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Schöne Worte statt Taten 
Eineinhalb Monate sind vergangen, seit die Bundesregie

rung in aller Gemütsruhe ihren Wahlgesetzentwurf vorgelegt 
hat. Wird nach seinen Vorschriften gewählt, so kann die So
zialdemok~atie ihre Illusionen von der parlamentarischen 
Machtergreifung schon jetzt begraben . Der L ehr sche Ent
wurf ist ein Begräbnis erster Klasse aller Hoffnungen, mit 
dem Stimmzettel in der Hand und dem Filzpantoffel am Fuß 
die bedrohlidlen Anschläge des Klassenfeindes zurückzuwei
sen. Da aber diese Hoffnungen wie überhaupt die demokra
tischen Illusionen aller. Schattierungen zum eisernen Bestand 
sozialdemokratischer Politik gehören, steht die SPD vor der 
bitteren Frage, wie sie sich gegenüber einem Gegner ver
halten soll, der die wunderbaren Spielregeln der bürgerlich
parlamentarischen Demokratie mißachtet. 

Jedem, der noch einigermaßen seine fünf Sinne beisammen 
hat, ist es klar, daß ein solcher Anschlag nur durch das Auf
gebot der realen Kraft, der wirklichen Macht abgewendet 
werden kann. Und die SPD ist die größte Partei Westdeutsch
lands, weitaus am besten in den werktätigen Massen ver
ankert und verfügt vor allem über entscheidenden Einfluß in 
den Gewerkschaftsorganisationen der deutschen Arbeiter
schaft. Die außerparlamentarische Mobilisierung dieser enor
men Kraftreserven würde der Ade n aue r - Regierung bald 
jede Lust nehmen, sich eine gefügige Mehrheit mittels durch
sichtiger Machenschaften zu sichern. Doch vom Beschreiten 
dieses Weges sind die SPD-Väter himmelweit entfernt. 

In den verflossenen eineinhalb Monaten haben sie so gut 
wie nichts getan, um wirksam der geplanten Wahlrechtsver
schlechterung zu begegnen. An großen Worten hat es natür
lich nicht gefehlt. Der Parteivorstand wandte sich am 12. Feb
ruar "mit größter Schärfe" und "äußerster Entschlossenheit" 
gegen den Entwurf der Regierung, aber was steckt hinter 
diesen Redensarten? Die Einberufung einer "großen zentralen 
sozialdemokratischen Parteikonferenz nach Frankfurt a . M." 
für - Mitte Mai. Der großen Aufregung bescheidener Sinn 
ist, daß selbst der Schein einer Mobilisierung der Parteimit
gliedschaft ein ganzes Vierteljahr lang hinausgeschoben wird. 

Bezeichnend für die Hilflosigkeit der Sozialdemokratie und 
für ihre Hintergedanken sind zwei Äußerungen von berufener 
Seite. Heinrich G. R i tz e I, Bundestagsabgeordneter der 
SPD, erklärte am 14. Februar in der Fr~nkfurter .Volks
stimme" : 

"Wir Sozialdemokraten wünschen, daß in aller Ruhe 
über ein neues Wahlgesetz beraten und entschieden wird." 

Daß Adenauer nichts weiter wünscht als diese Ruhe, dürfte 
wohl kaum erst zu beweisen sein. Der "größten Schärfe" und 
.äußersten Entschlossenheit" im Bonner Karpfenteich ent
spricht nach sozialdemokratischer Strategie und Taktik die 
.Ruhe" im Betrieb und auf der Straße. Nun darf man die mit 
allen parlamentarischen Wassern gewaschenen sozialdemo
kratischen Parteiführer nicht für so dumm halten, als glaubten 
sie etwa selbst an den Erfolg dieser ihrer Spielereien. Was 
sie wirklich bezwecken, kann man in der gleichen Nummer 
der Frankfurter "Volksstimme" in den Ausführungen Walter 
Me n z e is nachlesen, der Mitglied des sozialdemokratischen 
Parteivorstandes und Fachmann für Verfassungsfragen ist: 

"Wenn die CDU, wie sie immer wieder behauptet, für das 
Mehrheitswahlrecht ist, warum reicht sie dann nicht einen 
entsprechenden Gesetzentwurf ein?" 

Dies ist eine Retourkutsche an die Adresse des CDU-Ab
geordneten S ehr öde r, der den Regierungs entwurf damit 
begründete, daß die SPD nichts vom reinen Mehrheitswahl
recht wissen wolle. Menzel weiß ebensogut wie Schröder, daß 
die CDU das reine Mehrheitswahlrecht nur deshalb nicht vor
schlägt, weil ihre Koalitionsgenossen von d er FDP und DP 
davon nichts wissen wollen. In der Praxis l äuft Menzels 
"Frage" darauf hinaus, daß das r eine Mehrheitswahlrecht von 
der SPD und der CDU als das berühmte "kleinere Ubel" 
durchgebracht werden soll. 

Mit dieser Variante der Verschlechterung des Wahlrechtes 
kokettieren bürgerliche Kreise schon seit langem. Professor 
Web er, ein Mann, der in sozialdemokratischen und Ge
werkschaftskreisen Einfluß und Gehör besitzt, schrieb in der 
"Welt" vom 12. Februar: 

"Was soll die Opposition tun? ... Da die stärkste Regie
rungspartei sich dem Vorschlag, klar und eindeutig auf den 
Boden der von ihr selbst vertretenen Personen- und Mehr
heitswahl zu treten, nicht entziehen könnte, bliebe der 
Opposition das Fallbeil der sonst wahrscheinlichen An
nahme des gegenwärtigen gefährlichen Regierungsentwurfs 
erspart. Oder will sie die einzige ihr zur Verfügung 
stehende Art, sich dem künftigen Verdammtsein zu Macht
losigkeit und Unfruchtbarkeit zu entziehen, etwa aus fal
schen Sicherheitsgründen nicht benutzen? Man möchte das 
im Interesse unseres Landes und unserer Demokratie nicht 
gerne glauben." 

Beherrscht vom parlamentarischen Kretinismus, unfähig 
und nicht gewillt, die Macht der arbeitenden Klasse aufzubie
ten, ist dies in der Tat der einzige "Ausweg", der der SPD
Führung übrigbleibt. Denn eine abermalige Klage vor dem 
Bundesverfassungsgericht kann schon rein formalrechtlich in 
diesem Falle zu nichts führen. Die lange Dauer eines solchen 
Verfahrens macht es nämlich sehr unwahrscheinlich, daß zur 
gegebenen Frist überhaupt ein Urteil erfolgt. Im Falle der 
Remilitarisierung spielte die Verzögerung, die das Verfas
sungsgezänk hervorrief, in die Hände der Gegner Adenauers, 
aber in der Frage des Wahlgesetzentwurfes arbeitet die Zeit 
für die Regierung, weil man die Wahlen nicht hinausschieben 
wird. 

* 
In der letzten Nummer der ARPO haben wir auf den Zu

sammenhang zwischen den Wahlrechtsplänen der Bundes
r egierung und ihrer sogenannten kleinen Steuerreform hin
gewiesen. Der Theaterdonner, den die SPD im Bundestag vor
führt, ist ihr im Bundesrat nicht möglich, denn sie hat die 
Me hrheit in dieser erlauchten Körperschaft. Bei dem großen 
Geschrei der Sozialdemokratie von sozialer Gerechtigkeit, 
sozialer Fürsorge und sonstigen sozialen Gesichtspunkten ist 
es äußerst lehrreich, wie sie sich in der Praxis zu den Steuer
geschenken der Bundesregierung an die Bourgeoisie stellt. 

Am 20. Februar knöpfte sich der Bundesrat die kleine 
Steuerreform vor. Die dort versammelten Regierungssozia
listen begriffen sofort, welchen Dienst Bundesfinanzminister 
S c h äff e r ihrer Demagogie und Doppelzüngigkeit leistete, 
als er seinem Werke die gemeinsame Steuerveranlagung der 
Ehegatten einverleible. Indem sie ihre wortgewaltigen Ener
gien vollständig auf diesen Punkt konzentrierten, sanktionier
ten sie in aller Stille die unerhörten Geschenke an die Groß-



verdiener. Das rote Tuch des Herrn Schäffer und die Beharr
lichkeit, mit der er es vor den stumpfen Nasen des Publikums 
herumschwenkt, dienen nur der Tarnung der scharfen Klinge, 
die er gegen die werktätigen Lebensinteressen zückt. Von 
einem Aufbegehren gegen den Katalog der Steuergeschenke 
an die Reichen, war überhaupt keine Rede. 

"In einer mit großer Mehrheit angenommenen Entschlie
ßung", berichtete die Presse, "weist der Bundesrat darauf 
hin, daß die Maßnahmen zur Steuersenkung auf dem Ge
biete der direkten und indirekten Steuern zu einern Zeit
punkt gefordert würden, in dem die obere Grenze der Be
lastung mit Ausgaben im Bundesetat und auch in den Haus
halten der Länder und Gemeinden offenbar noch nicht er
reicht sei . .. Der Bundesrat h ält daher die g eplante Steuer
ermäßigung d er Einkommen- und Körperschaftsteuer, aber 
auch bei den Verbrauchssteuern haushaltswirtschaftlich 
nicht für unbedenklich.· 

Diese rührende sozialdemokratische Sorge um die Remili
tarisierungsfinanzen Westdeutschlands wendete sich aber 
praktisch nur gegen die Masse der kleinen Einkommen
bezieher, denn der Bundesrat genehmigte die kleine Steuer
reform. Er "verbesserte" die neue Spesenverordnung zugun
sten der Unternehmer und ebenso die steuerliche Abzugs
fähigkeit gewisser Posten im Rahmen des berüchtigten § 7. 

In ' einer anderen Entschließung bedauert der Bundesrat, 
"daß in dem Gesetzentwurf der Senkung der Einkommen
steuertarife keine gleichwertige Senkung des Körperschaft
steuersatzes gegenüberstehe, ein Mangel, der auch durch die 
vorgesehene steuerliche Begünstigung der Gewinnausschüt
tungen nicht genügend ausgeglichen werde. Durch den Weg
fall der Begünstigungen würden die Kapitalgesellschaften 
ebenso wie die Einkommensteuerpflichtigen getroffen." 

Zu deutsch: Bundesfinanzrninister Schäffer hat nach Meinung 
des mehrheitlich sozialdemokratischen Bundesrates immer 
noch viel zu wenig für "die Wirtschaft", d. h. die Unterneh
merklasse getan! 

Ja selbst zur einfachen Streichung des Passus .über die ge
meinsame Veranlagung der Einkünfte der Ehegatten reichte 
die Courage nicht. Ein diesbezüglicher Antrag Hamburgs und 
Bremens wurde abgelehnt und durch eine Bestimmung ersetzt, 
wonach erst ein Gesuch der Gatten beim Finanzamt ein
gereicht werden muß, damit einer der beiden in Steuer
klasse II aufgenommen werde. Der andere aber soll wie ein 
Lediger nach Steuerklasse I gerupft werden. 

Nur die Erhöhung des Bundesanteiles an den Einkommen
und Körperschaftsteuern von 27 auf 40 Prozent wurde vom 
Bundesrat abgelehnt. 

Diese Praxis der Sozialdemokratie im Bundesrat gibt die 
richtige Vorstellung vom segensreichen Wirken einer even
tuellen sozialdemokratischen Bundesregierung. 

Wie beim Wahlrecht und der Steuerpresse, so bei der Re
mllitarisierung. 0 11 e n hau erließ sich, vergnügt grinsend, 
Hand in Hand mit Foster Du 11 e s fotografieren. Der ame
rikanische Außeriminster traktierte den Führer der "Oppo
sition" ungefähr so, wie seinerzeit Adenauer Fette behandelt 
hat. Aber jeder Fußtritt, den die sozialdemokratischen Führer 
erhalten, ist für sie nur ein neuer Ansporn zum Nachgeben 
in Richtung jenes Weges, der mit den bekannten guten Vor
sätzen gepflastert ist. 

"Die Vertreter der Opposition", berichte t der ,Neue Vor
wärts' vom 13. Februar über Ollenhauers Zusaplmenkunft 
mit Dulles, "h ätten in diesem Gespräch darauf hingewiesen, 
daß die Sozialdemokratie zu keinem Zeitpunkt der Diskus
sion über die Verträge die Be teiligung der deutschen Demo
kratie an der Verteidigung der Demokratie und der Freiheit 
abgelehnt habe." 
Me 11 i es , zweiter SPD-Vorsitzender, erklärte am 8. Feb

ruar in Kiel, daß jedes Land eigene militärische Einheiten auf
stellen soll, die durch "vernünftige Verträge" koordiniert 
werden müßten. "Es gäbe keine große Partei" , erklärte Mellies 
Pressevertretern, "die nicht d er Auffassung wäre, daß die 
wirtschaftliche Einigung und eine gemeinsame Verteidigung 
so bald wie möglich erreicht werden müsse ." 
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Ollenhauer und Mellies haben ein merkwürdig kurzes Ge
dächtnis. 

Der Hamburger Parteitag der SPD beschloß u . a. im Mai 
1950: 

"Der Parteitag bestätigt und bekräftigt den Entschluß des 
Parteivorstandes, sich jeder Remilitarisierung Deutschlands 
mit allen Mitteln zu widerse tzen. Die SPD lehnt eine Wie
deraufrüstung und die Einführung einer militärischen 
Dienstpflicht ab." 

Dabei regen sich die SPD-Blätter noch auf, wenn ihnen die 
Regierungspropagandisten vorhalten, daß sie ja grundsätzlich 
mit ihnen einig seien. 

Die wirkliche Lage der deutschen Arbeiterbewegung wird 
allerdings durch Ollenhauers und Mellies' Offenherzigkeit ins 
rechte Licht gesetzt. 1950 durfte die SPD es noch nicht wagen, 
frank und frei ihr Ja und Amen zu einer Remilitarisierung 
auszusprechen. Heute kann sie sich dies ungestraft erlauben. 
J e stärker das Gewicht dieser Partei, umso miserabler ihre 
Politik. Es ist die völlige Passivität und Interesselosigkeit der 
deutschen Arbeitermassen, die der sozialdemokratischen Par
teiführung jede Schufterei gestattet. 

Ändert sich an diesem Zustande nichts, ble ibt es beim Jam
mern und Klagen - was nur der Reflex ' der eigenen Ohn
macht ist - so wird Adenauer mit der Arbeiterklasse um
springen, wie es ihm beliebt. 

Eine Linien säule geborsten 
Die "Fränkische Tagespost", das Organ der Nürnberger 

SPD, brachte am)O. Februar folgende kurze Notiz: 
"In einer Betriebsversammlung wurde gestern der Be

legschaft der Vereinigten Deutschen Metallwerke (VDM) 
in Schwein au von der Direktion die fristlose Entlassung des 
Betriebsrats-Vorsitzenden Karl U 1 t s c h bekanntgege ben. 
Ultsch, ein fanatischer Anhänger der KPD, war bereits am 
frühen Morgen wegen nachgewiesener Unterschlagung von 
Belegschaftsgeldern entlassen worden. Es war ihm die Wahl , 
zwischen fristloser Entlassung oder Anzeige freigestellt. 
Nach kurzer Bedenkzeit erklärte er: .Ich gehe." , 

Der Edel-Kommunist Ultsch hatte es fertig gebracht, sich 
selbst 60 DM von aus der Belegschaft für Hinterbliebene 
gesammelten Weihnachtsgeldern zu überweisen. Ob noch 
weitere ähnliche Verfehlungen vorliegen, wird erst eine 
gründliche Untersuchung ergeben müssen. Die VDM-Beleg
schaft allerdings ist von diesem einen Fall bereits restlos 
,bedient'," 
Wie wir erfahren, kam die Sache ans Licht, als eine Kon

trolle der Empfängerliste vorgenommen wurde, wobei sich 
ergab, daß in ihr Namen auftauchten, . die im Betrieb un
bekannt waren. Schließlich erwies die Postkontrolle, daß die 
fraglichen Gelder per Postanweisung an Ultschs Frau ge
schickt worden waren. 

