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Weltpolitiscbe Jabresbilanz 
Ende 1952 schließt die Periode der T rum an - Politik ab. 

Die Politik Eis e n h 0 wer s wird im wesentlichen kaum 
anders sein, denn nicht die "führenden Personen" bestimmen 
die Politik eines großen Volkes, sondern die ökonomischen 
Interessen der herrschenden Klasse sind letzten Endes ent
scheidend. Wenn wir die Jahresbilanz ziehen wollen, wird 
es vorteilhaft sein, die proklamierten Ziele von Trumans 
amerikanisch-imperialistischer Machtpolitik zu vergleichen 
mit dem, was davon erreicht wurde. 

Als Ziel wurde im März 1947 proklamiert: Amerika hat die 
Aufgabe in der Welt, den Vormarsch des Kommunismus und 
den Einfluß der SU außerhalb ihrer Vorkriegsgrenzen zurück
zudrängen. Truman begann diese Politik der Weltpolizei mit 
dem militärischen Eingreifen in den griechischen Bürgerkrieg 
und mit finanzieller sowie Waffenhilfe für die Türkei. Ame
rika trat an die Stelle Großbritanniens, das keine genügende 
finanzielle und militärische Kraft mehr hatte, seine Jahrhun
derte alte Herrschaft im Mittelmeer aufrechtzuerhalten. Was 
im zweiten Weltkrieg im Fernen Osten sichtbar geworden 
war, daß Großbritannien von den Japanern ohne große An
strengungen aus seinen Machtpositionen verjagt werden 
konnte, wirkte nach dem Sieg über den deutschen und japani
schen Imperialismus im Mittelmeer weiter. Großbritannien 
mußte "freiwillig" seine Stellung an die USA abtreten. Das 
Eingreifen der USA in den griechischen Bürgerkrieg entschied 
diesen zugunsten der griechischen Bourgeoisie. Das Mittel
meer, das Mussolini zum italienischen Meer machen wollte -
das es vom Altertum bis zum späten Mittelalter gewesen war, 
um vom 17. Jahrhundert an britisches Meer zu werden -, 
wurde durch das "friedliche" Vordringen der USA zum öst
lichsten Ausläufer der Herrschaft der Amerikaner im Atlantik. 
Auf der eben abgeschlossenen NATO-Konferenz wurde diese 
Tatsache bestätigt durch das "Zugeständnis" an England, daß 
die USA dem Admiral M 0 u n t bat t e n das Oberkom
mando über die britischen Flotten im Mittelmeer unter der 
Bedingung geben, daß Mountbatten dem Oberkommando 
R i d g w a y s unterstellt wird und die amerikanischen Flot
teneinheiten selbständig unter dem Kommando des amerika
nischen Admirals C 0 r n e y verbleiben. 

Der Aufmarsch im östlichen Mittel meer 

Die USA sind drauf und dran, die militärische Aufrüstung 
im Mittelmeergebiet zu forcieren. Sehen wir uns an, was da
bei herausgekommen ist. Im "Manchester Guardian" vom 
18. Dezember berichtet Jean-Marie deM 0 r e u i I : 

Am 28. Oktober wurde die .Feier der Gründung der neuen 
Türkei mit einer großen Militärparade abgeschlossen, wo die 
reichliche Ausrüstung mit amerikanischen Waffen vorgeführt 
wurde. Die türkische Armee besteht jetzt aus 18 Infanterie
divisionen, 12 davon sind vom Typ A (modern verstärkte 
Divisionen). 6 vom Typ B (veraltet), zusammen 230000 Mann, 
dazu 3 Kavalleriedivisionen und 6 Panzerbrigaden mit un
gefähr 400 Tanks. Total 280000 Mann, 8 Armeekorps, ein
schließlich des Grenzschutzes. 

Das größte Hindernis für eine rasche Modernisierung der 
türkischen Armee bleibt der Mangel der S'oldaten an elemen
tarster Schulung. 80 Prozent der Rekruten sind in der Be-

dienung modernen Materials völlig unerfahren. Die Amerika
ner haben etwas mehr als 40000 Mann ausgebildet. 1500 Offi
ziere sind in den USA oder in der amerikanischen Besatzungs
zone in Deutschland zur Ausbildung. 

Bei der Parade, die von den diplomatischen Vertretern von 
der Tribüne beobachtet wurde, sagte der russische Diplomat 
L a w ren t j e w mit einem Lächeln zum amerikanischen Di
plomaten: ,,24 Stunden Kampf!" 

Von der griechischen Armee sagt de Moreuil: Uniform und 
Organisation sind von der britischen Armee geborgt. Ihre 
Ausbildung ist intensiv. Aber es besteht gegenwärtig eine 
tiefe Unruhe in der griechischen Armee wegen der ökonomi
schen Schwierigkeiten und der dauernden politischen Krisen. 
Dies sind Folgen des vierjährigen ruinösen Bürgerkriegs. 

Es besteht dreijährige Dienstzeit, manche sind sog'ar bis 
zu vier Jahren eingezogen. Viele Soldaten wollen heim zu 
ihren Familien. Die Generäle bilden verschiedene Cliquen. 
Ihre Rivalitäten spiegeln die Verbitterung der politischen 
Kämpfe wider. Der Mangel an militärischer Ausrüstung ist 
groß. Von den 10 Divisionen sind nur vier voll ausgerüstet. 
Die griechische Armee zählt nicht mehr als 100000 Mann, dazu 
20 Bataillone Grenzschutz und 30 000 Gendarmen. Die griechi
schen Einheiten sind meist nur mit· leichten Waffen ausge
rüstet - Maschinengewehre, Mörser und einige Panzerfäuste. 
Ihre Panzerkräfte betragen nicht mehr als 150 Tanks, bestehend 
aus leichten britischen Tanks alten Modells und einer kleinen 
Anzahl amerikanischer 17-Tonnen-Tanks. Der größte Mangel 
macht sich in ' der Artillerie fühlbar. Die griechische Armee 
hat fast keine Kanonen. Sie hat weder schwere Artillerie noch 
Luftabwehrgesc;hütze. Es sind nur 15-20 Stück für die Durch
schnittsdivision, anstelle von je 6 Gruppen zu 12 Geschüt
zen ... Ein griedlischer Offizier sagte : "Wenn wenn wir 500 
Tanks hätten, wir könnten sie nicht anwenden. U 

In Belgrad mag ~s ähnlich sein, berichtet de Moreuil. Ob
gleich die jugoslawische Armee theoretisch 30 Divisionen mit 
300000 Mann zählt, besteht großer Mangel an moderner Be
waffnung. Die Panzerwaffe verfügt über ungefähr 100 Tanks 
- meist deutsche und russische veraltete Modelle. Marschall 
Ti t 0 hat nicht mehr als 30 amerikanische Militärinstruktoren 
zugelassen, während in der Türkei 1400 tätig sind. Jugosla
wien wacht ängstlich über die Geheimhaltung seines militä
rischen Potentials, was die Modernisierung sehr verlangsame. 

Auf dem Papier stelle die künftige türkisch-griechisch-jugo
slawische Streitmacht mit 700 000 Mann, organisiert in 60 Divi
sionen, eine imposante Kraft dar. Auf dieser Basis bestünde die 
Möglichkeit, sich sicher zu fühlen gegenüber den 30 bulgarischen 
und 4 albanischen Divisionen. Aber die zwei bulgarischen 
Panzerdivisionen verfügen über 500 moderne Tanks. Sie 
könnten Kleinholz machen aus den 600-700 veralteten Pan
zern der drei alliierten Armeen. Die Divisionen der künftigen 
Balkankoalition eignen sich eher für den Guerillakrieg als für 
einen modernen Krieg. Aber die Türken sind Realisten. Sie 
anerkennen, daß eine Strategie, die sich auf den Widerstand 
in den Bergen beschränkt, von vornherein verurteilt ist. Ein 
Amerikaner sagte de Moreuil: "Das einzige, was zählt, ist Zu
sammenhang, Beweglichkeit und Feuerkraft. Um das östliche 
Mittelmeer zu halten, sind 3000 Panzer und 10000 Flugzeuge 
erforderlich. " 



Davon ist man aber noch weit entfernt. Die anglo-amerika
nische See- und Luftbasis ist Zypern. Auch sie verfügt noch 
nicht über ein Viertel des nötigen Minimums. "Ein Sowjet
angriff auf die Türkei, wenn er stattfinden sollte, würde dem 
Hitlerangriff auf Belgien und Holland ähnlicher sein als die 
Offensive des Großfürsten Nikolai 1916 entlang dem Schwar
zen Meere." 

Diese nüchterne Einschätzung der militärischen Kräfte im 
Mittelmeer unterscheidet sich von der bombastischen Propa
ganda und gibt eine Vorstellung von dem, was im Mittelmeer 
seit fünf Jahren mit der Trumanpolitik erreicht worden ist. 
Wir sehen in dieser Bilanz von den politischen Schwierigkei
ten der anglo-amerikanischen Imperialisten ab, die durch die 
auf den verschiedenen Stufen der Entwicklung befindlichen 
antimperialistischen Agrarrevolutionen entstanden sind. Von 
Persien bis Marokko ist die arabische Welt in Bewegung; 
Boykott und "heiliger Krieg" bedrohen Frankreich. Die Re
bellionen in Kenya, Südafrika und anderen Gebieten zeigen 
das Erwachen des schwarzen Erdteils an. 

Am Nordatlantlk 

Wie ist die Bilanz des Nordatlantikpaktes? Die Pläne, die 
unter starkem Druck von Ach e s 0 n auf der November
konferenz 1951 in Rom und auf der Februarkonferenz 1952 
aufgest~llt wurden, sind nicht verwirklicht worden. Ridgway 
beklagte sich auf der NATO-Konferenz, daß statt der geplan
ten 50 Divisionen bis Ende 1952 nur 35 Divisionen aufgestellt 
worden sind. 

England hat das von der A t t 1 e e - Regierung beschlos
sene Rüstungsprogramm, das in .drei Jahren durchgeführt 
werden sollte, im Frühjahr 1952 auf vier Jahre und jetzt auf 
fünf Jahre gestreckt. Die verlangte Einführung der zweijähri
gen Dienstzeit ist nicht durchgeführt worden. Im Gegenteil. 
Die belgische Regierung mußte, gezwungen durch außer
parlamentarische Massenaktionen, die zweijährige Dienstzeit 
auf 18 Monate herabsetzen. Frankreich hat die zusätzlichen 
f Divisionen nicht schaffen können. Nominell wurden 5 Re
servedivisionen geschaffen, davon sind aber nur drei einiger
maßen ausgerüstet. Der Militäretat für 1953 wurde um 41 Mil
liarden Franken gekürzt. 

Auf der soeben beendeten NATO-Konferenz rebellierten 
zum erstenmal die zivilen Wirtschafts- und Finanzberater 
gegen die Forderungen der Militärs. Sie setzten den Betrag 
von 428 Mill. Dollar, der von Ridgway zum Aufbau von neuen 
Flugplätzen und der Reorganisation des Hinterlandes als 
Minimum gefordert wurde, auf 224 Mill. Dollar herab. Ferner 
wird verlangt, daß die USA mehr als 40 Prozent der Gelder 
aufbringen sollen, d. h. mehr als den Betrag, den Amerika 
bisher geleistet hat. Das sind nur einige, wenn auch die wich
tigsten Widerstände, die zu verzeichnen sind. Daraus geht 
hervor, daß die europäischen Satelliten der USA unter dem 
Zwang ihrer wirtschaftlichen· und finanziellen Lage, nicht mehr 
die Befehle der amerikanischen Imperialisten und des Penta
gons ausführen können. 

Ostasien 

Während die Lobredner der Truman-Acheson-Politik ihre 
Europapolitik im ganzen als erfolgreich darzustellen be
lieben, sehen sie in ihrer Ostasienpolitik Unterlassungssün
den. Zum Teil ist dies Anbiederung an die neue Eisenhower
Dulles-Mannschaft der amerikanischen Imperialisten. In sei
nem Schwanengesang in der Kriegsakademie vor Weihnach
ten verteidigte Truman den Verlust des Brückenkopfes auf 
dem chinesischen Festlande wie folgt: "Die USA hätten mit
unter auch vor Aufgabep. gestanden, die über ihre Kräfte gin
gen. Eine davon sei die Rettung Chinas gewesen." Es wäre 
nützlich, wenn die europäische und amerikanische Arbeiter
klasse zu erkennen versuchte, welcher Art die Aufgaben wa
ren, denen die Kräfte des mächtigsten Kapitalismus der Welt 
nicht gewachsen waren. Es war der revolutionäre Bürgerkrieg 
der chinesischen Arbeiter und Bauern, der den Schützling der 
amerikanischen Imperialisten, T s chi an g - Kai - S c h e k , 
vertrieb und mit ihm die USA selbst. Es sind die revolutionä
ren Arbeiter und Bauern in Indochina, die zwar noch nicht 
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gesiegt haben, aber Frankreich und die anderen Imperialisten 
vor eine Aufgabe stellen, die über ihre Kräfte geht. 

Die Intervention der Amerikaner Im koreanischen Bürger
krieg, die bereits über zwei Jahre dauert, gehört zu den glei
chen "Aufgaben", die die Kräfte der Imperialisten in einem 
Umfange beanspruchen, wie bisher keine andere Aufgabe. Sie 
kommt teurer zu stehen als Truman im Bunde mit Foster 
Du 11 es, der damals Trumans Gehilfe für die OstasienpOlitik 
war, kalkuliert hatten. Uberall, wo der Imperialismus mit der 
echten Revolution zusammengestoßen ist, ist es seit 1945 zu 
solchen Fehlspekulationen gekommen. Das hat tiefe Rück
wirkungen auf die amerikanischen Wähler, die immer höllere 
Steuern aufbringen müssen und diese "Aufgaben" bereits mit 
halbsoviel Toten zahlen mußten, wie der ganze zweite Welt
krieg die USA kostete. 

Diese Stimmung führte im amerikanischen Wahlkampf zu 
gegenseitigen Beschuldigungen der beiden herrschenden Cli
quen des amerikanischen Monopolkapitals. Die Wähler, die 
gegen die Trumanpolitik nicht groß rebellierten, als sie nicht 
vor Aufgaben gestellt wurde, die ihre Kräfte überstiegen, ver
urteilten die Truman-Acheson-Politik, weil sie glauben, daß 
Eisenhower, der Sieger im Europakrieg, ihnen den Koreakrieg 
ebenfalls irgendwie gewinnen werde. Diese Philister haben 
ein kurzes Gedächtnis. Der Sieger im Krieg gegen den japa
nischen Imperialismus, Mac Art h ur, scheiterte kläglich im 
Zusammenstoß mit den chinesischen Revolutionstruppen. Es 
wurde seine größte Blamage. Statt daß die unter seinem Be
fehl kämpfenden Truppen seinem Versprechen gemäß : n Weih
nachten - vor zwei Jahren I - daheim" waren, liegen die 
Truppen noch in Eis und Kälte in verwüstetem Land. Nur er 
ist daheim - mit einer dicken Pension. 

