Grundlagen" Leon· 
hards nur eine allgemeine Sympatflieerklärung, gleich ein
geschränkt durch die Worte: "Gleichzeitig wenden wir uns 
jedoch mit aller Entschiedenheit gegen die Versuche der 
Sowjetbürokratie, die kolonialen Unabhängigkeitsbewegun
gen für die machtpolitischen Interessen der sowjetischen 
Außenpolitik einzusetzen." Und dabei ist die Korea-China
Frage und im weiteren die ganze Kolonialfrage eine Fruge, 
die heute die ganze Welt, die sozialistische wie die kapita· 
listische, bewegt. Von Korea bis nach Marokko ist der Kolo
nial- und Halbkolonialgürtel durch ganz Asien und Afrika 
in Bewegung. Die Kapitalisten zittern, die Oelmagnaten rau
fen sich die Haare. Aber die "Marxisten" der UAP kümmert 
das nicht. Für sie ist dieses Kapitel tabu. Dieses Thema ge
hört zum ABC des wissenschaftlichen Sozialismus, jeder 
Ortsfunktionär muß es intus haben, sonst muß er sich auf 
den Hosenboden setzen und lernen. Aber in der Leitung der 
UAP sitzen ehemalige Lehrer und Schüler marxistischer 
Hochschulen, sitzt ein ehemaliger Landesleiter der KPD und 
ein früherer Chefredakteur der komm. Zentral zeitung für 
Westdeutschland. Das ist eine große Blamage. 

Mit der Korea- und Kolonialfrage kommen wir auch ihrer 
"Unabhängigkeit" auf die Spur. Fischer sagt in seinem Leit
artikel: "Die UAP ist unabhängig von jeder ausländischen 
politischen Konzeption." Schappe und Leonhard betonen es 
immer wieder. Aber siehe da: Die Tänze und Verrenkungen 
der Schappe, Fischer und Leonhard in dieser Frage sind die
selben Eiertänze, die Tito in Belgrad und Kardelj bei der 
UNO aufführen. Wenn Tito sich um eine klare Stellung
nahme in seinen Interviews herumdrückt und Kardelj nicht 
weiß, wie er sich herauswinden soll in punkto Korea-China, 
so ist das ihre Sache und ist vielleicht in ihrer verzweifel
ten Lage begründet. Aber warum müssen deutsche Arbeiter
partei-Führer, die sich Marxisten nennen, diese Tänze und 
Verrenkungen mitmachen, genau dieselben komischen Figu
ren beschreiben? Man muß es offen aussprechen, es hat 
keinen Zweck, es zu verheimlichen: Die UAP ist nicht 
unabhängig, sondern sie ist sehr abhängig von TUo. Ihrer 
zentralen Losung "Weder Ost noch West" müßte sie 
eigentlich hinzufügen "sondern Südost". Womit die Wind
richtung dann richtig wäre. - Titos Erklärung, das kommu
nistische Ci}ina sei der Angreifer, ist die politische Richt
schnur der "Freien Tribüne" in der Kolonialfrage. 

In der "Freien Tribüne" merkt man es in jeder Nummer, 
wie die Tanjug kritiklos zitiert wurde. Und Leonhard kam 
nicht zufällig von Belgrad nach Düsseldorf. Man kann auch 
diese unmarxistischen Tänze Titos nicht zudecken mit der 
neuen Arbeiterleitung der Betriebe, die Tito verordnet hat. 
Das viele Lob und gar keine Kritik der Fehler Titos ist ver
dächtig. Die Genossen der UAP müssen ihrer Parteileitung 
die Gretchenfrage stellen: Wie hältst du es mit Tito und 
seinen Seitensprüngen? 

Leonhard hat Recht, wenn er sagt: "Die Unterordnuag der 
Interessen der Arbeiterbewegung unter fremde Interessen 
ist der Tod der sozialistischen Bewegung." Damit hat er 
seiner Partei schon das Urteil gesprochen. Wir haben eiem 
nichts hinzuzufügen. 

Sollen wir noch die Forderungen der Partei im einzelnen 
unter die Lupe nehmen, oder ihre zwiespältige Stellung zum 
imperialistischen Krieg und zur Wiederaufrüstung? Es ist 
immer derselbe Matsch und Sumpf und gäbe Stoff für eine 
Broschüre. Dieser Gründungskongreß in Worms liefert 
Musterbeispiele zu Dutzenden für eine reformistische Poli
tik, ~ie mit linken Phrasen umkleidet und zugedeckt wird. 

Daneben werden auch noch alte liberal-bürgerliche Laden
hüter aus der Mottenkiste geholt: "Menschenrechte", "die 
geistigen und sittlichen Kräfte der Menschen", "Gemeingut 
des ganzen Volkes" usw. Man muß schon zu den utopischen 
Sozialisten und von ihnen auf Rousseau, den Menscheits
apostel des Bürgertums, zurückgehen, also fast 200 Jahre, 
um zum Ursprung der Losungen unserer Menschheitsbe
glücker von 1951 zu kommen. Bei Rousseau hatten sie ihre 
historische Berechtigung; aber schon Marx hat die mensen
heitsbeglückenden Utopisten kräftig an den Ohren gezaust. 
Sollen wir unsere modernen Kreuzritter der "Menschlich
keit" ungeschoren lassen, die uns das als wissenschaftlichen 
Marxismus servieren? 

Daneben stehen dann noch die alten 48er Losungen, die 
heute selbst die Bonner Patentiiberalen belächeln: "Ver
sammlungs- und Pressefreiheit für alle", "Freiheit der Kunst
und Wissenschaft" und was alles dergleichen Reminiszenzen 
vom 48er Stammtisch sind. Statt sie erneut aufzustellen, 
hätte man untersuchen müssen, warum sie nicht verwirk
licht werden I Vor der deutschen Arbeiterklasse stehen wich
tigere Fragen, Wurde z. B. der Schuman-Plan, dieses Super
kartell in Europa zur Vorbereitung des Krieges, dieser letzte 
Schrei der Konzentration des Kapitals, dessen "Hohe Be
hörde" die eigentliche Regierung Europas sein wird, auf 
diesem Arbeiterpartei-Kongreß besprochen und die Metho
den des Kampfes gegen ihn aufgezeigt? Aus der "Freien 
Tribüne" entnimmt man, daß er nicht einmal erwähnt wurde! 

Typisch ist auch, daß Schappe am Schluß seines Referats 
ein Zitat von Rosa Luxemburg bringt und in der Parteitags
nummer einen Abschnitt aus Mehrings "Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie" über den Gothaer Vereini
gungsparteitag der Eisenacher und Lasalleaner. Er zitiert 
Rosa Luxemburg mit einer Stelle, in der sie ihre Schwäche 
zeigt, wo sie dem Reformismus den Finger reicht, nicht eine 
Stelle, wo sie den Reformismus bekämpft. Ueber den Gothaer 
Kongrt!ß nimmt er nicht die Kritik von Marx, sondern Meh
rings Darstellung, der über die Schwächen hinweggeht und 
freudig über die errungene Einheit berichtet. Wie scharf hat 
Marx den faulen Programmkompromiß, z. B. die Herein
nahme der Lasallesehen MaroHen wie des "ehernen Lohn
gesetzes" und der "Produktionsförderung mit Staatszuschüs
sen" kritisiert. Das ist typisch für Schappe und die neue 
UAP. Sie stehen schon mit einem Fuß im Sumpf des Refor
mismus. Und der ist tiber 50 Jahre alt. Es ist also gar 
nicht angebracht, wenn Geese, der neue Generalsekretär, 
von dem "Beginn einer neuen Epoche der sozialistischen Be
wegung in Deutschland" schreibt. Die Epoche ist schon alt. 

Es ist auch nichts mit dem alten reformistischen Laden
hüter "Freiheit", die dick und rot und unterstrichen die 
Schlagzeile der "Freien Tribüne" einleitet. Da kann man 
auch ruhig noch die drei Pfeile dazutun. Unter solch ab
strakten Schlagworten wie Freiheit kann jeder jedes ver
stehen; und den Reformisten dienen sie seit jeher zur Ver
nebelung ihrer Politik. Die abstrakte "Freiheit" ist genau 
so unwahr wie die "Unabhängigkeit". 

Mit diesem in Worms gezeugten Wechselbalg werden wir 
noch manches erleben, bis er stirbt. Wenn die Situation nur 
nicht zu ernst wäre für solche politischen Clownerien, 
könnte man die neue Partei ihrem Schicksal überlassen. 

Uber "Elnhett" 
"Was heißt Sammlungl - Eine neue Unwahrheit statt der 

zerfetzten 1 
Was heißt "EinheU"l - Eine neue lähmende "Disziplin" 

statt der eben durchbrochenenl 
Dreimal neinl 
Ja, wenn die "Opposition" eine Gemeinschaft des Geistes 

und des Willens wäre, einig in Taktik und Prinzip, aktions
fähig und aktfonsbereltl Aber sie ist es nicht. Gemeinsame 
Arbeit, soweit Uebereinstimmung herrscht - ja. Sammlung 
ohne Klärung, ohne Uebereinstimmungl - neinl •.. Auch 
nicht Zusammenschluß auf jener mittleren Linie, auf jener 
breiten und krummen Kompromißs~raße des "marxistischen 
Zentrum". Keine andere Sammlung als auf der schnurgeraden 
Bahn, die die Grundsätze des Internationalen revolutionären 
Sozialismus weisen, und von der nicht um Fußes Breite ab
gewichen werden darf, soll nicht die Zukunft eine noch 



lraurlgere Kopie der· traurigen Vergangenheit ' und Gegen
wart sein. 

Nie h t "E I n h e lt", s 0 n der n K I a r h e It U b e r 
~ 11 e s. Keine milde Duldsamkeit, - auch nicht in der "Op
position" - sondern ätzende Kritik bis In die letzte Faser, 
peinliche Abrechnung auf Heller und Pfennig. Dur c h u n -
erblttl1che Aufdeckung und Austragung der 
Differenzen zur prinzipiellen und takti
schen Einmütigkeit, und damit zur Aktions
fähigkeit und damit zur Einheit, so geltt der 
Weg. Nicht den Beginn des Gärungsprozesses, den die 
sozialistischen Parteien und auch noch die "Opposltion" 
durchläuft, erst sei n e n A b s chi u ß darf die Ein h e It 
bilden. Und die reinigende Auseinandersetzung wird auch 
In der "Opposition" fortzusetzen sein, bis der Internationalis
mus, bis der absolute Vorrang des Internationalen Klassen
kampfes als leitendes Prinzip der proletarischen Bewegung 
anerkannt und In revolutionärer AktIonsbereItschaft Fleisch 
und Beln geworden Ist. . 

Oder soll an der Schwelle der neuen Internationale neue 
Vertuschung, neue Grenzverwlschung stehen? Soll sie den 
.. ärgsten, ältesten der FlUche" erben, an dem die alte Inter
nationale zugrunde glng1 

Dann lieber gleich zurück zum alten Sumpf, er Ist nicht 
tiefer als der neue." 

Kar I Li e b k n e c h t, Die Lebensfragen des Sozialismus, 
zitiert nach Reden und Aufsätzen, S. 110-111. 

