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Bi" Friedensollensive des Ostblockes
Die mit großem Tarn-tarn durchgeführte Reise Ade na u e r s nach den USA wtirde in Amerika und in Deutschland hauptsächlich dazu ausgenützt, um über,die Verlegenheit
hinwegzutäuschen, in welche ~ie verschiedenen Vorschläge
des Kremls beide Regierungen gebracht haben. Daß Adenauer der gehorsamste Gefolgsmann der amerikanischen Millionärregierung ist, war vorher bekannt. Um das zu zeigen,
war dieser 'Aufwand an Zeit und Geld nicht nötig .
Unter dem hochtrabenden Namen "Kulturabkommen" wird
der bisher schon praktizierte Professoren- und Studentenaustausch als Erfolg der Reise angepriesen. Unter Hit I e r
nannte J;llan dies ehrlicher: Gleidlschaltung. Ein deutsch-amerikanischer Handelsvertrag, mit dem ebenfalls als Reiseergebnis Reklame gemacht wird, bedarf einer mindestens ein
Jahr dauernden'Vorbereitung, "weil die USA einen Uberblick
über die neue Lage im' Welthandel gewinnen wollen". ,
Der von T s c h u - E n - lai in einer Rundfunkrede angekündigte Austausch der Kriegsverletzten des Koreakrieges
und die beginnenden Waffenstillstandsverhandlungen in Panmunjon auf der Basis des Austausches aller Kriegsgefangenen
ist von größerer Bedeutung als alle englischen, französischen
und deutschen Ministerreisen nach den USA.
Der Frieden droht in Korea auszubrechen und ,diese "Drohung" führt zu KursstUrzen auf den Börsen in den USA und
Großbritannien. Die Zinnpreise sind um 53 Pfund auf 877
Pfund pro Tonnen gesunken. Ebenso sanken die Preise für
Kautschuk und andere kriegswirotige Rohstoffe. Falls die
Abrüstungsvorsroläge des Kremls noch zu einer Entspannung
im kalten Krieg führen sollten und tatsächlich Rüstungseinsduänkungen zustande kämen, bricht die auf der Kriegsvorbereitung aufgebaute Konjunktur, trotz gegenteiliger Expertenurteile, wie ein Kartenhaus zusammen.
"Le Monde" vom 6. April berirotet aus Tokio: "Die Freilassung japanisroer Kriegsgefangener aus China war sroon
eine erste Anzeige dafür, daß China Frieden will. Ein Waffenstillstand und Frieden in Korea trifft Japan aufs schwerste. Die Industriellen sehen ,mit Schrecken die Konsequenzen, wenn die Aufträge für den Koreakrieg wegfallen."
"Die Opposition wächst gegen die Aufrüstung Japans
und J 0 s c h,i das Politik der Unterordnung der Interessen der Japaner unter die der USA und gleichzeitig das
Verlangen Japans, Handelsbeziehungen mit Rotchina herzustellen."
'
.. Die Welt u, das offiziöse Adenauer-Blatt, seit P f erd me n g e s sie aufgekauft und reorganisiert hat, sduieb am
11. April süßsauer:
.Der Kanzler kann einen großen Erfolg für sich buchen,
wenn auch nicht alle Wünsche, mit denen er die Reise über
den Ozean antrat, bis aufs i-Tüpfelchen erfüllt wurden ...
Es ist vor allem ein persönlicher Erfolg Adenauer,s, ein Vertrauensvotum für den Menschen und Staatsmann, während
noch beträdltliche Vorbehalte gegenüber seinem Volk aufrechterhalten werden ... " Wörtlich wurde von den USA
nur übernommen "die vom Kanzler erhobene Forderung,
die Sowjetunion solle ihren Friedenswillen durch freie
Wahlen und durch Freigabe der deutschen Kriegsgefangenen und Zivilverschleppten beweisen ... Die anderen Zugeständnisse bewegen sich großenteils im Konditional. Die

Amerikaner verspredlen, zu erwägen und zu prüfen, und
gebrauchen überhaupf häufig Worte, die in unseren Ohren
schön klingen, aber darum noro nicht die Franzosen zu verärgern brauroen ... Amerika liegt zwar sehr viel an neu
aufzustellenden deutschen Divisionen; aber nicht so viel,
daß es dafür auf bereits aufgestellte französische verzichten
möchte."
.
.
Das drückt in der Sprache des Schmocks nicht schlecht aus,
daß die Adenauerreise nicht das Geld wert ist, das sie gekostet hat. Dabei verschweigt das Blatt, daß Adenauer eine
Abfuhr erhalten hat, als er versudlte, die Rüstungsausgaben
von 2,8 Milliarden Dollar pro Jahr als zu hoch zu bezeichnen
und ihre Herabsetzung forderte. Die Antwort war: Deutschland könne gut 3 Milliarden Dollar jährlich, das sind 13. Mil;
, liarden DM, aus seiner steigenden Produktion aufbringen. Das
sei weniger als der Prozentsatz der anderen NATO-Staaten.
Adenauer fand zwar amerikanische Zustimmung zu der
Phrase: "Die Sowjetunion soll ihre Friedensbereitschaft durch
freie Wahlen in ganz Deutsroland beweisen u, aber das ist
sehr billig und ohne realen Wert. Die SU hat sülchen freien
Wahlen zugestimmt, aber sie an die Bedingung geknüpft, daß
der Wiedervereinigung der vier Besatzungszonen ein Verzicht auf die Remilitarisierung Deutschlands im Rahmen der
EVG-Verträge oder der NATO-Vereinigung und die Räumung ganz Deutschlands von allen Besatzungstruppen folgen
müsse. An der Ablehnung dieser Forderung sind bisher alle
Verständigungsversuroe gescheitert. Es liegen keine Anzeichen dafür vor, daß die SU bereit ist, auf diese Forderung
. zu verzichten, oder daß die USA zur Räumung bereit sind.
Was bedeutet der neue Kurs des Kremls und Rotchinas?
Wie stets, wollen wir uns auch diesmal nicht an dem Rätselraten der .Staatsmäner und ihrer Propagandisten beteiligen.
Untersuchen · wir, was neu ist. Neu ist , an· dem Vorschlag
Tschu-En-Iais, auf die Rückführung aller chinesischen und
nordkoreanischen :Kriegsgefangenen zu verzichten, wenn die
USA zustimmen, daß diejenigen, die sich angeblich weigern,
zurückzukehren, in ein neutrales Land überführt werden. Angeblich weigern sich zehntausende Kriegsgefangene, nach
China und Nordkorea zurückzukehren. Amerika stellt sich
"schützend" vor sie, obgleich die bisher international gültigen
Bestimmungen die Heimkehr in ihr Ursprungsland forderten .
Die Chinesen und Nordkoreaner berichten ij.ber den Zwang
der gegen die Kriegsgefangenen in den Lagern ausgeÜbt wird,
um sie Syngman R h e e und T s chi a n g - Kai - S c h e k
auszuliefern. Wie der Heimat heue Kriegsgefangene in den ,
amerikanischen Lagern behandelt werden, ist in der gesamten
anständigen Weltpresse, die amerikanische eingeschlossen,
kritisiert und nicht selten gebrandmarkt worden.
Angeblich herrsrot in allen anderen Fragen, die einen
Waffenstillstand in Korea betreffen, Ubereinstimmung; der
Absdlluß scheiterte an der Frage der Rückkehr aller Kriegsgefangenen. Diesen Stein des' Anstoßes hat Tschu-En-lai jetzt
hinweggeräumt. Wenn die Nichtheimkehrer in einem neutralen Land interniert, also nicht Syngman Rhee oder
Tschiang-Kai-Schek ausgeliefert werden, wird sich bald herausstellen, was an den gegenseitigen Beschuldjgungen wahr
. ist.

Die Bereitschaft, verwundete, kampfunfähige Kriegsgefangene auszutauschen, ist nichts Neues, sondern lediglich eine
Zustimmung auf eine USA-Vorschlag vom Februar. Darübe\
ist bereits Einigung erzielt worden. 600 Kranke und Verwundete werden von den . Chinesen und Nordkoreanern gegen
5000 von den Amerikanern ausgetauscht. Rechtfertigt 'e in solcher Akt, der in allen ' Kriegen vollzogen worden ist, das
Getue?
Gewiß nicht! Aber ·die amerikahörige Propaganda muß diesen Akt aufbauschen, um die enttäuschten ame~ikanischen
Wähler von der Tatsache abzulenken, daß Eis e n h 0 wer s
Wahlversprechen, nach Korea zu fliegen, um den Korea-Krieg
zu beenden, mit einem vollen Mißerfolg endete. Was Eisenhower und Foster Du 11 es samt der amerikanischen ·. Millionärregierung plus einem Klempner" nicht fertig brachten,
nämlich den Koreakrieeg wenigstens durch einen Waffenstillstand ' abzubrechen, das wird durch eiilen Funkspruch
Tschu-En-lais eingeleitet.
Wir wollen nichts prophezt;!ien, aber der Waffenstillstand
kann zustande kommen, denn' der Koreakrieg ist seit Jahr
und Tag auf dem toten Punkt · angelangt. Die Chinesen und
Nordkorean~r haben nicht die Kraft, die amerikanischen
Truppen aus Korea zu verjagen. Die Amerikaner müßten sich
in das Abenteuer stürzen, den Koreakrieg zum Krieg gegen
China ausweiten, mit allen den Risiken eines dritten Weltkrieges .am falschen Ort, zur fals'c hen Zeit, gegen den falschen Gegner", wie das B rad 1 e y" der USA-Generalstabschef, genannt hat.
..
Es besteht darum die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlich. keit, daß der .Waffenstillstand zustande kommt. Ob es zu
einem Frieden im Fernen Osten kommt, ' wenn Waffenruhe
abgeschlossen ist, hängt von sehr vielen Umständen <ib, die
heute noch nicht richtig eingeschätzt werden können.
Noch mehr Klamauk wird über die .neue . Politik" der SU
nach S tal ins Tod gemacht. Was ist Neues an der russischen Politik? Nicht einmal die erneut betonte BE!fEiitschaft,
in Frieden mit der kapitalistischen Welt zu leben, T S'c h'u"ik 0 W ' S Besprechungen über die Neurege1ung des Luftverkehrs über der 'Sowjetzone sind lediglich Routinemaßnahmen,
wie sie wiederholt nach Zusammenstößen untern.ommen wurden. Die Entsendung einer russischen Delegatiqn auf einem
russischen Kriegsschiff zu den bevorstehenden. Krönungsfeierlichkeiten in England, jst lediglich. die Wiederholung der
gleichen Zeremonie anläßlich der Krönung Ge<;>rgs VI. W Y s chi n ski s Bereitschaft, die in eine Sackgasse ' geratenen
Abrüstungsverhandlungen wieder aufzunehmen, wird : et:st
während des Ablaufs der Verhandlungen klarmachen, ob und·
inwieweit die SU bereit ist, ;Zugeständnisse zu machen. .
Ober die ernelate Senkung der Lebensmittelpreise in der
.SU wird ziemlich 'wenig berichtet, das paßt nicht in die .psychologische Führung" des kalten Krieges. In .a llen kapitalistischen Ländern .steigen die Preise der Lebenshaltung, sogar in .
den USA - in der SU werden sie bis zu 50 % gesenkt. Umso-.
mehr Aufhebens wird von der Amnestie gemacht, die . die
neue SU-Regierung beschlossen hat.
Den Clou der imp'erialistischen Propaganda bildet aber die
Freilassung der Ärzte, die im Februar z.u Unrecht Verhaftet
und beschuldigt wurden, durch falsche Diagnos-en. und falsche
Behandlung den Tod S c ~ dan 0 w s und anderer herbeigeführt und weitere Attentate geplant zu haben.
Die Korrektur eines Justizverbrechens wird als einzig
dastehend in der Geschichte der SU ausgegeben. Sie soll
einen neuen Kurs der Anbied~rung an den Westen darstellen.
Daß das Gros der imperialistischen .Propagandisten unwissend genug ist, das in gutem Glauben zu behaupten, wagen
wir nicht zu bestreiten. Aber die Leiter der Antisowjetbüros
wissen das besser. Sie haben wiederholt mit verschwenderischen Einzelheiten beschrieben, wie nadl verschiedenen
Reinigungen und Verfolgungen öfters GPU-Richter mit den
von .ihnen Verurteilten in ein und demselben Lager ihre
Strafe verbüßten, weil sie ihre Befugnisse ' mißbraucht hatten.
Auf dem 19. Parteitag . im vorigen Oktober, also noCh zu
Stalins Lebzeiten, wurde in verschiedenen Reden und besonders in C h r u s c h t s c h e w s Referat zum Parteistatut gefordert, daß die Parteimitglieder die oberen .Staats- und Parteifunktionäre besonders scharf kontrollieren sollen, da nicht

