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Vor zehrt Jahren, in der finsteren Nacht der deutschen Illegali
tät, mitten im Gemetzel des zweiten Weltkrieges, e,rschien in der 
Mai-Nummer der ~Roten Fahne" der Berliner KPD (0) die neben
stehende Zeichnung Hein'rich Vogelers - das kühne Bekenntnis 
einer kleinen Schar, der selbst der braune Terror nicht den Mund 
schließen konnte. 

Wer hätte am 1. Mai 1943 
geahnt" welch trauriges Bild 
ded. Mt!i 1953 bieten würde! 
Der Hitlerherrlichkeit' war 
eben in Stalingrad ein Ader
laß zugefügt worden, der 
Rame verhieß, Rache für un
gezählte A~beiterleben, die 
KZ und Henkersbeil in der 
Blüte ihrer rahre gefällt hat
ten. Im Angesimt der unver
meidlimen Niederlage Nazi
deutschlands erhob, sich vor 
Kommunisten wie Sozialde
mokraten das Bild der' sozia
listismen Gesellschaft, das Bild 
einer Arbeiterklasse, die aus 
dem Meer von Blut und Trä
nen, das der deutsme Kapi
talismus ihr beschert hatte, die 
werktätigen Massen zum letz
ten Gefecht gegen die Ausbeu
terherrsmaft führen werde. 

ljeute klingim diese Erinne
rungen wie ' eine Mär aus 
längst vergangenen Tagen. 
Säbelgerassel und Marschmu~ 
sik verkünden den Anbruch 
neuer "herrlicher Zeiten". 
Deutsch'e Divisionen stehen 
hoch . im 'Kurs. Zug um Zug 
hat die herrschende Klasse mit 
kräftigem Ellenbogenstoß eine 
fle'rlorene Position nach der 
4nderen zurückerobert. Schlug 
sie sich gestern noch bußfertig 
und tiefzerknirscht auf ihre 

friedfertig-demokratische 
Brust, so hät sie heute schon 
ihren angestammten Helden
beruf entdeckt, an der Spitze 
der euroiäischen Verteidiger 
der w~stlichen Freiheit zu 
marschieren. Sie rüstet zum 
Kreuzzug gegen den Osten, ' 
geschlagen von einer Blind
heit, die allen herrschenden Klassen eigen war und ist, deren 
Fäulnis und historische Vberlebtheit ihnen den Altweibersommer 
als Künder eines neuen Frühlings vorgaukeln. Hinter dem deut
schen Wirtschaftswunder, aus dem Gesundbrunnen der üppig ge
deihenden Profitmacherei grinst schon der bleiche SChädel des 
Würgengels, der auf seine dritU Ernte ,lauert. 

Diese Entwicklung ist unvermeidlich gewesen, weil die deut
scherz Arbeiter darauf verzichtet haben, die Wurzel mit Stumpf 
und Stiel auszurotten, die dieses Vbel immer wieder sprießen läßt. 
Sie haben sich 1945 dazu verleiten lassen, den Neuaufball anzu
packen, ohne vorher die Klasse zum Tellfel zu jagen, deren Exi-

stenz Profit, Massenelend, 
Krise und Kriege erfordert. 
Sie folgten den bankrotten 
Gewerkschaftsführern und 
Sozialdemokraten, die schon 
einmal mit ihren Kleinbürger
träumen vom friedli,chen Aus
gleich der Interessen des Un-, 
ternehmertllms und der Arbei
terklasse, mit ihrem sanftlebi
gen Gesäusel von der ~Part
nerschaft" zwischen Schlotba
ron und Proleten den schwar
zen Tag herbeigeführ, hatten, 
an dem die stolzen Organi
sationen dreier Generationen 
des arbeitenden Deutschland 
vernichtet wurden. 

Das Jahr 1953 scheint nicht 
minder ein Knotenpunkt der 
Entwicklung, ein Kreuzweg 
der Entscheidungen ,zu sein als 
es 1933 und 1943 war. Droh
end sind die Zeichen der Zeit, 
sie k ünden Ungewitter. 

Wo es gilt, entschlossen die 
Arbeiter in den Kampf gegen 
ihre Feinde zu führen, da ruft 
der DGB "alle in Staat, Wirt
schaft und Gesellschaft ver
antwortlichen Kräfte auf, al
les zu tlln, um Volk 'und Land 
vor einem zweiten 1933 zu 
bewahren". Statt den Gegner 
- was anderes sind die "ver
antwortlichen Kräfte in 'Staat ' 
und Wirtschaft"? - zu be
kämpfen, soll er überredet, 
beschwatzt werden. 
' Ihr kennt die Ergebnisse die" 

ser Redensarten. Haben DGB
und SPD-Fährung nicht an 
die "Einsicht" der "verant
wortlichen Kräfte" appelliert, 
um das Betriebsverfassungs~ _ 
gesetz zu verhindern, um die 
RemilitarisieTllng zu vermei

den? N icht die Vernunft entscheidet in den großen gesellschaft
lichen Konflikten, sondern die Interessen der Klassen und die 
Energie, mit der man sie zu verfechten versteht. Als die Führer 
des DGB die Massendemonstrationen gegen das Betriebsverfas-' 
slmgsgesetz abbliesen, als sie den außerparlamentarischen Kampf 
unterbanden, den Millionen Arbeiter gegen die Wiederaufrüst:mg 



zu führen bereit waren, da war die praktische Entscheidung zu
gunsten unserer Gegner gefallen. 

Solange die Arbeiter ihre Geschicke nicht in 'die eigene Hand 
nehmen, so lange werden sie Treibsand der Geschichte bleiben, 
ohnmächtige Opfer einer Welt, die es sich ungestraft leisten kann, 
sie mit Füßen zu treten . Nur die Besinnung auf die eigene, selb
ständige Klassenkraft, nur der Kampf wird Euch bringen, was 
kein Jammern und kein Stöhnen, kein Stimmzettel und keine 
Bürokratenbelehrung Euch geben kann: die Macht, Herr Eurer 
Zukunft zu werden. 

Der Westen schreckt Euch mit der Diktatur des Ostens, mit Zu
ständen, die Euch empören und erbittern. Der Osten bietet dem 

Westen die U;'? erktätigen jenseits der Zonengrenze als T ausch
objekt für die Neutralisierung Deutschlands an. Er mllß sich der 
verlotterten Bürokratenwirtschaft bedienen, die Ihr verachtet und 
haßt, weil Ihr selbst nichts getan habt, um sie überflüssig zu 
machen. AM diesem fehlerhaften Kreislauf gibt es nur einen ein
zigen Allsweg: 

Selbständiger Kampf der deutschen Arbeiter um ihre Klassen-
ziele! 

Klassenkampf statt Interessengemeinschaft mit dem Kapital! 

Nieder mit dem Kapitalismus! 

Es lebe der Sozialismus! 

Weltpolitiscbe Übersiebt 
Der Austausch der verwundeten Kriegsgefangenen in Korea 

und die neuen Verhandlungen über einen Waffenstillstand 
haben eine gewisse Entspannung der weltpolitischen Lage 
gebracht. Die Eis e n h 0 wer - Regierung ist jedoch dadurch 
in ziemliche Schwierigkeiten geraten. Das Entgegenkommen 
der Chinesen und einige Gesten der Sowjetunion trafen und 
treffen die USA-Regierung unvorbereitet. Sie brauchte ver
hältnismäßig viel Zeit zur Antwort. 

Jetzt liegt die Antwort vor. Sie ist an die SU gerichtet und 
stellt folgende Bedingungen: 

1. Abschluß eines Waffenstillstandes in Korea. 
2. Beendigung der Kriege in Indochina und Malaya. 
3. Wiedervereinigung Deutschlands unter einer freigewähl

ten Regierung. 
4. Freilassung aller noch zurückgehaltenen Kriegsgefange

nen des zweiten Weltkrieges. 
5. Abschluß eines österreichischen Staatsvertrages. 
6. Schaffung eines vereinigten Europa, dem auch die ost

europäischen Staaten in neugewonnener Unabhängigkeit 
angehören sollen. 

Das klingt kräftig, zu kraftvoll für einen Vorschlag zu 
Friedensverhandlungen. Bedingungen konnten die Verbünde
ten im zweiten Weltkrieg nach der bedingungslosen Kapitu
lation den Besiegten diktieren. Eine solche Situation haben 
wir aber heute nicht, das weiß jeder Mensch mit gesunden 
fünf Sinnen. Die Eisenhower-Regierung unterbreitet ihr .Pro
gramm zur Niederwerfung des Sowjetblocks ' als Friedens
ultimatum. 

Was bezweckt sie damit? 
, Die deutschen, Lobspender behaupten, Eisenhower habe da-

, mit der Sowjetregierung die Initiative entrissen. Wohl kaum. 
Die russische Presse hat die Rede und Vorschläge Eisen
howers veröffentlicht und nur zwei Bemerkungen daran ge
knüpft. Und zwar: Eisenhower habe nicht den geringsten Be
weis für seine Behauptung erbracht, daß die SU für die Kriege 
in Indochina und Malaya verantwortlich sei, und die Anfrage, 
ob die Eisenhower-Regierung noch zu den Vereinbarungen 
von Potsdam stehe. 

Die Forderung nach Rückgliederung der Gebiete der Volks
demokratien an ein unter USA-Kommando stehendes kapi
talistisches Europa hat die Sowjetregierung nicht eines Kom
mentars wert gehalten. Die Kommentare zu dieser Forderung 
überläßt sie den werktätigen Massen dieser Länder .... 
Eisenhower hat jetzt die "Initiative" zur Antwort. 

Wirklidle Friedensverhandlungen sind durch seine bis
herige "Initiative" keinen Schritt nähergerückt. Die Kraft
geste ist ein Schlag ins Wasser. Wir schätzen die Fähigkeiten 
der amerikanischen Imperialisten zum richtigen Erkennen der 
Kräfteverhältnisse, die das gegenwärtige Weltgeschehen be
stimmen, nicht sehr hoch, aber doch wieder nicht so niedrig, 
um anzunehmen, daß die Eisenhower-Regierung sich eingebil
det haben könnte, sie würde mit ihrem "Programm" die SU 
und die zum Sozialismus strebenden Gebiete einschüchtern. 

Cliquenl.ämpfe behindern die US-Weltpolizei 
Es sind wohl innenpolitisclle Schwierigkeiten, die die Eisen

hower-Regierung veranlaßt haben, diesen außenpolitischen 
Bluff zu starten. Uber die Art dieser Schwierigk eiten berichtet 
"Le Monde" vom 14. April: 

"Trotz vielfacher offizieller ,Nachrichten über die an
dauernde russische Gefahr, kämpfen die Senatoren des 
rechten Flügels der Republikaner, Dir k sen - Illinois und 
besonders B r i d g es, der Vorsitzende der Kreditkom
mission, für eine Kürzung des Militärbudgets ... Ta f t ist 

der Meinung, daß eine Kürzung der Kredite nur zur besse
ren Verwendung der Gelder führen werde ... 

Obgleich Foster Du ll es nicht sehr agressiv dem Kon- . 
greß gegenüber aufgetreten ist, greift man ihn wegen sei
ner Abdämpfung der vorher so laut verkündeten Annullie
rung der Jalta- und Potsdani-Verträge an. Senator M c 
C art h y ist erbost, weil er in dem Streit um den neuen 
Botschafter in der SU, Charles B 0 h I e n, eine Niederlage 

. erlitten hat. Ein anderer Konflikt besteht in der Frage der 
Begrenzung der Handlungsfreiheit des Präsidenten. Senator 
B r i c k e r hat einen Antrag 'eingebracht und 64 Unter
schriften im Senat bereits gesammelt, der die Exekutiv
gewalt des Präsidenten und des Außenministers so ein
schränkt, daß beide keine Verträge und Abkommen ohne 
Zustimmung des Senats oder Kongresses abschließen kön
nen. 1I 

Die 64 Stimmen genügen, um diesen Antrag zum Gesetz zu 
machen. Hätten R 0 0 s e v e I t oder T rum an unter sol
chen Beschränkungen gestanden, es wäre ihnen nicht möglich 
gewesen, Abkommen wie die von Jalta und Potsdam oder 
den Atlantikpakt usw. abzuschließen. Die Demagogie gegen 
Roosevelt und Truman hat dazu geführt, daß man Eisenhower 
und Dulles keine selbständige Politik mehr erlauben will. 
Wenn diese Anträge Gesetz werden, haben die Reden und 
Handlungen Eisenhowers und Dulles' nur noch sehr unter
geordnete Bedeutung. 

Auch gegen den "Rüstungszar" W i Iso n wird ein wüten
der Kampf geführt. Wilson sagt den Verfechtern der Kürzung 
des Militärbudgets, daß Kürzungen nur vorgenommen werden 
können, wenn "alle kleinen Rüstungsbetriebe stillgelegt und 
nur 4 bis 5 große Betriebe die Rüstungsaufträge ausführen" . 
Das stößt auf wütende Feindschaft der Verteidiger der klei
nen Unternehmen, die auch etwas vom Kuchen der Rüstungs
kredite abhaben wollen. 

Wilson hat schon bei Ubernahme seines Amtes erklärt: 
"Alles was gut ist für General-Motors, ist gut für das 'Land. " 
Wils<;m war Leiter der Firma General-Motors. 

Der "Manchester Guardian Weekly" vom 16. April be
richtet: 

"Zum Vorsitzenden der Republikanischen Partei wurde 
einstimmig Mr. Leonard Hall gewählt. Er erklärte nach 
seiner Wahl: "Jetzt ist in der Republikanischen Partei kein 
Raum mehr für Eisenhower-Republikaner oder irgend eine 
andere Sorte von Republikanern, wir sind jetzt eine Mann
schaft (we are a team).' Mr. Hall ist gegen jede Art natio
naler Gesundheitsdienste, gegen jede Rentenkontrolle 
durcll die Bundesregierung, gegen Ausdehnung von , Han
delsverträgen auf Gegenseitigkeit. Er stimmte für die Mac 
C a r ren - Gesetze (Einreisekontrollen) und fordert, daß 
zwei Milliarden vom Außenhilfsprogramm gestrichen wer
den ... 

Senator Taft sagt zur Lage: ,Die Partei, die eben aus 
zwanzigjähriger Finsternis heraustaumelt, hat Menschen 
für die neue Regierung zusammengeklaubt, die zwar per
sönlich große Erfolge im Leben hatten, aber so viel ich weiß, 
nidlt die Erfahrung haben, um einen einzigen Tag die Ge
schäfte der Bundesregierung zu führen .. .' 

Mr. Alfred La n don, republikanischer Präsidentschafts
kandidat von 1936, sagt: ,Eisenhower hat ein Kabinett .von 
Leuten mit wenig politischen Kenntnissen zusammenge
stellt. Das erinnert unangenehm an das 'letzte Hoover
kabinett, dessen Administration an jedem politischen Pro
blem, das es lösen sollte, in seinen letzten 90 Tagen her
umpfuschte .' Die Demokraten haben niemals ein Urteil 



Landons so geglaubt wie jetzt oder Reden Senator Tafts 
mit solcher Bewunderung aufgenommen." 
Solange die Cliquenkämpfe innerhalb der Republikanischen 

Partei, die nicht nur um Posten, sondern auch um gegensätz
lime Interessen gehen, nicht ausgekämpft sind, bleibt die 
außenpolitische Aktionsfähigkeit der Eisenhower-Regierung 
in engen Grenzen. 

