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Zum Tode StaUos
Der Tod S tal ins hat die Wortführer der kapitalistischen
Welt in große Verlegenheit gebracht. Sie reden und schreiben
in allen Sprachen Unsinn. Nicht wenige erwarten eine Art
Weltenwende. Der Popanz, den sie aus Stalin gemacht haben'
und mit dem sie ihre geistig minderbemittelten MItläufer in
der ganzen Welt geschreckt haben, ist ihnen abhanden gekommen, jetzt sind sie in Verlegenheit, sich einen neuen zu
schaffen. Hit I e r sPekulierte darauf, daß die Russen in
hellen Scharen zu ihm als dem .Befreier" überlaufen würden,
jetzt spekulieren HitlEirs Nachäffer darauf, daß die SU in
Cliquenkampfen um die Nachfolge Stalins zusammenbrechen
wird. Man ist sich nur nicht einig, ob der Zerfall sofort oder
später' beginnen wird. Einige glauben, jetzt sei die günstige
Gelegenheit zum Vorstoß gegen ' die SU, um ihre Befreierrolle in den Volksrepubliken durchzuführen. Das ist g1ücklicherweise Wunschdenken. Wären die Aufrüstungspläne der
USA-Imperialisten in Europa 'und Asien verwirklicht, so bestünde die Gefahr, daß provokatorische Angriffe ernster Art
,gestartet würden. Beim jetzigen Kräfteverhältnis ist das nicht
zu erwarten. Ein Eis e n h 0 wer ist zumindest ein ausreichender militärischer, wenn schon kein politischer Sachverständiger.
Es waren objektive Ursachen, die Stalin zum Nachfolger
L e n ins werden ließen. Die charakterlichen und persönlichen ,Eigenschaften entsprachen den Anforderungen der
neuen Periode des wirtschaftlichen Aufbaues - .langsames
, Durchdenken der unmittelbaren Aufgaben, eiserne Durchführung der gefaßten Beschlüsse. Die Grundlinien des Aufbques waren in der Leninschen Periode im wesentlichen, erarbeitet, Es gab Dutzende Stalins, die aus den tausenden, ,im
Feuer der Revolution geschmiedeten Kommunisten sich zur
Durchführung der ersten Fünfjahrespläne, der Zw~ngskollek
tivisierung zusammenfanden, die der Diskussionen und Einwände der Kritiker müde waren. Es ist lächerliches UnverständniS, jn Stalin den Intriganten zu sehen, der sich ' zum
Alleinherrscher machen wollte. Er wurde erster unter Gleichen, die bereit waren, den grausamen Klassenkrieg, den
auch die Aufbauperiode darstellt, gegen innere und äußere
Feinde zu führen. Wer aus der Reihe tanzte, wurde zum
Feind, als solcher gehaßt und unschädlich gemacht. Das war
und ist das Gesetz des Handeins in jeder Revolution für die
leitenden Spitzen.
Der Mythos, mit dem Lenin Und T rot z k i von der russischen Bauernmasse umgeben wurden, nahm aus der russischen Tradition die Formen der Verehrung an. Ihre Bilder
wurden an Stelle oder zusammen mit den Ikonen in jeder
Bauernstube gefunden. Lenin als Vorbereiter und Organisator der Oktoberrevolution und Trotzki als Organisator der
Roten Armee und Sieger im Bürgerkrieg wurden gefeiert.
Als Stalin den Kampf um die Führung begann, war er der
großen Masse ein Unbekannter. Es ist lächerlich, nachzuplappern, daß der Kampf aus persönlichen Machtgelüsten begonnen und geführt wurde. Es ging um entscheidende Meinungsverschiedenheiten über Zweckmäßigkeit und Möglichkeit der
nächsten Etappe der russischen Revolution. Daß dabei mit
allen ' Mitteln, Kniffen usw. gekämpft wurde, ist wahr. Das
geschah auf allen Seiten, Aber es ist Philisterdenken, daraus
zu schließen, die angewandten Mittel seien die Ursache oder
entscheidend für den Erfolg gewesen.
Stalin besiegte' seine ihm rein intellektuell überlegenen

Gegner und vernichtete sie, weil er die Probleme nach seiner
Konzeption und mit seinen Mitteln zu lösen imstande war,
wqzu Trotzki - B u c h ar in, die alten Bolsd;lewiki, nicht imstande waren. Nur die Theorien, die die Massen fähig sind,
durchzuführen, werden verwirklicht.
Stalin konnte den Mythos der alten, Bolschewild und Trotzkis nicht zerstören, wenn er den Kampf mit ihnen als einen
Prinzipienkampf über Fragen der nächsten Etappe des Aufbaus geführt hätte. Der Haß gegen die Widersacher' war echt,
mit dem er gerade die Gegner aus der Partei verfolgte, die
ihm große Schwierigkeiten machten beli der Mobilisierung der
Massen für die Durchführung der Zwangskollektivisierung ,
und der ersten Fünfjahrespläqe. Er scheute sich nicht, sie als
Feinde, der SU, als Verräter, ' Agenten fremder Mächte veräch,tlich zu machen. Es galt, den Mythos der alten Bolschewiki
und Trotzkis bei den Massen zu vernichten und einen für
Stalin künstlich zu schaffen, denn Stalin war zwar alter Bolschewik~ aber den Massen fremd, als er ,den Kampf begann.
Erst nach erfolgreicher Umwandlung der Landwirtschaft durch
die Zwangskollektivisierung, der Verwirklichung der Fünfjahrespläne und dem Sieg über die Hitler-"lnvasion erwarb
Stalin sich den Massenmythos. Der , widerliche Stalinkult ist
im Innern 'nicht mehr .erforderlich - in oer übrigen Welt
stets schädlich gewesen
,wird aber stumpfsinnig weiter
propagiert.

*

, 24 Stunden nach Stalins Tod sind die Umbildungen in der '
Führung der Partei und im Staat durchgeführt worden. Es gibt
1953 keine Streitfragen mehr, die in der Partei und im Sowjetstaat Gegenstand heftiger Kämpfe bilden wie 1924 nach
' Leriins Tod. Es sind keine neuen Menschen, die an die
Regierung kamen, sondern die jüngeren, der Führung
bereits angegliederten M 'a I e n k 0 wund B e r i ja, die
mit den Alten Molo t 0 w ulid K aga n 0 w i t s c h unter und mit Stalin die Führung bereits ausgeübt haben. Es
gibt unzählige, neu auftauchende Fragen, die zu ernsten Meinungsverschiedenheiten führen ' werden. Diese haben auch zu
, Lebzeiten Stalins nicht gefehlt. Es ist völliges Unverständnis,
zu glauben, Stalin habe aus sich alle Fragen entschieden und
sie den anderen aufgezwungen. Es wurde hart im Kreise der ,
Parteispitzen gekämpft und auch Stalin fügte sich Mehrheitsbeschlüssen. Als Parteisekretär fiel ihm die Aufgabe zu, die
gefaßten Beschlüsse zu formulieren und zu vertreten. Seine
Autorität bestand nicht im Kommandieren in der Spitze und
eige{lmäehtigem Entscheiden, sondern in der Ausführung der
kollektiv erarbeiteten Entschlüsse. '
Die geringen Umbildungen in der Na<hfolgeführung der
Partei werden daran nichts wesentliches ändern. Daß irgend
einer der nachrückenden Jüngeren die Stelle des Ersten, mit
einem Stalin-Mythos erlangen dürfte, ist zweifelhaft.
Die Vorbedingungen sind herangereift und reifen weiter,
, daß die Sowjet-Arbeiter, -Techniker, -Ingenieure und -Wissenschaftler fähig zur Selbstverwaltung von Wirtschaft und
Staat geworden 'sind. Die Bürokratie wird immer überflüssiger. Das werden die Hauptprobleme der neuen Periode werden. Welche Formen die Kämpfe annehmen werden, um- diese
,Aufgaben zu lösen, ist nicht vorauszusehen. Jede wirkliche
Revolution hat die Mittel zur Lösung ihrer Aufgaben gefunden. Die Geschichte stellt nur die Aufgaben auf die Tagesordnung, für die die Mittel herangereift sind.

Amerik~niscbe
Wenn nicht alles täuscht, werden die Konflikte, die in den
USA heranreifen, weit interessanteren Stoff liefern als die
Ereignisse in der SU. In der Nummer vom 21. Februar des
.New Statesman" b erichtet John Ga te saus New York
folgendes:
"Die liberale Rethorik hat dazu gedient, die Konflikte
mehr zu vertuschen als aufzuhellen. Das Wort Wohlfahrt
erscheint auf allen Lippen. Wir haben einen Wohlfahrtsstaat, behauptet Präsident T rum an. Aber man vergißt
die Tatsache, daß 85 Prozent der Regierungsausgaben in
Vergangenheit, Gegenvyart und Zukunft dem Krieg dienen.
'wir wollen den Wohlfahrtsstaat, sagen die Gewerkschaften, die weder wissen wollen, noch sich Sorgen machen, daß
schätzungsweise 15 Mill. Amerikaner ihre Beschäftigung dem
Aufrüstungs- und Hilfsprogramm verdanken. Es ist bereits
vergessen - falls man es je 'gewußt hat · -, daß es der
Krieg und nicht der New Deal war, welcher die Wirtschaftskrise überwand, daß in keinem New Deal-Jahr ·vor ·dem
Kriege weniger als 1 Arbeiter von 5 arbeitslos war .... Hinter der Unfruchtbarkeit der . liberalen Gedanken steht die
Unfruchtbarkeit der gegenwärtigen Politik und die Gleichgültigkeit der Massen ... Heutzutage sind dieselben Amerikaner, sogar di e Arbeiterorganisationen, im Krieg mit
dem russischen Kommunismus und haben sich freiwillig mit
den herrschenden Finanzmonopolisten verbündet, die 1932
ihre politischen Feinde waren.
Eisenhower scheint demnach .diese Stimmung als Parole
formuliert zu haben, als er sagte:
• Wir erkennen, daß die freie Welt nicht unbegrenzt in
einem Zustand lähmender Spannung bleiben kann. Können
wir ewig zusehen, daß der Angreifer (I) die Wahl der Zeit
und des Ortes und die Mittel behä.lt, um den größten Sdladen imzurichten,?" .
Aluiliche Ausführungen liegen von Foster D .u·ll e s und
a)lderen politischen Wortführern vor. Nach Eisenhower soll
cleis die neue 'p sychologische kalte Kriegführung sein, die den
Gegner irreführen soll. '
.
.
.
Allerlei. von diesem Gerede dient zum Hausgebrauch im
Innern. Die durch Wahlverspremen aufgestaChelte Bevölkerung' soll mit starken Worten abgespeist werden. Zu starken
Taten fehlt noch die Kraft. Es' hat keinen Sinn, sich an dem
Rätselraten zu beteiligen, um ausIindig zu machen, was wirklich gemeint ist. Wir 'wollen, soweit es uns der geringe Platz
erlaubt, versuchen, die tieferen Zusammenhänge klarzumadIen, die der USA-Wirtschaft und -Politik zugrunde liegen.
Da stoßen wir auf "das Parteien-System, in dem sich das
politische Leben abspielt. Es sind zwei Fraktionen der Bourgeoisie. Eine Arbeiterpartei wie in England besteht in den
USA nicht. Die Arbeiterklasse ist Anhängsel dieser bürgerlichen Parteien.
Die amerikanische Bourgeoisie ist infolge ihrer monopolkapitalistischen Herrschaft über die kapitalistische Welt und
gestützt auf Kriegs- und Rüstungsproduktion zur Zeit imstande, den beschäftigten Mas?en einen über dem Durchschnitt der anderen Länder liegenden Lebensstandard zu
geben. Der amerikanische Lebensstandard lag stets über dem
europäischen. Das ist die Folge der besonderen Geschichte
'der USA. Das riesige Gebiet zwischen dem Atlantik und dem
Stillen Ozean wurde im Verlaufe zweier Jahrhunderte von
europäischen Emigranten besiedelt, die aus dem Zusammenbruch der feudalen "Ordnung" und aus dem frühkapitalistischen Elend flüchteten : Sie fanden dort, was ihnen Europa
versagte : Freien Boden. Die Indianerbevölkerung, die sidl
zur Wehr setzte, wurde ausgerottet. Die Pioniere, die die
Wälder' urbar machten, waren die lebenskräftigsten Elemente
. des alten Europa. Die Löhne der Handwerker und Arbeiter konnten nie unter die Grenze dessen sinken, was sich ein
Mann auf freiem Boden erarbeiten konnte. Dieser Zustand
bestand bis Ende des vorigen Jahrhun·d erts. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts gibt es auch in den USA keinen freien Boden
mehr. Die Erschließung dieses riesigen Gebietes wurde beschleunigt durch das europäische Kapital, das sich Ri esenprofite durch Eisenbahnbauten usw. und den Ausbau einer
Großindustrie für einen ziemlich einheitlichen Markt aneignen konnte. Die Produktion von Massengütern, Standardisierung und Mechanisierung waren möglich. Im alten Europa
fehlten dafür die Voraussetzungen. Bis 1914 waren die USA
Sdl.Uldner der europäischen Gläubigerländer. lm ersten WeltU