selten obere Funktionäre sich einbildeten, daß für sie weder
die Parteistatuten, noch die Gesetze Gültigkeit hätten. Im
Falle der unberechtigt verh'a fteten und diffamierten Ärzte ist
entsprechend q.ieser Aufforderung gehandelt worden. Das ist
· alles. Wenn Stalin noch am Leben wäre, würde nicht anders
gehandelt worden sein.
Das war nicht immer so. Die Ursache des schärferen Vorgehens gegen obere Bürokraten ist nicht Stalins Ableben,
sondern die Notwendigkeit und die Möglichkeit, jetzt gegen
bürokratische Ubergriffe schärfer vorzugehen. Notwendig
war eine sdlärfere ·Kontrolle der Bürokratie sdlon lange.
SdJ,on L e n i n drängt.e darauf und sann' bis an sein Lebensende auf Abhilfe. Ohne Erfolg. Der stürmische' Aufbau der
· Industrie und der modernen Landwirtschaft förderte die Bürokratisierung des · Wirtschafts--, Staats- und Parteiapparates ,
Die Qualifikation der russisdlen Arbeiter und Bauern, die
·Aufgaben unbürokratisch durchzuführen, war nicht vorp.anden. Sie mußte ·erst geschaffen werden.
.
Erst in dem Maße, in dem die qualifizierten Menschen herangebildet wurden, wurde eine sachkundige Kontrolle . und
Kritik an der Bürokratie möglidl. Es gibt kein anderes und
wirksameres Mittel zur Kontrolle und Beseitigung der Bürokraten, als die Fähigkeit dei Arbeiter und Bauem, alle Aufgaben der Wirtschafts-, Staats- und Parteiverwaltung demokratisch selbst und besser zu erfüllen. Der Zeitpunkt, an dem .
diese Fähigkeit erreicht sein wird, rückt näher. Es gibt sdlon
genügend B'e ispiele sachgemäßer Kontrolle und Kritik von
unten. Je aufgesdllossenei und gründlicher dabei das Zentral'komitee 'von oben nachhilft, desto rascher und reibungsloser
wird sich, dieses Ziel erreidlen und auf der bisherigen politischen und wirtsdlaftlidlen Grundlage (He wirklich freie, sozia. listische Gesellschaft verwirklichen lassen. Daß bei der GPU
scharf. durchgegriffen wurde und ,wird, zeigt, daß die $U auf
· dem .r ichtigen Wege vorwärts. schreitet. Es ist ein Zeichen der
Kraft und nicht der Schwädle, wenn an Stelle des Terrors und
der Willkür die Sowjetgesetzlichkeit tritt.
Das' ist . kein Manöve'r zur Anbiederung an den Westen,
. keine ' 'Angleichung an kapitalistische Gesetzlichkeit, kein
Nachlassen im harten' Kampf gegen innere und äußere Feinde
der Sowjetmacht, sondern ' der Ubergang zu einer höheren
: Stufe der Entwicklimg zum Sozialismus. Die Karawane marsdliert, die Hunde bellen!
..
Auf der Grundlage dieser Entwicklung müssen klassenbeWußte Arbeiter sich die Wirkung diplomatischer Manöver
verständlich madlen :
Die. Sowj~tunion und China brauchen den ' Frieden, u~
Industrie; Landwirtschaft und Staat auf- ·und auszubauen. Die
kapitalistische Wirtschaft hat ihren relativen Aufschwung der
Aufrüstung zu verdanken. Fallen die RÜstungsaufträge weg, .
fällt der kaufkräftigste Kunde des PrivatkapHals, der Staat,
der alles av.s den Steuern zahlt, aus. Was das für England.
Frankreich, Italien usw. bedeutet, die die Hälfte und mehr
· ihres Steueraufkommens für die Remilitarisierung ausgeben,
kann sich jeder ausmalen .
. Auch 'die SU verwendet ein Viertel ihres Budgets für Rüstungszwetke: Aber eine ' Einschränkung der Rüstungsausgaben der SU führt zu keinet: _Arbeitslosigkeit, zu keiner
Krise oder was · sonst in kapitalist·i schen Ländern damit zusammenhängt, sondern die eingespart~n Mittel können' sofort
für bisher unbefriedigte Massenbedürfnisse verwandt werden. Die Preise können weiter gesenkt, die Arbeitszeit kann
ohne Lohnausfall gekürzt werden.
In ' Frankreich wird die M a y e r - B i d a u 1 t - Regierung,
wahrscheinlich im Mai, nach den Kommunalwahlen, gestürzt
werden wegen ihrer Inflationspolitik und dem Defizit im
Staatshaushalt, den ein Abgeordneter einen. Potemkinschen
Etat genannt hat. Pie v e n, der französische Kriegsminister, ist zur Zeit in Washington, um einen Militarisierungsplan für die Atlantikpakt-Konferenz Ende April zu erlangen,
der den Mitteln der Atlantikpakt-Staaten angepaßt ist.
Die Franzosen - auch die Militaristen - sträuben sich, im
europäischen Verteidigungssystem national und militärisch
Deutschland untergeordnet zu werden.
"Wir Franzosen''', sagen sie, "sollen unsere nationale Souveränität und Einheit aufgeben, uns ere Armee der europäisdlen eingliedern und von einem Amerikaner komrnandie-

ren lassen: Deutschland verzichtet auf nichts, wie der auf nationale Selbständigkeit, noch auf nationale Einheit. Es hat beides
im zweiten Weltkrieg verloren. Die Deutschen spielen sich
jetzt als die besten Europäer auf, sind für die Eingliederung
in die Europaarmee, weil dies für sie ein Mittel ist, wieder
eine Armee und mit ihr nationale Einheit und Selbständigkeit
zu erlangen."
Die Franzosen machen die ökonomische Angliederung der
Saar an Frankreich zur Bedingung, weil dies ihre einzige
Kriegsentschädigung ist und die Angliederung ' ihnen im
Kohle- und Stahlpool - dem Schumanplan - die nötige
Stellung verschafft, um sich dem deutschen Ubergewicht
gegenüber zu behaupten. Das sind gewichtige ökonomische
Argumente der Franzosen, zu denen die Furcht vor der deutschen Armee hinzukommt.
, Das müssen sich die deutschen Arbeiter in Erinnerung
rufen, um die Tatsachen erkennen zu können, die hin.ter den
Phrasen der deutschen Bourgeoisie und der Sozialdemokratie
stehen. Die deutsche Bourgeoisie hat den zweiten Weltkrieg
angezettelt, geführt und verloren. Von den Folgen möchte sie
sich drücken. Dazu bedarf es militärischer Macht. Das ist der
Grund, weshalb sie sich den USA in die Arme wirft. Die USAImperialisten brauchen deutsche Soldaten, um die wvon der
SU. unterjochten Völker zu befreien". Wenn aber Frankreich
sich weigert, das Spiel der USA mitzumachen, dann ist der
ganze Aufmarschplan der USA in Europa in Frage gestellt.
Deshalb muß Eisenhower versuchen, die Franzosen bei der
Stange zu halten. Er kanA Adenauer schöne Worte, aber
kaum die gewünschte Hilfe gegen die Franzosen geben.

wände zur Blockade Chinas fort und ' die Unterstützung
Tschiang-Kai-Scheks wird zur Unterstützung eines Banditen,
den das chinesische Volk davongejagt hat.
S te v e n so n, Eisenhb'w ers Gegenkandidat, hat in Djakarta (Indonesien) erklärt, die USA seien bereit; die Opfer
der Umstellung der amerikanischen Kriegswirtschaft auf die
Friedenswirtschaft zu tragen, wenn es zum Frieden käme.
Nun, die USA können es sich leisten. Aber Großbritannien '
urtd die übrige kapitalistische Welt stürzen in eine Krise, der
gegenüber die Krise der dreißiger Jahre mit Millionen Dauererwerbslosen noch eine Idylle war. .
Die deutsdien Arbeiter, die sich von der Weltpolitik abgewendet haben, die nicht bereit sind, sich zum Kampf gegen
die Tagesnöte zu organisieren, nur . darauf bedacht, ' noch
irgendwie .ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen, und
sei es auch auf Kosten ihrer eigenen Klassengenossen, diese
deutschen Arbeiter werden bald unsanft aus ihrem Spießerdasein geweckfwerden. Es nahen stürmische Zeiten, die die
Arbeiter, die sich wie Spießbürger ohne Geld betragen, 'w ieder k.l ll:ssenbewußt denken und ha~deln lehren werden.,'

Der beste Beitrag zom

Karl~Marx~Jabr

In der .Berliner Zeitung" vom 26. Februar 1953
schreibt Günter C w 0 j d r a k über .Kar! Marx in
unserer Literatur":
'

w • • • Uns scheint es auch in diesem Zusammenhang wichtig,
besonders darauf hinzuweisen, daß Leben und Werk von Kar!
Marx die revolutionärste Tradition in der Geschichte unseres
In dieser widerspruchsvollen Lage wirken die Reden und
Volkes darstellen. Theoretisch gibt es über diese Frage kaum
Taten Rotchinas und der SU wie ein gelungener diplomatischer
'Schachzug, der allen kapitalistischen Staatsmännern viel Kopf- . eine Meinungsverschiedenheit, aber die kulturpolitische Preixis sch'eint uns von dieser Erkenntnis noch nicht völlig durchzerbrechen verursacht. Aber das schafft die Gegensätze nicht
. drungen. Soweit wir die Auftragserteilung und die zukünfti: aus der Welt.
gen Veröffentlichungen unserer Verlage überblicken, wird
eine ganze Anzahl von Büchern über das Leben des Majors'
Wenn es zu einem Waffenstillstand oder gar zum Frieden
von S chi 11 ,Theodor K ö r n e I; s, G n eis e n aus, des
in Korea kommt, bricht die ganze Strategie der amerikaniTurnvaters J ahn und anderer Persönlichkeiten aus der Zeit
schen Imperialisten, zur Ausweitung des kalten Kriegesund
der Freiheitskriege vorbereitet . .Daß unsere Verlage zusamVorbereitung des dritten Weltkrieges zusammen. Ob der
men 'mit unseren Autoren daran arbeiten, eine Anzahl literakoreanische Bürgerkrieg unmittelbar von den Amerikanern 'rischer Werke über das Leben und Werk von Karl Marx herprovoziert wurde - 'wofür Anzeichen vorliegen -:- oder nidtt,
auszubringen, ist uns leider nicht bekannt.
wird erst geklärt werden, wenn neue Tatsachen bekannt werKann man bei einer solchen Situation davon sprechen; daß
den. Unbestreitbar ist, daß die Intervention der Amerikaner
Leben und Werk von Karl Marx alIgemein als revolutioim koreanischen Bürgerkrieg das Mittel war, um die Remilinärste, lebendigste Tradition unseres Volkes verstanden
tarisierung Deutschlands, die Aufrüstung Europas, den Atlanwird? Offensichtlich kann man das nicht. Andernfalls könnten
tikpakt und die EVG-Verträge durchzusetzen. Mit dem Koreasich die Proportionen nicht so verschieben, wie das hier zweikrieg wurde in Europa und Amerika die Panikstimmung und
fellos gesche!J,.e n ist ... "
die Auffassung erzeugt, die SU beabsichtige, in Europa bis
Fügen wir hinzu, was der Verfasser nicht sagen konnte:
zum Atlantik vorzustoßen. Ohne diese Panikmacherei wäre
Im Rahmen des Nationalen-Front-Rummels ist das Tam-tam
es unmöglich gewesen, England, Frankreich, Italien und die
der SED um Karl Marx reiner Götzendienst und kann nichts
kleineren Satelliten zur Aufrüstung zu veranlassen, zu einer
anderes sein. Vor einem tieferen Verständnis seiner Lehren,
dem Eindringen in seine Forschermethode haben die BüroAufrüstung, die ihre Kräfte bei weitem überst~igt. Trotz
kraten Angst, denn die selbständige Anwendung des Marxisfinanzieller Hilfe und Lieferung amerikanischen Kriegsmatemus würde der Arbeiterschaft Waffen liefern, denen gegenrials konnten die Pläne der Amerikaner nicht verwirklicht
über sich die 'Schilder des Apparates aus Pappe erweisen
werden. Auf diesen Tatsachen beruht die Krise der eurowürden. Ihre Flucht in die deutsche Geschichte ist gleichzeitig
päischen Aufrüstung.
~,
die Flucht vor Marx, dem Revolutionär, vor Marx, dem Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, der die Lehre vor
Wenn es jetzt zum Frieden in Korea kommen sollte, so
der Machtergreifung der Arbeiterklasse ist.
nicht deshalb, weil die USA den Interventionskrieg gewannen
.Das Kapital" ist heute in der Ostzone schwer und gewöhnund ihre Bedingungen diktieren können, sondern weil Rotlich nur gegen schriftliche Empfangsbestätigung zu beziehen.
china und Nordkorea bereit sind, auf der Basis des Status quo
Kein .Wunder I Intelligente Arbeiter machen unangenehme
einen Waffenstillstan,d abzuschließen:
Vergleiche und ziehen Schlußfolgerungen, denen die geistige
Die SU hat die militärische Schwäche der Amerikaner, BriVerlotterung der Bürokratie nicht gewachsen ist. Was ein- _
facher, als zur Rationierung der wissenschaftlichen Kost .z u
ten und Franzosen nicht ausgenutzt, um 'bi!i 'z u den Pyr.enäen
greifen? Ein anderes Anzeichen der intellektuellen Verkümvorzustoßen, sondern ist nach wie vor bereit, einen Frieden
merung lind geistigen Schwindsucht' der SED-Garnitur ist die
in Europa zu schließen, wenn Deutschland von allen Besatzungstruppen geräumt wird. Der Schwindel mit dem militä- , Tatsache, daß seit der Mitte der dreißiger Jahre die Herausgabe des riesigen, noch unveröffentlichten Marx-Engels-Nachrischen Uberfall, den die Russen angeblich beabsichtigen,
lasses keinen Schritt voran gekommen ist. In russischer
zieht nicht mehr. Die Furcht vor einem russischen Vormarsch
Sprache sind eine Reihe von Briefen und Materialien der beiwar und ist der einzige Grund für die Bereitwilligkeit Frankden Altväter des Kommunismus gedruckt worden, zur Herausgabe der ·meist deutschen Originaltexte haben die U 1 b reichs, Belgiens, Hollands, Dänemarks und Englands, sich mit
r ich t und 0 eIß n e r es nicht gebracht. Dies kennzeichnet
einer Remilitarisierung Deutschland abzufinden.
ihr Verhältns zum Marxismus besser als sämtliche Tonn,en
Daß Frankreich jetzt, wo diese Panikmacherei nicht mehr
Makulatur, die sie im .Karl-Marx-Jahr" vor dem Altar aufzieht, ratifizieren wird, ist noch fraglich geworden. Wenn es
schichten, der an 'die Stelle jenes unerschöpflichen Bornes
zum F,ieden mit Rotchina und Korea kommt, fallen alle Vorgetreten ist, den der dialektische Materialismus darstellt.
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Westberlin

