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Wahlkomödie mit verteilten Rollen 
Die Bundestagswahlen rücken näher und die Regierung 

bereitet sie vor. Bei der Schaffung des Bonner Bundestages 
hatte man vorsichtigerweise unterlassen, sich auf ein be
stimmtes Wahl system festzulegen. Jede der großen Parteien 
war an dieser Lücke interessiert, denn die "Gerechtigkeit" 
eines Wahlsystems pflegt erst ermittelt zu werden, nachdem 
ein klarer Uberblick der Stimmenverhältnisse und damit der 
eigenen Interessen gegeben ist. 

Daß die bürgerliche Koalition in Bonn die gegenwärtigen 
Mehrheitsverhältnisse sichern will, bedarf keiner Erläute
rung. Schwieriger ist für sie allerdings die Frage gewesen, 
wie dies zu bewerkstelligen sei. Denn Ade n aue r steht 
einer CDU-FDP-DP-Rell'iening vor, wobei naturgemäß jede 
Regierungspartei ihr eigenes Gewicht gegenüber den anderen 
durch Wahlerfolge erhöhen will. Wäre nicht diese störende 
gegenseitige Konkurrenz der Koalitionsparteien, so hätte 
man sich ohne weiteres auf das Mehrheitswahlrecht geeinigt, 
bei dem derjenige Kandidat das Rennen macht, der im Wahl
kreis die Mehrheit erzielt, während die Stimmen seines oder 
seiner Gegenkandidaten verloren gehen. Für dieses altehr
würdige System waren aber DP und FDP nicht zu haben, denn 
es hätte auf ihre Kosten der stärksten bürgerlichen Partei, der 
CDU, den Löwenanteil der Mandate gesichert. 

Bundesinnenminister L ehr stand vor dem Widerspruch 
des Interessengegensatzes der Koalitionsparteien und ihres 
gleichzeitigen gemeinsamen Interesses an der Errichtung 
eines Abwehrwalles gegen die Sozialdemokratie. Er zog den 
dialektischen Schluß, daß es gilt, diesen Widerspruch zu ver
einen und schneiderte den Wählern einen Maßanzug zu
recht, der, gedreht und gewendet, wie man will, immer eine 
Mandatsmehrheit für das Dreigestirn CDU-FDP-DP ergibt. 

Das Wahlgesetz, welches das Bundeskabinett am 16. Januar 
verabschiedete, funktioniert folgendermaßen: 242 Abgeord
nete werden im Wahlkreis und 242 auf Bundeslisten gewählt. 
Jeder 'Wähler hat 2 Stimmen. Er zeichnet seinen Kandidaten 
mit einer .1" an und vermerkt als "Hilfsstimme" mit einer 
,,2" jenen Kandidaten, der ihm der nächst sympathische ist, 
d. h. der seine Stimme erhalten soll, falls Kandidat Nr. 1 
nicht durchkäme. 

Bekommen in einem Wahlkreis die SPD 25000 (+4000), 
die CDU 20000 (+ 13000), die FDP 15000 und die DP 12000 
Stimmen, dann ist der SPD-Kandidat trotz der größten Stim
menzahl nicht gewählt, wenn die drei bürgerlichen Parteien 
aufgerufen haben, ihrem aussichtsreichsten Partner, der CDU, 
die Hilfsstimme zu geben, die wir als Beispiel in Klammern 
eingefügt haben. In diesem Falle wird der CDU-Kandidat mit 
33000 gegen die 29000 SPD-Stimmen gewählt. 

Den Parteien, die mit ihren Hilfsstimmen einem Kollegen 
im Wahlkreis auf diese Weise durchhelfen, wird auf dem 
Wege gemeinsamer Bundeslisten eine Entschädigung für die 
Unterstützung durch "Mandatsausgleich " gegeben. Die Man
date der Bundesliste wihden im Verhältnis der abgegebenen 
Stimmen zugesprochen. 

Damit aber auch alles klappt, ist vorgesehen, daß die Hilfs
stimme wirkungslos wird, wenn sie die Hauptstimme Sdlä
digt. Dies gilt dem CDU-Wähler, der es sich einfallen lassen 

sollte, einen SPD-Kandidaten etwa einem FDPler der Mi d -
dei hau v e - Richtung vorzuziehen. Dies könnte im Ruhr
gebiet der Fall sein, wenn Anhänger des linken CDU-Flügels 
ihre Hilfsstimmen dem SPD-Kandidaten zuschreiben. Bekom
men etwa der SPD-Mann 25 000 (+ 15000), der CDU-Kandidat 
20000 (+ 10000), so wäre der SPD-Kandidat mit 40000 gegen 
30000 gewählt. Stammen jedoch die 15000 Hilfsstimmen 
des SPD-Kandidaten von Wählern, die ihre Hauptstimme 
dem CDU-Kandidaten gaben, so w erden diese 15 000 Hilfs
stimmen ungültig, denn sie wirken sich "zum Nachteil des 
Hauptbewerbers" aus, und der CDU-Kandidat ist gewählt. 
Wie man sieht, eine hieb- und stichfeste Sache. 

Die "Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" vom 4. Feb
ruar erklärte zu dem geplanten Wahlsystem: 

"Und selbst wenn 30 % aller bisherigen Wähler der 
Koalition mit ihrer Hauptstimme die SPD wählen würden, 
bliebe das gegenwärtig im Bundestag gegebene Mehrheits
verhältnis zwischen der Koalition und der SPD fast das
selbe. Gegen die Koalition würde sich das Wahlverfahren 
nur kehren, wenn annähernd 50 % ihrer bisherigen Wähler 
mit der Hauptstimme gegen sie stimmten. Auch das ist un
wahrscheinlich. " 

Wäre in der Bundestagswahl 1949 nach diesem Verfahren 
gewählt worden, dann sähe die Mandatsverteilung in Bonn 
so aus (in Klammern die heutigen Werte): 

Regierungskoalition 70 % 

SPD 240/0 
übrige 6 Ofo 

(52 %) 
(330/0) 
(15 %) 

Die Bonner Koalition bekäme mit ihren 46,9 Prozent der 
abgegebenen Stimmen mehr als zwei Drittel der Mandate. 
was die leidige Frage der Verfassungsmäßigkeit der Remili
tarisierung auf sehr angenehme Weise aus der Weit schaffen 
würde. 

Daneben will die Bundesregierung die Wahlkreiseinteilung 
neu festlegen, was ebenfalls eine nicht zu unterschätzende 
Waffe ist. Der Entwurf sieht ferner vor, daß nur jene Parteien 
Mandate zugesprochen bekommen, die mindestens 5 % aller 
Stimmen auf sich vereinigen oder wenigstens ein Mandat 
direkt in einem Wahlkreis erobern. Somit wäre die KPD im 
kommenden Bundestag überhaupt nicht vertreten. 

Die vorläufige Einigung der großen bürgerlichen Parteien 
auf diesen Wahlgesetzentwurf ist bezeichnend für die innere 
Entwicklung Westdeutschlands. Man erinnert sich, daß den 
Middelhauve-Leuten vorgeworfen wurde, sie erstrebten die 
"nationale Sammlung" aller bürgerlichen Parteien und be
schritten damit den Weg zum Einparteienstaat. Gerade dieser 
Entwurf des Wahlgesetzes beschleunigt eine solche Entwick
lung. Die Firmenschilder verblassen, das gemeinsame reak
tionäre Interesse wird mehr oder minder auf einen Nenner 
gebracht und rückt in den Vordergrund. Es ist deshalb jetzt 
schon so gut wie ausgemacht, daß die Bundestagswahlen 1953. 
zu Stichwahlen zwischen der Regierungskoalition und der 
Sozialdemokratie werden. 

Die Vorlage trifft die SPD an ihrem empfindlichsten Punkt. 
Die gesamte Agitation und Politik der SPD ist auf der Berech-
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nung aufgebaut, über eine stattliche Zahl von Abgeordneten 
nach der Wahl in die Regierung zu kommen. "Die SPD müßte 
bei den kommenden Bundestagswahlen", erklärte Carlo 
Sc h mi d am 31. Januar in Mannheim, "ein Ergebnis er
zielen, das eine Regierungsbildung ohne sie unmöglich 
mache." Voraussetzung ist natürlich ein entsprechendes Ge
wicht in der parlamentarischen Vertretung. 

Was tut die SPD gegen diesen Frontalangriff auf ihre parla
mentarischen Positionen? Sie hofft, daß der Entwurf keine 
Mehrheit im Bundestag finden wird, und sollte sich diese 
Hoffnung als trügerisch erweisen, so hofft sie auf den Bundes
rat. Bei einem Konflikt zwischen Bundesrat und Bundestag 
bliebe dann nur noch die Hoffnung auf das Bundesverfas
sungsgericht. 

Neben der SPD befindet sich auch der DGB "in der Hoff
nung". 

"Im Interesse der Demokratie", schrieb die ,Welt der Ar
beit· am 30. Januar, "wird der Kabinettsentwurf hoffentlich 
keine Mehrheit im Bundestag finden und für spätere Zeiten 
lediglich Kuriositätenwert behalten." 
Es genügt, auf ähnliche Hoffnungen nach der Einstellung 

der Aktion gegen das Betriebsverfassungsgesetz zu verwei
sen, um ihre reale Tragweite abzuschätzen, wenn auch niCht 
übersehen werden soll, daß die bürgerÜche Presse diesen 
offenen Wahlschwindel ihren Lesern mit allerhand Bauch
schmerzen serviert. 

Der Bundesrat behandelte am 6. Februar den Entwurf. Es 
stand fest, daß er das Machwerk ablehnen würde, erstens, 
weil in ihm die sozialdemokratischen Länder die Mehrheit 
haben, zweitens, weil die bürgerlichen Koalitionsgenossen 
der SPD in den Ländern in dieser Frage auf ihre sozialdemo
kratische Regierungspartnerin Rücksicht nehmen müssen, und 
drittens, weil die kleinen Parteien der bürgerlichen Länder
koalitionen - BHE und Zentrum - Gegner des Entwurfes 
sind, bei dessen Annahme sie au.! keine Vertretung in Bonn 
hoffen dürfen. Beachtenswert ist jedoch die Nuance der Ab
lehnung im Bundesrat, denn sie zeigt die Hintertürchen, wel
che sich die SPD für alle Fälle reserviert. Der Bundesrat for
derte nämlich von Bonn einen "neuen Entwurf". Ein Antrag 
Baden-Württembergs, das Lehrsche Patent auf Verewigung 
der Bonner Mehrheit rundweg abzulehnen, fiel durch, weil 
das sozialdemokratische Land Bremen dagegen stimmte I Es 
zeigt dies wieder, daß den SPD-Helden selbst der parlamenta
rische Froschteich eine zu gefährliche Arena ist, als daß sie 
dort konsequent auftreten. 

Das Zuckerbrot zur Bundestagswahl: 

Auch 0 11 e n hau e r tritt leise in einer Frage, die den 
Lebensnerv des sozialdemokratischen "Kampfes" trifft. Er 
erklärte am 30. Januar im "Neuen Vorwärts": 

"Wenn das Gesetz, was ich nicht glaube, trotzdem zu
stande kommen sollte, wird der Wähler nur bei der Sozial
demokratie wissen, wen er wirklich wählt." 

Dieser "Kampfgeist" , der schon vorwegnimmt, daß das 
Gesetz" trotzdem zustandekommt" , zielt auf eine Verständi
gung mit Adenauer, nicht auf entschlossenen Widerstand. 

Dabei ist der Boden für eine geschlossene Abwehr des Ent
wurfes, der die Wahl zur Komödie mit verteilten Rollen 
macht, ein denkbar günstiger. Der DGB hat sich nach der Be
triebsverfassungskapitulation aus der Verlegenheit geholfen, 
indem er die Wahl 1953 als Schlachtfeld darstellte, auf dem 
die Scharte von 1952 ausgewetzt würde. Hier wäre d.er An
satzpunkt gegeben, ·um erneut die außerparlamentarische 
Front gegen die Bundesregierung aufzurollen. Wie wir sahen, 
haben jedoch DGB wie SPD peinlich vermieden, die Arbeiter- ' 
schaft zu Großkundgebungen und Massendemonstrationen auf
zurufen, um dem weiteren Abbau der bürgerlichen Demokratie 
entgegenzutreten. Sie haben Angst vor der Erschütterung der . 
bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die jeder entschlossene 
Massenaufmarsch mit sich bringt, und weichen daher Schritt 
für Schritt zurück, wobei dann letzten Endes die bürgerliche 
Demokratie unter die Räder gerät, deren tapferste Vertei
diger zu sein, sie sich selbstgefällig einbilden. 

Aus dieser Lage ergeben sich die Aufgaben der klassen
bewußten Arbeiter. Man muß an die radikalen Töne der . 
sozialdemokratischen Führer anknüpfen und zeigen, daß 
allein die außerparlamentarische Aktion der Arbeiterschaft 
die geplante Verfälschung der Wahlen zunichte machen kann 
und in diesem Sinne die SPD-Führung unter Druck setzen. 
Besonders wichtig ist es, innerhalb des DGB zu zeigen, daß 
die von F r e i tag und Genossen aufgestellte Parole" Wahl
tag ist Zahltag!" voraussetzt, daß der Regierungsentwurf im 
Papierkorb landet und daß der DGB, statt auf leere "Hoff
nungen" zu bauen, seine gewaltigen Streitkräfte auf die 
Straße rufen muß. 

Die große Masse der organisierten Arbeiterschaft sieht in 
der Bundestagswahl 1953 die Gelegenheit zur Abrechnung 
mit der Reaktion. Das schamlose Regierungsproj ekt ist daher 
einer der Ansatzpunkte, um die Massen außerparlamentarisch 
gegen die Bundesregierung in Bewegung zu setzen. 

Die kleine Steuerreform 
Während Ade n aue r s rechte Hand, Bundesinnenmini

ster L ehr, die Peitsche des Wahlgesetzentwurfes schwingt, 
streut seine linke, Bundesminister S c h äff er, liebevoll 
die Zuckerbrötchen der Steuersenkungen aus, mit denen 
schwankende Wählerschichten an die Regierung gefesselt 
werden sollen. Die gesamte bürgerliche Presse preist in ver
zückten Tönen die Wohltat der geplanten Einkommenssteuer
senkung, die das Los des kleinen Mannes verbessern werde, 
und soweit Kritik überhaupt zu vernehmen ist, beugt sie sich 
bekümmert über das bemitleidenswerte Großkapital, das an
geblich zu kurz gekommen ist. Nun hört bekanntlich beim 
Gelde die Gemütlichkeit auf, und es wäre in der Tat verwun
derlich, wenn ausgerechnet die Finanzpolitik des Bundes, die 
eine äußerst aktive Rolle in der gewaltigen Bereicheruilg des 
Kapitals gespielt hat und spielt, plötzlich soziale Gesichts
punkte entdecken würde. 