Perspektiven
krieg machten sich die USA schuldenfrei und legten den
~rund zur Weltherrschaft, die ihnen der zweite Weltkrieg
m den Schoß warf. ?er amerikanische Kapitalismus war frei
von. allen feu~alen Uberresten wie Tradition, Hemmung durch
Klemsta~terel, n~tion~l e Schranken usw. Die Einwanderer
wur~en ms amer~kamsche Leben eingeschmolzen. Von der
e~gh~che~ K~lomalherrschaft befreiten sie sich im Unabhangl~keltskneg, von den föderalistis<;hen Gelüsten der süds~aathche17. I'lantagenbesitzer durch den Bürgerkrieg, indem
sIe den Suden unterwarfen . Ein wenig von diesem Werdegan~ . muß man wissen, um die Mentalität der USA-BourgeoIsIe, der Farmer und Arbeiter zu beg-reifen.
Diese hemmungslose Entwicklung wi rkt als Tradition
m~cht es dem beschränkten Amerikaner unmöglich, die Zähig~
kelt ~~r europ~schen Widerstände zu begreifen, die ihren
Verelmgungsplanen, der Großraumwirtschaft und derglei'c hen
entgegengesetzt werden.
" Heute sin~ ~:lie USA der mächtigste kapitalistische ·S·t aat.
Uber 300 MIlllarden Dollar beträgt das jährliche National~rodukt. Zehnmal mehr als das Westdeutschlands, das 30 Milhard~n Dollar = 1.20 Milliarden DM beträgt. Davon geben die
USA Im laufenden Jahr 60 Milliarden Dollar - das Doppelte
des Wertes des westdeutschen Jahresproduktes - für Rüs.tung aus. Im Krieg würde das Kriegsbudget 100 bis 150 Milharden Dollar erreichen ..
Trotz dieser raschen Entwicklung der USA vom Schuidnerstaat .1914 .zur beherrschenden Weltmacht 1953 unterliegt ihre
EntWIcklung den Gesetzen der kapitalistischen Warenproduktion .
~er großen Nachkriegskonjunktur nach dem ersten W .e ltkn.eg. folgte 1929 die !frößte Wirt~chaftskrise, die je die kapitallstlsche Welt erschuttert hat. SIe wurde, wie wir schon von
John Gates wissen, nicht durch den New Deal R 0 0 s ev e I t s.' sondern erst durch die Rüstung für den zweiten
Weltkneg und diesen selbst überwunden.
Während dieser ersten Nachkriegskonjunktur von 1919 bis
1928 wurden rund 15 Prozent des Nationaleinkommens zu
Investitionen im Lande verwandt. In den vier Jahren des
zweiten Weltkrieges betrug die Privatinvestition nur 45 Prozent de~ Nationaleinkommens. Als der zweite Weltkrieg zu
End~ g.m~, schloß die . 16jährige Periode schwacher privatkapltahstlscher ExpanSIOn ab.
'.
. Ende ~945 beginnt eine neue privatkapit~listische ExpansIOn. WIe nach 1919 werden wieder r\lnd 15 Prozent des
~ationaleinkommens inv~stiert. Die Produktiönskapazität ist
Jetzt doppelt so groß wIe 1929. 1949 tritt · bereits die erste
Stockung ein, die zwar 1950 überwunden wurde aber dies e
Uberwindung und der heutige Aufschwung 'sind' nur der
neuen Rüstungskonjunktur zu danken.
Diese Nachkriegskonjunktur, der zur Zeit zwei Drittel der
Investitionen der Privatindustrie zu verdanken sind belebte
auch die Konsumindustrie und ermöglichte den Far~ern den
Absatz zu hohen Preisen. Während des zweiten Weltkrieges
konnten liur 78,2 Prozent der Einkommen konsumiert werden
weil es an Waren für den Massenbedarf fehlte. 21,8 Prozent
wurd~n gespart. Das machte es dem meist vollbeschäftigten
Arbeiter als Konsumenten möglich, rund 17 Cent je Dollar
den ·er verdiente, mehr auszugeben. Das war die finanziell~
Basis dafür, daß die Konsumindustrie ihre Waren zu steigenden Preisen absetzen konnte.
.
. Weldle wahrsdleinlidlen Auswirkungen wird die nodl ansteigende Kriegsproduktion in der nächsten Zukunft haben?
Hier ist von ' Bedeutung, daß die Rate des Wadlstums der
~roduktion in ~en ni~tkapitalistisdlen Ländern größer ist als
m den USA (SIehe dIe Angaben in den Weltpolitisdlen Ubersichten .seit Jah 7esanfang) . Eine nur geringe Stockung in der
Expansl.o n der m ~er Hauptsadle auf Rüstung aufgebauten
U.SA-~lItsdlaft ?Iußt~ die .. größten Rückwirkungen haben.
Eme funfprozentlge Emschrankung der amerikanischen Produktion würde schätzungsw'e ise einen Rückgang der amerikanisdlen Einfuhren um 20 Prozent zur Folge haben. Bei der
bereits bestehenden Dollarkrise aller amerikanischen Satellitenstaaten wäre das für sie die Krise in schärfster Form.
Man schätzt, daß die Sättigung der Rüstungsproduktion 1955
erreicht ist. Was dann? Krieg oder Weltkrise.
.
Charle's W. Y 0 u n g, der Wirtschaftsfadlmann .der Weyerhauser Timber Co., sagt: "Wir sind jetzt in derselben Lage
wie in der, die der Stockung 1920 und der Krise 1929-1932

überflü5sig geworden sind (das ist die kapitalistische Meund 1937-1938 vorausging." Er hält eine milde Korrektur
thode), dann sinkt die Kaufkraft um den Betrag des Lohnfür möglich, "aber es kann auch zur größten Krise führen".
ausfalls. Im August 1952 betrug die Zahl der Beschäftigten
Die entscheidende Ursache für die Krise 1929 und die Stok62354000 bei 1 604000 Arbeitslosen. Wenn 5 Prozent der:
kung 1949 war der starke Fall in der industriellen Produktion.
Arbeiter entlassen werden, würde das die Zahl der ArbeitsVon 1929 bis 1932 sank die industrielle Produktion ungefähr
losen sofort um reichlich 3 Millionen erhöhen. Diese müßten
um die Hälfte, der Verkauf von Lebensmitteln um 10 Prozent.
anderweitig beschäftigt werden. In einer Wirtschaft mit
Die industrielle Produktion, die 1949 auf 230 - nach dem
62 Millionen Beschäftigten und einer Gesamtproduktion im
Index 1935/39 = 100 - gestiegen war, fiel beträchtlich. Die
Werte von über 300 Miliiarden Dollar bedeutet das theoreKons~mproduktion . s~and auf 180 und wurde wenig berührt,
tisch kein unlösbares Rätsel. Für nützliche Friedensaufgaben,
s~e she$" nach Uberwmdung der Stockung nur gering und hält
wie Wohnungsbau, Flußregulierungen, Straßenbau usw. gäbe
Sich zWlsct:en 180 und 200. Die Industrieproduktion aber stieg
auf 300. Die Produktion der Rüstungsindustrie hat sich in den . es ausreichend Arbeit. Aber ' die kapitalistische Produktion ist
Produktion für den Profit und keine Produktion für die Wohlletzten drei Jahren verdreifacht. In den Jahren 1944 bis 1946
fahrt der Massen.
.
sank der Anteil der Kriegsproduktion von 41 Prozent des
Die Profitrate bestimmt .. 0 b und was 'produziert wird!
Nationalprodukts auf 9 Prozent. Welche Folgen würde eine
Da, wie wir oben ausführten, 5 Prozent der KriegsprodukSenkung der jetzigen Kriegsproduktion von ungefähr 16 Protionssenkung eine Verkürzung der Einfuhr an Rohstoffen
zent des Nationalprodukts auf 11 Prozent haben, wenn
usw. um ungefähr 20 Prozent zur Folge haben würde, be1954/55 das gegenwärtige Programm erfüllt ist?
deutet dies die Krise in allen kapitalistischen Ländern, die
Eine Stabilisierung ' der Konjunktur auf der Basis einer
unmittelbar und mittelbar von diesen Einfuhrlieferungen abKriegsproduktion von 11 Prozent des amerikanischen Gehängen. Das würde eine Kettenreaktion ergeben, die auf die
samtprodukts ist das Unwahrscheinlichste, wenn wir uns auf
USA rückwirken muß.
.
die Erfahrungen der letzten 30 Jahre der amerikanischen Ent.In diesen Auswirkungen liegt die größte Kriegsgefahr. Mit
~icklung stützen. Der innere Markt allein kann die Erzeug·
Friedenswünschen, die bei den entscheidenden amerikanimsse der ausgeweiteten Produktionskapazität nicht aufnehmen.
schen Imperialisten sehr gering sind, ist dieser Kreislauf nicht
zu ändern. Und die Massen, deren Friedenswünsche echt sind,
Werden 5 Prozent der in der Kriegsindustrie beschäftigten
haben zur Zeit keine Kraft, sie zu verwirklichen.
Arbeiter arbeitslos, weil sie durch die Produktionssenkung