Die Reise Eisenhowers nach Korea endete wie ~ie enden 
mußte .• Er hat kein Allheilmittel zur Beendigung des Korea
krieges. " Das ist alles, was Eisenhower nach seiner Rückkehr 
zu sagen wußte. Was er wirklich will, hat er schon vor seiner 
Reise deutlich gesagt. Das wurde aber nicht an die große 
Glocke gehängt. Er will einen für Amerika billigeren Krieg, 
nicht einen Frieden, der die chinesische Revolution anerkennt 
und Bedingungen gewährt, die einen Frieden möglich machen. 
Er sagte damals: 

"Die Roks (die S y n g man - R he e - Truppen) sind 
ebenso gut, Mann für Mann, wie amerikanische Soldaten. 
Wir können sie ausbilden, verpflegen und entlohnen -
16 Roks für den Preis eines einzigen USA-Soldaten." 
Diese wenigen Tatsachen zeigen eines klar. Die fünf jährige 

Truman-Weltfeuerwehrpolitik hat mit einem riesigen Kraft
aufwand ein Minimum von Erfolg erreicht. Der Widerstand 
gegen diese Politik ist Ende 1952 größer als zu irgend einem 
früheren Zeitpunkt. 

Die neuen Männer der Eisenhower-Regierung stehen vor 
denselben Problemen wie die Truman-Acheson-Regierung. Die 
neuen Männer sind alle aus den Spitzen und Advokaten des 
amerikanischen Finanz- und Monopolkapitals zusammen
gesetzt. Der Partei unterschied - Republikaner oder Demo
kraten - ist im grundsätzlichen von geringer Bedeutung. Die 
republikanische Mannschaft, die jetzt die demokratische an 
der Regierungskrippe ersetzt, bedingt keinen politischen 
Wechsel. 

Die verschiedenen Spekulationen über die künftigen Taten 
Eisenhowers müssen wir den Soldschreibern der bürgerlichen 
und sozialdemokratischen Presse überlassen, deren lange 
Ohren das Gras wachsen hören. Am widerlichsten ist die 
deutsche Journaille. 

Westdeutscbland 

Im Jahre 1952 ist die westdeutsme Bourgeoisie in den 
Strudel der Weltpolitik hineingezogen worden. Die Tatsache, 
daß ohne westdeutsche Remilitarisierung der ganze mühsam 
zustande gebrachte Nordatlantik-Apparat zusammenbrechen 
müßte, gab und gibt der westdeutschen Bourgeoisie gewisse 
Möglichkeiten, sich Vorteile zu erhandeln. Der ganze Krakeel 
zwischen der Ade n aue r - Koalition und der sogenannten 
sozialdemokratischen Opposition läuft darauf hinaus, wie weit 
man jetzt mit den Forderungen der deutschen Bourgeoisie 
gehen kann oder gehen soll. 



Regierungskoalition und sozialdemokratische Opposition 
sind sich im grundsätzlichen einig. Adenauer und seine Mann
schaft sind der Meinung, jetzt die ausgehandelten Bonner und 
Pariser Verträge zu ratifizieren. Am klarsten hat dies von 
Re ehe n be r g bei der 2. Lesung ausgesprochen : Er bejahe 
die Verträge und wisse, daß ihre Revision notwendig sei. 
Trotzdem könne er daraus kein Nein zu den Verträgen ab
leiten, denn alle diese Verträge gelten, solange die Macht
verhältnisse halten. Das ist im Grunde auch die Meinung 
Adenauers und seiner Gefolgschaft, wenn sie es auch nicht so 
brutal aussprechen. Anders die Sozialdemokraten. Mit dem 
Wind, den sie entfachen, wollen sie nur die Regierung unter
stützen, um bei den Verhandlungen möglichst viel heraus
zuholen. Das wird deutlich im .Hamburger Echo", SPD, vom 
20. Dezember gesagt: 

"Als eines Tages, so erzählt man sich in Bonn, Kurt 
S c h u mac her den damaligen amerikanischen Hohen 
Kommissar Me C 1 0 Y fragte, ob er nicht der Meinung sei, 
ein Sozialdemokrat hätte als Bundeskanzler oder Außen
minister bei den Verhandlungen mit den Westmächten 
größere Vorteile für Deutschland herausgeholt, da habe 
McCloy lächelnd gesagt: "Nein, denn wenn Sie, Herr Selm
macher, Bundeskanzler geworden wären, dann hätten Sie ja 
nicht eine solche Opposition gehabt." 

Dieses kleine Bonmot sagt über die Aufgabe der Opposi
tion mehr, als man in dicken Büchern schreiben kann. Die 
parlamentarische Opposition soll die Regierung kontrollie
ren, sie auf Schwächen ihrer Politik hinweisen und ihr die 
Chance geben, unter Berufung auf den Druck einer starken 
und verantwortungsbewußt überlegten Opposition für die 
nationale Sache das Beste herauszuholen. Es ist nicht die 
Schuld der sozialdemokratischen Opposition, wenn der 
Kanzler sie in seinen Verhandlungen nicht besser benutzte." 
Im Stolz auf das Lob, das ihnen der Oberkommissar ge-

spendet hat, glauben sie an die Gerüchte, wonach Eisenhower 
Deutschland mehr Selbständigkeit zur Remilitarisierung zu 
geben bereit sei, um die Franzosen unter Druck zu setzen. 
Das kommt in folgender Klugscheißerei desselben "Hambur
ger Echo" zum Vorschein. 

"Ganz und gar aber kann man nicht annehmen, daß eine 
Gemeinsamkeit in der Außenpolitik zwischen Regierung 
und Opposition möglich ist, solange die deutsche Regierung 
von "ihrer" Europapolitik spricht, die in Wirklichkeit ganz 
überwiegend auf Sicherheits erwägungen eines anderen 
Staates, Frankreichs, beruht, der das wichtigste deutsche 
Anliegen, die Einheit, furchterfüllt von sich weist. 

Nun, dieses Europa-Konzept scheint man inzwischen inter
national zu den Akten zu legen. Man könnte es Ironie der 
Geschichte nennen, daß der Kanzler durch das Scheitern 
.seiner" Europapolitik jetzt auf den Weg gedrängt wird, 
den ihm die Opposition längst vorgezeichnet hat und auf 
dem sich bei gutem Willen eine gemeinsame Grundlage fin
den ließe. Erste zaghafte Versuche, zu neuen Verhandlun
gen zu kommen, hat Dr. Adenauer schon gemacht. Die Frage 
ist allerdings, ob er bei den Wahlen noch einmal den Auf-. 
trag dazu erhält, nachdem es beim erstenmal bereits Schä
den für das deutsche außenpolitische Gebäude gegeben hat, 
die sich nicht durch bunte Propagandaplakate verhüllen 
lassen. " 

Für uns bestand nie ein Zweifel über die Rolle der SPD als 
Zuhälter der Bourgeoisie - der deutschen und der ameri
kanischen. Aber es ist selten so schamlos von ihr selbst aus
gesprochen worden. 

Dieser Lakaienpolitik sind die Mittel angepaßt, die die 
Sozialdemokratie anwendet, um die westdeutsche Außen
politik zu beeinflussen. Die Arbeiterklasse kann sie natürlich 
nicht aufrufen; sie würde, wenn sie außerparlamentarisch in 
Aktion treten würde, das Gerede vom Kampf gegen die EVG
Verträge proletarisch ernstnehmen, nämlich der Bourgeoisie 
keinen Mann und keinen Groschen zu bewilligen. Das war die 
Kampfparole der Sozialdemokratie bis zum Uberlaufen ins 
Lager der Bourgeoisie bei Ausbruch des ersten Weltkriegs 
1914. 

Die Sozialdemokraten, die die außerparlamentarische Mas
senaktion fürchten, appelieren statt an die Massen, an den 

Bundesverfassungsgerichtshof. Jetzt schreien die sozialdemo
kratischen Führer aus vollem Hals von Verfassungs- und 
Staatskrise. Das sind die traurigen Epigonen Las s all es, . 
der vor 100 Jahren dem Bürgertum klarzumachen wußte, daß 
Verfassungsfragen lediglich Machtiragen sind. 

Keine Erschütterung des Sowjetblocks 

Auch diese westdeutsche Entwicklung ist ein Teil der Tru
man-Ach es on-Politik. In diesem Lichte ist auch die offene Ent
larvung der UNO als Werkzeug der amerikanischen Imperia
listen zu betrachten. Die ersten Folgen sind: Demission des 
Generalsekretärs T r y g v e Li e. Selbstmord seines ersten 
juristischen Gehilfen. Entlassung nicht nur amerikanischer 
Staatsbürger aus dem Dienst der UNO, weil der Geheimdienst 
sie des Kommunismus oder der Tolerierung von Kommunisten 
beschuldigt. Zusammen schluß der Asiaten und Araber in der 
UNO, um die französische und südafrikanische Kolonialpolitik 
anzuklagen. Natürlich kommt nichts Positives dabei für die 
Kläger heraus. Mit 'nichtssagenden Redensarten läuft man 
auseinander. 

Durch den kalten Krieg, den Boykott der Länder des anti
kapitalistischen, sich zum Sozialismus entwickelnden Blocks 
ist nirgends ein lebenskräftiger Teil im Sowjetblock erschüt
tert worden. Im Gegenteil, die amerikanisierte UNO wurde 
und wird zersetzt. 

Im Kräfteverhältnis zwischen den USA und der SU hat . 
keine Verschiebung zugunsten der Imperialisten 1952 statt
gefunden. Das ist die Bilanz 1952. Soweit die USA Erfolge 
erzielte, gingen alle auf Kosten der amerikanischen Verbün
deten, nichts auf Kosten des Sowjetblocks. 

Hamburg 
Weiter BeslJltzeluug bel der HHA 

In der "Arbeiterpolitik" vom 1. November 1952 berichteten 
wir von dem Spitzelsystem bei der HHA. Jetzt berichten uns 
Kollegen von einem neuen Fall. Die HHA-Direktion schickt 
einen SPD-Mann in Zivil los, der seine Kollegen bespitzeln 
soll. Der Mann heißt D 0 h ren d 0 r f. Daß sich die Direktion 
für diesen. Vertrauensposten" ausgerechnet einen SPD-Mann 
aussucht, der ihr" berichten" soll, ist sicher nicht ungeschick t. 
Die Kollegen sind wütend über diese Zustände, die lebhaft an 
die Nazi-Methoden erinnern. Uns scheint bedauerlich, daß die 
Kollegen, die in der SPD organisiert sind, so etwas dulden. 
Sind sie der Meinung, daß die Mitgliedschaft in der SPD nur 
außerhalb des Betriebes gilt und daß man im Betrieb seine 
Klassengenossen ruhig anschmieren kann, wenn man dafür 
bezahlt wird? 

Die Direktion der HHA will sich bei den bürgerlichen 
.Oppositionsparteien" CDU, FDP und DP beliebt machen mit 
solchen Methoden. Daß sie an deren Wohlwollen und Gunst 
interessiert ist, da man ja nicht wissen kann, ob sie vielleicht 
bei der nächsten Wahl Regierungspartei werden, wissen wir. 
Aber wir dürfen es nicht dahin kommen lassen, daß man Ar
beiter für dieseIl Schacher hinter den Kulissen verkauft. 

Im Gegensatz zu der Besorgtheit gegenüber der bürger
lichen Seite steht die Sorglosigkeit um die Kollegen der HHA. 
Der Betriebsrat Ha c h t forderte eine Sonnenblende für die 
Hochbahnwagen. Vom Ingenieur wurde erklärt, daß der Einbau 
einer Blende am Führerstand zu teuer sei. Eine Sonnenbrille 
(für 1.50 DM) mache es auch. Die Kollegen waren anderer 
Auffassung und bewiesen es, indem sie sich bei der Befra
gung durch den Betriebsrat - ob Sonnenbrille oder Sonnen
blende - im Interesse der Sicherheit des Fahrers und des 
Publikums für letztere erklärten. Ob wohl auch hier wieder 
"gespart" wird? 

Wir könnten der HHA sagen, wo gespart werden kann: Sie 
hat auf verschiedenen Bahnhöfen die Bahnsteige erweitern 
lassen, um 8 Wagen-Züge auf diesen Strecken verkehren zu 
lassen und 4 Zugfahrer zu sparen durch die verringerte Zug
folge. Da haben die Fahrgäste gemeutert und das Geld war 
zum Fenster raus geworfen. 

Die Kollegen der HHA sollten bedenken, daß die Betriebs
ratswahlen vor der Tür stehen. Sie sollten die Betriebsräte, 
die sie wählen, wenigstens fragen, ob sie bereit sind, mit den 
Kollegen gegen die Spitzelei im Betrieb und gegen die Ratio
nalisierungsmaßnahmen auf Kosten der Kollegen den Kampf 
aufzunehmen. 
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Um die Ratifizierung der Bonner und Pariser Verträge: 

Worum es geht 
. Die vergangenen zwei Monate boten ein buntes Bild ver
wirrender Kreuz- und Querzüge in der Auseinandersetzung 
um die Ratifizierung der Bonner und Pariser Verträge: die 
3. Lesung ausgesetzt, das Bundesverfassungsgericht in Kon
flikt mit Ade na u er, Rebellion in des Kanzlers eigenen 
Reihen, Klagen eingereicht, Klagen zurückgezogen, nochmals 
geklagt usw. Zu alledem eine raffinierte SPD-Propaganda, die 
den Anschein zu erwecken sucht, als ob die Remilitarisierung 
im Paragraphendickicht des Verfassungsrechtes hängen blei
ben könnte. Was ist an alle dem? Worum geht es wirklich? 

1. Das" Werkzeug unabhängiger Politik" 

Das gegenwärtige Programm der westdeutschen Bourgeoi
sie wird sehr klar in einem Artikel Paul Set h e s umrissen, 
den die "Frankfurter Allgemeine" am 5. Dezember veröffent
lichte. Es heißt da: 

"Kein Mensch mit einem nüchternen Verstand freilich 
wird der Meinung sein dürfen, er könne die Führungsstel
lung Amerikas ernsthaft bestreiten, oder Deutschland könne 
wieder eine Politik so nach eigenem Gutdünken treiben wie 
vor 1914, ja oder selbst noch zu den Zeiten Rathenaus und 
Stresemanns. Das ist für immer vorbei. Aber es ist immer 
noch ein Unterschied, ob man die Führungsrolle der Ver
einigten Staaten anerkennt oder ob man sich als Satelliten
staat fühlt. Es gibt auch im Verhältnis von Führung und 
Geführtsein immer noch einen breiten Bereidl der Vertre
tung eigener Aufassungen. Er ist weiter und größer, als die
jenigen wahrhaben, die kopfhängend nur die deutsche 
Schwäche und nicht die deutschen Möglichkeiten sehen. 
Aber zu ihrer Verwirklichung bedarf es der Macht ... Ein 
Stück militärischer Macht in Deutschland kann aber auch 
dazu dienen, angelehnt an die Stärke der übrigen Welt
mächte, gefährliche Absichten im Kreml zu dämpfen und 
Angriffsgelüste zu ersticken. Sie kann schließlich dazu die
nen, der Bundesrepublik innerhalb des Konzerts der west
lichen Mächte einen wichtigen Platz zu geben. ~ 
Die deutsche Bourgeoisie will also innerhalb Westeuropas 

den Platz wiedergewinnen, der ihrer Kraft entspricht. Wie 
kann dieser Wunsch erfüllt werden? . 

