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Westdeutsche Rückscbau 
Der Jahreswechsel 1952/53 ist in gewisser Beziehung der 

Wende 1951/52 ähnlich. Damals wie heute ~tand die Frage der 
Remilitarisierung im Vordergrund. Damals wie heute er
schienen Gegenkräfte auf der Bühne des politischen Ge
schehens, die sich dem A ·d e n aue r - Kurs entgegenstellten. 
Doch schon ein kurzer Blick zeigt die sehr wesentlichen Un
terschiede auf, die zwischen der Gegnerschaft von damals 
und heute bestehen. 

Der Grundzug des Jahresanfangs 1952 war die ansetzende 
Bewegung der Arbeiterklasse gegen die Remilitarisie
rung. Als am 20. Januar 1952 vom Hof f in Oberhausen 
die Aufrüstung Westdeutschlands bejahte, ging ein Sturm 
der Empörung durch die deutsche Arbeiterschaft, der beson
ders in Süddeutschland hohe Wellen schlug. Fe t t e holte 
sich in Bayern eine schallende Ohrfeige. Die Landesdelegier
tenkonferenz nahm am 10. Februar bei einer Stimmenthaltung 
eine Entschließung an, in der es u. a. hieß: 

.Bundesvorstand und Bundesausschuß sollen die Vor
bereitungen zur Verhinderung des deutschen Wehrbeitra
ges durch geeignete Maßnahmen treffen." 

Was ist aus diesen vielversprechenden Anfängen gewor
den? Jedermann weiß es. Der reformistischen Führung der 
deutschen Arbeiterbewegung ist es gelungen, diese Bewegung 
abzufangen und sie mattzusetzen. Nicht die Arbeiterklasse ist 
es, die Ende 1952/anfangs 1953 die endgültige Ratifizierung 
der EVG-Verträge verhinderte, vielmehr kokettiert die deut
sche Bourgeoisie mit der Möglichkeit, die Remilitarisierung 
unter für sie günstigeren Bedingungen, vornehmlich auf Ko
sten der englischen und französischen Imperialisten, durch
zuführen. Die Remilitarisierung selbst wird von keiner ent
scheidenden Kraft mehr in Westdeutschland bekämpft. 

Wir sprachen Ende 1951 von einem Wendepunkt in der 
deutschen Arbeiterbewegung. In der Tat begann sich in die
sem Jahre die deutsche Arbeiterschaft zu rühren. Die Bremer 
Metallarbeiter, die Bergarbeiter, die Stuttgarter Straßen
bahner machten den Anfang. Der Höhepunkt wurde im gro
ßen Streik der hessischen Metallarbeiter und im Kampf der 
Hafenarbeiter erreicht. Ohne Zweifel befruchteten diese 
Kämpfe die Haltung der gesamten Arbeiterklasse und rüttel
ten sie auf. 

Anfang 1952 verlagerte sich das Schwergewicht von den 
Lohnkämpfen, die das Jahr 1951 charakterisiert hatten, auf 
das Gebiet politischer Auseinandersetzungen. Die Reaktion 
auf das .Ja" vom Hoffs und Co., Westdeutschland aufzurü
sten, war der klar zu Tage tretende Wille breiter Arbeiter
massen, die Remilitarisierung zu verhindern. Dieses politische 
Erwachen, dieser auflebende politische Kampfwille der Ar
beiterschaft wirkte sich aber nicht iJ+! direkten Einsatz gegen 
die Remilitarisierung aus. Die Besatzung und die Adenauer
Regierung waren vorsichtig; sie fürchteten, daß diese Stim
mung gegen die Aufrüstung in handfeste Massenaktionen 
umschlagen könnte: Erst im Sommer legten sie den General
vertrag vor. Als Probe aufs Exempel, die ihnen eine Rück
zugsmöglichkeit bot, falls der Widerstand dies ratsam erschei
nen lassen sollte, wurde zunächst das Betriebsverfassungs
gesetz in Angriff genommen. 

Der Kampf gegen dieses Gesetz ist der Höhepunkt des 
Klassenkampfes in Westdeutschland im Jahre 1952 gewesen. 
Am 12. Mai beschloß der Bundesausschuß des DGB, die Mas
sen zur Demonstration und zum Proteststreik aufzurufen. In 
breiter Front marschierten die Arbeiter fast aller Großstädte 
auf. Es waren die wuchtigsten Kundgebungen" die Deutsch
land seil 1923 erlebt hatte. "Dieser Entwurf darf nicht Gesetz' 
werden'" hatte der Bundesvorstand der mächtigsten Gewerk
schaft Kontinentaleuropas den Arbeitern zugerufen. Aber als 
Adenauer die Herausforderung annahm und den Entwurf 
dem Bundestag vorlegte, kapitulierte die Führung des DGB 
jämmerlich. Sie stellte die Aktionen ein, ohne das allergering
ste Zugeständnis erreicht zu haben. Die SPD fügte zum Scha
den noch den Spott, als sie im Bundesrat ihre badisch-würt
tembergischen Regierungsvertreter zur Zustimmung abkom
mandierte und so Adenauers Spiel praktisch mitmachte. 

Die Folge dieser kampflosen Niederlage war starke Demo
ralisierung in der Arbeiterschaft und Ermutigung der Bour
geoisie. Mit der Annahme des Betriebsverfassungsgesetzes 
set?-ten neue ·reaktionäre Vorstöße ein. Ein ganzer Ratten
schwanz von Gesetzen wurde eingebracht, der die Knebelung 
der Arbeiterbewegung beabsichtigte. 

Die Bourgeoisie lernte aus den Aktionen. Aber nicht wie 
die DGB- und SPD-Führer meinten, daß das Ausweichen vor 
dem Kampf die "vernünftigen", zur Klassenzusammenarbeit 
mit den Reformisten geneigten Unternehmer stärken würde, 
sondern ganz im Gegenteil. 

Die Bourgeoisie weiß, daß der machtvolle Massenauf
marsch sie bezwungen hätte - vorausgesetzt, daß die Arbei
ter fähig gewesen wären, ihre kleinbürgerlich-reformistische 
Führung abzuschütteln. Die Bourgeoisie nutzt die Lähmung 
und Enttäuschung, die das Resultat der Kapitulation im Ar
beiterlager ist. Sie erkennt die drohenden Gefahren, die in 
den demokratischen Rechten der Arbeiterschaft liegen, und 
sucht diese zu beschneiden. Die Parteitage der DP und der 
FDP bewiesen, daß innerhalb des Bürgertums die Strömungen 
wachsen, die nicht in der Arbeitsgemeinschaft mit dem Refor
mismus, sondern i:n der Zertrümmerung der Arbeiterorgani
sationen das Heil der westlichen Freiheit erblicken. Was die
sen Bestrebungen mangelt, ist nicht der gute .Wille, sondern 
die Kraft. Die Passivität und Lähmung der breiten Massen, 
ihr Widerwille gegen .die Politik", von der sie angeekelt 
werden, ist nicht nur verhängnisvoll für die Arbeiterbewe
gung, sondern hemmt auch die Reaktion empfindlich. Es ist 
der Bourgeoisie nicht gelungen, faschistische Knüppelgarden 
aufzuziehen. Die in den Massen vorherrschende politische 
Indifferenz, das Hineinvegetieren in den lieben Tag hinderte 
bisher die Soldatenverbände usw., zu Stahlhelm- oder SA
artigen Terorrtruppen zu werden. Es sind im großen und gan
zen Papiergründungen geblieben. Die Handvoll BDJ-Banditen 
bestätigen das nur. 

Die große Masse ist mehr oder minder mit ihrem Los zufrie
den. Die westdeutsche Konjunktur ist die ökonomische Grund
lage, die herben Enttäuschungen und der bittere Anschauungs
unterricht ostzonaler Bürokratenmißwirtschaft ist die poli
tische Basis dieser Bescheidenheit .• Leben und leben lassen" 
ist die unausgesprochene, aber nichtsdestowenIger befolgte 
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Parole der Werktätigen. Die Sti=ung ist ihrem Grundzug 
nach auf Versöhnung, auf Einigung mit den Mächten des Ta
ges ausgerichtet, nicht auf Kampf gegen sie. Deshalb ist ihr 
naturgetreuer Ausdruck die politische Vorherrschaft des Re
formismus in der Arbeiterbewegung. Der Jammer der sozialen 
Gerechtigkeit, das Flennen nach einer gerechteren Verteilung 
des Sozialproduktes, die theatralischen Parlamentskomödien 
der SPD entsprechen letzten Endes einer Haltung der Massen, 
die vorwiegend passiver Natur ist. 

Aber der aus zahllosen Niederlagen und Enttäuschungen 
entstandene Untertanengeist kann nicht von Dauer sein. Uner
bittlich werden die Angriffe des Kapitals, dessen Aufrüstungs
progra= die schwersten Einschränkungen der Lebenshal
tung mit sich bringen wird. An diesen harten Tatsachen wer
den die Träume vom Sozialismus in Filzpantoffeln, vom 
kampflosen Ausgleich der Interessen der Arbeiter und der 
Unternehmer zerrinnen. Die Zahlen, die wir an anderer Stelle 
über die Wirtschaftsentwicklung bringen, zeigen das Sinken 
des Reallohnes. Es sind dies jedoch nur bescheidene Anfänge. 
Das weitere EngersChnallen des Riemens wird zum Punkte 
führen, an dem die Quantität in Qualität umschlägt, an dem 
die Arbeiterschaft kämpfen muß, ob sie Will oder nicht. 

Heute, freilich, gibt es so gut wie keine revolutionäre Strö
.IDung in der deutschen Arbeiterbewegung. Die Fr e i tag 
und Oll e n hau er beherrschen das Feld unbestritten. Man
Che Genossen, besonders die von der UAP-Pleite enttäusch
ten, ziehen aus der Tatsache, daß die große Masse der poli
tisch organisierten Arbeiter. in der SPD ist, den Fehlschluß, 
daß aus der SPD hera~ sich der revolutionäre Flügel wieder 
entwickeln wird. Sie glauben, wenn sie in die SPD gingen, 
könnten sie an seiner Herausbildung mitwirken. Dies ist ein 
gefährlicher TrugsChluß. 

Die Vorstellung, als ob die Radikalisierung der deutschen 
Arbeiter den gleichen politiscpen Kreislauf wiederholen 
würde wie in den Jahren 1914--1920, als ob Spartakus, USPD. 

Eine Rückschau in Zahlen 

die Spaltung zu Halle usw. wiederkehren könnten, vergiBt 
eines. Diese Etappen der Entwicklung hat aucb die SPD hinter 
sieb. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands war vor 
1914 die proletarische Partei mit einem Spießbürgerflügel. 
Nur deshalb war es möglich, aus der Spaltung dieser Partei 
zur kommunistischen Bewegung zu gelangen. Seit dem ersten 
Weltkrieg ist die Sozialdemokratie aber etwas anderes ge
worden: sie ist der Repräsentant der kleinbürgerlichen Demo
kratie in Deutschland. So schön und verlockend es auch er
scheinen mag, es ist historisch unmöglich, in die EiersChaien 
der Bewegung zurückzukriechen. In die SPD gehen, hieße 
nicht "zu den Massen gehen", sondern in der passiven Masse 
aufgehen. 

Die Wiedergeburt der revolutionären Bewegung in Deutsch
land ist nur außerhalb der SPD möglich. Die organisatorisme 
Selbständigkeit ist daher eine ihrer Bedingungen. Nur wenn 
eine solche Kraft geschaffen ist, nur wenn sie von außen her 
eine selbständige revolutionäre Politik betreibt, wird sie auf 
die sich radikalisierenden Arbeiter innerhalb der SPD An
ziehungskraft ausüben und die Bildung eines linken Flügels 
in der SPD bewirken. -

Das Jahr 1952 hat nicht die erwartete We~de in der deut
schen Arbeiterbewegung gebracht. Wird 1953 sie bringen? 
1953 ist nicht nur Wahljahr, es wird auch die Remilitarisie
rung vOm grünen Konferenzentisch ins Stadium der Verwirk
lichung treten sehen. Es werden schwere Lasten der werk
tätigen Bevölkerung aufgebürdet werden. Bislang hat die 
SPD durch Taschenspielertricks ihrer Bundesratsgarde die 
Massen täuschen können. Aber die Entwicklung wird sie 
zwingen - vor oder nach den Wahlen - die Karten auf den 
Tisch zu legen. Wenn die Früchte ihrer .Opposition", die Bon
ner Ministerstühle, reifen werden, wird ein unrühmlicher Ab
schnitt im Buche der deutschen Arbeiterbewegung beendet 
sein. Die Zeit wird lehren, ob die Arbeiter die Kraft finden , 
der neuen Seite ihr eigenes Siegel aufzudrücken. 

Das deutsche Wirtschaftswunder 
Selbstzufrieden blicken die westdeutschen PressesChreiber 

auf das .deutsChe Wirtschaftswunder" der verflossenen Jahre. 
1952 brachte ein weiteres Ansteigen der Produktion. Aus
gehend von 1936 = 100, entwickelte sich die industrielle 
Produktion (ohne Baugewerbe) wie folgt : 

1948 63 
1949 90 
1950 114 
1951 136 
1952 146 

Aus diesen Zahlen ergibt sich sogleich, daß die Tendenz 
der westdeutschen Wirtschafts entwicklung in Richtung einer 
stark abfallenden Produktionszunahme liegt. Das Fallen der 
jährlichen Zuwachsrate der industriellen Produktion zeigt die 
jeweilige Steigerung in Prozent. 

Von 1948 bis 1949 stieg die Produktion um 43 % , 

von 1949 bis 1950 stieg die Produktion um 27 0/0, 
von 1950 bis 1951 stieg die Produktion um 19 %, 

von 1951 bis 1952 stieg die Produktion um 7 % . 

Das Wachstum der industriellen Produktion ist demnach 
noch im Vorjahre dreimal so groß gewesen wie 1952. Es zeigt 
sich, daß ein gewisser Entwicklungsabschnitt der westdeut
schen Wirtschaft seinem Ende entgegengeht oder es bereits 
erreicht hat. Dieser EntwicklungsabsChnitt war die Periode 
der Wiederherstellung des Produktionsappartes, bzw. die 
Ausmerzung der erlittenen KriegssChäden. Das wird deutlich 
im außerordentlich hohen Anteil der Investitionen am Natio
naleinko=en. Mit rund 20 % überschritt er sogar um ein 
Drittel die fieberhaften Rüstungsinvestitionen in den Nazi
jahren 1936-1938. In der zweiten Hälfte des Jahres 1952 ließ 
jedoch die Entfaltung der Produktionsmittel herstellenden 
Industriezweige (der sogenannten "Investitionsgüterindu
strien") stark na:Ch, ein sicheres Anzeichen der beginnenden 
Sättigung des Bedarfes an Produktionsmitteln. 

2 

Die Erklärung der ungestümen Wiederherstellung der west
deutschen Produktionsfähigkeit liegt keineswegs in der Mar
schallplanhilfe. Die "Deutsche Zeitung und Wii'tsChaftszeitung" 
vom 31. Dezember errechnete, daß die Bundesrepublik 2,7 Mrd. 
Dollar (11,3 Mrd. DM) an "gestundeten Einfuhren " erhalten 
hat, aber nicht weniger als 38 Mrd. DM Besatzungskosten be
zahlen mußte. Westdeutschland hat demnach in der Bilanz 
nicht nur nichts empfangen, sondern 17 Mrd. DM mehr an das 
.hilfsbereite" Besatzungsausland abgegeben als es von ihm 
bekam. 

