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Das verstärkte Nein der Sozialdemokratie 
Fahrplanmäßig hat der Bundestag am 19. März in dritter 

Lesung die Bonner und Pariser Verträge verabschiedet. Wohl 
selten , wurde eine soldle parlamentarische Entscheidung von 
einer größeren Gleichgültigkeit des Publikums 'begleitet. Kein 
Mensch beachtete die oratorischen Gefechte, von denen übri
gens selbst die bürgerliche Presse eingestehen mußte, daß sie 
sehr lahm geführt wurden. 

Bei all ihrem sonstigen Geschrei verhielt sich die sozial
demokratische Opposition äußerst zahm. Der Grund dafür ist 
klar. Sie will der Annahme der EVG-Verträge keine wirk
lichen Hindernisse in den Weg legen, weil diese ihr den ge
wünschten Trumpf für di~ Wahlpropaganda liefert. Sie ge
denkt die Wahlen ,unter der Parole zu führen, daß nur ihr 
Sieg die getroffene Entscheidung rückgängig machen könne. 
Das wird zweifellos zugkräftig sein. Aber' wird es das ge
ringste an den geschaffenen Tatsachen ändern? 

Wer die Entwicklung offenen Auges beobachtet, weiß, daß 
selbst eine sozialdemokratische Mehrheit nichts an der Ein
reihung Westdeutschlands in den amerikanischen Aufmarsch 
gegen die Sowjetunion wird ändern können. Bei der Ausein
andersetzung zwischen Ade n aue r und der SPD geht es 
nicht darum, ob 'aufgerüstet werden soll oder nicht. 'Diese 
Frage haben die führenden Sozialdemokraten längst eindeu
tig beantwortet, indem sie die Notwendigkeit der • Vertei
digung der westlichen Freiheit" guthießen. Es ging und geht 
nur darum, ob man die Bedingungen, die die westlichen Bun
desgenossen stellen, auf der Grundlage der Bonner und Pari
ser Verträge zugunsten der herrschenden Klasse West
deutsdllands ändert, oder ob man überhaupt von vorn an
fängt und das Vertragswerk in den Papierkorb wirft. 

Vom Standpunkt des westqeutschen Kapitalismus ist das 
eine sehr widltige Frage, vorn Standpunkt der Arbeiterklasse ' 
eine untergeordnete. Ob westdeutsche Nationalarme,e oder 
westdeutsche Truppen in einem "europäisch ,, ' frisierten Laden 
- für die Arbeitersdlaft ist und bleibt es die Bewaffnung 
ihres Klassenfeindes. Dies ,allein zeigt schon, daß von keiner 
'sozialdemokratischen Regierung eine Abkehr von der Remili
tarisierung zu erwarten ist. 

Aber e's ist nicht nötig, über Taten oder Untaten einer even
tuellen ' SPD-Regierung zu spekulieren. Was diese Partei 
heute treibt, genügt vollauf, um zu erkennen, wie sie sich im 
Falle der • Machtergreifung " verhalten wird. Denn sie hat das 
Pech, im Bundesrat eine Mehrheit zu besitzen, die wohl oder 
übel Farbe bekennen muß. Bisher widl der Bundesrat jeder 
Festlegung aus und schob dem Bundesverfassungsgericht die 
'Entsdleidung über die Verfassungsmäßigkeit der Verträge zu, 
Dieses Spielchen trieb man eine gute Weile lang. Wie wir 
sdlOn in der letzten ARPO anführten, hat der Bundesverfas
sungsgerichtshof das Verfahren umgekehrt und galanterweise 
dem Parlament den Vortritt gelassen. 

Im Bundestag ist dies für die SPD weiter kein Problem. In 
aller parlamentarischen Unschuld ließ sie sich überstimmen. ' 
Der .Neue Vorwärts" vorn 20. März verkündete in Balken
lettern: • Verstärktes Nein zu den Verträgen." Was eigentlich 
ein. verstärktes" Nein sein soll, wissen wir nicht, die Redak
teure des sozialdemokratischen Zentralorgans wahrscheinlich 
auch nicht, aber der Leser sollte offenbar den Eindruck ge-

winnen, daß die SPD mit größerem Elan ihren .Kampf" gegen 
die Verträge vorantreiben will. ' 

Rein formal-parlamentarisch bietet sich ihr dazu die Ge
legenheit im Bundesrat. Aber, siehe da! Sie, die immer wieder 
diese Festung demokratisdler Ehrbarkeit und Gesittung an
rief, sie hüllt sidl in Schweigen. Wer aber ' nidlt schweigen 
kann, das ist der Herr Präsident des Bundesrats, der badisch
württembergische Regierungschef Reinhold Mai er, denn 
der Bundesrat muß jetzt sprechen. Und da zeigt das • ver
stärkte Nein" auch sdlon seine wahre Natur. 

,Am 20. März sprach Dr. Reinhold Maier vor dem Deutschen 
Presseclub in Bonn. Als Oberhaupt der mehrheitlich sozial
demokratischen Regierung Baden-Württembergs, deren 
Stimmabgabe im Buridesrat entsdleidet, sind seine Ausfüh
rungen widltig genug. Die .Frankfurter Allgemeine" vom 
23, März beridltet darüber: 

.Die Auffassungen von Bundesregierung und Bundesrat 
_ sind in dieser Frage (der Ratifizierung der Verträge) be

kanntlim geteilt. ,Diese Differenz wird keine Rolle spielen, 
wenn sich im Bundesrat eine- Mehrheit für die Verträge 
finden sollte, und neuerdings wird eine solche Mehrheit für 
nicht unmöglich gehalten, denn man verweist darauf, daß 
'in der Koalitionsregierung von Bremen Senatspräsident 
Kai sen, der sich früher grundsätzlich für die Verträge 
ausgesprochen hat, den Ausschlag geben wird. Es fiel auch 
auf, daß' Dr. Reinhold Maier in' seinen Erklärungen vor dem 
Presseclub ausdrücklich auf die Abstimmung seines Landes 
im Bundesrat beim Betriebsverfassungsgesetz hinwies, bei 
der Baden-Württemberg den Aussdllag für die Annahme 
dieses von der Sozialdemokratischen Partei lebhaft ange
griffenen Gesetzes gab. Maier unterstrich jedom auch, daß 
die ' Stimmabgabe seines Kabinetts durch Kabinettsbeschluß 
bestimmt werde und dem Ermessen des einzelnen Bundes
ratsvertreters eines Landes kein Spielraum ' gegeben sei." 
Deutlicher geht es nun wirklich nidlt. Nebenbei kam her-

aus, wie die Regierungssozialisten Baden-Württembergs bei 
der Kabinettsabstimmung um ' das Betriebsverfassungs'gesetz 
das Kind schaukelten : zwei ' der fünf sozialdemokratischen 
Regierungsmitglieder "erkrankten" im günstigen Augenblick. 

.Auf welche Weise", schrieb die wohlinformierte ,Deut
sche Zeitung und Wirtschaftszeitung' vom 25. März, .die 
Stuttgarter Koalition heute den Weg' zum Ja im Bundesrat, 
technisch geseheri, finden wird, ist eine Frage für sich. Die 
Äußerungen Maiers vermittelten jedenfalls den Eindruck, 
daß man sich, darüber bereits verständigt habe. Für den 
BHE-Vertreter im Stuttgarter Kabinett wird die positive 
Stellungnahme seines Parteiführers Kr a f t zu den Ver
trägen nicht ohne Bedeutung sein. Und beim SPD-Vor
~tand ist man mit Prognosen darüber, wie weit Orders von 
der Friedrich-Ebert-Allee in Bonn den schwäbischen politi
schen Raum bis in alle Winkel zu durdldringen vermögen, 
überaus vorsidltig." 

Und die Zeitung stellt trocken fest: 
"Heute 1st nämlich kaum mehr zweifelhaft, daß die' Mehr

heit der Länder bereit ist, diese Zustimmung zu geben. Der 
Bundesrat hat von jeher dazu' geneigt, sidl auf die Wahrung 
der spezifisdlen Interessen der Länder zu besdlränken und 



darauf zu verzichten, in der Bundespolitik eine große Rolle 
zu spielen, die nicht föderalistisch, sondern parteipolitisch 
bestimmt wäre. Ähnlich wie im Falle der Montanunion . 
scheint auch jetzt wieder die Erwägung vorzuwalten, daß 
grundsätzliche Entscheidungen außenpolitischer Natur vom 
Bundestag zu treffen und aussdlließlich von ihm zu ver
antworten seien." 

900000 Gewerksdlafter im Rücken. Weder der Bundesvor
stand des DGB noch die Adenauer-Regierung 'konnte diese 
Stimme überhören. 

Wie eine Parodie auf dieses Ereignis erhob am 11. März 
Max W ö n n er, stellvertretender Vorsitzender des baye
rischen Landesbezirks des DGB, die Forderung, den politischen 
Streik im Falle der Annahme der .Verträge durch den Bundes
tag auszulösen. Als die Arbeiter zum Einsatz bereit waren, 
wurde abgewiegelt. Heute aber ist die Entwicklung bereits 
so 'Weit gediehen, daß es sich der von Sozialdemokraten be
herrschte Bundesvorstand der Gewerkschaften erlauben kann, 
den Sozialdemokraten Wönner energisch zur Ordnung zu 
rufen und die Forderung, die Macht der Arbeiterklasse gegen 
die Remilitarisierung aufzubieten, "mit aller Entsdliedenheit , 
zurückzuweisen" . 

Das "verstärkte Nein" nimmt also die · Gestalt einer Wie
derholung des schmählichen Doppelspieles bei der Abstim
mung um das Betriebsverfassungsgesetz an. Dies ist die Hand
lungsweise einer Partei, die sich radikal' gebärdet, weil sie 
noch in der "Opposition" steht. Man ka~m sich leicht vorstel
len, was geschieht, wenn sie in den Regierungssesseln sitzt. 

Die Vorbereitungen der Offentlichkeit auf den kommenden 
Umfall der SPD im Bundesrat sind nichts weniger als erstaun
lich. Sie bestätigen die alte Lehre, die Lasalle im Wort" Ver
fassungsfragen sind Machtfragen " zusammen.faßte. Die Arbei
terschaft ·hatte noch im vorigen Jahr in der. Bewegung, die den 
Äußerungen vom Hof f s in Oberhausen folgte, zur Abwehr 

. der Remilitarisierungsbestrebungen angesetzt. Im Sommer 
wirkten sich die Millionendemonstrationen gegen das Be
triebsverfassungsgesetz auf die Wiederaufrüstung West
deutschlands hemmend und verzögenid aus, weil der Bour
geoisie und der Besatzung das Eisen zu heiß war. 

Erst mit der Kapitulation des DGB und der nachfolgenden 
Lähmung und Demoralisierung der proletarischen Klassen
kraft wird die einzige Macht ausgeschaltet, die ernsthaft ihr 
Veto gegen die Pläne der Adenauer-Regierung aussprechen 
hätte können. Und damit ist entschieden, 'ob .die deutsche 
Bourgeoisie ihre Divisionen. erhält oder nicht. . 

1952 fand der Kampfv,rille gegen die RemilitarisierUng in 
Bayern seinen stärksten Widerhall. 'Die Landeskonferenz des 
DGB, die Fe t t e die bekannte Abfuhr erteilte, und Kampf
maßnahmen gegen die Wiederbewaffnun~ forderte, hatte 

Die deutsdlen Reformisten sind es, deren Politik die Arbei
terschaft entmutigt Und demoralisiert und damit dem Klassen
feind die Bahn frei macht. Stolz auf ihre "Freiheit" blicken 
sie selbstzufrieden auf die russischen .Barbaren" herab. Was 
aber fangen ' sie mit ihrer vielgerühmten Freiheit an? Sie 
sdlicken sich an, ihre parlamentarische Mehrheit im Bundes~ 
rat künstlich zu spalten, wie sie es beim. Betriebsverfassungs
gesetz. getan haben. Ihre Freiheit ist die Freiheit der Kapitu
lation, die Freiheit der Impotenz, die Freiheit der kampflosen 
Un.terwerfungl . 

Mögen die deutschen Arbeiter über die russischen Metho
den die Nase rümpfen, fest steht: Wort und Begriff der Kapi,
tulation ist den russischen Kommunisten unbekannt.Wenn die 
deutsche Arbeiterschaft den Auf- und Ausbau Biner Armee 
nicht verhindern ' kann ' oder will, deren Lebenszweck. der 
Kreuzzug gegen die sozialistischen Länder ist, wenn sie den 
Jammergestalten folgt, die dieses Unternehmen mit der Glo
riole edelmütig-sozialer Gesinnung umgeben, dann mögen sie 
sich nicht wundern, wenn sie ihr Versagen vor der Geschidlte 
mit Opfern· und Leiden unerhört zu bezahlen haben werden. 

Die russisf'he Revolution und die kommunistische Bewegung - I 

StaUn ohne Mythos 
Daß sich um Stalin ein Mythus 'bildete, ist nicht darauf zti

rückzuführen, daß er die Legendenbildung begünstigte, oder 
daß er sich selber einbildete, ein Genie zu sein. Ganz im 
Gegenteil. Stalin wurde darum zum Objekt eines Mythus, 
weil er als überzeugter Revolutionär von frühester Jugend 
bis an sein Lebensende seiner Uberzeugung treu blieb . Nichts 
in der widerspruchsvollen Entwiddung der russischen Revo
lution konnte ihn in seinem Glauben erschüttern. Nüdltern 
prüfte er alles, besonders die Menschen, hinsichtlich ihrer 
Qualitäten zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben der Revo
lution. In jeder Situation tat er, was er für ~ot~endig hielt, 
ohne das ' geringste Bedürfnis, seine revoluhonare Uberzeu
gung in großen Reden oder beson~ers glänzenden G~da?-ken 
zum Ausdruck zu bringen. Er neigte eher dazu, mit emem 
gewiSSEm Spott zu prüfen, wie sich ~.ie glänzenden Redner i? 
gegebenen Situationen verhalten ,,:,urd~n, w~nn e~ zum Bei
spiel galt, Aufgaben zu erfüllen, die mcht die genngste Ge-
legenheit zum Glänzen boten. . .. 

Er selbst wurde von der Entwicklung und revolutIOnaren 
Praxis der russischen Revolution geformt und wirkte so zu
rück auf die Formung des wichtigsten Werkzeuges der Rev:o
lution, der KPdSU. So wurde er der große Organisator, ode:, 
wie er sich selbst nannte, der Handwerksmeister der russI
schen Revolution. In einer Rede, die er in der zweiten ' Hälfte 
der zwanziger Jahre in Tiflis hielt, sprach er einmal von 
seiner Lehrzeit im Kaukasus, in Tiflis, Baku und Batum, '1(;on 
seinem Gesellenstück in Petersburg und in der Verbannung 
und von seiner Meistertätigkeit in der Führung der Partei. 
. Die Ideologen der Revolution und erst recht die bloßen 
Zuschauer, die bestenfalls nur in Gedanken der Entwicklung 
der russischen Revolution zu folgen vermögen, weil ihre eige
nen, revolutionär rückständigen Länder für die revolutionäre 
Praxis noch nicht reif sind, stehen vor einem unlösbaren 
Rätsel. Sie messen die Ereignisse in der SU an ' ihren eigenen 
Vorstellungen und Wünschen. Das macht den von der 'rus
sischen revolutionären Praxis geformten Stalin für sie zum 
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Ausnahrrremenschen .. In Rußland selbst ist die für die revo
lutionäre Aktion organisierte Masse, die den Aufbau durch
führt und erbarmungslos alle Feinde unschädlich macht, sich 
ihrer eigenen Rolle gar nicht oder nur unklar bewußt und 
sieht deshalb in Stalin den eigentlich Handelnden. 