Was ist also die kleine Steuerreform wirklich? 
Sämtliche Blätter haben die vorgesehene neue Steuer

tabelle veröffentlicht und haarklein vorgerechnet, daß die 
Senkung der Einkommen- und Lohnsteuer etwa 13-17 Pro
zent beträgt. Gewiß, eine ansehnliche Prozentzahl. Rechnet 
man dem Arbeiter aber in Mark und Pfennigen vor, was er 
dabei einspart, dann zeigt sich sofort, daß die tatsächlichen 
Summen lächerlich gering sind. In Steuerklasse I wird an 
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Lohnsteuer bei einem Monatseinkommen von 200 DM eine 
Mark weniger bezahlt, bei 300 DM sind es 3.50 DM, bei 
400 DM 5.85 DM, bei 500 DM 8.70 DM. 

Wie man sieht, steht das große Geschrei in überhaupt kei
nem Verhältnis zu den Erleichterungen, in deren Genuß die 
werktätige Bevölkerung kommen soll. Es ist ein Trinkgeld, 
das die große Masse der Arbeiter, Angestellten und Beamten 
über die unerhörte Höhe der Besteuerung, besonders der in
direkten, wegtäuschen und dem bürgerlichen Wahlrummel 
gefügiger machen soll. 

Die veröffentlichten Steuertabellen enden mit einem Ein
kommen von 2000 DM monatlich, wobei die in dieser Sparte 
erzielte Steuerersparnis der mittleren Verdiener mit monat
lich 90.95 DM schon recht beträchtlich geworden ist. Wo 
jedoch die Tabelle des Herrn Schäfter endet, beginnt erst der 
kleine Kreis der Großverdiener, dem der Löwenanteil der 
Steuersenkungen in die Tasche fließt. 

Der Höchstsatz der Einkommensteuer wurde nämlich von 
80 auf 70 Prozent gesenkt. Die Staffelung ist auseinander
gezogen worden, was besonders den Großverdienern zugute 
kommt. In Steuerklasse I mußte man nach dem gültigen Tarif 
für ein Jahreseinkommen von 60000 DM eine Gesamtbela
stung von 50 Prozent tragen. In Zukunft wird das infolge der 
geringeren Be.steuerung erst bei 109000 DM der Fall sein. Die 
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neue Höchststeuergrenze von 70 Prozent wird erst bei einem 
Jahreseinkommen von 423501 DM erreicht. Die Steuererspar
nis ist in diesem Falle gleich 42000 DM! Wer eine Million 
Jahreseinkommen versteuert, steckt 100000 DM in die Tasche! 
Jeder Großverdiener, der mehr als eine halbe Million Ein
kommen hat, gewinnt durch die kleine Steuerreform ein 
volles Zehntes seines Einkommens! 

Der Millionär erspart also allein ebensoviel an Einkommen
steuer wie 100000 Kleinverdiener mit 200 DM monatlich zu
sammen. Das ist das wirkliche Gesicht der großartigen Steuer
reform, das die bürgerliche Presse ihren Lesern schamhaft 
verhüllt. 

Wer nun meint, daß damit die Tücken der Steuersenkung 
bloßgelegt sind, täuscht sich gewaltig. Herr Schäffer versteht 
es, Praktisches mit Nützlichem zu verbinden. 

Zunächst verknüpfte er seine Freigiebigkeit für das Groß
kapital mit einer zusätzlichen Belastung der Arbeiter- und 
Angestelltenhaushalte, in denen die Ehefrau mitarbeitet. Die 
steuerliche Zusammenveranlagung der Eheleute, die im Som
mer 1951 mit Karacho durchfiel, ist wieder da. Sie trifft etwa 
700000 Familien und tritt bereits bei einem gemeinsamen 
Verdienst von nur 600 DM monatlich in Kraft. Praktisch be
deutet das mehr als eine Verdoppelung der Lohnsteuer, die 
den betroffenen Familien abgezogen wird. Bei einem gemein
samen Monatseinkommen von 625 DM zahlte das Ehepaar 
(Steuerklasse II) bisher 34.80 DM, soll aber zukünftig 92.50 DM 
zahlen. Bei 650 DM zahlte man bis jetzt 39.80 DM, künftig 
aber 101 DM, bei 675 DM jetzt 44.80 DM, künftig 109.75 DM 
usw. 

Am schönsten an der ganzen Einkommensteuersenkung ist 
jedoch die Tatsache, daß die Milliarde DM, die sie kostet und 
die daher als Steuerausfall eine Mindereinnahme darstellt, 
nicht von der Bundeskasse des großzügigen Herrn Schäffer, 
sondern vorwiegend von den Ländern getragen wird, die 
bekanntlich die Einkommen- und Körperschaftssteuer ein
ziehen. Die Adenauer-Regierung setzt die widerborstigen 
Länderregierungen unter Druck, indem sie die Steuersenkun
gen mit einer Einnahmenschmälerung der Länder verkoppelt. 
Zwar hat der Bund seine Forderung am Anteil der Einnahmen 
aus den Einkommen- und Körperschaftssteuern von 44 Prozent 
auf 40 Prozent ermäßigt, aber er gleicht dies dadurch aus, daß 
er den allergrößten Teil der erwarteten Mehreinnahmen aus 
dieser Steuer ganz an sich ziehen will. 

Der von uns in ARPO Nr. 24, Jahrgang 1952, bereits be
handelte Angriff auf die Sozialversicherung - Schuldver
schreibungen statt Bargeldzahlung - ist natürlich unver
ändert dem Programm der kleinen Steuerreform einverleibt 
worden. 

Die Bundesregierung hat entrüstet die "Unterstellung" zu
rückgewiesen, daß es sich bei dieser .Steuererleichterung" um 
einen Köder handelt, der zum Zwecke des Stimmenfanges 
ausgeworfen wurde. Nichts beweist dies jedoch besser als 
Schäffers eigene Beredsamkeit. In seiner Haushaltsrede er
klärte der Bundesfinanzminister am 28. Januar wortwörtlich: 

"Denn ich darf von vornherein als besonderes Kennzei
chen dieser Reform hervorheben, daß sie nicht eine dau
ernde Senkung des Aufkommens der Einkommensteuer be
absichtigt. Die Vorschläge der Bundesregierung sind so ge
dacht, daß sie zwar für eine Ubergangszeit, von der wir 
hoffen, daß sie nicht länger als ein Jahr sein wird, einen 
Ausfall in Kauf nimmt, dies aber nur deshalb tut, weil sie 
die Reform für zwingend notwendig hält, um eine Gesun
dung des ganzen Systems der Einkommensteuer herbeizu
führen und damit das Aufkommen an Einkommensteuer 
nicht nur zu sichern, sondern für die nächsten Jahre wieder 
zu steigern." 

Das heißt auf deutsch, daß die spärlichen Erleichterungen, 
die der werktätige Steuerzahler ab 1. Mai 1953 erhält, nach 
den Wahlen wieder rückgängig gemacht werden sollen. Die 
ganze Angelegenheit ist also eingestandenermaßen auf das 
Wahljahr zugeschnitten. 

Noch bezeichnender war der demagogische Ausfall des 
Bundesfinanzministers gegen die eigentlichen Gewinner sei
ner Finanzpolitik: die Großkapitalisten. Er ritt eine Attacke 
gegen sein eigenes System der Steuervergünstigungen, das 
er richtig "ein Gestrüpp von versteckten Subventionen" 
nannte. 

Welche Rolle die Steuerbegünstigungen der Bundesregie
rung in ihrer Politik der Förderung der Bereicherung der 
Kapitalisten spielt, erhellt aus einer wirtschaftspolitischen 
Ubersicht der .Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen 
Institutes der Gewerkschaften" , Heft 12, Jahrgang 1952, wo 
gesagt wird: 

"Die Vielzahl der Steuer befreiungen und -vergünstigun
gen wurde um weitere vermehrt. Damit wurde aber jede 
Ubersicht und Kontrolle unmöglich gemacht und eine wirk
same Erhebung der Steuern in Frage gestellt ... Die ein
seitige Kapitalbildung durch Selbstfinanzierung der Unter
nehmungen ist nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem 
auch sozial bedenklich, weil hierdurch die steuerlich Lei
stungsfähigen das Privileg erhalten, statt Steuern zu zahlen, 
Vermögen zu bilden, die Finanzierung der staatlichen Auf
gaben aber der übrigen Bevölkerung überlassen bleibt." 
Es wird also hier in dürren Worten gesagt, daß ein erkleck

licher Teil der Riesenprofite auf Steuererleichterungen zu
rückzuführen ist, die im Rahmen der verschiedenen Gesetze 
dem Unternehmertum gewährt worden sind. Hat nun Schäfier 
seine eigenen Schützlinge am Kragen gepackt? Keineswegsl 
Er will den Abbau der Steuervergünstigungen "anbahnen" 
und setzt als Frist den 1. Januar 1955. Wo also seine Steuer
reform vorgibt, den kapitalistischen Interessen zu Leibe zu
rücken, handelt es sich um bloße Versprechungen, deren 
Durchführung erst in zwei Jahren aktuell wird, und nicht um 
sofortige Maßnahmen. Dieses zeitliche Auseinanderfallen be
weist, daß es bei den Versprechungen bleiben wird. Die ein
zige Vergünstigung für das Unternehmertum, die sofort ge
strichen werden soll, ist der § 32 b des Einkommensteuer
gesetzes, der aber praktisch sowieso wegfällt, weil die Steuer
höchstgrenze von 80 auf 70 Prozent gesenkt wurde. 

Sofort gesenkt wird dagegen die Körperschaftssteuer auf 
ausgeschüttete Dividende von 60 auf 40 Prozent zwecks 
"Hebung des Kapitalmarktes". Wem diese Steuer nützt, 
braucht nicht erst bewiesen zu werden. Weiterhin soll der 
Wegfall der Spesenverordnung sofort in Kraft treten, die die 
Bewirtung von Geschäftsfreunden nur in der Höhe von lO"DM 
für Deutsche und 30 DM für Ausländer steuerlich abzugsfähig 
macht. In Zukunft können die Unternehmer also steuerfrei mit 
ihren Geschäftspartnern zechen und prassen, sofern dies nicht 
als "unangemessen" erscheint: Die bodenlose Unverschämt
heit dieses Teils der Reform ergibt sich aus der vor einigen 
Tagen erfolgten Streichung der Subventionen, die den Kon
sumbrotpreis niedrig halten. Für diese 300 Millionen DM, die 
nicht die Unternehmer und ihre Geschäftsfreunde verjubeln, 
muß nun die große Masse der werktätigen Brotverbraucher 
selbst aufkommen. 

Soweit die großartig angekündigte kleine Steuerreform. 
Wir haben uns auf ihre wichtigsten Punkte beschränkt und 
die lächerlich geringen Erhöhungen der Freigrenzen, die be
sondere Begünstigung der kinderreichen Familien und ähn
liches Beiwerk mehr weggelassen. Die Maßnahmen sind zwar 
als Mittel der Wahlgewinnung gedacht, erweisen sich aber bei 
näherer Betrachtung als ein Geschenk an die großen Kapita
listengruppen, denen auf diesem Wege die Beiträge für den 
Wahlfonds Adenauers mit Zinsen und Zinseszinsen im voraus 
erstattet werden. 

Die Gewerkschaften und die SPD haben wieder einmal 
"protestiert". Die Proteste warf man in den Papierkorb. Der 
Arbeiterschaft kann es nicht anders ergehen, wenn sie sich 
darauf beschränkt, passiv den Reden und Redensarten ihrer 
parlamentarischen Vertreter zuzuhören. Je weniger sie sich 
rührt, umso kräftiger wird der Appetit des Kapitals. 

Unser Buchbinder bindet den 5. Jahrgang der ARPO für 
unsere Abonnenten zum Preis von 5 DM; 

Bitte schickt die zu bindenden Nummern direkt an die 
Buchbinderei 
JAISSER & ROHRICH. STUTTGART-S. MARIENPLATZ 2. 

Name und Adresse des Absenders sind auf der ersten Seite 
der ersten Nummer zu vermerken oder anzuheften. 

Ihr schickt die Sendung am zweckmäßigsten als wPäckchen~, 
frankiert mit 60 Pfennig und 2 Pfennig Notopfer. 

Die Verrechnung erfolgt über uns. 

Der Verlag ergänzt eventuell verlorengegangene Einzel
nummern. 

Gebundene vollständige Jahrgänge 1952 können zum Preis 
von 12 DM in beschränkter Zahl bezogen werden. . 
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.. 
Weltpolitiscbe Ubersicbt 

Die Programmrede Eis e n h 0 wer s und die Reise Foster 
Du 11 e s' und S t ass e n s nach Europa werden als "die 
n eue Politik der Eisenhower-Regierung" plakatiert. Was ist 
das Neue? Das Geschrei, mit dem offene Türen eingerannt 
werden - und die Schockwirkung, welche die Lautstärke auf 
die Satelliten der USA ausübt. Wenn dies beabsichtigt war, 
dann ist der :Zweck so gut erreicht worden, daß die tatsäch
liche Beschleunigung der europäischen und asiatischen Auf
rüstung mehr gehemmt als gefördert worden ist. Den Regie
rungen in Europa hat es nicht am Willen gefehlt, sich den Be
fehlen aus Washington unterzuordnen. Was ihnen fehlte und 
fehlt, sind die wirtschaftlichen und finanziellen Kräfte, die 
Aufträge auszuführen, die sie angenommen haben. Durch den 
brutalen Ton, mit dem die europäischen Regierungen ange
trieben werden, werden ihre mangelnden ökonomischen und 
finanziellen Mittel nicht vermehrt. Die Möglichkeiten, sie aus 
der unbezahlten Mehrarbeit der Arbeiter und Werktätigen 
ihrer Länder herauszupressen, werden verringert, weil die 
Opfer dieser Politik rebellisch werden. So gering der Einfluß 
der sogenannten öffentlichen Meinung auf die Handlungen 
der Regierungen d er Satellitenstaaten auch sein mag, ganz 
ohne Einfluß ist sie nicht, besonders insoweit, als sie eine 
Atmosphäre vorbereitet, die dem Kampf der Arbeiter und 
Werktätigen eine wohlwollende Massengrundlage zu geben 
vermag. . 

