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Verhallt sind die Schüsse der Hinrichtungskommandos. Verstummt ist der vieltausendköpfige Chor, der Abrechnung mit den
bankrotten SED-Politikanten forderte. Aber das bleierne Schweigen des Ausnahmezustandes gellt lauter in den Ohren der deutschen Arbeiterklasse als das klirrende Rasseln der Panzer, denen
die U lbrichte ihre Regierungsherrlichkeit verdanken.
In den Junitagen haben die Arbeiter des Berliner Ostens und
Mitteldeutschlands eine neue Seite im Buche der deutschen Arbeiterbewegung aufgeschlagen. Nach jahrzehntelangen ' Niederlage1'l und Enttäuschungen, nach einer schier endlosen Periode der
Verzagtheit und Regungslosigkeit haben sie sich auf ihre eigene
Kraft besonnen. Seit den Januartagen des Jahres 1919 hat es in
Deutschland keine Bewegung mehr gegeben, die man in ihrer
revolutionären Wucht, ihrer Breite und Tiefe mit jenem 17. Juni
vergleichen könnte, an dem unerhörte Massendemonstrationen
ein politisches Erdbeben auslösten, das den Boden unter den
Füßen der Machthaber erzittern ließ.
Acht lange Jahre haben die Arbeiter jenseits der Zonengrenze
zähneknirschend die ebenso unfähige wie brutale Bürokratenwirtschaft ertragen, die den Namen des Sozialismus schändete und
ein einziger Hohn auf die demokratischen Traditionen unserer
Arbeiterbewegung war. Von tiefster Verachtung für die speichelleckenden Kreaturen erfüllt, die ihre knechtische Hörigkeit gegenüber der Besatzungsmacht durch umso energischere Tritte an die
ihnen ausgelieferten Werktätigen abreagierten, wurden die Arbeiter jenem Punkte entgegengetrieben, wo ein Funke genügte,
das Pulver des aufgespeicherten Hasses in die Luft zu jagen. Die
dreist verfügte Normerhöhung, die zum Hohn der elenden Versorgung den Spott der angeblichen Freiwilligkeit fügte, schlug wie
der Blitz ein, der den Feucrbrand in den morschen Stamm wirft.
Selbstverständlich schmiert sich die gesamte Reaktion mit Halbmastrummel, salbungsvollen Redensarten und rührseligem Augenaufschlag an die Bewegung. Nur zu verständlich, daß sie ihre
schale Brühe an der auflodernden Flamme wärmen will. Doch
reicht ihr banger Ruf nach der Herstellung von Ruhe und Ordnung vollauf hin, um zu erkenne1'l, daß ihnen die Angst im
Nacken sitzt, die westdeutschen Arbeiter könnten gemeinsame
Sache mit den Brüdern im Osten machen.
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anderen, daß sich die Arbeiter endlich auf ihre eigene Kraft als
entscheidenden Faktor des Geschehens besonnen haben.
Unsterbliche Opfer, nicht umsonst sanket ihr dahin! Nicht nur
den Handlangern habt ihr eure Forderungen aufgezwungen,
auch der hinter ihnen stehenden Besatzungsmacht habt ihr euren
Willen aufgenötigt. Sie mußten nachgeben! Und sie werden
weiter nachgeben müssen, wenn ihr es ' versteht, die organisatorischen Bedingungen zu schaffen, die eure Kraft und Bedeutung
voll zur Geltung kommen lassen!
Die SEDIKPD ist moralisch gerichtet, ' sie hat ihr politisches
Gesicht verloren. Der Zusammenhang der Partei - der Glaube
an die russische Befreiermission - ist dahin, seit die Sowjetdiplomatie unzweideutig ihre Bereitschaft zeigte, das willige
Werkzeug ebenso frivol beiseite zu werfen, wie sie sich seiner
bedient hat. Das hat bereits vor dem Aufstand den Apparat zersetzt . . Ihr habt ihm den Rest gegeben.
Nach dem 17. Juni ist es aus mit der frechen Selbstherrlichkeit
einer Bürokratie, die ihren vollständigen Bankrott vor aller Welt
offenbarte.
Nichts wäre einfältiger als der naive Aberglaube von der Unbezwingbarkeit der sogenannten ,.totalitären Diktatur·. Das
kleine kommunistische Jugoslawien hat mit seinen 16 Millionen
Einwohnern in fünfjähriger Unbeugsamkeit dem 200-MillionenKoloß die Stirn geboten. Heute glotzen die gehorsamen Resolutionsfabrikanten und Schreiberknechte, die gestern noch gegen
die »Faschisten" und ,.Tito-Banditen· bellten, dumm in die Weltgeschichte, denn das Moskauer Politbüro, das einer selbständigen
kommunistisChen· Kraft begegnete, sucht offensichtlich die Annäherung und Aussöhnung mit Jugoslawien.
Sollen die deutschen Arbeiter nicht der gleichen Unbeugsamkeit
fähig sein? Sie, die den größten Teil eines 70-Millionen-Volkes
stellen, sie, die schon die Fahne des Klassenkampfes erhoben, als
in Rußland erst die Leibeigenschaft abgeschafft wurde?
Vom ersten Tage ihres Bestehens an hat unsere kleine Gruppe
auf die unvermeidliche Auseinandersetzung der deutschen Arbeiterbewegung mit dem importierten Bürokratensozialismus hingewiesen. Die Ereignisse haben uns Recht gegeben.

Das deutsche Bürgertum, das bedenkenlos das Herzblut von
Millionen Arbeitern in zwei Weltkriegen auf dem Altar des
alleinseligmachenden Profits verschüttete, stöhnt ob des vergossenen Blutes. Indes soll das Gejammer über die Opfer ohne die es keinen Kampf gab und gibt - nur die Beklemmsmg
verdecken, die jeden gl/ten Bürger erfaßt, sobald Arbeiter Fraktur reden. Lasset sie schwatzen! Sie können nicht mehr ungeschehen machen, daß die westdeutsche Arbeiterklasse AnschallungsImterric"t erhalten hat, wclch Imgeheure Kräfte ihre Arme bergen.

Die Geschichte hat die deutsche Arbeiterbewegung vor große
Aufgaben gestellt. Das Ergebnis ihres Kampfes kann nur die
Anbahnung einer höheren und würdigeren Stufe des Sozialismus
sein, entsprechend dem höheren technischen und kulturellen Niveau, über das die deutschen Arbeiter verfügen. Mit der Aufgabe
hat die Geschichte die Mittel ihrer Lösung produziert. Das Eis
ist gebrochen!

Und sie werden sie rühren - gerade gegen jene, denen die
dicken Zähren fiber die Backen rollen.

Die "mitage sind der Auftakt eines neuen, vielversprechenden .
Aufschwungs der Arbeiterbewegung!
Vorwärts! Die Zukunft ist unser!

Die historische Bedesttllng des AI4standes liegt einmal darin ,
daß sein tragendes Rückgrat die Arbeiterklasse war, und Zl/m

Arbeiter! Genossen!

GRUPPE ARBEITERPOLlTlK

. Unsere Genossen berichten:

Die Berliner Ereignisse

.Sowjetzone öffnet die Tore', .Die Isolierung fällt', ,Kadorf wurden zuerst die verantwortlichen Leute der Arbeits- '
sernierte Volkspolizei räumt Ostberlin • - das waren die
vorbereitung für die Normerhöhung fürchterlich verprügelt.
Uberschriften der Westberliner Zeitungen am Morgen des
Es entwickelte sich ein Demonstrationszug von über 10000
16. Juni 1953.
Arbeitern, der über Tegel durch den französischen Sektor
Doch in den Vormittagsstunden des gleichen Tages zogen
nach Ostberlin marschierte.
zum ersten Male von der "ersten sozialistischen Straße BerUberall sah man Arbeiter in ihren Arbeitsanzügen, mit
lins", der S tal i n - Allee, kommend, Demonstrationszüge,
Schürzen und Schweißer brillen, Frauen in Holzpantinen, didie sich gegen die Regierung der DDR und gegen die sowjerekt vom Arbeitsplatz weggelaufen, zum Teil sogar barfuß,
tische Besatzungsmacht richteten. Was war geschehen?
marschieren. Immer wieder ertönten Rufe und Losungen :
.Nieder mit der SED!", "Nieder mit der Regierung!", "Nieder
Die Zeitungen der SED publizierten in den letzten Wochen
über bevorstehende Veränderungen in der Politik der Partei
mit dem Spitzbart!", .Fort mit der Besatzung!", .Nieder mit
und kritisierten mit Selbstanklagen das Zentralkomitee und
den hohen HO-Preisen!", "Freie Wahlen in ganz Deutschdie staatlichen. Organe der DDR. Die Bevölkerung Berlins
landi", .Für ein einheitliches Deutschland!", "Von Pieckvermutete ein Einlenken und Entgegenkommen der SU in
Ulbricht-Grotewohl haben wir die Nase voll!~
der internationalen Politik.
Hierbei zeigte sich ganz offensichtlich die völlige IsolieDer 1. Mai 1953 brachte bereits sichtbar die starke Unzurung der SED und der Regierung von den breiten Massen
friedenheit der Bevölkerung Ostberlins und der Ostzone
des werktätigen Volkes. In den Losungen und dem Verlauf
zum Ausdruck. Immer größere Normerhöhungen in den Beder Demonstrationen zeigte sich sofort, daß die Massen ohne
trieben, stärkerer Druck des Parteiapparates beim Abschluß
jede zentrale revolutionäre Führung waren. Die unvollkomder Kollektivverträge, die den Arbeitern und Angestellten
menen und negativen Losungen zeigten die unreifen organ ispürbare Ve~schlechterungen in Urlaub, Lohn und Gehalt
satorischen und politischen Verhältnisse in der Arbeiterbrachten; darüber hinaus der Entzug der Lebensmittelkarten
klasse.
für über 30000 Arbeiter einschließlich ihrer Angehörigen, \ Das völlige organisatorische Versagen der SED zeigte sich
die im Westsektor arbeiten, und der gleiche Entzug für die
in verheerender Form beim Zusammentreffen in der LeipSelbständigen und Gewerbetreibend,en, von der Blumenfrau
ziger Straße vor dem Regierungsgebäude (ehemaliges Luftmit Marktstand angefangen, die zunehmende Verknappung
fahrtministerium), Unter den Linden, Potsdamer Platz,
der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, die Erhöhung
August-Bebel-Platz, vor dem Berliner . SED-Haus. Außer
der HO-Preise, ' .hatten die allgemeine Notlage der WerkSeI b man n , der mit nichtssagenden Äußerungen die Mastätigen und kleinbürgerlichen Schichten wesentlich versen vertrösten wollte, ließ sich keiner von den SED- Und
größert. Uberall Haß und Ablehnung gegen SED, VerwalRegierungsgrößen sehen. Nur aus den Fenstern des Regietung und Bürokratie. Unter diesen nur kurz geschilderten
rungsgebäudes sahen die Angestellten verwundert und
Umständen war die erneute Normerhöhung für die Bauängstlich auf die demonstrierenden Massen. Die Demonarbeiter in der Stalinallee das Signal für eine spontane
stranten ergriffen aus den umliegenden Ruinen Ziegelsteine
Volksbewegung über die Gr~nzen Berlins hinaus.
und warfen diese in Massen gegen die Fenster. An der
Eine kleine Gruppe auf einer Baustelle in der Stalinallee
Längsfront des Gebäudes in der Leipziger Straße standen
lehnte die neue Norm ab, legte die großen Akkordkellen
in Vier- und Sechserreihen die Volkspolizisten, und ein Teil
beiseite; verfaßte eine zahme Resolution, die einer Bittschrift
von ihnen wurde durch Steinwürfe schwer verletzt und wegglich, stieß damit jedoch auf schärfsten Widerstand der SEDgetragen. Doch noch immer waren die Polizei und die Beund Partei vertreter. Hier zeigte sich sofort die große Kluft
satzungstruppen passiv.
z.wischen den Arbeitern einerseits, dem FDGB und der SED
Eine Gruppe von Demonstranten versuchte, den Eingang
anderseits.
zu stürmen. Erst dann schob sich ein Panzer vor den EinDiese Gruppe von Bauarbeitem ging mit dieser Resolution
gang, um ihn zu blockieren. Der Kommandeur der sowje'geschlossen von Baustelle zu Baustelle und alle schlossen
tischen Panzertruppen zog seinen Mantel aus, stieg auf ein
sich an. Und so entstand der Demonstrationszug. Zuerst
Fahrzeug und machte den Massen mit Handbewegungen klar,
be:wegte· er sich auf dem Bürgersteig und ging dann auf die
daß die Straßen geräumt werden müssen; er machte somit
Straße. Im Zuge dieser Aktion schlossen sich sofort spontan
den Weg frei ~ür ein vorsichtiges Vorstoßen der Panzer.
die ersten MitläufeJ;' an, und der Zug marschierte in der
Am ehemaligen Landtagsgebäude am Leipziger Platz
Richtung zum Alexanderplatz. Die ersten Sport- und Kampfschlugen einige Leute mit Eisenstangen Fenster und Verlieder ertönten bald. Immer stärker wu,r de der Zug, als er
schalungen ein. Aus dem HO-Warenhaus gegenüber dem
die Leipziger Straße erreichte. Wie ein Lauffeuer verbreitete
Regierungsgebäude wurde eine weiße Fahne gehängt, und
sich in den anderen Betrieben die Streikparole. Einzelne
die Angestellten verließen ohne Belästigung durch die DeArbeiter ' der. Betriebe gaben in den Abteilungen die Tatmonstranten das Haus. Teile der Demonstranten strömten
sache des Streiks bekannt, und eine kurze Aufforderung' gezum Pots9,amer Platz, und unterwegs wurden HO-Kioske
nügte in dEm meisten Betrieben für die Stillegung.
und Transparente zerschlagen und angesteckt. Das ColumbiaDie Polizei sah der Bewegung tatenlos zu und stand mit
Haus am Potsdamer Platz wurde gestürmt und aus den Fenvölliger Unsicherheit, überrascht den marschierenden Masstern Einrichtungsgegenstände herausgeworfen. Auch hier
sen gegenüber. Sie wagte nicht den geringsten Widerstand.
wurde von ' der Vopo-Besatzung die weiße Fahne gehißt.
Die Leitung der Berliner SED trat überhaupt nicht in ErAus der großen Masse der Demonstranten heraus entscheinung und sah den Dingen hilflos zu. Noch am gleichen
wickelten sich stärkere Gruppen von Provokateuren und
Abend wurde vom Rias die stärkste Propagandawelle für die
Plilnderem, die Schnapsflaschen in den Händen hielten und
Ausweitung der Bewegung über Ostberlin und die Zone
ändere Dinge. Es zeigte sich dann offensichtlich, daß wirkliche
gesendet und fiel überall auf fruchtbaren Boden.
Feinde der Arbeiterklasse die . Vorgänge nutzten und wüste
Am nächsten Morgen erschienen die Arbeiter in den gröZerstörungen und Brände verursachten. Es mußte zum Teil
ßeren Betrieben bereits Jriit dem Entschluß, sich am Streik
sogar von det Westpresse (.Kurier") zugegeben werden, daß
zu beteiligen. In der Nacht vom 16. zum 17. Juni rollten
Elemente aus dem Westsektor am Abend die Brände am
bereits die Panzer der sowjetischen Besatzungsmacht, die als
Potsdamer Platz anlegten. Es wurde beobachtet, wie meherste die Stunde der Gefahr erkannte, von Potsdam aus über
rere junge Burschen nach der Demonstration im Haus VaterMahlow, Grünau, Treptow nach der Stadtmitte. Den ganzen
land am Potsdamer Platz dicht an der Sektorengrenze mehrTag über kamen die Verstärkungen der T 34 und der Panmals Feuer anlegten, das gelöscht wurde, jedoch zum Schluß
zerspähwagen aus dem östlichen Raum, wahrscheinlich von
brannte das Gebäude aus. Das Gleiche wurde am Columbiaöstlich der Oder-Neiße. Inzwischen hatten die Massen die
Haus beobachtet, das in gleicher Nähe liegt und ebenfalls
Parole des Massenstreiks aufgegriffen. In den großen Beausbrannte. Zu dieser Zeit waren die Demonstrationen längst
trieben, z. B. im Kabelwerk Oberspree und anderen Schönvorbei und der Potsdamer Platz von den Truppen noch nicht
weider Betrieben, die gleiche Erscheinung wie in den Anbesetzt.
fängen des ersten Tages.
Die demonstrierenden Arbeiter beteiligten sich nicht an
. Einzelne Arbeiter vermochten. durch kurze Aufforderungen,
den Verwüstungen des Pöbels und rückten davon ab.
die großen Betriebe stillzulegen. Die Parteizellen und die
Durch scharfe Schüsse der Vopo und der Besatzungsmacht
Betriebsgewerkschaftsleitungen versagten vollkommen. Die
zerstreuten sich die Demonstranten. Anmarschierende KoParteimItglieder schlossen .sich den Demonstranten an. Die
lonnen aus östlichen Vororten Berlins wurden vor dem EinParteiabzeichen wurden abgelegt. Im Stahlwerk Hennigsmarsch in die Stadt aufgefangen und zerstreut.
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Im Anschluß an die Vorgänge am Abend des 17. Juni
wurde der gesamte Ostsektor und die Ostzone völlig abgeriegelt. Die inzwischen eingetroffenen Truppen und VopoEinheiten reichten völlig aus, um die Grenzübergänge entsprechend abzuriegeln. Tausende von Demonstr'anten befanden sich in der gleichen Nacht bei Bekannten und Verwandten in Westberlin und konnten am nächsten Morgen
nicht mehr zurück. Davon haben sich dann viele als Flüchtlinge angemeldet, insbesondere diejenigen, die in den einzelnen Werken an der Auslösung des Streiks beteiligt
waren.
Der Zusammenbruch der ganzen Aktion und die Ubermacht der Besatzungsmacht wurden der gesamten Bevölkerung
sehr schnell klar. Auf der Kundgebung der SPD am Oranienplatz am Abend des 17. Juni sprach der Berliner Abgeordnete Li P s chi t z, ein angeblich linker Sozialdemokrat,
und sagte:
"Die Zeit der halben Maßnahmen ist vorbei. In der
gegenwärtigen Lage ist Zögern geradezu Verrat. Pankows
Ministen haben mehr Angst um ihren Kopf als Sorge, in
der Regierung zu bleiben. Die Stunde der Entscheidung
ist gekommen."
Er glaubte noch nicht an den Zusammenbruch der Aktion
und wollte, weit vom Schuß, die Bevölkerung zum Kampf
antreiben. Nach dem Eintreffen von Re u t er wurde es
sehr schnell still in der Berliner SPD, die in seiner Abwesenheit die Lage völlig verkannte und mit den unglaublichsten
Parolen versuchte, die Bewegung zu beeinflussen.
Die Arbeiter Berlins und der sowjetischen Besatzungszone
müssen aus den Vorgängen sehr ernste Lehren ziehen.
Der völlige Bankrott der Politik der SED einschließlich
ihrer Blockparteien ist vor der breiten Offentlichkeit zur
Schau gestellt worden. Deutlicher denn je haben sie sich
als Anhängsel der sowjetischen Besatzungspolitik gezeigt
und zur Durchführung der Anordnungen und Befehle alle
bürokratischen Kniffe gegen die Arbeiterklasse angewandt.
Der gesamte Parteiapparat und der Apparat des FDGB sowie
der Regierung stand völlig im Gegensatz zur großen Masse
der Bevölkerung und der Arbeiterklasse.
Trotz aller Kurse und Parteischulungen, wofür jahrelang
Riesensummen ausgeworfen wurden, trotz aller Uberprüfungen und Uberwachungen, trotz aller Reinigungsaktionen war
die gesamte Partei hilflos und ohnmächtig und wurde von
den Vorgängen völlig überrascht. Auch der Berliner Polizeipräsident Waldemar Sc h m i d t, der schon einmal wegen
Unfähigkeit nach 1945 aus seinem Amt als Berliner Parteivorsitzender ausscheiden mußte, konnte nicht die einfachsten
polizeilichen Maßnahmen organisieren, die für die Sicherung
ihrer administrativen Staatsmacht notwendig gewesen wären. Die Unzuverlässigkeit der Polizei wurde offenbar, als
viele Vopos einfach ihren Posten verließen und nach dem
Westsektor türmten. An der Sektorengrenze Schillingsbrück.e
zogen Vopos im Beisein sowjetischer Soldaten ihre Röcke
aus und nahmen sie über den Arm und liefen in den Westsektor. Die sowjetischen Soldaten ließen sie gewähren. Der
Aufmarsch der Berliner Arbeiterschaft, die seit langem der
Besatzungsherrschaft überdrüssig ist, ist nicht ohne Einwirkungen auf die sowjetischen Soldaten geblieben.
Der Haß der Arbeiterklasse gegen die Bürokratie und ihre
Methoden kam offen überall zum Ausdruck. Dem klassenbewußten Teil der Demonstranten kam später zum Bewußtsein,
daß ohne eine illegale zentrale Führung revolutionäre Aktionen nicht erfolgreich beendet werden können. Hierzu gehören bezirkliche Komitees und Vertrauensmänner in den
Betrieben, organisierte Möglichkeiten für Druck- und Propagandamaterial.
Die neuen Maßnahmen der Besatzungsmacht, der Partei
und, der Regierung, wenn sie in der bisherigen bürokratischen Form sich gegen die Arbeiterklasse richten und ihre
Lebensbedingungen erschweren, werden die Gegensätze nur
verschärfen und steigern. Mit den Mitteln des Terrors und
der bloßen Gewalt läßt sich die deutsche Arbeiterklasse nicht
auf die Dauer unterdrücken. Bei Fortführung einer solchen
Politik ist mit größeren Schwierigkeiten und Gegenaktionen
zu rechnen. Dabei würden gleichzeitig auch die Aktionen
der Klassengegner erleichtert und verstärkt werden. Die
Arbeiterklasse darf sich unter keinen Umständen für Vorspanndienste zur Restaurierung der kapitalistischen Gesellschaft in der DDR mißbrauchen lassen. Sie muß sich trotz
aller Schwierigkeiten der verworrenen Verhältnisse der
Nachkriegszeit und der Politik aller Besatzungsmächte in
Deutschland auf ihre eigenen Klassenkräfte besinnen und die
notwendigen Voraussetzungen für den Neuaufbau einer
wirklich revolutionären Partei s!haffen.

