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11 Milliarden ftillig!
Die erste „Gleichberechtigung”, welche die Alliierten
Westdeutschland zubilligen, ist die Gleichheit des Opfers.
Der moderne Krieg wirft nicht nur die gesamte Bevölkerung
in den Hexenkessel des rationalisierten Massenmordes; seine
Vorbereitung erfordert ungeheure Summen, die in allen
Ländern vaf allem auf Kosten der Arbeiterschaft aufgebracht werden. Die Eingliederung -Nestdeutschlands in deii
amerikanischen Aufmarsch gegen die SU hört sich recht
harmlos an, solange man bei billigen Schlagwörtern wie
„Verteidigung der Freiheit” verweilt. Betrachtet man dagegen die finanzielle Seite der Sache, dann ändert sich das
Bild schlagartig und die rasch anwachsende Belastung der
Arbeiterschaft wird handgreiflich.
1. Von den Besatzungskosten.. .
So groß der Rummel war, den Regierung und Parteien um
die Wehrdebatte veranstalteten, so still und bescheiden
schlich man sich um die Tatsachen herum, die in der Bundestagsdebatte des 6 . Februar zur Sprache kamen.
An diesem Tage legte die Regierung eine Denkschrift über
die Besatzungskosten vor, die das Parlament im April 1951
verlangt hatte. Danach beliefen sich die Besatzungskosten
1940 auf etwa 4 5 Milliarden DM; im Rechnungsjahr 1950/.51
auf rund 5,5 Milliarden und 1951/52 auf rund 6,6 Milliarden
DM. Außer der letztgenannten Summe haben die Besatzungsmächte noch eine „Rest-Haushaltssumme“ von 1,5 Mrd. DM,
die sie in den verflossenen Jahren nicht kassierten, gutgeschrieben und können jederzeit ihre Zahlung verlangen.
Insgesamt wären also im Rechnungsjahr 1951152 8,l Mrd. DM
aufzubringen.*)
Man erhält eine Vorstellung von der Höhe dieser Summe,
wenn man sie auf die 13,5 Millionen „nicht selbständig Beschäftigter”, d. h. die Angestellten und Arbeiter Westdeutschlands, verteilt. Dann betragen die Besatzungskosten
je Kopf 600 DM jährlich.
Den Gesamtwert aller ,,deutscher Leistungen für die Besatzung” (seit 1945 in Westdeutschland) beziffert das Gutachten der Regierung mit 40 Milliarden RMIDM.
Gegenwärtig beschäftigen die westlichen Besatzungsmächte eine kleine Armee v o n 450000 deutschen Zivilpersonen, was beinahe ebensoviel ist wie der Beschäftigtenstand
der Deutschen Bundesbahn. Der Aufwand für den Unterhalt
eines Besatzungssoldaten -- also ohne Sold, Ausrüstung
usw.
beträgt im Jahr 9750 DM. Zum Vergleich erinnern
wir daran, daß 1950 mehr als zwei Drittel aller westdeutschen „Erwerbspersonen” für sich und ihre Familien ein
Einkommen von weniger als 3000 DM jährlich hatten.
In der Debatte, die diesen Darlegungen folgte, vermißte
man die sonst so wortgewaltigen Recken der SPD. Die Sozialdemokratie, immer recht zackig, wenn es gilt, die Ausplünderung der Ostzone durch die russische Besatzungsmacht
anzuprangern, schickte ihren Abgeordneten R i t z e 1 vor,
der folgendes untertänige Gestammel von sich gab:

-

*) Um Verwirrung zu vermeiden, weisen wir ‘darauf hin, daß die
offiziell von der Regierung genannte Ziffer der Besatzungskosten im
I-Iaushaltsjahr 1951/1952 ?,5 Milliarden beträgt. Sie erhält diese Zahl.
indem s i e zu den 6.6 Mrd. eigentlicher Besatzungskosten 003 Millionen DM
sogenannter Kriegsfolgelasten hinzuzählt. dafür aber die 1,5 Mrd. des
Rest-Haushalts ..vergißt”. Da die Kriegsfolgelasten vor allem soziale Ausgaben wie Versorgung der ehemaligcn Berufssoldaten. Witwenfürsorge,
Kriegsgräberdienste wsw. umfassen, zählen wir sie nicht zu den Besatzungskosten.

.

„Wir möchten so klar wie nur möglich den Wunsch
zum Ausdruck bringen, daß eine ehrliche Zusammenarbeit
zwischen den Beauftragten der Alliierten und den ßeauft.ragten der Bundesregierung zusiande kommt, nicht nui
in gewissen Fällen, sondern ganz generell.“

2. .. . zum Verteidigungsbeitrag
Die Westmächte haben versprochen, daß mit der Aufstellung deutscher Truppen das Besatzungsstatut, die Besatzungsko.teil und ähnliche unangenehme Erinnerungen verflossener Zeiten fallen werden. Um der so in. Aussicht gestellten
„Freiheit“ auch richtig teilhaftig zu werden, müßte aber
Westdeutschland einen „Verteidigungsbeitrag” entrichten.
Und diesen bezifferten die Hohen Kommissare auf 13 Milliarden DM oder doppelt soviel wie die 6,6 Mrd. reiner Besatzungskosten 1951/52. Es setzte dann ein bis heute noch
nicht abgeschlossenes Schachern ein. Anfangs Februar war
die Bundesregierung bereits bei 10,5 Mrd. DM angelangt. Das
wäre nicht weniger als die Hälfte sämtlicher Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Jahre 1951. Aber
die „Drei Weisen” haben am 18. Februar die westdeutschen
Remilitarisierungszahlungen auf 11,25 Mrd. veranschlagt.
Der genaue Betrag ist noch nicht endgültig festgelegt, aber
es besteht kein Zweifel, daß es bei dieser Größenordnung
bleiben wird. Ferner ist bisher nicht klar gesagt worden,
ob die eigentlichen Besatzungskosten in den genannten Ziffern enthalten sind oder nicht. Jedenfalls haben die englische und die franzosische Regierung erklärt, daß sie nicht
gewillt sind, für den Unterhalt ihrer Truppen in Deutschland
selbst aufzukommen.
Für die Arbeiterklasse handelt es sich bei diesen Zahlen
um weit mehr als ein Rechenexempel. Sie zeigen die Notwendigkeit des Kapitalangriffs auf die Lebenshaltung der
Massen. Nur das scharfe Anziehen der Steuerschraube und
die intensivste Ausbeutung der Arbeiterschaft im Rahmen
der verschiedenen Rationalisierungsprogramme kann die
finanziellen Voraussetzungen des militärischen Aufmarsches
schaffen. Die Regierung und alle Parteien, die direkt oder
mit ,,Bedingungen”, wie die SPD, für die Wiederbewaffnung
sind, müssen die notwendigen Maßnahmen treffen, um den
Arbeiterwiderstand gegen die enorm wachsende Ausplünderung im Keime zu ersticken. Die Bourgeoisie ist gezwungen, die bescheidensten demokratischen Rechte der werktätigen Massen abzubauen und vor allem den Angriff gegen
die Gewerkschaften vorzutragen. Reaktionäre Entwicklung
und Remilitarisierung sind untrennbar verknüpft.
Die größte Hilfe leistet den herrschenden Klassen und
Mächten der Reformismus, der mit dem Blödsinn hausieren
geht, daß ,,sozialer Wohlstand“ und Aufrüstung gleiclizeitiq
möglich sein „müssen”. Dieses Hirngespinst soll die Arbeiter vom entschiedenen Kampf gegen die Remilitarisierung
abhalten und mit den Unterdrückern versöhnen. Die Gewerkschaftsführung heuchelt „Neutralität” i n dieser Lebensfrage der Arbeiterschaft.

3. Die Reaktion der Gewerkschaftsbürokratie auf die
bayerische Landeskonf erenz
Die „Welt der Arbeit”, Zentralorgan des DGR, zeigt deutlich, daß die Gewerkschaftsführung auf die Willensäußerung
der 900 000 bayrischen Gewerkschafter pfeift, sobald der
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Druck von unten sich nicht verstärkt fortsetzt. Eine kurze
Notiz auf der zweiten Seite, weniger als die bürgerliche
Tagespresse diesem wichtigen Ereignis widmete, - das ist
alles, was die WdA darüber bringt.
Dagegen hat sie ein Interview bei Ernst S c h a r n o w s k i,
dem Berliner Landesvorsitzenden des DGB, bestellt, das die
Titelseite ziert und den Zweck hat, die Aufmerksamkeit von
der Landeskonferenz in Bayern abzulenken. ScharnowruKi wiederholt ganz unbekümmert jene Ansichten, mit denen Fette
bei den bayrischen Gewerkschaften durchfiel. Er sagte da
unter anderem:
„Die Kommunisten und ihre Freunde sind grundsätzlich
für die Verteidigung der Sowjetunion. Dafür haben sie
sich öfters unmißverständlich ausgesprochen. Darum müssen auch die Demokraten für einen Verteidigungsbeitrag
Deutschlands sein.. . . Im Grunde genommen handelt es
sich nur darum, welche Uniform die Deutschen anziehen
werden; nämlich entweder die totalitäre oder die demokratische Uniform.. . . Unser Herz sagt ja zum Verteidigungsbeitrag, die Vernunft aber macht Einschränkungen.
Diese sind insoweit berechtigt, als es sich um die Verteidigungslasten handelt."
Der Weisheit letzter Schluß ist dann:
„Nicht die Gewerkschaften als solche sollen zu der
ganzen Frage Stellung nehmen. Sie sdlten die Entscheidung jedem einzelnen ihrer Mitglieder überlassen. Es
wird sich dann erweisen, daß die Menschen letzten Endes
das Richtige tun werden."
Eigentümliche Logik! Die reformistischen Gewerkschaften
der ganzen Welt, besonders die hochgepriesenen amerikanischen Bruderorganisationen des DGB, stehen geschlossen
hinter den Kriegsvorbereitungen ihrer Regierungen und
unterstützen sie. Gibt Scharnowski ihnen den guten Rat,
nicht „die Gewerkschaften als solche sollen zu der Frage
Stellung nehmen"? Ganz im Gegenteil! Aber in Westdeutschland will die Gewerkschaftsbürokratie um jeden Preis verhindern, daß die organisierte Kraft der sechs Millionen Mitglieder 'gegen die Aufrüstung eingesetzt wird. Deshalb proklamiert sie die „poilitische Neutralität", die nur verlogene
Tarnung ihrer Willigkeit ist, die Arbeiterschaft der Aufrüstung zu unterwerfen.
En anderes Manöver F e t t e s ist die für den 28. und 29.
Februar vorgesehene Konferenz des Bundesvorstandes, des
Bundesausschusses und der geschäftsführenden Vorsitzenden
der DGB-Orts- und Kreisausschüsse, die endgiiltig zur Remilitarisierung Stellung nehmen sollen. Der DGB-Vorstand will
mit diesem im Statut nicht vorgesehenen Gremium dem vielfach verlangten Buudeskongreß ausweichen, denn die geschäftsführenden Vorsitzenden sind vom Vorstand kontrollierte Gewerkschaftsangestellte, mit deren Gefügigkeit er
rechnet.

4. Neuauflage des Sozialisierungsschwindels
Die SPD-Führung fühlt sehr wohl, daß ihre Regierungsbeteiligung in den Ländern, die Bonner Scheinopposition und
das schwindsüchtige Nein zur Remilitarisierung die eigenen
Anhänger nicht befriedigt, daß diese auch nach den schönsten S c &U m a c h e r - Reden ein Gefühl der Leere heimsucht. Hinzu kommen die unverkennbaren Anzeichen von
innerparteilichen Widerständen gegen den Kurs des ParteiVorstandes. Im Abfangen radikaler Stimmungen hat die SPD
eine jahrzehntelange Ubung. Zu den bewährtesten Praktiken zählt hier die Parole: Sozialisierung. Darum ist es nicht
verwunderlic'h, daß neuerdings die SPD wieder mit diesem
im Laufe der Zeit etwas zerschlissenen Lappen herumzufuchtelr? beginnt.
Der „Neue Vorwärts" gab am &Februar dem ehemaligen
hessichen Wirtschaftsminister und gegenwärtigen Bundestagsabgeordneten Harald K o c h das Wort zu diesem
Thema. Wie sich sofort zeigt, hat die Sozialisierung des
Harald Koch außer der Alinlichkeit des Wortes absolut
nichts gemein mit dem proletarischen Sozialismus. „Sozialisierung ist nicht Verstaatlichung", verkündet der reformistische Wirtschaftsfacbmann. Die neueste Ausgabe des
sozialdemokratischen Sozialisierungsschwindels geht also
noch nicht einmal so weit, die den Unternehmern abgekauf-

ten Betriebe i n staatliche Regie zu übernehmen, denn ,,auch
die 'sozialisierten Unternehmen können auf die unternehmerische Initiative leitender Männer unter keinen Umständen
verzichten". Die mit Steuergeldern abgefundenen und ausbezahlten Unternehmer werden also weiterhin in der Geschäftsführung der ,,sozialisierten" Betriebe bleiben! Von
diesem Bastard sagt Koch:
„Die Zusammensetzung auch dieses (leitenden) Direktoriums soll wie die Zusammensetzung der Verwaltungsräte der sozialisierten Unternehmen die Gewähr dafür bieten, daß die sozialisierten Unternehmen weder dem überwältigenden Einfluß des Staates noch einer einzelnen
Klasse noch einer einzelnen Interessengruppe ausgeliefert
werden."
Unter der Spießerflagge der Gerechtigkeit, die die Betriebe „keiner einzelnen Klasse ausliefern" wilI, was im
Kapitalismus nur heißt, daß der gegebene Zustand der Bourgeois-Herrschaft nicht angetastet wird, soll der wunderbare
Name Sozialisierung in der Arbeiterschaft ,,Verantwortungsbewußtsein f ü r ihren Betrieb wecken".
Ein besseres Geschäft kann kein Unternehmer machen. Iii
der Tat hat das hessische Kabinett anfangs Februar ein Ausführungsgesetz zur Sozialisierung verabschiedet, das beweist, wie großzügig der ,,demokratische Sozialismus" ist,
wenn es gilt, den Unternehmern fette Brocken zuzuschanzen
Außer dem eigentlichen Wert der ,,sozialisierten" Betriebe
erhalten die beklagenswerten Opfer zusätzlich den achtzehnfachen jährlichen Durchschnittsreinertrag.
Von dieser Entschädigungssumme zahlt Hessen ein Viertel
in bar. Für die restlichen drei Viertel werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die mit 6 Prozent verzinst werden!
Jedes Jahr wird ein Zehntel des Wertes der Betriebe plus
achtzehnfachem Jahresprofit plus Zinsen getilgt, d. h. aus! ) I '
bezahlt.
In Wirklichkeit ist also die ,,Sozialisierung" der SPD eine
unverschämte Sanierung und Bereicherung der betroffenen
Kapitalisten, eine wahre Verhöhnung der Arbeiterschaft,
deren Steuergroschen in den dicken Beutel der ,Ausbeuter
gestopft werden.
„In einem Rechtsstaat", versichert nämlich der Sozialisierungsapostel Harald Koch, ,,versteht es .sich von selbst,
daß eine Enteignung, also auch die Uberführung in Gemeineigentum, nicht entschädigungslos erfolgen kann."
Natürlich, werter Herr Koch! W o sollten auch die 25 Millionen herkommen, die im Kalenderjahr 1951 im ,,Westdeutschen Rechtsstaat" von den neun staatlich konzessionierten Spielkasinos als Erlös ausgewiesen wurden?