.Aber", antwortet Sethe; .er bedarf des Werkzeugs. Die
ses Werkzeug ist und wird auf absehbare Zeit die politische 
Macht sein. Politische Macht ist nicht denkbar ohne mili
tärische Macht. Sie ist ohne 'die Bonner Verträge nicht zu 
gewinnen ... " 

.Es war nach alledem, was seit 1945 geschehen ist, völker
psychologisch wohl notwendig, daß Deutschland immer wie
der seine Forderung erhob, es werde die Waffen nur tragen, 
wenn es wieder gleichberechtigt werde. Aber für nüchterne 
Politiker war in Wirklichkeit kein Zweifel, daß Wieder
bewaffnung und Gleichberechtigung im Grunde die gleichen 
Begriffe sind. Ein Land mit 12 Divisionen ist gleichberech
tigt, was auch immer in den Verträgen steht. ~ 
."""as hier mit begrüßenswerter Nüchternheit ausgesprochen 

wud, Ist, daß die westdeutsche Bourgeoisie als nächstes eine 
Armee braucht, um ihren politischen Forderungen den nötigen 
Nachdruck zu verleihen. Darüber ist man sich absolut einig. 
Sowohl in der Regierung als auch in der "Opposition". Völlig 
richtig verweist Sethe darauf, daß "Gleichberechtigung" u. a. 
bedeutet, das "gleiche Recht" wie die anderen zu haben, eine 
Armee zu halten. 

Auch die deutsche Sozialdemokratie will eine westdeutsche 
Armee. Sie opponiert nicht gegen das "Werkzeug der unab
hängigen Politik" des Klassenfeindes, sondern vielmehr da
gegen, daß eine Reihe von alliierten Fesseln dieses Werkzeug 
behindern. Beispielsweise ist sie für die direkte Unterstellung 
westdeutscher Truppen unter die NATO, was Westdeutsch
Idnd bisher verweigert wurde. Sie hat ausdrücklich erklärt, 
daß sie nur gegen die Form, nicht aber gegen den Inhalt der 
Sache sei. 0 11 e n hau e r betonte am 12. Dezember in einer 
Pressekonferenz, daß die SPD gewillt ist, an der" Verteidi
gung der freien Welt" teilzunehmen, anders gesagt, daß sie 
die Wiederaufrüstung bejahe. 

In seiner Rede anläßlich der 2. Lesung der EVG-Verträge 
erklärte Ollenhauer: 

4. 

"Ihr Versuch, die Verträge mit einer knappen Mehrheit 
durchzusetzen, bedeutet von vornherein die Zerstörung des 

notwendigen Vertrauensverhältnisses der breitesten Schich
ten des Volkes zu der geplanten militärischen Verteidi
gung." 

2. Die bürgerliche Gegnerschaft zum Generalvertrag 

Mit nur ganz wenigen Ausnahmen ist sich die westdeutsche 
Bourgeoisie und die SPD einig im Ziele der Schaffung einer 
Armee. Auf der Grundlage dieser Einigkeit bestehen taktische 
Differenzen über die Form der Verwirklichung. Diese Diffe
renzen sind selbst in den Reihen der Koalitionsparteien ge
wachsen und haben Adenauer gehindert, die Ratifizierung 
durchzupeitschen. 

Für Adenauer und die Bourgeoisie sind die Bonner und 
Pariser Verträge nur ein Anfang. Wie Sethe in der .Frank
furter Allgemeinen" und Freiherr von R e ehe n b erg im 
Bundestag deutlich genug zu verstehen gaben, bejahte die 
Bourgeoisie die Verträge in der Gewißheit, daß ihre politische, 
wirtschaftliche und dann militärische Kraft sich über das Pa
pier hinwegsetzen wird. Kein ernstzunehmender bürgerlicher 
Politiker glaubte an die Europaschlagworte, vielmehr sind sie 
ihm ideologische Verbrämung des eigentlichen Zweckes: end
lich einen Anfang mit der Remilitarisierung zu machen. 

Der bewußte oder unbewußte Inhalt der bürgerlichen und 
sozialdemokratischen Gegnerschaft zu den Verträgen ist, daß 
die westdeutsche Remilitarisierung eine unumgängliche Not
wendigkeit für die amerikanischen Europapläne ist, daß dazu 
die westdeutsche Bourgeoisie gebraucht wird und daß sie 
diese Lage ausnützen kann und soll. Das politische und wirt
schaftliche Gewicht Westdeutschlands ist seit 1950, als die 
EVG-Verträge ausgebrütet wurden, dauernd gestiegen. Diese 
Verschiebung der tatsächlichen Kräfteverhältnisse zugunsten 
Westdeutschlands hat die Bonner und Pariser Verträge über
holt. Je größer die Widerstände Frankreichs werden, je weni
ger Aussicht zur Verwirklichung der EVG-Verträge besteht, 
umso besser sind die Chancen, auf einer neuen Basis größere 
Konzessionen zu erlangen, die der veränderten Situation 
Rechnung tragen. 

Die Frage, die die Bourgeoisie bewegt und zwangsläufig 
Schwankungen in den Reihen ihrer politischen Vertreter her
vorrufen muß, lautet: Sind wir an dem Punkt angelangt, wo 
wir die EVG-Verträge mit ihren unbequemen Bindungen und 
Verpflichtungen überhaupt zum alten Eisen we'rfen und einen ' 
neuen Ausgangspunkt fordern können, oder ist es noch vor
teilhafter, auf der Grundlage dieser Verträge die Bewaffnung 
zu beginnen und dann die Fesseln loszuwerden? 

Die Erklärung für das Scheitern der 3. Lesung ist, daß inner
halb der CDU, FDP und DP die erstere Antwort Anhänger und 
Boden gewinnt. Es ist dies ein Erfolg der SPD-Politik in dem 
Sinne, daß sie bestrebt war und ist, möglichst viele der Hin
dernisse wegzuräumen, die sich dem Machtzuwachs der west
deutsdleri Bourgeoisie entgegenstellen. Es ist dies aber ge
rade deswegen eine Niederlage der Arbeiterklasse, denn es 
handelt sich um die Schaffung günstigerer Bedingungen für die 
Bewaffnung des westdeutschen Kapitalismus, keineswegs um 
die Ablehnung der Remilitarisierung. Daran ermesse man den 
enormen Scharfblick Max Re i man n s, der am 19. Novem
ber, nachdem der Bundestag Adenauers Ratifizierungstermin 
verwarf, der staunenden Welt verkündete: 

"Mit dieser Niederlage, die Dr. Adenauer im Bundestag 
durch die Abgeordneten erhalten hat, hat die amerikanische 
Politik der Kriegsvorbereitung einen entscheidenden Schlag 
erhalten." 
Offenbar "schlagen" jetzt so ausgemachte Reaktionäre wie 

. etwa der rechte FDPler S t e g n er, der gegen Adenauer 
stimmte, gegen die amerikanische Politik der Kriegsvorberei
tung. 

3. Die" Verfassungskrise" 

Der sichtbarste Ausdruck des wachsenden Appetits d~r west
d~utschen Bourgeoisie ist der Verfassungskonflikt. Die Re
glerungspropaganda, die die Widerstände des Bundesverfas
sungsgerichtes mit allerlei Erzählungen vom "roten U Senat 
und dergleichen mehr erklären möchte, ist einfach lächerlich. 
Die Bundesverfassungsrichter sind je zur Hälfte von Bundes
tag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit gewählt worden .. 
als Adenauer noch in bei den parlamentarischen Körperschaf-



ten die Mehrheit hatte. Es sind hieb- und stichfeste Stützen der 
bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die in Karlsruhe die roten 
Roben tragen. Umso auffälliger ist ihre Unbotmäßigkeit. 

Der Verfassungstreit hat seinen Ursprung in der sozial
demokratischen Politik. Würde die Führung der SPD aus 
grundsätzlichen Erwägungen, aus grundsätzlicher Gegner
schaft der , Bourgeoisie die Remili tarisierung verweigern, so 
hätte sie die Massen in Partei und Gewerkschaft mobil ma
chen müssen, Da sie sich jedoch eillig ist mit dem Bürgertum 
in der Notwendigkeit der "Verteidigung der freien Welt", 
was Remilitarisierung in Deutschland heißt, hat sie die Mas
sen beruhigt und eingeschläfert. 

Die SPD stellte sich auf den Standpunkt, daß die Wieder
bewaffnung nur bei einer Änderung des Grundgesetzes mög
lich ist, wozu in Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittel
mehrheit erforderlich ist. Am 31. Januar 1952 klagte sie beim 
1. Senat auf Verfassungswidrigkeit eines Wehrgesetzes. Am 
30. Juli 1952 lehnte der 1., der angeblich "rote" Senat ihre 
Klage ab. Die Klage könne erst nach Beschlußfassung des 
Parlamentes behandelt werden. Am 14. Mai verlangte die 
SPD eine "einstweilige Anordnung" gegen Adenauers bevor
stehende Unterzeichnung der EVG-Verträge. Der 1. Senat 
lehnte abermals ab. Wie man sieht, hat das Bundesverfas
sungsgericht, und zudem sein .roter" Senat, die EVG-Lesun
gen keineswegs gefährdet. 

Um sicher zu gehen, beantragte der Bundespräsident Heuss 
am 10. Juni und am 4. August beim Bundesverfassungsgericht 
ein Gutachten, ob die Bonner und Pariser Verträge mit dem 
Grundgesetz vereinbar seien. Ein Gutachten kann man näm
lich befolgen oder auch nicht. 

Die 2. Lesung der Verträge im Bundestag endete nun über
raschenderweise damit, daß die 3. endgültige Lesung und 
Verabschiedung nicht sofort vorgenommen, sondern auf un
bestimD;lte Zeit vertagt wurde. Der Grund soll gewesen sein, 
daß das Bundesverfassungsgericht sich anschickte, eine Zwei
drittelmehrheit im Parlament, zumindest für einen Teil der 
Verträge, als notwendig zu erklären. Bestätigt wurde diese 
Vermutung durch den Gerichtsbeschluß vom 10. Dezember, 
das Gutachten für beide Senate verbindlich zu machen. Der 
Bundespräsident hat darauf sein Gutachtenverlangen zurück
gezogen, Adenauer hat seinerseits die SPD verklagt. 

Um diese Vorfälle wurde ein mächtiger Wind entfacht: 
• Verfassungskrise" , "Staatskrise" usw. Wichtig ist jedoch, 
daß der größte Teil der Presse Adenauer nicht folgte und 
seine Brüskierung des Bundesverfassungsgerichtes mehr oder 
minder scharf ablehnte. Dies ist bezeichnend. Ein erheblicher 
Teil ' der Bourgeoisie, der aus den weiter oben erwähnten 
Gründen kein Interesse an der allzu raschen Abfertigung der 
EVG-Verträge hat, aber es nicht für zweckmäßig hält, das in 
alle Winde zu schreien, wünscht daß die Verfahrensfrage vor 
dem Bundesverfassungsgericht die endgültige Ratifizierung 
hinauszögere. Sie rechnen, daß die Zeit in ihre Hände spielt. 

4. Das wirkliche Ziel der sozialdemokratischen Politik 

Die taktische Kalkulation der SPD-Führung war auf folgen
der IJberlegung aufgebaut: Adenauer wird die 3. Lesung 
durchpeitschen. Wir aber haben den Bundesrat, dort blockie
ren wir ihn, so daß letzten Endes doch das Bundesverfassungs
gericht sich aussprechen muß. 

Die Rolle des Bundesrates in der westdeutschen Politik wird 
im allgemeinen unterschätzt. Sie ist jedoch bedeutender als 
die des Bundestags, der im großen und ganzen eine von der 
Regierung beherrschte Jasage-Maschine ist. Dieser Bundesrat 
mit sozialdemokratischer Mehrheit muß auch seine Zustim
mung geben, damit die Verträge rechtsgültig werden. 

Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht entscheiden sollte, 
daß es nur einer einfachen Mehrheit im Parlament bedarf, um 
die Verträge zu ratifizieren, - im Bundesrat hat Adenauer 
selbst diese einfache Mehrheit nicht! Es ist in der Tat wahr
scheinlich, daß das Bundesverfassungsgericht dazu neigt, eine 
Zweidrittelmehrheit zu verlangen. 

Warum? Die Remilitarisierung ist der Auftakt zum Kriege. 
Es ist für die herrschende Klasse von entscheidender Bedeu
tung, daß sie sich in einem Kampf um Kopf und Kragen auf 
eine Basis stützen kann, die so breit wie möglich ist. Der 
Burgfrieden, getragen von der überwältigenden Mehrheit der 
Parteien und ihrer parlamentarischen Vertreter, ist eine we
sentliche Bedingung der Kriegsvorbereitung, solange die 
Bourgeoisie noch nicht in der Lage ist, mit der bürgerlichen 
Demokratie überhaupt aufzuräumen. Zwar geht die Entwick
lung in dieser Richtung, doch ist es heute noch nicht so weit. 

Erklärt nun das Bundesverfassungsgericht die Zweidrittel
mehrheit für nötig, dann müssen sich Regierung- und Oppo-

sition eInigen. Dies ist der Sinn der Forderung nach einer 
Zweidrittelmehrheit. Wenn bei eventuellen Neuwahlen die 
SPD sogar eine einfache Mehrheit in Bonn erlangen sollte, 
wird sie in der Frage der Beteiligung Westdeutschlands an 
der. Verteidigung der freien Welt" auf die bürgerlichen Par
teien angewiesen sein, denn kein Mensch erwartet, daß sie 
eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erreichen könnte. Sie 
hätte sie auch nicht im Bundesrat. 

Damit sind wir beim wirklichen Ziel der SPD-Politik an
gelangt: Wird die Zweidrittelmehrheit für notwendig erklärt, 
sind die bürgerlichen Parteien zur Einigung mit der SPD ge
zwungen, d. h. sie müssen die SPD an der Regierung betei
ligen, mit ihr eine Große Koalition bilden. Der "Sieg" der 
SPD vor dem Bundesverfassungsgericht würde Adellauer 
zwingen, mit und nicht ohne die SPD zu regieren. Das ist das 
Geheimnis der sozialdemokratischen .Opposition" zu den 
EVG-Verträgen und ihrer Verfassungsklagen. 

