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Der WahlkongreO der SPD
Der sozialdemokratische Wahlkongreß hat am 10. Mai in
Frankfurt 14 Schjagworte geprägt, die das Gerippe der Wahlpropaganda der SPD bilden werden. Oll e n hau e r, Ei c h I e rund Me 11 i e s haben dazu den Kommentar geliefert.
Die Mehrzahl der Thesen sind Wünsche sozialer Natm, wie
sie in ihrer unverfänglichen allgemeinen Fassung von vielen
Parteien aufgestellt werden. Dies gilt beispielsweise von:
.Soziale Sicherheit für alle", .Arbeit und Wohnung für jeden",
.Senkung der Steuern der wirtschaftlich Schwachen", "Gerechter Ausgleich der Kriegsfolgelasten", .Recht auf Heimat
für die Vertriebenen", .Gleichberechtigung der Frau", .Mit
der Jugend eine bessere Zukunft bauen".
Edelmütiges Bewußtsein statt Klassenkampf
Daß diese schönen Dinge von der großen Mehrzahl der
We'rktätigen gewünscht werden, daß ihre unermüdliche, von
allen möglichen Seiten her erfolgende Wiederholung sie zum
abgegriffenen Gemeiriplatz gemacht hat, wird wohl kaum bestritten werden. Die entscheidende Frage lautet, wie die Verfechter dieser Thesen sie verwirklichen wollen, denn jedermann weiß, daß das Aussprechen eines Wunsches und seine
Verwirklichung zweierlei sind. Ollenhauer hat sich hierzu
folgendermaßen geäußert:
• Wir setzen dem Kampf der Interessengegensätze, dem
Kampf um Macht und Besitz, der Intoleranz und der Unduldsamkeit, die heute die Parteien der Koalition beherrschen . .. unsere sozialistische Uberzeugung entgegen ...
Den Weg zu diesem Ziel zeigt das Programm unserer Partei. Seine Erreichung hängt von der freien Entscheidung
des Volkes bei den Wahlen ab.'
Die sozialdemokratische Parteiführung ist also der Meinung, daß sie mit dem Stimmzettel die ihr folgenden Massen
in das gelobte Land der sozialen Gerechtigkeit führen kann.
Dem Kampfe und Kampfeswillen der Gegner setzt sie nicht
etwa Kampf entgegen, nein, die .sozialistische Uberzeugung"
soll die .Intoleranz und Unduldsamkeit" der Bourgeoisie bezwingen. Was die' Akrobatik der reinen Uberzeugung zuwege bringt, wenn sie auf sich allein gestellt bleibt, hat eben
erst die schmachvolle Kapitulation der SPD im Bundesrat
gezeigt, wo die "sozialistische Uberzeugung" vor der "Intoleranz und Unduldsamkeit" Adenauers in Fragen der EVGVerträge verduftete, um in der schwäbischen Landesregierung
brav und treu weiterzuwmsteln. Das Betriebsverfassungsgesetz, der Lastenausgleich, die kleine Steuerreform usw.
haben kein anderes Ergebnis gezeitigt. Wo der nötige außerparlamentarische Druck der Arbeiterklasse fehlte oder ihm
die Spitze abgebrochen wurde, war die parlamentarische Behandlung eine Komödie, hei der .Intoleranz und Unduldsamkeit", d. h. die ökonomische, außerparlamentarische Macht
der Bourgeoisie entschieden haben.
Denn dies ist klar: die ökonomische und d. h . politisch
wirksame Macht hat die herrschende Klasse nicht nur, sie
gebraucht sie ohne Unterlaß.
Unbeirrt vom Geschwätz der kleinbürgerlichen Professoren
setzt die Bourgeoisie ihre Interessen durch, mögen sich dabei
die Parlamentarier auf ihre agitatorischen Hühneraugen getreten fühlen oder nicht.
Die Nachkriegskonjunktur mit ihrem gewaltigen Nachholbedarf, den Kriegs- und Hungerjahre hinterlassen hatten, ist

im großen und ganzen beendet. Die fetten Brocken, die der
deutsche Kapitalismus von der internationalen Rüstungskonjunktur abbekam, machen sich dünner. Der Export stößt
auf erhebliche Hindernisse. Dafür steigt die deutsche Bourgeoisie in die Aufrüstung ein und hat sich zu gewaltigen
Auslandsschulden verpflichtet, die jetzt bezahlt werden müssen. Ihre Schlußfolgerung heißt : Kapitalangriff auf die Lebenshaltung und die politischen Rechte der Arbeiter, weil diese
zum Hindernis der Profitwirtschaft werden. Die Te'x tilarbeiter
mußten gegen diesen verstärkten Widerstand 7 Wochen lang
streiken, um nur einen Teil ihrer Forderungen erfüllt 7.U
sehen. Ebenso wie in Frankreich,. England und Schweden
haben die Werftunternehmer in Bremen die Belegschaften
ausgesperrt. Statt diesem verschärften Druck die außerparlamentarische Kraft der Arbeiter entgegenzustellen, statt die
gesamte Arbeiterschaft zum politischen Kampf gegen das
rabiate Unternehmertum aufzurufen, gibt die SPD schrittweise nach, macht dem vorstoßenden Kapital und seiner
Propaganda Konzessionen.
Eine viel gebrauchte Phrase der Fabrikantenschreiberlinge
ist beispielsweise das .Miteigentum" der Arbeiter, die
"Eigentumsbildung" für breite Massen überhaupt. In einer
so ausgeprägt kapitalistischen Gesellschaft wie der deut'schen, in der die Eigentumslosigkeit der Masse die Grundlage der Bereicherung einiger weniger ist, ist diese "Eigentumsbildung" rein ökonomisch eine Unmöglichkeit. Gelänge
es nämlich, einem halbwegs breiten Kreis der Arbeiterklasse
ein Einkommen zu verschaffen, das zur Bildung von Eigen- '
tum neben der Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse
ausreiche, dann würde die Konkurrenz der Arbeiter unter~
einander unverweigerlich das Lohnniveau um den 'gleichen
Betrag senken. Da das Unternehmertum das genau weiß , hat
es vor solchen Umwälzungen" keine Angst, und die gleiche
Ausbeuterklasse, die sich mit Händen und Füßen jeder tatsädllichen Lohnerhöhung widersetzt, läßt die .Eigentumsbildung" von ihren Schreiberknechten propagieren. Ihre Absicht ist, mit solchen Kleinbürger-Illusionen das Klassenbewußtsein der Arbeiter zu zersetzen, . das Bewußtsein von
ihrem unversöhnlichen Interessengegensatz zu den Besitzern
der Produktionsmittel.
.
H

In diesem Lichte muß man die Ausführungen Ollenhauers
auf dem Wahlkongreß zu Frankfurt lesen, wo er sagte:
.Für uns Sozialdemokraten versteht es sich von selbst,
daß die Eigentumsbildung nicht nur bei bestimmten Volksschichten gefördert werden darf. Der Arbeitnehmer hat wie
jeder Staatsbürger das Recht, Eigentum zu erwerben. Wie
jedem Staatsbürger muß dem Arbeitnehmer die Bildung
von Eigentum aus seinen eigenen Einnahmen ermöglicht
werden.
Der Arbeitnehmer hat außerdem ein Recht auf Beteiligung am Betriebsertrag. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
Betriebserträge durch Preissenkung vor allem auch der Allgemeinheit zugute kommen sollen. Die Beteiligung am Ertrag ist tarifrechtlich zu regeln, da die Zurechnung von Anteilen stets Schwierigkeiten bereitet."
Nicht nur die Eselsohren des verarmten Kleinbürgers kukken hier hervor, der von verflossenen • goldenen Zeiten"

träumt, auch der demagogischen Unternehmerparole .Preissenkung statt Lohnel'höhung" kommt der soziale Gerechtigkeitsapostel Ollen hauer freundlich entgeg'en.
Die .Sozialisierung"
So wie der DGB die 40-Stunden-Woche aus der Mottenkiste
holt, wenn der 1. Mai naht, aber das ganze Jahr über nichts
tut, um die Arbeiter zu ihrer Durchsetzung in Bewegung zu
bringen, so hat die SPD das Paradestüde "Uberführung der
Grundindustrien in Gemeineigentum", wenn Bundestagswahlen nahen und wenigstens eine zugkräftige Losung nötig
machen. (Von der 40-Stunden-Woche hat der Wahlkongreß
der vorsichtigen SPD kein Wort verlauten lassen.)
Die Ironie der Geschichte wollte es, daß die SPD sich just
im Moment dieser altehrwürdigen Parole erinnert, wo das
Unternehmertum eine zielbewußte Kampagne zur Reprivatisierung des be.t rächtlichen staatlichen Betriebseigentums beginnt.
In der "Deutschen Zukunft" Mi d deI hau v es, dessen
schwerindustrielle Hintermänner sattsam bekannt sind,
wurde am 23. Mai die Parole ausgegeben: "Der Staat ist kein
Unternehmer! - Das industrielle Bundesvermögen muß in
Privat-Besitz überführt werden." Bereits vorher, im April,
haben die Wiesbadener und die Kölner Industrie- und Handelskammern einen Vorstoß in gleicher Richtung gemacht.
Die richtige Masche hat Herr Walter Sc h e e I gefunden,
der sich in der "Deutschen Zukunft" ausließ: Man soll den
durch Demontagen und Reparationen geschädigten ' Unternehmern die profitablen Werke der ' öffentlichen Hand "als
Entschädigung" geben.
"Im Generalvertrag", so schreibt der gute Mann, .im
6. Teil des Zusatzvertrages, Artikel 5 verpflichtet sich die
Bundesregierung nämlich, diejenigen zu entschädigen, aus
deren Eigentum durch die Besatzungsmächte Sachwerte als
Vorleistungen für Reparationen entnommen worden sind.
Hier liegt also eine Möglichkeit für die Bundesregierung,
das nachzuholen, was sie völkerrechtlich schon bei der
Leistung der Reparationen hätte tun müssen, nämlich zur
Abdedeung dieser Verpflichtung das Vermögen des Staates
einzusetzen.
Die Höhe der Reparationsschäden beträgt nach den
neuesten Ermittlungen :
Demontagen und Restitutionen (davon
1 Mrd. Reichseigentum)
Schiffe
Auslandsvermögen
geistiges Eigentum

5,4
0,6
ca. 15,0
ca. 10,0

Mrd.
Mrd.
Mrd.
Mrd.

DM
DM
DM
DM

ca. 31,0 Mrd. DM
Die Hergabe der Teile des Bundesvermögens, die sich in
den Rahmen der staatlichen Aufgaben als artfremd ohnehin
nicht einfügen lassen, ist für die Bundesregierung also ein
Weg, das im Zusammenhang mit den Reparationsleistungen
verletzte Privateigentum wenigstens zu einem Teil 'sofort
zurückzugeben. Da eine Entschädigungsverpflichtung entsteht, die eines Tages durch den Bundeshaushalt gededet
werden müßte, würde der Haushalt insoweit entlastet
werden."
Senen wir uns nun angesichts dieser unzweideutigen Sprache die "Sozialisierung" an, wie sie die SPD plant. Hierzu
erklärte Willi Eichler, der SPD-Theoretiker, nach dem Bericht
der Frankfurter "Volksstimme", SPD, vom 16. Mai (die Wahlkongreß -Nummer des "Neuen Vorwärts" vom 15: Mai hat
diese Erläuterungen Eichlers vorsichtshalber weggelassen):
"Die Aktionäre sollen angemessen entschädigt werden.
Gemeineigentum werde durch Verstaatlichung nicht erreicht, es werde daher zwedemäßigerweise von Selbstverwaltungsorganisationen übernommen."
Mit der "angemessenen" Entschädigung ist Willi Eichler
auf Kosten der breiten Massen der Steuerzahler - siehe
Hessen - den Unternehmern schon so weit entgegengekommen, daß seine "Sozialisierung" einer gewöhnlichen kommerziellen Transaktion wie ein Haar dem anderen gleicht.
Am schönsten ist aber seine ;,Selbstverwaltungsorganisation",
2