Beglcitschreihcn zu einem Rlumenkorb
Am 12. Februar berichteten die Zeitungen, Bundeskanzler
Adenauer habe Dr. Schumacher einen Blumenkorb geschickt:
Mein lieber Kurt!
Gratuliere Dir herzlich
zu Deiner Genesung und lasse Dich wissen,
e s war mir sehr schmerzlich,
als Opponent Dich zu missen.
Ollenhauer hat nicht schlecht opponiert.
Nur der Carlo hat uns blamiert,
als er, ohne zu zaudern,
begann aus der Schule zu plaudern.
Und führende Leute Deiner Partei
machten entschieden zu viel Geschrei.
Wahrscheinlich auis optischen Gründen.
Das sollte man unterbinden.
Die Straße ist über Gebühr alarmiert.
Nicht auszudenken wohin es führt,
wenn uns die Zügel entgleiten.
Erkläre das bitte den Leuten.
Und dann. lieber Kurt, tut mir recht weh
die Stimmung da unten im DGB.
Die scheint mir äußerst gefährlich zu sein.
Ich glaube, wir stimmen durin überein.
Wir müssen, um diese Stimmung zu dämpfen,
mit allen Kräften gemeinsam kämpfen.
Hoffentlich bist Du bald auf Draht.
Die besten Wünsche
Dein Konrad.
Pezo

Weltpolitische Übersicht
Die Konferenz der Atlantikpaktmächte in Lissabon hat
erst begonnen. Aber schon wird großmäulig von einstimmigen Beschlüssen berichtet. Der Inhalt der Beschlüsse ist
den Tagungen der Sowjetunion und ihrer Satelliten entgegengesetzt. Aber die Methode der Einstimmigkeit ist auf
beiden Seiten die gleiche. Ist dies Zufall? Nein. Alle diese
Tagungen sind nur propagandistische Schaustellungen, die
von den USA-Imperialisten benützt werden, um ihre Satelliten demonstrieren zu lassen, daß sie sich dem Diktat ihrer
Herren begeistert unterwerfen, weil sie sich nicht mehr dem
Zwang entziehen können, genau wie die Satelliten der SU
dem Zwang der Sowjetunion. Die Beschlüsse der Lissaboner
Konferenz der No-rdatlantikpakt-Länder werden der Lage,
die wir erklären wollen, nichts Neues hinzufügen. Diese
Konferenzen stellen eine zynische Karikatur auf die Demokratie dar, die diese Diktatoren um so mehr im Munde füliren, je mehr sie sie mit Füßen treten. Nicht schlecht, wenn
auch sehr milde, charakterisiert sie der französische ,,Franc
Tireur" vom 20. Februar:
„Die Konferenz von Lissabon wird in der Tat die Verhandlungen a n dem Punkt aufnehmen, zu dem sie die drei
Außenminister in London geführt haben, das heißt am
toten Punkt."
Und der ,,Manchester Guardian Weekly" vom 21. Februar
schreibt:
„Die Regierungen waren beinahe in Ubereinstimmung
'miteinander, aber können nicht die Zustimmung ihrer
Parlamente und Völker finden. . . . Wenn die Minister so
fortfahren nach der Lissaboner Konferenz, dann bereiten
sie den W e g für einen noch heftigeren Zusammenstoß der
öffentlichen Meinungen in Frankreich und Deutschland
vor."
Die Tatsache, daß die amerikanischen Remilitarisierungsund Aufrüstungspläne in,Europa i n eine ernste Krise geraten
sind, ist unbestreitbar. Die Arbeiterklasse muß versuchen,
cich über die Ursachen klar zu werden, iim aus Charakter
und Tragweite dieser Krise ihr Eingreifen zu bestimmen.
Solange die Arbeiterschaft sich den Vorbereitungen zum
dritten Weltkrieg gegenüber passiv verhält oder sich auf
völlig unzureichende Versuche beschränkt, gegen die Senkung ihres Lebensstandards zu kämpfen, besteht die einzige
Chance des Scheiterns der USA-Pläne in der Unüberwindlichkeit der traditionellen und gegenwärtigen Interessengegensätze der europäischen Satellitenländer der USA. D a auf haben wir seit Jahr und T a g in der ARPO hingewiesen.
Es ist kein Zufall, daß der schärfste Zusammenstoß dieser
Interessengegensätze zwischen Frankreich und Deutschland
ausgebrochen ist.
Frankreich und Deutschland
Seit Jahrhunderten kämpfen Frankreich und Deutschland
um die Vorherrschaft in Europa. Solange Großbritannien
noch eine entscheidende Weltmacht war, griff es in diese
Kämpfe ein, um den Schwebezustand aufrechtzuerhalten,
so daß weder Frankreich noch Deutschland die Hegemonie
erlangen und Großbritannien durch das Ausspielen der
einen gegen die anderen seine Interessen in Europa durchsetzen konnte. Man nannte es das europäische Gleichgewicht. In den letzten beiden Kriegen blieb Frankreich im
Lager der Sieger nicht aus eigener Kraft, sondern durch das
Eingreifen Amerikas. Trotzdem wurde es ökonomisch und
mittelbar auch politisch überflügelt von Deutschland. Das
deutsche Wirtschaftspotential ist heute, kaum 7 Jahre nach
der größten h'iederlage des deutschen Imperialismus, dem
Frankreichs ebenbürtig. W e n n dieses Wirtschaftspotential
noch in Remilitarisierung und Aufrüstung zur Geltung
kommt, wenn England sich in Europa nicht bindet, weil es
keine Kraft mehr hat, gegen die USA das europäische
Gleichgewicht hurchzusetzen, so wird das kapitalistische
Deutschland die Vorherrschaft im kapitalistischen Resteuropa ausüben und sich nur den USA unterwerfen, die ihm
die größtmögliche Bewegungsfreiheit gewähren werden, so-Iüoge es den Krieg gegen die SU mitvorbereitet.

Dies sind die tieferen Hintergründe des Konfliktes zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich will die Saar
behalten, um sich die Kohle und das Industriepotential der
Saar einzuverleiben. Der lächerliche Streit um die Form der
Eingliederung deutscher Soldaten in eine Europa- oder
Atlantik-Armee ist der illusorische Wunsch Frankreichs, die
deutsche Prätorianerarmee zwischen die französischen Truppen so einzugliedern wie Strafbataillone, die man zusamnienschießt, wenn sie meutern wollen. Die Industriekapazität
roll beschränkt werden, damit die französische Industrie
nicht niederkonkurriert werden kann. Bis zu einem gewissen Grade finden diese Forderungen der französischen
Bourgeoicie Gegenliebe bei den Briten, stoßen aber auf Ablehnung in USA.
Amerikanische Kriegspolitik
Die T r LI m a n -A c h e s o n haben es eilig, zu eilig, mit
der Remilitarisierung Europas. Die amerikanischen Kapitalisten wollen ihr Kapital nicht auf freien Märkten anlegen,
weil das Risiko überall zu groß ist: in Asien und Afrika
drohen nationale Freiheitskriege und Agrarrevolutionen.
Deshalb konnten Truman, Marshail, Acheson Milliarden für
Anleihen und Hilfsgelder meist über den Steuerzahler flüssig machen und zur Unterstützung des europäischen Kapitalismus verwenden. Damit wurde dessen Produktionskapazität um 30 Prozent über den Vorkriegsstand erhöht, und der
Rüstungsboom erlaubt weitere Steigerungen. Das bringt
Riesenprofite für den bankrotten europäischen Kapitalismus,
aber gleichzeitig völlige Abhängigkeit von USA. Die Riesenmärkte der CU, Chinas und des sozialistischen Blocks sind
durch den kalten Krieg, den Warenboykott verschlossen. So
sind\ die kapitalistischen Regierungen und die europäische
Bourgeoisie auf Gedeih und Verderb d e n USA ausgeliefert.
Die amerikanische Regierung nimmt nicht die geringste
formale Rücksicht auf ihre Satelliten. Sie wendet deren
Finanzkraft und Rüstungspotential rücksichtslos an.
Die tieferen Gründe der amerikanischen Politik deutete der
Vizepräsident und Nationalökonom der Manhattan-Company-Bank auf einer Tagung Ende Dezember 1951 an. Der
,,Militant", New-York, bringt am 7. Januar folgende Auszüge:
„Sollte 1952 den Frieden oder eine wirtschaftliche Anpassung bringen, dann würden wir eine drastische Umstellung erleben ähnlich den Geschäftsrückgängen früherer
Zeiten. Das würde eine Probe auf die Vollbeschäftigung
werden wie während der Depression 1929-1940.. . Wenn
wir über die Phase des Rüstungsanreizes hinaussehen,
stellen wir fest, daß die Voraussetzungen für eine größere
Krise erreicht sind als je wahrscheinlich schien. Heftige
Fluktuationen scheinen unvermeidlich . . . Falls der totale
Krieg kommt, müßten wir sofort viel schärfere und umfassendere Kontrollen erdulden als irgend jemand während
des zweiten Weltkrieges erdacht hat. Die Gewerkschaften
würden nicht nur das Streikrecht verlieren, auch alle unzeitgemäßen Verhandlungen müßten aufhören."
In der „New York Times" vom 30.Dezember 1951 schrieb
Will L i s s n e r :
„Die Finanzleute sehen drastische Erschütterungen in
Industrie und Landwirtschaft spätestens 1953 voraus, wenn
die Aufrüstung ihren Höhepunkt erreicht hat."
Die C I 0 behauptet, daß der Lebensstandard der amerikanischen Arbeiter bereits um 8 Prozent gesunken sei.
Diese dem Kapitalismus innewohnenden Triebkräfte führen zum Krieg, die Truman-Marshall-Acheson oder wie sie
heißen mögen sind nur Werkzeuge, die, v o n einer Aushilfe
zur andern greifend, in den Krieg schlittern. Der KapjGlismus ist a n der Grenze seiner fortschrittlichen Roile in der
Geschichte der Menschheit angelangt. Er treibt die KriegsVorbereitungen auf die Spitze. Auf dieser müssen die angehäuften Rüstungen im Kriege vernichtet werden, wenn der
Zusammenbruch nicht in Wirtschaftskrise und proletarische
Revolution einmünden soll.
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Die USA-Imperialisten begannen bereits mitten im zweiten
Weltkrieg den Krieg gegen die SU durch die Schaffung der
Atombombe vorzubereiten, die man der kriegsverbündeten
CU verheimlichte. Die Anwendung der zwei Atombomben
war eine völlig sinnlose Maßnahme im Krieg gegen Japan,
aber ein sinnvolles Mittel zur Einschüchterung der SU, die
die stärkste Landmacht geworden war. Diese Absicht wird
bestätigt durch die verschiedensten Veröffentlichungen leitender amerikanischer Militärs und Staatsmänner. Die Aufrechterhaltung des sinnlos gewordenen Bündnisses der CU
mit den Imperialisten nach Ende des Krieges zeigt, daß diese
Drohung in Verbindung mit der großen Erschöpfung der
Kräfte der SU durch den Krieg ihre Wirkung nfcht verfehlt hat.
Das Ende 1951 erschienene Tagebuch von F o r r e s t a 1
wirft Streiflichter auf diese Kriegspolitik. F. ist ein typischer
Staatsmann der USA, wo die Bourgeoisie nicht nur herrscht,
sondern auch regiert. Er war' Bankier, Präsident der DiiloiiRead-Bank, von Roosevelt 1940 in die Regierung berufen,
unter Truman Kriegsminister. Im Mai 1945 fand eine Besprechung mit H a r r i m a n statt, über die folgendes berichtet wird:
„Wir müssen jetzt diplomatische Entscheidungen treffen
in dem Bewußtsein, daß die Hälfte Europas und im nächsten Winter vielleicht ganz Europa kommunistisch wird.
Wenn wir die kommunistischen Armeen in China gegen
T s c h i a n g - K a i - S c h e k unterstützen, haben wir am
Ende eine Situation, wo 2-300 Millionen Chinesen sich
auf Befehl des Kremls i n Bewegung setzen."
Die Sowjetunion und die USA
Stalin dachte anders. Im Mai 1945 erklärte er in einem
Gespräch mit Harry H o p k i n s :
„Es gibt in China keinen anderen Führer, der mächtig
genug wäre, das Land zu einigen als Tschiang-Kai-Schek,
und er unterstütze ihn trotz gewisser Reserven. Die USA
wären die einzigen, die genug Mittel zur Verfügung hätten, in China aufzubauen. Die SU benötige alles, um ihre
Mi irtschaft wiederaufzubauen, sie könne anderen wenig
Hi!fe bieten."
Danach hat Stalin gehandelt, so lange, bis die Chinesen
aus eigener Kraft gesiegt hatten. Und in Europa strebt Stalin
bis heute die Zusammenarbeit mit den Imperialisten an.
Wqnn dieses angestrebte friedliche Nebeneinander nicht zustande kommt, so scheitert es nicht a n dem kriegerischen
Willen der SU, sondern an dem Eroberungswillen der USA.
Die CU räumte Persien. Sie gibt die kommunistischen Grundsätze der internationalen Solidarität und Hilfe für die revolutionäre Arbeiterklasse preis um ihrer beschränkt nationalen Interessen Willen, um ungestört friedlich die SowjetWirtschaft aufzubauen. Die Imperialisten aber fordern, daß die
SU die schwache Unterstützung Koreas und Chinas mit Waffen beendet zu derselben Zeit, wo die USA die ganze Welt
mit Waffen gegen die SU beliefern. Die Sowjetunion bietet
die Ostzone gegen d e n Verzicht auf die Remilitarisierung
Westdeutschlands an. W y s c h i n s k i erklärte auf der
UNO-Tagung:

„Sie fordern von mir, wir- sollen die Chinesen und
Koreaner auffordern, den Krieg zu stoppen. Meine Antwort ist: Sagen Sie doch R i d g w a y dasselbe."
Das ist Diplomatensprache und bedeutet, daß er bereit ist,
mit den Amerikanern zusammenzuwirken. Wie antworten
die USA? Der Sonderge,sandte Trumans im Fernen Osten,
John Foster D U 11 e s , erklärt öffentlich:
„Es ist das amerikanische Ziel, zu verhindern, daß
Kontinental-China unter Kontrolle der Kommunisten
bleibt.. . . Ein Bruch Chinas mit Moskau, gleich welcher
Art, kann eine gewisse Verbesserung bringen, wir können
aber eine solche Situation nicht als befriedigend oder als
Endlösung betrachten. Denn wir sind nicht befriedigt, solange China unter irgendeiner Form von Despotie bleibt.. .
Der unnormale Zustand muß aufhören, d$ß die USA-Flotte
unseren Alliierten (Tschiang-Kai-Schek) zurückhält.''
(„Le Monde", 12. Februar 1952)
Japan, China und Korea
Unter solchen Bedingungen wäre ein Waffenstillstand der
Chinesen und Koreaner Selbstmord aus Angst vor dem Tode.
Wie lange kann sich die SU aus dem in Korea bereits begonnenen dritten Weltkrieg noch heraushalten, wenn ein
direkter Angriff der USA auf China beginnt? Denn auf
Grund des Vertrages von 1950 ist die SU verpflichtet,
China Beistand zu leisten, wenn es überfallen wird.
W i e die USA in Europa besonders auf die deutsche Remilitarisierung drückt, so im Fernen Osten auf die Japaner.
Mit Japan haben die USA Frieden geschlossen. „Le Monde"
berichtet am 15. Februar über einen neuen Vertrag über ZUsammenarbeit der amerikanischen und japanischen Truppen.
Vereinbart ist:
, , l . Im Falle eines Angri€fs oder ein Revolution haben die
in Japan stationierten amerikanischen Truppen volle
Aktionsfreiheit.
2. Im Falle eines Angriffs helfen die japanischen Truppen
soweit möglich, das L a d zu verteidigen in voller Zusammenarbeit mit der amerikanischen Armee. Alle
Kräfte Japans werden maximal ausgenutzt.
3. Im Falle einer Revolu,tion fordert Japan die amerikanische Armee zum Eingreifen auf. In allen Fällen übernimmt der Oberkommandierende der USA die Leitung
der Operationen der Vereinigten Truppen.
4. Zu diesem Zweck wird ein japanisch-amerikanisches
Komitee gebildet."
Das dürfte wohl als Muster der Zesatzverträge gelten,
über die Adenauer im Schweiße seines Angesichts verhandelt, um uns in den Genuß der vollen Freiheit zu bringen.
In Japan haben am 21. Februar Massendemonctrationen
stattgefunden. Die Regierung will dort die von den USA geforderte Remilitarisierung durchführen, obgleich die auch
von den Amerikanern diktierte Verfassung die Bestimmung
enthält:
„Das japanische Volk gibt für immer den Krieg als
souveränes Recht der Nation auf."
Deshalb wird die japanische Armee von 3100100 Mann als
Sonderpolizei-Truppe getauft.

Der ÖTV-Kongreß in Hamburg
Vom 18. -22. Februar tagte in Hamburg der Kongreß der
Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr.
Von den 381 Delegierten waren 56 Arbeiter (14,7 %), 239 Angestellte (62.7 %) und 86 Beamte (22,6 %). Von den 239 Angestellten waren 109 Angestellte der Gewerkschaft O.T.V.
Die Geschaftsordnung, die am Dienstagmorgen dem Konyreß zur Beschlußfassung vorgelegt wurde ,enthielt als wichtigste Bestimmung, daß alle Antrage auf dem Kongreß 60
Unterschriften haben mussen, um uberhaupt zur Behandlung
zugelassen zu werden. (Im Bonner Bundestag genugen 15
Unterschriften). Der Antrag des Kollegen K i n d i n g e r ,
Hessen, die Zahl auf 15 herabzusetzen, wurde abgelehnt,
nachdem der 0.T.V.-Vorsitzende K U m m e r n U ß die antikommunistische Stimmungswalze abgerollt hatte. Die Geschäftsordnung wurde gegen wenige Stimmen angenommen.

4

ßei Festlegung der Tagesordnung des Kongresses beantragte
Kollege D ü s i n g , Essener Straßenbahn, die Frage des
Wehrbeitrages als besonderen Punkt auf die Tagesordnung
zu setzen und Kummernuß als Referenten zu bestimmen.
Kummernuß wies i n Beantwortung dieses Antrages darauf
hin, daß unter den gedruckten Anträgen sich zwei mit dieser
Frage befaßten; bei deren Behandlung könne man darüber
diskutieren. Der Antrag Düsing wurde gegen 5 Stimmen abgelehnt.
Aus dem Geschdftsbericht ist erwähnenswert, daß Kummernuß das starke Vorrücken der Nazis in Wirtschaft und
Staatsverwaltung feststellen mußte. Die Mitschuld des DGB
und der SPD a n dieser logischen Entwicklung verschwieg er
natürlich. Aber die Enttäuschung der Reformisten, daß ihre
Verdienste um die Restaurierung der bürgerlichen Gesell-

Schaft nicht genügend gewürdigt würden, war deutlich. Uber
aie Streiks der Stuttcarter Straßenbahner und der Hamburger Hafenarbeiter verlor e r kein Wort. Dagegen wurde
die. Saarfrage in den Vordergrund geschoben. Es war der
erste deutsche Gewerkschaftskongreß, wo die zahlreichen
Vertreter der Saargewerkschaften (13 Leute) zu den deulschen Gästen gerechnet und auffallend begrüßt wurden.
Kirmmernuß sprach schließlich der SPD ein besonderes Lob
aus für die aktive Unterstützung der Gewerkschaftsforderungen im Bundestag und forderte die CDU-Kollegen auf,
ihre Abgeordneten so zu beeinflussen, daß sie gleichfalls den
Gewerkschaften mehr helfen.
Aus dem Kassenbericht ist zu entnehmen, daß 19.51 fü:r
Streiks nichts ausgegeben wurde, für GemaßregeltenunterStützung ganze 116s.- DM; für alle anderen Unterstützungen wurden 1,6 Millionen ausgegeben und für die gdnze
Verwaltung 10 366 000 DM. Diese Zahlen drücken den Wandel
der Gewerkschaften aus vom kämpferischen Reformismus
zum Unterstützungsverein mit einer überdimensionierten
Bürokratie.
In der Diskussion zum Geschäftsbericht wurden einige
grundsätzliche Fragen der Gewerkschaftspolitik gestreift.
Drei CDU-Gewerkschaftler a u s Nordrhein-Westfalen verwahrten sich gegen die Angriffe von Kummernuß gegen ihre
Partei. Die zwei kommunistischen Kollegen B ä t z , Offeiiburg, und S p o r k e r t ,. Husum, versuchten Kummernuß anmgreifen, der gesagt hatte, daß die Kommunisten und die
Nazis gleiche Brüder seien. Beide Kollegen sind jahrzehntelang organisiert, Bätz war sogar bisher ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Aber die Redefreiheit gilt heute für Adenauers Minister, nicht jedoch für kommunistische Kollegen.
Nach wenigen Sätzen verhinderte der organisierte Tumult
diese Kollegen am Sprechen.
In seinem Schlußwort zu diesem Tagesordnungspunkt erklärte Kummernuß, er halte die sozialpolitischen Ausschüsse
der CDU - das sind die CDU-Fraktionen in den Gewerkschaften - für notwendig.
In den folgenden Referaten über Tarifpolitik und Besolciung der Beamten wurde i n allgemeinen Worten die Forderung auf höheren Reallohn erhoben und Sondergesetze für
die Beamten (besondere Treuepflicht U. ä.) abgelehnt. Uber
die Mittel zur Durchretzung dieser Wünsche wurde nichts
gesagt und nichts beschlossen.
Aus dem Referat von A g a r t z über O.T.V. und Mitbestimmungsrecht sind interessant die Eingeständnisse, daß die
Realisierung der Mitbestimmung den kapitalistischen Charakter der Unternehmen nicht verändere und insbesondere
auch keine Anderung in der Wirtschaftspolitik bewirke. Das
ist für uns keine Neuigkeit, wahrscheinlich auch für einen
Reformjsten vom Schlage Agartz nicht. Daß e r das jetzt SO
offen ausspricht, ist das indirekte Eingeständnis, daß die
Reformisten von ihren kapitalistischen Sozialpartnern a n die
Wand gedrückt werden und keine Konzessionen mehr herausholen können. Trotzdem erhob Agartz die unabdingbare
Forderung auf Mitbestimmung auch im öffentlichen Dienst,
weil man den Bankrott der reformistischen Politik nach
1945 nicht zugeben kann. - Das Referat war nach Ansicht
der Kongreßleitung so hervorragend, Üaß eine Diskussion
es nur zerredet hätte; daher wurde es nicht diskutiert.
In fast 1% Tagen behandelte dann der Kongreß über 230
Anträge verschiedenster Art. Manche waren stilistische Satzungsänderungen, andere behandelten wichtige Fragen.
Angenommen wurden die Anträge 3 und 4. Bisher hatte die
Satzung U. a. gefordert: ,,Demokratisierung der Wirtschaft
i:nd der Verwaltung und deren Bereinigung von reaktionären Elementen." Antrag 3 verlangt Neufassung in folgender
Form: ,,. . . Bereinigung von reaktionären und antidemokratischen Elementen."
Der Sinn ist klar. Mit ,,antidemokratisch" im Gegensatz
zu ,,reaktionär" sind hier die wenigen Kommunisten in der
Verwaltung gemeint. Ihre Entlassung wird also statutarisch
sanktioniert, nachdem die 0.T.V schon bisher nichts gegen
solche Entlassungen unternommen hatte, obwohl sogar bürgerliche Gerichte in verschiedenen Fällen die Ungesetzlidilteit der Entlassungen festgestellt haben.
Bisher waren „Naziaktivisten und Kriegsverbrecher von
der Mitgliedschaft ausgeschlossen". Antrag 4 verlangte
„Kriegsverbrecher und antidemokratische Kräfte von der
Mitgliedschaft auszuschließen". Damit wird ein Paragraph
geschaffen, der den Ausschluß jedes kommunistischen Gewerkschaftlers ermöglicht. Eine besondere Niedertracht liegt
darin, daß die kommunistischen Gewerkschaftler mit den
Kriegsverbrechern in einem Atemzug genannt werden.
Von den übrigen Anträgen war einer interessant, der die
Erhöhung der Streikunterstützungen verlangte, um den

Kampfcharakter der Gewerkschaften zu unterstreichen. Dieser Antrag wurde abgelehnt, obwohl die gewerkschaftlichen
Streiks äußerst selten sind. Zwei weitere Anträge von der
Hauptfachabteilung 6 und von der Ortsverwaltung Bremen
verlangten, daß bereits eine Mehrheit von 66% % der Organisierten über einen Streik beschließen könne. Bisher war
eine %-Mehrheit der Organisierten erforderlich. Beide An.träge wurden abgelehnt. Zwei Anträge forderten, daß i3
allen Orts,- Kreis- und Bezirksvorständen die ehrenamtlichen
Mitglieder mindestens % der Vorstände ausmachen müssen.
Für die Orts- und Kreis-Vorstände wurde das entgegen den
Wünschen des Vorstandes angenommen, für die Bezirksvorstände nach mehrmaligen Interventionen des Vorstandes
abgelehnt.
Die zwei wichtigsten Anträge waren i n dem S.onderdruck von 48 ,Seiten auf die letzte Seite plaziert worden.
Nachdem die Konferenz von anaerthalb Tagen Antragsabstimmung ermüdet war, wurde die Frage der Remilitarisierung behandelt. Die Bezirkskonferenz Hessen protestierte
gegen die Remilitarisierung und die Ortsverwaltung Essen
stellte der Remilitarisierung gegenüber den Vorschlag der
freien gesamtdeutschen Wahlen und eines Friedensvertreges.
Dazu ergriff Kummernuß das Wort und erklärte: „Remilitarisierung -nein, Ohne mich -nein, Wehrbeitrag - nein."
Nach dem lauten Beifall der Delegierten begründete er
diese Stellungnahme. Die erste Frage sei, was und wo verteidigen, in Calais oder in Königsberg? „In Calais - Nein."
Wenn es aber gelingen würde, den Krieg im ersten Offensivstoß bei Königsberg auszufechten, das heute in Rußland
liegt, dann ist Kummernuß für den Wehrbeitrag. Man wolle
ciie politischen Instanzen nicht a n der Entscheidung hindern,
sondern von ihnen präzise Antwort haben. Wir hätten mehr
zu verlieren BIS unsere Ketten.
Kummerngß wandte sich dann gegen die wiedererwadienden nazistischen Kräfte und ihre Stärkung i n der Wirtschaft,
in der Verwaltung und vor allem i n der Justiz. Dabei kam
zum Ausdruck, da5 die Gewerkschaftsführung schwer enttäuscht ist darüber, daß ihre Mithilfe am Aufbau nach 1945
mit Undank belohnt und ihr alle entscheidenden Positionen
genommen werden. Es bestehe die Gefahr, daß die 1945-erBeamten und -Angestellten wie 1933 den Nazibeamten weichen müssen, die auf Grund des 5 131, Grundgesetz, wieder
einzustellen sind. Kiimmernuß betonte, daß die Gewerkschaften kein neues 1933 zulassen würden. Aber damit
meinte e r nicht eine faschistische Machtergreifung, sondern
eine Invasion acs dem Osten, gegen die wir uns mit allen
Mitteln wehren müßten. Kummernuß unterstützt also die
Taktik der SPD, die Nein sagt, aber J a meint, geht aber
hier geschickter vor als Fette, der mit seiner Offenheit die
Gewerkschaftler aufgescheucht hatte. Gegen 3 Stimmen
wurde eine Diskussion dieser aktuellsten Frage der Gewerkschaften abgelehnt und Kummernuß beauftragt, auf der
kommenden Konferenz des DGB diesen Standpunkt als den
der .O.T.V. zu vertreten. Damit war in 10 Minuten der ganze
Fall erledigt.
Anschließend wurden die Wahlen durchgeführt, die
100 *4ig nach den Vorschlägen des Hauptvorstandes ausfielen.
Interessant ist die Methode der Gew~rkschaftskongresse,
die sich nach 1945 immer deutlicher zeigt. Die Zusammensetzunc; der Kongresse entspricht nicht der Zusammensetzung
und dem Willen der Mitgliedschaft, sondern ist das Ergebnis
gewisser Schiebungen. Die Tagesordnungen werden mit
Nebensächlichkeiten überladen, rim eine Diskussion der entscheidenden Fragen zu verhindern. Festveranstaltungen werden eingelegt, um die Delegierten bei Laune zu halten. Wo
sich trotzdem Opposition zeigt, wird sie. durch gesdiickte
Regie mundtot gemacht oder durch Hinweis auf den Eindruck in der Offentlichkeit eingeschüchtert. Zu diesen allqemeirien Methoden kommt der besondere Charakter dieser
Gewerkschaft, in der die staatlichen und kommunalen Angestellten und Beamten überwiegen. Der Kongreß hat nicht
die wirkliche Stimmung der 780000 Mitglieder der O.T.V.
wiedergespiegelt.
Eine sozialdemokratische Opposition gegen den Gewerkschaftskurs, wie sie in Bayern festzustellen ist, war nicht
vorhanden, ur?d auch alle kommunistischen Delegierten wurden schnell zum Schweigen gebracht. Die KPD ist so diskreditiert, daß auch ihre richtigen Vorschläge unter den Tisch
fallen.
Das Auftreten einzelner oppositioneller Delegierten- auf
solchen Kongressen muß solange wirkungslos bleiben, bis
sich die oppositionellen Gewerkschaftler zu systematischer
Fraktionsarbeit zusammenzufinden, wie sie CDU und SPD
offensichtlich durchführen.