* 
"Wenn sich die Einheit des Proletariats mit schönklingen

den Phrasen von der Notwendigkeit dieser Einheit aufbauen 
lieBe, so würde die Einheit In allen Ländern längst Tat
sache sein. Allein die frommen Wünsche und der aufrichtige 
Wille genügen nicht, um die Vereinigung herbeizuführen. Es 
Ist unerläßUch, daß die verschiedenen TeUe des sozlallstl-

- ~- ~.~----------:--

sehen Proletariats begreUen, welches das richtige Programm 
und die richtige Taktik des proletarischen Klassenkampfes 
sein muß, daß sie sich vollkommen auf diesen Boden stellen, 
dann erst Ist die Vereinigung möglich ... Die Ein hel t 
f s t bel uns k ein e A n gel e gen h e it des auf r t c h
tigen Willens und schöner Resolutionen, 
S,Q n der n ein e A n gel e gen hel t der Ein hel t der 
G run d sät z e und der a 11 t ä g 11 ehe n T a k tI k." 

Rosa Luxemburg in "Rote Fahne", 
Warschau, 1910. 

* 
.. Man muß sich durch das Geschrei nach .. Einigung" nicht 

beirren lassen. Die dieses Wort am' meisten 1m Munde führen, 
sind die größten ZwietrachtstIfter .... Diese EInigungsfanati
ker sind entweder beschränkte Köpfe, die alles in einen un
bestimmten Brei zusammenrühren wollen, der sich bloß zu 
setzen braucht, um die Unterschiede In viel schärferem Ge
gensatz wieder herzustellen, weil sie sich dann In einem 
Topf befinden (In Deutschland haben sie ein schönes Beispiel 
an den Leuten, die die Versöhnung der Arbeiter und Klein
bürger predigen) oder aber Leute, die die Bewegung unbe
wußt oder bewußt verlälschen wollen. Deswegen sind die 
größten Krakeeier und Schurken In gewissen Momenten die 
lautesten Elnlgungsscbreler. Mit niemanden haben wir in 
unserem Leben mehr Last und Tück gehabt als mit den Elnl
gungsschrelern. 

Natürlich will jede ParteIleitung Erfolge sehen, das Ist 
auch ganz gut. Aber es gibt Umstände, wo man den Mut 
haben muß, den a u g e nb I i c k I ich e n Erfolg wichtigeren 
Dingen zu opfern .•.. 

Uebrlgens, hat schon der alte Hegel gesagt: Eine Partei 
bewährt sich dadurch als die siegende, daß sie sich spaltet 
und die Spaltung vertragen kann." 

Fr i e d r ich Eng eIs an August BebeI, 20. Juni 1873. 

Wen tUählen NieOerfadlrene Werktätige am o. Mai 1 ' 
Dreizehn Parteien bewerben sich mit Versprechen aller 

Art um die Gunst der Wähler. Außer den im Landtag vertre
tenen - SPD, Niederdeutsche Union, FDP, Zentrum, KPD 
und Deutschnationale Partei - wollen Sozialistische Reichs
partei, die Deutsche Gemeinschaft, die Nationale Rechte, die 
Freie Soziale Union und der BHE am Rennen teilnehmen. Da 
aus rein wahltaktischen Gründen die 5%-Klausel aufgeho
ben wurde, wird der neue Landtag buntscheckig genug zu
sammengesetzt sein, um in hohlem WQrtgeklingel über den 
Bankrott des Parlamentarismus hinwegzutäuschen. Wer sich 
aber davon nicht tauschen läßt, sondern die Tatsachen sieht, 
dem wird klar sein, was er von dem neu zu wählenden Lan
desparlament zu erwarten hat. Nicht die schönen Wahlreden 
bestimmen darüber, was von den Versprechungen gehalten 
wird, sondern einzig die Bereitschaft der Wahlberechtigten, 
sich das Lebensnotwendige selbst zu erkämpfen. 

Niedersachsen ist ein armes Land. Seine Finanzkraft ist 
um fast '/~ geringer als der Bundesdurchschnitt. Sein Etat 
ist für dieses Jahr um 50 MUl. auf 1,4 Milliarden DM erhöht. 
Davon soll viel geleistet werden. "Die Welt" vom 21. Dezem
ber schreibt: "Die Verwaltungskosten bilden die größte 
Gruppe der Länderausgaben. Ihre persönlichen Ausgaben 
ohne Versorgungsbezüge beliefen sich im ersten Halbjahr 
1950 mit 1229,8 Millionen auf 26% der Gesamtausgaben oder 
auf 34,6% der nach Abzug der Durchlaufkosten für länder
eigene Zwecke benötigten Ausgaben". 

Aber damit nicht genug. Es fehlt jede Kontrolle. "Die 
Welt· vom 25. Januar schildert den Angriff des Präsidenten 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wirtschafts-Forschungs
institute, Wagner, gegen die Geheimniskrämerei der Finanz
minister und schreibt: 

"Die von Präsident W a g ne r geforderte Offenlegung 
der Finanzen wurde in absolutistischen Staaten von Stände
vertretern erkämpft, war dann Inbegriff parlamentarischer 
Arbeit, gilt mit Recht als Kennzeichen der Demokratie -
aber es scheint, daß viele Länderfinanzminister zu Metho
den der vor absolutistischen Zeit zurückgekehrt sind. Für 
sie sind o·ffensichtlich Staatshaushalte geheime Kommando
sache. Nicht einmal dem Präsidenten eines statistischen 

Landesamts wird ein Einblick gewährt. Warum diese Ge
heimniskrämerei? Es ist keine ·andere Antwort möglich, 
als die, daß manches verborgen bleiben soll und daß eine 
Kontrolle über die Verwendung der Steuergelder nicht 
gewünscht wird. Daß es keine trockene Materie ist, wer
den uns bald die neuen Steuererhöhungen zeigen". 

Zu diesem Angriff Wagners paßt der Stoßseufzer des nieder
sächsischen Ministerpräsidenten K 0 P f: "Wenn das deut
sche Volk wüßte, was dieser Staatsaufbau kostet, dann 
würde es weinend den Kopf schütteln. Wenn es so weiter
geht, kann man mit Sicherheit den Tod des föderativen 
Staatsaufbaues voraussagen". 

Die rauhe Wirklichkeit beweist also die Widersinnigkeit 
des von den Alliierten befohlenen Rückfalls Westdeutsch
lands in die mittelalterliche Kleinstaaterei. Nicht genug am 
Ejsernen Vorhang. Elf einzelne Parlamente im halben 
Deutschland, 149 Abgeordnete allein im armen Niedersach· 
sen, mehr als 1000 in den übrigen 10 Ländern. Dazu Minister 
- soviel, daß man von Helmstedt bis Aachen alle vier Kilo
meter einen postieren könnte. Und obendrein die Bonner 
Metropole, die auch etwas vom Geldausgeben versteht. An
statt aber auf die Beseitigung dieses mittelalterlichen Spuks 
hinzuwirken, preist SPD-Kopf die neugeschaffene Landes
verfassung Niedersachsens als das gemeinsame Haus, in dem 
sich Hannoveraner, Braunschweiger, Oldenburger und Bücke
burger wohlfühlen sollen. 

Ein paar Beispiele mögen zeigen, wie es im Innern dieses 
Hauses aussieht: 

.Der Preis des MIschbrotes in Niedersachsen ist seit dem 1. Juni 1950 
um 46 % und der des Weißbrotes um 36 % erhöht worden. Niedersachsen 
hat damit den höchsten Brotpreis Westdeutschlands .• (. Welt", 20.3. 1951) 

Die Lehrernot •• 700 Lehrer berieten 3 Tage lang in Lüneburg als Ver
treter der 13000 im Lebrerverband Niedersachsen organisierten Päd
agogen . . . Leidenschaftlich wandten sich junge und alte Erzieher gegen 
die soziale Deplazierung durch eine völlig unzulängHche Besoldung. Ein 
Gehalt von 165 DM netto für einen Junglehrer und 200 DM Grundgehalt 
für einen 31jährigen Lehrer mit Frau und 3 Kindern wurden als Beispiele 
der Verelendung des Lehrerstandes angeführt." ("Welt", 2. 4. 1951) 

Der Bundestugendplan. .Zum erstenmal - schreibt die .. Welt· VOlll 
28. März 1951 - tagte der vor 7 Wochen geschaffene interministerielle Aus· 
schuß für Jugendfragen Niedersachsens . Er soll mithelfen, die in diesen 
Tagen durch Schulentlassungen wieder stark ansteigende Zahl der J ugend-
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lichen die keine Lehrstellen finden, zu vermeiden." Bisher ist aber noch 
nichts' von den bewilligten 2,3 Mill. DM eingetroffen und ,praktisch~ 
Maßnahmen werden deshalb noch monatelang (I) auf sich warten lassen. 

Dlo Praxis des Plans. ,Die Welt" vom 2. April 1951 schreibt: ,Wenn 
nicht sofort und in erheblichem Umfange neue Lehrstellen bei den 
Arbeitsämtern gemeldet werden, wird weit über die Hälfte ~er 118 000 
Schulabgänger gleich in der ersten Phase ihres .Berufsdasems das harte 
Lo. der Arbeitslosen kennenlernen. ' . 

Ein Ergebnis solcher Pline. Die ,Welt' vom 15. Febr~ar .1951 benchte~: 
. In Dran.feld (Krs . Hann. Münden) öffnete sich ein 16jähnger Junge dIe 
Pulsadern. Er wollte aus dem Leben scheiden, weil eine Lehrstelle.! um 
die er sich b~worben hatte, anderweitig besetzt wurde. In einer Gottm
ger Klinik konnte dem Jungen, der bei einem Bombenangriff währen~ 
des Krieges in Hannover beide Eltern verlor, das Leben gerettet werden. 

Spaltenlang könnten solche Beispiele aneinander gereiht 
werden. Das niedersächsische Haus, das unter dem Protek
torat der SPD entstand, und bezeichnenderweise von der 
FDP als wohnlich bezeichnet wurde, droht also gar man
chem Werktätigen zum Sterbehaus zu werden. 

Die SPD hofft auf einen ähnlichen Stimmenzuwachs, wie 
sie ihn im Herbst in Süddeutschland auf Grund ih~er zwei
deutigen Remilitarisierungparo·le ergattern konnte. Ihre jet
zige Parole heißt: "Niedersachsen ist entscheidend", d. h. 
entscheidend dafür, ob sie von hier aus die Adenauer-CDU
Festung in Bonn mit besserem Erfolg berennen kann. Ein 
solcher Erfolg könnte die Massen endgültig von der 2lwei
deutigkeit dieser sogen. Arbeiterpartei überzeugen, die immer 
und überall die Interessen der Werktätigen preisgeben muß. 

Daß die SPD heute noch Massen beeinflußt, dankt sie ein
zig der unfreiwilligen HiUe der KPD, die ihr mit ihrer verant
wortungslosen Unterwerfung unter die verhängnisvolle rus
sische Besatzungspolitik in der Ostzone die Argumente · zur 
Vertuschung ihres eigenen Arbeiterverrats liefert. Während 
die KPD im November 1932 immerhin noch 6 gegenüber 8 
MiI!. SPD-Stimmen erreichen konnte, traut sie sich heute 
kaum noch, eigene Wahlversammlungen abzuhalten So 
wirkt heute, noch schlimmer als vor 1933, die Unfähigkeit 
dieser beiden "Arbeiterparteien" zum Schaden aller Werk
tätigen und zum Nutzen der offenen Reaktion. 