Die Abriegelung der Ostzone .
In den Betrieben herrscht deshalb Arbeitsmangel. Die BeDer bisher ziemlich umfimgreiche Export der Ostzone
legschaften werden jedoch nicht reduziert, da Arbeitslosenwurde infolge der Dollarsperre stark ' abgedrosselt. Es gab
unterstützung nicht gezahlt wird und man die Stimmung nicht
fast kein Land der w.elt, das nicht die günstigen Handelsverschlechtern will. Es zeigt sidl dabei, daß die Arbeitsmoral
bedingungen der DDR ausnutite. Diese Länder schickten ihre
kolossal sinkt und die auszuführenden Arbeiten dadurch noch
Handelsvertreter nach der Ostzone, um ' die Verträge abzuschließen. '
schlechter weIden.
Die Stimmung unter den Arbeitern gegen die Behörden und
Der größte Teil der damals noch laufenden Verträ~e wurde
die SED verschlechtert. sich zusehends. Uberall wird versucht,
inzwischen durchgeführt, und neue wurden nur spärlich abgeschlossen. Mit Rücksicht auf die Handelsmöglichkeiten mit . sich vor Versammlungen zu drücken oder .Veranstaltungen
durch Fernbleiben zu sabotieren. Die besser bezahlten Fühden kapitalistischen Ländern wurden die Betriebe der Thürinrungskräfte, die ja fast ausschließlich Parteimitglieder . sind,
ger, Porzellanindustrie, der Spielwarenindustrie des Erzgebirges, der Musikinstrumentenindustrie, nicht in volkseigene . versuchen ständig ihren Einfluß geltend zu machen. Sie wirken in erster Linie auf den nächstliegenden ParteimitgliederBetriebe umgewandelt. Die alten Privatbesitzer behielten zum
kreis, auf FDGB-Funktionäre und auf Mitglieder der Natiogroßen Teil diese Betriebe oder es kamen neue Mitinhaber
hinzu.
.
nalen Front und der Deutsch-.S owjetischen Freundschaft.
Diese Leute werden natürlich bei der Verteilung von ArbeitsDie. großen Warenhauskonzerne der USA deckten zum
kleidung, Schuhen usw. besonders berücksichtigt.
großen Teil den Bedarf an Christbaumschmuck und an SpierDie Versorgung der Bevölkerung hat sich im letzten halben
waren aus der Ostzone. 80-90 Prozent der Produktion der
Jahr zusehends versdllechtert.Die Dekadenzuteilungen komMusikinstrumentenindustrie, angefangen von der Mundharmen in Rückstand, in den HO-Geschäften ist keine Margarine
monika, der Flöte, dem Klavier, bis zum modernsten Flügel
zu haben, auch Textilien, die es vor einem Jahr noch gab,
wurdem für den Export produziert. Das gleiche trifft für die
sind knapp geworden. Es ist schwer, etwas Unterwäsche zu
Porzellanindustrie zu. Zur Zeit wird ein großer. Teil der Ostbekommen. Die Mehlanlieferungen für die HO-GesChäfte werberliner Textilproduktion, insbesondere die besseren Qualiden immer geringer. Früher koimte man jede Menge erhalten.
täten, für den neu in Gang gekommenen Interzonenhandel
Jetzt gibt es bei Lieferungen im Höchstfall mir bis zu zwei
gefertigt.
.
Pfund. Die gleichen Anzeichen sind ' auch im Ostsektor' von
Die DDR hatte in den vergangenen Jahren die Möglichkeit,
Berlin und in der angrenzenden Zone festzustellen, die bisher
durch den Außenhandel wichtige Rohstoffe, die für den Aufimmer noch bevorzugt beliefert wurden.
bau der Industrie benötigt wurden, einzuführen. Infolge der
Die Haushalte der DDR erhalten seit Jahren nur geri.n ge
oben erwähnten Politik der USA und deren Druck auf die
und völlig unzulängliche Zuteilungen an Briketts, da die umabhängigen Länder ist eine 'spürbare Änderung im Wirtfangreiche Produktion der ostzonalen Braunkohlenwerke für
schaftsleben der Zone eingetreten. Diese Einwirkungen müsden Interzonenhandel lind den Außenhandel arbeitet. Die
sen auch mit der allgemeinen Lebensmittelknappheit im ZuStromsperren in der Ostzone werden bis heute noch aus diesa=enhang stehen. Die bisherigen Lieferungen aus Polen,
sen Gründen durchgeführt.
der CSR, Bulgarien, Ungarn müssen stark eingeschränkt worden sein, denn diese Lieferungen wurden nur ' durch GegenSehr schlimm sieht es auch in den Dörfern aus. Hier sind
lieferungen der DDR ermöglicht.
besonders schwer die Taglöhner, wie ja immer, betroffen.
Für die Alten mangelt es in sozialer Hinsicht an jeder UnterIn den Betrieben herrscht fast 'überall großer Materialstützung.
mangel. Es haben sich riesige Vorräte an Fertigartikeln anDie Bauern in der gesamten Zone weiden durch die allgesammelt, z. B. .Büromaschinen im Werte vieler Millionen,
gemeine Verknappung jetzt sehr stark unter Druck gesetzt.
die zur Zeit nicht mehr abzusetzen sind. All diese Produkte
sollen, 'i nfolge schlechten Materials große Mängel zeigen. Es
Alle Bauernhöfe bis zu 20 Morgen leben noch einigermaßen
günstig, an Zonenverhältnissen gemessen. Dann verschlechfehlt an NE-Metallen und hochwertigen Eisen- und Stahltert es sich etwas bei 40, 60 bis zu 79 Morgen . Darüber hinaus
sorten. Verschiedene Betriebe der Zone schicken wegen diewerden die Bauern in der Abgabe besonders hart angefaßt.
ser Mängel die bezogene Ware zurück und verzichten zum
Teil auf Ersatzlieferung infolge der vielen vorherigen ReklaBei 200 Morgen wird rücksichtslos und rigoros vorgegangen.
mationen. Die Modelle sind durch die letzten Jahre überholt,
Viele Bauern haben rechtzeitig noch Besitz über 79 Morgen
und Neukonstruktionen sind nicht erfolgt. Letzteres trifft
abgestoßen. Sie waren besonders . schlau. Im allgemeinen
jedoch nicht für den vVerkzeugmaschinenbau zu. Auf diesem
drücken große Rückstände im Abgabesoll und bei den Steuern.
Gebiet sind überraschende Neukonstruktionen aufgetaucht.
Es gibt Fälle, wo Bauern ihren Grundbesitz rechtzeitig ver3

padltet haben und heute in die Fabrik arbeiten gehen. In . gestellte der Regierungs- und BehördensteIlen, die in der
einem andern Fall lehnte ein Bauer, der einen Hof hatte und
Gegend von Potsdam wohnen, werden in Sonderzügen benoch einen dazu erbte, die Erbschaft ab und verschenkte den
fördert, die die westlichen Stationen durchfahren.
Hof.
Die Bürokratie hat wirklich alle Hände voll zu tun, um das
Viele der Neubauern, die trotz jahrelanger Mühen durch
unter der Obhut der Amerikaner liegende Westberlin zu isoverschiedene Umstände keine Erfolge erreichten, geben ihren
lieren und alle AusfallsteIlen aus der Zone zu sperren. Auf
Kampf auf und verlassen ihre Stellen. Aus Sachsen-Anhalt
sämtlichen Bahnhöfen der Stadtbahn und der U-Bahn, die
'wurde mitgeteilt, daß auch dort die. Verhältnisse so liegen.
Grenzbahnhöfe im Ostsektor sind, werden alle Maßnahmen
Es gibt viele unter den Bauern, die noch alten Wertbesitz an
tür die Absperrung und Kontrolle der Reisenden vorbereitet.
Schmucksachen haben und auch nach der Währungsreform
Warteräume werden als Kontrollräume eingerichtet, wo die
Geld erspart haben. Sie versuchen ~urch mehrmalige Fahrten
Reisenden durch Kontrollorgane einzeln herausgegriffen und
nach Westberlin alles rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, um
in diesen Räumen durchsucht werden sollen. Diese Maßnahsich dann abzusetzen;
men werden bereits zwischen Zone und Ostsektor durchDie Bauern in . den Dörfern sind sich einiger denn je, auch
geführt.
.
diejenigen, die vorher nicht feindlich gesinnt waren, brechen
Auf der S-Bahn werden fieberhaft Ausweichgleise gebaut,
größtenteils nicht aus. Sie wissen alle, was sie ihrem Stand
wo die Züge enden sollen, um dim durchgehenden S-Bahnin alter Tradition schuldig sind. Sie wissen alle, was sie
verkehr lahmzulegen ; Viele Westberliner haben bereits ihre
wollen und zu tun haben, ohne daß sie viel darüber reden.
Arbeitsstellen im' Ostsektor aufgegeben und ziehen es vor,
Sie arbeiten teilweise langsam, führen ohne Kritik Anordstempeln zu gehen. Im Kabelwerk Oberspree mit bisher
nungen, die falsch sind, durch, handeln in ihrer Abgabeerfül5400 Beschäftigten waren beispielsweise bisher 1400 Westlung bis auf Ausnahmen einheitlich. Um nicht aus der Reih,e
berliner. Wegen Arbeitseinschränkungen wurden davon sehr
zu tanzen, handeln sie solidarisch.
viele entlassen und andere gingen von selbst, so daß zur Zeit
nur noch 173 Westberliner tätig sind.
Die Partei ist in den Dörfern sehr schwach vertreten. Die
Bürgermeister sind z. T. Parteimitglieder, auch der bürgerAllein von Kleinmachnow müssen täglich fast 6000 Menlichen Parteien; und gerade nicht die schlauesten, da sich
scnen zu ihrer Arbeitsstelle im Ostsektor. Die kürzeste und
andere für diese Posten meist .n icht mehr hergeben. Die Anschnellste Verbindung ging über Westberlin von Zehlendorf
ordnungen kommen alls den Kreis- und Bezirksstädten. Die
aus . Durch große Plakate wird auf die Sperre hingewiesen.
Kontrolleure sind meistenteils nicht ortsgebunden und tauInfolge des spärlichen Omnibusverkehrs müssen viele Menchen hier und dort mit ihren Kraftwagen auf. Die Bauernverschen 1 Stunde bis Stahnsdorf laufen.
, sammlungen' werden zwar besucht, die Referenten angehört,
Schüler aus Königswusterhausen und Teltow, die in Kleinaber fast keiner spricht in der Diskussion und lautlos geht
madmow zur Oberschule gingen, hatten bis 19 Uhr Unterricht
alles auseinander.
und kamen erst gegen 23 und 24 Uhr 'nach Hause.
Trotz des Versuchs einer revolutionären Umgestaltung auf
In Friedrichshagen bei Berlin fand in einer Schule eine
dem Lande über die Produktionsgenossenschaften usw. könElternversammlung statt, wo u. a. über die neuen Sparmaßnen die heutigen Verhältnisse für die DDR nicht länger ohne
nahmen und Verwaltungseinschränkungen des Magistrats
schwere Schädigungen und Nachteile -bleiben. Hier fehlt die
gesprochen wurde. Ein Parteimitglied brachte eine Resolution
wirkliche Berücksichtigung der Erfahrungen der russischen
ein, wonach die versammelten Eltern die. Maßnahmen beRevolution. L e n in wäre wohl. niemals an solchen Dingen
grüßen sollten. Nachdem die Resolution verlesen war, stanachtlos und hilflos vorbeigegangen. Aus den Tatsachen die
den die anwesenden Eltern sdlweigend auf und verließen die
richtigen Lehren zu ziehen, ist die Bürokratie unfähig, und es
Versammlung. Ein ähnlidles Verhalten zeigen die Arbeiter
ist wohl auch fast zu spät. Uberall . Versucht man nun durdl
in den :eetrieben, die während der Versammlung vor EntD'ruck und Zwangsmaßnahmen der Situation Herr zu werden.
scheidungen gestellt werden und dann einfach aufstehen und
Nicht nur zwischen Ost- und Westsektor von Berlin werden
die Versammlung damit abbrechen.
die Sperrrnaßnahmen verstärkt, sondern ganz besonders an
Bei Kodak in Köpenick fanden die Betriebsversammlungen
der Zonengrenze zum Ostsektor Berlins werden Maßnahmen
nach der Arbeitszeit statt. Die Arbeiter ließen sich " nicht
getroffen, die die schlimmsten Erwartungen ' bereits heute
halten und gingen nach Hause. Um dem zu begegnen, wurden
übertreffen. Durch die Wälder werden von der Vopo Stacheldie Versammlungen eine Stunde vor Arbeitssdlluß festdrahtzäune in Höhe von zwei 'Metern um die Bäume gegelegt. Die Arbeiter blieben genau diese eine Stunde, stanwickelt. Teilweise werden hohe Bretterzäune ' aufgestellt.
den dann geschlossen auf und gingen nach Hause. Keine
Ganze Straßenzüge werden abgesperrt, z. B. gehört der Ort
Macht kann sie halten i an der Aussprache beteiligen sie sich
nicht. In diesem Betrieb, der bisher am Export der DDR sehr
Schmöckwitz bei Berlin nodl zum Ostsektor, während das
angrenzende Eichwalde zur Zone gehört. Die beide verbinstark beteiligt war, häufen sich die Bestände und unglaubdende Waldstraße (linke Seite Zone, rechte Seite Sektor)
liche Vorräte an Fotomaterial, Filmen usw. infolge der
. wurde einfach gesperrt. Die Bewohner der Zonenseite 'dürfen
Exportstockungen.
nicht mehr an dieser Stelle über die Straße in den· Ostsektor
Kürzlich sind alle Ostberliner, die im Westsektor arbeiten, .
und müssen lange Umwege machen. Die Schulkinder aus
öffentlich zur Registrierung von den östlichen Behörden aufSchmöckwitz, die bisher in Eichwalde zur Schule gingen, solgefordert worden. Viele von ihnen möchten natürlich ihre
len jetzt in eine weit 'e ntferntere Stelle, die aber noch im ' westlichen Arbeitsstellen nicht verlieren, da sie erstens 25 %
Ortsteil Schmöckwitz liegt und nur· durch . den Wald zu erihres Lohnes in Westgeld erhalten (der Kurs ist zur Zeit für
reichen ist, zur Schule gehen. Die Eltern schicken z. Zt. ihre
eine Westmark 6,80 Ostmark), und darüber hinaus fühlen
Kinder einfach nicht zur Schule wegen schlechter Witterungssich die meisten sehr eng mit dem Betrieb und der Belegverhältnisse und weil es morgens noch finster ist. Auch die
schaft verbunden, zum Teil sind sie auch seit Jahrzehnten
Einkäufe der Bevölkerung können nur in weiter entfernt gedort tätig. Aus wirtschaftlichen und politischen Gründen
legenen Konsumläden getätigt werden. So wie hier ist es auch
haben viele die Absicht, bei der kommenden Zuspitzung ihren
anderweitig der Fall, daß Arbeiter, die bisher mit dem Fahrrad
Wohnort aufzugeben. Kleidungsstücke und andere kleinere
ihre Arbeitsstellen im ' Ostsektor aus der Zone aufsuchten,
Gegenstände werden sdlOn heute bei ihrem Weg zur Arbeit
heute an den Sperrstellen nicht mehr durchkommen und durch
täglidl mitgenommen, um sich mit ßem Notwendigsten zu
Omnibusse erst zur Eisenbahn befördert werden müssen. Es
versorgen. Ein Teil davon, der Hausbesitz im Ostsektor oder
'gibt Fälle, wo der erste Omnibus anstatt um 4.30 Uhr erst um
in der Zone hat, will sidl auch von der Familie trennen, da er
7.30 Uhr kam und sich,. hunderte von Menschen inzwischen
hofft, daß die Verhältnisse in 1-2 Jahren sich ändern werangesammelt hatten, die ihrer Erregung dann Luft machten.
den. Unterstützung der Westberliner Behörden und der Unternehmer für die Leute wird bereits erwogen. In den BeDie Volkspolizisten durften sich nicht sehen lassen, da es
trieben werden dann 'vorübergehende Aufenthalfsmöglichan verschiedenen Orten schon zu Schlägereien gekommen
kelten bis zur Zuzugsgenehmigung und Einweisung durch die
ist. Beschäftigte und Angestellte der Reichsbahndirektion
Berlin und auch anderer Behörden, die z. B. in Mahlow wohBehörden in Unterkünfte geschaffen.
Die Ostberliner Postverwaltung hatte bereits ,vor einem
nen, dürfen nicht mehr über den Westsektor. fahren . Hierfür
halben Jahr versucht, allen Westberliner Angestellten und Arwurde ihnen eine sduiftliche Verpflichtung vorgelegt. Sie
beitern in ihrem Bereich zu kündigen. Doch das ließ sich inmüssen von Mahlow mit der neugebauten südlichen Umfolge des fachlichen fehlenden Nachwuchses nicht so ohne
gehungsbahn nach Grünau und dann über Friedrichstraße
weiteres durchführen. Am 15. Januar jedoch wurde allen restfahren. So wird aus einer halben Stunde Anmarschweg eine
los bis auf ganz wenige Ausnahmen zum 1. Februar gekünZeit von · zwei Stunden. Dazu kommt noch die Fahrgeldverdigt. Auf dem Haupttelegrafenamt wurden über 100 Angeteuerung. Das trifft für Kleinmadmow und die anderen Orte
stellte fast ausschließlich Telegrafistinnen entlassen, da ~ie
zu, die an der westlichen Sektorengrenze liegen. Viele An4