Diskussionsbeitrap:

Zur Kriegsdienstverweigeriirng
Die Vorbereitungen für die Wiederbewaffnung der wesideutschen Bourgeoisie finden statt unter wesentlich anderen
Voraussetzungen als nach dem ersten Weltkriege. Sie werden durchgeführt auf Drängen und mit materieller Unterstützung des amerilcanischen Imperialismus. Während die
deutsche Presse sich bis vor kurzem diszipliniert über die
Aufrüstungspläne ausschwieg, bringt die ausländische Presse
idteressante Zahlen.
Die Rüstungspläne der USA und Adenauers
Sieben Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges werden
dem deutschen Kapitalismus genehmigt: rund 450 000 Mann
als Grundlage, 2750 Tanks, eine Luftwaffe von 1500 Apparaten und 75000 Mann. Die „New York HeraId Tribune"
gibt weitere Zahlen. Danach gehören zu jeder der geplanten
12 deutschen Divisionen von je 13 000 Mann j e 15 000 Mann
Versorgungstruppen, so daß eine volle Division in Friedenszeiten 28000 Mann zählt. Im Kriege erhöht sich die Stärke
der Division um 5000 Kämpfende und 5000 VersorgungsSoldaten, die Gesamtstärke der Division also auf 38 003
Mann. Zu diesen Plandivisionen kommen die Reserven hinzu, die Westdeutschland aber erst nach Aufstellung dieser
Grundeinheiten organisieren soll. Das „Echo der Woche"
rechnet aus, daß eine Armee von 400000 Mann benötigt:
50 Generale, 350 Oberste, 500 Majore, 2000 Hauptleute, 8000
Leutnante und rund 55 000 Unteroffiziere, also insgesamt
rund 66000 Mann der Befehlsgrade.
Von 1920 bis 1935 hatte Deutschland insgesamt 1'00000
Mann Soldaten. Damals hatte Deutschland rund 65 Millionen
Einwohner; Westdeutschland hat heute rund 48 Millionen
Einwohner.
Frankreich ist i n Europa geschwächt durch seine Kolonialkriege in Indochina und Nordafrika, England durch <eine
Engagements in seinen Kolonien und Militärstützpunkten. Westdeutschland ist auf dem Kontinent das wirtschaftlich
stärkste kapitalistische Land mit der größten Einwohnerzahl.
Nur m i t seinem Potential kann der USA-Imperialismus
seine Kriegspläne gegen die SU zu realisieren versuchen.
Ostlich Westdeutschlands ist der cordon sanitaire kapitalistischer Staaten um die CU vernichtet. Dem kapitalistischen Westeuropa steht ein militärisch einiger sozialistischer
Block osteuropäischer Staaten gegenüber (Jugoslawien ausgenoemmen).
Eine Neutralität oder Pufferrolle oder Manöver zwischen
d e n beiden Blocks sind für die deutsche Bourgeoisie ausgeschlossen, weil Westdeutschland besetzt, also nicht souverän in seiner Außenpolitik ist und weil das gemeinsame
Klasseninteresse, die Sorge um den Bestand der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die deutsche Bourgeoisie a n
den kapitalistischen Block bindet.
Westdeutschlands veränderte Stellung
Die Rolle des deutschen Kapitalismus ist heute eine andere als nach 1918, Er ist zwar auch von Anfang der Aufrüstung an in Europa potentiell stärker als Frankreich, aber
unterworfen und kontrolliert von den USA. Die i n Schutzmacht umbenannte Besatzung und die - Arbeitsteilung der
Rütsungsproduktion und der Truppengattungen sichern diese
Unterordnung unter die. Wünsche der USA. Westdeutschland soll vorwiegend Landstreitkräfte stellen mit taktischer
Luftwaffe; die USA stellen die anderen Waffengattungen,
die schwere Ausrüstung und die oberste Führung. - Die
Rolle des deiitschen Kapitalismus ist auch eine andere als
1945. Die Abhängigkeit von den USA ist geblieben und verstärkt. Aber vom besiegten Gegner des zweiten Weltkrieges
ist Westdeutschland zu einer wichtigen Ergänzung der westlichen wirtschaftlichen und militärischen Rüstung geworden.
Die deutsche Bourgeoisie sucht diese besondere Lage politisch und wirtschaftlich auszunützen und möglichst günstige
Bedingungen für ihren Verteidigungsbeitrag herauszuholen.
Auch auf wirtschaftlichem Gebiet werden die Beschränkungen gelockert, soweit das den Bedürfnissen der Westmächte entspricht. Neben den Rohstoffen Stahl und Kohle
soll Westdeutschland auch bisher verbotenes Kriegsmaterial
herstellen, um die westliche Kriegsproduktion zu ergänzen
(10 000 Kanonen, Flugzeugteile für USA, optische Geräte).
Die Europa-Armee soll der deutschen Bourgeoisie nur zur
Tarnung ihrer Pläne dienen und diese dem französischen
Bürgertum schmackhaft machen. Die ,,Gruppen" in Divisions-
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stärke, eigene taktische Luftwaffe, eigener Kommandoaufbau, eigenes Wehrministerium, direkte Unterstellung unter
Eisenhowers Hauptquartier zeigen, was vom ursprünglichen
Pleven-Plan einer Europa-Armee übrig geblieben ist. Die
deutsche Bourgeoisie rechnet darauf, daß die Tatsache eigener Verbände stärker wirken wird als die Zwirnsfäden euroFäischer Beaufsichtigung.
Das sind die Pläne und Absichten der USA und des kapitalistischen Westdeutschlands, die nicht nur fertig in der
Schublade liegen, sondern für die auch der organisatorische
Rahmen in Bonn bereits geschaffen wird (Büro Blank als
Kern, des Wehrministeriums, Bundesstelle für Besatzungsbedarf als Zentrale für Rüstungsproduktion, Soldatenbünde
zur Vorbereitung der OEfiziersanwerbung). Wenn die Ausführung der Pläne sich bisher verzögerte, so vor allem wegen
des Widerstandes in Frankreich und Belgien, der erst von
den USA unterdrückt werden muß. Italien und Holland sind
mit der deutschen Aufrüstung einverstanden; die konservative Regierung in England unter Vorbehalten ebenfalls;
sie wird nur den Rückzug der französischen Regierung
decken und ehrenvoll gestalten. Diese außenpolitischen
Widerstände geben den deutschen Arbeitern eine Frist, um
Adenauers Pläne zu durchkreuzen, wenn sie zu einer selbständigen, revolutionär handelnden Kraft werden. Dann aber
wird sehr bald die konterrevolutionäre Einheitsfront aller
kapitalistischen Mächte hergestellt werden. .
Die Strömungen in Deutschland
Die Stimmung der Bevölkerung ist weitgehend gegen die
Remilitarisierung. Die Erlebnisse des zweiten Weltkrieges
a n der Front und im Hinterland sind in allen Altersklassen
noch lebendig. Es ist beute jedem klar, daß Deutschland
dieses Mal von Anfang des Krieges a n Schlachtfeld sein
wird. Dazu kommt, daß die völlige Niederlage und Kapitu:
laticn Hitlers, die Besatzung und die Unterwerfung Adenauers unter die Ziele der USA dem Bürgertum die „nationalen Ideale" genommen haben, für die die Europa-Idee
keinen Ersatz bietet.
Andererseits ist der staatliche Unterdrückungs- und Beeinflussungsapparat mehr ausgebaut und verfeinert als nach
1918. Neben dem wiederaufgebauten deutschen Staatsapparat wachen auch die Staatsapparate der drei großen kapitalistischen Mächte über die Durchsetzung der kapitalisti.
schen Klassenziele. - Auch der Staat trifft seine Vorkehrungen gegenüber der drohenden Verschärfung des
Klassenkampfes.
Der entscheidende Teil der deutscnen Bourgeoisie ist f ü i
Adenauers Politik, weil er darin die einzige Chance sieht,
schnell eine Wehrmacht zu bekommen, die den eigenen
Wünschen Gewicht verleihen kann.
Die bürgerliche Opposition gegen Adenauers Politik (FDP,
DP) lehnt nicht etwa die Remilitarisierung ab, sondern will
sie noch effektiver gestalten, aber stellt höhere Forderungen
auf alliierte Konzessionen (unmittelbare Aufnahme in den
Atlantikpakt, Abstimmung a n der Saar, Freilassung der letzten Kriegsverbrecher, Auflockerung der Besatzungsbedingungen). Diese Opposition verstärkt also Adenauers Verhandlungspasition gegenüber den Alliierten. Das gleiche
gilt grundsätzlich von der Politik der SPD-Führung.
Die föderalistische Opposition will Aufstellung der Wehimacht nach Ländern, weil sie von einer zentralen Armee
eine Beeinträchtigung ihrer „Länderrechte" befürchtet.
Gewisse kleinbürgerliclfe Strömungen haben Angst vor
den materiellen und politischen Folgen des Krieges, sind
aber keine selbständige Kraft im Kampf gegen die Remilitarisierung. Ihre Sprecher sind H e i n e m a n n , N i e m ö 1 l e r , W e s s e 1, W i r t h , N o a c k.
Heinemanns Ziele sind eindeutig dieselben wie die Adenauers, nur schlägt er eine andere Taktik vor: durch Ausnützung der Gegensätze CU-USA West- und Ostzone kapitalistisch zu einigen und später zu remihtarisieren. Aden5uer will erst remilitarisieren, um dann die Ostzone einzu:
verleiben.
Die Haltung der Flüchtlinge ist zweifelhaft: Angst vor
dem Krieg und illusionäre Hoffnung auf Rückkehr in die
Heimat bestimmen ihre Einstellung.
Die Arbeiterklasse ist gegen den Krieg eingestellt.
Nur bei den Offizieren mag Bereitschaft zum Militärdienst
vorhanden sein.
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Am stärksten ist die Antikriegsstimmung bei der arbeitenden und studierenden Jugend. Hier geht sie bis zur Erklärung, man werde den Kriegsdienst verweigern !„ohne mich”,
Gestellungsbefehl zerreißen usw.). Konkrete Vorstellungen,
wie diese Selhstverpflichtung zu realisieren ist, haben die
meisten Dienstverweigerer nicht. Manche stützen sich auf
den Paragraphen des Grundgesetzes, der die Dienstverweigerung gestattet. Die meisten gehen nur von ihren Gefühlen
aus.
Erfahrungen mit der Kriegsdienstverweigerung
Der Krieg ist eine der wichtigsten und ernstesten Lebensäußerungen jedes Staates; er verlangt höchste Konzentration und Anstrengung aller Kräfte. Der kapitalistische Staat
wird trotz Grundgesetz alle Mittel in Bewegung setzen. um
Dienstverweigerung niederzuschlagen, wenn sie größeren,
den Kriegseinsatz gefährdenden Umfang annehmen sollte.
In England, USA und Schweden ist Kriegsdienstverweigerung aus religiösen oder anderen Gewissensgründen zugelassen. Die Gestellungspflichtigen müssen. hier nachweisen,
daß sie auch sonst religiös sind. Dann werden sie vom
Dienst mit der Waffe befreit, müssen aber ihre Dienstzeit
und Kriegsdienst ableisten. Da es in diesen Ländern von
religiösen Sekten wimmelt, sollte man meinen, daß die Zahl
der Dienstverweigerer groß sei. Dem ist nicht so; es sind
verschwindend geringe Zahlen. Die Leute sind oft bereit,
als Feldsanitäter Dienst zu versehen. In England z. B. waren
im zweiten Weltkrieg fast 3000 ganz vom Dienst befreit.,
23 000 wurden zum Zivildienst und 17 000 zum Militärdiensl
ohne Waffe eingezogen.
Die Erfahrungen mit den Kriegsdienstverweigerern in Ennland. und Schweden zeigen, daß
I . ihre Zahl sehr gering ist. weil nur bei wenigen die ethischen ader religiösen Gründe anerkannt werden,
2. ihre Weigerung also ohne Bedeutung für den Krieg ist,
3 . ihr Einsatz ohne Waffe, als Sanitäter oder Latrinenputzer oder Granatendreher andere Kräfte für den Frontcinsatz mit der Waffe frei macht.
Die Dienstverweigerer sehen den Krieg nur als Erscheinung
des Massenmordes, nicht als Teil und Lehensäußerung der
kapitalistischen Gesellschaft. Sie treten. dieser und dem
Krieg nur passiv gegenüber und machen sich im allgemeinen
überhaupt keine Gedanken, wie man die Ursachen des
imperialistischen Krieges bekiimpfen und beseitigen kann.
Die Kriegsdienstverweigerung ist also im allgemeinen ein
individueller Lösungsversuch, der am Krieg, seinen Ursachen.
seinem Abdauf. seinen Folgen für die Masse der Werktätigen
nichts ändert. Sie ist eine passive Haltung, greift die kapitalistische Gesellschaftsordnung als Ursache des Krieges
nicht an.
Im Zeitalter des totalen Krieges ist auch jeder Zivilist ein
Teil der Kriegsmaschine. Was Blank Aufhebung der Trennung von Militär und Zivil nennt, ist in Wirklichkeit Angleichung des Zivils an das Militär. Es ist bürgerliche Verbrämung der harten Tatsachen des totalen Krieges.
Der Versuch des Ausweichens voi dem Militärdienst kann
also bestenfalls zu einer heutzutage recht fragwürdigen
Sicherung der eigenen Person vor den Frontgefahren führen.
Aber Teil der Kriegsmaschine ist und bleibt auch der Arbeiter und Angestellte hinter der Front.
Der Regierung Adenauer steht außer dem Unterdrückungsapparat für den Ernstfall heute schon ein weiteres wichtiges
Mittel gegen die Kriegsdienstverweigerer zur Verfügung: die
Notwendigkeit der Schaffung eines Kaders vor Aufstellung
der 450 000 Mann und die Auslesedienstpflicht. Die Menschen
für diesen Kader (60- bis 70 000 Mann) finden sich freiwillig.
Die großzügige vorläufige Zurückstellung der Gestellungspflichtigen und die Gewöhnung an das Bestehen einer Wenrmacht werden dann ein übriges tun, um die „Front” der
Dienstverweigerer zu atomisieren, aufzulösen. Gegen diese
schrittweise Remilitarisierung wird die Dienstverweigerung
wahrscheinlich völlig wirkungslos sein. Was will ein Dienstverweigerer gegen diese Remilitarisierung heute tun? Er
verschiebt ja seinen Widerstand auf den Tag, wo er selbst
den Gestellungsbefehl bekonmt. Die Dienstverweigerurigsparole hindert also die, die ihr folgen, heute gegen die ersten
Schritte der Remilitarisierung zu kämpfen. Ist sie erst einmal begonnen, so steht der einzelne Dienstverweigerer wehrlos dem wohlorganisierten Militärapparat gegenuber.
In einem gut durchorganisierten Lande wie Westdeutschland bestünde für Dienstverweigerer wenig Möglichkeit,
illegal ihr Leben zu fristen.
Es ist also anzunehmen, daß die Illusionen der heutigen
Dienstverweigerer an den harten Tatsachen zerschellen
werden,