Nach berühmtem Muster treten die Re rn er, D 0 r I s . 
R ich t er und Genossen wieder unter "sozialistischer" 
Flagge auf. Aber ihr Gepäck ist hohl. Es gibt keinen "Kampf 
um den Lebensraum" oder "gegen die Ketten von Versail
les". Man faselt von der "Soldatenehre", die Adenauer ver
kaufen will. Man tobt über die "Monopolparteie.n", über
nimmt aber wacker deren Parole von der "Volksgemein
schaft", man bietet sich als allein zuverlässige Kraft gegen 
den Bolschewismus an, zieht es z. Zt. aber noch vor, "neu
tral" zu bleiben und sich, wie z. B. Herr Richter orakelte, zu 
diesem Zweck mit den Neutralen in aller Welt zu verbinden. 
Eins haben sie von früher eisern gehalten: sich d~r Massen
stimmung anzupassen und auf die Zeit zu warten, wo die 
deutsche "DemOKratie" nur noch mit offen faschistischen 
Mitteln verteidigt werden kann. Wie skrupellos sie dabei 
vorgehen, zeigt die reichlich dunkle Affäre des Uebertritts 
der beiden CDU-Landtagsabgeordneten zur SRP. Daß die 
Massen der Arbeiter und auch viele Mittelständler diesen 
"Sozialisten" noch mißtrauen, zeigt sowohl die Zunahme der 
Stimmenthaltungen (insbesondere Jugendlicher) bei den letz
ten Wahlen, wie das Anwachsen "unabhängiger" Kandidaten
listen und das Auftauchen des BHE. Um diesem oUenen Miß
trauen zu begegnen, haben sich in Niedersachsen die CDU 
und die DP in der Niederdeutschen Union vereinigt, wäh
rend die andere Unternehmerpartei FDP allein größere Er
folge erhofft. 

Aus diesem buntscheckigen Schwarm von Parteivertretern 
soll nun der geplagte, unzufriedene Werktätige seinen "Ver
treter" wählen. Was tunl Wir sagen ihm: Wenn Du unter all 
den sich anbietenäen Vertretern noch einen einzigen findest, 
der Dein Vertrauen verdient, dann wähle ihnl Denn Stimm
enthaltung aus bloßer Bequemlichkeit oder Furcht, selbst zu 
entscheiden, ändert nichts an den Dingen.:.- Aber wir fügen 
auf Grund jahrzehntelanger Erfahrung und unter Berück
sichtigung der heute gegebenen Umstände offen hinzu, daß 
wir keinen Funken Vertrauen zu all diesen Kandidaten auf
bringen können. 

Das Parlament war die Waffe des Bürgertums, mit dem es 
seine Herrschaft über Staat, Wirtschaft, Finanzen usw, 
festigen und seine Herrschaft über das ganze Volk so
lange "demokratisch" ausüben konnte, als es imstande war, 
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den beherrschten Massen eine halbwegs ausreichende Exi
stenz zu sichern. Solange das ging, war es die Pflicht der 
beherrschten Klasse, ihre eigenen Vertreter ins Parlament 
zu wählen, um dieses als TrIbüne zur Unterst1ltzung Ihres 
außerparlamentarischen Kampfes um bessere Lebensbedin
gungen aU8zunutzen. Al! diese und andere weniger wichtige 
Voraussetzungen für die Möglichkeit einer Ausnutzung des 
bürgerlichen Parlaments für den proletarischen Klassen
kampf sind in Westcjeutschland nicht mehr gegeben. Weder 
hat das deutsche Bürgertum heute noch die Fähigkeit, die 
Existenz der Massen zu sichern, noch kann sie der Arbeiter
klasse gestatten, von ihren demokratischen Rechten vollen 
Gebrauch zu machen. Das jetzige Diktat der Hungerlöhne 
für die Arbeiter und die Bewilligung der Wucherpreise für 
die Agrar- und Industriekapitalisten beweist, daß die Arbei
terklasse faktisch unter Ausnahmerecht gestellt wird. Und 
da dIe oberste Entscheidungsgewalt nicht mehr in der Hand 
des deutschen Bürgertums, sondern - wie die Wirtschafts
kontrollen beweisen - In den Händen der Besatzungsmacht 
liegt, ist auch eine Ausnutzung der Parlamentstribüne für 
den Existenzkampf der Werktätigen nicht mehr möglich. Das 
bürgerl1che Parlament Ist also ebenso überlebt, wie die kapi
talistische Gesellschaftsordnung selbst. 

Es gilt in der Tat, den Schluß daraus zu ziehen, den die 
SPD und DGB-Führer nur in Worten anerkennen. Es muß an 
die Stelle der überlebten kapitalistischen Ordnung eine 
neue sozialistische Ordnung der Planwirtschaft gesetzt 
werden die imstande ist, die hochentwickelten Produktiv
kräfte ~um Wohle des ganzen Volkes auszunutzen. Nicht die 
auf Grund von bloßen Wahlversprechen gewählten Abge
ordneten können die Interessen der Werktätigen erfolgreich 
vertreten, sondern nur die Werktätigen selbst mittels der 
von ihnen direkt gewählten und ständig kontrollierten 
Räte des ganzen arbeitenden Volkes. 

In Braunschweig -sagte der DGB-Funktionär Rosenbruch, 
daß die Bundesregierung "eine Politik geplanter Planlosig
keit" betreibe, die den Schwachen zerdrücken müsse. Das 
ist wahr. Das erfordert aber den Einsatz der ganzen Kraft der 
Gewerkschaften und aller Werktätigen zu außerparlamen
tarischem Kampf. Die Großagrarier haben nicht gewartet, 
bis Bonn ihnen die Wucherpreise "parlamentarisch" bewil
ligte, sondern haben durch Sabotage der Ablieferung die 
Preiserhöhung außerparlamentarisch erzwungen. Daraus 
müssen die Werktätigen lernen. 

Wenn also gewählt werden soll, dann können es nur die
. jenigen sein, die bereit sind zur Führung dieses Abwehr
kampfes. Der Kampf wird nicht geführt im Landtagsgebäud'e, 
sondern in den Betrieben und auf der Straße. 

Dtmohratlt ntutn Typuß 
In Stuttgart wurde die "Volksstimme", KPD-Organ 

für Württemberg-Baden, für 90 Tage verboten. Die Ange
stellten und Arbeiter erhielten 15 Minuten für die Räumung 
der Lokalitäten. Die Druckerei wurde versiegelt. Die Drucker 
sind arbeitslos, hatten aber nicht mal Anspruch auf Unter
stützung, da natürlich keine Kündigung beim Arbeitsamt 
gemeldet war. So stopft man nicht nur der KPD den Mund, 
man macht auch die Druckereien wirtschaftlich kaputt und 
grault ihnen die Arbeiter weg. - Die KPD-Zeitung in 
Ha n no ver wurde gleichfalls auf drei Monate verboten. 

I n Fra n k f u r t a m Mai n wurde Ende Februar der 
"Stahlhelm", Bund der Frontsoldaten' wieder gegründet. Karl 
Si mon wurde zum Bundesführer und Gauführer West er
nannt. Die Ziele sind die gleichen wie die des Stahlhelm 
von 1918. Die .Neue Zeitung" behauptete, daß einer der 
anwesenden Offiziere den Teilnehmern die besten Wünsche 
des Bundesinnenministers L ehr überbracht hat. 

I n Bon n wurde der vorletzte Generalstabschef der deut
schen Luftwaffe und Blutordensträger der NSDAP, General 
K r e i p e, von See b 0 h m in die Luftfahrtabteilung des 
Bundesverkehrsministeriums berufen. Bonn hat zwar noch 
keine zivile Luftfahrt, aber die Generäle der Luftwaffe sind 
oder werden bereits wieder versammelt. Jedermann erinnert 
sich, wie schnell die Luftwaffe aus der Lufthansa aufgebaut 
wurde. Aber Kreipe hat selbstverständlich nur zivile Auf
gaben. 
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Aus der Tnternationale 

Nadt Otn franzönrdten StreUte 
Einem Artikel über die französischen Streiks von Alex

an der Wer t hin wNew Statesman and Nation' vom 31. März 
entnehmen wir einige interessante Streiflichter auf die 
Kamp/stimmung der Arbeiter und die Tendenzen der franzö
sischen Bourgeoisie, die ein ./aschistisches Ende mit Schrek
ken' einem proletadschen ,Schrecken ohne Ende' vorzieht 
und 'auf den starken Mann wartet. (Siehe auch ARPO Nr. 7, 
1951.) 

"Seit den großen Streiks von 1936, die die 40-Stunden
woche, bezahlten Urlaub und Kollektivverträge erkämpften, 
habe ich nichts gesehen, was dieser Bewegung und Stim
mung im März 1951 gleicht. 

Die Ziele waren dieses Mal nicht so weit gespannt. Aber 
eines hatten die jetzigen Streiks gemeinsam mit den Streiks 
von 1936: die einmütige Unterstützung der öffentlichen 
Meinung für die Streikenden. Für die fürchterliche Verwir
rung, die der Verkehrsstreik in ' Paris verursachte, wurde 
von neun Zehnteln der Bevölkerung die Regierung verant
wortlich gemacht, nicht die Streikenden. Alle Gewerkschaf
ten, katholische, sozialistische und kommunistische, unter
stützten den Streik. Die Tatsache, daß die nichtkommu
nistischen Gewerkschaften sich der Bewegun!I nicht ent
gegenstellen konnten, auch wenn sie gewollt hätten, ist auf
schlußreich. Trotz mancher Uneinigkeit unter den Gewerk
schaftsführern zeigten die Arbeiter eine Einigkeit wie in 
den Tagen der Volksfront. 

Wo ist der Ausweg (aus dem wirtschaftlichen Dilemma)? 
Zwei Möglichkeiten werden viel diskutiert. Die "außen
politische" Lösung ist, daß die einzige Rettung vor der 
Steigerung der Lebenshaltungskosten in Frankreich in der 
Kürzung des Aufrüstungsprogramms und in der Liquidierung 
des Krieges in Indochina liegt. Diese Auffassung wird stark 
unterstützt v6n der neutralistischen Gruppe. Die "innenpoli
tische" Lösung, die z·. B. von westlichen Zeitungen wie "Franc
Tireur" unterstützt wird, geht davon aus, daß die Lebens
haltung der französischen Arbeiterklasse nur aufrechterhal
ten werden kann bei einer scharfen Reform des ganzen 
Steuersystems. "Franc-Tireur" zitiert einige interessante 
Zahlen über das Steueraufkommen 1949. Es gibt über eine 
Million Privatautos in Frankreich, aber nur 131 000 Per
sonen deklarieren ein Einkommen über 850 Pfund = rund 
10800 DM. Nur 4 'Millionen bezahlten überhaupt Einkom
mensteuer. Von diesen 4 Millionen waren über die Hälfte 
Lohnempfänger mit einem Durchschnittsjahreseinkommen 
von 300 Pfund = 3800 DM. Die 950000 "persönlichen Unter
nehmungen" (meistens Geschäfte) deklarierten ein Durch
schnittseinkommen von 225 Pfund = 2800 DM. Das Finanz
ministerium schätzt selbst die Steuerhinterziehung sehr vor
sichtig auf 250 Millionen Pfund für 1949 = 3,2 Milliar
den DM. 