Es bleibt abzuwarten, welche Lehren die Sowjetunion aus
den Ereignissen ziehen und welche Maßnahmen sie in Zukunft treffen wird. Alle Maßnahmen, die die Berliner Einwohnerschaft und die Bewohner der Ostzone voneinander
trennen, müssen schnellstens beseitigt werden.
Strafmaßnahmen gegen Arbeiter in den Betrieben, die sich
für die Arbeiterinteressen einsetzen, muß energischer Widerstand entgegengestellt werden.
Mit der Veränderung der derzeitigen Regierung der DDR
ist ~u rechnen., Die Absetzung und Ausschaltung von U I b r 1 c h t, der vollkommen unpopulär und verhaßt ist und
bei den Arbeitern niemals Einfluß gewinnen wird, muß durchgesetzt werden. Ein neues Experiment mit bürgerlichen Ministern wäre völlig verfehlt und würde den Klassengegner
nur stärken.
Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß die sowjetische Besatzungsmacht auf Grund der völligen Einflußlosigkeit und
des Bankrotts der SED- und KPD-Politik in Deutschland sich
in stärkerem Maße bemühen wird, auf die Karte der SPD,
die ihnen für längere Zeit noch Möglichkeiten bieten würde,
zu setzen.
Alle Versuche ohne und gegen die deutsche Arbeiterklasse sind zum Scheitern verurteilt. Die Befreiung der
deutschen Arbeiterklasse wird nur ihr eigenes Werk sein.

Eine historische Mahnung
"Das Land, um das es sich handelt, wird mit militärischer
Gewalt erobert, ohne daß innere Erhebungen vorausgegangen wären. Die Rote Armee und die Sowjetbehörden
kommen als Eroberer und als Herrscher. Die militärische Gew~lt spielt die ausschlaggebende Rolle bei der Beherrschung
wie bei der Eroberung des Landes. ' Die militärischen Kräfte
von außen sind nicht Hilfskräfte der inneren revolutionären
Kräfte des Landes, sondern umgekehrt: die inneren revolutionären Kräfte des Landes werden oder sollen werden
HIliskräfte der Eroberer. Der sozialistische Internationalismus als das kollektive Zusammenwirken freier und selbständiger Nationen kommen dabei unter die Räder. Eine
fremde Macht herrscht auf dem ,nationalen Gebiet. Sie zerreißt nach ihren vermeintlichen oder wirklichen Bedürfnissen
die nationale' Einheit. Die Entmachtung der alten herrschenden Klasse wird von oben und außen durch die erobernde
Macht durchgeführt. Die Etappen oder das Tempo der Durmf1lhrung werden bestimmt nicht durch die inneren Klassenkräfte des Landes unter Berücksichtigung der internationalen
Kräfteverhältnisse, s()Ddern ausschließlim durch das internationale Kräfteverhältnis des erobernden sozialistismen
Staates.
'
Die eigene Aktion der werktätigen Klassen des Landes
w~rd unterbunden; wenn sie dennoch auftaucht, als lästige
Störung niedergeschlagen. Dementsprechend werden aum
keine selbständigen Organisationen der werktätigen Klassen
im Lande geduldet. Sie werden nur zugelassen als von den
Eroberern abhängige Organisationen, von Ihnen gelenkt und
kontrolliert.
Das erobernde sozialistische Land schwächt ohne Bedenken
die inneren revolutionären Kräfte des Landes zugunsten der
eigenen Macht durch die Wegf1lhrung oder Zerstörung
ganzer Industrien, durch die Verscbickung von Arbeitern
des Landes in Zwangsarbeit usw. ,
Und schließlich: Die "Sozialisierung" wird vorgenommen
nicht entsprechend den Klassenbedingungen und -bedürfnissen des eroberten Landes, sondern nach dem Sowjetmodell
und nach den Bedürfnissen der Sowjetwirtschaft ...
Die bisher unterdrückten Klassen des Landes erobern nicht
die Macht, sie werden in die Macht eingesetzt, sie bleiben
von der erobernden Macht abhängig, illre Funktionäre werden von ihr eingesetzt und abgesetzt, gelenkt und überwacht.
Ihr Handeln wird nicht durch eigene Bedürfnisse und Zwecke
bestimmt, sondern durch fremde •••
Aus dieser Lage sind nur zwei Auswege denkbar: der
erste, die rascheste Entwicklung der selbständigen Aktion
und der Verteidigungsfähigkeit der arbeitenden Klassen in
dem eroberten Lande und dann - Räumung. Der zweite
umgekehrte: der Versuch, die Fremdherrschaft im Lande
immer mehr auszubauen und dauernd zu machen, mit allem
was dazu gehört. Dieser zweite Weg könnte nur enden
mit einer Katastrophe für das eroberte Land und einer tiefgehenden und lange anhaltenden Schwächung des Sozialismus und Kommunismus.
(August T haI h e i me r, .Grundlinien und Grundbegriffe der Weltpolitik nach dem 2. Weltkrieg", geschrieben anfangs 1946.)
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Die Wurzeln des Aufstandes
Die gewaltigen Demonstrationen in der Ostzone und in
Ost-Berlin haben wie kein anderes Ereignis seit dem Kriege
die Arbeiter aufgewühlt. Das bisher im allgemeinen nur sehr
geringe politisdle Interesse der Arbeitersdlaft, die Versudle
des Bürgertums, den Aufstand als Bekenntnis zur westlidlen
Freiheit für seine Zwecke auszusdllachten und ' die blödsinnige KPD-Leier vom .fasdlistisdlen Abenteuer" madlen eine
eingehende Selbstverständigung über die Wurzeln des dramatisdlen Gesdlehens nötig.
1. Der allgemeine Hintergrund
Der widltigste Faktor zum Verständnis der Juniereignisse
ist ökonomisdler Natur. Er hängt aufs engste mit der Politik
der russisdlen Besatzungsmadlt zusammen.
Unsere Leser wissen, daß wir in der Deutsdllandpolitik
der Sowjetunion - Herstellung eines ,friedliebenden, demokratisdlen, wiedervereinigten Deutsdlland" - nidlts anderes erblicken als einen Versudl der Sowjetdiplomatie, die
Ostzone an den kapitalistischen Westen auszuliefern, wofür
sie die Neutralisierung Deutsdllands, d. h. die Nichteinbeziehung Deutsdllands in das westlidle Militär- und Bündnissystem einhandeln wollte und will.
Alle Vorgänge haben diese Analyse bestätigt. Was aber
bisher nidlt mit genügender Klarheit behandelt werden
konnte, das sind die ökonomisdlen Konsequenzen dieser
GrundeinsteIlung der sowjetischen Politik für die Ostzone
und die ostzonale Arbeitersdlaft.
Diese Konsequenzen ergeben sidl mit hinreidlender Klarheit aus einer Veröffentlidlung der Wirtsdlaftsabteilung der
UNO, die unter dem Titel ,Die Wirtsdlaft Europas seit dem
Kriege" (.Economic Survey of Europe since the War") in
diesem Jahre in Genf ersdlien. Die Grundlage der Untersudlung bilden amtlidle Angaben der behandelten Länder,
inklusive der Ostzone.
.
Es wird hier der Anteil der Investitionen in Prozenten
des Sozialproduktes ' angegeben, wobei sidl zeigt, daß dieser
Anteil in der Ostzone 1949 bis 1951 weniger als die Hälfte
der Vergleidlszahlen der west- wie osteuropäisdlen Länder
beträgt.
1951 Wurden in Westeuropa im Durdlsdlnitt 20,0 Prozent
des Sozialprodukts investiert, im Durdlsdlnitt der osteuropäisdlen Länder 19,3 Prozent. In der Tsdledloslowakei waren es 24,7 Prozent, in Ungarn 24,5 Prozent, in Polen 19,4
Prozent, aber in der Sowjetzone nur kftmmerlidle 8,8 Prozent! Diese ersdlütternd niedr.ige Zahl bezieht sidl auf die
sogenannten .Brutto-Investitionen·, die sowohl den Ersatz
für den natürlidlen Versdlieiß aller Produktionsanlagen als
audl die Neuerridltung von Betrieben zur · Erweiterung der
Produktion umfassen.
Die Folgerung ist
a) Die sdion an sidl außerordentlidl niedrige Erweiterung
des ostzonalen Produktionsapparates wird erkauft auf
Kosten einer starken Vernadllässigung des Ersatzes für
den normalen Masdlinenversdlleiß. Die Konzentrierung
auf .Sdlwerpunkte' der Industrie läuft parallel mit der
VerloUerung der anderen Industriezweige. Das beweisen
die dauernden Klagen der A.rbeiter, sie könnten mit den
ausgeleierten Kisten die Produktion nidlt weiter erhöhen.
b) Die Produktionsleistung der ostzonalen Werktätigen ist
aber trotzdem stark .gesteigert worden. Der Produktionsindex, Basis 1938 = 100, betrug im Jahre 1951:
in der Ostzone 115, in Westdeutsdlland 113.
Der Produktionsindex, Basis 1948 = 100, betrug im
Jahre 1951 :
in der Ostzone 184, in Westdeutsdlland 218.
Nimmt man an, daß der Untersdlied in der Entwicklung der Vergleidlszahlen zwisdlen den Ausgangspunkten 1938 und 1948 daher rührt, daß sdlon im Kriege eine
stärkere Industrialisierung Mitteldeutsdllands erfolgte,
um der Luftgefahr auszuweidlen, und geht man nur von
1948 aus, so ist die Produktionsleistung der Ostzonenarbeiter immer nodl mit der Westdeutsdllands vergleidlbar und steht daher in umso schreienderem Gegensatz
zu den abnorm niedrigen Investitionen.
Berücksidltigt man ferner die elende Lebenshaltung
der ostzonalen Bevölkerung, so entsteht die Frage : Was

gesdlieht mit der Arbeitsleistung der Ostzonenarbeitersdlaft? Darauf gibt es nur eine Antwort:
c) sie wird in hohem Maße zu Reparationszwecken von
der russisdlen Besatzungsmadlt geschluckt.
Diese elementaren ökonomischen Tatsadlen machen die
Sonderstellung der Sowjetzone im Ostblock begreiflich. Da
die Sowjetdiplomatie damit rechnet, dieses Gebiet dem
Westen zu übergeben, holt sie heraus, was herauszuholen
ist. Sie drosselt weitgehend alle Wirtschaftsvorhaben auf
längere Sidlt, weil sie ja dodl eines Tages dem Westen ausgeliefert werden sollen. Die ökonomische Konsequenz der
Politik der Wiedervereinigung Deutschlands ist filr die Ostzone die Ausplünderung zugunsten der Besatzungsmacht.
Sie ist eine sozialistische Kolonie im wahrsten Sinne des
Wortes, und die Masse der Werktätigen spürt, daß sie nadl
emsiger adltjähriger Arbeit systematisdl der Früchte ihrer
Arbeit beraubt wird. Die Zahlen für Ungarn, Polen usw. beweisen, daß die Entwicklung der Industrie dort nidlt gehemmt, vielmehr gefördert wird, wo die Sowjetdiplomatie
nidlt an die Herausgabe dieser Länder an den Westen denkt.
Die ökonomisdle Grundlage des Hasses' und der Wut der
ostzonalen Arbeitersdlaft ist dieses Verbredlen der Besatzungsmadlt am deutsdlen Proletariat, diese Schändung des
Sozialismus, die die Saat der Konterrevolution streut.
2. Der "Aufbau des Sozialismus"
Daß unter diesen allgemeinen ökonomisdlen und politisdlen
Bedingungen der im letzten Jahre von der SED proklamierte
.Aufbau des Sozialismus" nur blutiger Hohn sein konnte,
ist klar.
Ebenso stur und einfältig wie sie im Juni 1953 in die
Katastrophe hineinsdllitterte, übertrug die SED Erfahrungen
und Methoden, die sidl unter völlig andersgearteten Verhältnissen in der SU bewährt hatten, auf Deutsdlland. Wo
die Folgen zuerst sidltbar wurden, war in der Landwirtsdlaft.
. Mehr als ein Viertel des bewirtsdlafteten Bodens war 1939
in den Gebieten der heutigen Ostzone in modernen Großbetrieben mit über 100 Hektar, und mehr als ein Drittel in
Einheiten von mehr als 50 Hektar Nutzflädle zusammengefaßt. Die Bodenreform, als sozialistisdle Großtat gepriesen
und mit russisdlen Vergleidlen aus dem Jahre 1917 .begründet", war ein ökonomisdler Rücksdlritt von weittragender Bedeutung. Statt die von Landarbeitern bewirtsdlafteten
hodlmodernen Betriebe zu verstaatIidlen, wurden sie zersdllagen und verteilt.
Diese Maßnahme war nidlt nur der gedankenlosen Nadlahmung des russisdlen Vorbildes gesdluldet, sondern wohlüberlegte Besatzungspolitik. Sie sollte ein Pflästerchen für
die Millionen von ihren Wohnsitzen vertriebenen Werktätigen sein und eine gewisse Sdlidlt von Neubauern an die
Besatzungsmadlt fesseln, die wohl wußte, wie isoliert sie
in Deutsdlland sein wird. Und nidlt zuletzt madlte der Raub
der ostdetitsdlen landwirtsdlaftlidlen Masdlinen und Anlagen zwecks rasdler Wiederankurbelung der zerstörten und
verwüsteten Gebiete Sowjetrußlands die moderne Agrargroßwirtsdlaft sowieso illusorisdl, so daß audl hier die Bodenreform das Sdllagen mehrerer Fliegen mit einer Klappe
bedeutete.
.
1951 waren nur 4,7 Prozent des Bodens in der Ostzone in
den Händen landwirtsdlaftlicher Großbetriebe mit über 100
Hektar Nutzflädle. Dagegen lagen 70 Prozent in Betriebseinheiten von weniger als 20 Hektar fest. 87 Prozent der
Marktversorgung in landwirtschaftlidlen Produkten stammten aus .Einzelhöfen", d. h. sie kamen vom Einzelbauern
und hingen von seinem guten Willen ab.
Die 2. Parteikonferenz der SED proklamierte im Juni 1952
die Produktionsgenossenschaften, d. h. den Beginn der Kollektivisierung. Jetzt machte sidl die katastrophale Agrarpolitik der Nadlkriegszeit sofort bemerkbar. Die über das Abgabesoll, die Abhängigkeit von den Masdlinen- und Traktorenstationen, die Besteuerung und den Staatsanwalt unter Druck
gesetzten Bauern rebellierten. Sie flüdlteten in Massen nadl
dem Westen und vernadllässigten die Produktion. Nadl
sozialdemokratischen Sdlätzungen lagen vor dem Aufstand
440000. Hektar Boden bradl. Eine Ernährungskrise griff
um sich.
Edlt bürokratisdl sollte di e Lösung erfolgen. Man entzog
anfangs Mai 1953 etwa 2 Millionen Handwerkern, Groß- und

