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Pfennig

Für einen revolutionären Kampf-Mai! '
Zum sechsten Male nach dem zweiten großen Kladderadatsch marschieren am 1. Mai 1951 die deutsChen ArbeIter
auf. - Erinnern wir uns ein wenig: Die "demokratische Umerziehung" des deutschen Volkes und der anderen "aggressiven Völker" nach vorhergegangener Entmilitariserung, Entnazifizierung und
wirtschaftlicher Demobilisierung sollte
den Krieg ein für
allemal aus der
Welt schaffen. Die
Friedenspolitik der
großen Vier, vereint In der UNO,
sollte die V ölkerfamilie friedliebender Nationen zusammenschweißen,
die jede Bedrohung
des WelUrledens in
Zukunft im Keime
ersticken sollte.
Dem ungezogenen
Schlingel Deutschland wurde von den
demokratischen
Umerziehern als Belohnung für braves
Verhalten und fleißiges Umlernen ein
bescheidenes Plätzchen als A;;chenbrödel am gemeinsamen Herd zugesichert.
Während diese
Friedensschalmeien
erklangen, schufteten die ausgemergelten Proleten in
den verwüsteten
deutschen Betrieben, um die Lebensgrundlagen der
deutschen Wirtschaft wiederherzustellen. Wer erinnert sich nicht
noch jener bleich.
süchtigen und hohlwangigen Menschenmassen, die am 1. Mai 1946 erstmalig
sich wieder zur Maifeier versammelten um sich das Völkerversöhnungsgeschwafel, die Nie-wieder-Krieg-Erklärungen
der von den Besatzungsmächten eingesetzten "altbewährten"
Gewerkschaftsführer anzuhören. "Wiederaufbau" war damals und in den folgenden Jahren bis zur Währungsreform
das große Antreiberschlagwort. Die deutschen Proleten
haben wilideraufgebaut, um bei Beginn der Währungsstabililierung als nackte und gerupfte Elendsgestalten vor vollen
Schaufenstern und Lägern zu stehen. Um mit staunenden

.

Augen später die ersten Bilanzen der bankrotten deutschen
Schwerindustrie zu lesen, die von Kapitalumstellungen 1 : 1
berichten, und um zu erleben, daß der ganze widerspruchsvolle Irrsinn der kapitalistischen Wirtschaft erneut beginnt:
Rationalisierung und Steigerung der Arbeitsleistung, Senkung der Kaufkraft, verschärftes
Anspannen der
Steuerschraube,
Arbeitslosigkeit
bei gleichzeitigem
riesigem unbefrie~
digtem Bedarf (an
Wohnungen, Klei~
gung, Nahrung).
Ein Blick auf die
politische Gesamtlage zeigt nichts
anderes. Auch hier
sprengen die explosiven Kräfte des
untergehenden Kapitalismus das Gebäude der "friedliebenden VölkeTfamilie" immer
mehr auseinander.
Zwei feindliche
Welten formieren
sich zum dritten
Weltkrieg, das Lager der SU mi t ihren
osteuropäischen
Verbündeten und
die asiatischen Völ·
ker unter Führung
des
kommunistischen China auf
der einen Seite,
die kapitalistisch·
imperialistische
Welt unter Füh·
rung der USA auf
der anderen.
Die Demarkationslinie dieser aufmarschierenden
Kräfte läuft in Europa mitten durch
Deutschland. Diese
Tatsache bestimmt die ganze innere deutsche Situation, Im
Osten wie im Westen. Die Schwäche der deutschen Bourgeoisie bestimmt ihre Abhängigkeit von den Besatzungsmächten, wie die Schwäche der westdeutschen Arbeiterklasse
sie dem doppelten Druck der gemeinsamen Unterdrückung
durch ·die eigene und durch die alliierte Bourgeoisie aussetzt. In der Ostzone paßt die SU durch militärischen Druck
Staatsapparat und Industrie ihren Interessen an. Die politische und gewerkschaftliche Handlungsfreiheit ist in beiden
Zonen weitgehend einQ"eschränkt. Die politischen Führer

sind hier wie dort Handlanger ihrer fremden Auftraggeber.
Die westdeutschen Gewerkschaftsführungen sind zu gleichgeschalteten Organen geworden, deren Aufgabe der Ausgleich der Spannungen zwischen Proletariat und Staatsmacht, die Verhinderung jeder proletarischen Kampfaktion
ist. Diese klassenversphnliche Politik der Gewerschaftsführung segelt 'unter dem Namen der "Mitbestimmung ....
Die geplante Remilitarisierung Westdeutschlands wird
ca. 10 Milliarden jährlich kosten. Dabei sieht die Mitbestimmung so aus: der schlaue Adenauer hat den DGB aufgefordert, in den Kommissionen mitzubestimmen, die über
die Verteilung der Lasten beraten, d. h. Adenauer will die
Gewerkschaften mitverantwortlich machen, so wie die wilhelminische Regierung die Ebert, Scheidemann, Legien im
ersten Weltkrieg 1914-18 durch den Burgfrieden mitverantwortlich machte; so wie die deutsche Schwerindustrie nach
1918 den Gewerkschaftsführern die Arbeitsgemeinschaft zur
Rettung des "ganzen Volkes" vorschlug.
Adenauer weiß genau, daß er auch innenpolitisch auf
einem Pulverfaß sitzt, daß jeder größere Massenstreik seine
Position erschüttern, den ganzen Plan zum Scheitern bringen kann. Die Streikstimmung der Arbeiter an allen Orten
wächst. Sie beginnt zunächst mit Lohnforderwi.gen, um die
wachsende Teuerung auszugleichen. ' Aber immer mehr
wächst auch die Erkenntnis, daß eine Verbreiterung und
politische Zielrichtung dieser Streikkämpfe notwendig ist.
In einer so.Jchen Situation wäre selbst eine sich nur in
Worten und Reden ausdrückende Oppositionsstellung der
DGB-Führung eine Gefahr. Adenauer veranlaßte also seine
CDU-Fraktion in Bonn für dqs Mitbestimmungsgesetz zu

Erinnerungen
Der 1. Mai ist ein Tag, der für die Arbeiterklasse der
ganzen Welt von besonderer Bedeutung ist. Schon im Jahre
1889 wurde er 91s ein "Kampftag der Arbeiterklasse" proklamiert.
. Es war damals und auch noch Jahre später eine Selbstverständlichkeit für die klassenbewußten Mitglieder der
SP und der Gewerkschaften, für diesen Tag materielle Opfer
zu bringen. Die heutige Generation, die der eigentliche
Träger der Gewerkschaften und des politischen Lebens ist,
kennt den 1. Mai nur als gesetzlichen Feiertag. Diese Feiertagsstimmung ist auch nach 1945 geblieben. Mit Musik,
Tanz und Spiel und einer leeren Mairede wird dieser Tag
begangen. Von einem Kampfmai ist nichts mehr geblieben.
Erinnerungen aus der Jahrhundertwende sollen zeigen,
woher und wohin des Weges wir marschieren.
In Frankfurt a. M. erlebte ich 1900 erstmals als Beteiligter
den 1. Mai. Ich war damals als 18jähriger beim Neubau des
Frankfurter Krankenhauses mit Montagearbeiten beschäftigt.
Einige Tage vor dem 1. Mai wurde von den Bauarbeitern eifrig
über eine evtl. Arbeitsruhe diskutiert; di'e Meinungen waren
geteilt. Ihre Forderung auf den 8-Stunden-Tag brachte uns
Handwerkern. den 1. Mai näher, da wir damals noch 10 und
mehr Stunden als normale Arbeitszeit hatten. Als ich dann
am 1. Mai zu meiner Arbeitsstelle kam, forderten uns Handwerker einige Bauarbeiter auf, die Arbeit einzustellen und
mit ihnen zu marschieren. Kurze Zeit später kam ein kleiner
Trupp Bauarbeiter mit roten Nelken im Knopfloch, und
denen schlossen wir uns an, um zum Versammlungslokal zu
marschieren. Wir waren in gehobener Stimmung. Als wir
aber nach Sachsenhausen hereinkamen und an einer Polizeiwache vorbeimarschierten, wurden wir angehalten. Nach
kurzem Wortwechsel trieb uns die Polizei auseinander. Ein
Kollege rief: "Es lebe der 1. Mail" und wir wiederholten
diese Losung. Die Folge waren einige Beulen und die Verhaftung eines Kollegen. Wir trafen uns dann aber doch in
einem Lokal und ein Kollege hielt eine Mairede, die sich
vor allem gegen Polizei und Unternehmer richtete. Es war
damals für mich eine Unverständlichkeit, daß die Polizei so
brutal gegen Leute vorging, die ruhig dahermarschierten
und nur für den 8-Stunden-Tag eintraten. Am nächsten Tag
aber kam zu meiner inneren Empörung noch meine Entlassung . von der Firma wegen Teilnahme an dieser Maiversammlung.
Dieser 1. Mai 1900 demonstrierte mir erstmals den KampfCharakter dieses Tages vor, ohne daß mir dies damals zum
Bewußtsein kam. Diesen Kampfinhalt müssen wir dem 1. Mai
wiedergeben.
2

__

--..J.

stimmen. Und die DGB-Führung vergießt Tränen der Rührung über diesen "vollen Erfolg auf dem Weg zur sozialen
Befriedung". Der DGB-Vorstand hat damit seinen Burgfrieden mit der Adenauer-Regierung gemacht. Das wird sich
auch bei der diesjährigen Maifeier zeigen, die eigentlich zu
einem großen Kampfappell . der proletarischen Klassenarmee
werden müßte. Denn die westdeutsche Arbeiterklasse steht
vor der Notwendigkeit, die geplante Großoffensive des Klassengegners abzuschlagen. Dazu jedoch braucht sie eine Führung, die sie heute noch nicht hat. Es ist nutzlos, die heutige
DGB-Führung des Verrats an den proletarischen Interessen
anzuklagen. Jede Arbeiterklasse hat die Führung, die sie verdient. Eine kampfbereite Arbeiterklasse wird sich auch eine
kampfbereite Führung schaffen.
Es wird bei der Arbeiterklasse selbst liegen, ob der 1. Mai
1951 im Sinne der Reformisten ein "harmloses Volksvergnügen wird, dem der Klassengegner mit Seelenruhe zuschaut"
(Rosa Luxemburg), oder ob wieder etwas von dem Schwung,
der Begeisterung, der Uebetzeugungstreue und Opferwilligkeit der ersten Maifeiern beim diesjährigen Maiaufmarsch
vorhanden sein wird.
Macht den 1. Mal wieder zum Tag der Massendemonstration für den Weg des. revolutionären Kampfes für
Arbeit für alle Erwerbslosen,
Arbeltszeltverkürzung mit vollem Lohnausgleich,
höhere Löhne und Renten,
proletarische Kontrolle über Produktion und Verteilung.
Weg mit den Verantwortlichen der heutigen Wirtschaft,
den Unternehmern und Ihrer Reglerungl
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Die nachfolgenden Jahre brachten mich der SP und der
Gewerkschaft näher und als deren Mitglied nahm ich später
aktiven Anteil an der Bewegung und auch an den Auseinandersetzungen um den 1. Mai als Kampftag.
1914 war das 25jährige Jubiläum des 1. Mai. Auf Grund
der sich anbahnenden politischen Spannungen im Reiche
"Wilhelms" schenkten wir oppositionellen Genossen in
Nürnberg diesem 1. Mai besondere Beachtung und forderten
an Stelle der bisherigen Versammlungs-Kundgebungen eine
Demonstration. SPD- und Gewerkschaftsleitung blieben aber
bei der Abhaltung der Mai-Veranstaltung in zwei kleineren
Alles wagen I

Darum kzßf uns alles wagen,
Nimmer rasten, nimmer ruh'n,
Nur nicht dumpf, so gar nichts sagen,
Und so gar nichts wolfn und tun.
Nur nicht brütend hingegangen
Ängstlich in dem niedern Joch,
Denn das Sehnen und Verlangen
Und die Tat, sie bleibt uns doch.
Karl Marx
Lokalen mit zwei vermejntlichen "linken" Rednern (Simon
und Dr. SüßheimJ, wobei uns Junge Simon besonders enttäuschte. Die Besucherzahl blieb weit hinter den früheren
Veranstaltungen zurück.
Rückblickend kann man sagen: diese Nürnberger MaiVeranstaltung 1914 war das Vorzeichen für den folgenden
Burgfrieden der · reformistischen Führer mit dem Kaiser im
Interesse des imperialistischen Krieges.
Im Jahre 1933 mußte ich den 1. Mai hinter Stacheldraht
begehen. Dieser 1. Mai im Lager hatte eine "Vorbereitungszeit", die schon vor Hitlers Geburtstag begann. Am 20. April
1933 hatten wir Häftlinge die "Ehre", der HakenkreuzFahnenhissung der SS beizuwohnen. Soldatisch standen sich
zwei Welten in Reih und Glied gegenüber, die eine Einheit
für Hitler dokumentieren sollten. Wenn ich von einer Vorbereitungszeit des L Mai schrieb, so deshalb, weil SA und
SS unter den Häftlingen Gespräche führten, die darauf abgestellt waren, die spätere Anordnung vom 2. Mai zur Auflösung der Gewerkschaften mundgerecht zu machen durch

r
die "Beseitigung der 130nzenwirtschaIt bei den Cewerkschaften". Es war dies eine Anbiederung an die Häftlinge,
die Gewerkschaftsangestellten für die Notlage der Arbeiter
verantwortlich zu machen. Es kostete mich äußerste Zurückhaltung, bei diesen Zwiegesprächen mit Häftlingen ruhig ZI1
bleiben. Während man auf der einen Seite mit den Gefangenen scherzte, wurden hinter der Kiesgrube unsere Genossen von der SS umgelegt.
Zum 1. Mal zeigte sich bei der Mehrheit der Insassen eine
, gehobene Stimmung durch die Entlassung einer Anzahl Gefangener, darunter auch Sekretäre der KPD. Auch ich sollte
damals entlassen werden, doch blieb es bei meiner Inhaftierung. Diese Maistimmung hatte im Lager den Ernst der
Situation bei der übergroßen Mehrheit der Lagerinsassen

verI'rlissen lassen. Der 2. Mai brachte dann auch die Ijrnüch·
terung. Ein Genosse meiner "Kompanie" von Dachau kam
zurück, und zwar in einem kaum wiederzuerkennenden Zustand. Er war von der SS in einem Lokal derart geprügelt
worden, daß der ganze Körper blutunterlaufen und aufgeschwollen . war. In den nächsten Tagen folgten auch die
meisten Entlassenen wieder und sie wurden gleich von den
"Schlägern" zu neuen Torturen in Empfang genommen.
So sind beide Maifeiern 1900 und 1933 für uns alte Genossen Erinnerungstage von geschichtlicher Bedeutung, die
nichts mit Maireden und Tanz zu tun hatten. Mehr denn -je
gilt es heute, den 1. Mai als Kampftag der Solidarität der
Arbeiter der ganzen Welt gegen die kriegslüsternen kapitalistischen Mächte zu begehen.