Ultsch . war einer der fähigsten Köpfe der KPD. Er lehnte 
vor drei Jahren den Posten eines Gewerkschaftssekretärs ab. 
Seine Weigerung, den Revers zu unterschreiben, ermöglichte 
es dem Vorstand der IG Metall, ihn auszuschließen. Es war 
nicht zuletzt das Ansehen, das Ultsch auch bei SPD-Funktio
nären und politisch indifferenten Arbeitern genoß, das den 
Verbandstag der Metallarbeiter bestimmte, den Ausschluß in 
einjährigen Funktionsen'tzug zu verwandeln. 

Nun sind die reformistischen Führer der IG Metall auf bil
lige Weise einen Mann losgeworden, der ihnen immer schwer 
zu schaffen machte und der ihnen auf allen Gewerkschafts
tagungen offen entgegentrat. 

Unterschlagungen gibt es in der deutschen Arbeiterbewe
gung heute viel häufiger als ehedem, Auch das ist eine der 
Auswirkungen der Lähmung und des Tiefstand es, den die 
proletarische Klassenbewegung erreicht hat. Aber daß ein 
Mann wie Ultsch der Versuchung erlag, ist nicht gerade all
täglich. Die Frage nach der Ursache ist nicht allein mit charak
terlidler Schwäche beantwortet. Das Milieu einer Partei, die 
ihre politischen Gegner als bezahlte Agenten verleumdet, die 
jeder politischen Klärung und Auseinandersetzung mit einem 

'ebenso stupiden wie primitiven Sys tem von Glaubensartikeln 
begegnet, in der der H eld von gestern der Lump von heute ist, 
die ihren Mitgliedern die unsinnigsten Anweisungen lllit dem 
Anspruch päpstlicher Unfehlbarkeit serviert, in einem solchen 
Milieu müssen Sumpfblüten gedeihen. 

Ultsch ist nicht nur das Opfer menschlicher Schwächen ge
worden, es ist die Fäulnis der politischen Moral der total ver
bürokratisierten KPD, die ihn auf dem Gewissen hat. 



Weltpolitiscbe Übersicht 
Die als "neue amerikanische Politik" aufgemachten Erklä

rungen Eis e n h 0 wer sund Foster Du II e s' erweisen 
sich als das, als was wir sie bezeichent hatten - als nur 
brutalere Form in welcher die T rum an - Ach e s 0 n - Poli
tik fortgesetzt werden soll. Dem bigotten Puritaner und Wall
street-Advokaten Dulles liegt die kaltschnäuzige Praxis der 
Geschäftemacher besonders, sie kommt auch den im Wahl
kampf aufgeputschten Massen entg"egen. Aber wenn nicht 
alles täuscht, wird die Befriedigung darüber, daß man dem 
faulen Europa vor die Zähne spricht, kaum lange vorhalten. 

In Europa und Asien haben die Reden der Männer der 
Millionäre-Regierung doch " so etwas wie Widerborstigkeit 
erzeugt. Eisenhower erklärte deshalb: Die Aufhebung der so
genannten Geheimverträge bedeute gar keine einseitige Auf
hebung von Verträgen, sondern bestätige nur, daß die USA 
immer "im Herzen gegen Verträge gewesen seien, die fremde 
Völker unterjochen". Das wird in Mittel- und Südamerika, 
je nach Temperament, Hohn oder Wut, wahrscheinlich beides, 
auslösen. Eine Illustration dazu ist ein Prozeß gegen 88 ame
rikanische Soldaten, von denen die I!l.eisten aus Porto Rico, der 
amerikanischen Kolonie in Zentral amerika, stammen. Sie wei
gerten sich, weiter den Koreakrieg mitzumachen. Sie erhielten " 
Strafen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Vor einigen Jahren 
drang ein Patriot aus Porto Rieo - kein Kommunist, sondern 
ein Bourgeois - ins Weiße Haus ein, schoß einen Wächter 
nieder und wollte Truman erschießen, um die Aufmerksam
keit der W eltöffentlichkeit auf die Kolonialpraxis der USA 
zu lenken. 

Der Abzug der 7. Flotte von Formosa gesehen 

Auch der Abzug der 7. a:-merikanischen Flotte aus den Ge
wässern von Formosa wird jetzt, nachdem Großbritannien 
dagegen protestiert hat, als Bluff enthüllt. Darüber gibt eine 
Reportage Robert G u i II a ins in .. Le Monde" vom 8. bis 
11. Februar aus Taipe (im Norden Formosas)" Auskunft: 

"Nun hat die nationalchinesische Politik aufgehört, den 
amerikanischen Stempel zu tragen. W enn Amerikaner 
chinesische Politik machen, sind sie oft chinesischer als die 
Chinesen, besonders wenn sie Republikaner sind. Die Auf
hebung der Neutralisierung Formosas erscheint hier nur 
als eine Entscheidung, um das Gesicht zu wahren. 
T s chi a n g - Kai - S ehe k hat das Gesicht wieder
gewonnen, was wahrscheinlidl Eisenhower zu diesem 
Schritt bestimmte. Eisenhowers Bombe, die die Welt pro
vozierte, wird hier, zur größten Uberraschung, in einer 
Atmosphäre außerordentlicher Vorsicht aufgenommen. Un
te"r dem System der Neutralität protestierten die National
chinesen mit großem Geschrei, Als man ihre Aufhebung 
ankündigte, entstand hier eine große Panik. Man sah sich 
von den USA verraten und dem großen roten Menschen
fresser ausgeliefert. Erst als die USA erklärten, daß man 
Formosa weiter vor dem Kommunismus schützen werde, 
entstand eine gewisse Erleichterung. Heute sagen die For
mosa-Chinesen: Schließlich bleibt alles wie es war und soll 
auch so bleiben. Heute bremsen die Chinesen, die gestern 
schrieen: ,Halte mich, oder es geschieht ein Unglück!' Jetzt 
sind sie verwirrt, weil sie nicht mehr gehalten werden. U 

.. Es gibt in Formosa P/2 Millionen Emigranten. Soldaten 
in Pantoffeln, die auf Schuhe und H emden warten. Es gibt 
einige 20 Divisionen mit je 11 000 bis 12000 Mann. Im gan
zen 240 000-250 000 als Kern einer Landtruppe. Alles andere 
ist Propaganda. Das Drama der nationalen Armee besteht 
darin, daß sie altert, ohne die geringste Rekrutierung seit 
1949 aufzuweisen. Zehntausende sind viel zu alt, um gute 
Soldaten abzugeben. Ich habe alte Soldaten in verschlis
senen Uniformen gesehen, die Büffel hüten und die Reis
felder der Bauern bearbeiten, bei denen sie einquartiert 
sind ... " 

..... Den guten Divisionen fehlen Artillerie, schwere Waf
fen und Munition. 300 bis 400 Geschütze, Kaliber 75 und lOS, 
- das ist alles, was die Amerikaner bisher geliefert haben. 
60 Bomber und 100 J agdflugzeuge ist ihr Bestand an Flug
zeugen. Von ungefähr 1000 Fliegern sind einige in den USA 
an Düsenjägern ausgebildet worden. Die Marine besteht 
aus einem halben Dutzend amerikanischer Zerstörer. Dazu 
kommen zwei japanische Zerstörer, die reif fürs Museum 
sind. Einige hundert kleine Einheiten bestehen aus chinesi-

sehen Dschunken und Ladungsbarkassen. Sie verfügen über 
keine Pak- und Flak-Geschütze, kein Benzin, und die Marine 
hat kein Geld. Die USA haben bisher lediglich Tschiang
Kai-Schek über Wasser gehalten und seinen Landtruppen 
ermöglicht, eine rotchinesische Landung abzuwehren, falls 
eine solche trotz des Schutzes der 7. Flotte geglückt wäre. U 

"Eine amerikanische Zeitung hatte geschrieb en, die Tschi
ang-Kai-Schek-Chinesen hätten 1952 380 Stoßtruppunter
nehmen durchgeführt. Ich erkundigte mich an Ort und Stelle 
Dei den zuständigen Leuten. Auf die Frage, wieviel Angriffe 
sie gegen das chinesische Festland unternommen hätten, 
antwortete man mir : drei, Auf die Frage, wieviel Soldaten 
daran teilgenommen hätten, antwortete man mir: 1200. Wie 
lange haben sie sich halten können? 10 und 14 Stunden. 
Ich frug, ist dies alles? Antwort: Nein. Die Gesamtzahl der 
Einsätze beträgt einige Dutzend, aber es handelte sich dabei 
um Uberfälle auf Inseln, die von Kommunisten besetzt sind. 
Der größte Uberfall fand im Oktober statt, es nahmen daran 
6000 Mann teil. Ein solcher Uberfall besteht darin, daß fünf 
bis sechs alte Dschunken nachts mit ausgewählten Männern 
besetzt werden, die ein Dorf mit Maschinengewehren und 
Mörsern angreifen. Mit einigen Gefangenen schiffen sie sich 
dann wieder ein." 

Nicht weniger interessant ist, was Guillain über die voll
kommene Ruhe in der englischen Kolonie Hongkong schreibt. 
Der Hongkong-Dollar ist fest. Die britische Regierung hat 
Tschiang erklärt, sie würde ihre Kauffahrteischiffe gegen 
eventuelle Versuche der Behinderung schützen. Soeben ging 
durch die Presse die Nachricht, daß sogar S y n gm an
Rh e e es ablehnt, Tschiang-Kai-Schek-Truppen nach Korea 
zu lassen. 

Amerikanische Milchmädchenrechnungen 

Wenn die Eisenhower-Regierung die Blockade Chinas oder 
die festgefahrene Koreafront durchbrechen will, muß sie es 
mit der amerikanischen Flotte und amerikanischen Soldaten 
machen. 'Also das Gegenteil von dem, was sie im Wahlkampf 
versprochen hat. 

Senatoren und andere amerikanische Strategen betreiben 
jetzt den neckischen Sport, Berechnungen aufzustellen, wie sie 
die "guten" Asiaten dazu bringen könnten, die "bösen" Asia
ten zu bekämpfen. Das ist zwar keine neue Entdeckung der 
Amerikaner, sondern alte Praxis der Briten gewesen, die ihre 
Kolonialkriege mit Mietlingen aus ihren Kolonien führten, 
die von britischen Offizieren ausgebildet und durch Kerne 
britischer Kolonialarmeen gestützt wurden. Das waren kleine 
Kriege gegen wehrlose Völker. Heute ist das vorbei I 

Das amerikanische Magazin "US-News" macht folgende 
Milchmädchenrechnung: Die südkoreanische Armee. die 1950 
praktisch vernichtet war, zähle heute wieder 500000 Mann. 
Es werden dann die 110000 Mann japanischer Truppen,eine 
halbe Million Tschiang-Kai-SchekChinesen und die Viethnam
Truppen, die in Indochina kämpfen, zusammengezählt, die 
schon als "gute" Asiaten die "schlechten" Asiaten bekämpfen. 
"US-News" stellt dann fest, daß in ganz Asien 70 Millionen 
Männer zwischen 20 und 45 Jahren leben. Wenn man die 
Inder, die Indonesier, die Birmanen und Pakistanen abzieht, 
bleiben noch 19 Millionen. Zwei Millionen bereits Erfaßte 
abgezogen, bleiben 17 Millionen, die Amerika in Soldaten 
verwandeln könne. 

Zu diesem Zweck macht der General P a i k - S u n - G u P , 
der Gen"eralstabschef der Südkoreaner, folgende Propaganda: 
Sein Sold betrage 80000 Won = ungefähr 48 DM im Monat. 
Der Soldat erhält 400 Won monatlich, dazu 2 Pfund Reis pro 
Tag und andere Produkte im Werte von 60 Pfennig täglich. 
Wirklich, Spekulationen, die jedem amerikanischen Imperia
listen das Herz im Leibe erfreuen: Wie billig die 17 Millionen 
Asiaten in amerikanisches Kanonenfutter verwandelt werden 
könnten! Wir gehen wohl kaum fehl, wenn wir die Ver
mutung wagen, daß dies die beste Gelegenheit abgeben wird, 
die antiimperialistischen, agrarrevolutionären Bewegungen 
zu stärken und zu bewaffnen, wie die Ausbildung und Bewaff" 
nung der Millionenarmeen Tschiang-Kai-Scheks den Rot
chinesen amerikanische W-affen und revolutionäre Soldaten 
geliefert hat. - Die Aufrüstung und Remilitarisierung Japans 
schafft für Asien dieselben Probleme, wie die Remilitarisie
rung Deutschlands für Europa. 
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Dulles-Diplomatie zieht in Frankreich Blasen 

Daß die Schaffung der europäischen Verteidigungsgemein
schaft weiter auf große Schwierigkeiten, b esonders in Frank
reich stößt, ist bekannt. Die Verhandlungen über die fran
zösischen Zusatzverträge in Paris und die Sechs-Mächte-Ver
handlungen in Rom, die beendet sein werden, wenn diese 
Nummer der ARPO erscheint, werden keine Lösungen brin
gen. Vielleicht, daß die Ade n aue r - Gefolgschaft die EVG
Verträge im Bonner Parlament zur Annahme bringt. Damit ist 
jedoch nidlts anderes entschieden, als daß die westdeutsche 
Bourgeoisie bereit ist, mit den USA durch dick und dünn zu 
gehen. 

In Frankreich versteift sich die Opposition gegen die An
nahme der Verträge. 120 Abgeordnete verschiedener Parteien 
haben sich zu einem Aktionsausschuß gegen die Verträge zu
sammengeschlossen. 

Maurice Du ver ger veröffentlichte in "Le Monde" vom 
17. Februar einen Artikel unter der Uberschrift: "Leitungs
oder Führerprinzip ?" Darin heißt es: 

"Wir verlieren unsere Zeit damit, den Amerikanern die 
Konsequenzen ihrer neuen Diplomatie für Europa zu er
klären. Wenn wir eine Wirkung erZielen wollen, müssen 
wir ihnen die Konsequenzen nicht durch Worte, sondern 
durch Taten zeigen". 

Er entwickelt dann, daß bis jetzt das Bündnis mit den 
USA im Rahmen einer Weltsolidarität bestand. 