Es ist die allgemeine Angst, in der besonders die Menschen 
der kapitalistischen Welt leben, die das Vorgehen der Eisen
hower-Regierung und die Auswirkung auf die Satelliten der 
USA möglich macht. Die Zeitung. Washington Post" scheint 
klaren Kopf zu bewahren. Sie schreibt: 

"Diese Entscheidung" (Eisenhowers) .ist zur Not eine 
Initiative, aber keine Politik, denn um einen solchen Namen 
zu verdienen, muß sie ein Ziel haben. Alles, was der Präsi
dent vorschlägt, ist die Annulierung der Aufgabe der 
1. Flotte, Rot-China zu schützen, eine Aufgabe, die sie seit 
dem Eintritt der Chinesen in den Korea-Krieg schon nicht 
mehr hatte." 

"Eisenhower scheint eine Schwäche für den psychologi
schen Krieg Z1,l haben. Eine solche Kampagne fordert aber 
größere Geschicklichkeit und Intelligenz." 
Die mit großem Pomp angekündigte .Annulierung aller 

Geheimverträge" rennt gleichfalls offene Türen ein. Sie sind 
alle bereits gegenstandSlOS geworden. 

In Teheran waren die Geheimklauseln: 
1. Hilfe für die jugoslawischen Partisanen. 
2. Einbeziehung der Türkei in den Krieg. 
3. Im Mai 1944 anglo-amerikanische Landung in Frank

reich. 
In Jalta: 

1. Großbritannien, die USA und die SU errichten die 
Oberherrschaft in Deutschland. 

2. Komplette Entwaffnung und Aufteilung Deutschlands. 
3. Drei Arten von Reparationen: 

a) Beschlagnahme des deutschen Vermögens. 
b) Jährliche Warenlieferungen. 
c) 20 Milliarden Dollar Gesamtreparationen. 

In Potsdam: 
1. Keine Reparationen von Osterreich. 
2. Revision der Vereinbarung über die Dardanellen. 

Die anderen Abmachungen, die den Eintritt der SU in den 
Krieg gegen Japan betreffen, wurden 1941 im April vom 
Außenministerium der USA veröffentlicht, nachdem sie ver
wirklicht worden waren. 

Eisenhowers Programm 

Wenn es stimmt, daß die Erklärung Eisenhowers das sorg
fältig ausgearbeitete Aktionsprogramm ist, in dem jedes Wort 
genau abgewogen ist, wie behauptet wird, dann ist der wWl
tigste Passus folgender: 
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"Es besteht keine andere Möglichkeit, den totalen Krieg 
zu vermeiden, als den kalten Krieg zu gewinnen." 

W'enn Worte einen Sinn haben, dann bedeutet dies : Wenn 
die USA-Ziele nicht mit den Mitteln des kalten Krieges er
reicht werden, so müssen sie mit denen des "heißen" Krieges 
erzwungen werden. Diese sind in Eisenhowers Formulierung : 

1. "Ein profitabler und ausgeglichener W elthandel." 
2. "Europa soll die Initiative ergreifen, sich einen breiten 

Markt und eine stabile Währung zu schaffen." 
3. Die USA werden ihr Zoll system r evidieren, um die Hin

dernisse für den Handel mit den USA zu beseitigen. (Da 
werden aber die amerikanischen Interessen den erfor
derlichen Druck geltend machen, so daß dies leeres 
Versprechen bleibt.) 

4. Sollen die Satelliten Verhältnisse in ihren Einhußgebie
ten schaffen, die dem amerikanischen Finanzkapital ge
sicherte Anlagemöglichkeiten bieten. Auch dies wird 
Wunschtraum bleiben. 

5. Sollen die Europäer nur solche Waren produzieren, die 
der einheimischen amerikanischen Industrie keine Kon
kurrenz machen, d. h ., sie sollen ihre Produktion so 
organisieren, daß sie die Lücken ausfüllt, die für die 
Aufrüstung notwendig, für die Amerikaner jedoch nicht 
profitabel genug sind. Besonderes Gewicht wird auf die 
Belieferung Amerikas mit Rohstoffen gelegt. 

Die außenpolitische Konzeption ist auf innenpolitische Wir
kung abgestellt. Die Regierung der Millionäre ist klug genug, 
um zu verstehen, daß ihre Satelliten diese Forderungen nicht 
erfüllen können. 

Innenpolitisch ist die Erklärung viel vorsichtiger. "Eine 
Armee, soweit die Wirtschaft sie tragen kann . U (Von den . 
Europäern fordert man mehr.) "Ausbau der Organisation der 
passiven Verteidigung" in den USA. In Europa legt man weni
ger Wert auf den Schutz der Bevölkerung vor dem Atom
krieg. Eisenhower erklärt im Gegensatz zu T rum an, daß 
die SU die Atombombe besitze und die amerikanische Zivil
bevölkerung entsprechende Schutzmaßnahmen nötig hat. 

Ein peinlicher Punkt ist die Ankündigung, daß das Budget 
ausgeglichen werden müsse. "Es wäre nicht weise", heißt es, 
"die Einnahmen weiter zu senken." Was bleibt von den Ver
sprechungen der Steuersenkungen übrig, die so laut vor den 
Wahlen verkündet wurden? Nichts I Leere Versprechung ist 
auch die "Aufhebung der Preis- und Lohnkontrolle" , denn 
gleichzeitig werden den Farmern die staatlich garantierten 
Preise gesichert. Um die Arbeiter für die imperialistischen 
Ziele bei der Stange zu halten, verspricht Eisenhower die Zu
sammenarbeit mit den Gewerkschaften und die Erhaltung der 
Kollektivverträge. Das . alles wird .freie Wirtschaft" genannt. 

Ein-Versprechen hebt das andere auf. Was bleibt von dem 
während der Wahl gegebenen Versprechen übrig, den Korea
Krieg rasch zu beenden? Nichtsl 

Wenn die T sc h i an g - Kai - S c h e k - Truppen in Korea 
eingesetzt werden sollten, bilden sie keinen Ersatz für die 
amerikanischen Truppen. Weder zahlenmäßig, noch der Qua
lität nach. 200000 Mann sollen kampffähig sein. Wenn schon 
die Amerikaner nicht imstande sind, den Stellungskrieg zu 
überwinden, die Tschiang-Kai-Schek-Truppen werden es be
stimmt nicht schaffen. Die Aufstellung und Ausrüstung ge
nügender Truppen aus südkoreanischem Menschenmaterial 
braucht Zeit, falls sie überhaupt in nennenswertem Umfange 
möglich sein sollte. 

Uberfälle der Tschiang-Kai-Schek Truppen auf das dline
sische Festland könnten über Kommando-Landungsversuche 
nicht hinauskommen und dazu benötigen sie Schiffe und Flug
zeugunterstützung der Amerikaner. Praktisch wäre es die 
Fortsetzung des amerikanischen Interventionskrieges, ver
steckt hinter der chinesischen Konterrevolution, und dürfte 
kaum andere Auswirkungen haben als ähnliche Maßnahmen 
im russischen Bürgerkrieg 1918-1921. Die rev~lutionären 
Kräfte Chinas, die Tschiang-Kai-Schek vom Festland verjagt 
haben und die Amerikaner in Korea in Schach halten, werden 
durch die Eisenhower-Pläne, sie durch Asiaten niederzuwer
fen, nicht besiegt werden. 



Die Abfertigung der Satelliten 

Kaum weniger beachtlich als der Inhalt ist die Form, in 
welcher die Regierung Eisenhower die Befehle erteilt. Nur 
durch die Geschwätzigkeit eines Republikaners erfuhren die 
Satelliten-Regierungen 48 Stunden vor der Abgabe der Eisen
hower-Erklärung, daß Tschiang-Kai-Schek auf Rot-China los
gelassen werden soll und die Geheimverträge einseitig auf
gehoben werden. In der Erklärung heißt es "alle" Geheim
verträge. Daraus könnte vermutet werden, daß darunter auch 
Geheimverträge der Truman-Regierung mit den Regierungen 
Englands, Japans usw. fallen, die den neuen Herren nicht · 
passen. Jedenfalls wird der Glaube an Verträge auf das redu
ziert, was er ist - ein Aberglaube . 

Handelt es sich bei dem Spiele mit dem Feuer in China für 
die sechs Staaten der Europa-"Verteidigung" um die Sorge, 
in einen amerikanischen Eroberungskrieg im Fernen Osten 
hineingezogen zu werden, so für Großbritannien noch um die 
Erschwerung, wenn nicht Vernichtung, des letzten Restes sei
nes Ostasienhandels. Frankreich fürchtet, durch die Chinesen 
aus Indochina vertrieben zu werden, wenn durch Uberfälle 
von Tschiang-Kai-Schek-Truppen in Südchina und Burma Rot
china gezwungen wird,.in Burma und Indochina aufzuräumen. 

Bezeichnend ist auch die Aussageverweigerung C h u r -
chi 11 s auf die Anfragen, die ihm im Unterhaus gestellt 
wurden, über seine Besprechungen mit Eisenhower und Dul
les Auskunft zu geben. Es ist völlig nebensächlich zu erfahren, 
ob man Churchill unterrichtet hat, daß Eisenhower die 7. Flotte 
aus den Gewässern um Formosa zurückzieht. Klar ist, daß 
man Großbritannien zwingt, die Beziehungen zu Rotchina ab
zubrechen. 

Wie kritisch die Lage für England ist, wird durch zwei Be
gleiterscheinungen beleuchtet. 

1. Das Kriegsgeheul der amerikanischen Presse und die 
Hetze Senator K n 0 w 1 an d s. Er fordert die Totalblockade 
der rotchinesischen Küste und die Untel'bindung jedes ille
galen Handels. Der SU soll der Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen angedroht werden, wenn ihre "moralische und 
materielle Hilfe an die koreanischen Agressoren" nicht auf
höre. 

2. Im britischen Unterhaus forderte der Labourabgeordnete 
Pa g e t, "daß die britische Flotte an Stelle der amerikanischen 
die britischen Interessen schützen solle". 

Nun, die Churchill-Regierung wird es nicht zu einem Zu
sa=enstoß zwischen der amerikanischen und englischen 
Flotte kommen lassen. Sie wird sich unterwerfen - heulend 
und zähneklappernd. 

Die "Blitzreise" Foster Dulles und Stassens nach West
europa zeigt keine neue Politik an, sondern ändert nur die 
Form der Behandlung der Atlantikpaktmächte. Truman
Ach e s 0 n lieferten das Lasso, den M ars hall - Plan, mit 
dem die Atlantikstaaten an die USA gebunden wurden. In der 
Offentlichkeit legten Truman und Acheson noch einen ge
wissen Wert auf Einhaltung diplomatischer Formen der Be
ratung mit den "Partnern". Diese Form ist jetzt aufgegeben. 
Die Atlantikmächte sind an · der Grenze ihrer ökonomischen 
und finanziellenLeistungsfähigkeit angelangt und konnten des
halb die angeno=ene Verpflichtung zur Schaffung der Euro
paarmee nicht erfüllen. Sie fordern zusätzliche amerikariische 
Hilfe. Die Eisenhower-Regierung der Monopolkapitalisten er
setzt die Diplomatie durch die Geschäftspraxis. Sie sind nur 
bereit, dort weitere .amerikanische Gelder anzulegen, wo sie 
die Gewähr haben, auch alle Einzelheiten der Verwendung zu 
kontrollieren, und im Verhältnis zur eigenen Leistung der 
Länder. Wenn ein Land seine Aufwendungen erhöht, wird der 
Zuschuß erhöht, wenn umgekehrt, wird er gesenkt. Die Atlan
tikländer wollen höhere amerikanische Zuschüsse, um aus 
den vorhandenen Schwierigkeiten herauszukommen. Die USA 
machen weitere Zuschüsse von weiteren eigenen Anstrengun
gen abhängig. 

Ein "Friedensvertrag" mit Westdeutschlandl 

Westdeutschland befindet sich noch außerhalb dieses Kreis
laufes. Die westdeutsche Bourgoisie hofft durch Anschluß an 
die EVG sich die Vorteile der ersten Phase des Rüstungs-

geschäftes zu verschaffen, die deutsche Stahl- und Eisen
produktion durch profitable Rüstungsaufträge quantitativ und 
qualitativ so auszugestalten, daß sie nach den USA den 
ersten Platz auf dem Weltmarkt einnehmen kann. Die niedri
gen Löhne und die hohe Leistungsfähigkeit der deutschen 
Arbeiter ermöglichen der deutschen Schwerindustrie die 
Chance. Die USA brauchen diese Konkurrenz nicht zu fürch
ten und fürchten sie nicht. Wohl aber alle übrigen kapitalisti
schen Länder. Das so gesteigerte Wirtschafts- und Kriegs
potential Westdeutschlands braucht der amerikanische Impe
rialismus zur Eroberung der Weltherrschaft. Die Aufhebung 
der Verträge von Jalta und Potsdam, die die Oder-Neiße
Grenze betreffen, entspricht den Wünschen der deutschen 
Bourgeoisie. Die Saarabmachungen der USA mit der französi
schen Regierung sind "Geheimabmachungen", die im gegebe
nen ZeitplUlkt leichter beseitigt werden können als die öffent
lichen Abmachungen in Potsdam. 

Auf dieser Interessenübereinstimmung der deutschen und 
amerikanischen Imperialisten beruht die Ade n aue r - Poli
tik der glatten Zusammenarbeit. Solche Interessengleichheit mit 
den USA besteht weder in Großbritannien, noch in Frankreich, 
Italien, den skandinavischen und Benelux-Ländern. Was diese 
an die USA bindet, ist lediglich die Angst vor dem Bolsche
wismus. Nicht in Gestalt eines militärischen Uberfalls seitens 
der SU, sondern in Gestalt der sozialistischen Revolution. Von 
der "Freiheit", die sie gegen die proletarische Revolution ver
teidigen wollen, bleibt nichts übrig als "freiwillige" Unter
werfung unter die politische Führung des USA-Imperialismus. 
Zwischen diesen beiden Sorgen bewegt sich die Politik der 
Atlantikmächte wie Buridans Esel zwischen den beiden Heu
bündeln. Ganz gleichgültig, von welchem sie fressen oder 
nicht fressen, nur die sozialistische Umgestaltung durch den 
siegreichen Kampf der Arbeiterklasse um die politische Macht 
führt aus der Sackgasse, in die der verfallende Nachkriegs
kapitalismus geraten ist. 