Die wirklichen Gründe sind andere. Der gewaltige Nachhol
bedarf, den der Krieg verursacht hatte, konnte sich geltend 
machen und gedeckt werden, als die Westalliierten im Rah
men ihrer Politik des antisowjetisChen Aufmarsches die deut
sche Bourgeoisie von einer Reihe wirtschaftlicher Einschrän
kungen und Verbote befreien mußten. Der Ausbau des deut
schen Produktionsapparates im erfolgten Tempo war aber nur 
möglich dank der besonderen Lage, welche die westdeutsche 
Bourgeoisie in der kapitalistischen Welt einnimmt. Zum Un
terschied von Frankreich, England und den USA nimmt sie 
an der internationalen Rüstungskonjunktur teil, ohne nom 
die gewaltigen Belastungen zu spUren, die jene Länder bereits 
zu tragen haben. Die Besatzungskosten sind geringfügig im 
Vergleich zu den Kosten einer Armee und ihrer Ausrüstung. 
Ähnlich wie in den Weimarer Jahren ist die wirtschaftliche 
Konsequenz der Entwaffnung die gewesen, daß der Teil des 
Volksvermögens, den andere Nationen ihrer Wehrkraft 
opfern. müssen, produktiv angelegt werden konnte, d. h. die 
Kapitalakkumulation entsprechend verstärkt. 

Das äußere Kennzeichen dieser Beteiligung an der inter
nationalen Rüstungskonjunktur ist der Aufs~wun.9 des west
deutschen Exportes. Die westdeutsche Bourgeoisie konnte die 
Tatsache ausnützen, daß ihre Konkurren ten auf dem Welt
markt durch die Rüstungstätigkeit nicht mehr im gewiinsChten 
Maße lieferfähig waren. 1951 war der w estdeutsche Export 
um 74 % höher als 1950, 1952 (in den ersten 10 Monaten) um 



16 % höher als 1951. 1952 dürfte die westdeutsche Ausfuhr 
einen Wert von 16 Mrd. DM erreicht haben. Die bürgerlichen 
Wirtschafts fachleute sind jedoch der Meinung, daß mit keiner 
wesentlichen Erhöhung des Exportes mehr gerechnet werden 
kann, da sich die Konkurrenz auf dem Weltmarkt sehr ver
stärkt hat und sowohl in den USA als auch anderwärts die 
Rüstungskonjunktur Lähmungszeichen aufzuweisen beginnt. 

Es ist klar, daß die riesige Kapitalzusammenballung nur auf 
der Grundlage niedriger Löhne und größter Massenarmut er
reichbar war. Daran kann natürlich das amtliche Zahlenjong
lieren nicht das geringste ändern. 

In der gesamten kapitalistischen Welt ist der Unternehmer
anteil am Nationaleinkommen gestiegen, was f:iir die wirk
liche Grundtendenz sehr bezeichnend ist und das Gefasel der 
kleinbürgerlich-sozialdemokratischen Gerechtigkeitsschwär
mer Lügen gestraft. 

Nach UNO-Angaben stieg in den USA die "Gewinnquote" 
zwischen 1938 und 1951 von 22,4 Ofo auf 30,1 Ofo, während die 
"Lohnquote" im gleichen Zeitraum von 66,3 Ofo auf 64,4 Ofo ab
sank. In Kanada stieg die Gewinnquote in den gleichen Jah
ren von 28,2 Ofo auf 36,1 Ofo, bei gleichzeitigem Sinken der Lohn
quote von 62,3 Ofo auf 57,1 Ofo. In Großbritannien erhöhte sich 
der Unternehmeranteil am Nationaleinkommen von 23,8 % 

auf 27,10f0. Die Lohnquote stieg von 63,l0f0 auf 66,2 Ofo. Es 
darf bei diesen Zahlen nie vergessen werden, daß 1938 ein 
Jahr großer Arbeitslosigkeit in der westlich-kapitalistischen 
Welt war, so daß die Lohnquote 1938 sich auf eine weit ge
ringere Kopfzahl bezog als 1951. Daher ist selbst die Steige
rung des Lohnanteils in Großbritannien noch keineswegs 
einer Steigerung der Lebenshaltung des einzelnen Arbeiters 
gleichzusetzen. 

Die angeführte UNO-Statistik gibt für Westdeutscbland 
keine Gewinnquote an, sondern nur die Lohnquote. Diese fiel 
zwischen 1938 und 1951 von 52,3 Ofo auf 49,0 Ofo. 

Das Wirtschaftswissenschaftliche Institut der Gewerkschaf
ten, das vom Jahre 1936 ausgeht, in welchem es die Lohn
quote = 50 und die Gewinnquote = 50 setzt, errechnete für 
September 1952 einen Stand der Lohnquote von 44 und der 
Gewinnquote von 56. Zeigen diese Zahlen schon die vorherr
schende Tendenz des fallenden Lebensstandards in West
deutschland, so drücken sie bei weitem noch nicht die wir.k
liche Verschlechterung aus, die die Arbeiter seit 1936 erlitten 
haben. Denn diese Zahlen beziehen sich auf ganze Klassen 
und sind somit kein Maßstab für die Veränderung der Lebens
haltung des einzelnen Arbeiters. 

Besonders für Westdeutschland ist es notwendig, von den 
Gesamtzahlen auszugehen, weil durch die großen Bevölke
rungsverschiebungen im Gefolge des zweiten Weltkrieges 
das Bild völlig verändert wurde, wie wir gleich sehen werden. 

Nach den Angaben der "Mitteilungen des Wirtschaftswis
senschaftlichen Instituts der Gewerkschaften", die wieder von 
1936 = 100 ausgehen, war die Ziffer des "Netto-Produktions
wertes" im September 1952 = 341. Das heißt, daß der von der 
Arbeitskraft erzeugte Wert nach Abzug der Steuern und des 
Verschleißes an Maschinen usw. rechnerisch (es wird natür
lich RM = DM geredmet) 3,4 mal höher war als 1936. Die 
"Lohn- und Gehaltssumme", die im September 1952 bezahlt 
wurde, war 3,04 mal, die "Gewinnsumme" 3,82 mal höher 
als 1936. 

Aber während 1936 in Westdeutschland nur 11,2 Millionen 
Beschäftigte gezählt wurden, waren es im September 1952 
15,5 Millionen! Die QLohn- und Gehaltssumme" stieg nicht nur 
in viel geringerem Maße als die "Gewinnsumme" und der 
"Netto-Produktionswert"; sondern verteilte sich 1952 über
dies auf eine um 4,3 Millionen = 38 Ofo höhere Beschäftigten
zahl, so daß der einzelne Arbeiter viel weniger bekam, als 
dies von der Gesamtziffer der Lohn- und Gehaltsquote aus
gedrückt wird! Im .. Vergessen" dieser elementaren Tatsache 
ist . die Grundlage sämtlicher statistischen Scherze zu suchen, 
die "beweisen", daß der Lebensstandard der Arbeiter gleich 
oder gar höher als vor dem Kriege ist. 

Ein Vergleich der Geldlöhne bestätigt dies vollauf. Der 
durchschnittliche Wochenbruttoverdienst betrug 1938 39,68 
RM, im Mai 1952 (letzte vorliegende Zahl) aber 74,35 DM. 
Er ist also noch nicht einmal doppelt so hoch gewesen wie 
1938. Wenn die gesamte ausbezahlte Lohn- und Gehalts
summe aber 1952 dreimal so hoch war wie 1936, so kann der 
Unterschied nur von der gestiegenen Gesamtzahl der Be
schäftigten herrühren. Der Lebensstandard des einzelnen Ar
beiters ist im Vergleich mit der Vorkriegszeit ohne Zweifel 
gefallen. Das geht schon aus den Verbrauchszahlen hervor, 
die zeigen, daß vor dem Kriege der Fleischverbrauch je Kopf 

der Bevölkerung 51 kg betrug, 1951 aber nur 36,6 kg. Butter 
verbrauchte man im Vorkriegsdurchschnitt 9 kg, 1951 (also 
vor dem starken Ansteigen der Butterpreise) nur 6,3 kg. 

Dabei ist die Arbeitsproduktivität dauernd gestiegen. Sie 
betrug (1936 = 100) 1949: 82,3, 1950: 92,8, 1951 : 102,6 und 
erreichte im September 1952 die Indexziffer 110. Der gegen
üb er der Vorkriegszeit stark abgefallene Reallohn geht Hand 
in Hand mit einem Ansteigen der tatsächlichen Arbeitslei
stung. 
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Das Ausmaß der Senkung des Reallohns im Jahre 1952 ist 
noch nicht festzustellen, da die sowieso dünn gesäten brauch
baren Unterlagen vorläufig noch fehlen . 

Aber als Beispiel mag folgendes genügen. Nach Angaben 
der "Deutschen Zeitung und Wirtschaftszeitung" vom 31. De
zember stiegen in Nordrhein-Westfalen die durchschnittlichen 
Facharbeiterlöhne von 1,69 DM im März 1951 auf 1,89 DM 
im August 1952. Das wäre eine Steigerung von rund 12 Ofo. 
Die "Mitteilungen des WirtschaftswissenschaItlichen Instituts 
der Gewerkschaften", Heft 10, berichten aber von einer gleich
zeitigen erheblichen Steigerung der Nahrungsmittelpreise in 
Nordrhein-Westfalen, die im ersten Halbjahr 1952 um 12,2 Ofo 
höher lagen als im ersten Halbjahr 1951, die Preise von 
"Frischgemüse, Obst und Kartoffeln" erhöhten sich in diesem 
Zeitraum gar um 31,8 %. Ferner stiegen in Nordrhein-West
falen allein zwischen Juni 1952 und September 1952 die Preise 
für Butter um 21,2 % , für Schweinefleisch um 7,3 % , für Kar
toffeln um 21,2 %. 

Aus diesen Beispielen ergibt sich, daß auch im Verlauf des 
Jahres 1952 eine erhebliche Reallohnsenkung eingetreten sein 
muß, denn 

1. wird der Anteii der Steuer- und Sozialabgaben bei 
steigenden Geldlöhnen durch die Staffelung der Sätze 
größer, so daß · das wirklich verfügbare Geld dement
sprechend geringer wird. 

2. Sind die Mieterhöhungen der Altbauten, sowie eine 
Reihe Preissteigerungen des Spätherbstes und Winters 
noch nicht berücksichtigt worden. 

3. Handelt es sich um Facharbeiter-, d. h. um Spitzen
löhne, die nicht dem Einkommen der Masse der arbeiten
den Bevölkerung gleichzusetzen sind. 

4. Wird wahrscheinlich der zahlenmäßigen Bedeutung 
der einzelnen Arbeiterkategorien nicht Rechnung getra
gen. Die in Nordrhein-Westfalen so wichtige Metallver
arbeitung erhöhte die Facharbeiterstundenlöhne von 1,72 
DM auf 1,87 DM in der Periode März 1951 bis August 
1952. Das sind noch nicht 9 %. Ferner gibt die "Deutsche 
Zeitung und Wirtschaftszeitung" vom 31. Dezember das 
"Monatseinko=en je Beschäftigten in der Tndustrie" 
für September 1951 mit 297,40 DM gegen 324,20 DM im 
September 1952 an. Auch hier beträgt die Steigerung nur 
9 %. 

Auch die Bruttoverdienste sind ein wertvoller Anhalts
punkt zur Beurteilung der Lebenslage der deutschen Werk
tätigen. Wir haben in ARPO NT. 23 aufschlußreiche Zahlen 
aus der hessischen Lohnstatistik des Jahres 1950 genannt lmd 
betont, daß die wirtschaftliche Lage der hessischen Arbeiter, 
Angestellten und Beamten höher sein dürfte als im westdeut
schen Gesamtdurchschnitt. 

Die "Welt" vom 29. Dezember bestätigt diese Vermutung 
in einer Meldung, die die Zahl der Lohnsteuerpflichtigen, die 
1950 weniger als 250 DM verdienten, mit 65,2 Prozent für ganz 
Westdeutschland angibt. Der im hessischen Beispiel errech
nete Durchschnitt von 110.- DM monatlich dürfte somit 1950 
für zwei Drittel aller westdeutschen Werktätigen zugetroffen 
haben. 

Nach der gleichen Quelle erhielten 1952 nicht weniger als 
42 Prozent aller .westdeutschen Lohnsteuerpflichtigen immer 
noch weniger als 250.- DM monatlich. Berücksichtigt man das 
langsame Anziehen der Geldlöhne, so kann man schätzen, 
daß beinahe die Hälfte der westdeutschen Arb.eiter, A~
gestellten und Beamten im Jahre 1952 ein Monatseinkommen 
von etwa 200.- DM bezogen haben. 

Das erst gibt eine Vorstellung, wer die Knochen hinhalten 
mußte, um die Welt mit dem deutschen Wunder zu beglücken. 
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Weltpolitische Übersicht 
Drei Ereignisse besmäftigten die Weltpresse während und 

nam den Feiertagen: der Rücktritt des französischen Minister
präsidenten Pi n a y, die "private" Reise C h ure hilI s 
nam den USA und das S tal i n - Interview. 

Die neue französische Regierung 

Pinay warf die Brocken hin, weil seine bisherigen Partei
vertreter aus Furmt vor den Wählern sein Budget ni mt 
smlucken wollten. Damit ist das Experiment Pinay beendet. 
Pinay war während seiner Regierungszeit von 9 Monaten 
begünstigt durm den Fall der Preise wichtiger Rohstoffe auf 
dem Weltmarkt. Die angekündigte Preissenkung im Innem 
blieb Versprechen. Aber es fanden keine wesentlichen Er
höhungen der wichtigsten Preise der Waren des Massen
bedarfs statt. Insofern wurde die Inflation aufgehalten. Die 
geringen deflationistischen Anzeichen, die sim bemerkbar 
machten, mamten seine Gefolgschaft rebellism. Wäre Pinay 
nicht gescheitert, das neue Budget hätte nimt augereimt, um 
die Inflation weiter zurückzudrängen und eine Preis senkung 
herbeizuführen. Seine Amnestie für Steuerhinterzieher hat 
die Steuermoral nicht gebessert. Im Gegenteil. Die Gold
anleihe, die ein profitables Gesmäft ermöglichte, war für 
Pinay ebenfalls eine Pleite. Das Gold, das die Franzosen ge
hamstert haben, wurde ihm nimt anvertraut. Die übliche Pro
zedur der Sume eines neuen Ministerpräsidenten begann. 
Sou s tell e, der de-Gaulle-Mann, B i d a u 1 t, der Gegner 
und Parteigenosse S c h u III ans, fanden keine regierungs-
fähige Mehrheit. . 

Der Radikalsozialist M a y e r ist vom Parlament beauf
tragt, die neue Regierung zu bilden. Sein Programm ist inner
politism im wesentlimen das von Pinay. Mayer hat die Unter
stützung der Gaullisten durch Konzessionen in der Frage der 
EVG-Verträge und einer .festen Hand" in der Saarfrage er
kauft. Das bedeutet die Ablehnung des Vertrages über die 
europäisme Verteidigungsgemeinsmaft, d. h. Schluß mit der 
Außenpolitik Schumans. Die Schumanpartei hat für die Beauf
tragung Mayers mit der Regierungsbildung gestimmt. Daß 
diese katholische Partei ohne auseinanderzubrechen eine der
artige außenpolitische Wendung in der Praxis mitmacht, ist 
unwahrscheinlich. Die Regierung Mayer wird also noch kurz
lebiger sein als die Pinays. Die Großmachtpolitik aller bis
herigen französischen Regierungen seit 1945 - Indochina
krieg, Unterdrückung der nationalen Befreiungsbewegungen 
in Nordafrika - und das Bestreben, die stärkste europäisme 
Militärmacht zu bleiben, übersteigt die wirtschaftlime und 
finanzielle Kraft Frankreichs. Alle kleinen Manöver auf die
ser Grundlage imperialistismer Machtpolitik versmärfen nur 
die Krise. 