Verwirrung - Folge der Ohnmacht der Arbeiterklasse
Daß die - unwirksame - Parole der Dienstverweigerung
heute so weit verbreitet ist, ist eine Folge des Ausbleibens
größerer revolutionärer Kämpfe der deutschen Arbeiter
gegen den Krieg.
Die SPD, die vor dem ersten Weltkrieg noch in Worten
für den Frieden und für den Sturz des Kapitalismus war, ist
bereits vor Beginn des dritten Weltkrieges für den Krieg
und hilft bei seiner Vorbereitung. Es ist das nur die Anwendung ihrer den kapitalistischen Staat bejahenden GesamtPolitik auf den besonderen Fall des Krieges.
Die KPD vertritt nicht mehr den marxistischen Standpunkt, sondern läuft in grundsatzlosem Pazifismus hinter
unklaren kleinbürgerlichen Stimmungen her oder stellt
Agitationslosungen auf, die der Kampfkraft der deutschen
Arbeiter oder den westlichen Bedingungen nicht entsprechen.
Die Dienstverweigerungsparole ist in Wirklichkeit Ausdruck der Verwirrung und des Gefühls, der Entwicklung zur
Wehrmacht ohnmächtig und hilflos gegenüberzustehen.
Marxisten und Dienstverweigernng
Die Kommunisten müssen an die Antilriegsstimmungen
der Dienstverweigerer anknüpfen und ihnen durch kritische
Unterstützung ermöglichen, zu uns Vertrauen zu finden, um
dann an Hand der unweigerlichen eigenen Erfahrungen den
Weg zum revolutionären Antimilitarismus zu finden, von der
individuellen Aktion zum organisierten Kampf gegen den
imperialistischen Krieg und seine Ursachen, die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Sollte es
zu Aktionen der Dienstverweigerer kommen, die in Widerspruch mit dem Staatsapparat geraten, so sind diese von
Kommunisten zu unterstützen irotz unserer Bedenken, um
das Verständnis dieser Kämpfenden für unsere marxistische
Kritik vorzubereiten.
Vom Pazifismus unterscheiden sich Marxisten dadurch,
daß sie den Krieg als eine der Auswirkungen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erkennen und beide bis zum
Sturz der Bourgeoisie bekämpfen. Die Marxisten sind für
Fortsetzung der revolutionären Agitation und Propaganda
auch in der Armee, auch und gerade während des Krieges,
Für Ausnützung der Krise der kapitalistischen Ordnung
im Kriege zu ihrem revolutionären Sturz, während die Reformisten ihrer eigenen Bourgeoisie nach Kräften helfen, die
Arbeiterklasse für den Krieg und den Sieg einzuspannen. (Im
zweiten Weltkrieg haben die deutschen und italienischen
Reformizten nicht der eigenen, sondern der Bourgeoisie ihrer
demokratisch regierten Gastländer geholfen.)
Stellung zum dritten Weltkrieg
’
Die Stellungnahme der Marxisten im dritteh Weltkrieg
muß ausgehen von der Analyse des Klassencharakters der
sich gegenüberstehenden Mächte. Im zweiten Weltkriege
standen auf der einen Seite die drei ,,hungrigen” imperialistischen Mächte Deutschland, Italien, Japan, die gleichzeitig
faschistische Regime hatten oder Militärdiktaturen, auf der
anderen Seite eine Koalition der satten imperialistischen
Mächte USA, England, Frankreich, die gleichzeitig „demokratisch” regiert waren, mit der sozialistischen Sowjetunion.
Das bedingte verschiedene Losungen für die Kommunisten
in den faschistischen, in den bürgerlich-demokratischen Ländern und in der CU.
Im dritten Weltkriege werden sich gegenüberstehen auf
der einen Seite alle kapitalistischen und imperialistischen
Mächte unter Führung der USA, auf der anderen Seite alle
sozialistischen Mächte bzw. Mächte, die mehr oder weniger
weit auf dem Wege züm Sozialismus fortgeschritten sind,
unter Fiihrung der CU und Rotchinas. Der dritte Weltkrieg
wird damit zum Bürgerkrieg im Weltmaßstabe. zur letzten
Entscheidungsschlacht der beiden Gesellschaftssysteme. Ein
Bündnis der CU mit größeren bürgerlichen Staaten kann es
nicht geben. Die sozialistischen Mächte werden also den
dritten Weltkrieg als revolutionären Krieg führen müssen,
d . h. sie werden überall die Bourgeoisie liquidieren und eine
Zusammenarbeit mit den Werktätigen suchen müssen. Eine
Kriegspolitik wie die won Jalta und Potsdam - Koalition
mit den demokratischen Imperialisten gegen die deutsche
Bourgeoisie, aber auch gegen die deutschen Arbeiter - ist
unmöglich. - Die These vom friedlichen Nebeneinanderleben der heiden Gesellschaftssysteme ist eine diplomatische
Redensart der CU und kann nicht marxistische Richtlinie für
die Werktätigen der kapitalistischen Welt sein.
Von diesen Erkenntnissen gehen die Marxisten aus. Sie
müssen daher im Kriegsfalle in der ganzen Welt für den
Sieg des sozialistischen Weltlagers eintreten.
,

Die deutschen Arbeiter und die Sowjetunion
Die Stimmung der Massen in Westdeutschland wird nicht
nur charakterisiert durch Kriegsgegnerschaft, sondern auch
durch mehr oder weniger scharfe Ablehnung der SU. Die
deutschen Werktätigen sehen nicht das sozialistische Weltlager, das besteht aus der SU, China, den sich befreienden
Kolonialvölkern, den osteuropäischen Staaten, den Arbeitern
Frankreichs und Italiens; sie sehen nur die SU und nehmen
sie als Muster des sozialistischen Weltlagers.
1917 bis 1939 waren die stimmungsmäßigen Voraussetzungen proletarischer Solidarität mit der CU in Deutschland
vorhanden. Seit 1945 fehlen sie. Die Erfahrungen in den
Kriegsgefangenenlagern der SU, die Oder-Neiße-Linie, die
Austreibung der 12 Millioilen deutschen Werktätigen, die
Demontagen und Reparationen - Auswirkungen der sowjetischen Außenpolitik der Koalition mit den imperialistischen Mächten - haben viele Millionen deutsche Werktätige, nicht nur Flüchtlinge, zu Gegnern der SU gemacht.
Die westliche und sozialdemokratische Propaganda nützt
diese Stimmungen geschickt qus. Die KPD ist auf Grund
ihrer völligen Abhängigkeit von der Sowjetdiplomatie und
daher Kritiklosigkeit unfähig, diese Propaganda wirksam zu
bekämpfen.
Die Arbeiterklasse in Westdeutschland hat momentan
keine Möglichkeit, der SU militärisch zu helfen. Ihre Hilfe
für den Kampf des sozialistischen Lagers kann nur' bestehen
im uneingeschränkten Klassenkampf gegen die eigene Bourgeoisie und ihre ausländischen Klassensenossen, geführt
ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der kapitalistischen
Wirtschaft und des kapitalistischen Krieges. Jeder wirtschaftliche Kampf, jeder Streik um Lohn und Arbeitsbedingungen, jede Demonstration gegen die wachsenden Rüstungs-lasten hindert als Nebenwirkung die Aufrüstung bzw. Kriegführung, stärkt das Klassenbewußtsein und Selbstvertrauen
der Arbeiter und ermöglicht damit die allmähliche Steigerung der Kämpfe. Zu diesem Kampf gegen die eigene
Bourgeoisie sind auch die Arbeiter bereit, die heute noch
der CU feindlich oder gleichgültig gegenüberstehen. Daher
kann der wirtschaftliche und gewerkschaftliche Kampf und
seine .Ausweitung zu dem verbindenden Kettenglied werden,
das die deutsche Arbeiterklasse wieder an die gemeinsame
internationale Kampffront für den Sozialismus anschließt.
Die Erfahrung des ersten und zweiten Weltkrieges hat
gezeigt, daß die internationale Arbeiterklasse nicht imstande
war, den Kriegsausbruch zu verhindern, trotz großer Organisationen. Im Gegenteil sind die Arbeiterparteien und
Gewerkschaften mit wenigen Ausnahmen (russische Bolschewiki, serbische Marxisten, bulgarische Sozialisten, Spartakus in Deutschland) im Kriege umgefallen und mit denselben Führern ins Lager der eigenen Bourgeoisie übergelaufen, die bis zum Kriegsausbruch die flammendsten
internationalistischen Verpflichtungen nbernommen hatten.
Es wäre nur schädlich, weil es neue Enttäuschungen bringen
würde, den Arbeitern Illusionen bezüglich ihrer heutigen
Kraft zu machen.
Was können die Arbeiter gegen den Krieg tun?
1. Aufklärung der Arbeiterklasse über die marxistische
Stellung zum Kriege, Be.kämpfung der bürgerlichen militaristischen und pazifistischen Propaganda; hier ist besonders
die These vom roten Imperialismus, von den Angriffsabsichten der SU und der Verteidigung des Westens gegen
die SU mit Tatsachen über die amerikanischen Rüstungen
und Militärpläne zu widerlegen; den Kriegsdicnslverweigerern ist die gesellschaftliche Wurzel des Krieges und die
Schwäche ihrer Haltung klar zu machen.
2. Fortsetzung und Steigerung des Klassenkampfes, wirtschaftliche Streiks, Massendemonstratiouen gegcn die Remilitarisierung, Mobilisierung aller proletarischen Kräfte,
besonders der Gewerkschaften und Betriebe gegen die militärischen und wirtschaftlichen Kriegsvorbereitungen der
eigenen Bourgeoisie.
3. Falls eine neue Wehrmacht aufgestellt ist und im
Kriegsfalle: Fortsetzung des Klassenkampfes im Hinterlande
und in der Armee mit dem Ziele der proletarischen Revolution. Die Niederlage der eigenen Bourgeoisie verbessert die
Bedingungen der Revolution, ist also zu fördern nach der
Liebknechtschen Losung: Der Feind steht im eigenen Land!

Die Aufrüstung der Ostzone und die Marxisten
Die bürgerliche und sozialdemokratische Kriegspropaganda bedient sich der angeblichen Riesenrüstung der OstZone als Vorwand für die eigene Rüstung zum imperialistischen Krieg gegen die SU. Marxisten lehnen die Bewaffnung der Bourgeoisie ab, fordern und unterstützen aber die
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Eewaffnung proletarischer Staaten oder einer proletarischen
Klasse.
Die Marxisten in der Ostzone treten daher ein für die
Verteidigung der Ostzone, weil es sich um ein Regime
handelt, das im wesentlichen den Kapitalismus beseitigt hat.
Sie verlangen die Verteidigung auch trotz der Angebote der
SED und der Sowjetdiplomatie, die Ostzone den deutschen
Kapitalisten zu überlassen als Preis für einen Aufschub der
westdeutschen Remilitarisierung. - Die Kritik der Marxisten
an den militärischen Verteidigungsmaßnahmen und -organisationen der Ostzone k a m sich nur richten gegen eine
eventuelle Anwendung der Volkspolizei und anderer Organe
gegen kritische revolutionäre Arbeiter. Ihr Einsatz gegen
den inneren und äußeren Klassenfeind ist zu unterstützen.

E s knistert im Gebälk

...