Kläglich sind die offiziellen Redensarten der verschiedenen 
Satellitenregierungen. Italien fühlt sich gebumfidelt, weil 
Dulles und Stassen nach Italien zuerst gekommen sind. Paris 
bezeichnet als wichtigsten Erfolg, daß M a y e r und Bi
d au 1 t nach Washington eingeladen worden sind, London, 
daß eine besonders herzliche Atmosphäre geherrscht habe. 
Gewäsch von Dienstboten, die, wenn man ihnen ins Gesicht 
spuckt,. behaupten, es habe geregnet. 

Henry Cabot L 0 d g e, der neue amerikanische Chefdele
gierle in der UNO, beginnt seine Tätigkeit mit der Aufforde
rung an Mr. Edgar Ho 0 ver, den Direktor des FBI, eine 
gründliche Untersuchung aller 144 Mitglieder der Delegation 
und 1537 amerikanischen Angestellten der UNO durchzu
führen. Und diese Leute entrüsten sich über Reinigungspro
zesse in der Sp und ihrem Einflußgebiet. 

Die Drohung mit der Neuorientierung der amerikanischen 
Politik, wenn die EVG-Länder und England nicht rasch die 
Befehle Washingtons ausführen, läuft darauf hinaus; mit 
Deutschland einen Sondervertrag abzuschließen nach der Art 
des von Dulles fabrizierten "Friedensvertrags" mit Japan. 
Diese Perspektive ist wenig verlockend. Japan hält sich dank 
der Lieferungen für den Koreakrieg gerade noch am Rande 
des ök.onomischen Bankrotts, mit all den Erschütterungen 
durch wirtschaftliche und politische Massenstreiks. Japan muß 
exportieren - oder platzen. J etzt finden internationale Ver
handlungen statt, um die Wiederkehr einer japanischen 
Schmutzkonkurrenz auf dem Weltmarkt zu verhindern, wie 
sie Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre die 
Weltkrise verschärfte. 

Der Wunsch Eisenhowers, daß die "guten" Asiaten die 
"bösen" Asiaten bekämpfen mögen, hat wenig Aussicht, er
füllt zu werden. Sogar die erste asiatische sozialistische Kon
ferenz, die in Rangun stattfand, hat A t tl e e eine glatte Ab
sage erteilt. Er hatte den Auftrag, die asiatischen Sozialisten 
an die sogenannte Sozialistische Internationale der Europäer 
anzuschließen, die die Politik ihrer Bourgeoisien stützen, 
gegen welche die asiatischen und afrikanischen Werktätigen 
kämpfen. 
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Das können sich die Sozialdemokraten Asiens nicht er
lauben, weil es in zu krassem Widerspruch zu den k ämpfen
den Massen steht, die in Asien und Afrika für nationale Be
freiung von imperialistischer Herrschaft und für argrarrevo
lutionäre Ziele ihr Leben einsetzen. 

Ne h r u, ein ehemaliger asiatischer Sozialist, je tzt Mini-

sterpräsident und Außenminister in Indien, soll zu der Eisen
hower-Erklärung gesagt haben: "Eis,enhower jagt nach dem 
Frieden mit dem Gewehr." Die nicht zu diplomatischen Höf
lichkeiten verpflichteten Asiaten drücken dies etwas drasti
scher als Amoklauf aus und handeln, wie sie gewohnt sind, 
mit Amokläufern zu handeln. 

Wie die alte Sozialdemokratie Wablrecbtsverscblechterungen 
abwehren wollte 

Es war nach dem großen Wahl erfolge der Sozialdemokratie 
von 1903, als die Drohungen der Reaktion, das Wahlrecht b ei 
etwaigen größeren Fortschritten der Sozialdemokratie zu ver
schlechtern, lauter wurden. Ja, es blieb schon nicht mehr bei 
Drohungen. In Hamburg, Lübeck und noch in einigen anderen 
Bundesstaaten wurde das Wahlrecht, das nicht im entfernte
sten wirklich demokratisch war, noch weiter verschlechtert. 
Damals waren sehr viele der bekanntesten Revisionisten, 
Bernsteins Freunde, für die Anwendung des politischen Mas
senstreiks als Antwort auf die Staatsstreichgelüste und die 
Wahlrechtsverschlechterung der Reaktion, so Katzenstein, 
Kurt Eisner -, der die Leitung des "Vorwärts" wegen seiner 
allzu reformistischen Politik hatte niederlegen müssen - und 
später auch der von der demokratischen Vereinigung zur So
zialdemokratie herüberwechselnde Rudi Breitscheid und viele 
andere, wie auch Stampfer .. Eisner war damals der Meinung, 
daß die Sozialdemokratie, wenn es gelte, die wenigen demo
kratischen Rechte zu verteidigen, "auch Niederlagen wagen 

. müsse" . Ja, Stampfer warf damals in der "Neuen Zeit" Karl 
Kautsky sogar Verrat an der russischen Revolution vor. Man 
müsse dafür sorgen, meinte in jenen Tagen derselbe Stampfer, 
der sich heute in der niederträchtigsten Bekämpfung Sowjet
Rußlands nicht genug tun kann, "daß ein freier Wind nicht 
bloß aus Rußland heraus-, 'sondern auch nach Rußland hinein
weht". Der Vater des Revisionismus, Eduard Bernstein, ließ 
seine Rede, die er am 29. Mai 1905 in Breslau gehalten hatte, 
als Broschüre drucken. Nach der Verschlechterung des Wahl
rechts in Hamburg rechnete Bernstein mit einer "Verkürzung 
bzw. Verschlechterung des jetzigen Reichstagswahlrechts". 
_"Proteste der Hamburger Arbeiter gegen weitere Entrech
tung", meinte Bernstein, "greifen niemanden an die Nieren." , 
.. Wo die Gegensätze sich so weit zugespitzt haben, da hilft 
kein bloßes Uberreden wollen. Da ... gilt es alsdann, den 
Willen und die Kraft des Widerstandes in möglichster Deut
lichkeit zu offenbaren ... " 

Freilich war der politische Massenstreik zur Abwehr der 
damaligen Staatsstreichpläne nur als Demonstration gedacht; 
aber erstens war die Sozialdemokratie noch lange keine 
Neun-Millionen-Partei, und zweitens haUe es noch keinen 
Weltkrieg und keinen 9. November gegeben, und drittens 
denkt die heutige Sozialdemokratie auch nicht einmal mehr 
in ihren höchsten Träumen daran, Ja auch B. war damals der 
Meinung, daß man auch eine Niederlage nicht fürchten dürfe, 
denn "eine Niederlage, die man kampflos über sich ergehen 
läßt, die demoralisiert. .. .. Daß dann die Polizei und das 
Militär einschreiten werden: "damit müssen wir allerdings 
rechnen." "Aber, es muß unter Umständen riskiert werden", 
sagt der Vater des Revisionismus zu den Breslauer Arbeitern. 
Solche Anschauüngen waren damals ganz allgemein in der 
Arbeiterschaft vertreten. Alle waren der Meinung: wenn man 
unsere bescheidenen Rechte noch mehr beschneiden will, dann 
reden wir russisch. Diese in den Massen vorhandene Stim
mung war es, der August Bebel auf dem Parteitag in Jena 
von 1905 Ausdruck verlieh. Bebel zeichnete zuerst die Situa
tion, wie sie sich ihm darstellte : der immer stärker werdende 
Vormarsch der gesamten Reaktion, gesteigerte . Angriffslust 
der Unternehmer, Aussperrungen in Berlin, am Rhein, an der 

,Ruhr, an der Unterweser, in Bayern, Sachsen und Thüringen; 
dann die schon durchgeführten Wahlrechtsverschlechterungen 
und die Androhung weiterer Verschlechterungen, besonders 
des Reichstagswahlrechts. Stürmischer Beifall antwortete ihm, 
als er ausführte, daß im bunten Rock doch Tausende von 
sozialdemokratisch gesinnten Leuten stecken und daß, .. wenn 
man die Reserve und Landwehr einberuft, ganze Brigaden 
Sozialdemokraten einziehen". Jeder Genosse müsse sich jetzt 
fragen: "Sind die taktischen und agitatorischen Mittel, die wir 
bisher angewandt haben, genügend, oder müssen wir neue 

hinzufügen?" "Das wäre eine erbärmliche Partei - sagte der 
alte Kämpe, der damals sein Damaskus - in Mannheim -
1906 noch nicht gefunden hatte - , die sich durch den Staats
anwalt und durch die Strafgesetze einschüchtern ließen, ihr 
Menschen- und Bürgerrecht zu verteidigen." Bebel nennt es 
"ein Schauspiel der unerhörtesten Art ... wenn die moderne 
Arbeiterklasse ... sich das n ehmen ließe, was alle unterdrück
ten Klassen vor ihr als selbstverständlich beansprucht haben." 

Und nun holt er aus zur stärksten Stelle in seiner Rede : 
"und schließlich gibt es auch einen Punkt, wo man nicht mehr 
nach dem Schaden fragen darf. Schiller sagt, nichtswiirdig ist 
die Nation, die nicht ihr alles freudig setzt an ihre Idee. Ja, 
nichtswürdig, erbärmlich ist aber auch die Arbeiterklasse, die 
sich wie Hundsfötter behandeln läßt, die ihren Bedrängern 
nicht die Spitze zu bieten wagt. (Stürmischer Beifall.) Da ist 
Rußland, da ist die Junischlacht, da ist die Kommune! Bei den 
Massen dieser Märtyrer solltet Ihr nicht einmal ein paar 
Wochen hungern, um Eure höchsten Menschenrechte zu ver
teidigen! (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) Da kennt 
Ihr die deutsche Arbeiterklasse schlecht, wenn man ihnen das 
nicht zutraut!" 

August Bebel kannte allerdings die deutschen Arbeiter sehr 
gut; aber was er nicht kannte, das waren seine eigenen Nach
folger, die heutige Führung der Sozialdemokratie, die keine 
Spur mehr aufweist von jenem Kampfgeist, wie sie August 
Bebel vor Mannheim so oft zeigte und wie sie bei der Arbei
terschaft in jenen Tagen selbstverständlich war. Die h eutige 
Sozialdemokratie hat nichts mehr vom Geiste des Klassen
kampfes, vom Geiste eines Kar! Marx an sich: "Verflogen ist 
der Spiritus, das Phlegma ist geblieben." Sie treibt heute eine 
Politik, die der Reaktion freie Bahn macht. Und diese ver
hängnisvolle Politik wird ihr durch das phrasenhafte Treiben 
der heutigen KPD-Führung allzu leicht gemacht. Da ist es die 
Aufgabe der "Renegaten", auch hier die besten Traditionen 
der alten Sozialdemokratie in der sozialdemokratischen Ar
beiterschaft wieder lebendig zu machen. Von hier aus wird es 
sicher leichter sein, ihnen das Verhängnisvolle der heutigen 
SPD-Politik klarzumachen, als das vom Boden der Theorie 
der "Nationalen Front" der Fall ist. Fangen sie aber erst an, 
das zu begreifen, dann wird es auch nicht mehr allzu schwer 
sein, si,e von der Richtigkeit unserer Taktik zu überzeugen -
sie mindestens auf den Boden unseres Kampfprogramms zu 
bringen. Und darauf kommt es jetzt zunächst an. 

Hamburg 
--Neue Rationalisierung bei der HHA 

Die Hochbahn mustert ihre Werkstätten und die Bahnunter
haltung nach .. überflüssigen" Arbeitskräften durch. Die Vor
arbeit, die die Kommission des Rechnungshofes leiste te, zeigt 
schon ihre Erfolge. Man will die in diesen Abteilungen nicht 
voll einsatzfähigen Arbeiter abschieben und in der Verkehrs
abteilung für Urlaubsvertretungen einsetzen. Dadurch will 
man vorübergehende Neueinstellungen in dieser Abteilung, 
wie man sie in den Vorjahren durchführte, ersparen. 

Wird man diese Urlaubsvertretungen dann zum Herbst 
auch so entlassen wie in den Vorjahren? Die Betroffenen be
fürchten es! Wer nicht voll einsatzfähig ist, ist im Zeichen der 
Rationalisierung über. 

Die vorgesehenen Arbeiter müssen zum Betriebsarzt Dr. 
Me y e r. Dieser entgegnete auf Einwände eines Arbeiters: 
.Ich bekomme auch Anweisung von der Direktion! " 

Arbeiter der HHA! Mobilisiert eure Betriebsräte und Be
triebsvertrauensleute! Duldet nicht, daß man eure Kollegen, 
die ihre beste Arbeitskraft bei der HHA ließen, jetzt hinaus
rationalisiert. Mobilisiert die Gewerkschaft und wehrt euch! 



Ratschläge der KPD zu den Betriebsrätewahlen 

Die Konfusion zn Pferde 
Die Betriebsrätewahlen kommen und jeder Gewerkschafter 

ist sich ihrer Wichtigkeit bewußt. Die Arbeiterschaft hat den 
Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz dank ihrer Füh
rung verloren, und wer auch nur den geringsten Sinn für die 
tatsächlich bestehenden Kräfteverhältnisse hat, weiß, daß man 
wohl oder übel von dieser Grundlage ausgehen muß und 
nicht vom Schwadronieren jener, die in ihrer Einfalt meinen, 
man könne das Betriebsverfassungsgesetz einfach ignorieren. 

Ein wichtiger Umstand der kommenden Betriebsrätewahlen 
ist, daß sie im Zeichen der Listenwahlen stehen werden. Das 
bedeutet, daß praktisch überall DGB-Listen eingebracht wer
den . Es ist daher Aufgabe der klassenbewußten Arbeiter, 
innerhalb der betrieblichen Versammlungen der Gewerk
schaftsmitglieder ihre Kandidaten aufzustellen und auf diese 
Liste zu bringen. Wie immer sich die Gewerkschaftsmitglieder 
entscheiden werden, die klassenbewußten Kollegen müssen 
unter allen Umständen für die DGB-Liste eintreten, denn die 
Praxis von vor 1933 lehrt, daß die reformistischen Gewerk
schaftsführer rücksichtslos jeden ausschließen, der eigene 
Listen neben der freigewerkschaftlichen aufstellt wie bei
spielsweise KPD- oder ähnliche Listen. 