L e n i n bekämpfte diese Mythustendenzen, weil er die 
Masse zum bewußten Handeln bringen wollte. StaUn da
gegen bediente sich dieses Aberglaubens, förderte den Lenin
kult und übertrug ihn auf sich selbst. Er vernichtete den 
Mythus Trotzkis und den der alten Bolschewiki, soweit er 
ihm hinderlich war. Stalin sah und verehrte in Lenin den 
Ideologen der russischen Revolution, dessen Theorien ihm 
Richtschnur für seine Praxis wurden. Mit dieser Einschrän
kung wurde Stalin zum Testamentsvollstrecker Lenins. Diese 
persönlich bescheidenen Eigenschaften waren es, die ihn be
fähigten, die großen K:onzeptionen Lenins in die Praxis um
zusetzen. So kam er an die Spitze der Partei, die den Aufbau 
der sozialistischen Planwirtschaft organisierte und durch
führte. 

"Eine Klasse, worin sich die revolutionären Interessen 
der Gesellschaft konzentrieren, sobald sie sich erhoben hat, 
findet unmittelbar in ihrer eigenen Lage den Inhalt und 
das Material ihrer revolutionären Tätigkeit: Feinde nieder: 
zuschlagen, durch das Bedürfnis des ,.Kampfes gegebene 
Maßregeln zu ergreifen, die Konsequenzen ihrer .eigenen 
Taten treiben sie weiter. Sie stellt keine theoretischen Un
tersuchungen über ihre eigenen Aufgaben an", 

schreibt M a r x in den "Klassenkämpfen in Frankreidl 1848 
bis 1850". ' 

"Die Theorie wird in einem' Volke immer nur so weit ver
wirklicht, als sie die Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist", 

sagte Marx in der "Kritik der HegeIschen Rechtsphilosophie" . 
Stalin ging an die Verwirklichung der unmittelbaren Be

dürfnisse der russischen Revolution mit den Mitteln, die zur 
Verfügung standen,- Das ist das "Geheimnis· seiner Erfolge, 



der Erfolge der ersten siegreichen proletarischen Revolution, 
die kein Geheimnis, sondern Tatsache ist. 

Der Kommunismus in Rußland ist nicht die Verwi~klichung 
eines Ideals, sondern ein Kampf in Richtung einer kommuni
stischen Gesellschaft unter den Bedingungen und Voraus
setzungen Rußlands nach dem StUtZ der zaristischen Ordnung 
in der Oktoberrevolution 1917. Dieser Umsturz wurde ideo
logisch und organisatorisch vorbereitet durch die Bolschewiki ' 
unter Führung Lenins. Die Entwicklung zum modernen Kapi
talismus in Rußland selbst war der objektive Umstand, der 
den Sturz der zaristischen Ordnung notwendig machte. 

Die Bourgeoisie Rußlands erstrebte den preußischen Weg, 
den Weg der Reform des Zarismus. Nur die zahlenm'äßig 
schwächste Klasse, die Arbeiterklasse, hatte vage, sozia
listische Bedürfnisse. In der Hauptsache benötigte sie erträg
liche Lohn- und Arbeitsbedingungen. Der bornierte Wider
stand der zaristischen Herrscherclique machte den legalen 
Kampf der Arbeiter für bessere Lohll- und Arbeitsbedingun
gen und jede Agrarreform, die den landlosen Bauern Boden 
gegeben hätte, unmöglich. Dadurch wurden alle Klassen, die 
unter den zaristischen Bedingungen nicht leben konnten, auf 
den Weg des gewaltsamen Umsturzes getrieben. Der erste 
Weltkrieg beschleunigte nur diese Entwicklung. Die Bolsche
wiki, die unter Lenins Führung die nationalen und internatio
nalen Bedingungen dieses Umsturzes am klarsten erkannt 
hatten, gaben den Kämpfen, in denen die Klassengegensätze 
ihren schärfsten Ausdruck fanden, zielklare ideologische Aus
richtung und Organisation. Getragen von der von ihnen orga
nisierten Volksrevolution, wurden die Bolschewiki von der 
entscheidenden, aktiv kämpfenden Masse in die Staatsmacht 
gehoben. Auch in der Führung des Bürgerkrieges und bei der 
Verteidigung , der neuen Sowjetmacht gegen die Interven
tionstruppen wurden die Bolschewiki von der Mehrheit der 
Arbeiter und Bauern unterstützt. 

Arbeiter und Bauern nach dem Siege 

Diese Mehrheit begann zu zerfallen, als nach Beendigung 
des Bürgerkrieges, der alle Kräfte des Landes bis zum äußer
sten ausgeschöpft hatte, die Probleme des sozialistischen 
Aufbaus der zerrütteten Wirtschaft zu bewältigen waren. Die 
Liquidierung des Kriegskommunismus und die Einführung der 
Naturalsteuer banden die Bauernklasse an die Sowjetmacht. 
Dies alles ging auf Kosten der unmittelbaren Interessen der 
politisch herrschenden Arbeiterklasse. Die Bauern, die Boden 
erhielten; Saatgetreide und - wenn auch nur primitive -
landwirtschaftliche Geräte und etwas Zugyieh besaßen, waren 
in dieser Periode die Revolutionsgewinnler. Die industrielle 
Arbeiterschaft war erwerbslos, da die Betriebe zerstört wa
ren. Die armen Bauern,' die ;r:war Landanteile, aber kein 
Saatgut, keine Werkzeuge und kein Zugvieh hatten, gerieten 
in neue Abhängigkeit von denen, die darüber verfügten, 
oder strömten als Bettler in die Städte. 

Die wenigen Betriebe, die nach und nach aus den Trümmern 
wieder aufgebaut wurden oder verschont geblieben waren, 
konnten von den Arbeitern nicht geführt werden. Zur Leitung 

, der Betriebe, zum Aufbau der Wirtschaft genügte nicht der 
revolutionäre Kampfwille der Arbeiter und Bauern, sondern 
dazu gehörte Sachkenntnis, die sich weder die Arbeiter noch 
die Bauern unter dem Zarismus erwerben konnten. Sie waren 
Analphabeten. 

Jede Gemeinschaft bedarf der Produktion. Die Art ihrer 
Regelung bestimmt das gesellscha,ftliche Sein. Zur Ingang
setzung der Produktion benötigte man- jetzt Spezialisten mit 
Sachkenntnis. Diese waren in der SU gering an Zahl und 
gegenüber dem Sowjetregime wenn nicht mehr feindlich, so 
doch noch mißtrauisch eingestellt. Sie mußten von revolutio
när zuverlässigen, aber nicht sachkundigen Arbeitern und 
Bauern kontrolliert werden. Um die Erledigung der Aufgaben 
der Staatsverwaltung stand es kaum besser. Diese objektiven 
Bedirigungen waren die Ursache' für die Ausbreitung der 
Bürokratie schon zu Lenins Lebzeiten. 

Alle Appelle 'und Versuche, sie durch Selbstverwaltungs
organe der Arbeiter und armen Bauern zu ersetzen, scheiter
ten. Es blieb keine andere Möglichkeit, als erst aus der an· 
alphabetischen Arbeiter- und Bauernschaft die Menschen her
anzubilden, die den Aufbau der Wirtsdlaft und des Staates 
durchführen konnten. Das erforderte Zeit. 

Statt die Teilung der Arbeit aufzuheben, wie es die kom
munistische Gesellschaft fordert, mußte sie in' der SU neu 
geschaffen und verstärkt werden, wenn sie auch den Zwecken 
der Planwirtschaft untergeordnet blieb. Teilung der Arbeit, 
auch auf der Basis der verstaatlichten Produktionsmittel, führt 

zwangsläufig zu eirter gewissen Verselbständigung der Teil
arbeiter (Betriebsleiter, Staatsfunktionäre u. a.). Im großen 
und ganzen muß auCh die regierende Staatsbürokratie den 
Bedürfnissen der Produktion folgen, aber diese Entwicklung 
vollzieht sich in Widersprüchen, auch wenn der Staat - wie 
in der SU - die planmäßige Wirtschaft fördert. 

Durch die , Zwangskollektivisierung wurde die nicht mehr 
den Bedürfnissen der Sowjet-Okonomieentsprechende Land
wirtschaft von Kleinbauern der sozialistischen Staatswirt
schaft unterworfen. Das wiederum war Voraussetzung für die 
beschleunigte Industrialisierung mittels der Fünfjahrespläne. 

Man ~irft de~ Bolschewiki und warf besonders Stalin vor, 
daß sie, unbekümmert um die Menschen, zu viel unbezahlte 
Arbeit zum Aufbau der Industrie, zur Mechanisierung der 
Landwirtschaft und zum Ausbau des Staates sowie für Rü
stungen aufgewendet haben und aufwenden. Zu Unrecht. Die 
Bedürfnisse der breiten Massen wachsen nach Revolutionen 
in unentwickelten Ländern rascher als sie die Produktion 
befriedigen kann. 

Die Bauern, die ihr Land bebauen konnten, lieferten nicht 
für den Markt, sondern aßen sich erst einmal satt. Diejenigen, ' 
die Uberschüsse für den Markt produzierten, warteten mit 
dem Verkauf, bis sie Höchstpreise erzielten. Dem koimte mit 
bloßen Polizeimethoden nicht abgeholfen werden. Die Einfuhr 
von Getreide, um den dringendsten Bedarf zu decken, genügte 
nicht. Es fehlte der Sowjetmacht an Zahlungsmitteln für diese 

'Einfuhr: Um der Landwirtschaft eine moderne Produktions
grundlage zu geben, war die Schaffung einer Industrie zur ' 
Herstellung der nötigen modernen Werkzeuge und Maschi
nen (Traktoren usw.) notwendig. Wären Konsumtionsgüter 
statt Produktionsmittel produziert worden, nur um die Augen
blicksnöte zu mildern, wären Hungersnöte nicht zu verm'eiden 
gewesen, wie sie im zaristischen Rußland periodisch immer 
wiederkehrten. 

Die Kollektivisierung 

Na'chdem eine kleine Reserve an Traktoren, Pflügen und 
sonstigen Geräten, an Saatgetreide 'und Agrarfach~_euten ge
schaffen war, ergab sich zwangsläufig die Beseitigung der 
bäuerlichen Einzelwirtschaft, die' einer modernen Großland
wirtschaft im Wege stand. Stalin wurde von seinen Gegnern 
als Kulakenfreund beschimpft, weil er lange zögerte, die 
erforderlichen Zwangsmaßnahmen gegen die Kulaken zu ' er
greifen, Er zögerte darum, weil er die Mittelbauern nicht in 
die Arme der Kulaken treiben wollte. Erst als sich dies als 
unumgänglidl erwies, griff er 'brutal durch; nicht als Diktator 

,über die Partei, sondern nachdem die Partei für diese Aufgabe 
vorbereitet worden war. 

Das geschah nach jahrelangen Diskussionen, sowohl in den 
obersten Spitzen als auch in den untersten Zellen der Partei. 
Als Diktat eines Selbstherrschers wäre die Maßnahme nicht 
durchzuführen gewesen, vielmehr mußten die' gesamte Partei, 
die Gewerkschaften und die Organisationen' der armen 
Bauern dazu eingesetzt werden. Sie , wäre auch dann nicht 
dur<hführbar gewesen, wenn sie nicht dem Interesse des zum 
Sozialismus strebenden Teiles der Arbeiter- und Bauern
klasse entsprochen hätte. Dasselbe trifft zu auf die ungeheu
ren Anstrengungen zur Durchführung der Industrialisierung 
mittels der Fünfjahrespläne. Das Einzelinteresse mag sich 
noch so oft dem Gesamtinteresse entgegenstellen - wenn die 
Maßnahme dem Fortschritt de~ Ganzen dient, kann und wird 
sie durchgeführt werden. Falsche Maßnahmen einzelner müs
sen den Widerstand unnötig verschärfen und haben ihn ver
schärft. Gewalt ist angewandt worden, wo möglicherweise 
andere Me~hoden wirksamer gewesen wären. Dies, im einzel
nen auszutüfteln, überlassen wir den Klugscheißern, die über 
die Details das Wesen und die .Bedeutung des Ganzen ver
gessen, Gewalt ist die Geburtshelferin jeder neuen Gesell
schaftsordnung. Gewaltmaßnahmen, die im einzelnen falsch 
sind, können die Entwicklung zwar hemmen, aber nicht den 
Zusammenbruch der Revolution herbeiführen, wenn sie im 
ganzen der neuen sozialistischen Ordnung als Geburtshelfer 
dienen. ' 

Die Aufgaben der russischen Revolution werden russisch 
gelöst, solange nicht revolutionäre Hilfe nichtrussischer, ent
wickelter Länder vorhanden ist. Das führt notwendig ' zur 
nationalen Beschränkung in der Entwicklung der russisChen 
Revolution und ihrer Ideologie. Allgemeine Theorien von der 
.Revolution an sich· oder Revolutionsbetrachtungen, die den 
Bedingungen entwickelter, kapitalistismer Industrieländer 

' entsprechen, ermöglicheri keine Korrekturen der russischen 
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Entwicklung. Es fehlt die revolutionäre Praxis, die sich erst 
ergibt, wenn die Massen eines entwickelten kapitalistischen 
Landes die Theorie durch die Eroberung der politischen Macht 
verwirklichen. Nur eine solche revolutionäre Praxis ist im
stande, die Formen der Entwicklung der russischen Revo
lution zu beeinflussen und die nationalbeschränkte Doktrin 
des Stalinismus zu korrigieren. 

In der falschen stalinistischen Theorie vom "Aufbau des 
Sozialismus in einem Lande" drückt sich nichts anderes aus 
als die Tatsache, daß die KPdSU gezwungen war, entweder 
auf den Aufbau des Sozialismus in der SU zu verzichten, weil 
die revolutionäre Hilfe des westeuropäischen Proletariats aus-. 
geblieben war und wenig Wahrscheinlichkeit bestand, daß sie 
in absehbarer .zeit wirksam werden würde, oder den begon
nenen Aufbau der wirtschaftlichen Vorbedingungen der sozia
listischen Gesellschaft in der SU mit eigenen MethQden und 
Kräften fortzusetzen: 

Nichts ist leichter als eine theoretische Widerlegung dieser 
Doktrin. Sie ist eine alberne Rechtfertigung d~r Zwangslage 
der SU. Diese Zwangslage bedarf jedoch keiner Rechtferti
gung, sondern der überzeugenden Erklärung. Lenin würde nie 
zu einem so dummen Trick gegriffen haben. Dieser Trick sollte . 
dazu dienen, die große Enttäuschung der breiten' Massen der 
SU zu überwinden, welche das Ausbleiben der revolutionären 
Hilfe des westeuropäischen Proletariats - und besonders des 
deutschen - verursacht hatte. Lenin hätte auf die Ursachen 
des Ausbleibens des Sieges des deutschen und des übrigen 

. westeuropäischen Proletariats hingewiesen und dadurch den 
kommunistischen Parteien geholfep., eine ·revolutionäre Politik 
der Eroberung der Massen für den Kommunismus zu prakti
zieren. Die KPdSU der Stalin-Periode war dazu nicht fähig. 
Diese falsche Doktrin ist keineswegs nur persönlicher Irrtum 
Stalins. Die alten B<;>lschewiki und T rot z k i, die diese 
Doktrin bekämpften, beschränkten sich auf die theoretische. 
Widerlegung. Sie hatten weder eine richtige Einschätzung der 
int ernationalen Kräfteverhältnisse; die eine den westeuro
päischen Ländern angepaßte kommunistische Praxis ermög
lichte, noch hatten sie ernst zu ne.hmende Vorschläge fü;r den 
Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsgrundlagen in der SU. 
Losungen wie .Jedem Bauern eine Kuh!U und "Laßt den 
Bauern sich bereichern, damit wir genug Brot bekommen!· 
oder bürokratisch ausgeklügelte Fahrpläne für die Industriali
sierung waren demagogisch und wurden deshalb verworfen. 