Dokumente reformtfttfdter SdtanOt
Ein ARPO-Leser brachte uns die "Metallarbeiterzeitung"
vom 22. April 1933. Auf ihrer ersten Seite lesen wir in
einem Aufruf des ADGB-Vorstandes:
"Wir begrüßen es, daß die Reichsregierung diesen unseren Tag (den 1. Mai) zum gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit, zum deutschen VOlksfeiertag erklärt hat. An
diesem Tage soll nach der amtlichen Ankündigung der
deutsche Arbeiter im Mi,ttelpunkt der Feier stehen. Der
deutsche Arbeiter soll am 1. Mai standesbewußt demonstrieren, soll ein vollberechtigtes Mitglied der deutschen
Volksgemeinschaft werden ...
Berlin, 15. April 1933
Der Vorstand des ADGB."
Danach folgen zwei Artikel, die sich ausführlich mit dem
Problem der Gleichschaltung der Gewerkschaften befassen.
Im Artikel "Zum Gewerkschaftsproblem" wird zuerst nachgewiesen, wie national die Gewerkschaften sind:
"Da wird den Gewerkschaften nationale Gesinnung abgesprochen - den nämlichen Gewerkschaften, die den
Staat wiederholt über lebensgefährliche Klippen hinweggeschleppt haben. Diese Fälle aufzuzählen scheint für
jeden überflüssig, der die Zeit von 1914 sehend erlebt hat."
Dann ruft die Zeitung in Erinnerung, wie die Gewer~schaft5führung gegen die revolutionären Elemente gekämpft hat
und konstatiert mit kaum verhüllter Genugtuung die Unschädlichmachung der revolutionären Arbeiter:
"Radikale Weltverbesserer 'und Demagogen haben vielfach versucht, in den Gewerkschaftsversammlungen ein
Feuer für ihre Parteisuppe anzustecken. Dieser Unfug ist
von den Gewerkschaften stets und oft mit "durchschlagendem" Erfolg bekämpft worden. Der Unfug dürfte nun, da
die treibenden Kräfte dieses Unfugs verschwunden sind,
von selbst aufgehört haben."
Im nächsten Artikel "Abbruch und Aufbau" werden der
Hitlerregierung Rosen gestreut:
"Mit verblüffender Schnelligkeit greift die deutsche Revolution um sich ... Der Abbruch (der alten Organisationen und Institutionen) ist die Vorbereitung für den Aufbau. Die nationale Regierung hat jedoch nicht nur den
Willen, sondern auch die Macht für den Aufbau '" Der
erste Schritt zur Neuordnung dürfte die Verwirklichung
des Traumes der besten Deutschen . bringen."
Und so geht es fort: Kapitulation, Liebedienerei, Angebot
der Mitarbeit beim Einbau der Gewerkschaften in den neuen
Staat, Denunzia,tion der kommunistischen Kollegen, Beschwichtigung der Mitglieder, die austreten wollen.
Diese vergilbten Blätter sind nicht nur ein ewiges Dokument reformistischer Schande. Sie sind auch sehr lehrreich.
Erinnern wir kurz an den zeitlichen Ablauf:
3<J. Januar 1933 Machtergreifung Hitlers
15. April
Maiaufruf des ADGB, mit dem eine Abmachung erkauft wurde, nach dem 1. Mai
über den Einbau der Gewerkschaften zu
verhandeln
Zwangsdemonstration der verwirrten Ar1. Mai
beiter
Besetzung aller Gewerkschaftsbüros in
2. Mai
ganz Deutschland durch SA und Polizei,
Entlassung der meisten Gewerkschaftssekretäre, Beschlagnahmung aller Arbeitergelder. Die Gleichschaltung war vollendete Tatsache - die Quittung für die
reformistische Kapitulation.

Aber wir blättern weiter zurück in der Geschichte der
Arbeiterbewegung, da wir gerade bei der "Metallarbeiterzeitung" halten, der größten deutschen Gewerkschaftszeitung.
Am 7. November 1914 schrieb sie:
"Eine neue Zeit ist angebrochen. Andere Menschen hat
der Krieg in kurzer Zeit aus uns allen gemacht. Dies gilt
unterschiedslos für hoch und niedrig, arm und reich. Solidarität und Hilfeleistung aus bitterer Not, die wir von den
Reichen so oft vergeblich gefordert haben, ist über Nacht
Gemeingut eines großen und leistungsfähigen Volkes geworden. Sozialismus, wohin wir blicken."
Heute wieder ist die Redaktion der "Metall"-Zeitung auf
vorderstem Frontposten gegen den Kommunismus und die
kommunistischen Metallarbeiter. Wieder zetert sie wegen
der "radikalen Demagogen" und rührt die Trommel für die
Verteidigung des demokratischen Westens. Vielleicht schrekken die Spuren von 1914 und 1933 nicht die neuen Redakteurf:!, die sich mit Haut und Haaren der "abendländischen
Zivilisation" (lies: der Erhaltung der kapitalistischen Ordnung) verschrieben haben. Aber diese Spuren mahnen die
klassenbewußten Arbeiter. Sie müssen lernen aus 1914, aus
1933, dem Reformismus unversöhnlichen Kampf anzusagen,
um die Gewerkschaften wieder ihrer Aufgabe zuzuführen,
Organe des proletarischen Klassenkampfes zu sein, und sie
damit vor innerer Zersetzung und äußerer Bedrohung durch
faschistische Herrschaftsmethoden der Bourgeoisie zu schützen.

Der geniale HauptgeOanhe Oee Malfeftee
das ist das eigene unmittelbare Auftreten der proletarischen
Massen, das ist die politische Massenaktion der Millionen
Arbeitenden, die sonst im parlamentarischen Alltag, getrennt
durch staatliche Schranken, meist nur durch den Stimmzettel, durch Wahlen ihrer Vertreter dem eigenen Willen
Ausdruck verleihen ,können.
Die ganze Entwicklung, die Gesamttendenz des Imperialismus im letzten Jahrzehnt führte dahin, der internationalen
Arbeiterklasse immer deutlicher und greifbarer vor die Augen zu führen, daß nur das eigene Auftreten der Massen,
ihre eigenen politischen Aktionen, Massendemonstrationen,
Massenstreiks, die früher oder später in eine Periode revolutionärer Kämpfe um die Macht im Staate ausmünden müssen, die richtige Antwort des Proletariats auf den unerhörten Druck der imperialistischen Politik abgeben können. In
diesem Augenblick des Rüstungswahnsinns und der Kriegsorgien ist es nur die entschlossene KampfsteIlung der Arbeiterschaft, ihre Fähigkeit und Bereitschaft zu machtvollen
Massenaktionen, was den Weltfrieden noch erhalten, drohenden Weltbrand noch hinausschieben kann. Und je mehr
der Maigedanke, der Gedanke der entschlossenen Massenaktionen als Kundgebung des internationalen Zusammenschlusses und als Kampfmittel für den Frieden und
den Sozialismus auch in dem stärksten Trupp der Internationale, der deutschen Arbeiterschaft, Wurzel schlagen
wird, um so größere Gewähr haben wir, daß aus dem früher oder später unvermeidlichen Weltkrieg eine endgültige
und siegreiche Auseinandersetzung zwischen der Welt der
Arbeit und der des Kapitals sich ergeben wird.
Rosa Luxemburg im Maiartikel der "Leipziger Volkszeitung" vom 30. April 1913.
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J(atalonttn nach Otm Gtntralftrttlt
Der spanische Berichterstatter . des französischen "Le
Monde" berichtete am 7. April aus Barcelona, dem Herzen
des proletarischen Spanien:
"Die Vorsicht der Arbeiterkreise und die reichlichere
Lebensmittelzufuhr, die mit der Ankunft des neuen Gouverneurs Acedo, einsetzte, sind die Ursachen der Entspannung.
Aber man hat entdeckt, daß es dem Regime an Autorität fehlen
kann. Die Verantwortung für die Ohnmacht des erüheren Gouverneurs Baeza, die öffentliche Ordnung zu schützen, wird
trotz seiner Rückversetzung an die Universität Saragossa,
vom heutigen Regime getragen. Während der Tage des
Generalstreiks hing Herr Baeza an der Telefonstrippe und,
indem er den Tumult beschrieb, flehte er Madrid um Befehle
an. Die ihm unterstehende "bewaffnete Polizei" war nach
drei sanftlebigen Jahren so angefault, daß am Nachmittag
des 12. März der Hauptmann, dem die Bewachung des
Gouverneurpalastes unterstand, die Türen zu verriegeln
vergaß, davonlief und sich in einem Kleiderschrank versteckte, während dreihundert Hitzköpfe sich auf die offenen
Türen stürzten und benzingetränkte, lichterloh brennende
Lappen durch die Fenster schleuderten.
Die Entdeckung einer örtlichen Schwäche des Regimes ist
die schwerste Folge der Streiks ... Die unerhörte Ausbreitung des Streiks, der wohl in der Luft lag, den aber niemand
zu organisieren versuchte, dessen Auslösung jedermann und wir können versichern, auch die Kommunisten - überraschte; die Auszahlung der Löhne für die Streiktage, obwohl das Gegenteil zuerst versichert worden war; die ,Trägheit der Polizisten; das Wohlwollen gewisser Unternehmer
und wenigstens eines Bankiers - all diese Anzeichen einer
Krise der A1,ltorität veranlassen die Mehrheit der Arbeiter zur
- falschen oder richtigen - Annahme, daß man von nun an
mehr wagen kann. Das ist der neue politische Faktor in Katalonien".
In sehr gemäßigter Tonart läßt der Monde-Korrespondent
durchblicken, welche Geißel die Niederlage im Bürgerkrieg
den Arbeitern und Bauern Spaniens auferlegt. 60000 der blutarmen Kleinpächter des spanischen Großgrundbesitzerparadieses Andalusiens lagern, kaum dem unbeschreiblichen
Elend ihrer Heimat entronnen, völlig verwahrlost vor den
Toren Barcelonas.

Trotz den Dollarspritzen, die den Franco-Banditen auf die
Strümpfe helfen sollen, zersetzt sich die faschistische Herrschaft zusehends: die Korruption "greift wie ein GeschwÜl
innerhalb und außerhalb des Regimes um sich ·... Hier wurde
die zersetzende Mutlosigkeit - das Wort stammt aus dem
Mund eines echten Franco-Anhängers - durch den Aufstand
vom 12. März verstärkt".
Nicht zu Unrecht steigen den feudalen Drohnen und den
faschistischen Parasiten bösartige Erinnerungen hoch, Erinnerungen an "la sombra", den beängstigenden Schatten des
Jahres 1936, als völlig unbewaffnete spanische Arbeiterfäuste
die Kasernen im Frontalangriff stürmten, als die Bergarbeiter
des Baskenlandes mit selbstverfertigten Dynamitladungen
und Benzinflaschen MussoliJ;lis Panzer hochfliegen ließen, als
die nur mit Sichel und Knüppel versehenen Söhne der andalusischen Landarmut sich tollkühn in die Maschinengewehrgarben stürzten.
Mögen sich die erschreckten Spießbürger und Krämer um
die bedrohte Ordnung scharen! Möge Rom seiner treuesten
Tochter hilfreich unter die Arme greifen! Möge Washington
Franeo unter seine schützenden Fittiche nehmen! Die Sturmvögel haben Katalonien überflogen: Sie künden das Wiedererwachen der spanischen Arbeiterklasse.
1:

Die spanischen Arbeiter haben eine Schwäche Franeos
entdeckt
Neue Nachrichten besagen, daß seit Mute April aUe TextIlfabrIken in Manresa bel Barcelona behördUch geräumt und
geschlossen wurden, weil die Arbeiter dort Sitzstreiks begonnen hatten. "Dle Arbeiter gingen regelmäßig an ihre Arbeitsplätze und saßen vor den Maschinen", berichtet dpa am
18. April. Im Industriegebiet von Nordspanien um Bilbao
herum begann am Montag, dem 23. April, ein umfassender
S I t z s t r e I k. Inoffiziell wird die Zahl der Beteiligten auf
500 000 geschätzt. Die Hauptzentren des Streiks sind die Mittelpunkte der Schwerindustrie und der Feinmechanik. - Soweit die bürgerlichen Pressemeldungen. - "Die Arbeiter Spameus baben also nicht nur die Schwäche Franeos entdeckt':
wie "Le Monde" schreibt, sondern aucb ihre eigene Stärke.