Die klassenbewußten Gegner der reformistischen Führung 
haben zu einer Zeit, als sie eine gewaltige Kraft in der deut
schen Arbeiterbewegung darstellten, bewußt auf selbständige 
Listen neben den offiziellen freigewerkschaftlichen in den 
Betriebsrätewahlen, wie sie noch vor 1922 üblich waren, ver
zichtet, um nicht den Vorwand zum Ausschluß aus den Ge
werkschaften und damit der Isolierung von der Masse der 
organisierten Arbeiterschaft zu liefern. Die heutige Situation 
ähnelt der von vor 1933 insofern, als mit Sicherheit anzuneh
men ist, daß jede Sonderliste, die neben der DGB-Liste auf
gestellt wird, den Ausschluß der Gewerkschafter zur Folge 
hat, die sich auf "patriotische" oder ähnliche Listenvorschläge 
einlassen. 

Zu dieser eminent wichtigen Frage nahm Hugo Pa u I im 
"Freien Volk", dem Zentralorgan der KPD, am 2. Februar in 
einem "grundsätzlichen" Artikel Stellung, der gefährlich ist, 
denn es werden darin die einfachsten Fragen zerredet und 
bekannten Rückfällen in ultralinke Eseleien Tür und Tor ge-

. öffnet. Zwar tritt Hugo Paul in Worten für gewerkschaftliche 
Einheitslisten ein, zieht aber völlig verkehrte Folgerungen da, 
wo er den KPD-Kollegen für ihr Auftreten konkrete Anwei
sungen gibt. 

So sagt er: 
"J eglicher Versuch rechter Gewerkschaftsführer, die von 

ihnen unter Bruch der gewerkschaftlichen Demokratie aus
geschlossenen Gewerkschaftsfunktionäre von der Kandida
tur zu den Betriebsrätewahlen auszuschalten, ist von allen 
Gewerkschaftern zurückzuweisen." 
Soweit dieses "Zurückweisen" bedeutet, daß die Kollegen, 

die der Karnevalstaktik der Verweigerung der Unterschrift 
des Reverses zu These 37 zum Opfer fielen und ausgeschlos
sen wurden, dennoch auf die DGB-Listen kommen sollen, ist 
dies gleichbedeutend mit der Ungültigkeits erklärung dieser 
Listen von seiten der Vorstände der Industriegewerkschaften. 
Diese haben dazu die nötige Puste, und was Hugo Paul anrät, 
bleibt leere Kraftmeierei. 

Aber Hugo Paul geht viel weiter. Er fordert eigene Listen, 
was letzten Endes die Wiederbelebung der verhängnisvollen 
RGO-Politik bedeuten würde. 

"Die Spaltungsabsichten der rechten Gewerkschaftsfüh
rer", so sagt er, "dürfen nicht hingenommen werden. Die 
Belegschaften müssen durchsetzen, daß die besten Gewerk
schafter auf den Betriebsratslisten aufgestellt werden, auch 
dann, wenn sie von der Bürokratie aus den Gewerkschaften 
ausgeschlossen wurden. In solchen Fällen müssen die Spal
tungsabsichten der rechten Gewerkschaftsführer vor den 
Belegschaften aufgezeigt werden. In Abteilungs- und Beleg
sdlaftsversammlungen sind Beschlüsse gegen solche Spal
tungsversuche anzunehmen. In solchen Ausnahmefällen 
müssen sich Kollegen aller Richtungen zusammensetzen 
und von sich aus die Aufstellung gewerkschaftlicher Ein
heitslisten vornehmen. Nicht die zusammengeschobenen 
Listen der Gewerkschaftsbürokratie manifestieren in sol
chen Fällen die gewerkschaftliche Einheit, sondern die vom 
Vertrauen der Belegschaften getragenen Kandidaten sind 
zugleich Ausdruck des einheitlichen Willens der Belegschaf-

ten der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und An
gestellten. " 
Die Schreibtischtaktik des werten Hugo Paul gibt den DGB

Bonzen die ersehnte Handhabe, die allerle tzten Reste kommu
nistischen Einflusses in Betrieb und Gewerkschaft auszurotten. 
Man höre nur den Stumpfsinn: Die Belegschaften solleIl die 
"besten Gewerkschafter" auf die DGB-Liste setzen! Offenbar 
ist Hugo Paul nicht bekannt, daß die Zusammensetzung der 
Gewerkschaftsliste nicht von "der Belegschaft", sondern allein 
von den gewerkschaftlich organisierten Belegschaftsmitglie
dern bestimmt wird. Und diese können nicht, und wünschten 
sie es noch so sehr, Nicht-Gewerkschafter, was die AU:3ge
schlossenen bis zur Wiederaufnahme sind, auf eine Gewerk
schaftsliste setzen. 

Der Einfluß der Stimmung der Belegschaft läßt sich nur so 
geltend machen, daß die der Belegschaft vorgesetzte Gewerk
schaftskandidatenliste im Falle starken Widerspruches einer 
nochmaligen Versammlung der Gewerkschaftsmitglieder des 
Betriebes unterbreitet wird, die dann unter dem Druck dieser 
Stimmung eine Änderung vorschlagen kann. Aber sie kann 
dann auch nur Gewerkschaftskollegen und nicht Ausgeschlos
sene auf die Liste setzen. Daher führt der le tzte Teil der zitier
ten Weisheit Pauls, wonach "Kollegen aller Richtungen" die 
Einheitslisten aufstellen sollen, in der Praxis zu einer selb
ständigen Liste neben der DGB-Liste, falls die Kraft der KPD 
dazu noch reichen sollte. Diese Abenteurertaktik ist die kon
sequente Folge der Stellung des Parteivorstandes der KPD in 
der Frage der Unterschrift des Reverses bezüglich der 
These 37. Der eine Unsinn führt zum nächsten. 

Wir warnen die Kollegen nachdrücklich vor dieser Neuauf
lage ultralinker Zersetzungspolitik. Es besteht die Gefahr, 
daß jene Kollegen, die sich dazu hergeben, ebenfalls von der 
Bürokratie aus den Gewerkschaften hinausgesäubert werden. 
Das Resultat wäre die komplette Isolierung der Betroffenen 
von der Masse der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, 
was bei der heutigen Schwäche der klassenbewußten Gewerk
schafter ungleich schwerer wiegen würde als vor 1933. 

W er heute den Einfluß der gemaßregelten Kollegen Ha
r i g, E b e r I e usw. abschätzt, weiß, daß er gleich Null ist. 
Das ist die Quittung für die Befolgung der bornierten Anwei
sungen einer Parteiführung, die der antikommunistischen Ge
werkschaftssäuberung Vorschub geleiste t hat. Wer dem ver
rückten Zeug folgt, das Hugo Paul vorträgt, dem wird es nicht 
besser ergehen. 

Die Falle der Reverse 
Zwischen der hilflosen Stellung des Parteivorstandes der 

KPD in der Frage der Reverse und seinen Schlußfolgerungen 
bezüglich der Betriebsrätewahlen besteht ein innerer Zusam
menhang. Da die ausgeschlossenen Kollegen isoliert und ihres 
gewerkschaftlichen Tätigkeitsfeldes beraubt sind, weiß man 
nicht recht, was man mit ihnen anfangen soll. Wiederauf
nahmeantrag stellen und sie zur Unterschrift des Reverses 
veranlassen? Daran denkt man nicht, denn es wäre das Ein
geständnis der eigenen Unfähigkeit. So bleibt ihnen nur der 
Ausweg der eigenen Betriebsratsgegenliste, um den Aus
geschlossenen wenigstens die Betriebsratsposition zu sichern. 
Das zieht aber dann einen neuen Rattenschwanz von Aus
schlüssen nach sich. 

Die Quelle des fehlerhaften Kreislaufes liegt in der sek
tiererisch-bornierten Einstellung zu den Reversen. Dabei ist 
diese Reformistenfalle uralt. Vor 30 Jahren standen die klas
senbewußten Gewerkschafter vor gen au der gleichen Frage 
und den gleichen gefühlsmäßigen Widerständen in den eige
nen Reihen. 

Damals, am 16. und 17. Januar 1924, beschloß der Bundes
aussdlUß des ADGB, jeden auszuschließen, der "im Sinne der 
Moskauer Gewerkschaftsinternationale" in den freien Ge
werkschaften auftrat und legte den Kollegen entsprechende 
Reverse vor. 

Die Ausschlüsse gingen in die Tausende. Allein im Zentral
verband der Angestellten, Berlin, wurden 117 kommunistische 
Delegierte ihrer Funktionen enthoben und 10 Mitglieder der 
Ortsverwaltung ausgeschlossen. 

Die Zahlstellen der Bauarbeiter wurden aufgelöst in Halle, 
Hamburg, Elberfeld, Barmen, Remscheid und Düsseldorf. Das 
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gleiche passierte d en Zahlste llen des Fabrikarbeiterverbandes 
in Stuttgart, A ken, Wiesdorf, Ludwigshafen, Eberswalde, den 
Textilarbeitern in Limbaeh, Gub en, München-Gladbach, 
Aachen, Triebes, den M etallarbeitern in Remscheid, Limbaeh, 
Hagen und Velbert. Die Verbände der Holzarbeiter, Bekl ei
dungsarbeiter, Buchbinder, Kupferschmiede, Transportarbeiter 
usw. schlossen zu Tausenden die Funktionäre aus, die di e 
Unterschrift verweigert hatten. 

Wie .man sieht, eine Sache, die alles andere denn neu is t. 
Doch gab es damals noch wirkliche Vertreter der klassen
bewußten Arbeiterschaft in der KPD. W elche Stellung be
zogen sie? Im Be richt der Gewerkschaftsabteilung der Zen
trale der KPD an den IX. Parteitag in Frankfurt hieß es zu 
diesem Punk te: 

"In fast allen Fällen solcher von Reformisten provozierten 
Spaltungen und Auflösungen wurden der Arbeiterschaft mit 
Hilfe der Klassenjustiz und durch Polizei aktionen das Inven
tar . und die Gewerkschaftshäuser geraubt. Die Hauptvor
stände holten ihre Beiräte, die immer aus Reformisten bestan
den, zu separaten Tagungen zusammen, um ihre Maßnahmen 
sanktionieren zu lassen. Die Zahl der Ausschlüsse geht in die 
Tausende, darunter befinden sich Funktionäre in großer Zahl, 
die 20 und 30 Jahre lang organisiert waren. Bei derartigen 

Methoden de r Amsterdamer ist es kein Wunder, wenn im 
ganzen Bezirke di e Gewerkschaften völlig dezimiert wurden. 
Soweit wir in der Lage waren, haben wir unter den gegebenen 
Umständen und mit den durch die Lockerung der Partei ge
schwächten Kräfte dieser Entwicklung Einhalt zu bieten v er - ' 
sucht. Besonders die Reversfrage, die von einem großen Teil 
unserer Genossen als eine moralische, als eine Frage des 
Ehrgefühls aufgefaßt wurde, wurde von uns dahin entschie
den, daß sie behandelt werden muß, wie eine Formalität, die 
man erfüllt, um sich die Voraussetzungen zur revolutionären 
,"Yeiterarbeit zu schaffen. Leider kamen viele Genossen d en 
von uns erteilten Ratschlägen nicht n ach, sie fie len auf die 
Provokation der Amsterd amer herein, verweigerten die Un
terschriften und gaben so den Amsterdamern die willkom
mene Gelegenheit, unter Berufung auf die gefaßten Be
schlüsse, ihre Spaltungsmaßnahmen durchzuführen, und so die 
Arbeiterbewegung zu schwächen. Wir haben die Unterschrift
leistung abhängig gemacht von dem Grade unseres Einflusses 
und insbesondere davon, ob es unseren Genossen gelang, die 
Massen der organisierten Arbeiter unter ihrer Führung zu
sammenzuhalten und eine Gründung von neuen Gewerkschaf
ten durch die Amsterdamer zu verhindern." 

(9. Parteitagsbericht, S. 64/ 10) 

Geschicbtliches ZU den Betriebsrätewablen 
Der Rätegedanke und seine Verfälschung durch die 

Reformisten 

Die Räte sind unzertrennlich verbunden mit der proletari
schen Revolution. In ihnen findet der Machtkampf der Arbei
terklasse seinen organisierten Ausdruck, sein leitendes Zen
trum. Sie sind in den letzten Jahrzehnten überall dort ent
standen, wo die Arbeiterklasse in großen Kämpfen ihre 
Machtansprüche geltend machte und wo, wenn auch nur vor
übergehend, die Frage der proletarischen Diktatur auf der 
Tagesordnung des politischen Tageskampfes stand. Die Räte 
sind kein spezifisches Produkt der russischen Revolution. In 
ihrer geschichtlich noch unausgereiften Form finden wir sie 
bereits in der Pariser Kommune und in noch primitiverer 
Form in den Pariser Sektionsversammlungen in der großen 
französischen Revolution. 

In der russischen Revolution 1905 traten die Räte in Gestalt 
der Arbeiterdeputiertenräte hervor und übten zeitweilig -

. wie vor allem in Petersburg - staatliche Funktionen aus; mit 
der Niederschlagung der proletarischen Revolution ver
schwanden auch die Räte wieder, um in der Februarrevolution 
1917 reisiger aufzuerstehen. Bis auf den heutigen Tag sind 
die Sowjets die Träger der proletarischen Revolution. 

In Deutschland und Osterreich-Ungarn entstanden die Räte 
1918. Bereits vor der Novemberr evolution existierten sie ille
gal in den Orten, in denen die revolutionäre Gärung am wei
testen fortgeschritten war. In den Novembertagen wurden die 
Arbeiter- und Soldatenräte in Deutschland vorübergehend 
Träger der rev olutionären Gewalt. Die Reformisten und mit 

·ihnen alle Gegner der proletarischen Diktatur führten von 
Anfang an d en schärfsten Kampf gegen die Räte. Zunächst 
wurden die Soldatenräte durch ein Komplott der Ebertregie
rung mit dem Großen Hauptquartier (Hindenburg-Groener) 
abgewürgt und die volle Kommandogewalt des alten Offi
zierskorps wieder hergestellt. Nicht so leicht war der Kampf 
gegen die Arbeiterräte. Aber auch ihre Befugnisse als all
gemeine politische Körperschaften im kommunalen, Länder
und Reichsrnaßstabe wurden im seI ben Ausmaß zurückge
drängt, in dem die Konterrevolution dank der Verräterpolitik 
der Sozialdemokratie an Boden gewann. Die Betriebe waren 
die letzte Rückzugslinie der politischen Arbeiterräte. Aber 
auch hier beschränkten sie sich mehr und mehr auf die Fragen 
d es wirtschaftlichen Kampfes. Als Betriebsräte kämpften sie, 
namentlich im Bergbau, der chemischen und der Kaliindustrie, 
um das Mitbestimmungs- und Kontrollrecht und um die ge
setzliche Anerkennung dieses Rechtes. 