Kleinhändlern, kurz - dem sogenannten Mittelstand, die
Lebensmittelkarten. Das bedeutete, daß die Versorgung dieser Kreise nur über die HO-Läden zum Mehrfachen der
Rationspreise erfolgen konnte: Nach der Bauernschaft -war
das Kleinbürgertum empfindlich in seinen Lebensinteressen
getroffen.
Um den Reigen zu vollenden,' wurde der Angriff auf die
Arbeiterklasse eröffnet. Die ostzonale Presse mußte im
ersten Halbjahr 1953 schon laufend über Unruhen, Sabotage
der Arbeiter und ungenügende Reaktion der Betriebsleitungen berichten. Der Widerstand gegen die Betriebskollektivverträge, gegen die Streichung der Weihnachtsgratifikationen sowie gegen die überspitzte Anwendung des Leistungsprinzips im Namen des Kampfes gegen die • Gleichmacherei "
hatte die bornierten Apparatschiks noch keineswegs in ihrem
Aberglauben erschüttert, sie könnten von ihren Bonzenstühlen aus den Proleten alles bieten. Da die Besatzungsmacht nicht
daran dachte, ihren Anteil am ostzonalen Sozialprodukt einzuschränken, bedeutete der weitere .Aufbau des Sozialismus", d. h. die gewünschte verstärkte Industrialisierung, nur,
daß noch mehr aus den Arbeiterknochen herausgeschunden
werden sollte.
Seit Jahr und Tag herrschte in den Betrieben der Ostzone,
wie wir wiederholt aufgezeigt haben, ein erbitterter Kleinkrieg um die Normen. Die Arbeiter setzten jedem Schritt
zur Einführung .technisch begründeter" Normen energischen
Widerstand entgegen, weil eine Normerhöhung nicht nur
die Verstärkung der Arbeitsintensität, sondern gleichzeitig
wDie .Einschränkungen lassen sich heute noch wahrsd!.einlid!. ohne größere Widerstände der Bevölkerung in den Orten
'tnd Kleinstädten der (Ost-)Zone durchführen. Dod!. in einer
Millionenstadt wie Berlin und Umgebung wird es zu schweren Auseinandersetzungen kommen.
(ARPO Nr. 6 vom 15. März 1953.)
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auch die Senkung des Reallohnes bedeutet. Für die Arbeiter,
die jahrelang an der Grenze des Existenzminimums vegetierten, wurde die Aussicht · auf erhöhte Normen zu . einer
Frage auf Leben und Tod.
Als die Bürokratie nach jahrelangen Bemühungen, die
Normen zu erhöhen, nichts als Mißerfolge erlitten hatte, entschloß sie sich zu einer. Gewaltkur - die generelle zehnprozentige Erhöhung der Normen.
Die dadwch eingeleitete Bewegung sollte dann für die
endgültige Einführung technisch begründeter Normen, also
weitere Erhöhungen, ausgenutzt .werden. Die bürokratische
Arbeitsroutine setzte ein. Eine Bewegung für .freiwillige"
Erhöhung der Normen wurde organisiert, zahlreiche Aktivisten richteten die Forderung nach genereller Normerhöhung an die Regierung, die natürlich dem .stürmischen
Drängen der Werktätigen" nachgab. Die Erbitterung der
Arbeiterklasse stieg zur Siedehitze.
Alle Gesellschaftsklassen waren in ihren vitalsten Interessen getroffen - die Bauern, das Kleinbürgertum und die
Arbeiterschaft. Das Fazit war, daß die SED mit gewohnter
Meisterschaft die .Einheitsfront"· fertiggebracht hatte, allerdings die Einheitsfront gegen sich selbst.
3. Die Manöver der 'sowjetischen Außenpolitik
In dieser äußerst gespannten Atmosphäre häuften sich
eine Reihe politischer Schritte der Sowjetunion, die den Ablauf der Dinge stark beeinflußten. Der Westen hatte .Beweise des guten Willens· von der SU gefordert, und die
Sowjetdiplomatie gab sie.
Die Waffenstillstandsverhandlungen in Korea nahmen
einen günstigen Verlauf durch Konzessionen Chinas und der
Sowjetunion. Mit dem 5 Jahre lang als • faschistisch " in Acht
und Bann getanen Jugoslawien suchte die SU offensichtlich
eine Verständigung, und am 15. Juni kam die Nachricht, daß
beid·e Länder Botschafter austauschen. Am 8. Juni hob die
sowjetische Besatzungsmacht in OesterreiCh die militärische
Kontrolle des Zonenverkehrs auf. Hatten diese Ereignisse
schon aufhorchen lassen, so schlugen die sowjetischen Gesten
in Deutschland selbst wie eine Bombe ein . .
Am 28. Mai war die sowjetische Kontrollkommission aufgelöst und Sem j 0 n 0 w zum zivilen Oberkommissar ernannt worden mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß dies
zum Zwecke "gemeinsamer Beschlüsse der vier Mächte in
Deutschland· geschieht. Am 5. Juni wird General Tc h u i .
k 0 w abberufen.

Diesen Personalveränderungen folgten politische Schritte
in der Ostzone, von denen jedes kleine .Kind weiß, daß sie
der SED-Regierung von den Russen anbefohlen wurden. Es
sind .Beweise des guten Willens· der Sowjetdiplomatie, mit
denen der SED-Kurs des .Aufbaus des Sozialismus· zum
alten Gerümpel geschmissen wird. Die Presse darf selbst das
Wort .Sozialismus" nicht mehr gebrauchen, entsprechende
Transparente verschwinden.
Am 9. Juni erscheint, ohne Diskussion oder Vorbereitung
der Partei, das Kommunique der Helden vom ZK der SED,
in dem die neue Linie bekanntgegeben wird.
Die Maßnahmen gegen die .Junge Gemeinde" werden sofort rü<kgängig gemacht. Die armen Teufel! Noch am 16. Mai
druckte .Freies Volk", das Zentralorgan der KPD, eine Erklärung des "Staatssekretariats des Innern der DDR", die betitelt ist: • Was sich hinter der ,Jungen Gemeinde' verbirgt Innenministerium enthüllt verbrecherische Tätigkeit einer
faschistischen Terrororganisation ".
Die entzogenen Lebensmittelkarten werden den betroffenen Kreisen wieder zurückgegeben. Die Enteignung der
Mittel- und Kleinbourgeoisie, der Handwerker und Bauern
soll beendet werden. Diesen Klassen soll vielmehr Kreditund andere Hilfe . geleistet werden. Einstellung des .Kirchenkampfes", Zusicherung der · Straffreiheit und Rückgabe oder
Ersatz ihres Eigentums an die Flüchtlinge, die zur Rückkehr
aufgefordert werden. Eine Amnestie für die bis zu 3 Jahren
Verurteilten wird ·versprochen.
Diese Maßnahmen werden allgemein als der Anfang des
Endes des SED aufgefaßt. Die Massen glauben, daß die Wiedervereinigung da ist. Die Wendung löst in der SED und
im ostzonalen Regierungsapparat totale Kopßosigkeit aus.
Die Bonzen zittern um Köpfe und Fimktionen. Die Worte
von .der .Reihe von Fehlern" sind ein böses Omen für sie.
Sie sind vollständig verwirrt, was die Bevölkerung sehr gut
merkt und was ein wesentliches moralisches Moment in der
Auslösung des Aufstandes wird.
Typisch für die Konzessionen, die am 9. Juni von der SED
• vorgeschlagen" und am 11. Juni von der G rot e w 0 h I Regierung gebilligt werden, ist, daß sie vollständig mit der
Blickrichtung nach dem Westen abgefaßt worden sind: Konzessionen an alle - nur nicht an die ArbeiterklasseI Das
Trommelfeuer zur verstärkten Arbeitsleistung, zur Normenerhöhung, geht weiter. Wenigstens wird es nicht offen und
klar abgeblasen. Die lächerlichen Hanswurste, die sich
.Arbeiterpartei" und .Arbeiterregierung" schimpfen, glauben
allen Ernstes, daß sie mit Kleinigkeiten, wie der Wiedereinführung von Fahrpreisermäßigungen und ~reisherabsetzun
gen für Süßwaren der proletarischen Klasse den aufgespeicherten Grimm billig abkaufen können.
.
Es ist diese· totale Mißachtung der elementarsten Arbeiterinteressen bei großzügigen Gesten an alle anderen Klassen, .
die, gekoppelt mit der als Liquidierung der SED aufgefaßten
Besatzungspolitik, die Arbeiter in den Aufstand trieb, über
dessen Verlauf wir an anderer Stelle berichtet haben.
4. Nach dem Aufstand
Die Wucht und die Breite der Erhebung, vor allem aber die
unbestreitbare und unbestrittene Tatsache, daß ihr tragendes Element die Arbeiterklasse und die Arbeiterjugend war,
straft die anmaßende Frechheit der SED/KPD Lügen, die es
wagten, vom .faschistischen Abenteuer" zu sprechen. Dabei .
ist dieses Geschreibsel ein so konfuses Gemisch, daß man ihm
ohne weiteres den wirklichen Tatbestand entnehmen kann.
Auf der einen Seite schmieren sie, daß die arbeitende Bevölkerung zusammen mit der Volkspolizei gegen die .faschistischen Abenteurer" vorging, auf der anderen liest man
beispielsweise folgendes:
.Aber es ist beschämend, daß deutsche Werktätige auf
die durchsichtigen Machenschaften der Westberliner Provokateure hereingefallen sind. Es ist beschämend, daß die
Arbeiter Berlins die Besudelung ihrer Stadt nicht selbst
unterbanden, daß erst die Besatzungsmacht ·durch die Verhängung des Ausnahmezustandes die Lebensinteressen sowohl des deutschen Volkes wie aller Völker mit der erforderlichen Entschiedenheit vertrat." (Leitartikel des
"Neuen Deutschland", zitiert im "Freien Volk" vom
19. Juni 1953.)
Vergebene Liebesmüh'! Sie können die Tatsache nicht
aus der Welt schaffen, daß die .Faschisten· ihnen die Rück- .
gängigmachung der -Beschlüsse über die Normenerhöhung
abgerungen haben, daß U I b r ich t und Grotewohl sich in
die Mauselöcher verkrochen und daß allein der Ausnahmezustand .sie gerettet hat. Die völlige Ohnmacht der SED, der
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tödliche Haß der Werktätigen gegen sie sind unverkennbar
werden, ob die Arbeiter imstande sind, durch eigene illegale
für alle zutage getreten.
Organe ihre Forderungen durchzusetzen und den StaatsappaEs liegt uns fern, die traurigen SED-Gestalten zu verteidirat und die SED leerlaufen zu lassen. Geling~ dies in breitegen. Sie ernten nur, was sie gesät haben. Aber es wäre zu
rem Umfange, so könnten sie zu Keimformen von Räten
billig, gerade jetzt zu verschweigen, daß sie nur die Handwerden, ~lie als konkreter Ausdruck der proletarischen Delanger, die Marionetten und Papageien der Besatzungsmokratie eine Macht bilden, die auf allen Gebieten des wirtmacht waren und sind. Die Wurzel des Uebels ist die Deutschschaftlichen, politischen und ·kulturellen Lebens der bürolandpolitik der SU, die den Arbeitern keinen anderen Auskratischen Lotterwirtschaft ihren Willen aUfZWingt. Das ist
weg offen ließ.
die Aufgabe der ostzonalen Arbeiterschaft.
Und die Arbeiter haben die einzige Sprache gesprochen,
Aber im ·W esten Deutschlands wird die W·i rkung nicht gedie die Bürokratie der SU versteht und -respektiert! Der
ringer sein. Nicht die Krokodilstränen der Bourgeoisie und
17. Juni hat der Welt gezeigt, daß die deutsche Arbeiterschaft
die kapitalistische Propaganda, die den moralischen Kredit
kein verlotterter Haufen ist, sondern eine Klasse, die ihr
der Junibewegung für sich beanspruchen möchten, sind entLeben für die eigene Sache in die Schanze schlägt. Dies ist
scheidend. ·Entscheidend ist vielmehr das großartige und annoch wichtiger für die deutsche Arbeiterklasse selbst, die
feuernde Beispiel, das der Kampf der westdeutschen Arbeiin diesen Tagen den verlorenen Glauben an sich, das Selbstterschaft geliefert hat. Kein Zufall, daß die bürgerliche Presse
bewußtsein ihrer eigenen Kraft wiedergewonnen hat.
und die bürgerlichen Parteien mit Heu s s an der Spitze
Der Aufstand ist niedergeschlagen, s.c heinbar sind wir wiesowie die Berliner Westkommandanten die schleunige Rückder da, wo wir vorher waren. Aber dies ist entschieden
kehr zu Ruhe und Ordnung verlangt haben. Kein Zufall, daß
trügerischer Schein. Alle historischen Erfahrungen sprechen
der arbeitsgemeinschaftsfreudige DGB beklommen nach dem
dafür, daß die Ausstrahlungen und Auswirkungen unwiderOsten blickte, ohne den Mund aufzutun. Es wird den Herren
ruflich sind. Das der Besatzungsmacht unentbehrliche Zwischwerfallen, in Zukunft abzuwiegeln, denn können ·sie leugschenglied der Beherrschung und Kontrolle der Arbeiterschaft
nen, daß man im Segen der westlichen Freiheit viel leichter
der Ostzone - die SED - hat den letzten Funken moralischen
herausholen kann, was die Arbeiter im Osten unter unKredites verloren . War diese trübe Gesellschaft schon seither
gleich schwierigeren ·Bedingungen durchsetzten? Sollte es
hoffnungslos isoliert, so wird die passive Resistenz, die
schwieriger sein, Ade n a· u e r s paar Stimmen Parlamentsschweigende Sabotage ihrer Anweisungen sie vollends unmehrheit zu bezwingen als das militärische Aufgebot der
brauchbar machen, falls die Besatzungsmacht versuchen
russischen Besatzungsmacht?
sollte, mit der SED weiterzuwursteln.
So kann heute schon gesagt werden, daß das bleibende
Die SED wurde gehaßt, aber auch gefürchtet. Sie wird jetzt
und greifbare Ergebnis der Sturmtage im Osten ein n euer
doppelt gehaßt, dagegen nicht mehr gefürchtet. Das bedeuAufschwung der deutschen Arbeiterbewegung sein wird, die
· tet, daß der organisierte Widerstand der Ostzonen-Arbeiter
endlich den Bann der demoralisierenden Regungs- und
ungleich günstigere Chancen hat als vor d~m 17. Juni. Die . Kampflosigkeit gebrochen hat. Der Acheron ist in Bewegung
weitere Entwicklung. in der Ostzone wird davon bestimmt
geraten.

Weltpolitische Übersicht
Der Aufstand im Osten
Der Aufstand !ler ökonomisch und politisch entscheidenden
Teile der Arbeiterklasse der Ostzone, über den wir an
anderer Stelle der ARPO berichten, ist für die Weltpolitik
von nicht geringerer Bedeutung als für die deutsche Innen· politik. Es ist eine Folge der Tatsache, daß die Arbeiterklasse endlich durch ihre eigene Aktion eingreift. Damit
ist der entscheidende erste Schritt getan zur Uberwindung
der langandauernden Entmutigung und der Teilnahmslosigkeit der Arbeiter am politischen Geschehen. Den Satz, den
der aus der Haft befreite Paul T. am Schluß des Berichtes
über seine Befreiung prägte, sagt knapp das Entscheidende:
• Wissen Sie .. zum erstenmal haben wir nämlich gemerkt,
daß wir, das Volk, eine Macht sind." Zu dieser Besinnung
werden Tausende, Hunderttausende, Millionen im Laufe der
nächsten Etappen des Erwachens der Arbeiter kommen. Daß
die deutsche Arbeiterklasse, die seit 1923 nur Niederlagen
erlitten hat, als erste sich wieder erhebt, mit einer Wucht
und Breite der Bewegung, die nur im Kap p - Putsch eine
Parallele haben, gibt einen Vorgeschmack von der Kraft und
· Tiefe der kommenden Kämpfe.
Die Schwäche der Bewegung liegt in ihrer Spontanität dem Fehlen der Organisiertheit und Etappenzielsetzung. Das
konnte und kann im ersten Ansturm nicht anders sein. Die
Notwendigkeit der Organisation und Festlegung der Zielsetzung der nächsten Etappe ergibt sich zwangläufig aus
der Verteidigung der erreichten Erfolge.
Die Sowjetbesatzung muß die U I b r ich t und G rot e w 0 h I und andere SED-Kreaturen zur Zeit beibehalten, weil
sie keine anderen, gefügigeren Werkzeuge für ihre Politik
findet. Um ihre Politik der Verständigung mit der kapitalistischen Welt zu einem .friedlichen Nebeneinander" fortsetzen zu können, muß die brutale Mißachtung der Interessen der Arbeiterklasse jedoch gelockert werden. • Wir haben die Verpflichtung, die Fehler der Vergangenheit wieder
gutzumachen", ist das neue Spruchband, das Ulbricht und
Grotewohl jetzt geh<;>rsam plappern. Die Arbeiter, vor denen
Grotewohl sprach, fragten ihn, .ob die Regierung in der
nächsten Zeit wieder so große Fehler machen werde, und ob
dann di e Urheber der Fehler zur Verantwortung gezogen
würden" . Die Antwort auf diese Frage können die Arbeiter
nur selber geben, indem sie in jedem Betrieb, in jedem Ort
keine Fehler der Bürokraten mehr zulassen.
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Die klassenbewußtesten Arbeiter in jedem Betrieb und
jedem Ort müssen sich organisieren, alle Maßnahmen der
Bürokratie prüfen und sie entsprechend den materiellen und
persönlichen Voraussetzungen korrigieren, d. h. den Kampf
gegen die Bürokratie zielklar und organisiert führen.
Das müßte die nächste Etappe ihres Kampfes werden . • Die
Organisatoren. und Schuldigen an den Unruhen in Ostberlin
und der Sowjetzone" sind die SED-Bürokraten. Vor sie stellt
sich die Besatzungsmacht, sie können zur Zeit nicht zur
Verantwortung gezogen werden. Verhindern, daß diese
Apparatschiks mit ihren Polizei- und Justizhandlangern selbst .
die • Schuldigen " feststellen und ihnen .keine Gnade gewähren·, wie sie frech erklären, ist die zweite wichtige Aufgabe, die die Arbeiter aufgreifen müssen.
Wirkliche feindliche Agenten und Spione müssen unschädlich gemacht werden. Die Arbeiter selbst müssen jedoch entscheide.n, wer feindlicher Agent und Spion ist und nicht der
russische oder der SED-Polizei- \:Ind Justizapparat. Das ist
die einzige wirksame Liquidierung der Agenten und Spione.
Der russische Besatzungsapparat und die SED-Bürokraten
haben auch in dieser Frage völlig versagt.
Die erste bekanntgewordene Auswirkung der Erhebung
der Arbeiter auf die Volksdemokratien stammt aus Ungarn.
Dort hat die Sehschärfe der leitenden Bürokraten so zugenommen, daß sie entdeckt haben, .daß die bürokratische
Forcierung der Produktion die Interessen d~r Werktätigen
aufs gröblichste verletzt, die Massen von der Partei entfernt und die Wirtschaft nicht gefördert habe. Deshalb müsse
Schluß mit diesen Fehlern gemacht werden", Solche Entdeckungen werden auch in anderen, industriell am meisten
entwickelten Volksdemokratien gemacht werden. Die Arbeiter dieser Länder werden sich am Beispiel der OstzonenArbeiter ebenfalls erinnern, daß sie eine entschei.d ende
Kraft sind und · daß es nur darauf ankommt, davon den richtigen Gebrauch zu machen. Auf diese Weise stärken die
Arbeiterklassen der Einflußgebiete der SU sich gegenseitig.
Sie werden dadurch fähig, entsprechend ihrer sozialistischen
Einsicht in die Notwendigkeiten der Schaffung der Voraussetzung der sozialistischen Gesellschaft die Leitung dieser
Wirtschafts- und Staatsaufgaben den Händen der Bürokratie
zu entreißen und diese Aufgaben selbst durchzuführen.
Einen anderen Weg zur Uberwindung der Bürokratenmißwirtschaft gibt es nicht. Rückkehr zur kapitalistischen .Freiheit" bedeutet, vom Regen in die Traufe zu geraten.

• Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit", entsprechend den Losungen der Ade n aue r - Parteien sowie der
Sozialdemokratie und der DGB-Bürokratie ist kein Ausweg.
Die Grundlagen der Verstaatlichung der wichtigsten Produktionsmittel und der planmäßige Aufbau der Wirtschaft
müssen mit aller Kraft verteidigt werden. Beseitigt werden
muß die Kommandogewalt der SU und die ihrer Handlanger. Das muß Ziel aller Aktionen der Arbeiterklasse der
Ostzone werden. Die Arbeiterklasse kann die Kraft werden,
dieses Ziel der Sowjetrnacht und den westlichen Imperialisten
aufzuzwingen.
Die Magdeburger Arbeiter haben das erfaßt. Sie schrieben
auf die durchfahrenden Interzonenzüge nach einem Bericht
im .Spiegel" vom 24. Juni:
wRäumt euren Mist in Bonn jetzt aus,
in Pankow säubern wir das Haus u •
Die Möglichkeit dieser Entwicklung, die vom Aufstand der
Arbeiterklasse der Ostzone eingeleitet wurde, jagt allen
Imperialisten und ihren reformistischen Handlangern Angst
ein. Deshalb versuchen sie, sich an die Aufständischen anzuhängen und ihren Kampf ins Fahrwasser der imperialistischen Ziele zu lenken .. Das Geschrei über, die Brutalität der
Ostzonen-Besatzung und das Mitleid mit den Opfern des

wurden von der Bewegung überrascht wie die SED, die Besatzungsmacht und ihre eigenen Auftraggeber im In- und
Ausland. Kein Zweifel, daß auch ein Teil der Demonstranten auf die Propaganda der Kai s e r - und Rias-Agenten
hereingefallen ist und für die Rückkehr ins Adenauer-Paradies eintrat, freie gesamtdeutsche Wahlen und Anschluß an
den kapitalistischen Westen forderte. Bei dem stupiden Gesinnungsterror, der bislang in der Ostzone vorherrschte, war
eine, wirksame Aufklärung der Folgen einer solchen Vereinigung gar nicht möglich. Hier muß viel nachgeholt werden, in Ost- wie in Westdeutschland.
Wir sind für die Wiedervereinigung in Freiheit, aber für
jene Freiheit, die Einsicht in die Notwendigkeit bedeutet,
das kapitalistische Regime durch ein sozialistisches zu ersetzen. Alles andere bedeutet Unterwerfung unter das
Doppeljoch der amerikanischen Monopolkapitalisten und
ihrer westdeutschen Partner. Adenauer organisiert die parlamentarische Einheitsfront mit den Sozialdemokraten, um
der SPD den Propagandawind bei den kommenden Bundestagswahlen aus den Segeln zu nehmen. Deshalb die Briefe
an Eis e n h 0 wer, C h ure hili und Rene M a y e r.
Diese antworteten dann mit Glückwünschen an Adenauer.
Alle zusammen beglückwünschten die Demonstranten der
Ostzone, veranstalteten Trauerfeiern für die Opfer und beschwörten sie, Ruhe und Ordnung in der Ostzone zu bewahren, um den Kuhhandel mit den Sowjets nicht zu stören.
w Wer mit der Waffe in der Hand den Kommunismus in ein
Die Proleten sollen sich nicht selbst befreien, sondern sich
Land tragen wollte, dessen Arbeiterklasse ihn noch nicht
von Adenauer, Eisenhower und Churchill befreien lassen.
selbst im Kopf hat, den wird auf der anderen Seite der
Sie alle hat das Ostzonenproletariat in Trab gebracht.
Grenze nicht der Gesang der Internationale, sondern der der
Wo alles liebt, kann der OGB nicht hassen. Er hat 50000
Nationalhymne empfangen, und er wird nicht den KommuMark aus den Beiträgen der Mitglieder - nicht etwa aus
nismus stärken, sondern ~en Nationalismus. Er wird unSammlungen der Gewerkschaftsangestellten - bewilligt und
" fehlbar das Proletariat, das noch im Banne seiner Bourgeoisie
aufgefordert, 5 Minuten in den Betrieben den Strom zu spersteht - sonst wäre es kommunistisch - nur umso fester mit
ren, was man Gedenken an die Ostzonenkämpfer nennt.
seiner Bourgeoisie zusammenschweißen. Und der proletariDas alles sind bereits einige Auswirkungen des Erwachens
sche Staat, der das unternehmen würde, würde nicht die
der ostdeutschen Arbeiterklasse im In- und Ausland. TriebKetten des fremden Imperialismus zerreißen, sondern er
kraft? Die Furcht, daß westdeutsche, englische, französisChe
wÜJ:de sie nur fester schweißen.
und italienische Proleten im Berliner Stile handeln. Uberlegt
(August T hai h e i m e r in der .Roten Fahne", Mai 1920.)
einmal, welcher Unterschied im Verhalten der SPD- und der
DGB-Bürokratie, der westdeutschen Bourgeoisie, der amerikanischen und britischen Besatzungsmächte einträte, wenn
Kampfes ist Heuchelei und nur Tarnkappe, hinter der sie
ihr ähnlich kämpfen würdet I Diskutiert darüber und zieht
ihre wahren Ziele verstecken.
'
Schlußfolgerungen, die euren Interessen entsprechen!
Die Unterdrückungsmaßnahmen ,d er Sowjetmacht sind sehr
Wenn die Pläne der EVG-Verträge nicht bloß auf dem
diszipliniert durchgeführt worden. Das hat nichts mit Mit- , '
Papier, .sondern in Gestalt schlagkräftiger Divisionen vorleid von seiten der Machthaber zu tun. Sowjetsoldaten
handen wären, wäre die Sprache all dieser ,Herrschaften eine
zur sinnlosen Niederknallerei der deutschen Proleten einzuandere. Mit Papierdivisionen können die Wünsche der
setzen, ist eine sehr zweischneidige Sache für die Moral der
Re u t er, Eu 1 e r usw. in Deutschland ebensowenig realiSoldaten der Sowjetarmee. Deshalb hatten' sie Befehl, nicht
siert werden wie die der Eisenhower - M c C art h y. Es ist
zu schießen, obgleich Jugendliche ihre Panzer bestiegen, die
also wichtig, daß diese Pläne Papier bleiben, damit die ArAntennen herunterrissen, andere Knüppel in die Geschützbeiter die Atempause ausnützen können, um ihre Ziele
rohre und Raupenketten steckten oder die rote' Fahne vom
mittlerweile durch Verstärkung ihrer Kämpfe zu verwirkBrandenburger Tor herunterholten.
lichen. Je stärker und selbständiger die Kraft der ArbeiterDie "Stuttgarter Zeitung" vom 24. Juni berichtete:
klasse in Erscheinung tritt, desto früher wird die SU-Büro- ·
.Am Potsdamer Platz fielen die ersten Schüsse erst, als
kratie sich damit abfinderi und die zur Macht gewordene
sich gegen Mittag eine erhebliche Anzahl Westberliner
deutsche und europäische Arbeiterklasse anerkennen, sogar
unter die demonstrierenden Arbeiter gemischt hatte."
als Gleiche behandeln, wie sie es mit der si'egreichen chineDie SU hat keine andere Stütze als die Arbeiterklasse,
sischen Revolution tun mußte und jetzt Schritte unternimmt,
ihre Politik läuft deshalb darauf hinaus" ihr Vertrauen zuum auch mit Jugoslawien in ein erträgliches Nachbarverrückzugewinnen. Sie schritt erst ein, al,s alle Volkspolizeil}ältnis . zu kommen. Ein unüberbrückbarer oder grundlegenund Bürokratenmittel völlig versagten.
der Widerspruch zwischen den Interessen einer kämpfenden
deutschen oder europäischen Arbeiterklasse und denen der .
Der Aufstand richtete sich in erster Linie gegen die WerkSU besteht nur in cl,er Wahnvorstellung der Sowjetbürokrazeuge der sowjetischen Politik, nicht gegen die SU selbst.
ten, in der Vorstellung, daß die Arbeiterklasse nicht selbDer Verlauf der Aktionen ist typisch für das deutsche Proständig kämpfen' und siegen könne und daß deshalb mit den '
letariat: Befreiung der Gefangenen des Regimes, Verprügeln
Imperialisten handlungsunfähig sind, solange die Interessenseiner verhaßten Repräsentanten, Zerstörung und Verbrenmüsse.
nung der Polizei- und SED-Akten. Obgleich eine neue GeneAmerikanisches Dilemma
ration in Aktion getreten ist, sind es immer noch die
Kampfformen der Zeit von 1918 bis 1923, die angewandt
Die augenblicklichen Chancen zu einem Kompromiß der
wurden.
SU mit den europäischen Imperialisten beruhen auf der Tatsache, daß die europäischen Bourgeoisien von Tag zu Tag
Falsche Freunde
kampfschwächer werden, weil die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der amerikanischen KriegsvorbereitungsIn allen spontanen Massenaktionen tauchte und taucht in
politik immer unerträglicher werden und die amerikanischen
Jedem Lande lumpenproletarisches Gesindel auf, um die GeImperialisten handelsunfähig sind, solange die Interessenlegenheit zu Raub und Plünderei auszunutzen. Nur orgakämpfe zwischen den beiden Hauptcliquen - den "Europanisierte und zielklar geführte Massenaktionen können solche
zuerst"- und den Pazifikimperialisten - nicht entschieden
Exzesse verhindern oder rasch unterdrücken. Spione und
sind.
Agenten haben sich diesmal in größerem Umfange eingeDieser Konflikt hat gefährliche Formen in Korea angenommischt als bei früheren Massenaktionen in Deutschland. Seit
men. Die Freilassung der Nicht-Rückkehrer durch S y n gJahr und Tag haben sich solche von der konterrevolutionären
man Rh e e ist nur zu begreifen durch die Tatsache, daß
Gegenwehr organisierte Mächte in der Ostzone eingebaut,
Rhee sich auf starke Kräfte der herrschenden Klasse der
die von der Polizei und der Bürokratie nicht liquidiert werUSA stützen kann. Es ist falsch, zu sagen, die USA wollen
den konnten, weil die Mitwirkung der Massen fehlte. Aber
den Waffenstillstand sabotieren. Die große Mehrheit der
sie waren weder Initiatoren noch Führer der Bewegung, sie
U
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amerikanischen Bevölkerung will ihre Boys nicht länger
in Korea ' opfern. Ein Teil ' der Monopolkapitalisten möchte
sie opfern, möchte den Krieg gegen China beginnen.
Schon während des zweiten Weltkrieges wurde heftig zwischen den beiden Cliquen der herrschenden Klasse gekämpft.
. In einer Denkschrift der Ostasien-Imperialisten, aus der im
Tagebuch F 0 r res tal s , Seite 18, zitiert wird, heißt es: .Die
Weltgeschichte der nächsten 10000 Jahre wird im Stillen
Ozean geschrieben." Das ist nur logisch vom Standpunkt von
Leuten aus, die den Kapitalismus für die einzig mögliche Gesellschaftsform halten, obgleich 36 Jahre Sowjetunion und der
Sieg der chinesischen Revolution das Gegenteil bewiesen
haben. Zwischen den Imperialisten, die den Krieg zur Eroberung der pazifischen Ostküste, d. h. Chinas, führen
wollen, und den Müttern und Angehörigen der Soldaten,
mit denen dieser Krieg geführt werden soll und die ScI].luß
in Korea wünschen, hat sich jene Schicht gebildet, die die
amerikanischen Erdtruppen heimführen und durch Asiaten
ersetzen will.
Von McCarthy wurde die Freilassung der Gefangenen
durch Syngman Rhee öffentlich begrüßt. McCarthy ist eine
Macht in den USA, die zu unterschätzen wir in der vorigen
Ubersicht warnten. Er wird nicht nur von einer zahlreichen
Volksschicht, sondern auch von den 3 Millionen Legionären,
dem Verband der ehemaligen Kriegsteilnehmer, gestützt, die
in den USA ein Mittelding zwischen SA und SS bilden. Eisenhower steht unter stärkstem Druck. Er mußte erst jetzt wieder erklären, daß er sich nicht gegen McCarthys Politik gewendet habe, als er sich gegen die Säuberung der Universitätsbibliotheken von • unamerikanischen" Schriften gewandt
hatte, die McCarthy durchsetzte.
Syngman Rhee wird von einflußreichen Stellen in den' USA'
und in der amerikanischen Korea-Armee unterstützt. Ohne
diese Unterstützung wäre weder die Gefangenenbefreiung
noch die Androhung der selbständigen Kriegsführung der
Südkoreaner im Falle eines Waffenstillstands möglich. Der
Kampf wird in den USA, Iucht in Korea entschieden. Würde
Syngman Rhee an die Wand gestellt, wie es sich gehörte,
und seiner kleinen korrupten Bande von Anhängern in Südkorea das gleiche angedroht - der Spuk wäre in ein .paar
Tagen erledigt. China und Nordkorea haben trotz dleser
Sabotage der Waffenstillstandsverhandlungen diese nicht
abgebrochen, sondern fordern nach einer Radiomeldung aus
Peking vom 25. Juni den sofortigen Abschluß des Waffenstillstandes.
, Das ist eine schier ausweglose Lage für die EisenhowerRegierung. Gleichzeitig wird , sie vom Pazifikflügel unter
schwersten Druck gesetzt, auf der Bermuda-Konferenz Viererverhandlungen "auf höchster Ebene", d. h. mit der SU, nicht
zuzustimmen.
Typisch ist eine Reuter-Meldung vom 18. Juni, in der über
eine Forderung Bernhard 'B a r u c h s, einem ' ehemalig~n
Berater der amerikanischen Regierung, führendem Mann In
der UNO-Kontrolle der Atombombe mit bekannten Verbindungen zum amerikanischen Finanzkapital, belichtet wird:
Baruch erklärte in Philadelphia, .die WestalHierten sollten ihre Auseinandersetzungen beenden. Ob es gelinge,
die NATO durch alle Schwierigkeiten hindurchzubringen,
hänge wesentlich von der Bermuda-Konferenz ab. Wenn
ein ' Partner seinen Verpflichtungen nicht nachkäme, würden auch andere versagen. Die Vertreter der drei Nationen müßten der einschläfernden Wirkung eines Waffenstillstands in Korea widerstehen. Schon jetzt höre man
Rufe nach Rüstungsherabsetzungen und Steuerermäßigung.
Es werde bereits davon gesprochen, daß die Wirtschaft
wichtiger sei als die Sicherheit."
Churchill hat sich auf der Commonwealth-Konferenz, die
nach den Krönungsfeierlichkeiten stattfand, die Zustimmung
der Dominien-Regierungen gesichert. Er hat also eine .starke
Stellung", wie dies in der Diplomatensprache heißt. Aber
diplomatisch sind die Gegensätze zwischen den europäischen
kapitalistischen Regierungen und den USA nicht zu lösen.
Churchill dürfte von Frankreich und nach der Wahlpleite
d e Gas per i s in Italien auch von einer neuen italienischen
Regierung unterstützt werden. Die Unterstützung der Benelux- und skandinavischen Länder hat Churchill gleichfalls.
Nur die Adenauer-Regierung ging und geht wahrscheinlich
weiter mit den USA durch dick und dünn.
Das hat die Briten verschnupft. Die SPD macht daraus
einen Wahlschlager, führt einen Scheinkampf, um den wirklichen Kampf der Massen zu hintertreiben. Deshalb stehen
die Aussichten der SPD schlecht, selbst wenn sie bei den
Wahlen von den Ostereignissen profitieren sollte.
8

Trügerische SPD-Hoffnungen
Die SPD vergißt aus lauter Diplomatie die vollkommen
veränderte Lage gegenüber den Verhältnissen in den ersten
Jahren der Weimarer Republik. 1918/ 19 errangen die deutschen Arbeiter in den revolutionären Kämpfen zwar nicht
die politische Macht, sondern nur Zugeständnisse, die die
Bourgeoisie aus Angst vor der Revolution machte und von
der ,SPD verkünden ließ, um die Arbeiterschaft zu spalten
und leichter im Bürgerkrieg, der 18000 Tote kostete, durch
Nos k e - Banditen niederschlagen zu können,
Der Kapp-Putsch war ein verfrühter Versuch, die Reaktion
an die Macht zu bringen, und die davongejagte E be r tNoske - S ehe i dem a n n- Regierung wurde durch den
Generalstreik und den bewaffneten Kampf gegen die KappPutschisten wieder eingesetzt.
Während der Ruhrbesetzung 1922/23 ausgeschifft, wurden
die Sozialdemokraten im Oktober 1923 wieder in die Regierung geholt, um die sächsisch-thüringischen Arbeiterregierungen mit Militärgewalt auseinander zu jagen. Als diese
schmutzigen Geschäfte besorgt waren, wurden die Sozialdemokraten aus der Reichsregierung entfernt und am 20. Juli
1932 auch dem .sozialistischen Bollw.erk" der preußischen
S e ver i n g - B rau n - Regierung von P a p e n mit zwei
Leutnants ein Ende bereitet. Immer wenn der Bourgeoisie
Gefahr von revolutionären Aktionen der Arbeiter drohte,
wurde die SPD in Koalitionsregierungen geholt, um diese
Bewegungen zu zersetzen. Bis 1933 bestand eine Kommunistische Partei, die trotz schwerer Fehler auf die revolutionär fühlenden Massen durch ihre Hochhaltung der kommunistischen Grundsätze Einfluß hatte.
All dies besteht heute nicht ~ solange die' Bewegung der
Ostzone niCht auf die Westzone übergreift. Deshalb ist die
SPD-Hilfe für die Bourgeoisie innen- und außenpolitisch
nicht notwendig. Zur Sabotage gewerkschaftlicher Lohnkämpfe genügt der DGB. Deshalb sind die Hoffnungen der
SPD, durch Wahlerfolge im Bund regierungs- oder koalitionsfähig zu werden, äußerst gering. Im Gegenteil, sie werden aus den Länderregierungen ausgebootet werden. Dieses
Verschwinden der SPD-Hoffnungen wird jedoch auf ihre Anhänger nicht wie bisher bloß enttäuschend wirken, sondern
alle prOletarischen Elemente ermutigen, den Weg der erwachenden Ostzonenproleten zu beschreiten.
Die Entwicklung zerreibt die ' Mitte. Die Kräfte sammeln
sich auf den beiden Polen der Gesellschaft: dem' der Gegenrevolution und dem des revolutionären Sozialismus.
Die italienischen Wahlen
In Italien ist die christlich-soziale Regierungspartei de Gasperis zwar noch die stärkste parlamentarische Partei, aber
trotz zusammengeschobenem Wahlgesetz, das der bisherigen
Regierungskoalition eine Zweidrittelmehrheit sichern sollte,
nicht durchgekommen. Es fehlen ihr ,51 000 Stimmen zu den
50 Prozent, die sie hätte aufbringen müssen, um die alte
Koalition wieder 5 Jahre lang die Regierung übernehmen
zu lassen.
Die Christlich-Sozialen sind von 41,1 Prozent aller Stimmen im Jahre 1948 auf 40,1 Prozent (von 12 ?12 562 auf
10859554) gesunken. Sie haben noch 261 Abgeordnete statt
der 306 des Jahres 1948. Am meisten verloren haben die
S ara g a t - Sozialisten, die von 1,1 Prozent im Jahre 1948
auf 4,5 Prozent (1 858346 gegen 1 223 810) herunterkamen.
Im ganzen sank die Stimmenzahl der Koalition von 61 Prozent (16228204 Stimmen) im Jahre 1948 auf 49,7 Prozent
(13478038 Stimmen) im Jahre 1953.
Kommunisten unnd N e n n i-Sozialisten hatten 1948 gemeinsame Listen und erhielten 8025000 Stimmen oder 31
Prozent und bekamen 1953 bei getrennten Listen zusammen
9562860 Stimmen oder 35,3 Prozent. Davon erhielten die
Kommunisten 6122636 Stimmen oder 22,6 Prozent, die NenniSozialisten 3440222 Stimmen oder 12,7 Prozent. 143 Kommunisten und 15 Nenni-Sozialisten eroberten Mandate.
Die Monarchisten, die 1948 mit 729 174 Stimmen 2,8 Prozent
erzielten, zählten 1953 1 856661 Stimmenn. Das sind 6,8
Prozent und 40 Abgeordnete. Die Neofaschisten erhielten
1948 525610 Stimmen (2 Prozent) und 1953 1 580395 Stimmen = 5,9 Prozent und 29 Abgeordnete.
Eine tragfähige Mehrheit hat die Koalition mit 303 von
590 Abgeordneten nicht. Wenn die Saragat-Sozialisten mit
ihren 19 Mandaten abspringen, weil ihnen die Koalition so
schlecht bekommen ist, muß de Gasperi mit den Monarchisti!D oder Faschisten eine Koalition machen. Die SaragatSozialisten wollen sich mit den Nenni-Sozialisten verschmelzen, zu denen über eine halbe Million ihrer Wähler abge-

wandert ist. Nur mit ihnen gemeinsam wollen sie in eine
.linke" Koalition mit de Gasperi eintreten.
Das Sonderbare ist - oder ist es nicht sonderbar für einen
Sozial9,emokraten? - daß Nenni angeblich bereit ist, in
eine Koalition mit den Christlich-Sozialen einzutreten. Jedenfalls berichtete C r 0 s s man im "New Statesman" vom
20. Juni folgendes aus einem Gespräch mit Nenni:
"Nenni sagte mit romantischer Wärme, die selbst de
Gasperi freundlich stimmt: "Wir wollen nicht vor der Verantwortung zurückschrecken, die das Schicksal den italienischen Sozialisten auferlegt. Im geeigneten Moment und
im Falle entsprechender Bedingungen werden wir bereit
sein, in eine Regierung mit den Christlichen Demokraten
einzutreten. Wenn uns das in Differenzen mit T 0 g 1 i a t t i
bringt, nun, er und ich sind alte Freunde, und wir können
den Problemen ins Gesicht sehen, wenn sie kommen."
Wir wollen uns im Moment eines Kommentars enthalten
und abwarten, ob die Bereitschaft Nennis, Minister einer
schwarzen Koalition zu werden, von den Christlichen Demokraten akzeptiert wird.