Der bornierteste Vertreter dieser Politik ist d e Gau 11 e. Es 
ist die Nachäffung der Politik Mussolinis, nur kraftloser. Die 
Teilnahme der Gaullisten an dem Zeremoniell der Regie
rungsbildung - durch die Abkommandierung SousteIles -
wollte Hitlermethoden von 1932 namahmen, aber der de
Gaulle-Bewegung fehlte und fehlt die außerparlamentarische 
Stütze, die Hitler in der SA und Millionen Wählern aufbieten 
konnte. Was in Deutschland die Tragödie der Machtergrei
fung durch Hitler war, blieb und bleibt in Frankreich Farce. 
Sie wird die weitere Zersetzung der "Sammlungsbewegung" 
nicht aufhalten, sondern beschleunigen. Zu den 40 abgespal
tenen de-Gaulle-Anhängern, die zu Pinay übergelaufen sind, 
werden weitere Ministeranwärter zu Rene Mayer überlaufen, 
wenn er ihnen entsprechendes Entgegenkommen zeigt. Das 
ist die Grundlage der neuen Mayer-Regierung - eine Regie
rungsmehrheit aus den Trümmern der zerfallenen de-Gaulle
Bewegung und des ideologisch bereits gespaltenen und sich 
zersetzenden MRP, der katholischen Partei der feindlichen 
Brüder Schuman-Bidault. Auch eine Staatsstreich-Regierung, 
welche das Parlament ausschaltet, kann die Karre nicht aus 
dem Dreck ziehen. Das könnte nur eine revolutionäre Arbei
terregierung. Aber so weit ist es noch nimt. 

Churdlills Pilgerfahrt 

Die Reise Churchills nach Amerika ist ein Versuch, auf die 
Programmgestaltung der republikanischen Regierung Eis e n -
h 0 wer s Einfluß zu gewinnen. Auch dies ist ein aussichts
loses Beginnen. Die englische konservative Regierung hat 
keine Kraft, sich von finanziellen, ökonomischen und militä
rischen Bindungen an die USA zu lösen. 
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Diese Kraftlosigkeit wurde auf der am Jahresende abgehal
tenen Commonwealth-Konferenz erneut demonstriert. Au
strallen sucht in den USA finanzielle und militärische 
Hilfe, die ihm London nicht mehr geben kann. Kanada 
ist bereits fest mit Nordamerika wirtsmaftlich verflochten so 
daß ·es auf der Konferenz die amerikanischen "Belange " 'mit 
geringen Abschwächungen vertrat. Auch Indien folgte nicht 
den Vorschlägen Churchills und B u tl er s. 

Churchill kommt ni mt mehr als Gleicher, sondern als Bitt
steller zu seinem "alten Freund" EisenhoweI. Wenn schon die 
T rum an - Regierung Großbritannien nicht genügend unter
stützte, weil das USA-Monopolkapital andere Interessen hat ; 
Churmill durm den Ausschluß von den Pazifikverhandlungen 
demütigte; in Persien nur als "Vermittler" auftritt, um ein
zuheimsen, was England verloren hat; in der Frage des Mit
telmeerkommandos Mo u n t bat t e n nur . zuerkannte" , 
was er schon war - Oberkommandant der britismen Marine
streitkräfte -, ihn aber R i d g w a y unterstellte - was 
kann Eisenhower den verarmten britismen Verwandten 
geben, sogar wenn er wollte? 

In der Machtpolitik gelten keine Sentimentalitäten. Sie 
werden nur propagandistisch zur Schau gestellt, um die Bru
talität der nackten Macht- und Interessenpolitik den Massen 
zu verhüllen, solange diese sim passiv verhalten. 

Das StaUn-Interview 

Das Stalin-Interview hat wenigstens das eine Gute, daß es 
auf sentimentales und moralisierendes Geschwätz verzichtet. 
Es enthält nichts, was er nicht schon wiederholt gesagt hat: 
daß der Krieg nicht unvermeidlich sei, daß er bereit ist, sim 
mit Eisenhawer auszusprechen und bei der Beendigung des 
Koreakrieges mitzuwirken. Es ist grotesk zu beobamten, wie 
die Politik anten und Zeitungsschreiber reagieren. Unser 77-
jähriger Ade n aue r als Ministerpräsident und Außen
minister sieht nur eine neue Propagandafalle, weil Sta
!in nimt sagt, daß er bereit ist, die amerikanischen Vor
schläge . anzunehmen. Die Zeitungsschreiber konstruieren 
einen Gegensatz zu W i s chi n s k y s Ablehnung der indi
schen Vorsmläge zur Regelung der Koreafrage, setzen also 
voraus, daß Stalin bereit ist, sie anzunehmen. Es ist lang
weilig, die verschiedenen Nuancen ein und derselben Ver
legenheit zu betrachten. Auch die Sowjetpresse erklärt zum 
hundertstenmal, daß der Große Stalin den Stein der Weisen 
von sich gegeben hat. Die anderen mögen das nur einsehen 
und sich von dem Groß en Stalin zum Frieden führen lassen. 

Ist es ein Wunder, daß besonders die Jugend sich von die
sem Geschwätz verämtlich abwendet? Nein! Es ist passiver 
Widerstand. Da keine führende Kraft vorhanden ist, die der 
Jugend die Hintergründe und Ursamen dieser politischen 
Spiegelfemterei zwischen den beiden Mächten aufzeigt, die 
die Gesmicke der Welt entscheidend beeinflussen, so wird 
nicht nur die alte. Generation, die von Krieg und Namkrieg 
müde geworden ist, sondern auch die Jugend zum bloßen 
Objekt des Weltgeschehens. 

Ostbilanz 

In der Weltpolitischen Jahresbilanz in NI. 1 der ARPO ha
ben wir das Wollen, Planen und Handeln des imperialistischen 
Weltblocks mit dem Erreichten verglichen und kamen zu dem 
Schluß, daß nur wenig erreicht worden ist und daß das Er
reichte zu schweren Erschütterungen der Wirtschaft der kapi
talistischen Länder Europas geführt hat. Vorteile haben ledig
lim die USA und in geringerem Grade Westdeutschland im 
Gefolge der amerikanismen Kriegspolitik erreimt. Und auf 
Kosten der Verbündeten, nimt auf Kosten des Ostblocks. 
Prüfen wir die Machtpolitik der SU unsererseits, inwieweit 
dort Wollen, Planen und Handeln mit dem Erreichten zusam
menfällt. Wir lassen China und die nationalrevolutionären 
Ereignisse in Südostasien, im Vorderen Orient und in Afrika 
außer Betramt. Sie sind ni mt Ergebnisse des Planens und 
Handeins der SU, obgleim diese revolutionären Ereignisse 
der SU politism und militärisch Machtzuwams gebramt ha
ben, also ihrem Wollen entspremen. 

Innenpolitisch proklamierte die Sowjetmacht den beschleu
nigten Wiederaufbau der zerstörten Gebiete und die Fort
setzung der staatssozialistischen Planwirtschaft. Die außen
politische Konzeption wurde dieser Innenpolitik untergeord-



net. In den Potsdamer Beschlüssen vereinbarte man die fried
liche Zusammenarbeit mit den kapitalistischen Kriegsverbün
deten. Sie beinhalten die Annexionen der ostdeutschen Ge
biete bis zur Oder zugunsten Polens, die Austreibung der 
Deutschen aus diesen Gebieten und dem Sudetenland, die ge
meinsame Besetzung Restdeutschlands zwecks Umerziehung 
der Deutschen zur" wahren Demokratie", weil n alle am Hitler
verbrechen schuld" waren, die Zerstörung des Kriegspoten
tials, das Verbot jeder Remilitarisierung und Schadloshaltung 
durch Beschlagnahmen, Demontagen und Reparationen. 

Festzuhalten ist heute nur die Tatsache, daß dies der Plan 
aller Siegermächte war. Daß schon bei der Unterzeichnung 
der Potsdamer Beschlüsse niemand an die Verwirklichung 
glaubte, ist heute bewiesen. Besonders durch die reichliche 
Memoirenliteratur. Es wäre Platzverschwendung nachzuwei
sen, daß heute nichts mehr von den Plänen übriggeblieben ist 
als das Papier, auf dem sie geschrieben stehen. Es hieße, die 
Geschichte der Nachkriegsjahre schreiben, wollte man im ein
zelnen nachweisen, warum aus der "friedlichen Zusammen
arbeit" der Kriegsverbündeten der kalte Krieg gegeneinander 
geworden ist. ' 

Das innenpolitische Ziel der SU ist erreicht worden. Die von 
den Sowjetarmeen eroberten Gebiete sind dem Sowjetsystem 
weitgehend angegliedert worden, enger als die kapitalisti
schen Gebiete Europas an die USA. 

Machen wir uns das Wie an einigen Beispielen klar. 
Die SU hat nach Kriegsende alle Kräfte zusammengefaßt, 

um die ungeheuren Kriegszerstörungen zu überwinden. Um 
einen Maßstab für die materiellen Verluste der SU zu haben, 
sei mitgeteilt, daß sie ungefähr den Ergebnissen zweier FUnf
jahrespläne entsprechen. 

Ohne jede fremde Hilfe ist in fünf Jahren der Wiederauf
bau des Zerstörten im wesentlichen bewältigt worden. Die 
Kriegsschäden materieller Art sind beseitigt. Nur der plan
mäßige Einsatz aller Menschen und Produktionsmittel hat 
diese Leistung ermöglicht. Nachdem die größte Not über
wunden war, wurden fünfmal die Preise gesenkt und die 
Reallöhne verbessert. Die 20 Millionen Tote, die der Krieg 
die SU kostete, sind zwar nicht wieder lebendig gemacht, aber 

, sie sind durch den jährlichen Bevölkerungszuwachs von drei 
Millionen ersetzt worden. 

Henry Mag na n von "Le Monde" hat eine Reise nach 
der SU gemacht. In einer Artikelserie berichtet er über seine 
Eindrücke. Darin heißt es: 1951 und 1952 wurden in Moskau 
je 750000000 qm neuer Wohnungsraum gebaut. Die Miete 
beträgt je nach dem Einkommen 3 bis 4 Prozent des Lohns. 
Der niedrigste Lohn beträgt 800 Rubel (die Kaufkraft des 
Rubels = 1 DM, bei Kleidung = 2 DM). 

Er faßt den sehr detaillierten Bericht wie folgt zusammen: 
.Ich glaube damit zu beweisen, daß der Durchschnitts

russe nicht schlechter lebt als der Durchschnittsfranzose, be
sonders wenn man die bedeutende Wirkung der sozialen 
Beihilfen in der SU in Rechnung stellt. Niemand gibt eine 
Kopeke für Arzt und Medikamente aus. Die Kinder ge
nießen Vorteile, auf die wir noch zu sprechen kommen." 
Ohne Vergesellschaftung der Produktionsmittel und ihre 

planmäßige Anwendung zur Befriedigung der Bedürfnisse der 
Gesellschaft ist kein Sozialismus möglich. Das bedeutet Kampf 
auf Leben und Tod mit den Mächten des Kapitalismus und 
den feudalen Uberresten. Dazu gehören nicht nur die Kapita- , 
listen und Großgrundbesitzer, sondern alle jene Schichten, die 
an dem Alten festhalten und den Sozialismus bewußt oder 
unbewußt hemmen. 

Um die Bedürfnisse aller a~sreichend befriedigen zu kön
nen, müss'en die Produktionsmittel vorhanden und die Men
schen so herangebildet sein, daß iener gesellschaftliche Reich
tum auch erzeugt werden kann, der ausreicht, um die Bedürf" 
nisse befriedigen zu können. In der SU war beides nicht vor
handen, sondern mußte erst geschaffen werden. Planmäßige 
Anwendung der Produktionsmittel hat planmäßige Anwen
dung der Menschen zur Voraussetzung. Widerstände zur plan
mäßigen Verwendung der Menschen in der gesellschaftlichen 
Produktion müssen überwunden werden. Von der Reife oder 
Unreife der Menschen zu diesem planmäßigen und diszipli
nierten Einsatz hängt Erfolg oder Mißerfolg und das Maß des 
notwendigen Zwangs ab. Der Aufbau des Sozialismus erfor
dert andere Menschen als die, die in den Traditionen kapita
listischer oder vorkapitalistischer Ordnungen aufgewachsen 
sind. Das bedeutet, daß auch nach der Eroberung der poli
tischen Macht es kein friedliches Hineinwachsen in den .Zu
kunftsstaat" gibt, sondern verschärften Klassenkampf bis zur 
Uberwindung aller Uberreste der Vergangenheit, also Ent-

wicklung des sozialistischen Menschen aus den Trümmera der 
alten Klassen. 

Die Opf~r dieser Umgestaltung der alten kapitalistismen 
Welt In die neue sozialistische setzen sich zur Wehr, umso 
hartnäckiger, je weniger sie die Welt begreifen, in der sie 
leben. Aber die geschichtliche Entwicklung nimmt keine Rück
sicht auf sie. 

M a r x sduieb in einem Artikelbrief vom 4. März 1853: 
"In der Gesellschaft vollzieht sich eine stille Revolution· 

(das bezog sich auf den Frühkapitalismus, heute geht es 
lauter her), "der man sich unterwerfen muß und die sich um 
die menschlichen Existenzen, die ihr zum Opfer fallen, 
ebensowenig bekümmert wie ein Erdbeben um die Häuser, 
die es zerstört. Die Klassen und Rassen, die zu schwach 
sind, die neuen Lebensbedingungen zu meistern, müssen 
unterliegen." (Rjasanoff, Gesammelte Schriften von Marx 
und Engels, Stuttgart 1917, Dietz-Verlag.) 
Die bolschewistische Partei handelte und handelt als Werk

zeug dieser geschichtlichen Entwicklung. Unter den russischen 
Bedingungen entwickelte sich der stalinistische Bürokratis
mus, die Preisgabe kommunistischer Grundsätze in der Innen
und Außenpolitik. Das fügte der Entwicklung des Weltkom
munismus unermeßlichen Schaden zu. Wir können in diesem 
Zusammenhang nicht näher darauf eingehen. Wir dürfen uns 
aber nicht vom Gefühl der Enttäuschung verle iten lassen, die 
Tatsache nicht anzuerkennen, daß trotzdem in der SU die 
Grundlagen des Sozialismus geschaffen worden sind und wei
ter vertieft und verbreitert werden. 

Die Bourgeoisie und die Sozialdemokratie kämpft nicht nur 
gegen die barbarischen Methoden, sondern unter der Maske 
demokratischer Methoden gegen den sozialistischen Inhalt. 
Die Stalinisten haben trotz der despotischen Methoden die 
Grundlagen der künftigen sozialistischen Gesellsmaft geschaf
fen und verteidigen sie, indes die Bourgeoisie die Demokratie 
durch Diktatur und Faschismus ersetzt, um ihre kapitalistische 
Klassenherrschaft zu erhaltenen. In Rußland waren die demo
kratischen Kräfte stets so schwam, die barbarischen Traditio
nen so lebenskräftig, daß letztere zu Werkzeugen ihres Ge
gensatzes, des Sozialismus, in einer ganzen Epoche werden 
konnten. 