Stalin und sein Anhang hatten leichtes Spiel, um die nür in 
der Gegnerschaft zu ihm einige Opposition zu schlagen und 
96 Prozent der Parteimitgliedschaft für ihre Politik zu gewin

·nen. Eine Politik, die zwar abstrakten kommunistischen 
Grundsätzen widersprach, die aber praktische Aufgaben für 
den Aufbau stellte, sie. in Angriff nahm und SCt'11uß machte 
mit den scholastisch-demagogischen Diskussionen. 

Komintern und russische Entwicklung 

Selbständige kommunistische Parteien außerhalb 'der SU, 
die in diesen verhän~nisvollen Kampf um die Nachfolge 
Lenins korrigierend liätten eingreifen können, bestanden 
nicht. Die Minderheiten in der KPD, in der polnischen und in 
anderen kommunistischen Parteien Wurden in diesem russi
sdIen Fraktionskampf unterdrückt und einflußlos gemacht. In 
Deutschland diente dazu die demagogische Losung Trotzkis 
VOll der" verratenen Revolution" 1923, wofür er Si n 0 w j e w 
ver antwortlich machte. Sin'owjew griff diese Losung auf, lie, 

.. ferte die Führung der KPD an M a s I 0 w - Ruth Fis ehe t 
aus, die ihn dafür im Fraktionskampf gegen Trotzki unter
stützten, den er mit der gleichen Demagogie führte wie 
Trotzki selber. Stalin wartete, bis die Manöver zusammen
brachen. ' Dann unterwarf er die Ko=unistische Internatio
nale seinem Kurs, für den er die Mehrheit der KPdSUbereits 
gewonnen hatte . Diese Mehrheit der KPdSU mit Stalin an der 
Spitze machte eine Politik, die die Bedürfnisse der anderen 
kommunistischen Parteien nicht einmal prüfte, geschweige 
denn berÜcksichtigte. 

Der Erhaltung der Sowjetrnacht, wie die Stalinisten sie ver
stehen, wird· alles und jedes untergeordnet. Das Proletariat 
der entwickelten kapi tali st.ischen Länder wW'de als revolutio
näre Kraft einfach abgesc.h rieben. Die kommunistischen Par
teien dieser Länder wurden im Namen der Einheit und der 
Disziplin zu Hilfsorganen der sowjetischen Außenpolitik um
gewandelt. 

Was Lenin in einem Brief, den B u c h a r i n 1928 auf dem 
6. Kongreß der Kommunistischen Internationale vorlas, 
schrieb, hat sich grausam-gründlich bestätigt: 
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"Wenn ihr alle intelligenten Leute, die allerdings bis
weilen nicht ganz fügsam sind, verjagt und nur gehorsame 
Idioten in Euren Reihen duldet, werdet Ihr bestimmt die 
Partei ruinieren." 
Die außerrussiscnen Parteien als ausführende Hilfsorgane 

der SU sind zur revolutionären Führung des Proletariats un
brauchbar. Durdl diese Politik wurde die KPdSU der StaUn
Pe riode zur Führung des Weltproletariats unfähig gemacht. 
Die erste Internationale unter der Führung von Marx hatte 
sich ausgelebt, nachdem ihre Möglichkeiten internationaler 
allgemeiner Propaganda erschöpft waren. Nach der Nieder
lage der Pariser Kommune begann die Entwiddung selbstän
diger, nationaler, sozialistischer Parteien, für die eine allge
meine sozialistische Propaganda nicht mehr genügte. Marx, 
und nach seinem Tode Eng eis, wirkten entscheidend an 
der Herausbildung nationaler, sozialistischer Parteien mit, in
dem sie ihnen halfen, die konkreten nationalen Probleme in 
ihrem internationalen Zusammenhang ·zu erforschen und zum 
Gegenstand ihrer Praxis zu machen. 

1889 waren genügend nationale sozialistische Bewegungen, 
Parteien und Richtungen vorhanden, 50 daß sich die inter
nationale Organisierung dieser nationalen Parteien notwen
dig machte. 

Als im ersten V/eltkrieg die zweite Internationale zusam
mengebrQchen war, wurde die dritte Internationale gegrün
det, die, gestützt auf die erste siegreime proletarische Revo
lution in Rußland - nach den Absichten Lenins und Trotzkis 
- die kommunistischen Parteien zu einer Art Generalstab der 
proletarischen Weltrevolution . zusammenfassen sollte. Sie 
scheiterte, weil die Lebenskraft der kapitalistischen Gesell
schaftsform in den entwickelten kapitalistischen L.ändern noch 
keineswegs erschöpft war und die Vorbedingungen der kom
munistisdlen Gesellschaftsform hier noch nicht ausgereift wa
ren. Die dringend notwendige Hilfe siegreicher proletarischer 
Revolutionen für die SU blieb aus. 

Die Folge in der SU war zwangsläufig die Beschränkung auf 
die Erfüllung der unmittelbaren Aufgaben ihrer Entwicklung. 
Das hatte verheerende Folgen für die Entwicklung des Prole
tariats in allen entwickelten' kapitalistischel1 Ländern. Der 
Kommunismus wurde von den Kommunisten selber diskredi
tiert. Die nationale Beschränkung der russischen" Revolution 
und der Verzicht auf die internationalen Verpflichtungen hat 
dennoch nicht zum Zusammenbruch der SU geführt. Die im
mittelbaren Interessen und Bedürfnisse der Arbeiterklasse 
konnten im großen und ganzen, wenn auch nur mit ungeheu-. 
ren Opfern, befriedigt werden. Die große Masse ~er Sowjet
bevölkerung sah, daß für ihre Opfer Riesiges geleistet wurde. 

In der Stalin-Ära wurde die SU aus einem rückständigen 
Agrarland zum zweitgrößten Industrieland der Welt. Da die 
Voraussetzungen zur sozialistismen Selbstverwaltung der 
Wirtschaft und des Staates durdl die Werktätigen fehlten, 
trat die Bürokratie an ihre Stelle, die nun die Aufgabe hatte, 
Menschen heranzubildEm, die die sozialistische Selbstverwal-

. tung ausüben konnten. . 
Das ist keine Bestätigung des Dogmas vom Aufbau des So

zialismus in: einem Lande. Die .Sowjetunion umfaßt ein Sechs
tel der Erde. Alle entscheidenden Roh- und Hilfsstoffe sind 
vorhanden. Die neuenMenschen, die sie nutzbar machen soll
ten und können, wurden aus der ungeformten Masse heraus
gebildet, zum Teil mit den traditionellen barbarismen Metho
den - aber es gelang. Daran ist nichts Mystisches oder Ge
niales der Persönlimkeit Stalins. Es ist die Bestätigung der 
Feststellung von Marx, . 

.daß die Menschheit sich immer nur Aufgaben stellt, die sie 
lösen kann, denn genau betrachtet, Wird sich stets finden, 
daß die Aufgabe nur entspringt, wo die materiellen Bedin
gungen ihrer Lösung schon vorhanden, oder wenigstens 
im Prozeß des Werdens begriffen sind·. 
Der Stalinismus warf jene Grundsätze über Bord, zu deren 

Verwirklichung in der SU die Voraussetzungen noch fehlten, 
und wofür die KPdSU noch nicht die Kraft fand; sie zu smaf
fen. Die Arbeiterklasse der SU ist heute noch eine Minderheit 
gegenüber der Bauernschaft. Durch die bürokratische Entwick
lung ist eine Intelligenzschicht geschaffen worden, die zwar 
der Arbeiterklasse und Bauernsdlaft entstammt, die aber 
wegen der leitenden Funktionen zum Teil Tendenzen zur Ver
selbständigung entwickelt. Dem stehen aber immer stärker 
in Erscheinung tretende, andere Tendenzen gegenüber, auf 
di.e konkret einzugehen, in diesem Zusammenhang 'nicht mög
lich ist. Wir meinen die immer breitere . Massen erfassende 
Fähigkeit, die Führungsfunktionen in Wirtschaft und Staat 
selbst zu übernehmen und ' unbürokra,tisch . auszuüben. In der. 



Stalinschen Periode wurden die Sowjetmenschen der Ideolo
gie der Bolschewiki unterworfen. Sie wurden dadurch zur 
sozialistischen Klasse, die gegen die Bauernklasse und übri
gen Klassentrümmer einen erbarmungslosen Kampf führt. 
Stalin und die gesamte Partei, einschließlich Polizei und Mili
tär, wären ohne diese Tatsache außerstande, die Sowjetmacht 
zu erhalten. Das sozialistische Interesse ist zum Interesse der 
Sowjetgesellschaft geworden und kein Krieg oder von außen 
versuchter Putsch kann diese Tatsache aus der Welt schaffen. 
Welche Wechselfälle in der weiteren Geschichte der SU - die 

sich in Widersprüchen entwickelt wie alle Geschichte der 
Menschheit - noch eintreten mögen, die Grundlagen eier 
sozialistischen Gesellschaftsordnung si~d gelegt, sie sind und 
bleiben das Erbe der ersten siegreichen proletarischen Revo
lution. ' 

Bis jetzt verlief die Geschichte der SU ohne Einwirkung 
kommunistischer und revolutionärer Einflüsse von außen. Mit 
dem Sieg der chinesischen Revolution ist diese Periode zu 
Ende. 

(Fortsetzung folgt) 

Weltpolitiscbe Übersicht 
Die unter den Einfluß Amerikas geratene kapitalistische 

Welt ist durch den Tod S tal ins und die rasche Bildung 
der Partei- und Staatsführung der SU in größte Verlegenheit 
geraten. Weder die leitenden Staatsmänner dieser Länder, 
noch das in ihrem Dienste schreibende und redende Propa
gandavolk können sich zu der Erkenntnis aufschwingen, daß 
ihre Konzeption von der Diktatorrolle Stalins ganz einfach 
falsch war. Solange sie diesen Irrtum nicht begreifen und kor
rigieren, werden sie weiter spekulieren über die .neue" Poli
tik der "neuen" Männer der SU, die sich angeblich in Cliquen
kämpfen zerfleischen, was die SU sturmreif machen werde. 

Wäre Stalin der Diktator gewesen, der die Geschicke der 
SU nicht nur leitete, sondern bestimmte, dann wären solche 
Spekulationen nicht ganz ohne Grund. Aber da Stalin eben 
nichts anderes als Erster' unter Gleichen in den leitenden 
Körperschaften der Partei und der SU · selbst war, vollzieht 
sich die Umbildung ohne Schwierigkeiten. Die Mannschaft, 
mit der Stalin. bisher die KPdSU und die. Sowjetunion leitete, 
setzt ohne . ihn fort, was sie bisher mit ihm getan ' hat. Seit 
Jahr und Tag nahm Stalin an der praktischen Führung von' 
Partei und Staat nur mehr als Berater und Beobachter, nicht 
als Diktator teil. 

Die jetzige Umorganisierung hat keine andere Bedeutung, 
als die der zwedünäßigsten Arbeitsteilung. Wer Erster wer
den wird, wird erst - wie bei Stalin selbst - im Verlaufe 
von Jahren sichtbar werden, falls überhaupt noch einer 
.Erster" werden soIlte. Was die Strategen der psychologi
schen Kriegführung nicht begreifen, ist die Tatsache, daß die 
schweren 'Kämpfe der Fraktionen während der Entwicklung 
einer Revolution, niemals Cliquenkämpfe um persönliche 
Vorteile sind. Es sind Kämpfe von Vertretern verschiedener 
Entwicklungstendenzen der Revolution .. ' Das macht diese 
Kämpfe 50 unerbittlkh, sie werden kompromißlos bis zur 
Vernichtung des Gegners geführt, gerade deshalb, weil es 
sich nicht um persönliche Rivalitäten, sondern um Lebens
fragen der Revolution handelt. 

Am meisten sind Eis e n h 0 wer und Du I I e s in Ver
legenh.eit. Eine Patentlösung glaubten sie in der psycholo
gischen Führung des kalten Krieges gefunden zu haben. Da
mit sollten die Chinesen und der Kreml im Unklaren über 
ihre wahren Maßnahmen gehalten werden. Gleichzeitig 
wurde den Wählern, denen so freigiebig Versprechungen ge
macht worden sind, mit dem Abzug der ' 7. amerikanischen 
Flotte aus den Gewässern um Korea ein Brocken hingewor
fen. Aber das scheint nicht einmal die hinterwäldlerischsten 
Amerikaner zu beruhigen. Am wenigsten die Frauen, die sich 
für Eisenhower einsetzten. Sie erhofften von seinem Ver
sprechen, nach Korea zu fliegen und nach dem Rechten zu 
sehen, daß er die Beendigung des sinnlosen Koreakrieges im 
Koffer mit heimbringen .würde. Darin sehen sie sich getäuscht, 
das Gegenteil ist der Fall. 

Der Krieg geht weiter und Mittel zur Beendigung weiß nie
mand. Es gibt keine, außer der Annahme der Vorschläge 
W y s chi n ski s und der Anerkennung Rotchinas. 

Englische und französische Bettelfahrten 

Auch die brüsken Töne gegenüber den europäischen Satelliten 
Amerikas sind gedämpfter geworden. Der einzige schmale 
Erfolg Dulles ' ist die Annahme der EVG-Verträge durch die 
A d e'n aue r - Koalition. Dazu hätte er sich nicht bemühen 
brauchen, das stand längst fest. Dieser "Erfolg" hat den Wi
derstand in Frankreich verstärkt. Wenn M a y er und Bi
da u I t, die nach Washington reisen, 1 Milliarde Dollar für 
den Indochinakrieg heimbringen und entsprechende Dollar
aufträge für die französische Industrie, dann würde wahr-

scheilllich auch in der französischen Kammer eine Mehrheit 
für die Annahme der EVG-Verträge stimmen. Die Milliarde 
ist jedoch sehr unwahrscheinlich. 

Die Republikaner haben die Senkung der Europahilfe und 
der Steuern versprochen. Tatsächlich werden aber von der 
Eisenhower-Regierung Steuererhöhungen gefordert werden. 
Ein Sachverständigenausschuß von Atom- und Militärspezia
listen fordert dringend den Auspau des Schutzes 'der Bevöl
kerung gegen russische Bombenangriffe. Sie stützen ihre For
derung mit der Behauplung, daß die SU bereits über 150 
Atombomben und genügend Langstreckenbomber verfüge, 
um Amerika das Schicksal Deutschlands im zweiten Welt
krieg bereiten zu könne. Die SU besitze in ' der Arktis mehr 
Flugzeugstützpunkte als die USA u?w. Wir können nicht 
nachprüfen, was davon Tatsache und was Propaganda ist. 