C h u r chi 11 scheint die Lage ausnützen zu wollen. Er 
stimmt zwar in die allgemeine Lobhudelei um den Eisen
hower-Vorstoß ei~, mahnt aber zur Vorsicht und wendet sich 
gegen Reden und Handlungen, die die SU provozieren, und 
tritt für Viererbesprechungen auf höchster Ebene ' ein. 

Das alles bleibt Diplomatie, aber die verschiedenen diplo
matischen Methoden und Äußerungen spiegeln die verschie
denen Interessengegensätze wider. Einigkeit besteht in allen 
kapitalistischen Ländern nur im Gegensatz zur SU und .dem 
sozialistischen Weltlager. Darüber gilt es, volle Klarheit zu 
bewahren. In den kapitalistischen Ländern gibt es keine 
Kräfte von Bedeutung, die offen gegen die imperialistischen 
Weltbeherrschungspläne der USA kämpfen. Darum wirken 
die Interessenkämpfe innerhalb des kapitalistischen Lagers 
nur hemmend, nicht umstürzend auf diese Pläne. Das ist das 
Zweite, was es im Auge zu behalten gilt. Die Folgerung, die 
daraus gezogen werden muß, ist die, daß es i.llusoris.ch ~äre, 
anzunehmen, daß es in nächster Zukunft zu emem wJrkhchen 
Friedenszustand kommen wird. 

Deutschland hat wieder .. Weltgeltung" 

So illusionslos schätzt auch die Ade n aue r - Regierung 
die Lage ein. Westdeutschland hat alle kaI;lita~is~ischen L~o 
der im Ausbau und in der Festigung der kapitahstischen Wut
smaft und Herrschaft überholt, ausgenommen die USA. Das 
mamt die deutsche Bourgeoisie zum wichtigsten Gefolgsmann 
der amerikanischen Kapitalisten, nicht etwa die .schlaue" 
Politik Adenauers. Die kampflose Unterwerfung der deut
schen Arbeiter und Angestellten unter die .. freie Marktwirt
sdlaft" hat der deutschen Bourgeoisie diese Machtposition 
geschaffen. Jetzt stößt sie von dieser Position in die Welt
politik vor. 

Wirtschaftspolitisch ermöglicht die hohe Qualität~arbeit .der 
deutsdlen Arbeiter, Techniker und Angestellten, bel den med
rigsten Löhnen und raffiniertester Rationalisierung de~ deut
schen Bourgeoisie die Eroberu!.lg des W.eltmarkt~s. M~.t oder 
ohne EVG- und Pariser Vertrage, gestutzt auf dIese okono
misdle Macht hat sie bereits die ihr von den Siegermächten 
nadl der Niederlage angelegten Fesseln ~ine nadl der a.nd~
ren gesprengt oder gelockert. Solange dIe anderen kapital!
stischen Mächte im Schlepptau der USA eine der Kriegvor
bereitung dienende Politik mitmachen, J?üss.en sie zäh~e
knirschend und heulmeiernd zusehen, WIe die letzten Em
schränkungen für den westdeutschen Konkurrenten fallen . 
Das ist es was hinter der Redensart steckt, daß es Adenauer 
gelungen 'sei, Deutschland acht Jahre nach der größten Nie
derlage wieder Weltgeltung zu verschaffen. 

Heulmeiernd berichtet C r 0 s s man n im .New States
man" vom 18. April über eine Aussprache mit den Deutschen, 
in welcher diese ihre Ansprüche laut verkündet haben. Er 
schreibt, Dr. von B ren t a n 0 habe vor den ausländischen 
Pressevertretern erklärt: 

Die Westmächte müssen begreifen, daß es nicht in Frage 
ko'~men könne, daß Deutschland irgend etwas für seine 
Einheit opfern werde. Was immer die Russen vo.rschlagen, 
die Einverleibung in den Westen muß erfolgen, Jede Form 
von Neutralität muß ausgeschlossen werden, die Forderung 
nach Rückgabe der verlorenen Ostprovinzen jenseits der 
Oder muß aufrecht erhalten bleiben. 

Minimumforderung der Bonner Regierung ist der bedin
gungslose Rückzug der SU aus Ostdeutschl~nd und man 
verhehlt nicht daß die nächste Forderung TeIle von Preu
ßen und Schle~ien betrifft, die jetzt Polen einverleibt sind, 
falls die SU verrückt genug sein sollte, zuzustimmen ... Sie 
haben sich selbst überzeugt, daß wenn eine Friedensrege
lung verhindert werd.en ~ann, di~ Remilitarisip:.rung bald 
eine Laae schaffen wud, m der dIe SU zum Ruckzug ge
zwunge; werden kann, nicht nur aus der Ostzone, sondern 
auch aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn." 
Hier hat von Brentano undiplomatisch ausgesprochen, was 

Adenauer mit Eisenhower und Dulles abgesprochen hat und 
was dann im Text des "Friedensangebots" Eisenhowers for
muliert wurde. 

In derselben Linie liegen die Minister-Glückwünsche für die 
Ustascha dem Kroatischen Nationalkomitee" , das mit Hit
I er und M u's sol i n iden Vernichtungskrieg gegen die 

Serben führte. Das "Hamburge.r Echo " vom 21. April berichte t 
darüber: 

"Die Bundesminister Dr. L ehr, Dr. D e h 1 er, S c h ä f -
f er , Dr. See b 0 h m, Hell weg e und Dr. L u k a -
sc he k haben den im "Kroatischen Nationalkomitee" zu
sammengeschlossenen, emigrierten Ustascha-Anhängern 
des ehemaligen kroatischen "Staatsführers" Pa w el i t s c h 
aus Anlaß der in München durchgeführten 12. Gründungs
feier des ehemaligen faschistiscl:J en Kroatien Glückwunsch
briefe überbracht ... Die amtliche jugoslawische Zeitung 
protes tiert gegen die ungehinderte Tätigkeit der Ustascha
Verbrecher in der Bundesrepublik." 
Auf dem Parteitag der CDU in Hamburg nahmen die Red

ner auch kein Blatt vor den Mund. Nach dem Bericht der 
"Welt" vom 21. April hat Dr. W ü r me 1 i n g unter dem Bei
fall seiner Parteifreunde ausgeführt: 

"Wenn die SPD weiter so verantwortungslos wie in den 
letzten Jahren handelt, dann wird sie vor der Geschichte 
Schuld und Makel des Totengräbers an der deutschen De
mokratie auf sich laden." 
Sie wittern wieder Morgenluft! Die KPD wird wegen ihrer 

pazifistischen Propaganda gegen die Aufrüstung unter der 
Beschuldigung des Hoch- und Landesverrats verfolgt und aus
geschaltet. Da sie in "Demokratie" macht, statt kommunisti
sche Politik zu betreiben, hat sie keine Kraft zur Abwehr. So 
bl eib t als nächstes Hindernis, das es zu beseitigen gilt, die 
SPD, die zwar alles tat, um die Bourgeoisie wieder in den 
Sattel zu heben, aber Hemmungen gegen die offene Kriegs
vorbereitung hat. Es ist also schon wieder so ~eit wie in der 
W eimarer Republik. Von Brentano konnte der Wahrheit ge
mäß sagen, "in der Regierungszeit der Adenauer-Regierung 
sei mehr erreicht worden als in der R,egierungserklärung von 
1949 geplant worden war". 

Wirtschaftsminister Er h a r d prophezeit: "Das Europa 
der Zuktmft wird sich nicht nach dem Sozialismus ausrichten." 

Wir schrieben in der letzten Ubersicht, daß wir Sturmzeiten 
entgegengehen. Die deutsche Bourgeoisie ist gerüstet und be
reitet sich weiter vor. Haben die Arbeiter, Angestellten alles 
vergessen und nichts hinzugelernt? . 

Die deutsche Bourgeoisie singt wieder "Deutschland, 
Deutschland über alles!" Diese Tatsame wird in der übrigen 
Welt nicht so stumpfsinnig aufgenommen wie von der deut
schen Arbeiterschaft . . 

Trübe Aussichten für die Imperialisten 

Frankreich und Ellgland beginnen, das "erwachende". 
Deutschland wieder zu fürchten. Die SU und die Volksrepu
bliken, die wissen, was das bedeutet, lassen sich bestimmt' 
kein ' X für ein U vormad1en, sondern bereiten sich auf alle 
Fälle vor. Bei aller Bereitschaft, zu einer Entspannung bei-

. zutragen und wenn möglich, ' zu einem Frieden zu kommen, 
wird das Verhältnis zum Deutschland der Bourgeoisie für sie 
immer im Vordergrund stehen. Alle diplomatischen Maßnah
men der SU werden kein anderes Ergebnis haben, als eine 
Verzögerung der militärischen Vorbereitungen der USA. Das 
wird so lange dauern, bis die USA-Imperialisten entweder 
begreifen, daß sie außerstande sind, die notwendigen Kriegs
vorbereitungen durchzuführen, die einen Krieg zur _Unter
werfung der SU, Chinas und der anderen Volksrepubliken 
aussichtsreich machen, oder sich verleiten lassen, mit unzu
reichenden Kräften, dem Beispiel Hitlers zu folgen. Die dritte, 
gründlichere Lösung der gegenwärtigen politischen Welt~ 
probleme, das Antreten der Proletarier in den . ~ntwickelten 
kapitalistischen Ländern zum Kampf um die pohhsche Macht, 
ist zur Zeit unwahrscheinlich. 

Wie sind die Aussichten für die Durchführung der Rü 
stungspläne der Imperialisten? 

England kann nur die "Qualität" seiner Militarisierung ver
bessern, aber keine neuen Divisionen aufstellen und aus
rüsten. In Malaya sind über hunderttausend britische Sol
daten in einem Krieg gegen eine Handvoll Revolutionäre ge
bunden. Eisenhower fordert von der SU, daß sie diesen Krieg 
in Malaya liquidiere. Sogar wenn di ese es wollte, könnte sie 
es nicht! Liegt dieser Forderung wirklich die Auffassung zu
grunde, die SU organisiere und leite alle diese Bewegungen 
und Aufstände nach einem Rezept der "Weisen von Zion' 
und habe die Macht, Revolutionen zu mad1en oder abzu
bremsen? vVilrum dann keine Aufforderung Eisenhowers an 
die SU, die Kikuju-Aufstände in Kenia zu liquidieren, wo die 
Engländer' bereits 29000 Mann Truppen halten müssen, um 
25000 britische Siedle r zu "beschützen"? Warum nicht die SU 
auffordern, die Revolution in Bolivien zu liquidieren? 

Frankreich ist in Indochina erneut schweren Niederlagen 
ausgesetzt. Die SU soll die Viethmin-R~volution liquidieren. 
Frankreich kämpft seit 8 Jahren vergeblIch, und dIe HIlfe der 
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Amerikaner hilft den Franzosen so wenig, wie die amerika
nische Hilfe T s chi a n g - Kai - S c h e k geholfen hat. 
S tal i n nahm die chinesischen Kommunisten nicht ernst, 
machte schlechte Witze über sie und setzte auf Tschiang-Kai
Schek. Aber die chinesische Revolution siegte trotz der 
schlechten Witze Stalins und der amerikanischen Unterstüt
zung Tschiang-Kai-Scheks. 

Die Bereitschaft zu einem wirklichen Frieden, die die SU 
kundgibt, macht Ägypten und die arabische Liga weniger 
denn je bereit, sich den amerikanischen Wünschen unterzuord
nen. Sie wollen nicht die alte britische Herrschaft, die sie 
hassen und bekämpfen, eintauschen gegen eine neue ameri
kanische . Dazu sind nur wenige Elemente bereit, solche von 
der Art Syngman Rh e e s und Tschiang-Kai-Scheks. Das 
sind zu wenig "gute Asiaten", die nicht selber kämpfen wol
len, sondern nur bereit sind, ihre Landsleute zu zwingen, die 
"bösen Asiaten" zu bekämpfen. Sie werden deshalb von der 
eigenen Bevölkerung verjagt. 

Die japanischen Wahlen haben einen Erfolg der Gegner der 
Remilitarisierung und der Unterwerfung unter die USA ge-

bracht. Die latenten Kräfte gegen die Pläne der USA-Impe
rialisten wachsen in Frankreich, in England, in Italien, im 
Fernen wie im Nahen Osten und in Afrika. 

Der Sieg Mal ans bei den Wahlen in Südafrika wird zu 
einer Verschärfung der Gegensätze zwischen dem weißen 
Herrenvolk und den beherrschten und brutal ausgebeuteten 
schwarzen Eingeborenen führen. Uber kurz oder lang werden 
die schlummernden Kräfte der Unterdrückten aktiv werden. 
Nicht in den entwickelten kapitalistischen, sondern in den un
entwickelten Ländern, die unter ganz- oder halbkolonialen 
Bedingungen leben. Die Völker Asiens, Afrikas, Süd- und 
Mittelamerikas si'nd die Vorkämpfer gegen den Imperialismus 
geworden. Die SU kann diese Entwicklung nicht verhindern, 
sogar dann nicht, wenn sie es wollte. 

Die USA-Imperialisten samt ihren Satelliten wollten schon 
unter Truman konterrevolutionäre Weltpolizei spielen. Sie 
hatten wenig Erfolg, selbst in Griechenland, wo sie militärisch 
gesiegt haben. Sie haben auch in Korea keinen Sieg erringen 
können. Sie werden auch weiterhin keine entscheidenden Er
folge haben. 

Die russische Revolution und die kommunistische Bewegung - If 

StaUn ohne Mythos 
Die Politik der SU wurde durch das Ausbleiben revolutio

närer Hilfe aus entwickelten kapitalistischen Ländern West
europas auf ihre eigenen Kräfte beschränkt. Das wurde be
stimmend für ihre Innen- und Außenpolitik lmd führte zur 
Preisgabe einer Rethe wichtiger kommunistischer Grundsätze, 
nach denen zu handeln die Kraft der isolierten SU nicht aus
reimte. 

In der Stalin-Ära wurde die Außenpolitik der SU lediglich 
von dem Bestreben bestimmt, den imperialistischen Mächten 
keine Gelegenheit zu bieten, erneut Interventionskriege zu 
riskieren mit dem Ziel, das gegenüber der kapitalistischen 
Welt nunmehr selbständig gewordene Sechstel der Erde kapi
talistischer Kolonisation zu unterwerfen. Innenpolitisch be
deutete dies beschleunigte Industrialisierung und Entwicklung 
moderner Großlandwirtschaft, ohne Rücksicht auf die Opfer, 
die das kosten würde. 

Es bedeutete ferner die gleichzeitige Bildung einer schlag
kräftigen, mit den modernsten Waffen ausgerüsteten Sowjet
armee. Daß diese Ziele erreimt wurden, beweist der Sieg im 
zweiten Weltkrieg. Erfolgreich nützte die Sowjet-Diplomatie 
die Gegensätze im kapitalistischen Lager aus. Ein Teil der 
Imperialisten, die USA und Großbritannien, kämpfte mit der 
SU gegen die Achse der Imperialisten Deutschland-Italien
Japan. 