über die die "Welt" vom 14. Mai Aufschluß gibt, indem sie'
über den Gesetzesentwurf berichtet, den die SPD in Bonn
einbringen will.
Es soll ein .Bundeskohlenrat" und ein .Bundesrat für Eisea
und Stahl" geschaffen werden mit je 24 stimmberechtigten
Mitgliedern. Diese bestehe aus 8 Mitgliedern "aus Vorschlagslisten der Gewerkschafter", 8 Mitglieder "aus Vorschlagslisten des Deutschen Industrie- und Handelstages'.
Die übrigen 8 sollen zur Hälfte vom Bundesrat und Bundestag
gewählt werden.
Jeder, der das Zählen noch nicht verlernt hat, kann sich
ausrechnen, daß die Unternehmervertreter von vornherein
eine Mehrheit haben werden.
Der Geist des Eichlerschen "Sozialismus" geht ferner aus
folgendem ethisch-religiös-sozialdemokratischen Bekenntnis
hervor:
"Die Sozialdemokratie anerkenne , das Privateigentum.
wo es als Arbeitseigentum der Stärkung der Unabhängigkeit und damit der wirtschaftlichen FreiheIt und Persönlichkeit diene. Also z. B. beim Handwerk, beim Gewerbe, beim
kleinen und mittleren Fabrikanten, beim Bauern, bei allen
Erwerbstätigen mit privatem Eigentum und bei allen Unternehmern, die im eigenen Betrieb das Verlustrisiko tragen."
Das" Verlustrisiko" war seit eh und je die ethische "Begründung" der Profitmacherei. Mit seiner Anerkennung durch
die Sozialdemokratie erweist sich die "wirtschaftliche Befreiung der Persönlichkeit" als Befreiung der Sozialdemokratischen Partei vom Sozialismus; Schon im Embryonalzustand
ist die "Uberführung der Grundindustrien in Gemeineigentum" oberfaul.
Wann kommt Bewegung in die Arbeitermassenl
So ließe sich an Hand aller SPD-Forderungen nachweisen,
wie sie im blauen Dunste des kleinbürgerlich-sozialdemokratischen Himmels hängen, während auf dieser häßlichen Erde
das Unternehmertum Zug um Zug vorstößt. Ein Beispiel:
Die "Pflege des Kapitalmarktes" erfreut sich seit längerem
auch sozialdemokratischer Zuneigung. Was stedet hinter diesem Unternehmerschlagwort?
• Steuerlicher Uberdrude" hindere die • Wirtschaft", Gelder
für Investitionen über den Kapitalmarkt aufzubringen, dafür
aber sei der Staat der Geldgeber vol]. ein Viertel bis ein Drittel
aller Investitionen im Nachkriegsdeutschland. Weniger Steuern, wir werden schon selbst investieren, sagen die Kapitalisten. Was diese so logisch anmutende Forderung in Wirklichkeit enthält, wird klar, wenn man weiß, daß die staatliche
Wohnbaufinanzierung weit mehr als die Hälfte des öffentlichen Investitionsaufwandes ausmacht und gleichzeitig mehr
~ls die Hälfte der Gelder liefert, mit denen in Westdeutschland geba,ut wird.
Die "Pflege des Kapitalmarktes· so gesehen, ist der verstedete Angriff auf die öffentliche, und damit überhaupt auf
die Wohnbaufinanzierung, denn dem Privatkapital bietet
dieser Wirtschaftszweig zu geringfügige Profitaussichten.
Das Wahlprogramm der SPD konnte nicht anders ausfallen.
Es drüdet die Illusionen aus, die die Führer dieser Partei sich
von der gesellschaftlichen Entwidelung machen. Aber die andere, viel wichtigere Seite ist, daß Millionen Arbeiter in dieser Partei heute ihre einzige Interessenwahrnehmung erblikken. Deshalb kann die zwar durchaus richtige, aber nur abstrakte marxistische Kritik des Programmes und der Tätigkeit
der SPD nicht genügen, um die Bewegung der westdeutschen
Arbeiter voranzutreiben.
Worauf es vor allem ankommt, ist, daß sich die Massen zur
Erkämpfung ihrer - und sei es auch nur vermeintlichen Interessen aufschwingen. Das Fallenlassen reformistischer
Illusionen bedarf der Erfahrung ihrer Untauglichkeit, bedarf
des Anschauungsunterrichtes, den nur die Praxis geben kann.
Die revolutionär gesinnten Arbeiter müssen deshalb genau
beobachten, ob und inwieweit sozialdemokratische Massen bereit sind, ihre Forderungen durchzusetzen. Wo dies der Fall
ist, dürften sie sich von den 14 Thesen nimt abschredeen lassen, jede außerparlamentarische Bewegung der Arbeiter zu
fördern, deren Stoß gegen Regierung und Bourgeoisie gerichtet ist.
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Die Churdrlll-Rede
Die Invasion von Laos? Der Wolf hatte gute Zeit, in die
, Die .New York Times' schrieb zur Rede C h ure hilI s:
Schäferei einzufallen, Er hat sich die Opiumernte geholt,
.Der Gesichtspunkt von Churchill ist tatsächlich ein Gesichtsganz so wie' er den Reis unter der Nase unserer Vorposten
im Delta von Hanoi holt.
punkt der Europäer und nicht nur ein britischer.· Das trifft
nur so weit zu, als Churchill der Furcht der Europäer vor
' . : . Man hat die Kräfte des Vietminh aufgebläht , , ., um
,einem dritten Weltkrieg ' und dem Bestreben Ausdruck verden strategischen Rückzug zu bemänteln. ·
lieh, in Verhandlungen mit der SU zu einem Kompromiß zu
Laos und Kambodscha scheinen sich nach diesem Bericht
gelangen.
,
"
in einem ähnlichen Stadium zu befinden wie seinerzeit China,
Für das Gtos der deutschen Bourgeoisie stimmt nicht einals die Rotchinesen zwar das ganze Hinterland 'beherrschten,
mal dies. Sie will die Aufrüstung, von der sie größte Profite
ihnen aber die Angriffswaffen fehlten, um die militärisch
erwartet, und sie fürchtet ein Kompromiß zwischen den USA
besetzten Städte 'z u erobern. Der Vietminh-. Vormarsch" entund, der SU, weil dadurch ihre politische und- ökonomische
puppt sich demnach als die Eroberung der ersten verteidigten
, Vorzugsstellung geschwächt würde, die iJ:ir die amerikanische
Stadt in Laos und als Abtransport der Opiumernte,
'
Welteroberungspolitik ermögli'cht. ' .
Die französische Regierung konnte sich abei nicht mi't dem
England, Frankreich une!. die anderen Länder des Atlantikdiplomatischen Angriff der Briten solidarisieren, wenn sie '
paktes sind von steigende]l finanziellen und :wirtschaftlichen
von den USA Geld und- Waffen in größerem 'Ausmaße als
Schwierigkeiten bedroht, in die sie durch die amerikanischen ' bisher aushandeln wollte. Das wurde nicht ' gesagt, sondern
Imperialisten getrieben worden sInd. Das ist die gemeinsame
versteckt hinter der Phrase; es gelte erst Rückfragen zu stelBasis für, die Zustimmung zu Churchill. Da' jedoch die öko- ' len, ob Churchill Frankreich von den Besprechungen ausnomischen, finanziellen und politischen Auswirkungen in den
schließen wolle. Ebenso machte sich Frankreich lustig, weil
einzelnen Ländern verschieden sind, sind dIe Anforderungen,
Churchill öffentlich die Einführung der zweijährigen Bienstdie sie an solche Kompromißverhandlungen stellen, so verzeit empfohlen hatte, . um sic;h von den USA unabhängiger zu
schieden ' wie ihre besonderen Nöte. Das kommt trotz allmachen.
"
'
g,e meiner · Zustimmung bereits dort zum Ausdruck, wo man '
Es sind ernste politische, ökonomische und finanzielle Ur~
mehr 'o der weniger konkret Stellung nimmt. , ,
'
sachen, die Chur'chill zur Flucht in die Offentlichkeit bewoge~'
Di!,! Offentlichkelt ist darüber nur ungenügend unterrichtet'.
haben, nicht , sein persönliches Bedürfnis, sein Leben als
Am deutlichsten komm,t das Mißbehagen der deutschen BourFriedensstifter zu beschließen, wie es die fresse behauptet.
geoisie in, der deutschen Presse zum Ausdruck. Sie jubelt
Er beschrän~t sich nicht darauf, in seiner Rede, in der er für
über die Einladung E,i,S e n' h 0 wer s zu e~er DreierkonfeVerhandlungen mit der SU eintritt; zu erklären, daß er bereit
renz' USA - Großbritannien - Frankreich in der zweiten Junisei, jeden Versuch der Ägypter, GFoßbritanniEm vom SiIezHälfte. Das schafft Zeit zu diplomatischem Kuhhandel, und
kanal zu vertreiben, abzuwehren, 'Sondern er schickt 'n eue
die Aussicht,e n für die Herstellung einer einheitlichen Front . Truppen uncl Schiffe und sagt, daß ' er den Kampf ohn~ Hilfe
gegen die SU sind nicht- so günstig, daß direkte Verhandlunder UNO und der USA führen kann und führen wird. Es' ist
g!'!n mit einheitlicher 'Fr,ont binnen kurzem zu .befürchten" , nicht platonische Fri'edensliebe, die Churchill leitet. 'Er will
wären.
'
,
, und , braucht eine Atempause im kalten Krieg und in der
, Die Rede Churchills hat auf die französische ~egierung so , Aufrüstung . für den dritten Weltkrieg, um die brl1ischen
gewirkt, daß sie zwei Tage brauchte, um sich von ihrem
Kräfte, für ' die Verteidigung ' der letZten imperialistischen
Schreck zu erholen und zu antworten. ' Nicht etwa, weil
SUltzplJ1lkte ,Großbritanruens einsetzen zu können. Der ameA~enininister B i d a u r' t oder Präsident, Rene' M a y r
rikanische Imperialismus will: sich der noch vorhandenen
persönlich, versagten, sondern weil die Rede den Hanq.el der ' britischen Stützpunkte bemächtigen, um sie unter seiner ,
französischen Regierung mit Washington wegen Waffenhilfe
Führung zur Vorbereitung des amerikanischen Krieges ausfür Indochina störte.,
'
zunutzen.
'
Die französische Regierung ' hat die' Wünsche Foster Du i ' R0 0 s e v e 1 t verlangte fÜr 50 ;Ute Kriegsschiffe die Ab:r e s' abgelehnt, vor der UNO Klage wegen des angeblichen , tretung wichtigen ,I?ritischen , Besitzes , an der atlantischen
Uberfalls des ViE;ltminh in Laos , zu führen. ' Maßgebend 'für
Westküste. Churchill mußte nachgeben. Der LabQurregierung
diese Ablehnung,' war und ist die logische ,Schlußfolgerung,' wurden die Leih- und, Pachtverträge aufgekündigt und die
daß , eine Iniernatipnalisierung des Krieges in Indqchina da~ , BedingUng~n , für Anleihe und Hilfeleistungen , diktiert; ,die
Ende- der französischen Kolonialherrschaft bedeuten 'würde.
England in , große Abhängigkeit brachten und zur PfundAber 'dafür kämpfen die Franzosen ~eit fünf Jahren und zur ,; , abwertung ' zwangen: Die Churchill-Regierung 'w urde und ,
Zeit. mit 450 000 ~arin . Würde der' Indochin~rieg- durch die , 'wird im Südpazif\k ausgeschaltet, wo die USA mit 'Australien ,
' UNO internationalisiert, so kämen die französischen Truppen
und Neuseeland Verträge abschlosseni zu denen man sie nicht
up.ter . amerikanische . Führung und damit , in ~lie Rolle ,der
zuläßt. Aus Persien wuriie England hinausgeworfen, während
Syngman Rh e e - Truppen in Korea. Es würden weder ~oUSA-Petrol!,!uJ:Il,-Monopolisten S~mi~~e standen, unterstützt
" sten noch Opfer gespart - und' auch im :Fall.e eines Sieges
von' ihrer Regierung. Von der Seeherrschaft 'im Mittelmeer.
säßen die ' Amerikaner an der Sfelle der Franzosen. Das sind , werden die Briten' durch amerikanische Admiräle verdrängt.
triftige Gründe für die Ablehnwi.g. :'
'
Gegen diese P01itik der amerikanischen Imperialisten
Es sind- aber noch andere Haare in der indochinesischen
rebelliert di~ britische Bourgeoisie, und Churchill verleiht '
Suppe. -Käme es zu einer Nachprüfung der Ursachen des
dem AusdruCk. Unter der T rum an - Regierung versumte
Kolonialkrieges der Franzosen in Indochina durch die UNO
er, sich, zU: verständigen. Er unterstützte nicht nur die gegen
'7""" wofür die Asiaten sorgen würden ~ so käme der Kor~
die SU, gerichtete Einkreisungspolitik" sondern richtete geruptlonssRandal an die große Glocke. ES ' wäre noch schwiemeinsam mit Truman in seiner Fulton-Rede 1947 einen Appell
riger als in Korea die UNQ-InterVention als .Freiheitskrieg"
an die Welt zur Sammlung zum Kampf gegen den Bolsche- ,
gegen ,k.ommunisfiljche Angreifer aus2;ugeben. ~
"
' wisI!lus.
, ,.
"
,
,
, 'In ~Le Monde" vom' 15. M'ai schreibt Charles F ci v re 1
Die Politik der USA in Asien ist für die englischen Han-' ,
unter der , Uberschrift .Indqchina in der ' StUnde der Wahrdelsinteressen und den letzten britischen Kolonialbesitz in ",
heit?":
'
"
:',
"
Hongkong und Malaya lebensgefährdend. Hinzu kommt die
.Ich" habe eine Karte von Indochina vor 'meinen Augen.
Absperrung des ' amerjkanischen Marktes g:egen' britische
Sie ist , drei Jähre alt und stammt von einem Offizier des
Waren sowie amerikanische Preisdiktatur für Weizen, Ba.umG
1
d
III B"
(G
.
) D' K t
wolle und andere Waten, die Englanq. in Amerika kaufen
, enera stabes , es
. uros , eQ'ensplOoage . 1e ar e
muß. Das sind die 'Hintergründe für Churchills Auftreten. Sie ,
zeigt mit Rotstift schraffiert die weiten Gebiete ,von Laos
und Kambodljcha, die sich unter der Kontrolle des Vietminh
werden verde'ckt durch ~ edelmütige" Reden über einen evenbefinden. Was bedeuten' demnach die drei Jahre später
tuelIen Locarnopakt.
'
"
,ausgestoßenen Alarmschreie, wenn man weiß, daß die
Im Loca'r nopakt garantierte England den Schutz der deutschVerbindung zwischen den Städten in Laos ausschließlich
französisch-belgischen Grenze. Im Falle eines Angriffes der
mittels Flugzeug möglich war und die Straßen und FußDeutschen verpflichtete sich England, Frankreich und Belgien
, wege im Umkreis von 10 Kilometern außerhalb ~uang-Prazu unterstützen, Für den Fall eines französischen Angriffs
bangs (der Hauptstadt) , nur, mittels eines Geleitschutzes ' auf Deutschland, dieses gegen Frankreich. Was dieser 1925
von einer Kompanie, einem Bataillon oder einem Regiabgeschlossene Vertrag wert war, zeigte sich 1939/40, Die SU,
ment benutzt werden konnten?
'
China und die sogenannten Volksdemokratien brauchen kein

e

I
'{

II

!,
I,
I

1

i

I

II
i

"",li'

I

,"
I

I'
I'

!

"\

3

l'
I.