Die Kosten für den Schutz der Zivilbevölkerung werden auf 
22 bis 27 Milliarden Dollar geschätzt, die zusätzlich zu den 
60 Milliarden des laufenden Kriegsbudgets gefordert werden. 
Auf drei Jahre verteilt, macht das jährlich 6-8 Milliarden 
zusätzlich, also mehr als die ganze jährliche Europahilfe. 

Die Reise E den s und B u t I e r s nach Was hingt on ist 
ohne jedes praktische Ergebnis geblieben. Beide erklärten im 
britischen Unterhaus lediglich, daß sie Verständnis bei Eisen
hower, Dulles und dem amerikanischen Finanzminister ge
funden hätten. Die amerikanische Regierung müsse sich er,st 
mit dem Kcingreß auseinandersetzen, bevor sie feste Stellung 
beziehen könne. • 

Eden wurde im Unterhaus sehr unfreundlich behandelt. Er 
weigerte sich - wie zuvor C h u r chi I I -, Auskunft über 
Einzelheiten seiner Amerikareise zu geben. A t t lee dämpfte 
die Erregung Edens, indem er sich von seinen Parteigenossen 
distanzierte. An der kritischen Lage ändert dieses Pflaster 
Attlees nichts. Frankreich mit seinem Dollar- und Pfunddefizit 
in der Handelsbilanz ist gezwungen, die Einfuhren. aus der 
Sterlingzone weiter zu drosseln. 

Zu diesen ernsten wirtschaftlichen Sorgen Englands kommt 
eine andere Hiobsbotschaft. Nach Mister T h 0 m a s· Rede 
im Unterhaus hat die russische Flottenmacht die zweite Stelle 
nach den USA erreicht. Die SU verfüge über 20 schwere Kreu
zer, 100 Zerstörer und 350 Unterseeboote. Alle russischen 
Kriegsschiffe seien mit Einrichtungen zum Minenlegen ver
sehen. Die sowjetischen Flottenkräfte seien zur Hauptsache 
in der Ostsee und in Stützpunkten im Weißen Meer konzen
triert, was auf die Absicht schließen lasse, England die Zu
fuhr im Kriegsfall abzuschneiden. Kaum hat Churchill das 
Schwergewicht auf die Verstärkung der Luftflotte verlegt mit 
der Absicht, die Serienproduktion von Flugzeugen mit dem 
Verkauf dieser Flugzeuge an die AtIantikpaktmächte zu ver
binden, so kommt Thomas' Schreckensruf, nicht mehr nur die 
USA, sondern nun auch die Sowjetunion habe die britische 
Seemacht überrundet, diese gewaltige Flottenmacht, . mit der 
Großbritannien drei' Jahrhunderte hindurch seine Weltmacht 
stützte. 

Japan und Deutschland 

Auch in Japan, dem asiatischen Stützpunkt der Amerikaner, 
geht es nicht nach Wunsch der amerikanischen Imperialisten. 

Durch ein Mißtrauensvotum im japanischen Parlament 
wurde der Ministerpräsident J 0 s chi d a gestürzt. Der 
äußere Anlaß war geringfügig. Joschida hatte einen der 
111 sozialistischen Abgeordneten einen Halbidioten genannt. 
Cliquenkämpfe in der Partei Joschidas und allgemeine Ner
vosität über seine ganz auf Amerika orientierte Politik führ
ten zu einer Mehrheit für das sozialistische Mißtrauensvotum. 
22 Abgeordnete seiner eigenen Partei stimmten für den Miß-
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trauensantrag. Bei aller Ähnlichkeit des Einflusses der ameri
kanischen Imperialisten auf Japan und auf Deutschland be
steht ein Unterschied: Adenauer hat seine Mannschaft fester 
in der Hand als Joschida die seine. 

Die Adenauer-Koalition lehnt Mißtrauensanträge gegen 
Adenauer, D e h I e rund L ehr ab, die sich größere Unbot
mäßigkeiten erlaubten als Joschida. Das ist wohl kaum auf 
bessere' Sitten und Gebräuche im japanischen Parlament zu
rückzuführen, als vielmehr auf die Tatsache, daß während der 
japanischen Parlaments debatten 30000 Gewerkschafter 
demonstrierten, Plakate trugen mit der Inschrift "US go 
home!" und ein großes Transparent mit dem Bild ' Mal e n
k 0 w s. Die japanische~ Gewerkschaften führen einen harten 
Kampf gegen die japanische Reaktion. Die Demonstranten 
protestierten gegen die Vermehrung der Polizei und gegen 
die Versuche, die gewerkschaftlichen .Rechte zu beschränken. 
Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle, weil die Poli
zei nicht eiD.griff. Was ist doch Japan für ein unzivilisiertes 
Land gegenüber unserer sittsamen, westdeutschen Bundes
republik! Sie muß das Parlament mit Stacheldraht und Was
serwerfern gegen einige demonstrierende Frauen vertei-
digen! . 

Rene Mayer, der französische Ministerpräsident, und Bi
dault, der französische Außenminster, sind jetzt auf der Fahrt 
nach Washington. Der amerikanische Berichterstatter der Zei
tung "Le Monde" meldet, daß "ein schlechtes Klima" für den 
Ministerbesuch in Amerika bestehe. Er hält den Trick für 
überschlau, den angeblich die Abgesandten der französischen 
Bourgeoisie glauben anwenden zu müssen, um die dringend 
benötigten Dollars zu erlangen. Sie forderen angeblich keine 
Unterstützung für Frankreich, sondern nur 1 Milliarde Dollar 
für den Krieg in Indochina, den Frankreich ja nicht für die 
Erhaltung seiner Kolonialherrschaft führe, sondern für "die 
freie Welt gegen den Kommunismus". 

Der indochinesische Hexenkessel 

. Henry Pie r-r e gibt in "Le Monde" vom !8. März e~.ige 
Proben von dem .Klima", Er zitiert HUS News vom 16. Marz: 
.Die meisten, die gegenwärtig in Indochina kämpfen, seien 
keine Franzosen." Das Blatt bestreite, daß die Verluste an 
französischen Offizieren die Zahl derjenigen übersteige, die 
in~ den letzten vier Jahren in der französischen Militäraka
demie in Saint Cyr ihr Examen bestanden. "US News" macht 
dIe Rechnung auf, daß in den ersten zehn Monaten 1952 die 
Offiziersverluste nur 440 Mann betragen, während durch
schnittlich 600 OffizierE! in Saint Cyr ihr Examen bestehen. 
Weiter schreibt "US News", die Verluste beträfen keine Fran
zosen des Mutterlandes, und die meisten seien nur verwundet 
oder krank, getötet seien weniger als 150 Offiziere. 
. Das ist gewiß kein freundliches Klima für Rene Mayer und 

Bidault. Warten wir ab, mit welchen Resultaten beide zurück-
kommen werden. . 

Interessanter ist eine Artikelserie eines Sonderbericht
erstatters, Jean La c 0 u t ure, den .Le Monde" nach dem 
Vietnam geschickt hat. Er stellt fest: 11 Millionen Einwohner 
Indochinas befinden sich im Gebiet des Vietnam (unter fran
zösischer Kolonialherrschaft) und 12 Millionen in dem des 
Vietminh (kommunistischer Teil Indochinas). . 

.Der Vietminh ist überall, physisch und moralisch . . . Bei 
Vietminh-Gefangenen fand man nach d~r Schlacht von Dong

. Trieur kondensierte Dosenmilch, die vor weniger als zwei 
Wochen am Kai von Haiphong ausgeladen wurde. ~ (Haiphong 
liegt im Bereich des Vietnam.) Der Vietminh ist der "beste 
Kunde" für die Waren, die dem Vietnam geliefert werden. 

.Die Fronten gehen fast durch alle Familien. Es gibt fast 
keine Familie im Vietnam, in der nicht ein Sohn, Bruder oder 
Vetter bet den Partisanen, d. h. beim Vietminh kämpft . . . • · 
.Selbst die überzeugten Nationalisten und Antikommunisten 
sind stolz - obwohl etwas unruhig - wenn die Vietminh
Truppen Erfolge haben .. . Man schätzt die Zahl der An
hänger des Vietminh auf 5 Millionen. . . HoC h i - M i n h 
ist ihr Heiliger, sagte mir einer der besten Kenner des Viet
minh . " Seine Popularität sei groß, obgleich die wirkliche 
Führung T r u 0 n g Chi n n und die Seinen, d. h. die. Kom
munistische Partei, ausüben ... " . 

Ein alter Tonkinese mit asketischen Gesichtszügen, der 
gewähltE!r Abgeordneter der Nationalversammlung war,. die 
nach 1946 dem Vietminh folgte, verzichtete auf jede politische 
Tätigkeit ....• Was wollen Sie", sagte er zu Lacouture, "wie 
kann ich wählen zwischen der Korruption und der Tyrannei? 

6 

Lassen Sie uns in Ruhe, lassen Sie uns Frieden schließen, 
gleichgültig mit wem. Wenn Sie wollen, daß wir Sie respek
tieren, lassen Sie uns frei unser Schicksal entscheiden .. . Was 
erzählen Sie da, wir sollen wählen . .. wir sind gewählt wor
den, cher monsieur. Wie können wir wählen . .. wenn wir das 
Spielzeug von Kräften sind, die die unseren übersteigen. Der 
Kampf ist entbrannt zwischen Ost und West ... Unsere Wahl 
bestimmt nicht den Ausgang des Kampfes! . . . " 

Ein anderer, dem man große Posten geben will, antwortet : 
"Minister von was? Minister für wen? Man kann nur einem 

freien Lande frei dienen. Glauben Sie ehrlich, daß wir unab
hängig sind? Unabhängigkeit erfordert eine selbständige Di
plomatie, eine frei gebildete.Regierung, die frei ihre Finanzen 
regelt, eIne nationale Armee und Justiz. Statt dessen haben 
wir, ein Expedftionskorps, das ganz zur Verfügung der fran
zösischen Regierung steht. Es ist unmöglich, Vertreter zu be
stimmen, die uns gefa_llen. Wir haben eine Justiz nach Kapitu
lationsbedingungen, die man China in seiner Verfallsperiode 
aufzwang. Sie haben uns die Regierung gegeben und geben 
uns jährlich drei, wenn es Ihnen gefällt. Nein, mein Herr, das 
ist nicht das System, mit dem' Sie die zögernden Massen ge-
winnen . .. . 

Wollen Sie Partner? Wollen Sie Freunde? Dann behandeln 
Sie uns nicht wie von Geburt an Unfähige und nicht wie 
Dienstboten. U 

Ein anderer sagt ihm: 
"Zuerst 'ist es notwendig; den Augiasstall der Korruption 

zu reinigen. Wie kann man arbeiten in der Atmosphäre der 
Geschäftemacher, die alles beeinflussen? Ich will mir nicht dIe 
Hände beschmutzen. Alles wird hier erstiCkt durch den Poli
zeiterror, durch Erpressung und Unterschlagung. Ich schlage 
mich nicht gegen die Partisanen, bei denen Minister barfuß 
laufen und die letzte Schüssel Reis mit ihren kämpfenden Ge-
nossen teilen." . 

Diese Auszüge dürften für unsere Leser genügen, um.ihnen 
Einblick in die Zustände im Lager der Verteidiger der kapita
listischen Freiheit gegen die chinesische .Barbarei" und den 
Weltkommunismus zu geben. 

Kein günstiges Klima für amerikanische :Imperialisten; die 
möchten, daß die .guten" Asiaten die "schlechten" bekämp
fen. Die Gespräche, über welche Jean Lacouture berichtet, 
sind mit Vertretern der .obersten' Schicht Indochinas, nicht mit 
armen Bauern, Arbeitern und Kulis geführt worden. Einer 
sagte ihm, er glaube nicht, daß ein kommunistisches Regime 

. widerlicher sein könne als das gegenwärtige. Er glaube viel
mehr, daß es der Gesamtheit besser gehen werde, obgleich. 
.die Freiheit, die er schätze, verloren gehen wiirde. 

Auch Dollarmilliarden der Amerikaner werden dem Viet
nam nicht · den Sieg Über den Vietminh bringen "-'- falls sie 
gegeben werden sollten, was höchst unwahrscheinlich ist. 

Die deutschen Proleten sollten ernsthaft nachdenken, ob 
sie verantworten können,mit der Gegenwehr zu warten, bis 
sie unter älmlichen Umständen kämpfen müssen, ob sie wol
len oder nicht. 

Wirtschaft aus dem Vollen 
Eine Untersuchung des amerikanischen Repräsentantenhau

ses ergab, daß für fünf Häuser, die .höhere US-Beamte in Bonn 
bewohnen, die Kleinigkeit von 634000 DM bezahlt wurde. 
Jedes dieser Häuser ist mit einem Mobiliar im Werte von 
134000 DM ausgestattet. 

"Andere Bauvorhaben· des amerikanischen Oberkommis
sariats in Bonn kosteten 28 Mill. Dollar (= 117 Mil!. DM). Zu 
diesen . gehören 458 Luxuswohnungen, ein Theater, eine 
Kirche, ein Geschäftsviertel, Unterhaltungsstätten,. Kegel
bahnen, ein Schwimmbad und Schulen. 

Schamhaft verschweigt die Nachricht, wer das bezahlen 
darf. 

* 
Der Vor~itzende des Bundes der Besatzungsgeschädigten, 

Neu b r 0 n n er, ' gab interessante Aufschlüsse über den 
Wohnstandard der Verteidiger der westlichen Kultur. Hun
dert Mann der 7774. Signal Service Company leben in Frank
furt nicht etwa in Kasernen, nein - in 51 kompletten Woh
nungen. In der Bundesrepublik seien noch immer 66000 Woh-
nungen beschlagnahmt. . 



Aus delOstzone: 

Die EntwickluDo. der Produktionsnenossenscbalten 
Am 30. Januar 1953 waren in der Ostzone über 2000 Pro

dUktionsgEmossenschaften gebildet. Wir schätzen ihre Wirt
schaftsfläche auf 200 000 ha, das sind 4 Prozent des Ackerlan
des; die Zahl ihrer Mitglieder auf 40 000; die Zahl der zusam
mengefaßten Einzelwirtschaften auf 25000. Die Größe der Ge
nossenschaften ist 'sehr unterschiedlich und schwankt zwischen 
20 und 800 ha; in der Masse dürfte sie gegenwärtig um 60 bis 
100 ha liegen. Größe wie Zahl der Genossenschaften sind in 
schnellem Wachstum, eine Folge der forcierten Anstrengun
gen de r Bürokratie, wie der Flucht zahlreicher Bau~rn nach 
dem Westen, deren Wirtschaften in Genossenschaftse.lgentum 
übergehen. Die Masse der Genossenschaftsbauern s.md ehe
malige Neubauern, die der kollektiven Boden,hearbeItu.ng am 
aufgeschlossensten gegenüberstehen. Durch die Parzeilierun.g 
lies Großgrundbesitzes wurden 210 276 Neubauern~te.ll~n mit 
1696083 ha geschaffen. Die erste Etappe der KoU~ktIvlSle~ung 
wird im wesentlichen in der Zusammenfassung dieses Besitzes 
bestehen. ' 

Die drei Entwicklungsstufe}\ der Genossenschaften 

Nach dem Vorbild der Volksdemokratien gibt es drei ver-
schiedene Typen von Genossenschaften: . 