"Die neue amerikanische Diplomatie ändert die Lage. Bis 
jetzt bestand das Konzept der Sicherheit, der Erhaltung de~ 
Status quo, eine reine Abwebraktion, die jetzt einer Aktion 
aer Rückeroberung, also des Angriffs weichen soll ... Die 
USA haben genügend gezeigt, daß sie den Willen haben, 
allein zu handeln, besonders in Asien ... Sie sind es, die 
tatsächlich die europäische Solidarität brechen. Warum sol
len sie die Europäer festhalten? . . . Das Dilemma besteht 
nicht darin, den Amerikanern bis ans Ende zu folgen oder 
mit ihnen zu brechen ... Europa kann keine Politik der 
totalen Unabhängigkeit von den USA treiben. Aber eine 
Politik begrenzter Unabhängigkeit ist möglich, und sie ist 
die einzige, um den Frieden zu erhalten. Der Westen erfüllt 
seine Verpflichtungen des Atlantikpaktes , .. er ist ein In
strument der reinen Verteidigung und wir lassen nicht zu, 
daß dieses Ziel der reinen Defensive umgekehrt wird. 
Wenn die Amerikaner im Fernen Osten Konsequenzen 
zielten wollen, dann ist es gerechtfertigt, daß sie das Risiko 
allein tragen .. . Wir üben Neutralität! Selbst im Falle, daß 
die SU durch einen amerikanischen Angriff in den Kampf 
hineingezogen wird." -
Das ist eine Sprache, die auch in den USA nicht überhört 

werden dürfte. 

Englands Schwierigkeiten und die Bevaniten 

In England hat die Regierung jetzt das Militärbudget be
kanntgegeben, das mit 18,5 Milliarden DM für Militärausga
ben in der Periode 1953/54 die höchste Summe enthält, die 
jemals in Friedenszeiten in Großbritannien für die Rüstung 
ausgegeben wurde. Uber ein Drittel des Gesamtbudgetsl 

Im März finden entscheidende Verhandlungen zwischen 
England und den USA in Washington statt. Es geht um Fragen 
der Stabilisierung des Pfundes, Beseitigung des Dollardefizits, 
Handelserleichterungen und Kredite zur Sicherung des Wech
selkurses, d. h. Konvertierung des Pfundes. Wenn diese Ver
handlungen ergebnislos verlaufen, stürzt England in die 
Krise. Verlassel1 von seinen Dominien, bleibt England dann 
nur der Ausweg eines engeren Anschlusses an Europa. Des
halb hatten auch die eben beendeten Verhandlungen zwischen 
Frankreich und England kein positives Ergebnis, da England 
noch einmal versuchen will, die benötigte Hilfe von den USA 
zu erlangen. 

Die englische Industrieproduktion ist 1952 um 10 % gegen
über 1951 gesunken. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen 
und steigen w eiter, weil noch weitere Zuschüsse zu ihrer Ver
billigung aufgehoben worden sind. Es gibt eine halbe Million 
Arbeitslose und eine noch größere Zahl Kurzarbeiter. 25 0/ 0 

der Hafenarbeiter sind arbeitslos infolge der Einfuhrbeschrän
kungen zur V erminderung des Handelsdefizits, was eine Ver
ringerung des Gesamthandels und des Umschlages der briti
schen SchWahrt zur Folge hatte. 

Die B e v a n - Anhänger fordern, gestützt auf die Beschlüsse 
des Labour-Parteitages und des Gewerkschaftskongresses : 
"größtmögliche Einspritzungen von Sozialismus". W i Iso n 
schlägt ein Regierungsprogramm für eine n eue Labour-Regie
rung vor, das auf den heftigen Widerstand der offiziellen 

... 
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Labour-Führung und Gewerkschaftsbürokratie stößt. Wilson 
fordert Verstaatlic.hung der Fett- und Olindustrie, der großen 
chemischen Werke, der großen Metall-, Maschinen- und Werk
zeug industrien, der Textilindustrie und des Grund und Bo
dens. Gegenüber der amerikanischen Politik, die zum Kriege 
treibt, erklären die Bevaniten : "Wir gehen nicht mehr weiter 
auf diesem amerikanischen Weg!" Bevan erklärte auf einer 
Londoner Versammlung: "Der Krieg in Korea kann in einigen 
Wochen beendet werden, wenn wir den Amerikanern begreif
lich machen, daß die chinesische Revolution eine Tatsache ist." 
Er denunzierte die dummen Redensarten, die den Kreml als 
Schreckgespenst hinstellen, das die asiatische Revolution 
"mac.he": "Die Revolutionen, die die Welt erschüttern, sind 
Revolutionen aus eigener Notwendigkeit, es ist absurd zu 
glauben, sie seien Moskauer Komplotte." Das ist die Sprache 
eines linken Reformisten, die nur widerspiegelt, wie geladen 
die britische Arbeiterklasse ist. Bevan hat trotz seiner theore
tisch-revolutionären Unklarheit stets eine vorzügliche Witte
rung für die Stimmungen der britischen Massen gehabt. 

Es besteht eine Einheitsfront zwischen rechten Labour- und 
Gewerkschaftsführern und der Bourgeoisie im Haß gegen die 
Bevaniten. Aber die Bevaniten werden von der Mehrheit der 
Mitglieder der Labourpartei gestützt, die in den Lokalorgani
sationen ausll.chlaggebend sind. Aber Bevan und seinem An
hang im Parlament fehlt die Tatkraft, die rechte Labour-Füh
rung abzustoßen. Sie würden nicht nur die Lokalorganisatio
nen, sondern auch den aktiveren Teil der Gewerkschaftsmit
glieder hinter sich haben. Mit "sozialistischen Einspritzungen" 
ist es nicht getan. Was stürzt, muß gestoßen werden und neue 
sozialistische Fundamente müssen geschaffen werden. Der 
Traum vom Wohlfahrtsstaat ist ausgeträumt. Es gilt, die 
Aktion der breiten Massen auf außerparlamentarischem Ge
biet zu organisieren, wovor Bevan noch zurückschreckt. 

Wenn die Bevaniten nicht die Initiative zur Säube'rung der 
Labourpartei vom reaktionären rechten Flügel ergreifen, be
steht die Gefahr, daß sich wiederholt, was sich in den dreißi
ger Jahren ereignete, als die Politik Ramsay Mac - D o
n a I d s im Sumpf der Koalitionsregierung zusammenfiel und 
die Partei in eine langwierige Krise verwickelte. 
. Immerhin beWeisen die englischen Arbeiter, daß sie aus 
ihren eigenen Fehlern lernen und die Konsequenzen auf ihre 
nichtrevolutionäre Art ziehen. Wenn sie sich aus einer Nie
derlage zu erheben begannen, zogen sie auch breite Schichten 
des stets schwankenden Kleinbürgertums ein Stück des Weges 
mit sich. Das Wahlergebnis von 1945 beweist, daß sie, ganz 
ohne Sentimentalität, C h ure hili, auf der Höhe seines 
Ruhmes als Führer im zweiten Weltkrieg, verjagten. Mit eini
ger Festigkeit muß dies mit jenem Churchill, der nur Demüti
gungen erntet für die Opfer, die er mit seiner reaktionären 
Politik im Gefolge der amerikanischen Imperialisten den bri
tischen Massen aufbürdet, doch gleichfalls möglich sein. Es ist 
Zeit, daß aus der englischen Arbeiterklasse selbst revolutio
näre Führer erstehen, die die Kämpfe zu führen imstande sind. 

Der Straßen-Fernverkehr ist reprivatisiert worden. Der 
Wille der Transportarbeiter, mit Demonstrationen und Streiks 
dageg!O!n anzukämpfen, ist gebrochen worden von der Büro
kratie der Labour Party und der Gewerkschaften. Wir können 
aus der Ferne die Auswirkung dieser Bremserei nicht be-

. urteilen. Die englische Arbeiterklasse ist jedoch nicht abge
kämpft und enttäuscht wie die deutsche. Anlässe zu neuen 
Kämpfen wird die nächste Zukunft genügend bieten. 

Das schwarze Afrika - ein antiimperialistischer 
Bundesgenosse 

Der englischen Arbeiterklasse erwächst ein mächtiger Bun
desgenosse im Kampf gegen die einheimische Bourgeoisie in 
den erwachenden asiatischen und afrikanischen Völkern, die 

. den Kampi gegen die. britische Herrschaft und Ausbeutung 
führen. 

Die weißen Siedler in Afrika, besonders die Monopolherren 
der Gold- und Kupferminen, ergreifen Präventivmaßnahmen 
gegen ihre ausgebeuteten Negervölker. Nirgends, nicht ein
mal in Südafrika, ist die Herrschaft der Weißen ernstlich be
droht. Die erwachten Negervölker wollen nur besseren Lohn 
und bessere Arbeitsbedingungen, die aus den hohen Mono
polprofiten leidlt gezahlt werden könnten, wenn die Redens
art von der notwendigen "Erziehung der Neger zur Selbst
regierung" nicht leere Heuchelei wäre. 

Mal an verschärft in Südafrika die Absperrung der Neger
völker von den Weißen, hindert ihre Verwendung zu quali
fizierten Arbeitern und tut nichts zu ihrer Schulung. 

Die Politik der Labour-Regierung an der Goldküste beweist, 



mit wel.chen geringen Zugeständnissen diese Völker zufrie- \ 
dengestellt werden können. Aber die weißen Siedler lieben 
eine Politik der brutalen Gewalt, wie sie in Kenya und Süd
afrika betrieben wird. In der Churchill-Regierung finden die 
weißen Herren in Afrika Unterstützung für diese Politik. Jetzt 
ist die Churchill-Regierung dabei, die Wünsche der Siedler 
und Kupferbarone in den drei Kolonialländern Süd-Rh ode
sien, Nord-Rhodesien und Ny assaland zu e rfüllen. Diese drei 
Gebiete sollen in eine "Zentralafrikanische Föderation" unter 
weiße Selbstverwaltung gestellt werden, die die bisherigen 
geringen Eingriffe von London zum Schutze der Neger aus
schalten sollen. Die Kupferbergarbeiter haben durch Streik
androhung und durch den Spruch eines Londoner Schlichters 
eine Lohnerhöhung erzwungen. Das kann und will eine weiDe 
Selbstregierung künftig verhindern. Auf dreißig Eingeborene 
kommt in diesem Gebiet ein Weißer. Die Vertreter der Ein
heimischen aller drei Länder lehnen diese Selbstregierung der 

Weißen einhellig ab und beteiligten sich nicht an der Ver
handlungskomödie. Früher waren die Bergbaukapitalisten 
gegen eine Selbstregierung der weißen Siedler, weil diese 
Abgaben von den Profiten der Monopolherren zur Erschlie
ßung des Landes forderten. Jetzt haben sich die Siedler mit 
den Bergherren verständigt, auf Kosten der einheimischen 
Bevölkerung. Sie sind für eine "starke Regierung", um frem
des Kapital- amerikanisches - ins Land zu ziehen. Um die 
großen Naturschätze auszubeuten, reicht das englische Kapi
tal nicht. Das amerikanische fordert den Schutz einer "starken 
Regierung" . Die Londoner Geldgeber, R 0 c k e fell e rund 
die Siedler scheinen vergessen zu haben, was die schweren 
Kämpfe mit den Matabela- und Martona-Stämmen gekostet 
haben. Die Afrikaner wohl kaum. Afrika wird im dritten 
Weltkrieg Truppen benötigen, um seine aufständischen Skla
ven niederzuhalten, wenn ihre Arbeit am dringendsten ge
braucht werden wird. 

Die Kommunistische Partei Frankreichs 
Den folgenden Artikel, abgedruckt in ,,~ew States

man and Nation" vom 10. Januar 1953, unterbreiten wir 
unseren Lesern als Informationsmaterial : 

Obgleich die Mitgliedschaft der französischen Kommunisti
schen Partei während der vergangenen fünf Jahre um fast 
ein Drittel abgenommen hat, bleibt sie doch immer der stärk
ste Einzelfaktor in der französischen Politik und, abgesehen 
von den Ländern, die tatsächlich der Diktatur des Proletariats 
unterworfen sind, die gefährlichste Festung des Kommunis
mus in der Welt. Bei den französischen allgemeinen Wahlen 
im Jahre 1946 erhielt die KPF 28,6 Ofo aller abgegebenen Stim
men. Seit damals hat sie nur einen Bruchteil ihres Anhanges 
verloren, Verfassungsänderungen, die überall zu ihrem Nach
teil waren, und einer schärferen Kontrolle ihrer Tätigkeit 
durch die Regierung zum Trotz. Bei den allgemeinen Wahlen 
von 1951 erhielt sie 26,5 Ofo der Stimmen. Das waren 5 Millio
nen Stimmen, fast das Doppelte dessen, was irgend eine an
dere Partei erhielt. 

Wichtiger als diese Zahlen ist vielleicht die eindrucksvolle 
Begeisterung des durchschnittlichen kommunistischen Wäh
lers. Rund 50 Ofo der Exemplare der zwei wichtigsten Partei
zeitungen werden durch Freiwillige verbreitet; über 60 Ofo 
derjenigen, die kommunistisch wählen, haben zu dieser oder 
jener Zeit bei der Verteilung von Flugblättern oder beim 
Plakatkleben geholfen; nahezu 10 Dfo geben direkt etwas für 
den Parteifonds. Das Einkommen der KPF, das sie zur weitaus 
reichsten der französischen politischen Parteien macht, kommt 
fast ausschließlich von kleinen Spenden. Die kommunistischen 
Wähler zeigen größeres Vertrauen in ihre Partei und deren 
Organe als die Anhänger irgend einer anderen Partei. Der 
Widerhall 'der Filrnkritiken der "Humanite" gibt dafür einen 
Maßstab. Ein führender Filmverleiher schätzt, daß in Arbeiter
gebieten die Besucherzahl bis zu 30 Dfo fällt, wenn die "Huma
nite" aus politischen Gründen ihren Lesern rät, einen bestimm
ten Film nicht zu besuchen. 

Nichtsdestoweniger gibt es hinter dieser imponierenden So
lidarität Beweise einer tiefgehenden Spaltung in den Reihen 
der kommunistischen Wähler. Glücklicherweise wurden wäh
rend der letzten zwei Jahre eine Anzahl statistischer Studien 
über di e politischen Ansichten der Franzosen und besonders 
der kommunistischen Wähler gemacht. Die wichtigste dieser 
Studien war eine Stichprobenübersicht des französischen In
stituts für öffentliche Meinung für das Magazin "Realites". 

Das Hauptergebnis dieser Ubersicht war, daß sie ein weit
gehendes Mißverhältnis zwischen der Doktrin der Partei und 
den Ansichten der Mehrheit der Wähler, die sie unterstützte, 
aufdeckte. In dem Parteischlagwort "Brot, Frieden und Frei
heit" wird gleiches Gewicht auf alle drei Wörter gelegt; aber 
nach Ansicht des durchschnittlichen kommunistischen Wählers 
war .Brot" sein Beweggrund, kommunistisch zu wählen. 

Die Löhne, die steigenden Lebenshaltungskosten und die 
ungleiche Verteilung des Reichtums wurden für die wichtig
sten Punkte des ParteiprQgramms von 50 % der Befragten ge
halten, und über 50 Dfo waren der Ansicht, daß die Partei auf 

,diese besonderen Probleme nicht genug Gewicht lege. Etwa 
16 Ofo dachten, daß die Lebensverhältnisse ihre politische Zu
neigung bestimmten, und andersherum zeigte nur eine Min
derheit irgendwelche Begeisterung für die mehr doktrinären 
Elemente des Parteiprogramms. Nur einer von zwölf nahm 
irgendwie Bezug auf den Krieg in Indochina. Mehr als 50 Dfo 

waren' der Ansicht, daß die Beziehungen zwischen der Partei 
und der SU sich auf "Sympathie" beschränken sollten. Und 
65 0/ 0 meinten, daß für den Fall eines Krieges zwischen Ruß
land und Amerika Frankreich neutral bleiben sollte. 