Bremen

Die Christlich-Soziale Partei hat einen einflußreichen Flügel, der schon ein Wahlkompromiß mit Monarchisten und
Neofaschisten eingehen wollte. De Gasperi mußte seinEm
ganzen Einfluß aufbieten, um seine Konzeption durchzusetzen; nämlich die Koalition mit den Mittelparteien seiner alten
Koalitionsgenossen aufrecht zu erhalten und Neofaschisten,
Monarchisten und Nenni-Sozialisten zu schlagen. Er ist gescheitert. Das wird den mit Monarchisten und Neofaschisten
liebäugelnden Flügel stärken und deshalb Nennis Angebot
Wunsch bleiben lassen.
Wir gaben diesmal diesen Ereignissen im parlamentarischen Hühnerstall Raum, weil wir glauben, daß unsere Leser
daraus Einblick in die "Zuverl!issigkeit" des Bündnisses der
KPI mit den Nenni-Sozialisten erhalten, wenn es zu entscheidenden außerparlamentarischen Kämpfen kommt. Dieser
Bundesgenosse erklärt auch manche ' Schwankungen und
Schwächen, die in verschiedenen Bewegu)lgen aufgetreten
sind.
Die italienischen Börsen reagierten mit Kursstürzen auf
die Wahlpleite de Gasperis.

Nach dem Werltarbeiterstreik

Der zwischen der IG MetaIi und den Bremer Werftunternehniern geschlossene Kompromiß im Werftarbeiterstreik hat
für die Zeitlohnarbeiter, die k.eine Akkordarbeit leisten können, keine Angleichung ihrer Verdienste an die Verdienste
der Akkordarbeiter gebracht. Eine Erhöhung des Akkordridltsatzes für diese Gruppe von 12 auf 15 Prozent soll einer
Manteltarifverhandlung vorbehalten bleiben.
Die Lehrlingsvergütung soll außerhalb des neuen Abkommens ebenfalls vertraglich geregelt werden.
Die Frage der Erhöhung der von dem Streik ausgenommenen Angestellten bleibt offen.
Aus der geforderten dreimonatigen Laufzeit des Tarifs sind
16 Monate geworden.
Die Werftarbeiter sind nach Beendigung des Streiks mit
sich selbst besdläftigt, um die Sdlulden: loszuwerden, die sie
während des Streiks machen mußten. Lediglich die lange
Laufdauer des Tarifs wird allgemein von ihnen kritisiert. Die
zt\letzt von der Gewerksdlaft angekündigten Sonderunterstützungen sind in der Höhe der Streikunterstützung für drei
Tage bezahlt worden.
Das Ergebnis der Urabstimmung über die Ablehnung des
Unternehmerangebots in Bremen, Vegesack und Bremerhaven ist nidlt gesondert festgehalten worden, so daß hieraus Sdllußfolgerungen auf eine etwaige unterschiedliche
Stimmung der Werft arbeiter in den einzelnen Orten nidlt gezogen werden können.
Auf der Roland-Werft in Bremen-Hemelingen und auf der
Vulkan-Werft in Vegesack' sin,d sämtlidle Kollegen wieder
eingestellt worden. Bei der Vulkan-Werft wurde sofort mit
einer täglidlen Arbeitszeit von 11 1/2 Stunden begonnen! Als
dann Anzeige beim Gewerbeaufsichtsamt erfolgte, setzte dieses die tägliche Arbeitszeit auf 101 /, Stunden fest. Die Kollegen der Seebeck-Werft in Bremerhaven verweigerten
Uberstunden bis zur restlosen Wiedereinstellung aller Streikenden. Die Atlas-Werke in Bremen schickten 30 Kollegen
aus einer Abteilung in ZwangsurIaub, um sie anschließend
zu entlassen wegen angeblidlen Arbeitsmangels.
Auf der AG-Wes er sind 50 Kollegen in Zwangs urlaub gesdlickt worden. Sie sollen aber nach Beendigung des Urlaubs
wieder eingestellt werden. Aufschlußreich ist hierbei, daß
sich nierunter viele Vertrauensleute und aktive Streikteilnehmer befinden. Der neue Betriebsrat, der, wie bekannt,
eine absolute KPD-Mehrheit hat, ist bereits nach seiner inzwischen erfolgten Konstituierung deswegen von der Belegschaft kritisiert worden. Zwei Mitglieder des Betriebsrats
sind für ihre Arbeit freigestellt worden. Ob ein weiteres
Mitglied freigestellt wird, steht zurzeit noch nicht fest. 1. Vorsitzender ist der Koll. Pr u eSEl r, KPD. Den Vorschlag
eines parteilosen Betriebsratsmitgliedes, den Parteilosen, der
von allen die meisten Stimmen auf sidl vereinigte, zum
1. Vorsitzenden zu wählen, lehnte die KPD ab. Es ergibt sich
somit gegenüber dem vorigen, von der SPD beherrschten
Betriebsrat, das entgegengesetzte Bild, da die Parteilosen
nunmehr in einer Front mit der. SPD gegen die KPD-Mehrheit

im Betriebsrat stehen. Dieser ist von der IG Metall nodl
nidlt anerkannt worden. Uberstunden werden auf der AG,Weser nicht geleistet, in Ausnahmefällen nur nadl,vorheriger
Besprechung zwischen Direktion un9, Betriebsrat.
Eine von der KPD-Mehrheit zum 22. Juni einberufene
Sitzung der Vertrauensleute ist auf den 25. Juni verschoben
worden, nadldem die IG Metall ihrerseits eine solche Sitzung
von sidl aus zum 25. Juni anberaumen wollte. Auf dieser
Sitzung soll versudlt werden, die Frage der Untersdlriftenverweigerung unter die Reverse zu bereinigen.
Die KPD hat die von ihr während des Streiks unterstützten
Unorganisierten verpflidltet, nach Streikschluß der Gewerksdlaft beizutreten. Tatsächlidl sollen bereits Neueintritte erfolgt sein. Die Aufnahmesperre während des Streiks wird
aber damit nadlträglich bestätigt. Wenngleich die KPD in
diesem Punkt ridltig gehandelt hat, so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß die KPD sich während des Kampfes isolierte, indem sie nur die Unorganisierten anspradl und durdl
ihre Reverspolitik sidl der Möglidlkeit beraubte, auf die gewerkschaftlidl organisierten Kollegen Einfluß zu nehmen. Die
Gewerkschaftsbürokratie führte den Streik nur ungern. Sie
berief in Bremen keine Streikversammlungen ein in der
Sorge, daß ihr die Führung des Streiks durch die streikenden Kollegen aus der Hand genommen werden würde. Von
der KPD wurde sie hierbei unfreiwillig aus den vorher genannten Gründen unterstützt.
Die Inhaltslosigkeit der von der Gewerksdlaft herausgegebenen Streiknachrichten unterstreicht nur dieses Bild. Die
in Bremen v'on der SPD betriebene Koalitionspolitik steht
mit der 'Haltung der von ihr beherrschten Gewerkschaftsbürokratie in engem Zusammenhang. Die von uns in der
Nummer 12 der ARPO zitierten Äußerungen des SPD-Bürgermeisters Kai sen sowie die wiederholten Vermittlungsversuche des SPD-Senators v an Heu k e I um liefern ge- ,
nügend Beweise dafür, daß die Profitinteressen der Bremer
Werftgewaltigen diesen Reformisten wichtiger sind als die
hundertprozentige Erfüllung der Forderungen der Bremer
Werftarbeiter. Dieser fünfte Werftarbeiterstreik in Bremen
seit 1910 hat aber audl in seiner bisher kürzesten Dauer
von sedlseinhalb Wodlen gezeigt, daß die Arbeiter ihre
Kämpfe noch viel besser und gründlicher vorbereiten müssen, wenn die Erfolge den Anstrengungen und Opfern
entsprechen sollen.

An unsere Verteiler und Abonnenten!
Diese Nummer der ARPO umfaDt 16 statt der üblichen
12 Seiten. Wir haben den Sendungen eine gewisse Anzahl
zusätzlicher Exemplare zu Werbezwecken beigelegt, die nicht
abgerechnet werden brauchen, sondern verteilt und verschickt werden können.
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Vladimir Dedijer: Tito. Autorisierte Biographie - II

Die jugoslawiscbe Revolution im Spiegel der Tito-Biograpbie
Die Kriegspolitik der KPJu
.Auf der Grundlage dieser günstigen objektiven Bedingungen, die wir zu skizzieren versuchten, entwickelte die KPJu
eine zweckentsprechende kommunistische Politik, welche die
12000 Mitglieder, mit denen sie 1940 antrat, zur führenden
Kraft der Nation werden ließen.
Wir haben bereits gesehen, daß die jugoslawische Parteiführung .in der Frage der Finanzierung und der Kontrollierbarkeit durch die Komintern Wege beschritten hatte, die sie
im entscheidenden Punkte von den anderen kommunistischen
Parteien unterschieden: sie wahrte ihre politische Selbständigkeit. Im zweiten Weltkriege hat dies seine Früchte getragen.
Die Volksfrontpolitik brachte die KPJu nicht in Gefahr,
einfach weil es keinen bürgerlichen Partner gab, dem sie sich
hätte unterwerfen können .• Wir gründeten keine eigentliche
Volksfront nach dem französischen Vorbild", heißt es auf
Seite 120, • weil die Entwicklung in unserem Lande anders ·
geartet war". Die Ausbreitung der Mactlt des deutschen Imperialismus auf dem Balkan führte zur Abtretung der britischfranzösischen Wirtschaftsinteressen in Jugoslawien an die
Achse. Die Bourgeoisie orientierte sich an diesem Schichtwechsei, wie sie es immer getan hatte; es gab daher keine
nennenswerte bürgerliche Partei, mit .der man Volks- oder
Nationale Front-Politik in jenem Sinne treiben konnte, wie
dies die KPF tat.
Der deutsch-sowjetische Pakt brachte keine Änderung der
Parteilinie der KPJu. Während die KPD, die KPF und die
KPE pflichtgetreu vom .Kriege der City von London" schwatzten, verfolgten die jugoslawischen Kommunisten konsequent
ihre Widerstandspolitik gegen den Achsenimperialismus:
"Aber dieses · sowjetisch-deutsche Abkommen ließ uns
keinen Augenblick nachlässiger werden· in unseren Vorbereitungen zur Verteidigung der Heimat gegen einen
eventuellen Angriff, beeinflußte auch nicht die allgemeine
Parteilinie bei unserem großen Kampf gegen deutschen
. und italienischen Imperialismus. Um sicher zu gehen,
widersetzten wir unS einerseits allen Versuchen, Jugoslawien zum Pfand in den Händen von C h am b e r lai n
und Da lad i e r werden zu lassen und unterstützten
gleichzeitig alle Maßnahmen, die für die Verteidigung der
. Heimat notwendig waren. Als die Teilmobilisierung in
Jugoslawien ausgerufen wurde, fanden wir es richtig, sie
zu unterstützen. Gleichzeitig bekämpften wir heftig die
Fünften Kolonnen im Heer, ganz besonders die unpatriotischen Generale, die sich schon bei dieser Teilmobilmachung als Saboteure erwiesen.
.
Unsere Aktionen erweckten den Zorn von Hitler und
Mussolini. Es ist kein Zufall, daß R i b ben t r 0 p am
22. Juni 1941, als Deutschland der So·wjetunion den Krieg
erklärte, jene Proklamationen der Kommunistischen Partei
von Jugoslawien ausführlich zitierte, die nach dem s·o wje- .
tisch-deutschen Pakt herausgekommen waren, und sie als
Beweis für die feindliche Haltung der Sowjets gegen
Deutschland benutzte." (S. 120/121)
Bereits im April 1941, zur Zeit der deutsch-sowjetischen
• Verbrüderung", wurde vom ZK der KPJu die Frage der
Volks erhebung gegen die Eroberer aufgeworfen und erklärt,
.daß die Zivilbehörden beseitigt und durch eine neue Volksverwaltung ersetzt werden" müssen (S. 137) . Die Beschlüsse
fanden ungeheuren Widerhall im Lande. Der Beginn der Erhebung erfolgte nach Ausbruch des Krieges Hitlers gegen die
SU in einem Moment, als die Rote Armee an allen Fronten im
Rückzug focht ·und schwerste Niederlagen erlitt.
Der entscheidende Punkt in der Kriegsgeschichte des jugoslawischen Kommunismus war, daß die Befreiung Hand in
Hand mit der Zertrümmerung des alten Staatsapparates und
dem Aufbau einer werktätigen Demokratie ging.
"Um eine erfolgreiche Weiterführung des Aufstands zu
sichern, war es in erster Linie unumgänglich notwendig, die
Regierungsmaschine des alten Jugoslawien, die sich ganz
in den Dienst der Eindringlinge gestellt hatte, zu zerstören,
so vor allem die Polizei, die Gemeindeverwaltungen und so
fort. Daher wurden in den abgelegenen Dörfern und kleineren Ortschaften, wo die Macht ihrer Armee oder Militärpolizei praktisch nicht mehr hinreichte, diese Hauptstützpunkte der Besatzungsmacht vernichtet. Konnte man irgend10

wo Polizeistationen zerstören und die Polizisten selbst entwaffnen, so fielen den Partisanen dadurch gleichzeitig diese
Wafferi zu, die sie so dringend nötig hatten.
In den Städten setzte man mit unverminderter Heftigkeit
Sabotage- und andere Diversionstätigkeit fort und schaffte
so eine Hölle für den Feind, in der er sich niemals sicher
fühlen konnte. Die Partisanenverbände indessen wurden
außerhalb der Städte aufgestellt, weit draußen auf dem
Lande, wo man weniger von Entdeckung und Verhaftung
bedroht war." (S. 145)
• Volksausschüsse ersetzten die lokalen Behörden, die
sich in den Dienst des eingedrungenen Feindes gestellt
hatten. Sie wurden vom Volke selbst in größeren lokalen
Versammlungen gewählt und unterstützten uns und unseren Kampf. In Serbien wurde ein nationales Befreiungskomitee für ganz Serbien gebildet, das . zur Keimzelle für
die ·zukünftige Regierung wurde. Auch der Schulbesuch war
in den befreiten Gebieten schon nach kurzer Zeit wieder
möglich. Die Zeitung .Borba" erschien dreimal wöchentlich
in Uschice. All dies spielte sich mitten in Hitlers. Festung
Europa ab zu einer Zeit, da seine Streitkräfte vor Moskau
und Leningrad lagen und Kiew bereits eingenommen war.·
(S.154)
Die zwangsläufige Verquickung und Verschmelzung des
Widerstandskrieges. mit der Revolution, mit dem Sturz der
alten Staatsgewalt ist einerseits die Ursache des Kampfes mit
Drascha Michailowitsch, dem serbisch-königstreuen Partisanenführer, und andererseits der Keim · des Konfliktes mit der
Sowjetunion gewesen. Michailowitsch führte die vor der
Gefangennahme in die Berge geflüchteten Reste der königlich-jugoslawischen Armee. Er betrachtete sich als Wahrnehmer der Interessen des ins Ausland getürmten großserbischen Hof- und Regierungsgesindels, das größtenteils noch
aus der Aera des Achsenfreundes S t 0 j a d i n 0 w i t s c h
stammte. Seine · Politik war, zunächst • abzuwarten", bis sich
das Kriegsglück wenden und mit den Alliierten seine Schutz. herren ins Land zurückführen werde. Einen aktiven Kampf
gegen die Eroberer hat er nie geführt. Mit dem Umsichgreifen
des revolutionären Befreiungskrieges sah er die Welt der
Privilegien und der Ausbeutung bedroht, die die seine war.
Je mehr sich die Kraft der Tito-pilItisanen .entfaltete, um so
gefährlicher wurde sie der Gesellschaftsordnung, die Michailowitsch vertrat. Schrittweise näherte er sich der italienischen
Besatzungsmacht - mit der ihn der blinde Kroatenhaß verband - und dann den Nazis. Aus gegenseitigen ·Waffenstillstands abmachungen und stillschweigender Duldung wurde
regelrechte Beteiligung an den Niederwerfungsoffensiven, die
die Achsenimperialisten ge·g en die jugoslawische Befreiungsarmee unternahmen. Die besten Elemente der MichailowitschPartisanen liefen zu Tito über, das Quisling-Pack, das mit den
Nazis gemeinsam kämpfte, wurde !llit der Waffe erledigt.
Dieser Zersetzungsprozeß der an sich schon schwächlichen
bürgerlichen Widerstandsbewegung raubte der jugoslawischen Bourgeoisie den letzten Stützpunkt im Lande und ließ
sie als das erscheinen, was sie war: Stiefelputzer der fremden
Eindringlinge.
Der Konflikt mit der Sowjetunion beruhte auf der allgemeinen Leitlinie, mit der die SU den zweiten Weltkrieg ausfechten mußte. Sie konnte nur siegen, wenn sie zusammen mit
dem einen imperialistichen Lager das andere schlug. Der
Preis, den sie für diese Bundesgenossenschaft zahlen mußte,
war der Verzicht auf die revolutionäre Führung des Krieges.
S tal i n hat diese Politik mit letzter Konsequenz betrieben.
Die kommunistischen Parteien aller alliierten Länder sbllten
sich ihren Bourgeoisien unterordnen, verzichten auf ihr revolutionäres Erstgeburtsrecht, um die .rote Gefahr" verblassen
zu lassen, die ein eventuelles Abspringen der imperialistischkapitalistischen Verbündeten von der K'riegsgemeinschaft mit
der SU hätte herbeiführen können. Das ist der historische Sinn
der Volksfrontpolitik gewesen, die der VII. Weltkongreß der
Komintern einleitete.
.
Die Kommunistischen Parteien Frankreichs und Italiens
sind diesen Weg treu und brav gegangen und haben ihn nach
dem zweiten Weltkrieg mit einer schweren Einbuße ihres
Einflusses bezahlen müssen.
.
Anders die jugoslawische Partei. Da sie sich ihre politische
Selbständigkeit zu wahren gewußt hatte, konnte sie jene