Bei den Unternehmern haben in der letzten Zeit einige 
neue Tendenzen sehr zynischen Ausdruck gefunden: viel 
Bewunderung gibt es für General Franco, der ein System 
geschaffen hat, dessen Wesenszug ist: freie Preise und ein
gefrorene Löhne, und es gibt französische Unternehmer, die 

gerne eine haI'te Regierung sähen, die dieselbe Politik an
wendete. "Esprit" zitierte in seiner letzten Nummer einige 
Perlen aus Reden französischer Unternehmer: 

"Wasserleitung in Arbeiterhäusern überflüssig, sie kön
nen es holen gehen '" Der Minimumlohn sollte knapp 
bemessen sein', damit die Burschen nicht faul werden ... 
Warum braucht ein Arbeiter ein Pyjama? Er kann nackt 
schlafen. .. Eine halbe Tonne Kohle für jeden Arbeiter? 
Warum? Wenn er heimkommt, kann er ins Bett gehen 
und sein Weib mitnehmen. Dann können sie sich gegen
seitig wärmen." 

Das ist keinß Sammlung schlechter Scherze, sondern Zitate 
aus den Reden einer der letzten Sitzungen eines Unteraus
schusses der Kommission für Kollektivverträge, der den 
Etat von Arbeiterhaushalten diskutierte." 

* 
Die erste Streikwelle der französischen Arbeiter ist im 

wesentlichen beendet. Die Pariser Verkehrsarbeiter sind 
nach 19 Tagen Streik wieder an der Arbeit, während in 
einigen Bergwerken und in verschiedenen, Privatbetrieben 
weitergestreikt wird. Erreicht wurde eine Lohnerhöhung um 
11-15 Prozent und eine Verminderung der Lohnunter
schiede zwischen Paris und der Provinz von 18 auf 15 Pro
zent. Aber noch vor Inkrafttreten dieser Lohnerhöhungen 
hat die Regierung wesentliche . Preiserhöhun~en für Kohle, 
Elektrizität, Gas, Treibstoff, Bahntarife, Stahl beschlossen. 
Diese sind wesentlich höher als den neuen Löhnen ent
spräche . . Gleichzeitig werden neue Steuern ausgearbeitet 
für die weiteren Rüstungsausgaben. Aber das Defizit im 
Staatshjlushalt wächst. Die Rüstung und dOer Krieg in Indo
china verschlingen viele Milliarden Francs. Nach dem 
Haushaltsplan sollte das Defizit für 1951 rd. 320 Milliarden 
Francs = rd. 4,2 Md. DM betragen. Es wird sicher bis Ende 
1951 viel höher sein. Die Regierung greift zur Notenpresse, 
die Inflation wird weitergetrieben. 

Es bleibt also alles in der Schwebe. Die Unzufriedenheit 
der Arbeiter wächst, denn sie sollen die Lasten der Rüstung 
und des Kolonialkrieges zahlen. Vor den Wahlen will keine 
der "die Verantwortung ° tragenden" Parteien die Verant
wortung für die unpopulären Maßnahmen übernehmen. 

Die Bourgeoisie sucht weiter nach einem starken Mann. 
de Gaulle bietet sich an. Aber eI genießt noch nicht das 
Vertrauen und die , Unterstützung der USA. Also geht er 
jetzt auf eine Propagandatour nach USA, um Sympathien 
(und Wahl gelder?) zu werben. 

Die französischen Arbeiter stehen also vor weiteren poli
tischen und wirtschaftlichen Kämpfen. Die erste Streikwelle 
hat zwar keine dauernde Besserung ihres Lebensstandards 
gebracht, aber ihre Kampfkraft gestärkt. 

1/ WtlOe" Streike auch in SdtrotOen 
Vor einigen Wochen kam es auch in Schweden zu Streiks 

der Hafenarbeiter, die ohne Erlaubnis ihrer Gewerkschafts
führung die Arbeit niederlegten. Natürllch haben dfe klugen 
schwedischen Gewerkschaftsredakteure vor solchen .Dumm
heiten" gewarnt und bewiesen, daß Streiks schädlich seien 
und die Arbeiter/ront zerstörten. Ueber die Hintergründe 
dieser Streikbewegungen in dem sonst so friedlichen Lande 
höchster sozialdemokratischer Regierungskunst unterrichtet 
ein Bericht unseres schwedischen Korrespondenten: 

Der unmittelbare Anlaß der Hafenarbeiterstreiks waren 
die in die Länge gezogenen Verhandlungen über das Lohn
abkommen, was für die Hafenarbeiter einen Lohnausfall 
über mehrere Monate bedeutet, da im Gegensatz zu anderen 
Arbeiterkategorien bei ihnen das Abkommen keine rück-

wirkende Kraft hat. Die Initiative der Arbeiter hat die Ge-
, werkschaftsbürokratie in Marsch gesetzt, d. h. an den Ver

handlungstisch mit den Unternehmern gebracht. Es gibt eine 
Reihe Anzeichen dafür, daß die Arbeiter über die Köpfe 
ihrer Bürokratie handeln. Bei den Streikversammlungen 
haben sich die Sekretäre manche Wahrheit sagen lassen 
müssen. 

Formell ist das Land ja neutral. Aber der Griff der Ame
rikaner ist überall spürbar, nicht nur propagandistisch, auch 
in der Wirtschaft und in der Politik. Die Rüstungsausgaben 
sind ungeheuer. Wenn man 20 Divisionen auf die Beine stel
len will, kostet das Geld. Das Soldatenspielen geht dann 
auch wieder los. Wer bei den Manövern als Angreifer ge
dacht ist, darüber ist "man" sich klar, aber nur die Militärs 
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sprechen es offen aus. Wie unter solchen Umständen eine 
Neutralität aufrechterhalten werden kann, darf man sich 
fragen. Ganz abgesehen davon, daß eine starke Minderheit 
für den Anschluß an die AtIantikpaktmächte eintritt. 

Man versucht die Staatsfinanzen mit inflatorischen Mitteln 
zu balancieren. Die Preise steigen jetzt sprunghaft, für 
einige wichtige Bedarfsartikel innerhalb weniger Wochen 
bereits um 50 bis 65 PrQzent. Der Lohnausgleich für die 
Teuerung in den neuen langfristigen Tarifverträgen beträgt 
im Durchschnitt nur 10 Prozent. Diese geringe Lohnerhöhung 
wird nach zwei Jahren Lohnstop als ein Erfolg angepriesen. 
Der schwedische ArQeiter denkt politisch langsam und ist 
im Grunde kleinbürgerlich. Ob er das aber lange glauben 
wird? Oder ob er lange glauben wird, daß die Russen an 
allem schuld sind. 

Die Regierung redet von einer einmaligen Inflation, die 
dann wieder gestoppt werden soll. Am meisten betroffen 
werden die Rentner, weil sie sich nicht wehren können. 

Hier gibt es noch seit dem Kriege die Lohnregelung nach 
einer gleitenden Lohnskala. Auf den Grundlohn wird ein 
Zuschlag ausgezahlt, der abhängig ist von der amtlich fest
gestellten Teuerung der Massenbedarfsartikel. Schon die 
Be'rechnung auf den Grundlohn bedeutet, daß nur für einen 
Teil des GesamtIohnes der Teuerungszuschlag gezahlt wird. 
Der Teuerungszuschlag war bis Herbst 1949 20,1 Prozent, bis 
Anfang 1951 25,1 Prozent und wird wahrscheinlich auf 
33,1 Prozent steigen. Er hinkt natürlich hinter den Preis
steigerungen her. Alle Uebereinkommen, die vor Jahres
ende 1950 abgeschlossen wurden, lassen die größten Preis
steigerungen, die seit Anfang 1951 eingetreten sind, außer 
Betracht. ' 

Die schwedischen Arbeiter fangen an zu sparen. Das 
merkt man an den ersten EnUassungen in der Industrie der 
gehobenen Lebensmittel. Die Preise für Luxuswaren fallen: 
Autos, Weine, dagegen steigen die Preise für die lebens
notwendigsten Artikel. 

Der Indexlohn, der mit einem gewissen Prozentsatz an 
die Teuerung gekoppelt ist, hat die schwedischen Arbeiter 
nicht vor einer allmählichen Senkung ihres Lebensstandards 
bewahrt. Daher jetzt die Unruhe. Aber von da bis zum akti
ven Widerstand !:tegen die Aufrüstungspolitik der Regierung 
ist ein weiter Weg. 

Es ist auch hier schon von "Titoismus· in der KP ge
sprochen worden, aber prompt von den angeblichen Titoisten 
dementiert worden. In der Sozialdemokratischen Partei 
herrscht Grabesstille. Die zwei "linkssozialistischen " Par
teichen sind ideoloqisch ohne Bedeutunq. Es fehlt ihnen jede 
marxistische GrunrUage, und das ist schlimmer als die zah
lenmäßige Schwäche. 

Der neue Kure Oer KP Italiens 
Als T 0 gl i a t t i vor einigen Monaten nach Moskau fuhr, 

raunte mancher schon, er sei abgesägt. Inzwischen ist er 
zurückgekehrt und hat seine Funktion wieder übernommen. 
Am 19. März hielt er vor der Konferenz der Mailänder Par
teiorganisation seine erste öffentliche Rede seit der Rück
kehr. Der wichtigste Punkt ist folgender: 

"Die wichtigste aller Fragen ist: Krieg oder Friede. Da
her erklären wir Kommunisten, die wir jetzt die stärkste 
Partei sind, daß wir bereit stnd, auf unsere OppOSItion im 
Parlament und Im Lande zu verzichten gegenüber einer 
Regierung, die die Außenpolitik des Landes grundlegend 
anders gesteltet, d. h. Italien von den Verpflichtungen frei
macht, die es unweigerlich zum Kriege führen, und die 
auf diese Weise verhindert, daß unser Land in den Ab
grund eines neuen Konfliktes hineingerissen wird ... Wir 
müssen so handeln, daß wir in Italien ein großes Bündnis 

• verschiedener polltischer und sozialer Kräfte schaffen, die 
imstande sind, ihren Willen aktiv durchzsuetzen ... " 

("Neues Deutschland", 28. März) 

Die bürgerliche Presse berichtet von einer ähnlichen Rede 
auf dem Parteitag der KPI Anfang April. 

Da Togliatti eben in Moskau war, ist sicher, daß diese 
"neue" Linie dort ausgeheckt wurde und den Segen des 
Kreml hat. Die neue Linie ist gar nicht so neu, sondern eine 
schlechte Neuauflage der Volksfrontpolitik von 1935. 