Eine Frage lautete: "Welche Punkte sollten in der Propa
.ganda Ihrer Partei weniger betont werden?" In erstaunlich 
vielen Fällen war die Antwort: "Weniger Gerede über die 
SU." Mit anderen Worten: Während etwa 25 Dfo der kommu
nistischen Wähler ernsthaft auf die internationale kommu
nistische Politik orientiert zu sein scheinen, hängen mehr als 
zwei Drittel ihrer Partei nur aus wirtschaftlichen Gründen an, 
und eine bemerkenswerte Anzahl aus dieser Gruppe steht 
dem Vollblutkommunismus sogar radikal entg:egen. 

Es gibt deutliche geographische Parallelen zu dieser gr).1l1d
legenden Spaltung. Obgleich aktive Kommunisten überall in 
Frankreich zu finden sind, gibt es sie in bemerkenswerter An
zahl nur im Pariser Fabrikgürtel, in gewissen nördlichen in
dustriestädten und im Gebiet von Marseille/.J'Qulon. Dies sind 
Gebiete, wo die Tradition der Resistance (Widerstandsbewe
gung gegen die deutsche Besatzung) stark ist, wo der Umsatz 
der Parteizeitungen am größten ist und wo am aktivsten ge
worben wird. Wenn man die kommunistischen Wähler nach 
wirtschaftlichen Gruppen gliedert, kommt man der Frage 
näher, weshalb diese Teilung besteht. Der aktive Teil der 
Partei rekrutiert sich zum großen Teil aus Arbeitern der 
großen Fabriken und den Eisenbahnern, die auch die Masse 
der Mitglieder der CGT (des Gewerkschaftsbundes) stellen. 
Doch der wirklich schlecht bezahlte und entrechtete Teil der 
französischen Bevölkerung, die zwei Millionen oder mehr 
Landarbeiter und KIeinstadtarbeiter, die Frankreichs "wirt
schaftlicben Untergrund" bilden, betrachtet den Kommunis
mus mehr als einen Vorkämpfer denn als eine Aufgabe (für 
sich selbst). Schlecht organisiert und apathisch, stimmen sie 
pfli-chtgemäß für die KPF, aber sie stehen den Männern des 
Zentralkomitees wirklich sehr fern. Hinzu kommen, am an
deren Ende der Skala, mehr als 15 Dfo kommunistische Wähler, 
die aus dem unteren oder oberen Mittelstande stammen; 18 0/ 0 

haben Grundbesitz, 11 Dfo Autos, 3% beschäftigen Dienstboten. 
Angehörige der französischen Bourgeoisie sind also wesent
lich an der KPF beteiligt. Sie stimmen aus verschiedenen 
Gründen für die KPF, aber ihre Anhänglichkeit ist nur gering, 
und es ist gen au dieser Teil, der der Parteiführung am kri
tischsten gegenübersteht. 

So enthalt.en die Antworten dieser Ubersicht eine deutliche 
Tendenz zum "Mitläufertum". Wenn wir die Ergebnisse an
derer Ubersichten und Statistiken hinzufügen, zeigt sich die 
Tendenz mehr in ihren Einzelheiten. Wo zum Beispiel Uber
sichten über die Arbeiter durch die Personalabteilungen ein
zelner Firmen durchgeführt wurden, war das Verhältnis von 
aktiven zu nichtaktiven Kommunisten nie größer als eins zu 
vier, außer in gewissen Fabriken in wenigen, eng begrenzten 
Bezirken. Es wurde ebenfalls festgestellt, daß die Anzahl der 
Parteimitglieder in einzelnen Fabriken im Anschluß an Lohn
erhöhungen scharf fällt, obgleich andere Ereignisse, von denen 
man glauben könnte, sie würden sich in entgegengesetzter 
Richtung auswirken (z. B. die Intervention der UNO in Korea, ' 
die Bonner Verträge). keine entsprechende Zunahme brachten. 

Aus diesem verschiedenartigen statistischen Material geht 
eine wichtige Tatsache hervor: Die französische Kommunisti
sche Partei ist in verschiedene Gruppen aufgespalten, von 
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denen man fast sagen könnte, sie bildeten zwei rivalisierende 
Parteien. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihren Zielen, son
dern auch in ihren Methoden. Der überraschendste Schluß aus 
der oben erwähnten Untersuchung über die öffentliche Mei
nup.g ist der, daß die überwiegende Mehrheit der kommunisti
schen Wähler eine deutliche Zuneigung zu verfassungsmäßi
gen Methoden zeigt. Nur 40 % waren der Meinung, daß die 
Partei verfassungswidrige Methoden zur Erlangung der Macht 
anwenden solle, und fast 90 % sagten, andere Parteien, aus
genommen die Gaullisten, sollten nicht verboten werden. Nur 
9 % erklärten, sie wären dem jetzigen System der parlamen
tarischen Regierung feindlich gesonnen. Diese Vorliebe für 
verfassungsmäßige Methoden bei drei Viertel der französi
schen kommunistischen Wähler ist der wichtigste Zug der 
grundlegenden Spaltung in den Reihen der KPF, da er einen 
praktischen Einfluß auf die Tagespolitik der Partei hat. Beide 
Gruppen haben einen guten Anspruch darauf, die Parteipolitik 
zu beherrschen: Die kleinere, weil sie all die wertvollsten 
Stützen der Partei enthält, die direkt und ständig an ihrer 
Tätigkeit teilnehmen; die größere, so undiszipliniert wie sie 
ist, weil es undenkbar ist, daß die Partei jemals ohne ihre 
Hilfe unter den heutigen Umständen zur Macht kommen 
könnte. Beide Gruppen zufriedenzustellen und zur gleichen 
Zeit eine entschlossene Politik mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu verfolgen, das war und ist das Kern
problem für die Führer der KPF. In den letzten zwei Jahren 
war es ihnen möglich, diese Frage auf die lange Bank zu 
schieben und die Kritiker mit der Phrase zu beruhigen: "War
tet, bis Thorez zurückkommt." 

Der Wendepunkt kam Ende Mai letzten Jahres. Die Ridg
way-Demonstrationen sind wichtig, nicht so sehr ihrer selbst 
wegen, sondern weil sie das Ende der alten Politik und den An
fang der neuen bedeuteten. Die Treue der kommunistischen 
Wähler wurde auf die Probe gestellt in einer Angelegenheit, 
die nicht ihre materiellen Interessen betraf und als mangelhaft 
befunden. Im Pariser Gebiet, wo bei den letzten Wahlen vier 
von zehn Wählern für die Kommunisten stimmten, kam der 
Protest fast vollständig von den Fabrikarbeitern der Vor
städte. Die übergroße Mehrheit der kommunistischen Wähler 
in Paris blieb zu Hause und machte die Fensterläden zu. Wenn 
auch der häßliche Mißerfolg des anschließenden Streiks tell
weise den von der Regierung angekündigten barbarischen 
Vergeltungsmaßnahmen zuzuschreiben ist, so bestätigte er 
doch die Ansicht, daß die Demonstrationen nicht nur im gan
zen Volke unbeliebt waren, sondern auch unter den kommu
nistischen Wählern selbst. Das Ergebnis war, daß die Führung 
der KPF sowohl personelle als auch politische Umstellungen 
vornahm, welche die französische Kommunistische Partei bis 
in die Grundfesten erschütterten . . 

Massenmord 
Das Monatsblatt des allindischen Verbandes des bäuer

lichen Hausgewerbes, "Gram Udyog Patrika", veröffentlichte 
eine knappe Bilanz des Krieges: 

Gefallen: Uber 20 Millionen junger Soldaten. 
Verwundet und verkrüppelt: 30 Millionen Menschen. 
Durch Luftangriffe getötet: 15 Millionen Frauen, Kinder und 

alte Leute. 
Ausgebombt: 50 Millionen Menschen. 
Evakuiert, deportiert oder interniert: 30 Millionen Men

schen. 
Eingeäschert: 30 Millionen Häuser. 
Ohne Wohnung, dem Hunger und der Krankheit preis

gegeben: 150 Millionen .Menschen. 
Die Kosten: Die gesamte Jahreseinnahme der indischen Re

gierung hätte nur die Kosten von anderthalb Kriegstagen 
decken können. Der Krieg dauerte aber fünf Jahre lang. 

Was hätte man mit den vernichteten Werten leisten kön
nen: Hätte man das Geld, das für den Krieg ausgegeben 
wurde, auf die gesamte, 2,3 Milliarden starke Weltbevölke
rung verteilt, so hätte jeder Mensch auf der Erde - jeder 
Mann. jede Frau, jedes Kind - 250 Pfund Sterling (etwa 
3000 DM) erhalten. 
" Außerdem hätte man 1000 Talsperren bauen können, wovon 
jede einzelne 1 Million Hektar Land fruchtbar gemacht 
und 2 Millionen Kilowatt Elektrizität geliefert hätte, ferner 
eine Eisenbahnstrecke, die 40 mal Indien durchqueren könnte, 
und eine Schule und ein Krankenhaus in jedem indischen 
Dorf. 
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Aus der Osfzone: 

ßber die Liebe 
Die Dresdner "Sächsische Zeitung" brachte folgende 

Parodie auf die Krämpfe künstlerischer Zeilenschin
derei, die sich schmeichelt, ein Stück sozialistischer Kul
tur zu sein: 

"Wir waren schon ziemlich hart aneinandergeraten. In 
puncto Liebesgeschichten. 

Sigismund G. Sicher, Autor von Kurzgeschichten, Romanen, 
Drehbüchern und Schauspielen, - sprang auf und knallte ein 
Heft auf den Tisch. 

,Da! Mein System! Damit du endlich von deiner romanti
schen Käseauffassung geheilt wirst!' 

Und weil Sigismund mit seiner Meinung nicht ganz allein 
dasteht, möchte ich sein System hier wiedergeben. 

Par. 1. Uber Liebe zu schreiben, kann den Autor unter Um
ständen bei höheren Stellen in den V erdacht bringen, er wolle 
von wichtigeren Dingen ablenken. Daher schreibe am besten 
überhaupt nicht über die Liebe. 

Par. 2. Begegnen sich der betreffende Mann und die betref
fende Frau zum ersten Male , so laß dies nur nicht auf der 
Straße oder gar in der freien Natur geschehen, sondern am 
einfachsten in einer Werkhalle oder besser im Schacht oder 
noch besser auf dem schmalen Eisenträger eines Neubaues, 
nicht unter dem 4. Stock. Selbstverständlich haben beide Be
teiligten stets Werkkleidung zu tragen. 

Par. 3. Muß einer der beiden Menschen nun unvermeidlich 
am anderen Gefallel,l finden, so ist' dieses Thema baldmög
lichst wieder zu verlassen. Zum Beispiel so: 

,Er stutzte. Donnerwetter, war das ein hübsches Mädchen! 
Aber sofort wandten sich seine Gedanken wieder den Nieten 
zu, den herrlichen, schimmernden Nieten!' 

Par. 4. Um als Autor einen besonders realistischen Eindruck 
zu erwecken, laß das Mädchen oder die Frau niemals über
trieben hübsch sein. Im Notfall kannst du sie durch einen 
fehlenden Vorderzahn oder ein Tröpfchen an der Nase ent
romantisieren. Jede Frau muß öl-, kalk-, lehm- oder ruß
beschmierte Hände haben. Bei Hausfrauen nehme man etwas 
Mehl oder geriebene Semmel. 

Par. 5. Sinnliche oder auch nur verliebte Blicke sind tun
lichst zu_ vermeiden. Erscheinen Andeutungen unerläßlich, so 
kleide sie in etwa folgende Form: 

,Da war es wieder, dieses begehrende Aufflammen in seinen 
Augen, das ihr Herz rascher schlagen ließ, fast als hätte ihr 
Traktor Feuer gefangen. Ihr Traktor! Sie eilte davon, sich zu 
überzeugen, ob er noch fahrbereit im Schuppen stand.' 

Par. 6. Vermeide es, das Paar zu lange allein zu lassen, da
mit keine Liebeserklärungen nötig werden. Verlangt aber die 
Handlung eine solche, so halte dich an folgendes Bühnen
muster: 

Er (näherrückend): 'Wissen Sie, was ich jetzt möchte, Fräu-
lein Erna? 

Sie (zurückweichend): Etwa eine Sonderschicht fahren? 
Er ,(näherrückend): Nein. Ihnen was verraten möchf ich. 
Sie (zurückweichend): Vielleicht einen Verbesserungsvor-

schlag? 
Er (näherrückend) : Nein, Fräulein Erna. Ich möchte Sie zur 

Frau. 
Sie (zurückweichend): Aber Ludwig? Wie kommen Sie dar

auf?-
Er (näherrückend) : Nun - wie schön könnten Sie mir dann 

die wirtschaftliche Rechnungsführung beibringen! 
(Das Paar geht nach verschiedenen Seiten ab.) 
Par. 1. Müssen Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, so darfst 

du dabei nie einige innerbetriebliche Vergleiche unterlassen: 
,Er strich so sanft über ihren Arm, als habe er seine Drehbank 
vor sich.' Oder: ,Sie packte ihn so fest in das dichte Haar, als 
könne ihn im nächsten Augenblick ein Fließband entführen.' 

Par. 8. Von Küssen ist unter allen Umständen in all deinen 
vVerken abzusehen. Statt dessen sind kurze Dialoge über Ge
werksd1aftsfragen angebracht, die mit einem kameradschaft
lichen Händedruck enden. 

Par. 9. Verlobungen und Hochzeiten sind am besten zu 
überspringen. Kommst du um ihre Darstellung nicht herum, 
so verlege die Feier in die Werkkantine, am besten während 
der Mittagspause. Von Festrednern läßt du kleine Referate 
ü ber Maschinenpflege oder ähnliche Themen halten." 

Die Märznummer der "Norddeutschen Arbeiterstimme" er-
scheint mit Nummer 6 der ARPO. Die Redaktion. 



Zum 70. Todestag des Begriinders des wissenschaftlichen Sozialismus: 

Karl Marx' Lebenswerk und die Arbeiterklasse 
Beantworten wir nun kurz die Frage, was das Proletariat 

dem Lebenswerk von Karl Marx, was es dem Begründer des 
wissensdlaftlichen Sozialismus verdankt. 

Seitdem das Privateigentum die Menschen in Klassen ge
schieden hat, seitdem in der Gesellschaft die dadurch erzeug
ten Ubel emporgewuchert sind, ist auch die alte und doch 
ewig junge Sehnsucht" der Menschen nach Erlösung von die
sen Ubeln in den verschiedensten ideologischen Verkleidun
gen durch die Geschichte gegangen. Sie hat immer wieder 
aufs neue den beseligenden Traum von dem tausendjährigen 
Reich der Vernunft, Gerechtigkeit und Brüderlidlkeit gespon
nen . Propheten, Religionsstifter, Dichter haben verzückt von 
ihm gesprodlen. 