Verschlechterung der Lage-auf dem Arbeitsmarkt
In den ersten Monaten des Jahres 1952 zeigte die Entwicklung des Westberliner Arbeitsmarktes eine 'günstige Tendenz.
Die Bemühungen des Westberliner Senats, der Westberliner
Unternehmer und der Gewerkschaften, begleitet von einer
groß.zügigen Propaganda in den Westberliner Zeitungen, waren aber nur ein Scheinerfolg. Mit den EinschränK.l,mgen der
Notstandsarbeiten, die sich hauptsächlich auf die Instandsetzungen von Parkanlagen, Sttaßen- und Brückenba:uten beschränkten und durch die finanzielle Hilfe der Amerikaner
ermöglicht wurden, hat sich die Lage am Arbeitsmarkt, besonders im Industriesektor, in den letzten zwei Monaten
dieses Jahres außerordentlich verschle~t~ _
'
Große Betriebe, z. B, Lorenz, Askania-Werke, Daimler-Benz,
R, Stock & Co., Betriebe der Elektroindustrie und viele andere
haben Kurzarbeit von 40 Stunden, bei einigen BetrieQen sogar
bis herunter auf drei Tage, eingeführt. Zur Zeit läuft zwar
noch ein verhältnismäßig, umfangreiches Bauprogramm für
den sozialen Wohnungsbau, der den größten Teil der Bauarbeiter beschäftigt. Doch die Arbeitslosenziffer beträgt zur
Zeit wieder ,über 300000. Alle finanziellen Spritzkuren der
Amerikaner bringen keine dauernde Entlastung des Arbeitsmarktes.
Der Wirrw'arr in der erforderlichen Arbeitsp~anung und
Arbeitslenkung ist ziemlich groß. ' Auf der, einen Seite wird
dauernd appelliert, Arbeiten aus der Bundesrepublik nach
Westberlin zu vergeben, doch auf der anderen Seite vergibt
die Westberliner Wirtschaft umfangreiche Aufträge an ' die
westdeutschen Betriebe. Fast der gesamte Bedarf an Schrauben und Normteilen wird VOJl der Westberliner Industrie bei
den ' rationalisierten westdeutschen Werken gedeckt, da infolge des Fehlens moderner Schraubenaufomaten in 'den eirischlägigen Westberliner Betrieben diese nicht konkurrenzfähig qind. Diese Unternehmen scheuen das Risiko größerer
Investierungen in Westberlin.
, Die Westberliner Werkzeugfabriken sind trotz der sCb.wie~
rigen Verhältnisse mit Hilfe der Facharbeiterschaft wieder
außerordentlich leistungsfähig geworden. Doch die dreitägige
Kurzarbeit bei Stock & Co. beweist, daß es an denerforderlichen Aufträgen Westberliner Betriebe ,und der Bundesrepublik fehlt. Den Arbeitern scheint es unverständlich, daß die
Unternehmer der Westberliner Metallfabriken den größten
Teil ihres Werkzeugbedarfs nicht bei den Westberliner Werkzeugfabriken decken, sondern zum größten Teil die' Werkzeuge in Westdeutschland bestellen.
'
,
Ähnlich ist es in der Bauindustrie. Die einzelnen Bauuntern ehmer, die mit der Ausführung des Wohnungsbaues, und
,a uch der Magistratsbauten ,beauftragt sind, bestellen fast restlos alle Fenster und Türen in Westdeutschland, die trotz der
Transportkosten noch wesentli<:h billiger als in Berlin ,hergesteilt werden. Diese Geschäfte bringen ihnen noch besonders hohe Verdienste.
'
Diese Verhältnisse beweisen, daß die Unternehmer und das
Kleinbürgertum, die die ERP~Kredite in Anspruch nehmen,
sich als Klasse in jeder Hinsicht zu bereichern verstehen und
dadurch einen Lebenswandel führen können, der kraß von
der allgemeinen Notlage der breHen Bevölkerungsschichten
absticht. Diese Kreise fahren die schönsten Autos, sie bevölkem die teuersten Lokale, während Rentner und Erwerbslose
darben.
Unter der Arbeiterschaft in den Betrieben steigert sich die
Mißstimmung über diese Verhältnisse und die ständige Teuerung. Die Gewerkschaften und die Betriebsräte versuchen,
diese Stimmung aufzufangen, da sie aus politischen Gründen
für Westberlin eine" besondere Gefahr" bedeutet.
In einigen Industriezweigen ist es den Arbeitern gelungen,
einige Lohnerhöhungen durchzusetzen. Doch in der Berliner
Metallindustrie wird im jetzigen Lohnkonflikt durch den Vorschlag des Senators F lei s c h man n, SPD, anstatt einer
15prozentigen Zulage nur eine Lohnzulage von 5 Pfennig pro
Stunde auf den Effektivlohn gewährt. Diese Zulage steht in
keinem Verhältnis zu der fortschreitenden Teuerung. Die Haltung der Westberliner Gewerkschaften kann ,noch nicht einmal im entferntesten mit den lauen Widerständen der west"
deutschen Gewerkschaften verglichen werden. ' Sie berufen
sich dauernd auf die "östiiche Gefahr"', die sich bei der Zu-

~pitzung de'r Verhältnisse vergrößern würde, und organisieren deshalb nicht den notwendigen Widerstand.
' Die ' Abstimmung der organisierten Westberliner Metallarbeiter wurde nur durchgeführt, um nach ' außen hin eine
Kampfstimmung vorzutäuschen. Die Leitungen waren sich von
vornherein im klaren, daß sie zur ,Zeit einen Lohnkampf in
Berlin nicht führen können und führen wollen, und sie sind
nicht schuldlos, daß die Organisationsverhältnisse so schlecht
sind.
'
Die Wes't berliner Arbeiter müssen erkennen, daß sie durch
ihre eigene Kraft ihre Position verstärken müssen. Die Betriebsräte und die Gewerkschaften müssen gezwungen werden, die Riesengewinne der Unternehmer aufzudecken, um
den I)reitep ' Massen klarzumachen, daß trotz der angebliCh
schlechten Wirtschaftslage Westberlins die Produktionskosten
wesentlich niedriger liegen als in Westdeutschland und daß
kein Grund vorliegt, puf die Rechte und Forde'rungen der
Arbeiterschaft zu verzichten. Die Drohungen mit der Gefahr
aus' dem Osten sind nUr ein Mittel, um die Fqrderungen der
Arbeiterschaft um ihre sozialen 'Rechte niederzuhalten.

Hamburg

;,

. .. Parteifehide" und . ~ . Parteifreunde
"In Eidelstedt konnte es klassen- und 'volksfeindlichen
Agenten gelingen, einen Einbruch in unSere 'Partei zu erzielen." - So zu lesen in der "Hamburger Volkszeitung" vom
20. März.
'
, , '
..,
'
Ein alter, Kommunist, Albert L e n t z, seit 1927 im Kommunistischen Jugendv.erband" bei den Nazis wegen illegaler
Arbeit verurteilt, war plötzlich" nachdem er sein ganzes Leben '
lang für 'die Partei sein Letztes hergegeben , hatte, "brandleristischer ' Agent" geworden, Er hatte eine Zusammenku'nft
eines Zirkels der 'Gruppe Arbeiterpolitik besucht und dort
- ungewohnt l?achlich - den Standpunkt, der KPD vertreten.
Er haUe dies sogar ohne Anmerkung seitens der Parteileitung
'nach oben, berichtet.
'
Aber . dann kam etwas schlimmeres. Der Genosse hatte 'an
einer Delegation in die DDR teilgeno'm men und sich dort das
unverzeihliche Verbrechen erlaubt, an den schädlichen und
unkommunistischen Methoden der SED- und FDGB-Bürokraten Kritik zu üben. Ausgerechnet der Reiseführer M., der auf
dieser Reise durch sein unproletarisChes Verhalten auffiel,
wurde dazu ausersehen, dem Genossen Lentz den Todesstoß
zu versetzen. Das ging nicht so einfach. Denn die Genossen
des Stadtteiles Eidelstedt machten das nicht mit. Sie erhoben
durch ihren Stadtteilleiter, Fritz N ö 11 er, Einspruch gegen
den Ausschluß. Der Genosse Nöller solidarisierte sich" mit
'seinem kommunistischen, Genossen und wurde
dieses
n Verbrechen", ebenfalls a\ls der Partei ... ausgeschlossen!

für

"Die Mitgliederversammlung sprach ihm in, der Mehrheit
das Vertrauen aus", muß sogar die nHVZ" berichten. Denn
"nach der Meinung mancher Genossen hatte F. N. gearbeitet
für die Partei wie ein Berserker". (Das allerdings ist für die
Parteibürokraten etwas ungewöhnliches.)
Wir wissen, daß die obengEmannten Genossen, die jetzt aus
der Partei, die sie aufgebaut haben, ausgeschlossen wurden,
alles andere, als "Brandleristen" waren, aber wissen auch, daß
sie auf Grund ihrer Selbstlosigkeit für die proletarische Sache
und ihres Mutes über die Reihen der KPD-Mitglieder in Eidelstedt hinaus großes Ansehen besitzen. Das bedeutet 'für die
revolutionäre Bewegung ein wertvolles Kapital, wenn es für
ihren Wiederaufbau erhalten und eingesetzt werden kann.
Wir hoffen, daß die Genossen in Eidelstedt trotz der bitteren
Enttäuschungen der revolutionären Sache treu bleiben werden, denn höher als die Disziplin gegenüber einer verkommenen Führung steht die Verantwortung gegenüber dem
Schicksal oer Arbeiterklasse.

Die Fortsetzung des Artikels "Stalin ohne Mythos" ersCheint infolge Platzmangels erst in der nächsten Ausgabe
der ARPO.
.
Die Redaktion.

Aus der Ostzone :

Das 'neue Tauziehen um die Normen
Seit Jahren hat die Bürokratie 'die Einführung technisch
begründeter ' Arbeitsnormen auf ihr- Arbeitsprogramm geschrieben. Es ist dies ein sehr heißes Eisen, an dem ' sie sich
wiederholt die Finger verbrannt hat. Allen Anzeichen nach
will sie jetzt darangehen, das für die Entwicklung der Arbeitsproduktivität uhd des Verhältnisses zwischen Bürokratie und
Arbeiterklasse sehr wichtige Problem endgültig zu lösen.
Worum geht es? Die BÜrokratie stützt sich in ihren Anstrengungen auf die Erfahrungen des sowjetischen industriellen Aufbaues. S tal i n hat die technischen Normen als eine
große regulierende Karft bezeichnet, die die breiten Arbeitermassen um die fortgeschrittenen Elemente der Arbeiterklasse
in der Produktion organisiert. Die Normen werden in ' der
Sowjetunion in der Mitte zwischen durchschnittlicher Leistung
und Aktivistenleistung festgelegt. Am Ende eines Planjahres
werden sie überprüft und entsprechend dem erreichten Grad
der Arbeitsqualifikation und der technischen Vervollkommnung neu festgelegt, d. h. im allgemeinen erhöht. Der Grad
. der Normerfüllung bildet den Maßstab für die Bewertung der
Arbeitsleistung.
.
"
Mit der Norm hat die sowjetische Büro,krq:tie ein sehr starkes Mittel in der Hand, um das materielle Interesse der Arbeiter für die Erhöhung ihrer Qualifikation im' Atbeütsprozeß
auszunutzen und die Arbeitsproduktivität zu steigern.
In Deutschland sieht sich eiie BÜrokr'a tie erheblichen Schwie- '
rigkeiten bei der Ubernahme dieser Methode gegenüber. Man
kann sagen, daß sie in den drei Jahren, in denen sie den Ruf
nach technisch begründeten Normen immer energiScher erschallen läßt, nicht um einen Schritt vorwärts gekommen ist.
Nach Mitteilungen 'des Ministers für Arbeit, Roman C hw alek, gibt ,es in der Energiewirtschaft nur etwa 19 Prozent,
im Schwermaschinenbau 13,5 und im Funkwesen nur 6,8 Prozent technisch begründete Normen. Nach Chwalek werd'e n
die Normen im Fahrzeugbau durchschnittlich mit 130 0/0, im
Hüttenwesen mit 127 0/ 0, in der Bauindustrie mit 133 ,0/ 0 und
im Funkwesen mit 127 % übererfüllt. Dieser Durchschnitt sei '
nur zu ,erreichen, weil viele Normen mit 150, 180 und mehr
Prozent erfüllt werden.
Der Minister für Schwermaschinenbau, Z i 11 er, gibt an,
daß ' die Masse der Betriebsarbeiter im Maschinenbau ihre
Normen mit 150 % erfüllt. Etwa 5 0/0, darunter Bummelanten
tilld Arbeiter am falschen Platz, erreichten das Soll , nicht.
Etwa 70 010 der Produktionsarbeiter in der Metallindustrie
wurden mich dem Prinzip der meßbaren Leistung entlohnt.
' Die Industriestatistik weise aus, daß es in den 'Betrieben
23 % sogenannte technisch begründete Arbeitsnormen gibt.
Das Grundübel bestehe jedoch darin, daß die vorgegebene
Zeit und die in der Zeiteinheit vorgegebene Stückzahl der
Produkte verwischt werden durch zahlreiche i~dividuelle, unbegründete Zuschläge, Verlustzeitzuschläge von 5-30 0/0, Ermüdungszuschläge, Leistungsausgleich, Fluktuationszuschlag
usw.
"Das führt offensichtlich dazu, unter Mißachtung der Leistung einen bestimmten Lohn in jedem Fall Zu garantieren '.. . Es ist zu fragen : Wollen wir diese Entwicklung hinnehmen? Können unsere Ingenieure nicht rechnen? .. , Verstehen ünsere Werktätigen nicht, daß die Proportionen zwischen der Leistung einerseits und dem gesellschaftlichen
Aufwand andererseits nicht ohne schädliche Begleiterschei, nungen für die gesamte Gesellschaft willkürlich verschoben.
werden dürfen? Ist es schwer, zu begreifen, daß wir uns
damit selbst betrügen . . . ? Die Löhne steigen, und somit
wächst auch die Kaufkraft. Der im Völkswirtschaftsplan
vorgesehene Lohnfonds wird bedeutend überschritten. Die
WarenproduktiOn aber entwickelt sich nicht in demselben'
Verhältnis."
.
Chwalek beklagt sich über das Versagen der Betriebsbürokratie und der technischen Intelligenz. Die Regierung habe
deren Gehälter erhöht in der Erwartung, daß sie sich für die
Einführung technisch begründeter Normen einsetzen. Diesem
Appell sei nicht Rechnung getragen "worden. Viele Betriebsleitungen glaubten, ihre eigene Lohnpolitik machen zu müssen, ,die im Widerspruch mit den Maßnahmen der R,e gierung
steht.
'
.Sie scheuen sich davor, eine offene Auseinandersetzung
mit den Arbeitern über die Notwendigkeiten und Konse,

'

quenzen zu führen, die sich aus der Verwirklichung des'
Leistungsprinzips ergeben. Sie sind der Ansicht, daß den
Arbeitern auch der aus betrügerischen Normen sich er,
gebende Lohn unter allen Umständen gewährleistet sein
muß ."
Die Konsequenz, die sich aus der "Verwirklichung des Leistungsprinzipes" ergibt, ist den Arbeitern völlig klar. Die
Einführung technisch begründeter Normen, d. h. die Erhöhung
der bestehenden, muß unmittelbar zu einer Senkung des
Reallohnes führen. Zu den ,mittelbaren Folgen, die sich liUS
den von der , Bürokratie richtig dargestellten Beziehungen
zwis,chen Lohnsumme, gesteigerter Arbeitsproduktivität und
Konsumgüterfonds in einer Hebung des Gesamtlebensniveaus
auswirken müssen, hat der Ostzonenarbeiter offenbar kein
Vertrauen,. Nach sieben Jahren trüber Erfahrungen mit der
Bürokratenherrschaft sind seine Lebensverhältnisse kümmerlicher als je. Er ist nicht gewillt, Angriffe auf seine Lohntüte
hinzunehmen lI!it der vagen Aussicht, durch verbesserte Technik und Arb,e itsorganis'ation bald die alte Lbhnhöhe ' zu erreichen. Diese starke Kampfstimmung, die zum ersten Male
bei dem Abschluß der Kollektivverträge ausbrach, ist das
Geheimnis der zutagetretenden Einheitsfront zwischen Betriebsbürokratie und Belegschaften. Die Betriebsbürokratie
braucht Ruhe im Betrieb, wenn die Planaufgaben, für die sie
verantwortlich ist, gelöst werden sollen. Rebellionen würden
den Mechanismus von Anleitung und Kontrolle nicht nur
gegen die Belegschaft, ' sondern vor allem auch gegen' die
Betriebsbürokratie in Bewegung setzen.
,Die Ostzonenbürokra:Ue hat versucht, Unruhe in den Betrieben zu vermeiden, indem sie Ausgleichszahlungen für den
Ubergang von der alten zur neuen Norm verordnete. Diese
Verordnung hat ein kl(j.gliches Schicksal erlitten.
"Heute ' nach fast einem Jahr", sagt Chwalek, "müssen
wir erkennen, daß uns diese Bestimmung nicht einen Schritt
vorwärts gebracht hat. ' Im Gegenteil,' sie war eine der
Hauptursachen, die die Entwicklung zu tedmisch begründeten Arbeitsnormen gehemmt hat. Diese Bestimmung war
dazu angetan,um gerade ' die falschen Normen zu legalisieren, an statt diese zu ' beseitigen."