Gefahr bestand, daß alle Telegramme, einschließlich der Regierungstelegramme, dadurch in Westberlin bekannt würden.
Den erforderlichen Nachwuchs hatte man inzwischen aus
Sadlsen herangeholt und geschult. Die Westberliner wurden
dadur& wirtschaftli& s&wer getroffen, da die Besoldung im
Osten in fast allen Fällen um zwei Besoldungsgruppen höher
liegt als im Westen und dieselben ja ihr Gehalt zum größten
Teil durch die Ausgleichskasse umgetauscht bekamen. Es gibt
Telegrafistinnen, die im Monat 360-380 Mark ' verdienen.
Auch bei anderen Behörden wurden alle Westberliner entlassen, ganz gleich, ob sie auch langjährige Mitarbeiter und
Mitglieder der SED waren. Es gibt Fälle, wo Parteigenossen,
die bei dem Ostberliner Magistrat arbeiteten und 20-30
Jahre im städtischen Dienst standen oder na& ihrer Entlassung dur& die Nazis 1945 unter Anrechnung der Nazizeit mit
allen Rechten wieder eingestellt wurden, jetzt, vom Ostberliner Magistrat wieder entlassen wurden, weil sie in Westberlin ihren Wohnsitz nicht aufgegeben hatten oder ihn laut
Parteibefehl ni&t aufgeben durften. Der Westberliner Magistrat trägt si& mit der Absicht, trotz alledem ihnen in
Westberlin die Pension weiter zu gewähren. Zur Zeit wird
ihnen Arbeitslosenunterstützung, die infolge ihres bisherigen
Einkommens meist sehr hoch liegt, gezahlt.

An den Grenzen zwischen der Zone und Ostberlin sowie
zwischen Ostberlin und Westsektor wurden durch 'die östlichen Behörden die Privatges&äfte geschlossen und Konsumgeschäftsstellen in zurückliegende Stadtteile verlegt. In Mahlow z. B. wurden in einer Siedlung zwis&en Ostzone und
Westsektor sämtliche Verkaufsstellen, Geschäfte, Glaser,
SdlUhmacher, Tischler usw. geschlossen.
Die neuen Maßnahmen deuten darauf hin, was in Nummer
3 der ARPO bereits gesagt wurde, daß die Ausgabe von Bezirksausweisen an die Ostzonenbevölkerung Tatsache wird
und daß man versu&t, den gesamten Verkehr über Kontrollstellen zu leiten.
Die EinsChränkungen lassen sich heute no& wAhrs&einlich
ohne größere Widerstände der Bevölkerung in den Orten und
Kleinstädten der Zone durchführen. Doch in einer Millionen, stadt wie Berlin und Umgegend wird es zu schweren Auseinandersetzungen kommen, Man kann diese Dinge eine Zeitlang noch mit den Formationen der Volkspolizei dur&führen.
Aus taktis&en ' Gründen wird man so lange ' wie mögli&
russis&es Militär fernhalten. Man geht au& immer mehr
dazu über, Kontrollorgane in Zivil einzusetzen, um die Dinge
mögli&st unauffällig zu madlen.

Im Sumpfe des parlamentarischen Kretinismus
Das Bundesverfassungsgeri&t hat am 1. März ents&ieden,
da'ß die Klage, die die Koalitionsparteien eingebra&t hatten,
unzulässig ist. Der Witz bei der Same besteht darin, daß diese
Abweisung der Klage Ade n 'a u e r s für- ihn einen praktischen Erfolg bedeutet. Hätte das Bundesverfassungsgeri&t
die Klage zugelassen, dann hätte es vieler Monate bedurft,
bis Karlsruhe eine Entscheidung gefällt hätte, und diese Mo- ,
nate wären Monate der Verzögerung der Ratifizierung der
EVG-Verträge gewesen.
.Diesen Gefallen hat der Geri&tshof der Sozialdemokratie
ni&t getan. Er spra& si& vielmehr d'afür aus, daß erst einmal
die :Verträge den Bundestag und den Bundesrat passieren
müßten, bevor er sich über deren Verfassungsmäßigkeit
äußern werde. Die Parole "Hannemann geh' voran, du ' h'a st
die größeren Stiefel an", s&rieb somit au& die oberste westdeutsche Verfassunginstanz auf ih'r e ruhmbedeckten Fahnen.
Jeder verdrückt si&; wo er kann und so gut er kann. Der
Bundesrat hatte si& bekanntli& auf den Standpunkt gestellt,
er werde sich erst erklären, wenn das Bundesverfassungsgeri&t gespro&en habe. Nun zwingt ihn der Ents&eid vom
1. März aus seinem bequemen Winkel heraus und schon mehren sich die Stimmen, daß der Bundesratspräsident Reinhold
Mai e runter C 0 n a n t s sanftem Druck zu wackeln beginnt.
Adenauer hat für den 19. März die dritte Lesung im Bun' destag anberaumt. Es ist im Moment nicht zu übersehen, ob
die Widerstände in der deuts&en Bourgeoisie gegen die Verträge bes&wi&tigt worden sind und ob der Wink mit dem
Zaunpfahl der N au man n - Verhaftungen seine Wirkung
getan hat. Wi&tig ist jedenfalls, daß viele Gegner im bürger-,
li&en Lager auf Frankrei& spekulieren, von dem sie ziemlich
si&er annehmen, daß es die Verträge s&eitern lassen -werde.
Das ist Adenauers Chance. Denn in diesem ,Fall käme es sowieso zur Revision der Verträge, die Ratifizierung würde
aber gestatten, inzwis&en mit der Remilitarisierung anzufangen. Was das Bundesverfassungsgericht n achträgli& über die
Verfassungsmäßigkeit der Verträge zu sagen hat, ist der
Bundesregierung ziemli& s&nuppe. Selbst ein den EVGlern
ungünstiger Ents&eid würde an den ges&affenen Ta~sa&e~
ni&ts mehr ändern und hö&stens dIe Bonner Arduve mIt
einigen zusätzli&en Zentnern gelehrter Makulatur füllen.
Obwohl der Verfassungsdisput somit praktis& erledigt ist,
klebt die Sozialdemokratie an dieser s&önen Welt des
S&eins mit einer Zähigkeit, die wi&tigerer Dinge würdig
wäre.
Oll e n hau e r hat erklärt, die SPD werde "selbstverständli&" klagen, sobald die Verträge vom Parlament angenommen sein werden. Genau des glei&en "Kampfmittels"
will si& die SPD gegen den Wahlgesetzentwurf der Bundesregierung bedienen. In dieser, für sie so wi&tigen Frage ist
die Kapitulation der SPD-Führung eine abgema&te Same.
Was ihre diversen Redner verkünden, ist eine einzigt! Ermunterung für Adenauer.

Me 11 i e s verglei&t den Wahlgesetzentwurf mit dem Sozialistengesetz und erklärt im "Neuen VorwärtsWarn
6. März:
'
"Wenn dieser Entwurf mit diesen Bestimmungen Gesetz
wird, so sind damit die demokratischen Grundlagen dieser
Bundesrepublik zerstört. 1& sage das mit allem Na&druck
und mit dem Hinweis auf die Folgen, die durch die Annahme eines s ol&en Gese'tzes eintreten müssen. Keine
wirklich demokratis&e Partei wird eine sol&e Zerstörung
demokratis&er Grundsätze hinnehmen können."
So weit, so gut!
Aber wel&e praktis&en 'Folgerungen ergeben si& für den
2. VOIsitzenden derSPD aus diesem kühnen Anlauf?
"Weil eine längere Beratung des Entwurfs der Bundesregierung die innenpolitis&en Schwierigkeiten und Gefahren nur vergrößern kann, sind wir der Auffassung, daß das
Parlament si& weigern muß, ihn überhaupt einer Beratung
in den Auss&üssen zu unterziehen. Wir werden 'deshalb
gegen die Auss&ußberatung stimmen, und wir hoffen, daß
wir dafür die Zustimmung des Bundestages finden. Wir
können nicht glauben, daß sich im Bundestag eine Mehrheit
findet, die bereit wäre, das in_Kauf zu nehmen, was mit der
Beratung und Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes verbunden sein muß. Wenn dann der Bundestag in einer seiner
nä&sten Sitzungen den Gesetzentwurf au& in der zweiten
Lesung 'ablehnt, ist damit eine große Gefahr für die ruhige
innenpolitis&e Entwicklung beseitigt."
Wir hoffen ... wir können ni&t glauben, .. usw. Aus dieser
Hoffnung und aus diesem Glauben, die den ganzen Inhalt der
sozialdemokratis&en "Abwehrbewegung" ausma&en, wird
da,nn e&t kleinbürgerli&-bes&ränkt gefolgert, daß der Bundestag diesen Bes&wörungen au& folgt, Im Falle er dies
nid:!t tun sollte, bleibt dann nur die Pilgerfahrt zur Klagemauer in Karlsruhe. Damit das Volk au& was zum Lachen
,hat, erklärte Mellies glei&zeitig:
"Man sollte immerhin aus der Ges&i&te lernen, vor
allen Dingen dann, wenn man schon einmal erlebt hat, daß
man mit einer sChle&ten Politik elend S&iffbru& erleidet,"
Hat die bürgerliche Presse nid:!t re&t, , wenn sie Mellies'
"p'o litis&e Keus&heit" verhöhnt?
Selbst eine so harmlose Äußerung wie die, die Carlo
S c h m i d im Eifer des Gefechtes entschlüpfte, den Wahlboykott zu propagieren, wurde sogleich vom Parteivorstand
der SPD dementiert, und als persönli&e ,Meinung verworfen.
Diese Männer haben immer wieder ges&woren, sie würden
eine neue "Zerstörung der Demokratie" ni&t zulassen, Heute
erklären sie selbst, daß der Wahlgesetzentwurf der Regierung die "Grundlage dieser Bundesrepublik zerstört". Was
tun sie dagegen? Ni&t nur nichts, sondern sie bieten ihren
ganzen Einfluß auf, um die einzige Möglichkeit wirksamer
Abwehr, die außerparlamentarisd:!e Kraftentfaltung der Arbeiterklasse, zu verhindern. Ihre Spezialisten für Betriebsarbeit proklamieren, daß sie die "Politisierung der Betriebe"
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bekämpfen, und zwar in einem Augenblick, in dem diese Politisierung von größter Bedeutung ist. Sie hoffen auf die
Gegensätze im bürgerlichEm Lager, das ist ihre Weisheit!
Die Adenauer-Regierung hat noch sehr genau den Massenaufmarsdl, gegen das Betriebsverfassungsgesetz in Erinnerung. Sie weiß, daß es die Kapitulation des DGB und der SPD
war, die ihr den Sieg sicherte. Und deshalb ist ihre, einzige
Furdlt eine Neuauflage ,der Massenbewegung. Versuchsballons, die in den letzten Tagen iri der ausländisdlen Presse
losgelassen wurden, sprachen von "großangelegten Generalstreiks", die angeblich vom DGB geplant werden. In diesen
Meldungen war die Rede von der Erzwingung von Neuwahlen und der Verhinderung der Ratifizierung der Bonner und
Pariser Verträge, aber auffälligerweise nicht vom Wahlgesetzentwurf. Jedermann weiß, daß der ,Termin der Neuwahlen nidlt mehr fern ist und somit als Streikobjekt von
selbst aus der Welt geschaffen wird. Jedermann weiß, daß
Fr e i tag auf dem Berliner Bundeskongreß des DGB eindeutig erkläite, die Remilitarisierung sei .auf "politisdler
Ebene" zu entsdleiden, "die Gewerkschaften sind nicht dafür
da, dasjenige gut zu machen, was die Bevölkerung bei der
Wahl zum Bundestag verfahren hat" .
Die Bundesregierung befürchtet weder die "Erzwingung
von Neuwahlen'" noch die Verhinderung der Ratifizierung
, von seiten der Gewerksdlaften. Dagegen weiß sie, daß der
DGB die Parole "Wahltag ist" Zahltag", herausgegeben hat
und daß ihre Wahlgesetzpläne die Moneten dieses "Zahltages" völlig entwerten. Die wirklic?e Absidlt der Versuchsballons war, eine offizielle Äußerung des vom Sozialdemokraten Freitag geführten Gewerksch·aftsbundes zu erlangen,
ob der DGB die Konsequenz aus dem Schlagwort" Wahltag
ist Zahltag" ziehen und zum Kampf gegen den Wahlgesetzentwurf aufrufen werde.
...
Die Antwort kam sogleich. Unter dem Titel "Unsinnige Generalstteikgerüchte - Der Deutsdle GewerkschaftsQund lehnt
politischen Streik ab" sdlrieb die "Welt der Arbeit" am
6. März:
.
"Der Bundesvorstand des Deutsdlen Gewerksdlaftsbundes teilt hierzu mit, daß es sidl bei diesen Verlautbarungen
offenbar .wieder um böswillige Zweckmeldungen handelt,
die gegen die Gewerksdlaften und zur. Sdlädigung ~ ihrer
Einheit in die Offentlidlkeit getragen werden. Von Generalstreikplänen ,linksgerichteter Kräfte im Deutschen Ge- '