Das Bestreben der Unternehmer und sozialdemokratischen 
Führer war, auch diese "angemaßten Rechte" zu liquidieren 
und die Betriebsräte zu Werkzeugen der Unternehmerinter
essen zu degradieren. 

Im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland und Berlin stand die 
Forderung der Anerkennung der Betriebsräte im Mittelpunkt 
der Streikkämpfe im Februar und März 1919. Namentlich dem 
starken Einfluß der Unabhängigen Sozialdemokratischen Par
tei Deutschlands (USPD) in jener Zeit war es zuzuschreiben, 
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daß die von Hilferding, dem damaligen Theoretiker der USPD, 
aufgestellte Losung der "Verankerung der Räte in der Ver
fassung" ihre verwirrende Wirkung auf die kämpfenden Ar
bei ter ausüben konnte. Die von Däumig und Richard Müller 
- damaligen Führern der USPD - geleite te Betriebsräte
organisation wurde Hauptträgerin der Parole der "Veranke
rung der Räte in der Verfassung". Es war dies eine Verwäs
serung und Verfälschung des Rätegedankens. Denn die Räte 
als Träger des Kampfes der Arbeiterklasse um die Macht, 
oder, wie sie es in den Novembertagen 1918 vorübergehend 
gewesen sind, der politischen Macht der Arbeiterklasse, kön
nen nicht vereint werden mit der bürgerlichen Staatsrnacht, 
zu deren Zerschlagung sie geschaffen sind. 

Die sozialdemokratischen Führer und die reformistischen 
Gewerkschaftsführer griffen die von Hilferding und der USPD 
propagierte Losung auf, nachdem es ihnen nicht gelungen 
war, die Arbeiterräte im frontalen Angriff zu erledigen. Der 
Massendruck des Märzgeneralstreiks in Mitteldeutschland 
und der Streikkämpfe im Ruhrgebiet und Berlin machte die 
sozialdemokratischen Führer umso eher geneigt, sich mit dem 
Rätegedanken anzufreunden, als ja die Hilferdingsche Losung 
ein ausgezeichnetes Mittel war, die Räte in ihr Gegenteil zu 
verfälschen, sie aus Kampforganen gegen den kapitalistischen 
Staat zu Stützen des kapitalistischen Wirtschaftssystems zu 
machen. Die" Verankerung der Räte in der Verfassung" ge
schah so, daß die Betriebsräte nach dem Betriebsrätegesetz 
nichts anderes darstellen als eine Fortsetzung der Arbeiter
und Angestelltenausschüsse, die das Hilfsdienstgesetz wäh
r ,end des Krieges zur Schlichtung der Konflikte zwischen Be
legschaft und Unternehmer vorschrieb. Im Sommer 1919 legte 
die Regierung den Entwurf zu einem Betriebsrätegesetz vor. 
Der eigentliche Sinn des Gese tzes, die v olle Verfügungsgewalt 
der Unternehmer über die Betriebe wieder herzustellen und 
die Betriebsräte, meist die aktivsten Vertreter der Arbeiter
interessen im Betrieb, unter dem Schein eines Mitsprache
rechts zu Organen des Wiederaufbaues der kapitalistischen 
Wirtschaft, zu regulierenden Organen bei auftretenden Span
nungen zwischen Unternehmer und Belegschaft zu degradie
ren, hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Die Blutweihe 
wurde dem Betriebsrätegesetz gegeben, als am 13. 1. 1920 
die Berliner Arbeiter gegen die V erschandelung des Betriebs
rätegesetzes vor dem Reichstag demonstrierten und Noske 
durch seine Soldateska ein Blutbad anrichten ließ : 42 Tote 
und 105 Verwundete blieben auf dem Platze. Wenige Tage 
danach wurde das Gesetz von der Nationalversammlung mit 
265 gegen 63 Stimmen angenommen. 

Es ist klar, die Rolle der Räte, ihre Herabwürdigung von 
politischen Machtorganen zu gesetzlichen Schlichtungsorganen 
bei Konflikten zwischen Kapital und Arbeit, wie ihre Macht
erweiterung über den Rahmen, der den Betriebsräten durch 
die Verfassung gesteckt ist, zu Instrumenten im Kampf um die 
Kontrolle und Leitung der Produktion und endlich die Wie
dergeburt der politischen Räte als revolutionäre Kampf- und 
Machtorgane ist eine Machtfrage. 



Die Betriebsräte und der außerparlamentarische 
Massenkampf 1921 bis 1923 

Nachdem sich der Einfluß der Kommunisten in der Novem
berrevolution zu schwach erwiesen hatte und infolgedessen 
die Losung : Alle Macht den Räten! nicht realisiert werden 
konnte, nachdem sie auch die Verfälschung des Rätegedan
kens durch SPD und USPD nicht verhindern konnten, war nach 
dem Inkrafttreten des Betriebsrätegesetzes der Leitgedanke 
der kommunistischen Betriebsrätepolitik: unter dem Betriebs
rätegesetz zu kämpfen, solange die proletarische Kraft nicht 
ausreicht, es zu sprengen, sich aber immer gegen seine reak
tionäre Tendenz zu wenden. 

Die KPD hat sich bis zum Jahre 1923 nie damit begnügt, den 
Betriebsräten Aufgaben im Rahmen des Betriebsrätegesetzes 
zuzuweisen. Die Aufgaben der Betriebsräte richtete die Partei 
in jenen Jahren stets auf den Kampf um die Kontrolle und 
Leitung der Produktion durch die Organe der Arbeiterklasse 
aus. 

Im Jahre 1920 flammte während der revolutionären Er
hebung gegen den Kapp-Putsch nochmals die Losung der poli
tischen Räte auf. In den Brennpunkten des Kampfes erstanden 
politische Arbeiterräte oder ähnliche Gebilde (Aktions aus
schüsse etc.). Mit der Niederwerfung der revolutionären Er
hebung verschwanden auch sie wieder. 

In den Jahren 1921 bis 1923, den Jahren der gesteigerten 
Massenausplünderung durch die Inflationsräuber, verstand es 
die Kommunistische Partei, die Betriebsräte in beträchtlichem 
Umfange in den Dienst der revolutionären Massenbewegung 
zu stellen. Die Betriebsräte wurden örtlich und bezirksweise 
zusammengefaßt; wo der Massendruck stark genug war, ge
schah das unter Beteiligung der Gewerkschaften, andererorts 
ohne den Segen der Gewerkschaftsinstanzen. Die Betriebs
räte wirkten zum Teil mit in den von den Arbeitern gewähl
ten Kontroll- und Preisprüfungsausschüssen, bei der Organi
sierung der proletarischen Hundertschaften, und sie waren 
größtenteils auch die aktivsten Träger der wirtschaftlichen 
und politischen Streiks. 

An drakonischen Maßnahmen seitens der Regierung und 
Unternehmer hat es in jenen Jahren nicht gefehlt, doch gelang 
es trotzdem nicht, die Betriebsräte in der Zwangsjacke des 
Betriebsrätegesetzes gefangen zu halten. Die außerpar~amen-

tarische Massenbewegung war stark genug, um den Betriebs
räten zeitweise größere Bewegungsfreiheit zu verschaffen. 

Den Führern der freien Gewerkschaften waren die Räte von 
allem Anfang an ein Greuel. Noch in ihrer verfälschten Form 
- als Betriebsrä te - fürchteten sie in ihnen eine Konkurrenz, 
soweit die Betriebsräte als selbständige Unterhändler gegen
über dem Unternehmer auftraten. Die Gewerkschaftsführer 
waren deshalb schon bei den Vorbereitungen des Betriebs
rätegesetzes darauf aus, die Betriebsräte zu einem Anhängsel 
der reformistischen Gewerkschaftspolitik zu machen. Das ist 
ihnen im Laufe der Zeit mit den freigewerkschaftlichen Be

·triebsräten in weitgehendem Maße gelungen. Bereits im 
Jahre 1922 wurde durch Beschluß des Leipziger Gewerk
schaftskongresses, gegen den Protest der kommunistischen 
Fraktion, der Zustand beseitigt, daß bei Betriebsrätewahlen 
zwei freigewerkschaftliche Listen, eine reformistische und 
eine oppositionelle, von den Gewerkschaften sanktioniert 
wurden. Sie schlossen hinfort jedes Mitglied aus, das auf 
einer oppositionellen Liste kandidierte. Die Kommunisten 
hatten sich bis dahin stets mit eigenen Listen an 'den Betriebs
rätewahlen beteiligt. 

Die KPD trug dem veränderten Kräfteverhältnis in den Ge
werkschaften zunächst und ganz richtig dadurch Rechnung, 
indem sie einen verstärkten Kampf um die Besetzung der 
Funktionärposten in Betrieben und Gewerkschaften führte, 
um auf diese Weise möglichst viele oppositionelle Kandidaten 
auf die freigewerkschaftlichen Listen zu bringen. Die KPD 
ging noch im Jahre 1925/26 so weit, Funktionäre aus der Par
tei auszuschließen (u. a. geschah das im Siemens-Konzern), 
die entgegen dieser Taktik eigene oppositionelle Listen zu 
den Betriebsrätewahlen aufstellten, weil das zur Folge hatte, 
daß die Kommunisten aus d en Gewerkschaften ausgeschlossen 
und ihre innergewerkschaftlichen Positionen noch mehr ge
schwächt wurden. Die Partei befolgte damit einen konsequen
ten Kurs auf die Eroberung der Gewerkschaften. Die KPD-O, 
die an dieser leninistischen Gewerkschaftspolitik bis zum 
heutigen Tage festgehalten hat, erbrachte den Beweis, daß es 
möglich ist, auf diese Weise Positionen für den Kommunismus 
in den freien Gewerkschaften und Betrieben unter den schwie
rigsten Bedingungen zu halten. 

(Aus "Gegen den Strom", 28. Januar 1933) 

Berichte über die Sowjetunion 
In der angelsächsischen Literatur ist eine Reihe von 

Büchern über die Sowjetunion erschienen, die gerade 
in Deutschland Interesse beanspruchen, denn die ver
logene Zweckpropaganda des Bürgertums und der So
zialdemokratie findet im Zusammenhang mit ostzona
len Zuständen fruchtbaren Boden. Wir können in der 
ARPO nicht auf Einzelheiten eingehen, halten es aber 
für nützlich, unseren Lesern die Zusammenfassung vor
zulegen, die Kingsley M art i 11 im "New Statesman 
and Nation" veröffentlicht hat: 

1. Der durchschnittliche Lebensstandard in der Sowjetunion 
ist geringer als der vieler westlicher Länder, aber bedeutend 
höher als unter dem Zarismus. Er hat sich verbessert und ver
'bessert sich rasch seit dem Kriege. 

2. In Moskau und in geringerem Maße in anderen großen 
Städten herrscht ein allgemeines Gefühl des Wohlstandes vor. 
Das Tempo des Wiederaufbaus ist erstaunlich, obgleich die 
Uberfüllung der Wohnungen nach unseren Maßstäben an
stößig ist. Das Niveau der Unterhaltung, besonders im Thea
ter und Ballett, die weitaus die besten der Welt sind, und das 
friedensmäßige Leben gewinnen täglich an Anziehungskraft. 

3. Wirtschaftliche Entwicklung und Bauten, die Bewässe
rung und wissenschaftlich betriebene Landwirtschaft wandeln 
mit verblüffender Geschwindigkeit weite, bisher unfruchtbare 
Landstriche Asiens um. 

4. Der gewöhnliche Sowjetbürger ist sich keines Mangels 
an Freiheit bewußt. Er ist daran gewöhnt, Politik und Wirt
schaft der Regierung zu überlassen, hat aber in Fabrik und 
Werkstatt die Möglichkeit, Beschwerde gegen Unzweckmäßig
keit und Stupidität der Betriebsleitung zu führen. 

5. Gerichte und Polizei sind in unpolitischen Angelegenhei
ten populärer und von gesünderem Menschenverstand beseelt 
als bei uns und sind keineswegs Instrumente der Unter
drückung. 

6. Wo Politik oder Macht und Prestige der Kommunistischen 
Partei berührt werden, gibt es praktisch kein Gesetz. Kein 
Bürger denkt au~ nur im Traume daran, die willkürlichen 
Befugnisse der politischen Polizei in Frage zu stellen. Er weiß 
nichts von der Folter, mit der Geständnisse erpreßt werden, 
oder von der unbekannten Zahl der Personen, die unter 
schrecklichen Bedingungen in sibirischen Lagern leben und 
sterben. Theoretisch werden sie zur "Arbeitserziehtmg" hin
geschickt. Die Bedingungen sind sehr verschieden. Verschie
dene Inhaftierte oder Verbannte kehren zurück, die meisten 
nicht. 

7. Im allgemeinen gestaltet sich das Leben in Rußland zivili
sierter und es besteht eine dauernde und wachsend erfolg
reiche Betonung "kultivierten" Betragens, d. h. guter Manie
ren und Nachbarlichkeit, die wir als gutbürgerliches Beneh
men bezeichnen würden. Dies wird mit voller Absicht über 
die Künste, den Film, die Literatur und die Schulen in einer 
Art und Weise gefördert, die sehr ähnlich ist (obgleich viel 
intensiver betrieben) den im frühviktorianischen England vor
herrschenden moralischen und geistigen Gepflogenheiten. 
Dies gilt für alles, vom Geschlechtsleben bis zum Respekt vor 
der Autorität. Der Stalin-Kult erreicht allerdings außerordent
liche Ausmaße: er schließt jene unstreitige Ergebenheit und 
jenen Patriotismus ein, der damals in England dem König, 
dem Lande, der Flotte, der Fahne, der Leibgarde, dem Empire 
und ähnlichem mehr entgegengebracht wurde. Kurz gesagt -
Stalin ist das Symbol des nationalen Selbstbewußtseins, des 
Sieges, der Einheit, des Wohlstandes und der gegenwärtigen 
und zukünftigen Größe. 