Dapei ging die innerparteiliche Demokratie in der KPdSU 
zum Teufel und die Komintern wurde ihr bloßes Anhängsel. 
Die Fragen der russischen Außenpolitik wurden weder in der 
KPdSU noch in den Kominternparteien beraten. In den ziem
lich br~iten führenden Kadern der KPdSU wurde diskutiert 
und wurden die Meinungsversmiedenheiten ausgekämpft. So
bald Besmlüsse gefaßt worden waren, gab es jedoch keine 
abweichende Meinung mehr, sondern nur nom die Durchfüh
rung der Beschlüsse. 

Werkzeug der russischen Außenpolitik, 
statt revolutionärer Generalstab 

Den Kominternparteien wurden diese Beschlüsse besten
falls in erweiterten Sitzungen des Exekutivkommitees der 
Kommunistischen Internationale (EKKI) erläutert, in den ein
zelnen Parteien wurden sie nur noch propagiert. An Stelle 
des Verstehens und Begreifens der Politik der Partei durdl 
die Parteimitglieder trat das automatische Nachplappern un
verstandener, halbverstandener und mißverstandener Losun
gen. Die Parteimitglieder hörten auf, Vorhut der Arbeiter
klasse zu sein, die sich von der übrigen Arbeitermasse durch 
klarere Einsicht in die Kampfbedingungen unterscheidet, wo
durch sie allein befähigt wird, die Masse zu führen. Aus füh
renden Kadern wurden sie zu ausführenden Organen einer 
unverstandenen Politik. . 

Die Auflösung der Komintern war nur Schlußakt einer Ent
wicklung, deren Keime schon bei der Gründung der Kommu
nistischen Internationale von Leo J 0 g ich e s und Rosa 
Lux e m bur g erkannt worden waren. Sie warnten vor der 
Gefahr, daß die erst von der Kommunistischen Internationale 
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gegründeten kommunistischen Sektionen vom materiellen 
und ideologischen Ubergewicht der russischen Partei erdrückt 
werden könnten. 

Das ,Bedürfnis, Hilfe revolutionärer europäischer Länder zu 
erhalten, schuf schon zu L e n ins Lebzeiten Wunsmdenken an 
Stelle nüdüerner Erforsmung der Kampfbedingungen der 
deutsmen, italienisdlen und französismen Kommunistischen 
Parteien. Wer die klaren Analysen und AufgabensteIlungen 
der ersten drei Komintern-Kongresse mit den praktismen An
weisungen vergleicht, die Si n 0 w j e w den Emissären er
teilte, die er in die einzelnen Länder schickte, wird Beweise 
für konfuse, romantische Einschätzungen reimlim vorfinden. 
Natürlich hatten diese armen Emissäre stets die "absolut rim
tigen" Anweisungen "mißverstanden" und "falsm ausge
führt" . 

S tal i n nahm damals an der Kominternführung nicht teil. 
Sein erstes bekannt gewordenes Eingreifen ist ein Brief an 
das Zentralkomitee der KPdSU, in dem er davor warnte, die 
Lage 1923 in Deutschland als eine revolutionäre Situation ein
zusmätzen, und in dem er empfahl, den Vorstoß der Fasdli
sten abzuwarten. Privat äußerte er sich schon 1922 sehr skep
tisch in Bezug auf die Fähigkeiten der kommunistismen Par
teien in der Komintern. Er war stolz, daß die KPdSU "die 
Revolution in Petersburg und Moskau, in der Ukraine, im 
Kaukasus und im Fernen Osten gemacht habe". Damals, als 
die Komintern in hohem Ansehen bei den Werktätigen Ruß
lands stand, war er der Meinung - ohne sie laut auszuspre
dlen -, daß die KPdSU auch die deutsme, französische und 
italienisChe Revolution machen müßte. 

Tom ski erklärte 1925 nach der Rückkehr von seiner 
ersten Europareise, daß die deutschen, englismen und franzö
sischen Arbeiter, bei denen er gewohnt hatte, keine Revo
lution machen würden, solange die Bourgeoisie noch imstande 
sei, den Erwerbslosen eine Existenz zu ermöglichen, wie er 
sie dort vorgefunden habe. Tomski war kein Anhänger Sta
lins, er war jedoch ebenfalls nicht bereit, Risiken für die SU 
einzugehe,n zur Unterstützung der Politik T rot z k i s 1923 
in Deutschland und Sinowjews in Estland und Bulgarien. Die
ser erfahrenste russische Gewerkschafter kapitulierte 1927 
bei der Einführung des ultralinken Kurses zur Schaffung 
eigener "revolutionärer Gewerkschaften" und der Bekämp
fung der Sozialdemokraten als "Sozialfaschisten". 

"Zehn Jahre lang habe man vergeblich versucht, die refor
mistischen Gewerkschaften zu erobern, man müsse es jetzt 
einmal anders versuchen." Tomski hatte das Abkommen mit 
der reaktionären englischen Gewerkschaftsbürokratie 1925 
abgeschlossen, das so jämmerlich im Generalstreik 1926 zu
sammenbrach. Diesem verfehlten Experiment lag der ehrliche 
vVunsch zugrunde, dem englischen Proletariat während der 
englischen Nachkriegs-Dauerkrise im Kampf gegen die Tages
nöte zu helfen und es für den Kommunismus zu gewinnen, 
ohne die SU in verschärften Konflikt mit der britischen Bour
geoisie zu bringen. Er begriff nicht, daß die englische Gewerk
schaftsbürokratie zur festesten Stütze ihrer Bourgeoisie ge
worden und bereit war, jeden Kampf gegen die weitere Ver-



elendung der Massen zu sabotieren, ohne dabei von den 
Massen völlig isoliert zu werden. 

Vergeblich haben wir uns in nächtelangen Diskussionen 
bemüht, den russischen Standpunkt zu entkräften, daß die 
russischen Erfahrungen mit den Menschewiki und den Oko
nomislen - den russischen Reformisten - auch auf euro
päische kapitalistische Länder anwendbar seien. Sie über
sahen vollkommen die entscheidende Tatsache, daß der euro
päische Reformismus durch mehr als ein halbes Jahrhundert 
hindurch erfolgreiche Kämpfe geführt hatte, solange der Kapi
talismus noch im Aufschwung war. Sie übersahen, daß der 
Kapitalismus auch in der begonnenen Abstiegsperiode noch 
viele Möglichkeiten hatte, um mit Hilfe der Reformisten und 
mit staatlichen Mitteln den rebellierenden Teil der Arbeiter
klasse niederzuschlagen oder mit kleinen Konzessionen zu 
zersplittern, daß er in der Lage war, als Ersatz für die Sozial
demokratie, den faschistischen Mob zu mobilisieren wie in 
Italien und später in Deutschland. 

Der Absprung von der bürgerlichen Demokratie in Ländern, 
in denen die bürgerliche Revolution beendet ist, die Bour
geoisie sich der vollen staatlichen Machtmittel bedient und da, 
wo diese nicht mehr ausreichen, sich außerstaatliche, faschi
stische Hilfstruppen schafft, ist nicht in der Form möglich wie 
in Rußland, wo die bürgerliche Revolution vom Proletariat 
durchgeführt und in die erste Etappe der sozialistischen Re
volution übergeleitet werden konnte. Das Steckenbleiben der 
KPdSU und aller Kominternparteien in den Erfahrungen der 
Revolutionen von 1905 und 1917 hat sie zur Führung des revo
lutionären Weltproletariats unfähig gemacht. 

Wurden in der ersten Periode der Komintern die revolutio
nären Möglichkeiten in Westeuropa überschätzt, so wurde in 
der Stalinschen Periode die erste ernste revolutionäre Lage 
in einem westeuropäischen Land, 1936 in Spanien, unter
Iichätzt. Statt den spontanen revolutionären Kräften, die sich 
dem Staatsstreich Fra n c 0 s opfermutig entgegenstellten, 
kommunistischen Inhalt und Organisation zu geben, griff die 

- Stalinsche KPdSU ein, um England, Frankreich und den USA 
zu beweisen, daß die SU bereit war, auf die Ausnutzung revo
lutionärer Zuspitzungen zu verzichten und sich auf die reine 
Verteidigung zu beschränken. Damit brachte sie die spanische 
Revolution zum Scheitern. 
, Der Kampf gegen den Trotzkismus, der in der SU längst 

erledigt war, wurde das Mittel, um alle mehr oder weniger 
klaren Elemente mit revolutionärer Kampfbereitschaft zu 
lähmen und zu vernichten. Das Ziel; sich Frankreich
Großbritannien gegenüber als bündnisfähig zum Kampf gegen 
Hit I e r zu erweisen, wurde nicht erreicht. München - das 
Bündnis des Westens mit Hitler gegen die SU - war das 
Ergebnis. 

Die Komintern-Periode der Kommunistischen Partei Chinas 

Auch im Osten hinderte das enge Denken in den Formen 
der russischen Revolution die KPdSU daran, den agrarrevo
lutionären, 'antiimperialistischen Freiheitskämpfen zielklare 
kommunistische Führung zu geben. Aber zum Unterschied 
von W esteuropa war die Kommunistisme Partei Chinas 
fähig, sich selbst die Qualifikationen zu geben, die sie 
brauchte, um die Agrarrevolution und den Kampf gegen den 
Imperialismus siegreich durchzuführen. 

Die KPCh wurde im Juli 1921 auf ihrem ersten Kongreß in 
Smanghai ins Leben gerufen. Vorausgegangen waren ihr die 
nach dem ersten Weltkrieg entstandenen marxistischen Stu
dienzirkel an der Pekinger Universität unter Leitung von Pro
fessor L i - T a - c h a o. Der Gründung war eine Beratung 
vorausgegangen, die über ein Jahr dauerte. Die Komintern 
smickte 1922 den Holländer Sn e e v I i e t nach China mit In
struktionen, wonach die KPCh in die Kuomintang eintreten 
sollte, die damals von S u n - Y a t - Sen geführt wurde. Er 
stieß auf Widerstand im ZK der KPCh. C h 'e n - Tu- t s in, 
der Generalsekretär, und mehrere Mitglieder des ZK befürch
teten, in zu große Abhängigkeit von der Kuomintang zu ge
raten. Sneevliet erinnerte sie an die kommunistische Diszi
plin. Rad e k tadelte im November 1922 die chinesischen 
Kommunisten auf dem IV. W eltkongreß der Komintern in 
Moskau : ' 

.Geht heraus aus euren konfuziunistischen Studienzirkeln, 
bringt die Arbeiter in ein vernünftiges Verhältnis zu den 
objektiv revolutionären Elementen der Bourgeoisie!" 

Auf dem zweiten Kongreß der KPCh hatten die Chinesen 
von sich aus einen Aufruf zur Einheitsfront mit allen revolu
tionären Kräften herausgegeben, wollten aber die Selbstän
digkeit der KPCh bewahren. 

Jetzt begann der Streit, Einheitsfront von innen oder von 

außen? Die KPCh fügte sich der Disziplin. Der Ausgang ist 
bekannt. Was die Chinesen befürchtet hatten, trat ein. Die 
junge KPCh hatte nicht die Kraft, ihre Selbständigkeit zu be
wahren und die Kuomintang von innen zu erobern, Dieser 
sehr reale Kampf in der KPCh wurde in Moskau in einen 
scholastischen Krakeel verwandelt, ob die Lage in China der 
russischen von 1905 oder der von 1917 entspräche. Stalin, 
Sinowjew und B u c h a r i n meinten, es sei die Situation von 
1905 und empfahlen Eintritt in die Kuomintang, Trotzki war 
für 1917 und empfahl Sowjets. 

Die Russen hatten Bor 0 d i n als politischen Berater und 
B I ü c her mit einem Stab von roten Offizieren nach Kanton 
geschickt. Sie organisierten den siegreichen Marsch nach Nor
den. 1927 machte T s chi a n g - Kai - S c h e k dem ein Ende, 
indem er die Kommunisten grausam verfolgte und die Bauern
aufstände niederzuschlagen versuchte. 

Auf Anweisung des ZK der KPdSU hielt die Partei aber 
immer noch an der verhängnisvollen Losung fest: Hinein in 
die Kuomintang!' 

In der Resolution der Beratung vom 7, August 1927, die 
illegal stattfand, heißt es: 

.Unter den gegenwärtigen Bedingungen sind wir nicht 
fähig, die Hegemonie des Proletariats zu errichten, es sei 
denn, wir erobern die Hegemonie innerhalb der Kuomin
tang. Wir müssen die Kuomintang reorganisieren und eine 
große Massenorganisation für die städtischen und länd
lichen werktätigen Massen aus ihr machen. Wir müssen in 
breitestem' Umfang die Arbeiter-Union, die Betriebskomi
tees, Bauernvereine, Vereine der kleinen Handwerker, Sol
datenorganisationen, ' . , die roten Gewerkschaften und Ein
heiten der Militärorganisationen der Arbeiter in sie über
führen. Nur so bringen wir am Ende die chinesische 
demokratische Revolution auf den Weg des Sieges und 
sind fähig, die verräterischen Fraktionen innerhalb der 
Kuomintang, die Abmachungen Tschiang-Kai-Scheks mit 
den Imperialisten und schwankenden Politikanten, zu ent
larven." 
In Moskau war man mit der Liquidierung der vereinigten 

Trotzki-Sinowjew-Kamenjew-Opposition beschäftigt. Deshalb 
unterblieb die Korrektur der verhängnisvollen Taktik des ZK 
der KPdSU in China bis September 1928. , 

Vor und während des VI. Weltkongresses der Komintern 
fand der 6. Parteitag der KPCh ebenfalls in Moskau statt, 
Er beschloß, den Sturz der Kuomintang-Regierung zu propa
gieren und verurteilte die Politik Ch'en-Tu-tsins als opportu
nistisch, als rechte Abweichung. Er habe eine zu versöhn
lerische Haltung gegenüber der Kuomintang eingenommen. 
Er war abgesetzt worden. Sein Nachfolger C h'ü - Chi u - pa i 
wurde als Putschist - linke Abweichung - abgesetzt. 

Die KPCh hatte schwere Niederlagen im Nanking-Aufstand, 
im Swatau-Aufstand, den Herbstaufständen in Hunan und der 
sogenannten Kantoner Kommune erlitten, bei der Heinz 
Neu man n eine so unrühmliche Rolle als Emissär der 
Komintern gespielt hat, daß er nicht am VI. Kongreß teilneh
men konnte. Chinesische Kommunisten hätten ihm die zehn 
Jahre später erfolgte Liquidierung durch die GPU erspart, 
falls er ihnen in Moskau in die Hände geraten wäre, 

Der 6. Parteitag der KPCh und der VI. Weltkongreß der 
Komintern beschäftigten sich ausführlich mit China, .Schul
dige" wurden als Sündenböcke gefunden und in die Wüste 
geschickt. Trotzkis richtige Einschätzung der Lage, wonach die 
KPCh eine schwere Niederlage erlitten hatte und vorerst die 
chinesische Revolution in ein Wellental geraten sei, mußte 
bekämpft werden, weil die Anerkennung dieser Tatsache die 
Verurteilung des Stalinschen ZK bedeutet hätte. 