Aber entscheidend sind nicht die barbarismen Methoden 
der Stalinisten, sondern die sozialistische Grundlage, die trotz 
zeitweiliger Rückschläge die stetige Aufwärtsbewegung ge
stattet. 

Der Ausbau des Ostblockes 

Nach der Waffenruhe 1945 begann die Außenpolitik des 
Ausbaues der Gebiete. die durch die Sowjetarmee erobert 
worden waren. Die sozialistische Basis der SU zwang die 
Stalinisten, in den sogenannten Volksrepubliken ebenfalls in 
der Richtung des sozialistischen Aufbaues zu wirken. Wenn 
die eroberten Gebiete politisch und ökonomisch dem sowje
tischen Staatssozialismus angegliedert werden sollten, konn
ten sie sich nirgends auf die Bourgeoisie, sondern nur auf die 
Arbeiterklasse ,und die arme Bauernschaft stützen. Das ent
spricht kommunistischen Grundsätzen. Sie gingen dabei kei
neswegs nur mit brutaler Gewalt, sondern oft geschickt vor. Die 
Aufteilung des Grund und Bodens entsprach den Mehrheits
interessen der armen Bauern, den Landarbeitern und nur in 
der deutschen Ostzone nicht den Interessen des deutschen 
Proletariats. Es war in der Ostzone eine Notwendigkeit, um 
die Millionen Zwangsvertriebenen unterzubringen. 

Die Annexion der Ostgebiete war barbarische Fortsetzung 
der zaristismen Eroberungspolitik zur Erreichung der "natür
lichen Grenzen" des von Rußland ersehnten Slawenreiches, 
nämlich von Stettin bis Triest. Daraus folgte zwangsläufig die 
Austreibung der seit Jahrhunderten ansässigen Deutschen. 
Stalin durfte in seinem neuen Machtbereich keine deutsche 
Irredenta aufkommen lassen. Dasselbe wurde mit echt rus
sisdl-barbarischen Mitteln auch in der Tsc:hechoslowakei 
durchgeführt. 

Eine weitere absolute Notwendigkeit war und ist die feste, 
einheitliche Zusammenfassung der nun eroberten Gebiete. 
Politisch, militärisch, ökonomisch. Wieder widerspricht nur 
die Methode, nicht der Grundsatz, den proletarischen Inter
essen. Nationale Selbständigkeit, die sozialistischen Gesamt
interessen widerspricht, muß den letzteren untergeordnet 
werden. Es sind nicht nur Propagandatricks, wenn die Stali
nisten dabei sehr behutsam umgehen, seit sie sich in Jugo
slawien die Finger verbrannt haben. Nationale Widerstände 
sind die Form, in der sich antisozialistische, ja sogar sozia
listische Indifferente flüchten, die unter unvermeidlichen oder 

5 



gar vermeidlichen Härten leiden. Das Geschrei gegen den 
Titoismus hat eine reale Unterlage. Daß sich der richtige 
Grundsatz der politischen, ökonomischen und militärischen 
Zusammenfassung in den Formen des widerlichen asiatischen 
Stalinkults abspielt, darf uns ebenfalls nicht dazu verleiten, 
über die Form den Inhalt zu verkennen. Die Entwicklung des 
Titoismus in Jugoslawien ist kein nachahmenswertes Beispiel. 

Die Möglichkeit der Ubertragung dieser russischen Metho
den ist die Folge des Fehlens selbständiger kommunistischer 
Parteien in den gegebenen Ländern. Alle sogenannten kom
munistischen Parteien sind nur ausführende Organe der So
wjetpolitik. Außer in der Tschechoslowakei bestanden dort 
zwischen den beiden Weltkriegen keine breiten, demokra
tischen Arbeiterorganisationen. Darin ähneln sie der Lage im 
zaristischen Rußland. 

In Polen und Bulgarien bestanden kleine kommunistisChe 
Parteien, ähnlich den BolsChewiki im zaristischen Rußland. 
Aber sie wurden im Krieg praktisch liquidiert, in Polen schon 
zuvor. Sie wurden neu geschaffen durch die Bestände der 
Emigration dieser Länder, die den Krieg in der SU überlebt 
hatten und dort gedrillt worden waren. 

NaCh den Angaben der Komintern betrug die Mitglieder
zahl vor dem Krieg: in der TsChechoslowakei 80000, in Un
garn 30000 (sicher eine Null zuviel), in Polen 8000, in Bul
garien 1000. Nach der Besetzung der Länder schwollen die 
kommunistisChen Parteien an wie Wasserköpfe. Dennoch 
blieben sie zahlenmäßige Minderheiten. In der SU selbst 
v,:aren ungefähr 1 % der Bevölkerung Mitglieder der Partei, 
heute sind es ungefähr 3 %. In der Tschechoslowakei 19 %, 

2500000 Mitglieder bei 15 Millionen Einwohnern. In Bulga
rien 450000, in Ungarn und Rumänien je 1 Million, in Polen 
1,5 Millionen. 

Es bedarf keiner besonderen Erklärung, daß die durch den 
Sieg geschaffenen kommunistischen Parteien nur den Namen 
"Kommunistische Partei" führten. Und zu Unrecht, denn es 
waren im besten Fall gefühlsmäßig sowjetbegeisterte Ele
mente und Postenjäger, die in die herrschende Partei gingen. 
Was konnten die Stalinisten mit diesen Parteien anderes be
ginnen als sie unter ihrer Vormundschaft als Werkzeuge zu 
benützen? Waren doch die Stalinisten in der SU bis heute 
niCht imstande, eine auf der Grundlage der Arbeiterdemo
kratie aufgebaute kommunistische Partei zu schaffen. 

Daß diese Parteien und die aus ihnen hervorgegangenen 
Funktionäre in Staat, WirtsChaft, Militär und Partei der fort
gesetzten Auslese zwangsläufig unterworfen sind, und daß 
dies beim Fehlen einer selbständigen Arbeiterdemokratie nur 
in den Formen der bürokratischen Reinigung, der Prozesse 
usw. sich vollzieht, was ist Wunderbares daran? Der Terror 
ist in den Ubergangszeiten einer Weltenwende unvermeid
lich. Er ist nie ein Zeichen der Kraft, sondern der Schwäche. 
Die objektive Situation schafft den "Schrecken erschrockener 
Schreckensmänner", wie Marx die Terroristen der großen 
französischen Revolution nannte. Aber ohne den Schrecken 
der Schreckensmänner hätte sich die französische Revolution 
nicht im Innern den Rücken freimachen und die Voraussetzun
gen für die Siege der Revolutionsarmeen über die militärische 
Invasion der Konterrevolution schaffen können. Man muß die 
Ereignisse im Sowjetblock nicht nach 'idealen Vorstellungen 
vom friedlichen Hineinwachsen in den Sozialismus messen, 
sondern an den realen Umständen und der Geschichte der 
Revolutionen. 

In allen Revolutionen werden die Widersprüche, in denen 
sie sich entwickeln wie die mensChliChe GeschiChte überhaupt, 
niCht nur durch Diskussionen und Ideenkampf ausgefochten. 
Nur die Ideen werden eine Macht, die von den Massen auf
gegriffen werden - und nur in dem Umfang, in dem sie auf
gegriffen werden. Stalin und die Stalinisten verwandeln zwar 
die komI1lunistisChen Parteien in ihre Werkzeuge, aber sie sind 
weder Zauberer noch Teufel, sondern selbst GesChöpfe der 
vorgefundenen Umstände. 

Fortschritte im Sowjetlager 

Dies in Kürze in Erinnerung gebracht, messen wir die Pläne 
an dem Erreichten - wie wir es in der Jahresbilanz mit dem 
imperialistischen Lager getan haben. 

Die Vereinheitlichung der Kräfte im Sowjetblock ist auf 
andere, aber niCht auf geringere Widerstände gestoßen wie 
die Imperialisten. Aber die Pläne sind ziemlich erreicht wor
den. Großgrundbesitz und Großbourgeoisie sind ihrer Pro
duktionsmittel beraubt und damit ökonomisch und politisCh 
entmaChtet. Die beschlagnahmten Produktionsmittel werden 
staatssozialistisch und planmäßig zur SChaffung der sozialisti-
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schen WirtsChaftsgrundlage eingesetzt. In der Tschechoslowa
kei waren bereits 1949 98,1 % der gesamten Industrie ver
staatlicht. In Polen stammten 1951 96 Ofo aller Industriepro
dukte aus der nationalisierten Industrie. Der Neuaufbau, die 
Ausweitung der industriellen Basis entwickelt sich in rasche
rem Tempo als in der SU, die von 1917 bis 1928 nur rekon
struieren konnte. Nach der Indexziffer = 100 für die Vor
kriegsjahre 1937-1938 sind die uns zur Verfügung stehende!! 
Ziffern 1951: Albanien 527, Bulgarien 400, Ungarn 270, Polen 
250, Rumänien 200, TsChechoslowakei 175. In den industriell 
vorgeschrittensten Ländern ist die Steigerung langsamer, aber 
dennoch ist eine große Leistung vollbracht worden. 

Das Schwergewicht liegt überall in der Forcierung der 
Schwerindustrie auf Kosten der Leichtindustrie. Das wider
spricht den Augenblicksinteressen der Werktätigen, aber 
keineswegs dem Gesamtinteresse. Nur auf dem Boden einer 
entsprechenden eigenen Produktionsmittelindustrie ist eine 
ununterbrochene Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums 
möglich. Auf dieser Basis allein ist eine gewisse ökonomische 
Selbständigkeit in der Zukunft möglich. Diese Entwicklung in 
den Volksdemokratien ist nicht ohne bedeutende Unterstüt
zung durch die SU geschaffen worden. Das ist keine Geschenk
politik und keine Philanthropie, sondern Warenaustausch, wo
bei die SU kraft ihrer ökonomischen MaChtstellung siCh Vor
teile zu wahren weiß. Sie hat kein überschüssiges Kapital wie 
die USA, sie leistet diese Hilfe auch nicht aus Profitgründen, 
sondern im Dienste der Zusammenfassung und einheitliChen 
Verteidigung des Gesamtkomplexes. Es ist keine Flucht in 
die Kriegsindustrie, um den eigenen Warenabsatz zu fördern 
und die Krise zu vermeiden. Es ist auCh zum Teil Kriegs
industrie, aber um den Krieg zu vermeiden und um siCh gegen 
die Kriegsdrohung stark zu machen, daß allen die Lust ver
gehe, den Krieg zu beginnen. Die SU brauCht den Frieden, 
niCht den Krieg, um ihren Aufstieg fortzusetzen. Es ist plan
mäßige Produktion für den Massenbedarf, der immer größer 
wird und noch längst nicht befriedigt werden kann. Es ist die 
sozialistische Basis, die dem Friedenswillen zugrunde liegt. 
Darin besteht die Uberlegenheit gegenüber den USA und 
ihrem Lager. Diese sozialistische Grundlage ist die Ursache, 
daß die Ziele der SU in der Hauptsache erreiCht wurden, wäh
rend die der Imperialisten nur in geringerem Ausmaß ver
wirkliCht werden konnten. 

Das Leben muß lebenswert sein! 
So lautet eine der sChönen Losungen, mit denen die Apo

steln des Reformismus hausieren gehen. 
Ist das Leben niCht lebenswert? Der Bundestag hat vor 

Weihnachten die Erhöhung der Sozialrenten um sage und 
sChreibe 3-5 DM beschlossen. Welche Großzügigkeit! Dabei 
haben die Bedürftigen bis heute noch keinen Pfennig gesehen. 

Aber das Leben soll doCh lebenswert sein? In der Tat, es 
frägt sich nur für - wen? Der bayriscbe Landtag beschloß vor 
Weihnachten mit den Stimmen der SPD, den armen Ministern 
des Landes das Leben lebenswert zu maChen. Minister und 
Staatssekretäre in den gesegneten bajuwarischen Gefilden 
erhalten eine Teuerungszulage von 20 % • Der Ministerpräsi
dent bekommt 33 600 DM, die Minister 31 800 DM. Es kommen 
hinzu: WohnungsgeldzusChuß, Kinderzulage, Dienstaufwands
entsChädigungen und die Pensionsansprüche. 

In Niedersachsen marschiert der .soziale FortsChritt", Stil 
Bayern, gleiChfalls. Eine Regierungsvorlage wurde einge
bracht, den Ministern die Bezüge per 1. April 1952 zu erhöhen. 
Das Projekt trägt den stolzen Titel "Gesetz über die Rechts
stellung der Landesminister" . Es sieht vor, daß neben Woh
nungsgeldzusChüssen, Kinderzulagen und Pensionen die Be
züge des Ministerpräsidenten K 0 P f, SPD, der jetzt 18000 
DM Gehalt und 6000 DM Aufwandsentschädigung bezieht, auf 
30000 DM und 16000 DM erhöht werden. Die Landesminister 
sollen von 14000 DM und 4000 DM auf 24000 DM und 
4800 DM aufrücken. 

Am 13. Dezember beschloß der niedersächsische Finanzaus
sChuß, mit den Stimmen des Zentrums, des BHE und natürlich 
der SPD, den Herren Landesminstern als .. Weihnachtsbei
hilfe" ein ganzes Monatsgehalt zusätzlich zu zahlen. Aller
dings waren "WeihnaChtsbeihilfe" und Verdoppelung der Mi
nistergelder den Herren denn doCh zu starker Tobak. Sie 
haben die .. Weihnachtsbeihilfe" dem Landtag nicht vorgelegt, 
offenbar um den größeren Brocken ungestörter sChlucken zu 
können. 

"Gute Nerven und klarer Kopf" war die letzte Wei
sung 0 11 e n hau e r s an seine Genossen. Wie man sieht, 
haben die Kopf, K u bel & Co. beides. 



Januartage - Gedenktage 

Der Meuchelmord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecbt 
Menschenjagd 

In der Nacht vom 8. zum 9. Januar 1919 wurde das Haus 
in der Wilhelmstraße, in dem sich die Redaktion der "Roten 
Fahne" befand, mit Maschinengewehren beschossen. Ein 
Sturmangriff wurde versucht, aber nicht zu Ende geführt. 
Wahrscheinlich fürchtet en die Angreifer einen Hinterhalt. Es 
war ja bekannt, daß die Spartakisten das Haus in eine 
"Festung" verwandelt hatten. In Wirklichkeit war nur noch 
eine Genossin in der Redaktion, die mit dem Schrecken davon 
kam. Nie 1st eine Waffe, nie eine Wache im Haus gewesen. 
Eine Handvoll Bewaffneter hätte jederzeit alles gefangen 
nehmen können, was sich gerade in den Redaktionsräumen 
aufhielt. Der Vorfall war eine ernste Warnung. Drei Minuten 
vom "Vorwärts", dem Zentrum der Kämpfe, zwei Minuten 
vom Belle-Alliance-Platz entfernt, dem wichtigsten Konzen
trationspunkt der gegnerischen Truppen, mußte der Angriff 
erwartet werden. Am 9. Januar wurde die Redaktion ver
lassen. Rosa schien dennoch nichts von Gefahr wissen zu 
wollen. Als sie das Haus verließ, stand bereits eine Patrouille 
der Regierungstruppen vor dem Tor. Rosa sah sie forschend 
an, entschied, nur der Hunger könne diese Leute ins feind
liche Lager geführt haben, und sofort begann sie, ihnen ihr 
Unrecht vorzustellen. Nur mit Mühe konnte ihre Begleiterin 
sie von der gefährlichen Nähe wegbringen. Bald darauf fand 
Hugo Eberlein . in einer heftig debattierenden Menge un
mittelbar im Kampfgebiet Rosa Luxemburg; er mußte fast 
Gewalt anwenden, sie herauszubugsieren. Rosa verachtete 
die Gefahr, oder vielmehr sie suchte sie aus einem roman
tischen Verantwortungsgefühl heraus, das ihr befahl, jede 
Gefahr mit dem einfachen Kämpfer der Revolution zu teilen. 