Am 15. Februar beendete in Frankfurt die ,,Sozialistische
Bewegung für die Vereinigten Staaten Europas" ihren
5. Kongreß. Dieses Gebilde scheint ein Konkurrenzunternehmen der Sozialistischen Internationale, eine Art Internationale I1 a, werden zu wollen. Neben ausländischen
Europa-Enthusiasten der verschiedensten sozialistischen Parteien, sammeln sich hier jene deutschen Sozlaldemokraten,
die ungeachtet des parteioffiziellen Neins zur Remilitarisierung, ein lautes und vernehmliches Ja rufen.
Der französische Sozialistenführer Andre P h i 1i p sagte
ganz ungeniert, daß ein vereintes Europa nur mit Hilfe und
auf Druck Amerikas entstehen könne. Daher miisse der
,,fortschrittliche Sozialismus" - er meinte die bemoosten
Häupter des Regierungsreformismus - „die atlantische
Koalition mit dem fortschrittlichen amerikanischen Kapitalismus akzeptieren".
In .diesem Geiste sprach sich der Kongreß auch für die
Europa-Armee und die deutsche Wiederaufrüstung aus. Mit
52 gegen 15 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Außer den Vertretern des Sozialistischen Studentenbundes stimmten alle
deutschen Sozialdemokraten für die Wiederbewaffnung
Deutschlands. Die namhaftesten waren Prof. Ernst R e U t e r ,
SPD-Bürgermeister Berlins, Otto B a c h , Berliner SPD-Senator für Sozialwesen, Prof. Hermann B r i 11, SPD-Bundestagsabgeordneter, und Adolf L U d w i g als Beauftragter des
DGB. Auch Christian F e t t e fehlte nicht, dessen Ansprache
dort, bei der Eröffnung des Essener Amerika-Hauses und
dem Evangelischen Kirchentag wenigstens jenen Applaus
finden, den die gewerkschaftlidi organisierten Arbeiter ihm
starrköpfigerweise immer wieder versagt haben.
Nicht umsonst hat die bürgerliche Presse an guter Stelle
über diesen Kongreß berichtet. Sein Sinn war nämlich, eine
„erste Bresche" in das verdammt wacklige Nein der deuts&en Sozialdemokratie zur Aufrüstung zu schlagen. Betreten schwieg der ,,Neue Vorwärts" vom 22. Februar.
Immerhin unangenehm, führende Leute der eigenen Partei
desavouieren zu müssen.
'

*.

Die SPD schweigt aber nicht immer, wenn kitzlige Fragen
eine Antwort verlangen. So haben bekanntlich die Koalitionsparteien von den Alliierten die Uberprüfung der Knegsverbrecherurteile gefordert. Dem entsprechenden Antrag
versagte die SPD ihre Zustimmung. Aber nicht wie etwa ein
naiver Leser meinen könnte, weil sie ja gegen die Remilitarisierung ist und die Verurteilten daher lieber hinter
Schloß und Riegel siebt als in Soldatenverbänden oder gar
ir? Wehrressorts.i Nein!
Herbert W e h n e r , Antikommunismus-Spezialist der SPD,
erklärte laut ,,Neuer Vorwärts" vom 15. Februar, daß die
SPD A d e n a U e r s Antrag zugunsten der Kriegsverbrecher
nur deshalb ablehne, weil „es in der gegenwärtigen Situation
nicht Aufgabe des Bündestages sein könne, sich mit einer
bloßen Resolution zu begnügen"!! ! Der ,,nunmehr vorgelegte
Antrag der Regierungsparteien stelle leider keinen Fortschritt dar"!
Zur reinen und wahrhaftigen Demokratie gehören also
bereits die Nazi-Kriegsverbrecher. Wie in ihrer gesamten
Außenpolitik ist auch hier die SPD Sch,rittmacher kapitalistisch-reaktionärer Interessen.

I Berichte aLden-Bezirken I
Auch in Hamburg Ausschlüsse
Bei der IG-Metall läuft die Ausschlußmaschine auf Touren.
Da die Gewerkschaftsbürokraten D e i b i c h t , S a a 1 f e 1 d
und Co. auf keinen organisierten Widerstand stoßen, haben
sie es nicht einmal nötig, wenigstens formell die Statuten
zu berücksichtigen. So hat man gegen die kommunistischen
Delegierten der Gruppe Werften der IG Metall, deren Vorstand in der Mehrheit aus KPD-Genossen bestand, das Ausschlußverfahren eingeleitet. Das Ziel: endlich die Deutsche
W-erft und die Howaldtwerke von Kommunisten zu reinigen.
Mit Unterstützung der Arbeiter konnte man das bisher nicht
erreichen, also greift man zu anderen Mitteln.
Die KPD-Genossen i n der IG-Metall hatten im Parteibüro
eine Besprechung. Unter ihnen befand sich auch der Betriebsratsvorsitzende und Mitglied der Leitung Gruppe Werften
Strade von der N-orderwerft. Er verließ diese Sitzung nach
kurzer Zeit auf Grund der Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, weil Er ünd zwei andere Kollegen der KPD in der
Lohnkommission dem neuen Lohnabkommen ihre Zustimmung gegeben hatten. Sein W e g führte ihn vom Parteibüro
ins Gewerkschaftsbüro. Mit der nächsten Post empfingen die
Werftdelegierten ihre Schreiben mit dem Ausschlußverfahren.
Begründung: sie hätten Fraktionssitzungen abgehalten im
Parteihüro der KP und die Unterzeichnung der Reverse abgelehnt. Das war das Vorspiel.
Der nächste Akt war die Delegiertenversammlung der
Gruppe Werften, Neuwahl der Gruppenleitung stand unter
anderem auf der Tagesordnung. Die mit dem Ausschluß bedrohten KP-Genossen warteten in der Nähe des Tagungslokals. Bei Punkt Neuwahlen erschienen sie im Saal Tumult vom Vorstandstisch aus - Polizei wird alarmiert ein großer Teil der Versammlungsteilnehmer verläßt den
Saal - die Gruppenleitung wird neu konstituiert nach den
Wünschen der Deibicht und CO..
3. Akt: Bei der Deutschen Werft propagiert die KPD-Betriebsgruppe einen Warnstreik gegen die Bonner Remilitarisierungsforderungen. Sofort entläßt die Direktion nach Verständigung mit der IG-Metall zwei Funktionäre: M e r t e n s
und S c h w i n d . Zur Entscheidung über den Fall wird ein
„Schiedsgericht" aus Direktion und Gewerkschaftsvertretern
einberufen.
Das alles geschieht ohne den wirklichen Widerstand der
Arbeiter, wenn man absieht von der um eine Viertelstunde
verlängerten Mittagspause auf der Deutschen Werft. Das
alles geschieht, während die ,,Hamburger Volkszeitung" am
Anfang der Woche aufruft: Heute, morgen und übermorgen
Warnstreiks in allen Betrieben.
Eine hoffnungslose Situation - so könnte es scheinen.
Sie ist das Ergebnis der seit 6 Jahren und heute noch
fehlenden soliden revolutionären Gewerkschaftsarbeit. Das
ist die Rechnung für die Politik seit 1945: D e t t m a n n und
H e i t g r e s s Senatoren - R e i m a n n: „Wir sind AufbauKPD-Führung: „Wir müssen die besten GewerkPartei"
schafter sein" - und die Ablehnung jeder Fraktionsarbeit
in den Gewerkschaften bis heute.
Jetzt will die KPD-Führung mit untauglichen Mitteln (Arbeiterkonferenzen) das Versäumte nachholen und tut so, also b hinter diesen die Arbeiterklasse stünde.. Jetzt sagen sie:
Verweigert die Unterschriften unter die Reverse, und nehmen sich damit die letzte Möglichkeit, das Versäumte nachzuholen. Jeder kommunistische Genosse fühlt, daß die revolutionären Elemente heute noch nicht auf die aktive Unterstützung der Gewerkschaftsmitglieder rechnen können im
Kampf gegen die Gewerkschaftsbürokratie und ihre Arbeitsgemeinschaftspolitik. Zwar können die Bürokraten das auch
nicht, weil die Arbeiter heute gefühlsmäßig gegen die
F e t t e und vom H o f f reagieren. Aber der Unterschied ist,
daß die Bürokraten die Macht haben und keine Kraft da ist,
die sie ihnen ernsthaft streitig macht. Unter diesen Umstdnden ist für die KPD sogar der Appell a n die Genossen, in
den Gewerkschaften zu bleiben, ohne Sinn. Wenn auch sie
nicht mehr tun können als ihre Vorgänger, winkt ihnen das
gleiche Schidcsal. Damit eng verknüpft ist die langsame
Unterminierung und Zersetzung der Gewerkschaften durch
die Arbeitsgemeinschaftspolitik der Deibicht und Co. ohne
Widerstand aus den Reihen der Gewerkschaftsmitglieder, da
man die vorher ins Freie setzt, die ihn organisieren würden.
W a s tun? fragen viele Genossen vor einer solchen Perspektive. „Wir können j a gar nichts mehr machen! Sie
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schmeißen uns sofort raus, und wir können sie nicht hindern."
In der Tat, auch wir können kein Rezept geben, wie man
die Versäumnisse von 6 Jahren von heute auf morgen wieder gut machen kann. Hier gilt es geduldig und klug den
Machenschaften der Gewerkschaftsführung entgegenzutreten.
W-enn wir in den Gewerkschaften die revolutionäre Arbeit
überhaupt beginnen wollen, dürfen wir nicht in die Fallen
der Bürokratie gehen. Das sind die Reverse. Jeder Arbeiter
wird verstehen, wenn wir es ihm erklären, daß es nicht
unsere individuelle Feigheit ist, wenn wir die Reverse
unterschreiben, sondern eine Schwäche der Arbeiterklasse,
die den Gewerkschaftsbürokraten noch nicht das Handwerk
gelegt hat.
Bezüglich der Reverse scheinen die DGB-Bürokraten die
Auffassung zu vertreten, daß mehr besser denn weniger ist.
Sie schicken die Reverse auch a n politisch nicht organisierte
Funktionäre. S o erhielt der Betriebsratsvorsitzende M. der
Firma Plückhahn einen solchen Revers. Da er keiner Partei
angehörte, lehnte er die Unterschrift ab, worauf nichts weiter
erfolgte.
Wir müsszn die kampfgewillten, zuverlässigen Kollegen
sammeln, nicht auf der Basis ,,gute Gewerkschaftler" oder
wie die neue Parole heißt: ,,Einheit mit der nationalen Bourgeoisie", sondern mit dem Ziel der Umwandlung der Arbeitsgemeinschaftsgewerkschaften in Kampfgewerkschaften. Die
Basis kann nur sein: Bereitschaft zum Kampf gegen die Arbeitsgemeinschaftsdoktrin der F e t t e und Co., um die Gewerkschaften wieder zu rücksichtslosen Vertretern der Interessen der Arbeiterklasse zu machen. Die Grundlage für
diesen Kampf i n den Gewerkschaften ist heute vorhanden,
die gefühlsmäßige Opposition der sozialdemokratischen und
parteilosen Kollegen ist im Wachsen gegen die Fette und
vom Hoff. Sie verbinden wollen mit der Verteidigung der
russischen Besatzungspolitik ist Selbstmord. Sie verbinden
wollen mit Einheitsgefasel mit der nationalen Bourgeoisie
ist Hilfe für die Einheitsfront der Fette und Co. mit i h r e r
nationalen Bourgeoisie. Wenn die Genossen der KPD in den
Betrieben ohne Illusionen, mit klarem Kopf a n diese Aufgaben herangehen wollen, dann werden sich über kurz oder
lang Erfolge einstellen. Tun sie das nicht, werden sie sich
mit schönen Nachrufen in der „HVZ" begnügen müssen.

Eranlcfurt a:M.

Vertreterversammlung der IG-Metall
Die zum 16. Februar 1952 einberufene Delegiertenversammlung der IG Metall Frankfurt a. M. sollte sich mit dem Bericht über das abgelaufene Jahr 1951 befassen, jedoch war
die Stimmung infolge der alles überschattenden Frage der
Remilitarisierung viel zu gespannt, und man kam sehr schnell
zu dem eigentlichen Thema des Tages.
Es lagen der Versammlung zwei Entschließungen vor, von
denen die erste vom Landesbezirksvorstand Hessen sich
völlig mit der Haltung des Bundesausschusses des DGB ideiitifiziert. Sie lautet:
,,Die Stellungnahme des Bundesausschucses zum Wehrbeitrag und die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen des Bundesvorsitzenden Fette und des Bundesvorstandsmitgliedes vom Hoff haben bei den Mitgliedern
starke Erregung hervorgerufen. An dieser Tatsache können
Bundesvorstand und Bundesausschuß nicht vorbeigehen,
auch wenn diese Reaktion z. T. stark gefühlsmäßig beeinflußt ist. Die Frage eines deutschen Wehrheitrags ist eine
politische und muß deshalb auch auf der politischen Ebene
entschieden werden. Der DGB hat aber die wirtschaftspolitische Seite und die damit verbundenen Auswirkungen
in sozialpolitischer Hinsicht zu überprüfen und Stellung
zu beziehen. Der Vorschlag, eine außerordentliche Landesbezirkskonferenz einzuberufen, erscheint unzweckmäßig,
da Landesbezirkskonferenzen satzungsmäßig derart weitgehende Beschlüsse nicht fassen können.
Der Landesbezirksvorstand beantragt deshalb über
Bundesvorstand und Bundesausschuß die sofortige Einberufung eines außerordentlichen Bundeskongresses nach
den Bestimmungen der Satzung."
Diese Entschließung bekam nicht einmal 100 Stimmen der
800 anwesenden Delegierten.
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Die vom Ortsvorstand der fG Metall unterstützte Entschließung wurde vom Kollegen S c h 1 o t t e r b e c k eingebracht und hatte folgenden Wortlaut:
„Die Delegiertenversammlung der IG Metall Frankfurt
a. M. vom 16. Februar billigt die Haltung der Ortsverwaliung Frankfurt a.M., die sie in &er Frage des Wehrbeitrags eingenommen hat.
Sie begrüßt die Stellungnahme des DGB-LandesausSchusses Hessen vom 14. Februar zur Frage eines Wehrbeitrages. Sie erwartet, daß der in der Stellungnahme
beantragte außerordentliche Bundeskongreß vom Bundesausschuß und Bundesvorstand gebilligt und unverzüglich
einberufen wird. J e d e Verzögerung in der Einberufung
des außerordentlichen Bundeskongresses wird sich für die
gesamte deutsche Arbeitnehmerschaf t verhängnisvoll auswirken. Der Kongreß möge den Auscchluß Fettes und
vom Hoffs auf die Tagesordnung setzen.
Die DV wendet sich in aller Entschiedenheit gegen die
durch Pressemeldung für den Monat März angeküridigte Bundeskonferenz der geschäftsführenden Vorsitzenden der DGB-Landes- und -Kreisausschüsse. Diese Organe
sind nicht berechtigt, eine derart lebenswichtige Angelegenheit zu entscheiden.
Auf Grund der Erfahrungen in Aussprachen mit den
Mitgliedern und i n Betriebsversammlungen der letzten
Tage und Wochen fordert die DV den Vorstand unserer
Organisation auf, daß e r all seine Kraft einsetzt, damit
der außerordentliche Bundeskongreß auf dem schnellsten
Wege stattfindet.
Sie verlangt vom außerordentlichen, Bundeskongreß, da6
er dem Willen des größten Teiles der Mitgliedschaft
Rechnung trägt und' ein klares N e i n zum Wehrbeitrag
ausspricht.
Die DV ist der Meinung:
a) daß die Einordnung Deutschlands in das westliche Verteidigungssystem jede Wiedervereinigung Deutschlands
auf friedlichem Wege unmöglich macht,
b) aus dem deutschen Wehrbeitrag zusätzliche neue Be-