8. Das Bildungsniveau in der Sowjetunion ist jetzt sehr 
hoch. Die technischen Leistungen sind beachtenswert und der 
Verkauf und die Verbreitung nichtfachlicher, ernster Literatur 
verschiedener Art ist ohne Beispiel in der Geschichte. Es gibt 
zwar keine sichtbare Zensur, aber man findet kein Buch, in 
dem Rußland kritisiert wird. Man kann kein Buch und keine 
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Broschüre der großen, der Säuberung zum Opfer gefallenen 
Marxisten erwerben, die einst die orthodoxen Vertreter des 
Kommunismus waren, und ebensowenig Berichte über die 
gegenwärtigen Vorgänge in der westlichen Welt. Auf diese 
Weise werden die sehr aktiven Köpfe der russischen Jug end 
vollständig ausgefüllt, und es wird ihr ein phantastisches Bild 
vom Westen eingeprägt, den man als totfeindlich, dekadent, 
hinterhältig und am Rande des wirtschaftlichen Ruins vege
tie rend, darstellt. Dieses Bild ist von der Schule, den Zeitun
gen und dem Rundfunk so sehr verbreitet worden, daß k ein 
Sowjetbürger Gefahr läuft, einem Westmenschen, wie wohl
gesinnt dieser auch sein mag, Glauben zu schenken, der 
irgendwie versucht, diese Vorstellungsschablone zu durch
brechen oder zu verändern. Diese Denkschablone herrscht 
heute in der Nation mindestens ebenso vor wie unter den 
Kommunis ten. 

9. Die Russen haben im Krieg mehr als jedes andere Volk 
gelitten, vielleicht mit Ausnahme Polens und Jugoslawiens. 
Die meisten Anlagen, für deren Erstellung die Sowjetbürger 
im Jahrzehnt vor dem Kriege sich den Riemen so entsetzlich 
eng schnallen mußten, wurden vernichtet. Die offiziellen 
Schätzungen der Zahl der gestorbenen Russen schwanken zwi
schen 15 und 20 Millionen. Man braucht keine Propaganda, 
um den Sowjetbürger zu veranlassen, sich den Frieden zu 
wünschen. Nichts wird unterlassen, um ihm klar zu machen, 
daß Rußland unter keinen Umständen den Krieg beginnen 
werde. Nichts wird unterlassen, in ihm die Furcht zu erwek
ken, daß die Amerikaner und ihre Satelliten einen Krieg 
gegen die Sowjetunion herbeisehnen. Wenn der Krieg kommt, 
und unter welchen Bedingungen immer er käme, jeder Russe 
wird überzeugt sein, daß ihn die Amerikaner begonnen 
haben. Er wird erbarmungslos, ohne Zögern, hoffnungsvoll, 
erbittert, aber in der Uberzeugung kämpfen, daß seine Re
gierung und er selbst schuldlos seien, daß die Imperialisten 
vernichtet werden müssen, damit die neue sozialistische Welt 
sich endlich in Frieden entfalten kann. 

10. Rußlands Herren haben nicht die Absicht, ein anderes 
Land zu überfallen oder in einen Krieg verwickelt zu werden, 
wenn sie dies vermeiden können. In diesem Sinne ist Ruß
land zutiefst friedliebend. Sie glauben aber, daß sie angegrif
fen werden könnten und daß es keine Sicherheit gibt, bevor 
die ganze Welt nach Moskauer Muster kommunistisch ge
worden ist. Sie werden jede kommunistische Bewegung unter
stützen, die sich fähig erweist, die kapitalistische Wirtschaft 
irgendeines Landes zu zersetzen, und sie werden ihre Trümpfe 
ausspielen, wenn sie ohne Gefahr die Beziehungen innerhalb 
und zwischen den Nachbarländern stören können. Seitdem 
der Sieg des Kommunismus in China sie von der Einkreisungs
furcht befreit hat, suchen sie eine sozialistische Welthälfte der 
Selbstgenügsamkeit und des Wohlstandes von Wladiwostok 
und Peking bis zur Oder und dem Mittelmeer aufzubauen. Es 
ist unwahrscheinlich, daß sie mehr wünschen als einen kalten 
Frieden mit dem kapitalistischen Westen. Sie fürchten den 
Krieg und hoffen auf schlechte Beziehungen, die wenigstens 
friedlich aufrechterhalten werden können. 

". 
Der ehemalige Fernostkorrespondent der amerikanischen 

Wochenzeitschrift "US. News", R 0 und s, der eineinhalb 
Jahre der Moskauer Amerikabotschaft angehörte und später 
den Dienst quittierte, berichtet gleichfalls über sowjetrus
sische Verhältnisse. Rounds erlernte die russische Sprache 
und war daher in der Lage, sich ein selbständiges Bild von 
den Zuständen zu machen. Die Frage nach dem wirtschaft
lidlen Fortschritt der Sowjetunion beantwortete er mit einem 
nachdrücklichen Ja, wobei er zwischen dem gewaltigen Aus
bau der Schwerindustrie und dem langsamen Ansteigen des 
Lebensstandards unterscheidet. Die Massen der Sowjetarbei
ter sind in wachsendem Maße kritisch gegenüber bürokrati
scher Mißwirtschaft, Verschwendung und unfähiger Betriebs
führung. Er beschreibt eine Moskauer Zirkusvorstellung, in 
der der volkstümliche Clown Kar an das c h die bürokra
tische Verwaltung der Industrie und die erbärmliche Qualität 
der Waren des allgemeinen Verbrauches ohne Nachsicht ver
ulkt. Donnernder Beifall der Menge. Die Frage, ob diese 
Kritik von der Behörde nicht absichtlich geduldet werde, be
jaht Rounds, fügt jedoch hinzu, daß ihm die Tatsache viel 
wichtiger erscheint, ndaß es eine unbestreitbare offene Kritik 
der inneren Lebensbedingungen der Sowjetunion gebe". Es 
ist dies eine neue Erscheinung des Sowjetlebens der letzten 
Jahre. 

Sehr erstaunt war Rounds von der großen Verehrung, die 
L e n i n genießt. Während seines Moskauer Aufenthalts war 
die Schlange vor dem Mausoleum .mindestens einen halben 
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Kilometer lang, manchmal noch länger. Im stärksten Schnee
gestöber, im kältesten Wetter war sie da" . 

Man könne dieses "phantastische Bild" nicht mit behörd
lichem Zwang erklären. Die Erinnerung an Lenin ist in der 
Sowjetunion eine gewaltige Macht. Seine Schriften sind in 
Millionenauflagen im Umlauf. 

Eine andere lange Schlange fand Rounds vor der Lenin
Bücherei, die vollgepfropft mit Menschen war, "die voller 
Ernst nach Wissen und Kultur dürsten. Jeden Tag (auch sonn
tags) ist die Bücherei von 9 Uhr vormittags bis 11.30 Uhr 
nachts geöffnet, und die Leser stehen Schlange, manchmal 
stundenlang, um Einlaß zu finden . Das ist sicherlich ein Re
kord für jede Bibliothek der Welt." 

"Rußland ist unglaublich gierig nach Kultur. Sie haben 
keine Idee, wie ernst sie sind. " In der Moskauer Untergrund
bahn, im Autobus und auf den öffentlichen Plätzen werden 
keine Zeitungen gelesen, aber alle lesen Bücher. "Sie wün
schen russische Romane zu lesen, vor allem aber technische 
Fachliteratur - Physik, Chemie. Man betritt die U-Bahn und 
findet jedermann mit Lesen beschäftigt." 

Erinnern wir daran, daß diese Informationen aus einer 
Quelle stammen, die der Sowjetunion feindlich gesinnt ist. 

Herr Schacht wird nicht verderben! 

Was tut sich wieder an der Ruhr, 
Die Herren sind seltsam rührig, 
Und kennt man ihre Kra/tnatur, 
Weiß man, der Fall ist schwierig, 
Sie, die die Schwerter schmieden, 
Sind meistens gegen Frieden, 
Und sind wir wieder auf dem Hund, 
Hat mancher den Verdacht: 
1m Hintergrund, im Hintergrund, 
1m Hintergrund steht Schacht. 

Wo man zu straff den Bogen biegt, 
1st Hjalmar meist nicht fern, 
Wo es nach Katastrophen riecht, 
Da strahlt auch stets sein Stern, 
Wie alle Nationalen 
Denkt er zumeist in Zahlen 
Und wo sich Kapital gesund 
Auf Andere Kosten macht: 
1m Hintergrund, im Hintergrund, 
'1m Hintergrund steht Schacht. 

Was Volkes Not, was Volkes Glück, 
Hier dreht sich's um Geschäfte, 
Die deutsche Wirtschaftspolitik 
Braucht die besondren Kräfte, 

,Mit menschlichen Doktrinen 
Läßt sich kein Geld verdienen, 
Drum ducke dich und halt den Mund, 
Wenn Deutschland jetzt erwacht: 
1m Hintergrund, im Hintergrund, 
1m Hintergrund steht Schacht. 

Und gibt es endlich wieder Krieg, 
So kannst du ruhig sterben, 
Ob Niederlage oder Sieg, 
Herr Schacht wird nicht verderben, 
Drum bis dich die Trompete ruft, 
Schufte, hungere, bete, 
Und wenn an Leib und Seele wund, 
Das ganze Reich zerkracht: 
1m Hintergmnd, im Hintergrund, 
1m Hintergrund steht Schacht. 

(Erschienen im nSimplizissimus" im Jahre 1931.) 



Wie die cbinesiscbe Revolution ins Dorf kam 
Der nachfolgende Brief stammt von einem chinesi

schen A rbeiter, der sein h eimatliches Dorf in Südchina 
besuchte. Er wurde der Redaktion des "Socialist Out
look", die ihn am 6. Februar veröffentlichte , v on einem 
Freunde aus Hongkong zugesandt, an den er gerichte t 
war. Als obj ektiver Augenzeugenbericht, der zeigt, wie 
die chinesische Revolution ins Dorf einzog, beansprucht 
er größtes Interesse. Um diese gewaltige Befreiungs
bewegung zu zerschmettern, die den chinesischen 
Bauern aus der uralten Finsternis und Fron erlösen 
will , planen die Dulles, Churchill und Tschiang-Kai
Schek Krieg gegen das ch inesische Festland. 

.Das Dor f, in d em ich geboren wurde, ist sehr rückständig. 
Es hat 300 Einwohner. Die Leute waren äußerst e ingeschüch
tert, als die Befre iungsarmee im Jahre 1949 einrückte. Das 
Militärkomitee de s Bezirks ermächtigte eine Gruppe bösarti
ger alter Autokraten und reicher Bauern die Führung des 
Dorfes als Präsidenten des Bauernverbandes, des Frauen
bundes usw. an sich zu reißen. Sie wurden die einzigen H er
ren und n ahmen an den Gelagen in den Häusern der Grund
besitzer teil. Von den Reichen und den Bauern eigneten sie 
sich große Mengen Lebensmittel an. Einen Teil der Beute 
steckte der Führer ein, der Rest wurde unter die anderen 
verteilt. Ihre Anmaßung und ihr Machtmißbrauch erregte die 
Unzufriedenheit der Bauern. 

Ein Jahr später, im Winter 1950, kam eine Arbeitsbrigade 
junger "Kader" der Kommunistischen Partei Chinas an und 
die Dinge änderten sich. Sie speisten in den Hütten der armen 
Bauern und Landarbeiter. Einer wurde heimgeschickt, weil er 
bei einem Mittelbauern Hundefleisch gegessen hatte. Ein an
derer mußte sich mit der Kleie begnügen, die als Schweine
futter dient, weil der Bauer, bei dem er wohnte, keinen Reis 
mehr hatte. 

Diese "Kader" schliefen im gleichen Bett wie die armen 
Bauern und litten unter demselben Ungeziefer. Tagsüber hal
fen sie ihnen bei der Arbeit, stellten alle möglichen Fragen 
und schufen nach und nach freundliche Beziehungen. Sie er
klärten den Bauern die Probleme, halfen ihnen, ihre Scheu 
überwinden, und ermutigten sie, sich in kleinen Gruppen zu
sa=enzufinden und v on ihren Leiden zu erzählen. 

Nach dieser Periode der Gärung wurden allgemeine bäuer
liche "Kampfversammlungen" abgehalten, auf denen die Ar
men ihre Beschwerden vorbrachten. Man nannte sie "Schüttet
Euer-Herz-Aus"-Versammlungen. Dann wurde die gesamte 
Dorfbevölkerung in Klassen eingeteilt und der Bauernver
band reorganisiert. Arme Bauern und Landarbeiter wurden 
ohne Bedingungen aufgenommen. Mittelbauern mußten sich 
erst einer Prüfung unterziehen. Funktionen konnte bloß die 
erstere Klasse bekleiden. 

Die neue Körperschaft beschloß, die örtlichen Autokraten 
dem Urteil des Volkes zu unterwerfen. Die .Richter" wurden 
von der Regierung ernannt und bestanden größtenteils aus 
Beamten der Regierung oder des Bauernverbandes. Der Tisch 
vor dem Richter wurde "Volkstribunal" genannt. Alle Bauern 
und Landarbeiter, die an dem öffeiltlichen Verfahren teil
nahmen, waren Geschworene. Die Tagung des Gerichtes 
wurde von Verwünschungen und Schlägen begleitet. Das Ur
teil wurde von der Mehrheit der abstimmenden Bauern aus
gesprochen. Blutbefleckte Verbrechen wurden mit der Todes
strafe gesühnt, nachdem die Bezirksbehörden ihre Zustim
mung gegeben hatten, was selten verweigert wurde. Die 
Autokraten, die keine blutigen Verbrechen begangen hatten, 
wurden zu lebenslänglicher Haft oder zu "Besserung durch 
Arbeit" verurteilt, die in den in jedem Bezirk bestehenden 
Arbeitslagern vollstreckt werden. 

Hand in Hand mit der Abrechnung an den verhaßten Auto
kraten leiteten die Bauern den Kampf gegen die Grund
besitzer und reichen Bauern zwecks "Rückzahlung der Profite" 
ein. Darunter ist zu verstehen: überhöhte Pacht, Zinsen und 
Hypotheken; Ubervorteilung bei geschäftlichen Abschlüssen 
durch Händler und Großbauern sowie unbezahlte Arbeit -
alles, soweit es in den drei vergangenen Jahren erfolgte. 

Die erzielten "Profite des Kampfes" wurden im Hause des 
Bauernverbandes eingelagert und dann wieder verteilt. 
Außerdem legte der Bauernverband eine Liste des Landes, 
der Häuser, des Mobilars, der Werkzeuge, Kleider, Vorräte 
und Lebensmittel an, die später verteilt werden sollten, nach
dem die Enteignung des Landes vorgenommen worden war. 

Bei meiner Rückkehr hatte ich den Eindruck völlig ver
änderter Beziehungen zwischen Mann und Frau. Zu Hause, 
im Bauernverband oder auf der Straße benahmen sich die 
Fr auen natürlich und ungezwungen, ohne jede Schüchternheit 
und übertriebene Zurückhaltung. Sie hatten keine Angst mehr 
vor ihren Eltern, Gatten oder Schwiegereltern . 