5. Wohin die Reise geht 

Di ese Auffassung wird von einer Reihe Beweisen bestätigt. 
Am 5. Dezember schrieb der .Neue Vorwärts": 

"Die Frage eines für die SPD nach den Bundestagswahlen 
koalitionsfähigen Elementes werde immer ernster." 
Am 19. Dezember hielt der Hamburger SPD-Oberbürger

meister B rau er eine Pressekonferenz ab. Die "Frankfurter 
Allgemeine" berichtete über das, was er sagte : 

.Lebensfragen der Nation könnten nicht durch eine zu
fällig e Mehrheit eines Parlamentes entschieden werden, 
sondern müßten von einer breiten Masse der Bevölkerung 
getragen werden. In den großen außenpolitischen Fragen 
sei eine Zusammenarbeit aller Parteien, vor allen Dingen 
von Regierung und Opposition, unbedingt erforderlich. In 
der Frage der Wehrhaftigkeit seien Opposition und Regie
rung sich einig, nur über die Form, in der sie verwirklicht 
wercl.en solle, bestünden Meinungsunterschiede. " 
Der stärkste Vorstoß in dieser Richtung ging bezeichnender

weise vom Bundesrat aus. Auf sozialdemokratische Initiative 
versammelten sich am 11. Dezember die Länderchefs in Stutt
gart und erklärten: 

"Die Ministerpräsidenten sind sich darüber einig, daß die 
großen außenpolitischen Entscheidungen, vor die das deut
sche Volk jetzt gestellt ist, durch innenpolitische Zerwürf
nisse nicht noch erschwert werden dürften. Diese Entschei
dungen könnten nur dann fruchtbar und die von allen er
strebte nationale Selbstbehauptung könnte nur gesichert 
werden, wenn sie von einer breiten Mehrheit des deutschen 
Volkes getragen werden. Die Minsterpräsidenten appellie
ren deshalb an alle verantwortungs bewußten demokra
tischen Kräfte, sich zusammenzufinden, um die Grundlagen 
des demokratischen Staats zu sichern." 
Diesem Appell zum Burgfrieden, um gemeinsam die Remi

litarisierung unter Dach und Fach zu bringen, stimmten alle 
Ministerpräsidenten zu mit Ausnahme Alt m eie r s von 
Rheinland-Pfalz, der als einziger die Adenauer-Linie verfocht. 
Die drei CDU-Länderchefs Eh ar d - Bayern, Ar n 0 I d
Nordrhein-Westfalen, L ü bk e - Schieswig-Hoistein und na
türlich der FDP-Ministerpräsident Baden-Württembergs, Rein
hold Mai er, waren sich mit ihren sozialdemokratischen 
Kollegen durchaus einig. Die SPD-Teilnehmer hatten sogar 
ausdrücklich von der Forderung nach Neuwahlen Abstand 
genommen. Das zeigt, wohin die Reise geht. 

Adenauer ist kleinlaut geworden. Er hat sich beim Bundes
verfassungsgericht entschuldigt und man erwägt, ein gemein
sames Gutachtenverlangen der Regierung, des Bundesrates 
und des Bundestages einzureichen. In den letzten Tagen mehr
ten sich die Fühlungsnahmen "unter vier Augen" mit Ollen
hauer. 

Was dabei herauskommen wird, hängt im wesentlichen von 
den Amerikanern ab. Was aber im Moment, in dem diese Zei
len geschrieben werden, klar ist, das ist die Wegrichtung. 

6. Die Arbeiterklasse vor der Remilitarisierung 

Es ist eine traurige Tatsache, aber nichtsdestoweniger eine 
Tatsache, daß die Arbeiterschaft auf den Gang der Entwick
lung überhaupt keinen Einfluß hatte. W enn die KPD-Schreiber 
die diversen Pannen Adenauers als Siege der .mächtigen 
Volks bewegung gegen den Generalkriegsvertrag" hinstellen, 
so zeigt das nur ihre vollkommene Unfähigkeit zu begrei
fen, was vor sich geht. Die Verzögerung der Remilitarisierung 
ist keinem Zurückhufen der Bourgeoisie vor einem Ansturm 
der Arbeiterschaft geschuldet, sondern dem genauen Gegen
teil : ihre Stärkung und Festigung hat solche Fortschritte ge-
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macht, daß sie sich anschickt, von ihren Partnern und Schutz
herren günstigere Einstandsbedingungen zu verlangen. 

Nur ein vollendeter Narr kann annehmen, daß die kapita
listische Liquidierung der Potsdamer Viermächteabkommen 
ein Erfolg des proletarischen Klassenkampfes sei. So wie der 
Versailler Vertrag nach zwei Seiten hin liquidiert werden 
konnte - nach der proletarischen durch die sozialistische Re
volution oder nach der bürgerlich-kapitalistischen, was Noske 
begann und Hitler beende te - so ist die Aufhebung der 
Siegerverträge von 1945 nach zwei Richtungen möglich. 

Der sozialistische Ausweg ist der Kampf um die Räumung 
ganz Deutschlands von allen Besatzungstruppen, der zwangs
läufig auf einer gewissen Stufe in die Machtergreifung der 
Arbeiterschaft umschlägt. Ein solcher Kampf ist nur im schärf
sten Gegensatz zur Bourgeoisie und, ihrer Remilitarisierung 
möglich. Es ist der Weg der chinesischen Revolution. 

Die kapitalistische Lösung ist der Einbau Westdeutschlands 
mit seiner herrschenden Klasse in den Aufmarsch gegen die 
SU. Da die deutsche Bourgeoisie das Kernstück des west-

Wenn Sozialdemokraten regieren . .. 

europäischen Kapitalismus ist, muß man ihrer tatsächlichen 
Bedeutung Rechnung tragen. Es ist dieser Weg, der seit 1947 
beschritten wurde. 

Deshalb haben die Arbeiter nicht den geringsten Grund zum 
Jubilieren. Ihr Interesse und die Interessen der deutschen 
Bourgeoisie gegenüber dem USA-Imperialismus sind grund
verschieden. Die deutsche Kapitalistenklasse sucht den ihr 
entsprechenden Platz im amerikanischen Aufmarsch, was 
heißt, daß sie diesen Aufmarsch selbst voll und ganz bejaht. 
Die Arbeiterklasse aber muß - mit und ohne "Gleichberech-' 
tigung" - überhaupt gegen diesen Aufmarsch und die Remi
litarisierung sein, denn es handelt sich hierbei um das wirk
samste Werkzeug ihrer Unterdrückung und das größte Hin
dernis auf dem Wege zum Sozialismus. 

Nur im rücksichtslosen außerparlamentarischen Kampf ge
gen die westdeutsche Aufrüstung, nur in der Mobilisierung 
der Millionenmassen der Werktätigen liegt die Möglichkeit, 
die Pläne der Westimperialisten sowie die schäbigen Koali
tionsmanöver der SPD-Führung zu durchkreuzen. 

Hessenbilanz 
"Uberwindung des Nazismus und Militarismus 

durch Anderung der gesellschaftlichen, ökonomi
schen und geistigen Grundlagen im Sinne des So
zialismus. " . 

"Vergesellschaftung aller sozialisierungsreifen 
Zweige der Wirtschaft." 

(Aus dem Programm, das Kurt Sc h u mac her 
am 20. August 1945 mit der Bitte um Zulassl,~ng der 
SPD an die Besatzungsbehörden richtete.) 

Sieht man vom Stadtstaat Hamburg ab, so gibt es in West
deutschland nur ein Land, welches ausschließlich von Sozial
demokraten reigert wird, nämlich Hessen. In diesem Hessen
ländchen praktizieren sozialdemokratische Kapazitäten eine 
Politik, die sie "fortschrittlich U nennen, tatsächlich aber unter
scheiden sich die Taten der SPD Hessens nicht von denen der 
Bonner Arbeiterfeinde. Die Arbeiterschaft Hessens kann die 
Richtigkeit dieser Behauptung nur bestätigen, denn die wah
ren "sozialen Errungenschaften" der SPD-Regierung lassen 
keinen anderen Schluß zu. Haben die sozialdemokratischen 
Regenten in Hessen eine Politik durchgeführt, die im Gegen
satz zu den anderen von bürgerlichen Parteien regierten Län
dern und im Einklang mit den SPD-Wahlversprechungen 
steht? Wir denken hierbei besonders an die Sozialisierung 
der Grundstoffindustrie und des Kapitalmarktes, an die Sen
kung der ko=unalen Verkehrstarife sowie eine ausreichende 
Versorgung der kommunalen Wohlfahrts empfänger. Nichts 
von alle dem kam den Parteigrößen und jetzigen Ministern 
der SPD in den Sinn, im Gegenteil, selbst ihre eigenen Forde
rungen haben sie vergessen, die sie vor ihrer Regierungs
übernahme in Hessen nicht genug propagieren konnten. 

Betrachten wir die "Sozialisierungsmaßnahmen" der SPD 
in Hessen. 

Am 1. Dezember 1946 wurd~ bei der hessischen Landtags
wahl eine gesonderte Abstimmung über den hessischen Ver
fassungs artikel 41 durchgeführt. Dieser Artikel besagte, daß 
mit Inkrafttreten der hessischen Verfassung am 1. Dezember 
1946 (!) der Bergbau, die eisen- und stahlerzeugende Industrie 
sowie die an Schienen und Oberleitungen gebundenen Ver
kehrsmittel in Gemeineigentum überführt werden. Vom hes
sischen Staat sollen die Groß banken und Versicherungen be
aufsichtigt oder verwaltet werden. Dieser Verfassungsartikel 
41 wurde damals von 71,9 % der wahlberechtigten Bevölke
rung Hessens befürwortet und die Regierung demgemäß be
auftragt, denselben in die Tat umzus·etzen. Die damalige Re
gierungsbildung war aber schon aufschlußreich, ob man den 
Artikel 41 durchführen wollte oder nicht. Die Sozialdemokra
ten wählten den letzteren Weg, denn sie zogen es vor, mit den 
Pfaffen eine Koalitionsregierung zu bilden, obwohl die Mög
lichkeit vorhanden war, mit der KPD eine Arbeiterregierung 
zu schaffen, da beide Parteien 55 % aller Landtagssitze inne
hatten. Vom Artikel 41 war während der Amtsperiode des 
schwarz-roten Kabinetts S t 0 c k - H i I per t keine Rede 
mehr, geschweige denn von einer Verwaltung der Großban
ken und Versicherungen. Das einzige "fortschrittliche Werk" 
dieser bürgerlichen Schmarotzer war die Treuhandverwaltung 
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elnlger Kali- und Braunkohlengruben sowie eIniger eisen
erzeugender Betriebe, beispielsweise B u der u s. Ausnahms
los mußten diese Bankrottbetriebe mit Steuergeldern flott 
gemacht werden, um sie vor dem Konkurs zu retten. 

1950 ging Hessen erneut zur Landtagswahl. Die SPD sprach 
in ihrer Wahlpropaganda wiederum von ~Sozialisierung", die 
der böse Koalitionspartner bisher angeblich verhindert hatte. 
Unter Ausnutzung aller Argumente, welche gegen die Ade
nauerpolitik ausreichend vorhanden waren, gelang es der 
SPD, die absolute Mehrheit zu erhalten. Wenn die hessische 
Arbeiterschaft nun der Ansicht war, die SPD würde auf poli
tischem und wirtschaftlichem Gebiet "revolutionäre Umwäl
zungen" herbeiführen, so wurde sie in der Folgezeit bitter 
enttäuscht. Dies konnte man schon beim ersten öffentlichen 
Auftreten der neuen SPD-Regierung feststellen, denn die An~ 
tritts erklärung des neuen Ministerpräsidenten von Hessen, 
August Z in n, ließ klar erkennen, daß er und seine Partei
freunde nicht gewillt waren, an den bestehenden bürgerlichen 
Verhältnissen zu rütteln. Zinn bezeichnete den Marxismus als 
eine "alte Idee, mit welcher die soziale Krise unserer Tage 
nicht gemeistert werden könne". Zu Artikel 41 der hessischen 
Verfassung hatte er ebenfalls einige Uberraschungen auf La
ger, die selbst seinen eigenen Genossen über die Hutschnur 
gingen. Was sagte doch Zinn am Tage der Regierungsbildung 
zum Sozialisierungsartikel 41: 

"Wir beabsichtigen keine wirtschaftlichen Experimente. 
Wir sind weder Dogmatiker noch Utopisten; - und soziali
siert wird in Hessen überhaupt nicht mehr." 

(" Offenbach-Post", 11. Januar 1951.) 
Nach diesen Worten entdeckten Zinn und seine Partei ihren 

"Gerechtigkeitssinn". Er erklärte: 
"Für die Besitzer der bereits in Gemeineigentum über

nommenen Betriebe in Hessen wird ein Gesetz geschaffen, 
das eine angemessene Entschädigung garantiert und keine 
Zufälligkeiten offen läßt." 

("OfIenbach-Post" , 11. Januar 1951.) 
In beiden Fällen hielt die SPD ihr Wort. Am 12. März 1952 

brachte die SPD einen Gesetzentwurf ein, der eine Entschädi
gungssumme v on 400 Millionen DM für die ehemaligen Fa
briksherren vorsah. 

So sehen die Taten in Hessen aus, die, im Gegensatz zur 
Propaganda der kleinbürgerlichen SPD, für die Ausgebeuteten 
nur noch weitere Opfer bedeuten. 

Nicht nur in der Frage des Sozialisierungs artikels 41 der 
hessischen Verfassung hat die SPD-Führung der Arbeiter
schaft einen Gaunertrick vorgeführt, sondern ihr auch im 
Kampf gegen den Neofaschismus nur leeres Gerede um die 

. Ohren geworfen. Nicht genug konnten die berufenen Ver
treter der SPD versichern, Hessen werde nie zum Tummel
platz ehemaliger Nazis und Militaristen. Daß dem aber trotz
dem so ist, können wiederum die hessischen Arbeiter bestä
tigen. Obwohl die Regierungs- und damit auch die Polizei
gewalt einzig in den Händen von Sozialdemokraten liegt, 
denken diese Repräsentanten der bürgerlichen Ordnung nicht 
im entferntesten daran, den i=er mutiger werdenden Nazis 



auf ihre braunen Knochen zu schlagen. Neben allen möglichen 
"Kriegerverbänden " nationalsozialistischer Tradition führt 
sogar eine "Vereinigung ehemaliger Nationalsozialisten" in 
Hessen ihr beschauliches Dasein. Diese Erneuerer des tau
sendjährigen Reiches sind lange nicht so bescheiden wie die 
maßlos ausgebeutete Arbeiterschaft, denn ihre erste Forde
rung lautete: 

"Wir wollen eine angemessene Entschädigung für die zu 
Unrecht erlittene Internierungshaft nach 1945." 

An Stelle dieser "Entschädigung" sollte man den braunen 
Burschen einen Fußtritt geben. Die hessische SPD-Regierung 
ist allerdings nicht dieser A~sicht, denn ihre einzige Reaktion 
bestand darin, daß sie dem Verein ehemaliger Nazis erklärte, 
daß seine Forderung "instinktlos" sei. Wo Nazis ihr Haupt 
erheben, folgen zumeist sporenklirrende Säbelraßler nach; 
so auch im "fortschrittlidlen Hessen". 