Chwai~k tritt fiir die Beseitig~ng der Ausgleichszahlungen
ein. Das beweist I daß, die, Bürokratie zum Generalangriff entschlossen ist. Das Tauziehen um die Größe ' der Arbeitsleistung der Arbeiterklasse wird in , den nächsten Monaten er, neut auf der Tagesordnung stehen.
Entscheidend für die ' Beurteilu~g der Frage der Normen
mUß sein, daß sie in Deutschland keineswegs die "große regu-',
lierende Kraft" darstellen, die sie in der Sowjetunion waren ,
und sind. Die deutsche Arbeiterklasse hat es nicht nötig, sich
von den Bürpkraten mit materiellen Zwangsmitteln die
Kenntnis und Bedienung des P-roduktionsapparates einpeitschert zu lassen. Sie besitzt sie bereits. Die Leistungsschwankungen in der Arbeiterklasse sind gering. Richtige Arbeitsorganisation vorausgesetzt, ist sie in 'der Lage, aus dem bestehenden Prodtiktionslipparat das Mögliche herauszuholen.
Entscheidend für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität ist .
dh~ Verbesserung der TeChnik.

Die

Norm: kann nicht mehr sein in Deutschland als der Maßstab für' die Bewertung der Arbeitsleistung. Hier hat der Kapitalismus bereits weitgehend Vorarbeit geleistet, die die
Denkweise der deutschen Arbeiterklasse geformt hat. Einmal
hat er die .gerechte" Entlohnung (Akkord-Stücklohn) forciert"
zum anderen aber auch die Tendenz hervorgebratht, die verschiedenen Arbeiterkategorien lohnmäßig ,einander anzugleichen. Das Wort "Akkord ist Mord" ist noch fest in den Köpfen
der Arbeiterklasse verwurzelt. Normen, die die Arbeitsintensität steigern, ohne nach dem Ersatz der verbrauchten körperlichen und geistigen Energie zu fragen, lehnen die Arbeiter
mit Recht ab, ebenso wie die überspitzte "russische" Anwendung des Leistungsprinzips. Es gibt keinerlei Grund, als
sozialistische Errungenschaft zu preisen, was die Arbeiter in
jahrzehntelangen Kämpfen ' im Kapitalismus bekämpft und
überwunden haben.
Die, Bürokratie versucht, die Normen zu erhöhen, nicht um
den , Reallohn ' der Arbeiterklasse zu senken. - das ist die
unmittelbare Folge, aber nicht das Ziel -, sondern um die
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Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Das Gesetz der ' sozialistisdlen Wirtsdlaft, daß sidl gesteigerte Arbeitsproduktivität in
einer Verbesserung des Lebensstandards der Massen auswirken muß, mit dem die Bürokratie ihre Maßnahmen rechtfertigt, besitzt volle Gültigkeit. Solange es von der Bürokratie
gE;handhabt wird, kann es sidl allerdings nur qualyoll sdlleppend durchsetzen. D.er bürokratisdle Aufbau versdlleißt zu
viel von den Arbeitsleistungen der werktätigen Massen.

Die Arbeiter der Ostzone dürfen sich deshalb nicht a~f die
Abwehr des bürokratischen Angriffs auf eiie Normen beschränken, sondern müssen selbst als .große regulierende '
Kraft" in Erscheinung treten. Schon die Be,s eitigung der gröbsten Fl;)hler bürokratischer Planung müßte eine fühlbare Verbesserung der Lebensverhältnisse , der Massen hervorrufen, '
ohne daß die Arbeiter auch nur einen Handschlag mehr zu
leisten hätten.

,Die ,Jabreskonferenz 1953 unserer Gruppe
Am Ostersonnabend und am Ostersonntag 'fand die diesjährige Konferenz der Gruppe Arbeiterpolitik statt. Die Tagesordnung lautete:
1. Tätigkeitsbericht
2. Kassenbericht
3. Beridlte der einzelnen Gruppen und 'Diskussion
der Punkte 1 bis 3
4. Politische Lage und Bundestagswahlen.
Der Altersaufbau zeigte zum Unterschied der Zusammensetzung der offiziellen Arbeiterparteien das Uberwiegen der
, jüngeren Generation. Es waren :
16 Ofo der Konferenzteilnehmer
bis 25 Jahre alt
von 25-35 Jahren
24 Ofo
'
von 35-45 Jahren
34 Ofo
von 45-55 Jahren
20 Ofo
von 55-65 Jahren'
4 Ofo
über 65 Jahre
'2 0/0.
Mit Ausnahme einiger weniger Genossen waren sämtliche
Teilnehmer gewerkschaftlich organisiert und von letzteren
bekleidete wiederum die große Mehrheit ge\ferkschaftliche
Funktionen.
'
,
Der Tätigkeitsbericht und die Berichte der, einzelnen Gruppen vermittelten ein Bild von der Lage der Gruppe. Während
die Konferenz des Vorjahres an einem Zeitpunkt tagte" in
dem die deutsche Arbeiterbewegung eine ,R eihe verheißungsvoller Lohnkämpfe hinter und den Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz vor sidl hätte, überwog im Berichtsjahr die
Demoralisierung und Lähmung, die sich im Gefolge der Kapitulation des DGB der' Arbeiterschaft bemächtigte. Auch unsere Gruppe hat diese Entwicklung zu spüren bekommen. Die
wesentlichste Auswirkung, bestand darin, daß, mit Ausnahme
Salzgitters, es nicht gelang, unseren Einfluß und unseren
Aktionsradius erheblich zu ,erweitern: die Gruppe mußte sich
damit 15egnügen, ihre Positionen zu halten.
Die Konferenz war sidl einig, daß die gegenwärtige Selbstbescheidenhelt und der mangelnde 'Kampfeswille der deutschen Arbeiter letzten Endes zwei Wurzeln hat. Einmal der "
traurige Anschauungsunterricht, den die ostzonale Bürokratenwirtschaft tagtäglich liefert, und der von der Masse der
Arbeiter mit kommunistischer Praxis gleichgesetzt wird. Zum
anderen die wirtschaftliche Lage, die gewisse entscheidende
Arbeiterschichten als erträglich empfinden. Die, star~e Senkung der Lebenshaltung im Vergleich mit der Vorkriegszeit
darf nicht übeI:sehen lassen; daß von dem niedrigeren Ausgangspunkt der Währungsreform kleine Verbesserungen der
materiellen Lage der Arbeiterschaft vor sich gegangen sind,
welche die ökonomische Basis einer reformistischen, zum
Kompromiß, zum AusgleIch mit dem Kapital bereiten Grundhaltung bilden. Sie findet politisch ihre Widerspiegelung in
der Vorherrschaft des Reformismus in der deutschen Arbeiterschaft, einer Vorherrschaft, bei der sich die Unfähigkeit der
Ostzonenbürokratie, lebenswichtige Versorgungstragen auch
nur einigermaßen befriedigend zu lösen, verschärfend auswirkt.
Einen besonderen Platil in der Berichterstattung der Gruppen nahm die Wahltaktik unserer Genossen in Salzgitter bei
den Kommunalwahlen des , vergangenen Herbstes ein. Die
verantwortlichen Funktionäre schilderten anschaulich, wie
sich aus der errungenen Position der Gruppe in Betrieb und
Gewerkschaft die Notwendigkeit kommunalpolitischer Stellungnahme entwickelte, lange bevor , die Gemeindewahlen
eine klare und ' eindeutige Haltung erheischten. Die Wohnungsvergebung, die im Gebiet wichtigen Verkehrs fragen
und die geplante Aufteilung des werkseigenen Grund und
Bodens, der das Wohl und Wehe von 800 Landarbeitern entscheidend b erührte, herausgegriffen aus einer Fülle ähnlidler Probleme, zeigten der Konferenz, wie illl einem bestimmten Punkte die Betriebsrats- und Gewerkschaftstätigk eit der politisdlen Ergänzung bedurfte.
6

Die Arbeiter verstanden nicht, daß wir bei den Landtagswahlen 1951 einer klaren Entscheidung auswichen, indem wir
freistellten, KPD oder SPD zu wählen. Gegenüber der negativen Auswirkung der Landtagswahl für die Gruppe Arbeiterpolitik in Salzgitter ,steht das positive Ergebnis der' kritischen.
Wahlimterstützung, die wir der SPD im November 1952 gaben. Es wilrde unseren Genossen möglich, an die SPD-Arbei'ter heranzukommen, sie mit unseren eigenen ,Auffassungen
vertraut zu machen und damit die Mauer des antikommunistischen Vorurteils abzutragen, die der SPD-Führung so erwünscht und nützlich ist. Unmittelbares Resultat war eine
weitere Festigung der Betriebs- und Gewerkschaftspositionen
der Gruppe, die heute gesidlerter sind, denn je zuvor.
Keiner der Deiegierten und der Diskussionsrednei bestritt
Notwendigkeit und Richtigkeit des Vorgehens unserer Genossen in Salzgitter, und man darf behaupten, daß die Stellungnahme, die sie erarbeitet haben, eine wichtige Bereicherung der politisdlen Erfahrungen unserer Gruppe ist.
Im Mittelpunkt der Konferenz stand Referat und Diskussion über' die HaltUng der Gruppe bei den kommenden Bundestagswahlen. Hier gilt es, eindeutig Stellung zu beziehen
in ,einer Lage, die völlig yersdlieden ist von de,t, die die
deutsche Arbeiterbewegung von vor 1933 charakterisierte
und die gerade deshalb von Stimmungen, Gefühlen und Traditionen beherrsdlt wird, die in der kommunistischen BewegUng fest verwurzelt sind. So aufrichtig die g,enannten Stimmungen auch sind, so wenig können sie die Gru)'ldlage nüchterner Arbeiterpolitik bilden.
In der deutschen Arbeiterbewegung herrscht der Reformismus unbestritten vor. Eine revolutionäre Strömung, wie ' sie
vom ersten Weltkrieg bis zum Sieg der Nazis bestand und
die Besten der Besten in Deutschlands Arbeiterschaft vereinte, gibt es zur Zeit nicht. Die erdrückende Masse der organisierten , Arbeiter sieht in der Sozialdemokratie und ihrer
"Opposition" gegen Ade n aue r ihre , eigene Sache. Sie
sieht dies umsomehr als die Parteien des Bürgertums in ihrem
Vors~oß sich immer weniger um die schönen sozialdemokratischen Illusionen der Kl'assenharmonie und -zusammenarbeit
kümmern, vielmehr ihre Kräfte sammeln, um ohne und notfalls gegen diese Klassenharmonie den Kapitalangriff voran, '
zutragen. Sie schließen sich gegen die Sozialdemokratie zusammen und werden die Wahlen im Zeichen des Bürgerblocks
führen. '
Eine lebensfähige kommunistische Gruppierung darf dies
nicht übersehen. Die Aufgabe d,er schonungslosen Entlarvung
und Kritik der reformistischen Politik, ihrer Untauglichkeit
und Unfähigkeit wird nur dann erfolgversprechend in Angriff
genommen werden können, wenn ihre Träger niemals den
wirklidl bestehenden Reife- und Entwicklungsgrad des proletarischen Klassenbewußtseins verkennen. Heute sieht die
deutsdle Arbeiterklasse im Wahlsieg der SPD über die bürgerlichen Parteien einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Interessenvertretllng. Weiter ist sie noch nicht, und sie wird sich
ohne eigene Erfahrung mit der sozialdemokratischen Führuilg
auch nicht im Sinne revolutionärer Einsidlt weiterentwickeln.
Eine verständige Wahltaktik muß von diesen Gegebenheiten
ausgehen und es verstehen, an dieser GrundeinsteIlung anzuknüpfen, 'um das Klassenbewußtsein wie die Bewegung
vorwärts zu treiben.
Genossen, die noch völlig im Banne alter Traditionen
stehen, wonach man nicht für den reformistischen Kandidaten
stimmen darf, betonten, daß es bei diesen Wahlen um die
E~tsdleidung über die Remilitarisierung, über den Aufmarsch
gegen die Sowjetunion usw. gehe. Stimme man für die SPD,
so stimme man für die Beteiligung an der .Europäischen Ver- ,
teidigungsgemeinschaft", für den reformistischen' Verrat an
'den Grundsätzen des proletarischen Klassenkampfes usw.
Diese Genossen verkennen, daß alle diese Fragen bereits entsdlieden sind und daß kein Wahl resultat derartige Entsdlei-

dungen 'der deut,schEm Bourgeoisie lind der Besatzungsmächte
über den Haufen werfen kann. Es geht einfach darum, ob eine
Regierung Adenauer oder, eine Regierung 011 e n hall e r
dieses Programm durchführt. Wohl.wird dem Inhalt nach die '
Praxis der einen wie der anderen dieselbe sein. Dennoch ist
es von größter Bedeütung für das ,Vorantreiben, der proletarischen Bewegung, ob das Programm der Wiederaufrüstung
mit seinen schwer'en und schwersten Belastungen 'von Adenauer, der für die Arbeitermassen äer Klassenfeind ist, oder
von ihrer eigenen Führung durchgesetzt werden muß,. Der
letztere Fall wird den Arbeitern Anschauungsunterricht im
historischen Sinne geben: sie werden die Praxis ihrer .Führer
kennen lernen.
.
Die Un~erstützung, der SPD gegen den Bürgerblock in der
Bundestagswahl hat also eine doppelte Bedeutung. Einerseits
ermöglicht sie es, den Bogen für ullsere,p.9litisrni:!·Al:Iff'lssung
aufzulockern, denn die Arbeiter wer~!'ln jeden als ihren BU1l-.
desgenossen betrachten; .. der im Wahlkampf. offen für· .den'.
reformistischen gegen den "bür~erlichen ~andidaten · a}lftritt.
Anderer~eits . würp.e ein eventueller Wiihl1iie.g . der SPD und·
die Tätigkeit. einer sozialdemokratischen Bundesregie.rung·
unserer kommunistischen Kritik ·entscheidendes .Beweismate-·
rial liefern, das breiten Massen einleuchtend und verständlich
ist. In jedem Falle würde die Bewegung vorangetriebe'n wer~ .
den.
~ ,: t.':-i " JJS
In der Diskussion waren nur 2 von 12 Disku~slOnsr~linern:
gegenteiliger Auffassung. Gegen 1 Stirnnle un(i .bei 3 I;lnthaltun gen legte die Konferenz i,n nacl1folgender Entschließung
ihre Meinung nieder:
. .. ' .
. .
"Die vom 4: bis 5. April 1953 tagende. Jahreskönferenz
der Gruppe Arbeiterpoliti\<. billi.g t das Verha:lten" des Kopfes und der Salzgitter-Genossen in der Frag'ei der Kortimu- .
nalwahlen.
. . .'
.. .•. (- .'-~
Die Jahreskonferenz ist der Auffassung, ilaß : es not ...iendig ist, in den kommenden' Bundestagswahlen die SPD
gegen den Bürgerblock kritisch zu unte'rstützen 'und diese
Stellungnahme mit Agi.t ation und Propaganda unserer Politik zu verknüpfen. ' Die praktisdie Anwendbarkeit dieser '
Linie häiigt von der organisatorischen un~ politischen Kraft
der' einzelnen Gruppen ab, die entscheiden müssen, iriwie~
weit sie zur' Herausgabe konkreterWahllostingen imsfande
sind. M
• .
• •
,
•
Diese Stellungnahme der Gruppe. Arbeiterpolitik zu den
Bundestagswahlen 1953 unterscheidet sich von dem Standpunkt, den wir bei der Bundestagswahl 1949 vertreten haben.
Wir gingen damals von der Annahme aus, daß ei~ großer Teil
der Wählerschaft Wahlenthaltung üben werde. Diese Einschätzung hat sich als falsch erwiesen. Nicht nur, daß die
Wahlenthaltung praktisch nicht ins Gewicht fiel, seither -verschwand di!! Kommunistische Partei mehr oder weniger als
politische und organisatorische Kraft". aus der deutschen Arbeiterbewegung. Sie wird · als Konkurrentin der SPD um
Arbeiterstimmen keine ernsthafte Rolle' spielen.
Wir stehen in einer Situation, in der die Arbeiter ·praktisch
nur zwischen bÜrgerlichen und reformistischen Kandidaten zu
wählen haben werden. Diese Alternative ist seit 1917 für
Deutschl·a nd n,eu, nicht. aber für. die internationale kommunistische Bewegung. In England und Frankreich, wö das Wahlsystem solche Blockbildungen begünstigte bzw. notwendig
machte, haben die Kommunist(!n .zWischenden zwei \A,Teltkriegen sich imm.e r eindeutig für den Reformi?ten, und gegen
den Bürgerlichen .ausgesprochen und die Wahlkanipagne zur l
, Propagierung ihrer ,Politik und zur Erweiterung ihres Einflusses auf 'die reformistischen Arbeiter genlltzt. 'Daß wir das
glEiiche tun müssen, war tJberzeugung der erdrückencien
Mehrheit unserer Jahreskonferenz 1953.