revolutionäre Politik treiben, deren Notwendigkeit sich aus
den Umständen ergab. Die unvergängliche historische Leistung der KPJu ist gewesen, daß sie es verstand, ihre eigene
revolutionäre Aufgabe zu lösen, obwohl diese in krassem
Widerspruch zur allgemeinen Kominternpolitik stand. Der
Sieg der SU im 2. Weltkrieg ebenso wie der Sieg der jugoslawischen Revolution haben bewiesen, "daß beide gegensätzliche Aufgaben notwendig und daher lösbar waren.
Daß es unter diesen Umständen zu Reibungen und Konflikten kommen mußte, liegt auf der Hand. Erstaunlich ist eher,
daß sie nicht schärfer und heftiger waren, was sich sicherlich
daraus erklärt, daß die Sowjetführung schwerere und andere
Sorgen als die Beschäftigung mit Jugoslawien hatte.
Die Bildung • Proletarischer Brigaden" in der jugoslawischen
Befreiungsarmee, die Hammer und Sichel trugen, beantwortete Moskau folgendermaßen:
.Gleichzeitig schickten wir (die KPJu) alle unsere Proklamationen und Auszüge aus Artikeln, die in unserer
Presse erschienen waren, nach Moskau. Wir erhielten die
folgende Antwort:
,Studium aller uns übersandten Informationen erweckt
den Eindruck, daß die einhellige Uberzeugung der Regierungen von Großbritannien und Jugoslawien einige (.Berechtigung"? Dies Wort konnte nicht deutlich dechiffriert
werden) für ihren Verdacht hat, daß die Partisanenbewegung einen kommunistischen Charakter annimmt und
auf die Sowjetisierung Jugoslawiens hinzielt. Warum
war es beispielsweise nötig, noch spezielle proletarische
Brigaden zu bilden? Im Augenblick ist es doch sicherlich
die hauptsächlichste und dringendste Aufgabe, alle antinazistischen Strömungen zusammenzufassen, den eingedrungenen Feind niederzuwerfen uno die nationale Befreiung zu vollenden!'" (S. 672.)
.In einem weiteren Telegramm von Moskau verlangte
man von uns die Streichung einiger Stellen aus unserer
Proklamation, wie u. a."die folgende: ,Es lebe die Erhebung
aller versklavten Völker Europas gegen die Invasoren!'·
(S, 173)
Gleichzeitig verstärkte die Sowjetdiplomatie ihre Beziehungen zur königlich-jugoslawischen Exilregierung in London,
deren Kriegsminster in Jugoslawien kein anderer als Michailowit sch war, der die Tito-Partisanen auf Tod und Leben bekämpfte. Die SU hat noch im Herbst 1942 der Exilregierung
eine sowjetische Militärmission und Kriegsmaterial für Michailowitsch angeboten sowie die Durchführung gemeinsamer
Rundfunksendungen.
Es kam zu den komischsten Situationen wie beispielsweise
folgender, die sich 1943 in Rußland zutrug :
. Man hatte eine Brigade gebildet aus jugoslawischen
Staatsbürgern, die in der Sowjetunion lebten, Kriegsgefangenen und Emigranten. Es kam dabei zu einigen Schwierigkeiten wegen der Abzeichen für diese Brigade. Die Sowjetbehörden hatten angeordnet, daß die Brigade das königliche
Wappen an ihrer Mütze tragen sollte. Unsere Kameraden
wiesen darauf hin, welch politischer Fehler dies sei, weil
sich unser Volk empören würde, wenn die Brigade auf
unserem Gebiet mit dem königlichen Wappen erschiene,
das von Drascha Michailowitschs Tschetniki getragen"
wurde. Erst nach beharrlichen Vorstellungen )lnseres Vertreters in Moskau; Veljko V la h 0 v i t s c h, wurde das
königliche Wappen durch einen fünfzackigen Stern ersetzt.'
(S. 205)
Schwerwiegender waren die Beschlüsse der zweiten Tagung
der AVNOJ (Antifaschistischer Rat der Nationalen Befreiung
Jugoslawiens), der von den Volksbefreiungsausschüssen gewählt worden war und und dem in der Praxis die Rolle eines
Gesamtjugoslawischen Rätekongresses zufiel. Im Oktober
1943 teilte Tito der Sowjetregierung mit:
.Der Antifaschistische Rat von Jugoslawien, das Oberste
Hauptquartier der nationalen Befreiungsarmee und die Partisanenverbände von Jugoslawien haben mich ermächtigt
zu erklären :
Erstens: Wir erkennen weder die jugoslawische Regie- "
rung noch den König, die sich im Auslande befinden, an,
weil sie zweieinhalb Jahre lang den mit dem Feinde kollaborierenden Verräter Drascha Michailowitsch unter.stützt haben und so die volle Verantwortung für diesen
Verrat an dEm Völkern Jugoslawiens tragen.
Zweitens : Wir werden ihre Rückkehr nach Jugoslawien
nicht gestatten, weil dies zum Bürgerkrieg führen wiirde.
Drittens : Wir sprechen im Namen der überwältigenden
Mehrheit des Volkes, das eip.e demokratische Republik

wiinscht, die auf den nationalen Befreiungskomitees beruht.
Viertens : Die einzige legale Regierung des Volkes bilden zur Zeit die nationalen Befreiungskomitees unter
Führung der antifaschistischen Räte." (S. 195/ 196)
Diese Erklärung überging die Sowjetdiplomatie und stellte
sie .nicht auf die Tagesordnung der Verbandlungen mit den
Alliierten. Darauf beschloß im November 1943 die AVNOJ,
eine provisorische Regierung Jugoslawiens zu bilden und
dem Londoner Exilklüngel alle Regierungsgewalt zu entziehen. König Peter und den Angehörigen des Herrscherhauses wurde die Rückkehr nach Jugoslawien verboten.
"Moskau erfuhr von den Beschlüssen des A VNOJ erst
nach ihrer Annahme, vor allem davon, daß die königliche
Exilregierung ihrer Rechte. beraubt und König Peter die
Rückkehr nach Jugoslawien verboten worden sei. Moskaus
, erste Reaktioh darauf war Empörung. Der Sender .Freies
Jugoslawien durfte laut Anordnung die Resolution gegen
eine Rückkehr des Königs nicht bekanntgeben ; Jugoslawiens Vertreter in Moskau, Veljko Vlahovitsch, erhielt
einen scharfen Verweis und seine Sendungen über Radio
Moskau und "Freies Jugoslawien· wurden zensuriert. M a nu i I ski richtete ihm Stalins Botschaft aus :
,Chosjain (russisch = Gastgeber, Spitzname für Stalin)
ist ausgesprochen wütend. Er sagt, daß dies ein Dolchstoß
in den Rücken der Sowjetunion und der Teheraner Beschlüsse sei.'
. Stalins Reaktion war für die Jugoslawen eine Uberrasehung. Damals konnten sie ihn n icht begreifen. Sie erinnerten sich zwar an seine Opposition gegen die Bildung
eines Nationalkomitees bei der ersten, AVNOJ-Sitzung im
Jahre zuvor. Hätte es aber nicht einen Verzicht auf alles in
den zweiundeinhalb Jahren Errungene bedeutet, wenn man
auch jetzt noch kein Nationalkomitee schuf und dem Volke
in Jugoslawien nicht endlich einen klaren Beweis dafür gab,
daß sie wirklich für ein neuel; Jugoslawien kämpften, welches sich in jeder Beziehung von dem ehemaligen Jugoslawien unter der Dynastie der Karageorgevitsch unterschied? Das wäre das' Ende der jugoslawischen Revolution
gewesen. Erst sehr viel später wurde Stalins Opposition
erklärlich: er war gegen den Grundsatz eines .Jugoslawien
für die Jugoslawen·; er wünschte, das Land als .Einflußgebiet" einer oder der anderen Großmacht zu sehen .
In den westlichen Ländern löste die Gründung des Nationalkomitees ebenfalls Uberraschung aus, jedoch war man
in diesem Teil der Welt eher bereit, sich mit dem Fait
accompli abzufinden. Die Kräfteverteilung in Jugoslawien
war eine solche, daß es jedem realistischen Politiker klar
sein mußte, was für ein Jugoslawien aus diesem Kriege
hervorgehen wiirde. Darüber hinaus war mim in London
und Washington der festen Uberzeugung, daß Tito die Zustimmung von Stalin zu den Beschlüssen von Jajce bereits
eingeholt hatte, ehe sie bekanntgegeben wurden. Da die
Kommentare' in der westlichen Presse daher nicht so sCharf,
sondern im ganzen gesehen für Jugoslawien günstig waren,
änderte sich die Einstellung in Moskau .. .• (S. 199)
Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges mußten sich die
Keime des Konfliktes, die im Gegensatz der Kriegspolitik der
SU zu der der KPJu schlummerten, offen entfalten. Der militärische Sieg der SU war die Bestätigung der Richtigkeit ihrer
Bündnispolit~k mit den Westalliierten (und daher der daraus
zwingend folgenden Anweisung der KPdSU an die außerrussischen Parteien, auf ein selbständige revolutionäre Rolle zu
verzichten). Der Sieg der jugoslawischen Revolution brachte
andererseits eine unerhörte Entfaltung der werktätigen Demokratie, ein außerordentlich gewachsenes Selbstbewußtsein
der südslawischen Revolutionäre und unvermeidliche Ausstrahlungen auf die Nachbarländer.
Der Sieg im zweiten Weltkriege rechtfertigte die Opfer, die
die Sowjetbürokratie den werktätigen Massen der SU aufgezwungen hatte, was unter den besonderen russischen historischen Bedingungen eng mit dem Abbau der proletarischen
Demokratie, der Errichtung des straffsten Zentralismus in
Partei- und Staatsapparat verknüpft gewesen war. Die jugoslawische Revolution war für sie nur ein belangloses Ereignis
am Rande der großen Kämpfe des zweiten Weltkrieges, das
sie in ihrer Tragweite überhaupt nicht begriffen, weil es ihren
eigenen Erfahrungen und Methoden widersprach und ganz im
Gegensatz zur .normalen" Passivität und Regungslosigkeit
der werktätigen Massen stand, an die sie sich im Laufe der
Jahrzehnte als unabänderliches Faktum gewöhnt hatte. Die
guten Kapitulationsratschläge der Führung der KPdSU, die
sie in aller Unschuld den chinesischen Kommunisten noch am
U
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Vorabend ihres weltgesdlichtlichen Sieges gab, unterstreichen erst recht ihre Verständnislosigkeit für die jugoslawisehe Umwälzung.
Mit Ausnahme der ersten Revolutionsjahre erwies sich in
der SU die Masseninitiative, das Massenwollen und Massendenken als reaktionäre, den Opfern des sozialistischen Aufbaues widerstrebende Kraft. Das ungeheure Gewicht der
bäuerlichen Traditionen, das niedrige Kulturniveau, das Widerstreben gegen die straffe Fabriksdisziplin machten den
Abbau der werktätigen Demokratie nötig, hintet der sich oft
genug in der Phrase sozialistische, aber in der Praxis reaktionäre Bestrebungen verbargen. Die russische Revolution entwickelte deshalb aus einer Elite kommunistischer Arbeiter
den Partei- und Staatsapparat, der mit Feuer und Schwert die
'Entwicklung der ökonomisch-materiellen Grundlagen des Sozialismus - die Verwandlung' des überwiegend kleinbäuerlichen Rußland in eine moderne Industrie- und Landarbeiternation - vorantrieb. Historisch, nach längeren Zeiträumen
betrachtet, ist dieser Gegensatz zwischen Bürokratie und
werktätigen Massen die dialektische Form, in der die isolierte
russische Revolution SIch auf die sozialistische Gesellschaft
zubewegt. Die werktätige Demokratie wird sich durchsetzen,

sobald die materiell-kulturellen Voraussetzungen für sie geschaffen sein werden.
Aber am Ende des zweiten Weltkrieges war dieser Punkt
noch nicht erreicht. Als Verkörperung der Sowjetmacht und
der russischen Revolution trat den jugoslawischen Kommunisten die Sowjetbürokratie entgegen, die sich auf einem
historischen Boden entwickelt hatte, auf dem, proletarische .
Demokratie und sozialistische Praxis unvereinbar waren. 'Mit
Spott blickte die Sowjetbürokratie auf die "ehrlichen Narren"
herab, wie Stalin die Kommunisten Jugoslawiens zu bezeichnen pflegte.
Diese "Praktiker" sahen in den bis zur Eibe eroberten Gebieten das Vorfeld, das sie als Frucht des Sieges vor die SU
legen konnten. Nüchtern kalkulierend, ging es ihnen darum,
soviel wie möglich und so gut wie möglich diese Gebiete zur
Ausmerzung der enormen Kriegsschäden und -verluste der
SU heranzuziehen. Dabei er,gaben sich Konflikte mit der jungen jugoslawischen Revolution, die man in drei Grup,p en einteilen kann : Konflikte aus der Rolle Jugoslawiens im Kreise
der Ostblockstaaten, Konflikte wirtschaftlicher Natur und
\etzten Endes Konflikte mit den Methoden, die von den Sowjetfunktionären gegenüber Jugoslawien angewandt wurden.
(Fortsetzung folgt)

Offenbach

Collet-Arbeiter streiken .gegen brutalen Betriebsleiter
Die Firma Collet & Engelhardt AG in Offenbach am Main
war schon mehrmals Gegenstand unserer Betrachtungen. In
Offenbach ist dieses fast 1000 Arbeiter und Angestellte umfassende Industrieunternehmen als eine Ausbeuterbude übelster Sorte bekannt. Von Jahr zu Jahr steigerten sich dort
die SChikanen gegen die Arbeiter, um die größtmögliche
Ausbeutung zu erreichen. Mehrmals kam es daher zu Arbeitsniederlegungen, die allerdings nur stundenweise durchgeführt wurden.
Diese nachgiebige Haltung der Arbeiter von Collet & Engelhardt fand am 13. Juni 1953 ein jähes Ende. Spontan legten
' außer der Gießerei, der ein anderer Betriebsleiter vorsteht,
alle ' Abteilungen um 12.30 Uhr die Arbeit nieder. Sie verlangten die sofortige Entlassung des Betriebsleiters He ll w i g, welcher der SPD angehört, sowie des Kalkulators
Wagner.
• Dieser Herr Hellwig war die neueste Errungenschaft der
Firma Collet & Engelhardt. Vor a~t Monaten zierte er noch
das Offenbacher Arbeitsamt als p'e rsonalchef. Auf Grund
guter Beziehungen zum derzeitigen Direktor von Co~let.
Rh ein e man n, der in Hellwigs Wohnung Quartier ' bezogen hatte, gelang es diesem, bei Collet & Engelhardt unterzuschlüpfen. Kaum zwei Monate benötigte Hellwig, um
vom Abteilungsleiter zum Betriebsleiter zu avancieren. Eine
Leistung, die nur auf seine Brutalität gegen die Arbeiterschaft zuriickzuführen ist. Neben täglichen persönlichen Beleidigungen, wie Schuster, Faulenzer, Plästerer und Hampelmann, schikanierte dieser bornierte Kapitalsknecht durch
dauernde Antreibereien und Akkordzeitbeschneidungen die
Arbeiter.
Hierbei arbeitete er Hand in Hand mit dem eiben erwähnten Kalkulator Wagner, der es selbstverständlich ebenfalls
als seine vornehmste Pflicht ansah, Hellwig in seinen arbeiterfeindlichen Bestrebungen zu unterstützen. Er ging dabei
soweit, Ersatzzeitscheine verschwinden zu lassen, s9 daß verschiedenen Kollegen finanzieller Nachteil entstand.
All diese Tatsachen waren der Anlaß zum Sitzstreik. Da
der Sitzstreik spontan, ohne jede Vorbereitung 'und Absprache begonnen wurde, war nicht nur die Betriebsleitung,
sondern auch Betriebsrat und Gewerkschaft überrascht.
Der Betriebsratsvorsitzende S c hau m b erg e r (SPD)
versuchte daher in einer Betriebsversammlung, die am folgenden Tag stattfand, zu beschwichtigen. Eine offene Abstimmung belehrte ihn jedoch, daß diesmal die Arbeiter nicht
gewillt waren, halbe Arbeit zu leisten. Die Abstimmung ergab Einstimmigkeit für weiteren Sitzstreik der Arbeiter bis
zur Erfüllung ihrer Forderung: Entlassung von Hellwig und
Wagner.
Seitens der Betriebsleitung wurde die Belegschaft daraufhin aufmerksam gemacht, daß sie bei einem weiteren Streik
alle • Vergünstigungen", wie Rentenzulage, Urlaub usw. verlieren werde und notfalls mit fristloser Entlassung zu rechDen hätte.
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Die Ortsverwaltung der IG Metall verhielt sich trotz dieser intensiven Drohungen der Betriebsleitung von Collet &
Engelhardt iIrimer noch passiv. Der Vorsitzende der Offenbacher IG Metall, Chr. S t a d t müll er, SPD, begriindete
dieses Verhalten mit den Statuten, die es nicht zuließen, daß
sich die Gewerkschaft aktiv einschalte. Das lokale Revolverblatt des Herrn Bin t z nahm die Haltung Stadtmüllers zum
Anlaß, einen Artikel verfassen zu lassen, der eine demoralisierende Wirkung' bei den Streikenden hervorrufen sollte.
So schrieb die .Offenbach-Post" vom 18. Juni 1953: .Betriebsrat und Gewerkschaft haben sich von dem wilden Streik
distanziert." Eine gegenteilige Stellungnahme wurde weder
vom Betriebsrat noch vom Gewerkschaftssekretär Stadtmüller in der folgenden Ausgabe dieses Offenbacher Hetzblattes
veröffentlicht.
Erst am 20. Juni ließ Stadtmüller eine Erklärung in der
.Offenbach-Post" veröffentlichen, in der es abschließend
heißt:
• Wenn ich mich auch als Gewerkschaftssekretär zur Zeit
passiv verhalte, so besitzen die Kollegen (von Collet &
Engelha:dt) doch meine vollste Sympathie."
Die Collet-Arbeiter reagierten auf den oben zitierten Artikel in der .Offenbacher Post" vom 18. Juni jedoch weit
schärfer. Sie ließen eine Liste zirkulieren, in die sich 200
Kollegen einzeichneten, welche die .Offenbach-Post" nicht
mehr im Abonnement beziehen. Dieses ' Vorgehen dürfte
bisher einmalig sein und ist geeignet, von allen anderen Kollegen nachgeahmt zu werden.
Das passive Verhalten der Gewerkschaftsführer in Offenbach hatte einen weiteren Nachteil, nämlich ein e finanzielle
Unterstützung durch den Verband war nicht möglich. Somit
sind die Kollegen von Collet & Engelhardt auf Solidaritätsspenden angewiesen. In allen Betrieben Offenbachs und
Frankfurts erklärten sich die Arbeiter bereit, den Kampf
finanziell nach besten Kräften zu unterstützen. Diese Tatsache
wird die Collet-Aktionäre nicht erfreut haben, denn gerade
durch eine finanzielle Pleite glaubten sie an eine Kapitulation der Arbeiter. Die Solidarität der Offenbacher und Frankfurter Arbeiter zerschlug die Hoffnungen der profitsüchtigen
Collet-Aktionäre. Auch den "Gewerkschaftsführern" um
Stadtmüller sollte diese Solidaritätsaktion ein Zeichen sein,
daß die Arbeiterklasse bereit ist, zu kämpfen und zu opfern,
was jene von sich kaum behaupten können.
Unter diesen Aspekten gingen die Collet-Arbeiter in die
zweite Streikwoche. Die beharrliche Haltung der Kollegen
brachte die Betriebsleitung in Verlegenheit. Ihr letzter Versuch war eine Betriebsversammlung, in welcher Kapitalsknecht Nummer 1, Rh einemann, der Direktor, das Wort ergriff. Er sparte nicht mit Drohungen und machte den Vorschlag, eine wEinigungsstelle" zu bilden, die sich aus je zwei
Mitgliedern der Belegschaft und Be triebsleitung zusammensetzen sollte.