Die Avantgardisten der ehemaligen Naziarmee, genannt 
"Ritterkreuzträger" , gaben ,sich am 25. November 1952 in 
Oberstedten bei Frankfurt am Main ein Stelldichein. Un
geschoren konnten diese militaristischen Schlachtenbummler, 
die zum Teil aus Spanien, Italien und Osterreich kamen, 
Kriegshetzereien in übelster Weise vom Stapel lassen. Bei 
dieser Gelegenheit wurde die Arbeiterschaft Hessens als 
"rotes Gesindel" bezeichnet, durch welches man bedauerlicher
weise von einem offiziellen Treffen aller "Kameraden" Ab
stand nehmen mußte. 

Und zu alledem kommen noch die Mordbanden des BDJ, 
die in Hessen, "unbemerkt von den Hütern der demokra
tischen Staatsordnung" , ihre zweijährige Lehre im Mordhand
werk absolvierten. Es ist sinnlos heute noch nach den Mei
stern dieser Terrorclique zu suchen, denn diese wurden in 
der amerikanischen Besatzungsarmee und deren Handlanger 
in Bonn längst entdeckt. SPD-Ministerpräsident Zinn ist über 
diese Angelegenheit sehr gut unterrichtet, jedoch den Mut, 
diesen Nazibanditen ans Leder zu gehen, bringt er und seine 
Parteifreunde beim besten Willen nicht auf. Zum Ersatz für 
dieses Nichtstun bietet man der Arbeiterschaft einige zehn
tausend Exemplare eines sogenannten Weißbuches an, das 
nicht nur von Steuergeldern finanziert wird, sondern bei den 
Neofaschisten auch noch ein mitleidiges Lächeln erzeugen 
wird, denn solche "Strafen" nehlflen sie gerne in Kauf. 

Den sträflichen Langmut der SPD-Regierung Hessens gegen
über dem Neofaschismus besitzt diese "Arbeiterregierung" 
bei Streiks und Protestkundgebungen der Arbeiter und Ge
werkschaften nicht. Gummiknüppel, Wasserkanonen und der
gleichen Unterdrückungsmittel mehr waren die geeigneten 
Mittel, um damit Streikende niederzumachen. Wir denken 
hierbei besonders an den hessischen Metallarbeiterstreik 1951, 
bei welchem die SPD-Polizei gegen die Arbeiter wie gegen 
eine Horde Verbrecher vorging. Mitunter antworteten die 
Streikenden mit ähnlichen Mitteln, was den Knüppelminister 
Z i n n k an n veranlaßte, von "Terror gegen die Staats
gewalt" zu reden. 

All diese Tatsachen geben jedem einzelnen Arbeiter die 
Möglichkeit, sich über die "fortschrittliche Tätigkeit" der 
"sozialistischen Hessenregierung" ein klares Bild zu machen. 
J eder Versuch, die arbeiterfeindliche Politik der Sozialdemo
kraten in Hessen mit fadenscheinigen Argumenten zu ent
schuldigen, muß an der schändlichen Handlungsweise dieser 
verbürgerlichten SPD-Kapazitäten erbärmlich scheitern. 

Wie die Landespolitik der SPD, so ihre Kommunalpolitik. 
Die neuen kommunalen Ereignisse in Frankfurt am Main 
geben der Arbeiterschaft einmal mehr Gelegenheit, die wahre 
Fratze dieser bürgerlichen Spiegelfechter kennenzulernen. 

Monatelang knobelten die Frankfurter SPD-Experten an 
dem neuen Haushaltsplan herum 'mit dem beschämenden Er
gebnis, daß neue Lasten auf den Rücken der Arbeiter, Rentner 
und Wohlfahrtsempfänger geladen wurden. Um einige hun
derttausend DM mehr herauszuschinden, fand die SPD keinen 
besseren Weg, als die kommunalen Verkehrs-, Gas- und 
Stromtarife zu erhöhen. Alle akrobatischen Drehungen nütz
ten den Vertretern der sogenannten Arbeiterpartei nichts; 
die Mehrleistung der werktätigen Bevölkerung um 14,30 DM 
pro Monat ist nicht zu vertuschen. Besonders die Erhöhung 
der Verkehrstarife war ein Keulenschlag für die Arbeiter. Der 
Einzelfahrschein erreichte nun mit 0,40 DM genau das Dop
pelte des Preises von 1947. Darüber hinaus beschloß man 
einen zusätzlimen Nachttarif von 15 Pfg. ab 23.30 Uhr. 

Der Frankfurter Arbeiterschaft waren die Pläne der SPD 
zu diesen Tariferhöhungen schon seit Wochen bekannt, so daß 
es zu lebhaften Protesten kam, die am Tage der Abstimmung 
ihren Höhepunkt erreichten. Der Zuhörerraum des Stadt-

parlaments war überfüllt, und es karn zu lebhaften Protest
rufen. Auf der Straße befand sich darüber hinaus eine Anzahl 
Demonstranten mit Transparenten, wahrscheinlich von der 
KPD organisiert. Ein Grund mehr für die SPD-Machthaber, die 
Schlagkräftigkeit ihrer "demokratischen Polizei" erneut zu 
demonstrieren. Um "Ruhe und Ordnung" zu schaffen, be
mühte sifh der Chef der Frankfurter Kriminalpolizei höchst
persönlich in den Zuhörerraum des Stadtparlamentes, um an 
Ort und Stelle seine Gefolgschaft erfolgreich einzusetzen. 

Für die Betreuungsstelle rassisch und politisch Verfolgter 
werden 130000 DM, für die "Wiedergutmachung" an den 
Nazis aber 2,5 Millionen DM ausgeworfen, beinahe zwanzig 
mal mehr! 

Eine Grundsteuererhöhung, die auf die Miete abgewälzt 
wird, soll die Frankfurter Finanzen verbessern. Sie wird d~e 
Miete um "nur" 50 Pfennig monatlich erhöhen - für den Vil
lenbesitzer wie für den Proleten. Ist das nicht demokratische 
"Gerechtigkeit"? Das gleiche gilt von der Grundgebühr von 
50 Pfennig für den Gasbezug. Daran, die Reichen zahlen zu 
lassen, dachte die SPD nicht. 

Nun, der Haushaltsplan Frankfurts wurde 'mit den Stimmen 
der SPD, CDU und BHE verabschiedet. Den Profit hieraus 
zogen die Neofaschisten der DP und FDP, die sich als Oppo
nenten "im Namen der Arbeiterschaft~ aufspielten. Der pro
minente Ex-Nazi, Dr. Der ich s w eil er, verließ spät am 
Abend mit einem zufriedenen Lächeln den Plenarsaal, be
gleitet vom Beifall anwesender Nazis. Die Arbeiterschaft hatte 
wieder eine Schlappe erlitten, herbeigeführt von Sozialdemo
kraten, denen die Vertretung bürgerlicher Belange weit mehr 
wert ist als die der ausgebeuteten Klasse. 

Die betroffenen Arbeiter, Sozialrentner usw. müssen ihre 
Haltung gegenüber der SPD ernsthaft prüfen, denn ohne 
einen fühlbaren Druck von unten werden diese SPD-Volks
vertreter noch mit mehreren Uberraschungen dieser Art auf
warten. Den SPD-Arbeitern muß dringend empfohlen werden: 

"Schaut euren Führern nicht aufs Maul, sondern auf die 
Finger." 

j)ie ".,4ft&eiteftpotitih 11 i~t 'bei" Stall! 
fdtielze ""~ Seftidtte a"~ heft SewetJ""tJ! 

Das Ende des "sozialen Wohnungsbaues" 
Mit dem Prunkstück der sogenannt.en sozialen Marktwirt

schaft, dem "sozialen Wohnungsbau", geht es schnell und 
sicher zu Ende. Die Bundesregierung hat ein vielsagende 
"Novelle" zum Wohnbaugesetz verabschiedet. 

Danach muß die Hälfte der Bundesgelder für den Woh
nungsbau zum "Zwecke des Eigentums, für den Bau von 
Eigenheimen, von Siedlungen oder von Wohnungseigentum 
verwendet werden". Hand in Hand mit dieser Verlagerung 
der staatlichen Wohnungsbaugelder auf Einkommengruppen, 
die in der Lage sind, einen beträchtlichen Teil der Baumittel 
selbst zu stellen, geht die Erhöhung der Mieten. Die Höchst
miete je qm für den steuerlich geförderten Wohnungsbau von 
1.50 DM wird fallengelassen. Die bisherigen Richtsätze für die 
Mieten des "sozialen Wohnungsbaus" von 1.- bis 1.10 DM 
je qm werden auf 1.30 bis 1.40 DM hinaufgesetzt. Ebenso 
werden die zugelassenen Wohnflächen von bisher 32-65 qm 
auf 40-80 qm erhöht, bei "kinderreichen" Familien sogar bis 
120 qm, bei Eigenheimen bis 132 qm. 

"Vas bedeuten diese "Erleichterungen"? Sie bedeuten vor 
allem, daß die staatliche Förderung nicht der Masse der Ar
beiter, Rentner und Arbeitslosen zugute kommt, sondern einer ' 
dünnen Sdlicht zahlungskräftiger Verdiener. Bereits vor der 
genannten "Novelle" zahlten die Mieter der mit Geldern des 
"sozialen Wohnungsbaus" errichteten Häuser 50-60 DM 
monatliche Miete. Durch die Erhöhung ' der Richtsatzmieten 
wird für eine 50-qm-Wohnung 65-70 DM monatlich, für eine 
65-qm-Wohnung 78-94 DM Miete zu zahlen sein. Man kann 
sich le icht vorstellen, wieviel beispielsweise die "kinder
reiche Familie" für 120 qm Wohnraum zu zahlen haben wird. 

Es ist klar, daß die große Masse der W erktätigen, die weni
ger als 400 DM verdienen, solche "soziale" Mieten einfach 
nicht bezahlen kann. Uberdies erweitert sich die Kluft zu den 
Altbaumieten, was einen neuen Anreiz zu ihrer Erhöhung 
abgibt. 
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Aus der Ostzone : Ursache. und Wirkung 
Versorgungsschwierigkeiten 

Die Ostzonenpropaganda madlt in der letzten Zeit immer 
wieder Redlnungen auf, mit denen zahlenmäßig nachgewiesen 
wird, daß der Ostzonenwerktätige besser lebt als sein Leidens
genosse in der Westzone. Diese Rechnungen haben alle einen 
Fehler, der sich zwar zahlenmäßig nicht ausdrücken läßt, aber 
ihre propagandistische Unwirksamkeit erklärt: infolge Ver
teilungsfehlern, Planungslücken und Planrückständen be
kommt der Werktätige nicht, was ihm nach Plan zusteht. Was 
er bekommt, entspricht oft nicht seinen Qualitätsansprüchen. 

Mitte Oktober traten die Versorgungsschwierigkeiten in ge
häufter Form auf. Der schwelenden Unzufriedenheit und Pro
testausbrüdlen der Bevölkerung versucht die Bürokratie zu
nächst mit Ausflüchten zu begegnen, in denen sie Lüge und 
Wahrheit in der für sie charakteristischen Form mischt. In 
einer Mitteilung vom 2. November heißt es: 

"Die Nachfrage nadl Margarine in der HO ist infolge der 
hohen Qualität und des günstigen Preises im Anwachsen. 
Obgleidl die Produktion ihren Plan übererfüllte, kam es an 
einigen Orten infolge dieser gesteigerten Nachfrage und 
infolge von Mängeln in der Verteilung zu Schwierigkeiten 
in der Bereitstellung von Margarine für die HO-Verkaufs
läden." 
Die Mitteilung verspricht Produktions steigerung und Be

seitigung der Verteilungsfehler und fährt fort: . 
"Die Versorgung der Bevölkerung wird sidl auch dadurch 

verbessern, daß gemeinschädliche Hamsterkäufe, die die 
planmäßige Versorgung stören, ohne jede Nachsidlt unter
bunden werden." 
Die Flüsterpropaganda spielt in der Ostzone eine große 

Rolle. Sie wird hervorgerufen durdl die bürokratisdle Len
kung und Einengung der Kritik und die mangelhafte und ver
zerrte politische Unterrichtung der Bevölkerung. Es kam also 
zu einer Panikstimmung, Kriegsangst und zu einem Wettlauf 
auf die ohnehin sdlon knappen Lebensmittel. Die wirtsdlaft
lich stärkeren bürokratischen Schichten dürften dabei als Sie
ger durdls Ziel gegangen sein. 

Am 6. November besdläftigte sich der Ministerrat mit der 
Versorgungskrise. G rot e w 0 h I führte die Krise auf die 
"schweren Mängel in der Arbeit des Ministeriums für Handel 
und Versorgung" zurück, "in dem es einigen kapitalistisdlen 
Elementen und Agenten gelang, durch bewußte und plan
mäßige Schädlings arbeit die Versorgung der Bevölkerung zu 
stören". Die Gebrandmarkten, Angehörige der LDP, hatten 
es vorgezogen, auf die Verteidigung ihres bürokratischen 
Leumunds zu verzidlten und sich westwärts abzusetzen. Von 
dort nannten sie als wirklidle Krisenursache den durch den 
Aufbau von Streitkräften eingetretenen erhöhten Bedarf wld 
die Anlegung von Reserven. 

Es wäre primitiv, dem Agentengeschref Grotewohls kritik
los zuzustimmen. Bürokraten wie der LDP-Minister Ha man n 
und seine Getreuen geben aus Anhänglidlkeit zur Futter
krippe oder sogar aus innerer lJberzeugung ihr Bestes. Aus 
einer schlauseinwollenden Taktik hat die Besatzungsmacht sie 
mit der Verantwortung für besonders wacklige Posten be
lastet, um zur gegebenen Zeit Sündenböcke für den Zorn der 
Bevölkerung bereit zu haben. Hieran und nicht an einer Bin
dung zu ihrer Klasse, die sie schon längst als Verräter ver
stoßen hat, sind die Ha n d k e und He y e gescheitert. Mit 
soldlen Methoden wird die Lösung der Arbeiterklasse von 
der Bourgeoisie nicht gefördert, sondern gehemmt. Die Sym
pathien des "ehrlichen" Arbeiters sind bei den "kapitalisti
sdlen Agenten und Saboteuren" und nicht bei den "Initiatoren 
des sozialistischen Aufbaus", die sich scheuen, die Verant
wortung für die schwierige Versorgung zu übernehmen und 
lieber Zetermordio sdlreien, wenn das Kind in den Brunnen 
gefallen ist. 

Uns fehlt der Einblick, um nachzuprüfen, ob die bürgerlidlen 
Behauptungen über die Ursachen der Versorgungskrise stim
men. Sie sind eine glaubhafte Erklärung, denn grobschlädl
tige Planung, mangelhafte Organisation sind ein allgemeiner 
Wesenszug der bürokratisdlen Arbeitsweise. Die Aufstellung 
von Streitkräften, ihre Versorgung und die Anlage von Re
serven ist notwendig zur Verteidigung der sozialistischen 
Wirtschafts grundlage. Die dabei auftretenden Härten sind 
Folgen der Selbstherrlidlkeit und Unfähigkeit des Bürokraten
regimes, aber auch des Mangels, den es in einer Periode an
gespannter Arbeit zu überw1nden gilt. Diese Mangel- und 

8 

Entbehrungsperiode wird umso länger anhalten, je passiver 
sidl die Bevölkerung den Problemen des Aufbaus gegenüber 
verhält. 