Der Mietwucher
Neuere Erhebungen hab~n ergeben, daß die "zehnprozentige Mietpreiserhöhung für Altbauwohnungen", die von .der
Bundesregierung.Ende 1951 · verordnet worden war,in Wirklichkeit bis zu 30 Prozent betrug tmd pei nach 1924 eHichteten
Wohnungen sogar 64 Prozent e,rreichte.
.
.
Das Aufkommen aus Mieteinnahmen der 5,56 Mill. Mietwohnungen beträgt jährlich 2,5 Milliarden DM. In den Großstädten mit mehr als 500000 Einwohnern ist die Höhe der
Durchsdmit~smiete 50 DM. Jede achte Wohnung kostet mehr
als 60 DM monatlich.
'.. Die Untermieter müssen insgesamt 1,45 Milliarden DM aufbringen. Der Anteil der Unterrnieten an den Wohnungsmieten
ist weitaus höher als der reguläre Mietanteil; er beträgt um
23 Prozent bei' untervermieteten Leerräumen und um 76 Prozent bei möblierten Räumen mehr.

:Rattenfänger und Quacksalber '
Die Hausökonomen des Kapitalismus entwickeln immer
neue Rezepte zur Aufsplitterung .und Schwächung . der Klassenkraft der Arbeiterschaft. Nachdem der große Rummel um
die sogen, "moralische Aufrüstung" des Frank B u c h man n
vorüber ist, predigt man nun das sogenannte "Mitunternehmertum~'. Westdeutscher Repräsentant ist der Textilindustrielle Gert S p i n die r mit seinen Werken in Hilden im
Rheinland und seiner "parteifreien Wochenzeitung für neue
Ordnung", die den Namen "Fortschritt'" trägt und genau so
fortschrittlich ist wie die anderen Unternehmerblätter. . . .
Bei den Experimenten Spindlers in seinen' eigenen Betrie- .
ben sind jedenfalls sehr trübe Erfahrungen zu verzeichnen.
Sie. z'e igen, was .es mit dem "Mitunternehmertum" - und
niCht nur dem Spindlerschen ' - auf sich hat: es ist eine Rattenfängerparole: Der Sinn der von vielen Unternehmern und
auch von den bürgerlichen Parteien so stark propagiertEm
"Betriebspartnerschaft" durch eine "Beteiligung" an .Betriebsgewinnen ist in Wirklichkeit, die Arbeiter vom gewerksChaftlichen Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen abzubringen. Die ProPCl:gierung einer Gewinnbeteiligung
soll den Arbeitern das Bewußtsein vom unüberbrückbaren
Klassengegensatz rauben und. damit ihren Widerstand gegen
die Ausbeutung lähinen. So mannigfaltig die Formen des Systems der "Gewinnbeteiligung" und des "MitunternehmertUIIlS" se.in mögen, in , diesem Prinzip stimmen sie überein.
Die Gewinnbeteiligung ist nichts andereS als eine Prämie, die
neben dem üblichen Lohn gewährt wird, und steht in engster
Verwandtschaft zum-Stücklohn-, Prämien- und Gratifikationssystem. Deshalb wird durch die "Gewinnbeteiligung" genau
so wenig wie durch den Stücklohn etwas an der Grundlage
der Lohnarbeit geändert. Im Gegenteil. Dadurch, daß die
"GewinnbeteiligUIi.g" dem Arbeiter vorspiegelt. es handele
sich um eine Beseitigung der Grundlagen des verhaßten Lohnsystems, wird durdi erfolgreiche Tä],ischung der Arbeiterschaft die "Gewinnbeteiligung" als raffiniertes Mittel für eine
allf die Spitze :getriebene Ausbeutung der Arbeitskraft wirken: Und' sie' ist auch nichts anderes als ein besonderes "psy- '
cholog~sches" Ausbetitungsinstrument, denn sie verschleiert
die 'Tiitsach'e, daß · Arbeitskraft 'zum Zwecke der Mehrwertproduktion gekauft · wird, ganz wie im gewöhnlichen Lohnverhältnis.
.
. Der Unternehmer bucht dabei: Das Streben der Arbeiter
nach Erhöhung ihrer "Gewinnbeteiliguilg'~ statt Streikkampf,
die Lostrennung und .I solierung der "Mitunternehmer" von
der übrigen Arbeiterschaft, die größere technische Sorgfalt
des, "Mitunternehmers ", der durch Produktionssteigerung,
Materialersparnis, bessere Maschinenwartung. usw., den Be- ,
triebsprofit zu steigern sucht und so praktisch die Rentabilität
des _Betriebes für den eigE)ntlichen Unternehmer, der ja unumsch~änkter Eigentümer ist, erhöht. Dafür wird ihm eben
unter der moralisch so hochtrabenden Phrase der verpflich)enden (und auf verpflichtend liegt ja wohl der Hauptton!)
Gewinnbeteiligllllg ein .Almoseri bewilligt.
.
Der "Mituriterrre.hmer" wird so zu einem 'Zwitterwesen, das
kein Klassenbewußtsein mehr kennen und entwickeln kann,
wird zu einem tremen Gefolgschaftsmann des patriarchalisch
den Betrie,bsfrieden reglementierenden Kapitalisten, ohne
jemals wirklich "Beteiligter" am Profit zu sein. Die Zielsetzung
des Mitunterhehmerprip.zips wird noch deutlicher, wenn man
Sieht, daß es alle Mittel, deren sich die Werktätigen in ihrem
Existenzkampf bedienen müssen, entweder abs'c hwächt
oder ihnen aus der Hand windet. Die Energien zur Erkämpfung kürzerer Arbeitszeit, sozialer Verbesserungen usw. werden abgestumpft, die lebenskräftigsten Äußerungen des Klassenkampfes verkümmern durCh eine plumpe Methode moralischer Korrumpierung. Materiell wird für die Preisgabe des
proletarischen Klassenstandpunktes nur eine Fleißprämie
gezahlt, da ·das · "Mitunternehmertum " dem wirklichen Unter'
nehmer durch bessere Betriebsdisziplin usw. höhere Rendite
einbringt; die im gleiChen Verhältnis steigt, wie "der korrum.p ierte "Mitl:Internehmer" seine Pseudodividende einstreicht.
Oder - ·bei Verltistgeschäften und in der Krise nicht einmal
das, denn er ist ja auch am Verlust ~beteiligt";
Die Gewinnbeteiligung ist so eine Erfindung ökonomischer
Quacksalber und kapitalistischer Rattenfänger, die die Kraft
der Arbeiterschaft spalten und ihren eigenen Interessen nutzbar machen wollen. Nach bewährtem Muster 'hüllen sie sich
in den Mantel der hilfsbereiten Menschlichkeit und des sozialen Wohlwollens, das dem Sozialismus feindlich ist wie das
kapitalistische System, das sie damit sichern und festigen
wollen.
'
.
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Vertreterversammlung der JG Metall in Nürnberg:

Dem Kampfe ausgewichen
Am. 7. März fand die erste Versammlung der neugewählten
Vertreter der Ortsverwaltung Nürnbei'g der IG Metall für
die Periode 1953/54 statt.
. Ein gedruckter Geschäftsbericht für die Jahre 1951/52 enthält .o rganisatorische und finanzielle Angaben über diese
Jahre. Einleitend wird auf die steigende Erkenntnis aller
schaffenden Menschen. hingewiesen, daß die Gewerkschaft zur
Walunehmung ihrer wirtsehaftlich~n und sO'z ialen Interessen
besteht. Als besondere Erscheinung wird die Tatsache registriert, daß das Bewußtsein von der Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes weitere Fortschritte gemacht hat. Es folgt
darm die Feststellung, daß die Reichen noch reidler und die
Armeri noch ärmer geworden sind. Die Mitgliederzahl beträgt
57000; das durchschnittliche Beitiagsaufkom.men ist von 1952
bis zur Vertreterversammlung von 93 Pfg. auf 97 Pfg. gestiegen. Die Delegiertenzahl beträgt 248, von denen 229 anwesend war·en.
Koll. Kr aus, der 1. Bevollmächtigte, gab den mündlichen
Bericht. Kraus führte eine Reihe treffender Argumente für die
schwierige Lage bei Lohnverhandlungen an, ohne irgendwelche praktischen Folgerungen für die zur Zeit in einer
Lohnbewegung stehenden ' bayrischen M.e tallarbeiter zu
ziehen. Seine Ausführungen zur wirtschaftlichen, 's ozialen und
politischen Lage und zu den Aufgaben der Gewerkschaft bewegten sich auf derselben Linie. Weil die Mitgliederzahl gestiegen, der obere Gewerksdlaftsapparat eingespielt ist,
meinte Kraus, daß das Organfsationsgefüge ' gefestigt worden sei.
Auf die wirtschaftliche Lage der Arbeiter eingehend, er"
klärte 'er, daß sich ein Ringen um eine .neue Gesellsdlaftsordnung" vollziehe. Wie diese Gesellschaftsordnung aussehen
soll, zeigten seine diesbezüglichen Ausführungen. Er r.e dete
von ' einer Sozialgemeinschaft, dem sozialen Menschen, von
der gerechten Verteilung des Sozialproduktes, von sozialen
Garantien (worunter die Parität mit den Unternehmern zu
verstehen 'istl) und daß zur politischen auch die wirtsdlaftliche
Demokratie hinzukommen müsse. Nur so könne die Gewerkschaft die Demokratie sichern. Die Feststellungen von Kraus
über die hohen Leistungen der Arbeiter, die Kartellprofite,
die Preissteigerung und das unsoziale Verhalten der Unternehmer, mündeten dahingehend aus, daß die Gewerkschaften.
im kommenden Wahlkampf im Betrieb Aufklärung sdlaffen
müßt.en, wo der Feind der Arbeiter stünde.
'. Zur .L ohnbewegung machte er das Eingeständnis, daß man
den' Lohnkampf in Bayern. ein h.a lbes Jahr früher hätte führen
müssen. Als vor einem halben Jahr die Kündigung in vielen
Betrieben gefordert wurde, hieß es, die Zeit sei ungünstig,
weil die Konjunktur rückgängig wäre und ein Kampf in die
Weihnachtszeit hineinkomme. (Wann ist dann überhaupt noch
ein Lohnkampf möglich1) Um was es geht, drückte Kraus in
folgendem aus : Die Lohnfrage sei heute eine politische Machtfrage, wozu die Führung eines geschlossenen Kampfes der
Gewerkschaft no.twendig sei.
Will der Koll. · Kraus den Madltkampf gegen die Kapitalisten und ihren Staat führen oder soll er um die .Gleichberechtigung ". (Wirtschaftsdemokratie) mit den Unternehmern
geführt werden1 Eine solche zwiespältige Stellungnahme muß
den Gewerkschaften jede selbständige Haltung rauben und
ihnen jede Kr.aft zum Kampfe nenmen. So kann man auch· das
Interesse 'der Arbeiter den Unternehmern gegenüber nicht
vertreten . .
Die Delegierten wollten vor allem eine klare ' Antwort
hören, 'wfe es um den Lohnkampf in Bayern stehe, und hier
versagte die Konzeption von Kraus. Er hat kein 'Wort über
die offiziellen und inoffiziellen Lohnverhandlungen mit den
VBM-Vertretern seit Beginn des J ahres vorgebracht. Auch
nicht, daß die Unternehmer vor zwei Wochen jede weitere
Verhandlung m~t den Vertretern der Gewerkschaften ablehnten und daß Vermittlungspersonenim Auftrag der Gewerkschaft neue Verhandlungs möglichkeiten mit den Unternehmern suchten.
Zum besseren Verständnis seien kurz die Lohnbewegung
und die Forderungen der IG Metall in Bayern skizziert. Das
Lohnabkommen war erstmals zum 31. Mai 1952 kündbar, und
zwar mit monatlicher Frist. Zum 31. Dezember 1952 wurde die
Lohntafel gekündigt, nachdem' der Versuch der Bezirksleitung,
eine freie Vereinbarung mit dem VBM zu treffen, gescheitert
Ij'