Für einige Tage fand sie ein Unterkommen bei einem be
freundeten Arzt in der Nähe des Hallesehen Tores, das auch 
zum Kampfgebiet gehörte. Wollten Rosa und Leo alle Ge
danken an Gefahr mit Gewalt zurückdrängen? Diese erfah
renen Konspiratoren verzichteten auf die nötigsten Vorsichts
maßregeln. Sie hatten Zusammenkünfte mit den Genossen 
der Leitung und Führern der einzelnen Arbeitertrupps in 
öffentlichen Lokalen, immer in dem engen Gebiet, in dem sich 
die Hauptkämpfe abspielten. Sie schienen nicht zu bemerken, 
daß sich das Netz fmmer enger um sie zusa=en~og. Am 
Abend des 10. Januar wurde von der Stadtkommandantur 
eine Razzia nach den unabhängigen und kommunistischen 
Führern der Bewegung durchgeführt. Georg Ledebour und 
Ernst Meyer wurden in ihren Wohnungen verhaftet und einer 
Behandlung unterworfen, die deutlich erkennen ließ, daß ihre 
Ermordung geplant war. 

Ledebours Verhaftung war umso befremdender, als er an 
den Verhandlungen zwischen Rechtssozialisten und Unab
hängigen teilnahm, die am 11. Januar morgens zu Ende ge
führt werden sollten. Selbst ein Appell an die Regierung 
brachte ihm nicht die Freiheit. Der Grund dafür sollte blutig 
offenbar werden. Die Ebert-Leute hatten aus den Verhand
lungen alle Vorteile gezogen. Es bestand die "Gefahr", daß 
am Ende doch eine Räumung der von den Arbeitern besetzten 
Gebäude beschlossen werden könnte. Das sollte auf alle 
Fälle verhindert werden. Die Konterrevolution brauchte 
einen eklatanten Sieg. Durch eine spätere Aussage des Majors 
von Stephani wurde das bewiesen. Dem war am 9. Januar der 
Befehl zum Sturm auf den "Vorwärts· gegeben worden. Er 
fand das Unternehmen ohne genügende Artillerievorberei
tung zu riskant und meinte, man solle die Räumung des Ge
bäudes durch Verhandlungen mit der Besatzung erzielen. 
Doch Brutus Molkenbuhr, der Sohn des bekannten Mitglieds 
des Partei vorstandes, erklärte ihm, der "Vorwärts" müsse 
mit Waffengewalt genommen werden. In den ersten Morgen
stunden des 11. Januar begann die Beschießung des Vorwärts
gebäudes mit schwerem Geschütz und Minen, die große Zer
störungen anrichtete und schwere Opfer kostete. Dennoch 
wurde ein kriegsmäßig durchgeführter Angriff von den Ar
beitern abgewiesen. Es folgte eine neue zweistündige Be
sdließung, die die Stellung unhaltbar madlte. Die Arbeiter 
sdlickten jetzt Parlamentäre unter Führung des Arbeiter
didlters Werner Möller und des Sdlriftstellers Wolfgang 
Fernbadl zu Verhandlungen. Einer der Parlamentäre wurde 
mit der Aufforderung zur bedingungs~osen Ubergabe zurück
gesdlickt. Die 300 Arbeiter, die im H Vorwärts· übrig geblie-

ben waren, ergaben sich. Doch vorher waren die anderen 
Parlamentäre mit zwei gefangenen Kurieren bestialisch er
mordet worden. Der weiße Sdlrecken begann. 

Nadl der Eroberung des "Vorwärts " wurde das unvertei
digte Büro der Kommunistischen Partei in der Friedrichstraße 
genommen und demoliert. Leo Jogiches und Hugo Eberlein 
wurden verhaftet. Leo vermochte noch durch ein hingewor
fenes Wort den Rat zu geben, die Leitung möge Berlin ver
lassen und sich in Frankfurt am Main in Sicherheit bringen. 
Der Rat wurde durch ein anderes Ereignis stark unters tützt. 
Eine Genossin, die erkunden sollte, was in der Redaktion der 
"Roten Fahne" vorging, wurde auf d er Straße als Rosa Lu
xemburg verhaftet. Sie machte unter der Soldateska lange, 
furc.btbare Stunden durch, die über das Schicksal Rosas bei 
einer Verhaftung keinen Zweifel ließen. Ihr gelang die 
Flucht. Als sie von den Todesdrohungen erzählte und zur 
Flucht mahnte, wies Rosa den Gedanken daran mit aller Ent
schiedenheit zurück. Sie und Karl müßten in Berlin bleiben, 
damit die Niederlage nidlt zur Demoralisation der Arbeiter 
führe, die vor dem weißen Terror nichL fliehen könnten. 

Am 11. Januar abends fand nodl an Rosas Zufluchtsort am 
Hallesehen Tor eine Zusammenkunft statt, zu der Liebknecht 
herbeigerufen war. Doch das Quartier war unsicher gewor
den. So ·wurden Karl und Rosa in einer Arbeiterfamilie in 
Neukölln untergebradlt. Gewiß waren sie in dieser Arbeiter
vorstadt, in die sich der Gegner kaum hineinwagte, am sicher
sten. Am t3. Januar wurden sie jedoch durch einen wahr
scheinlich falschen Alarm von dort vertrieben. Freunde in 
Wilmersdorf nahmen sie auf. 

Hier schrieben sie ihre letzten Aufsätze. "Noch mitten im 
Kampf, hütten im Siegesgeheul der Gegenrevolution müssen 
sidl die revolutionären Proletarier über das Geschehene Re
chensdlaft ablegen, die Vorgänge und ihre Ergebnisse äm 
großen historisdlen Maßstab messen. " Diese Selbstverständi
gung über die Ursadlen der Niederlage wollte Rosa mit 
ihrem Artikel "Die Ordnung herrsdlt in Berlin " einleiten. Sie 
wies auf die wunde Stelle der Revolution hin, die politische 
Unreife der Soldatenmasse, die sich nodl immer von ihren 
Offizieren zu volksfeindlidlen Zwecken mißbrauchen ließ. In 
dieser Rückständigkeit der Soldaten sah sie den Ausdruck für 
die Unreife der deutschen Revolution. Noch war das platte 
Land kaum von der Revolution berührt ; und wenn audl in 
den widltigsten Wirtschaftszentren die Arbeiter mit ganzer 
Seele auf der Seite des Berliner Proletariats standen, so fehlte 
'nodl der Gleichsdlritt des Vormarsches, die direkte Gemein
samkeit der Aktion. Vor allem waren 'die wirtschaftlidlen 
Kämpfe, die den revolutionären Klassenkampf fortlaufend 
speisen, erst am Anfang ihrer Entwicklung. Auf einen end
gültigen, dauernden Erfolg konnte also in diesem Augenblick 
nicht geredlnet werden; und der Kampf wäre ein Fehler ge
wesen, wenn es sidl um einen absidltlidlen Vorstoß gehan
delt hätte. Aber er war die Verteidigung gegen eine Provo
kation. "Aus dem Widerspruch zwisdlen der Zuspitzung der 
Aufgabe und den mangelnden Vorbedingungen ihrer Lösung 
in einer anfänglichen Phase ergibt sidl, daß die Einzelkämpfe 
der Revolution formell mit einer Niederlage enden. Aber die 
Revolution ist die einzige Form des .Krieges", ... wo der End
sieg nur durdl eine Reihe von Niederlagen vorbereitet wer
den kann." 

Mit Vorsidlt deckte Rosa Luxemburg dann die Sdlwädlen 
der Aktion auf. Die tiefer sdlürfende Selbstkritik, die sie als 
unentbehrlidle Voraussetzung der Selbsterziehung der Mas
sen ansah, sollte nodl folgen. Im Augenblick der Niederlage 
kam es ihr darauf an, der Gefahr der Panik entgegenzuwir
ken, das Selbstvertrauen und die Siegeszuversidlt der ge
sdllagenen Kämpfer zu heben. Stärker als die meisten Ge
nossen empfand und erkannte sie die Sdlwere der Nieder
lage. Doch sie glaubte fest an den endgültigen Sieg der Re
volution. Und ihr eigenes Schicksal? Sie wußte, daß der Tod 
sie umlauerte. Sie war zu allem bereit. Ihre Gedanken jedoch 
waren konzentriert auf das Wirken von morgen. In Karl 
Liebknedlts letzter Arbeit, - einer feurigen Verherrlidlung 
der kämpferisdlen Spartakusidee : .Denn Spartakus, das ·heißt 
Feuer und Geist, das heißt Seele und Herz, das heißt Wille 
und Tat der Revolution des Proletariats'" - sdllug die Todes
ahnung durdl in einem stolzen Trotz alledem! 
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Der Mord 

Als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Wilmersdorf 
angekommen waren, hatte sich die Schlinge um sie bereits 
geschlossen. Eine Unzahl besoldeter Spitzel aus verschiedenen 
konterrevolutionären Institutionen arbeitete gegen sie. Die 
Antibolschewistische Liga, eine Gründung russischer Barone, 
leitete die Mordpropaganda gegen die Arbeiterführer ein. Sie 
verfügte im ganzen Reich über ein Netz von Spionen. Sie 
setzte Prämien auf die Köpfe Liebknechts, Luxemburgs und 
Radeks aus. In ihrem Dienst und dem der Stadtkommandantur 
stand der Spitzel von Tyszka, der am 7. Dezember Karl Lieb
knecht verhaftete. Dieser Tyszka und der Oberleutnant Gür
gen nahmen auch im Auftrag der Stadtkommandantur die 
Verhaftung von Ledebour und Meyer vor. Eine weitere Spit
zelorganisation hatte der Bürgerrat von Berlin mit seinen 
Zweigstellen in den Vororten, ferner die Garde-Kavallerie
Sdlützen-Division im Eden-Hotel. Schließlich hatte das von 
der Sozialdemokratie gegründete Regiment Reidlstag eine 
Spitzelzentrale, die sich "Helferdienst der Sozialdemokrati
schen Partei, Sektion 14" nannte. Diese Institution wurde 
später in einem Prozeß gegen einen gewissen Prinz ins rechte 
Licht gesetzt. Das Geridlt hat damals festgestellt, daß von 
der Sektion 14 des Regiments Reichstag im Namen von Phi
hpp Scheidemann und dem Finanzmann des Regiments, Georg 
Sklarz, einem üblen Schieber und Spekulanten, 100000 Mark 
auf die Köpfe von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg aus
gesetzt waren. Hesel, der Leiter der Sektion 14, Sonnenfeld, 
der Zahlmeister des Regiments, Krasnik, ein Offizier im Regi
ment, sagten unter Eid aus, Fritz Henck, der Schwiegersohn 
Scheidemanns, habe ihnen ausdrücklich bestätigt, die Kopf
prämie bestehe, das Geld habe zur Verfügung gestanden. Eine 
ganze Reihe Angehöriger des Regiments bestätigte diese 
Aussagen. Ein Mordbefehl habe bestanden, wenn er auch 
nicht schriftlich gegeben worden sei. Es sei gesagt worden: 
Wer Liebknecht und Luxemburg tot oder lebendig bringt, er
hält 100000 Mark. Indem das Geridlt Prinz von der Anklage 
der Verleumdung freisprach, bradl es den Stab über Scheide
mann und Sklarz. Keiner von beiden hat je 'gewagt, sich 
öffentlich von diesem Verdammungsurteil zu reinigen. Und 
Scheidemann stand zwei Jahrzehnte lang mit Karl und Rosa 
in einer Partei! 

Bürgerliche und sozialdemokratische Organisationen hetz
ten ihre Häscher auf die Spuren der beiden revolutionären 
Führer. Sie arbeiteten zusammen und machten sich gleich
zeitlg Konkurrenz. Der Verbindungsmann zwischen ihnen saß 
in der Stadtkommandantur. Es war der Staatsanwalt Weiss
mann, ein übel beleumdeter Mensch, der zu allem fähig war 
und der um seiner Verdienste in den Januartagen willen un
ter Friedrich Ebert zum Staatssekretär für öffentliche Ord
nung avancierte. 

Es genügte nicht, die Meute freiwilliger und besoldete r 
Kopfjäger loszulassen. Die Hetze gegen Spartakus, die schen 
in den Tagen des Novemberumsturzes, mitten im Glücks
taumel der Verbrüderung einsetzte, wurde im Januar zu 
einem Chor tobender Sadisten. Die Presse begleitete das 
Morden der Soldateska in den Arbeitervierteln mit Hymnen 

. auf die "Befreier". Sie besang die Mauern, die mit dem Ge-
hirn standrechtlich Erschossener bespritzt waren. Sie ver
wandelte das ganze Bürgertum in einen blutgierigen Mob, 
der von Denunziationswut ergriffen, die Verdächtigen - Re
volutionäre und völlig Harmlose - vor die Gewehre der 
Hinrichtungskommandos trieb. Und all dies Gekreisth endete 
im Hetzruf: Liebknecht, Luxemburg! Den Gipfel, nidlt in der 
brutalen Offenheit, doch in der Schamlosigkeit der Gesin
nung, erklomm der .Vorwärts", als er am 13. Januar ein Ge
dicht seines Mitarbeiters Arthur Zickler veröffentlichte, da.s 
in die Strophe ausklang: 

Vielhundert Tote in einer Reih -
Proletarier! 

Karl, Radek, Rosa und Kumpanei -
Es ist keiner dabei, es ist keiner dabei! 

Proletarier! 

Am Donnerstag, den 16. Januar konnte der n Vorwärts" als 
erste Zeitung die Nachricht bringen, daß Liebknecht auf der 
Flucht erschossen, Luxemburg von der Menge erschlagen 
worden sei. 

Was war geschehen? Am 15. Januar abends gegen neun 
Uhr wurden Karl und Rosa zusammen mit Wilhelm Pieck an 
ihrem letzten Zufluchtsort in der Mannheimer Straße 53 von 
einem Trupp Soldaten verhaftet, der unter der Führung des 
Leutnants Lindner und des Gastwirts Mehring vom Wilmers-
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dorfer Bürgerrat stand. Die Verhafteten gaben zunächst fal
sdle Namen an, doch sie waren offenbar von einem Spitzel, 
der sidl in Liebknedlts Vertrauen eingeschlichen hatte, gut 
signalisiert. Karl wurde erst nach dem Hauptquartier des 
Bürgerrats und von dort nach dem Edenhotel gebracht. Dahin 
folgten bald audl unter starker militärischer Bedeckung Rosa 
und Pieck. 