Versprechen militärischer Hilfe von England und Frankreich
für den Fall, daß sie von einem wiederaufgerüsteten imperialistischen Deutschland angegriffen werden sollten. Damit
werden sie allein und schneller fertig als 1941. Ein solcher
Uberfall ist nur im Bunde mit Amerika denkbar. Was solche
Versprechen für einen Wert haben, zeigen das französische
Schutzversprechen für die Tschechoslowakei und das englische für Polen.
Der dritte Weltkrieg kann nicht verhindert, höchstens verzögert werden, wenn die europäischen kapitalistischen Länder sich aus der amerikanischen Kriegsvorbereitungspolitik
lösen würden und aufhörten, Stützpunkte abzugeben.

mit anderen Waren auf dem amerikanischen Markt mittels
niedriger Löhne erfolgreich. Gegen diese Konkurrenz sperren
sich die USA mit Einfuhrzöllen und anderen Einschränkungen. Dadurch stören die USA den gesamten Weltmarkt empfindlich.
Schon einige Tage vor Churchills Rede im Unterhaus hatte
Schatzkanzler B u t I e r diese USA-Politik angegriffen. Auf
einem Frühstück der französischen Handelskammer in London forderte er die enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und England:
"Es sei notwendig, gegen diesen Druck der amerikanischen Schutzzöllner, der immer stärker werde, Front zu
machen. Es ist wirklich absurd - sagte er -, daß unsere
Staatsmänner alle Kräfte angestrengt haben, um ein geEin Sieg des "Asien-zuerst"-FlügeIs
meinsames Verteidigungswerk aufzurichten und ihre AußenDer "New Statesman" vom 2. Mai zitiert den amerikanipolitik in Harmonie zu bringen, während sie ihren Finanschen Journalisten Res ton, der folgende Charakterisiezen und ihrer Wirtschaft so wenig Beachtung gewidmet
rung der Eisenhower-Regierung gibt:
haben, ohne welche alles andere absolut nichts bedeute .
. . . Die Europäer wollen jetzt ihr Haus in Ordnung brin"Ein hoher Beamter des Pentagon bemerkte unlängst:
Wir müsserr 50 Jahre kämpfen, um das kommunistische
gen. Die andere Seite des Atlantik sei jetzt an der Reihe,
China niederzuzwingen, sogar wenn es titoistisch wird.
ihre Pflicht zu erfüllen." (.Le Monde", 10. MaL)
Denn ein kommunistisches China - so wiederholte er - .
Diese Rede ist weniger beachtet worden als sie verdient.
Sie gibt den Schlüssel zur Taktik Churchills und zeigt den
würde stets eine starke Stellung, politisch und ökonomisch
gegenüber Japan haben. Die Unterstützung Japans, so
Preis für das eventuelle Einschwenken in die amerikanische
Linie.
schloß er, ist ein Lebensinteresse der USA."
Die französische Regierung schwankte. Nicht so der außenReston schlußfolgert:
politische Ausschuß der Abgeordnetenkammer, in dem alle
"Die Eisenhower-Regierung ist zu wenig einig und die
Parteien vertreten sind. Er beschloß einstimmig, die Beratung
Stimmung des Landes zu erbittert, um zu erlauben oder zu
der EVG- und Zusatzverträge bis nach den deutschen Wahlen
ermutigen, der SU Konzessionen zu machen;"
zu vertagen. Gleichzeitig setzte sich der Ausschuß für die von
Arthur Rad f 0 r t, ·der amerikanische Admiral im Stillen
Churchill empfohlene "Viererkonferenz auf höchster Ebene"
Ozean, erklärte anläßlich seines Besuches in Hanoi : .Der
ein.
Vietminh wird zerstört. Es ist notwendig, daß er zerstört
Engländer, Franz.osen und Skandinavier, die sich jetzt mehr
wird." Das ist die Sprache des amerikanischen Imperialismus!
oder weniger entschlossen hinter Churchill stellen, haben
Das sind keine leeren Worte .. Die Eisenhower-Regierung
verschiedene Interessen und demgemäß verschiedene Ziele.
schafft die Voraussetzungen, um sie in die Tat umzusetzen.
Allen Europäern gemeinsam ist das Interesse, sich nicht in
einen amerikanischen Krieg gegen China einspan=en 'Zu
Das Pentagon, der USA-Generalstab ist umbesetzt worden.
lassen. Da die Franzosen durch ihren Krieg in Indochina geDer Truman-Stab, der unter <lem Vorsitz von General B r a dbunden sind, ist die französische Politik am zwiespältigsten.
I e y gegen den China-Krieg war, ihn als .einen Krieg am
Sie fürchten, daß ein Waffenstillstand in Korea sich ungünfalschen Ort, gegen den falschen Feind zur falschen Zeit"
stig auf Indochina auswirken könne. Sie möchten die Waferklärte, wurde abgesetzt. Es war der Stab der .Europafenstillstandsverhandlungen in Korea mit einem Waffenstillzuerst"-Politiker. Die Umbesetzung sieht so aus:
stand in Indochina verknüpfen.
Alte Mannschaft:
Neue Mannschaft:
Die .Friedensbereitschaft" der Amerikaner offenbart sich
Vorsitz:
General Bradley
Admiral Radfort
bei den Waffenstillstandsverhandlungen in Korea. Sie wollen
Luftwaffe:
General Vandenberg
General Twining
vor allem verhindern, daß China und Nordkorea die NichtErdtruppen:
General Collins
General Ridgway
heimkehrer überprüfen, und sie wissen, warum. Sie möchten
Marine:
Admiral Fechteler
Admiral Carney
die 40 000 kriegsgefangenen Nordkoreaner als Syngman
Rhee-Truppen in die Front einreihen, die heute zu Zweidrittel
Das ist der Generalstab der .Asien-zuerst"-Politiker.
von Syngman Rhee-Leuten besetzt ·ist. Das würde bedeuten,
Die Amerikaner sind keine Sozialdemokraten, die mit alten
daß im Falle eines Abzugs der amerikanischen und der chinekaisertreuen' Beamten den Sozialismus "einführen" wollten.
sischen Truppen aus Korea, die konterrevolutionäre Syngman
Die amerikanischen Imperialisten stellen auf die BefehlsRhee-Front wahrscheinlich stark genug wäre, die Nordkoreaposten zur Durchführung ihrer Wünsche und Aufgaben ihre
ner zu überrennen.
kühnsten Anhänger. Foster Dulles hat auf der Pariser KonDas widerspricht der Haltung der Amerikaner in der UNO;
ferenz ohne Umschweife ausgesprochen, daß die USA die
die dem Vorschlag Indiens bezüglich der Nichtheimkehrer
Führung der "freien Welt" beanspruchen und darin durch
zugestimmt haben. Ihnen droht also die Gefahr, daß das gekeine Viererbesprechungen beeinflußt werden wollen, ganz
fügige Werkzeug, die UNO, mit Mehrheit sich gegen die USA
gleich, ob sie von Paris oder London gefordert werden.
ausspricht.
Das war vor der Churchill-Rede. In Neu-Dehli sagte er
Der Waffenstillstand rollt zwangsläufig Friedensverhandjetzt dasselbe mit anderen Worten. Die Einladung an die
lungen auf. Schon jetzt droht die amerikanische Presse, daß
Franzosen und Churchill zu einer Dreierbesprechung nach
der eventuelle Eintritt Rotchinas in die UNO den Auftritt
den Bermuda-Inseln dient dem Zweck, London und Paris
der USA bedeute. Angesicht dieser tiefen Interessengegendurch Drohungen und Versprechungen wieder auf die USAsätze besteht wenig Aussicht, daß die ökonomischen und
Linie zu bringen.
finanziellen Forderungen der Europäer eingehandelt werden
Diese Beharrlichkeit der USA-Imperialisten ist nicht Auskönnen.
fluß kriegswütiger Gesinnung der Eisenhower - T a f t und
McCarthy, der HiUer Amerikas
Konsorten, sondern umgekehrt: diese Kriegsgesinnung ist
das Ergebnis der ökonomischen Interessen der herrschenden
Der Weg aus der Sackgasse kann nur gefunden werden,
amerikanischen Monopol-Kapitalisten, die mittels demokrawenn sich Europa aus der amerikanischen Umklammerung
tischer Wahlen die Männer an die politische Macht brachten,
loslöst. Die Franzosen haben eine Handelsdelegation nach
die bereit sind, für diese Interessen das Schicksal der USA
China gesandt, um die Möglichkeit von Handelsbeziehungen
und der Welt aufs Spiel zu setzen.
zu prüfen. Die internationalen Verhandlungen mit den Ostblockländern sind zur Zufriedenheit der Teilnehmer verlauIn Amerika wiederholt sich, was die deutsche imperialistifen, man berichtet, daß Warenlisten ausgetauscht worden
sche Bourgoisie in zwei Weltkriegen vordemonstriert hat.
seien. Das hat M c C art h y veranlaßt, die Engländer anDie 'amerikanische Industrie und Landwirtschaft produziert
zuklagen, britische Schiffe versorgen nicht nur Rotchina mit
und reproduziert auf höchster Stufe. Die raffiniertesten RatioMaterial, sondern transportieren rotchinesische Truppen. Er
nalisierungsmaßnahmen steigern die Ausbeutung und die
fordert die Blockade Chinas und die Versenkung der britiRate des Mehrwerts aufs höchste. Der in Maschinerie und
schen Schiffe.
Arbeitsorganisation an gewand te Kapitalteil wächst relativ
schneller als der im Arbeitslohn verausgabte. Gerade deshalb
Es wäre lächerlich und gefährlich, Mc Carthy als bloßen
fällt die Profitrate, und obwohl sich die amerikanische InduDemagogen ohne Bedeutung abtun zu wollen. Davor sollte
strie und Landwirtschaft heute noch Extraprofite sichern kann,
die Erfahrung mit Hit I e r uns bewahren. Auch er wurde
konkurrieren England und Japan mit Textilien, Deutschland
als "der österreichische Gefreite", .der Schickelgruber mit
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Narrenfreiheit" so lange unterstützt, bis es zu spät war.
M:e Carthy ist eine Madlt. Eisenhower mußte ihn in seiner
Wahlkampagne unterstützen. Me Carthy zwang Eisenhower,
einen Absatz aus seiner vorbereiteten Rede zu streichen , in
dem er dem General M ars hall, dem er seine Karriere
zum Oberstkommandierenden in Europa zu danken hat,
einige Höflichkeitsfloskeln widmete. Es ist nicht persönliche
Feigheit, die Eisenhower. zwingt, auf Me Carthy zu achten,
sondern die einflußreiche faschistische Tendenz, die Me Carthy vertritt.
Der Antikommunismus spielt in den USA die Rolle, die der
Antisemitismus unter Hitler in Deutschland spielte . .So zeigt
sich die Entwiddung zwischen den beiden Polen: Konterrevolution und Faschismus auf der einen Seite, proletarisdle
Revolution auf der andern. Nur die Formen, die dieser Entwick.lungsprozeß zeigt, sind gemäß der verschiedenen Traditionen verschieden. Der gesellschaftliche Inhalt ist der gleidle.
Die öffentliche Bekanntmachung der vorhandenen Gegensätze wird von den ängstlichen Amerikahörigen lebhaft beklagt. Die Arbeiterklasse hat ein gegenteiliges Interesse.
Aussprechen, was ist, ist der Anfang zur Lösung der Pro-

bleme. Die Rede Churdlills hat das Gute, die Probleme vor
die amerikanisdle Offentlichkeit gebracht zu haben. Jetzt
mÜssen sich die Imperialisten mit ihren Gegnern in den USA
auseinandersetzen Dieser Kampf wird nicht leicht werden.
Aber auch in Amerika wird sidl über kurz oder lang die
Erkenntnis durdlsetzen, daß die Arbeiterklasse sich gegen
die Politik der Imperialisten zur Wehr setzen muß, wenn sie
nicht kampflos das Schicksal erleiden will, das Hitler den
deutschen Arbeitern zufügte. Die ans Tageslicht gebrachten
Interessengegensätze und der daraus sich entwickelnde Streit
der europäischen mit der amerikanischen Bourgeoisie verzögern die Kriegsvorbereitungen. Die damit verbundene
Stagnation der europäisdlen Wirtschaft wird die europäische
Arbeiterklasse zum Kampf zwingen. Die französischen, besonders die Pariser Arbeiter, führen bereits eine Reihe Lohnkämpfe in Einheitsfront über alle Trennungen gewerkschaftlidler und politisdler Art hinweg. Lohnkämpfe genügen nicht.
Dennoch ist es ein begrüßenswertes Zeichen, daß die französischen Arbeiter. über das Trennende das Gemeinsame
durchsetzen, widerstrebende Führer zwingen, nachzugeben,
oder über ihre Köpfe hinweggehen.

Der Bundesrat läßt die EVG- Verträge "passieren"

Betrachtungen über Mut und Tatkraft
• Wenn wir durch das deutsche Volk den Auftrag
. der Regierungsbildung bekommen, werden wir mit
demselben Mut, mit derselben Tatkraft und derselben Zähigkeit, die wir in der Opposition gezeigt haben, das Dortmunder Aktionsprogramm in die Wirklichkeit umsetzen. Wir verkünden nidlt ein Programm für ~e Wahl, um es nachher zu vergessen.
Wir verkünden ein Programm, um es durchzuführen.
Darauf kann sich die Sozialdemokratische Partei verlassen, darauf kann sich aber auch das deutsche Volk
verlassen.·
.
(Wilhelm M e 11 i e s auf dem
Frankfurter Wahlkongreß der SPD am 10. Mai.)