werksChaftsbund' ist ihm nichts 'bekannt. Der Bundesvorstand des DGB würde sich mit ,allen Mitteln gegen derartige Absichten wenden, wenn sie irgendwo bestünden.
Sollten außergewerkschaftliche, respektive antigewerksdlaftliche Kreise mit dem Gedanken eines politisdlen
Streikes spielen, so können sie sidl dabei keinesfalls auf
eine Mitbeteiligung oder Mitwirkung der Gewerksdlaften
berufen. Der Bundesvorstand ' des DGB richtet an alle gewerksehaftlidlen Organe und an die Gewerkschaftsmitglieder die Bitte, sidl an einem frivolen Spiel mit dem Generalstreik keinesfalls zu beteiligen und darüber zu wachen, daß
evtl. Vorbereitungsmaßnahmen unterbleiben."
Das abgelehnte "frivole S'p iel" von seiten des Gewerksdlafts- '
bundes heißt, daß sich die Arbeiter damit abzufinden haben,
das Adenauersche Wahlgesetz zu sdllucken. Daran ändert
audl nidlts die sdlöne Sdllagzeile der Zeitung der IG-lyfetall .
vorn 4. März: "Auch die Gewerksdlaften müssen diesen Gesetzesentwurf energisdl bekämpfen. Die Verfasser bringen
es fertig, kein einziges Wort darüber zu schreiben, wie der
Entwurf zu Fall gebracht werden soll. Offensichtlidl meint das
Gespann Hans B r ü m m e r - Otto B ren n e r Papierproteste, nidlt aber Taten.
Die Lage ist klar: sämtliche bedeutenden Arbeiterorganisationen lassen Adenauer gewähren. Ihre Sorge gilt nidlt der
Entfaltung der Kampfkraft, sondern dem Einlullen der Werktätigen. Das Allsweidlen fordert die Bourgeoisie zu immer
neuen Vorstößen, zu immer neuen Anschlägen heraus. Dieses
Zurückweichen bringt jedesmal schlechtere Bedingungen und
Voraussetzungen für die Abwehr der reaktionären Streiche.
Es demoralisieirt die Arbeiterschaft, während die Bourgeoisie
weiter gestärkt wird. Der Parlamentarismus wird vollends
zur Karikatur, zur Tribüne, deren Lärmproduktion in umgekehrtem Verhältnis zur tatsächlichen Kraft steht. Die Impotenz und der ,parlamentarisdle Kretinismus der Ollenhauer
und Freitag madlt die Bahn frei für Zustände, die jenen ähnlich sind, die einern Bis m are k oder einem P i I sud ski
gestatteten, Volksvertretung Volksvertretung sein zu lassen
und mit der Bürokratie und der Polizei flott und unbekümmert zu wirtschaften.
Verstehen es die Arbeiter nicht, ihrer Führung einzubläuen,
was die Stunde gesdllagen hat, erweisen sie sich erneut
kampfunfähig, so wird der Spruch der Gesdlidlte lauten:
Wehe den Besiegten!
'
U

Die Wirtschaftspolitische Tagung der SPD

Unternehmer können zufrieden sein
Die bürgerlidlen Parteien und Politiker haben mit einiger
' Spannung die "Wirtsdlaftspolitische Tagung der SPD" erwartet, die am 27. und 28. Februar' in Bodlum zusammentrat.
Seit Jahr und Tag hänseln sie die Opposition mit der durdlaus ridltigen Feststellung, daß diese eine stattlidle Sammlung
von wirtsdlaftspolitisdlen Glossen und Randbemerkungen zusammengetragen habe, aber über keine systematisdle Wirtsdläftspolitik verfüge, gesdlweige denn über ein klar umrissenes Wirtsdlaftsprogramm. Die SPD fühlte diesen Mangel
sehr wohl und hat ,auf den versdliedenen Parteitagen ihre
Leudlten, eine' nadl der anderen, aufmarsdlieren lassen, ohne
daß dabei mehr herauskam als ein salbungsvolles Breittreten
der Redensart von der "sozialen ,G eredlti!}keit'''.
Für (Üe kommenden Bundestagswahlen ist dieses Bettelsüppdlen denn doch etwas zu dünn, als daß man erwarten
könnte, damit die aufhorchenden Wählermassen abzuspeisen.
Die Bochumer Tagung sollte der Versuch sein, dem Mangel
abzuhelfen, und der Mitwelt Aufklärung zu geben über das,
was eine "freiheitlich-sozialistische WirtsCbaftspolitik" wohl
sei.
Oll e ri hau er, der eröffnete, gab sofort die beruhigende
Zusidlerung:
"Die freie Unternehmerinitiative ist sicher sehr lobenswert, und auch wir wollen sie nicht entbehren."
Mit welcher löblichen Offenheit wenigstens eindeutig ausgesprochen worden ist, daß die SPD nicht daran denkt, dem
Klassengegner der Arbeiterschaft zu Leibe zu rücken. Und
damit hat Ollenhauer selbst ein vernichtendes Urteil über die
Sorte Sozialismus gefällt, die seine Partei vertritt. Es genügt,
etwa an das Programm der SPD zu denken, das noch im Jahre
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1925 .der Heidelberger Parteitag annahm, um sich der ganzen
Schamlosigkeit' Ollenhauers bewußt zu werden .
In diesem Programm hieß es:
.Das Kapital hat die Massen der Produzenten von dem
Eigentum an ihren Produktionsmitteln getrennt und den
Arbeiter in einen besitzlosen Proletarier verwandelt. Ein
großer Teil des Grund und Bodens befindet sich in den Hän~
den des Großgrundbesitzes, des natürlichen Verbündeten
des Großkapitals. So sind ' die ökonomisdl entscheidenden
Produktionsmittel . zum Monopol einer verhältnismäßig
kleinen Zahl von Kapitalisten geworden, die damit die
wirtschaftlidle Herrschaft über die Gesellschaft erhalten ...
Das Ziel der ,Arbeiterklasse kann nur erreicht werden
durch die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums 'an den Produktionsmitteln in gesellschaftlidles Eigenturn. .. Die Sozialdemokratische Partei kämpft niCht für
neue Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für die
Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klassen selbst,
für gleiche Rechte und Pflidlten aller, ohne Unterschied des
Geschledlts und der Abstammung."
Aus der "Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klassen selbst" ist mittlerweile die .lobenswerte Unternehmerinitiative" geworden!
Vier bekannte Regierungssozialisten: der Hamburger Senator Professor Karl Sc hilI e r, d er badisch-württembergische
Minister Hermann Ve i t sowie Harald K 0 c h und Professor Wilhelm Gü 1 ich waren beauftragt worden, über die
Einzelheiten der Wirtschaftspolitik der SPD zu referieren.
Der Grundgedanke, den sie vertraten, besagte, daß man
seit 1948 "zu einseitig" die Marktwirtschaft, d . h. die kapita-

listische Wirtschaft, sich habe austoben lassen. Man müsse
durch planwirtschaftliches Eingreifen von oben her, von der
Regierung aus, dafür sorgen, daß die soziale Gerechtigkeit
dabei nicht zu kurz komme. Die SPD wehre sich mit Händen
.u nd Füssen gegen die sogenannte "Zwangswirtschaft" und
möchte deI kapitalistischen Konkurrenz "soweit wie möglich"
freie Bahn lassen. Nur die Auswüchse sollen durch "Planung
soweit wie nötig" eingeschränkt werden. Ihr Hauptvorwurf
gegen die Bundesregierung ist, daß diese zu wenig in das
wirtschaftliche Geschehen eingreife.
Die sozialdemokratischen Professoren bilden sich ein, mit
diesen Erkenntnissen den bürgerlichen Wirtschaftspraktikern
überlegen zu sein. Stolz halten sie Er h ar d und seiner
Klasse entgegen: Nicht '" freie Marktwirtschaft", sondern
"Planung und Wettbewerb".
In Wirklichkeit hat di e Bourgeoisie, seit sie ins Zeitalter
des Monopol1.s:apitalismus eintrat, niemals versäumt, über
ihren Staat in di e Wirtschaft einzugreifen. Und die "freie
Marktwirtschaft" 'ist nur insofern frei, als sie die Freiheit der
Ausplünderung der werktätigen Massen. gewährleistet. Daß
der Staat das freie Spiel der kapitalistischen Wirtschaft ,nicht
beeinflusse, daß er nicht eingreife, läßt sich seit Jahrzehnten
nicht mehr behaupten. Besonders drastisch tritt das in , der
Agrarpolitik zutage, in der "Marktpreise", also Preise, die
sich in freier Konkurrenz auspendeln, überhaupt nicht existieren, sondern durch ein ganzes System von staatlichen
Zoll-, Subventions- und Einlagerungsmaßnahmen bestimmt
werden. Der Außenhandel, die Investitionspolitik usw. unterliegen ebenfalls der staatlichen Reglementierung. Soweit
.Planung" im Kapitalismus möglIch ist, g'e schieht es, aber und das ist entscheidend - zugunsten und im Interesse der
herrschenden, ausbeutenden Klasse.
'Der staatliche Eingriff sorgt für die Schaffung der jeweils
zweckmäßigen Bedingungen zur 'Erzielung des höchsten Mehrwertes für die gesamte kapitalistische Klasse. Indem die Sozialdemokratie nimt an die Abschaffung des kapitalistischen
Privateigentums denkt, vielmehr in der gegebenen kapitalistischen Wirtschaft regieren und fleißig mitarbeiten will,
läuft ihre .Planung" zwangsläufig darauf hinaus, die Grundlagen des Kapitalismus zu stärken,
Die ffmöglicheU Gerechtigkeit
Hermann Veit formulierte das Ziel sozialdemokratischer
Politik auf wirtschaftlichem Gebiete wie folgt:
"a) möglichste wirtschaftliche Sicherheit des Menschen,
b) Freiheit des Menschen,
c) möglichst gerechte Verteilung."
Die Erbärmlichkeit der wirtschaftspolitischen Quacksalberei
der SPD ist hier wohl deutlich genug sichtbar. Nicht nur, daß
"wirtschaftliche Sicherheit des Menschen" (zu den Menschen
, gehören auch die Unternehmer!) und .gerechte Verteilung"
Kautschukbegriffe sind, bei denen sich jeder alles vorstellen
kann, und die daher in der Tat nur bedeuten, daß es durchaus
• gerecht " ist, daß, ein gesunder Profit der "lobenswerten Unternehmerinitiative " entspringe; es wird selbst dieser Pfaf- ftmbegriff noch eingeengt zur "möglichst" gereel1ten Verteilung. Was aber für die Sozialdemokratie möglich und was
unmöglich ist, darüb er gibt am besten die Praxis ihrer Regierungshäupter Aufschluß.
Beispielsweise erklärte in Bochum Harald Koch, daß es
zweckmäßig wäre, "die Salzsteuer überhaupt abzuschaffen
und für Tabak, Kaffee, Tee und Zündwaren eine Senkung der
Sätze ' vorzunehmen" .. Von der proletarischen Forderung
nach Abschaffung dieser indirekten, die Mass'e n belastenden
Verbrauchs steuern ist keine Rede: "soziale Gerechtigkeit"
heißt nur Senkung dieser Steuern, die den Millionär gerecht,
d. h. ebenso wie den Rentner und Arbeitslosen, treffen.
Sind diese Versprechungen schon recht windig, so erhalten
sie erst Profil, wenn man die "mögliche" Gerechtigkeit betrachtet, die Freund T r 0 e ger, Hessens sozialdemokratischer St aatsminister der Finanzen vordemonstrierte, als er
sich am 20. Februar im Bundesrat über die Senkung eben
dieser Steuern äußerte. Er sagte da:
".Der Finanzausschuß ist der Auffassung, daß es bedenklich ist, schon jetzt über eine Verminderung der Tabaksteuer, der Kaffee- und Teesteuer, der Zuckersteuer und
jetzt auf breiter Grundlage über eine Ermäßigung d er Einkommen- und der Körperschaftsteuer zu verhandeln. Es
entsteht die Frage: Kann man zur gleichen Zeit Steuern
senken und Ausgaben erhöhen, darf man zu gleicher Zeit
die direkten und die indirekten Steuern senken?"