Damals schloß der französische Minister L a val ein 
Bündnis mit der SU ab. Daraufhin erklärte Stalin, die 
KPF müsse nun die Kriegskredite bewilligen, weil die fran-
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zösische Armee demokratisch sei und gegen Hitler kämpfen 
werde. Die KPF vollzog damals befehlsgemäß diese Schwen
kung und gab den marxistischen Grundsatz des unversöhn
lichen Kampfes gegen den bürgerlichen Staat und seine 
militärischen Organe auf. Die Quittung der französischen 
Bourgeoisie und ihrer Generäle war erst 'die faktische Zu
sammenarbeit mit Hitler und Mussolini zur Vernichtung der 
spanischen Arbeiter 1936 bis 1938, dann das Abkommen mit 
Hitler in München im September 1938, das Hitler die 
Tschechoslowakei auslieferte und ihm freie Hand gegen die 
SU gab, und schließlich die Kapitulation vor Hitler 1939/40. 

Diese Politik der französischen Kapitalisten war nur mög
lich, weil die KPF infolge ihrer unmarxistischen Politik 
keine Kraft mehr war, die ihre Bourgeosie am Kompromiß 
mit Hitler hätte hindern können. Stalin hatte gehofft, durch 
Opferung der KPF die französischen Kapitalisten zu seinen 
Bundesgenossen zu machen. Das Gegenteil hat er erreicht: 
weil die KPF schwach, ohnmächtig war, konnte die Bour
geoisie ungehindert den französisch-sowjetischen Vertrag 
durchbrechen und vor Hitler kapitulieren. Stalin war also 
der betrogene Be~rüger. 

1935 hatte Stalin noch auf den Gegensatz zwischen den 
zwei imperialistischen Lagern, dem demokratischen und dem 
faschistischen Imperialismus setzen können. Diesen Gegen
satz ausnützen hätte allerdings nur eine starke Arbeiter
klasse können, nicht durch Anhängen an den Block der 
demokratischen Imperialisten, sondern durch selbständige ' 
revolutionäre Politik gegenüber dem faschistischen Impe
rialismus und Propagierung des revolutionären Krieges gegen 
Hitler. 

1951 gibt es keine zwei imperialistischen Lager. Alle kapi
talistischen Mächte sind in den entscheidenden Fragen ge
eint unter Führung der USA. Und wenn irgendein kapita
listisches Land aus der Reihe tanzen wollte, haben die USA 
genügend Dollar-Daumenschrauben. 

Die VOlksfrontpolitik hat die Niederlage der spanischen 
Arbeiter herbeigeführt und die große KPF zum Zusammen
bruch 1939 geführt, ihr jede politische Wirkung in den ersten 
Jahren des zweiten Weltkrieges unmöglich gemacht. Es 
braucht nicht viel Prophetengabe nach den Ergebnissen der 
Koalitionspolitik der kommunistischen Parteien aller west
europäischen Länder von 1944 bis 1948, nach den Erfolgen 
der Nationalen Front in Westdeutschland, um das Ergebnis 
dieser neuen - ach, so alten! - Politik in Italien voraus
zusehen. 

DIe WanOlung Oe. Herbert MorrUon 
Eine Botschaft des Abgeordneten Herbert M 0 r r iso n 

Euer König und Vaterland brauchen Euch! 
Oh, Ihr Landsleute, man erinnert sich Eurer. Weder der 

König, noch das Land, noch die Illustrierten hatten Euch 
wirklich vergeessn. 

Als Euer Chef versuchte, Eure Löhne zu senken - dachtet 
Ihr da, er wußte etwas von Eurem schönen mutigen Herzen? 
Als Ihr erwerbslos wart - dachtet Ihr da, Euer Land habe 
Euch vergesen? Als das Militär gegen Euch beim Streik 
eingesetzt wurde, überlegtet Ihr da, ob Euer König Euch 
liebte? Tatet ihr das? Oh, Ihr Narren! 

Euer König und Vaterland brauchen Euch! 
Brauchen Hunderttausende von Euch um zur Hölle zu gehen 
und die Arbeit der Hölle zu verrichten. Das Gebot sagt: "Du 
sollst nicht töten.· Bäh, was hat das zu sagen? Gebote, wie 
Verträge, wurden gemacht, um gebrochen zu werden. Fragt 
Euren Pfarrer - er wird es erklären. 

"Euer König und Vaterland brauchen Euch! 
Vorwärts, kleiner Soldat! Obwohl Du nicht weißt, wofür 

Du kämpfst - vorwärts I Obwohl Du nichts gegen Deinen 
deutschen Bruder hast, vorwärts und schlag ihn tot! Obwohl 
Du vielleicht weißt, daß er Weib und Familie zu ernähren 
hat - vorwärts und erschlage ihn, er ist nur ein deutscher 
Hund. Wird er Dich nicht auch töten, wenn er die Möglich
keit hat? Natürlich wird er es tun. Man erzählt ihm nämlich 
dieselbe Geschichte. 

Sein König und Vaterland brauchen ihnI" 
(Das schrieb H. M01'rison im Labour Leader vom 3. Sep

tember 1914. Damals internationalistischer Sozialist, heute 
Seiner Majestät Außenminisler. - Sein König braucht ihn!) 



Das foOt Otr "Schulreform" in Hamburg 
Schulsenator L a n d a h I hat der Presse eine Denk

schrift seiner Behörde übergeben. Sie behandelt die Frage 
der Schulraumnot in Hamburg. Dabei hat er geäußert: 

.Der vom Finanzsenator (SPD-Senator Du d e k I) für 
Schulbauten genannte Betrag ist aber so Iiiedrig, daß ich 
ihn nicht zu nennen wage. U ' 

Der für die Volksschulen zur Verfügung stehende Schul
raum beträgt noch nicht einmal 70 Prozent von 1938, wäh
rend die Schülerzahl über 140 Prozent von 1938 beträgt. Neu 
sind auch nicht die Vorwürfe gegen den Finanzsenator, daß 
er nicht genügend Geld im Haushalt für Schulbauten zur Ver
fügung stelle. Derartige Anklagen gegen den Senat hören 
wIr seit geraumer Zeit ausgerechnet aus dem Munde der 
CDU-FDP-DP-Fraktion in der Bürgerschaft. Man müßte, wenn 
man nicht die Hintergründe dieser Wahlmache kennt, an
nehmen, die bürgerlichen Parteien vertreten hier gegen die 
SPD die Belange der armen Volksschüler. In den Erklärun
gen zum Haushalt 1950 fiel uns eine Erklärung des CDU
Fraktionsführers B I urne n f eId auf, in der er sagte, die 
CDU-FDP-DP seien gegen die "Schulreform" gewesen, die 
SPD trage allein dafür die Verantwortung. Jetzt forderten 
sie, daß die "Schulreform", einmal angenommen, auch durch
geführt werde. Darauf würden sie drängen. 

Nun, die erste Voraussetzung für die Durchführung einer 
Schulreform ist die Beschaffung von Schulraum. In einigen 
Schulen waren und sind heute noch Behörden untergebracht. 
Voriges Jahr fand in Barmbek ein Schulstreik statt, der die 
Räumung der Schule von dem dortigen Bezirksamt forderte. 
Bei diesem Schulstreik hat die CDU-FDP-DP ihre Finger im 
Spiele gehabt, um der SPD-Regierung Schwierigkeiten zu 
machen. Sie konnten sich dieses Spiel erlauben, weil es 
keine kommunistische Partei gibt, die derartige Aktionen 
mit konkreten Forderungen zur Belastung der Besitzenden 
verbindet. Die bürgerlichen Parteien wollen die Unmöglich
keit der sozialdemokratischen Schulreformpläne in der Praxis 
beweisen. Wo soll die sozialdemokratische Hamburger Re
gierung die für die Schulreform notwendigen Gelder her
nehmen, wenn sie riesige, immer weiter ansteigende Summen 
für Polizei, Besatzung, Justiz, Bereitschaftspolizei etc. aus
gibt? 

Erhöhte Steuereinnahmen1 Aber woher erhöhte Steuerein
nahmen nehmen, wenn nicht von den , Werktätigen? Die 
Unternehmer schreiben ihre Steuern für Wohnungsbauten, 
Neuanschaffungen, Autos etc. ab. 

Die sozialdemokratische Regierung kann weder die Schul
raumnot beseitigen noch den Arbeiterkindern wirklich die 
Lehr- und Lernmittelfreiheit garantieren. Kein Wunder, daß 
all die schönen Seifenblasen von der "neuen Schule" und 
was da sonst noch von den guten Demokraten nach 1945 
angeregt wurde, platzen. In Schleswig-Holstein hat keiner 
die • Schulreform " verteidigt. Mit einem Federstrich wurde 
sie von der CDU-BHE-Regierung beseitigt. Beim letzten 
Wahlkampf in Westberlin spielte die Frage auch eine wich
tige Rolle zur Vernebelung der Wähler. Wer könnte sich da 
wundem, daß jetzt so standhafte Demokraten wi~ Landahl 
(den die Hamburger Volkszeitung, KPD, als "unseren fort
schrittlichen Schulsenator U bezeichnete, als man noch in den 
Flitterwochen der "Schulreform" lebteI) sich den Rückzug 
sichern. Er 1st nicht der einzige. Die SPD wird, Wenn die 
Hamburger "Bastion" gestürmt ist, erleben, wie manch 
.treuer" Beamter aus den höheren Regionen schon lange 
gute Verbindungen "nach drüben" unterhalten hat und 
"schon immer gesagt hat, daß es so nicht geht." 

Die sozialdemokratische Kommunalpolitik muß scheitern, 
weil der Rahmen, geschwunden ist, in dem sie von 1918-
1933 eine Zeitlang möglich war. Die Schulreform nach 1918 
war ein Nebenprodukt der revolutionären Kämpfe der deut
schen Arbeiterklasse. Sie verlor den Boden unter den Füßen 
mit dem Augenblick, da die revolutionäre Welle abebbte. 
Die Schulreform nach 1945 hat überhaupt keinen Boden unter 
den Füßen; es fehlt ihr die Grundlage revolutionärer Kämpfe 
um die Neugestaltung der Gesellschaftsordnung und es fehlt 
ihr heute im Rahmen dieses verfaulenden Kapitalismus jede 
wirtschaftliche Basis. Was not tut, ist die revolutionäre Um
gestaltung auf allen gesellschaftlichen Gebieten, auch auf 
dem Gebiete der Schulpolitik. Was die Sozialdemokratie tut, 

ist Herumwursteln im Sumpf des Kapitalismus. Daß ihr dabei 
kein Erfog beschieden sein kann, ist klar. Aber daß die Er
folglosigkeit der SPD und ihrer reformistischer Vorstellun
gen zu einer politischen Stärkung der besitzenden Klassen 
führt, das muß verhindert werden durch eine revolutionäre 
Arbeiterpolitik, die es dem Klassengegner unmöglich macht, 
im Trüben zu fischen. ' 