WtltpoUttfdlt CbtrftdltDie Abberufung MacArthurs macht die Widersprüche der
amerikanischen Aufrüstungs- und Kriegspolitik sichtbar. Die
Abberufung ist nicht Ursache, sondern Folge des hart. näckigen Kampfes unter den amerikanischen Imperialisten,
zwischen den Anhängern des Krieges im Femen Osten und
den Anhängern des Krieges in Europa. Traditionsgemäß wollen ' die Politiker der Republikanischen Partei die ostasiatische Küste des Stillen Ozeans und das asiatische Festland
für ihre Herrschaft und Ausbeutung erobern. Sie haben seit
hundert Jahren alle dazu nötigen Kriege vorbereitet und
geführt: Die Erschließung Japans und die Kriege gegen
Spanien, die zur Eroberung der Philippinen führten. Dabei
stießen sie überall auf die Engländer, die sich schon vor
ihnen festgesetzt hatten. Bis zum ersten Weltkrieg war der
USA-Imperialismus nicht stark genug, um ernstlich zu versuchen, die Engländer zu verfreiben. Das änderte sich
gründlich nach dem ersten Weltkrieg. England verlor seine
Position als Weltbankier, die die USA eroberten. Das Weltindustriemonopol hatte England schon um die Jahrhundertwende an die USA und Deutschland verloren. Im zweiten
Weltkrieg konnte England sein Weltreich nicht mehr verteidigen. Es wurde von Japan aus seinen asiatischen Besitzungen vertrieben. Amerika besiegte Japan und "befreite"
alle jene britischen Einflußgebiete, die England selbst nicht
halten konnte. Der englische und japanische Gegner des
amerikanische Imperialismus wurden besiegt. Aber der Sieg
der chinesischen Revolution vernichtete alle Hoffnungen
der USA auf die Früchte dieses Sieges.
Mit Redereien über Friedensliebe und moralischer Entrüstung erklärt man nichts. Die amerikanischen Imperialisten
kämpfen für die Freiheit, ihre imperialistischen Ziele durchzusetzen. Die Chinesen kämpfen für die Freiheit, ihr Land
jeder fremden kapitalistischen Herrschaft und Ausbeutung
zu verschließen. In einem 26jährigen Bürgerkrieg und Krieg
gegen Japan haben sie sich die dazu nötige Macht erobert,

die sie jetzt gegen die amerikanischen Invasionstruppen in
Korea einsetzen. Korea ist das Vorfeld, das Sprungbrett der
Amerikaner für den Ueberfall auf die Mandschurei und das
chinesische Hauptland. Zwischen den Freiheitsansprüchen
der Kapitalisten auf Eindringen in China und dem Freiheitsanspruch der Chinesen, ihr Land sozialistisch zu entwickeln,
ist keine Versöhnung möglich. Wo zwischen zwei geseUschaftlichen Lagern keine Verständigung möglich ist, entscheidet die Gewalt, der Bürgerkrieg, wenn es sich um
Gegensätze innerhalb eines Landes handelt, der Krieg, wenn
es sich um Gegensätze zwischen Staaten · oder Staatengruppen handelt. ZieL jeder kriegführenden Gruppe ist, der
anderen mit Gewalt ihren Willen aufzuzwingen.
Der Konflikt der zur Abberufung MacArthurs führte, reduziert sich auf Zweckmäßigkeitsfragen. Die Grundlage ist die
Auffassung MacArthurs und seiner Hintermänner, daß das
Hauptinteresse der USA bei Eroberungen in Asien liegt.
Die Festsetzung in China würde nicht nur zur Ausbeutung
der unerschlossenen Naturreichtümer in. Asien führen, sondern auch den Stillen Ozean zum amerikanischen Meer
machen und die USA zur unbestrittenen Weltherrschaft befähigen - wie die Herrschaft über das Mittelmeer vor
600 Jahren die Italiener zu Herrschern Europas machte
oder die Beherrschung der sieben Meere den Engländern
die Weltherrschaft gewährleistete. Das sind Ziele herrschender Klassen, fpr die im kapitalistischen Denken befangene Arbeiter und Kleinbürger mobilisiert werden können. Die deutschen Imperialisten mit Hitler als Trommler
haben dies unlängst mit Erfolg in Deutschland versucht.
Das ist die bewußte oder unbewußte ideologische Basis, auf
der MacArthur zum Volkstribun in USA wird, wie vor
20 Jahren imperialistische Wünsche in Deutschland Hitler
zum Retter machten.
Was haben MacArthurs Widersacher, Truman & Co. für
eine Konzeption? Im Endziel - amerikanische Weltherr-
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·chaft - besteht kein Unterschied. Um dieses Ziel zu erreiihre profitablen Geschäfte auch eine ganze Weile mit Rotchen, stellen sie an die Spitze: V~rnichtung oder wenIgchina machen, aber nicht unter amerikanischer Oberherrstens so starke Schwächung der SU, daß diese nicht mehr
schaft. Der Krieg würde mit dElr Vertreibung der Engländer
Machtzentrum der Gegner der amerikanischen Weltherraus ganz Asien beginnen. Die Politik MacArthurs hat die
schaft bleibt. Sie möchten die stärkste Gegenposition erst
japanische Textilindustrie zum stärksten Konkurrenten Engkampfunfähig machen, bevor sie dje schwächeren erledigen. ,lands gemacht. 1949 exportierte Japan bereits 144 Millionen
Quadrat yards, England im gleichen Jahr 903 Millionen. 1950
Dazu reicht aber die Kraft der USA allein nicht aus, weder
exportiert Japan 1100 Millionen, England nur 822 Millionen
die ökonomisch-finanzielle noch die militärische MenschenQuadrat yards. Englands Export fiel, der japanische stieg.
reserve. Deshalb wirbt und preßt Amerika Bundesgenossen.
Japan ist der stärkste Textilexporteur der Welt und nimmt
Für den amerikanischen Interventionskrieg in Asien karn
Großbritannien nicht nur den asiatischen Markt, sondern
Amerika trotz Marshall-Plan und Eisenhower die europäistößt in Afrika und Europa vor. Der profitable Chinahandel
schen Satelliten nicht gewinnen. Daher die mit allen MitHongkongs steht infolge der amerikanischen Ausfuhrverbote
teln geführte Propaganda, die den europäischen kapitali~ti
vor dem Zusammenbruch.
sehen Ländern mit dem Bolschewistenschreck Furcht einjagt
und sie mit der angeblichen Drohung eines militärischen
Die NationaUslerung der persischen Erdölindustrie ist nicht
Eroberungszuges der SU in Westeuropa zur Aufrüstung
von der SU, sondern von den Oelinteressenten der USA
wenn nicht angestiftet, so doch begünstigt worden. Die Amepreßt. Obgleich die kapitalistischen Regierungen Europas
rikaner haben in Saudi-Arabien Verträge abgeschlossen, die
sich den Aufrüstungsbefehlen der USA unterworfen haben,
die dort herrschende Clique zu 50 Prozent an der Ausbeute
ist die Verwirklichung dieser Pläne noch weit vom Ziel.
beteiligen. Das wollen die reaktionären Feudalherren in PerTypisch für die Schwierigkeiten ist die Krise der laboursien auch erreichen. In den Verhandlungen zwischen EngRegierung und der labour-Party. Der Rücktritt Bevans und
land und USA in Washington versuchen die amerikanischen
Wilsons aus der Regierung bestätigt, was wir in der ARPO
Erdölinteressenten sich in das englische Monopol in Persien
wiederholt aussprachen. Bevan und Wilson, wie die Masse
einzuschalten.
der englischen Werktätigen und Kleinbürger haben aus AnlJst
vor der SU und dem Druck Truman-Achesons dem AufDie arabische und mohammedanische Welt rebelliert gegen
rüstungsprogramm keinen Widerstand entgegengesetzt. Aber
die jahrhundertealte britische Herrschaft und Ausbeutung.
sie rebellieren dagegen, daß sie die Kosten dafür zahlen
Diese Welle macht auch den Franzosen in Marokko allerlei
sollen. Unter dem Druck dieser Massenstimmung hat Bevan
Sorgen. Amerika benützt heimlich und offen diese Rebellioseinen Rücktritt erklärt. Das knappe Dutzend Pfundmillionen
nen, um als das reichere und mächtigere Land die Stelle des
Belastung der Augen- und Zahnkranken ist ein lächerlicher
verarmten und sterbenden britischen Imperialismus einzuBetrag, verglichen mit den Milliarden für die Aufrüstung.
nehmen.
Aber dieser Tropfen brachte das Maß zum Ueberlaufen.
Diese Gegensätze treiben die Oberreste des britischen ImDas britische Nationaleinkommen beträgt knapp 12 Milliperialismus zum Widerstand gegen den amerikanischen
arden Pfund. Davon erhalten die Lohnarbeiter, die den ganChinakrieg. Die Abberufung MacArthurs sollte diesen Widerzen Reichtum schaffen, 31,3 Prozent. 1949 betrugen die
stand zersetzen helfen. Aber im· Grunde wird die MacArthurLöhne 4,23 Milliarden Pfund, 1950 4,41 Milliarden, eine ErPolltlk nicht geändert, im besten Fall der direkte Krieg
gegen China hinausgeschoben und die Intervention in Korea
höhung um 5% Prozent.
vielleicht abgebrochen, wenn die jetzt begonnene Offensive
Das Einkommen aus Renten und Profiten betrug 1950
3033000 000.-, in das sich die kleine Anzahl PrivatkapUader Nordkoreaner und Chinesen diesmal zur Verjagung der
Amerikaner aus Korea führen sollte.
listen teilt. Allein die Handelsprofite stiegen von 1.488 Mill.
Die Sprengung eines Kraftwerkes in Nordchina durch von
1949 auf 1.692 Millionen 1950, also um 14 Prozent. Die unverAmerikanern geführte Sprengkolonnen Tschiangkaischeks und
steuerten Profite, die zur Selbstfinanzierung verwandt wurden, stiegen gegen 1949 um 15 Prozent. Die Lohnerhöhung
die Entsendung einer USA-Militär-Mission nach Formosa
der Arbeiter und Angestellten bleibt weit hinter der Preisnach der Abberufung MacArthurs beweisen, daß an der
MacArthur-Politik festgehalten wird. Foster Dulles ist wiesteigerung zurück. Ihre Lebenshaltung hat sich verschlechder in Japan, um den Friedensvertrag ohne China und die
tert, während die Profite der kleinen Zahl der Kapitalisten
SU, d. h. gegen sie abzuschließen.
sich um 14 bzw. 15 Prozent erhöhten. Die englischen ArbeiDer Gegensatz wird nicht durch Konferenzen aus der Welt
ter studieren das Budget sehr gründlich und fordern, daß die
geredet. Das bestätigt die Pleite der Pariser Vorkonferenz.
Profite zur Aufrüstung' verwandt werden. Sie fordern nicht
Der amerikanische Imperialismus will mit kriegerischen Mitnur, sondern kämpfen für diese Forderungen. Das nächste
teln seinen Willen durchsetzen. Bis jetzt hat er noch nicht
Ergebnis wird der Sturz der Labour-Regierung und höchst·
. die erforderlichen Rüstungen und das erforderliche Kanonenwahrscheinlich die Spaltung der Arbeiterpartei sein.
futter. Nur die revolutionäre Aktion der europäischen WerkAber auch die englische Bourgeoisie ist gegen den ameritätigen könnte den Plänen ein rasches Ende bereiten.
kanischen imperialistischen Krieg gegen China. Sie kann

"Weg unO Ziel Oer UJ\PD"
Das ist der Titel der "politischen Grundlagen" der zu
Ostern gegründeten neuen "Partei". Wir haben uns bereits
in Nr. 1, Jahrg. 4 der ARPO mit den ,,11 Forderungen" auseinandergesetzt, die der Vorläufer der angenommenen programmatischen Darlegungen sind. Die 11 Forderungen haben
sich inzwischen zu 15 für Westdeutschland und 10 für Ostdeutschland ausgeweitet. Nach bewährtem Rezept wurden
kitzlige Punkte (beispielsweise das Mitbestimmungsrecht,
Volksbefragung gegen Remilitarisierung), in denen wir der
UAP kritisch auf den Zahn fühlten, einfach weggelassen,
womit die Gründer sich offenbar einbilden, etwas beantwortet zu haben. Der Rest der Grundlagen ist ein allgemein
gehaltenes Berühren verschiedener Probleme, an denen sich
die erhoffte Mitgliedschaft orientieren soll.
Die arme Rosa und der kluge Georg.
Die Gründer rechtfertigen ihr Unterfangen immer wieder
mit der Behauptung, daß Rosa Luxemburg es verabsäumt
hätte, die alte Vorkriegssozialdemokratie zu spalten. Der
repräsentative Parteisprecher Georg Fischer sagte z. B. in der
"Freien Tribüne" Nr. 11:
"Die falschverstandene Parteitreue Karl Liebknechts,
Rosa Luxemburgs, Franz Mehrings usw. zur bereits refor-