Typ I "Worin": nur das Ackerland ist vergesellschaftet. 
, Typ II .Fienstedt": auch die Maschinen und Geräte sowie 
ein Teil der tierischen Zugkräfte gehen in genossensdlaftliche 
Verwaltung über. , . 

T,yp IlI : auch die Viehhaltung wird genossensdlaftlich be
trieben, Dem Bauer verbleibt nur noch Vieh für seine priva
te.n Bedürfnisse, 

Geplant ist der allmähliche Ubergang der niederen Organi
sationsformen in die höheren. Der Haupttyp ist gegenwärtig 
bei den Gründungen .Worin", Die Bildung von Genossen
schaften nach Typ III wird nur vorsichtig betrieben, da sie bei 
ungenügenden Vorbereitungen zu großen Schwierigkeiten bei 
der Versorgung mit Futtermitteln, durch Seuchengefahr usw., 
führen kann. ' 

Die Maschinen-Traktoren-Stationen 

Zentrum der genossenschaftlichen Umgestalt'?lg ~es Dorf~s 
un!,t Stülzpunkt der Bürokratie auf dem Lande .Ist. die Mas,?~
oen-Traktoren-Station (MTS, früher MAS) mIt Ihren politi
schen Abteilungen, Für die Entwicklung und Schulung der 
politischen Leiter der MTS wurde ein In.stitut gegründet. A?-f 
dem politischen Leiter der MTS ruht die Hauptlast der BIl
dung und Unterstützung der Genossenschaften. U, a. nannte 
U 1 b r ich t als Aufgaben dieses Hans-Dampf-in-allen-Gas
sen: Schulung und Ausbildung der MTS-Arbeiter und Trak
toristen, Einhaltung des Reparaturplanes, Verbindung von 
Stalin-Interviews mit dem Kampf um höhere Leistungen der 
MTS, Aufklärung über die Erfahrungen der sowjetischen 
MTS, Propagierung von Brigadearbeit, ArbeItsnormen und 
der Musterbetriebsordnung in den GenossensqIaften, Kon
trolle der Agronomen, des Prinzips der Freiwilligkeit 'bei der 

. Bildung von Genossenschaften, des ~rinzips der i~ergenos
senschaftlichen Demokratie, der staathdlen Unterstutzung, der 
Kultur- und Bildungsarbeit, ,d.es Aufbauplanes usw. usf. 

Wenn die Ulbricht-Bürokratie die Aufgaben so umfassend 
lösen könnte, wie sie sie stellt, sähe es in der Ostzone heute 
anders aus, 

Die- politischen Leiter der MTS werden an der einen Nuß: 
.Einhaltung des Reparaturprogrammes" allein schon hart zu 
knacken haben. Maschinen und Geräte der MTS sind über
altert. Seit Jahren ertönt bei der Vorbereitung der Frühjahrs
bestellung der Schrei nqch Ersatzteilen. Was aber bietet 
Ulbricht als Lösung an? 

.Es muß ein Kampf um die Reparaturen geführt werden, 
Dabei können wir die Ausrede nidlt gelten lassen, daß 
keine Ersatzteile vorhanden sind. Entweder man muß Leute 
zu den betreffenden Fabriken schicken, oder man muß in 
dem Gebiet selbst Schmieden, Schlossereien usw. ausnutzen, 
um Ersatzteile anzufertigen. lrgend:wie muß man es fertig
bringen, daß die betreffenden Maschinen ordentlich arbei-
ten können." ' 
Genau das ist die · Praxis in den MTS seit Jahr und Tag, 

Irgend.wie haben die Mechaniker solch vorsintflutlichen Trak
tor immer noch zum Arbeiten (wenn audl nicht "ordentlichem ") 

gebracht. Aber einmal versagt audl das gewitzteste Improvi
sationsgenie. Kurbelwelle· und Pleuel kann man nicht in Dorf
sdlmieden herstellen. Die Herstellung von Ersatzteilen über 
dre staatliche Planung liegt völlig darnieder .. Neben Unfähig
keit der Bürokratie gibt es hierfür auch objektive Ursachen: 
Vielzahl der Typen, Sitz der Fabriken im Westen, Fehlen ge
eigneter Produktionsstätten. 

"Der Mangel an Ersatzteilen gefährdet . unser gesamtes 
Reparaturprogr'amm", schreibt die 'MTS-Werkstätte Prenz
lau an das .Neue Deutschland". 

"Trotz unserer Kritiken an den Kreiskontoren, am Mini
sterium für Land- und Forstwirtschaft und am ehemaligen 
Ministerium für Maschinenbau ist keine Besserung in der 
Ersatzteilversoligung eingetreten." 
In diesem Betrieb stehen zur Zeit 26 Raupen- und 53 Rad

sdllepper, die größtenteils 'nicht fertiggestellt werden können, 
weil dafür Wälzlager, Kugelrollenlager, Differentialteile, 
Schiebe- und SchaJ.träder für Getriebe und andere Spezialteile 
fehlen. Im Bezirk Rostock fehlen 82 Austausdlmotoren, in 
zahlreichen anderen Werkstätten der Ostzone Hauptver
schleißteile für Bodenbearbeitungsgeräte. 

Das "Neue Deutsdlland" spricht davon, daß zur Frühjahrs
bestellung .nur die Hälfte der Traktoren und Maschinen ein-
satzbereit sind. ' 

Einer schwindenden Substanz stehen wachsende Aufgaben 
gegenüber. Nicht aufgehalten werden kann diese Entwicklung 
durch die bezahlte Benutzung von Traktoren und Masdlinen 
der Großbauern durdl die MTS, die Ulbricht für die Frühjahrs
bestellung bekanntgab. Eine solche . Maßnahme ist eine 
schlechte Aushilfe, die die Stellung der Großbauern im Dorfe 
stärkt. Der Ausweg ist der besdlleunigte Auf- und Ausbau 
der Landmaschinenproduktion. Nur eine leistungsfähige Tedl
nik schafft der MTS und den Genossenschaften das Prestige, 
die Anziehungskraft, die unschlüssige, zögernde, mißtrauische 
Bauern zum Anschluß an die Genossenschaften bewegt. Das 
stärkste Argument ist die durch Tatsachen bewiesene Uber
legenheit der genossenschaftlichen über die individuelle Pro-
duktion. . 

Die Bürokratie hat die einfachen Wahrheiten sehr spät be
griffen. Was bisher an Maschinen und Traktoren produziert 
wurde, war zum größten Teil auf den Bodenreform-Zwerg
betrieb zugeschnitten und für größere Flächen und Leistungen 
ungeeignet. Ulbridlt will die Serienproduktion von Mäh
dreschern, Kartoffel- und Rübenvollerntemaschinen im dritten 
Quartal 19?3 beginnen. Die Verpflichtung dazu an das Mini
sterium für Maschinenbau sprach er im Dezember 1952 aus. 
Der' technische und politsche Ignorant Ulbricht weiß nicht, 
weldle ungeheure Arbeit zu leisten ist, bis eine komplizierte 
Maschine, ein Traktor, den Weg vom Zeichenbrett über die 
Erprobung bis zur Serienfertigung gegangen ist. Das ist in 
eingespielten Großbetrieben eine Frage von Jahren. Ulbricht 
schafft es aus dem Nichts heraus in 9 Monaten. 

Aber vielleicht gelingt es, die nebelhaften Phrasen von der 
Aneignung der überlegenen sowjetischen Technik an einem 
konkreten Beispiel in lebendige Wirklichkeit umzusetzen: 
durch Lieferung von Konstruktionsunterlagen bewährter so
wjetischer Typen, Unterstützung beim Aufbau der Produk
tionsanlag'en usw. 

Ein paar Tropfen auf den heißen Stein hat die SU geträufelt, 
indem sie einige Dutzend Mähdrescher und Rübenvollernte
maschinen lieferte. Auf dem Wege des Außenhandels sollen 
1953 nochmals 400 Mähdrescher und 150 Rübenkombines aus 
der SU kommen. Die Werktätigen der Ostzone werden sie 
nicht umsonst bekommen. Die SU nimmt lieber als sie gibt, 
aber daß sie geben muß, zeigt, wie unüberlegt, schädlich und 
nutzlos die Demontage war, die eine wesentliche Ursache für 
die Schwierigkeiten auch im Landmaschinenbau bildet. 

Die Zahlen, die Ulbricht über die geplante Entwicklung des 
Landmaschinenbaues angibt, nehmen sich auf dem Papier 
recht imponierend aus: 

Traktoren 
Traktorenpflüge 
Traktorendrillmaschinen 
Mähbinder 
Traktorenkultivatoren 

1952 
5415 
4500 

900 
2400 
1800 

1953 
10150 
10775 
2108 
4465 
6225 

(davon 2200 
RaupenschI.) 



1952 wurde der Plan im Landmaschinenbau nur zu 60 Pro
zent erfüllt. Es liegt an der Arbeiterklasse der Ostzone, den 
Papiertraktoren Ulbrichts Leben einzuhauchen. Es ist dies ihr 
ureigenes Interesse. Die Arbeiterklasse bezahlt die Irrtümer, 
Versäumnisse und Grobschlächtigkeit der bürokratischen Pla
nung gegenwärtig damit, daß sie den Riemen enger schnallen 
muß. Der Weg der Entbehrungen läßt sich abkürzen, indem 
die Arbeiterklasse durch kollektives Denken und Handeln als 
planende Aufbaukraft in die politische Arena tritt. Dann las
sen sich die politischen Leiter der MTS auch nutzvolleren Auf
gaben zuführen, als über die Wechselwirkung von Stalin
interviews und fehlenden Ersatzteilen zu philosophieren. 

Wachstumsschwierigkeiten 

Die Bildung der Genossenschaften schafft eine Fülle von 
Problemen und Schwierigkeiten technisch-organisatorisdler 
Natur, von denen wir nur die Wichtigsten-aufzählen können. 

Die genossenschaftliche Viehzucht erfordert den Bau von 
Schweinemästereien, Hühnerfarmen und Ställen. Die vorhan
denen Kapazitäten für Ziegel, Holz, Eisen und Zement reichen 
bei weitem nicht aus, um diese zusätzlichen Bauvorhaben zu 
bewältigen. Die Bürokratie versucht -deshalb, den Genossen
schaftsbauern die Lehmbauweise schmackhaft zu machen, die 
mit Hilfe örtlicher Reserven angekurbelt werden soll. 

Ein Teil der Genossenschaften hat noch keinen Saatqut
fonds gebildet und erwartet, daß der Staat Saatgut ohne Um
tausch von Konsumgetreide liefert. Es scheint dies ein ernstes 
Problem zu sein, denn die Bürokratie fordert, .den Bauern die 
Bedeutung der Saatgutbeschaffung zu erläutern (I), die Be
schaffung des Saatgutes zur Kampfaufgabe zu machen". 

Entweder haben die Bauern k~in Saatgut oder Konsum
getreide zum Eintauschen gegen Saatgut mehr, oder sie ver

- suchen auch kollektiv mit echt bäuerlicher Schläue den Staat 
zu übervorteilen. Beides dürfte ineinanderspielen. 

Die SED-Presse liefert eine große Zahl von Beispielen, wo 
die Genossenschaftsbauern die Bestimmungen der Statute nicht 

-einhalten, zumeist Ausdruck des individualistischen bäuer
lichen Denkens, oder Widerstand gegen die nun audl _in die 
Landwirtsdlaft übertragenen russischen -Arbeitsmethoden. 

Im Kreis Heiligenstadt bradlten Genossenschaftsbauern nur 
50 Prozent ihres Bodens ein, während sie die andere Häl-fte 
in Privatnutzung hielten. 

In der Genossenschaft "Kunrau" werden frühere Landarbei
ter für Arbeiten in den persönlichen Wirtsdlaften der Mitglie
der freigestellt, damit sie beim Bauern so viel Stunden ab
arbeiten," wie dieser in der Genossensdlaft gearbeitet hat. 

Sehr oft werden die im Statut für die Dauer von drei Jahren 
festgelegten Arbeitsbrigaden nidlt gebildet, keine Bewertung 
in Arbeitseinheiten vorgenommen, die geleistete Arbeit nidlt 
registriert und die Arbeit tageweise oder nadl Stunden in 
Geld-entlohnt. 

Bereits jetzt im Anfang der genossensdlaftlichen Wirtschaft 
organisiert die Bürokratie eine Kampagne gegen die Gleich
macherei. 

Widerstände 

Die Bildung der Genossenschaften hat Bewegung in die 
Dörfer gebracht. Ihre Gegner besitzen offenbar starke Posi
tionen in den bäuerlichen Handelsgenosserisdlaften und im 
Staatsapparat. Einem Beridlt über die Lage im Dorf entneh
men wir: 

.Das Neue setzt sich nur im Kampf durdl, die Feinde der 
sozialistischen Entwicklung auf dem Land sind im Kreis 
Osdlatz äußerst rührig. Bei der Gründung der Genossen
schaft Dahlen brannte aU(5 "unerklärlichen Gründen" ein 
Strohsdlober ab, der Eigentum eines Kleinbauern, eines 
Aktivisten der Genossensdlaftsbewegung, war. In einem 
anderen Dorf ersdlien der ehemalige Rittergutsinspektor -
mit einer Peitsdle zur Gründungsversammlung. So wie 
früher die Gutssklaven, glaubte er, audl die werktätigen 
Bauern damit einschüchtern zu können. Genossensdlafts
bauern erhielten Drohbriefe 'folgenden Inhalts: • Wenn dez: 
Ami kommt, werdet ihr alle aufgehängt!" 
Die Produktionsgenossensdlaft in Dahlen erhielt von der 

dortigen BHG Saatweizen, der ausgekeimt war und Brand
besatz hatte. 

Selbst auf dem Postamt wird gegen die Genossensdlaft 
gearbeitet. So erklärte der Verantwortliche im Postamt in 
Oschatz, daß ein Telefonapparat für die Genossenschaft keine 
.staatspolitische Bedeutung" habe. 

Verlassene Betriebe wurden von der Kreisverw(iltung nidlt 
den Genossenschaften übergeben, sondern der Treuhänder-
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sdlaft von Offizieren, Gutsverwaltern oder Söhnen und 
Schwiegersöhnen der ehemaligen Besitzer. 

Kredite der BHG wurden vornehmlich an Großbauern, statt 
an Kleinbauern und Neubauern weitergeleitet. 

Aus dem Beridlt aus dem Kreis Osdlatz geht klar hervor. _ 
daß sich die Bürokratie nicht auf einen intakten Staats- und 
Parteiapparat sowie bäuerlidle Organisationen - BHG und 
VdGB -- stützen kann, sondern hier erst Kehraus halten muß. 

In dem erwähnten Bericht wird folgende Sdllußfolgerung 
gezogen: -

.Die Brechung des Widerstandes der reaktionären kapi
talistischen Elemente im Dorf mit Hilfe der Staatsorgane 
beinhaltet zugleich: Die Werktätigen in Aktion zu bringen 
zur Isolierung aller feindlidlen Elemente im Dorf, so wie 
es mit Unterstützung einer Instrukteurbrigade der Bezirks
leitung in der Dorfversammlung Casabra und in Osdlatz 
selbst durch eine öffentliche Parteiversamrnlung nun be
gonnen wurde." 