Um diese Argumentation zu verstehen, muß man bedenken,
daß Troeger und Genossen im Bundesrat die Senkung der
direkten Steuern zugunsten des Unternehmertums angenommen haben, indem sie die kleine Steuerreform S c h äff e r s
billigten. Das dürfte genügen, um die allumfassenden Möglichkeiten der sozialen Gerechtigkeit zu begreifen.
Die VerstaatliChung der Grundstoffindustrie, der Glanzpunkt des SPD-Programms, wird ganz nebenbei an unauffälliger Stelle mitgeschleppt. Die "Welt der Arbeit" vom 6. März
sieht das so:
,
.
"Die SPD fordert nach ' wie vor di e Uberführung der
Grundstoffindustrie, vor allem der Erzeugerbetriebe von
Kohle, Eisen, Stahl und Energie, in Gemeineigentum. Die
Verstaatlichung des Eigentums an den Produk,tionsmitteln
stand in der Vergangenheit im Vordergrund soziaijstischer
Programme. Das ist heute nicbt mehr der Fall. Die SPD hat
sich zum kleinen und mittleren Eigentum bekannt und versprochen, es zu fördern. Das gilt auch für das EigentulJl-'
an Produktionsstätten.
U

Der "güterwirtschaftliche Ertrag U des Professor Schiller
Die Nebelhaftigkeit verflüchtigt sich ' dort, wo es heißt,
aktuellen Problemen der kapitalistischen Wirtschaft ins Auge
zu blicken. Hier ist besonders die Offenheit Schillers erwähnenswert. Nach diesem guten Manne kann der Lebensstan~
dard nur gebessert werden, wenn der "güterwirtschaftliche
Ertrag der Volkswirtschaft" gesteigert wird. Daß dies für den
Arbeiter nicht der Fall war, obgleich die Produktion dauernd
und stark gestiegen ist, nimmt der Herr Professor einfach
nicht zur Kenntnis und fährt fort, indem er diesen "güterwirtschaftlichen Ertra'g " von zwei Dingen abhängig macht:
.der Intensität d er Arbeit pro Arbeitsstunde und der Zahl
der geleisteten Arbeitsstunden insge,s amt". ("Neuer Vor-'
wärts", 27. Februar)
Herrn Professor Schiller wurde von der gesamten bürgerlichen Presse ob dieser Erkenntnis einmütiges Lob gespendet.
So schrieb beispielsweise die .Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" am 7. März von Herrn Schillers Referat, die
SPD sei "auf wirtschaftspolitischem Gebiet wieder diskussionsfähig geworden". Das Lob hat Schiller ehrlich verdient.
Sein "güterwirtschaftlicher Ertrag" ist nämlich nicht die Produktion, wie mari auf den ersten Blick meinen könnte. Denn
diese kann auch ohne Steigerung der Intensität der Arbeit
und ohne Steigerung der Zahl der Arbeitsstunden erhöht
werden, wenn man durch Anwendung modernerer und ver, 'besserter Maschinerie eine höhere Stufe der Technik erreicht,
die 'bei gleicher Menge angewandter Arbeitskraft ein grö- ,
ßeres Produkt liefert.
'
Der "güterwirtschaftliche Ertrag" des Herrn Professor
Schiller ist nichts anderes als die Masse des produzierten
Mehrwertes, die Masse der' unbezahlten Arbeit des Proletariats! Denn nur der Mehrwert und seine Steigerung hängt
von .der Intensität der Arbeit p-ro Arbeitsstunde und . der
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden insgesamt" abi Die politische Okonomie des Marxismus erblickt in ersterer die
Quelle des relativen Mehrwerts, in fetzterer die Quelle des
absoluten Mehrwerts. Die Steigerung beider ist das ständige
Bestreben des Kapitals. Und siehe da - ein sozialdemokratischer Professor proklamiert offen den Lebenszweck des Kapitalismus als Kernstück des "freiheitlichen Sozialismus"!
Man versteht, warum das Bürgertum entzückt ist.
Jeder Arbeiter :wird die Richtigkeit dieser Feststellung bestätigen, wenn er die Forderungen liest, die der Hamburger
SPD-Senator aus diesen erbaulichen Theorien zieht:
"Erhöhung des persönlichen Leistungsanreizes für den
schaffenden Menschen",
"Betonung des Leistungsprinzips in der Einkommensverteilung".
Zu deutsch: Anziehen' ,der Akkordschraube und vermehrte
Ausbeutung der Arbeiterklasse, die die beruhigende Versicherung erhält, sie werde .möglichst gerecht" behandelt.
Ein System von Steuergeschenken für das Kapital
Die .finanzpolitische Konzeption", die Professor Gülich
vortrug, ist nicht besser. Sie entspricht den Wünschen des
Großkapitals. Ihr Kernstück ist die Förderung der KapitalaiJ.häufung, die Bereicherung der Reichen. Gülich will die
.Pflege des Kapitalmarktes" und belehrte mit hocherhobenem
Zeigefinger die Bundesregierung, daß sie viel zu wenig für
die, armen Kapitalisten getan habe :
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"Die bisherigen steuerpolitischen Maßnahmen zur Förderung des Kapitalmarktes sind ungenügend und unsystematisch."
Dr. Harald Koch ergänzte Gülich mit Erläuterungen dieses
"sozialen und gerechten Steuersystems". Dieses besteht darin,
daß den Unternehmern, denen es an .lobenswerter Initiative" fehlt, die aus den breiten Massen herausgequetschten
Steuergelder in den Rachen geworfen werden, wozu die ' Parole ' "Begünstigung der volkswirtschaftlich notwendigen Investitionen" herhält. Aber damit nicht genug. Die SPD will
an Stelle der bisherigen Kapitalsteuern eine "Betriebssteuer"
schaffen, bei der sie uns der Kritik enthebt, weil sie gleich
selbst versichert, daß sie einen Besteuerungssatz vorsieht,
"der unter den Sätzen unsere'r h eutigen Körperschaftsteuer
liegt" ("Neuer Vorwärts", 6. März) .
Um d~n ' unangenehmen Eindruck zu verwischen, den die
Arbeiter haben, wenn sie hören, daß die SPD das Kapital
steuerlich entlasten werde, folgt der Satz:
"Selbstverständlich ist dabei die ' Aufrechterhaltung der
progressiven Einkommensteuer für die von Privatunternehmen ausgeschütteten Gewinnanteile.
U

Prüfen wir diese "Selbstverständlichkeit" an den Taten der
sozialdemokratischen Regierungshäupter. Zu gen au dieser
Frage erklärte der schon zitierte Troeger im Bundesrat:
.Der Finanzausschuß hat sich auch mit der Ermäßigung
der Körperschaftsteuer bei Dividendenausschüttungen" (von
60 Prozent) .auf 40 Prozent beschäftigt. Er .ist sich der Zwiespältigkeit dieser Bestimmung durchaus bewußt gewesen,

glaubt aber, im Sinne der Förderung des Kapitalmarktes
der Empfehlung der Bundesregierung folgen zu sollen."
"SelbstverstäI:ldlich" das genaue Gegenteil von den VerspredlUngen!
Was bleibt nach alle dem für di e Arbeiterklasse übrig?
Außer der Forderung nach Erhöhung der Freibeträge bei der
Lohnsteuer, speist die Sozialdemokratie die Werktätigen mit
folgenden Redensarten ab:
",Mit Rücksicht auf die Kr-iegsfolgelasten können wir auf
indirekte Steuern und auf die Umsatzsteuermittel nicht verzichten . . . Wir werden versuchen, den breiten Kreis ' der
lebensnotwendigen Wirtschaftsgüter - Brot, Kartoffeln,
Milch, Fett, Hausbrand und evtl. Kleidung und den wichtigsten Hausrat - von der Umsatzsteuer völlig zu befreien
und die Last der Umsatzsteuer auf die Güter des gehobenen
Bedarfes zu verteilen ."
Die Adenauer-Regierung versteht diese "Versuche" , der
SPD sehr gut. Statt eines Kommentars zur sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik, genügt es, dem Vertreter Ade~
nauers und Schäffers im Bundesrat, Staatssekretär Ha r tman n vom Bundesfinanzminsterium, das Wort zu erteilen,
der Troeger und Kumpanei antwortete:
"Herr Präsident I Meine Herren! Ich bin in der angenehmen Lage, namens des Bundesfinanzminstieriums dem
Bericht, den der Herr . Vorsitzende des Finanzausschusses
zum ersten Teil unserer Gesetzesvorlage erstattet hat, weitgehend zuzustimmen. Wir begrüßen insbesondere ... Wir
sind ferner, vollauf einverstanden ... " usw.
Wo~it die Arbeite!i' wissen sollten, woran sie sind.