mistisch versumpften SPD hielt diese in den Jahren 1901
bis 1912 davon ab, den linken revolutionären Flügel der
SPD zu einer eigenen, konsequenten, anti-imperialistischen,
antimilitaristischen Partei zu formen. Der Versuch, durch
Gründung des Spartakusbundes diesen Fehler gutzumachen, war bereits zeitlich zu spät... Eine marxistische
Partei, früh genug geschaffen, hätte .. . die sozialistische
Revolution in Deutschland durchführen können".
Diesen naiven Weisheiten, die Schappe auf dem Gründungskongreß wiederholte, und die ein Erbteil der ultralinken Vergangenheit der Gründer sind, halten wir folgendes
entgegen:
"Aber das sind nur Wünsche an eine unverstandene
Vergangenheit. Was bis 1903 in Frage gekommen wäre,
das war der Ausschluß der Revisionisten. Diese Notwendigkeit sahen aber weder die Massen der Parteimitglieder
ein noch wären die führenden Leute, wie Bebei, dazu fähig
gewesen. Später war eill solcher Ausschluß ganz unmöglich, weil die offizielle Parteipraxis den Forderungen der
Reformisten entsprach und die Gegensätze nach rechts verschwammen. Als dann 1908 der Kampf der Linken gegen
das Kautskyanertum begann, wäre eine Abspaltung dieser
Linken eine unverzeihliche Dummheit gewesen. Abgesehen
davon, daß diese Linke von Ledebour bis Luxemburg selbst
keine Einheit bildete, die Abspaltung der gesamten Linken
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als geschlossener Körper also unmöglich war, hätte sie
nur zu einer IsoHerung von den Massen geführt. Die Abspaltung der holländischen Tribunisten (revolutionäre Marxisten), die 1909 unter günstigeren Bedingungen vor sich
ging und von den Reformisten erzwungen worden war, hat
das bewiesen. Was möglich war und was leider versäumt
worden war, das war die Herausbildung einer revolutionären Fraktion, die sich zunächst um eine Zeitschrift hätte
kristallisieren können, wie das Beispiel der Reformisten mit
ihren "Sozialistischen Monatsheften" bewiesen hatte. Damit hätten sich die linken Elemente auf die Spaltung der
Partei vorbereitet, die am Ende unvermeidlich war. Der
letzte Grund, warum auch in der Linken der Gedanke an
die Notwendigkeit einer künftigen Spaltung der Partei mit
der Demarkationslinie zwischen Kautsky und Luxemburg
immer wieder beiseite geschoben wurde, war die Meinung,
daß schließlich das Gros der Partei durch die Tatsachen
selbst von der Richtigkeit der revolutionären Auffassungen überzeugt werden würde. Man muß dabei berücksichtigen, daß auch die Bolschewiki erst viel später die Gefahr des Kautskyanertums erkannten, als die Auseinandersetzungen mit ihm in Deutschland längst im Gange waren.
Unseres Wissens hat auch Lenin vor dem Kriege die Spaltung der Internationale oder einer westeuropäischen Partet
nicht ins Auge gefaßt. Die Katastrophe von 1914 lehrte
erst, was war und was nötig war". (Paul Frölich in der
Einleitung zu Rosa Luxemburgs Gesammelten Werken,
Bd. III, S. 28).
Die Sowjetunion
Seit dem Sieg der russischen Oktoberrevolution war die.
Einschätzung ihrer Entwicklung und die Stellung, die man
zur SU bezog, eines der entscheidendsten Merkmale der
wirklichen Position jener, die sich einbildeten, revolutionäre
Marxisten zu sein. Heute gilt dies umso mehr, weil die konterrevolutionären Auswirkungen der sowjetrussischen Politik Massenstimmungen erzeugt haben, denen nachzugehen
das Ende jeder revolutionären Klassenpolitik wäre. Ohne
sich hier klar auszusprechen kommt man nicht weiter als
zum Abdreschen leeren Strohs.
Die UAP teilt uns nun mit, daß
"die Sowjetunion eine Entwicklung (nahm). die sich
nicht auf der Linie des Fortschritts zum Sozialismus bewegte ... " "Die Sowjethürokratie ist eine besondere, von
den werktätigen Massen deutlich abgesonderte privilegierte soziale Schicht mit besonderen Interessen, die zur
Herausbildung einer eigenen Ideologie geführt haben ...
Das Staatseigentum bildet die materielle Basis für die Privilegien, die sich die Bürokratie auf Kosten der Werktätigen aneignet. Es trägt daher keinen sozialistischen Charakter".
Die UAP spricht also der SU den sozialistischen Charakter
ab und "begründet" dies damit, daß das Staatseigentum die
materielle Basis der Privilegien der Bürokratie bilde. Der
unsozialistische Charakter wird demnach aus dem Bestehen
der Privilegien abgeleitet.
Nun 'lehrt der wissenschaftliche Sozialismus, daß die Besitzergreifung der . Produktionsmittel durch die Gesellschaft die
grundlegende sozialistische Maßnahme sei. Wie immer ist
für den historischen Materialismus entscheidend die Umwälzung der Produktionsverhältnisse, denn nur sie bestimmen
den Charakter der Gesellschaftsordnung. Sie bilden die
Grundlage für die konkreten Formen, die dann die Gesellschaft, je nach ihren histo·rischen Bedingungen, dem bereits
erreichten Stand der Produktivkräfte, äußeren Umständen
usw. aufweist.
Aus dem ökonomischen Fundament der Sowjetgesellschaft
können die Verfasser natürlich nicht den "unsozialistischen"
Charakter ableiten, denn die Grundmaßnahme der Enteignung der Kapitalisten und die Uebernahme der Produktionsmittel ist dort zweifelsfrei durchgeführt worden. Sie klammern sich daher an die "Privilegien". Was bedeuten diese
Privilegien? Sie stellen eine ungleichmäßige Verteilung der
Konsumtionsmittel an die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft dar. Würden die Programmatiker der UAP, die sehr
oft von Marxismus sprechen, diesen kennen, dann wüßten
sie, daß er nie von der Seite der Verteilung her die Frage
stellt. Z. B. schrieb Marx in der Gothaer Programmkritik:
"Abgesehen von dem bisher Entwickelten war es überhaupt fehlerhaft, von der soogenannten Verteilung Wesens
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zu machen und den Hauptakzent auf sie zu legen ... Der
Vulgärsozialismus ... hat es von den bürgerlichen Oekonomen übernommen, die Distribution l ) als von der Produktionsweise unabhängig zu betrachten und zu behandeln, daher den Sozialismus als hauptsächlich um die
Distribution1 ) sich drehend, darzustellen".
Die "politischen Grundlagen" gehen aber von einer Erscheinung der Verteilung - den Privilegien - aus. Daß die
unentwickelten Produktivkräfte auf der Grundlage der sozialistischen Produktionsweise eine ungleiche Verteilung zur
Beschleunigung ihrer Entwicklung notwendig machen solche Gedanken kommen den Verfassern überhaupt nicht.
Dabei ist die ungleiche Verteilung ebenso alt wie die SU.
Der 4. sowjetrussische Gewerkschaftskongreß (Mai 1921)
stellte z. B. fest, daß es 7 Stufen der Lebensmittelzuteilungen
gebe, die beträchtliche Unterschiede aufwiesen. 1921/22 verhielten sich die höchsten Löhne in der SU zu den niedrigsten
wie 1:3,5. Nimmt man derartiges als Kriterium der sozialistischen Produktionsweise, dann kann man ebensogut die verbotenen Abtreibungen, wie Köstler, oder die hohen amerikanischen Löhne, wie die Reformisten, oder die Tatsache der
dauernden Nivellierung der Lohndifferenzen verschiedener
Arbeiterkategorien im Kapitalismus verwenden, um gleich
der wächsernen Nase Sozialismus nach Belieben in der
jeweils gewünschten Richtung aufzuspüren.
Die in der Ausarbeitung der "politischen Grundlagen"
führenden Trotzkisten wird es gewiß interessieren, Trotzki
selbst zu diesem Punkte zu hören, der auf dem 3. Russischen
Gewerkschaftskongreß (April 1920) erklärte:
"Unter den gegenwärtigen Bedingungen dürfen die Löhne
nicht unter dem Gesichtswinkel der Sicherung der persönlichen Existenz des individuellen Arbeiters betrachtet werden. Sie müssen vor allem der Einschätzung dessen dienen, was der individuelle Arbeiter der Arbeiterrepublik
gibt ... Solange wir arm sind ... können wir (die Lebensmittel) nicht gleichmäßig an alle Arbeiter verteilen und
müssen Konsumgüter... den wichtigen Arbeitern zuteilen." (Protokoll, russisch S.96).2)
Die Bürokratie entwickelte sich in der SU, weil die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung - kleinbäuerliche Warenproduzenten - nicht gewillt war, freiwillig die gewaltigen
Opfer zu ertragen, durch die allein die SU ihre Rückständigkeit überwinden konnte und die Schrecken frUhkapitallstlscher Jahrhunderte in ein einziges Jahrzehnt komprimierte.
Daß dies in so kurzer Zeit ohne Auslandshilfe durchgeführt
werden konnte, Ist eben der unwiderlegbare Beweis der
Ueberlegenheit der sozialistischen Produktionsweise. Ueberhaupt gehört es zu den Eigentümlichkeiten des phrasendreschenden Kleinbürgers, das tatsächliche Gewicht ökonomischer Umwälzungen mit Stillschweigen zu übergehen, obgleich sie 33 Millionen Proletarier aus dem Boden stampften
und damit erst eine der ökonomischen Voraussetzungen
schufen, ohne die es keine proletarische Demokratie geben
kann. Die historische Aufgabe der Bürokratie in der SU ist
die Schaffung dieser Voraussetzungen. Als gesonderte Schicht
entwickelte sie sich aus den besten Kommunisten und Proletariern zur Leitung des Akkumulations- und Produktionsprozesses, da es <Jen Massen an der kulturellen Höhe gebrach,
diese Aufgabe selbst zu meistern. Daß trotz der alten Ansichten der Arbeiterbewegung eine solche Bürokratie für eine
historisch begrenzte Periode no,t wendig war, ist kein größerer Widerspruch als der, daß die erste proletarische Revolution in einem Lande siegte, wo das Proletariat eine verschwindende Minderheit der Bevölkerung darstellte. Die
Ueberlegenheit des Sozialismus beruht letzten Endes darauf,
daß er der ungeahnten Entfaltung der Produktivkräfte Raum
zu geben vermag, nicht aber in der moralisierenden Borniertheit mildtätiger Wünsche.
Der West-Ost-Konfllkt
Bei so oberflächlichen Ausgangspunkten ist es nicht verwUllderlich, daß die folgenden Ergüsse kritiklos der KP Jugoslawiens abgeschrieben werden:
"Die Auseinandersetzungen zwischen West und Ost sind
weder der historische Konflikt zwischen dem niedergehenI) Verteilung.
') Allo Prolokollzitate sind dem Buche J. Deutschers: .Soviet Trade
Unions", London und New York, 1950. entnommen.

den Kapitalismus und dem aufsteigenden Sozialismus ...
Das Wesen des Konfliktes ist der Machtkampf zwischen
der Sowjetbürokratie und dem westlichen Imperialismus".
Sogar heutzutage sind solche "marxistische" Perlen selten
geworden. Der Ost-West-Konflikt habe mit der Auseinandersetzung zweier Gesellschaftsordnungen nichts zu tun. Was
ist er also sonst? Man höre: Das Wesen des Konflikts ist der
Machtkampfl
Haben die Verfasser auf außenpolitischem Gebiete schon
andere Kämpfe als "Machtkämpfe" gesehen? Wenn ja, mögen
sie diese schleunigst .der in Andacht harrenden Menschheit
verkünden. Der Marxismus unterscheidet sich vom Spießbürgertum gerade darin, daß er diese Machtkämpfe analysiert und ihr inneres Wesen aufdeckt. Die Machtkämpfe der
Zeit vor 1914 z. B. wurden als imperialistische Machtkämpfe
erkannt. Vom gegenwärtigen Machtkampf zu sagen, sein
Wesen bestünde in Machtkampf, ist abgeschmackte Tautologie 3). Untersucht man dagegen diesen Machtkampf, so zeigt
sich seine unterschiedliche gesellschaftliche Grundlage, nämlich die sozialistische Grundlage der SU, die der Imperialismus zu erdrücken trachtet. Oder wie erkläre man sich, daß
die eine "Macht" die kapitalistischen Klassen überall stützt
und sich mit ihnen verbindet, während die andere djese vernichtet?
Das Ziel
Den Sozialismus als ihr Ziel kommentieren die Verfasser
wie folgt:
"Im Gegensatz zu den Stalinisten vertreten wir den
Standpunkt, daß die Organisierung der direkten Betriebsleitung durch die Arbeiter eine der wesentlichsten Aufgaben der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse ist .
Wir halten daher die Uebergabe der Betriebe und Unternehmen an die gewählten Vertreter der Arbeiter in Jugoslawien für einen bedeutungsvollen Schritt nicht nur für
Jugoslawien, sondern für die gesamte internationale sozialistische Bewegung".
Hier zeigen die Verfasser, daß sie nicht einmal die Erfahrungen der russischen Revolution kennen, die sich mit solchen Versuchen auseinandersetzen mußte. In der Oktoberrevolution spielten die Vertreter der "direkten Betriebsleitung", nämlich die Fabrikkomitees eine hervorragende Rolle
in der Errichtung der Kontrolle der Produktion. Nach der
Machtergreifung kamen aber die Bolschewiki sofort in Konflikt mit den Fabrikkomitees, weil diese in jedem Betriebe
ohne Beachtung der gesellschaftlichen Gesamtinteressen auf
eigene Faust wirtschafteten. Das Durchsetzen solcher anarchosyndikalistischer Tendenzen wäre das Ende der Diktatur des
Proletariats gewesen. Daher wurde der geplante Allrussische
Kongreß der Fabrikkomitees verhindert. Ueber die Gewerkschaften ordnete die Partei die Fabrikkomitees unter. Die
individuelle Betriebsleitung gewann gleicherweise die Oberhand über die Betriebsführung mittels Komitees, da erstere
der letzteren ökonomisch überlegen war.
Die Verfasser scheinen sich einzubilden, daß eine Proklamation oder ein Dekret genüge, um den Sozialismus, wie sie
ihn auffassen, einzuführen. Welches Ergebnis die diesbezüglichen jugoslawischen Maßnahmen zeigen werden, ist noch
abzuwarten. Jedenfalls spricht Tito nicht von "direkter Betriebsleitung durch die Arbeiter" sondern von der "Beteiligung der Arbeiter an der Leitung der Betriebe". ("Die Fabriken in Jugoslawien werden von Arbeitern verwaltet", S.44),
was etwas anderes ist.
So dringend notwendig die Betonung der proletarischen
Demokratie ist, so wenig ist ihr mit Redensarten folgenden
Kalibers gedient:
"Im Gegensatz zu den Stalinisten stellen wir ferner fest,
daß das Recht der freien Meinungsäußerung und die vollständige Diskussionsfreiheit die Voraussetzung jeglichen
gesellschaftlichen Fortschritts ist und daher ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens im Sozialismus
sein muß".
Dies stimmt nur für die Epoche, in der die Diktatur des Pro. letariats bereits 9bgestorben ist, nicht aber für die Zeit des
Uebergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus. Auch hier
B) Tautologie: Bezeichnung einer Sache durch mehrere Ausdrücke gleicher Bedeutllng (z. B. kleiner Zwerg); in übertragenem Sinne: nichtssagend oder Plattheit.