Man stelle diesen bürokratisdlen Methoden die .Instruk
tionen" gegenüber,. mit denen die chinesischen Kommunisten 
die Revolution ins Dorf trugen, und man begreift, warum die 
deutschen Werktätigen so teuer dafür zahlen müssen, daß sie 
sich noch keine qualifizierte selbständige kommunistisdle 
Partei gesdlaffen haben. 

Schlußfolgerungen 

Die Bildung von Produktionsgenossenschaften ist ein gro
ßer Sduitt vorwärts auf dem Wege zur Sdlaffung einer sozia
listischen Gesellschaft. 

1. Wird der kapitalistisdle Sektor der Gesamtwirtsdlaft bis 
zur Bedeutungslosigkeit eingeschränkt, es werden "normale·, 
sozialistische Beziehungen zwischen Industrie und Landwirt
schaft geschaffen. 

Erst die Bildung von gesellschaftlichem Eigentum auf dem 
Lande gestattet die Planung der Landwirtschaft. Das bedeutet 
das Ende des _bisherigen planvollen Unsinns bei der Veran
lagung und Erfassung zahlloser Kleinproduzenten mit allen 
bösen Begleiterscheinungen, dem aufgeblähten Verwaltungs
apparat, den Härten und Ungerechtigkeiten usw. 

2. Es ist der Weg frei für die sinnvolle und erfolgreidle An
wendung moderner Technik, die sdlon in relativ kurzer Zeit 
zu höheren Produktionsergebnissen und damit zu einer fühl
baren Verbesserung der Lebenslage der Ostzonenbevölke
rung führen wird. • 

3. Die Bildung von Genossenschaften führt zu einer kultu
rellen Revolution auf dem Dorfe. Sie gestattet die Einsdlrän
kung der Arbeitszeit, -beseitigt die Sdlranken, die der tat
sächlidlen Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, wie 
audl die Angleidlung des Kulturniveaus der Land- an das der 

-Stadtbevölkerung. 
4. Wird die relative Uberbevölkerung des Landes allmäh

lidl beseitigt, mit der höheren Produktivität _ der Landwirt
sdlaft werden Arbeitskräfte für die Industrie frei. 

Aus allen diesen Gründen darf die Arbeiterklasse die sozia
listisdle Umgestaltung des Dorfes nimt der Bürokratie über
lassen. Die Bürokratie organisiert Patenschaften der Indu
striebetriebe für die Genossenschaften. Werden solche Paten
schaften nicht formal-bürokratisch erfüllt, sondern von der 
lebendigen Anteilnahme und Hilfsbereitsdlaft der Industrie
arbeiter getragen, dann ist dies ein gutes Mittel, um die Bil
dung der Genossenschaften aus der Atmosphäre der kopf
losen Angst vor dem Neuen und dem eigensinnigen Fest
halten an jahrhundertealten Lebensgewohnheiten herauszu
nehmen, ihr den Atem "des Fortschrittes, einer höheren .Form 
des Zusammenlebens der Menschen einzuhauchen. 

Sorgfältig und kritisch müssen die Organisations- und Ar
beitsmethoden studiert werden, die nadl dem Muster und den 
Erfahrungen der sowjetischen Kollektivwirtschaft in die Ge
nossenschaften eingeführt werden. Es ist denkbar, daß sidl 
diese Ubertragung in der Landwirtschaft nicht so sdlädiich 
auswirken wird wie in der Industrie. 

Ihre Hauptanstrengungen müssen die Arbeiter der Ostzone 
auf die Schaffung einer leistungsfähigen Landmasdlinenindu
strie richten. Das ist der schwächste Punkt des genossen
schaftlichen Zusammensdllusses. Jede Fehlplanung, jede" 
Schluderarbeit, jedes Versäumnis heißt Verlängerung der 
Entbehrungsperiode. 

In der Agitation muß von den Tatsachen ausgegangen wer
den. Die notwendigen Maßnahmen, auch Zwangsmaßnahmen, 
müssen frei, ohne Beschönigungen und Verzerrungen erklärt 
und begründet werden. Tatsache ist, daß nicht nur Groß-



bauern, sondern auch Neu- und Kleinbauern in Scharen nach 
dem W~sten fliehen. Die Massenfluchtpsychose wurzelt letz
ten Endes in der fatalistischen Auffassung, die Gestaltung 
der Lebensverhältnisse der Massen sei Privileg der Büro
kratie und bösem Willen entsprungen, gegen den hierbei 
angewandten Terror gebe es kein Mittel, es 'gebe keine Mög
lichkEüt von Korrekturen und Reformen. 

Hinter den agrarpolitischen Maßnahmen der Bürokratie 
steht die gewaltige Kraft der Sowjetunion, die hierbei den 

gesellschaftlichen Fortschritt verkörpert. Er kann nicht auf
gehalten werden. Man kann ihn hemmen - aber auch selb
ständig fördern. Wenn die Massen den Fortschritt förd'ern, 
indem sie sich eine höhere Form der Freiheit erkämpfen, die 
Freiheit, sich kollektiv höhere, würdigere Formen des Zu
sammemlebens zu schaffen, ist es Schluß mit der bürokra
tischen Beaufsichtigung. Dann hat auch die kapitalistische 
.Freiheit" ihre Anziehungskraft verloren. Das ist der Aus
weg, nicht die Flucht nach dem Westen. 

Gewisse Deutsche leben gut 
Der "New Statesman and Nation" veröffentlichte am 

, 7. März folgendes Bild westdeutscher Lebensbedingun-
gen: . 

' Die westdeutsche Bundesrepublik ist gewiß kein Wohl
fahrtsstaat, in dem das Schicksal der werktätigen Armen auf 
Kosten der reichen Müßiggänger gelindert wird. Auch ist sie , 
genau besehen, kein Land des freien ' Unternehmertums im 
Stnne wie wir diesen Begriff gebrauchen. Auf der Grundlage 
kleiner Ersparnisse neu entstehende Einzelunternehmen wer
den keineswegs gefördert. Seit der großen Wende, der Wäh
rungsreform von 1948, wurde nach einem System verfahren, 
das die bestehenden Kapitalanlagen und ihr weiteres Wachs
tum begünstigte. Die Kosten tragen die Lohnempfänger, die 
besser bezahlten Angestellten, die Beamten, die intellektuel
len Berufe - kurz, Millionen Menschen, die von festem Ein
kommen leben. 

Wichtige Lebensmittel wie Zucker, Tee, Kaffee, Salz, 
Streichhölzer sind mit schweren indirekten Steuern belastet, 
anstalt mittels staatlicher Snbventionell verbilligt zu wer
den . . . Die festen Einkommen sind der Lohnsteuer unterwor
fen (der man praktisch nicht entrinnen kann), während eine , 

~ Anzahl von Schlupflöchern den Unternehmern über das Be
triebsausgabenkonto geöffnet wurde. Eine meiner Bekann
ten, die Frau eine~ erfolgreichen Geschäftsmannes, die ich in 
Hannover zum Essen einlud, verlangte, nachdem ich bezahlt 
hatte, von mir die Rechnung, ohne zu erröten. 

Ausgaben aller Art, gleichgültig, ob es sich um einen Frach
ter oder um eine Luxusvilla handelt" können bei der Ein
kommensteuerveranlagung abgezogen werden. Eine. schmale 
Klasse des Volkes, die komfortabel, ja luxuriös lebt, kann sich 
prunkhafte .Ausgaben gestatten, während Millionen, die in 
deutscher Art hart arbeiten, sich nur mit Mühe und Not durch
schlagen. '''''t~ 

Typisch für die Notlage der .angesehenen H freien Berufe 
ist der Fall einer Ärztin, die in Veddel, einem Hamburger 
Vorort, eine Krankenkassenpraxis ausübt. Für die Behand
lung. von wöchentlich rund 400 Patienten erhält sie viertel
jährlich 2400 DM. Nach Abzug der Miete, der Versicherung 
und der Unkosten ihrer Praxis (einschließlich des Wagens) 

, verbleiben ihr zur dreimonatigen Dedmng der Lebenskosten, 
, Kleidung und Unterhaltung 870 DM. Hinzu kommt ein be
scheidenes Einkommeri aus der I,'rivatpraxis, das aber in 
einem Arbeiterviertel wie Veddel kaum 120 DM monatlich 
übersteigt. Drei Krankenschwestern, mit denen' fdl mich in 
Bonn unterhielt, ,sind weitaus besser dran, denn sie leben frei 
Kost und Logis. Sie erhalten monatlich 163.75 DM für persön
liche Ausgaben und Ersparnisse (in der Tat, alle drei sparen). 
Mein allgemeiner Eindruck ist, daß die 6 Millionen organi
sierter Gewerkschafter (von 15 Millionen versicherungspflich
tigen Lohnempfängern in der Bundesrepublik) bezüglich ihrer 
Arbeitsbedingungen und Löhne viel besser gest~llt sind als 
ihre unorganisierten Kollegen. Der durchschnittliche Wochen
lohn des Industriearbeiters beträgt 80 DM, der Bundesdurch
schnitt aller Lohnempfiinger liegt unter 50 DM. Der Lohn
untersdlied zwischen ungelernten und gelernten Arbeitern ist 
schärfer ausgeprägt als in Großbritannien. Ein gelernter Ar
beiter, beispielsweise in der metallverarbeitenden Industrie, 
bekommt 78 DM, die durch Akkordarbeit und Uberstunden 
auf 120 DM steigen können. . 

Stellen wir indessen die ~reise des lebenswichtigen Bedarfs 
in Rechnung, so zeigt sich, daß es dem britischen Arbeiter viel 
besser geht als dem deutschen. Folgende Anzahl von Arbeits
minuten eines durchschnittlichen Industriearbeiters müssen 
aufgewendet werden, um die Kosten eines Pfundes folgender 
Waren zu begleidlen: . 

Westdeutsdll. Großbritannien 

Brot 
Kartoffeln 
Rindfleisch 
Schinken 
Butter 
Margarine 
Zucker 
Milch (1 Liter) 

12 
3 

15 
102 
130 
46 
2-4 
15 

6 
4 

37 
54 
56 
26 
9 

15 

Auch die Verbrauchszahlen für das Jahr 1951 (nach der Sta
tistik des britischen Ernährungsministeriums und des inter
nationalen Genossenschaftsbundes) sind interessant. Es, wur
den je Kopf der Bevölkerung in Kilogramm verbraucht: 

Westdeutsch!. Großbritannien 

Getreide 
Kartoffeln 
Zucker 
Vollmilch 
Magermilch 
Käse 
Eier 
Fleisch (alle Sorten) 
Butter 
Fette 
Seife, Reinigungsmittel 

98,4 
184,0 
27,4 

108,3 
10,8 
, 3,9 

7,4 
36,6 
6.3 

15,5 
2,3 

98,5 
107,5 
36,7 

. 157,5 
3,6 
4,6 ' 

11,2 
43,5 
6,4 

, 16,5 
3,4 

, Die "Rationierung über die Preise" hat die offensichtliche 
Wirkung, daß Mangelwaren, besonders Butter und Zucker, 
weitaus ungleichmäßiger als in Großbritannien verteilt wer
den. Die Preise für Kleidung entsprechen ungefähr den briti
schen Verhältnissen. Luxuswaren sind billig. Eine Flasche 
guten Weins kann man für 2.40 DM kaufen. Vor Weihnachten, 
wurde die Champagnersteuer von 3 auf 1 DM die Flasche 
ermäßigt. 

Die Wohriungsknappheit ist immer noch das schwerwie~ 
gendste Problem dei ausgebombten Städte. In der gesamten 
Bundesrepublik .wurden seit dem Kriege 6 neue Wohnungen 
je 1000 Bewohner erbaut. Pforzheim hält mit 23 die Spitze, 
und Hamburg, die vom Kriege am schwersten heimgesuchte 
europäische Stadt, kann stolz sein, bei ihrer von Flüchtlingen 
stark angeschwollenen Bevölkerung 16 Wohnungen je 1000 
Einwohner neuerrichtet zu haben. 1946 lebten im Durchschnitt 
5 Hamburger in einem Raum, heute ist diese Zahl auf 3,5 ge

,sunken. 
Die Gemeindebehörden bauen nicht direkt, der Staat finan

ziert mit Anleihen zu niedrigen Zinssätzen Baugenossenschaf
ten. Aber es gibt keine Kontrolle der Bauten oder des Bau
materials, und jedermann kann Hotels, Geschäfte, Büros, ' 
Fabriken, Luxusbehausungen, gan'z wie es ihm beliebt, er
richten (und dabei noch Einkommensteuer spareni). 

Irgendwie klappt es. Die deutsche Wirtschaft ist quide
lebendig. Niemand scheint etwas dagegen zu haben, hart und 
härter zu arbeiten. Doch sind die Gegensätze im Entgelt so 
schamlos, daß sie niemanden verborgen bleiben können. Es 
gibt unver\ennbare Strömungen der Unzufriedenheit. 

bie w,4 .. Aeiteltpolitik" i~t 1>et!~ '61MI! 
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Jungsozialisten fordern Aktionen 
In Hanau am Main, einer St~dt" mit traditioneller soz,ialisti

scher Mehrheit, fand vom 20. bis 22. März 1953 eine Arbeits
tagung der 'Jungsozialisten statt. Die Konferenz stand unter 
der wegweisenden Losung "Sozialismus iS,t Freiheit" - Frei
heit von Zwang und Ausbeutung durch die Monopolherren, 
wohlverstanden. 350 Jungsozialisten und Delegationen aus 
Frankreich, Belgien und anderen Ländern nahmen an dieser 
Arbeitstagung teil , die ihren Höhepunkt in einer Kundgebung 
mit dem hessischen Ministerpräsidenten Georg August Z i n n ' 
fand. 

Auf dieser Konferenz, die zwar nur eine gewisse regionale 
Bedeutung hatte, wurde aber klar, daß die Mitgliedschaft, und 
besonders die jungen, entwicklungsfähigen und vorwärts
strebenden Kräfte, nicht bloß mit radikal klingenden Parolen 
zufrieden sind, sondern die direkte Aktion gegen die un
soziale Ade n aue r - Politik und das Regime der Industrie- ' 
rHter wollen. ' 
. Olaf Rad k e, der Vorsitzende der hessischen Jungsozi'a

listen, erklärte eindeutig, daß "wir jungen Sozialisten auch 
den Mut haben, über revolutionäre Veränderungen einer 
überholten , Gesellschaftsform zu sprechen und zu handeln", 
denn das von der Koalition vorgeschlagene Wahlgesetz sei 
doch "eine Bestätigung von Karl M a r x, daß die gesamte 
Geschidlte eine Geschichte der Klassenkämpfe sei" . In der 
Praxis komme das von den bürgerlidlen Parteien gewünschte 
Wahlgesetz einem "indirekten, raffiniert manipulierten Er
mächtigungsgesetz" gleich. 