Zu" Debatte um die Gleichberechtigung der Frau,'

Alles bleibt beim alten
In harten Kämpfen der Frauenbewegung konnten die Vorurteile gegenüber der Frau im öffentlic4en Leben teilweise
beseitigt werden. Trotzdem ist ihre rechtliche Stellung, abgesehen von dem 1918 erkämpften Wahlrecht, noch die
gleiche wie um die Jahrhundertwende, weil jene Gesetze
noch gültiges Recht sind.
Gerade die verheiratete Frau wird von der Ungleichheit
betroffen. Man stellt sie einem unmündigen Kinde gleich. So
hat nach dem BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) der Mann das
Entscheidungsrecht über alle das gemeinschaftliche eheliche
Leben betreffenden Fragen. SO ,kann der Mann den Wohnsitz
bestimmen; weiter kann er das Arbeitsverhältnis der Frau
kündigen mit der Begründung, es beeinträchtige die ehelfchen
Interessen. Im Güterrecht besteht gesetzlich, wenn nichts anderes vereinbart, das Verwaltungs- und Nutznießrecht des
Mannes am eingebrachten Vermögen der Frau. Die Frau ist
zwar Eigentümerin, kann aber über das Geld nicht verfügen.
Verbraucht der Mann es für sich, muß er es zwar nach evtl.
Scheidung der Ehe ersetzen; kann er es nicht, hat die Frau
das Nachsehen. Alle in der Ehe gemachten Anschaffungen
und Ersparnisse fallen dem Manne zu. Die elterliche Gewalt
ist praktisch nur eine väterliche Gewalt. Sowohl zur Vertretung als zur Entscheidung aller das Kind betreffenden Fragen ist nur der Vater befugt. Dies zeigt in Kürze die unterschiedliche Behandlung der Ehepartner.
Dieses Eherecht des BGB wurde 1891 nach 'einer 30jährigen
Arbeit der Kommissionen besmlossen. Die in ihm veranker~
ten Grundsätze waren zu jener Zeit schon so "fortschrittlich",
daß eine zeitgenössische Stellungnahme konstatierte :
"Die Familienordnung des BGB hätte, wenn sie etwa
schon in der Biedermeierzeit erlassen worden wäre, kaum
revolutionierend gewirkt."
Auch heute möchte man in den Ausschüssen 30 Jahre beraten, wie man die Frau benachteiligen könnte.
Zwar wurde in der Weimarer Verfassung, wie auch im
Grundgesetz, gesagt, daß Mann und Frau gleichberechtigt
sind, aber man kam damals nicht über Vorschläge hinaus.
Nach 1933 blieb das so, es wurde zwar 1938 ein neues Ehegesetz geschaffen, das aber lediglich für' Eheschließungen und
Scheidungen einige Erleichterungen brachte. Diese letzte Fassung wurde 1946 mit unwesentlichen Änderungen als Kontrollratsgesetz 16 übernommen.
Nach dem Grundgesetz legt der Artikel 117, Abs. 1 den
31. März 1953 als Termin fest, an dem eine diesem Grundsatz

'entsprechende Umgestaltung abgeschlossen sein muß, und
bestimmt, daß alles dem entgegenstehende Recht ab diesem
Zeitpunkt unwirksam wird. Dieser ' Termin wird aber nicht
eingehalten werden, da man sich über entscheidende Grundfragen nicht einigen kann. Man versucht nun, diesen Termin
durch eine Verfassungsänderung weiter hinauszuschieben .
Ein Teil des Bürgertums ist bereit, der Frau im Eherecht
die volle Gleichberechtigung zu geben.
Im Juli 1952 verabschiedete die Regierung einen Gesetzentwurf, für den viele Worte notwendig waren, um das Machwerk einigermaßen schmackhaft servieren zu können. Man
spricht vori einer "natürlichen Ordnung", die als Richtschnur
gedient habe, und daß sich eine "öde und mechanische Gleichmacherei" nur zum Schaden der Familie und Ehe und letzten
El!.des gerade der Frau auswirken müsse.
'
Ihre Auffassung glaubt sie gerechtfertigt durch Art. 6,
Abs . 1 des Grundgesetzes, der Ehe und Familie unter den
besonderen, Schutz des Staates stellt. Was dabei herauskam,
ist der Vorrede würdig; unter der Uberschrift .Die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Eherecht" folgt eine
Plattheit, nämlich, daß eine Einigung in ehelichen Angelegenheiten .gesucht werden müsse". Im Differenzfalle entscheidet
der Mann, "um den Ehefrieden nicht zu gefährden." Man
sieht, daß sich niChts geändert hat. Bezüglich des Rechtes der
Kündigung des Arbeitsverhältnisses der Frau entpuppt sich
die vorgesehene Regelung als Kuckucksei: Die Frau soll berechtigt sein, einer Berufsarbeit nachzugehen, wenn sich dieses mit ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter vereinbaren
läßt (bisher : wenn mit häuslichen Aufgaben nicht zu vereinigen, dann auf Antrag des Mannes Ermächtigung des Vormundschaftsgerichtes, das Arbeitsverhältnis zu lösen) . Im
Zuge der Gleichberechtigung, der Frau ist sie nun verpflichtet,
zum Unterhalt der Familie mit beizutragen, wenn die Arbeitskraft des Mannes nicht mehr ausreicht. Die schöne Phrase
von der Frau, die an den Küchenherd gehört, ist dahin. Im
großen und ganzen bleibt alles bei diesem Entwurf beim
alten.
Wenn wir wissen wollen, ' woher der Wind weht, brauchen
wir nicht lange Umschau zu halten. Kardinal Fr i n g s als
Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz vom Januar 1952
gibt uns einige Aufschlii,sse: Man darf Jiicht die im Westen
heute noch bestehende, wenn auch gestörte und sehr gefährdete Sozialordnung noch weiter auflösen, indem man in dieser
"geschichtlichen Stunde" durch eine "falsche" Auslegung des

Gleidlberechtigungsgrundsatzes, durch Anlehnung an das
nordische und östlime Remt dem Untergang der abendländism-mristlichen Remts- und Sozialtradition Vorsmub leistet.
Eine. vernünftige" Durchführung der Gleidlberedltigung, die
nicht Ungleidles gleidl behandle und sidl im Rahmen der
"natürlichen Ordnung" bewege,. sei zu unterstützen.
.
Nun, unter dieser natürlichen Ordnung versteht die katholische Kirche die Ordnung des Feudalismus. Sie ignoriert die
Tatsame, daß es vor dieser . • natürlichen Ordnung" eine andere gegeben hat, in der das Mutterrecht herrschte. Auf
mristlidlen Märchen wagt man im 20. Jahrhundert Gesetze
aufzubauen. Man stützt sich auf den Epheserbrief des Apostel Paulus, wo geschrieben steht, "der Mann ist des Weibes
Haupt" .
Als strikte Gegner jeder Anderung überkommener Zustände erweisen sich die katholische Kirche und die Regierung. Sie geben vor, die Verteidiger der "christlich-westeuro.päischen Kulturtradition" zu sein, - in Wirklidlkeit sind sie
die bornierten Vertreter einer reaktionären Gruppe . .
Die Neuordnung des Familienrechtes ist jedodl ein Teil des
Komplexes der Gleidlberechtigung. Ihre Durchführung . auf

wirtschaftlichem Gebiet bedeutet : gleicher Lohn für gleiche
Arbeit und. Wegfall der Zölibatsklausel im Beamtenrecht.
Hier eine WirkJidlkeit durdlzusetien, die nicht nur auf dem
Papier steht, wird weitaus schwieriger sein als im Eheredlt.
Während selbst die weitestgehenden Vorschläge im Eheredlt
nur Normen für die "bürgerliche Ehe im Rahmen der bürgerlidlen Gesellschaftsordnung" sind, die mit der Ordnung nicht
kollidieren, geht die Forderung der ökonomisdlen Gleichberechtigung schon an die Wurzel dieser Ordnung.
Die ökonomische Basis für die reale Durchführung ist erst
im Sozialismus vorhanden, ·wo man keine Arbeitslosen als
Lohndrücker wechselseitig gegen Männer 'u nd Frauen ausspielt. In der UdSSR, den volksdemokratischen Ländern und
der Ostzone sind diese ökonomischen Voraussetzungen vorhanden. Neben der v.o rgesehenen Gleimheit im Familien- und
Arbeitsrecht wird sie audl in der Wirtschaftspraxis durdlgeführt. Dort ist es jetzt auf dieser höheren Stufe Aufgabe der
Arbeiterschaft, sidl gegen die falsdle Auslegung der Gleichberechtigung
wehren, die der Frau gesundheitsschädigende schwere Arbeit zumutet, z. B. in Bergwerken unter
Tage.

zu

Allerlei über die BetriebsrätewallIen
Die Konfusion, die die KPD mit ihren RichtliniE!n zu den '
Betriebsrätewahlen angeridltet hat, trägt die ersten Frümte.
Das Ge~dlrei, man dürfe das Betriebsverfassungsgesetz "nidlt
anerkennen", führt, da jede wirkliche Kraft zur Ausführung
dieses löblimen Grundsatzes fehlt, zu eigenartigen Auslegungen unter den Betriebsarbeitern, die noch der KPD Gefolgsdlaft leisten. Die Sondernummer des Zentralorgans der KPD,
"Freies Volk", vom 9. März, herausgegeben anläßlidl Stalins
Ableben, sieht.sich genötigt, gegen die eigenen Genossen zu
polemisieren, die eine Beteiligung an den Betriebsrätewahlen
überhaupt ablehnen.

"Es gibt einige Genossen", sagte W. M O' h n vor den
ersten Landessekretären der KPD, "die die Auffassung vertreten, wir sollten uns als Kommunisten nicht an den Betriebsratswahlen .beteiligen, denn diese fänden nach den
Paragraphen des Betriebsverfassungsgesetzes statt, und es
wäre inkonsequent, wenn wir jetzt an den Betriebsratswahlen teilnehmen würden."
.,
Hier zeigt sidl der ganze Unsinn und die ganze Sdlädlichkeit der Radauparolen der KPD. Wenn man tagaus, tagein
predigt, das Betriebsverfassungsgesetz dürfe "nicht anerkannt" werden, so ist es nur logisdl, daß daraus gefolgert
wird, man dürfe nicht an den Betriebsratswahlen teilnehmen,
denn diese finden in der Tat nach den Vorsmriften des ge- '
nannten Gesetzes statt. Zwischen eigenem Blödsinn und der
ihm notwendig entspringenden Logik festgeklemmt, muß
die Leitung der Betriebsarbeit der KPD wieder eInmal "anleiten und aufklären". Mohn tut das in folgenden Worten :
"Nach dem Betriebsrätegesetz von 1920 waren die Betriebsräte auch zum Arbeitsfrieden .verpfliChtet. Aber diE:
meisten Betriebsräte der Weimarer Zeit praktizierten nidlt
nur keine Arbeitsgemeinsmaftspolitik, sondern an der ·
Spitze der Belegschaften verteidigten sie die Löhne und die
Arbeitsbedingungen und die demokratischen Rechte und
Freiheiten 'der Arbeiterklasse und des Volkes. Die Nichtteilnahme von Kommunisten an den Betriebsr-atswahlen
würde die verräterisdle Politik der remten Gewerksdlaftsführer und diE! arbeiterfeindlichen Maßnahmen der Unternehmer begünstigen. Die Kommunisten würden durch eine
solme Abstinenz den Interessen. der Arbeiter Schaden zufügen, und die KPD würde sich von den Arbeitern in den
Betrieben, von den Millionen Gewerkschaftern isolieren.
Ob das Betriebsverfassungsgesetz in den Betrieben praktiziert wird und zur Anwendung kommt, hängt im entscheidenden Maße von der Aktivität der Kommunisten, von der
Mobilisierung und dem Kampf der Belegsdlaften für ' ihre
wirtsdlaftJichen Forderungen , gegen verstärkte Ausbeutung, zur Verteidigung der betrieblimen Redlte und gegen
die Kriegspolitik des Adenauer-Regimes ab. Die Teilnahme
von Kommunisten an den Betriebsratswahlen bedeutet
keine Anerkennung des Be.tri ebsverfassungsgesetzes."
Ein hochinteressanter Passus! Was Mohn hier sagt, ist ungefähr das Gegenteil dessen, was die Partei sonst erzählt.

Denn Komimmisten haben niemals schwadroniert, sie würden
das Betriebsrätegesetz von 1920 "nicht anerkennen". Sie
haben · es vielmehr anerkannt, indem sie unter seinen BestimmUngen wirkten und es durdlbrachen, wo sie die Kraft
dazu hatten. Und Mohn sagt sehr ridltig selbst, daß sie trotz
der gesetzlichen Vorsmrift die Arbeitsgemeinschaft nicht
praktizierten. Und das war die richtige Taktik.
Am wichtigsten jedoch ist der schöne Satz, daß die "Abstinenz" bei Betriebsratswahlen die Kommunisten ...von den
Arbeitern in den Betrieben, von. den Millionen Gewerksdlaftern isolieren'" würde. Warum will Mohn nicht einsehen, daß
diese absolut .ridltige Feststellung ebenso fur die Unterzeichnung der Reverse gilt, wo es im wesentlichen gen au um das
gleiche geht?
.