sei an die Diskussion auf dem 10. Parteitag der KPdSU (März
1921) erinnert, da damals die sogenannte "Arbeiteropposition" Schljapnikows die proletarische Demokratie gegen die
Diktatur des Proletariats ausspielte. Kein anderer als Trotzki
antwortete:
"Die Arbeiteropposition kommt mit gefährlichen Losungen heraus, die aus den demokratischen Prinzipien einen
Fetisch machen. Sie stellt das Recht der Arbeiter, ihre
Vertreter zu wählen, über die Partei, als ob die Partei
nicht berechtigt wäre, ihre Diktatur sogar aufrechtzuerhalten, wenn sie mit den vorübergehenden Stimmungen
der Arbeiterdemokratie zusammenstößt.
Man muß bei uns das Bewußtsein des historischen
Geburtsrechtes der Partei wachrufen, die genötigt ist, ihre
Diktatur aufrechtzuerhalten, ungeachtet der zeitweiligen
Schwankungen spontaner Massenstimrnungen, sogar ungeachtet zeitweiliger Schwankungen der Arbeiterklasse ...
Die Diktatur beruht nicht in jedem gegebenen Moment
auf dem formellen Prinzip der ArbeiterdemokratIe, obgleich die Arbeiterdemokratie selbstverständlich die einzige Methode ist, durch die die Massen immer tiefer ins
politische Leben gezogen werden können." (ProtOkoll,
russisch, S. 192.)
Die UAP fordert in der Ostzone: Uneingeschränkte Presse-,
Organisations- und Versammlungsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und der Kritik. Diese "Demokratie" ist eine
einzige Ermunterung der alten herrschenden Klassen, die
zweifellos einen solchen "Sozialismus" zu schätzen wissen
werden. Zwar proklamiert sie in Worten die Beibehaltung
der Kapitalsenteignungen, aber da sie auch für "gesamtdeutsche Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung" wie der Genosse Schumacher ist, handelt es sich nur
um scheinheilige Redensarten; denn Aufrechterhaltung
der Enteignungen schließt "verfassunggebende Versammlungen" aus und diktatorische Unterdrückung der illten
herrschenden Klassen ein.
Der Weg
Im Titel und an verschiedenen Stellen wird betont, daß
der Weg zum Sozialismus dargelegt werde. Diesen Weg
kann man aber mit der Lupe in der Hand suchen, ohne
nennenswertes zu finden. Je näher man vom "Ziel" an den
der Gegenwart beträchtlich näheren "Weg" kommt, um so
kümmerlicher wird das tatsächlich Gesagte. Das einzige,
wozu man sich aufschwingt, ist folgender "Beweis", worin
sich ein Jahrhundert Klassenkämpfe und drei siegreiche
Revolutionen erschöpfen sollen:
"Die Geschichte der Arbeiterbewegung hat eindeutig
bewiesen, daß die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft nicht auf parlamentarischem Wege erfolgen kann ...
Die sozialistische Umgestaltung (könne) nur durch die
politische Herrschaft der Arbeiterklasse erfolgen."
Von den kommunistischen Grundsätzen der prqletarlschen
Revolution, der Diktatur des Proletariats, der Räterepublik,
des demokratischen Zentralismus, der Taktik der revolutionären Uebergangslosungen usw. kein Wort. Die
"sozialistische Umgestaltung" bei Beiseitelassen der kommunistischen Grundsätze ist scheinradikale Wortspielerei;
. denn dafür ist auch jeder Reformist zu haben.
Den Leuten, denen das nicht genügt, werden Flüsterparolen ins Ohr geraunt: Man könne nicht alles laut sagen,
der Kommunismus sei diskreditiert usw. Es ist dieselbe
"Schlauheit", die die KPD tarnenderweise betreibt.
Die Schlaumeier haben allerdings eine Kleinigkeit übersehen: Die herrschenden Klassen sind, kraft ihrer jahrhundertelangen Erfahrungen, nie über ihre Interessen zu
täuschen. Die unterdrückten Klassen aber werden' ständig
- es ist dies eine Voraussetzung der Aufrechterhaltung
ihrer Unterdrückung - über ihre wirklichen Klasseninteressen getäuscht. Nur die zähe, unermüdliche und vor allem
klare und eindeutige Auseinandersetzung ihrer wirklichen
Interessen und Aufgaben kann sie aufklären. Wird das
unterlassen, dann täuscht und verwirrt man die, die man
gewinnen will.
Wes Geistes Kinder die Gründer aber tatsächlich sind,
sieht ~an z. B. aus dem Abschluß des Schappe-Referates,
wo ausgerechnet jene Worte Rosa Luxemburgs zitiert werden, mit denen Revolutionäre keinen Staat machen können:
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"Die proletarische Revolutiop. bedarf für ihre Ziele keines
Terrors." - Das ist der einzige Zusammenhang, in dem
diese Sozialisten die proletarische Revolu,tion auch nur
erwähnen. Die bedeutende Erkenntnis Rosas von der organischen Verbindung der Tageskämpfe mit dem Endziel kann
. man bei der UAP vergebens suchen.
Aber selbst wenn man den allerbescheidensten Maßstab
anlegt, hätte man erwarten dürfen, daß der "Vorbereitungsausschuß", nach achtmonatiger Herausgabe einer Wochenzeitung, die zurückgelegte Wegstrecke und seine eigenen
Parolen, ,,11 Forderungen" usw. kritisch beleuchten würde.
Noch nicht einmal dazu reichte es. Die stolz so oft wiedergedruckten 11 Forderungen z. B. verschwanden sang- und
klanglos.
In der Nr. 13/14 der "Freien Tribüne", die der Gründungstagung gewidmet war, wurde versprochen, in der nächsten
Nummer ausführlich über die Diskussion zu berichten. Was
dann in Nr. 15 erschien, war der in diesem BlaUe üblich

gewordene farblose Waschzettel, aus dem überhaupt nicht
hervorgeht, was die verschiedenen Sprecher eigentlich zu
vermelden hatten.
Der politische Ernst der dort Anwesenden wird durch die
Tatsache gekennzeichnet, daß "nicht ein einziger Delegierter" ("Fr. Tr." Nr. 15) gegen "Weg und Ziel der UAPD"
stimmte. Damit haben sich die vermeintlichen "Kommunisten" politisch gerichtet, denn vom Standpunkt des Kommunismus aus ,betrachtet geben "Weg und Ziel der UAPD"
nicht deh Weg und nur in unzureichendem Maße die Ziele
des proletarischen Klassenkampfes an. Sie sind ein Sammelsurium allgemeingehaltener Reformforderungen, die unter
Außerachtlassung der kommunistischen Grundsätze den
größtmöglichen Haufen sammeln sollen. Eine solche Partei
kann nicht Führerin des klassenbewußten Proletariats sein.
Bei der ersten halbwegs ernsten Belastungsprobe fällt sie
auseinander. Wer führen will, muß selbst erst wissen, was
er will.

,,7\uf Oer Sudle nam 'Oem gerechten Lohn"
Unter dieser Ueberschrift bringt die "Welt der Arbeit"
vom 13. April ein sogenanntes sachverständiges Urteil über
die Frage, ob Index-Löhne das Lohnunrecht beseitigen
können. Wie die "W. d. A." einleitend feststellt, sind es die
wachsenden Schwierigkeiten der Arbeiter "auch nur ein
Minimum Ihrer Lebenshaltung zu decken", die diese Frage
immer wieder auftauchen lassen.
Reformistische Halbheiten über den Indexlol)n
Der Sachverständige der "W. d. A.", Dr. RoH Wagenführ
vom Wirtschafts-wissenschaftlichen Institut des DGB, weist
zunächst ganz mit RechLauf die allgemein bekannte Tatsache hin, daß der offizielle Lebenshaltungsindex der Wirklichkeit nicht entspricht, also mit einem Wort auf Schwindel
beruht. Nachdem aber unser Sachverständiger ausgehend
von dem heutigen Schwindelindex die Indexlohnillusion
totgeschlagen hat, will er sie doch nicht ganz sterben lassen.
Er zieht noch einen weiteren Punkt in Betracht und sagt:
"Selbst wenn wir einen "richtigen" Index hätten, würde er
nur die neu hinzu kommenden Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten im Verhältnis von Preis und J.ohn beseitigen
können - nicht aber all die Benachteiligungen, denen die
Arbeiter in den ganzen Jahren seit der Währungsreform
ausgesetzt waren."
Wenn diese Behauptung Dr. W.s wahr wäre, daß mit einem
richtigen Index tatsächlich die neu hinzu kommenden Ungerechtigkeiten beseitigt werden können, dann verdiente der
DGB-Vorstand mitsamt seinen 18 Wirtschaftswissenschaftlern schon längst davon gejagt zu werden dafür, daß nicht
schon seit 1945, zumindest aber seit der Währungsreform,
solch ein richtiger Index als Kampfziel der Gewerkschaften
propagiert und durchgesetzt wurde. Das hätte - immer
vorausgesetzt, daß Dr. W.s Behauptung stimmt - den Arbeitern bestimmt größere materielle und andere Vorteile
eingebracht, als der ganze Mitbestimmungszauber. Denn
dann wäre es ja nach Dr. W. möglich gewesen, wenigstens
die Verschlechterungen abzuwehren, die insbesondere seit
dem Korea-Konflikt, seit der Umstellung auf Rüstungskonjunktur, neu hinzu gekommen sind. Das SachverständigenUrteil Dr. W.s ist also keine Widerlegung, sondern eher
eine Verstärkung der Illusion vom Gleit- oder Indexlohn,
zu der unaufgeklärte Arbeiter heute begreiflicherweise
tendieren. Darüber hinaus aber auch der Beweis, daß unsere
Sachverständigen von der Sache selbst nicht viel verstehen.
Die Praxis bringt dafür Beweise:
In Finnland Z. B., wo eine noch verhältnismäßig lebendige
- und durch den Rivalitätskampf zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen Gewerkschaftsführern zusätzlich belebte Gewerkschaftsbewegung funktioniert,
wurde im vorigen Herbst ein umfassendes Lohnabkommen
getätigt, durch das den Arbeitern nur rund die Hälfte der
Lohnzulage gewährt wurde, die ihnen nach dem "richtigen"
Index zugestanden hätte. Die mehrheitlich reformistischen
Gewerkschaftsorganisationen Dänemarks sehE)n sich bei der
rapid zunehmenden Verarmung ihres Landes außerstande,
. die auf Grund des richtigen Indexes zustehenden Lohnerhöhungen für die Arbeiter zu bekommen. Dort wird jetzt
als neuester Trick den Arbeitern zugemutet, d~e ihnen zustehenden Lohnzuschläge in Form von Sparbons anzunehmen, die der Staat in "besseren Zeiten" einzulösen verspricht. Aehnlich so ist es in Belgien, Holland usw.
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Aber nicht nur am dürren Holz der kapitalistisch armen
Länder Europas, auch an dem noch hoffnungsvoll grün
erscheinenden der USA zeigen sich dieselben Tendenzen.
Nach einem Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" vom
24. März hätte auf Grund der Steigerung des dortigen Konsumpreisindexes Z. B. für die ca. 1 Million Eisenbahner eine
Lohnerhöhung von 6 Cts ab 1. April erfolgen müssen. Aber
die "NZZ" schreibt:
"Da jedoch eine so starke Lohnerhöhung einer Erhöhung um mehr als 10 Prozent gleichkommt, ist sie nach
den LohnstabiIisierungsbestimmungen nicht zulässig. Vielmehr wäre eine Erhöhung von 2% Cts erlaubt. Direktor
Johnson (der Lohnstopkommissar) ließ sogleich erklären,
daß er der Erhöhung nicht zustimmt."
Alle diese Tatsachen beweisen, daß die Arbeiterklasse
auch mit einem noch so "richtigen" Index das relative und
schließlich auch das absolute Absinken ihres Lebensstandards
nicht aufzuhalten vermag.
Wie der DGB das Prels-Lohnproblem lösen will
Obwohl Dr. W. alle diese Tatsachen selbst bekannt sein
dürften, hindert ihn seine kleinbürgerlich-reformistische
Grundauffassung an einer wirklich beweiskräftigen Widerlegung der Gleit-Lohn-Theorie. Ebenso wie die Vertreter
dieser Theorie steht auch er als Reformist auf dem illusionären Standpunkt, daß es möglich sei, durch irgend welche
.gese,t zlich festgelegte Regeln die Ungerechtigkeiten im
Preis-Lohnverhältnis zu beseitigen und so das Problem des
sogenannten gerechten Lohnes zu lösen. Er sagt:
..Laufende Lohnkorrekturen genügen nicht, es muß das
Lohngefüge in sich und das Verhältnis zwischen den
Löhnen und Gehältern einerseits und allen übrigen Einkommen andererseits in Ordnung gebracht werden." Und
da mit dem Indexlohn "diese StTukturfehler nicht zu beseitigen - sowie das Lohn-Preis-Problem nicht zu lösen
ist, sind dazu allgemeine, umfassende und aufeinander
abgestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen erforderlich, wie sie der DGB in seinem Wirtschaftsprogramm
gefordert ha~."
Wagenführ unterscheidet sich also von den Indexlohntheoretikern nur dadurch, daß er die Lohnbildung nicht an
das bestehende kapitalistische Preis gefÜge . automatisch
koppeln will, weil er entdeckt hat, daß in diesem "Strukturfehler" vorhanden sind, die' er mit Hilfe der vom DGB vorgeschlagenen Maßnahmen zu beseitigen glaubt. Wie dieses
DGB-Wirtschaftsprogramm das Verhältnis zwischen den
Lohneinkommen der Werktätigen und ,dem Profiteinkommen
der Ausbeuter in Ordnung bringen will, dllrüber hat die
ARPO Nr.7 ausführlicher berichtet. Hier genügt es darauf
zu verweisen, daß jetzt der DGB im Gegensatz zu früher
nicht mehr gegen jede Preissteigerung eintritt, sondern sich
damit abfindet, "soweit sie unvermeidlich sind", und daß
er die Unternehmerforderung anerkennt, wonach tohnerhöhungen die Steigerung der Produktion zur Voraussetzung haben müssen, womit die Bahn frei ist tür die
hemmungslose Akkordschinderei. Mit solchen Wunderrezepten glauben die Reformisten die "Strukturfehler" des
überlebten Kapitalismus zu beseitigen, so daß dieser · den
sogenannten gerechten Lohn gewähren kann.
U