Der hessiche Minsterpräsident Zinn hatte in seinem Referat 
über , . Die SPD und Deutsdl1ands Zukunft" den Wahlgesetz
entwurf L ehr sein "neues Sozialistengesetz" genannL Und 
er · hat nur zu recht. Die Frage ist nur, ob die rhetorische De
klamation dieser Wahrheit ausrei'cht, eine Änderung zu er
reichen. Dazu ist wohl doch die geforderte - vom Partei
vorstand der SPD aber nicht in Gang gebrachte - Aktion 
notwendiger denn je. " 

Das grundlegende Referat des Genossen ,Ministerpräsiden
ten brachte treffende Charakteristiken der Politik des "alten 
Mannes der einsamen Entschlüsse", das Aufzeigen, daß Ade
nauers Politik eben der Klassenherrsmaft der Bourgeoisie 
entspreche - aber leider keine konkreten Anhaltspunkte, 
was dagegen zu tun sei. Die präzise Behandlung innerpoli
tischer Fragen heikler Natur, die Entwicklung einer hand-

, greiflichen Kampftaktik unterblieb, und alles blieb dem ge
fühlsmäßigen "dagegen" überlassen, ohne daß ausgesprochen 
wurde, was not tut: kein Wort von der Mobilisierung dei 
Gewerksmaften, kein , Wort von der Zusammenfassung der 
kämpferismen Kräfte der Arbeitersmaft zur Abwehr der 
reaktionären Vorstöße, kein Wort über die notwendige -
von den KonferenzteilnehmerJ:l geforderte außerparlamenta-
risme Aktion. -

Zinn ging wohl auf die BDJ-Partisanen-Affäre ein und zog 
sehr deutlime Smlüsse aus der zögernden Haltung der Bun
desregierung gegenüber dieser und anderen "zwielimtigen, 
illegalen, gemeingefährlichen Organisationen", er griff aum 
die Aktion gegen die von August Ku per geleitete "Sozia
listisdle Aktion" auf, die - so erklärte er - "einzig unq 
allein auf Betreiben und mit Unterlagen der hessismen sozial
demokratismen Regierung" durchgeführt wurde, aber es blieb 
bei bloßen Erklänmgen gegenüber der rechtsradikalen Ge
fahr. Herr Dr. D e h I erz. B., ein bekannter Smarfmacher 
gegen die Gewerksmaften und die Arbeitersmaft in ihrer 
Gesamtheit, wird nimt (lurm die Frage, "warum er nam dem 
=Tadel des Bundesgerimtspräsidenten H ö p k e r ~ Ase hof f 
nimt zurüdetrete", beeindruckt. Ihn kann nur der von ihm 
immer und immer ' wieder angegriffene und beleidigte deut
sme Arbeiter zum Teufel jagen. Und nimt mit Fragen ' und 
Redensarten - nur mit der Tat. ' 

Zinn ging dann auf außenpolitisdle Fragen ein. Er popu: 
larisierte die Oll e n hau e r - Erklärung, daß die sogenann
ten Westverträge immerhin erst 'nom durCh den Bundesrat 
gehen müßten, "der genau überlegen wird'''. Zinn remnete mit 
dem Sm eitern des ganzen EVG-Projektes in der Zwismenzeit 
auf Grund des französismen Widerstandes. Inzwismen sei 
dann die Bundestagswahl vorbei und "manmes anders". 

Das zweifelhafte "Ja-Nein-Ja" des SPD-Parteivorstandes 
gehl eindeutig aus Zinns Erklärung "für demokratisme Ver

, teidigung - keine Neutralität - unser Platz ist im Westen" 
hervor. Wenn -es aum die nlmt neue These von einer . dritten 

[0 

Kraft" zwischen den USA und der UdSSR pathetism erläu
terte und als die beste Lösung anpries - so glaubt er wohl 
selbst nimt ganz dran. Wenn die SPD auch ein Lippenbekennt
nis für die ,,'vereinigten sozialistismen Staaten von Europa U 

,abgibt, so nützt sie damit nur die gefühlsmäßige, internatio
nalistische Einstellung der jungen Sozialisten aus, um aum 
die zweite, ihr wichtigere Fliege zu fangen: die ZUsammen
arbeit in Verteidigungsfragen .gegen den möglimen Agres-
sor" aus dem Osten. , 

Schlaglimtartig aufgehellt wird die Haltung maßgebender 
hessi!/mer SPD-Funktionäre durm folgende Ausführungen 
Zinns, die im ganzen gesehen, mehr über das Wesen der 
Politik des SPD-Parteivorstandes sagen als Zinn sagen wollte. 
Er erklärte u. a.: 

"Hessen ist in ganz Europa neben dem Stadtstaat Ham
butg und neben' Norwegen das einzige Land mit einer so
zialdemokratismen Mehrheit und 'einer rein sozialdemokra
tisdlE!ll Regierung. Wir leisten hier also Pionierarbeit und 
sind ein Bollwerk des Sozialismus ... Der Bundesregierung 
gegenüber treiben wir aber keineswegs nur Kritik; wir , 
leisten auch da positive Mitarbeit ... Wir sind in jedem 
Falle bundestreu. es gibt kein Land, das bundestreuer ist 
und sein wird als Hessen ... natürlidl gibt es Eigeninter
essen des Landes, und wi'r 'werden uns gegen atiftaumende 
rechts- und linksradikale Tendenzen selbst wehren ... " 

Dieses Referat des hessismen Ministerpräsidenten und Mit-
glieds des Partei vorstandes der SPD zeigt, heute ~mon, di!-ß 
aum die kommende Wahlkonferenz am 2. Mai. in Frankfurt 
kaum etwas Neues bringen wird, wenn nimt der Wille der 
Mitglieder in der Organisation s..mätfer formuliert wird und 
der Kampfwille offen zum Durmbrudl kommt. Aber, wird der 
Parteivorstand v on selbst die ' Forderung nach Aktionen 
hören? Die Hanauer Tagung der Jungsozialisten läßt hoffen, 
daß frismer Wind' in die Orts einheiten getragen wird. Die 0 
Mitglieder - ni mt die Funktionäre - müssen dann handeln. 

In diesem Zusammenhang ist interessant, was die .Volks
stimme" vom 21. März, die Zeitung'der SPD Hessen-Süd, über 
die Aktivität der Jungsozialisten und ihre Arbeit smreibt. 
Es heißt da u. a.: ' 

- "Die Jungsozialisten sind sich durmaus bewußt, daß sie 
sich mit manmen ihrer Forderungen zu Besmlüssen, die 
von dlh SPD aus der politismen Praxis heraus als notwen" , 
dig angesehen werden, in Widers~rum setzen ... Die Ju~g
sozialisten sind i,iberzeugt, daß mnerhalb der SPD eme 
klare Linie vorhanden sein muß, daß diese aber nimt von 
einem anonymen Gremium bestimmt 'werden darf, sondern 
nur einzig und allein von dem Willen der Mehrheit der 
Mitglieder. U 

Hier wird festgestellt, daß die jungen Sozialisten oft 
wesentlich andere Vorstellungen von Sozialismus und sozia
listischer Politik haben als die alten Funktionäre, die "aus der 
politischen Praxis" des Parlaments- und Wahltheaters der 
Bourgeoisie die, Aktionsforderungen abwür~en. Die Jun.g
sozialisten fordern die Anerkennung des WIllens der Mlt- , 
glieder, und, so heißt es in der "Volksstimme" we.iter, si: 
halten "es für notwendig, daß in allen Angelegenheiten, .bel 
denen Mitglieder mit zu entscheiden befähigt sind, auch diese 
Mitglieder in größerem Umfang als bisher befragt werden, 
da eine Mitwirkung der Mitgliedschaft an jeglicher bedeut
samer Willens bildung der Partei dringend erforderlim ist." 

So sollte es sein! Die Marx-Revisoren vom Type 'Z: 0 rn , 
Nöl tin g usw. würden dann wissen, was die SPD-Genossen, 
was die Arbeitersmaft denkt, denn Zinn mußte selbst beken
nen, daß die SPD .keine kleinbürgerlidle, liberale Partei wer
den darf". Es geht jetzt im Kampf gegen die Adenauersmen 
Verträge und das Wahl-Ermächtigungsgesetz darum: die Ge
nossen der SPD müssen die Initiative ' ergreifen, müssen der 
Parteiführung als Vollstreckerin des Willens der Mitglieder 
ihre Taktik diktieren, müssen die verharschte Funktionärs
schicht mitreißen zur Aktion. Die SPD hat nom das Vertrauen 
der überwiegenden Masse der Arbeitersmaft und der Bevöl
kerung. Diese Tatsame soll niemand vergessen. Es gilt also, 
überall, bei jeder Gelegenheit, anknüpfend an die kampf
freudig klingenden Reden der führenden SPD-Genossen, auf 
diese Tatsame hinzuwefsen - die Mitglieder und die sym
pathisierende Arbeiterschaft muß di e Tat erzwingen oder 
selber handeln. 



Hessiscbes Allerlei 
Wäre die Meldung von der selbstherrlichen Erhöhung der 

Ministergehälter in Hessen am 1. April veröffentlicht worden, 
hätten die meisten Arbeiter und Genossen der SPD geglaubt, 
über diesen .Aprilscherz" lächelnd hinweggehen zu könn en. 
So aber fiel die Abstimmung in Sachen eigener Gehalts
erhöhung in die Faschingszeit. Sie ist aber keinesfalls ein 
Faschingsscherz, sondern nichts anderes als die Demaskierung 
jener Phraseure des Rechtssozialismus, die wohl Marx und 
Engels aus ihrer Gedankenwelt entfernt haben, aber sehr gut 
um die Nützlichkeit des Fraktionszwanges und die Zusam
mengehörigkeit pseudosdzialistismen Gehabens mit scham
loser Selbstbereicherung wissen. Das mag hart klingen, es ist 
aber so: 

Im selben Augenblick, in dem die Subventionierung des 
sogenannten "Konsu'mbrotes" vom Bonner Finanzminister 
kassiert wurde, um die Steuerreformgeschenke 'an die Groß
verdiener in etwa auszugleichen, im selben Augenblick, in 
dem sich die Notlage der Arbeiterschaft und sozial Schwachen 
weiter verschärfte, erhöhten sich die hessischen Regierungs
sozialisten die Gehälter. Es muß ihnen sehr schlecht gegangen 
sein, den armen hessisdlen Ministern - denn sie verlangten 
auch noch Nadlzahlung! 

Diese Vorgänge sollten nicht in Vergessenheit geraten -
'sie sind bezeichnend und · zur ' Illustration des Gegensatzes 
zwischen (Theorie? Nein!) Phrase und Praxis bei den "Herren 
Genossen Minister " aus den Spitzenreihen der SPD immer 
aktuell. 

Die Minister B 0 den ben der, Fis ehe r, Met z ger 
und Z i n n k a n n beteiligten sich in ihrer ' Eigenschaft als 
'Abgeordnete an der Abstimmung in eigener Sache. Nun -
es ging um ganz l1ette Summen. 

Nadl einem Gesetz aus dem Jahre 1949 beläuft· 'sidl das 
Einkommen der Minister auf jährlich 22 000 DM. Die Er
höhung bringt dem Ministerpräsidenten 33 600 DM und je~.e~ 
Minister 26400 DM. Hinzu kommt eine "Wohnungsentsdladl
gung" von jährlich 2400 DM und eine '"Aufwandsentsdlädi
gung" für den (SPD-) Ministerpräsidenten von jähr.lidl 6000 
DM und ' für jeden Minister jährlidl 3000 DM. Die neuen 
Bezüge sind vom 1. April des vergangenen Jahres an nach
zuzahlen! Diese Nachzahlung schlägt dem Faß den Bode~. aus! 
Daß diese Meinung die Meinung der breitesten, emporten 
Offentlichkeit ist dürfte klar sein - Millionen Menschen 
müssen mit karg~n Renten vegetieren,. die Unters~ützung~n 
der Arbeitslosen ermöglichen kaum dieses Vegetieren, die 
Löhne werden durdl indirekte Besteuerung entwertet, hinzu 
kommt nodl daß ein Krieg verloren wurde, der sie eigentlidl 
veranlassen' sollte, alle nidlt unbedingt notwendigen -öffent
lichen Ausgaben zu unterlassen . Aber die Erbauer der Pru~k
bauten der BBB (Bonner Bundesbürokratie) haben eben eme 
"Opposition", die ihrer würdig ist - und sie alle behaupten, 
.gute Deutsdle" zu sein ... 

Und zudem haben die Herren Genossen Minister nidlt ein
mal was von "ihrer" Gehaltserhöhung! Die armen Minister 
im Hessenland ... Die SPD-Mitglieder in Gießen, die gegen 
die .Lohnerhöhung" protestierten und auf die .sozial~stisdl: 
Zielsetzung unserer Partei und audl der Landesregierung 

. verwiesen, haben grundlos gemeckert. Denn erstens, so be
' kundete der SPD-Landtagsabgeordnete Dr. G u mb e I, sei . 

die Erhöhung von der Regierung selbst seit langem ge:vün~dlt 
worden und zweitens komme diese Aufbesserung Ja mdlt 
nur den Ministern zugute, sondern der Partei, weil ja die 
Minister jetzt höhere Parteibeiträge zahlen müßten. 

Es ist nidlt bekannt, was ' die revoltierenden Genossen zu 
dieser entwaffnenden "Begründung" gesagt haben. Ob sie 
nach bewährtem Muster und bei einem solchen Gebahr.en 
ihrer Minister in eine bewegte Selbstkritik ausgebrodlen 
sind, weil sie die selbsflosen Motive der Geh'altserhöhung 
pezweifelt haben? 

Dr. Gumbel teilte in der Gießener Mitgliederversammlung 
weiter mit, die Minister hätten auch gar nidlt gegen den (von 
ihnen selbst vorgebradlten) Wunsch auf Gehaltsaufbesserung 
stimmen können. Infolge des Fraktionszwanges hätten die 
-Minister, die bekanntlidl zugleidl Abgeordnete sind, sidl 
.sdlweren Herzens " diesem Fraktionszwang fügen und dafür 
stimmen müssen, daß ihre Brieftasdle - Verzeihung, die Par
teikasse! - etwas dicker wird. Sdlade, daß uns Arbeiter nie
mand zwingt, unserer eigenen Lohnerhöhung zuzustimmen. 
In diesem Falle tritt man auch in Hessen kurz . .. Oder ruft 
'die Bereitschaftspolizei. Das ist ja nun keine Ausnahme mehr, .. 

besonders nach dem Gummiknüppel-Fasching der Frankfurter 
Polizei (ob die wohl jemanden zwingen wollte, seiner Lohn
erhöhung zuzustimmen?). 

Audl sonst tritt man kurz. Das bewies die Beridlterstattung 
im hessisdlenLandtag, in dem der Ministerpräsident . Z i n n 
zwar den sogenannten "Hessenplan" als "Modell wirtschaft
lidler Planung" anpries, aber dodl sein Versagen zugeben 
mußte. Wenzl Ja c k s eh, als Flüdltlings- und Wohnungs
baukommissar sprach zy,rar 'von "sozialer Planung" - aber 
mußte zugeben, daß man "nur ein Teilziel " erreicht habe. 
Denn das, was die SPD-Regierung Hessens praktiziert, ist 
keine Planwirtsdlaft, sondern ein undefinierbares Misdl
Masch von .nicht wollen und nicht können - aber so tun, 
als ob". 