Württemberg-ßaOen 

Nachldt zum KPO.Parttltag 
Was wir schon lange wußten, wird jetzt durch die Reden 

auf dem in der Ostzone abgehaltenen Parteitag der KPD be
stätigt: -seine Schlauheit hat Robert Lei b b r a n d zu Fall 
gebracht. Als einer der klügsten der bisherigen Führungs
garnitur hatte er immer ein geschicktes Doppelspiel getrie
ben, allen Beschlüssen zugestimmt, aber sie in Württemberg
Baden nicht durchgeführt, weil die schwäbischen Arbeiter 
ihm den Nationalen-Front-Kohl nicht abgenommen hätten. 
Für diese revolutionäre, marxistische Tradition der schwä
bischen Arbeiter hatte er ein feines Gefühl. So hat er 1946 
im theoretischen Parteiorgan für Württemberg offen gegen 
die Oder-Neiße-Linie geschrieben. Die Nationale Front hat ' 
er praktisch gar nicht ausprobiert. Diese neunmalkluge, 
"vorsichtige" Politik des doppelten Bodens - er kämpfte 
nicht gegen eine falsche Generallinie und führte auch keine 
bessere Politik durch - konnte natürlich der KPD keine 
neuen Anhänger zuführen, aber half wenigstens, einiger
maßen den bisherigen Stand der KPD zu erhalten und ver
hinderte so katastrophale Verluste, wie in den anderen 
westdeutschen Bezirken. Der Verlust wichtiger Betriebs
positionen - Daimler-Stuttgart, Bosch-Stuttgart - konnte 
auch nicht verhindert werden. Aber Max Re i man n hat 
herausgefunden, daß Leibbrand schuldig ist, daß seine rich
tige Linie nicht zum Erfolg führte: 

.Auch im Kampf für die Einheit Deutschlands wird die 
Partei durch sektiererische Tendenzen in der EntWicklung 
ihrer Politik gehindert. So erklärte z. B. auf einer Sitzung 
der frühere Landesvorsitzende von Württemberg-Baden, 
Genosse Leibbrand, in Württemberg-Baden könne man dIe 
nationale Politik der Partei vor den Arbeitern nicht so 
leicht entwickeln, da dies in der Arbeiterklasse auf Wider
stand stoßen würde. Er habe zum Beispiel Monate hin
durch das Wort Patriotismus nicht verwendet. Es ist klar, 
daß ein solcher Landesvorsitzender sektiererische Auffas
sungen in der Partei nicht bekämpfen kann, da er selbst 
solchen Auffassungen unterliegt, und die Entwicklung un
serer Politik vor den Massen des Volkes ernsthaft Scha
den leiden muß, wenn sie solchen Genossen anvertraut 
ist." ("Neues Deutschland", 21. März) 

Leibbrand war schon vor dem Landesparteitag ein toter 
Mann, da er bereits in den Parteitagsthesen als oppor
tunistischer Abweichling gebrandmarkt war. Daß er seinen 
Patriotismus verschwiegen hat, ist fürwahr ein fluchwür
diges Verbrechen. Auf dem Landesparteitag wurde er so ein
stimmig abgesägt, wie er früher einstimmig gewählt worden 
war. Ebenso einstimmig wJlrde der neue Landesvorstand ge
wählt; der soll also jetzt die kühne Wendung zur Massen
arbeit siegreich durchführen. Der Hauptpunkt dieser neuen 

Achtungl Stultgart Achtungl 

Kommunistische Malfeier 
am Samstag, den 28. April 1951, um 19 Uhr 
im Pestalozzlhelm, Olgastr. 63, Großer Saal 
(Straßenbahn 3, 5, 10, 16, 18 bis Olgaecke) 

Aus dem Programm: 
Mu~lk, Rezitation, Malrede 

Unkostenbeitrag 30 Pfg. Karten bei allen ARPO-Verkäufern, 
Werbtl Bringt Freunde mit! 

Gruppe ArbelterpoliHk 
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Politik ist der "Kumpf gegen 'Sektierertum und Opportunis
mus·. Wie sieht das aus? Kampfgemeinschaft mit den fort
schrittlichen Unternehmern und schärfster offensiver Kampf 
gegen die Brandleristen. Denn: 

Die Agentenclique der Brandleristen nutzt die oppor
tunistischen Erscheinungen in unserer Partei in bezug 
auf die Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit besonders aus. 
... Den Brandleristen gelingt es nicht selten, mit prak
tischer Hilfestellung unserer Genossen, sich in verant
wortliche und führende Funktionen in den Gewerkschaften 
einzuschleichen, wie wir es in Württemberg-Baden, Nord
rhein-Westfalen, in Niedersachsen sahen und sehen ... 
So kann es passieren, daß Brandleristen und anderes 
parteifeindliches Geschmeiß in Württemberg-Baden ganz 
besonders in der Naturfreundebewegung tätig sein kön
nen. Sie können es sich leisten, als Referenten auf Grup
penabenden dieser Organisation aufzutreten, obwohl un
sere Genossen in den Leitungen dort sitzen. Unsere Ge
nossen in diesen Leitungen und die Landesleitung der Par
tei haben bisher nichts gegen die Tätigkeit dieser Agenten 
unternommen ... Diese Beispiele zeigen, wie stark gerade 
bei uns in WürUemberg-Baden der Opportunismus ver
wurzelt ist." ("Sozialistische Volkszeitung" , 6. April) 

Also soll der Parteivorstand einige SS-Obersturmbann-
führer oder Stalingrad-Generäle o. ä. schicken aus der Gar
nitur der nationalen Front. Vielleicht sprechen die marxi
stischer als die brandlerischen Agentenl 

Und wenn der neue Landesvorstand die Aufgabe auch 
nicht löst, die schwäbischen Arbeiter so zu verblöden? -
Uns scheint, daß Leibbrand gut gewußt hat, daß man den 
schwäbischen Arbeitern mit diesen Methoden nicht kom
men kann, daß man hier auf eisige Ablehnung stoßen würde. 

Aber dieses Possenspiel, daß die oberen, unfehlbaren 
Führer die bisherigen unteren Führer als Sündenböcke in 
die Wüste schicken, hat neben allen komischen Zügen 
auch eine ernste Seite: Es macht die KPD und die kom
munistische Bewegung lächerlich. Deswegen muß Schluß 
damit gemacht werden. Der Fall Leibbrand hat gezeigt, 
daß es unmöglich ist, gleichzeitig zwei Herren zu dienen, 
der unfähigen Parteiführung die Treue zu geloben und 
daheim eigene Politik zu machen. Wer 'also der kommu
nistischen Bewegung aus ihrer heutigen Sackgasse her
aushelfen will, der muß offen der Reimann-FUhrung und 
ihrer ganz.en Politik den Kampf ansagen. 

SozialOemokratifdle Ilktlon 
flnnlofe Tarnung 

Am 21. März haUe die SDA eine öffentliche Versammlung 
in Stuttgart. Diese Organisation ist von der KPD-SED aus
gehalten und hat keinerlei Resonanz bei den SPD-Arbeitern. 
Ihre "Führer" sind einige Karrieristen der SPD, die dort kei
nen Platz mehr fanden, und jetzt "getarnte" KPD-Propaganda 
machen. Außer der zahlreichen Polizei (I) waren fast nur 
KPD-Leute dort und einige Angestellte der SPD, die anfangs 
starke' Störungsversuche machten. Willen und Fäsigkeit zu 
sachlicher Diskussion zeigten sie nicht. 

K u per von der SDA, aus der SPD schon lange ausge
schlossen, sprach immer von .unserem Gen. Schumacher u

, 

"meiner Partei" usw. Sein Ziel sei die Einheit der SPD; er 
forderte zum Eintritt in die SPD auf, der er nur einen an
deren Führer geben wollte. Die Einheit aller Arbeiter in 
einer Partei sei notwendig und schon von Engels 1875 vor 
dem Gothaer Vereinigungsparteitag gefordert worden. Der 
gute Kuper, der alter Arbeiterredakteur sein will, weiß also 
nicht einmal, daß Engels immer gegen diese Einheit gewesen 
istl Dann verteidigte er natürlich, wie es einem getarnten KPD
Mann geziemt, die Oder-Neiße-Linie, deren zukünftige Be
deutung er mit der schwäbisch-hessischen Grenzlinie ver
glich. Heute wird sie aber offenbar anders eingeschätzt, 
sonst hätte die Rote Armee nicht 12 Millionen deutsche 
Werktätige von dort ve'rtrieben.Mit dieser recht primitiven 
Verteidigung der schwächsten Punkte der KPD-Politik war 
natürlich die dünne sozialdemokratische Tarnung dahin. 

Die Diskussion entsprach der Schwäche des Referats. Zwei 
SPD-Sekretäre schimpften auf die Ostzone und die "Russen
knechte" , fanden aber die amerikahörige Politik der SPD 
und die Zusammenarbeit mit Adenauer fehlerfrei. Ferner 
sprach Fritz Lamm, der sich als linker Sozialdemokrat aus
gibt und sich im "Funken" gelegentlich auf Rosa Luxemburg 
beruft. Er forderte zum Eintritt in die SPD auf, weil dort 

Ul 

Diskussionsfreiheit herrsche. Ihm möchte man Rosas WO'!,t 
entgegenhalten, daß die SPD ein stinkender Leichnam ist. 
Heute muß man hinzufügen: der durch die Unfähigkeit der 
KPD galvanisiert wird. 

Solange es keine wirklich kommunistische Partei gibt, die 
den sozialdemokratischen Arbeitern einen Ausweg zeigt und 
sich ihr Vertrauen erwirbt, werden die SPD-Arbeiter der 
Schumacher-Politik keinen Widerstand entgegensetzen, ob
wohl sie zum großen Teil mit ihr nicht einverstanden sind. 
Die Tarnung der KPD als SDA ist nutzlos und lächerlich; sie 
gelingt nicht. Sie ist sogar schädlich, weil sie als unehrlich 
erkannt wird und damit den letzten Sozialdemokraten ab
stößt. Genossen der KPDI Macht keine sozialdemokratischen 
Redensarten, die Euch schlecht anstehen, sondern überlegt 
mit uns, wie man aus der Krise der kommunistischen Be
wegung den Ausweg findet. Dann finden wir auch den Weg 
zu den SPD-Arbeitern. 

}\rbtlterOlekurnonen 
Ein Arbeiter berichtet uns aus Mannheim: 

Für die geladene Stimmung der Arbeiter gibt es zahlreiche 
Beweise. Ueberall in den Betrieben wird diskutiert über die 
wirtschaftlichen und gewerkschaftlichen Fragen. 

Bei Daimler-Benz, einem der .größten Mannheimer Be
triebe, kam es in der ersten Aprilwoche zu einem kurzen 
Ausstand aUer Arbeiter, die ihren Lohnforderungen Nach
druck verleihen wollten. Die Empörung der Arbeiter der 
Abteilung Gießerei ist besonders groß wegen der von den 
Unternehmern verlangten Lohnsenkung. Die Gießer streik
ten den ganzen Tag. 

Bei den Motorenwerken Mannheim fand vor einigen 
Wochen ein Frühlingsfest statt, von der Firma veranstaltet, 
um Volksgemeinschaft zwischen Leitung, Meistern und Ar
beitern zu feiern und zu befestigen. Diese DAF-Feste wer
den von klassenbewußten Arbeitern abgelehnt. Aber gerade 
jetzt sind sie besonders unpassend, wo die Unternehmer 
uns die Zähne zeigen. Auf einer Betriebsversammlung meu
terte ein alter Sozialdemokrat gegen diesen Unfug und sagte 
dem Betriebsrat, daß er -andere Aufgaben hat, als diesen 
Krampf zu organisieren. 