".

lteformistlsche Illusionen und kapitalistische Wirklichkeit
Es gehört zur Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung, daß die Verteidiger einer überlebten Gesellschaft~
ordnung durch ihr praktisches Handeln gena.u d.as Gege.ntell
von dem erreichen müssen, was zur Verwukhchung Ihrer
Wunschträume notwendig wäre. Die reformistischen und
Gleitlohntheoretiker wollen die Erhöhung des Lebensstandards der Massen, ab'er ihr praktisches - auf die Stärkung
des kapitalistischen Systems eingestelltes - Handeln macht
die Verwirklichung ihres Shebens zunichte.
Wäre der Kapitalismus eben nicht der Kapitalismus!. dann
brauchte er nicht in fieberhafter Jagd nach Absatzmarkten
für die überschüssigen Warenmassen und nach profitablen
Anlagemöglichkeiten für seinen Kapitalexport auf ?em
ganzen Erdball suchen; dann hätte er im Innern sell~es
eigenen Landes - auch in den USA - unbegrenzte Moglichkeiten für Oen Absatz der Produkte und für die Anlage
von Kapital zur Hebung des gesamten. L~bensst.andards.
Aber weil der Kapitalismus eben der Kapltahsmus Ist, kann
er die breite Masse der Werktätigen nicht teilnehmen lassen
an dem steigenden Reichtum, den sie erzeug~n. Wie .der
Amsterdamer Nationalökonom Prof. Kuin nach e'iner StudIenfahrt in den 'USA im Jahre 1948 feststellte, hatten dort
30 Prozent der Bevölkerung nach diesem Kriege ein geringeres Einkommen als vorher·). Und die Wurzel dieser
züfernmäßig nachweisbaren, fortschreitenden Massenverelendung liegt eben nicht, wie die Reformisten g)au~en, .in
"Fehlern" dieser kapitalistischen Wirtschaft, sondern m diesem System selbst.
An die Wirksamkeit eines Index- oder gerechten Lohnes
als Gegenmittel gegen die Massenverelendung glauben,
heißt an das Wunder glauben, daß die unaufhaltsam niedergehende kapitalistische Ordnung zumindest die Existenz
der Werktätigen gewährleisten, wenn nicht gar verbessern
könnte. Dem steht die Wirklichkeit dieser widerspruchsvollen Wirtschaftsordnung entgegen, die sich nicht nach
den Wunschträumen der Illusionisten richtet, sondern ihrer
eigenen eisernen Gesetzmäßigkeit folgt. Nur die wissenschaftliche Erforschung der Gesetzmäßigkeit dieser Ordnung
kann also die Voraussetzung zu planmäßigem Handeln der
Arbeiterklasse gegen ihre fortschreitende Verelendung
schaffen. Diese Voraussetzung ist durch das Lebenswerk
der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, Kar!
Marlt und Friedrich Engels, geschaffen und durch das
Weiterwirken ihrer besten Schüler verstärkt worden. Nur
darum weil die heutigen Arbeiterführer und ihre geistesarmen' Theoretiker dem glänzenden Rüstzeug des wissenschaftlichen Sozialismus die lächerliche Don Quicho-ttesche
Ausrüstung kleinbürgerlicher Vulgär-Oekonomie vorzuziehen
belieben stehen die Dr. Wagenführ, Agartz und Genossen
den einfachsten Fragen des praktischen Gewerkschaftskampfes und dem heute so brennend gewor~enen .Pr~is
Lohn-Problem so hilflos gegenüber. Deshalb bemuhen sie Sich
um die Stärkung eines rettungslos bankrotten Systems, ohne
zu begreifen, wie sie sich selbst und der Arbeiterklasse damit den einzig gangbaren Ausweg versperren helfen.
Gibt es einen "gerechten Lohn"l
Der Lohn oder das Gehalt ist der Preis für die einzige
Ware, die der besitzlose Proletarier auf dem kapitalistischen
Warenmarkt anzubieten hat, und die er verkaufen muß, um
überhaupt leben zu können. Und da der Prol~tari~r mit
seiner Arbeitskraft unzertrennlich verbunden Ist, andern
alle schönen Reden von der sogenannten Menschenwürde
nichts an der Tatsache, daß er sich selbst für die Zeit, in
der er dem Kapitalismus seine Arbeitskraft verkauft, a'!-ch
als Person mitverkaufen muß. Der Wert der Ware Arbeitskraft wird - ebenso wie der Wert aller übrigen Waren durch die zu ihrer Herstellung notwendige Arbeitszeit oder,
allgemeiner ausgedrückt, durch ihre Herstellungskosten bestimmt. So viel gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit erforderlich ist um das herzustellen, was der Arbeiter zur
Erhaltung sei~er Arbeitskraft an Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter benötigt, so viel wert ist seine Arbeitskraft. Wenn sich also der Arbeiter für seinen Lohn alle
notwendigen Lebensmittel zur Wiederherstellung, Erhaltung
und Fortpflanzung seiner Arbeitskraft kaufen kann, dann
sind seine Herstellungskosten gedeckt, dann ist seine Ware
Arbeitskraft zum vollen Wert bezahlt. Das wäre nach reformistischer Lohntheorie der gerechte Tageslohn.
Aber abgesehen davon, daß die heutigen Hungerlöhne
nicht entfernt zur Deckung der Herstellungskosten der
prOletarischen Arbeitskraft .ausreich~n, daß. al~o die Arbeiter ihre einzige Ware welt unter Ihrem wlrkl.lch~n. Wert
verkaufen müssen (im Gegensatz zu allen kapltahshschen
0) ,Die Neue Zeitung', 5. Februar 1949.