Diese sogenannten Einigungsstellen sind den Collet-Arbeitern noch in guter Erinnerung von 1950, als der hessische
Metallarbeiterstreik abgewürgt wurde. Sie lehnten kategorisch ab und erweiterten ihre Forderungen um einen Punkt,
der folgendes besagt: "Uberprüfung aller Akkordsätze in
der Montageabteilung" .
Diese Forderung ist mehr als berechtigt und sollte von
allen anderen Abteilungen, besonders von der Dreherei,
übernommen werden.
Diese Niederlage Rheinemanns veranlaßte die Betriebsleitung, am 22. Juni allen Streikenden die fristlose Entlassung
ins Haus. zu schicken.

Leider ist es in dieser Nummer der ARPO nicht mehr möglich, den weiteren Kampf der Collet-Arbeiter in Offenbach
zu verfolgen. Wir werden das in der nächsten Ausgab,e
na'chholen.

*'
Wie wir nachträglich erfahren, hat sich am Sonntag, dem
21. Juni, der Ortsverband der SPD Offenbach mit einem
Ausschlußverfahren gegen Hellwig befaßt. Wie verlautet,
soll der Vorsitzende und Landtagsabgeordnete A pp e 1man n dem Ausschluß Hellwigs aus der SPD zugestimmt
haben.

Statt des gemeinsamen Kampfes der Metall- und Werftbelegschaften:

Lobnstop für die Bremer Metallarbeiter
Noch während des Streiks der Werftarbeiter wurde der
Lohntarif für die Metallarbeiter der bremischen Landbetriebe
gekündigt. Auch hier stand die Forderung der Gewerkschaften: Erhöhung des Stundenlohnes um 8 Pfennig. Das Ergebnis vorweg: 4 Pfennig wurden ohne Kampfmaßnahmen
am selben Tag erreicht als die Niethämmer der Werft arbeiter
wieder dröhnten. Ein Erfolg?
Die wichtigsten Betriebe der bremischen Metallindustrie
sind die Bor g war d - Automobilfabriken (.Borgward",
.Goliath", und .Lloyd"). Sie beschäftigen 8000-10000 Arbeiter der 12000-14 000 an den Tarif gebundenen Metallarbeiter. Ein Teil der übrigen kleineren Firmen sind Zubringerbetriebe der genannten Werke.
Der Rhythmus der Borgwardwerke verläuft in einem verhältnismäßig gleichmäßigen Tempo, d. h. die Produktions-.
spitze liegt alljährlich in den Sommermonaten (April bis
August), der Produktionstiefstand in den Wintermonaten
(November bis Januar) . Dieses ständige Auf und Ab - Ausweitung der Produktion, Einschränkung der Produktion, Einstellung von Arbeitern, Entlassung von Arbeitern - kennen
in diesem Umfange die Werften nicht. Den Konjunkturschwankungen des Marktes, dem scharfen Konkurrenzkampf,
dem Wettlauf um tedmische Verbesserungen und Änderungen ist die Automobilindustrie viel stärker unterworfen als
die Werften. Daher ist naturgemäß auch die Automobilindustrie viel streikempfindlicher als der Schiffsbau. Da beide
Lohnabkommen um dieselbe Zeit abliefen, wäre es für die
Bremer Metallarbeiter sicherlich erfolgreicher gewesen, wenn
beide, Automobil- und Werftarbetter, gemeinsam in den
Kampf gezogen wären.
Die Werftarbeiter legten im April die Arbeit nieder, während Borgward um dieselbe Zeit allein in seinem Werk Sebaldsbrück 500 Arbeiter einstellte I Borgward - Vorsitzender
des Arbeitgeberverbandesl - hätte jetzt, in .seiner" Saison,
auf keinen Fall den Betrieb sechs Wochen stillgelegt.
Gewiß, die Werftarbeiter haben hervorragend, in einmütiger Geschlossenheit, gestanden. Aber auch .d ie Automobilarbeiter verstehen zu kämpfen. Dieses zeigte sich beson-'
ders in dem ersten großen Streik im Frühjahr 1951. Auch
damals waren die Unternehmer zu keiner Verhandlung bereit. Aber als das Band drei Tage stand, da gingen sie bereits an .die Grenze des Möglichen" und boten 10 Pfennig.
Die Arbeiter lehnten ab. Sie forderten 20 Pfennig die Stunde
für alle. Drei Tage später überschritten die Unternehmer
• die Grenze des Möglichen" und bewilligten 16 Pfennig für
alle - und Borgward hat nicht Pleite gemacht.
Hat die Gewerkschaftsleitung aus diesem Kampf keine
Lehren gezogen? Um wieviel wirkungsvoller wäre jetzt ein
gemeinsamer Kampf der Werft- und Metallarbeiter ausgelaufen!
Wer hat den Erfolg?
Die Gewerkschaftsleitung sagt: Die Unternehmer wollen
diktieren, keinen Pfennig wollten sie bewilligen. Nach sechs
Wochen Streik aber mußten sie 5 Pfennnig - von den geforderten 8 Pfennig - zugestehen. Die Automobilarbeiter
aber bekamen 4 Pfennig auf den Ecklohn, und zwar ohne
Kampf. Ist dies kein schöner Erfolg? Nun, die 4 Pfennig
kommen auf den Ecklohn, d. h . daß infolge der "Relation"
(Staffelung) für den Facharbeiter sich der Stundenlohn um
4 Pfennig erhöht, für einige Vorarbeiter, Kolonnenführer
ete. sogar um 6-8 Pfennig, während für die "unteren"
Gruppen nur 2-3 Pfennig übrigbleiben und diese dann vom
Finanzamt und der Krankenkasse weggesteuert werden.
Wo liegt der Erfolg?

Was wollen die Unternehmer? Greifen wir nur einen Geschäftsbericht der letzten Zeit heraus. Die "Frankfurter Allgemeine" brachte am 31. Mai unter der Uberschrift : "MAN
verdoppelt die Dividende auf 6 Prozent" folgendes:
.Die Hauptversammlung beschloß, für das Geschäftsjahr
1951/52 6 (3) Prozent Dividende auf das Aktienkapital von
40 Millionen DM zu verteilen." - .Generaldirektor Mayer
betonte ... maßgebend für die Leistungsentwicklung sei
vornehmlich der gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent
gestiegene Umsatz und die Erhöhung des Auftragsbestandes
von 406 auf 489 Millionen RM. Zur Zeit betrage der Wert
der Aufträge 468 Millionen DM. Der Anteil des Exportes
daran liege bei 45 Prozent. Es habe den Anschein, daß
der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr erneut um etwa
20 Prozent über dem des vergangenen Jahres liegen
werde .. . Es sei an der Zeit, die Lohnbewegung zum
Stillstand zu bringen, wenn man nicht in eine inflationistische Lohnpolitik geraten wolle ... An eine Preis senkung
wage man allerdings nicht recht zu glauben .. Als eine ganz
erhebliche Gefahrenquelle für das WirtschaftsgesChehen
bezeichnete Dr. Reusch das gewerkschaftliche Machtstreben ... ". (Eigenartigerweise wurden die Äußerungen
Reuschs in dem IG-Metall-Funktionärorgan .Der Gewerkschafter" den Gewerkschaftsfunktionären unterschlagen.)
Das ist es! Das wollen die Unternehmer I Die Gewerkschaften • entmachten "! Lohnstopl Burgfriedenl Langfristige Tarifel
' In Bremen wurden beide Tarifabkommen der Werft- wie
der Automobilarbeiter bis zum 30. September 1954 abgeschlossen. (Für die Borgward-Arbeiter bedeutet das praktisch
- bis zum Frühjahr 19551) Ein ganz netter Erfolg für die
Unternehmer und ein listiger Beitrag zur "Entmachtung"
der Gewerkschaften.
Noch ein kleines Zwischenspiel an den Rand geschrieben.
In der Belegschaftsversammlung der Borgward-Werke am
11. Juni wurde zu dem Arbeitgeberangebot Stellung genommen und von ~eiten des Betriebsrats für die kampflosen
4 Pfennig plädiert. Auf Anfrage wurde von dem 2. Betriebsratsvorsitzenden, HilI e, der auch Mitglied der Tarifkommission ist, erklärt, daß die Lohnkommission der Ansicht sei,
daß nur ein kurzfristiger Abschluß in Frage käme. In der
anschließend stattgefundenen Vertrauensmänner - Vollver- .
sammlung, die zu dem Abkommen Stellung nehmen sollte,
wurde dann plötzlich die .lange Frist" bekannt .
Proteste? Ja! Aber die gut disziplinierten SPD-Vertrauensmänner sorgten für den "Sieg der Vernunft". Und die KPD?
Aus! "Reservisten" haben Ruhl Und die anderen? Sie müssen stetig und beharrlich zwischen reformistischer Duldsamkeit und ultralinker Phraseologie weiterarbeiten, um die Arbeiter wieder auf den Weg des Klassenkampfes zu bringen .

Eine welterschütternde Entdeckuno
hat der Chefredakteur des .Neuen Deutschland", Rudolf
Her r n s t a d t, gemacht. Dieser pompöse Scharlatan erklärte in seiner Begrüßungsansprache (per Tonband) an das
Solinger Pressefest des Zentralorgans der KPD, "Freies
Volk":
.Es lebe die Kommunistische Partei Deutschlands, die, bei
Lichte besehen, die s t ä r k s t e Partei in Westdeutschland
ist!"
So zu lesen im .Freien Volk" vom 11. Juni 1953.
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Der Gewerkscbaftstag der Lederarbeiter
Der Gewerkschaftstag wurde vom 15. bis 18. ' Juni 1953
abgehalten als 80jähriges Jubiläum des Bestehens der Organisation in der Lederwirtschaft. Ausländische Vertreter waren anwesend aus Frankreich, Holland, England, Dänemark,
Schweden, der Schweiz, und aus Oesterreidl. Aus Jugoslawien war eine Delegation von Betriebsarbeitern erschienen.
In der Hauptsache beschäftigte sich der Verbandstag mit
organisatorischen und tariflichen Fragen.
Den Geschäftsbericht gab der Kollege Mit t w ich. Den
Delegierten lag ein Geschäftsbericht der Periode 1951/52 vor,
der Aufschluß über die 0 r g an isa t ion s ver h ä I t n iss e in der Lederindustrie gab. Mit rund 150 000 Beschäftigten, wovon 103800 Ende 1952 organisiert waren, verfügt
die IG Leder über eine solide Position. In den Großbetrieben
mit mehr als 500 Arbeitern sind durchschnittlich 91,8 Prozent
der Belegschaft organisiert, in den Betrieben mit mehr als
100 Arbeitern 87,6 Prozent. Dies ist um so bemerkenswerter
als in der Lederindustrie der weibliche Beschäftigtenanteil
sehr bedeutend ist.
Zu den Ausführungen des Koll. Mittwich sprach der Koll.
Bau man n, Kleve, über die s 0 z i ale n Zu wen dun gen. Er führte ll. a. an, daß in Kleve von den Unternehmern betriebliche Einrichtungen geschaffen wurden, wie
Aeltestenrat, Jugendgruppen, Gesangvereine, Betriebsbesichtigungen für Angehörige der Belegschaft, Theatergruppen, Mitteilungsblätter usw. Diese sogenannten sozialen
Zuwendungen gingen jedoch zu 73 Prozent zu Lasten des
Staates und der Gemeinden (Steuerfluchtgelder) . Der Redner
vertrat die Ansicht, daß diese Versuche der Unternehmer
den Zweck haben, die Arbeiter von ihrer Gewerkschaft· zu
lösen, und verlangte, daß der Hauptvorstand gegen diese
Entwicklung zweckmäßige Gegenmaßnahmen ergreife.
Eine ausgiebige Diskussion fand statt über die L ö h n e
und die T a r i f fra gen. Von allen Diskussionsrednem
wurde das Refa-System abgelehnt, das man nur anwende,
um die Akkorde herabzusetzen. Außerdem wurde der Untersdlied zwischen Zeit- und Akkordlöhnen, insbesondere bei
den Gerbern und Schuhfabrikarbeitern, einer Kritik unterzogen. Die Lobnspanne bei den Gerbern wurde als zu groß
bezeichnet, namentlidl deswegen, weil gerade die Zeitlöhner
die schmutzige und ungesunde Arbeit in den Wasserwerkstätten verridlten müssen und dafür sehr sdllecht bezahlt
werden. Lohndifferenzen bis zu einer D-Mark die Stunde
stellen keine Seltenheit dar.
Außerdem wurde bemängelt, daß in der Schuhindustrie die
aus der prozentualep, Erhöhung des Lohnes sich ergebende
Staffelung in den unteren Lohngruppen 6 Pfennig, in den
oberen 12 Pfennig ausmache.
Vom Hauptvorstand wurde durch den Koll. Mir k e s dazu
erklärt, daß die Lohnpolitik der Gewerksdlaft Leder audl
von anderen Industriegewerksdlaften als ridltig anerkannt
worden sei; man dürfe den .Leistungswillen nidlt einsdlränken" und man müsse .die Unternehmer zwingen, zu rationalisieren", um einen höheren Produktions ausstoß .und damit auch höhere Löhne" zu erreidlen.
Die Beitragsfrage sowie die Einführung einer I n val i den u n t e r s t ü t z u n g nahm einen breiten Raum in der
Diskussion ein. Die Vorlage des Vorstandes lautet:
1. Absdlaffung der Monatsbeiträge und Einführung von
Wodlenbeiträgen.
Der Wochenbeitrag soll künftig einem BruttoStundentariflohn entspredlen.
2. Invalidenunterstützung soll in folgender Staffelung für
Mitglieder eingeführt werden :
Eintrittsjahr 1890
DM 20.- vierteljährlich
Eintrittsjahr 1900-1914
DM 15.- vierteljährlich
Einrittsjahr ab 1914
DM 10.- vierteljährlidl
Dabei soll die DAF-Mitgliedschaft nicht mitgerechnet
werden. Diese Regelung soll nur als Uebergangsmaßnahme
gedacht sein. Die Einführung einer nach den geleisteten Beiträgen gestaffelten Invalidenunterstützung soll erst dann
vorgenommen werden, wenn der Z\l schaffende Fonds dafür
vorhanden ist. Die Anträge des Hauptvorstandes dazu laut eten :
Es ist ein wöchentlidler Extrabeitrag von 20 Pfennig, für
Jugendlidle 10 Pfennig, zu leisten. Von diesem Sonderbeitrag
soll wede r der DGB noch die Ortsverwaltung einen Anteil
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erhalten. Nadl ausgiebiger Diskussion wurden folgende
Anträge in Abänderung der Anträge des Hauptvorstandes
gegen 2 Stimmen besdllossen:
1. Die Neuordnung der Beiträge soll bis Ende des Jahres
1954 erfolgt sein.

2. Ab 1. Januar 1955 wird wödlentlich ein einheitlicher Invaliden beitrag in Höhe von 10 Pfennig zusätzlich erhoben, der auf der bisherigen Marke ersidltlich ist.
3. Die vom Hauptvorstand vorgeschlagenen Sätze für die
Invalidenunterstützung werden ab 1. Januar 1954 als
Uebergangsregelung gewertet.
Dr. Viktor Aga r tz vom Wirtsdlaftswissenschaftlidlen
Institut der Gewerksdlaften und Georg Re u t er, der stellvertretende DGB-Vorsitzende, hielten Re f e rat e, über die
nadl bewährtem Muster wegen ihrer • Wissenschaftlichkeit·
nicht diskutiert wurde.
Agartz spradl über .Die Gewerksdlaften in Staat und Gesellschaft". Die Rede klang aus im Ansinnen, die Gewerksdlaften hätten .die Arbeiter an den Staat heranzubringen".
Sie müßten die "neue gesellsdlaftlidle Gliederung mitbestimmen". Das Mittel hierzu soll die p'a ritätisdle Besetzung
der Wirtsdlaftskanunern sein. Mehr hatte Agartz nidlt zu
bieten. '
Reute'r hatte keine größere Sorge, als daß die Gewerksdlaften .ein redltes und edltes und ein wahrhaft gutes Verhältnis" zu den Kirdlen herstellen müßten. Das Mitbestimmungs-
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redlt defin.ierte er sdlon viel realistischer als Agartz. Er
sagte nämlidl, man müsse mit den Unternehmern vereinbaren, wie sidl die überbetriebliche Zu sam m e n a r bei t
vollziehe. Die .neue gesellschaftlidle Gliederung" Agartz'
entpuppte sich bei Reuter als Propaganda der Klassenharmonie mit dem Unternehmertum. Und endlidl betonte Reuter, daß der Bundesvorstand des DGB keine Ridltlinien zu
den Bundestagswahlen ausgibt. Offensidltlidl ist den Mannen des Bundesvorstandes ihre eigene Parole .. Wahltag ist
Zahltag" zu radikal geworden. Sdlließlidl und endlich
meinte ja Reuter: .Edltes Christentum führt zu echter und
praktischer Gewerksdlaftsarbeit". Bei dieser Logik ist es
wohl unangebracht, das Christentum des Herrn Ade n aUe r
und seiner Partei allzu unsanft anzufassen.
Eine h'e ftige Debatte löste der Antrag Nr. 53 der Verwaltungsstelle Stuttgart aus. Aus Anlaß einer Rede des
Bundesministers See b 0 h m in Heidelberg wurde darin der
Hauptvorstand beauftragt, alle Mittel der Gewerkschaften
gegen die Rem i I i t a r i sie run g einzusetzen und die
Jugend über die Gefahr zu unterrichten, als Bürgerkriegssoldaten gegen ihre Kollegen mißbraudlt zu werden. Drei
Viertel der Delegierten des Gewerksdlaftstages stimmten
dafür, daß die Stuttgarter Entschließung zur Debatte gestellt
wurde, obwohl der Hauptvorstand versuchte, dies zu verhindern. Im Namen der "Einheit" gelang es jedodl dem
Hauptvorstand, diese Resolution durdl eine andere, nichtssagende, zu ersetzen und zur einstimmigen Annahme zu
bringen.
Die Dem 0 n s t rat ion e n i n B e r I in, die sidl zur
Zeit des Kongresses ereigneten, fanden ihren Niedersdllag
in einer Resolution, in der der Gewerkschaftstag sidl mit
den Streikenden in Ostberlin solidarisdl erklärte. Ein Spredler der KPD, der die demonstrierenden Arbeiter als Agenten und Fasdlisten bezeidlnete, mußte sdlleunigst das Feld
räumen. Die Resolution wurde gegen 3 Stimmen ohne
Stimmenthaltung angenommen.
Mit einer Ausnahme wurde der gesamte Vorstand einstimmig wiedergewählt. An Stelle des Ende dieses Jahres
altershalber aussdleidenden Kollegen
A n k e r man n
wurde der Kollege Mirkes als 2. Vorsitzender gewählt.