Mit dem Aufkommen und der Entfaltung der kapitalisti
schen Produktion verkörperte sich dieser Traum in sozialisti
schen Utopien. An der Sdlwelle der bürgerlichen Gesellsdlaft 
in England steht des Kanzlers Thomas Mo ru s "Utopia". 
Der großen französisch en Revolution eilen sozialistisdle Uto
pien voraus, und die glänzendsten sozialistischen Utopien 
folgen ihr. Der innere Zusammenhang ist mit Händen zu grei
fen: die große französisdle Revolution war der politisdle 
Triumph der kapitalistisdlen Produktion. Diese hat aber wie 
keine andere Wirtschaftsweise vor ihr die Naturgesetze und 
Naturgewalten in den Dienst der Mensdlen gezwungen, hat 
damit ungeahnte Produktivkräfte entfesselt und Riesenreich
tümer und Wunderwerke geschaffen, wie sie keine frühere 
Zeit gekannt. Gleichzeitig hat sie die feudale Gesellsdlaft bis 
in ihre Tiefen aufgewühlt, hat alle ihre eigentümlichen sozia
len Bande gelöst und blutiges, steigendes Elend unter den 
Massen gesät! So zerstörte sie den Glauben an die Unver
änderlidlkeit der bestehenden gesellsdlaftlichen Ordnung, so 
schuf sie zwei wichtige Elemente der sozialistischen Utopie: 

die unerbittliche soziale Krftik, die ihre Nahrung aus 
den Ubeln der Gesellsdlaft zog; 
die hoffnungsfreudige Uberzeugung, daß diese Ubel 
bei besserer, "vernünftiger und gerechter" Gestaltung 
der Gesellschaft überwunden werden könnten. 

Aber der Traum der Utopisten blieb Traum. Auch die ge
nialste Utopie nahm nur ihren Anlauf auf dem festen Boden 
geschidltlicher Tatsächlichkeit, indem sie die aufkommende 
bürgerlidle Ordnung einer unbarmherzigen, scharfsinnigen 
Kritik unterzog. Sie erhob sich darauf mit kühnem Sprunge in 
die luftigen Höhen der Spekulation, wo glühendes Wünsdlen 
leidlt grenzenlose Reiche bauen kann. Der Utopist dachte 
nicht dar an, gleich Marx, mittels des Kopfes die Gesetze der 
gesellschaftlichen Entwicklung aus dem vorliegenden ge
sdlidlt1ichen Material zu entdecken. Sein Ziel war ein ganz 
anderes: er wollte im Kopfe diese Entwicklung selbst er
zeugen. Hatte er erst mit schöpferischem Geist die vollkom
menste Gesellsdlaftsordnung ersonnen, so konnte diese jeder
zeit und unter jeden gegebenen Umständen zur Tat werden. 
Durch den Beschluß eines einsichtigen Parlaments von Für
sten, wie 0 wen meinte; durch die großherzige Laune eines 
Millionärs, wie F 0 u r i erwähnte. Die große üble Tatsache 
blieb, daß es vom Spiel des Zufalls abhing, ob Erkenntnis und 
Wille eine Kraft schufen und bewegten, die nach dem idealen 
Rezept die Gesellschaft ummodelte. Der Utopismus kannte 
keine gesellsdlaftlidle Macht, die mit zwingender geschicht
licher Notwendigkeit die Ordnung der Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit sdlafft, weil sie diese schaffen muß. 

Wohl gab es Proletariermassen, die sich unter den Bissen 
.der Schlange ihrer Qualen" emporbäumten. Aber was blie
ben ihre Versudle, das Jodl der kapitalistisdlen Ausbeutung 
von den zerfleisdlten Schultern zu schleudern? Die Ausbrüche 
von Verzweifelnden, die zu Rebellen wider ihre unmittelbare 
Peiniger wurden. Sie waren nicht die bewußten Taten von Re
volutionären, die als Klassenkämpfer die Gesellsdlaft des 
peinigenden Kapitalismus stürzen und die sozialistisdle Ord
nung aufrichten wollten. Es gab k eine unzerstörbare innere 
Verbindung zwischen der Arbeiterbewegung, wie sie mit 
elementarer Gewalt aus den Daseinsbedingungen des Prole
tariats in der bürgerlichen Gesellschaft hervorbradl, und dem 
Sozialismus, wie ihn die Utopisten erschufen. Diese geschidlt
liche Verbindung fehlte auch dann, wenn die Utopisten für die 
Durchführung ihrer Pläne an die Arbeiter appellierten; sie 
war ebensowenig dort vorhanden, wo die Arbeiter begannen, 

über das tosende Meer ihrer Leiden hinweg das Land des 
50zialismus mit der Seele zu suchen. 

Marxens unsterbliche geschichtliche Tat ist es, die feste ver
bindende Brücke zwischen dem Sozialismus und der Arbeiter
bewegung geschlagen zu haben. Er erbrachte den unerschüt
terlichen wissenschaftlichen Beweis, daß die am geschicht
lichen Horizont erschimmernde sozialistische Ordnung nur das 
Werk der kämpfenden Arbeiterklasse sein kann, daß sie aber 
- einer unabwendbaren Naturnotwendigkeit gleidl - auch 
das Werk dieser kämpfenden Arbeiterklasse sei n muß: Indem 
er feststellte, daß die Arbeiterklasse gesdlichtlich berufen und 
fähig ist, bewußt das geschichtliche Entwicklungsergebnis zu 
gestalten, schrieb er der Arbeiterbewegung den Adelsbrief 
als der Trägerin der sozialen Revolution, die mit der Befrei
ung des Proletariats für die ganze Mensdlheit den endgül
tigen Sprung aus dem" Tierreich in die volle menschliche Frei
heit" bedeutet. 

Marx vermodlte diese wissensdlaftlidle Großtat nur zu 
vollbringen, weil er zum Schöpfer der materialistischen Ge
schichtsauffassung geworden war, in der er die HegeIsche 
Dialektik hinübergerettet und als Methode wissenschaftlicher 
Forschung fruchtbar gemacht hatte, indem er sie - wie Engels 
sagte - "von dem Kopfe auf die Füße stellte". Er hielt Hegels 
Auffassung von der geschichtlichen Entwicklung fest, die sich 
in Gegensätzen vorwärts bewegt, die n ich t schaffen kann, 
ohne zu zerstören. Allein Marx suc:.'1te und fand im Wider
spruch zu Hegel die Ursachen dieser Entwicklung und ihrer 
Gesetzmäßigkeit nidlt in den Wolken philosophisdler Speku
lation über die .absolute Idee", vielmehr auf der festgegrün
deten dauernden Erde der Wirklichkeit, in den gesellsdlaft
lichen Dingen und Verhältnissen, die Mensdlenwerk sind. Da
durch wurde es möglich, daß er mit der sicheren Hand des 
wissenschaftlichen Forschers die treibenden Kräfte des ge
sdlichtlichen Werdegangs bloßlegte, wie die Gesetze, die ihn 
mit der ehernen Madlt des Naturgeschehens beherrsdlen. Er 
entdeckte, "daß die Geschichte aller bisherigen CeseIlschaften 
im le tzten Sinne die Geschidlte ihrer Produktions- lmd Aus
tausdlverhältnisse ist, und daß di e Entwicklung dieser sich 
unter der Herrschaft des Privateigentums in den politisdlen 
und sozialen Einridltungen als Klassenkampf durdlsetzt. • 

Nidlt mehr die Theologie oder Philosophie, die politische 
Okonomie, die Lehre von der gesellschaftlichen Wirtsdlaft, 
hat also nadl Marx die letzte Antwort auf die Frage nach dem 
Warum des geschichtlichen Werdens und Vergehens, des ge
sellschaftlichen Strebens und Ringens zu geben. Die Grund
lage jeder Gesellschaft ist ihre Wirtschaft, d. h. die Produktion 
oder Erzeugung des ihr nötigen materiellen Unterhalts. Auf 
dieser Basis erheben sich als Oberbau die politisdlen, recht
lichen, religiösen und sonstigen Einridltungen der Gesell
sdlaIt. . 

Eng eis hat dies so ausgedrückt : "Daß die Menschen vor 
allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden 
müssen, ehe sie Kunst, Politik, Religion usw. treiben können; 
daß also die Produktion der unmittelbaren materiellen 
Lebensbedingungen und damit die jedesmalige ökonomische 
Entwiddungsstufe eines Volks oder eines Zeitabsdlnitts die 
Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrichtungen, die 
Rechtsanschauungen, die Kunst und selbst die religiösen Vor
stellungen der betreffenderi Menschen entwickelt haben und 
aus der sie daher auch erklärt werden müssen - und nicht 
wie bisher, umgekehrt.· Die wirtschaftlidlen Ersdleinungen 
sind mithin der tragende Boden der übrigen sozialen Vor
gänge; diese werden von ihnen bedingt und verändern sich, 
wenn die wirtschaftlichen Ersdleinungen selbst sich verän
dern. Die zuletzt bestimmenden Kräfte der gesdlichtlidlen 
Entwicklung müssen folglich in der Produktion aufgespürt 
werden. 

Dieser Auffassung gemäß durchforschte Marx die Wirt
schaft der bürgerlichen Gesellschaft: die kapitalistische Pro
duktion. Aus ihren Wesenseigentümlidlkeiten wollte er die 
Erkenntnis über Richtung und Ziel der gesdlichtlichen Ent
wicklung unserer Zeit schöpfen, wollte er den dadurch ge
gebenen tiefsten Inhalt der Klassenkämpfe erfassen, die sie 
erschüttern. Indem er .hinter das Geheimnis der kapitalisti
schen Produktion kam", packte er auch mit festem Griff die 
Kräfte, die zielsetzend über sie hinaustreiben, der sozialisti
schen Ordnung entgegen, die einen unbewußt, blind unauf-
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halts am wie Naturgewalten, die andern bewußt, zur Tat ge
wordenes menschliches Wissen und Wollen. So schuf Marx 
die Theorie der kapitalistischen Entwicklung. Ihr Kernpunkt 
ist seine geniale Entdeckung von der Bedeutung des Mehr
werts für die kapitalistische Produktion, sie steht an Wichtig
kei t nicht hinter der Begründung der materialistischen Ge
schichtsauffassung zurück. Marx bewies, "daß die Aneignung 
unbezahlter Arbeit die Grundform der kapitalistischen Pro
duktionsweise und der durch sie vollzogenen Ausbeutung des 
Arbeiters ist; daß der Kapitalist, selbst wenn er die Arbeits
kraft seines Arbeiters zum vollen "Vert kauft, den sie als 
"Vare auf dem Arbeitsmarkt hat, dennoch mehr Wert aus ihr 
herausschlägt, als er für sie bezahlt hat, und daß dieser Mehr
w ert in letzter Instanz die Wertsumme bildet, aus der sich die 
stets wachsende Kapitalmasse in den Händen der besitzenden 
Klasse aufhäuft." 

Für den Proletarier gibt es kein Entrinnen: er muß sich als 
Mehrwertschaffender der kapitalistischen Ausbeutung auslie
fern, sofern er nicht fei ernd verhungern will . Unter der Herr
sdlaft des Privateigentums hat die Vervollkommnung und Ent
faltung der Produktivkräfte und , Produktionsmittel in der 
k apitalistischen Wirtschaftsweise zu einer Trennung von Ar
beitskräften und Arbeitsmitteln geführt, die immer ausge
präg ter und weitgreifender wird. Wollen die Arbeitsmittel
losen nicht Brotlose sein, so müssen sie ihre Arbeitskraft und 
damit sich selbst zur Ausbeutung an die Besitzer der Arbeits
mittel verkaufen. Der Besitzer der Arbeitsmittel kauft die 
proletarische Arbeitskraft um des Mehrwerts willen, den sie 
erzeugt, und der Profit und Zins, wie Grundrente geben muß. 
So stehen sich in der kapitalistisdlen Produktion Kapitalisten 
und Lohnarbeiter als Ausbeuter und Ausgebeutete, als zwei 
Gesellschaftsklassen gegenüber, die durch eine unüberbrück
bare Kluft von Interessengegensätzen geschieden sind. Diese 
Interessengegensätze haben ihre Wurzel in den verschie
denen Funktionen im kapitalistischen Produktionsprozeß, die 
ihnen das Privateigentum zuweist. Die Aufgabe der einen ist 
es, Mehrwert zu erzeugen, und wenn sie dadurdl zur "Hand", 
zur lebendigen Arbeitsmaschine herabgedrückt werden. Das 
Amt der anderen ist es, sidl Mehrwert anzueignen, audl wenn 
zu diesem Zwedce ihr toter Besitz wie eine blutgierige Bestie 
wütet. 

Die kapitalistische Produktion führt aber zur Erzeugung 
von Mehrwert auf steigender Stufe, in immer größerem Um
fange. Ein Teil des von den Arbeitern gesdlaffenen Mehr
werts wird in neue Kapitalmassen verwandelt, die ihrerseits 
nun ebenfalls durch ausgebeutete Proletarier Mehrwert er
zeugen lassen. Das Kapital häuft sich an, es akkumuliert sich. 
Diesem Gang der Dinge geht eine andere Ersdleinung paral
lel: das Heer der ausgebeuteten Lohnarbeiter schwillt immer 
mehr an. Die Akkumulation, auf deutsch Anhäufung, von aus
beutenden Kapitalmassen in den Händen der besitzenden 
Klassen, von ausgebeute ten Proletariern am andern Pol der 
Gesellschaft, erkannte Marx als das wirkende Gesetz der 
kapitalistisdlen Entwicklung. Sie setzt sidl durdl im Auf und 
Ab yon Uberproduktion und Krise, verwickelt!'m Vorgängen 
der kapitalistischen Wirtschaft, die vom Proletariat sehr klar 
und eindeutig empfunden werden als Uberarbeit und Arbeits
losigkeit. Die fortschreitende Akkumulation führt zu einem 
immer schärferen Gegensatz zwischen den zur Entfaltung ge
kommenen riesigen Produktivkräften und' den bürgerlichen, 
einengenden Formen ihrer Ausnutzung in der kapitalistischen 
Produktion. Es wächst der unversöhnliche Widerspruch zwi
sdlen dem gesellsdlaftlichen Charakter der Produktion und 
der individuellen, kapitalistischen Aneignung der Produkte. 
In Gestalt der sozialen Gegensätze springt er aufreizend in 
die Augen. Märchenhafter Reichtum an dem Gipfel der gesell
schaftlichen Pyramide, den nur einige wenige erklimmen kön
nen, an ihrer Basis der furdltbare Sumpf materiellen und kul
turellen Massenelends, aus dem sich die Vielzuvielen nicht zu 
erheben vermögen. 

Alle wirtschaftlidlen und sozialen Widersprüche aber, die 
von der kapitalistischen Entwicklung auf die Spitze getrieben 
werden, treten am greifbarsten in die Erscheinung in dem 
einen großen geschichtlichen Klassengegensatz zwischen Bour
geoisie und Prolelariat. Er ist die hödlste, die klassische . aber 
auch die letzte historische Form des sozialen Gegensatzes 
zwischen Reichen und Ausgebeuteten. Deshalb begreift auch 
seine Aufhebung die Aufhebung aller anderen sozialen Ge
gensätze in sich: den Gewinn vollen Menschentums für alle, 
denen gesellschaftliche Verhältnisse soldles vorenthalten. Der 
aus der kapitalistisdlen Produktion geborene Gegensatz zwi
schen der ausbeutenden Bourgeoisie und dem ausgebeuteten 
Proletariat treibt beide Klassen zum Kampf gegeneinander, 
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der in beiden Heerlagern zu immer größerer Vereinigung 
führt. 