Es ist kein Zufa.1l, daß' die Propaganda-Forderungen der' 
hessischen ·SPD nach schnellster "Sozialisierung", sehr zUm 
Leidwesen der Funktionäre, in der Offentlichkeit nicht mehr 

. das erwünschte Edlo finden. Es ist gen au so wenig ein Zufall, 
daß audl große Teile der SPD-Mitgliedschaft von den Soziali
sierungs-Wahlkampfparolen in Hessen nicht sehr erbaut sind. 
Sie wollen nicht wieder enttäuscht werden - denn vom 
,;Hessenplan" 'blieb nidlt viel übrig. Man tritt kurz. 

Obwohl in Hessen die SPD die Regierungsgewalt allein in 
der Hand hält, fast alle Möglidlkeiten zur Durdlführung der 
in der Verfassung vorgesehenen .Sozialisierung" bestehen, 
die industrielle Struktur die Durchführung einer gesunden 
Wirtschaftsplanung ermöglichen würde, hat sich die Regie
rung noch nicht entschließen· können (das wäre vielleicht nidlt 
in eigener Sache I), ein Ausführungsgesetz zum Sozialisie
rungsartikel im Landtag einzubringen. Ohne auf Einzelheiten 
einzugehen, sei festgestellt,ßaß von der ganzen Sozialisie
rung nicht mehr viel übrig geblieben ist, als einige, aus inrem 
alten Verhand herausgerissene Betriebe und Betriebsteile'. 
Die in den "sozialisierten" Betrieben beschäftigten Arbeiter 
sehen, wie sich in Hessen · die Privatwirtschaft besser und 
besser entwickelt und in ihr allerhand soziale Almosen ge
geben werden, indes die Landesregie-:ßetriebe kein Vorwärts-
kommen verzeidmen können. ' . 

Es sdleint beinahe so, als ob die Unrentabilität der hessi
sdlen SPD-Sozialisierungsversudle und der daraus resul
tierende Verzidlt auf tiltsächliche Sozialisierung mit der 
rückwirkenden Ministergehaltserhöhung in Zusammenhang 
steht. "Wer nicht sozialisiert, kann mehr Gehälter beanspru
chen!" - Nun, in Hessen tut man das und sonnt sich dabei 
im Ruhme der allumfassenden. Volksherrsdlaft". Denn : im
mer und überall spricht man vom Sozialismus. 

Sq war es auch in Darmstadt, wo vor einiger Zeit das im 
alten Stil renovierte "Kollegiengebäude" , der Offentlichkeit 
übergeben wurde. Man übertrug die Feierlidlkeit auf dem 
Rundfunkwege, da ja der Wahlkampf vor der Türe steht. Es 
redeten selbstredend ausschließlidl Sozialdemokraten, denn 
man 'hatte ja einen alten barocken Bau für die Verwaltungs
bürokratie wiederhergestellt. Der alte, großherzoglich-hessi
sehe Löwe, der eine dicke, frisch vergoldete Fürstenkrone 
trägt, sah vom First auf den SPD-Ministerpräsidenen, den 
SPD-Bundestagsabgeordneten, den SPD-Oberbürgermeister 
und 'andere SPD-Potentaten herab ... und er fragte sich, war
um so viele Flüchtlinge und ' Ausgebombte keine mensdlen
würdige Wohnung haben. 

Alle diese Gesdlichten, fern von politischer Ideologie und 
theoretisdler Untersuchung, könnten aus der Welt bürger
licher Berufspolitiker stammen. Wenn ein FDP-Repräsentant 
seine Pfründe zu erhöhen tradltet, unzählige Posten in Auf
sichtsrätel1 usw. einnimmt, wundert sich niemand: das gehört 
zu seiner Politik. Wenn ein CDU-Redner von .Sozialität" und 
Arbeitsfrieden spridlt, .wenn er von dlristlichem Sozialismus 
redet und dabei ans Jenseits, nicht aber an den irdischen 
Jammer denkt, so ist es nidlts besonderes. 

Wenn diese • unpolHisdlen" Geschichten aber in Hessen 
passieren, in einem sozialdemokratisch regierten Land, das 
den "Modellplan der SPD-Wirtsdlaftspolitik" entwickeln soll 
- dann ist etwas faul, dann stimmt was nidlt! Aber wo 
stimmt's nicht? . 

Die Antwort ist klar und eindeutig: Die SPD-Regierung 
Hessens macht keine sozialistisme Politik. Auf den Augen
blick spekulierende Politik des Lavierens als Selbstzweck ist 
das Kennzeichen der hessischen Innepolitik. Die angeblidl 
"sozialistische" Insel im antisozialen Ade n aue r - Deutsch
land kann nidlt einmal sozial sein, wenn man die Opposition 

11 



um der Opposition willen, den Sozialismus nur um der propa
gandistischen Wirkung wegen und den Fraktionszwang nur 
um der Entschuldigung eines plumpen Finanzmanövers (der 
"Gehaltserhöhung" auf Kosten der steuerzahlenden Arbeiter) 
willen als "Mittel zum Zweck" benutzt. 

Fasching 1953 hat sich die hessische SPD-Regierung demas
kiert. Hinter der Maske sozialistischer Reden fand sich nichts 
anderes als das feiste Gesicht der Manager eines almo'sen
verteilenden Wohlfahrtsstaates, der die Mitbestimmung der 
Arbeiter an der Freizeitgestaltung zuläßt, um sie umso leich
ter von ihrer ureigenen Aufgabe, vom Sturm auf die heilig
sten Güter des Privateigentums abzuhalten. ' 

PauI Frö!icb gestorben 
Im Alter von 69 Jahren starb am 16. März in Frankfurt am 

Main einer der letzten noch lebenden Mitbegründer der Kom
munistischen Partei Deutschlands, Paul Fr ö I ich. Vom lin
ken Flügel der alten Vorkriegssozialdemokratie kommend, 
brach er mit der SPD, als diese mit flatternden Fahnen in das 
Lager Wilhelm des 'Letzten überlief. In Bremen nahm er füh
renden Anteil an der Zeitschrift und Gruppe "Arbeiterpolitik " 
die neben dem Spartakusbund einer der Vorläufer der KPD 
wurde. 

In der KPD zählte er zu den "Rechten" und gründete 'später 
mit ihnen die KPO. Der Niedergang der deutschen Arbeiter
bewegung und das ungestrafte Wirken der Abenteurerclique, 
die die Partei, welche er mitbegründet hatte, in das sichere 
Verderben führte, zerbrachen ihn politisch. 1932 ging er mit 
W a.1 c her und anderen zur SAP. Nach den Emigrations
jahren in Frankreich und Amerika kehrte er Ende 1950 nach 
Deutschland zurück und ging in die SPD, auf deren Partei
schule in Kochel er lehrte. 

Als Marxist s'cheiterte Paul Frölich wie viele Zeitgenossen 
am qualvollen Entwicklungsgang der , russischen Revolution. 
Sein Gefühl konnte sich nicht mit Erscheinungen ,abfinden, 
die so ganz und gar den Vorstellungen zuwiderliefen, die 
seine GeneratIon sich vom Sozialismus gemacht hatte. Eine 
kleine Schrift über die "Krise des Marxismus" bestätigte dies 
und könnte eher die Krise Paul Frölichs genannt werden. 

Dennoch wird Paul 'Frölichs Werk bestehen. So wenig er 
jemals als Tagespolitiker glänzte, so wesentlich sind seine 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 
Dies gilt weniger von seiner Biographie Rosa Lux e m -
bur g s als von der Herausgabe ihrer Werke. In der Art, in 
der Franz Me h r i n g den Marx-Engels-Lasalle-Nachlaßmit 
nicht mehr zu missenden historischen, Einführungen versah, 
hat Frölich in der Einleitung und Kommentierung der von ihm 
herausgegebenen Luxemburgschriften einen wichtigen Bei-, 
trag zum Verständnis einer heute total in Vergessenheit ge
ratenen Periode der alten Sozialdemokratie geleistet. Meh
rings Geschichte der deutschen Sozialdemokratie' endet mit 
dem Fall des Sozialistengesetzes. Uber das fo.lgende Viertel
jahrhundert Parteigeschichte bis zum Ausbruch des ersten 
Weltkrieges liegt so gut wie keine Darstellung aus marxisti
scher Feder vor. Dieser Zeitabschnitt war jedoch von entschei
dender Bedeutung für den Sieg des Reformismus, der in den 
Augusttagen 1914 wie ein Blitz darniederfuhr. Uberraschend 
wie er für die sozialistische Welt war, kam er keineswegs 
aus blauem, sondern aus einem schon stark bewölkten Him
mel. Und wer in die Geschichte der deutschen Arbeiterbewe
gting eindringt, wird für diesen Abschnitt auf Paul Frölichs 
Schriften zurückgreifen müssen. 

Im Nachruf des "Neuen Vorwärts", dem man die Freude 
über die Rückkehr des verlorenen Sohnes anmerkt, wird audl 
diesl;! Herausgeberarbeit erwähnt. Aber die Herren werden 
sim sorgsam hüten, die blanken Waffen ihren Mitgliedern zu
gänglim zu mamen, die de:rHistoriker ihrer Sdlmach, gesmlif
fen hat. Um so mehr Grund für die klassenbewußten Arbeiter, 
sim dieses Arsenals zu bedienen. 

Die Lebenshaltung im Spie!fel des Einzelhandels 
Zur Funktion der Massenverblödung gehört die immer wie

derholte Behauptung vom "steigenden Lebensstandard" der 
Arbeiter. Was die verschiedenen Statistiker und Presseorgane ' 
sich auf diesem Gebiete leisten, smlägt bald jeden Rekord. 
Die diversen reformistischen "Wirtsmaftstheoretiker" kom
men ihnen zu Hilfe mit dem albernen Märmen, daß steigende 
Produktion und steigendes Volkseinkommen eine bessere 
Lebenshaltung bringen werde. Die Tatsamen strafen diese 
Herren Lügen. 

Ein Maßstab der wirklimen und nimt der frisierten Lebens-

haltung der werktätigen Massen sind die Umsätze des Ein
zelhandes, über den fast der ganze Konsum der arbeitenden 
und armen Bevölkerung gedeckt wird. , 

Der Anteil aller Umsätze des Einzelhandels am Volksein
kommen betrug 1929 49,9 Prozent, 1933 46,9 Prozent. 1936 
42,2 Prozent und 1938 41,3 Prozent. Im Jahre 1949 stand er 
auf 42,7 Prozent und ist seitdem dauernd gesunken. 1950 war 
er nur noch 41,8 Prozent groß, 195138,2 Prozent. Im ersten 
Halbjahr 1952 erreichte er mit 35,2 Prozent den niedrigsten 
Standl . 

Das heißt, daß die Frümte der kolossalen PrOdtlktions- und 
Produktivitätssteigerung dieser Jahrzehnte in die Tasmen 
der besitzenden Klassen geflossen sind. 

Geht man vom Jahre 1938 aus und setzt man den EInzel
handelsumsatz je Kopf der Bevölkerung gleich 100, so ergibt 
sich ein Einzelhandelsumsatz 

für Nahrungs- und Genußmittel von 
1949: 72, 1950: 79, 1951: 82 und 1952: 85, 

für Bekleidung und Wäsche ,von 
1949: 49, 1950: 74, 1951: 73, 1952: 79, 

für Hausrat und Wohnbedarf von 
1949: 42, 1950: 56, 1951: .65 und 1952: 61. 

Die Lebenshaltung der großen Masse der Arbeitenden und 
Armen liegt also noch sehr weit unter dem Stand des Kon
junktur- und Nazirüstungsjahres 1938. 

Sämtliche Zahlen sind den Mitteilungen des Wirtschafts
wissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften, Heft 1, Jahr
gang 1953, entnommen. 

Ein anmutiges Porträt 
"Mellies. Eine widltige Folgeerscheinung des Todes Kurt 

S c h u mac her s war ' die Rückkehr des Berliner Bürger
meisters 'Ernst R e ,u t e r (der sim mit Schumacher nidlt ver
standen hatte) in die sozialdemokratisme Parteipolitik. Reu- ' 
ter ist nämst Ollenhauer die unbestritten stärkste Figur der 
deutschen Sozialdemokratie. Aber sein Regierungsamt läßt 
aktive Mitarbeit in der Partei nicht zu. Als sein Vertrauens
mann fungiert dort Wilhelm Mellies, den der Dortmunder 
Parteitag im vorigen September zum zweiten Vorsitzenden 
der Partei wählte, obwohl er bis dahin dem Vorstand nicht 
angehört hatte." ("Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung", 
25. Februar 1953.) 

* 
"OJlenhauer war nimt Schumadler, Mellies ist nimt Ollen-

hauer. Dieser Satz, von einem namhaften Abgeordneten der 
sozialdemokratischen Bundestagsfraktion gesprom'en, trifft 
ins Schwarze. Die intellektuelle Rüstung jedes einzelnen von 
ihnen ist anders, Smumacher, so hitzig er auch sein konnte, 
und der die Stacheln eines Igels hatte, war trotzdem eine 
sensitive Natur; Ollenhauer ist robuster 'und ' mit einem dik
ken Fell ,angetan; Mellies hat einen Stil erzeugt, ,den man mit 
dem Wort "politische Keuschheit" umsmreiben kann. Daß ,er 
kein Freigeist ist, wie sie vielfach aus der alten Garde der 
Partei kommen; möchte mah dem hageren, etwas herb und 
streng wirkenden Mann auf den Kopf zusagen. Er kommt au's 
einem sehr konservativen und frommen evangelischen Bau
erngeschlecht im Teutoburger Walde, und er ist "von der 
strengen Sorte der Calvinisten u, wie Kurt Schumamer von 
ihm sagte. Die sehr frommen Lipper sahen die benachbarten 
Preußen als halbe Heiden im. 

Der Vater ließ de~ letztgeborenen dritten Sohn auf 'die 
Namen Gottlieb Wilhelm Leopold taufen. Den ersten Namen 
gab ihm der gottesfürmtige Vater, ein Kleinbauer mit einer 
bescheidenen Ackernahrung (zwei Pferde und einige Kühe 
standen im Stall) zur Ehre Gottes, den zweiten, seinen Ruf
namen, verdankt er dem damaligen deutschen Kaiser und den 
dritteJ:l dem lippischen Landesfürsten. Mellies geht noch 
heute regelmäßig zur Kirche, und Bibel , und Gesangbuch 
stehen in seiner umfangreichen Bibliothek. Er ist das, was 
man wohl einen religiösen Sozialisten nennt ... 

Unteroffizier Mellies machte 1938 eine militärische Acht
wochen-Ubung. Im August 1939 wurde er erneut eingezogen, 
machte - inzwischen Hauptfeldwebel oder, in der Soldaten
sprache "Spieß" - den Polenfeldzug mit. Von 1940 bis 1943 
war er von der Wehrmacht wieder entlassen. 1943 bis zum 
Kriegsende, mehrfach dekoriert, erlebte er zunämst in einer 
Luftwaffenfelddivision, später bei der Flakartillerie und wie
derum als .Spieß" im Nordabschnitt der Ostfront, zuletzt in 
der "Festung Kurland ", von wo er, zu Schiff mit seiner Batte
rie, am 12. Mai 1945 in Kiel landete. 1946 wurde er Landrat 
im Kreise Detmold, 1948 Mitglied des Frankfurter Wirt
s'chaftsrates, 1949 in direkter Wahl im lippischen Kreis Lemgo 
in den Bundestag gewählt." (.Frankfurter Allgemeine", ' 

, 26. Februar 1953.) 
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