Im Edenhotel war bereits unter dem Kommando des Haupt
manns Papst die Ermordung Karls und Rosas beschlossen und 
organisiert worden. Als Liebknecht ankam, erhielt er zwei 
Kolbenschläge auf den Kopf. Verbandszeug wurde ihm ver
weigert. Rosa Luxemburg und Pi eck wurden mit wildem Ge
schrei und widerlichen Beschimpfungen emp'fangen. Während 
Pieck in einem Winkel auf dem Korridor unter Bewachung 
blieb, wurden Rosa und Karl zum Hauptmann Papst zur "Ver
nehmung" geschleppt. Kurz darauf führte man Karl ab. Beim 
Verlassen des Hauses schlug ihn ein Matrose durch Kolben
hiebe nieder. Dann wurde er in ein Auto geschleift, das der 
Kapitänleutnant Horst von Pflugk-Harttung, der Hauptmann 
Heinz von Pflugk-Harttung, die Leutnants Liepmann, von 
Rittgen, Stiege, Schultz und der Jäger Friedrich bestiegen. 
Am Neuen See im Tiergarten wurde der halb ohnmächtige 
Liebknecht aus dem Auto gerissen, einige Sdlritte weggeführt 
und ermordet. Die Leiche wurde dann als die eines unbekann
ten Mannes nach einer Rettungsstation gebracht. 

Kurze Zeit nach Liebknedlt wurde Rosa Luxemburg durch 
den Leutnant Vogel aus dem Hotel geführt. Vor dem Tor 
erwartete sie der Soldat Runge, ein geistig degenerierter 
Mensch, der von den Oberleutnants Vogel und Pflugk-Hart
tung den Befehl erhalten hatte, Rosa Luxemburg niederzu
schlagen. Er zerschmetterte ihr mit zwei Kolbenhieben den 
Schädel. Die fast Leblose wurde auf ein Auto geworfen. 
Einige Offiziere sprangen auf. Einer schlug Rosa mit einem 
Kolben auf den Kopf. Der Oberleutnant Vogel tötete sie 
durdl einen Schuß ins Gehirn. Der tote Körper wurde nach 
dem Tiergarten gefahren und dort von der Liechtenstein
brücke in den Landwehrkanal geworfen. Dort ist sie im Mai 
1919 ans Land getrieben. 

(Entnommen dem Buche Paul Fr ö 1 ich s "Rosa 
Luxemburg - Gedanken und Tat") 

Aus der Ostzone : 

Über Inzucht und andere wissenschaftliche Probleme 
Auf Anfrage des SED-Zentralsekretariats teilte der Leiter 

der Abteilung Mathematik und Naturwissenschaften im 
Staatssekretariat für Hodlschulwesen mit, sein Referat habe 
keine konkreten Vorsdlläge zu machen, in welcher Weise der 
XIX. Parteitag .der KPdSU ausgewertet werden soll. 

Welche Armut an schöpferischen Ideen! Es wäre dodl z. B. 
eine reizvolle Aufgabe, festzustellen, wie oft dem weisen 
Führer und Lehrer; dem Entdecker der ökonomischen Grund
gesetze des Kapitalismus und Sozialismus, Beifall geklatscht 
wurde und wieviel Phon die Lautstärke dabei erreichte. Ma
thematische und naturwissenschaftliche Probleme die Fülle! 
Nur' sehen muß man sie! 

:: .. 
In der wissenschaftlichen Zeitsdlrift der Universität Leipzig 

sind in 100 Veröffentlichungen nur 5 Hinweise auf sowjetische 
Literatur enthalten. Dies sei eine Unterschätzung der Sowjet-
wissenschaft, grollt das Zentralsekretariat. . 

Ein Hinweis: Mehr Hinweise - weniger eigene Gedanken! 

U I b r ich t fordert die Einheit von Forschung und Praxis 
nadl sowjetischem Vorbild. Er kritisiert die Universität Halle, 
weil sie sich mit dem abseitigen Studium von Degenerie
rungserscheinungen von Mäusen infolge Inzucht befasse. 

So abseitig erscheinen uns diese Versuche gar nicht -
irgendwie muß man doch den Ursachen der traurigen Geistes
verfassung der Bürokratie auf den Grund kommen. 

* 
In den großen Aufbauprojekten der Ostzone, an Universi

täten, Forschungsanstalten usw. tauchen in letzter Zeit immer 
mehr sowjetische Fachleute, Wissenschaftler und Ingenieure 
auf. Minister Sei b man n berichtete, daß im Eisenhütten
kombinat Ost viele Anregungen sowjetisdler Freunde An
wendung fanden. Bereits kurz nach ihrem Eintreffen hätten 
sie gefordert, daß die Abstiche an den Hochöfen in regel
mäßiger Folge vorgenommen und die Ofen ausschließlich mit 



abgesiebtem Koks beschickt werden. Dies sei Voraussetzung 
für einen reibungslosen Hochofenbetrieb. 

Gibt es in der Ostzone keinen gesunden Menschenverstand 
mehr? Muß er erst aus der SU importiert werden? 

* 
Beispiele wie wir sie glossiert haben, finden wir auf Schritt 

und Tritt, wenn wir im Blätterwald der Ostzonenpresse spa
zierengehen. Es wäre falsch, sie nur von der lächerlichen Seite 
zu nehmen. Der Sozialismus räumt die Hindernisse beiseite, 
die dem Austausch von Produktionserfahrungen von Betrieb 
zu Betrieb und von Land zu Land entgegenstehen. Der ge
waltige Industriestaat Sowjetunion verfügt zweifellos über 
wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Erfahrungen 
und Methoden, die dem Aufbau in der Ostzone nutzbar ge
macht werden können. Umgekehrt stehen auch wir nicht mit 
leeren Händen da. Diesen Austausch von Forschung und Pro
duktionserfahrung gilt es sachlich-nüchtern zu organisieren. 

Eine abschließende Betrachtung: 

Anstatt diese Frage konkret zu lösen, entblödet sich Ulbricht 
nicht, die sowjetische Technik in ein politisches Glaubens
bekenntnis zu verwandeln: 

"Die vordringlichste Aufgabe bei der Schaffung der 
Grundlagen des Sozialismus in der DDR ist die Aneignung 
und Anwendung der fortgeschrittenen Wissenschaft und 
Technik der SU." 
Ulbricht verhöhnt die deutschen Arbeiter, Ingenieure und 

Wissenschaftler. Es ist nicht die vordringlichste Aufgabe, bei 
den Russen Nachhilfeunterricht zu nehmen. Die zentrale poli
tische Aufgabe heißt, die Fessel zu sprengen, die verhindert, 
das gewaltige Kapital an Wissen, Erfahrung und Tatkraft, das 
sich in einer hundertjährigen industriellen Entwicklung in 
der deutschen Arbeiterklasse aufgespeichert hat, für die Or
ganisierung der Planwirtschaft nutzbar zu machen. Diese 
Fessel ist die Herrschaft der 'unerträglich bornierten, krieche
rischen, grundsatz- und charakterlosen Ulbricht-Bürokratie. 

Die Lehren des Druckerstreiks 
1. Der neue Lohntarif 

Neun Tage streikten die Drtlckereiarbeiter und -arbeiterin
nen. Ein großer Teil zwang den Unternehmern in kürzerer 
Zeit die bekannten gewerkschaftlichen Lohnforderungen in 
voller Höhe ab. Ein anderer Teil der Drucker, der bei gerin
geren Angeboten der Unternehmer umgefallen war, muß sich 
nach der Decke des am 15. Dezember abgeschlossenen neuen 
Lohntarifes strecken, welcher für die verschiedep.en Branchen 
folgende Stundenlöhne (Ecklöhne der Ortsklasse I) vorsieht: 

Neuer Gewerkschaftl. Alter 
Lohntarif Forderung Lohntarif 

Maschinensetzer DM 2.09 DM 2.09 DM 1.99 
Korrektoren DM 1.87 DM 1.88 DM 1.78 
Handsetzer, Drucker, Stereo-

typeure, Buchbinder usw. DM 1.74 DM 1.76 DM 1.66 
Fachhilfsarbeiter DM 1.43 DM 1.50 (!) DM 1.34 
Hilfsar bei ter DM 1.37 DM 1.39 DM 1.28 
Fachhilfsarbeiterinnen DM 1.10 DM 1.20 (!) DM 1.03 
Sonstige Hilfsarbeiterinnen DM 0.92 DM 0.97 DM 0.86 

Die erstrebte Reduzierung der vier Ortsklassen auf zwei 
konnte nicht erreicht werden. Die Kampfkraft der Arbeiter
schaft in den kleineren Orten und Ortschaften hat auch wohl 
nicht ausgereicht, um diesem Teilziel des Druckerstreiks den 
notwendigen Nachdruck zu verleihen. Ausnahmen bestätigen 
hier nur die Regel. 

Wenn die Kluft zwischen der klein- und großstädtischen 
Arbeiterschaft durch den beendeten Kampf nicht verkleinert 
werden konnte, so wurde andererseits auch kein nennens
werter Einbruch in das Unternehmer-Prinzip der großen Un
terschiede zwischen Facharbeiterschaft und den Hilfsarbeiter
und -arbeiterinnensparten erzielt. Die obige Tabelle beweist 
das. 

Wenn aber auch in diesen beiden Punkten die ' Fähnchen 
zurückgesteckt werden mußten, so kann doch das unmittel
bare Ergebnis des Lohnkampfes als Erfolg der Arbeiter be
wertet werden. Was sie heute in der Lohntüte nach Hause 
tragen, das entspricht ihrer aurchschnittlichen Kampfkraft, die 
sie in diesem Streik entwickeln konnten. Für diejenigen, die 
sich von ihren Unternehmern vor dem zentralen Abbruch der 
Lohnaktion für weniger als die ausgehandelten Pfennige ein
seifen ließen, ist es sogar ein recht schmeichelhafter Spiegel 
ihres realen kämpferischen Willens. Die großmäuligen Radi
kalinskis der KPD sollten es sich hinter. die Ohren schreiben, 
daß mit ihrem Geschrei: "Die Forderung und keinen Pfennig 
weniger!" allein noch kein Sieg .gemacht" wurde. Es kommt 
darauf an, zu wieviel die real zu mobilisierende Kraft der 
Arbeiter reicht. 

Ein anderer Punkt des neuen Tarifvertragwerkes, die Lauf
dauer, ist es, auf die sich die Kritik der organisierten Arbei
terschaft konzentrieren muß. Der Original-Wortlaut unter § 8 
des Lohntarifes, der sich mit der Laufdauer beschäftigt, lautet: 

• Die vorstehende tarifliche Vereinbarung ist beiderseits 

mit Monatsfrist zum Monatsschluß kündbar, erstmalig je
doch zum 31. Dezember 1953. 

Tritt während der Laufdauer des Lohnabkommens eine 
Entwicklung ein, die nach Auffassung einer der vertrags
schließenden Parteien eine vorzeitige Änderung der Ab
machung erforderlich macht, weil eine Fortsetzung des Ver
trages für sie unzumutbar ist, so kann diese Vertragspartei 
das Abkommen mit einer Frist von einem Monat zum Mo
natsschluß vorzeitig aufkündigen und neue Verhandlungen 
beantragen. 

Darüber, ob die Voraussetzung für eine derartige vorzei
tige Kündigung gegeben ist ,entscheidet im Falle von Mei
nungsverschiedenheiten das Zentrale Schiedsgericht, das in 
diesem Falle unverzüglich einzuberufen ist." 
Einer Instanz also, deren Boppa,rder Senandschiedsspruch 

ihren unternehmerhörigen Geist eben erst bewies, ist prak
tisch das Recht zugestanden worden, zu entscheiden, ob die 
Kampfwaffe der Arbeiterschaft bei günstigen objektiven Be- ' 
dingungen rechtzeitig wieder geputzt werden kann oder ob sie 
mindestens eineinhalb Jahre rosten muß. Faktisch werden die 
Druckereiarbeiter nämlich eineinhalb Jahre durch den Ver
trag gefesselt, und nicht nur ein Jahr, wie man nach dem 
Wortlaut annehmen könnte. Im Januar/Februar sind erfah
rungsgemäß die objektiven Bedingungen zu ungünstig für 
einen Lohnkampf, weil .die Unternehmer mit dem Fettpolster 
der Weihnachtskonjunktur ausgerüstet sind. Die Einschrän
kungsklausel Wegen neuer Verhandlungen zur Reduzierung 
der Ortsklassen, die .möglichst" zum 1. April 1953 wirksam 
werden soll, ändert an dieser Sachlage nichts, weil die groß
städtische Arbeiterschaft unter solcher Losung nicht ernsthaft 
mobilisiert werden kann. Die Kampfkraft der kleinstädtischen 
Arbeiter allein genügt. vorläufig nicht zur Erzwingung ihrer 
besonderen Interessen. 

Das Abkommen läßt den Verdacht aufkommen, daß sich die 
verhandlungsführende Bürokratie für einige wenige Pfen
nige Erhöhung auf den Tisch die für die Unternehmer viel 
wichtigere Konzession der langen Laufdauer • abhandeln " 
ließ. Es ist für den oppositionellen Kritiker nicht schwer, ihre 
Beweggründe in dieser Beziehung zu erraten : Einmal natür
lich das. Bestreben, unter der opportunistischen Devise "Nach 
uns die Sintflut!" sich mit einem relativ guten sofortigen Er
gebnis in Mark und Pfennigen vor der Mitgliedschaft die 
Weste reinzuwaschen; zum anderen kommt die lange Zeit der 
Bindung der Kampfkraft der gewerkschaftlichen Organisation 
ihrer eigenen Auffassung vom .Auskämpfen" gesellschaft
licher Gegensätze, und sei es auch nur auf der untersten Stufe 
von Lohnkämpfen, entgegen. Die Bürokratie wird ,\uf ihre 
Art .die Zeit der Arbeitsruhe zu nutzen verstehen". Das Eisen 
des akuten Klassenkampfes ist ihr viel zu heiß . Weil dieses 
"Nutzen der Zeit" auf mitbestimmungsrechtlicher Basis aber 
nicht den wirklichen Klasseninteressen der Massen der Mit
gliedsdlaft entspricht und sich deshalb gegen ihr Interesse 
(aum das unmittelbare, wie sich bald herausstellen wird) 
richtet, müssen die klassenbewußten oppositionellen Arbeiter 
hier mit ihrer konkreten Kritik ansetzen . 

\ 
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2. Die Unternehmer handeln solidarischer 

Der ihr eigentümlichen inneren Zusammensetzung entspre
chend, gab die Bourgeoisie im Kampfe den Arbeitern ein 
klassisches Beispiel des solidarischen Handeins. Die "Neue 
Zeitung" z. B. erhöhte aus Rücksicht auf die bestreikten Ver
lage nicht ihre Auflage. Andere Zeitungen bildeten auf meist 
lokaler Ebene "Notgemeinschaften", wie u . a. die beiden 
Bremer Lokalblätter "Weser-Kurier" und "Bremer Nachrich
ten", die zwar je eine Notausgabe, aber mit gleichem Texte, 
herausbrachten. Das Blatt des Ade n aue r - Flügels der 
CDU, die "Kölnische Rundschau", ließ ihre Notausgabe in 
belgisehen Verlagen drucken: ein Zeichen internationaler Un
ternehmer -Solidari tät. 