men, die sidl nicht auf sdlöngeistige Erklärungen beschränkt,
sondern das, was Brauer hier verkündete, auch tatsädllidl
. durchführt.
Die Sozialdemokratie beruft sich jetzt auf den schnöden
Verrat Reinhold Maiers und zieht eine neue Lehre. Oll e nhau e r verkündete entrüstet auf dem Parteitag des SPDLandesbezirks Westliches Westfalen, daß das Vorgehen
Maiers .gezeigt habe, daß es gegen die Treulosigkeit eines .
. Ministerpräsidenten gegenüber Ministerkollegen im eigenen
Kabinett keinen Schutz gebe".
Was dieses Geschwätz wert ist, zeigte sidl sofort. 'Nach
Pressemeldungen erklärte ' Ollenhauer unmittelbar nach der
Bundesratssitzung, daß die fünf SPD-Minister aus der Stuttgarter Regierung autsreten werden. In der Tat die einzige
Als Wilhelm Mellies, dei gott- und bibelfürchtige zweite
Konsequenz aus der • Treulosigkeit".
Parteivater der SPD den Genossen diese entschlossenen
Der SPD-Minister Viktor -R e n n e r trat aus, nicht aber
Worte zurief, ahnte er kaum, daß fünf Tage später die. Tatseine vier Parteikollegen. Das genügte den bürgerlichen Koa ~
kraft", der .Mut" und die .Zähigkeit" der SPD einen leichten
litionspartnern, um mit einem Schlage auch gleich einige
Knadts abbekommen werde. Am 15. Mai nämlich trat der
andere Fliegen zu erwischen. Sie weigerten sich, den fünften
Bundesrat nochmals zusammen. Tagesordnung: EVG-VerRegierungssitz einem anderen SPD-Kandidaten zu geben, und
träge. Ergebnis: mit 23 gegen 15 Stimmen stimmte er den
sogeJlannten Nebenverträgen zu, die bei den anderen ließ er. zwar mit der ganz offenen Begründung, daß die Mehrheit der
SPD-Minister gebro.Chen werden müsse .
• passieren" . Damit hat er sidl der Ade na u er - Regierung
willig gebeugt.
Für die braven Regierungssozialisten und ihre .RealpoliDie Umfalletappen dieser charakterfesten oppositionellen
tik" war natürlidl keine Rede mehr von Austritt aus der ReKörperschaft waren:
gierung. Jetzt ging vielmehr der .Kampf" mit dem treulosen
Ministerpräsidenten nur noch um die Wiederherstellung der
1. 20. Juni 1952: Einstimmige Stellungnahme gegen
alten Mehrl)eitsverhältnisse in der Stuttgarter Regierung.
Adenauer.
Am 18. Mai endete eine Konferenz der schwäbisdlen SPD2. 24. April 1953 : Kopf in den Sand, man verdrückt sich.
Führer in Gegenwart Ollenhauers nadl achtstündigem Pala3. 15. Mai 1953 : Bedingungslose Kapifulation.
ver mit der Aufstellung der .Bedingung", in der Regierung
Den Aussdllag gab die sozialdemokratische Landesregiezu bleiben, wenn sie den fünften Minister wieder bekämen.
rung Badeil-Wütttembergs, deren Ministerpräsident Reinhold
Die FDP Maiers schmiß den Helden des sozialen Fortschrittes
Mai er sich nidlt um den Beschluß seines Kabinetts kümdie Türe vor der Nase zu: sie lehnte ab, weil sie wußte, daß
merte, sondern entgegen seiner sozialdemokratisdlen Minider SpD .die Fortführung der bisherigen .Koalition am Herstermehrheit mit den Adenauergetreuen stimmte. Er kannte
zen liegt", möge sie dabei nach Strich und Faden geohrfeigt
seine Pappenheimer noch von der Abstimmung über das Bewerden.
triebsverfassungsgesetz her und wußte, daß sie gehorsam
Am 22. Mai war dann die "Stuttgarter Krise" beendet. Der
parieren werden. Kein Wunder, wenn man sich die politi.Bedingung" vom 18. Mai war es ergangen wie allen anderen,
schen Erklärungen zu Gemüte führt, die die Oppositionsdie von der SPD im Laufe ihrer ruhmreidlen Praxis aufgespielerei der SPD begleiten.
,
stellt worden 'w aren: takräftig, mutig und zäh hatte man sie
B rau e r von Hamburg erklärte beispielsweise in der
vergessen. Die SPD ist ihre Mehrheit in der Landesn!g1erung
Bundesratssitzung:
.
losgeworden. Bei Meinungsversdliedenheiten wird nämlich
der Ministerpräsident im Kabinetr den Aussdllag geben .
•Auf dem Wege zu diesem Ziel und in Abwehr aller Versuche von totalitären Staaten, das Erreichen dieses Zieles
Der Chef der sd:!wäbisd:!en SPD, Erwin S eh 0 e t t 1 e, er(Vereinigte Staaten von Europa) zu verhindern, sollte die
klärte im Südwestdeutsdlen Rundfunk, die SPD habe vor der
Bundesrepublik Deutsdlland mit den westlichen Mädlten
Frage gestanden, ob sie dem Bundeskanzler .aud:! nod:! die
gemeinsam handeln. Der Senat ist sich auch klar darüber,
baden-württembergische Landesregierung zu Füßen legen
daß die Vereinigten Staaten von Europa nur erreicht wersoll". Sie habe sich €ntsd:!lossen, .das Spiel des Bundeskanzden können, wenn man bereit ist, die Freiheit zu verteilers nid:!t mitzuspielen" und feste mit Maier, dem Treulosen,
digen, und es ist selbstverständlidl, daß Deutschland zu
das Banner der Sdlwabenfreiheit hochzuhalten.
dJeser Verteidigung seinen Beitrag leisten muß.·
So weit die nackten Tatsad:!en. Sie zeigen, was am Glauben
von der Wirksamkeit rein parlamentarisd:!er Opposition dran
Es ist klar, daß diese Politik, die sich im Kern nidlt von
ist. Die SPD hatte eine Mehrheit in der schwäbischen Landesder . Adenauers untersdleidet, bei einer Kraftprobe ihre
regierung, sie hatte eine Mehrheit im Bundesrat. Zahleninnere Hohlheit erweisen muß, denn wo soll man "Tatkraft",
mäßig sieht das schön aus. Aber in der gesellschaftlichen
.Mut" und .Zähigkeit" g~gen die Bonner Regierung herneh5

Wirklichkeit entscheidet die tatsächliche ökonomische und
politische Macht, die die herrschende Klasse hat und die
ihrem Wesen nach außerparlamentarisch ist. Werden die Arbeiter nicht mobilisiert, um dieser Macht eine ebenbürtige
Kraft entgegenzusetzen, so knicken die parlamentarischen
Positionen wie Strohhalme zusammen.
Mit dem Rufe vom "verstärkten Nein" zogen die sozial-

demokratischen Minister aus, mit untertänigst eingesteckten
Prügeln schleichen sie heimwärts. Sie .machen das Spiel des
Bundeskanzlers nicht mit", in Wirklichkeit spielt er mit ihnen.
Es hat wenig Zweck, sich mit dem verlegenen Gestotter der
reformistischen Politikanten weiter zu beschäftigen. Die Tragik ist, daß die Arbeiterschaft sich nicht rührt. Sie allein kann
diesen Stall ausmisten.

Die Naumann-Nazis und die bürgerlich-demokratischen Parteien

Die Verbindungen des ßanleiterkreises
Um den Na um a n n - Kreis ist es still geworden. Die
Engländer haben das Aktenmaterial samt den Verhafteten
den deutschen Behörden übergeben, aber die Presse, die über
das Vorgehen der Briten Zeter und Mordio geschrien hat,
hüllt sich in großes Schweigen. Um so mehr Beachtung verdient ein Artikel im "Spiegel" vom 13. Mai, der sich mit dem
englischen' Geheimdokument " Gauleiterkreis " beschäftigt
und' daraus allerlei zitiert.
Aus zwei angeführten Stellen des 50-Punkte-Dokuments
geht hervor, daß die Naumann-Nazis "des Kanzlers einseitige Abhängigkeit vom Westen bekämpfen" wollten. Die
Einschätzung, die wir in ARPO Nr. 3 dieses Jahrgangs vom
politischen Sinne der britischen Verhaftungsaktion gegeben
haben, wird somit vollauf bestätigt. Wir haben damals davon
gesprochen, daß in der deutschen Bourgeoisie die Strömungen gewachsen sind, die eine Remilitarisierung ohne die
EVG-Fesseln wollen. Nun hat der englische Wink mit dem
Zaunpfahl seine Wirkung nicht verfehlt, wie die Durchpeitschung der Verträge bewiesen hat. Noch sind die Kräfte
zu schwach, die sich von rechts her gegen Ade n aue r
wenden.
Aber wichtig ist, daß der sogenannte Gauleiterkreis einen
weitaus größeren Einfluß auf die Entwicklung der deutschen
Innenpolitik nimmt, als allgemein angenommen wird. Die
systematische Bagatellisierung durch die gesamte Presse ist
bewußte Tarnung. Die Namen, die der .Spiegel" in Zusammenhang mit den Naumännern nennt, zeigen die Querverbindungen aller bürgerlichen Parteien zu den Vemafteten.
Von der FDP ist das hinlänglich bekannt, denn Naumanns
Garde bekleidete in Nordrhein-Westfalen hohe Parteifunktionen. Interessant ist höchstens, daß einer der drei Mitglieder des Ausschusses, den die Bundesleitung der FDP eingesetzt hat, um die ganze Affäre .zu überprüfen", Alfred
On n e n, selbst Verbindung zu Naumann hatte. Weniger
bekannt sind die Verbindungen zur ni~dersächsischen FDP.
Aus Punkt 38 des britischen Dokumentes zitiert der "Spiegel" darüber:
"Der FDP-Landesgeschäftsführer von Niedersachen,
H u e s gen, habe im Juni 1952 ein Treffen zwischen Naumann und S te g n e r arrangiert, bei dem Stegner geeignete Journalisten für den Posten des FDP-Pressechefs in
Hannover von Naumann vorgeschlagen haben wollte. Der
Treff wurde für den 11. Juni 1952 in Naumanns Wohnung
festgelegt.
Weiter wörtlich unter Punkt 38: ,Stegner erklärte später
privat, daß er mit einer Reihe früherer hoher Nazis inklusive Naumann, Kaufmann und Wegener (Guuleiter Weser-Ems) in Verbindung stünde, um eine nationalistische Oppositionspartei auf die Beine zu stellen.'
Diese Partei soUe den rechten Flügel der FDP und DP
umfassen sowie kleinere extrem rechtsgerichtete Gruppen
,und würde des Kanzlers einseitige Abhängigkeit vom Westen bekämpfen. Obwohl bis jetzt keine derartige Partei
gegründet worden ist, wurden die Verhandlungen für eine
ähnliche Kräftegruppierung fortgesetzt, und Stegner ist in
der Frage der Bonner Verträge ein unzuverlässiger Verbündeter der Bundesregierung geblieben.'"
Unter Punkt 22 wird das "Altenburger Treffen" zwisdlen
dem Gauleiterkreis und "Beamten der Bundesregierung"
beschrieben. In Punkt 19 heißt es, daß dieses Treffen in der
Privatwohnung des Textilindustriellen Gert S p i n die r
stattfand, des Herrn, der das "Mitunternehmertum" predigt.
Aus der Anwesenheitsliste: T rum p f vom BHE und Professor Wilhelm CI aas sen, Generalsekretär der Gesellschaft für Wehrkunde, di e Ex-Botschafter von Dir k sen
und Rah n, die Ex-Generäle Man t eu f f e I und Wen c k,
. die BHE-Leute Dr. A. Gi Il e und Dr. W. Eck h a r d t, der
NSDAP-Landesgruppenleiter von Italien , Dr. Ehr ich (niedersächsische CDU), die Beamten der Bundesregierung Dr.
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Sc h m i d t vom ERP-Ministerium, Dr. Kr aus e vom Innenminsterium, B ö m k e vom Wirtschafts ministerium.
Weiter waren anwesend: Dr. · Ach e n ba c hund S.
Zog I man n von der nordrhein-westfälischen FDP, Klaus
Mehnert von "Christ und Welt" , Hans Zehrer von
Bischof Li I j es "Sonntagsblatt" , Erich Sc h ne y der vom
"Fortschritt" und August Ho P pe vom Nordwestdeutsdlen
Rundfunk Köln.
Punkt 43 beschäftigt sich mit Waldmar Kr a f t, dem BHEChef und schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten:
"Seit Ende 1952 sei ein wachsendes Interesse des .Gauleiterkreises" am BHE festzustellen, .der in Düsseldorf,
wie sie sagten, viele der Unseren umfaßte". Anfang November und Dezember hätten zwei private Zusammenkünfte des "Gauleiterkreises" init BHE-Kraft, und zwar in
Kiel und in Düs's eldorf, stattgefunden. Das erste Treffen
in Kiel "sei offensichtlich kein Fehlschlag" gewesen, da
eine weitere Zusammenkunft in Düsseldorf für den 12. Dezember vereinbart worden sei, an der Kaufmann, Z imme r man n und Naumann teilgenommen hätten."
Ferner werden die Ex-Offiziere Ru dei, S kor zen y ,
Ra m c k e, Hau s se r und Gi 11 e als "militärische Berater" Naumanns genannt und von "einflußreichen Verbindungen mit Ruhrindustriellen" gesprochen.
Es wäre töricht, diese Angaben auf die leichte Schulter zu
nehmen und alberne . Witze im Stile der demokratischen
Kleinbürger zu reißen. Was sich hier offenbart, ist ein wichtiger Entwicklungszug in der deutschen Bourgeoisie. Mit
ihrer ökonomischen Stärkung, den Vorbereitungen der Remilitarisierung und des Aufmarsches gegen die SU geht unweigerlich die innere Reaktion Hand in Hand. Die Durchlöcherung der bürgerlichen Demokratie macht rasche Fortschritte. Gauleiter und Beamte der Bundesregierung, begleitet vom Troß verschiedener Spitzenfunktionäre bürgerlicher
und Regierungsparteien, arbeiten an der "nationalen Sammlung", die von der Knebelung aller Arbeiterorganisationen
nicht zu trennen ist.
Ob man gemeinsam am gleichen Tische sitzt oder, aufgescheucht durch die britische Aktion, "Distanz wahrt" - das
bürgerliche Deutschland handelt im gleichen Sinne und in
der gleichen Richtung. Das neue Versammlungsgesetz der
Bundesregierung leistet der Bildung faschistischer, außerparlamentarischer Verbände direkten Vorschub, indem es;
das Uniformverbot aufhebt, "weil es sowieso nichts nützt" .
Selbst großbürgerliche Kommentatoren äußerten, daß der
Entwurf die Versammlungsfreiheit empfindlich einschränke
und der Polizei die Möglichkeit weitreichender Willkür gebe.
Das rabiate Vorgehen der Münchner Polizei, die mit" Stahlhelm auf dem Kopf und Sdließprügel in der Hand, gegen
1. Mai-Demonstranten losgelassen wurde, ist deutlich genug.
Die Verhaftung des Landtagsabgeordneten An gen f 0 r t
zeigt, daß sich die Behörden um die Immunitätsrechte nicht
viel scheren. Bei den Beratungen über die Änderung des
Strafrechtes zeigte es sich, daß die Regierung einen § 93 eingeschmuggelt hat, der die Handhabe zum Verbot ihr nicht
genehmer Schriften und Zeitungen gibt.
Diese wenigen Beispiele zeigen den schrittweisen Abbau
der demokratischen Freiheiten. Einmal kommt jedoch der
Punkt, wo die Summe all dieser Maßnahmen in die völlige
Beseitigung der politischen Rechte der Arbeiterklasse umschlägt. Gewerkschaften und SPD versichern, daß sie ,mit
allen Mitteln" kämpfen werden, wenn der Demokratie .Gefahr droht". Sie verstehen nicht, daß es sich dann nur noch
um den Abschluß einer langen Entwicklung handelt, der nicht
mehr aufzuhalten ist, wenn man nicht der Entwicklung selbst,
die zu diesem Ende führen muß, rechtzeitig die Kampfkraft
der Arbeiter entgegensetzt. Statt dessen appellieren sie an
die • verantwortungsbewußten Kräfte", ein n eues 1933 zu
verhindern, an dieselben. verantwortungsbewußten Kräfte",
die ... mit Gauleitern klüngeln.