Widerstand gegen die Produktionsgenossenschaften 

Die Lage bei der Erfassung der landwirtsdlaftlidlen Produk
tion steht nicht zum besten. Grotewohl stellte z. B. in der Mi
nisterratssitzung vom 6. November 6 Kreisen, die den Er
fassungsplan für Getreide vorfristig erfüllt haben, 19 Kreise 
gegenüber, die in der Planerfüllung stark zurückbleiben. Als 
Heilmittel will er den zusätzlichen Einsatz von Instrukteuren, 
d. h. den verstärkten Druck auf die Bauern anwenden. Solche 
Maßnahmen werden wohl eine Reihe Bauern treffen, die ihre 
Produkte aus spekulativen Gründen zurückhalten, bedeuten 
aber zugleich sdlwere und schädliche Eingriffe für die Masse 
der Bauern, die ihr Soll nicht erfüllen können, weil sie es nidlt 
produziert haben. Die landwirtsdlaftliche Planung in der Ost
zone geht vom Bedarf aus, ohne die Produktionsmöglichkeiten 
der parzellierten und z. T. mittelalterlich wirtschaftenden 
Einzelbauern zu berücksichtigen. Gewaltsame Eingriffe, etwa 
durdl Wegnahme von Saatgetreide, stopfen ein Loch zu, um 
die schmale Versorgungsdecke an anderer Stelle aufzureißen. 
Den Ausweg aus diesem fehlerhaften Kreislauf hat die Büro
kratie nadl langem Zögern mit dem Aufbau von Produktions
genossenschaften beschritten. Sie sind das einzige Mittel, um 
die Produktivität der Landwirtschaft durch Anwendung der 
modernen Technik zu heben und durchzusetzen, daß Produk
tionsmöglichkei t, Hebung der Produktivität und Bedarf in 
sinnvoll gelenkte Beziehung treten. Erst das ist Planung, die 
ohne faktisdle Aufhebung des Privateigentums an Grund und 
Boden unmöglidl ist. 

Es bestand kein Grund, die Bildung der Genossensdlaften 
zu überstürzen. Die Bürokratie ging sehr vorsichtig zu Werke, 
betonte i=er wieder den Grundsatz der absoluten Freiwil
ligkeit und maßregelte übereifrige Funktionäre, die sidl selbst 
Plansolls bei der Bildung von Genossenschaften auferlegten. 
Sdlon die sehr mangelhafte Produktion landwirtsdlaftlicher 
Geräte und Masdlinen verbbt überstürzte Maßnahmen und 
unnötigen Zwang. Andererseits muß eine Maßnahme wie die 
Bildung von Genossenschaften in einem bestimmten konti
nuierlidlen Fluß vorangetrieben werden, wenn verhindert 
werden soll, daß die ersten Ansätze und Keime des sozialisti
schen Eigentums auf dem Lande wieder zerstört werden und 
die Gegenkräfte Zeit zur Besinnung erhalten. 

Es zeigt siro bereits jetzt, daß sowohl die SED wie audl der 
Staat und seine Einrichtungen, Volksgüter; MAS, den großen 
Aufgaben nidlt gewachsen sind. 

Am 2. November sdllug die Bürokratie Alarm. DasPolit
büro der SED wendete sich "gegen das opportunistische Ver
halten von leitenden Parteifunktionären gegenüber feind
lichen Elementen im Dorf". 

Im Kreis SeeIon kam es bei Versuchen von Bauern, Produk
tionsgenossensdlaften zu bilden, zu Sdllägereien mit Groß
bauern, meist selbst Mitglieder der SED, und ihrem Anhang. 
Die zuständigen Funktionäre der SED verhielten sidl neutral, 
blieben den Gründungsversammlungen fern, oder unterstütz
ten die genossenschaftsfeindlichen Elemente. Das Politbüro 
fragt : 

"Kann man es aber als normal bezeidlnen, wenn die 
Großbauern und ihre Helfershelfer die Organisatoren von 
Produktionsgenossenschaften mißhandeln, sie verleumden, 
bedrohen, ihre Felder zerstören, Getreidespeicher anzün
den, wie dies nodl in einigen anderen Orten schon ge
schehen ist? 

Kann man es als normal bezeidlnen, wenn der Bürger
meister der Gemeinde und der Sekretär der Ortsgruppe der 
SED nicht für die Organisatoren der Genossenschaften ein
treten und damit die Feinde derselben in ihren Handlungen 
ermuntern? 

Kann man es schließlich als normal bezeichnen, wenn 
Vertreter der Kreispolizei, statt die Organisatoren von Pro
duktionsgenossenschaften nach dem Gesetz vor Terror und 
lJberfäUen groß bäuerlicher Elemente in Schutz zu nehmen, 
sich schützend vor die groß bäuerlichen Gewaltverbredler 
stellen?" 
Diese Klagen zeigen, wie wenig sidl die SED ihres eigenen 

Apparates sicher ist, wie ungenügend die Vorbereitung auf 
die große Aufgabe der gesellsdlaftlichen Umwandlung auf 



d~m Dorfe war, und wie gering Kraft und Initiative sind, die 
die SED aUfbringt. So sieht eine Partei aus, wenn sie auf dem 
Mist der Besatzungsherrschaft wächst. 

Schädliche und widersprechende Parolen von oben, Angst 
vor Verantwortung und Verletzen der "Linie" unten, die 
groben Mängel und Ungerechtigkeiten der Erfassung, die Un
beweglichkeit des stumpf dahintrottenden staatlichen Appa
rates, all das fließt zusammen, um eine Atmosphäre zu schaf
fen, in der der gesellschaftliche Fortschritt zu ersticken droht. 

Es kann als sicher angenommen werden, daß für die müh
sam dahinvegetierenden Klein- und Neubauern der Ostzone " 
der genossenschaftliche Zusammenschluß eine sofortige Ver
besserung ihrer Lebensverhältnisse bedeutet. Sie können in 
der Masse für den freiwilligen Zusammenschluß gewonnen 
werden, wenn sie den notwendigen Rüd{halt finden, wenn 
ihnen eine organisierte Kraft den Rücken steift. Die einzige 
ernsthafte Schranke ist der bäuerliche Konservativismus, die 
hilflose Angst vor dem Neuen. Das ist die Chance der Groß
bauern, die auf Grund ihres Boden- und Maschinenbesitzes, 
sowie der Ausbeutung fremder Arbeitskraft zu den best
gestellten Schichten der Ostzonenbevölkerung gehören und in 
den Genossenschaften mit Recht das Vernichtungsinstrument 
ihrer Existenz als Klasse sehen. Hieraus erklärt sich die Ver
schärfung der Spannungen auf dem Dorfe, die absolut "nor
mal" ist und der mit Parolen wie "Freiwilligkeit" allein nicht 
beizukommen ist. Zwang muß angewandt werden nicht nur 
gegen rebellierende "Großbauern, sondern auch gegen ihren 
klein- und mittelbäuerlichen Anhang, der bei freier Entfaltung 
die Bildung von Genossenschaften zu verhindern vermag. Die 
Notwendigkeit dazu muß offen ausgesprochen werden. 

Das überzeugendste Argument aber ist die ausreichende 
Belieferung der genossenschaftlichen Landwirtschaft mit mo
dernen Maschinen und Geräten. Erst sie macht den Sieg der 
Genossenschaft über die bäuerliche Einzelwirtschaft voll
ständig. 

Nicht gedient ist den Bauern mit unverständlichen Beleh
rungen über den astronomischen Stand der sowjetischen Agro
biologie . So will die Führung der aus dem Leim gegangenen 
FDJ ihr Ansehen z. B. wieder damit herstellen, daß sie für die 
sowjetische Engsaatmethode wirbt, für die granuliertes Super
phosphat notwendig ist. Da dieser Dünger von der Industrie 
noch nicht ausreichend hergestellt wird, "ließe sich das Inter
esse der Jugendlichen darauf lenken, granuliertes Superphos
phat selbst herzustellen". Traktoren und Maschinen brauchen 
die Bauern und keine absurden, lächerlichen Rezepte, die 
Hebung der Produktivität kann man dann beruhigt ihnen und 
der auch bei uns vorhandenen Agrarwissenschaft überlassen. 

Ernster ist das folgende Beispiel : Ein bekanntes Werk der 
Landmaschinenindustrie liefert ganze Serien einer neuen Kar
toffelrodemaschine, des "Schatzgräber". Bereits nach kurz
fristigem Gebrauch brechen die Federn dieses technischen 
Wunderwerkes, was kostspielige und langwierige Repara
turen und Unterbrechung der Erntearbeit zur Folge hat. Der 
Direktor des Werkes entschuldigt den ihm bekannten tech
nischen Mangel mit Schwierigkeiten der Materialversorgung 
und den Zwang der Sollerfüllung. 

Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwisdJ.en Fehl
planung und Schluderarbeit in der Industrie und der mangel
haften Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft. Der Arbeiter, 
der unbrauchbare Kartoffelroder aus dem Betrieb läßt, büßt 
es, indem seine Frau nach Winterkartoffeln Schlange steht. 
Ursache und Wirkung I Bringt die Arbeiterklasse nicht die 
Einsicht in ihre gesellschaftliche Aufgaben auf, um die Bildung 
von Produktionsgenossenschaften auf dem Lande aktiv zu un
terstützen, so wird das Ziel nichtsdestoweniger verwirklicht 
werden - von der Bürokratie, mit bürokratischen Methoden. 
Der Nutzen wird dann länger auf sich warten lassen. 

Die Arbeiter\lasse zahlt mit unnötigen Entbehrungen 

Beispiele, wie wir sie nachfolgend bringen, sind nicht die 
Ausnahme, sondern die Regel, typisch dafür, wie es sich aus
wirkt, wenn bürokratisch aufgebaut wird. 

Im VEB Mechanik Optima Büromaschinenwerk werden 'an 
Stelle eines Planbedarfs von 10000 Typenhebeln 110000 
Stück produziert, von einem anderen Teil statt 28000 Stück 
54000. Natürlich fehlt das verschwendete Material an anderer 
Stelle für die Komplettierung der Maschinen. 

Beim Bau der Großkokerei Lauchhammer mußte das Pres
senhaus nach seiner Fertigstellung mit hohen Kosten um
gebaut werden, weil der Lieferbetrieb für die Vierlingspresse 
falsche Angaben über deren Leistung gemacht hatte, was den 
Einbau von Zwillingspressen notwendig machte, die andere 
Ausmaße und Fundamente haben. 

In der Stalinallee in Berlin hatte die HO ein dringend be
nötigtes Geschäft für Textilwaren gebaut. Kurz vor Eröffnung 
wurde die Ladeneinrichtung wieder herausgerissen und die 
Decke herausgeschlagen, um es zu einem Industrieladen um
zubauen. 

In die neu esten Bedingungen für den sozialistischen Wett
bewerb der Maxhütte Unterwellenborn wurde eine Bedingung 
aufgenommen, daß jede Schicht bei Abschluß ihrer Arbeit 
einen vollen Ofen übergeben muß . Bisher wurde der Ofen bis 
zur letzten Minute leergehalten, um hohe Ergebnisse zu er
zielen, was für die nächste Schicht lange Wartezeiten ver
ursachte. 

Bei der Planung des Eisenhüttenkombinats Ost wurde nicht 
berücksichtigt, daß Teile der mechanischen Einrichtung der 
Hochöfen nach einer bestimmten Zeit ausgewechselt werden 
müssen. Es wurden keine Ersatzteile eingeplant. M;an half 
sich, indem man Ersatzteile für Ofen 2 vom im Bau befind
lichen Ofen 3 nahm, nach dessen Fertigstellung vom Ofen 4. 

Die Zufuhr von Erz und Koks ist sehr unregelmäßig, einmal 
kommen große Mengen, was erhebliche Wartezeiten des rol
lenden Materials verursacht, dann trifft längere Zeit über
haupt nichts ein. 

Es fehlen technische Voraussetzungen wie Portalkran und 
Löffelbagger. Das Rohmaterial muß mit der Hand auf die 
Transportbänder geschippt werden. Dadurch leidet die regel
mäßige Beschickung der Ofen und die Steigerung der Pro
duktion. 

Beim Rückgutbrecher erwiesen siCh Konstruktionsteile des 
Bandes 1 als zu schwach. Die Ketten und Kettenräder im An
trieb für die Zuteil walzen hatten eine Lebensdauer von drei 
Minuten. Verbesserungsvorschläge hatten den "Erfolg", daß 
die später gelieferten Rückgutbrecher ebenso schlecht waren, 
was erhebliche Produktionsverluste zur Folge hatte. 

Ähnliche Beispiele der Verschleuderung von Volksvermö
gen, kurzsichtiger und fehlerhafter Planung aus allen Indu
striezweigen liefert die Ostzonenpresse täglich in Hülle und 
Fülle. 

Der Arbeiter sieht die Fehler, kennt den Weg zu ihrer 
Uberwindung, verwandelt "aber seine Sachkunde nicht in eine 
lebendige politische Kraft zur Kontrolle des bürokratischen 
Schlendrians, sondern überläßt die Beseitigung der Miß
stände der Bürokratie, die auf dem Wege zur Beseitigung 
eines Mißstatides zwei neue schafft. Jeder, auch der kleinste 
Schritt zur Kontrolle der Bürokratie, d . h. zur Selbstbetätigung 
der Arbeiter bei der Planung und Organisierung des Aufbaus 
hat tausendmal mehr Wert als das ohnmächtige und tatenlose 
Schimpfen darüber, daß die Maßnahmen der Bürokratie "mit 
Sozialismus nichts zu tun haben". Die sozialistische Aktion 
der Arbeiterklasse trifft die Selbstherrlichkeit, den Terror, 
den schablonenhaften Abklatsch sowjetischer Vorbilder in 
ihren Wurzeln, tatenlose Empörung oder sogar aktive Zer
setzung ist nur Wasser auf die Mühlen der Bourgeoisie. 