Natürlich enthält die lange Resolution über China und über 
die Aufgaben der KPCh einige allgemein richtige Dinge, 
aber die KPCh.ging nach dem VI. Kongreß ihre eigenen Wege, 

Der ultralinke Komintern-Kurs 'und sein Zusammenbruch 

1925/26 hatte Stalin erklärt, man müsse vielleidlt in Europa 
mit einer relativ ruhigen, ein bis zwei Jahre dauernden Zu
sammenarbeit mit der kapitalistischen Welt rechnen, Die 
diplomatischen Konflikte mit England führten 1927/28 zu 
einer fast panikartigen Furcht vor einem Kriege, einer neuen 
Intervention Englands und Frankreichs. Nur Stalin geriet 
nicht in Panik, stellte aber den anlaufenden ersten Fünf
jahresplan auf Schwer- und Rüstungsindustrie um. 

1928 wird die Auffassung, offiziell, daß die relative Stabili
sierung zu Ende gehe und die Wirtschaftskrise im Anzug sei. 
Das war die ökonomische Basis, mit der die Schwenkung zum 
uItralinken Kurs begründet wurde. Vorbereitung zur .Ie tzten 
entscheidenden Offensive", besonders der KPD, wurde Parole. 
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Alle Kominternparteien wurden entsprechend umgestellt. Das 
Haupthindernis sei die Sozialdemokratie und besonders die 
linken Sozialdemokraten. Das Wesen des erstarkenden 
Faschismus wurde nicht erforsdJ.t. SdJ.on 1924 gab Stalin 
folgende Weisheit zum besten: 

"Es ist nicht wahr, daß der Faschismus nur eine Kampf
organisation der Bourgeoisie ist ... FasdJ.ismus ist die 
Kampforganisation der Bourgeoisie, welche sidJ. auf die 
aktive Unterstützung durch die Sozialdemokratie stützt. 
Objektiv betrachtet ist die Sozialdemokratie der gemäßigte 
Flügel des Faschismus ... Es besteht nicht das geringste 
Recht zu unterstellen, daß die Kampforganisation der Bour
geoisie einen entscheidenden Erfolg erreichen kann .. . ohne 
aktive Unterstützung der Sozialdemokratie. Es gibt ebenso
wenig Grund zu denken, daß die Sozialdemokratie einen 
entscheidenden Erfolg erreidJ.en kann, ohne aktive Unter
stützung dieser Kampforganisationen der Bourgeoisie. Diese 
Organisationen widersprechen einal)der nicht. Sie sind nicht 
Antipoden, sondern Zwillinge. Der Faschismus ist der form
lose politische Block der zwei Grundorganisationen, ein 
Block, der aus der Nachkriegskrise des Imperialismus ent
standen ist im Kampf gegen die proletarisdJ.e Revolution." 
Im Juli 1930 erklärte Stalin Frankreich als das "militärisch 

am meisten angriffsbereite Land der Welt", das den Krieg 
gegen die SU vorbereite. Gleichzeitig plappert Stalin Trotz
kis Erfindung nach vom "unüberbrückbaren Gegensatz" zwi
sdJ.en England und den USA, der unvermeidlich zum ' Krieg 
zwisdJ.en England und Amerika führen müsse. Aus dieser 
konfusen Einschätzung der Klassenkräfte zog Stalin immerhin 
den ridJ.tigen Schluß, daß nur eine große militärische Stärke 
der SU den zweiten Weltkrieg hinausschieben könne, nicht 
die revolutionäre Aktion der von den kommunistischen Par
teien geführten Arbeiterklasse. Daß die Preisgabe der gedul
digen Aufklärungsarbeit zur Gewinnung der Massen für Teil
kämpfe unter Führung der Kommunisten - der einzige Weg, 
um die vom Reformismus enttäuschten Massen für den Kom
munismus zu gewinnen - dem Faschismus den Weg geebnet 
hat, hat die von Stalin geführte KPdSU nie anerkannt. Bei 
Fortsetzung der von der KPD bis 1923 praktizierten Einheits
fronttaktik wäre es möglich gewesen, entscheidende Teile der 
unter sozialdemokratischem Einfluß stehenden Arbeiter zu ge
winnen. Das hätte den Auftrieb des Faschismus verzögert und 
seine kampflose Machtübernahme wahrscheinlich verhindert. 

Aus dem vollkommenen ZusammenbrudJ. dieses ultralinken 
Kurses rettete sidJ. Stalin in den ultrarechten Straßengraben. 
1925 hat Stalin die Opposition angeklagt, daß sie die Diplo
maten unterstütze, die eine Annäherung Rußlands an die 
Westmächte forderten, und daß sie die Komintern aufgeben 
wolle. Zehn Jahre später madJ.t Stalin den Beistandspakt mit 
FrankreidJ. und verlangt von der KPF die Bewilligung der 
Militärkredite, denn "ein mit der SU verbündetes FrankreidJ. 
müsse stark sein". 

Diese wenigen Proben der Kominternpolitik unter Stalin in 
Europa müssen genügen. Wer mehr Einzelheiten wissen will, 
findet sie in J . Deutschers "Stalin", deutsch im Kohlhammer
Verlag erschienen. Keine einzige der europäischen kommu
nistischen ·Parteien hat Kritik oder "Selbstkritik" an diesem 
verhängnisvollen Kurs geübt. Einzelne Kritiker wurden ver
ächtlich gemacht und ausgeschlossen. Anders in China. 

Die Legende stellt es so dar, als ob die Beschlüsse, die der 
6. Parteitag und der VI. Weltkongreß 1928 zur China-Frage 
faßten, Programm und Taktik bis zum Sieg 1949 bestimmt 
hätten . Das ist falsch. In dem Maße, in dem Moskau sich im
mer ausschließlicher mit dem Westen beschäftigen mußte, war 
die KPdSU bestrebt, sich den Rücken gegenüber Japan frei
zuhalten und sich mit Tschiang-Kai-Schek möglichst gut zu 
stellen. Das war eine widerspruchsvolle Aufgabe. 

Die SU machte Japan in den Fragen der Fischereirechte 
Konzessionen und überließ ihm die mandschurischen Eisen
bahnrechte. Ein kleiner militärischer Vorstoß der Japaner auf 
russisches Gebiet wurde rasch und gründlidJ. abgewehrt und 
Japan sdJ.loß mit der SV kurz vor dem HitJerüberfall einen 
NidJ.tangriffspakt. 

Die Kommunistische Partei Chinas -
eine wirklich selbständige revolutionäre Kraft 

Die KPCh ließ sich nidJ.t zum Werkzeug dieser russischen 
Außenpolitik degradieren . M a 0 - T se - tun g opponierte 
nicht in der OffentlidJ.keit gegen die Kominternbeschlüsse. 
Die allgemeinen und theoretisdJ. ridJ.tigen Wiederholungen 
von der Führerrolle des Proletariats, audJ. in der Agr'1frevo
lu tion und im antiimperialistismen Befreiungskampf der Ko
lonial-, Halbkolonial- und halbfeudalen Länder, die vor der 

6 

bürgerJidJ.en und ni mt der sozialistischen Revolution stehen, 
störten ihn nicht in der Praxis. 

Die chinesische Bourgeoisie war noch schwächer als die 
russische 1917. Die seit 1911 unternommenen Versuche, den 
antiimperialistischen Befreiungskampf mit der chinesisdJ.en 
Bourgeoisie und mit den Mitteln der bürgerlichen Revolution 
zu führen, waren gescheitert, gesdJ.eitert an der Ohnmacht 
dieser Bourgeoisie und den Eingriffen der Imperialisten sowie 
an der Angst der Bourgeoisie vor der Agrarrevolution, der 
die Riesenkraft der Bauernschaft zur Verfügung stand, wenn 
diese organisiert werden konnte. 

Das eigentliche chinesische Industrieproletariat war im Meer 
der zu 80 % aus Bauern bestehenden Bevölkerung gleichfalls 
schwächer als das russische 1917, sowohl hinsichtlich des Klas
senbewußtseins als auch der Organisation. Es stand bis zum 
Einfall der Japaner 1931 in allen Kämpfen an der Spitze. Es 
wurde von den Niederlagen 1927, die Tschiang-Kai-Schek ihm 
zufügte, ungleich schwerer getroffen als die Bauernschaft. 
Viele Uberlebende mußten flüchten und schlossen sich der 
Bauernrevolution an. Aber ihre Zahl reichte nicht aus, um die 
führende Rolle in der Bauernrevolution tatsächlich auszuüben. 
Es ist das Verdienst Maos, diese Tatsache schon früh erkannt 
und ausgesprochen zu haben. Dafür wird er noch von M. N. 
R 0 Y in seinem Buch "Revolution und Konterrevolution in 
China" gerügt. Aus dem ZK, dem er als Ersatzmann ange
hörte, wurde Mao im November 1927 ausgeschlossen. 

Es ist hier nicht der Platz, auf die nicht uninteressanten Aus
legungen der Losung L e n ins: "DemokratisdJ.e Diktatur, 
aber unter Hegemonie der Arbeiterklasse" und S u n - Y a t
Sen s drei Prinzipien der Volksrevolution in China einzu
gehen. Entscheidend wurde und· ist die unter den dJ.inesisdJ.en 
Bedingungen geformte politisdJ.e Praxis, die sidl die KPCh 
unter der Führung Maos selbständig erarbeitete. 

Mit dem der Revolution treu ergebenen Teil der chinesi
schen Intelligenz, die relativ zahlreidJ.er war als die russische 
in der Oktoberrevolution, sdJ.uf Mao aus den Bauern selbst, • 
aus Dorfhandwerkern, Landarbeitern und verfügbaren Indu
striearbeitern die führenden Kader für die Bauernsowjets und 
die Bauernarmee, die die Agrarrevolution und den antijapa
nischen Krieg gegen den: Imperialismus führten und führen. 
Das theoretische Niveau der Reden und Beschlüsse der KPCh 
steht auf einer Höhe, die von den Bolschewiki in ihrer besten 
Zeit nicht übertroffen wurde. Sie haben den Marxismus-Leni
nsmus aufs beste auf die dJ.inesisdJ.en Bedürfnisse angewandt. 
Die KPCh wurde nadJ. Leninschen Organisationsprinzipien 
aufgebaut. Absatz 2 des Organisationsstatuts lautet: 

"Jeder, der das Programm der KPCh und der Kommuni
stischen Internationale anerkennt, in die Parteigruppe ein
tritt, in ihr mit ganzer Energie arbeite t, den Beschlüssen 
und Resolutionen der Kommunistischen Internationale und 
der KPCh gehorcht und regelmäßig Beiträge zahlt, kann 
Parteimitglied werden." 
Das ist das Leninsche Prinzip .der Berufsrevolutionäre, die 

ihr Leben der Revolution widmen. Die praktische Anwendung 
dieses Prinzips hat der KPCh das unbedingte Vertrauen der 
breiten Massen versdJ.afft und es möglich gemacht, die sprich
wörtlich gewordene Korruption in China überall dort aus
zurotten, wo die KPCh die Herrschaft ausübt. Die Partei war 
das Werkzeug, mit der die Kommunisten die Massen erober
ten. Ihre Taktik war von der russischen so verschieden, wie 
die Voraussetzungen der chinesisdlen Revolution verschieden 
waren von denen im zaristischen Rußland. 

Die Bolschewiki eroberten die Bauernmassen, indem sie ihr 
Programm der Bodenaufteilung durchführten. Nach einem 
verlorenen Krieg war ihre Hauptlosung : "Frieden, Freiheit, 
Brot und Boden denen, die ihn bearbeiten!" Die Lage in 
China war grundverschieden. Nicht Frieden, sondern Krieg 
zur Vertreibung des japanischen Eroberers. Nicht sofortige 
Beschlagnahme des Bodens und dessen Aufteilung, sondern 
Senkung der Pachten und Renten bis auf 37 % gegenüber den 
üblichen 50-60 %. Aber auch hierbei wurde Rücksidlt auf 
reidJ.e Bauern und sogar auf Feudalherren genommen, wenn 
sie aktiv den antijapanischen Krieg unterstützten . Im Vorder
grund stand der Kampf bis zum Sieg über die Japaner und 
alle Imperialisten. Dem wurde alles 'untergeordnet, audJ. die 
Bodenaufteilung und andere Reformen für Bauern und Arbei
ter. Sie handelten nadl dem Beispiel der Jakobiner, die den 
inneren Feind vernichteten, um den äußeren schlagen zu 
können. 

Der Krieg mußte aus eigenen Quellen und mit eigenen 
Kräften gespeist werden. Das bedeutete, die Produktion zur 
Versorgung der Armee und Bevölkerung nidlt verfallen zu 
lassen, sondern, wenn möglich, noch zu steigern. In den von 
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der achten und vierten Feldarmee besetzten Gebieten wurde 
die bäuerliche Produktion tatsächlich nicht unwesentlich ge
steigert. Die Befreiimg der Bauern von den Schulden, den 
hohen Renten. und Pachten ermöglichte das. Alles nicht be
baute Land wurde, jetzt bebaut" ohne vorerst die Eigentums
verhältnisse wesentlich zu ändern. Die Bodenaufteilung wurde 
bis nach dem Sieg vertagt. Die Bauern glaubten den Kommu
nisten, weil diese in den Gebieten von Kiangsi, an der Grenze 
Hunans, solange sie sich dort hielten, Bauernsowjets errichtet 
und die Verteilung des Landes der entschädigungslos enteig
neten Großgrundbesitzer durchgeführt hatten. Die Einheits
front mit allen Klassen, die bereit waren, gegen Japan zu 
kämpfen, begriffen die Bauern. Die Selbständigkeit der KPCh 
wurde streng gewahrt. Rentenkürzung und Schuldenstundung 
oder -streichung wurde nicht bürokratisch diktiert, sondern 
von' der Dorfversammlung demokratisch entschieden. Fol
gende Anweisung an die Parteimitglieder ist charakteristisch: 

.Diktatur ist in allen 'Arten der Arbeit falsch, sie treibt 
uns dazu, die erreichte Stufe des Volksbewußtseins zu ver
kennen und verletzt den Willen der Massen .... Unsere 
Genossen dürfen nicht voraussetzen, daß von den Massen 
verstanden wird, was sie (die G'enossen) verstehen. Wir 
müssen ,unter die Massen ' gehen, um ausfindig zu machen, 
ob sie uns verstanden haben und inwieweit sie bereit sind, 
zu kämpfen. Das ist keine Schwanzpolitik. Diese würde be- ' 
deuten, das Prinzip der Massenführung zu verletzen .. '. Die 
Genossen müssen verstehen, daß alles, was ein, Kommunist 
sagt, danach beurteilt' wird, ob es mit den Interessen der 
breiten Masseri übereinstimmt, denn nur das werden sie 
unterstützen. Das Volk begreift, daß die Freiheit erobert 
werden muß und nicht als eine Gunst geschenkt werden 
kann." 

Die chinesisChe Revolution ist der Anbruch einer 
neuen Epoche der proietarische.n Weltbewegung 

Stali~ nahm die ' chinesischen 'Kommunisten nicht ernst, 
machte schlechte Witze über sie und hielt Tschiang-Kai-Schek 
für den einzigen Mann, der Chinas Geschicke leiten könne. 
Noch 1948 empfahl ,er der KPCh, von einem ,Gesamtangriff auf' 
die Kuomintang-Stellungen Abstand zu , nehmen 'und sich auf 
Partisanen tätigkeit zu beschränken. Sie hörten den Ratschlag 
und taten das Gegenteil. Sie griffen an und siegten; weil sie , 
das Vertrauen der breiten Bauer,nmassen und der unter der 
D'iktatur und eier Korruption Tschiang-Kai-Scheks Leidenden 
errungen hatten und als Befreier aufgenommen wurden. 