Warenverkäufern), kann auch der "gerechteste" Lohn nicht
das grundlegende Unrecht, d. h. die Ausbeutung der Arbeiter
zur Erzeugung des kapitalistischen Profits und zur schamlosen Bereicherung der Kapitalisten aus der Welt schaffen.
Neben anderen Eigenschaften, durch die sich die Ware
Arbeitskraft von allen übrigen Waren unterscheidet, zeichnet sie sich vor allem dadurch aus, daß sie ihrem Käufer,
dem Kapitalisten, mehr an Werten einbringt, als. sie ~
kostet. In einem verhältnismäßig beschränkten Tell sel~es
acht- oder mehrstündigen Arbeitstages schafft der Arbeiter
im Produktionsprorzeß so viel an neuen Werten, wie. er in
Form seines Lohnes zurückerhält. Den Wert, den er m der
darüber hinausgehenden Zeit seines ganzen Arbeitstages
schafft, steckt sich der Kapitalist als unbezahlten Mehrwert
in seine Tasche. Und dieser Mehrwert ist die einzige Quelle,
aus der alle Gewinne der KapItalsklasse fließen, set es
Unternehmerprofit, Handelsgewinn, Finanzzinsen oder Renten
der Bodenbesitzer.
.
Die Tatsache, daß einst die mittelalterlichen Feudalherren
ihre hörigen Bauern drei Tage kostenlos für sich .frohnen
ließen hat die "liberale "Bourgeoisie in der demagogischsten
Weis~ in ihrem sogenannten Befreiungskampfe für die
"Menschenrechte" ausgenutzt (d. h. für ihre. kapitalistis~he~
Ausbeuterrechte): Und heute, wo der "freie LohnarbeIter
einer hundertfach brutaleren Lohnsklaverei ausgeliefert ist,
schwätzt eine hoffnungslos verblödete Gewerkschaftsbürokratie vom gerechten Lohn. Sie ruft, wie Marx treffend sagte,
"nach Freiheit auf dem Boden der Sklaverei".
Die Konsequenzen der kapitalistischen Ausbeuterwirtschaft
Sie treten mit jedem Tag mehr, besonders in Deutschland,
zutage. Obwohl Deutschland längst nicht das kapitalistisch
schwächste Land ist, bekommt es dennoch infolge seiner
Unterstellung unter die primären Interessen der Siegermächte den Verfall der kapitalistischen Weltwirtschaft am
schwersten zu spüren. Der Löwenanteil seines Produktionsertrages wird für völlig unproduktive Zwecke verbraucht
(Besatzungskosten, aufgeblähter Staats- und W~rts~hafts
apparat usw.). Für die Massenbedatfsdeckung bleibt Immer
weniger übrig, zumal bei dem heute noch bestehenden
Kräfteverhältnis die besitzende Klasse am längsten Arm
des Hebels sitzt. Jede Hoffnung auf Sicherung des Lebens- .
standards vermittels gesetzlich festgelegter Maßnahmen in
einem solchen Wirtschaftsmechanismus bleibt vergeblich.
Auch das gehört zum Grundgesetz dieser Ordnung, daß sich
in seiner rein ökonomischen Aktion (las Kapital als der
stärkere Teil erweisen und die Waage sich zu ungunsten
der Arbeiter senken muß. Alle Lohnbewegungen und
individuellen Ausweichversuche Einzelner bleiben Palliativmittel, die die Krankheit lindern, nicht heilen können. Nur
wenn die jetzigen Einzelkämpfe zur Verteidigung des Lohnes
von der Einsicht geleitet werden, daß sie mit dem Ziel der
Kontrolle der Produktion durch die Arbeiterklasse geführt
werden müssen, um die Produktivkräfte für die Bedarfsdeckung aller auszunützen, kann das heute bestehende
Kräfteverhältnis zugunsten der Arbeiterklasse geändert und
das Preis-Lohn-Problem gelöst werden. Für die Gewerkschaften gUt, was Marx vor ca. 90 Jahren schrieb:
"An Stelle des konservativen Mottos: Für einen gerech- .
ten Tageslohn'J sollten sie die revolutionäre Losung auf
ihre Fahnen schreiben: Sturz des kapitalistischen Lohnsystems."
(K. Marx, "Lohn, Preis und Profit")
Demokratische Freiheit für Steuerbetrug
Auf einer Kundgebung der Steuerbeamten WürttembergBadens wurde die Steuerhinterziehung im Bundesgebiet auf
jährlicll über 4 Milliarden DM geschätzt. Leider seien auch
keine Anzeichen für eine Besserung der Steuermoral festzustellen, wurde erklärt.
Die Steuerhinterziehungen können im großen nur von den
Unternehmern gemacht werden. Zu ihrer Hilfe steht ein
Heer von Steuerberatern. Diese Steuerflucht der Reichen bedeutet auf den Kopf der Bevölkerung eine Mehrbelastung
von 83 DM jährlich, d. h. wenn die festgelegten Steuern tatsächlich eingetrieben würden, brauchte im Durchschnitt
jeder Einwohner einschließlich Säuglingen, Rentnern usw.
83 DM weniger zu zahlen.
Aber es ist mit der Steuerflucht wie mit der Hortung. Sie
gehört heute zur kapitalistischen Ordnung. Und eines Tages
kommt ein Minister und erklärt, wie Erhard 1948, die Hortung bzw. die Steuerflucht sei lebensnotwendig für die kapitalistische Ordnung. Jedenfalls können die Arbeiter von
diesen Behörden nicht erwarten, daß sie gegen die kapitalistischen Steuerbetruger vorgehen. Das müssen die Arbeiter
selber machen.
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Kompromiß .Oee DGB mit Oen Unternehmern
Mitbestimmungsrecht-Bilanz
Bis zur Mitternacht des 10. April 1951 ging es in Bonn um
den Schlußstein des Lebenswerkes des Deutschen Reformismus, dem jetzt der Bundesrat auch seinen Segen gab. Was
nach diesem feierlichen Schlußakkord noch kommen kann,
kann nur beschleunigter Abstieg des deutschen Reformismus
sein. Für ein Linsengericht, in dem es weder Linsen noch
sonstige Substanz gab, hat der DGB-Vorstand das Erstgeburtsrecht der deutschen Arbeiterschaft auf die Uebernahme der
Produktionsmittel preisgegeben. Die Arbeiter selbst reagieren
entsprechend. Sie läßt der ganze Zauber kalt. Ob der ,,11.
Mann" im ersten, zweiten oder noch so vielten Wahlverfahren nominiert wird, regt keinen Arbeiter auf. Er weiß,
daß dies alles nichts am Inhalt seiner Lohntüte ändert oder
am Charakter der kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
Auch der laut ausposaunte Widerstand eines Teiles der
Unternehmer gegen die angeblichen Diktaturabsichten der
Gewerkschaften besagt nichts gegen unsere Einschätzung
des Mitbestimmungsrechtes. Der Widerstand des Scharfmacherflügels entsprach der altgewohnten Taktik, sich kein
noch so scheinbares und an sich wertloses Zugeständnis
ohne Kampf oder Gegenleistung abringen zu lassen. Die von
vornherein bestehende und auch vor dem festgesetzten
Kampftermin des 1. Februar direkt ausgesprochene Kompromißbereitschaft der DGB-Führung hat diese provozierende
Unternehmerposition erst ermöglicht und gestärkt. Die Arbeiterklasse kann für sich daraus die Lehren ziehen mit derselben Zähigkeit ihre Interessen zu vertreten. Wem in Wirklichkeit diese "Errungenschaft" des DGB am meisten dient,
zeigt die zähe Beharrlichkeit, mit der der verantwortliche
Teil der deutschen Kapitalsklasse unter Führung Adenauers
bestrebt war das Kompromiß zum Abschluß zu bringen. Daß
die SPD begeistert zustimmte, ist nach ihren bisherigen
Proben beim Niedertrampeln der Arbeiterinteressen selbstverständlich. Die KPD traute sich weder Ja noch Nein zu
sagen. Das zeigt den Abstieg der Partei seit 1920. Damals
haben unter der Führung einer aktiven Betriebsrätebewegung mehr als 100000 Berliner Arbeiter gegen die Annahme
des Weimarer Betriebsrätegesetzes demonstriert, während
heute die deutschen Arbeiter teilnahmslos zusehen, wie mit
ihren Interessen Schindluder getrieben wird. (Die "ARPO"
wird noch auf das Ende der Mitbestimmungsaktion zurückkommen.)
Die neue Arbeitsgemeinschaft Unternehmer - DGB
Viel einschneidender für jeden Arbeiter und für die
ganze Arbeiterklasse ist eine andere Entwicklung. Zu Unrecht kaum beachtet wurde die Gründung eines Ausschusses
in Bonn, in dem Vertreter von Industrie, Handwerk, Handel
und Gewerkschaften gemeinsam die Wirtschaftspolitik beraten und der Regierung Vorschläge zur Behebung der jetzigen Krisenerscheinungen unterbreiten. Nach der ersten Sitzung am 9. April wurde erklärt:
"Die Besprechung war getragen von der Ueberzeugung,
daß zur Ueberwindung der Schwierigkeiten gemeinsame
Anstrengungen notwendig sind. Die Bereitschaft dazu
wurde allseits ausgesprochen .,. Zur weiteren geffi;einschaft lichen Bearbeitung der Probleme wurden paritätisch
besetzte Ausschüsse gebildet."
("Welt der Arbeit", 13. April)
Was die ARPO auf Grund der Handlungen, Programme und
Erklärungen des DGB vorausgesagt hat, ist schnell eingetreten. Der Sinn dieser paritätischen Mitarbeit der Gewerkschaften ist: Mithilfe bei ' der Ueberwindung der durch die
Aufrüstung entstehenden Schwierigkeiten der Kapitalisten
und ihrer Regierung. Diese Schwierigkeiten können entstehen u. a. durch Produktionsengpässe und durch Streiks
gegen die ständige Teuerung. Also hat der DGB die Aufgabe: für weniger Streiks und für höhere Arbeitsleistung
zu wirken.
Der DGB hält sich an seine großen Vorbilder: Burgfrieden
im August 1914, um den imperialistischen Krieg zu gewinnen;
Zentrale Arbeitsgemeinschaft in der Novemberrevolution
1918, um die Revolution zu besiegen; 1933 mißlang der Versuch der Zusammenarbeit, weil Hitler die Gewerkschaftsführer nicht brauchen konnte. Er hatte seine eigene Massenbasis.
Aber im Unterschied zu 1914 haben wir jetzt den Burgfrieden, die faktische Festlegung des DGB auf Verhinderung
von Streiks und anderen Massenaktionen bereits vor dem
Kriege. Schon im Frieden und in der (Rüstungs-)Konjunktur
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wird auf die Ausnützung der wirtschaftlich günstigen Lage
zur Durchsetzung von Lohnerhöhungen verzichtet. Früher
hat die Gewerkschaftsbürokratie nur in Krisen auf den
Streik verzichtet und auf die Konjunktur vertröstet.
Die WdA beglückwünscht sich zu dem ungeheuren Erfolg:
"Ein Fortschritt gegenüber dem bisherigen Gehenlassen
ist es, daß man die Sozialpartner zusammengeführt hat,
um Rat für die notwendigen weittragenden Gesetzesmaßnahmen zu erhalten. In den Ausschüssen, die jetzt gebildet
wurden, kommen die Gewerkschaften gleichberechtigt zu
Wort - anders als in autoritären Staaten, wo die Verbände der Arbeitnehmer in Wirklichkeit Zwangsgemeinschaften und Vollzugsqrgane der Staatsgewalt sind."
Wirklich eine Meisterleistung reformistischer Demagogie.
Für die Länder des sozialistischen Aufbaus beklagt man
die faktische Ausschaltun'g von Streiks, obwohl hier auch
der kapitalistische Profit ausgeschaltet ist und notwendige
Mehrleistungen der ganzen Gesellschaft zugute kommen.
Hier im kapitalistischen Westen dagegen sind die Gewerkschaften frei. Und wozu nützen sie ihre Freiheit? Zu Streiks?
Nein, sondern um freiwillig die Arbeiter an jeder Klassenaktion, an jedem Streik zu hindern. Sie machen freiwillig
die Arbeiter zu Sklaven des kap i tal ist i s c h e n Wiederaufbaus, der kapitalistischen Aufrüstung und sichern die
Riesenprofite der Kapitalisten. Herrliche Freiheit, die darin
besteht, sich freiwillig dem Klassengegner zu unterwerfen
und alle neuen Belastungen auf die Arbeiterklasse zu übernehmen.
Adenauer ist ein Virtuose. Er spielt mit den "Arbeiterführern •. Mal ist er Freund mit Schumacher und bricht seine
Abmachungen mit Böckler (Aufhebung der Subventionen im
Sommer 1950), mal ist er Freund mit dem DGB und läßt
Schumacher kalte Füße bekommen (Ruhr statut 1950, Schumanplan und wirtschaftspolitische Verhandlungen April 1951).
Abwechselnd erheben dann die Arbeiterführer flammende
Proteste und kapitulieren wieder. Neckisches Spiel bürgerlicher Demokratie. Sein Sinn:
.Zudem bestehen ernste Zweifel, ob eine große Koalition (SPD-CDU) heute erwünscht wäre. In den schwerer
werdenden Zeiten, denen wir entgegen gehen, '" gehört
nicht viel dazu, vorauszusagen, daß sich in der Bevölkerung Unzufriedenheit ausbreiten wird. Sollte das der Fall
sein, dann wäre es das Recht und die Auf gab e der
o p pos i t ion, die K r i t i kau f z u fan gen. Das
ist für unsere politische Zukunft viel wichtiger als eine
große Regierungskoalition." ("Wirtschaftszeitung.")
Die Arbeiter dürfen also nicht auf die oppositionellen Reden
hören, sondern müssen auf die staatserhaltenden Taten
ihrer Führer schauen. Die Verteidigung der proletarischen
Lebenshaltung ist nur möglich gegen die Kapitalisten und
ihre Regierung. Wer mit dieser Regierung paktiert, kann
nicht mal mehr die Tagesforderungen der Arbeiterklasse
wirksam verteidigen. Höhere Löhne, Kampf gegen Preiswucher, gegen Abwälzung aller Lasten auf die Werktätigen
ist also nur möglich ohne und gegen diese arbeitsgemeinschaftlichen Arbeiterführer. Das gilt es immer wieder den
Arbeitern zu erklären und in den Gewerkschaften alle
kampfgewillten Elemente in breiter Front gegen diese Führung zu mobilisieren.
lIitler-Methoden der USA-Quislinge in Sild-Korea
Oradour ist ein Ort in Frankreich, der als Repressalie von
den SS-Banditen total niedergebrannt und dessen gesamte
Bevölkerung vernichtet wurde. Die Hit/er-Methoden machen
Schule im Herrschaftsbereich der abendländischen ZIvilisation. Unter der Ueberschrilt "Ein koreanisches Oradour?'
berichtet "Le Monde" vom 19. April, daß die südkoreanischen Behörden Schweigen befohlen haben betr. die Massenhinrfchtungen in Shinum.

"Ein undurchdringliches Mysterium umgibt die sogenannte
koreanische Oradour-Affäre, in deren Verlauf 500 Einwohner von Shinum in Südwestkorea von den Syngman-RheeTruppen während der Operationen gegen die Guerillakämpfer massakriert worden sind. Die Sache kam zur Sprache
im südkoreanischen Parlament. Die Beamten der provisorischen südkoreanischen Hauptstadt haben strikte Schweigeanweisungen erhalten und begnügen sich damit, auf alle
Fragen zu antworten, daß offizielle Erklärungen abgegeben
würden, wenn die Untersuchungskommission ihre Schlüsse
gezogen haben werde."

Berichte aus 'den Bezirken

Alles in allem war der Eindruck dieser Bezirkskonferenz:
organisatorische Stagnation, kein politisches Leben, die
Opposition erst noch im Keim und noch völlig unklar.

Unklare Oppofitlon In Otr bayerlfdltn SPD

Württemberg-Baben

Einem Bericht aus Schweinfurt über eine Bezirkskonferenz
der SPD für Nordbayern-Franken entnehmen wir:
Am ersten Tage kamen die trockenen Geschäftsberichte,
aus denen hervorging, daß der Mitgliederstand im Bezirk
von 53000 auf 51000 zurückgegangen war. Dann die üblichen
Bauchschmerzen: gründlichere Kassierung usw. Der Bezirksvorsitzende, Willi Fischer, Fürth, streifte auch politische
Fragen, wobei er sogar Marx zitierte. per Zweck der kapitalistischen Produktion sei nicht die Erzeugung von Bedarfsgütern, sondern Erzeugung von Mehrwert. Er forderte die
Ortsvereine auf, nicht immer auf eine Anweisung des Bezirksvorstandes zu warten, um Protestdemonstrationen gegen
die Preissteigerung zu veranstalten. Dabei kritisierte er die
Gewerkschaften wegen ihrer übertriebenen .unpolitischen"
Haltung. Im übrigen verteidigte er die Koalitionspolitik in
Bayern mit der Begründung, dadurch werde man allmählich
die Mehrheit im Bundesrat bekommen und dann die arbeiterfeindlichen Gesetze des .rechten· Bundestages verhindern.
Das klingt sehr radikal, ist aber ein schlechter reformistischer
Witz: Eroberung des Staatsapp,a rates nicht mehr durch
Stimmzettel, sondern hintenherum.
In der Diskussion wurden die kleinen Alltags-Sorgen der
Orts vereine behandelt. Nur ein Delegierter aus Miltenberg
bei Aschaffenburg trat gegen die Remilitarisierung auf. Seine
Meinung, die SPD habe bereits für die Remilitarisierung gestimmt, fand heftigen Widerspruch, In einer privaten Diskussion stellte sich heraus, daß er recht konfus ist. Denn
.seine Begriindung war: Mit , Gewalt sei noch keine Frage
gelöst worden, sondern nur mit • Vernunft"; dabei stützte er
sich auf das Beispiel Gandhis. Trotzdem ist seine Rede auch
ein Anzeichen dafür, daß im Aschaffenburger Gebiet etwas
Opposition gegen den Schumacherkurs ist.
Das große Ereignis der Konferenz war die SchumacherRede. Sie enthielt viele Wiederholungen. Zur Remilitarisierung: Nein, aber wenn, dann Ja. Diese Frage wurde nur so
nebenbei erwähnt, weil sie nicht mehr aktuell sei. In der
Hauptsache behandelte er den Schuman-Plan, gegen den er
scharf zu Felde zog. Frankreich wolle sich die Ausbeutung
des Ruhrgebietes sichern und damit die Hegemonie in Europa
erreichen. Die SPD werde den Schumanplan mit allen Mitteln bekämpfen. Seine Opposition gegen den Schumanplan
ist also besorgt um die Wahrung der Rechte der deutschen
Bourgeoisie. Es ist keine proletarische Kritik an Adenauers
.Erfüllungspolitik", sondern eine kapitalistische, nationalistische. Damit versucht Schumacher den nationalistischen
Gruppen den Wind aus den Segeln zu nehmen, bereitet ihnen
aber ideologisch den Boden.
Paß der Westen die letzte Schlacht gewinne, sei sicher.
Aber für Deutschland sei der Sieg in der ersten Schlacht
wichtiger. Auch die Argumente gegen die SU waren die
alten, üblichen; nichts neues. In der SU von 1951 stecke
mehr Zarismus ,von 1905 als Revolutionsgeist von 1911. '
, Auch gegen Adenauer die alten Argumente: Falsche Investitionen', autoritärer Mißbrauch des Grundgesetzes etc,
Er warnte ausdriicklich die Westmächte, kommunistische
Gruppen zu unterschätzen. Wichtig waren folgende Aeußerungen:
"Ein Teil der Großindustriellen habe begriffen, daß das
Mitbestimmungsrecht ihre ein z i g e und let z t e Chance sei.
H

An anderer Stelle sagte er:
"Es war die Absicht der Alliierten, Deutschland durch
Aufteilung in kleine Länder machtlos zu machen. Die SPD
habe dies verhindert. Die Westmächte müßten jetzt begreifen, daß dies ein Fehler war. Ein schwaches Deutschland würde ihnen jetzt wenig nützen."
In beiden Bemerkungen ist die Bereitschaft der SPD zur
Unterstützung und Erhaltung eines kapitalistischen Deutschland deutlich. Dennoch erhielt Schumacher tosenden Beifall.
Er ist eben Parteipapst. In persönlichen Diskussionen kann
man das richtig merken. Eine Diskussion fand nicht statt,
weil sich kein Diskussionsredner gemeldet hatte. Darauf
wieder starker Beifall.
Die Delegierten - zum größten Teil Staats-, Stadt-, Partei- und Gewerkschaftsangestellte - waren alle völlig reformistisch eingestellt. Nur wenige teilten unter vielen Vorbehalten eine oppositionelle Meinung.