Eine aktuelle Episode aus der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung:

Wablrecbtskämple der Vorkriegssozialdemokratie
In den gegenwärtigen Plänen der westdeutschen
Bourgeoisie spielt die Verschlechterung des Wahlrechts eine nicht unwesentliche Rolle. Die jämmerliche
Antwort der SPD und der Gewerkschaften ist die Hoffnung auf die Vernunft, das Verantwortungsbewußtsein, den demokratischen Geist der Pläneschmiede und
wie sonst noch das leere Gerede lautet. In der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung haben Wahlrechtskämpfe, und noch mehr ihr Ausgang, eine bedeutende Rolle gespielt. Wir bringen nachfolgend
einige · diesem Thema gewidmete Stellen der Einleitung zum IV. Band der Werke Rosa Luxemburgs, die
Paul Fr ö 1 ich 1928 schrieb. Sie zeigen historisch,
welches das Resultat der kampflosen Hinnahme reaktionärer Streiche ist.
Erst die russische Revolution von 1905 brachte eine wirkliche Bewegung der deutschen Arbeiterklasse für politische
Gleichberechtigung und damit für den Massenstreik. Zunächst
wurde der Wahlrechtskampf in Osterreich wieder aufgenommen. Anfang Oktober 1905 kam es zu einzelnen eintägigen
Demonstrationsstreiks bei der Eröffnung der verschiedenen
Landtage in den österreichischen Kronländern. Der für den
29. Oktober einberufene österreichische Parteitag hatte auf
seiner Tagesordnung den Punkt: Wahlrechtskampf und Massenstreik. Mitten in die Verhandlungen platzte die Nachricht
vom V erfassungsmanifest des Zaren. Das führte zu einem
Abbruch der Tagung und einer spontanen Demonstration der
Wiener Arbeiterklasse, der es zum ersten Male gelang, bis
zum Schlosse vorzudringen. Es folgten dann immer neue Demonstrationen, die sich wie eine Welle durch ganz Ost erreich
wälzten. Bei der Eröffnung des Parlaments am 28. November
führten die Wiener Arbeiter einen eintägigen Demonstrationsstreik durch, dem ein Versprechen des Ministerpräsidenten auf Wahlreform folgte. Im Jahre 1907 wurde dann wirklich das allgemeine Wahlrecht in Osterreich eingeführt.
Wesentlich schwächer waren die Nachwirkungen der russischen Revolution in Deutschland. Sachsen war bei den Reichstagswahlen ein .rotes Königreich· geworden, in allen Wahlkreisen bis auf einen einzigen wurden sozialdemokratische
Abgeordnete gewählt. Der Gegensatz zwischen Reichstagsund Landtagswahlrecht hatte sich jetzt in der Praxis .als so
ungeheuerlich erwiesen, daß selbst der Innenminister von
Met z s c h erklären mußte, die Pfuscharbeit von 1896 könne
nicht aufrechterhalten werden. Im Januar 1904 brachte er im
Landtag ein ständisches Wahlrecht in Vorschlag, das aber
, abgelehnt wurde. Im September 1905 kam eine neue Wahlrechtsbewegung in Fluß. Sie führte im Dezember zu wiederholten Straßendemonstrationen, die in Dresden blutige Zusammenstöße mit sich brachten. Ihre Wirkung war so stark,
daß der Minister v. Metzsch gestürzt wurde, als er eine Wahlreform ablehnte. Sein Nachfolger brachte dann ein Wahlrechtsmonstrum, zusammengesetzt aus ständischen, Pluralund allgemeinen Wahlen ein. Aber die Bewegung in Deutschland flaute nach der Niederlage der russischen Arbeiterklasse
in der Moskauer Barrikadenschlacht sehr schnell ab. In Sachsen hatte man, freilich in ganz engem Kreise, die Anwendung
des Generalstreiks erwogen und verworfen. Mit der Massenbewegung schlief auch die Wahlreform im Landtage ein. Erst
nach neuen Straßendemonstrationen im November 1908 und
elenden Feilschereien der bürgerlichen Parteien wurde im
Januar 1909 das sächsische Dreiklassenwahlrecht abgeschafft
und durch ein Pluralwahlrecht ersetzt.
Der äußeren Form nach fand die Wahlrechtsbewegung ihre
höchste Steigerung in Hamburg, und zwar in einem halbtägigen v erschämten Generalstreik am 17. Januar 1906. Er
hatte diese Vorgeschichte: 1904 war es der Sozialdemokratie
gelunge n, von den 160 Sitzen der Hamburger Bürgerschaft
13 zu gewinnen. Das jagte den Pfeffersäcken einen solchen
Schreck ein, daß sie der Sozialdemokratie einen neuen Damm
entgegensetzen wollten. Das Wahlrecht war bis dahin schon
musterhaft. Von den 160 Sitzen besetzten 40 Sitze die sogenannten Notabeln, d. h. die Richter und Mitglieder der
höheren V erwaltungsorgane, 40 Sitze die Grundeigentümer.
80 Mitglieder wurden von den Bürgern gewählt, die mindestens fünf Jahre lang ein Einkommen von mehr als 1200 Mark
versteuert hatten. Nach einer ebenso widerlichen Feilscherei
wie in Sachsen kam dann im Dezember 1905 folgendes Wunderwerk eines Wahlrechts zustande: Grundbesitzer und No-

tabein behielten ihre 40 Sitze, aber der Kreis der Notabeln
wurde um die jetzigen und früheren Mitglieder der Bürgerschaft und des Senats und die Mitglieder der Detaillistenkammer erweitert (zusammen etwa 700 Personen). 48 Sitze
erhielten die Bürger 1. Klasse mit einem Einkommen von
mehr als 2500 Mark (etwa 20000 Wähler), 24 Sitze erhielten
die Bürger 2. Klasse (etwa 40000 Wähler). In diesen beiden
Klassen galt das Proportionalwahlrecht. 8 Vertreter fielen auf
die Landgemeinden. Die ersten Versammlungen, die die Partei gegen diesen Wechselbalg von Wahlrecht veranstaltete·,
waren ein Mißerfolg. Als aber am 17. Januar die Vorlage in
der Bürgerschaft erledigt werden sollte, berief die Partei
Nachmittagsversammlungen ein. Die Teilnehmer mußten also
die Betriebe mittags verlassen. Tatsächlich lagen der Hafen,
die Werften und die meisten anderen Betriebe still. An den
Versammlungen und der Demonstration vor dem Rathause
nahmen etwa 100000 Menschen teil, von denen der größte
Teil am Nachmittag gestreikt hatte. Dieser Hamburger halbtägige Streik sollte wohl eine Probemobilmachung sein, denn
es ist anzunehmen, daß er im Einverständnis mit dem Parteivorstand gemacht wurde. Aber selbst mit dieser Einschränkung war er ein viel zu schwächliches Unternehmen, als daß
sich irgendwelche Schlüsse aus ihm ziehen ließen. Es gelang
auch nicht, durch ihn einen Druck auf die Bürgerschaft auszuüben. Die Wahlrechtsverschlechterung wurde beschlossen,
und sie hat bis zum November 1918 Geltung gehabt . ..
Einen vorübergehenden Aufschwung erlebte dann die preußische Wahlrechtsbewegung Anfang 1908. Der preußische
Parteitag hatte beschlossen, die Bewegung "mit allen dem
organisierten Proletariat zur Verfügung stehenden Mitteln·,
was bedeutete, auch mit dem Generalstreik, zu betreiben. Am
10. Januar 1908 stand im Landtag ein freisinniger Antrag auf
Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts zur Verhandlung. An diesem Tage wurden starke
Straßendemonstrationen unternommen, deren Ziel das Landtagsgebäude war. Durch Provokationen, die von Polizeispitzeln ausgingen, kam es an einigen Stellen der Stadt zu Blutvergießen. Die Bewegung dehnte sich am 21. Januar noch
weiter aus, am Vorabend einer sozialdemokratischen Interpellation wegen des Preußenwahlrechts im Reichstage. In
Preußen hatte auch diese Bewegung keinen praktischen Erfolg. Aber wiederum wurden in verschiedenen anderen Staaten Zugeständnisse erzielt. In Sachsen wurde das Pluralwahlrecht eingeführt; in Oldenburg und Braunschweig wurden
recht zweifelhafte Veränderungen vorgenommen, aber sie
öffneten wenigstens der Sozialdemokratie die Pforten des
Parlaments. Auch in Altenburg und Sachsen-Weimar-Eisenach
gab es einige Verbesserungen .. .
Auch in der Wahlrechtsfrage zeigte sich, daß jeder Verfassungsfortschritt allein von der Arbeiterklasse erkämpft
werden mußte. Gerade das Jahr 1910 erbrachte den unbestrittenen Beweis dafür. Am Anfang dieses Jahres war nämlich
endlich die Wahlreformvorlage fertig geworden, die bereits
in einer Thronrede im Herbst 1908 angekündigt worden war;
Wie zu erwarten, war das Ergebnis der langen Beratungen ein ·
klägliches Pfuschwerk. D.a s Dreiklassensystem blieb erhalten,
es wurde nur • verschönt" .
Jedoch, auch diese .Reform" kam nicht zustande: im Landtage hatte das Zentrum, getreu dem damals herrschenden
schwarz-blauen Block im Reiche, ein festes Bündnis mit den
Konservativen geschlossen und damit bestätigt, daß seine
jahrzehntelang wiederholten Erklärungen für das gleiche
Wahlrecht eine Demagogie gewesen waren. Abgeordnetenund Herrenhaus faßten entgegengesetzte Beschlüsse über die
direkte und geheime Wahl, und schließlich zog die Regierung
ihre Vorlage zurück.
Dieser Ausgang der VI;'ahlrechtsreform im Parlament war
eine direkte Folge des Ausganges der sozialdemokratischen
Wahlrechtsbewegung. Sie hatte in diesem Jahre vielverspredlend eingesetzt und sich immer höher gesteigert, bis sie
plötzlich ergebnislos und unvermittelt abgebrochen wurde.
Als B e t h man n - H 0 11 weg am 10. Februar die Regierungsvorlage begründen wollte, wurde er von dem halben
Dutzend Sozialdemokraten mit lauten Pfui-Rufen empfangen,
einer Demonstration, die bei den damals geltenden Parlamentssitten unerhört war. Für Sonntag, den 13. Februar, waren im ganzen Lande Demonstrationen angesetzt, die natürlich
polizeilich verboten wurden. Der Berliner Polizeipräsident
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w, der spätere Kapp-Held, gab folgenden Erlaß