Die isolierte Bürokratie 

Um die Fortschritte des "Nationalen Aufbauwerkes", d. h . 
der Selbsthilfeaktionen in den Kreisen zu studieren, unter
nahmen einige Spitzenfunktionäre der SED eine "kleine Reise 
durch einige Büros". Sie trafen dabei auf die drei Funktionäre 
der Kreisleitung Königswusterhausen, K lau s, K 0 c hund 
Müll er, die erst ab August Kreisleitungsmitglieder sind. 
Klaus war Lehrer an einer Agronomenschule, Koch Verwal
tungsangestellter und Müller Ingenieur. Uber die Begegnung 
heißt es: 

"Als wir den zweiten Sekretär, Genossen Koch, nach dem 
Kreisplan (des Aufbauwerkes) fragen, macht er nur eine 
müde Handbewegung, die etwa besagt: "Da habt ihr uns 
mal wieder eine neue zusätzliche Arbeit aufgebrummt." Der 
erste Sekretär, Genosse H 0 r s t man n, sagt: "Feine Sache", 
aber das klingt nicht ganz echt. Der Genosse Klaus, Sekre
tär für Landwirtschaft, und der Genosse Müller, Sekretär 
für Wirtschaft, schweigen. Sie haben Sorgen, überall gibt es 
Schwierigkeiten, aber ist das ein Grund zum resignieren? ... 
Wie war es möglich, daß diese Genossen, die die Partei als 
einige ihrer besten Kader auf verantwortlichem Posten ge
stellt hat, in so kurzer Zeit resignierten, müde und teil
nahmslos wurden, jede Schöpferfreude einbüßten? Die Ant
wort liegt auf der Hand: Die Genossen haben die Verbin
dung mit den Massen verloren ... u 

Dieses Gefühl des Verlorenseins, des Uberwältigtwerdens 
von der Fülle der Aufgaben zwingt die Bürokratie, Verbin
dung und Unterstützung der Massen zu suchen, die sie bis 
heute nie gehabt hat. Es heißt weiter: 
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"Im Kreis Königswusterhausen gib t es zur Zeit kein Salz, 
k eine Streichhölzer, k eine Zigaretten, Dinge, die also in eier 
DDR reichlich vorhanden sind. Die Bevölkerung ist deshalb 
mit Recht verärgert. Die Verkäuferin im Konsum zudü die 
Schultern: "Wir können nichts ändern, wir kriegen die 
Waren ja auch nur zugeteilt." "Ja, zum Donnerwetter", 
sagen die Hausfrauen , "es muß sich doch feststellen lassen, 
wo der Fehler liegt! " 

"Es liegt an der DHZ", erklären uns die Genossen in der 
Kreisleitung. "Die DHZ arbeitet schlecht, es sitzen dort viele 
Bürokraten." "Und damit findet ihr euch ab?" "Wir haben 
so viel Sorgen, wir wissen kaum, wo wir zuerst anfangen 
sollen. Wir haben ja auch nur zwei Hände." "Weil ihr eben 
alles alleine madlen wollt." "Wer soll es denn sonst ma
chen?" "Die Massen sind zu dumm dazu?" "Wieso?" "Nun 
bleiben wir bei dem Beispiel: Sucht euch ein paar intelli
gente Hausfrauen heraus, die angefüllt sind mit gerechtem 
Zorn gegen die Bürokraten, die ihnen die Streichhölzer vor
enthalten wollen. Bildet mit ihnen eine Kommission, die 
diespn Mißständen auf den Grund geht und an der Wurzel 
packt. Was meint ihr wohl, wie schnell der geslmde Men
s~e.nver~tand einer Hausfrau mit einem Bürokraten fertig 
wlra? .. 

Anfangs hören die Genossen nur widerwillig hin ... Dann 
aber werden sie aufmerksam. Und als wir ihnen sagen, daß 
eben dieser Ratschlag einer der Punkte in den Richtlinien 
(für die Aufstellung von Aufbauplänen) ist, wo es nämlich 
heißt: "Durch die Mobilisierung der Bevölkerung können 
solche Aufgaben gelöst werden wie Verbesserung der Ver
sorgung der W erktätigen durch Organisierung der Massen
kontrolle darüb er, daß die Mengen, die laut Plan zum Ver
kauf an die Bevölkerung zur Verfügung stehen, tatsächlich 
zum Verkauf an die Bevölkerung gelangen", da entspannen 
sich ihre Gesichter." 
Es wäre fals ch anzunehmen, daß solche Richtlinien nur De

magogie sind. Die Bürokratie sucht die Unterstützung der 
Massen, weil sie die Fülle der Aufgaben einfach n icht bewäl
tigen kann. 

Letzten Endes wurzelt der ganze Jammer der Ostzonen
zustände in der Tatsache, daß die Masse der Werktätigen bei 
der Zerschlagung der alten und bei der Schaffung der neuen 
Verhältnisse unbeteiligt war. Eine Reform der gegenwärtigen 
Zustände, die v on den Massen anerkannt wird, kann nur das 
Werk der Massen selbst sein. Sie muß gegen die Bürokratie 
durchgesetzt werden. Aber die Bürokratie liefert gute Vor
schlCige, wie die Ostzonenarbeiter dabei vorgehen müssen. 

Verkaufseinscbränkungen in Ostberlin 
"Kampf gegen Spekulanten und Schieber" ist die n eueste 

Losung der SED in Ostberlin. Unter dem gleichen Tite l ver
öffentlichte der Berliner Ostmagistrat unter Friedrich E be r t 
am 28. November eine Verordnung, die den Verbrauch der 
Bevölkerung an Lebensmitteln 'und Industriewaren verbes
sern soll. 

Mit Lautsprecherwagen wurde auf den öffentlichen Plätzen 
und in den Straßen die Verordmmg mit Musikeinleitungen 
bekanntgegeben. Im Vordergrund standen scharfe Reden ge
gen angebliche Schieber und Spekulanten . Wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel kam die Wendung der HO-Politik um 180 
Grad. Zur Zeit der Berliner Blockade forderte der Ostmagistrat 
alle Westbe rliner auf, ihren Einkauf in Ostberlin vorzuneh
men und verpflichtete sich dadurch, ganz Berlin mit Lebens
mitteln zu versorgen. Vor nicht allzu langer Zeit erklärte der 
Leiter des Informationsminis teriums, Eis I e r, daß im Ver
sorgungsplan Berlins die Bevölkerung der Westsektoren im
mer eingeschlossen sei. Deshalb war es nicht verwunderlich, 
daß größere M enschenansammlungen in den Straßen Ost
berlins bei der Bekanntmachung zustande kamen, die kopf
schüttelnd und stumm diese Verordnung zur Kenntnis nah
men. Viele tausende Westberli.ner Frauen standen mit leeren 
Taschen dabei und wagten die Geschäfte Ostberlins, in denen 
sie täglich ihr Brot und ihr Fleisch holten, nicht mehr zu be
treten. Zum großen Teil sind es Rentner, Erwerbslose oder 
schlecht bezahlte Berufsgruppen Westberlins und Notstands
arbeiter, die auf Grund der Währungsverhältnisse durch Um
tausch der 'I,oVestmark gegen Ostmark in elen Wechselstuben 
versuchten, ihre Lebenslage zu erleichtern. 

W ie Keulensdlläge auf ihren Magen wirkte diese neueste 
Verordnung kurz vor dem Weihnachtsfest. Alle Pläne und 
Berechnungen waren dahin. Es ist selbstverständlidl klar, daß 
auch ein Teil Spekulanten Nutznießer der Währungsverhält
nisse in der Viersektorenstadt waren, wie z. B. Westberliner 
Gastwirte, die für ihr Geschäft 10 und 20 Pfund Wurst auf 
einmal einkauften, oder ein W estberliner Hutladeninhaber, der 
sämtliche Familienmitglieder und Verwandte zum Einkauf von 
Hüten nach Ostberlin schickte und diese dann gegen Westgeld 
verkaufte. So kam es auch h äufig vor, daß Ostschnaps in 
Westberliner Lokalen gegen Westgeld ausgeschenkt wurde, 
um hohe Spekulationsgewinne zu erzielen. 

Die Bevölkerung der Ostzone wurde durch die Riesen
umsätze in den HO- und Konsumläden auf Grund solcher 
Möglichkeiten natürlich schwer geschädigt, denn die Erträg
nisse ihrer Arbeit zerstobten in alle Winde. Doch diese Tat
sache ist nidlt neu und war seit Jahren den Ostberliner Be
hörden und der Regierung der DDR bekannt. Die Einkäufe 
wurden durch große Werbeplakate an den Sektorengrenzen 
propagiert. In großen Mengen wurden durch offizielle Schie
b erorg anisationen Zigaretten, Kaffee, Strümpfe, Glaswaren, 
Textilien und andere Industriewaren aus Ost- nach W est
berlin geschmuggelt, um Westgeld für den Osten hereinzu
holen. Dem W estberliner Zollfahndungsdienst gelang es nur 
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einen geringen Teil dieser Schiebe r zu ermitteln, man schämte 
sich jedoch nicht, von Zeit zu Zeit durch Kontrollen an den 
S- und U-Bahnhöfen und an den Sektorengrenzen der ärmeren 
Bevölkerung ihre Einkaufswaren abzunehmen und sie zu be
strafen. Zum Teil aber war der Westberliner Magistrat an den 
kleineren Einkäufen interessiert, um die Lebenslage der Er
werbslosen und Rentner etwas zu erleichtern. 

Durch die neue Verordnung ist nun grundsätzlich jede Ab
gabe von Lebensmitteln und Industriewaren an Westberliner 
streng verboten. Die Weitergabe oder mißbräuchliche Benut
zung von Stammabschnitten derLebensmittelkarten von Ostber-· 
linern für Westberliner wird mit Gefängnis- oder Zuchthaus
strafen bedroht. In allen Geschäften werden von den Verkäu
fern die Ausweise verlangt. Es wi=elt in den Geschäften 
von Zivllkontrollen, die in die gesamte Bevölkerung große 
Unsicherheit bringen. In d en Abteilen der Eisenbahnen des 
Ostsektors, an den Sektorengrenzen kontrollieren Volkspoli
zisten und Zivilisten die Taschen der Fahrgäste, die nun nicht 
mehr an das einheitliche Berlin glauben wollen . Auch Jugend
liche kontrollieren als Beauftragte die Taschen der Fahrgäste 
in Ostberlin er Straßenbahnen. 

Die Folgen dieser Maßnahmen machten die Schließung einer 
Rei he von Verkaufsläden d er HO, des Konsums, die in großer 
Anzahl entlang der Sektorengrenzen neu errichtet wurden, 
erforderlich. Diese Geschäfte erzielten Riesenumsätze, ent
gegen allen sozialen Grundsätzen gab es für die Angestellten 
weder einen geregelten Arbeitsschluß noch regelmäßige Sonn
tagsruhe, da auch an Sonntagen viele Verkaufsstellen ge
ölfnet waren. Auch viele Privatgeschäfte an den östlichen 
Sektorengrenzen mußten schließen. Die Riesenmarkthalle am 
A lexanderplatz, die vor kurzem neu ausgebaut und renoviert 
wurde, war ein Anziehungspunkt vieler Westberliner Haus
frauen . Hier wurden alle Verkäufsstände für Lebensmittel mit . 
Kacheln ausgelegt und mit allen erforderlichen hygienischen 
Einrichtungen ausgestattet. 60-70 Prozent der vielen hun
derte von Verkaufs stellen werden vom privaten Kleinhandel 
betrieben, der teilweise e twas te ur er ist als der Konsum und 
die HO. Dies trifft z. B. für Papierwaren, Posamentierwaren, 
Textilien, Turn-' und Hausschuhe und ande>re Dinge zu. Die 
dortigen Stände der HO befassen sich fast ausschließlich mit 
Lebensmitteln, Fleisch- und Wurstwaren sowie Spirituosen. 
Für die Versorgung dieser privaten Kleinverkaufsstände 
wurde neuerdings der gesamte private Zwischenhandel aus
geschaltet und alle Waren nur noch über die Handelszentrale 
abgegeben. Die in dieser Markthalle im vergangenen Jahr 
erfolgten Rieseninvestierungen w erden durch die neue Ver
ordnung schwer betroffen. 

Der leidtragende Teil dieser Verordnung ist im allgemeinen 
die Arbeiterschaft in West- und Ostberlin. Nur aus der all
gemeinen Notlage heraus holten viele Westberliner ihr Brot 
im Ostsektor. Infolge der jetzigen geringen Nachfrage nach 
Ostgeld in den Wechselstuben ist der Ostmarkkurs stark ge
fallen. Damit sind auch die Hoffnungen vieler Ostberliner und 



Bewohner der Ostzone zerstört, die in den Westberliner Ge
schäften gegen Ostgeld die sehr begehrten Wollsachen und 
vor allen Dingen Schuh waren für den Winter noch einkaufen 
wollten. Nur wenigen ist es möglich. ein Paar Schuhe bei dem 
heutigen Kurs der Ostmark zum fast sechsfachen Preis zu 
erwerben, ganz abgesehen davon, daß die Westberliner Ge
schäfte zur Zeit nur beschränkte Mengen Ostgeld pro Tag 
annehmen. 

Was zwang die Ostbehörden zu diesen Maßnahmen? Wenn 
man nur die Schieber und Spekulanten treffen wollte, hätte 
man sehr leicht Maßnahmen finden können, um ihnen das 
Handwerk zu legen, ohne die gesamte Westberliner Bevölke
rung zu treffen. Die Riesenumsätze von Lebensmitteln in den 
HO-Läden konnten nur durch Lieferungen aus den Ländern 
des Ostblocks ergänzt werden, wofür die DDR mit Industrie
waren und Devisen aus Exportgeschäften zahlen mußte. Das 
Volumen des Ostmarkumlaufes durch den HO-Handel brachte 
geldmäßig gesehen natürlich Riesengewinne. Im Grunde ging 
es jedoch auf Kosten der Arbeitskraft Ostdeutschlands, die 
somit zu einem großen Teil nutzlos vertan wurde. In der Zeit 
dieser Handelskonjunkturwurden große Geschäfts- und Wa
renhäuser der HO errichtet und darüber hinaus die geldlichen 
Mittel für die Unterhaltung der Polizei, des Staats- und Ver
waltungsapparates bereitgestellt. Der naive Glaube und die 
Hoffnung der SED-Parteibürokratie und ihrer sowjetischen 
Ratgeber, mit ihrer HO-Politik politischen Einfluß auf die 
Westberliner zu gewinnen, ist restlos fehlgeschlagen. Dabei 
ist ihnen jetzt anscheinend die Puste ausgegangen und alles 
schlägt ins Gegenteil um. Die jetzt eingetretene Verärgerung 
der Bevölkerung in Ost- und Westberlin wendet sich gegen 

Die Kaffee-, Tee- und Zuckersteuern: 

die Ostbehörden und die SED, die nicht in der Lage ist, die 
Dinge politisch klar zu madlen und nur mit Verordnungen, 
Polizeimaßnahmen, Geld- und Gefängnisstrafen die Situation 
meistern will. 

Die wirklichen Ursachen lieCJen in der tatsächlich neu ein
getretenen Verknappung der Konsumgüter und der durch die 
ungeheuren Reparationsleistungen erfolgten Verarmung der 
DDR. Darüber hinaus zwingt die allgemeine Verschärfung und 
Zuspitzung der politischen Lage zwischen Ost- und West
deutschland und zwischen den Großmächten die Ostzonen
regierung sich militärisch zu stärken. Die umfangreiche Erwei
terung der Kräfte der Volkspolizei und der Neuaufbau einer 
Armee erfordert, einen großen Teil des Industriepotentials 
dafür einzusetzen. Sicherlich werden dabei auch größere Kon
tingente von Lebensmitteln als Reserven in die Konserven
industrie abwandern. 