*
Zu den Betriebsrätewahlen liegen nunmehr auch von maßgeblimer SPD-Seite Außerungen vor. Der Betriebsgruppenreferent der SPD, S. Neu man n, gab dem "Neuen Vorwarts" am 6. März ein Interview, in dem diese Frage behandelt wird. Die ganze Bedeutung der Betriebsrätewahlen liegt
für die SPD darin, die klassenkämpferisdlen, kampfgewillten
Elemente auszuschalten. Schon der Fragesteller des sozialdemokratisdlen Zentralorgans nimmt die Antwort vorweg,
indem er von der "von. der SPD nicht gewünschten Politisierung der Betriebe" spridlt. Inhalt und Sinn des s'o zialdemokratisdlen Auftretens besdu-ieb Neumann folgendermaßen :
"Wir wollen keinen Kampf gegen Arbeitnehmer, die der
CDU, der KAB usw. angehören . .Wir wollen diesen Kampf
nidlt in den Betrieben und nicht bei den Betriebsrätewahlen. Im Gegenteil,' wir tun alles, um einen solchen Kampf
zu vermeiden. in vielen Fällen haben in der Vergangenheit
soz,ialdemokratische und dlristlidlE! Betriebsgruppen sich
bei der Aufstellung der Kandidaten zusammengeschlossen . .
Dennoch wird überall dort eine Auseinandersetzung unvermeidlich sein, wenn diese Kreise nicht auf Gewerk- .
schaftslisten kandidieren und eigene Listen aufstellen.
Alles in allem ist das Partei- und Gewerkschaftsinteresse
bei den Betriebsrätewahlen völlig identisch. Wir wollen
uns als Partei so wenig wie ,möglich in die Betriebsrätewahlen "einmischen". Wir wollen so wenig wie m6glich als
"Betriebsgruppen " in Ersdleinung treten; nur dort wo die
Kommunisten einen bedeutenden Einfluß in den Betrieben
. haben, oder wo durdl die politische Agitation von parteigegnerischen Kräften uns der Kampf aufgezwungen wird,
werd~n wir mit politisdlen Argumenten den gewerkschaftlichen ' Kampf ergänzen und unterstützen". .
.
Wie man sieht, dürsten die sozialdemokratischen Freiheitshelden nach "Ruhe und Ordnung" im Betrieb. Da es sich um
privatkapitalistisdle Betriebe handelt, steht dieser Wunsdl
durchaus im Einklang mit den Bedürfnissen der Unternehmerklasse. Politisch wirken will die SPD nur dort, wo es gilt,
klassenkämpferisme Elemente auszuschalten. So vertritt die
SPD die .Interessen der Arbeiter!

Salzgitter- Metall

Eine neue Ortsverwaltung
~

LIefertdie KPD dem Bundesverfassungsgericht Material?
In der "Hamburger Volkszeitung" vom 5. Februar 1953 erschien ein Artikel mit der Uberschrift : "Der Provokateur
Pot h bereitete ein Attentat auf die KPD und den Frieden

Die am Sonn abend, dem 7. März 't agende Vertreterversammvor."
lung wurde von dem Koll. Wie s e eröffnet. Nach Begrüßungsworten je eines Vertreters vom Hauptvorstand, der
In dem Artikel heißt es:
Bezirksleitung und des Kteisausschusses, gab der Geschäfts"Er sagte dem Genossen, daß er in einigen Wochen im
führer Koll. Bus c h den Rechenschaftsbericht.
Besitz von Sprengstoff, Waffen und Geld sein wird. Er
nannte den 20. Februar als wichtigen Termin."
Aus demselben war zu ersehen, daß der Mitgliederbestand
im letzten Gesdläftsjahr um ungefähr 800 Mitglieder gestie"Wir haben den "Attentäter" aufgespürt. Vorher "bewaffgen ist und der Diuchschnittsbeitrag bei 1,09 DM liegt. Des
neten" wir uns bis an die Zähne - man kann nie wissen,
weiteren stellte er heraus, daß durch den Rechtsschutz der
wozu Tonndorf ausersehen ist. Nach langem Suchen fanden
IG Metall im, Salzgittergebiet 27000 DM für die Kollegen
wir eine Holzbaracke, die wir jedodl erst nach Sicherung des
herausgeholt werden konnte. Außerdem ging er auf die BeRückzugweges betraten. Statt eines Sprengstofflagers fanschäftigungslage des Gebietes ein, die er allgemein als gut
den wir einen Arbeiter, der seit seiner Jugend ru,.tiv in der
bezeichnete. In seinen weiteren Ausführungen streifte er die
kommunistischen Bewegung und in der Nazizeit politisdl verLohnbewegung im Oktober 1952 und machte darauf aufmerkfolgt war.
'
sam, daß eine Entschließung der Ortsverwaltung vorliege,
Poth berichtete, es sei eine mysteriöse Gestalt bei ihm
wonach die Aufkündigung des Lohn- und GehiHtstarifes zum
aufgetaudlt und hätte ihn nach "Kasernen" gefragt. Der
30. April 1953 gefordert wird. In Erwähnung der BetriebsMann bot ihm Geld an und versprach wiederzukommen. Er
ratswahlen setzte er sich entsprechend den ,Anweisungen des
kam aber nicht. Statt dessen erschien in der "Hamburger
DGB für gemeinsame Listen ein und forderte die Bildurig
Volkszeitung" der obige Artikel, in dem noch hinzugefügt
eines Vertrauensmänn'erkörpers. Ein Antrag in dieser Anwurde, daß Poth die Genossen für "gemeine Brandstiftungen
gelegenheit liege der Vertreterversarilmlung vor. Uber die
zu gewinnen" suche.
,
'
allgemeine und,politische Lage schwieg er sich völlig aus.
Einige Tage nach Erscheinen des Artikels kreuzten bei
einigen Genossen aus Tonndorf Abgesandte des ParteivorIn qer Diskussion ,ging Koll. S ,Ö c h t i g nochmals auf den
standes auf, die auf die Möglichkeit einer Vernehmung vor
letzten Lohnkampf 1952 ein und erwähnte dabei auch die Eindem Bundesverfassungsgericht hinwiesen. , Soweit unsere Erführung einer Pensionsordnung für die H'Uttenindustrie. Die
mittlungen.
Hüttenbetriebe seien die ersten, die wieder eine Betrieb,s ver, Offensichtlich: scheint hier etwas oberfaul zu sein. Bekannt'einbarung zustandegebracht haben, in welcher die wesentli~
lich sucht der Bundesverfassungs.geridltshof Material für ein
sten Rechte für die Betriebsräte erhalten geblieben sind. Diese
Verbot der KPD. Der Artikel in der "Hamburger VolkszeiVereinbarung könne als Richtlinie für andere Betriebe dienen.
tung" könnte wohl der Versuch sein, das gewünschte MateDer Koll. Weg e n ergab zu bedenken, ob man den Obrial zu liefern. Sollte es vielleicht so sein, daß jemand aus der
mann des Vertrauensmännerkörpers nicht lieber hauptamtlich
Parteiführung ruft: .Haltet den Dieb" und danach handelt?
bestellen sollte. Der Betrieb sei derartig weit auseinander, Wir glauben, den Genossen, sowohl denen, die noch in der
gezogen, daß bei ehrenamtlicher Funktion kein Kollege in der
KPD sind, als auch denen, die jetzt iri Tonndorf nicht mehr
Lage sei, die ihm gestellte Aufgabe auch wirklich z~ erfüllen.
mitmachen wollen, den Rat geben zu müssen, nach .oben"
Die beiden Anträge der' Ortsverwaltung betreffs Bildung
hin mehr als wachsam zu sein! Oder haben die Genossen aus
eines Vertrauensmännerkörpers und elie Entschließung, in
Tonndorf den Fall A das c h g e w i t s c h schon vergessen?
welcher gegen die Verteuerung des Konsumbrotes ' schärfWarum dulden sie, daß sich die Parteileitung darüber in ein
stens protestiert und verlangt wurde, den Lohn- und Gehaltsso hartnäckiges Schweigen hüllt?
,
tarif zum 30. April 1953 zu kündigen, wurde einstimmig anEs wird höchste Zeit, daß wir uns gegen die Zersetzung der
genommen. Desgleichen wurde das vorliegende Ortsstatut
kommunistischen Bewegung und die politische Verlotterung
unter Berücksichtigung einiger formeller Änderungen, wie sie
zur Wehr setzen.
vom Koll. Söchtig vorgeschlagen wurden, gegen 1 Stimme
angenommen.
,
Die Wahl der Ortsverwaltung brachte im wesentlichen
keine Uberrasehungen. Koll. Busch wurde ohne Gegenkandidaten mit 82 Stimmen bei 58 Stimmenthaltungen zum ersten
Am Sonntag, dem 1. Februar, wählte die größte Branche im
Hamburger Hafen, die Schauerleute, ihre Branchenleitung:
Bevollmächtigten gewählt.
Nachdem der bisherige Branchenleiter Re i n e r t den GeZum zweiten Bevollmächtigten wurde Koll. Söchtig , mit
schäftsbericht gegebennatte, äußerten mehrere Kollegen, daß
134 Stimmen, bei 10 Stimmenthaltungen, gewählt. Als Kasdie. Arbeit der Branche und dei Branchenleitung im vergansiererin wurde die Koll. Dettenbach mit 140 Stimmen, bei
genen Jahre zu wünsch'e n übrig gelassen habe.
5 Stimmenthaltungen, w'iedergewähit.
Um die Vorschläge zur neuen Branchenleitung entspann
Als Beisitzer wurden die Kollegen Hein Weg e n e r, Wassich eine längere Diskussion. Fast alle Kollegen brachten daserwerke, Ru t k 0 w ski, Schiffahrt, K i e n h 0 r n, Hauptbei zum Ausdruck, daß die Geschicke der Schauerleute i,m
magazin, Wer ne r, Gießerei, L ü b b e, FAMAS, GI 0 b i g ,
kommenden Jahr in den Händen von solchen Kollegen liegen
Stahl- und Maschinenbau (Jugendvertreter) , L a m pe, SMG,
müssen, die auch bisher bewiesen haben, daß sie den Mut
Hirn s ted t, SMG, Hilde D ö h I i n g, Hauptmagazin, und
haben, sich für die Interessen und Sorgen ihrer Kollegen ,mit
B erg man n, Maschinenbetrieb-Hochofen, mit fast gleicher
ganzer Kraft einzusetzen. Aus der Versammlung kamen zu
Stimmenzahl gewählt. Als Delegierte zur Bezirkskonferenz
den von den Obleuten vorgeschlagenen Kandidaten eine
wurden die Koll. Busch, Söchtig und Wegener gewählt.
Reihe zusätzlicher Vorschläge.
In den Kreisausschuß wurden laut Beschluß der VertreterDie neue Btänchenleitung setzt sich jetzt aus folgenden
versammlung die Mitglieder der Ortsverwaltung delegiert.
Kollegen zusammen: Pe h n s, Li P pol d, Nu p n au und
Ausgenommen wurde die Kassiererin :und der Jugendvertre-- für die festen Betriebe - F i e b i g und Te s sn 0 w.
ter, da die Ortsverwaltung aus 13 Mitgliedern besteht und
In der Diskussion zu den , Vertreterwahlen kam zum Ausder Geschäftsstelle, Salzgitter nur 11 Sitze zustehen.
druck, daß die Vertretervers,ammlung das wirkliche SprachDie Vertreterversammlung war eine Vertrauenskundrohr der Hafenarbeiter werden müsse. Durdl Zuruf wurde
gebung gegenüber dem Koll. Söchtig, der ohne Gegenkandidie von den Obleuten vorgeschlagene Liste erweitert und
daten mit '134 Stimmen nach fast zweijährigem Funktionsent14 Vertreter gewählt. Die von der Branchenleitung vorgezug wiedergewählt wurde. Dies ist umsb bemerkenswerter,
schlagenen Obleute wurden von der Versammlung bestätigt.
als die KPD in der letzten Zeit, sowohl in ihre BetriebsgrupEin , Antrag, der die Einberufung aller Branchenleitungen
penzeitung als in der. Wahrheit", eine unflätige Hetze gegen
fordert, um zu einer einheitlichen Lohnforderung zu gelan- '
unseren Genossen Söchtig in Szene setzte, die mit der Auf- , gen, wurde, angenommen. Der , Koll. Fiebig forderte die Einforderung endete: "Brecht den Einfluß der Gruppe Arbeiterberufung der Vertreterversammlung, da- in1 letzten ,Jahr
keine stattgefunden hat.
politik!"
I
In der Diskussion zu den kommenden Betriebsrätewahlen
Es ' wurde behauptet, Leute wie Söchtig ' wären nicht' wert,
wurde von mehreren Kollegen erklärt, daß die ausgeschlosals Arbeitervertreter gewählt zu werden. Die Arbeiter des
senen Kollegen nicht als "Unorganisierte" anzusehen seien.
Salzgittergebietes scheinen allerdings anderer 'Meinung zu
Die neugewählte Branchenleitung wird den Ausschluß dieser
sein, wie es die Vertreterversammlung bewies, wo die KPD
Kollegen erneut zu behandeln haben.
überhaupt nicht zum Zuge kam.

Schauerleute wählen ihre Branchenleitung
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