Bekanntmachung.
Es wird das Recht auf die Straße verkündet.
Die Straße dient lediglich dem Verkehr.
Bei Widerstand gegen die Staatsgewalt erfolgt Waffengebrauch.
Ich warne Neugierige.
Berlin, den 13. Februar 1910.
Der Polizeipräsident.
Als am gleichen Tage trotz dieser wohlstilisierten Drohung
über 100000 Menschen in den Straßen von Berlin demonstrierten, konnte sich Herr v. Jagow unter die "blamierten
Europäer" einreihen. Der Tag verlief in Berlin ruhig, obwohl
außerordentliche militärische Vorbereitungen für ein Massaker getroffen worden waren. Am Sonnabend war sogar ein
Probereiten unternommen worden, um die Kavalleriepferde
an das Pflaster zu gewöhnen. An die Soldaten war scharfe
Munition ausgegeben worden, die ganze Berliner Garnison
war in den Kasernen konsigniert. Im Lande hatte es schwere
Zusammenstöße gegeben. In Frankfurt a. M., Halle, Königsberg, Neumünster gab . es viele Schwerverletzte. Am 17. Februar wiederholten sich die Zusammenstöße in Frankfurt, es
gab über 100 Verletzte. Die Tatsache aber, daß bereits am
27. Februar eine neue Straßenkundgebung in Frankfurt abgehalten wurde, an der eine ungeheure Zahl von Menschen
teilnahm, zeigte, welch entschlossener, aktiver Geist die Arbeiterklasse damals beherrschte. Auch die Parteiführung hatte
sich gegen diesen Geist nicht immun erwiesen. Sie ließ der
Bewegung freien Lauf. Es kam namentlich in Berlin zu einem
lustigen Katze- und Mausspiel mit der Polizei, wobei der
Humor der Berliner Arbeiter wie das Organisationstalent der
Partei in gleicher Weise erglänzten. Für den 6. März hatte die
Berliner Organisation einen Massenspaziergang nach dem
Treptower Park angekündigt. Es entspann sich darauf ein
komischer Briefwechsel zwischen Jagow und dem Leiter 'der
Berliner Organisation, Eugen Ern s t (dem ehemaligen "Jungen", späteren Nachfolger Jagows und, als sozialdemokratischer Polizeipräsident, Kumpan Jagows beim Kapp-Putsch
1920!). Jagow erklärte den politischen Spaziergang für verboten und drohte mit den schärfsten Maßregeln. Am 6. März
war der Treptower Park, weit im Osten von Berlin, durch ein
gewaltigeS Schutzmannsaufgebot abgesperrt. Das Zentrum der
Stadt war von Polizei fast entblößt. Der Verkehr nach dem
Osten auf Stadtbahn und Straßenbahn wurde polizeilich abgeleitet. Kleine Demonstrationszüge, die nach Treptow gingen; manövrierten dort mit der Polizei. Inzwischen war das
Gros der Demonstranten mitten im Herzen der Stadt, im Tiergarten, versammelt. Zum ersten Male wurden rote Fahnen
über den Zügen entfaltet. Nur die berittene Polizei konnte
sehr spät eingesefzt werden. Sie rächte sich durch Brutalitäten
für die Nasführung. Unter dem Gelächter von ganz Europa
sah sich jetzt die preußische Reaktion genötigt, der Arbeiterschaft das Recht auf die Straße zu gewähren. Dieser Sieg
stärkte das Selbstbewußtsein der Massen natürlich außerordentlich. Die fast jeden Sonntag wiederholten Kundgebungen auf den Straßen aller preußischen Großstädte schwollen
immer mächtiger an. In Kiel und Frankfurt kam es zu Halbtagsstreiks. Der Wille zum Handeln wuchs in der Masse. Aber plötzlich war die ganze Wahlrechtsbewegung zu Ende.
Wie abgeschnitten!
Was war geschehen? Der Parteivorstand hatte in einem
Geheimzirkular die Fortführung der Bewegung verboten.
Der Wahlrechtskampf war im April 1910 allerdings auf dem
Punkte angelangt, wo er entweder aus dem Stadium der reinen Demonstration heraustreten oder zusammenbrechen
mußte, so wie Rosa Lux e m bur g, das in ihrem Aufsatz
• Was weiter?" (der von Kau t s k y für die .Neue Zeit~
angenommen, dann abgelehnt und am 14. März in der Dortmunder "Arbeiterzeitung" abgedruckt wurde) ausgeführt
hatte:
• Straßendemonstrationen sind, wie militärische Demonstrationen, gewöhnlich nur die Einleitung zum Kampfe . . .
Die Äußerungen des Massenwillens im politischen Kampfe
lassen sich nämlich nicht künstlich auf die Dauer auf einer
und derselben Höhe erhalten, in eine und dieselbe Form
einkapseln. Sie müssen sich steigern, sich zuspitzen, neue
wirksamere Formen annehmen. Die einmal entfachte Massenaktion muß vorwärts kommen. Und gebricht es der
leitenden Partei im gegebenen Moment an Entschlossenheit,
der Masse die nötige Parole zu geben, darm bemächtigt sich
ihrer unvermeidlich eine gewisse Enttäuschung, der Elan
verschwindet und die Aktion bricht in sich zusamme.n ."
So war es in der Tat gekommen. Die Massen waren bereit
zu stärkeren Mitteln, zum Massenstreik zu greifen . In vielen
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Partei organisationen waren Beschlüsse gefaßt, in denen die
Proklamierung des politischen Streiks verlangt wurde. Rosa
erkannte unumwunden die Schwierigkeit an, diesen Willen der
Massen zur Tat werden zu lassen. Sie forderte, durch Beschlüsse über den Massenstreik in jeder Stadt und jedem
Bezirk einen Druck auf die Instanzen auszuüben, damit sie
den Mut zum starken Entschluß fänden .. .
Eine schlimme Schwächung der Radikalen bedeutete, daß
M ehr i n g in der kritischen Zeit sich gegen Rosa Luxemburg
wandte. In der "Neuen Zeit" schrieb er:
.Zum Glück können wir es ,mit voller Ruhe' abwarten,
ob die Dinge so oder so (im Landtag) geschoben werden . . .
Die Dinge sind im revolutionären Fluß und werden im revolutionären Fluß bleiben, ohne daß man nach künstlichen
Mitteln zu suchen braucht, um die Wellen noch höher aufzupeitschen. Wir haben allen Anlaß, unser Pulver trocken
zu halten bis zu den Reichstagswahlen des nächsten Jahres;
gelingt es dann, so viele sozialdemokratische Mandate zu
erobern, daß die Reichsbarke nicht ohne den Willen der
Arbeiterklasse gesteuert werden kann, so ist das historische Rhodus gegeben, auf dem getanzt werden kann und
sicherlich auch getanzt werden wird. Dafür wird nicht nur
die revolutionäre Einsicht des Proletariats, sondern ebenso
die reaktionäre Verblendung der Gegner sorgen. Am Vorabend einer großen Schlacht, für die es alle Kräfte anzuspannen gilt, hat es keinen Zweck, einzelne Treffen zu liefern, die im Falle des Gelingens noch nicht entscheiden,
aber im Falle, des Mißlingens auf den entscheidenden
Kampf verhängnisvoll einwirken können."
Man sieht, manchmal schläft auch der alte Homer. Das
wurde Ende März 1910 geschrieben, und es wurde zum Stichwort des Partei vorstandes. Für dessen Entscheidung, den
Wahlrechtskampf abzubrechen, kamen aber noch eine Reihe
anderer Beweggründe in Betracht. Die Gewerkschaften übten
einen starken Druck auf ihn aus. Waren die Gewerkschaftsführer schon von vornherein gegen politische Streiks, so
wurde -ihr Widerstand gestärkt durch große Kämpfe, die im
Bergbau und im Baugewerbe in Aussicht standen. Mit Recht
wies Rosa Luxemburg demgegenüber darauf hin, daß die
gewerkschaftlichen Kämpfe durch den politischen Streik nur
gewinnen konnten. Aber solche Logik war den Gewerkschaftsführern unbegreiflich. Der Parteivorstand war gegen
den Druck der Gewerkschaftsführer von vornherein nicht besonders widerstandsfähig. Schließlich verfolgte eine Partei
auch nicht ungestraft jahrzehntelang die .sieggekrönte Taktik" der bloßen Agitation und Sammlung und der Vermeidung
jedes wirklichen Kampfes. Als der Moment eintrat, wo die
Quantität der angesammelten politischen Kraft in die Qualität
umschlagen, im Kampfe angewandt werden sollte, da schrak
der Parteivorstand vor der Größe der Aufgabe und der Verantwortung zurück. Und als gar die Genossen in einigen Bezirken erklärten, sie würden nur noch bewaffnet zur Demonstration aufmarschieren und sich nicht mehr widerstandslos
von der Polizei attackieren lassen, da machte der Parteivorstand kurzerhand Schluß mit der ganzen Bewegung.
Die März- und Apriltage 1910 stellten die deutsche Sozialdemokratie auf eine entscheidende Probe. Sie hat sie nicht
bestanden. Und weil sie hier versagte; mußte sie notwendig
und unvermeidlich auch bei der folgenden, verhängnisvolleren Probe, beim Kriegsausbruch, versagen. Wenn man heute
rückschauend die Geschichte der Sozialdemokratie überblickt,
dann schwindet jeder Zweifel über die Frage, ob es nicht doch
hätte anders kommen können. Es war der Geschichte eh'rnes
Muß. Die ganze unrevolutionäre Tradition, das Vierteljahrhundert uneingeschränkter Legalität, das ständige, die Kritik
einlullende Wachstum der Partei und ihres Einflusses, die
undialektische, fatalistische Auffassung von der sozialen Entwicklung mit ihrem kleingeistigen Optimismus - alles dies
und manches andere noch machten eine Katastrophe zur Bedingung für eiJil.e Wandlung des ganzen Charakters der Arbeiterbewegung .
Der Ausgang der Wahlrechtsbewegung von 1910 besiegelte
den Abfall des Gros der Parteiführer vom Marxismus. Die
Dreiteilung der Partei in eine ausgesprochen reformistische,
eine opportunistisch-scheinmarxistische und eine revolutionär-marxistische Richtung war jetzt zur festen Tatsache geworden. Kautsky kam mit seiner Ermattungstheorie, deren
einziges Auskunftsmittel war : die nächsten Reichstagswahlen.
Auf sie wurde nun alle Aufmerksamkeit 'der Massen gelenkt.
Man sah sich gezwungen, die Erwartungen auf sie derart zu
steigern, als müßten sie eine Weltwende bringen. Sie brachten
1912 einen großen Erfolg. Aber jetzt wurde erst recht der
Nur-Parlamentarismus Trumpf, eine Massenbewegung kam
jetzt erst recht nicht mehr zustande.

Bremen

"er Streik der Werftarbeiter dauert an

Die ausländischen Gewerkschaften sind angesprochen worStreikversammlung wurde die betriebliche Streikleitung um
den, jede Arbeit an Schiffen, die von Bremen und Bremeracht Werftarbeiter erweitert. 250 Streikende sollen anwesend
haven wegen des Streiks abgezogen werden, aus Solidarität
gewesen sein, die" Tribüne", das Blatt der KPD, schreibt jezu unterbinden. In diesem Zusammenhang hat die IG Metall
doch von 500.
in ihren Streiknachrichten vom 8. Mai behauptet, der DampAm 17. Mai fand eine FunktionärsitzUng der KPD ' statt, auf
fer .Calanda" sei von Bremerhaven nach Gdingen unterwegs,
der ebenfalls Gautier referierte. In seinen Ausführungen
um dort eine Reparatur beenden zu lassen. Tatsächlich nahm
streifte er den Streik nur. Die Diskussionsredner dagegen
dieser Dampfer Kurs nach Holland.
behandelten fast ausschließlich den Streik. Der vom ParteiEine Berichtigung dieser Falschmeldung brachte die IG
vorstand Düsseldorf anwesende Instrukteur kritisierte GauMetall in ihren Streiknachrichten nicht. Die holländischen
tier, indem er herausstellte, das Niveau der Diskussion sei
Werftarbeiter sollen keinen Streikbruch begangen haben.
besser als das Referat. Man müsse vom Streik ausgehen, '
Verschiedentlich wurden in den Werftbetrieben Ange- , wenn man politisch Einfluß gewinnen wolle. Demnach zeigen
die Direktiven der Landesleitung nicht genügend Verständnis
stellte und Lehrlinge zu Streikbrucharbeiten herangezogen.
für die Streiklage. Auf diese Direktiven ist aber der politisch
Die Atlas-Werke machten drei bisher als ungelernte Arbeiter
schwache Betriebsrat der AG-Wes er, soweit er aus Kommuentlohnte Werkstattschreiber plötzlich zu "Angestellten".
nisten besteht, angewiesen. Diese Schwäche wird weiterhin
Auch hielt man hier Lehrlinge zum Fahren von Gummiwagen
unterstrichen durch die Feststellung der KPD im Werftecho,
an. Auf der Rickmers-Werft in Bremerhaven entluden zwei
daß die AG-Wes er-Werft der einzige Betrieb ist, in dem die
Ingenieure Waggons.
Betriebsvertrituensleute nicht zusammengekommen sind. Dies
Versuche der Werftunternehmer, durch fremde Firmen
begünstigte die Absicht der IG Metall, die kommunistische BeArbeiten in ihren Betrieben verrichten zu lassen, sind vertriebsratsmehrheit bei der AG-Weser zu beseitigen. Die
hindert worden, so bei der Luerssen-Werft in Vegesack und
Bürokratie hat jedenfalls in Erwägung gezogen, ein Festbei der AG-Wes er, Werk Seebeck in Bremerhaven. In einem
stellungsverfahren
einzuleiten, um zu untersuchen, ob der
Falle wurde jedoch Arbeitern einer Elektrofirma durch die
neugewählte Betriebsrat funktionsfähig ist.
IG Metall der Zutritt gestattet.
Durch den SPD-Senator v a n Heu k e I u m wurde am
Die KPD rief einen Solidaritätsausschuß ins Leben, um be13.
Mai der Versuch unternommen, zwischen den Tarifpartsonders die Kollegen zu unterstützen, die von der Gewerknern zu vermitteln. Der Vermittlungsvorschlag sah eine Erschaft keine Unterstützung erhalten. Hierunter fielen zuhöhung der Ecklöhne um 4 Pi vor. Kennzeichnend war die
nächst diejenigen, welche bei Beginn des Streiks noch keine
aus dem Kreis dieses Senators am Anfang gefallene Äuße13 Vollbeiträge geleistet hatten, und die Unorganisierten.
rung, man solle die Arbeiter zunächst streiken lassen, nach
In den gewerkschaftlichen Streiknachrichten vom 12. Mai
zehn Tagen sei die Sache dann wohl erledigt. Die Werftunterwurde so dann bekanntgegeben, daß die erste Gruppe wönehmer kamen mit einem .Angebot" von 3 Pf heraus. Aus
chentlich 12 DM Sonderunterstützung bekäme. Für die Undem sogenannten Topf der Leistungszulage von 15 Prozent
organisierten hingegen besteht nach wie vor Aufnahmesollten die Wochenlohnempfäriger herausgenommen werden.
sperre. Die IG Metall begründet dies mit der Satzung, wonach
Die an 15 Prozent der Belegschaft als Sonderzulage gewähr~
nur in Arbeit stehende Kollegen aufgenommen werden könten 3 Pf sollten auf 6 Pf erhöht werden.
nen. Es werden somit praktisch die von den WerftunternehNachdem diese Verhandlungen fehlschlugen, unternahII).
mern ausgepsrochenen Kündigungen anerkannt.
van Heukelum einen zweiten Vermittlungsversuch, der aberAm 16. Mai beschlagnahmte die unter Leitung des SPDmals 4 Pf zur Grundlage hatte. ' Hierauf erfolgte folgendes.
Senators Eh I e r s stehende Polizei das Konto des Soll da.Angebot" der Werftgewaltigen:
rltätsausschusses unter dem formellen Vorwand, daß die von
Der Stundenlohn für den gelernten Arbeiter soll mit Wirdiesem Ausschuß vorgenommenen Sammlungen entgegen
kung vom 26. Mai 1953 ab (Dienstag nach Pfingsten) um 4 Pf
den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht genehmigt
erhöht werden und damit 1.53 DM betragen. Der Lohn für
gewesen seien. Bei der Gelegenheit wurde die Wohnung des
die übrigen Arbeiter errechne sich nach dem bisher gültigen
Vorstandsmitgliedes des Ausschusses von einem PolizeikomSchlüssel. Das neue Lohnabkommen soll unter Einhaltung
mando besetzt. Seitdem werden diese Spenden vor den Stemeiner Frist von zwei ~onaten erstmalig zum 31. Dezember
pelstellen abgegeben. Die Auszahlungen belaufen sich auf
1954 (!) gekündigt werden können. Maßregelungen sollen
10 bis 12 DM wöchentlich pro Streikenden. Außerdem werden
unterbleiben. Von allen Werften sollen nach Ablauf von
Lebensmittelpakete von der KPD verteilt. Rückständige Beisieben Arbeitstagen mindestens 80 Prozent (I) der entlasseträge von Gewerkschaftskollegen sind ebenfalls bezahlt wornen Arbeiter wieder eingestellt werden. Im übrigen soll die
den.
Arbeitsaufnahme nach Rücksprache mit dem Betriebsrat erDas Werftecho Nr. 8 der KPD berichtet von 17 000 DM
folgen, .sobald die betrieblichen Voraussetzungen dafür geGeldspenden aus der Ostzone. Soweit aber Unorganisierte
schaffen sind u. Das Arbeitsverhältnis der aus Anlaß des
wegen Streikunterstützung im Gewerkschaftsbüro vorspraStreiks entlassenen Arbeiter gilt bei Wiedereinstellung als
chen, wurden sie an die Wohlfahrt verwiesen.
nicht unterbrochen.
Streikversammlungen sind von der Gewerkschaft bisher
In der Praxis bedeutet dieses .Angebot", daß trotz .der
nur in Bremerhaven und Vegesack: durchgeführt worden.
zu unterbleibenden Maßregelungen" alle fortschrittlichen
Uber die von den streikenden Kollegen in der Vegesacker
Kollegen auf der Strecke bleiben würden .
• Strandlust" gestellten Anträge ließ der früher in der KPD
Die Gewerkschaft berief daraufhin in Bremen, Bremer- '
organisierte Gewerkschaftssekretär Was t I nicht abstimhaven und Vegesack Sitzungen der Vertrauensmänner ein,
men, sondern versprach nur, sie weiterzuleiten. Einer dieser
um zu dem .Angebot" Stellung nehmen zu lassen.
Anträge hatte die Forderung nach Erhöhung der StreikunterAnnähernd 760 Vertrauensmänner lehnten in getrennten
stützung zum Inhalt.
Abstimmungen einstimmig den Vorschlag ab. Eine UrabstimAuf einer von der KPD in Blumenthai auf dem Marktplatz
mung war unter diesen Umständen nicht mehr nötig. In Breeinberufenen Streikversammlung erschienen etwa 200 Permen hatten auch die "Reversisten" die Möglichkeit, an dieser
sonen, davon die Hälfte Schaulustige. Das Podium war rot
Sitzung teilzunehmen. Obwohl D ü ß man n zur Diskussion
verkleidet, aber ' auch Schwarz-Rot-Gold war vertreten. Auf
aufforderte, erfolgten keine Wortmeldungen.
Spruchbändern wurde die bedingungslose Rücknahme der
Düßmann deutete an, daß allerhand in Vorbereitung im
Kündigungen gefordert und darauf hingewiesen, daß der
Lohnstreik gleichzeitig ein Kampf gegen den Generalvertrag
Hinblick auf die Unterstützungen sei. Streikende Kollegen
mit mehr als einem Kind sollten von den Vertrauensleuten
sei. Der Landesvorsitzende der KPD, Gau t i er, griff den
Gewerkschaftssekretär Wastl an und kritisierte das Zuaufgegeben werden.
Bereits in den Streiknachrichten vom 19. Mai wurde bestandekommen der zentralen Streikleitung, die bekanntlich
kanntgegeben, daß Sonderunterstützungen in Form von Gutaus den Vertrauensmännern gebildet wurde. Durch die Verscheinen gewährt werden, die bei den Ve rteilungsstellen der
weigerung der Unterschriften ihrer Vertreter unter die ReKonsumgenossenschaften in Bremen und Bremerhaven sowie
verse konnte die KPD auf die zentrale Streikleitung keinen
beim Einzelhandel einzulösen sind. Geprüft wird die Frage ,
Einfluß nehmen.
Im übrigen befaßte sich Gautier mit dem Aufbau in der
eines weiteren Zuschusses zum Monatsende. Der Konsum in
Ostzone. In einer von den kommunistischen BetriebsratsmitBremerhaven hält seine Preise für die Streikenden besonders
gliedern der AG-Wes er im Decla-Theater einberufenen
niedrig.
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Die Unternehmer der Werften hatten anscheinend nicht mit
der einmütigen Ablehnung ihres Vorschlages durch die Vertrauensleute gerechnet. Sie versuchten nunmehr über die
CDU in Bremerhaven, Bundesarbeitsminister S tor c h einzuschalten. Zweifellos ist hierbei der Wunsch der Vater des
Gedankens, durch die Bundesregierung einen Druck auf die
streikende Werftarbeiterschaft auszuüben.
Die "Notlage" der Werften wird durch die Worte des Direktors Sc h eck e r vom Verband Deutscher Schiffswerften
e. V. Lügen gestraft, wonach in diesem Jahre vermutlich mehr
Schiffsraum auf den deutschen Werften fertiggestellt werden
wird als im Vorjahre. In den Jahren 1950 bis 1952 wuchs der
Umsatz der Werftindustrie um 66 Prozent, der Lohnaufwand
je Arbeitsstunde jedoch nur um 7,6 Prozent.
Wie bereits in der NI. 10 der ARPO veröffentlicht, hat die