Einen Bruch bekam die Solidarität durch die verschiedenen 
Tagesi.nteressen der Klein- und Großbourgeoisie. Die kleinen 
Unternehmer wollten noch durchhalten, denn erstens hatten 
sie ihr Weihnachtsgeschäft bereits hinter sich gebracht, und 
zweitens wirkt sich bei ihnen eine Nominallohnerhöhung 
wegen der kleineren Kapitalskraft natürlich schärfer aus. Der 
Großbourgeoisie, die in der Regel die Zeitungsverlage reprä
sentiert, brannte der Kampf heißer auf den Nägeln, und so 
ließ sie nach einigem Zaudern die kleinen Wölfe all eine heu
len. Aber es gab auch entgegengesetzte Verhältnisse, wo die 
großen Unternehmer die kleinen zum Durchhalten zwangen, 
weil sie sich hier die ausreichende Kraft zutrauten. Im all
gemeinen setzte sich auf Kosten der Kleinunternehmer der 
Wille der Großunternehmer durch. So einhellig, wie dieser 
Teil des Unternehmertums während des Lohnkampfes gegen 
die Arbeiterschaft handelte, so einstimmig ertönt jetzt nach 
dem Kampf von ihren Soldschreibern der Ruf nach der Be
schneidung des Streikrechtes. 

Im Gegensatz ·zu der besonderen Solidarität der Unterneh
merklasse steht in nicht wenig Fällen die Solidarität der Ar
beiterklasse. Die Haltung der Angestellten gehört hier zu den 
dunkelsten Kapiteln. Aber auch viele der bestbezahltesten 
Facharbeiter sowie der am schlechtbezahltesten Hilfsarbei
terinnen leisteten Streikbrucharbeit. Die Unternehmer jeden
falls wußten sehr genau, warum sie sich der Forderung auf 
eine lohnpolitische Angleichung der Branchen untereinander 
mit Erfolg widersetzten. Nur dieses gibt auf die Dauer die 
Grundlage, auf der die zünftlerischen Eierschalen im Denken 
der Arbeiterschaft beseitigt werden können. 

Ebenfalls zu diesem Kapitel gehört die Bestreikung der Ar
beiterpresse. Gleichgültig, aus welchem Grunde die Bürokra
tie hier handelte, aus" Rücksicht" auf die christlichen Gewerk
schaftsführer oder aus der instinktiven Furcht vor unbeque
men Kritikern, die Mitgliedschaft muß die Erfahrungen des 
vergangenen Streiks bezüglich der Hetze der gelben Presse 
zum Anlaß nehmen, um Beschlüsse durchzusetzen, die ihr die 
sichtbare Unterstützung der Arbeiterpresse während zukünf
tiger Aktionen sichern. 

3. Die "Lehren" der Bürokratie .•. 

Wenn die obere Gewerkschaftsbürokratie der IG Druck und 
Papier in den Kampf gehen mußte, so tat sie das auf der glei
chen Grundlage, auf der die obere DGB-Bürokratie durch 
Walter Fr e i tag den Kampf mißbilligte : auf der Basis der 
Arbeitsgemeinschaftspolitik. Nur ist die Bourgeoisie eben 
durch diese reformistische jahrelange Stillhaltepolitik tat
sächlich so erstarkt, daß sie heute es sich erlauben kann, der 
Bürokratie in den Arbeiterorganisationen die wenigen Kru
men von ihrem Tisch, die sie im Rahmen der "Mitbestim
mung" fordert, verweigern zu können. So muß sie im be
schränkten Umfange oder .mit halber Kraft" wie etwa im 
vergangenen Druckerstreik kämpfen. Wenn es die Halbheiten 
während der Aktion nicht bewiesen, die Antwort auf die eng
stirnigen Angriffe Freitags bereinigen die letzten Unklar
heiten. 

In der Sondernummer "Druck und Papier", vom 12. Dezem
ber 1952, die während des Kampfes gedruckt, aber nicht mehr 
verteilt wurde, werden die Frechheiten des gemütlichen DGB
Vorsitzenden so aufgefaßt: 
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"Weniger angenehm als die zu erwartende Hetzkam
pagne reaktionärer oder sonst mit Scheuklappen versehe
ner PeJsonen waren für die Mitglieder und die Funktionäre 
unserer Organisation die verschiedartigsten Meldungen in 
der Presse, nach denen der Vorsitzende des DGB, Walter 
Freitag, sich in Bonn sehr mißbilligend über die Streik
aktion unserer Gewerkschaft geäußert habe. Was die Äuße
rungen Walter Freitags betrifft, so ist ein Teil von ihnen 
leider bestätigt worden, und ein ganz klares Bild über ihren 
Wortlaut, die Art ihrer Verbreitung und die dahinter 
stehenden Auifassungen kounte nicht geschaffen werden ... 

Uber angebliche Äußerungen des Kollegen Walter Frei
tag, die am 10. Dezember im Süddeutschen Rundfunk ver
breitet wurden und auch wieder ihren Weg in die Presse 
fanden, erklärte Walter Freitag in einer telefonischen Aus
sprache, daß er diese Erklärung niemals abgegeben habe. 
Auch über diese Dinge wird noch gesprochen werden müs
sen. Die jüngste Geschichte der Entwicklung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes gibt genügend Material dazu, daß 
führende Kollegen besser tun, sich in ihren Äußerungen 
vor der Offentlichkeit soweit wie möglich zurückzuhalten, 
soweit diese Äußerungen nicht einen ganz klaren und ein
deutigen Charakter tragen. Es besteht immer ein starkes 
Interesse bei gewerkschafts gegnerischen Kreisen, solche 
Außerungel1 aufzubauschen oder ihnen eine andere Bedeu
tung unterzulegen als sie in Wirklichkeit haben." 

Mit diesem Sprüchlein, das ja nichts als ein erbärmlicher 
Rückzieher, gewürzt mit leeren Drohungen, ist, dürfte die IG 
Druck und Papier-Führung die Affäre zu Grabe tragen, wenn 
die organisierten Arbeiter sie gewähren lassen. 

Auch die schwachen Punkte in der Streikfront und außer
halb werden bagatellisiert. Denn die Meinung der Bürokratie 
ist, "daß sich daneben da und dort Streikbrecher ·fanden . . . , 
konnte den Gesamteindruck nicht verwischen". Daß es nach 
Auffassung der Organisationsspitzen "seitens der Bevölke
rung fast ausschließlich Zustimmung zu unserer Aktion" ge
geben habe, ist auch eine nicht ganz gen aue Deutung der Tat
sachen. Die gelbe bürgerliche Presse hat hier das ihre getan, 
und die Arbeiterpresse war ausgeschaltet. 

Wenn es also nach der reformistischen Bürokratie geht, 
erhält die Mitgliedschaft überhaupt nicht mehr die ' Möglich
keit, gemeinsam die Lehren des Streiks zu ziehen. Warum 
auch, wo doch alles "Licht und Sonnenschein" war, was von 
ihr kam. 

4 ..•. dürfen nicht die Lehren der Arbeiter sein! 

Es liegt ein noch unübersehbares Material vor, das aus 
unzähligen besonderen lokalen Ereignissen ergänzt werden 
kann. Die klassenbewußte Arbeiterschaft kann es zu einer 
scharfen Waffe gegen den arbeitsgemeinschaftlichen Defaiti~
mus der Gewerkschaftsspitzen formen, wepn sie versteht, 
hier organisiert vorzugehen und die unzähligen Einzelkriti
ken unter der Losung: 

Nieder die zersetzende Arbeitsgemeinschaftspolitik! 
zusammenzufassen. Wenn ihnen die Schaffung einer oppo
sitionellen Kraft auf diesem Wege nicht gelingt, wird sich die 
Kampfkraft der Organisation verflüchtigen. 

Schwere Klassenkämpfe in Japan 
In der Ausgabe des "Socialist Outlook" vom 2. Ja

nuar findet sich folgender Bericht aus Tokio, der am 
15. Dezember abgefaßt wurde: 

Die Offensive der Arbeiterschaft begann im September und 
hat nun .einen außerordentlichen Umfang angenommen. In der 
Tat befindet sich Japan am Vorabend einer Revolution. 

Die Offensive wurde vom Generalrat der japanischen Ge
werkschaften ("Sohyo") organisiert, der 3 Millionen Arbeiter 
umfaßt. Sie wurde ausgelöst vom Verband der japanischen 
Kohlenbergarbeiter (. Tanro") und dem Alljapanischen Elek-

. trizitätsarbeiterverband ("Densan "). die in , den Streik traten, 
um Lohnerhöhungen zu erkämpfen. "Densan" streikt bereits 
15 Wochen. Die Kohlenbergarbeiter sind seit dem 17. Oktober 
im Ausstand. 

Es gibt kein Licht, die Gaslieferung wurde stark verringert, 
viele Kleinbetriebe und Werkstätten sind bankrott, und die 
Regierung wurde gezwungen, de;t Zugverkehr einzuschrän
ken. 

Der Vorstand der Gewerkschaft der Staats- und Gemeinde
arbeiter verlangte ebenfalls Lohnerhöhungen. In dieser Ge
werkschaft sind 380000 Eisenbahner, 425000 Lehrer und an
dere mehr organisiert. Sie haben kein Streikrecht und be
dienen sich daher gesetzlich zulässiger Mittel wie des "Ur
laubnehmens" und des "Sich-an-die-Vorschrift-haltens". Die 
Arbeiter im Dienste der Truppen der Vereinten Nationen 
streiken gleichfalls. 

Die Regierung droht mit Notstandsmaßnahmen, die Berg
arbeiter antworteten mit dem Abzug der Notbelegschaften 
aus den Schächten. Die Angestellten der Bergwerke sind aus 
der Streikfront ausgebrochen, aber sie können die Streik
postenketten erbitterter Bergarbeiter und ihrer Frauen nicht 
passieren. 



Ein Wesenszug dieser Streiks ist der Kampfwille der 
Frauen, die schwere Einschränkungen ertragen. In Hokaido, 
dem Zentrum des Bergarbeiterstreiks, stehen 110000 Männer 
im Ausstand. Der Schnee liegt 90 Zentimeter hoch und der 
Bergmann hat weder Brennstoff noch Lebensmittel. 

Der Bergarbeiterverband appellierte an die Kumpels der 
ganzen Welt, die Pläne der japanischen Regierung zu ver
eiteln, die mittels Kohleneinfuhren den Streik brechen will. 

Die japanischen Kapitalisten sind entschlossen, den Streik 
unter allen Umständen niederzuschlagen, um den Weg für 
die Zusammenarbeit mit Amerika freizumachen. Selbstver
ständlich unterstützt die amerikanische Besatzung in jeder 
Hinsicht die Regierung Japans. 

Die jüngsten Wahlerfolge der Linkssozialisten zeigten, daß 
die Arbeiter eine sozialistische Lösung wollen. Die Links
sozialisten sind keine große Partei, aber sie genießen die 
Unterstützung der Gewerkschaften. Ihr Wahlerfolg wurde 
unter den Parolen "Nieder mit der Remilitarisierung!", "Frie
den!" errungen. 

Es besteht großes Interesses für die Entwicklung in der 
englischen Labour Party und ):Jesonders für das Anwachsen 
der B eva n - Richtung, da Ähnlichkeiten mit der Lage in 
Japan bestehen. . 

Die KP besitzt eine großen Apparat, Druck- und Verlags
unternehmen usw. Sie hat aber Anhang verloren wegen ihrer 
Abenteurer-Politik, die sie mit patriotischen Schlagwörtern 
verband und die die Arheitermassen abstoßen. 
Nachschrift (16. Dezember) 

Eben kündigt der Rundfunk an, daß die Regierung Not
standsmaßnahmen ergreifen wird. T an a k a, der Führer des 
Bergarbeiterverbandes, warnte die Regierung, daß dies zu 
blutigen Zusammenstößen führen könnte. Die Eisenbahner 
haben die Betriebe und Büros mit Streikposten belegt. Etwa 
10000 Arbeiter demonstrierten gestern (15. Dezember) vor 
dem Reichstagsgebäude gegen das Vorgehen der Regierung 
im Bergarbeiterstreik. 10000 im Eisenbahnerverband organi
sierte Angestellte begannen gestern gleichzeitig die Taktik 
des "Urlaubnehmens" im Kampf um höhere Löhne anzuwen
den. Die Eisenbahngesellschaften haben diese Methode als 
illegal erklärt und mit strengen Strafen gedroht. 

Inzwischen arbeiten die Eisenbahner weiter .nach Vor
schrift" . 

Der Berichterstatter des schwerindustrielIen "Le 
Monde", Robert G u i 11 a in, berichtete am 22. De
zember aus Tokio: 

Der Elektrizitätsstreik, der in Japan 63 Tage dauerte, und 
der Streik im Kohlenbergbau, der 86 Tage anhielt, endeten 
soeben mit einem Kompwmiß zwischen Gewerkschaften und 
Unternehmern. 

Die Arbeitseinstellung im Bergbau war fast vollständig. Im 
Elektrizitätswesen handhabten die Streikenden die Taktik 
zeitweiser Stromabschaltungen. Die Lähmung beider Schlüs
selindustrien begann das ganze Land ernsthaft in Mitleiden
schaft zu ziehen. Die J 0 s chi d a - Regierung, geschwächt 
durch zahlreiche innerpolitische Schwierigkeiten, griff erst 
spät ein. Und zwar im Moment, als die Bewegung auf die 
Post, die Eisenbahnen, die Beamten übergriff und als die 
Bergarbeiter sich anschickten, die Schächte absaufen zu lassen. 
Der Ausfall 30 010 aller Züge rief ein unglaubliches Durchein
ander hervor. Allein in Tokio und in Osaka harren 200 000 
Telegramme der .Abfertigung ... 

Der Streik zeugte von einer beachtenswerten Organisation 
und erwies durch seine lange Dauer erneut den Geist der 
Solidarität der japanischen Arbeiterklasse. 

Wahlschwindel zieht auch in Italien Blasen 
Die von S ara g a t und Rom i ta geführte Sozialdemo

kratische Partei Italiens macht eine Krise durch. Sie bildet den 
linken Flügel der Koalition, die die Regierungsparteien im 
Hinblick auf die Wahlen zur gesetzgebenden Versammlung 
schufen, die im April oder Mai 1953 stattfinden werden. Der 
Ubelstand rührt von Meinungsverschiedenheiten einer star
ken Gruppe von Abgeordneten der Partei mit dem Vorstand 
bezüglich des Entwurfes des Wahlgesetzes her. 

Zwecks Wiederherstellung der Disziplin hat die Leitung 
der PSDI den Führer der abtrünnigen Fraktion, C 0 d i g -
n 0 1 a, ausgeschlossen und C a I am an d r e i abgesetzt. 
Beide sind Abgeordnete. Letzterer hat die Maßnahmen nicht 
anerkannt und ist aus der Partei ausgetreten. Mehrere seiner 
Kollegen solidarisierten sich sofort mit ihm. Heute wird der 

Austritt von acht Abgeordneten, einem Senator und des ehe
maligen Bürgermeisters von Mailand, C r e p pi, gemeldet. 
Verschiedene Provinzverbände, wie die von Florenz, Treviso 
und Aquila, neigen zur Unabhängigkeit. Saragat und Romita 
dramatisieren die Lage nicht : sie betrachten diese Bewegung 
als einen Aufstand, an dem die Parteibasis keinen Anteil hat. 