war. Die Forderung lautete auf 10 Pfg. Lohnerhöhung für gewerbliche Arbeiter und 10% Gehaltserhöhung für Angestellte.
Alle Verhandlungen waren bis zur Vertreterversammlung an
dem hartnäckigen Widerstand der Unternehmer gescheitert. .
Von dem Vorschlag der gebrochenen Akkorde bis Zli der Herausnahme der Facharbeiter, die das dreifache der Akkordarbeiter erhalten sollten, ist alles durchexerziert worden, so
daß die Frage eines Kampfes der Metallarbeiter nidlt von der
Hand zu weisen war.
So konnte der Bericht des Koll. Kraus den Vertretern für '
die praktische Arbeit in der Lohnbewegung keine Ziele weisen. Das zeigte sich auch in der Diskussion.
.'.
Als erster Diskussionsredner sprach ein Kpllege der Gruppe
Arbeiterpolitik zum Jahresbericht. Er führte aus, daß es ein '
Jahresbericht einer Arbeiterorganisation nicht mit der Aufzählung der organisatorischen, finanziellen und sonstigen gewerkschaftlichenAufgaben bewenden lassen kann. Maßgebend
sei, ob die aufgewandten Mittel und die Arbeit den Zweck der
Organisation auch erfüllt haben.
Er gliederte seine Betradltung über die abgelaufenen Jahre
in vier Punkte : 1. den· Hessenstreik, 2. die Münchner Beschlüsse, 3. das Betriebsverfassungsgesetz und 4. die Wahl
des neuen Bundesvorstandes (F r e i tag).
Keiner dieser vier Punkte habe die Erwartung der Mitglieder wie der gesamten Arbeiterschaft · erfüllt. Man habe- den
Unternehmern gedroht - demonstriert und· von Kampf gesprochen - , sei aber im entsdleidenden Moment umgefallen,
ohne ernsthaft weiterzugehen. Damit sei d.e r Glaube an die
Gewerkschaft als Interessengemeinschaft von seiten der Mitglieder stark erschüttert · worden;. dazu habe auch der neue
Bundesvorstand seinen Teil beigetragen. Wenn der Kollege
Kraus in seinem Bericht über die lobnpolitische Situation
sage, daß sie durch die rücksidltslose Durchsetzung der wirtschaftlichen und politischen Macht der Unterne.hmer gekennzeichnet sei, dann demonstriere das Hervorheben der gestiegenen Mitgliederzahlen nur, daß die Organisation nicht zur
Abwehr der Unternehmerangriffe eingesetzt worden sei, was
Schwächung der Kampfkraft der Gewerkschaft bedeute. Wey;
so argumentiere wie Kraus, täusche die Mitglieder. Wer von
einem Machtkampf zur Änderung der Gesellschaftsordnung
(doch der kapitalistischen!) spreche, müsse erst einmal bereit
sein, auf Teilgebieten von Tagesforderungen, wie beim Scheitern der Lohnverhandlungen der bayrischen Metallarbeiter,
den Kampf zu führen. Es müsse eine klare .Entscheidung des
Gewerkschaftskurses fallen : Klassenkampf oder Fortsetzung
der Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern. Auch der
Kleinkampf . gegen das brutale Unternehmertum und die
Reaktion müsse getragen sein von dem Willen, die kapitalistische Wirtsdlaftsordnung zu beseitigen, um eine sozialistische zu erkämpfen. Würden die Lohnkämpfe mit einer
solchen Zielstellung geführt, würde die Gewerksdlaft zur
Madlt werden, die daraus erfolgreich als Sieger hervorgehen
würde.
Der Jugendkollege K lau 5 wendete sich gegen die schematisdle Angabe von Zahlen, die dem Inhalt der Gewerkschaftsarbeit nidlt entspredlen würden. Die Münchner Beschlüsse vom Februar 1952 und die abgebrodlene Aktion
gegen das Betriebsverfassungsgesetz habe keineswegs dem
entsprochen, was sich die Jugend vorstelle, nämlich Kampf
gegen Remilitarisierung und skrupellose Ausbeutung. Die
Kollegen müßten verstehen, daß die Jugend in der Gewerksdlaft eine Kampforganisation sehe und wenn· alle Maßnahmen der Gegner der Arbeiterschaft kampflos hingenommen
würden, würde die Jugend von der Gewerkschaft nicht ang·e zogen. Klaus verlas am Ende seiner Ausführungen eine Ent-·
sdlließung des Triumph-Betriebsrates, die von den Delegierten untersdlrieben war. Diese Entsdlließung weist auf die
Ablehnung der Unternehmer, noch weiter mit der Gewerksdlaft zu verhandeln, hin und verlangt die Aufrechterhaltung
der Lohnforderung von 10 Pfg. bzw. 10 %. Zur Mobilisierung
der Metallarbeiter sollen in ganz Bayern in der folgenden
Wodle Belegschaftsversammlungen und Kundgebungen und
ansdlließend eine Urabstimmung ü ber Streik stattfinden.
Die weiteren Diskussionsredner befaßt en sich mit der Lohnbewegung, dem Refa-System, betrieblidlen Vorgängen und
dem sturen Verhalten der Unternehmer. Bezeiclmend war,
daß sidl die Betriebsratsvorsitzenden der Großbetriebe MAN

und "SSW gegen die Entschließung wandten. Die Argumente
waren sehr windig. Angeblich sei die Stimmung der Mehrheit
der Belegschaft ihrer Betriebe gegen einen Streik! Gegen die
Entschließung an sich hatten sie keine Bedenken, aber in dieser Situation sei sie unangebracht. Es fehlte nicht an Zureden
und Drohungen, die Belegschaft der Triumph-Werke bei
einem Kampf als erste herauszunehmen, um eine Zurückziehung der Entschließung zu erreichen. Die unterzeichneten
Vertreter bestanden trotzdem auf eine Abstimmung. Mit
eindringlichen Worten forderte der Versammlungsleiter, der
2. Bevollmächtigte Per 1, die Delegierten auf, die Entschließung abzulehnen.
Die Abstimmung erfolgte dann im Eiltempo -c- für oder
gegen; letzteres war die Mehrheit. Die Abstimmung war
zweifethaft, denn ein Teil der Delegierten kam gar nicht so
schnell mit und eine Abzählung ist unterblieben.
Zum"erstenmal seit 1945 sind KPD-Kollegen von den Vertretern kaum beachtet worden.

Die Vertreterversammlulig ist der Ortsleitung willig gefolgt, obwohl die Mehrheit der Vertreter, mindestens in der
Lohnbewegung der IG "Metall Bayerns, einen Schlußstrich
unter das ewige Zurückweichen vor dem VBM erwartete. Die
Forderung der Gewerkschaften wu~de von allen Rednern als
notwendig anerkannt. Doch die führenden Funktionäre der
Großbetriebe bezweifelten, in dieser Situation einen Kampf
führen zu können und begaben sich auf das Gebiet der "ge"gebenen Möglichkeiten". Koll. Kraus formulierte das in seinem Schlußwort so, daß eine "echte" Stimmung "für eine"n
Streik fehle.
Was in "der "Vertreterversammlung fehlte, war das Auftreten einer einheitlichen Opposition mit klarer Erkenntnis
des Weges, die Gewerkschaft zu einem Kampforgan im Interesse der Arbeiter zu machen. Die nächsten' Tage werden in
deT Lohnfrage den Beweis erbringen, wie notwendig es ist,
eine Front der noch zerstreuten oppositionellen Kollegen zu
schaffen.

Verlreteruersammlung der 10 Metall in Bremen:

Ein Trumpf, der immer noch sticht: die ~everse
Im Januar und Februar wurden in der IG Metall in Bremen
die Vertreterwahlen in den Betrieben durchgeführt und ergaben folgende Zusammensetzung: SPD 90, KPD 30, parteilos
-70 Vertreter.
Die ~rste Versammlung dieser neugewählten Ve"rtreter war
zum 31. März 1953, dem letztmöglichen Termin, angesetzt
" worden. Die Einladungen hierzu gelangten t.eilweise erst am
gleichen Tage in die Hände der Vertreter, .obwohl die Statuten vorschreiben, daß die Zustellung 14 Tage vorher erfolgen
muß.
An 30 Kollegen der KPD wurden die Reverse zur These 37
durch Einschreiben verschickt. Durch ihre Unterschrift sollten
"sie sich verpflichten, innerhalb der Gewerkschaftsorganisation
nicht den Anweisungen der Partei, sondern nur denen der
Gewerkschaftsbürokratie Folge zu leisten. Das Blatt der Bremer KPD, die "Tribüne", spricht in diesem Zusammenhang
jedoch von 35 Kollegen. Tatsache ist, daß die örtliche Bürokratie der IG Metall dies"e" vom Hauptvorstand in Frankfurt
erhaltenen Reverse auch solchen Kollegen zukommen ließ,
die entweder von der KPD bereits ausgeschlossen oder aus
der "P artei ausgetreten waren.
"
Die Reversempfänger vertraten zunächst die Ansicht, daß
man unterschreiben sollte. Sie ließen sich in ihrem Standpunkt
auch nicht durch einen leitenden Funktionär der KPD beirren.
Dieser berief daraufhin im Parteilokal in der Lindenhofstraße
eine Sitzung sämtlicher Betriebsvertrauensleute ein, in der
mit allen Registern der Parteidisziplin ein Beschluß gefaßt
wurde, die" Unterschriften unter- die Reverse nidlt zu leisten.
Drei Genossen unterschrieben trotzdem. Einer von ihnen vollzog inzwischen seinen Austritt aus der Partei, um seinem
Ausschluß zuvorzukommen.
Zwei Tage vor der Vertreterversammlungverteilte die
KPD vor den Großbetrieben Flugblätter, in denen sie die
Kollegen aufforderte, die "faschistischen Methoden" der Bürokratie zurückzuweisen und ihre Delegierten zur ersten Vertreterversammlung zu begleiten I Im Gegensatz hierzu peschloß man allerdings in einer Sitzung am 30. März, sich
diszipliniert zu verhalten.
Die Ortsverwaltung der IG MetaU ließ vorsichtshaiber das
gesamte Treppenhaus im Gewerkschaftshaus, wo die Versammlung stattfand, vorher durch ihre Ordner besetzen. Erst
nach dreimaliger Kontrolle konnten die Delegierten den
Sitzungssaal betreten. Da die Unterschriftsverweigeier keinen
Delegiertenausweis erhielten, war ihnen der Zugang versperrt. Trotzdem kam es nicht zu größeren Tätlichkeiten.
Bei Versammlungseröffnung stellte ein Kollege zur Geschäftsordnung die Anfrage, warum ein solch großer Ordnerdienst aufgeboten und ein Teil der gewählten Vertreter nicht
zugelassen worden sei. D ü ß man n vom Ortsvorstand antwortete: • Uber die These 37 wir.d nicht diskutiert!"
Der bisherige 1. Vorsitzende, Sc h war z, gab den bereits
vorher gedruckt den Vertretern zugestellten Tätigkeitsbericht.
Anschließend folgte der Beri!,ht des Hauptkassierers.

"In der darauffolgenden"Diskussion wurde "immer wieder an
den Ausschluß eines Teiles der gewählten Vertreter angeknüpft. Hierunter war besonders folgender zusammeniassender Beitrag bemerkenswert: " Es sei, wie aus. der vorhergehenden Diskussion zu entnehmen, ein unmöglicher Zustand,
innerhalb der Gewerkschaft die Mitglieder mit zweierlei Maß"
zu messen. Ein großer Teil dürfe zwar zahlen, aber zur Gewerkschaftspolitik keine Stellung nehmen. Es " gäbe "keine
Gewerkschaftsversammlungen niehr, in denen über gewerkschaftspolitische Fragen " diskutiert würde. Lediglich sol!,he
Vertreter könnten gewählt werden, die der Bürokratie angenehm seien. Das demokratische Leben in der Organisation
erfordere aber gerade, daß <J,ie Stimmungen und Auffassungen der Gewerkschaftskollegen in den Betrieben auf den Vertreterversalllmlungen zum Ausdruck kämen. Eine Organisation, die dieses Leben unterdrücke, sei nicht fähig, die vor
uns liegenden großen Aufgaben zu meistern. In Parallele
hierzu stände das Wahlgesetz; weldles die"Adenauer-Regieiung vorbereite, um sich eine Regierungsmehrheit zu sichern.
Andere Kollegen kritisierten das klägliche Versagen der
Gewerkschaftsführung während des Kampfes gegen das reaktionlire Betriebsverfassungsgesetz. Beze,ichnend war ferner,
daß kein Kollege aufstand, um das Verhalten des Vorstandes
während des Berichtsjahres zu verteidigen oder gar gutzuheißen.
Stimmungsmäßig kann gesagt werden, daß die Mehrheit
der Vertreter mit der "Arbeit des Vorstandes nicht "einverstanden war, a11erdings lagen entspr"e chende Anträge " nicht
vor. Sie konnten auch nicht vorliegen, wenn man bedenkt, daß
nach dem Ortsstatut Anträge schriftlich vor"der Ver.sanimHing
innerhalb einer Frist von einer Woche eingereicht sein mußten. Dies war aber den "Reversistep." nicht möglich,- da sie es
waren, die erst kurz vor der Versammlung eine Einladung
erhalten hatten. Man ersieht hieraus, wie gut die .. Verteidiger
der Demokratie" es verstanden, .demokratisch" zu regiereri.
B'e i "den Wahlen, für die nur ein Vorschlag vorlag, wechselten in dem üblichen Eilzugstempo der erste "und zweite Vorsitzende ihre Posten. Als Hauptkassierer wurde J an R ei n er s", Mitglied der KPD, einstimmig "wiedergewäM~. Er
hatte den Revers unte-rschrieben.
"
"
Als Delegierte zum Orts ausschuß wählte man regiemäßig
einige willige SPD-Kollegen.
" Der Ablauf der Versammlung hat gezeigt, daß es an einem
organisierten Auftreten der Opposition "fehlte, die dem Geschehen den Stempel hätte aufdrücken können. Hier ist. wieder einmal bewiesen worden, wohin die unsinnige Unterschriftsverweigerung der KPD führt. Ihre Schuld ist es, wenn
die Bürokratie leichtes Spiel hatte und 4000 Kollegen der IG
Metall ohne Vertretung in Brem"e n sind. Und diese Kollegen"
sind nicht die schlechtesten! Die Opposition muß hieraus die
Lehre ziehen, in der nächsten Vertreterversammlung mit den
vorhandenen Kräften klar und bestimmt aufzutreten, damit
aus ihrer Gewerkschaft wieder ein Kampforgan der Arbeiterklasse wird.
"
". "
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Die Christliolien drehen auf:

Kalter Krieg gegen die 6ewerkscbaftseinheit
Die offenen Angriffe der Bourgeoisie und ihrer Parteien sowie
der Regierung (siehe die berüdltigten D e h I e r - Reden) gegen die Gewerksdlaften sind für die Arbeitersdlaft sdlon
selbstverständlidl geworden. Man weiß, wo der Feind steht,
dessen Wunsdl eine vollkommene Liquidierung der Arbeiterbewegung und der Gewerksdlaften im Stile eines neu~n
2. Mai 1933 ist. Es sind aber nidlt so sehr die offenen und
massiv en Angriffe, als vielmehr die seit neuestern üblidlen
Zersetzungsversuche, die Beadltung verdienen.

und mit unmöglidlen, der innergewerksdlaftlidlen Demokratie hohnsprechenden Forderungen entweder die Gewerksdlaftsspaltung vorzubereiten oder dodl zumindest die praktisdle Lahmlegung der Gewerksdlaften zu erreidlen.
.