Aus der Ostzone :

Meinungskämple

Das ZK der SED veröffentlichte eine Stellungnahme zur
Tätigkeit der Hochschule für Planökonoinie, die bezeichnend
ist für die Methoden, mit denen in der Ostzone ideologische
Auseinandersetzungen geführt werden. Die Kritik des ZK
strotzt vor Anschuldigungen, die in den sattsam bekannten
Schlagwörtern ' n Versöhnlertum", .fauler Liberalismus", .Doppelzünglertum" usw. ust. gipfeln, gibt aber nicht eine einzige
Tatsache, die dem Leser die Beurteilung der Ursachen und
des Wesens der Auseinandersetzungen erlaubt. Nachdem
das ZK mit dieser .Methode" dem Leser die Beurteilung der
Vorgänge erspart, d. h. unmöglich gemacht hat, zieht es umso
unbekümmerter bindende Schlußfolgerungen.
Der Parteiorganisation und der Hochschulleitung wird vorgeworfen, die Beschlüsse über das hohe wissenschaftliche
Niveau an den ' Hochschulen und über das Studium und die
Anwendung der Sowjetwissenschaft mißachtet zu haben.
Dies fände seinen besonderen Ausdruck in dem mangelhaften
Studium S tal ins .Okonomischer Probleme des Sozialismus in der UdSSR". Die Thesen, die die Studenten nach einer
Konferenz über das Werk Stalins aufgestellt hätten, seien
unzulänglich, ungenau, fehlerhaft und von den Aufgaben in
. der DDR losgelöst. Es habe 'die Anleitung der Hochschul- und
Parteileitung gefehlt. Die Arbeit Stalins sei nicht wie vom
ZK beschlossen in vier, sondern nur in zwei Mitgliederversammlungen durchgearbeitet worden.
Nach diesem Kinderkram kommt das ZK zum Kern der
Sache :
.An der Schule herrschte ideologische Sorglosigkeit und
Versöhnlertum gegenüber parteifeindlichen und trotzkistischen Äußerungen. Offen konnte gegen Beschlüsse des
ZK Stellung genommen werden."
Das Exempel wird an dem Professor an der Hochschule,
Bruno War n k e, statuiert.
• Obwohl sein nicht parteimäßiges und sein schlechtes
persönliches Verhalten bekannt waren, wurde die Lehrtätigkeit Warnkes nicht ernsthaft überprüft. Auch der Brief
einer Wohngruppe unserer Partei in Karlshorst, in dem ...
auf die im Grunde antisowjetischen Äußerungen Warnkes
auf einem öffen tlichen Vortrag aufmerksam gemacht wurde,
führte nicht zur Entlarvung Warnkes ... Trotz des vorliegenden und umfassenden Materials, der feindlichen
Äußerungen, der versteckten und offenen Angriffe gegen
die Politik der Partei, die auch in den Vorlesungen Warnkes ... enthalten sind, verhielt sich die Partei organisation
versöhnlerisdl. Sie beschloß gegen Warnke lediglich eine
strenge Rüge und Funktionsentzug, wobei ausdrücklich
festgelegt wurde, daß er an der Hochschule verbleibt."
Natürlich kann es das ZK nicht unterlassen, in der Vergangenheit Warnkes herumzuschnüffeln .• Zu diesem Zeitpunkt war nicht unb ekannt, daß . .. Warnke als Mitglied der
KPD mit der Linie und der Politik des ZK unter Leitung des
Genossen T h ä I man n nur formal übereinstimmte, d . h .
eine doppelzünglerische Position bezog." (Er muß um eine
Portion klüger sein als die Thälmannstrategen.)
Wir sind • objektivistisch " genug, die Frage zu stellen,
worin bestanden die feindlichen, antisowj e tischen Äußerunge n, Angriffe auf die Partei usw.? Erst aus dem offenen bis
zum letzten ausgetragenen Kampf vom Argument und Gegenargument, Meinung und Gegenmeinung kann Richtiges,
Höheres entstehen. Die Ausschaltung und Unterdrückung
dieses Kampfes führt nicht zu einer richtigen Theorie, sondern in den theoretischen Sumpf, zur Phrase, zur Lüge, zur
10

IG Metall die Tarifverträge für die Landbetriebe der bremi. schen metallverarbeitenden Industrie zum 31. Mai gekündigt.
Diese Tarife waren aber ebenso wie der Tarif der Werftarbeiter am 31. März abgelaufen. Die IG Metall hätte also
die Möglichkeit gehabt, sie ebenfalls am 28. Februar zu kündigen. Sie hat hierauf verzichtet, obwohl in diesem Fall
27000 Arbeiter im Streik gestanden und eine viel größere
Kraft entwickelt hätten. Die Borgward-Werke in Bremen
haben sich die durch die IG Metall geschaffene Lage zunutze
gemacht und während des Werftarbeiterstreiks 800 Arbeiter
eingestellt, um genügend Wagen herstellen zu können, die
im Falle eines Streiks in der metallverarbeitenden Industrie
auf bereits gemieteten Plätzen ohne Behinderung zu verkaufen sind. Somit würde trotz eines Streiks praktisch die Fertigung nicht unterbrochen sein.

ideologischen Sterilität. Es klingt wie ein Hohn auf seine
eigene Praxis, wenn das ZK aus den Vorgängen an der Hochschule die Schlußfolgerung zieht:
.Eine der Kampfmethoden zur Lösung der wissenschaftlichen Fragen ist die Entfaltung der Kritik und Selbstkritik sowie die Entwicklung des kameradschaftlichen, wissenschaftlichen Meinungsstreites. J ede Art von Unterdrükkung der Kritik, jeder Versuch, die Professoren und Studenten zu hindern, in der Partei organisation und öffentlich
zu der Tätigkeit der wissenschaftlichen Institutionen ehrlich Stellung zu nehmen, hemmt und schädigt die Verwirklichung unserer großen Aufgaben. Sie erleichtert den Gegnern und anderen Schädlingen ihre Tätigkeit.'
Heuchlerischer und zynischer ist selten die Wahrheit gesagt worden.
Die Praxis sieht so aus, daß sich das ZK bitter darüber
beschwert, es sei den Professoren an der Hochschule selber
überlassen, welchen Inhalt sie in ihren Vorlesungen behandeln. Selbst als die Vorlesungen der Schulleitung im Stenogramm (welch widerliche Schnüffeleil) vorlagen, seien sie nur
selten durchgearbeitet worden .
All das ist nicht neu. In Westdeutschland, wo die KPD
nicht die Macht hat, führten diese Methoden dazu, sie in
eine unbedeutende, erstarrte und kraftlose Gruppierung zu
verwandeln, deren Skelett - der von der Ostzone ausgehaltene Apparat - geschäftig klappert, während das lebendige Fleisch - die Mitgliedermassen - abgestorben ist. In
der Ostzone wird man weitervegetieren, denn es sind die
Aufgaben des Wirtschaftsaufbaus zu lösen. Solange die Arbeiterklasse nicht erwacht, wird die Bürokratie mit ihren
Methoden am Zuge bleiben.
Die Vorgänge an der Hochschule für Planökonomie beweisen mit aller Deutlichkeit, daß es in der Ostzone gärt und
zwar nicht nur auf sozial-wirtschaftlichem Gebiet, sondern
auch auf ideologischem Gebiet. Das Versagen der Bürokratie,
die starre, dogmatische Auslegung des Marxismus, die brennenden Fragen des Aufbaus zwingen zahlreiche junge und
alte SED-Mitglieder zum Nachdenken und zur kritischen Auseinandersetzung mit den Ulbricht-Ideologen. Im .Neuen
Deutschland" bekommt ein Kursusleiter Prügel, weil er nicht
wie nach Stalin-Dienstvorschrift gefordert, von der .Unvermeidlichkeit" der Kriege imperialistischer Staaten untereinander sprach, sondern von der "Möglichkeit". Er hat seinen
Beitrag geleistet, um die Massen vom bürokratischen Wunschdenken zu lösen.
Die Bürokratie kämpft gegen eine Hydra. An Stelle des
einen abgeschlagenen Kopfes wachsen zwei neue. Ein sehr
sympathisches Tierchen - solch Hydra.
Achtung I
Stuttgart!
Achtungl
Alle ARPO-Leser und Sympathisierenden sind eingeladen
zu einem öUentlichen Ausspracheabend über
"D i e pol i t i s c heL a 9 e-.
Referent: Genosse Th. Bergmann.
Der Ausspracheabend findet statt am
Montag, dem 1. Juni 1953, um 19.30 Uhr
in der Gaststätte Schellenturm, Wagnerstraße 47, Ecke Weberstraße, 3 Minuten
vom Olgaeck.
Erscheint pünktlich und bringt interessierte Freunde mit.
Gruppe Arbeiterpolitik Stuttgart.

Dte Renault-Arbeiter zeigen den Weg
In Frankreich ist ein erneuter Aufschwung der Arbeiterbewegung im Gange. Der Streik der Offiziere
und Mannschaften der Handelsmarine, Teilstreiks im
Pariser Transportwesen und bei den Eisenbahnern
gehen parallel mit Kampfvorbereitungen in der Metallindustrie. An der Spitze der Metallarbeiter stehen
37000 Automobilarbeiter der Pariser Renault-Werke,
die ausgesperrt worden sind. Der Mai-Ausgabe der
• Verite des Travailleurs· entnehmen wir den Bericht
eines Arbeiterkorrespondenten über die Vorgänge bei
Renault.
Am 15. April begann der Streik in der Abteilung 74. Grund
waren die niedrigen Löhne. Seit im Dezember 1952 die Kurzarbeit einsetzte, gibt es nidlt mehr als 12000 Franken bei der
(Halbmonats-)Löhnung. Die saisonübliche Belebung, die zur
Erhöhung der Arbeitszeit auf 42,5 Stunden führte, die Lohnbewegungen vom 12. Februar und 12. März, in denen hunderte Arbeiter dieser Abteilung im Teilstreik standen, besonders aber der erfolgreiche Streik der 200 Gießer der Abteilung 61, die, gestützt auf die finanzielle Solidarität der
gesamten Belegschaft und aller Gewerkschaften, ihre Forderungen durdlsetzen konnten, gaben den Arbeitern der Sattlerei außergewöhnliches Vertrauen. Ein Streikkomitee wurde
gebildet, dem Vertreter aller Gewerkschaftsorganisationen
angehörten. Die Bewegung griff rasch auf die Abteilung 12
über.
Der Kampfwille und die Aktion der Arbeiter der Abteilung 74 legte das gesamte Montageband der .4 CV"-Wagen
still. Am 17. April kommt es auf Einladung der CGT (kommunistisdl geführter Allgemeiner Gewerkschaftsbund) zur
Einigung der Gewerkschaften CGT, CFTC (christlich), FO
(sozialistisch) und SIR (Betriebsgewerksdiaft) · um das Programm der Abteilung 74, das lautet:
1. 25 Franken Lohnerhöhung.
2. Drei Wochen bezahlter Urlaub.
3. Bezahlung der Feiertage.
4. Betriebszugehörigkeitsprämie.
5. Zusätzliche ·Altersrente für alle.
6. Zahlung der Familienzulagen und der Sozialversicherungsleistungen . an alle nord afrikanischen Arbeiter in
gleicher Höhe wie an die französischen Arbeiter.
7. Mindesturlaubsgeld 20000 Franken.
8. Abschaffung der Einschränkungen der Vierteljahresprämie und ihre Einverleibung in den Lohn.
9. Wahrung der gewerkschaftlichen Rechte im Betrieb.
10. Einberufung der Tarifvertragsspitzenkommission . .
Eine Urabstimmung zwecks Unterstützung des Streikes der
Abteilung 74 ergibt 70 bis 80 Prozent für den Kampf. Am
22. April beschließt eine Belegschaftsversammlung der Renault-Atbeiter begeistert, dem CGT-VoIschlag· zu folgen, der
einen zweistündigen Warnstreik für den 27. April vorsieht.
. Mit 15000 bis 20000 anwesenden Arbeitern ist dies die
größte Versammlung seit 1947. Hingerissen von der Wucht
der Bewegung, erinnern die Redner aller Gewerkschaften an
den Juni 1936 (in welchem die gewaltigen Betriebsbesetzungen· in Frankreich stattfanden).
Die Verhaftung dreier Sekretäre der CGT des RenaultBetriebes in der Nacht auf den 27. April wirkt sich nicht schädigend auf die erzielte Einheit aus. Sämtliche Gewerkschaften
bei Renault protestieren. So wie der Streik der Abteilung 74
der Ursprung des Kartells aller Gewerkschaften war, wirkt
sich der Renault-Streik in vielen Pariser Betrieben als Sprungbrett zur Einheitsfront aus. Das ist die Schlußfolgerung der
Funktionäre in den Automobilbetrieben, wenn sie auch erkennen, daß der Kampfwille der Belegschaften noch nicht das
Niveau der Renault-Arbeiter erreicht hat.
Am 30. April sind bereits 12000 Renault-Arbeiter ausgesperrt, außer einigen unbedeutenderen Abteilungsstreiks ist
nichts weiter zu verzeidinen. Auf der 1. Mai-Kundgebung ist
die Renault-Delegation viel stärker als im Vorjahr. Am
6. Mai, zur sei ben Zeit, als sich die verantwortlichen Funktionäre der Pariser Metallindustrie versammeln, wird die Aussperrung über alle Renault-Arbeiter verhängt. Die Zahl der
vertretenen Betriebe ist von 30 auf 78 gestiegen. Die Erregung über die Schließung der Renault-Werke bewirkt eine
Versteifung der Funktionäre. Die vorherrschende Auffassung
lautet : man kann die Aussperrung nicht hinnehmen, entschlossene Maßnahmen müssen ergriffen werden. Wir alle
sind bedroht.
Sämtliche Diskussionsredner for~ern die gewerkschaftliche
Zusammenfassung der Bewegung auf örtlicher, ja auf der