Die Gewohnheiten haben sich ebenfalls ganz geändert. 
Opiumrauchen und Glückspiele sind verschwunden. A m 
Tage arbeiten die Bauern auf dem Felde und lassen ih re 
Werkzeuge und Kühe dort stehen, ohne Furcht, sie könnten 
am andern Morgen gestohlen sein . Die traditionell en Fehden 
zwischen den Dörfern um die Wasserregulierung und andere 
Streitobjekte , zwischen den Familien w egen der Ahnengräber 
und zwischen den Bauern h aben aufgehört. Der buddhis tische 
Gottesdienst hat stark abgenommen, besteht aber immer noch, 
besonders unter den Frauen. Die M enschen machen sich keine 
Sorgen mehr um Geldfragen bei der H eirat, die jetzt mit 
weniger Zeremonien und Riten verbunden wird. 

In der Feldarbeit sind die Bauern sehr fleißig. Die Regie
rung ermutigt jedermann (selbst Grundbesitzer), unbebauten 
Boden zu bearbeiten, der in den ersten drei Jahren völlig 
steuerfrei ist und Eigentum des Be baue rs bleibt. Folge ist, daß 
es k ein brachliegendes Land mehr gibt. 

Jeder spricht in meinem Dorf von "Klassen ". Die Leute 
wissen gellau, was ein armer Bauer, ein Landarbeiter, ein 
Mitte lbauer, ein Großbauer und ein Grundbesitzer ist. Da ich 
zur Arbeiterklasse gehöre , bin ich sehr geachtet. 

Grundbesitzer und reiChe Bauern können nicht dem Bauern
verband angehören. Sämtliche sieben Funktionäre seines lei
tenden Komitees werden gewählt lmd üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Die Kreisbehörde erteilt dem Dorf die Auf
lage, sieben Mann für die Miliz zu stellen . Diese werden vom 
Bauernverband bestimmt und v on der Regierung mit Ge
wehren versorgt. Arme Bauern und Landa rbeiter sind heute 
die wirklichen Herren im Dorf. 

Die Grundbesitzer werden verachtet. Man hing ihnen Tafeln 
um den Hals mit der Aufschrift : "Grundbesitzer " oder "Groß
bauer". Dorfbauern sagten mir, daß die Grundbesitzer die 
Bürgerrechte und einen Bodenanteil erst fünf Jahre nach der 
Landaufteilung erhalten werden. 

Die neue "Lohn welle" 
Ein hessischer Leser schrieb uns zur Notiz in ARPO Nr. 2, 

Jahrgang 1953, wir hätten in unserer Bemerkung über die 
niedersächsische und bayrische Erhöhung d er Ministergehäl
te r das Land Hessen vergessen. Das wollen wir gerne nach
holen. 

Am 4. Februar beschloß der hessische Landtag mit den 
Stimmen der SPD eine Erhöhung der Ministergehälter von 
22000 DM auf 26400 DM. Der Herr Ministerpräsident erhält 
statt 28000 DM nunmehr 33 000 DM. 

Beachtet muß dabei werden, daß sich die Herren in ihrem 
stürmischen Tatendrang die Gehaltserhöhung rückwirkend ab 
1. April 1952 bewilligten. Außerdem bekommen die Minister 
Kinderzulagen und ein lebenslängliches Ruhegehalt, w enn sie 
vier Jahre lang im Amte und beim Ausscheiden 55 Jahre alt 
waren. Sind sie nur 50 Jahre alt, müssen sie sechs Jahre lang 
Regierungssozialisten gewesen sein, um die lebenslängliche 
Pension einzustreichen. 

Die vier hessischen SPD-Minister, die gleichzeitig Landtags
abgeordnete sind, stiegen höchst persönlich von ihren Regie
rungssesseln herab, mischten sich unter die Abgeordneten 
und stimmten für die gute (eigene) Sache. BHE, CDU und FDP 
stimmten entrüstet dagegen. 

Das Bild wird erst vollständig, w enn man erfährt, daß in 
Schleswig-Holstein genau das Entgegengesetzte eintrat. Die 
rein bürgerliche Landesregierung brachte einen Entwurf 
zwecks Erhöhung der Ministergehälter ein, der dem Minister
px:äsidenten statt bisher 18000 DM nunmehr 40000 DM und 

. den Ministern statt 15000 DM die Kleinigkeit von 32000 DM 
bescheren soll. Moralisch entrüstete Opposition kam diesmal 
aus den Reihen der SPD, die den Regierungsparteien vorhielt, 
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daß sie im Wahlkampf die "radikale Kürzung der Minister
gehälter" als Hauptschlager angeführt hatten. 

Dies zeigt drastisch, welche Prinzipien die edlen parlamen
tarischen Streiter bewegen: Wer aJ1 der Futterkrippe sitzt 
hält sich schadlos. Für die jeweilige "Opposition" handelt e~ 
sich darum, selbst mal ranzukommen. 

Ein neuer Streiter der westlichen Kultur 
Das faschistische Fra neo - Spanien ist in die 

UNESCO, die Weltorganisation der Vereinten Natio
nen, aufgenommen worden. Offenbar paßt dies zur 
"freien Welt" und zum "freien Wort". Uber die Kultur
barbarei in Spanien geben folgende Auszüge aus "La 
BataJla" vom 8. Dezember 1952 Aufschluß: 

Die strenge Zensur, der die spanische Presse unterworfen 
ist, verhindert jenseits der spanischen Grenzen die Kenntnis 
über d~e wirkliche Lage des Schriftstellers in Spanien und die 
Beschrankung en und Hindernisse, die seinem schöpferischen 
Schaffen entgegenstehen. Zur Zeit sind zwei Arten von Zensur 
vorhanden, die Pressezensur und die Buchzensur. Beide sind 
voneinander getrennt und werden von verschiedenen Beam
ten ausgeübt. Die Pressezensur untersteht direkt der General
direktion der Presse, die Buchzensur der Generaldirektion für 
Propaganda. Die Pressezensur wird neben Presseleuten von 
berufsfremden Beamten durchgeführt, die Buchzensur von 
Intellektuellen. Daher kommt es, daß die Buchzensur bis
weilen weniger drückend ist als die Pressezensur. Während 
aber an dieser die Kirche nicht beteiligt ist, hat das bischöf
liche Ordinariat seine Vertreter in der Buchzensur sitzen und 
sie sind, bei allem, was Religion und Moral betrifft, a~ßer
ordentlich streng. 

Wenn ein Werk keine religiösen oder moralischen Fragen 
behandelt, so ist die Zensur rein politisch. Im umgekehrten 
Fall .hat der kirchliche Zensor mitzusprechen und dann geht 
es mch~ ohne mehr oder minder schwere Verstümmelungen 
oder Kurzungen ab. Es gibt also eine politische Zensur durch 
den Staat und eine kirchliche, die über der andern steht. Die 
Zensur hat beispielsweise die Herausgabe der Gesamtaus
gaben der Werke von Anatole Fra nc e, F 1 au be r t und 
Eca de Q u e i r 0 z und anderer verhindert, so daß der Ver
leger sie nur in Amerika absetzen konnte. 

Die Verfasser von Romanen und Erzählungen werden von 
der spanischen Zensur am meisten behelligt. Ihre Arbeiten 
bleiben sehr selten ohne Änderungen. Alles, was auf dem 
Felde der Moral, der Religion und der Philosophie über den 
engen Rahmen der katholischen Orthodoxie auch nur in etwa 
hinausgeht, wird von der Zensur verstümmelt oder unter
drückt. Aber nicht bloß ein mehr oder minder freier Ausdruck 
der menschlichen Gefühle - der Liebe und der sonstigen Lei
denschaften -, sondern auch jede Handlung und Haltung von 
Personen, die der katholischen Moral nicht entsprechen, wird 
systematisch unterdrückt. So darf z. B. niemand Selbstmord 
begehen oder ohne die genannten moralischen Grundsätze 
überhaupt leben. Kürzlich vertraute ein junger Romanschrift
steller dem Chef der Zensur das Manuskript eines Buches an, 
daß er zu veröffentlichen wünschte. Der Zensor schätzte seine 
moralische Qualität sehr hoch ein, es mußte jedoch der Schluß 
dahingehend geändert werden, daß die Schlechten ihre ge
rechte Strafe erlitten und die Guten belohnt wurden. Der 
Schluß ist überhaupt ein beliebtes Objekt der Zensur, und hier 
gibt es oft vollständige Änderungen, damit die katholische 
Moral nid).t zu kurz kommt. Davon sind auch Ubersetzungen 
ausländischer Verfasser nicht ausgenommen, und viele wür
den ihre eigenen Werke nicht wiedererkennen, wenn sie sie 
in spanischer Sprache lesen würden. Ein vollständig verbote
nes Thema ist der Ehebruch. Nur wenn es vollständig ad 
absurdum geführt wird, ist es erlaubt. Auf jeden Fall ist das 
Wort Liebhaber oder Geliebte gänzlich ausgeschlossen. Eben
sowenig ist die geringste Anspielung auf sexuelle Beziehun
gen außerhalb der Ehe erlaubt. Wenn unbedingt darauf an
gespielt werden muß, so muß es verhüllt und in gemessener 
Sprache geschehen. 

Selbstverständlich gibt es auch einmal einen weißen Raben 
in Gestalt eines liberal angehauchten Zensors. Dann kommt es 
vor, daß ein Werk ohne Beanstandung der Zensur heraus
kommt. Es geht dabei zu wie in der Lotterie. Und auch dann 
kann es noch vorkommen, daß die kirchliche Zensur Einspruch 
erhebt. 

Natürlich gibt es gegen die Entscheidungen der Zensur 
keine Beschwerde, selbst wenn ein Irrtum vorliegt. Der Ver
fasser hat eben zu schweigen und wenn er einmal den Mund 

aufmacht, so kann das für ihn und sein Werk noch schlimmer 
auslaufen. 

Diese unduldsame Zensur verschont auch nicht die Gedichte. 
Die Liebesgedichte müssen besonders daran glauben. Und 
ebenfalls die religiöse Poesie, wenn sie nicht streng katho
lisch ist. 

Die Kampffreudigkeit der JG Bergbau 
Die Arbeiterschaft würde gut daran tun, die Ursachen des 

plötzlichen Radikalismus der Bergarbeiterführer zu erfor
schen, die den Unternehmern ein Ultimatum stellten, die 
Arbeitszeit auf 71/2 Stunden zu verkürzen und dies auch 
kampflos erreichten. DGB und SPD haben die Arbeitszeit
verkürzung als einen großartigen Sieg gefeiert. Unbestritten 
ist, daß, wie jede Arbeitszeiteinschränkung, auch diese von 
größter Bedeutung für die Lage der Arbeiterklasse ist. 

Sieht man jedoch näher zu, so zeigt sich, daß nicht die 
radikalen Töne der IG Bergbau, sondern eindeutige wirt
schaftliche Beweggründe die Unternehmer zwangen, der Ver
kürzung der Arbeitszeit im westdeutschen Bergbau ihre Zu
stimmung zu geben, die sowieso die höchste in W esteuropa 
war. 

Diese wirtschaftlichen Ursachen li egen darin, daß die Auf
rechterhaltung der 48-Stunden-Woche ein sehr teurer Spaß 
war. 1951 zählte man im Bergbau 449000 Arbeiter. Im glei
chen Jahre wurden 89000 neu eingestellt, aber 73000 ver
ließen ihre Arbeitsstätte wieder. In den ersten 9 Monaten 
des Jahres 1952 stellte man 50000 neu ein, während 46000, 
davon 32000 kontraktbrüchig, die Zechen wieder verließen. 

Weiß man, daß die Zechenleitungen mit einem Aufwand 
von 1200 DM je Anlernling rechnen, so versteht man, daß 
"allein in den letzten drei Jahren über 225 Millionen DM 
nutzlos vom Bergbau aufgewendet worden sind" (.Der Ar
beitgeber", 15. Dezember 1952) . Das ist beinahe ein Fünftel 
der Summe, die im Jahre 1951 im Bergbau investiert worden 
ist! Die enorme Fluktuation im Bergbau zwingt die Zechen
leitungen, durch Schaffung besserer Arbeitsbedingungen die 
Bergleute bei d er Stange zu halten. Das ist des Pudels Kern, 
wobei sich Unternehmer und IG Bergbau klar waren, daß es 
in erster Linie auf eine Herabsetzung der Arbeitszeit ankam, 
da diese Tätigkeit äußerste Ansprüche an die menschliche 
Arbeitskraft und Gesundheit stellt. Es ging lediglich um die 
Vermeidung des Förderausfalls. 

Die Erklärung der ungestümen Aktivität der abgebrühten 
Reformistengarde der IG Bergbau ist, daß es sich um einen 
Produktionszweig handelte, in dem ausnahmsweise die Ren
tabilität von der Verkürzung der Arbeitszeit abhängt. 

Der Psalm der Woche 
"Karl Li e b k n e c h t und Rosa Lu x e mb u r g konnten 

die Ehre der deutschen Arbeiterbewegung retten, aber auch 
sie konnten den Gang der Ereignisse nicht wenden, da auch 
sie nicht frei waren vom Gift des Sozialdemokratismus. Erst 
mit Ernst 'f. h ä 1 man n tritt der neue, an L e n in und S t a-
1 in geschulte, den Sozialdemokratismus aus tiefster Seele 
hassende deutsche Arbeiter auf den Plan, von allen Seiten 
angefeindet und behindert, auch aus den Reihen der eigenen 
Partei. " 

(Aus der Diskussionsrede des Genossen Her r n s t a d t 
auf der 10. Tagung des ZK der SED, veröffentlicht im .Freien 
Volk" vom 10. Januar 1953:) 

/J"'t~ ~,t~tji#~! 
STETERBURG 

Sonnabend, den 21. Februar 1953, abends 20 Uhr, 
im Ratskeller 

Öft'entliche Versammlung 
Thema: Auf- oder Abstieg der Arbeiterklasse? 
Referent: Henry R i t zer, Nienburg. 

SALZGITTER-BAD 

Freitag, den 20. Februar 1953, abends 20 Uhr, 
in der nHansaklause" 

Öft'entliche Versammlung 
Thema: Eisenhowers gefährliche nFriedenspolitikM

• 

Referent: Henry R i t zer, Nienburg. 

Werktätige erscheint zahlreich! - Das geht jeden an! 
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