Der Kampf entbrennt zunächst um die Bedinqungen und den 
Grad der Ausbeutung bei der kapitalistischen Mehrwerterzeu
gung und spielt sich auf wirtschaftlichem Felde ab. Er erqreift 
von da aus mit Notwendigkeit auch das politische Gebiet. Im 
Klassenkampf gegen die sozial herrschenden Schichten der 
feudalen Gesellschaft hat die Bourgeoisie den politischen und 
rechtlichen Oberbau der bürgerlichen Gesellschaft mehr oder 
weniger vollkommen dem Wesen und den Bedingungen der 
k.apitalistisdlen Produktion angepaßt. Aum dort ist der Klas
sengegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie wirksam. 
Der politische Klass enkampf geht um das politische Recht der 
Arbeiterklasse zur vollen Machtentfaltung im wirtschaftlichen 
Ringen; er geht um die Pflidlt der Gesellsmaft, der allzu mör
derischen Ausbeutung der Lohnsklaven vorbeuqend ge~etz
liche Schranken zu ziehen und ihre allzu entsetzlichen Wun
den durch soziale Fürsorge zu lindern; er geht um das Recht 
und die Macht des Proletariats zum politischen Kampf selbst. 

Letzten Endes entpuppt sich der politische wie der wirt
schaftliche Klassenkampf in der bürgerlichen Gesellschaft als 
ein Ringen um die als Recht maskierte Macht der besitzend"n 
Minderheit, auszubeuten und zu herrschen. Im Verlaufe des 
Ringens überzeugen sich die Prolet~rier , .?aß alle ihre .Er
rungenschaften wohl diese Macht emschranken, ~ber ~llcht 
aufheben, solange ihre Ursache fortbesteht: das Pnvatelgen
turn. 

Das Ergebnis ihres Kampfes kann daher ~uch nur eine Mil
derung der Ausbeutung und ihrer Folgen sein, keineswegs 
aber die Beseitigung der Ausbeutung selbst. So muß der 
Klassenkampf des Proletariats je länger je mehr ums Ganze 
gehen; so erhält er ein Ziel, das jenseits der bürgerlichen 
Gesellschaft liegt: die Aufhebung des Privateigentums Wld 
die Aufrichtung der sozialistischen Ordnung. Wie die kapita
listische Produktion und ihre Entwicklung die Menschen 
schafft und sdmlt, die bewußt für di eses Ziel rinqen müssen, 
so erzeugt sie audl die materiellen Elemente, die ihm un
bewußt entgegentreiben: Arbeitsmittel und Arbeitsprozesse 
von gesellsmaftlichem Charakter, der in steigendem schrof-

. fern Widerspruch zu der individuellen Besitzergreifung der 
Arbeitsprodukte durch die Kapitalisten steht. Produktivkräfte 
und Produktionsmittel von gewaltigster Macht und Fruchtbar
keit, die dawider rebellieren, daß ihrem freien Spiel durch 
die kleine Minderheit ihrer Herren eigennützig gewehrt wird; 
die verbürgen, daß ihr freies Spiel alle Gesellschaftsglieder 
zu Nutznießern von Wohlstand und Kultur erheben kann. So 
drängt die kapitalistische Entwi~lung zur Lös~mg de: wach
senden wirtschaftlichen Wld SOZialen Gegensatze, die vom 
"Vesen der kapitalistischen Produktion untrennbar sind. Sie 
lenkt den Willen der Arheiter auf die Uberwindung des Klas
sengegensatzes zwischen Kapitalisten und Proletariern dur~ 
die Aufhebung des Privateigentums an den ProduktIonsmit
teln. Der entscheidende Schritt dazu ist die Eroberung der 
politischen Macht durch das Proletariat. "Wenn der Mantel 
fällt , muß der Herzog nach!" Es schlägt die weltgeschidltlidle 
Stunde "der Expropriation der Expropriateure." 

(Aus einem Vortrag Klara Z e t kin s in fünf Orten des 
NIederrheins, gehalten anläßlich des 30. Todestages des Be
gründers des wissenschaftlichen Sozialismus im Jahre 1913.) 

Marx über seine Leistung 
W' •• Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Ver

dienst, weder die Existenz der Klassen in der modemen Ge
sellschaft, noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. 
Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die 
historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen. und 
bürgerliche Ukonomen die ökonomische Anatomie derselben 
dargestellt. Was ich neu tat, war 

1. nachweisen, daß die Existenz der Klassen bloß an be
stimmte historische Entwicklungsphasen der Produk
tion gebunden ist; 

2. daß der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Pro
letariats führe; 

3. daß diese Diktatur selbst nur den Ubergang zur 'Auf
hebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesell
schaft bilde ... u 

(Aus einem Brief von Karl Marx an Joseph Weydemeyer 
vom 5. März 1852.) 



Zur Diskussion der Wahltaktik unserer Gruppe in Sn [zqitter: 

Einige Zuschriften 
Lernen aus der Vergangenheit und dem Gedankengut der 

großen Lehrmeister ist nur lobenswert. Schematische Uber
tragung auf die Gegenwart ohne Berücksichtigung der kon
kreten Verhältnisse schafft nur Verwirrung. Gerade das aber 
bringen die Kritiker der "Wahltaktik in Salzgitter" mit ihren 
Zitaten zustande. 

Es geht in dieser Diskussion nicht darum, festzustellen, ob 
Einheitsfront mit oder ohne außerparlamentarischer Aktion 
oder nur als Wahltaktik möglich oder ob es überhaupt zu
lässig ist, für die SPD zu stimmen. Das Wünschenswerteste 
für einen Kommunisten ist natürlich die außerparlamenta
rische Aktion in Einheit mit den sozialdemokratischen Massen 
unter ideologischer und organisatorischer Führung einer kom
munistischen Partei. Aber nicht der Wunsch entscheidet, son
dern die konkreten Verhältnisse - ideologisch, organisato
risch und machtpolitisch. Und das ergibt eine ganze Klaviatur 
von Stadien der Einheitsfronttaktik. 

Die Gruppe Arbeiterpolitik ist keine Partei, hat keine Or
ganisation in diesem Sinne und keinen Einfluß in den Massen. 
Unter Berücksichtigung dessen von Wahltaktik und einer 
.Konsequenz dieser neuen Linie für die Bundestagswahlen 
1953" zu sprechen, also einer Parallele zur Taktik in Salz
gitter zu ziehen, beweist das völlige Nichtverstehen der Situa
tion in Salzgitter. 

Die Genossen zitieren die Stellungnahme der ARPO betref
fend die Wahlen in Niedersachsen (1951), in der sich die Gruppe 
mit einer politischen Erklärung begnügt, ohne eine konkrete 
Wahlparole zu geben. Dies war richtig und entsprach der Er
kenntnis, daß wir außerstande waren, aktiv irgendwie in den 
Wahlkampf einzugreifen. Die Möglichkeit taktischer Aus
nützung von Wahlen wird nicht größer, sondern geringer 
werden, wenn es sich um Landtags- oder Bundestagswahlen 
handelt. 

Anders war es in Salzgitter, wo unser Einfluß und die Mög
lichkeit des Eingreifens ganz anders war im Verhältnis zur 
Größe des Gebietes. Dort haben unsere Genossen in jahre
langer vorbildlicher Arbeit eine tatsächliche Position in Be
trieb und Gewerkschaft und ein politisches Vertrauen für die 
Gruppe Arbeiterpolitik in einem nicht unbedeutenden Arbei
terkreis geschaffen, die ihnen ermöglichten, tatsächlich in den' 
Wahlkampf einzugreifen. Unser Einfluß wurde vertieft und 
erweitert. Das bestätigen die Berichte unserer Genossen. . 

Ja, man kann sagen, das sei keine Kunst. Wir haben ja auf
gefordert, für die SPD zu stimmen. Und ein Genosse sagte in 
der Diskussion, man hätte diese Losung nicht groß oben im 
Aufruf zu setzen gebraucht, sondern versteckt irgendwo 
nebenbei. Das wirft die Frage auf: Meinen wir das, was wir 
sagen, selbst ehrlich oder sagen wir das nur aus taktischen 
Gründen, nach außen hin, und glauben für uns, insgeheim, 
was anderes. In der seligen Kominternzeit hat es so schlaue 
Politiker gegeben. Das nannte man "doppelte Buchführung" 
oder politisches Abenteurertum. Ich glaube, in Salzgitter war 
es nicht nur richtig, die Losung auszugeben, sondern auch 
richtig, für die SPD zu stimmen. Ob in Salzgitter die Arbeiter
fraktion stark oder schwach oder gar die Mehrheit ist, ist 
nicht nur eine Frage der Entlarvung der unfähigen SPD
Führer, für die Arbeiter in Salzgitter ist dies die Frage einer 
größeren oder kleineren Machtposition in der Kommune, in 
welcher sie leben, wie schlecht geführt sie immer sein mag. 

Wir haben keine Illusionen um den bürgerlich-demokra
tischen Staat, und es ist unsere Aufgabe, die vorhandenen 
Illusionen in der Arbeiterklasse gründlich zu zerstören. So
lange aber nicht die Arbeiterklasse die revolutionäre Kraft 
gesdlaffen hat, um die Machtverhältnisse im Staate zu ihren 
Gunsten zu verändern, ist es auch eine ihrer Aufgaben, die 
parlamentarisdlen Positionen in ihrem EmanzipatlOnskampf 
und gegen die reaktionären Bestrebungen der Bourgeoisie 
auszunutzen. 

Die Artikelschreiber bemühen sich, darauf hinzuweisen, daß 
zwischen Ade n aue r und 0 11 e n hau er, zwischen der 
SPD und den bürgerlichen Regierungsparteien kein Unter
schied in den reaktionären Auffassungen und in den großen 
politischen Fragen bestehe, und fragen zum Schluß: "Können 
wir aber die Arbeiter auffordern, für die SP zu stimmen?" 

Liebe Freunde! 1. ist es ein Unterschied, ob man in Land
tags- oder Bundestagswahlen auffordert, für Ollenhauer usw. 
zu stimmen, oder ob man in einer kleinen Gemeinde oder 

Stadt, wo es um die lokalen, kommunalen Fragen geht, und 
unter den gegebenen Formen, wie wir es in Salzgitter getan 
haben, auffordert, für die Sozialdemokraten zu stimmen, die 
vielleicht selbst große Bedenken gegen die Politik Ollen
hauers haben und die vielleicht sogar neben unseren Genos
sen im Betrieb stehen. 

2. Ihr habt völlig recht, was die reaktionären Auffassungen 
Ollenhauers und der SPD-Führung anbelangt, aber die SPD 
ist trotzdem die Repräsentantin der Arbeiterklasse von heute 
in Deutschland. Das ist tragisch, aber wir kommen nicht darum 
herum. Sie ist kleinbürgerlich, reaktionär und im Schlepptau . 
der Bourgeoisie, aber sie vertritt nicht eine besondere ökono
mische Schicht des deutschen Bürgertums. Dies zu übersehen, 
könnte Euch leicht in die Nähe des Sozialfaschismus seligen 
Angedenkens führen. G. Sch. 

Heute morgen erhielt ich die Drucksache mit dem "Materi al 
zur Gemeindewahltaktik der Gruppe in Salzgitter". Obwohl 
ich nun die dortigen Verhältnisse nicht kenne, nehme ich an, 
daß es trotz der "Einmaligkeit" der tatsächlichen, öffentlich 
wirksamen Existenz der Gruppe "Arbeiterpolitik " und des 
lokalen Charakters widltig ist, die Frage Wahlbeteiligung, 
wann, wo, wie usw. nicht nur vom örtlichen Gesichtspunkt aus 
zu beleuchten, sondern angesichts des "Kampf jahres 1953" 
(wie die SPD dieses Jahr mit Hinblick auf die Bundestags
wahlen bezeichnet) generell zu untersuchen. 

Wahlen sind an sich kaum Ausdruck der wahren Verhält
nisse - Wahlmodus, Reglementierung der Wähler, Massen
beeinflussung durch Schockpropaganda im Wahlkampf, 
Schlagzeilenpolitik zum Stimmenfang und zur Gefählsver.wir
rung sind Dinge, die keineswegs immer das politische Bewußt
sein zum Tragen kommen lassen - aber immerhin ein sehr 
wichtiges Stimmungsbarometer und außerdem, bei der Aus
richtung der bürgerlichen Demokratie und der Aufmerksam
keit des Durchschnittswählers auch Gradmesser der eigenen 
"optischen" Stärke in den Augen der Bevölkerung. Ob man 
aus grundsätzlichen Erwägungen, theoretischer Einsicht und 
Einschätzung Wahlen ablehnt oder nidlt - sie sind Bestand
teil des politischen Handeins und Geschehens in der bürger
lichen Demokratie und eine Möglichkeit, große Bevölkerungs
gruppen direkt anzusprechen. Neben der außerparlamentari
schen Aktion , die den akuten Kampf um soziale Belam]e und 
andere Ziele der Werktätigen verkörpert und in der nicht 
propagiert, sondern angegriffen wird, ist außer dem Betrieb 
nur noch die Wahlstimmung geeignet, Massen anzusprechen, 
in der "Masse" zu propagieren und agitieren, bekannt zu wer
den, zum Nachdenken anzuregen, um dann nachzustoßen, zu 
mobilisieren und organisieren. Die propagandistischen und 
taktischen Notwendigkeiten bei klarer Definierung des eige
nen grundsatztreuen Standpunktes und seiner Praktizierung 
können zur Wahlbeteiligung zwingen, wenn man nicht als 
sture Selbstzweck-Sekte dastehen will. Diskutieren ist gut, 
aber etwas, nur etwas tun, ist besser! 

Die Briefe der Genossen aus Salzgitter zeigen klar, um was 
es geht: entweder man ist eine aktive, lebensfähige und 
lebenswillige Gruppe, die den Mut zum Handeln haben muß 
(ohne die "Wahrheit" gepachtet zu haben), oder man ist ein 
Zirkel von debattierenden Theoretikern . Die Vergangenheit 
und ihre Traditionen sind wertvoll ,denn sie gab Erfahrung, 
Kenntnis und Fähigkeit, aber die Zeit steht doch nicht still! 
Wir leben - trotz aller Grundsätze und allen Wollens - in 
dieser Welt, mit ihren Verhältnissen. Will man diese Ver
hältnisse ändern, muß man das mit den Mitteln und Metho
den, die klar und einfach dem Niveau der allgemeinen Arbei
terschaft entsprechen. Die SPD ist zurzeit die Partei der 
smaffenden Mensdlen, egal. was mit dem Parteivorstand los 
oder nicht los ist. Die "Massen" setzen auf die SPD; die Hoff
nung wird enttäuscht werden, klar, das wissen wir. Aber die 
Mehrheit der Arbeiter wird das ohne eigene Enttäuschung 
nicht glauben - das "Gefühl" ist stärker als die "reine" Ein-
skhtsfähigkeit. . 

Was ergibt sich so? Wir können nur den Entwicklungspro
zeß beschleunigen. Also? Im glaube, - ohne die näheren 
Umstände zu kennen - daß die Genossen in Salzgitter 
Recht hatten. Was soll da der Einwand, sowas sei "Opportu
nismus"? Opportunisten schließen faule Kompromisse, gehen 
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den Weg des geringsten Widerstandes und vergessen das 
kämpferische Ziel. Einsidlt in die objektive Lage und in die 
taktische sowie agitatorische Notwendigkeit, um des Fern
zieles willen, auch je tzt etwas zu tun, ist nicht .. Opportunis
mus" ... Ich glaube, wir verstehen uns. Und ich halte es für 
richtig, das festzustellen. 