Ebensowenig wie die KPdSU die Bedingungen und Voraus
setzungen der proletarischen Revolution in entwi<kelten ka
pitalistischen Ländern begreift, begreift sie dle der russischen 
entgegengesetzte Taktik der Entfaltung der breitesten Mas'
sen demokratiE!' in China. ' 

, ,' Daß Mao an die SpÜze der:--chinesischen Revolutton kam, 
hängt mit seinen persönlichen Eigenschaften nicht mehr und 
nicht weniger zusammen als die Tatsache, daß StaUn an die 
Spitze der russischen Revolution kam. Es waren die Bedürf
nisse der Revolution, die diese beiden Männer an die Spitze 
brachten, weil ihre Eigenschaften Im gegebenen Zeitabschnitt 
den Notwendigkeiten am besten entsprachen. China ist im 

' Gegensatz zu Rußland ein !lltes Kulturland, eines der ältesten. 
Es war ein Jahrhundert lang, nach dem Opilimkrieg der Eng
länder 1840, ein dem Imperialismus unterworfenes Land. Die 
chinesischen Bauern' antworteten im Taiping-Aufstand auf die 
feudale und imperialistis~e Unterjochung. Er währte vier 
Jahre, und Kaiser und Feudalherren wären ohne die militä
rische ,Hilfe dei Imperialisten schon vor hundert Jahren nicht 
mit den rebellischen Bauern fertig geworden; 

Der , eindringende Kapitalismus zerstörte die jahrtausend
alte feudale Gesellschaft von 'innen, trieb die Klassengegen
sätze iluf die Spitze, revolutionierte die Bauern und machte 
den fortgeschrittensten Teil der Intelligenz zu Kommunisten. ' 
Diese kommunistische Intelligenz konnte den Bauern komm,u
nistische Führung ,und Organisation vermitteln. Die Agrar-, 
produktion stan(l in China auf einer höh~ren Stufe als .im 
zaristischen Rußland. Es gab zwar feudalen. GroßgrundbeSitz, 
aber keine Groß landwirtschaft. Das Land wurde von kleinen 
Pächtern bearbeitet. Eine Spaten- und Gartenwirtschaft, die 
ohne moderne Werkzeuge eine hohe Stufe der Produktivität 
erreicht hatte. Das bildetete die Grundlage dafür, daß trotz 
Krieg und Bürgerkrieg der Verfall der landwirtschaftlichen 
Produktion relativ gering blieb und in den durch die Agrar
revolution befreiten , Gebieten, ' Pachtsenkungen und demo
kratische Selbstverwaltung genügten, um die Produktion noch 
zu steigern. ' 

Zur Zeit des Marsches nach dem Norden 1927 hatte die 
KPCh 50000 Mitglieder. In der Blütezeit der Sowjetrepublik ' 
JuidlUi-Kiangsi, im November 1931, hatte die Partei 300000 
Mitglieder. Im Moment ,des VII. Kongresses im April 1945 
waren es 1200000. Die rote Volksarmee hatte 910000 Mann, 
die Miliz 2200000. Diese Kräfte reichten aus, um das besetzte 
Gebiet vor japanischen, und Kuomintang-Angriffen zu schüt
zen, aber nicht, um die von den Japanern und Tschiang-Kai-' 
Schek-Truppen besetzten Städte zu befreien. Die KPCh lehnte 
das Ei,nparteiensystem ab und forderte eine Koalitionsregie
rung mit allen anUjapanischen Kräften. Das wurde von der 
Kuomintang abgelehnt. 

Tschiang führte nur eInen Scheinkrieg gegen Japan, um die 
von den USA ausgerüsteten Truppen gegen die Kommunisten 
einsetzen zu können. Dies führte zu ständigen Reibereien mit 
den amerikanischen Offizieren und zum Bruch mit Tschiang

'Kai-Schek. Die ' roten Truppen hielten 64 % der Japaner im 
Schach, die Kuomintang nur 36 %. Diese Kraftentfaltung der 
von der KPCh geleiteten Bauernrevolution führte ihr die 
Massen zu und ermöglichte die Vertreibung Tschiang-Kai
Scheks. , 

Die ' den westeuropäischen Arbeitern verständlicheren und 
sympathischeren Formen, mit denen die KPCh die chiriesische, 
Revolution führte, lassen sich aber ebensowenig auf ent
wickelte kapitalistische Länder übertragen wie die russischen. 
Wir können unsere revolutionären Kämpfe nur dann sieg
reich führen, wenn wir kommunistische Parteien schaffen, die 
die Leninsche Taktik und ihr!;! Methoden so den Bedingungen 
unserer Länder anzupassen verstehen, wie ' es die Russen und 
Chinesen verstanden, sie den Bedingungen ihrer Länder an
zupassen .. 

Es gilt, die, 'Geschichte der chinesischen Revolution' zu stu- ' 
dieren, deren Dokumente leider noch nicht ins Deutsche über
tragen sind. Das Monopol der Russen als unfehlbarer Gene
ralstab der proletarischen Revolutionen ist erschüttert. 

Es ist nicht wahr, 'daß sich die proletarischen Revolutionen 
in so Ungleichmäßig entwickelten Län(,lern nur russisch durch
führen lassen I Wir k;önnen von den Russen und von den 
Chinesen viel ,lernen, aber um zu erforschen, was zu über
nehmen möglich ist, wenn wir siegen wollen, müssen wir 
auch lernen, was nicht zu übernehmen ist - was wir deutsch, 
französisch, italienisch' oder englisch 'macheri müssen. Das Er
kennen der nationalen Unterschiede ist die Voraussetzung für 
das international Gemeinsame. 

',' 

Der Fortschritt marschiert . .. 
Das "Bulletin" der Bundesregierung machte , -am 3.,' Aprii 

folgende Angaben über die Menschenverluste, im Weltkrieg: 
Deutschland verlor im zweiten Weltkrieg rund 6,5 Millio

nen Tote durch unmittelbare Kriegseinwirkung. Die Gesamt
verluste der ganzen Welt betrugen 55 Mijlionen Menschen-
leben. " , 

Die Wehrmacht verlor 3250000 Mann, die deutsche Zivil- , 
bevölkerung , beklagte über 3 Millionen, Todesopfer. 2 Mi!lio~ 
nen Soldaten und Zivilisten kehrten verwundet oder mit 

,dauernden Kriegsschäd!,!n heim. Allein im Bundesgebiet 
tötete der Bombenkrieg 500 000 Menschen, der Angriff auf 
Dresden 250 000. ' • 

Das deutsche Heer verlor dagegen im ersten Weltkrieg 
.nur" 1,9 Millionen Mann, zusammen mit den Vermißten 
2 Millionen. Auf der ganzen Erde sind im' Verlauf des ersten 
Weltkrieges 500000 Zivilisten umgekommen. Totalverlust im 
ersten Weltkrieg: 9,7_ ~illionen Tote. 

Bei ,der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den 
Ostprovinzen in den Jahren 1944 bis 1946 kamen 1,5 Millio
nen Menschen. um, ferner 1 Million aus Rumänien, Ungarn, 
Jugoslawien, der Tschedioslowakei und Polen. , 

Die Sowjetunion verlor nach westlichen S~ätzungen im ' 
letzten Kriege 13,6 Millionen Soldaten und 7 Millionen Men
schen, die unter der deutscheq Besatzung oder durch Depor
tation zugrunde gingen. Polen büßte 5,9 Millionen Soldaten 
und Zivilisten, Jugoslawien 2 Millionen ein. ' 

Die westeuropäischen Verbündeten erlitten einen Men
schenverlust von 1,3 Millionen. In Europa (ohne die Sowjet-' 
union) wurden insgesamt 17,9' Millionen Menschen umge-
bracht. ' , 

Die USA kamen auf 229000 Tote, wovon 174000 in Europa 
und Nordafrika, d.er Rest in Ostasien fielen. 

Die Verluste der übrigen Welt werden auf 7,6 Millionen 
Soldaten und 6 Millionen Zivilisten geschätzt. Man rechnet 
mit 5 Millionen Vermißten (ohne Deutschland), wovon 3 Mil-
lionen sicher tot sind., ' 

Und wie werden die Verlustlisten morgen aussehen? 
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Der Aufmarsch zu den Bundestagswahlen .' 

Der Bürgerblock formiert sich 
Die westdeutsche Parteipolitik steht bereits im Zeichen der 

Bundestagswahlen. Die Linien des Aufmarsches zur Wahl be
ginnen sich klar abzuzeichnen. 

Nach der ersten Lesung des Regierungsentwurfes zum 
Wahlgesetz hat die SPD triumphierend in alle Welt hinaus
posaunt, daß das fragwürdige Produkt des Bundesinnenmini
steriums nur eben noch mit Ach und Krach in den "Wahl
gesetz-Sonderausschuß" zur weiteren Beratung überwiesen 
wurde. Kühn wie immer, wenn es ums Kassieren von Vor
schußlorbeeren geht, schloß sie aus den kümmerlichen zwei 
Stimmen Mehrheit, mit denen dem Regierungsentwurf ein 
vorzeitiges Ende erspart wurde, daß dieser nun .erledigt" 
sei. Der hoffnungsfrohe Optimismus gehört zum parlamenta
rischen Kretinismus wie das Klappern zur Gebetmühle. Eben
soweni.g wie die eine Stimme Mehrheit, mit der Ade n aue r 
Kanzler wurde, ihn in seiner Tätigkeit gestört hat, ebenso
wenig läßt sich die Regierung graue Haare wachsen über die 
Bescheidenheit der zwei Stimmen, mit denen sie ihren Ent
wurf ins stille Kämmerlein des Sonder ausschusses bringen 
konnte. 

Der 27köpfige Ausschuß besteht aus 11 CDU-, 4 FDP-, 1 DP-, 
10 SPD- und einem Abgeordneten der Föderalistischen Union. 
Die Bonner Koalition hat eine klare Mehrheit, bei der die 
SPD notwendigerweise unter die Räder geraten muß, denn 
sie hat nirgends auch nur den Versuch unternommen, die 
außerparlamentarische Massenkraft gegen das Schandpro
jekt L ehr s aufzubieten. Ihre inbrünstige Hoffnung auf 
interne Reibungen und Interessenkonflikte der Koalitions
parteien ist reine Spiegelfechterei, denn sie wußte, daß die 
allgemeine EntWicklungstendenz der bürgerlichen Parteien 
auf den Bürgerblock hinausläuft. Und diesen Bestrebungen ist 
naturgemäß gemein, ein Wahlgesetz zu schaffen, das ein der
artiges Bündnis der bürgerlichen Parteien, bei aller Konkur
renz untereinander, ermöglicht. 

Gleich in seiner ersten Sitzung beschloß denn auch der Son
der ausschuß, den Regierungsentwurf - von dem die SPD 
eben noch mit großer Lautstärke versichert hatte, er sei .er
ledigt" - als Grundlage seiner Verhandlungen auszuwählen. 
Als nächstes wurde der SPD-Antrag, dö.s Wahlsystem des 
Jahres 1949 anzunehmen, mit 16:8 Stimmen abgelehnt. Das 
heißt, daß die Bundestagswahl auf jedEm Fall nach einem 
verschlechterten Wahlverfahren vor sich gehen wird. Wenig
stens im Ausschuß war das gemeinsame Koalitionsinteresse 
stärker als die Sonderinteressen der Partner Adenauers. 

Uber diese prinzipielle Festlegung ist man zur Stunde der 
Niederschrift dieser Zeilen noch nicht hinausgekommen, d. h. 
man hat noch keine endgültige Fassung des Wahisystems 
ausgearbeitet. Dagegen hat die Regierung bereits auf die 
.Hilfsstimme" verzichtet, um mit dieser Konzession der FDP 
eine goldene Brücke zu bauen. Sie plant, an Stelle der Hilfs
stimme jedem Wähler zwei Stimmen zu geben, eine für die 
Listenwahl, die andere für den Wahlkreis. In letzterem soll 
nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt werden. Der wich
tigste Punkt, auf dem sie beharrt, ist jedoch der sogenannte 
.interne Proporz", d. h . die willkürliche Aufteilung der Man
date unter jene bürgerlichen Parteien, die sich zu einer ge
meinsamen Liste zusammenschließen. Geht dies durch, so 
bleibt es im wesentlichen bei dem .Koalitionssicherungs
gesetz", wie die Stilkünstler der SPD den Regierungsentwurf 
getauft haben, denn der so möglich gemachte Schacher zemen
tiert den Bürgerblock, indem er es der CDU erlaubt, den Man
dathunger der FDP und DP zu stillen. 

Die Auseinandersetzungen um das Wahlsystem betreffen 
die formelle Seite des Wahlkampfes. Wie auch immer ihr 
Ausgang sein wird, nicht minder deutlich sind die Bewegun
gen, die für den Inhalt der Bundestagswahlen richtungswei
send sind. ' 

Den Auftakt machte die .Bundesvereinigung der Deutschen 
ArbeitgeberverbändeM mit einem .Manifest unternehmeri
sche n Wollens ", das den Titel .Gedanken zur sozialen Ord
nung" trägt. Von der gesamten bürgerlichen Presse aufgegrif
fen und reichlich beweihräuchert, ist dieses Dokument in der 
poli tischen Diskussion, was die Unternehmermillionen auf 
dem Gebiete der materiellen Wahlvorbereitungen sind. Ohne 
eine Partei bei ihrem Namen zu nennen, geht die Bundesver
einigung davon aus, daß .drei Systeme" in der Bundesrepu
blik miteinander ringen : der Kommunismus, der demokra
tische Sozialismus und die soziale Marktwirtschaft. 
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Mit dem Kommunismus sind die Unternehmer rasch fertig 
- einige Seichtbeuteleien genügen. Das Schwergewicht ihrer 
Polemik liegt in der Betonung des Gegensatzes zwischen 
demokratischem Sozialismus und sozialer Marktwirtschaft. 
Man erkennt sogleich, daß die Bundesvereinigung mit diesen 
Schlagworten die FrontensteIlung SPD - Bürgerblock aus
drückt. Es verlohnt sich nicht, die einzelnen .Argumente" zu 
zerpflücken, mit denen in dieser Schrift dem demokratischen 
Sozialismus der Garaus gemacht wird, denn es handelt sich 
nicht um ein ernst zu nehmendes Programm des kapitalisti
schen Deutschland, vielmehr um eine Phrasen sammlung zum 
Zwecke der Wahlpropaganda. ' 

Interessanter ist da schon die Methode, der sich die Sozial
politiker des Unternehmertums bedienen. Sie greifen nämlich 
alle reformistischen Schlagworte, von der Gerechtigkeit bis 
zur Freiheit, von der "Synthese zwischen Kapital und Arbeit" 
bis zum .Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit", auf, um dar
aus Waffen gegen die SPD zu schmieden. In dieser Weise 
wollen sie den reformistischen, Agitatoren den Wind aus den 
Segeln nehmen, die darob recht entrüstet sind. Doch sind die 
Feststellungen der SPD, das Unternehmertum nehme zu lee
ren Schlagworten Zuflucht, die denkbar herbste Selbstkritik, 
denn es sind die SPD-Schlagworte und -Schlagzeilen, derer 
sich die Gard,e des Dr. ,R a y mon d zu bedienen gedenkt. 