Verschiedentlich sind in Betrieben Listen herumgereicht 
worden für Austritt aus den Gewerkschaften, u. a . bei der 
Schiffswerft. Die Initiatoren dieser Listen sind unbekannt. 
Natürlich haben sich die denkenden Kollegen in den Be
trieben gleich eingeschaltet und gegen diese AustriUserklä
rungen Stellung genommen. Austreten und Unorganisiert
stein hat keinen Wert. 

Die Stimmung der Arbeiter ist labil. Sie wollen kämpfen, 
aber wissen nicht, wie man es anfangen soll. Das kann zu 
gefährlichen Folgen führen, wenn der DGB weiter versagt 
und sich nicht bald die besten Kräfte der Betriebsräte und 
Gewerkschaftsfunktionäre zusammenfinden, um dieser Stim
mung Führung und Richtung zu geben. 

Salzgitter 

Proteft gegen Verzögerungetaktik 
Der Lohntarifvertrag der Metailarbeiter für das Gebiet 

Watenstedt-Salzgitter ist von der IG Metall zum 31. Januar 
gekündigt worden, um in neuen Verhandlungen den berech
tigten Forderungen der Arbeiterschaft durch Lohnerhöhun
gen Rechnung zu tragen. Dabei ist festzustellen, daß durch 
die Verschleppungstaktik der Unternehmer und die nicht 
genügend energische Haltung der IG Metall die Metallarbei
ter 2 Monate in einem tariflosen Zustand waren. Der nach 
langwierigen Verhandlungen abgeschlossene Tarifvertrag, 
der am 1. April in Kraft tritt, entspricht keineswegs dem, 
was den Arbeitern auf Grund des ungeheuren Preiswuchers 
zusteht und was sie daher als ihre Mindestforderung ange
sehen hatten, nämlich eine 20-Pfennig-Lohnerhöhung in allen 
Lohnstufen. Statt dessen ist bei den Tarifverhandlungen ein 
Vertrag abgeschlossen worden, der eine Erhöhung des Stun
denlohnes vorsieht für 

qualifizierte Facharbeiter um 
Facharbeiter 
Angelernte 
Hilfsarbeiter 
Angelernte Arbeiterin~n 
Hilfsarbeiterinnen 
Putzfrauen 
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Hinzukommt, daß die Arbeiterschaft infolge der Ver
schleppungstaktik einen ganzen Monat um diese schmäh
liche Erhöhung betrogen wurde; nur für den Monat März 
soll eine Nachzahlung in Höhe von DM 15.- erfolgen. 

Für die Belegschaft des Hüttenwerkes Wat.-Salzg. wurde 
noch folgende Vorbehaltsklausel in den Tarifvertrag auf
genommen: 

"Bei tlen Hüttenwerken Wat.-Salzg. GmbH. wird für die 
Anwendung dieses LohntarUvertrages ein Aufschub bis 
zum 16. April 1951 vereinbart. Bis zu diesem Zeitpunkt 
verpflichtet sich die Geschäftsleitung der Hüttenwerke 
Wat.-Salzg. GmbH., eine bindende Erklärung abzugeben, 
ob sie diesem Lohntarifvertrag beitreten kann. 

Sollte eine solche Erklärung nicht abgegeben werden 
können, werden die vertragsschließenden Parteien am 
16. April 1951 die Lohntarifverhandlungen erneut auf
nehmen". 

Damit steht eindeutig fest, daß die Belegschaft der Hütten
werk Wat.-Salzg. GmbH. noch gar nicht mit einem endgül
tigen Abschluß rechnen kann und sozusagen zwischen Him
mel und Erde schwebt, da die endgültige Entscheidung erst 
vom Eigentümer, nämlich dem Montanblock der Reichswerke, 
gefällt werden muß. Dieser Tatbestand hat in der Gesamt
belegschaft große Erregung und Protest ausgelöst, so daß 
der Betriebsrat in einer außerordentlichen Betriebsratssit
zung am Freitag, dem 6. April, zu der Sachlage Stellung 
nahm. Noch am gleichen Tage haben die beiden Vorsitzen
den des Betriebsrats mit der Geschäftsleitung ·des Montan
blocks in Hannover eine Besprechung geführt und dieser 
klar und deutlich den Willen und die Forderung der Beleg
schaft zum Ausdruck gebracht und auf die besonders ernste 
Situation hingewiesen. 

Am Sonnabend, dem 7. April, früh 9 Uhr, hat sich die 
5000-köpflge Belegschaft in einem spontanen Protestmarsch 
in Bewegung gesetzt und vor der HauptverWaltung der Hüt-

• tenwerke in Drütte ihren Unwillen zum Ausdruck gebracht. 
Auf Transparenten gaben sie ihre Forderungen kund, wie 
z, B. "Wir fordern Aufbau des Betriebes und keine Entlas
sungen·, "wir fordern Kohle für Hochofen und Kokerei", 
"wir fordern sofortige Anerkennung des Tarifvertrages". 
Der Betriebsratsvors, Erich S ö c h t i g nahm zur tarIfpoliti
schen und wirtschaftlichen Situation des Hüttenwerkes Stel
lung und wies darauf hin, daß es ein unhaltbarer Zustand 
sei, die Belegschaft in der Ungewlßheit zu belassen, ob die
ser abgeschlossene Tarifvertrag seine Gültigkeit bekommt 
oder nicht. Weiter wies er auf die besonders prekäre wirt
schaftliche Lage des Hüttenwerkes hin, das durch den Ader
laß der Demontage und der ungenügenden Kreditmittel sehr 
krisenempfindlich geworden sei sowie durch den leisesten 
Anstoß (Kohlenkrise) sofort wieder in eine Lage hineingera
ten sei, wo sich die Geschäftsleitung mit dem Gedanken 
trägt, Entlassungen durchzuführen. Koll. Söchtig ließ keinen 
Zweifel darüber, daß von Seiten des Betriebsrats und der 
Belegschaft Maßnahmen ergriffen würden, um die berech
tigten Forderungen der Arbeiterschaft durchzusetzen und 
vom Eigentümer (Bundesregierung) zu erreichen, daß genü
gend Kohle für Kokerei, Hochöfen und Kraftwerk geliefert 
wird, damit eine wirtschaftliche Sicherheit für das Hütten
werk gewährleistet ist. 

Arbeitsdir, J u n g b I u t h sagte in seiner Ansprache an 
die Belegschaft, "daß die Forderungen der Arbeiterschaft 
auch die Forderungen der Geschäftsleitung seien". Das kann 
man nur als Demagogie bezeichnen, wenn man weiß, wel
chen Widerstand Jungbluth den berechtigten FOrderungen 
der Arbeiterschaft entgegengesetzt hat. In diesem Sinne ist 
es auch von der überwältigenden Mehrheit der Versamm
lung aufgefaßt und erkannt worden. 

Zum Schluß dieser Protestversammlung brachte Kollege 
Söchtig zum Ausdruck, daß der Betriebsrat sich unver
züglich mit Bonn in Verbindung setzen werde, u~ dort selbst 
die Forderungen der Arbeiterschaft von SalzgItter vorzu
tragen. Wenn die Arbeiterschaft des Hüttenwerkes Wat.
Salzg. auf die Dauer im Kampf um ihre Existenz siegen will, 
ist es notwendig, daß sie einheitlich und geschlossen zu
sammensteht. 

NteC)erfadlfen 

Eine sonderbare Versammlung 

Nach einer Anzeige der "Freien Tribüne" sollte am 
31. März in Verden-Aller eine Versammlung der UAP statt
finden mit dem Thema: "Die Lage der Arbeiterklasse und 
die Aufgaben der UAP." ES kreuzten vier KPD-Leute und 

drei Mitglieder unserer Gruppe auf. Weiteres Publikum 
fehlte. Referent kam keiner. Auch der Wirt wußte von 
nichts. Die "F.T." berichtete bereits vor längerer Zeit von 
der Bildung eines Vorbereitungsausschusses zur Gründung 
der UAP in Verden, Wie dieser die Gründung einer Partei 
vorbereiten will, wenn er noch nicht einmal fähig ist, eine 
angekündigte Versammlung abzuhalten, das würden wir 
von ihm gerne erfahren. 

Oftzone 

MethoOen neuen Typus 
Anleitung und Kontrolle sowie "Erziehung" der Werk

tätigen in der Ostzone nehmen die sonderbarsten Formen an. 
Ulbricht sagte vor den Staatsfunktionären der Ostzone: 

"Wir sind daran interessiert, gen au zu erfahren, was 
für besondere Sorgen die Bevölkerung hat, was sie be
wegt, wie man ihr sofort helfen kann, damit bestimmte 
Fehler oder Mißstände beseitigt werden. Wir sollten des
halb in Versammlungen der Bevölkerung nicht nur das 
Recht geben, daß sie aufsteht, spricht und öffentlich Fra
gen stellt, sondern wir sollten die Zettelmethode an
wenden, d. h, ' jeder der Anwesenden hat das Recht, seine 
Meinung, seine Vorschläge oder Fragen auf einen Zettel 
zu schreiben und vorzugeben. Er kann seinen Namen dar
untersetzen, Wenn er es nicht tun will, setzt er ihn eben 
nicht darunter." 

Aus jedem dieser Worte spricht ~er bornierte Bürokrat, dex 
sich seines Erfolges als Leithammel sicher ist. Unbehaglich 
ist ihm nur, daß die Massen ihre wirklichen Probleme nicht 
offen aussprechen aus Furcht vor Bürokratenschikanen und 
Bürokratenterror. Die Zettelmethode - das ist der bürokra
tische Ausweg, um die Massen zur Mitarbeit zu bewegen. 

Natürlich bleibt solcher Krampf unwirksam. Infolgedessen 
muß man wieder zu organisatorischem Druck greUen, um 
die Mitarbeit zu erzwingen. Bei Krupp-Gruson in Magdeburg 
schwankte bisher der Besuch der Parteiversammlungen zwi
schen 30-40 Prozent. Am 22. Februar waren plötzlich 
60 Prozent der Mitglieder anwesend. Des Rätsels Lösung 
ist, daß jedes Mitglied den Empfang der Einladung quit
tieren und bei Verhinderung eine gen aue Begründung ab
geben mußte. 

Solche Zwangsmaßnahmen ziehen eine Weile, aber greifen 
sich sehr rasch ab. Nach kurzer Zeit werden sie nicht mehr 
ernst genommen, und die 30 Prozent sind wieder unter sich. 
Das zeigt sehr deutlich der Zusammenbruch des mit großem 
Tam-Tam angekündigten Parteischuljahres. 

Wirkliche Aktivität kann man nicht bürokratisch er
zwingen, sie kann nur wachsen im Kampf gegen bürokra
tische Unfähigkeit und Sabotage. 

VerfchleuC)erung oon }\ufbaumttteln 
Auf der Konferenz der Verwa)tung!!funktionäre gab Staats

sekretär Rum p f vom Finanzministerium eindrucksvolles 
Zahlenmaterial für die ungeheuerliche Verschleuderung von 
Staatsmitteln in der Ostzone. 