Stuttga rt
-

Boschdirektion entläßt Betriebsräte

Bereits vor zwei Jahren wurde der Kollege K n o b 1 i c h,
geschäftsführender Betriebsrat des Werkes Stuttgart, unter
fadenscheinigen Gründen fristlos entlassen. Dies genügte der
Geschäftsführung noch nicht, sondern nun wurde der Kampf
gegen den Eetriebsrat der Feuerbacher Werke mit allen
Mitteln und Intrigen geführt. In diesen Kampf wurde vor
allem auch die evangelische Akademie in Bad Bol1 eingeschaltet, die eine Reihe v o n Tagungen ausschließlich für
Bosch-Arbeiter durchführte, die natürlich von der Firma
finanziert wurden. Die Tagungen beschäftigten sich fast nur
mit der Frage, wie die kommunistische Mehrheit des Betriebsrates und vor allem der Betriebsratsvorsitzende
E b e r 1 e beseitigt werden. könnte. Ferner erscheint seit
Monaten unter der Regie prominenter Angestellter der
Firma ein Rundbrief eines ,,antikommunistischen Arbeitski-eises der Boschler". Dieser Brief, der in großer Auflage
s n Angehörige der Firma versandt wird, beschäftigt sich
ebenfalls nur mit dem Kampf gegen den Betriebsrat.
So wurde systematisch der Boden vorbereitet, bis man am
13. Februar glaubte, zum Schlag gegen den Betriebsrat ausholen zu können. An diesem Tag fanden in Feuerbach die
vierteljährlichen Betriebsversammlungen statt, bei denen
U. a. auch zur Frage eines deutschen Wehrbeitrages Stellung
genommen und eine vom Betriebsrat einstimmig, angenommene Entschließuhg zur Abstimmung gebracht wurde. Die
erste Versammlung verließ der Vertreter der Geschäftsführung, Dr. F i s c h e r unter Protest, weil die Frage eines
Wehrbeitrages in einer Betriebsversammlung nicht behanaelt werden dürfe. Denn diese politische Frage gehöre nicht
in das Arbeitsgebiet des Betriebsrates.
Zum Wochenende, am Freilag, dem 15. Februar (Samstag ist
kein Arbeitstag), wurde n u n wenige Minuten vor Betriebsschluß der Belegschaft durch Anschlag bekantgegeben, da6
aie Betriebsräte E b e r 1 e , F 1 o g a U s und G r a f fristlos
entlassen seien. Grund: Die Stellungnahme zum Wehrbeitrag
in einer Betriebsversammlung bedeute eine Herausforderung
der Geschäftsleitung.
Einer der Gründe für die Maßregelung kommunistischer
Betriebsräte geht aus einer Notiz ,,Amerikanische Rüstungs-
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lastungen entstehen, die den ohnehin viel zu geringen
Lebensstandard großer Teile des deutschen Volkes
noch weiter verschlechtern müßten, und
c) dieser Wehrbeitrag keinerlei Gewähr für eine echte
Sicherheit Deutschlands in der Zukunft gibt."
Alle RedGer, die gegen die erste EntschlieGung sprachen,
wandten sich gegen die Haltung des Bundesvorstands des
DGB. Sie erklärten, daß sie nicht wie vor 33 warten wollten,
bis es zu spät sei, sondern-vorher dagegen Stellung nehmen
wollen. Die organisierte Kraft der 6 000 000 DGB-Mitglieder
sei ein politischer Faktor im öffentlichen Leben Deutschlands, mit dem sehr wohl gerechnet wird. Sehr stark und
deutlich wurde die Absetzung F e t t e s und I - I o f f s gefordert, die ihre Amtsbefugnisse überschritten haben. Die
zweite Entschließung wurde mit über 600 Stimmen von 800
Anwesenden angenommen.
Im Jahresbericht gab der erste Bevollmächtigte, K r i e g s h ä U s e r , zu, da13 die Familienzulagen falsch waren. Denn
in allen Betrieben wird bei Neueinstellung sofort nach der
Kinderzahl gefragt!
Die für den Streik ausgegebene Summe von 2,6 Mill. DM
zeigt die finanzielle Stärke dqr Organisation, die, wie aus
dem Bericht hervorgeht, in der Streikzeit die meisten Mitglieder-Aufnahmen verzeichnen konnte, nämlich 4397. Aber
dem stehen Verluste gegenüber, z. B. in den Heddernheimer
Kupferwerken. Das zeigt, da5 nicht alle Mitglieder mit dem
Resultat des Streikes einverstanden waren, denn im letzten
Vierteljahr 1951 stieg die Zahl der Austritte auf 734.
Leider war die Zeit zu kurz, als daß man sich mit dem
neuen Manteltarif noch beschäftigen konnte, so daß also
die DV einfach zur Kenntnis nahm, daß der am 10. Dezemb-:r
abgeschlossene Manteltarif erstmalig am 30. Juni 1953 gekündigt werden kann! Der Zug der Bürokratie, sich als
willige Helfer den Kapitalisten anzubieten, führt sie dazu,
die Interessen der von ihnen zu vertretenden Mitglieder
einfach mit Füßen zu treten, indem sie sich. so langfristig
binden. Hier gilt es einzuhaken und mit der Ablehnung des
Wehrbeitrags auch die Frage des höheren Lohnes zu verbinden.

aufträge für Europa" hervor, die in der ,,Stuttgarter ZeituEg"
am 22. Februar erschien. Dort heißt es, daß im 1. Halbjahr
1952 für 5U0 Millionen Dollars Rüstungsaufträge nach Europa
vergeben werden sollen. In den Bedingungen für die Vergebung dieser Aufträge wird u . a . gesagt:
„Außerdem sollten nur solche Betriebe herangezogen
werden, deren Betriebsrat nicht von Kommunisten beherrscht wird."
Das Unternehmertum bangt also um die Rieseng2winne
dieser Rüstungsaufträge.
Die Frage war nun: werden sich die Bosch-Arbeiter diesen
neuen Schlag gegen ihre Betriebsräte gefallen lassen? Die
IC; Metall, Ortsverwaltung und Bezirksleitung Stuttgart wollten auf Grund ihrer ,,Friedenspflicht" nur den Verhandlungsweg beschreiten, und die Herausgabe eines Flugblattes, das
die Arbeiter über die wirklichen Hintergründe der Maßregelungen aufklären sollte, wurde abgelehnt. Am Montag
fiüh wurden vor dem Betrieb und in den Vorortzügen
liugblätter des ,,Xampfausschusses der Stuttgarter Metallxrbeiter" verteilt. In diesen wurde die Belegschaft zum Streik
aufgefordert, um die Wiedereinstellung ihrer Betriebsräte
zu erzwingen.
Die Firma Bosch- hatte für den letzteren Fall umfangreiche Vorbereitungen getroffen. An den Toren waren Lautsprecher aufgestellt, um die Arbeiter zur Arbeit auffordern
z u können, falls sie außerhalb des Werkes bieihex sollten.
In den Werkstätten wurde die Aufsicht durch willfährigc
Angestellte der Firma gewaltig verstärkt, die die Aufgabe
hatten, keine Diskussionsgruppen zu dulden und nötigenfalls die betreffenden Arbeiter sofort aus dem Werk entfernen zu lassen. Aber es geschah nichts, und die Arbeit ging
ohne Störungen weiter. Aach am Dienstag, als ein vom gemaßregelten Betriebsratsvorsitzenden Kollegen Eugen Eberle
unterzeichneter Offener Brief verbreitet wurde, in dem er
die Bekgschaft nochmals zum Handeln aufforderte, konnte
im Betrieb keinerlei Reaktion festgestellt werden.
W a s sind die Gründe, die zu dieser Niederlage geführt
haben? Ist e s nur die Passivität der Arbeiterschaft und woiauf ist diese zurückzuführen?

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Gewerkschaftsbürokratie durch ihre seit langem betriebene Politik
der Arbeitsgemeinschaft, sowie durch ihre Stellungnahme
zum Wehrbeitrag ein gerüttelt Maß Schuld trägt a n dem
Hinauswurf kommunistischer Betriebsräte aus den Betrieben.
Hat sie, doch vor allem durch ihre Ausschlußpraxis dem
Unternehmertum den Weg geebnet, um auch seinerseits mit
aller Rücksichtslosigkeit vorzugehen, nach'dem man die Betriebsräte des gewerkschaftlichen Schutzes beraubt hatte.
Auf der anderen Seite zeigt diese Niederlage aber auch
den vollständigen Bankrott der Gewerkschaftspolitik der
KP-Strategen. Zeigen sie sich doch unfähig, ihren Mitgliedern und Gewerkschaftsfunktionären den klaren, zielbewußten Weg für die so wichtige Gewerkschaftsarbeit aufzuzeigen. Im Gegenteil, sie glauben die Arbeit in den Gewerkschaften durch die Organisierung von Konferenzen (Bergarbeiter, Metaller U. a.) ersetzen zu können.
Die Vorgänge bei Bosch zeigen aber eindringlich, daß
durch die Vernachlässigung der Arbeit in den Gewerkschaften durch die KPD die kommupistischen Funktionäre von
den Arbeitermassen isoliert werden.
Die reformistische Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern iind die bankrotte Gewerkschaftspolitik der KPD haben
erreicht, daß die deutschen Arbeiter sieben Jahre nach Ende
~~
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des Hitlerregimes noch immer gelähmt und aktionsunfähig
sind. Geschickteste Unternehmerpolitik hat diese Lage ZU
ihrem eigsnen Vorteil ausgenützt und unterhöhlt jetzt die
Position der Gewerkschaften. Gegen diese Entwicklung gibt
es nur eines: die Ursachen erkennen und durch eine systematische revolutionäre Arbeit in den Gewerkschaften iind
Betrieben von unten auf die Kräfte zu sammeln, die die
w-eiteren Unternehmerangriffe abwehren.
x

Um das Maß voll zu machen, ließ die KPD am 25. Februar
ein weiteres Flugblatt verteilen, das die Betriebsräte Flogaus
und Graf zu Verrätern und Judassen erklärt, weil sie nach
Ausbleiben jeder Abwehraktion ein Abkommen mit der
Direktion trafen. Aber das Ansinnen der Direktion, die Entlassungen als berechtigt anzuerkennen, haben beide abgelehnt. Da die Arbeiter nicht reagierten, mußten sie sich wohl
oder übel den Abmachungen der IG Metall mit der Direktion
fügen. Dach die KPD-Führung braucht Sündenböcke für ihren
Bankrott. - Dieses Flugblatt hat die stärkste Empörung
aller Boschler hervorgerufen, auch derer, die KPD-Mitglieder
sind.

Immer elastischer

...

Die Pfade stalinistischer Gewerkschaftsstrategie sind verschlungen. In Stuttgart hat man vor zwei Monaten den Koll.
K ö r n e r , 2. Bevollmächtigter der Ortsverwaltung der IG
Metall, aus der KPD ausgeschlossen und als „Werkzeug
der Kriegstreiber" beschimpft, weil er den Revers vom
Hauptvorstand unterschrieb. In Mannheim ist vor 14 Tagen der Koll. M o r s c h h ä u s e r mit überwältigender Mehrheit zum 1. Bevollmächtigten der IG Metall gewählt worden.
Auch e r hat den Revers unterschrieben, wurde aber nicht
aus der KPD ausgeschlossen, sondern in der Parteipresse
als fortschrittlicher Gewerkschaftler gelobt.
Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Oder sind ani
Ende die KP-Bürokraten in Mannheim vorne und in Stuttgart hinten?
M a U c h , der in Stuttgart verantwortlich zeichnet für
die Gewerkschaftsarbeit der KPD, hat noch eine andere
Heldentat vollbracht. In Göppingen war ein neuer Bevollmächtigter der IG Metall zu wählen. Zur Wahl standen
Koll. B l e i c h e r , seit vor 1933 in der kommunistischen
Bewegung, aber heute nicht mehr Mitglied der KPD, und
der eingefleischte Reformist H a U f f von Daimler-Stuttgart.
Hauff war gerade auf einer USA-Reise. Mauch fuhr extra
nach Göppingen, um seine Getreuen zu instruieren, daß sie
- Hauff wählen sollten! Und für den Fall, daß dieser noch
nicht aus USA zurück sei, sollten die KPD-Genossen Wahlaufschub verlangen. Mauch blieb allein. Die oppositionellen
Göppinger Metallarbeiter wählten den Koll. Bleicher.