Diesen Weg kündigte auf der Bundestagung der CDUSozialausschüsse Ende Februar 1953 Jakob Kai se r, der
Vorsitzende dieser Aussdlüsse, an, indem er von der "Bildung einer Fraktion" 'innerhalb des DGB spradl und geradezu
herausfordernd in personalpolitisdle Fragen des DGB einDie Kreise um ,Johannes E v e n und anderen CDU-, aber ', griff. Die Anwendung dieser Taktik, die Bildung von geaudl FDP-Politikern, die versudlen, die Gewerksdlaften zu
mäßigten' und geleithammelten .Arbeitervereinen", die Propagierung von Betriebsfrieden, Mitunternehmertum usw., ist
spalten ünd einen regelredlten "kalten Krieg" um und im
'DGB zu entfesseln, sollten zuerst unter die Lupe genommen
nur ·die Kehrseite jener Erklärungen, in denen Gewerksdlaf, werden. Es ist ein offenes Geheimnis, daß sich in den letzten
ter als "zudlthausreif" versdlrien werden - der Ausgangspunkt ist in jedem Falle der gleidle.
.
Wodlen der Druck der sogenannten "Christen" innerhalb und
außerhalb des DGB zunehmend verstärkt hat, so daß bald
, Interessant ist jetzt nur, wie sich die Führung des DGB zu
von Spannungen explosiven C;harakters gesprodlen werden
diesen offenen und zu den taktisdl-versteckten Angriffen
kann. Sie sind . das Werk des politisdlen Katholizismus und
stellt. Ein Eingehen auf Kompromisse init der KAB wäre im
sdlon d'eshalb im Wahljahr 1953 beadltenswert : es ist die ' Prinzip und in der Auswirkung noch sdllimmer, als die BurgAusde~nung c;les "Kampfes um die Macht" (ihrer Erhaltung
friedensverhandlungen und halbweidlen Pfennigfeilsdlereien
und Ausweitung), den das Ade n aue r - Regime an allen ,am grünen Tisdl, . aber kaum sehr überrasdlend, wenn man
Fronten führt.
beadltet, daß die Spitzengruppe des DGB bereits 50 kleinDen Auftakt der gegen die Gewerkschaftseinheit geridltebürgerlfdl-demokratisdl reagiert, daß sie ihr einziges Heil in
ten Offensive bildete die Bisdlofserklärung vom 18. Novemimmerwährenden Neutralitätsbeterterungen sudlt - während
ber 1952 in Limburg. Die Bisdlöfe gaben der sogenannten
die Werktätigen auf ein starkes, eindeutiges Wort von Ar.Katholisdletl Arbeiter-BewegUng" (KAB). einer vom kathobeiterführern, nidlt von Verwaltungssubalternen -, warlisdlen Klerus geführten Organisation, die Anweisung. daß
ten. Der "kalte Krieg" 1,lm und in der Gewerksdlaft, den die
sie "die Beredltigung und Zweckmäßigkeit gewerksdlaftlidler
politisdlen "Christen" Adenauersdler Prägung entfesselt haForderungen" immer wieder an den "erleudlteten und klaren
ben, wird auch ~etztlidl nidlt durdl parlamentarisches LavieWeisungen der Kirche" überprüfen sollte. Soldle Anweisunren, durdl Koalitionskuhhandel und kaufmännisdle Gerissengen erzeugen unvermeidlidl bei einer großen Anzahl von
heit am Verhandlungstisch entsdlieden. Das letzte Wort
,G ewerksdlaftsmitgliedern 'Gewissen,skonflikte, die . in der
spredlen die Gewerksdlaftsmitglieder und die Arbeiter selbst
Praxis zu einer bedrohlidlen Lähmung 'der Gewerksdlaften
- das wird zeigen, was entsdleidender ist: ein Freibrief für
führen können.
'
'
ein besseres Jenseits oder der Wille, für ein besseres ,Leben
zu kämpfen.
,Die Bisdlofserklärung, die der KAB gleidlsam ,das Imprimatur und den päpstlidlen Segen als einer alleinseligmadlenden Gewerksdlaft erteilt, ist nidlt der ' einzige Sdlritt in dieser ' Ridltung der Gewerksdlaftsspaltung. Am 30. November
1952 hatte Kardinal Fr in g s erklärt, daß di~ Bisdlöfe von
Den Spieß umgedreht!
Paderborn und Osnabrück im August 1945 versucht hätten,
eigene dlristlidle Gewerksdlaften ins Leben zu rufen und daß
"Mit sdlmetternden Clairons und voller Waffenausrüstung
nur der Einspruch der Militärregierung dies verhindert habe.
paradierte die 10. Kompanie des 1. marokkanisdlen SdlützenSeitdem wird in verstärktem Maße - und nicht nur von den
regiments (Tirailleurs Marrocains) vor den Schülern der rot.Christen" - die Legende verbreitet, die Einheitsgewerkdlinesisdlen Militärakademie Wham-po (südlidl Kanton) . Der
sdlaft verdanke ihre Existenz nur und aussdlließlidl dem
marokkanisdle Sergeant Ismail ,Ben Fa k e s i marsdlierte '
.Diktat der Militärregierung". In dieser naÜonalistisdl ' überim flatternden Burnus an der Spitze der Deserteure; die
betonten Mythenbildung finden sidl die KAB-Leute in trauter
Wham-po-Sdlüler klatsdlten begeistert im Rhythmus des
Gemeinsdlaft mit den Redltsextremisten von der FDP.
federnden Marschtritts ihrer "befreiten farbigen Brüder." Es
war eine ,eindrucksvolle Demonstration der Solidarität von
Die Folge dieser Parole, .die dem DGB quasi das LebEms• Arabisdl-Braun " ' und "Chinesisdl-Gelb" im Zeidlen von
redlt als Organisation deutsdler Arbeiter abspricht, sind die
Mao-Tse-tungs Kommunismus.
' Forderungen des CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes
, Even; der in der Zeitsdlrift der KAB- .Ketteler-Wacht" vom
Sergeant Ismail Ben Fakesis Desertioll (und die von weite1. März 1953 Forderungen an den DGB anmeldet, die "dieser
ren 1144 Unteroffizieren und Mannsdlaften des 1. marokkaerfüllen muß, ,wenn die Spannungen" (die die KAB gerade , nisdlen T~railleur-Regiments) hat seine Stellung (des französelbst erzeugte) "beseitigt werden sollen". Unter anderem
sischen Generals Salan) sdlwer erschüttert.
wird ein .gemeinsamer Aktionsaussdluß" (wer mit wem?),
, Am 19. November vorigen Jahres waren das 2. und das
ein .eigenes Schrifttum" im Geiste der KAB (natürlidl vom
3 .• Tabor" (Bataillon) des Regiments am Schwarzen Fluß einDGB finanziert und herausgegeben), die J(ooptierung eines
gesetzt worden. Als Ho Tsdli-mins Kommunisten angriffen,
.dlristlidlen Redakteurs" für jedes Gewerksdlaftsorgan, beüberfielen die Marokkaner des 3. Tabor ihre französischen
sondere Sdlulungskurse für .Christen im DGB", zwei bis drei
Offiziere, töteten sie und liefen über. Das 2. Tabor veranstalBundessdlulen des DGB, die unter aussdlließlidlem Einfluß
tete mit der Gefechtsmunition ein Freudenfeuer und empfing
der .Christen" stehen sollen, u. a. mehr gefordert.
die Roten mit offenen Armen. General S al an versuchte,
Fürwahr ein nettes Programm, um die Gewerksdlaften zum
den Zwisdlenfall geheimzuhalten und ordnete vorsidltshalber
dlristlidlen Verein sozialen Friedens zu madlenI Alarmierend , die Verlegung des ebenfalls in Indodlina kämpfenden 3. Tisind aber nidlt diese Forderungen, sondern die Tatsadle, daß
railleur-Regiments in die Etappe an.
es einflußreidle Kräfte im DGB gibt, die bereit sind, dem
Seit Anfang März verbreitet nun die "Istiqlal" - die ma·
Druck von CDU und KAB nadlzugeben, um nidlt die "Verrokkanisdle Nationalistenbewegung - in den Kasernen vonantw'ortung" für eine Gewerksdlaftsspaltung auf sidl zu nehCasablanca, Rabat, Fes und Marrakesdl illegale Brosdlüren.
men, wie die Redewendung lautet. Diesen kompromißleriSie enthalten Aufrufe an Frankreidls marokkanisdle, algesdlen DGB-Bürokraten muß klar gemadlt werden, daß die
rische, ,tunesisdle und senegalesisdle Kolonialtruppen, sidl
große Mehrheit der Gewerksdlafter zwar bereit ist, bis zur
gegen ihre weißen Offiziere zu erheben. Allein die photoäußersten Grenze der Toleranz um die Gewerkschaftseinheit
kopierten Untersdlriften der Meuterer des 2. und 3. Tabor
zu kämpfen, aber keinesfalls bereit ist, vor den Drohungen
des 1. Tirailleur-Regiments nehmen dreiunddreiviertel Seiten
des politisdlen Katholizismus zu kapitulieren. Es handelt sidl
der Brosdlüre ein."
'
bei den Manövern der KAB und CDU-Sozialaussdlüsse um
"Der Spiegel",!. April 1953. .
nidlts anderes als den Versudl, mit der Drohung der Spaltung
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Hamburg

Eine traurige Bilanz

Die doppelte Reservearmee

Am Dienstag, dem 17. März, fand die allgemeine Werftdelegierten-Versammlung der Hamburger Werften statt. Auf
der Tagesordnung stand der Rechenschaftsbericht des Gruppenleiters und die N euwahl der Gruppenleitung:

Pressemeldungenn besagen, daß die Arbeitslosigkeit in den
, letzten Wochen stark zurückgegangen sei. Eine statistische
Tatsache, die unzweifelhaft richtig ist, da der saisonmäßige
Anstieg der Bautätigkeit eine Anzahl "winterarbeitsloser"
Bauarbeiter wieder in die Produktion brachte. Diese richtige
In seinem Rechenschaftsbericht führte Koll. S t rad e aus,
M eldung wird aber, wenn man die Aufdringlichkeit' dieser
daß die alte Gnippenleitung auf Grund der falschen EinstelNachrichfenwiederholung beobachtet, insofern unrichtig, als
.lung einige r KPD-Kolle'g en zur These 37 zusammengebrochen
sie den Eindruck erwecken soll, als ob es immer "aufwärts"
sei. Damit hätten sie sich von den Arbeitern isoliert und revogehe.
lutionäre Arbeit durch radikale Reden ersetzt. Man müss e
Daß dies nicht der Fall ist, weiß niemand besser, als gerade
zwischen Zeiten revolutionärer Ebbe und solchen revolutiodie Arbeitslosen. Zudem ist , diese Wiedergabe statistischer
,närer Flut in der Arbeiterbewegung unterscheiden und daZahlen noch aus anderen Gründen irreführend: in den Ziffern
nach se in Handeln einstellen. Auch in der falschen Beurteider in Nürnberg neuerrichteten "Bundesanstalt für Arbeitslung des Lohnabkomm ens sei das Unverständnis der alten
v ermittlung und Arbeitslosenversicherung" sind keinesfalls
Gruppenleitungsmehrheit für die wirkliche Lage zum Ausalle Arbeitslosen und vor allen Dingen ' nur ein Teil der
druck gekommen. Es sei j etzt .Aufgabe, das bisher Erreichte
Dauerarbeitslosen enthalten, die schon seit geraume r Zeit der
zu festigen, um zu neuen Erfolgen zu kommen.
öffentlichen Fürsorge zur Last fallen.
.
Vagabundierende Jugendliche, deren Zahl mit 50000 auch
In der Diskussion sprach nur der Koll . Me y e r gegen die
heute noch nicht zu hoch geschätzt ist, die älteren H eimatver"falsche Beurteilung" der alten Gruppenleitung. Die Kollegen
triebenen, die nicht mehr in den Produktionsprozeß einder alten Gruppenleitung seien gute Gewerkschafter gewesen.
gegliedert werden können, ,alleinstehende Frauen mit KinIn seiner Antwort anerkannte Koll. Strade die ehrliche Uberzeugung der alten Gruppenleitungsmitglieder. Wenn aber
dern - all dies sind auch Erwerbslose. Auch bei den "echten
Arbeitslosen" gibt 'es eine große Zahl von Dauerarbeitslosen,
diese Kollegen dazu übergegangen seien, andere nur desvor allen Dingen ältere, die unter den heutigen Verhältnissen
wegen als "Agenten" zu beschimpfen, weil sie aus anderer
des Uberangebotes 'von Arbeitskräften und au's TarifgrÜDden
Einschätzung der wirklichen Kampfkraft der Arbeiterklasse
(d. h . also RentabilitätsgrÜDden ,des Unternehmers) kaum Aus- ,
zu anderen Ergebnissen hinsichtlich des Lohnabkommens gesicht haben, 'eine Beschäftigung zu finden. Sie stellen prakkommen seien, so höre die Freundschaft auf. Durch dies e
tisch eine Reservearmee von Arbeitskräften dar, die als Ware
Taktik habe sich die alte Gruppenleitungsmehrheit isoliert
auf dem Arbeitsmarkt , liegt und typischer Bestandteil der
und sei schließlich zerbrochen.
kqpitalistischen Wirtschaft ist.
B ~i der anschließenden Wahl der Gruppenleitung wurden
Diese Arbeitslosenarmee hat aber in der momentanen
die ersten 20 der vorgeschlagenen Kollegen gewählt, unter . Situation verschiedene Seiten. Einmal ist sie Auffangbecken
ihnen einige der alten Gruppenleitung, wie der Branchenfür die abgewrackten, ausgelaugten, älteren Kräfte, deren
leiter, Koll. ' Strade. Die noch vorgeschlagenen KPD-Kollegen
Fachwissen bei moderner Arbeitsteilung und -abwicklung
lehnten mit wenigen Ausnahmen die Unterzeichnung des
nicht mehr so wertvoll ist, daß sich höhere Löhne rentieren.
Reyerses zu These 37 ab und schlossen sich damit von der , Zum anderen ist dieses Auffangbecken auch Sammelplatz für
Wahl aus. Die neue Gruppenleitung wurde mit 237:42 Stimdiejenigen Jugendlichen, die keine Aussicht haben, in einen
, men gewählt.
Spezialberuf zu kommen, da der langsame Untergang des
Handwerks und die derzeitige geringe Einstellung industriel'Dieser Bericht aus einer einstmaligen Hochburg der revolutionären Bewegung zeigt, was dank des radikalen Maul- , ler Lehrlinge ihnen praktisch keinen anderen Ausweg als den
des ungelernten oder angelernten Arbeiters offenläßt.
heldentums der KPD-Bürbkratie übrig geblieben ist. Die
Die JugendsdlUtzbestimmungeri wirken hier aber ähnlich,
Deutsche Werft, das Rückgrat der revolutionären Werftarbeiter nach 1945, ist heute in den Händen der SPD. , Ebenso die ' wie die teilweise höheren Tariflöhne für Fachkräfte in fortgeschrittenem Alter. Die Zeit der tatsächlichen vollen AusHowaldtwerke.
nutzung in der Produktion wird auf einen Zeitraum von unDafür sind die kommunistischen Betriebsräte und Gewerkgefähr 21 Jahren zusammengezogen (zwischen dem 18. und
schaftsfunktionäre der Werften heute Parteiangestellte
,39. Lebensjahr) . Bezeichnend ist aber bei fortschreitender Ra(F i n k, W e 1 c her. t u. a.). Unter diesen Umständen vertionalisierung, daß das Produktionsvolumen ansteigt, und
stehen wir sehr gut den Freudenschrei Max B rau e r sauf
zwar nicht nur in folge ' neuer technischer Methoden, sondern
dem Parteitag der Landesorganisation Hamburg der SPD im
in erster Linie durch direkte Mehrleistung des Arheiters.
April 1952: • . . . ich danke den Gewerkschaften, daß sie die
Die Arbeitslosenarmee, ist also eine Masse unausgenutzter
Herrschaft der Kommunisten in den Betriebsräten auf den
oder bereits abgenutzter Arbeitskräfte, die ein Druckmittel
Werften im letzten Jahr zu Ende gebracht haben." Nur vergaß
sind, das man braucht, um eventuell .übermütig" werdende
er der Ehrlichkeit halber hinzuzufügen, daß das nur möglich
Arbeiter unter Androhung größter Not kirre zu machen.
war auf Grund der tatkräftigen Hilfe der KPD-Führung. Für
Die jugendlichen Arbeitslosen sind fern er Reservoir künf-'
die Werft arbeiter, die den Glauben an die Kraft und die
tiger EVG-Söldlinge, also Reservearmee in wortwörtlichem
historische Aufgabe der deutschen Arbeiterklasse noch nicht
Sinne. Die Arbeitslosenarmee ist Ergebnis und Bestandteil
,ganz verloren haben, bleibt nur die sehr schwere Aufgabe,
des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Aber nur so lange ist
aus den Trümmern wieder einen revolutionären Kern zu
die Arbeitslosenarmee ein Instrument der Erhaltung des kap~
sammeln, um in geduldiger Arbeit den Werftarbeitern Hamtalistischen Wirtschaftssystems, als sie willenlos , die .anburgs wieder den revolutionären Stamm zu geben; der lebensgeborene" Rolle spielt. Die Arbeitslosen (es ist wichtig, das
notwendig ist, wenn die deutschen Arbeiter in der Zukunft
festzustellen und zu erkennen) sind ein Bestandteil der Arihre Interessen und ihren Lebensstandard erfolgreich verteibeiterklasse, der durch die wirtschaftliche Entwicklung, die
digen wollen. Die Gewerkschafts- und SPD-Fühning wird sich
sie Unverschuldet trifft, von der Arbeiterschaft in den Betrieob ihres .Erfolges" nicht lange freuen kÖl\neIi. Nachdem sie
ben isoliert ist. Das Wichtigste ist nun, daß !lich sowohl die
die Widerstandskraft der deutschen Arbeiter durch ihre "ArErwerbslosert selbst als auch die Betriebsarbeiter in der Probeitsgemeinschaft" mit c,len Unternehmern gebrochen haben,
duktion darüber klar werden, daß diese Trennung eine Waffe
' sind sie für die deutscherr Unternehmer wertlos geworden
der Bourgeoisie ist. Solidarität von Betriebsarbeitern und Ar(Betriebsverfasungsgesetz). , Da sie gegen dre kapitalistis"che
beitslosen, Solidarität der Arbeitslosen untereinander muß
Ordnung den Kampf weder aufnehmen noch vorbereiten woldi~ Antwort sein.
len, müssen sie mit dem KapÜalismus untergehen. Es fragt
Arbeitslose, die ihr Recht , fordern, sind ein Teil der kämpsich nur, wie weit die deutschen Arbeiter ihnen auf diesem
fenden Arbeiterschaft (oder müssen unter den Erfahrungen
Weg in den Abgrund folgen wollen.
'
des Kampfes dazu werden). So ist die praktisch weit über der
Zweimillionen-Grenze liegende, durch unzählige weitere Notleidende verstärkte .Reservearmee" eine Reservearmee der
Arbeiterklasse, wenn sie sich ihrer Aufgaben bewußt wird.
Betriebsratswahl auf der Norder-Werft
Auf der Norder-Werft erhielten von den 492 abgegebenen
Stimmen der Koll. S t rad e 347, der Koll. S toll 320 Stimmen.
Die übrigen 9 Be triebsratsmitglieder der Arbeiter erhielten
zwischen 246 und 160 Stimmen. Auf die Ergebnisse der Betriebsratswahlen auf den Hamburger Werften kommen wir
noch zurück.
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Schwelm