Wie raffiniert sie dabei vorgeht, zeigt die Ausrichtung des 
Manifestes. Es wirft der SPD vor, sie , kümmere sich nur um 
den Lohnarbeiter, wogegen die Bundesvereinigung verkündet: 

.XII ... Die soziale Ordnung umschließt aber alle Volks
schichten der Bundesrepublik, also die geistig und künst
lerisch Schaffenden nicht weniger als die Schaffenden der 
Hand, aber auch die Rentner und jene 10 Millionen, die als 
Heimatvertriebene, Flüchtlinge und sonstige Opfer der 
Kriegs- und Nachkriegszeit schicksalhaft aus einer gesun
den soziologischen Verwurzelung gerissen wurden. Bei die
ser Gruppe liegt heute ein Schwerpunkt des sozialen Pro
blems. Zu ihnen stößt die täglich wachsende Zahl der jetzt 
aus der Sowjetzone verdrängten deutschen Brüder." 
Dann wird verlangt: .XVII . .. Die Lohnentwicklung muß 

sich daher in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einfügen 
und auf die übrigen Ordnungsbereiche Rücksicht nehmen.· 
Man muß diese Sätze im Zusammenhang mit einer anderen 
Forderung des Unternehmertums lesen, nämlich mit dem Ver
zicht auf weitere Lohnerhöhungen, damit .die Preise gesenkt 
werden könnten". 

Das Ziel der Wahlpolitik der Unternehmerorganisationen ist 
es, die Millionenmassen der Rentner, Flüchtlinge und Kriegs
opfer mit der Fata Morgana von Preissenkungen zu ködern, 
die diesen hilflosesten aller Opfer des Kapitalismus sehr ver
lockend erscheinen und eine bessere Lebenshaltung in Aus
sicht stellen sollen. Gleichzeitig werden die .überhöhten 
Löhne" der Arbeiterschaft als Ursache des Massenelends die
ser Schichten, als Hindernis ihrer Existenzverbesserung hin
gestellt. 

Die Phrase von der .sozialen Gerechtigkeit" wird so in den 
Dienst der Aufspaltung der Massen der Besitzlosen gestellt. 
Sie ist das .soziale" Panier, unter dem die Buridesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände zum Bürgerblock gegen die SPD 
aufruft. 

Die bürgerlichen Parteien hauen durchweg in die gleiche 
Kerbe, wobei die Vorgänge in der FDP am bedeutsamsten 
sind. Man weiß seit langem, daß der nordrhein-westfälische 
Flügel, den Mi d dei hau v e führt, die .nationale Samm
lung" propagiert, somit die Schaffung des Bürgerblockes 
gegen die SPD schon programmatisch fixiert hat. Umso grö
ßere Bedeutung verdient die Tagung der hamburgischen und 
bremischen FDP am 11. April, wo .die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit der FDP mit allen nichtsozialistischen Par
teien in Hamburg" beschlossen wurde . Die Hamburger FDP 
ist nämlich eine Vertrelerin des sogendnnten liberalen Flü
gels in der Partei, von dem sich die Sozialdemokraten so man
ches versprochen haben. 

Auf dem bayrischen Landesparteitag der FDP, der D e h I e r 
wieder zum Landesvorsitzenden w ählte, kam es zu einem 
deutlichen Rechtsruck. Fr ü h wal d, Vizepräsident des Bay
rischen Bauernverbandes, wurde zum 2. Landesvorsitzenden 
gewählt und erklärte: . Meine Wahl hat die Bedeutung, daß 
den ehemaligen Deutschnationalen bei uns die Türen offen-
stehen . . . " . 



D~ß. die FD.P als Ganzes sich am Bürgerblock gegen die SPD 
betelhgen wud, steht außer Zweifel. Der Parteitag wurde 
verschoben, um das Ei des Kolumbus auszubrüten wie man 
in Stuttgart mit der SPD in der Regierung sitzen: aber bei 
den Bundestagswahlen geschlossen gegen sie aufmarschieren 
könne. 

Die DP und die eDU haben schon in der gemeinsamen Stel
lung zum Wahlgesetz bewiesen, daß sie den Bürgerblock an
streben und aus ihrem Herzen nie eine Mördergrube gemacht. 
Aber nun weht auch aus anderen Ecken ein neuer Wind. 

Die Bayernpartei hat sich zum Bannerträger der gemein
samen bürgerlichen Front gegen die Sozialdemokratie auf
geworfen. Ihre Landesleitung, Bundestagsgruppe und Land
tagsfraktion verlangten am 10. April eine Zusammenarbeit 
aller "nichtmarxistischen demokratischen Parteien". Von Bonn 
aus wird der bayrisdte Ministerpräsident und SPD-Koalitions· 
part.ner, Eh ar d, über die Bayernpartei unter Druck gesetzt. 

Dle esu hat schon naehgegeben, wie das Jammern der bay
rischen SPD-Führung beweist. Ehard mußte versichern, daß 
man s.owohl in der Landesregierung mit der SPD regieren als 
auch m der Bundestagswahl gegen sie arbeiten könne. Die 
"Frankfurter Allgemeine" meldete am 22. April, daß die CSU 
einem wahltaktischen Zusammengehen mit der Bayernpartei 
"nicht abgeneigt" sei. Noch wichtiger ist, daß der Landesaus
schuß der "Katholischen Aktion" Bayerns in Anwesenheit des 
Kardinals Wen dei in München "die beginnende Verstän
digung der beiden christlichen Parteien begrüßt" hat. 

Auch im BHE gibt es deutliche Anzeichen für das Ein
schwenken in die allgemeine bürgerliche Front. Sein Chef, 
Herr Waldemar Kr a f t, hat eine Vergangenheit, die dafür 
gewiß kein Hindernis ist. 1921 - 1939 war er Hauptgeschäfts
führer des "Hauptvereins der deutschen Bauernvereine" in 
Polen. 1940 machten ihn die Nazis zum Geschäftsführer der 
.Reichsgesellschaft für Landbewirtschaftung" und 1943 wurde 
er Ehrenhauptsturmführer der SS, was ihm zweieinhalb Jalne 
britische Haft eintrug. In Niedersachsen, Bayern und Baden
Württemberg ist die Partei dieses Herrn Koalitionspartnerin 
der SPD. . 

Der politische Lebenszweck des BHE ist die Ausnützung der 
Flüchtlingsmisere zum Heranführen "politisch zu kurz ge
kommener Zeitgenossen" an die öffentlichen 'Futterkrippen, 
wobei die Möglichkeiten ergriffen werden, wie sie sich gerade 
bieten. Als der BHE den Bonner Verträgen zustimmte, machte 
die SPD ein saures Gesicht, sie sprach von einem "politischen 
Geschäft". Viel deutlicher wurde Middelhauves "Deutsche Zu
kunft", die am 28. März über ein Gespräch zu berichten wußte, 
.ddS Herr Kraft vor ganz kurzer Zeit mit namhaften Vertretern 
der Wirtschaft in Düsseldorf führte". Das Blatt schrieb: 

"Der außenpolitische Umfall des Herrn Kraft könnte da
her sehr wohl auch von sehr handfesten innenpolitischen 
Erwägungen bestimmt sein. Der Vorsitzende des BHE denkt 
gewiß nicht nur an die Kosten des kommenden Bundestags
wahlkampfes, sondern auch dar an, daß die Politik bestän
digen Neinsagens im deutschen Volk immer mehr an Boden 
verliert. " 
Kraft hat also wegen einer Beteiligung am Wahlfonds der 

Unternehmer angeklopft, und da Middelhauves Zeitung gewiß 
über die "namhaften Vertreter der Wirtschaft in Düsseldorf" 
und ihre Gespräche. gut informiert ist, kann man getrost mit 
der Einreihung Ges BHE in den "antimarxistischen " Auf
marsch rechnen. 

Sämtliche bedeutenden bürgerlichen Parteien haben somit 
Stellung zug·..msten des gemeinsamen Aufmarsches gegen 
die Sozialdemokratie bezogen. Nur der Vollständigkeit hal
ber sei erwähnt, daß die ·sogenannten Neutralisten sich auf 
dem Boden einer Annahme der sowjetischen Deutschland
vorschläge zusammenfinden. Die Gesamtdeutsche Volkspartei 
He i n e man n sund Wes sei s hat sich mit der Freien 
Sozialen Union und dem Kreis des Professors N 0 ac kauf 
eine gemeinsame Bundestagsliste geeinigt. Angeblich soll zu 
dieser "nation"len Opposition" auch die Gruppe OUo 
S t ras s e r s gehören. Die DRP hat eine Beteiligung demen-
tiert. . 

Bemerkenswert ist, daß die KPD sich bisher jeder konkre
ten Stellungnahme enthielt. Sollte sie sich in irgend einer 
Form mit dieser bürgerlichen Gruppe zusammentun? 

Aus dem Wahlaufmarsch ergeben sich bereits jetzt die 
Fronten. Da zum Unterschied von vor 1933 in der deutschen 
Arbeiterbewegung keine nennenswe rte revolutionäre Strö
mung besteht und der Angriff auf die SPD von rechts, von der 
Reaktion her kommt, werden die Wahlen zur Stichwahl zwi
schen dem Bürgerblock und der SPD, was auch Millionen poli
tisch und gewerkschaftlich organisierte Arbeiter so auffassen. 

Wie sollen sich Kommunisten in dieser Wahl verhalten? 
Sie wissen, daß die Wahlen nichts an dem Kräfteverhältnis 

der Klassen ändern werden, sie wissen daß die reformistische 
P?litik der ~lassenzusammenarbeit unfähig ist, die reaktio
naren Vorstoße abzuwehren. Aber ob diese Erkenntnis im 
Jahre 1953 ausgesprochen wird, oder etwa im Jahre 1927 ist 
ein sehr wesentlicher Unterschied. Vor einem Viertelj~hr
~undert gab es in Deu~~chl~d eine revolutionäre Richtung 
l~ der Arbelter~lasse, fur dle der organisatorische und poli
hsche Bruch mlt dem Reformismus eine abgemadlte Sache 
war. ~eute hingegen ~olgt die große Masse der organisierten 
Arbelter dem Reformlsmus als Ergebnis einer Reihe schwer
st.er EIltt~u~chungen .. Eine kommunistische Gruppierung, die 
mcht fahlg 1st, allS dleser elementaren Tatsache die richtigen 
S.chlu.ßfol~erungen zu zieh~n, die sie einfach ignoriert, weil 
Sle Sle mcht wahrhaben wlll, verliert den Boden unter den 
Füßen. 

Die einzige wirkliche Aufgabe, die sich aus der Fronten
stellu.ng in den. Bundestagswahlen ergibt, ist, nach Maßgabe 
de~ elgenen Kr~fte ?en ~rbeitern zur .Ei~sicht in die Unfähig
kelt und Unzulanghchkelt der reformlshschen Politik zu ver
helfen. Das setzt aber voraus, daß wir, vor die Entscheidung 
gestellt: Reformist oder Bürgerlicher? eine klare und eindeu
tige Antwort geben, die nur darin bestehen kann, den refor
mistischen Kandidaten gegen den bürgerlichen zu unter
stützen. 

Das hat mit der berüchtigten Politik des "kleineren Ubels· 
nichts zu tun. Diese Politik ist das größte Ubel, wenn sie 
kampfbereite Arbeiter vom Einsatz ihrer Kraft abhält. Aber 
gerade dieser Kampfwille fehlt, zum mindestens, wenn 'er 
gegen die reformistische Führung in die Praxis um
gesetzt werden soll. Die große Masse der organisierten Ar
beiter wird SPD wählen, weil sie überzeugt ist, daß dies ihren 
Interessen entspricht. Für sie ist es Prüfstein wirklicher Bun
desgenossenschaft, ob man hierin mit ihr marschiert. Wer eine 
konkrete Stellungnahme in den Bundestagswahlen vermeidet, 
diese von vornherein als unwichtig erklärt, wird auf ver
schlossene Ohren stoßen. Erst wenn man diesen reformisti
schen Illusionen Rechnung trägt und deutlich ausspricht, daß 
der reformistische Kandidat gegen den bürgerlichen unter
stützt werden muß, wird man jenen Knoten schürzen, von 
dem aus eine Kritik der reformistischen Politik fruchtbringend 
zu führen ist. 

Besonders wichtig ist eine ' solche . Stellungnahme für die 
Arbeit in Betrieb und Gewerkschaft. Hier ist das gemeinsame 
Band reformistischer und kommunistischer Arbeiter hand
greiflich: es ist die Zugehörigkeit zur gleichen Gewerkschafts
organisation, die eine Klassenorganisation ist. Diese wird 
gegenwärtig von den sozialdemokratischen Kollegen be
herrscht. Jeder Kommunist, der von links her die reformisti
sche Gewerkschaftspolitik angreift, wird unfehlbar isoliert, 
wenn er nicht klar und eindeutig ausspricht, daß er in der 
Entscheidung zwischen dem Kandidaten der großen Mehrheit 
seiner sozialdemokratischen Kollegen und einem Unterneh
mervertreter den ersteren wählt. Ein schöner Verfechter des 
Klassenkampfes, der hier auch nur schwanken würde! 

Der wesentliche Unterschied in der Stellungnahme eines 
Kommunisten und eines Reformisten bei den kommenden 
Wahlen liegt nicht in einer verschiedenen Stimmenabgabe, 
sondern darin, daß für den Reformisten damit die Sache er
ledigt ist, während sie für uns den Ansatzpunkt bildet, den 
reformistischen Arbeitern zu zeigen, daß nur der außerparla
mentarische Klassenkampf, nur der Sturz der Bourgeoisie, nur 
die Aneignung der Produktionsmittel durch die Arbeiter· 
klasse den Ausweg aus dem Elend unserer Zeit bringen kann. 

-- Hier abtrennen! Deutlich ausfüllen! --
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Aus der Ostzone : 

Schwächen der bürokratischen Planung 
Zu Beginn des Planjahres- 1953 herrsebte in wiebtigen Zwei

gen der Sebwerindustrie in der Ostzone eine Lage, die kei
nerlei Anlaß zu einer optimistiseben Beurteilung der weiteren 
Entwicklung gibt. 

Steinkohl~nproduktion . 
Der Produktionsplan 1952 wurde niebt 'erfüllt. Fast alle 

leitenden Funktionen des Industriezweiges wurden umbesetzt · 
und die bisherigen Leiter als Sebädlinge und"Saboteure ver
haftet. Zahlreiebe Unglücke und Störungen weisen auf den 
sebleebten tec:bniseben Zustand der Sebächte hin. Das Polit
büro spricht davon, daß ... eine straffe persönliebe Leitung der 

. Betriebe durch die Werkleiter nicht vorhanden ist". Es will 
ein System der Leitung einführen, das es ermöglich soll, 
Hemmnisse, wie .Mangel an Hunten, Störungen an Förder- . 
mitteln, Rutschen, Motoren und Bähdern,-Holz- und Preßluft
mangel rechtzeitig zu erkennen und zu übe.rwinden". 