Die Zahl der Beschäftigten in den Staatsverwaltungen hat 
sich 'um 22 % erhöht, In den Handeszentralen ist sie von 
März bis September 1950 auf nahezu das Doppelte gestiegen, 
Innerhalb von 6 Monaten wuchs z. B, die Beschäftigtenzahl 
in der Handelszentrale Kohle von 1900 auf 3280. Der monat
liche Umsatz wuchs aber nur um 3 %' - Der Leiter einer 
Versicherungsanstalt hielt sich auf Kosten der Anstalt einen 
geheizten Hühnerstall und ließ sich ein Treibhaus heizen, 
weil er für die Sylvesterfeier drei Gurken benötigte. Der
artige Beispiele könne er noch viele vortragen, erklärte 
Rumpf. 

Natürlich kommt Rumpf nicht den . wirklichen Ursachen 
für diese Mißstände und infolgedessen auch nicht dem Weg 
zu ihrer radikalen' Beseitigung auf die Spur. Nach ihm müs
sen die Minister die Haushaltspläne besser kontrollieren, 

Die wirklichen Ursachen liegen im System der Bürokraten
herrschaft selbst, die die Initiative und das Verantwortungs
bewußtsein der Werktätigen knebelt. Weil Kontrolle und 
Mitarbeit der Massen fehlen, deshalb schwellen die Wasser
köpfe der Verwaltung an, wuchern Korruption und Byzanti
nismus. 

Kampf für proletarische Selbstverwaltung und Kontrolle 
der Bürokratie ist wirklicher Kampf für schnelleren und 
besseren sozialistischen Aufbau. Den Bürokratenlosungen zu 
folgen, heißt an Symptomen herumzudoktern, ohne den Ur
sachen zu Leibe zu rücken. 

u 



Gelesen und kommentiert 

Mao Tft Tung. übtr Thtorlt unO PraJI6 
Ueberall dort, wo sich die Parteibürokraten der SED und 

KPD mit der praktischen Arbeit zur Verwirklichung ihrer 
politischen Linie befassen, taucht das folgende S tal i n -
Zitat auf: 

"Nachd.em eine richtige Linie gegeben worden ist, nach
dem man die richtige Lösung einer Frage gefunden hat, 
hängt der Erfolg der Sache von der Organisations arbeit 
ab, von der Organisierung des Kampfes für die Durch
führung der Parteilinie, von der richtigen Auswahl der 
Leute, von der Kontrolle über die Ausführung der Be
schlüsse der leitenden Organe. Fehlt diese, so läuft man 
Gefahr, daß die richtige Parteilinie und die richtigen Be
schlüsse ernsten Schaden nehmen. Mehr noch: ist eine 
richtige politische Linie gegeben worden, so entscheidet 
die Organisations arbeit alles, auch das Schicksal der pon
tischen Linie selbst - ihre Durchführung oder ihr 
Scheitern." 

Das "Neue Deutschland" z. B. führt diese These im Zusam
menhang mit dem Parteitag der KPD an und sagt : 

"Der Parteitag der KPD war ein beachtlicher Fortschritt. 
Er gab der Partei eine kühne und richtige politische Linie. 
Er k.ann die entscheidende Wendung bringen, wenn die 
ganze Partei nunmehr nach den Ratschlägen des Genossen 
StaUn arbeitet." 

Wir sagen voraus, daß die "entscheidende Wendung" nicht 
eintreten wird. Unser Studium der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit vermittelt uns die Einsicht, daß die KP-Linie dieser 
Wirklichkeit nicht entspricht. Daher ist sie als Richtschnur 
für das praktische Handeln der Mitgliedschaft ungeeignet. 
Alle Aktivität muß verpuffen, diß KPD wird sich weiter zer
setzen, keinen Masseneinfluß gewinnen. 

Indem die Bürokraten das StaUn-Zitat anbeten, beweisen sie, 
daß sie die "gegebene" Linie als richtig voraussetzen. Erweist 
sie sich als undurchführbar, so suchen sie die Ursache ge
treu ihrem Götzenbild Stalin bei den Mängeln der prak
tischen Parteiarbeit. Fehlende Anleitung und Kontrolle trägt 
die Schuld, oder eine Führergarnitur muß ausgewechselt 
werden usw. Die Li nie selbst ist u n a n t ast bar. Erst 
wenn kostbare Zeit, Aktivität und Vertrauen nutzlos ver
geudet wurde und die Auswegslosigkeit offensichtlich ist, 
wird die alte "richtige Linie" durch eine neu e "richtige 
Linie" ersetzt. Das Spiel beginnt von vom. 

Das StaUn-Zitat läßt völlig Zusammenhang und Wechsel
wirkuug von Theorie und Praxis außer acht. Dies .Ist eines 
der wesentlichen Merkmale des bürokratischen Zentralls
.us als Organisationsprinzip der stalinistischen Parteien. 

In einer hervorragen(len Arbeit "Ueber die Praxis" geht 
Mao Tle Tung auf das Verhältnis von Theorie und Praxis 
ein. Jede seiner Thesen ist ein Schlag gegen die Hand
habung von Theorie und Praxis in der Parteiarbeit der 
Stalinisten. 

"Die Erkenntnis beginnt mit dei Praxis, durch die Praxis 
wird die theoretische Erkenntnis gewonnen, die danach 
wied~r zur Praxis zurückkehren muß.· 
Die politische Linie der Stalinisten wird n i ~ h t aus der 

Praxis gewonnen, d. h . nicht aus der gesellschaftlichen 
Realitä t, für die sie angewandt werden soll. Sie berücksich
tigt nicht die Kräfteverhältnisse und Interessen der Klassen 
usw. Sie wird vielmehr den Bedürfnissen der Sowjetdiplo
maUe angepaßt. Infolgedessen kann sie auch nicht zur 
Praxis zurückkehren. MaoTseTung spricht ausdrücklich von 
der Erkenntnis, 

"die sich die Gesetzmäßigkeiten der Welt angeeignet hat". 
Sie "muß wiederum auf die praktische Umwandlung der 
Welt gerichtet sein, muß in der Praxis der Produktion, des 
revolutionären Klassenkampfes und des nationalen Kamp-' 
fes wie in der Praxis wissenschaftlicher Experimente aus
genützt werden. So sieht der Prozeß der Ueberprüfung und 
Entwicklung der Theorie aus, der die Fortsetzung des 
einheitlichen Erkenntnisprozesses ist." . 

Manche Kommunisten erkennen auf Grund ihrer Erfahrungen 
und marxistischen Kenntnisse die Sch~dlichkeit und die 

Fehler der KP-Linie. Aber sie verzichten auf die Ueber
prüfung und Entwicklung ihrer Einsicht in der Praxis. In
sofern sind ihnen die blind geschäftigen Bürokraten und ihr 
Anhang überlegen. Deren Aktivität ist zwar zur Erfolglosig
keit v!!rurteilt, weil sie für eine fa I s ehe politische Linie 
eingesetzt wird. Aber daß die politische Line der KPD falsch 
ist, kann letzen Endes nur durch die Praxis bewiesen wer
den, im Prozeß der Ueberprüfung und Entwicklung der rich
tigen Theorie in der Praxis. 

Für Mao Tse Tung ist die Theorie kein Fetisch. Als 
Marxist weiß er, daß die Theorie selbst den Gesetzen des 
dialektischen Materialismus unterworfen ist. Er stellt die 
Frage nach der R ich t i g k e i t der Theorie, ein Staatsver
brechen in den Augen der Stalinisten. Nicht ob sie von 
StaUn kommt, sondern ob sie sich in der Praxis bewährt, 
ist für ihn entscheidend. 

"Die Frage, ob der theoretische Leitsatz der objektiven 
Realität entspricht, wird. . . nicht vollständig und kann 
nicht vollständig in der Bewegung der Erkenntnis von der 
Sinneswahrnehmung zum Verstehen gelöst werden . .. Zur 
vollständigen Lösung dieser Frage ist es notwendig, die 
rationale Erkenntnis erneut der gesellschaftlichen Praxis 
zuzuwenden und zu beobachten, ob sie zu dem erwarteten 
Ziel führt." . 

Hier liegt der Schlüssel für den Sieg der chinesischen Kom
munisten. Solange sie den Ratschlägen Stalins folgten, er
litten sie Niederlagen, weil diese Ratschläge nicht der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit Chinas entsprachen, sondern 
auf einem schematischen, oberflächlichen Vergleich mit 

. ähnlichen Perioden der russischen Revolution aufgebaut 
waren. Aber die chinesischen Kommunisten resignierten 
nicht, sondern lernten aus den Niederlagen, den MarxismuS 
selbständig zu handhaben. Sie studierten die Wirklichkeit 
Chinas und arbeiteten eine Theorie aus, die dieser Wirk
lichkeit entsprach. Im Prozeß der praktischen Ueberprüfung 
und Anwendung der Theorie vervollkommneten sie ihre 
politische Linie und entwickelten die Kader, die diese in 
die Praxis umsetzten. Nur so konnten sie die Triebkräfte 
der chinesischen Revolution erkennen und für den Sturz der 
Feudalherrschaft mobilisieren. Sie siegten, weil sie sich als 
Kommunisten be w ä h r te n, anstatt das Ulbricht-Lied der 
Nibelungentreue zu Stalin zu singen. Deshalb sind sie heute 
gleichberechtigte Bundesgenossen Stalins, während Ulbricht 
weiter eine "gegebene" Linje als gehorsamer Befehlsemp
fänger in bürokratischen Leerlauf verwandeln wird. Räumen 
wir auf mit dieser grenzenlosen Verhöhnung des Kommu
nismus! 

Der Betrug an Oen unteren Beamten 
"Vom 1. April an sQllen den Bundesbeamten Vorschüsse 

auf die geplante 15-prozentige Gehaltserhöhung gezahlt wer-
den. " "Hamburger Abendblatt", 2. April 

.Entsprechend der Regelung für Bundesbeamte will auch 
Hamburg seinen Beamten und Angestellten Vorschüsse auf 
die geplante 15-prozentige Gehaltserhöhung geben.· 

"Hamburger Abendblatt", 3. April 

"Mindestens 10 Mark Brutto monatlich mehr als bisher 
werden die hamburgischen Beamten und Angestellten der 

. unteren Gehaltsgruppen bekommen .. . Bei vielen Beamten 
und Angestellten sind die jetzt wegfallenden Sonderzulagen 
nämlich höher als die zu erwartende Aufbesserung der 
Grundbezüge . .. " "Hamburger Abendblatt" , 4. April 

Man muß den Beamten also wenigstens 10 Mark brutto 
Zulage versprechen, weil sie bei den neuen Gehaltserhöhun
gen praktisch schlechter abschneiden würden als vorher, da 
alle Teuerungszulagen wegfallen sollen. Die Gehaltserhöhung 
ist also eine "Verbesserung", bei der die unteren Beamten 
schlechter stehen als vorher! 

Verantwortlich für Verlag u . Redaktion : Tb . Bergmann. Stuttgart-Degerlocb, Ralfstr. 18. Postscbeck Stuttgart S4 764 - Häbich-Druck. Stutl!jsrl 


	arpo-8-1951-028
	arpo-8-1951-029
	arpo-8-1951-030
	arpo-8-1951-031
	arpo-8-1951-032
	arpo-8-1951-033
	arpo-8-1951-034
	arpo-8-1951-035
	arpo-8-1951-036
	arpo-8-1951-037
	arpo-8-1951-038
	arpo-8-1951-039