Wie sagte doch G. S1. in der Diskussion? .. Wir dürften sol
che Fragen nicht gefühlsmäßig sehen!" Die Entwicklung ' 1925 
bis 1933 kann nicht allein die heutigen Entschlüsse begründen, 
aber reichi auch nicht zur Begründung der Ablehnung aus! 
Heute gilt es m. E. immer dann, wenn es möglich und nötig 
ist, auch öffentlich Stellung zu n ehmen, und zwar in der posi
ti yen Ausrichtung auf ein konkretes Ziel. Entweder - das ist 
meine Frage - will die Gruppe .. Arbeiterpolitik" ein .. Zirkel-
Verband" sein und bleiben, oder sie will mehd! F. N. 

-!: 

Stuttgart 

Ich persönlich habe die ganzen Jahre aus rein weltanschau
lichen Gründen KPD gewählt, obschon ich alle großen und 
kleinen Reimilnner im Innersten verachte. Aber einige Argu
mente der Salzgitter-Genossen sind so " durchschlagend, daß 
man sie nich t widerlegen kann. Die Zukunft muß im Salz
gitter-Gebiet beweisen, ob die Genossen dort taktisdl richtig 
vorgegangen sind. Dieser taktische Streit (wenn man es so 
nennen kann) darf auf keinen Fall die Organisation schwä
chen, denn Spaltungsexperimente können wir uns nidlt erlau
ben . Dieser Vorfall zeigt, daß es für die taktischen Tages
frag en kein fertiges Rezept geben kann und nie geben wird. 
Auch wenn man alle Schriften von Marx, Engels, Lenin, 
Trotzki usw. auswendig kennt. 

Schwierig wird es für die Salzgitter·Genossen er5t bei den 
kommenden Bundestagswahlen . Denn da können wir unmög-
lich SPD stimmen, oder? H. K. 

KPD-Taktik sichert reformistischen Erfolg 
Die erste Vertreterversammlung in der neuen Wahlperiode 

fand am 21. Februar im Freizeitheim Feuerbach statt. Sie 
setzte den Schlußstric.h unter die lange Epoche, in der die 
Stuttgarter Ortsverwaltung der Metallarbeiter oppositionell 
geführt war, und wählte eine überwiegend reformistische Füh
rung. Dieser Erfolg der Reformisten in der größten Verwal
tungsstelle der IG Metall ist nur zu verstehen aus den Vor
gängen der letzten zwei Jahre, über die in der ARPO fort
laufend berichtet wurde. Metall-Stuttgart, eine der letzten KP
Positionen, wurde durch die fehlerhaften Direktiven der KPD
Führung systematisch den Reformisten ausgeliefert. Die ~PD
Leute fielen auf alle reformistischen Provokationen herem. 

Nach den Niederlagen bei den Betriebsrätewahlen 1951 
kamen die Reverse wegen der These 37. Man lehnte die 
Unterschrift ab. Die ersten Funktionsenthebungen und Aus
schlüsse von Metalldelegierten folgten. E b e r I e berief die 
westdeutsche Metallarbeiterkonferenz ein, deren einziges 
bleibendes Ergebnis weitere Ausschlüsse war~r:. Auf ~er dar
auf folgenden Vertreterversammlung orgamslerte die ~PD 
einen Krakeel, der erneut Ausschlüsse brachte. Und schließ
lich wurden die le tzten Ortsverwaltungsbeisitzer, die der KPD 
angehörten, ihrer Funktionen enthoben, weil. auch sie mit 
einer Ausnahme den Revers ablehnten. So leicht wurde es 
den Reformisten gemacht, die KPD ihrer Sprecher .in ~er Orts
verwaltung der Metallarbeiter zu berauben. Der ubnggebhe
benen Delegierten bemädltigte sich Mi?s~immung und Hof.f
nungslosigkeit angesichts der r eformistisch en Erfolge! Sie 
blieben den Versammlungen fern, während die Reformisten 
durch straffe Fraktionsarbeit ihre Leute zusammenhielten. 

Eine Zusammenarbeit mit den oppositionellen Gewerk
schaftlern der Gruppe Arbeiterpolitik verhinderten die Büro
kraten der KPD, obwohl einzelne KPD-Genossen sie anstreb
ten . Dagegen ging die KPD manchmal mit Kar! M ö ß n e r, 
dem 1. Bevollmächtigten, gegen unsere Vorschläge. Alle Vor
schläge und Warnungen der Gruppe Arbeiterpoliti~ schlug 
man in den W ind. Das Ergebnis: Schwund des KPD-Emflusses 
auf die schwankenden Elemente, Zerfall der KPD-Fraktion, 
Stärkung des Reformismus. - Wo es in Einzelfällen zu ge
schlossenem Vorgehen der Opposition gekommen war, er
litten die Reformisten Niederlagen. 

Die ·neue Vertreterversammlung, in der 257 Delegierte fast 
62000 Metallarbeiter vertreten, zeigte viele neue Gesichter. 
95 Kollegen sind zum erstenmal Gewerkschaftsdelegierte. Auf 
Grund des neuen Wahlmodus gibt es diesesmal 87 Delegierte 
weniger als früher. 
. Die erste Tagung der neuen Delegiertenversammlung be

handelte in der Diskussion zum Geschäftsberimt viele wich
tige Fragen der Gewerkschaftsbewegung. 

Zur Lohnfrage mußten auch die reformistischen Sprecher 
zugeben, daß die Ergebnisse im Jahr 1952 äußerst mager 
waren. Sie sagten, daß auch der Vorstand diese Frage be
handelt habe und eine Revision der Lohnpolitik notwendig 
sei. Die oppositionellen Sprecher bemängelten auß erdem das 
Verfahren der Lohnverhandlungen, bei denen der Einfluß der 
großen Ortsverwaltungen und der Mitglieder ausgeschaltet 
ist. Zwei Anträge verlangten: . 
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1. Kündigung des Lohnabkommens am 30. April auf den 
31. Mai, 

2. Von der Bezirkskonferenz zu fordern, daß jedes Lohn
abkommen zur Urabstimmung vorzulegen ist. 

Der erste Antrag setzt, um wirkungsvoll zu sein, Mobilisie
rung in den Betrieben voraus. Im Gegensatz zum Bezirks
leitllngsmitglied Fr e y mußte Mößner im Prinzip dem 2. An
trag zustimmen. Aber er wandte sich gegen die Kündigung. 
Dabei hatte er bei der letzten Lohnbewegung versprochen, 
das nächste Mal für zeitige Kündigung einzutreten, damit man 
nicht wieder in die W eihnachtszeit hineinkomme. Es ist eben 
ein großer Unterschied zwischen radikalen Worten und einem 
Beschluß. Diesen sucht man zu verhindern, weil er zu Taten 
zwingen könnte. - Der Antragsteller war damit zufrieden, 
die Anträge der Ortsverwaltung als Material zu überweisen. 

Dann wurde diskutiert, wer an der Schwäche der Gewerk
schaftsbewegung schuldig ist. Mangelndes Klassenbewußtsein, 
Folgen der Nazizeit, kein Kampfwille - so lauteten die Vor
würfe von Mößner und Frey an die Adresse der Mitglieder. 
Dem wurde lebhaft widersprochen unter Hinweis auf über
zeugende Tatsachen: Aktion zum Betriebsverfassungsgesetz, 
Druckerstreik, Hessenstreik usw. Zwar ist das Klassenbewußt
sein heute nicht gleich stark wie vor 1933. Aber es kann nur 
wachsen in Klassenkampforganisationen, die die Mitglieder 
im Kampf schulen und erziehen. Da ist ohne Zweifel die 
Sc.huld der Führung größer und schwerwiegender; denn sie 
soll ja führen und hat andere Aktionsmöglichkeiten als das 
einzelne Mitglied. Die Ergebnisse ihrer seitherigen Führung 
sind Ohnmacht, Kapitulation und innere Depression. Der Aus
weg sind nicht gegenseitige Vorwürfe, sondern Mithilfe aller 
Kampfgewillten, um aus der Stagnation der Arbeiterbewe
gung herauszukommen. 

. Die Bundestagswahlen wurden von den reformistischen 
Sprechern immer wieder vorgebracht. Die uralte, recht platte 
Phrase vom Wahltag als Zahltag wurde in den verschieden
sten Vari~ten wiederholt. Kollegen der Gruppe Arbeiter
politik widerlegten wirkungsvoll diese Propaganda und warn
ten vor Hoffnungen auf das Parlament, die nur zu Niederlagen 
führen könnten. Nicht einmal eine SPD-Mehrheit habe prak
tische Bedeutung für die Arbeiter, wie die Annahme des BVG 
durch SPD-Minister im Bundesrat zeige. Bisher haben die 
Arbeiter alles außerparlamentarisch erkämpfen .müssen. Das 
neue Wahlgesetz sollte auch dem letzten Arbeiter die parla
mentarischen Illusionen nehmen. Nicht der Bundesrat und das 
Karlsruher Gericht könnten die demokratischen Rechte der 
Arbeiter sichern, sondern nur der außerparlamentarische Ein
satz. - Walter Freitags Erklärung und sein Neujahrsaufruf 
wurden in diesem Zusammenhang scharf kritis,iert. 

Die Wiederaufnahme aller Ausgeschlossenen, soweit sie 
sich nicht des Streikbruches oder der Unterschlagung schuldig 
gemacht hatten, forderte ein Antrag an den Vorstand. Ein 
Kollege unserer Gruppe unterstützte die Tendenz des An
trages, wies aber darauf hin, daß die Ausgeschlossenen erst 
selbst einen Aufnahmeantrag stellen und sich darüber . klar 
werden müßten, daß man die Gewerkschaftsstatuten einhalten 
müsse, solange man nicht die Kraft habe, sie zu ändern und 
demokratischer zu gestalten. Sehr zum Schaden des kommu
nistischen Einflusses in den Gewerkschaften ist noch nicht zu 
bemerken, daß die falsche Taktik der KPD revidiert wird. -
Der Antrag wurde als satzungswidrig nicht zur Abstimmung 
gestellt. Wenn die Ausgeschlossenen den ersten Schritt getan 
haben, sollten die Vertreter wieder Stellung nehmen. 

Uber die Betriebsrätewahlen wurde kurz berichtet. Laut 
Beschluß des DGB-Landesbezirks sollen sie vom 7.-25. April 



durchgeführt werden. Sehr wichtig ist der DGB-Beschluß, daß 
Gewerkschaftler nur auf Gewerkschaftslisten kandidieren und 
daß auf diesen nur DGB-Mitglieder erscheinen dürfen. - Es 
wurde betont, daß ein gewerkschaftlidler Vertrauensmänner
körper überall gebildet werden müsse, um die Betriebsräte 
zu unterstützen und ihre Position zu stärken. 

Die sachliche und instruktive Diskussion war für die Dele
gierten der Metaller sehr notwendig. Ein sozialdemokratischer 
Kollege, Hau f f, hatte politische Diskussionen und Reso
lutionen abgelehnt und mehr praktische Arbeit gewünsdlt. 
Wie er sidl das vorstellt, demonstrierte er gleich, als er scharf 
gegen das KPD-Material polemisierte und Wahlpropaganda 
für die SPD madlte. Seine dauernden unsachlichen Störungs
zwischenrufe waren eine unangenehme Beigabe der Diskus
sion. Nadl seinen Seitensprüngen zu den Unternehmern sollte 
er etwas bescheidener sein. 

Zur Einleitung der Wahlen gab K. Mößner einen Uberblick 
über die Zusammensetzung der Ortsverwaltung in der letzten 
Wahlperiode. Wegen der Aussdllüsse wusdl er seine Hände 
in Unsdluld und schwieg von seinen eigenen Aktionen gegen 
oppositionelle Kollegen. 

Zum 1. BevollmäChtigten schlug die KPD als Gegenkandi
daten zu Mößner ihr Parteimitglied Hans Ru e s s vor. Möß
ner mit Anhang madlten Einwendungen, vor allem verlangten 
sie von Ruess eine Erklärung noch vor der Wahl über seine 
Stellung zur These 37. Das wurde von oppositionellen Kol
legen als undemokratisdl zurückgewiesen. Bei der ansdllie
ßenden Wahl wurde nur Mößners Kandidatur zugelassen. Er 
wurde gegen eine starke Minderheit (ca. 80 Stimmen) per 
Akklamation wiedergewählt. 

Der 2. Bevollmädltigte, Kollege Ernst K ö r n er, wurde 
ohne Gegenkandidaten gegen wenige Stimmen wiedergewählt 
und die zwei Kassierer wurden bestätigt. 

Am interessantesten war die Wahl der Beisitzer. Gewählt 
wurden für die Angestellten A 11 g a i er, für die Jugend 
E b e rh a r d, für die Frauen G e prä g s. Die übrigen zehn 
Beisitzer wurden in geheimer Wahl bestimmt: Be r g, K r a f t, 
Sc h ä f e r, G ö t z, Zeh, Bop p, Sc h u 1 t e s, Bur k ha r d t, 
Rau, Her k n er. Das sind 9 Sozialdemokraten und 1 KPD
Mann. 

Eine Analyse der Wahl ist für die klassenbewußten Metall
arbeiter sehr aufsdllußreich. In der Zusammensetzung der 
neuen Vertreterversammlung verschob sich das Sdlwer
gewidlt auf den rechten Flügel. Die SPD stellt rund die Hälfte 
aller Vertreter. Der linke Flügel, worunter in Stuttgart die 
KPD-Kollegen und die der Gruppe Arbeiterpolitik zu zählen 
sind, verfügt über ein schwadles Drittel der Vertretersitze. 
Dazwisdlen steht der Rest der politisdl nidlt fest ausgerich-' 
teten Elemente. In der alten Vertreterversammlung waren 
diese drei Gruppen mit ungefähr je einem Drittel beteiligt. 

Aber die zähe und beharrlidle Arbeit der Gruppe Arbeiter
politik hat dennoch ihre Früdlte getragen. Innerhalb des lin
ken Flügels ist unser relatives und absolutes Gewidlt be
deutend gewadlsen. Sämtlidle unserer alten Vertreter wurden 
wiedergewählt und eine Reihe neuer kamen hinzu. 

Der Erfolg der Reformisteh bei der Wahl der Ortsverwal
tung ist eine direkte Folge der unglaublich dummen KPD
Anweisungen. Die Leitung der KPD weigerte sidl, mit den 
anderen oppositionellen Kollegen gegen die Reformisten ge
meinsam aufzutreten. Sie stellte vielmehr selbst zwei SPDler 
auf ihre eigene Vorschlagsliste. Diese zwei bekamen natürlich 
die meisten Stimmen von allen Kandidaten. 

Wie sdlnitten die KPD-Kandidaten ab? Ein KPD-Kollege, 
den nidlt die KPD, sondern die alte Ortsverwaltung vorge
sdllagen hatte, wurde gewählt. Von insgesamt 22 Kandidaten 
und 10 zu wählenden Beisitzern fielen 4 KPD-Kandidaten auf 
den 16., 17. , 19. und 20. Platz. Zwei hielten sidl an 11. und 
13. Stelle. Die beiden Vertreter der Gruppe Arbeiterpolitik 
behaupteten sidl auf 12. und 15. Stelle. Angefeindet von KPD 
und SPD, ganz auf unsere eigenen Kräfte gestellt, ist dies ein 
beachtenswerter Erfolg, der zeigt, daß unser Einfluß gestiegen 
ist und daß bereits ein Teil der KPD-Gefolgschaft die Parolen 
der Partei nicht mehr befolgt, vielmehr unsere Genossen als 
Spredler des linken Flügels betrachtet, was sie in der Tat 
audl sind. Hätte man sich auf einige gemeinsame Kandidaten 
der klassenbewußten Arbeiter geeinigt, dann säßen ohne 
jeden Zweifel heute mehr oppositionelle Vertreter in der 
Ortsverwaltung. 