Celeserr und ko ni m eri iiert
~
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Der Ostzonenbesatzung ins Stammbuch
,,Le Monde" veröffentlicht eine Artikelreihe seines Ostasienspezialisten Robert G u i 1 I Q i n über Indochina. In einem Artikel am 31. Januar beschäffigt er sich auch mit der Hilfe der
chinesichen Kommunisten für die Kolonialrevolution in IndoChina. Die Schlußfolgerungen des Schreibers sind natürlich
imperialistisch; denn er will den Kampf gegen die indochinesischen Kommunisten zur Rettung der Reste der europäischen
Kolonialreiche. Aber die berichteten Tatsachen sind wichtig.
Guillain schreibt U . a.:
„Die Ausbildungslager sind die besten Schulen der neuen
Armee des Vietminh (der indochinesicchen kommunistischen
Befreiungsbewegung). Dort formiert e r seine neuen Kader
durch eine neue politische und militärische Erziehung. Chinesische Instrukteure tragen Ratschläge und die Lehren
ihrer Erfahrungen bei. Der Vietminh erhält Waffen, Material, Ausrüstungen, eine Ausbildung a n den technischen
Waffen. Denn jetzt bewaffnet er sich . . . auf amerikanische
Art: die Waffe, die die Chinesen liefern, sind zum großen
Teil snlche, die die USA vor zwei Jahren a n TschiangKaiSchek gaben und die in die Hände der Kommunisten ge,fallen sind . . .
Die chinesische Hilfe entwickelt sich schließlich noch in
anderer Form: durch die Entsendung chinesischer Berater bei
den. politischen und militärischen Organisationen des Vietminh. Auch hier finden wir eine schlagende Parallele mit
den, Vorgängen zwischen China und Rußland, als die Kommunisten nach dem Ubergang vom Bürgerkrieg zur Regierung die Hilfe russischer Berater angenommen oder gefordert haben.
Wieviele dieser chinesischen. Berater gibt es? Mehrere
Tausend oder nur 3002 . . . W a s man sagen kann, ist, daß
ihre Zahl gewachsen ist und daß sie dem Vietminh eine sehr
nützliche Unterstützung leihen.
Die Chinesen sind Meister geworden auf zwei Gebieten:
der kommunistischen Guerillakriegführung und des politischen. Krieges im asiatischen Milieu. Ihre militärische Erfahrung und ihre tiefe Kenntnis der Kunst, die Massen zu
organisieren, können unmittelbar auf die indochinesischen
Verhältnisse angewandt werden: das sind Verhältnisse, die
in vielen Beziehungen kaum von den chinesisdien abweichen.
Die von Peking ausgeliehenen Helfer scheinen ihre Rolle
sehr geschickt zu spielen. Ihre Haltung und Auftreten ist -so wird berichtet
sehr verschieden von dem der russischen
Berater in China, die unpopulär sind, und n w h mehr verschieden von dem der amerikanischen Berater in den asiatischen Ländern. Sie leben so zurückgezogen wie nur möglich. Die Masse sieht sie nicht. Sie haben nur Kontakt mit
den Führern. Sie vermeiden es, sich aufzudrängen, lassen
dem Vietminh die Initiative und die äußere Form, und
wissen doch, wie sie die Beachtung ihrer Ratschläge erreichen können. Kurz, unter A-siaten versteht man recht gut,
sich zu verständigen. Und in den ermüdenden Kampf des
Vietminh, dessen Horizont begrenzt ist durch die Icolierung des Dschungels und des Krieges, bringen sie einen
neuen Zug: sie öffnen den Blicken die weiten und packenden
Perspektiven der Revolution, die ganz China und ganz
Asien erfaßt hat."

-

Kapitalistische Friedenskämpfer
Dr. H e i n e m a n n und Helene W e s s e 1 sind nicht nur
die Führer der ,,Notgemeinschaft für den Frieden Europas",
sondern auch bisher Lieblingskinder der KPD-Führung, weil
sie ja „für den Frieden" sind. Den ersten Riß bekam diese
Liebe bei der Abstimmung der Zentrumsleute für den Schumanplan. Nun haben sie in ihrer Petition an den Bundestag
und auf öffentlichen Versammlungen ihr Programm dargelegt. In Stuttgart erklärte Heinemann die Ziele der Notgemeinschaft: ,,Erhaltung des Friedens, Befreiung der Sow jetzone vom totalitären System und die Wiedervereinigung Deutschlands." Eine voreilige militärische Bindung der
Bundesrepublik a n die Westmächte könnte Rußland reizen.
Nach einer Wiedervereinigung Deutschlands sei der Weg
frei.
Heinemann will also keine voreilige Aufrüstung und militärische Bindung a n den Westen. W a s Heinemann dann
- nach der „Befreiung der Sowjetzone" - will, kann man
sich unschwer vorstellen: Aufrüsten auf breiterer Basis, mit
vergrößertem Menschenreservoir. In einer Diskussion mit
führenden CDU-Abgeordneten in der Evangelischen Akademie Bad Bol1 (Württemberg) erklärte Heinemann:
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„Wenn Deutschland wieder vereinigt und frei ist, dann
ist auch eine deutsche Wehrmacht möglich.”
Und das Mittel, um diesen Aufschub zu verwirklichen?
Eine Petition a n den Bundestag!
Heinemann, noch vor 1 % Jahren Regierungskollege
Adenauers, heute noch sein Parteigenosse, wiederholt also
die Ammenmärchen von der Freiheit im kapitalistischen
Westen und der Unterdrückung im Osten Deutschlands und
proklamiert bei seinem „Kampf” gegen die voreilige Aufrüstung offen eines der Klassenideale der deutschen Bourgeoisie: Rückeroberung der Ostzone. Während Adenauer
zuerst Remilitarisierung, dann Eroberung der Ostzone will,
will Heinemann die umgekehrte Reihenfolge der Schritte
zur völligen Restaurierung der kapitalistischen Ordnung in
ganz Deutschland.
Das sind natürlich harte Brocken für die KPD, zumal die
bürgerlichen Friedenskämpfer offen den Klassencharakter
des Grotewohlangebotes aussprechen. Ihr Spezialtheoretiker
für die patriotische Front aller patriotischen Deutschen,
Oskar N e U m a n n , muß also wieder mal im „Freien Volk“,
dem Zentralorgan der KPD, ran. Mit den zartesten Worten
antwortet e r den kapitalistischen Friedenskämpfern und
eventuellen Bundesgenossen. Die Formulierungen Heinemanns hält e r für unannehmbar, aber er will „bei der Entwicklung dieser gemeinsamen Plattform keine weltanschauliche oder parteipolitische Gruppe ausschließen. . . Wir bekennen uns zu dem Grundsatz. daß die Interessen der Veieinigung Deutschlands und des Kampfes für den Frieden
Kompromisse erfordern”.
Die Preisfrage bleibt: wofür soll nun diese Front, wenn sie
zustände käme, gemeinsam kämpfen, wenn doch die politischen Ziele der Heinemann und Wessel rein kapitalistisch
sind? Gemeinsam mit diesen Herrschaften kämpfen kann
nur, wer zu weitgehenden „Kompromissen“ bereit ist, d. h,
konkret in diesem Falle zum Verzicht auf die sozialen Errungenschaften der Ostzone.
Das einzig Vernünftige an dem Artikel Neumanns ist der
Hinweis, daß die Heinemannsche Petition a n den Bundestag,
die von der KPD abgeguckt ist, die ihrerseits diesen Geistesblitz des Tintenkampfes gegen die Remilitarisierung bei
S c h a p p e abgeguckt hat, heute schädlich sei:
„Heute wird ein solcher Schritt, wie ihn die Petition
darstellt, geradezu eine Quelle der Illusionen für die
Menschen, die eine Verhinderung des Kriegsplanes von
den Abgeordneten des Bundestages erwarten.“
Diese Kritik gilt aber genau so für die UnterschriftenSammlung der KPD!
Die Heinemannsche „Aktion” ist also mit ihren kapitalistischen Zielen und parlamentarischen Methödchen schädlich, weil sie manchen ablenken könnte von den harten Tatsachen und den Notwendigkeiten und Möglichkeiten des
proletarischen Kampfes: Mobilisierung. aller Werktätigen i n
Masuendemonstrationen gegen die Remilitarisierung und ihre
Einpeitscher, die Adenauer, Fette, vom HoTf, Schumacher!

Jugend

- Vortrupp des Kampfes gegen Krieg

Die Bereitschaft Adenauers, dem bereits im Entstehen begriffenen Militärapparat Westdeutschlands - Kasernenbauten, Generalsbesprechungen, Bittbriefe a n die sogenannten
Alliierten zwecks Erteilung einer Generalabsolution für die
Nazi-Kriegsverbrecher - das nötige Kanonenfutter zu liefern, h a t in großen Teilen der arbeitenden Bevölkerung
eine Protestwelle hervorgerufen, deren Ausläufer bis in die
„oberen Instanzen”’ gedrungen sind. Die Proteste finden
ihren Ausdruck im ,,Murren” der Mitglieder der Gewerkschaften, der SP, in Resolutionen und hier und da in kleineren Warnstreiks gegen die Wiederbewaffnung.
Kapitalismus bedeutet Krieg. Das hatte selbst die Arbzikrbewegung d e s vorigen Jahrhunderts mehr oder weniger
begriffen, in einer verhältnismäßig friedlichen Periode des
a.ufsteigenden Kapitalismus, die keine Kriege des Ausmaßes
der letzten beiden Weltkriege kannte. So waren es hauptsächlidi die jüngeren Arbeiter, die sich im zweiten Drittel
des vorigen Jahrhunderts zu regen begannen, waren sie e s
doch, die durch die Rekrutenaushebungen unmittelbar von
der Militärmaschine erfaßt wurden. Es kam zur Gründung
v o n Jugendorganisationen, deren erster Programmpunkt beispielsweise in Belgien, i n Frankreich, in der Tschediei der
,,Kampf gegen den Militarismus” war. Der Militarismus
zeigte sich aber nicht nur auf dem Kasernenhof, häufig genug, wie in Deutschland etwa, war e r bis in die Fabriken,
ja, bis in die Arbeiterfamilien gedrungen. Der Vater war
der höchste Vorgesetzte, der über Berufswahl und Neigungen seiner heranwachsenden Kinder entschied. „Eine häu-

fige Erscheinung in sozialdemokratischen Organisationen
waren grobe Zurechtweisungen jugendlicher Mitglieder,
wenn diese den Mund auftun und sich a n den Debatten beteiligen wollten. Ein solches Verhalten zu dieser Jugend ließ
sich sogar bei den leitenden Spitzen der Arbeiterbewegung
beobachten. L i e b k n e c h t erzählte mir mit großem Unwillen, da8 er während eines Gespräches mit dem Generalsekretär der Gewerkschaften, L e g i e n , bezüglich der in
der deutsdien Armee üblichen Mißhandlungen, von ihm folgende Antwort erhalten hat: ,Wenn ein junger Mann mal
eine Ohrfeige bekommt, so ist das nicht so schlimm.“’ (So
berichtet ein Zeitgenosse.)
Die Arbeiterjugend begriff schneller als die älteren Arbeiter die „Zeichen der Zeit”, sie organisierte sich, nannte
sich „Junge Garde”, gab eigene Zeitschriften heraus und
wurde bald eine wichtige Stütze des revolutionären Teiles
der Arbeiterbewegung. 1907 tagte in Stuttgart die erste
internationale Konferenz der sozialistischen Jugendorganisationen und stellte folgendes Programm auf: I . :<umpf
gegen den Milifarismus, 2. Kulturell-aufklärende Arbeit und
3. Verbesserung der Lage der Jugend in wirtschaftlicher und
rechtlicher Beziehung.
Wie tief der revolutionäre Geist in der Arbeiterjugend
verankert war, zeigt das schöne Beispiel einer belgischen
Jugendorganisation, die noch am letzten Friedenstage des
Jahres 1914 den Mut nicht verlor, zu einem Zeitpunkt, als
die Führung der Arbeiterbewegung die Segel gestrichen
hatte und sich auch zu den Worten Wilhelms, des Großmäuligen bekannte: .,Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne
nur noch . . . (Deutsche, Franzosen etc. etc.).” So herichtzt
der Zeitgenosse folgendes über die belgischen JugendgenosSen: „Das deutsche Ultimatum wurde bekannt - und alles
andere wurde vergessen. Genosse Bruno, bis aufs äußerste
aufgeregt, kam a n unseren Versammlungsort gelaufen und
sagte: ,Der große Platz vor dem Rathaus ist schwarz vor
Menschen, wir müssen dorthin gehen und demonstrieren.’
Und zum letzten Male vor der endgültigen Katastrophe
zogen Bruno und seine Genossen mit roten Fahnen ilüs.
Inmitten der wogenden chauvinistischen Menge, inmitten
des tierischen Geschreis des Hasses haben sie mutig ihre
letzte Demonstration gegen d e n Krieg durchgeführt.”
Mitten im Kriege 1914118 begann sich die Arbeiterschaft
wieder zu besinnen. Es kam zum Munitionsarbeiterstreik und es waren gerade die ehemaligen Mitglieder der Jugendorganisationen, die unter d e n Arbeitern in der Heimat und
an der Front eifrige Propaganda trieben.
In Rußland gelang die Umwandlung des kapitalistischen
(imperialistischen) Krieges in den Bürgerkrieg, in Deutscbland wurde die Revolution geschlagen. Der Kapitalismus
wurde wieder stark und begann alsbald seine Söldnerhaufen
zu organisieren.’ Kein Pazifismus, kein .Ohne midi” konnte
den zweiten Weltkrieg verhindern - Kapitalismus bedeutet
Krieg und nur ,die Umwandlung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in die sozialistische wird auch die Ursache
des Krieges beseitigen. Das müßte die Arbeiterschaft, die
Jungen und die Alten, aus ihrer eigenen Geschichte gelernt
haben.
Die deutsche Arbeiterklasse glaubt heute nicht mehr a n
ihre eigene Kraft und die ihr von der Geschichte gestellte
Aufgabe. Die kampf!ose Niederlage 1933 und das gespensterhafte Treiben der Arbeiterparteien und Gewerkschaften
nach 1945 im Interesse und Auftrag der Besatzungsmächte,
demokratisch klingender Wortschwall haben bei den deutschen Arbeitern nur das Gefühl der Ohnmacht hinterlassen.
Mitten in diese Ohnmacht fällt die Remilitarisierung. Was
dagegen tun? - so fragen Hunderte, Tausende, die nicht
gewillt sind, erneut Objekte kapitalistischen Rüstuqgs- und
Kriegswahnsinns zu werden. ,,Ohne mich“, Kriegsdienstverweigerung, Zerreißen der Gestellungsbefehle - so wirbelt
es durcheinander. Der Wille zum Widerstand wächst, noch
fehlt die Kraft, die den Willen der einzelnen in kollektive
Handlungen vieler verwandelt.
Um die kapitalistische
Kriegsmaschinerie und Kriegsvorbereitung zu stoppen, bedarf es wuchtiger Proteste, Demonstrationen, gemeinsamen
aktiven Widerstands. Divsen zu organisieren in den Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen und vor allem
Linter Frauen und Jugendlichen, ist die Aufgabe aller derer,
die vom Willen zur Tat schreiten wollen. Schon haben die
herrschenden Klassen ihre Bürgerkriegsformationen auf die
Beine gestellt - Grenzschutz - Bereitschaftspolizei neuerdings Technische Nothilfe. Der Vorsprung, den die
Kriegstreiber in Deutschland mit aktiver Unterstützung SOzialdemokratischer Länderregierungen errungen haben, kann
nur durch aktive Arbeit von unserer Seite wieder eingeholt
werden.
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