Komprorniß In Oer MetallinOuftrle
Seit 1. April ist in der hiesigen Metallindustrie ein tarifloser Zustand. Jetzt ist die Lohnbewegung mit einem faulen
Kompromiß abgeschlossen und die anfänglichen Hoffnungen
der Metallarbeiter zerbrochen.
Die IG Metall hatte anfangs 15 Pfennig verlangt, aber infolge der rapiden Preissteigerungen ihre Forderung auf
20 Pfennig erhöht. Die Industriellen hatten 1 Pfennig geboten und Senkung der Gießer- und Frauenlöhne verlangt.
Allmählich waren sie auf 12 Pfennig hinaufgegangen, aber
hatten gleichzeitig ihren Chef, Löwisch, wegen der deutlichen Streikstimmung nach Frankfurt geschickt, um Briimmer vom Hauptvorstand der IG Metall als Unterhändler
herbeizuholen. Dieser ging gut ins Geschirr und bot sofort
13 Pfennig, torpedierte also offen die Gewerkschaftsforderung von 20 Pfennig. In de,r Verhandlung mit den Unternehmern mußte er eine Rüge der großen Tarifkommission einstecken, die sein eigenmächtiges Vorgehen mit 41 : 3 Stimmen ablehnte. Eine Urabstimmung am 11. April entschied
mit 86,4 Prozent für Streik um 20 Pfennig. Aber Brümmer
war nicht faul. Während man die Arbeiter weiter im ungewissen hielt, bat er seinen Freund und Parteigenossen,
Arbeitsminister D. Stetter, neue Verhandlungen aufzunehmen. Mehrmals abgebrochen, führten sie schließlich am
24. April abend zu einem neuen Kompromißvor&,chlag, der
15,4 Pfennig in der Spitze vorsieht.
.
Während dieser langen Verhandlungen wurde der Streik
in Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart langsam vorbereitet
und für Mittwoch früh, den 25. April, angesetzt. Am 25.
ruhte die Arbeit in Stuttgart bei Hesser, Terrot, Knecht,
Norma, Streicher, Daimler und Zeiß-Ikon vollständig. Streikposten waren aufgestellt. Denn das Kompromiß vom 24. war
nicht mehr rechtzeitig durchgegeben worden. Als es bekannt wurde, gingen die Streikenden wieder an die Arbeit.
Halten wir fest: Die Gewerkschaftsbürokraten von Frankfurt haben gegen den eindeutig bekundeten Willen der
Metaller gehandelt. - Trotz der Bedenken der Metaller
gegen die Maßnahmen des Verbandes waren sie k,iimpfgewillt und begannen hundertprozentig den Streik. - Die
Unternehmer haben zum Teil scho,n betriebliche Abmachungen getroffen, die über das Kompromiß hinausgehen. Die
übermäßige .Bescheidenheit" der Gewerkschaft gibt den
klugen Unternehmern die Möglichkeit, sozial und großzügig zu spielen und mehr zu geben, als die IG Metall fordert. Das muß das Ansehen der Gewerkschaft herabsetzen,
die Unternehmerdemagogie erleichtern und die Arbeiterfront
zersplittern.
Die Unternehmer haben in ihrer umfangreichen Propaganda vor allem auf das Brümmersche Angebot von 13 Pf.
hingewiesen, auf die famose Lohn-Preis-Spirale und die
Lohnhöhe gegenüber anderen Tarifgebieten. Aber nirgends
behaupteten sie, die 20 Pf. nicht zahlen zu können. Denn
gerade die südwestdeutsche metallverarbeitende Industrie
erlebt eine große Konjunktur mit riesigen Gewinnen und hat
weniger Kriegsschäden gehabt als andere Gebiete.
Die langen Verhandlungen, die getäuschten Erwartungen
der Arbeiter, man würde jetzt die Konjunktur ausnützen, die
bürokratische Mißachtung der demokratischen Entscheidung
der Arbeiter, das faule Kompromiß - alles hat eine tiefe
Mißstimmung hinterlassen, die sicher auch auf der nächsten
Vertreterversammlung der Stuttgarter Metallarbeiter zum
Ausdruck kommen wird. Gleichzeitig wird die Austrittsstimmung - gefördert durch geschickte Unternehmerpropaganda
- sich verstärken.
Es gilt aus der jeder Demokratie hohnsprechenden Handlungsweise der oberen Bürokratie zu lernen. Nur wenn die
klassenbewußten Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre
sich zu gemeinsamem Vorgehen zusammenfinden, können sie
einer allmächtigen wirtschaftsfriedlichen Bürokratie ihren
Einfluß streitig machen.
Also nicht Austritt aus der Gewerkschaft, sondern Vorbereitung organisierten Auftretens gegen die Führung, die
im Interes~e ungestörter Rüstung und Profitmacherei jeden
Kampf verhindern will.
Werbt f1ir die "Arbeiterpolltik"I
Spendet für die "Arbeiterpolitlk"l
Kauft P res s e fon d s m a r k e n I
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Nle()erlachlen
Schuma~lltr

wlll"Olplomatlfche Offenflne"

Auch in DelmenhoIst, das dicht bei Bremen liegt, aber
zum Lande Niedersachsen gehört, produzierte sich Schumacher auf einer Wahlkundgebung der SPD am 21. April.
Thema: .Kampf um Deutschland". In der Weserflughalle
waren rund 2000 Personen, meistens Arbeiter, erschienen.
Mit Vorschußapplaus und roten Rosen (zur Beruhigung
ängstlicher Bürger: die roten sind nur für den Wahlkampf
bestimmt; im chemischen Bad sozialdemokratischer .Realpolitik" werden sie wieder erblassen) um 17 Uhr empfangen,
begann er sofort, die bürgerlichen Demagogen an den Ohren
zu ziehen ob ihrer frechen Anmaßung, auch ihren Anteil an
der Zersetzung des deutschen Kommunismus anerkannt zu
bekommen. Wütend polemisierte er diese dreisten und
demagogischen Frechlinge in Grund und Boden:
• Wenn Deutschland heute nicht kommunistisch ist, ist das
einzig das Verdienst der deutschen Sozialdemokratie. Sie ist
das einzige Bollwerk, das fest steht gegen den Kommunismus."
Wir wollen ihm und seinen Vorgängern, den Noskes und
Scheidemännern, den Eberts und Zörgiebels gerne zugestehen,
daß sie im Wettlauf um den ersten Preis für den Kampf
gegen die kommunistische Arbeiterbewegung ihren bürgerlichen Rivalen um einige Längen voraus sind; doch letztlich
sind nicht sie es, die die kommunistische Bewegung auf den
Hund brachten. Dieses Werk blieb den .Kommunisten" selbst
vorbehalten.
Als nächstes folgte die übliche Attacke gegen E r h a r d
und seinen "kapitalistischen Naturschutzpark von 1870". In
seiner rhetorischen Ekstase vergaß er ganz, daß er selbst
unter jenen war, die der kümmerlichen Pflanze des deutschen
Kapitalismus nach 1945 das gaben, was ihr allein die Erholung brachte: die kostenlose Arbeit der deutscnen Arbeiterklasse.
Zum Thema Besatzungsstatut produzierte er sich folgendermaßen: Radikale Abstriche werde man nicht erreichen
können, aber Adenauer hätte doch wenigstens .eine diplomatische Offensive zur Aufklärung der Welt" in Szene setzen
·müssen. - Den Standpunkt der SPD zum Schuman-Plan,
zusammengefaßt in 7 Punkten, versuchte er dann den Arbeitern klar zu machen. Dabei vergaß er nicht, darauf hinzuweisen, daß die SPD nicht grundsätzlich gegen einen Zusaml1!enschluß der westeuropäischen Schwerindustrie sei,
der immer nur, unter welchen Bedingungen auch immer, auf
Kosten der werktätigen Massen vor sich gehen könne.
Das war Schumachers Debut in Delmenhorst. Leider ki,lm
in keinem einzigen Zwischenruf die wahre Meinung der
Proleten zum Ausdruck, die keinerlei Vertrauen in jegliche
.Diplomatie" haben. Ob einige demagogische Redensarten
das erschütterte Vertrauen der großen Delmenhorster Industriearbeiterschaft zur Sozialdemokratie wiederherstellen
können, bleibt abzuwarten.

Salzgitter

7\udl eIn KPD.FUdl braucht nlet .Warrer
In der ersten KPD-Wahlkundgebung in Salzgitter ließ der
Bundestagsabgeordnete Fis c h seine hohlen Phrasen plätschern. Neun Zehntel davon hätte sein Ex-Genosse
Sc h mal z in jeder SPD-Versammlung ebenso wortgetreu
verzapfen können. Munter wurde die Versammlung erst,
als er bei der Flüchtlingsfrage den Nazi-Admiral D ö n i t z
dafür verantwortlich zu machen versuchte, der nach eigenem Eingeständnis 2% Millionen per Schiff nach dem
Westen gebracht habe. Darauf der Zwischenruf, woher denn
die übrigen 7 Millionen Flüchtlinge gekommen seien. Da
ließ Ilisch die Kriegsschuld der Deutschen wieder mal auferstehen; da war sogar der tschechische Präsident M a s ar y k an der Vertreibung der Sudetendeutschen Schuld usw.
(Masaryk ist 1937 gestorben, und die Vertreibung der Sudetendeutschen fand 1945 statt.) Bei der Frage der Besatzungs- und Reparationskosten wurde ihm Lenlns Haltung
ins Gedächtnis gerufen. Das versuchte er mit den damals
• anderen Zeiten" abzutun. Den Viermächtevertretern in
Paris gab er den guten Rat, .sich über die Grundfragen zu
einigen". Und dieser sonderbare Kommunist Ist sogar fest
überzeugt, daß Paris . ein positives Ergebnis zeitigen" wird.
Aufmerksam hörte der Teil der Versammelten, der aus
sachlichem Interesse erschienen war, unseren Genossen
Bolze an, der aufzeigte, wie Lenin als internationalistisoher
Kommunist die Frage der Reparationen und Annexionen so

zu lösen verstand, daß er der jungen und von den Imperialisten bedrohten Sowjetunion die Sympathien der Arbeiter in aller Welt erwarb. Leider war es wegen der vorgerückten Zeit nicht mehr möglich, die völlige politische Verwahrlosung der KPD mit der notwendigen Gründlichkeit
aufzuzeigen, wie sie sich wieder einmal in ihrer Haltung
zum Bonner Mitbestimmungsgesetz offenbarte. Eine kommunistische Parlamentsfraktion, die zu diesem Reformistenschwindel weder Ja noch Nein zu sagen weiß, beweist damit, wie in allen Lebensfragen der Werktätigen, daß ihre
Partei jede Fähigkeit zur Vertretung der Interessen der
deutschen Arbeiterklasse verloren hat. Noch weniger als
vor 1933 ist sie heute imstande, den Massen zu zeigen,
daß der Weg aus dem kapitalistischen Chaos zum Sozialismus nur durch die Arbeiterklasse möglich ist, statt dessen
schwätzt die KPD von der Verständigung zwischen Ostund Westzonenregierungen, die belde nur von Gnaden der
Siegermächte existieren. •
Auch mit seiner Dauerrede und der trainierten Claque seiner letzten Anhänger hat uns Fisch in Salzgitter nicht daran
hindern können, neue Freunde zu gewinnen, die es mit dem
Sozialismus ehrlicher meinen, als die von KPD und SPD gewonnenen Ritterkreuzträger und Sturmbannführer. Nur wal
durch sachliche Ueberzeugung gewonnen wird, hat Bestand.
Alles andere geht früher oder später schwimmen.

Bremen

EIn neuer ShanOal
In der "Norddeutschen Arbeiterstimme" Nr. 3 habeowlr die
erste Heldentat der neuen Bremer KPD-Führung Gau t i e r
& Co. angeprangert, die den herrschenden Klassen den Landeshaushalt bewilligte. Die Sache hat ihr Nachspiel gehabt.
Zwar mit wochenlanger Verspätung, was bei der Länge des
Instanzenwegs Bremen-Düsseldorf-Berlin und zurück wohl
nicht gut zu umgehen war.
Jetzt haben die Konfusionsräte im Robert-Stamm-Haus endlich entdeckt, daß die Etatbewilligung ein "schwerwiegender
politischer Fehler", "eine rein parlamentarische Kombination" war. Nach alter Tradition werden bei derartigen Anlässen Sündenböcke gesucht und alsbald in der Person Rudolf
R a f 0 t'h . s , des Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft,
gefunden. Wohl stellt das Sekretariat der KPD fest, es lei
mitverantwortlich für die Etatbewilligung, aber das schwarze
Schaf ist und bleibt der düstere Verführer Rafoth.
Wie man sieht, wird heutzutage das famose KPD-Statut
nach Schnauze gehandhabt. Bekanntlich trägt das Sekretariat
des Landesvorstands ausschließlich die politische Verantwortung für die parlamentarische Tätigkeit der Partei. Es ist
klar, daß die Gautier & Co. sich die Sache zumindestens aufschwatzen ließen und damit ihre politische Unmündigkeit
bewiesen haben.
Rafolh hat "selbstkritisch" sein Mandat niedergelegt. Die
SPD biedert sich warmherzig an und öffnet ihre verheißungsvollen Fittiche. Ob der Mann, der ihren Etat bewilligte, nicht
in diese Richtung schielt? Ob er versuchte, .dem neuen Lmdesvorstand, der ihn auf der Landesdelegiertenkonferenz so
hundserhärmlich herunterriß, ein Beinchen zu stellen, über
das er selbst gestolpert ist? Oder ob der Gute gar ehrlich an
die Richtigkeit seiner Burgfriedenspolitik glaubte? Bald wird
les sich herausstellen.
I
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