Landesebene. Ein Vertreter des Metall-Vorstandes gibt bekannt, daß die CGT bereit ist, sofort eine Sitzung aller Gewerkschaften einzuberufen. Der Beauftragte der Christlichen
antwortet, das Exekutivkomitee seiner Gewerkschaft halte
eine Besprechung mit der CGT für notwendig. Der Vertreter
der FO schwätzt in der erhitzten Stimmung radikal und gibt
keille klare' Antwort auf die CGT-Vorschläge. Die Entschließung der Tagung ist eine Aufforderung an die Metall-Verbände, die Einheitsfront herzustellen. Was bei Renault
möglich ist, müsse auch auf höherer Stufe herbeigeführt werden. So denken alle Arbeiter.
Am 12. Mai, einen Tag nach der geplanten Besprechung
zwischen CGT und CFTC, sollen die Kampf- lmd Aktionskomitees der Pariser Metallarbeiter wieder zusammentreten.
Nach drei Wochen Kampf hoffen die Arbeiter der Abteilung
74 auf die Ausweitung der Bewegung.
Paris, am 10. Mai 1953.

Solingen

Es dämmert!

Am Freitag, dem 8. Mai, gab sich der Kollege Sekretär redlich· Mühe, in einer Zahlstellenversammlung der IG Bau von
Solingen den anwesenden Kollegen das Betriebsverfassungsgesetz auseinanderzulegen. Ebenfalls wurden die Kollegen
belehrt, wie nun eine Betriebsratswahl durchgeführt wird.
In der darauf folgenden Diskussion sagte ein Kollege folgendes:
.Mein lieber Kollege, was Du uns erzählt hast, ist zwar
hochgelehrt, aber damit können wir nichts anfangen. Wir
wählen unseren Betriebsrat wie immer und lassen uns von
keinem dreinreden. Wir machen eine Belegschaftsversammlung, dort werden die Kandidaten vorgeschlagen und in
geheimer Wahl gewählt."
Darauf der Sekretär: "Das ist ja alles gegen das Gesetzl"
Der Kollege fährt fort: "Das ist uns piepe, wenn da einer
meckert, den schmeißen wir raus und wenn der Boß Einspruch erhebt, dann schmeißen wir ihm die Brocken hinl"
Der Sekretär: .Ihr dürft doch nicht so ohne weiteres
streiken I "
Der Kollege: • Tun wir auch nicht, dann hauen wir eben
alle in den Sack."
Alle übrigen Kollegen unterstützten diese Ansicht und
meinten, das wäre eigentlich der Standpunkt, der von oben
kommen müßte, dann ginge es auch wieder vorwärts . .

Stuttgart

Die erste Heldentat

In der. letzten .ARPO berichteten wir über den Ausgang der
Betriebsratswahl bei Bosch-Feuerbach. Unsere Voraussage,
daß der neue Betriebsrat mit seiner SPD-Mehrheit nicht im. stande sein wird, die Interessen der Belegschaft zu vertreten,
findet ihre erste Bestätigung.
In der Betriebsratssitzung vom 12. Mai, wo die Konstituierung erfolgte, wurde der mit der höchsten Stimmen zahl gewählte Koll. S t r 0 bel, SPD, als hauptamtlich freigestellter
Betriebsrat bestimmt, am 15. Mai zum Vorsitzenden der wichtigen Akkordkommission gewählt. Wenige Stunden später
ging durchs Werk das Gerücht, daß Strobel im Bosch-Werk
Bamberg eine Meisterstelle erhalten solle. Dies hat sich nun
in der Zwischenzeit bestätigt, und Strobel tritt die Stelle am
1. Juni an.
.
Durch sein Ausscheiden rückt der erste Gelbe in den Betriebsrat ein, denn in direkter Wahl gelang es diesen Gruppen nicht, einen Vertreter durchzusetzen. Die Empörung der
Arbeiter ist um so verständlicher, als es zum ersten Mal in
der Geschichte des Feuerbacher Bosch-Betriebsrates vorkommt, daß ein Betriebsrat - und noch dazu der Spitzenkandidat - seine Funktion zum Sprungbrett seiner persönlichen Karriere bei der Firma macht.

Kanonen kosten Geld
Während man sich wegen der Ratifizierung der Bonne~
und Pariser Verträge herumschlägt, wird gewöhnlich übersehen, daß bereits riesige Summen für die • Verteidigung"
ausgegeben werden. Zehn Prozent des deutschen Sozialproduktes werden für n Verteidigungsausgaben~ aufgewendet. Dr. Heinrich S t rat h u s erstattete ein Gutachten für
den .Gemeinschaftsaussdmß der Deutschen Gewerblichen
Wirtschaft" (veröffentlicht vom "Institut Finanzen und Steuern ") und stellte fest, daß die Bundesrepublik im Rechnungsjahr 1951 von acht zum VergleidJ. herangezogenen Ländern,
auf das Sozialprodukt bezogen, mit 10,6 Prozent den höchsten
11
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Anteilsatz an Verteidigungskosten zu tragen hat. Dieser Satz
erhöhte sich 1952 um 0,3 Prozent.
Verteidigungsausgaben (ohne Abzug der auswärtigen Hilfe)
Ante il am Sozinlprodukt
in Prozenten

1951

Großbritannien
9,9
Frankreich
9,4
Italien
6,9
Belgien
5,9
Niederlande
6,3
Dänemark
2,7
Norwegen
4,0
BR Deutschland
10,6
Frankreich
9,4
(Diese Aufstellung entstammt
,Frankfurter Rundschau" vom 12.

Pro Kopf der Bevölkerung
(umgeremnet in US-DoUar)

Fi. kllljnhr
1952
1951

1952

11,2
ß2,48
72,61
13,3
56,69
93.19
7,2
18,16
19,17
8,0
39,42
53,18
7,8
27,05
34,10
3,6
19,55
26,43
6,0
27,52
43,18
10,9
48,76
52,54
13,3
56,69
93,19
dem .Wirtschaftsteil der
Mai 1953.)

Die Bundesrepublik lag demnach 1952 direkt hinter England und Frankreich. Die Tabelle beweist, wie sich in den
einzelnen Ländern die Miltärausgaben erhöhten. In den folgenden Jahren dürfte diese Welle noch höher schlagen alles für Kanonen.
Daß dies nicht ohne Rückwirkung auf die Steuerbelastung
bleibt, wird ebenfalls zahlenmäßig bewiesen:
Die Steuer- und Sozialbelastung pro Kopf der Bevölkerung
betrug im Bundesgebiet 595,88 DM in 1950/51, aber schon
777,72 DM in 1951/52. Als Schätzungen für 1952/53 werden
873,79 DM und für 1953/54 endlich gar 911,61 DM genannt.
Die • Verteidigungslasten" sind also weitgehendst mit den
Steuerlasten identisch, die dem Werktätigen die Lohntüte
ohne Möglichkeit der Abwendung dieser praktischen ,Taschenpfändung", erleichtern - indes die Herren Unternehmer
jammern über diese "Nebenunkost'en eines großen Geschäftes·.
Für die Großindustrie ist dies tatsächlich der Aspekt, der
sie veranlaßte, die Herren Dr. Heinrich T r ä ger und Dr.
Wilhelm G rot k 0 P P von der ,Studiengesellschaft für
Geld- und Kreditwirtschaft" zur Ausarbeitung einer Denkschrift über die Höhe des finanziellen Verteidigungsbeitrages
zu veranlassen. Man will verdienen um jeden Preis, doch
ohne allzusehr zu ,Fremdausgaben " (Besatzungseinfuhr, Materialeinfuhr usw.) gezwungen zu sein. Die deutsche Bourgeoisie will möglichst das Geschäft allein machen. Deshalb
stimmt sie auf der einen Seite der sofortigen Aufstellung von
EVG- und NATO-Einheiten aus Deutschen zu, während sie
andererseits schärfstens gegen die Höhe des finanziellen
• Verteidigungsbeitrages" opponiert. Sie wollen unter ausdrücklicher Bejahung der Remilitarisierung nur einem solchen Finanzbeitrag zustimmen, ,der die innenpolitische Stabilität der . Bundesrepublik nicht gefährden dürfe". Das heißt
aber, die eigene Geschäfts- und Verdienstmöglichkeiten nicht
beeinträchtige.
Darum - und nichts anderes ist der Grund der Untersuchungen bürgerlicher Wirtschaftler - geht es ihnen. Alles
Gerede von ,Sorgen um das Volk" (das soll ja die Rekruten
zu ihrer Verteidigung stellen) ist leeres Blech.

Stalin Ober den Wert russischer Ratschläge
.Es stimmt, daß auch wir Fehler gemacht haben. Beispielsweise hatten wir nach dem Kriege die chinesischen Genossen
nach Moskau eingeladen, um mit ihnen die Lage in China zu
besprechen. Wir erklärten ihnen gerade heraus, daß wir die
Entwicklung eines Aufstandes in China für aussichtslos hielten, und daß die chinesischen Genossen einen modus vivendi
mit Tschiang-Kai-Schek suchen, sich an seiner Regierung beteiligen und ihre Armee auflösen sollten. Die Chinesen
stimmten dieser sowjetischen Auffassung zu, reisten jedoch
nach China zurück und taten etwas ganz anderes. Sie sammelten ihre Streitkräfte, organisierten ihre Armee und sind
nun, wie man sieht, dabei, Tschiang-Kai-Scheks Truppen zu
schlagen. Im Falle China geben wir also zu, uns geirrt zu
haben. Es hat sich erwiesen, daß die chinesischen Genossen
re cht hatten und nicht die Sowjets."
(S tal i n zu Kar deI j am 10. Februar 1948, zitiert nach
.Tito. Autorisierte Biographie", S. 314.)

Ein Interview mit dem Bremer Senatspräsidenten Wilhelm Kai sen (SPD) veröffentlicht ,Die Zeit":
"Die Durchführung der Marxschen Theorie in der Sowjetunion hat gezeigt", erklärt Kaisen, ,daß der Marxismus zum
Scheitern verurteilt ist. Marx wollte versuchen, das Geld
auszuschalten und an seine Stelle das Gehirn zu setzen mit
Hilfe der Planung. Aber Marx hat sich nie Gedanken darüber
gemacht, welcher Motor dann der Wirtschaft den Antrieb
liefern soll. Er hat die gesellschaftliche Funktion des Geldes
nicht erkannt, die darin besteht, daß jeder möglichst viel
Geld haben will, um das zu kaufen, was ihm paßt. Mit dem
Wegfall dieser Funktion des Geldes mußte an seine Stelle
die Strafe treten. Sie bildet heute bei allen Sowjetvölkern
den Motor des Produktionsprozesses. "
("Deutsche Stimmen" vom 17. Mai 1953)
Was war doch Marx für ein Trottel! Schon seine eigene
Mutter empfahl ihm dringend, Kapital zu machen, statt übers
Kapital zu schreiben. Wie helle ist dagegen unser National- .
ökonom aus Bremen! Er hat begriffen, ,daß jeder möglichst
viel Geld haben will, um das zu kaufen, was ihm paßt.' Wer
an der bodenständigen Intelligenz des Kuhhirten zweifeli,
den widerlegen wir schlagend: die Erhöhung der Bremer
Senatorengehälter beweist, daß seine Praxis der Theorie
ebenbürtig ist.

Lied der Säckeschmeißer'
o mich zieht's nach einem fernen Lande,
Wo die schlanke Tropenpalme prangt.
In , Brasilien am Rio Grande
Werden Kaffeesackschmeißer verlangt.
Siehst du, das hat nen Sinn, mein Junge,
Siehst du, da liegt was drin, mein Junge,
Das gibt nen Winter, mein Junge,
Da steckt was hinter, mein Junge . . .
Denn es gibt zuviel Kaffee auf der Welt
Und darum pro Tonne zu wenig Geld,
Darum, so will es das Weltgewissen,
Die halbe Ernte ins Meer geschmissen .
Ich sag es allen feiernden Familien:
Marsch nach Hamburg in den ersten besten Kahn,
Auf nach Brasilien
Und rin mit dem Mokka in den Ozean .
Und hat der Menschenhai am Rio Grande
An seinem nassen Kaffee profitiert,
Werden wir aus diesem reichen Lande
Gleich nach Kanada exportiert.
Denn es gibt zuviel Weizen auf der Welt
Und darum pro Tonne zu wenig Geld,
Die Nahnmg könnte zu billig sein,
Darum muß der Weizen ins Feuer hinein.
Sie werfen
Sie werfen
Und wann
Die fetten

den Weizen ins Feuer,
den Kaffee ins Meer,
werfen die Säckeschmeißer
Wämpse hinterher?

Siehst d'l, das hat nen Sinn, mein Junge,
Siehst du, da liegt was drin, mein Junge,
Das gibt nen Winter, mein Junge,
Da steckt was hinter, mein Junge . . .
Ben Traf/elt
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