Die "AZ" , das Blatt der Stuttgarter SPD, freut sich natürlidl. 
"Die von der KP-"Volksstimme" angepriesenen Parolen 

und Anweisungen" , heißt es in der Ausgabe vom 23. Feb
ruar, "wurden von den Delegierten nicht angenommen. Die 

KP-KPO-Diskussionsredner selbst hielten es nicht für nötig, 
die vorgesagten Argumente vor den Delegierten aufzuwär
men ... Bei diesen Wahlen ist besonders bemerkenswert, 
daß Kolleginnen und Kollegen gewählt wurden, die sidl ... 
weder aus dem Osten, noch den Stuttgarter KP-Zentralen 
fernsteuern lassen." 

Richtig ist, daß die KPD-Genossen den politisdlen Unsinn 
der KP-Presse nidlt vortrugen, leider aber befolgte ein Teil 
nodl die taktischen Irrwege der Linie. 

Die falsche Wahltaktik der KPD zeigte sidl audl bei der 
Wahl der 3 Delegierten zur Bezirkskonferenz. Die Reformisten 
madlten nur ·3 Vorsdlläge, die KPD 4. Außerdem war Körner 
vorgesdllagen. Gewählt wurden die 3 Reformisten Sdläfer, 
Mößner, Hauff. 

Früher, solange nodl eine kommunistisdle Mehrheit die 
Ortsverwaltung beherrschte, wurden immer Sozialdemokraten 
ungefähr entspredlend ihrer Stärke mit in die Funktionen ge
wählt. Die SPD wählte jetzt konsequent nur ihre Anhänger. 
Das illustriert das verlogene Gerede der SPD von Toleranz 
und Fernhaltung politischer Einflüsse. - Wir klagen die so
zialdemokratisdlen Gewerkschaftler nidlt an, daß sie ihre 
politische Linie in den Gewerksdlaften propagieren und durch
zusetzen versuchen. Das ist ihr gutes Redlt. Dasselbe Recht 
steht aber jeder anderen proletarischen Ridltung zu. Die oppo
sitionellen Gewerkschaftler, besonders die der KPD, müssen 
aus dem zielbewußten Handeln der SPD lernen. Durch syste
matische Fraktionsarbeit, durdl Stärkung des linken Flügels 
in den Gewerkschaften muß und wird es möglidl sein, in 
Stuttgart das verlorene Terrain für die Opposition und für 
eine revolutionäre Gewerksdlaftspolitik zurückzuerobern. 
Nur diese Politik entspricht den wirklidlen Interessen der 
Gewerksdlaftsbewegung. 

Frankfurt 

Fascbingstreiben der Polizei 
Am Dienstag, dem 17. Februar, fühlte sidl die von einem 

sozialdemokratisdlen Polizeipräsidenten geführte Frankfurter 
Polizei verpflidltet, ihren Teil zum Fasdlingstreiben beizu
tragen. 

Da der größte Teil der Frankfurter Betriebe von Mittag an 
gesdllossen hatte, war auch der Andrang der vieltausend
köpfigen Menge in den Straßen der Innenstadt entspredlend 
groß und führte so zwangsläufig zu einer Verlangsamung des 
Straßenverkehrs. Dies war für die Polizei der Anlaß, ihre 
preußische Forschheit zu beweisen. 

Wie der Polizeiberidlt meldete, waren einige hundert 
"rote Cowboys", lies FDJler, auf ein gemeinsames Kom
mando zu Demonstrationen unterwegs. Die in den Unterkünf
ten zusammengezogenen und entspredlend beeinflußten Po
lizeibereitsdlaften waren denn audl bereit, der Bevölkerung 
das Nahen d~s Aschermittwodls mit Hilfe schlagender Be
weise anzukündigen. Ein Pressefotograf wurde das erste 
Opfer dieser hilfsbereiten Polizei. Als ein anderer Presse
mann ihn nadl 45 Minuten langer Verhandlung aus dem 
Wadllokal endlidl herausholen konnte und zum Arzt brachte, 
wurde dem übel Zugerichteten nodl einmal dringend klar
gemacht, daß seine Kopfwunde von der Bank und der Be
dachung des Polizeiwagens herrühre, an welche er sidl doch 
während der Fahrt gestoßen hätte! 

Ein weiterer Beweis für die Tätigkeit der "roten Cowboys· 
sei ihr Versudl gewesen, ein Bordell zu stürmen, und weil 
dies mißlang, hätten sie Fensterscheiben einzuschmeißen ver-
sucht. • 

Am nächsten Tag wurde obige Erklärung durch den Polizei
präsidenten abgesdlwädlt, der nur vier bekannte FDJler un
t er der Menge festgestellt wissen wollte, aber dafür erklärte, 
daß zur gleichen . Zeit, als die hilfsbereite Polizei der Menge 
dural schlagende Beweise ihre Einsatzbereitschaft zeigte, ein 
Trupp Jugendlidler sidl am Roßmarkt formierte und unter 
Absingen des Horst-Wessel-Liedes die Straßen der Innen
stadt durdlzog. 

'Werden die Arbeiter durch ihre Massenorganisationen nicht 
energisch Protest gegen solche Polizeiwillkürakte erheben, 
dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn jeder Anlaß der 
Polizei recht ist, sich auf die kommenden Bundestagswahlen 
und der damit verbundenen erhöhten Einsatzbereitsdlaft vor
zubereiten, nämlidl durch Niederknüppeln einer jeden Re
gung der Massen. 
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Eine Leserzusrhrift: 

Zu den Vorgängen imSolinger Stadtparlament 
Wir erhielten zu unserem Bericht in ARPO Nr. 3, 

Jgg. 1953, über den "Krakeel im Solinger Stadthaus" 
eine Leserzuschrift, die wir nachfolgend v eröffentlichen: 

Die SPD in Solingen zählt rund 1500 Mitglieder, d avon sind 
ungefähr 150 Funktionäre, die sehr viel tun, darunter auch ein 
ganzer Teil junger aufrichtiger Menschen, die auch als Be
triebsräte fungieren. Leider fehlt diesen noch eine grundsätz
liche Einstellung. Es liegt nur an uns, wie diese sich einstellen 
und auf w elche Seite sie sich schlagen. Immer muß dabei her
vorgehoben werden, daß das Musterbeispiel KPD und Ost
zone wie ein Bremsklotz wirkt. Es kommt nicht nur darauf an, 
daß man nur lamentiert und alles auf Blödheit schiebt, son
dern . daß man mit den vorhanden en Tatsachen e twas anfängt. 

Es ' ist jetzt ein Jahr her, daß der Plan zum Vorgehen im 
Stadthaus ausgeh eckt wurde, und man kann sich fr euen, wel
chen Erfolg wir hatten. Hinter dem "Krakeel" steht eine glatte 
Gehorsamsverweigerung fast sämtlicher Funktionäre geqen
über der Bezirksleitung und d em Parteivorstand der SPD. 
J etzt kommt es darauf an, den Keil w eiterzutreiben. Beiliegen
des Schreiben, das in Solinger SPD-Kreisen zirkuliert, ist ein 
Bew eis, daß der .Krakeel" nur die äußere Widerspiegelung 
ist. 

Die SPD ist keine revolutionäre Parte i, und es ist unsere 
Aufgabe, den Funktionären immer wieder zu zeigen, daß es 
auf dem rein parlamentarischen Weg nicht geht. Das kann 
man nicht nur erzählen, sondern muß es an Beispielen vor
demonstrieren und dafür haben wir uns eben die Dinge hier 
in Solingen ausgewählt. Das Versagen der KPD macht uns ja 
die Aufgabe so schwierig und langweilig. 

Die Zusammensetzung war im Solinger Stadtparlament im 
vorigen Jahr : SPD 15, KPD 11, CDU 16, FDP 6 und FSU 3, 
also 26:25. Daß mit einem Verlust der KPD zu rechnen war, 
mußte damals angenommen werden, und das klassenmäßige 
Stimmenverhältnis mußte schwinden. Also mußte die FSU von 
den bürgerlichen Parteien gelöst werden. Das wurde dadurch 
erreicht, daß der FSU ein Beigeordneter gegeben wurde. 

In einer gemeinsamen Fraktionssitzung SPD-KPD-FSU im 
April wurde eine Resolution gegen den Generalvertrag aus
ge arbeitet, und zwar gegen den Willen der Bezirksleitung der 
SPD· die Resolution wurde dann im Stadtparlament angenom
men: Von dieser Zeit an besteht eine gute Zusammenarbeit 
der drei Fraktionen gegen die die Bezirksleitung und der 
Parteivorstand der SPD ununterbrochen schießen. 

Im Juni wurde ein gemeinsames Flugblatt herausgegeben, 
was von der Bezirksleitung ausdrücklich verboten worden 
war. Es wurde trotzdem verteilt. Daß der Parteivorstand und 
die Bezirksle1tUng in der Zeit immer wieder Reformisten fand, 
die diese Front sprengen wollten, liegt klar auf der Hand. Wir 
gaben den Kampf aber nicht auf und brachten immer mehr 
Genossen auf unseren Standpunkt. 

Nach der Wahl sah das Bild im Stadtparlament wie folgt 
aus: SPD 17, KPD 6, CDU 12, FDP 12 und FSU 3, also 
17 und 6 und 3 gleich 261 12 und 12 gleich 24. Also war .unsere 
Auffassung vom vorigen Jahre richtig gewesen. Wenn nun 
der Artikelschreiber meint, der KPD-Bürgermeister wäre von 
untergeordneter Bedeutung, so stimmt dies nur insofern, als 
man die Sache vom parlamentarischen Standpunkt aus sieht. 

Wie war es nun in der Wirklichkeit? In der SPD begann 
zunächst eine Diskussion über die Wahl des Bürgermeisters. 
Parteivorstand und Bezirksleitung gestatteten nicht, für den 
KPD-Genossen zu stimmen. Vier Sitzungen mit aller Rede
kunst brachten erst die Funktionäre der SPD auf eint! einheit
liche Linie gegen den Parteivorstand und gegen die Bezirks
leitung. Und der KPD-Genosse wurde gewählt mit dem Er
gebnis der Rundfunkerklärung D 0 b b e r t s, daß sich die 
Solinger Stadtverordnetenfraktion der SPD dafür zu verant
worten haben werde. 

Und das Schiedsgericht kam. Man hatte von Düsseldorf nur 
die Stadtverordneten eingeladen. Die Solinger SPD lud aber 
alle Funktionäre dazu ein, so daß die Bezirksleitung, die mit 
einem Stabe von 12 Mann erschien, ganz erstaunt über die 
große Fraktion war. Diese Sitzung dauerte von: morgens 9 Uhr· 
bis 16 Uhr, ohne daß auch nur ein einziger Funktionär umfie l. 
Die Bezirksleitung konnte nicht auf ihre Kosten kommen. Es 
ist den Solinger SPD-Gef\ossen gelungen, ihren Standpunkt 
zu vertiefen, denn die letzte Funktionärssitzung beschloß fast 
einstimmig, auf dem beschrittenen Wege weiterzumarschieren . 

Aus de'm Schreiben, das in Solinger SPD-Kreisen ver
breitet wird, geben wir folgende Auszüge unseren 
Lesern zur Kenntnis: 

"In Solingen sind die KP-Genossen nicht w ie sonst, nur ran
dalierende un d alles nachbetende Kreaturen . sonde rn aus lan
ger Erfahrung gewiegt und ehr"nwerte Sozialisten, wenn auch 
mit einem besonderen Point. Dadurch sind diese Leute und 
werden es auch immer sein, viel bessere Partner als die Ver
treter der anderen Klasse, CDU und FDP. Weil nun die W äh
ler und Mitglieder der KP wie der SP zu einer Klassenfront 
gehören und durch das Paktieren im Solinger Stad tpar lament 
eine Kampffront wurde, wird nun alles daran gesetzt, die 
Kampffront mit allen Mitteln zu sprengen, zumal der wild
geworden e Teil Kleinbürger, vertreten durch die FSU, eben 
auch in diese Kampffront hineinmanövriert worden ist . .. 
Es geht hier um Klasse gegen Kl asse ... und deshalb wird das 
Manöver der letzten Stadtverordnetensitzung noch nicht das 
letzte sein! Kann man mit nur reiner V erhandlüngspolitik die 
Verhältnisse für die Interessen dieser Klassenfront erledigen 
und Gewinne erzielen? Ich sage aus Erfahrung von vor 1933 
nein, Rechtsfragen sind Machtfragen und die Macht li egt noch 
auf der anderen Seite. Man kann hier nur mit einer geballten 
Macht e twas anfangen. Besinnen wir uns an die Kampfmittel 
der Arbeiterschaft. Auch eine parlamentarische Macht kann 
nur durch außerparlamentarische Mittel an der Macht gehal
t en werden. Hätte Hitler nicht eine so starke SA und SS auf
gebaut und hätte er damit nicht einen Eindruck auf die Reak
tion gemacht, wäre er nie an die Macht gelangt und hätte nie 
die Macht so lange halten können. Ein Großteil Ursache der 
Passivität innerhalb der Arbeiterschaft ist, daß ihre Waffen 
fast nie mehr gebraucht werden. Was somit auch zur Aufgabe 
des Selbstbewußtseins und des Glaubens an die eigene Kraft 
führt. Soll der damals schon entbrannte Kampf verhütet w er
den, so darf nicht nur die bloße Verhandlungspolitik, sondern 
muß auch ein außerparlamentarischer Druck auf irgend eine 
Weise ausgelöst werden. Sollte die Kampffront in der jetzigen 
Form durch irgendwelche Manipulationen g esprengt oder auf
gelöst werden, kann das nur zum Schaden der Arbeiterschaft 
und somit unserer Bewegung und zum Nutzen des Klassen
gegners sein. Wer nun ehrlich den W eg zum Siege will, kann 
n icht anders, als den Kampf, in der bereits beschrittenen Form, 
helfen weitertreiben, und den außerparlamentarischen Kampf 
organisieren. " 

Fragebogenmeter - eine neue Maßeinheit 
Im Landtag Nordrhein-Westfalens beschwerten sich Ab

geordnete .über den gewaltigen bürokratischen Leerlauf. Zum 
Bau einer Wohnung müsse man 128 M eter Fragebogen aus
füllen. Der Aufbauminister nahm dazu Stellung. Seine Ver
teidigung bestand in der Versicherung, daß die Bürokraten 
seines Ministeriums "nur mit 3,5 Me ter U an diesem edlen 
Wettstreit beteiligt seien. 

Damit dürfte eine n eue Maßeinheit zur Feststellung der 
"Produktivität" der Bürokratie geschaffen worden sein. 

j)ie ".,4,,&eite"politih" i~t j)ei .. 6t411! 
ft4ieke Ük~ 8e"it4te 4Ü~ ~e" 8ewe~ültt;! 

Aufschlußreiche Ziffern 
Es ist in der Gewerkschafts- und SPD-Presse gang und gäbe, 

uns Märchen über den steigenden Lebensstandard der ameri
kanischen Arbeiter zu erzählen. 

Die folgenden Zahlen geb en die Kosten dreier Lebensmittel 
in den USA in Arbeitsminuten an: 

Pfund Rindfleisch 
Pfund Schweinekotelett 
Pfund Kaffee 

1939 

34 
29 
22 

1952 

43 
33 
34 
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