Dieser Optimismus wird von den drei anderen verbündeten 
Parteien, den Christlichdemokraten, den Republikanern und 
den Liberalen, nicht ganz geteilt. Das Gerüst des Bündnisses 
ruht auf der unterstellten Erreichung von mindestens 50,1 0/0 

der Wählerstimmen, womit man von der Bevorzugung der 
Mehrheit profitieren würde, die das Wahlgesetz vorsieht, 
und die einen Gewinn von 85 Sitzen bringen würde. Auf 
Grund der letzten Wahlergebnisse nahm man allgemein an, 
daß die PSDI zwischen 9 und 11 0/ 0 der Stimmen erhalten und 
damit den Erfolg der Koalition sichern würde. Käme eine 
Spaltung und verschöben sich nur 3-4 % der Stimmen, so 
droht der heftig befehdeten Wahlkombination die Gefahr der 
Niederlage. ("Le Monde", 30. Dezember) 

Was soll der ArbeIterkorrespondent beachten? 
Der "Socialist Outlook" veröffentlichte am 12. De

zember einige nützliche 'Ratschläge an Arbeiter, die ge
willt sind, an ihren Organen mitzuarbeiten. Wir geben 
jene Stellen wieder, die nicht nur für die besonderen 
englischen Verhältnisse gelten, sondern auch, an deut
sche Verhältnisse angepaßt, von unseren Lesern und 
Genossen beherzigt werden sollten. 

Nichts kann Dich daran hindern, journalistisch tätig zu wer
den, wenn Du es willst. Bist Du Sozialist, dann ist es Deine 
Pflicht, wie mühsam das Schreiben Dir auch sein mag. Ge
druckt werden Deine Ansichten einen viel größeren Kreis 
erreichen als in einer Versa=lung oder im Gespräch. 

Die Leser dieses Blattes gehören zu den politisch geschul
testen und bewußtesten Teilen der Arbeiterklasse. Tausende 
von ihnen verfügen über ein Wissen und eine Erfahrung, die 
hauptberufliche Journalisten überhaupt nicht haben können . 
Wer kennt besser, was in den Betrieben, Schächten, Lager
häusern und Werften vor sich geht, als die Männer und Frauen, 
die dort ihr Leben verbringen? Und gilt dies nicht auch von 
den Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung? 

Was benötigt wird, ist ein Netz von Arbeiterkorresponden
ten in jeder Stadt und in jeder Industrie. Die Herausgeber 
unseres Blattes hängen von Euch ab, sie können nicht alles 
wissen. 

Verzichte nicht auf das Schreiben, weil Du kein Berufsliterat 
bist! Ein "gepflegter Stil" wird nicht verlangt. Rechtschrei
bung, Satzzeichen und Grammatik dürfen Dir keine Sorgen 
machen. Das Material kann immer zurechtgefeilt werden, vor
ausgesetzt Du hast etwas zu berichten. 

Schreibe über Dinge, die Du genau kennst! Beispielsweise 
über Vorgänge in Deiner Gewerkschaft, in Deinem Betriebe, 
in Deinem Wohnort, die für andere Leser wichtig sein können. 

Schreibe sofort, damit der behandelte Gegenstand nicht an 
Aktualität verliert! Warte nicht auf eine besondere Auffor
derung. Eine Zeitung planen, erfordert Zeit. Wenn Du also 
etwas hast, sefze Dich gleich hin und schreibe! 

Lese den Bericht nochmals, bevor Du ihn abschickst! Streiche 
Unklares und ersetze es so, daß es der außenstehende Leser 
auch versteht! Dann mache die Reinschrift. 

Schreibe einfache, kurze Wörter und Sätzel Quäle Dich 
nicht mit stilistischen Kunststückchen und verwende niemals 
ein Wort, dessen Bedeutung Du nicht genau kennst! 

Schreibe mit der Maschine, wenn möglich, und laß einen 
genügenden Abstand zwischen den Zeilen für die Korrektur 
frei. Das erleichtert die redaktionelle Arbeit enorm. 

Schicke weitere Berichte, auch wenn Dein Beitrag zunächst 
nicht aufgenommen werden konnte. Sie werden gewissenhaft 
und aufmerksam gelesen. 

Kümmere Dich nicht um den Titel! Darüber müssen wir uns 
den Kopf zerbrechen. 

Arbeiter haben Sinn für Humor, besonders wenn er mit dem 
Leben im Betrieb zusammenhängt. Man muß nicht alles mit 
tierischem Ernst betrachten. 

Das Entscheidende und das Wesentlime des Vorfalls soll 
plastisch hervortreten und im Mittelpunkt des Berichtes 
stehenl 

Daten und Ortsangaben nie vergessen! So mancher Bericht 
hängt in der Luft, wenn sie fehlen. , 

Eigennamen von Personen und Orten immer in Blockbum
staben bringen, wenn Du mit der Hand schreibst. 

Sei einfadl, kurz und verständlich, vor allem aber - genau 
und zuverlässig I 
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Schwedisches Panorama 
Das Hauptinteresse auf dem Arbeitsmarkt beanspruchen 

zur Zeit die Tariiverhandlungen. Anfang November traten 
die Vertreter der dem Gewerksdlaftsbund angeschlossenen 
Gewerksdlaften zusammen, um allgemeine Ridlt1inien zu den 
bevorstehenden Tarifverhandlungen herauszugeben. Theo
retisdl steht es den einzelnen Gewerksdlaften frei, diese 
Ridltlinien zu befolgen oder nidlt, in der Praxis sind sie nahe
zu bindend. Die Zentralisierung oder Vorwegnahme der Stel
lungnahme der einzelnen Gewerkschaften durch ein über
geordnetes Organ war die Antwort der Bürokratie auf "un
kontrollierte" Lohnbewegungen in Form von wilden Streiks 
vor zwei Jahren. 

Die diesjährigen Tarifverhandlungen stehen im Zeidlen 
einer schleichenden Krise. Nach der Textilkrhe im Frühjahr 
droht eine schwerere in der Metallindustrie. Entlassungen 
und Kurzarbeit sind seit längerer Zeit an der Tagesordnung, 
wenn sie audl nodl keinen größeren Umfang angenommen 
haben. Diese Krise hat mehrere Ursadlen. Zu den allgemei
nen Krisenfaktoren der kapitalistisdlen Wirtsdlaft kommt in 
Sdlweden die erstarkende deutsdle Konkurrenz sowohl auf 
dem sdlwedischen wie auf ausländisdlen Märkten, vor allen 
Dingen in Ubersee. Dieser deutsdlen Konkurrenz werden in 
erster Linie die Ersatzindustrien größeren und kleineren Um
fanges erliegen, die während und nach dem Kriege im Zei
dlen der Absperrung wie Pilze aus der Erde gesdlossen sind. 
Von großindustrieller Seite begrüßt man diese Entwicklung, 
die neben der .Marktbereinigung" ein Anwadlsen der indu
striellen Reservearmee mit sich bringen muß . 

In edlt reformistisdlem Geiste hat die Vertretung der Ge
werksdlaften - wie zu erwarten war - die Parole heraus
gegeben: leise treten, d. h. keine generellen Lohnforderungen 
stellen. Dagegen sollte den Unternehmern ein neues Garantie
abkommen abverlangt werden. Ein soldles hat für das lau
fende Jahr bestanden und bezweckte, den Arbeiter vor Preis
steigerungen zu sdlützen. Die Arbeitgebervereinigung hat 
inzwisdlen auf diese Empfehlung mit einem blanken Nein 
geantwortet. Sie hat darüber hinaus zum Gegenstoß aus
geholt. Bei den Anfang Dezember eingeleiteten Tarifverhand
lungen in der Metallindustrie haben die Unternehmer eine 
Senkung der Akkordlöhne um 7 % gefordert! Dies 'gesdlah 
unter Hinweis auf die niedrigeren Löhne des Auslandes, vor 
allem Deutschlands (der Durchsdlnittslohn des deutsdlen 
Metallarbeiters liegt 45 % unter dem des sdlwedischen) . 

Die einfadle Logik hätte es verlangt, daß die Gewerk
sdlaftsvertretung bei ihrer nun einmal aufgestellten Forde
rung auf ein Garantieabkommen beharrt hätte und dieses 
zum Gegenstand der ko=enden Verhandlungen gemadlt 
hätte. Aber siehe da, plötzlidl wurde erklärt, daß das Ga
rantieabko=en gar nidlt so widltig sei,da Preissteigerun
gen sowieso unwahrsdleinlich seien bzw. der Staat dafür zu 
sorgen habe, daß soldle unterblieben. Was die übrigen For
derungen der Gewerksdlaften betrifft, so sind diese rein for
meller Art, nämlidl die tariflidle Bekräftigung gewisser über
tariflidler Löhne, die bisher im Zeidlen des Arbeitskraft
mangels in mandlen Industriezweigen ausgezahlt wurden. 
Also einfach die Feststellung von Tatsadlen. Die Unter- ' 
nehmer haben aber audl diese Forderungen zurückgewiesen. 

Die inzwisdlen angelaufenen Tarifverhandlungen sind in 
den meisten Fällen ergebnislos verlaufen und bis aufs neue 
Jahr vertagt worden. Sie sollen dann unter dem Vorsitz eines 
staatlidl bestellten, • unparteiisdlen" Sdliedsridlters wieder
aufgenommen werden. Inzwisdlen erfährt man, daß über 
Weihnachten und Neujahr 60000 Arbeiter in den versdlie
densten Industrien beurlaubt (!) wurden. Von Arbeiterseite 
ist die Vermutung ausgesprodlen worden, daß diese Entlas
sungen nidlt in erster Linie dem Umstand zu verdanken 
seien, daß die Festtage dieses Jahr so unglücklidl fielen, son
dern ein Sdlreckschuß anläßlich der bevorstehenden Ver
handlungen sein sollen. Leider zieht die Gewerkschaftsbüro
kratie nidlt die notwendigen Konsequenzen, sondern ver

' harrt bei einer Einstellung, die von einem sozialdemokra
tischen Organ mit folgenden Worten gekennzeichnet worden 
ist: "Entscheidend für die Stellungnahme (der Gewerksdlafts
vertretung) sei die Beurteilung der wirtsdlaftlichen Lage ge
wesen." Wenn diese auch zum Ausgangspunkt jeglicher, also 
auch revolutionärer Gewerkschaftspolitik dienen muß, so ver
steht man nur zu gut, was in diesem Falle gemeint ist. Es ist 
die Rücksichtnahme auf den bürgerlichen Staat und die kapi
talistische Wirtschaft, die die Haltung der Gewerkschafts-

vertreter diktiert. Wie bei einer soldlen Einstellung die Tarif
verhandlungen ausgehen werden, kann man sidl unschwer 
vorstellen. 

Der 70. Geburtstag des Königs, der im Schatten seiner Väter 
alt geworden ist, kann Anlaß zu einigen Bemerkungen gebeI\. 
Daß das Bürgertum diesen Anlaß ergreifen würde, um seine 
Königstreue zu bekunden, war vorauszusehen. Nicht so klar 
vorauszusehen war die Haltung der Sozialdemokratie. Wir 
sehen von den offiziellen Glückwünsdlen und der offiziellen 
Teilnahme der sozialdemokratischen Regierung an den Feier
lichkeiten ab. Inoffiziell hingegen haben sidl Skribenten der 
sozialdemokratisdlen Presse in widerlidler Weise angebie
dert und den Königskult mit jenem verlegenen Lächeln mit
gemadlt, das einem "Republikaner" ansteht. Von dieser Seite 
abgesehen, hat aber die ganze Angelegenheit auch eine poli
tische Bedeutung. Der König ist oberster Befehlshaber und in 
Kriegszeiten versdliebt sidl die Macht automatisch vom Par
lament auf das Militär. Kein Wunder, daß die Militärs das 
größte Interesse daran haben, bereits zu Friedenszeiten den 
König zu dem "einigenden Symbol" zu machen. Rein persön
lich scheint sich der jetzige König sehr gut dafür zu eignen. 
Dem alten haftete immer noch die Erinnerung an frühere 
Auseinandersetzungen mit der Arbeiterklasse an, dem jetzi
gen geht der Ruf eines wahrhaft volkstümlichen Königs vor
aus. Es paßt gut in die allgemeine Politik der Sozialdemo
kratie, wenn sie diesem Rummel nichts entgegensetzt, ja zum 
Teil noch mitmacht, ohne sidl' der politisdlen Konsequenzen 
bewußt zu werden. 

Wohin die Stärkung der Militärs führt, zeigt sich am Bei
spiel Norwegens. Dieses ist Mitglied des Atlantikpaktes und 
bekommt nun außer den wirtschaftlichen Konsequenzen 
audl die politischen Folgen zu spüren. So schreibt das liberale 
Osloer "Dagbladet": 

"Die Polizei registriert uns politisch. Ungebildete Uber
wachungsbeamte stellen nach besten Gestapomethoden 
Listen auf. Kommunisten, Funktionäre der Arbeiterpartei, 
Liberale und Parlamentarier finden sich in der Kartei. Und 
das Parlament erfährt nichts darüber. H 

Ein Gegenstück zu den in Deutschland entdeckten Pogrom
listen des BDJ. Es ist das die unausweichliche Logik der 
reaktionären Entwicklung. 

Erfreulidlerweise sind Zeichen des Widerstandes in allen 
nordischen Ländern, die sich dem Atlantikpakt angeschlossen 
haben, spürbar. In erster Linie sind es radikale Intellektuelle, 
die sich gegen die Kriegsvorbereitungen wenden. Wir nennen 
hier • Die Atomstation " des Isländers Lax n e 5 s, der sich 
in Romanform gegen die Umwandlung seiner Heimat in eine 
amerikanische Kriegsbasis wendet. Laxness' Buch wurde denn 
auch in den USA verboten und die Ubersetzung in andere 
europäische Sprachen durch Amerika verhindert. Ferner ist 
hier zu nennen "Die warmen Hände" der norwegisdlen Ver
fasserin N e d r e aas, die sich ebenfalls in Romanform 
gegen den Atlantikpakt und dessen Auswirkungen auf das 
politische Leben Norwegens wendet. 

Aus der Arbeiterbewegung dagegen hört man noch nicht 
viel. Kein Wunder. Da es keine organisierte Opposition in 
den Gewerkschaften gibt und die kommunistischen Par
teien auch im Norden alle Bedeutung verloren haben, herrscht 
der Reformismus uneingeschränkt. Es gibt indessen Zeichen 
eines Umschwunges. In Dänemark kann das ursprüngliche 
Rüstungsprogramm auf Grund praktischer und politischer 
Schwierigkeiten nidlt zur vorgese'henen Zeit durchgeführt 
werden. 

Eine Bevan-ähnliche Richtung hat sich in der norwegischen 
Arbeiterpartei herausgebildet, die ähnlich wie in England auf 
eine tiefe Unzufriedenheit unter den Massen schließen läßt. 

Auf den Färö-Inseln bekämpft die Unabhängigkeitspartei, 
die die Loslösung von Dänemark zum Ziel hat, die Ein
beziehung der Zivilbevölkerung in die Kriegsvorbereitungen 
und die Umwandlung des Hafens Thorshamn in eine Kriegs
basis. 

Auf !sland hat in der Arbeiterpartei eine Linksschwenkung 
stattgefunden und die von ihr beherrschten Gewerkschaften 
sind Anfang Dezember in einen umfassenden Streik getreten, 
um ihre wirtschaftlichen Forderungen durchzusetzen. 

Die sich verschärfende wirtschaftliche Lage kann nicht ohne 
Einfluß auf die Arbeiterbewegung Schwedens bleiben, wenn 
auch die außenpolitischen Fragen, bis auf weiteres, nicht die 
Bedeutung haben werden wie in den Nachbarländern. 
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