Das Politbiiro klagt über ungenügende und fehlende Auto
rität der Steiger, mangelhafte Arbeitsdisziplin, die sich in 
einem hohen Abwesendenstand ausdrückt und "den rhyth
mischen . Arbeitsablauf · in den Betriebspunkten auf das 
schwerste gefährdet". Bis zu einem Drittel der Belegscliaften 
erscheint nicht zur Arbeit! · . 

.Gemessen an der Zahl der unter Tage Beschäftigten .ist 
der Anteil der Kohlenhäuer außerordentlieb gering. Es be
steht ein großes Mißverhältnis zwischen der Zahl der unter 
Tage Arbeitenden zu den Besebäftigten über -r:age, sdlOn 
gar nicht zu reden von dem schleebten Verhältnis der Zahl 
der Produktionsarbeiter zu der Zahl" der Verwaltungs
angestellten. " . 
Nur 16 % der Normen seien tec:bnisch begründet, 150 bis 

180 % Normerfüllung sei keine Seltenheit. Dem stehe aber 
eine dUI;chschnittliche Pl"anerfüllung von 87 % im Jahre 1952 
gegenüber. Die Normen würden ausgehandelt und willkürlich 
gesenkt. ' .. 

Die soziale und kulturelle Betreuung der Bergarbeiter sei 
str~flich vern~chlässigt worden. Dies treffe vor allem 'auf neu
geworbene Bergleute zu, wodureb die Fluktuation erheblich 
zunahm. 

Sebarf kritisiert" das Politbüro die Partei- und Gewerlt
sebaftsleitungen, die keinerlei.Orientierun·g auf die Aufgaben 
der Planerfüllung besäßen. In den Leitungen fehlen fast völlig 
die Produktionsarbeiter, vor allem Häuer. 

'" Energiemas.dlinenbau 
Hier ist der Hauptmangel, der das Energiemasebinenbau

Programm . gefährdet, die schleebte Versorgung der Betriebe 
mit dem notwendigen Produktionsmaterial. Um eine konti
nuierliebe Materialversorgung zu garantieren, müssen kon
krete Bestellungen der Investitionsträger vorliegen, Verträge 
abgeschlossen sein, Konstruktionen vorliegen, aus denen 
dann exakte Materialbestellungen abgeleitet werden können. 
An all dem mangelt es. Die Investitionsträger haben erst zu 
70 % bestellt, offensichtlich, weil sie noch keine Klarheit über 
oie praktische Ausführung der Investitionen haben und Ver- ' 
antwo.rtung scheuen: Verträge zwischen Inves.titionsträgern 
und Fabriken wurden erst zu 51 Ofo geschlossen .. Besonders 
schlecht sind ,die Vorbereitungs arbeiten für das Jahr 1954. 
Es herrsebt die Ansicht vor, als spalte der Jahresplan die Pro~ 
duktion in zwei Teile und alle Vorgänge in der Produktion 
müßten ain 1. Januar des neuen Jahres neu begonnen Werden. 

Da ·Konstruktionen gar ~icht oder mir mangelhaft vorlie
gen, helfen sich die Betriebe bei ihren Materialbestellungen 
mit Erfahrungswerten. Die Folge ist, daß die Materialliefe- . 
ranten sich auf Aufgaben einstellen, die später umgestoßen 
werden. 

Diese knappen und unzureichenden Zustandssebilderungen 
der Lage zweier für den Aufbau , der Ostzonenwirtsebaft ent
sebeidender Industriezweige enthalten alle Mängel, eHe die 
bürokratisebe Planung kennzeic:bnen und die wir naebfolgend 
der Wiebtlgkeit nach aufzählen: 

Der mangelhafte Zusammenhang in der Produktion 
Die Bürokratie versteht es niebt, die Hand-in-Hand-Arbeit 

der Betriebe, etwa eines metallurgiseb.en mit einem metall
verarbeitenden Betrieb zu organisieren. Da keine oder nur 
mangelhafte Klarheit über die Planaufgaben besteht, oder 
diese zu spät geschaffe!l wird: ko'mmt es abwechSelnd zu 
Stockungen und Stoß belastungen im Produktionsablauf. Es 
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besteht alles andere ais ein kontinuierlieber Arbeitsfluß. Die 
Betriebe drücken sich vor vertraglieben Bindungen. 

Ein völliges Chaos herrscht in der Abstimmung der ein
laufenden Aufträge mit den Planauflagen der Betriebe. Im 
Werk Kirchmöser lagen z. B. für das· 1. Quartal 1953 Aufträge 
in Grobblech vor in der doppelten Höhe der Produktionsauf
lage, während andere Werke zu wenig Aufträge haben oder 
Aufträge, die gar nicht ihren. Produktionsmögliebkeiten ent
.spreeben. 
. Obwohl in den Betrieben der Ostzone ein ungeheurer Be-

, darf an Buntmetallen besteht, ist die Auftragslage in den 
buntmetall-erzeugenden Betrieben unbefriedigend, weil die 
Betriebe niebt wissen, wo sie ihre Aufträge unterbringen 
sollen. . 

Die Bürokratie propagiert als Ausweg ' die Aufstellung 
"staatlicher Kooperationspläne". Dieses seböne Wort be
inhaltet nichts anderes als die jedem Lehrling verständliebe 
Tatsaebe, daß bei der Herstellung irgend eines. Objektes fest
gelegt werden muß, welebe Betriebe an .der Produktion be-

_ teiligt sind. Bei einem Sebiff: wer liefert wann die Bleebe, 
Dieselmotoren, Pumpen usw. Naeb aebt Jahren bürokratischer 
Praxis 'wird dies "höhere Form der staatlichen Planung" ge
nannt. 

Die Vergeudung von Investitionsmitteln 
Die Bürokratie klagt immer wieder darüber, daß die Kapa.: 

zitäten der vorhandenen Betriebe nicht ausgenutzt werden, 
während Unsummen für unnötige Investitionen ausgegeben 
werden und wirklich dringende Investitionen zu kurz kom-

, men. 
Planungsminfster Rau fordert eine kritische Uberprüfung 

der. g~samten Investitiönspraxis. Er kritisiert, daß ein großer 
Teil der Investitiopen auf dem Gebiet der Erweiterungsbauten 
liegt. An alte Betriebe werde angebaut und immer wieder 
angebaut. So entstehe kein moderner, gut orgiIDisierter Grgß
betrieb. Die Investitionen müßten in zwei ru'ebtungen erfol
gen:, Meebanisierung der vorhandenen Betriebe und Sebaf
fung neuer Großbetriebe mit modernster Teebnik. 

Die Konstrukteure im Maschinenbau würden niebt von den ' 
. Erfordernissen von heute 'und morgen ausgehen~ etwa dem 

Drei-Schiebt-Betrieb, sondern Masebinen konstruieren, die 
den Belastungen nicht gewachsen sind. Die Folge seien Aus-
fall, Arbe,itsstockungen, Reparaturen. . 

, Verantwortungslosigk!illt 
Das ausgefeilte System von Anleitung und Kontrolle, 

schlägt gegen seine Erfinder zurück. Es gibt keine persönliebe 
verantwortliebe Leitung der Btl!riebe. Die Ministerien, Staats
sekretariat und Verei~igungen volkseigener Betrie,be greifen 

' fortgesetzt durch Weisungen und ~efehle in die Leitung der 
Betriebe und den Arbeitsablauf ein, während sie ihre e\genen 
.Aufgaben vernachlässig,en. ,,, ' > .' ' . 

Der bürokratische Wasserkopf . 
In der volkseigenen industrie der Ostzone gibt es 1,5 Mi!- " 

lionen Beschäftigte. Davon über mehr als 400 000 Menschen 
eine reine · Verwaltungstätigkeit aus . .Auf drei' Produktions
arbeiter kommt also einer, der den Federhalter schwingt. 
Dieses ungeheuerliche Mißverhältnis wird glaubhafter, wenn 
man erführt, daß allein bei den Vereinigungenßer volkseige
nen Betriebe im Maschinenbau rund 1800 Angestellte ent
lassen wurden, um den Apparat auf ein erträgliches Maß zu 
reduzieren. 

Wann erwacht die Arbeiterklilsse1 
Das Mißverhältnis von Aufwand und Erfolg, die ungeheure 

Vergeudung von Arbeitskraft und AufbaUInitteln; zwingt die 
Bürokratie zu e'nergischen Maßnahmen: 'Naeb sowjetisebem 
Muster hat sie ein "Regime der strengen Sparsamkeit" pro
klamiert, das alle Gebiete der Planung umfaßt: Material- und 
Energieverbrauch .. Investitionen, Lohnfonds, Staatsapparat, 
Repräsentation usw. Für die Arbeiterklasse wird dabei niebt 
viel mehr ' heraussebaueI\ als neue Angriffe der Bürokratie ' 
zur Erhöhung der Arbeitsintensität. 

Die geschilderten Schwächen der bürokratiseben Planung 
tr,eten' zwangsläufig auf . .. Der bürokratische Wasserkopf z. B. 
hat die Eigensebafr, immer weiter anzuschwellen, weil die Er
fahrungen und Kenntnisse von Millionen Werktätigen von 
den Bedingungen und ZusamIIlenhängen der industriellen 
Produktion niebt zum Zuge kommen. Die Arbeiterklasse be
dient Drehbänke, Hoeböfen, Kräne, aber hat sieb noch niebt . 



als Aufbaukraft, als Organisator der Produktion, als Leiter 
deI Planung, konstituiert. Das ist die entscheidende Ursache 
für das Chaos und das Versagen der Ostzonenplanung, die 
von der Bürokratie nicht beseitigt werden kann. 

Es wäre ein gewaltiger Fortschritt, wenn die Arbeiter eines 
Betriebes, die wegen Materialmangel kurztreten 'müssen, ihre 
Energien nicht auf die Dehnung ' der Normen richten würden, 
um Lohnsenkungen zu verhindern, sondern auf den organi
sierten Protest gegen die Saumseligkeit und mangelnde Ver
antwortung der Betriebsbürokratie. Die erste Form der 
Selbsthilfe .kann momentan Härten verhindern, bringt die 
Arbeiterklasse aber keinen Schritt vorwärts, weil immer nur 
verbraucht werden kann, was zuvor produziert wurde. Die 
zweite Form der Selbsthilfe ist. ein erster Schritt auf dem 
Wege zur Kontrolle der Bürokratie. Sie ist der Ausweg. 

Die gesellschaftliche Praxis der Ostzone schafft täglich un- . 
zählige Möglichkeiten, die Bürokratie zur Verantwortung vor 
den Arbeitern zu zwingen. Ist aber die Selbstherrlichkeit der 
Bürokratie erst einmal erschüttert, dann ist der Arbeiter 
sdlOn nicht mehr Objekt. Dann ist es nur noch ein Schritt, bis 
die Arbeiterklasse als planende Kraft auftritt. 

. Eine Ostzöne aber, in der die Arbeiterklasse den Aufbau 
plant und leitet, ist keine leichte Beute für die restaurations

. wütige Bourgeoisie. An ihr könnte sich Ade n aue r den 
Appetit verderben. -

Nach dem bolivlanischen Pntsch 
Aus Argentinien· wurde uns 'Anfang März geschrieben: 

. Anfang Februar schrieben wir, daß sich die Arbeiter Boli
viens gegen das Militär den Rücken freigehal1en hätten da
durch, daß sie die Reorganisation der Armee verhinderten. 
Nun haben aber die reaktionären Kräfte im Lande doch ver
sucht, .die durch die Revolution geschaffenen Verhältnisse mit 
Gewalt zu ändern. Nur hatten sie sich die SaChe zu leicht vor
gestellt und ihre Kräfte verzettelt. 

Am 6. Januar wurde die Unterdrückung eines Militärput
sches in La Paz gemeldet und erst am 2. Februar machten die 
Bauern einen Aufstandsversuch in Cochabamba. Der Militär
putsch stand unter Führung des Generalstabschefs der Armee, 
Aber er wurde organisiert ].IDd unterstützt von führenden 
Kräften der Partei des Ministerpräsidenten. Der zivile Chef 

. ' des . Movimiento · Nationalista Revolutionario", ein Major 
Cl ara s, gehörte zu den Organisatoren des Aufstandes. Der 
Aufstand wurde rasch von b'ewaffneten Arbeitern, der Polizei 
und einem Teil,der Armee niedergeschlagen. . 

Das Ziel des Aufstandes war die Entfernung der .Gewerk~ 
scbaftsgruppe" aus der Regierung, um dann die Arbeiter zu 
entwaffnen und die Armee wieder zu einem Instrument gegen 
die Arbeiter zu machen. Die Nationalisierung der Bergwerke 
sollte rückgängig gemacht und die· Agrarreform! die vor-. 
bereitet wird, verhindert werden; 
. Die 'Notdamerikaner haben bei der ganzen · Sache ihre 
Hände im Spiel gehabt. Die bolivianisch~ Botschaft in Buenos 
Aires erklärte: 

.Es sind Beweise vorhanden', daß diese Elemente 'im Dienste 
der Bergwerke vorgingen ... 1" Gleichzeitig wurde durch 4ie -' 
ArbeÜerzentrale bekannt, daß die Nordamerikaner bei den 

;Verhandlungen über den Zinnverkauf folgende Bedingungen 
stellten: _ 

. 1. Zahlung an die nordamerikanischen _Aktionäre in den. 
verstaatlichten Unternehmen. 

2. Wiedere~öffnung der Zeitung .La Razon" und 
:3. Abse.tz~g der Arbeitermiriister -des -Kabinetts. 

Ein netter Beitrag zur Demokratie der USAI . 
Es sind zwei Tendenzen klar erkennbar. D~r Präsident 1,md 

die anderen bürgerlichen Minister wollen keine weiteren Re
formen mehr durchführen, außer einer Agrarreform, von der 
man noch nicht" weiß, wie sie aussehen soU. So erklärte der 
Präsident nach dem niedergeschlageneri 'Putsch des Militärs: 
Wir können keine Antikapitalisten sein. Wir .brauchen das 
Privatkapital und jetzt ist nicht der Augenblick . da, eine 
soziale Revolution durchzuführen. _ . 

. Die Gewerkschaften ersuchten die Regierung um Bewaff
nung der Gewerkschaften, Abschaffung der Armee, Erweite
rung der Arbeitervertretung im nationalen Kabinett. Aber die 
führenden Personen der Gewerkschaften haben offenbar 
schon versäumt, die durch ·den niedergeschlagenen Putsch ge
schaffene günstige Lage auszunutzen. Ihre Forderungen wur
den nicht erfüllt. Aber die Reorganisation der Armee ist 
durchgeführt. Dabei hat man allerdings die Arbeitermilizen 
legalisiert. Aber man' kann n,och nicht ersehen, in welchem 
Verhältnis diese zu den übrigen bewaffneten Kräften stehen . .. 

Durch die Rivalität zwischen Argentinien und den USA 
scheint das Land wirtschaftlich etwas Luft zu bekommen. Der 
erste Zinnverkauf mit einer USA-Firma gelang. Dann kam 
der Vertrag mit der englischen Firma Harveg zustande. Im 
Februar hat Bolivien einen Vertrag mit einer' nordamerikani
schen Petroleumgesellschaft unterzeichnet. Gegen diesen Ver
trag hat Argentinien scharfen Protest erhoben . .Auch mit Pa
raguay ist vor Monaten ein Vertrag über Lieferung von 
Petroleum abgeschlossen worden. 