Die Betriebsratswahl im Eisenwerk

Am 5. März fand im Schwelmer Eisenwerk die ordentliche
Belegschaftsversammlung statt. Pünktlich um 14 Uhr begann
der Betriebsratsvorsitzende mit Punkt 1 der Tagesordnung,
dem Geschäftsbericht. Aus ihm war zu entnehmen, daß die
Beschäftigungslage sehr unsicher sei. Der Markt ist .übersättigt mit Fässern, Weintanks, Tankanlagen und Tankwagen.
Nur im Kanisterbau sind die Aufträge bis Ende des Jahres
gesichert.
Der Betriebsratsvorsitzende ging auch auf die Lohnver~
handlungen ein, wobei er bemerkte, wir sollten nicht vergessen, daß die Sozialleistungen (Kartoffelgeld, WeihnachtsgeId usw.) pro Kopf zusätzliche 15-17 Pfg. die Stunde aus machten.
Da sich niemand- zur Diskussion meldete, ging man zu
Punkt 2 (Betriebsratswahlen) über. Der BetriebsratsvOIsitzende wies auf das Paragraphengestrüpp hin, mit dem die
Wahlen umgeben seien. Der Wahlausschuß sei nach besten
Kräften bemüht, alle Formalitäten einzuhalten. Durch die Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes erhöhe sich die
Zahl der Betriebsratsmitglieder um 2 auf 13. Er rief die Arbeiter auf, sich für gemeinsame Wahlen mit den Angestellten
zu entscheiden.
(Am 2. März heitten die Angestellten wie folgt abgestimmt :
von 322 . Stimmberechtigten beteiligten sich 88 an der Abstimmung. 74 stimmten für gemeinsame, 14 für getrennte
Wahlen.)
In der darauffolgenden Diskussion bedauerte ein Kollege,
daß von 15 Millionen Arbeitern nur 6,5 Millionen organisiert
seien. Er bezeichnete es als undemokratisch, daß der DGB
verlange, . daß ebensovief Kandidaten angekreuzt werden
müßten, wie Betriebsräte zu wählen seien. In der Tat kennt
.man in einem Großbetrieb ja gar nicht alle Kandidaten einzeln. Der Versammlungsleiter konnte jedoch darauf hinweisen, daß nach den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes ein solcher Zwang nicht mehr bestehe. Im Schlußwort setzte sich der Betriebsratsvorsitzende aber nachdrücklich· dafür ein, daß jeder Kollege so viele Kandidaten ankreuze, wie Betriebsräte zu wählen seien. Sonst· könnte es
passieren, daß im Betriebsrat Leute sitzen, die vielleicht nur200 Stimmen hätten.
.
Etwas sehr wichtiges kam unter Punkt 3 (Verschiedenes)
zur Spradle. Der Betriebsratsvorsitzende gab bekannt, daß
der Unternehmerverband zum 1. Mai die Betriebskassierung
der Gewerkschaftsbeiträge gekündigt habe. Dann verlangen
wir aber auch, so meinte er, daß die Unternehmer ihre Zah- .
ltmgen an ihren Verband (10 DM je "Kopf der Belegschaft)
einstellen. Dieser fromme Wunsch des Betriebsratsvofsitzenden wird Wunsch 'bleiben, denn wo die Arbeiter nicht einmal
die Kraft haben, ihre eigene . Gewerkschaftskassierung im
Betrieb zu organisieren und durchzusetzen, kann von einem
Druck auf die Ünternehmerorganisation überhaupt keine
Rede sein. Uberdies hat der DGH die Unternehmer als seine
"gleichberechÜgten Sozialpartner" anerkannt, was naturgemäß ihre Organisation und Finanzierung · einschließt. Die
einzig richtige Parole kann nur sein, den hingeworfenen
Fehdehandschuh aufzunehmen und die Kassierung der Gewerkschaftsbeiträge diszipliniert durchzuführen.
In der Diskussion zu Punkt 3 kritisierte Kollege H., KPD,
scharf die Kollegen, die sich schon wieder von der Org!lnisation abwenden. Zum Zwang, so viele Kandidaten anzukreuzen wie Betriebsräte zu wählen seien, erklärte er, daß
er sich nicht genieren würde, mit 'n ur 200 Stimmen im Betriebsrat zu arbeiten, denn Masse sei nicht immer Qualität.·
Wenn ihm der Unternehmer sagen würde: . "Was wollen Sie
eigentlich, Sie , haben ja nur 200 Kollegen hinter sich?", so
würde er ihn fragen: "Und wieviel haben Sie 'hinter sich?"
(Große Heiterkeit.)
Einen Tag später, .am 6. März, stimmten die Arbeiter über
gemeinsame oder getrennte Wahlen ab. Ergebnis: von 1497
Stimmberechtigten nahmen 1097 an der Abstimmung teil.
988 Kollegen sprachen sich für gemeinsame, 102 für getrennte
Wahlen aus (90,6 % für, 9,4 Ofo gegen). Dieses · Ergebnis ist
bemerkenswert, weil die Arbeiter nicht vergessen haben, daß
die Angestellten ein 3-4 mal so hohes Weihnachtsgeld wie
die Arbeiter erhalten ha.ben.
Der neue Betriebsrat wurde am 31. März gewählt. Es ist
alles beim alten geblieben, d. h. die Zusammensetzung des
Betriebsrates hat sich kaum geändert. Durch die Erhöhung der
Zahl der Betriebsratssitze von 11 auf 13 konnte die KPD an
13. Stelle einen zweiten Mann in den Betriebsrat bringen. Die
Wahlbeteiligung war mit 92,5 Ofo sehr hoch. Von irgend einer
parteipolitischen Propaganda war vor den Wahlen nichts· zu
bemerken.
Verantwortlich für Verlag und Redaktion: B.
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Bedauerlich ist, daß der Kanisterbau mit über 400 Mann (ein
Fünftel der Belegschaft) im neuen wie im alten Betriebsrat
nur einen Vertreter hat. Die Kollegen dürfen sich dann nicht
wundern, wenn. ihnen in Zukunft, genau wie in den vergangenen Jahren, das Fell über die Ohren gezogen wird. Die
aufgestellten Kandidaten erhielten zum Teil nicht einmal 400
Stimmen. Man sollte ·sich im Kanisterbau endlich einmal
ernsthaft über diese Dinge unterhalten.

Zeichen der Zeit
·Der nachfolgende Bericht stammt aus dem "Hamburger Echo" · vom 20. März. Er zeigt, wo die westliche
Demokratie und Kultur gelandet ist.
"Im Kultusministerium von Nordrhein-Westfalen amtiert
seit Oktober 1952 der Regierungsrat Dr. Hans W i I hel m s me y e r. Ihm obliegt die Betreuung der Lehrerfortbildung
und die Verbindung zu den pädagogischen Akademien. Wie
wir hören, soll er demnächst von dieser Tätigkeit entbunden
und mit der Leitung der Volksschulgruppe des Ministeriums
betraut werden. Ob Herr. Dr. Wilhelmsmeyer über ·die fachlichen Fähigkeiten für diese verantwortungsvolle Aufgabe
verfügt, vermögen wir nicht zu beurteilen. Die politischen und
weltanschaulichen Voraussetzungen, die uns in diesem speziellen Fall dom eine hömst bedeutsame Rolle zu soielen
scheinen, besitzt er indessen bestimmt nicht:
•
Dr. Wilhelmsmeyer war in der Nazizeit Dozent an der
Lehrerbildungsanstalt in Dortmund. Als Germanist verfaßte
er damals eine Anzahl sehr. bemerkenswerter Artikel, die der
Nadlwelt zu seinem Leidwesen schwarz auf weiß überliefert
sind. Einem von ihnen entnehmen wir dem Heft 3 vom 1. Febr.
1939 in der Reichszeitung des "Nationalsozialistischen Lehrerbundes". Unter der Uberschrift "Sprache als politisches Instrument" heißt es. da unter anderem:
"Wie wohl selten oder nie in der Geschimte eines Volkes
zeigte sich in der deutschen GeschiChte der Nachkriegsjahre
die gewaltige Bedeutung, die die Sprame als politisches
Instrument gewinnen. kann .. Größte Gefahr ·drohte damals
diesem Mittel der Volkserhaltung und -gestaltung. Artfremde bemächtigten sim seiner, Menschen, die auf Grund
ihrer blutmäßigen Anlagen Glieder der deutschen Sprachgemeinschaft weder werden konnten noch wollten. Bald
beherrschten sie mit ihren ,deutschen' Werken, deren Sprame ein geheimes Jüdism war, den Büchermarkt, die Presse,
die Bühne und vergifteten die Seelen deutscher Menschen,
lösten das seelenformende Band der Sprame auf. - Der
Retter nahte. Nach dem durch Verrat mißglückten völkischen Aufstand des Jahres 1923 wollte der Führer die
Macht auf gesetzlichem Weg erringen. Zur ·Erreichung dieses Zieles, das fast allen phantastisch und verstiegen erschien, . blieb ihm nur ein einziges Mittel: die Kraft seines
Wortes."
Solche und ähnliche Zitate, die den Verfasser als Anti·semiten reinsten Geblütes ausweisen, finden sich in zahllosen
Variationen in den Reden und Veröffentlichungen des Dr.
Wilhelmsmeyer. 1945 wurde er als Oberstudienrat amtsentlassen. Zur . Wiederverwendung entdeckte ihn im JUni 1952
die Regierung von Düsseldorf, die ihn zum Regierungs- und
Schulrat ernannte, nachdem er im Dienste des Katechetischen
Amtes der westfälischen Kirme seine demokratische Gesinnung demonstriert hatte. Jetzt sitzt der wackere Pädagoge mit
Vergangenheit also im Kultusministerium und wartet auf
seine Ernennung zum Ministerialrat."

Die ßeldlJeber des BDJ
"Aus den Vereinsregisterakten des Frankfurter Amtsgerichts ergibt sich, daß der rechtsradikale BDJ, der sowohl von
der Bundesregierung als aum von den Amerikanern unterstützt worden ist und jetzt ein schmähliches Ende gefunden
hat, ein "Vereinsvermögen" von 1.7 Millionen DM hatte,
teilt eine Denkschrift des SPD-Vorstandes mit, die sich mit
dem BDJ und seinem "temnismen Dienst" beschäftigt.
Die Denkschrift vermag einige Namen -der vom BDJ geheimgehaltenen privaten Gelgeber zu nennen, die Einzelspenden bis zur Höhe von 500 000 DM gegeben haben. Es handelt sich bei den Spendern u. a. um die Firmen Coco-Cola
GmbH, Schuhfabrik Salamander, Bosch-Auto-Licht und Zigarettenfabrik Reemtsma. Ständige Einnahmen hatte der BDJ
aus amerikanismen Quellen, "weil man mit der Besatzungsmacht eng zusammenarbeitete". Aus Mitteln der Bundesregierung sind dem BDJ 30000 DM zugeflossen." (,Hamburger
Echo", 13. März 1953)
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