Die Arbeiterklasse Ost- und Westdeutschlands muß dIe 
Verschärfung der Gegensätze klar erkennen und daraus ihre 
Schlüsse ziehen. Die Vertiefung der Gegensätze unter den 
Arbeitern, ganz gleich in welcher Form, muß verhindert wer
den. Die deutsche Arbeiterklasse darf sich nicht zum Objekt 
der Besatzungspolitik der Ost- und Westmächte machen las
sen. Sie muß alles tun, um als selbständig handelnder Faktor 
in Erscheinung zu treten. Die bankrotten Cliquen, die nur an 
der Leine ihrer Hintermäimer sich als politische Führer auf
spielen, müssen vertrieben werden. In diesen Kämpfen muß 
die Arbeiterklasse sich eine neue Führung schaffen, die in der 
Lage ist, bei den kommenden Auseinandersetzungen die deut
schen Arbeiter in West und Ost wieder zu vereihigen für ein 
selbständiges sozialistisches Deutschland. 

Wie man die Arbeiter betrügt 
Der Bundesrat verhandelte am 19 •• Dezember über die vom 

Bundestag beschlossenen Verbrauchssteuersenkungen. Aus 
demagogischen Gründen - Wahljahr 1953 - hat sich die 
Ade n aue r - Mehrheit dieses Manöver erlaubt .. Sie konnte 
es sich aber nur erlauben, weil sie vom Bundesrat erwartete, 
daß er die Steuersenkungen ablehnen wird. 

Die Arbeiter hätten nun erwartet, daß der mehrheitlich 
sozialdemokratische Bundesrat auf einen Schelmen andert
halben setzen und zugunsten der werktätigen Bevölkerung 
die drückende Last der Verbrauchssteuern vermindern würde. 
Dies umso mehr, als der Antrag auf Senkung dieser Steuern 
am 1. Oktober von der SPD im Bundestag eingebracht worden 
warl Er wurde '"bei wenigen Enthaltungen" angenommen. 
Aber eine solche Rechnung ist jedenfalls ohne den sozial
demokratischen Wirt gemacht worden. 

Zunächst nahm sich der Bundesrat den Kaffee vor. Die 
Kaffeesteuer ist eine der schwersten Verbrauchssteuern, die 
mit 490 Mill. DM Einnahmen im Jahre 1953 gleich hinter der 
umsatz- und Tabaksteuer steht. Kaffee war in Deutschland 
immer ein ausgesprochenes Volksgetränk. 1938 verbrauchte 
man je Kopf der Bevölkerung 2,8 kg, 1950 waren es nur noch 
690 Gramm und 1951 stieg der Verbrauch leicht auf 840 Gramm, 
blieb aber noch weit unter einem Drittel des Vorkriegsver
brauchs. 

Der Preis des Kaffees im Kleinverkauf betrug je kg: 1913: 
2.40 Mark, 1930: 6.83 RM, 1938: 5.14 RM und 1951 nicht weni
ger als 36 DM! Während heute im Kleinverkauf in West
deutschland für das kg Kaffee je nach der Sorte 34-38 DM 
bezahlt werden, kostet das kg Kaffee in Frankreich 7.57 DM, 
in Belgien 7.57 DM, in den Niederlanden 4.86 DM, in der 
Schweiz 7.70 DM und in Italien 10.03 DM. Diese Zahlen zei
gen zur Genüge den schamlosen Steuerwucher, dem die be
scheidene Tasse Kaffee breiter Schichten ausgesetzt ist. 

Die SPD schlug im Bundestag deshalb mächtig auf die mo
ralische Pauke. Ihrer Sprecherin, Frau L 0 c k man n, platzte 
schier der moralische Kragen, als sie am 1. Oktober ausrief: 

"Herr Präsident! Meine Damen und Herrenl Es ist unsere 
eindeutige Meinung, daß die Kaffeeverbrauchssteuer aus 
sozialen Gründen gesenkt werden muß ... Wenn wir nicht 
zu moralisch tragbaren Steuern kommen, können wir nicht 
erwarten, daß unsere Bürger die Steuerhinterziehung als 
unmoralisch empfinden . 

Aus all diesen Gründen, die bestens unterstützt worden 

sind durch Herrn Günther, möchte ich bitten, unserem An
trag zuzustimmen." 
Dem Antrag wurde stattgegeben. Mehr als zweieinhalb 

Monate später, am 19. Dezemb er, hatt 2n dIe sozialdemokra
tischen Kollegen der Frau Lockmann im Bundesrat Gelegen
heit, die Gebote der SPD-Moral zu erfüllen. Was taten sie? 0 

Ihre "verantwortungsbewußten" Seelen konnten sich nicht 
mit dem grausamen Steuerausfall von 225 Mill. DM abfinden, 
den ihr "Gegner", Bundesfinanzminister S c h äff er, erlit
ten hätte. Die "Opposition" kam Adenauers Schatzmeister 
untertänigst zu Hilfe. Der Bundesrat mit seiner sozialdemo
kratischen Mehrheit lehnte die Kaffeesteuersenkung abi 

Punkt 2 war der Tee. Noch 1921 wurde der Tee je kg mit 
nur 80 Pfennig besteuert, heute sind es 19.17 DM. Aber das 
Aufkommen aus der Teesteuer ist trotzdem sehr gering -
33,7 Mill. DM jährlich -, weil der Tee nur in Norddeutschland, 
besonders in der ostfriesischen· Ecke, ein Massengenußmittel 
ist. Der SPD-Antrag im Bundestag verlangte am 1. Oktober 
eine Senkung 'der Teesteuer um zwei Drittel. Dies ging im 
Bundesrat auch durd1. Die "Moral" der Geschicht' war diesmal 
nämlich eine andere. Die rund 25 Mil!. DM Steuerausfall wer
den reichlich ausgeglichen durch den verlorengegangenen An
reiz zum Schmuggel. Da der holländische Tee dreimal billiger 
ist als in Deutschland, werden 50-GO % des gesamten Tee
verbrauchs eingesdlmuggelt. Man konnte sich also diese Geste 
leisten. Warum hätte man sonst die Kaffeesteuersenkung ab
gelehnt? 

In das gleiche Kapitel gehörte die g eplante Zuckersteuer
senkung. Mit 440 Mill. DM Einnahmen im Jahre 1952 ist die 
Zuckers'teuer eine sehr ergiebige Quelle der Massenausplün
derung. Zunächst sollte diese Steuer (30.50 DM. je Doppel
zentner) um 10 DM gesenkt werden. Von diesen 10 DM soll
ten 4 DM zur Erhöhung des Rübenpreises und 6 DM zur Preis
senkung für den Endverbraucher dienen. Der Bundestag hat 
indessen gefunden, daß es dem Endverbraucher gut genug 
gehe. Am 10. Dezember beschloß er, die Steuer nur um 4 DM 
zu senken (von 30.50 auf 26.50 DM) und die so gewonnenen 
Gelder ausschließlich dem Rübenbau und der Zuckerindustrie 
in Form erhöhter 'preise zukommen zu lassen. 

Die Helden im Bundesrat befaßten sich am 18. Dezember mit 
dieser Art Zuckersteuersenkung. Dr. Du d e k - Hamburg, 
SPD, schlug vor, den Steuerausfall, der bei einer Senkung von 
4 DM je Doppelzentner etwa 54 Mill. DM ausmacht, so zu ver
teilen, daß neben der Preiserhöhung der Rüben eine Senkung 
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des Kleinverkaufspreises des Zuckers um sage und schreibe 
2 Pfennig je kg ermöglicht würde. Das Resultat dieses mehr 
als bescheidenen Vorschlags? Der Zuckerpreis bleibt für den 
Endverbraucher in gleicher Höhe weiter bestehenl Nicht ein
mal die lausigen 2 Pfennig Dudeks haben die sozialdemokra
tischen Ländergewaltigen bewilligen wollen. Mit 23 gegen 
10 Stimmen bei 5 Enthaltungen lehnten sie den Hamburger 
Antrag ab. Dafür erhalten die Großbauern und Zuckerindu
striellen die von ihnen erwünschte Preiserhöhungl 

Ist das nicht "soziale Gerechtigkeit"? 

Französischer Kolonialterror 
Alexander Wer t h berichtet im "New Statesman and 

Nation" vom 13. Dezember über die Ermordung des tunesi
schen Gewerkschaftsführers Ferhad Ha ehe d. Wir entneh
men seinem Bericht die wesentlichsten Stellen: 

Sie töteten Ferhad Hached. Sie lauerten ihn an einer Straße 
auf, erschossen ihn und schlugen sein Gesicht zu Brei, so daß 
man ihn nur an seinen Personalpapieren identifizieren konnte. 
Diese hatte man ihm belassen, damit feststand, um wen es 
sich handelte. 

Als ich Ferhad Hached vergangenen Sommer im alten knar
renden Holzhaus des Araberviertels von Tunis aufsuchte, das 
der Sitz der UGTT (des tunesischen Gewerkschaftsbundes) 
war, sagte er nach einer Stunde Unterhaltung plötzlich mit 
einem nicht gerade glücklichen Lächeln:' "Nun, wollen Sie 
mein Todesurteil sehen?" Er entnahm seinem Notizbuch ein 
schmales, gefaltetes Stück Papier und ließ es mich lesen. Mir 
fiel sogleich der scharlachrote Stempel auf, der den rohen Um
riß einer Hand zeigte. Das Flugblatt , warnte die "tunesischen 
Terroristen" und erläuterte, daß die "Rote Hand" .rot ist vom 
Blute der Feinde Frankreichs". 

Ebenso wie tunesische Terroristen Bomben, hauptsächlich 
in die Häuser prominenter "Beni-oui-ouis" (Jasager), warfen, 
hat die Rote Hand seit dem letzten Winter Bomben in ara
bische Läden geworfen und in den letzten Wochen mehr oder 
minder prominente arabische Persönlichkeiten getötet oder 
ihre Häuser zerstört. . 

Ferhad Hached war seit der Verhaftung und Deportierung 
Habib B 0 u r g u i b a s (Führer der nationalistischen Neo
Destour-Partei) der größte Dorn im Fleische der französischen 
Extremisten in Tunesien. Sie wagten nicht, ihn zu verhaften, 
denn er war der wichtigste Organisator des Protestes geg'en 
die tunesischen Zustände außerhalb Tunesiens. Er hatte zahl
reiche Beziehungen in den USA, besonders zu eIO- und AFoL
Führern. Seit im vergangenen Winter die .große Unruhe" 
begann, hatte er dem Internationalen Bunde Freier Gewerk
schaften in Brüssel entschlossene Berichte zugesandt. 0 I d e n_ 
b r 0 e k, der IBFG-Vorsitzende, war am tunesischen Gewerk
schaftsbund, dem einzigen in der arabischen Welt, besonders 
interessiert. Ohne Ferhad Hacheds unermüdliche Anstren
gungen hätte das tunesische Problem vielleicht niemals so viel 
Aufsehen in der Welt erregt und wäre nicht in der UNO in 
den Vordergrund getreten. Ferhad Hached war auch einer der 
vertrautesten Ratgeber des Beys und eines der wichtigsten 
Mitglieder seines 40köpfigen, nicht amtlichen "Kronrates", der 
den Bey veranlaßt hatte, die .Konzessionen" der französi
schen Regierung an Tunesien abzulehnen. 

Ferhad Hached war kein Kampfhahn wie Bourguiba. Er 
wünschte nur, daß die Franzosen "vernünftig" werden und 
ihre langjährigen und niemals gehaltenen Versprechen der 
Gewährung .innerer Selbstverwaltung" erfüllten. Er meinte, 
der einzige Weg, sie dazu zu zwingen, sei die Mobilisierung 
,ausländischer Unterstützung, besonders inden USA. Als ich 
einwarf, daß es ein gefährliches Spiel werden und mit der 
bloßen Ersetzung des französischen durch den amerikanischen 
Imperialismus in Nordafrika enden könnte, war seine Ant
wort, daß dies unglücklicherweise der einzige Weg sei, den 
Franzosen Angst einzujagen und sie zu bedeutenden Konzes
sionen zu veranlassen. 

Die französischen Behörden haßten ihn natürlich und waren 
verstört, wenn Auslandskorrespondenten ihn aufsuchten und 
von seiner Propaganda beeinflußt wurden. Die UGTT wurde 
gleichfalls von den Paschas (den Großgrundbesitzern) gehaßt. 
Sie hatte hauptsächlich politische Funktionen und war prak
tisch nicht von der Neo-Destour-Partei zu trennen. Mit 400000 
Mitgliedern, die monatlich nur 50-100 Franken Beitrag zahl
ten, war sie offensichtlich kein Gewerkschaftsbund im üblichen 
Sinne. Desungeachtet schuf sie vom Standpunkt der Paschas 
aus einen sehr gefährlichen Präzedenzfall, den die marokka-

nischen Arbeiter angesichts der wilden französischen Gegner
schaft niemals folgen durften. Wenn die UGTT auch in der 
gegenwärtigen Periode des nationalen Befreiungskampfes 
eher eine nationalistische als eine rein gewerkschaftliche Or
ganisation war - im ganzen kolonialistischen und feudalen 
Nordafrika war sie, wie Ferhad Hached oft sagte, die einzige ' 
leuchtende, wirklich demokratische Stelle. 

Dem Morde folgte eine Verhaftungswelle, die natürlich 
nicht unter den vermutlichen Mitgliedern der Roten Hand und 
anderer französischer kolonialistischer "Selbstschutz"-Organi
sationen wütete, sondern unter Ferhad Hacheds unmittelbaren 
Anhängern. Alles deutet darauf hin, daß der Tod Ferhad Ha
cheds das Signal zur Massenunterdrückung ist, die die fran
zösischen Extremisten in Nordafrika und ihre Hintermänner 
in Paris lange Zeit gesucht haben und vor der sie nur aus aus
wärtigen Gründen bisher zurückschreckten. 

In der (französischen) Regierung befürwortet S eh u man 
"Verhandlungen". Aber die .Malan"-Politik gewinnt klar die 
Oberhand, die Politik der "Jetzt-oder-Niemals"-Leute, die da
mit prahlen, daß Madagaskar befriedigt worden ist und die 
auf die Schlächterei des Jahres 1947, in der zehntausende 
Männer, Frauen und Kinder niedergemetzelt wurden, zurück
blicken wie auf einen einfachen chirurgischen Eingriff, der die 
Gesundheit und Langlebigkeit des französischen Kolonial
reiches wiederherstellte. 

Das Band 
Hart schwillt Signal im Morgengrauen, 
Fangt an ihr Männer, los ihr Frauen! 
Die Hände an die Griffe! 

Ein Hebel fällt und am Kontakt 
Springt Funkenstrom im Katarakt, 
Bis die Motoren brüllen. 

Dann läuft das Band den Tag entlang. 
Es rollt und rollt und hält nicht an; 
Zehntausend Hände tanzen. 

Da kommt es an - schon ist es fort, 
Das Band läuft schnell, es läuft Rekord, 
Zwei Meter die Minute. 

Sie greifen zu und lassen frei, 
Es gleitet und es ist vorbei -
Zehntausend Hände zittern. 

Wer nicht mehr kann beim Fangespiel, 
Dort vor dem Tor da warten viel -
Das Band liebt junge Opfer. 

Es macht nicht satt - es produziert, 
Es gibt, mit eurem Blut geschmiert, 
Gewinn und Dividend~. 

Aus dem Bremer "Scheinwerfer" vom 7. Dez. 1951. 
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