Jetzt soll offenbar ein großer Rummel losgehen, um ein 
.gerechtes, freies, souveränes und demokratisches Ibero
amerika" zu schaffen. Per 0 n ist nach Chile ' gereist. Ihm 
voraus ging schon eine argentinische Kommission, die die 
Einberufung . des ersten Kongresses zu diesem Zwecke orga
nisieren soll. Die Brasilianer, die etwas fest an den USA hin
gen, sind jetzt. zu einem Besuch nach Bolivien eingeladen 
worden. Es wird ihnen angeboten, das · boliviani~che Zinn in 
den brasilianischen Hochöfen zu schmelzen. Die ganze Sache 
hat Auftrieb bekommen durch das reichlich dumme Verhalten 
der Regierung Eis e n h 0 wer gegenüber Südamerika. _ 

Damit es auch mal nicht an .Humor" fehlt, geschah folgen
des : Ein Bolivianer fuhr zum Friedenskongreß nach Prag. Mit 
ihm verhandelten tsdiechische Industriefunktionäre. Sie ha
ben es an Versprechungen nicht fehlen lassen. Ankauf von 
Zinn, Bau von Hochöfen, Entsendung von Spezialisten nach 
Bolivien. Aus Freude darüber kam jetzt in Bolivien ein Ge
setz, ein Ausnahmegesetz gegen die Juden zustanäe. Das 
nennt man Dienst aJ;Il Kunden. 

Wer kann eigentlich sparen' 
Mit dem Begriff ~Sparen" verknüpft 'sich gewöhnlich die 

Vorstellung von fleißigen. Arbeitern, die sich eines 'gewissen 
Wohlstandes erfreuen und daher einen Notpfennig zur Seite 
legen können . . Diese volkstümliche Auffassung . haben die 
Finanzpolitiker der Bundesregierung weidlich ausgenützt, um 
unter der Flagge des steuerbegünstigten Sparens den Ein
druck zu · erwecken,' als ob sie· der großen Masse der Bevölke
rung hilfreich entgegenkärilen. Außerdem dient das Anwach
sen der Spareinlagen ars .Beweis· des üppigen-Lebens der 
Werktätigen in der Bundesrepublik. Jedermann weiß nun, 
daß die Not breiter Massen so groß ist, daß von Spare~ über
haupt keine Rede sehl kann. Wer kann also eigen!lich 
sparen? . 

Eine Untersuchung der westdeutschen Spar~ und Giiokas
sen hat auf diese Frage eine Antwort gegeben. Am Wäh- . 
rungsstichtag verwandelten sich von 28,1 Millionen Spar- . 
'bücher 11 Millionen in wertloses Papier und aus den gespar
ten 46 Mrd. RM wurden bescheidene 2,2 Mrd. DM, von denen 
im ' zweiten Halbjahr 1948 noch: eine weitere Milliarde ab
gehoben und verbraucht wurde. . . 
. Ende 1951 gab es 15,15 Mill. Sparbücher. Im Januar 1953 

war die Summe aller. gespartell Gelder 'mehr als 5 Milliarden 
DM groß. Die Aufgliederung-:der Sparkonten des Jahres 1951 
nadl Größenklassen ergibt folgendes Bild: 

Die Einläge der Hälfte aller , Sparkonten erreichte nur 
20- DM.' Drei Viertel aller Sparbü<;her lauteten auf Einlagen 
bis zu 100 DM. Vom Gesamtwert des gesparten Geldes be
sitzen diese rund 15 % aller Sparer indessen nur 8 %1 Die . 
Hälfte des gesparten Geldes fällt auf die Konten zwischen 
100 und 1000 DM, ein Viertel . auf Konten mit 10QO bis 
3000. DM Einlage. . 

11'000 Großkontenbesitzer mit mehr als 10000 DM Spar
einlage, die nur 0,1 °/, aller Sparer darstellen, verfügen über 
volle 17 °/0 aller Spareinlagen, oder auders ausgedrückt: die
ser winzige Kreis hat eine Summe • erspart·, die doppelt . so 
hoch ist wie dif! Gesamtersparnisse ' der 11,9 Millionen Klein
sparer, die weniger. als 100 DM zur Kasse tragen konnten. 

Resultat: Den Löwenanteil am .Sparen·, besonders am 
steuerbegünstigten 'Sparen, hat ein kleiner,' kapitalkräftiger 
Personenkreis, der aus steuerlichen Erwägungen hier sein 
Geld anlegt. Die breiten Massen haben mit dem . Sparwun- · 
de~·· nicht das geringste . zu tun. 

Los der Knechte 
Ein einziges Korn ~ei der Frühlingssaat: 
Tausend Ähren bei der herbstlichen M ahd_ 
Wir füllen die Tennen und müssen vor Htmger vergehn, 
Wir, die wir imme.r für andre nur säen und mähn. 

chinesisch, um 1500 n. ehr. 
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Die richtige Methode der Oberzengnng reformistischer 
Arbeiter 

Wir haben in der letzten Nummer der ARPO über den Ver
lauf der Vertreterversammlung der IG Metall in Bremen be
richtet und gezeigt, wie leicht es den ausgekochten Refor
misten gemacht wird, die KPD-Kollegen mit den Reversen 
hereinzulegen und vom Gewerkschaftsleben auszuschalten. 

Vor uns liegt ein abgezogenes Flugblatt der KPD-Kreislei
tung Bremen, das am 30. März vor der AG Weser verteilt 
wurde und sich mit der ersten Versammlung der neugewähl, 
ten Vertreter beschäftigte, die am nächsten Tage stattfand. 

Es heißt da u. a.: 
nGewerkschaftsfeindlich sind die Reverse, 

denn sie untergraben die innergewerkschaftliche Demo
kratie und gefährden die Einheit der Gewerkschaft. 

Die Vorlage der Reverse entspricht den Methoden eines 
Polizeistaates und soll die Meinungsfreiheit in der IG Me
tall beseitigen. Die Reverse sind eine parteipolitische Er
pressung. 

Die Reverse sollen eine Gewerkschaftspolitik sichern, die 
- wie in der Weimarer Republik - darauf hinausläuft, 
alle Kampfaktionen gegen die reaktionäre Regierung zu 
verhindern. 

Am Ende dieses Weges stand 1933 der Aufruf der ADGB
Führung zum faschistischen "Nationalen Feiertag der Ar
beit", die kampflose Preisgabe der Gewerkschaften und 
schließlich Faschismus und Krieg. 

Die Reverse liegen eindeutig im Interesse der Adenauer
Regierung und der Unternehmer. 

Darum kann kein Gewerkschafter den Revers 
unterschreiben! 

Es gilt, den entschlossenen Kampf darum zu führen, daß 
die Gewerkschaften wieder zu Kampforganen der Arbeiter
klasse für Frieden, Einheit, Freiheit und Brot werden. -
Das ist nicht nur eine Angelegenheit der Kommunisten. -
Das ist eine Angelegenheit aller Gewerkschafter. 
Das Steuer in den Gewerkschaften muß noch in letzter 

Stunde herumgerissen werden! 
Deshalb muß die faschistische Willkürmaßnahme der 

Brümmer, Schwarz und Düßmann zurückgewiesen werden. 
Kollegen Metallarbeiterl 
Verteidigt Euer demokratisches Wahlrecht! Schützt Eure 

gewählten Vertreter I 
Erhebt schärfsten Protest durch Entschließungen und 

Delegationen I 
Laßt nicht zu, daß Schwarz und Düßmann mit Hilfe der 

Reverse die Delegiertenversammlung so zusammenschie
ben, wie es ihnen paßt. 

Wenn Schwarz und Düßmann zu gewerkschaftsschädigen
den Maßnahmen greifen, dann müssen wir alle Mittel an
wenden, um die Gewerkschaften vor ihren Machenschaften 
zu schützen. 

Deshalb begleitet Eure gewählten Vertreter zur ersten 
Delegiertenkonferenz! 

KPD-Kreisleitung Bremen." 

W ir zitieren cj.ieses Musterbeispiel bürokratischer Unfähig
keit, weil es demonstriert, wie man ungewollt, dafür aber 
umso wirksamer, die klassenbewußten, oppositionellen Ge
werkschafter restlos fertigmacht und die anderen Kollegen 
den Reformisten ausliefert. 

Bei den letzten Vertreterwahlen der IG Metall erhielt die 
KPD 30 Sitze gegen 160 SPD- und parteilose Vertreter. Die 
KPD-Kollegen sind also eine Minderheit, die noch nicht ein
mal ein Sechstel der Delegierten ausmacht. Ihr Ziel müßte 
sein, die anderen fünf Sechstel von der Richtigkeit einer 
kämpferischen Politik und den katastrophalen Folgen der 
Arbeitsgemeinschaftslinie der Führer der Organisation zu 
überzeugen. Das kann bei zweckentsprechendem Verhalten 
erreicht werden und deshalb versuchen die Bonzen, diese 
V ertre ter zu isolieren, denn die Schwarz und Düßmann haben 
Angst vor einer sachlichen Beweisführung, bei der sie den 
kürzeren ziehen würden. Diesem Bestreben sind die Revers e 
entsprungen. 

Es ist richtig, wenn im Flugblatt gesagt wird : "Die Reverse 
sollen eine -Gewerkschaftspolitik sichern, die darauf hinaus
läuft, alle Kampfaktionen gegen die reaktionäre Regierung 
zu verhindern." Die Schreiber vergess en ab er nur, daß ihr 
Aufruf, die Unterschrift zu verweigern, erst die Sicherung 
dieser Sorte Gewerkschaftspolitik ermöglicht, indem dadurch 
die klassenbewußten Vertre ter von den übrigen ge trennt 
werden . 

Daß die Schreiberlinge des Flugblattes gar nichts gelernt, 
ja noch nicht einmal den alten Kohl vergessen haben, zeigen 

ihre Stilblüten von der "faschistischen Willkürmaßnahme der 
Brümmer, Schwarz und Düßmann" . 12 Jahre KZ und Gestapo 
haben ihnen nicht genügt, um den Unterschied zwischen refor
mistischen und faschistischen Willkürmaßnahmen zu begrei
fen. Sie fordern logischerweise die Arbeiter auf, ihre Ver
treter zu "begleiten" und "alle Mittel anzuwenden ", d. h. in 
anderen Worten sie wollen die abstoßenden und demorali
sierenden Prügel szenen zwischen Klassengenossen, wie sie 
sie vor 1933 betrieben haben, erneuern. 

Aus dem Plan ist nichts geworden. Die eigenen Genossen 
verweigerten die Gefolgschaft. Aber er zeigt die zwingende 
Logik einer gewerkschaftlichen Einstellung, die statt der 
geduldigen Aufklärung der reformistisch gesinnten Arbeiter 
den Radau und das geschäftige Klappern einer bankrotten 
Parteibürokratie setzen muß. 

Den Anschloß nicht verpassen! 
Am 25. März wurden die Bremer, besonders aber die 28370 

Arbeitslosen des Landes Bremen, durch eine Pressenotiz über
rascht, nach der die Bremer Koalitionsparteien SPD, FDP und 
CDU die Senatorengehälter in die Besoldungsordnung für 
Beamte eingliedern wollen. 

In der Praxis bedeutet dies zunächst eine Erhöhung ihres 
Monatsgehalts von 1500 DM um 300 DM auf 1800 DM mit 
Rückwirlmng ab 16. Oktober 1952. Am 1. April 1953 kommen 
weitere 300 DM und ein steuerfreier Wohnungsgeldzuschuß 
von 180 DM hinzu. Dies bedeutet insgesamt eine Aufbesse
rung um 780 DM auf 2280 DM. Ein entsprechender Antrag in 
der letzten Bürgerschaftssitzung wurde gegen die Stimmen 
der KPD und DP angenommen. 

Also sprach Hauptfeldwebel MelUes .•. 
"Ich habe auf der Tagung (des" Verbandes Deutscher Sol

daten ") ausgeführt, daß der demokratische Staat die hohen 
Werte echten Soldatentums nicht entbehren könne. Unter 
solchen echten Werten verstehe ich Kameradschaft, Einsatz
bereitschaft, Opfermut und Unbestechlichkeit. Auf solche 
Werte kann ein Staat einfach nicht verzichten. Es ist die Tra
gik ' der Soldaten des zweiten Weltkrieges, daß ihre innere 
Anständigkeit vom nationalsozialistischen System für ver
brecherische Zwecke mißbraucht wurde. Damit haben dber die 
Werte an sich nichts von ihrer hohen Bedeutung verloren, sie 
sind für den demokratischen Staat wertvoll, und wir müssen 
alles tun, um zu erreichen, daß wir die Menschen, die von sol
chen Idealen beseelt sind, in der Demokratie verankern. Es 
ist durchaus nicht so, daß die Sozialdemokratie auf diesem 
Gebiete etwa Neuentdeckungen machen würde. Ich erinnere 
nur an die Haltung des Mannheimer Reichstagsabgeordneten 
Frank und< an Julius Leber. Soldatentum ist nicht dem Milita
rismus gleichzusetzen. Die Werte echten Soldatentums wer
den wir immer anerkennen, während wir den Militarismus 
auf das schärfste ablehnen. U (Neuer Vorwärts", 10. April 1953) 

Den näheren Kommentar findet unser Leser in der Notiz 
"Der Fortschritt marschiert .. . U in dieser Nummer der ARPO. 

Hamburg 

Die "Synthese zwischen Planung und Wettbewerb" 
Die WUMA G ist, wie schon in der' Etatdebatte in der Bür

gerschaft bekannt geworden, von der Firma Henschel in Kas
sel übernommen worden. Bis jetzt war über die finanzielle 
Seite der "glücklichen" Lösung nichts zu hören. Die "Bremer 
Nachrichten" vom 4. April 1953 berichten darüber : 

"Die im Besitz der Hamburgischen Landesbank befindlichen 
4,35 Millionen DM Stammanteile der WUMAG Waggon und 
Maschinenbau GmbH Hamburg, die im Zuge der Stützungs
aktion 1951 durch den Hamburger Staat übernommen wurden, 
sollen an die Firma Henschel und Sohn GmbH in Kassel über
gegangen sein . . . Das Stammkapital der WUMAG beträgt 
7,57 Millionen DM. Mithin hätte Henschel und Sohn die Majo
rität erworben. Der Bilanzverlust der WUMAG, der Ende 
1952 .mit 18,5 Millionen DM ausgewiesen wurde, ist inzwi
schen durch Bewilligung von 17 Millionen DM aus öffent
lichen Staatsmitteln' sowie Bereitstellung von 7,6 Millionen 
DM weiteren Mitteln für Remontageaufwendungen buch
mäßig abgebaut worden . Inwieweit di e Firma Henschel und 
Sohn mit an den V erpflichtungen aus dieser Sanierung trägt, 
ist nicht bekannt." 

Offensichtlich ist die "planmäßige Anlage" der ca . 25 Millio
nen DM für die Firma Henschel und Sohn eine gute Synthese 
geworden! . 

Verantwortlich für Verlag und Redakti on : B. Schöttl e-ThaJh c im er, S lntf !:"rt S, Wunn cnsl rafi e 62 - Hochwacht-Druck, Stnttgart.Rohr 
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