"Aktionseinheit" der Bürokraten gegen klassenbewußte Betriebsräte in Hamburg:

Die Betriebsratswabl auf der Norddeutschen Affinerie
An der Betriebsratswahl beteiligten sich von 1700 Kollegen
etwa 1350. Der Koll. M ar w e dei (oppositionell) erhielt die
höchste Stimmenzahl. Der SPD-Mann E n 0 c herhielt 638,
die übrigen 12 Betriebsräte zwischen 588 und 292 Stimmen.
Betriebsratsvorsitzender wurde Enoch (Meister in der Affinerie). Der Kollege Marwedel war bis 1948 Betriebsratsvorsitzender. Seit dieser Zeit wurde der Betriebsratsvorsitzende
von einem SPD-Mann gestellt. Die Arbeiter sagen: "Marwedel hat das Rennen gemacht, er müßte erster Vorsitzender
werden."
Einige Tage nach der Wahl brachte die .Hamburger Volkszeitung" , KPD, (9.110. Mai) einen Artikel über den Kollegen
Marwedel unter der Uberschrift • Was fällt dem Kollegen
Marwedel ein?", in dem es u. a . heißt:
• Der Genosse M., dem bei der Betriebsratswahl fast 700
Kollegen ihre Stimme gaben, weil sie der Meinung waren,
daß der Genosse M. als Kommunist ihre Interessen vertreten würde, der die höchste Stimmenzahl aller Kandidaten erhielt, weil die Kollegen ihn als Repräsentanten unserer Partei ansahen (11) ... ließ sich in den Wahlvorstand,
der die Aufsichtsratsvertreterwahlen bei der Norddeutschen Affinerie durchführen soll, wählen. M. wird damit
zum Dividendenhüter der Konzernherren in Frankfurt, London und Basel."
Das war nicht der erste Dre<kkübel, den die HVZ über Marwedel ausleerte. Es zeugt von der bodenlosen Dummheit der
verantwortungslosen Schreiberlinge der HVZ, wenn sie dem
Kollegen M. zum Vorwurf machen, daß er als gewählter Vertreter der Arbeiter der Affi es als seine selbstverständliche
Aufgabe ansieht, 'die Besetzung des Aufsichtsrates zu kontrollieren.
Auch die Gewerkschaftsbürokraten waren nicht müßig; sie
setzten den Apparat in Bewegung, um den Koll. Marwedel
außer Gefecht zu setzen. Uber diese Vorgänge entnehmen wir
folgendes dem Bericht eines Affi-Kollegen:
• Gestern war allgemeine Empörung bei den Kollegen. In
der konstituierenden Sitzung des Betriebsrates war Marwedel als 2. Vorsitzender gewählt worden (per Akklamation). Dieses ist vom Gewerkschaftsbonzen unserer IG Chemie, Hans Du g e, hinfällig gemacht worden. Das ist der
tollste Streich unserer Bürokratie, den ich seit 1945 erlebt
habe. Seit Mittwoch, dem 13. Mai, prangte in unserem Aushang folgendes, mit Maschinenschrift geschriebene Pamphlet:
Den 13. 5. 53.
Infolge eines Formfehlers im Wahlverfahren erhob
die IG Chemie - Keramik usw. Einspruch gegen die
Wahl des 2. Vorsitzenden. Der Betriebsrat wählte bei
der Wiederholung (in geheimer Abstimmung) den
Kollegen Willi Schmidt zum 2. Vorsitzenden.
Hans Fischer
Hans Enoch
Heinrich Marwedel.
Die drei Unterzeichner sind der letzte Wahlausschuß.
Man sieht aus dem Vorfall, wie sich die Bonzen das BVG
zu eigen machen, da sie mit einer ,Feststellungsklage' drohten. Die ganze Sache ist derart plump aufgezogen, daß man
den Kopf schütteln muß . Enoch als erster Vorsitzender
wurde ja ebenfalls per Akklamation gewählt. Es ist zu
deutlich, daß mit dieser Intrige seitens Duge Marwedel als
Person abgeschoben werden sollte, obwohl er nach Meinung der Kollegen stimmengemäß 1. Vorsitzender sein
müßte. Er ist der fähigste Kopf vom ganzen Betriebsrat.
Dabei ist die Furcht der Bonzen unbegründet, da die SPDLeute die Mehrheit im Betriebsrat haben. Diese Furcht ist
sogar lächerlich."
Die KPD gab nach diesen Vorkommnissen ein .Extrablatt"
heraus.
In dem Extrablatt hieß es u. a. :
Unser Betriebsrat wurde daher am Sonnabend von Duge
zusammenberufen. Duge erklärte, daß die Wahl des 2.
Vorsitzenden wiederholt werden müsse. Als Grund für
diese Zumutung gab er an, daß der Kollege Marwedel
ni~t durch Stim~zettel, sondern durch Handaufheben gewahlt worden seI. Er drohte dem Betriebsrat mit Feststellungsklage . . . Gegen dieses brutale Diktat. . . setzte
sich der Kollege B u c kat z zur Wehr ... "
Zum Schluß h eißt es:
• Verlangen wir von unserem Betriebsrat, daß er sich
H

gegen jeden Bruch der innergewerkschaftlichen Demokratie wehrt. Daß er sich mehr als der alte Betriebsrat auf
die Kollegen stützt, die ihn gewählt haben ... "
' Zu diese~ Vorkommnissen, die auch in der Belegschaft
Staub aufwlIbelten, nahm der Betriebsrat seinerseits noch
einmal Stellung. In einer Erklärung des Betriebsrates wird
gesagt:
.1. In dem am 15. 5. 1953 erschienenen Extrablatt wurde
gegen die Wiederholung der Wahl des 2. Vorsitzenden protestiert. Wir erklären hiermit, daß in der Debatte über
diesen Wahlgang der Kollege Duge die Wiederholung der
Wahl e:npfahl, .um eine eventuelle Feststellungsklage von
lIgend.emer Seite ,(wer w,ar diese .Seite"? Die Red.) zu
vermelden. Es war als keme Drohung des Kollegen Duge .
2.. Die Behauptung, daß durch das Bierauffahren (I) eine
Beemflussung der Wahl des 2. Vorsitzenden stattgefunden
hat, entspricht nicht den Tatsachen. Der Kollege Duge gab
nach Beendigung der Sitzung, veranlaßt durch seinen Geburtstag, eine Flasche Bier pro Mann aus. Die Wiederholung der Wahl wurde mit 15 Stimmen beschlossen. Der
Kollege Buckatz stimmte als einziger dagegen .
Die Betriebsratsmitglieder
(Unterzeichnet von allen Betriebsräten, auch Buckatz.)
Wie sollen die Arbeiter sich .zur Wehr setzen", wenn die
H:rausgeber . des .Extrablattes" den von den Arbeitern gewahlten Betnebsrat Marwedel kurz zuvor als Dividendenhüter" diffamieren? Was soll das allgemeine Reden und Fordern, wenn man nicht die Kraft organisiert, die den Gewerkschaftsbürokraten in die Parade fährt? Und dazu ist Voraussetzung, daß man in den Gewerkschaften die klassenbewußten, oppositionellen Kollegen ohne Rücksicht auf Parteibuch
sammelt z.u!D geme~samen Kampf gegen die Arbeitsgemeinschaftspohhk der Burokraten, die die Gewerkschaften ruiniert. Die Bürokraten wissen selbst am besten, woher ihnen
~efahr dr.?ht,. und deshalb versuchen sie, die Kollegen, die
Ihnen gefahrhch werden können, aufs tote Gleis zu schieben
oder gar auszuschließen. Das ist der Sinn der von ihnen geforderten Unterschriften unter die berüchtigten Reverse. Die
KPD-Führung, die vom Reden und Schwatzen sehr viel mehr
v:ersteht als von z~er kommunistischer Gewerkschaftspolitlk, verlangt, daß die KPD-Genossen sich abschieben lassen
weil sie den Revers nicht unterschreiben dürfen. Damit er~
sparen sie den Bonzen die Auseinandersetzung um die Politik
der , Gewerkschaften.
/
Die Provokationen der Gewerkschaftsbürokratie wären
undenkbar ohne die gewissenlose Politikasterei der KPFührung, die bei jeder Gelegenheit von der .Aktionseinheit"
der Arbeiter redet und durch ihre Politik die .Aktionseinheit" gegen die klassen bewußten Kollegen wirkungsvoll
unterstützt.

Hamburg

Spontane Opposition bel Heidenreicb und Harbek
Die Bet~iebsratskandidaten wurden von den 52 Delegierten
des Betnebes aufgestellt. Der bisherige 1. Vorsitzende
F I at 0 w (SPD) wurde erst an 19. Stelle von den Delegierten auf die Liste gesetzt. 20 Kandidaten wurden vorgeschlagen. per Bet.riebsgruppenleiter der SPD, Sen s k e (der bisher Im Betnebsrat war), wurde nicht wieder aufgestellt
Bei der Wahl erhielten K e s e r (parteilos) 732 St:,
Sem m e I h a k (parteilos) 596, Fis c her (SPD) 586,
o b e r hau sen (KPD) 530, Flatow (SPD) 425 Stimmen.
Der Betriebsrat setzt sich aus 3 SPD-, 1 KPD- und 9 parteilosen Kollegen zusammen. Einge der früheren Betriebsratsmitglieder sind nicht wiedergewählt worden.
Auf der Vertreterversammlung forderte Kor s w an d
IG Metall (der früher selbst bei Heidenreich und Harbek war')
die Delegierten auf, den b ekannten Revers zu unterschreiben
oder sie würden zu keiner Delegiertensitzung zugelassen.
Ca. 15 Delegierte lehnten die Unterschrift ab.
Bei der Konstituierung des Betriebsrates wurde Oberhausen, ~PD, ~um 1. Vorsitzenden, Semmelhak zum 2. gewählt.
Auf ,~mer Sitzung der SPD-Betriebsgruppe am 28. April wurde
erklart, daß es der SPD unmöglich sei, Oberhausen als 1. Vorsitzenden anzuerkennen.
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Der Betrieb war auf Grund seiner günstigen wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren eine Hochburg der SPD. Die
KPD besaß nach 1945 eine gute Betriebsgruppe, die schon in
d er Zeit vor 1945 gute illegale Arbeit geleistet hatte. Heute
ist der politische Einfluß der KPD im Betrieb gleich Null. Die
KPD-Betriebsgruppe ist durch die Partei bürokratie dezimiert
worden. '
Weihnachten wurden 300 Mann entlassen wegen Rückganges der Aufträge (Export). Ein großer Teil wurde wieder
eingestellt. Jetzt stehen neue Entlassungen bevor.
Die bei der Aufstellung der Kandidate,n und bei der Wahl
selbst zum Ausdruck kommende spontane Opposition hat
die Gewerkschaftsbürokratie aufhorchen lassen. Die Opposition der Kollegen von Heidenreich und Harbek wendet
sich gegen die Auswirkungen der Gewerkschaftspolitik. Die
Tatsache, daß eine Reihe der neugewählten Kollegen die
Reverse bisher nicht unterschrieben haben, macht es den Gewerkschaftsbürokraten leicht, den organisierten Kampf in
den Gewerkschaften gegen die Arbeitsgemeinschaftspolitik
der Bürokraten zu verhindern. Es besteht somit die Gefahr,
daß die Unzufriedenheit in eine antigewerkschaftliche Einstellung mÜDdet, wenn nicht die k lassenbewußten Kollegen
der spontanen Opposition bei Heidenreich und Harbek Führung und Richtung geben I
Davonlaufen oder sich davonjagen lassen, kann keine
Aenderung für die Arbeiter bringen. Wir müssen alles tun,
um in ausdauernder Arbeit die Gewerkschaftsmitglieder gegen die verderbliche Arbeitsgemeinschaftspolitik für die Umgestaltung der Gewerkschaft zu Kampfgewerkschaften zu gewinnen.

Nürnberg

Vertreterversammlung der IG Metall
Am 30. Mai trafen sich die Nürnberger Vertreter der IG
Metall in den Humboldtsälen zu einer ordentlichen Vertreterversammlung. Der erste Bevollmächtigte der IG Metall
Nümbergs, Otto Kr aus, eröffnete die Versammlung mit
folgender Tagesordnung :
1. Das Ergebnis der Betriebsrätewahlen., Referent: Hans
Per li
2. Die Gewerkschaften und das politische Zeitgeschehen.
Referent: Otto B ren ne r.
Es waren 188' Delegierte erschienen, denen eingangs ein
Grußtelegrarnm an die streikenden Bremer Werftarbeiter
zur Annahme vorgelegt wurde. Dieses Telegramm wurde
mit überwiegender Mehrheit angenommen.
Uber das Ergebnis der Betriebsrätewahlen äußerte ' sich
Perl, indem er feststellte, mit welchem Interesse die Unternehmer sich dabei einschalteten. Vor allem bedienten sie
sich dabei der Angestellten. So wurden in vielen Betrieben
mehrere Vorschlagslisten eingereicht und die von den Gewerkschaften angestrebten Einheitslisten verhindert. Bei der
ehemals roten MAN brachte man nicht weniger als 8 Listen
zusammen. Im ganzen wurden 225 bis 230 Betriebsräte gewählt, darunter 53 unorganisiertel Die allgemeine Unzufriedenheit der Werktätigen drückte sich vor allem auch
darin aus, daß 74 neue Betriebsratsvorsitzende gewählt
wurden. Im allgemeinen stellte Perl fest, daß für die neuen
Betriebsräte durch das Betriebsverfassungsgesetz schlechte
Ausgangspositionen für eine erfolgversprechende Tätigkeit
gegeben wären. Noch dazu käme die schlechte Beitragsmoral
vieler Betriebsräte, worin man keinen Vertrauensbeweis zur
Gewerkschaft erblicken könne. '
In der Diskussion kam neben der Feststellung von persönlichen Befehdungen im Wahlkampf zum Ausdruck, daß
die Aufstellung der Kandidaten oft mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war, da sich unter den derzeitigeJ:l
Umständen wenige bereit fanden, diese Tätigkeit auszuüben.
Dabei spielte auch der Umstand eine große Rolle, daß viele
befürchteten, im Betrieb unter Druck gesetzt zu werden.
Das Referat selbst war im wesentlichen uninteressant und
bewegte sich in den üblichen Gemeinplätzen der arbeitsgemeinschaftlichen Konzeptionen. Als bemerkenswerte Äußerung ist zu erwähnen, daß der Referent feststellte, daß 1945
wohl die objektiven Bedingungen für eine revolutionäre Umwälzung bestanden h ätten, jedoch die subjektiven nicht gegeb en waren.
Gegen diese Auffassung trat in der Diskussion nur ein
Mann auf, der erklärte, daß das subjektive Bedürfnis einer
Umwälzung sehr wohl bestanden habe, jedoch im Führungskader di e Richtung, die auf dem friedlichen Wege zum Sozi alismus marschie ren wollte, dominierte. Diese Leute hätten

mit Hilfe der Amerikaner die deutsche Wirtschaft wieder
aufbauen helfen und auf den notwendigen Klassenkampf zur
Erreichung des revolutionären Zieles verzichtet. Die Tatsache sei nun der verstärkte Klassenkampf von oben, den
die Unternehmer führten und an dem die Gewerkschaften
durch Verzicht auf den Einsatz ihrer Kampfkraft nicht unschuldig wären. Als einzigen Ausweg aus dieser verfahrenen
Situation verwies er auf verstärkten Klassenkampf mit dem
Endziel der revolutionären Umgestaltung der bestehenden
Gesellschaftsverhältnisse.
Ein KPD-Antrag, den Bremer Werftarbeitern 1000 DM zuzuwenden, wurde abgelehnt mit der Begründung, die Streikenden wären ausreichend versorgt und unterstützt, so daß
die ganze Solidarität nur auf platonische Erklärungen hinauslief.
Im großen und ganzen war die Versammlung ein trauriges
Lehrbeispiel für den Tiefstand der Arbeiterbewegung, deren
Befruchtung nur durch die außerparlamentarischen Kämpfe
der Arbeiterklasse erfolgen kann.

Die jüngste "Partei" Westdeutschlands
ist der .Bund der DeutschenU, .Partei für Einheit, Frieden
und Freiheit" . Ein anmaßender Name, ein hochtönendes
Phrasenprogramm und eine wohlgefüllte Kasse können im
besten Fall die Existenz einer Partei vortäuschen (auch das
nur für kurze Zeit), mehr aber nicht. Und vom besten Fall
kann hier nicht von weitem die Rede sein. Taufpate dieser'
merkwürdigen Mißgeburt ist die KPD. Sie' hat damit ihre
Nachkriegsgeschichte um einen neuen Narrenstreich bereichert.
Gerade die KPD sollte ge'w arnt sein durch ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet. Sie stand schon einmal Pate bei
der pompösen Gründung einer sogenannten Tampartei, der
.Deutschen Sozialen Partei" (DSP) mit dem niedersächsischen
Edelkonservativen Ger eck e an der Spitze. Die DSP hatte
trotz laufender Subventionen niemals mehr als 300 (dreihundert!) Mitglieder. Der Zusammenbruch war entsprechend
klägllch. Der ehrenwerte Herr Gerecke mußte wegen eines
bevorstehenden Meineid- und Konkursverfahrens plötzlich
verduften und tauchte, als .politisdler Flüchtling" in der
DDR auf.
Der Hamburger Landesverband des .Bundes , der Deutschen" hielt am 17. Juni in Hamburg-Wilhelmsburg seine
erste öffentliche Wahlkundgebung ab, zu der ca. 250 Menschen, zum Teil KPD-Mitglieder und -Sympathisierende, erschienen waren. Als Redner für diese Karnevalspartei traten,
auf blumengeschmückter Bühne, Paul Eis n er, Hamburg,
ein früherer SPD-Mann, der wegen seiner Teilnahme am
Völkerkongreß in Wien ausgeschlossen wurde, und Reichskanzler a. 0., Dr. Josef Wir t h, auf.
Dr. Wirth zitierte ausgiebig Goethe, Schiller, Uhland,
Dante gar im Urtext, und seine eigenen Reden, die er früher
gehalten hat. Seine legere, humorige Art brachte ihm einen
Heiterkeitserfolg ein. Zu den aktuellen Problemen hatte er
recht wenig zu sagen. Es war übliches Friedensgejammer,
das H ein .e man n und Helene Wes seI schon wirkungsvoller gebracht haben.
Am gleichen Tage hat Max R e i man n in Bonn ein Angebot zur Bildung einer. Volksfront" an die SPD, Zentrum,
GVP und den .Bund der Deutschen" gerichtet. SPD und
Zentrum haben ihm bereits eine Abfuhr erteilt. Reiniann
und Wirth werden also höchstwahrscheinlich unter ihresgleichen bleiben ...

Der Schwindel mit den Kriegsgefangenen
wird neu aufgewärmt wegen der kommenden Wahlen. Der
christlich-moralische Bundeskanzler sprach vor der Was hingtoner Presse und auf dem CDU-Parteitag in Hamburg von
300000 deutschen Kriegsgefangenen, die noch in der SU zurückgehalten werden.
Aber im Spätsommer 1951 übergab man der UNO einen
offiziellen Bonner Bericht, wonach am 1. Juli 1951 in der SU
85 405 als lebend ermittelte und verschollene deutsche Kriegsgefangene noch zurückgehalt en sein sollen. Diese vom Deutschen Roten Kreuz aufgestellte Zahl beruht auf Listen solcher
Soldaten, die seit Beginn d es Rußlandfeldzuges selbst geschrieben oder von Heimkehrern gemeldet worden waren.
Wer davon gefallen oder gestorben ist, w eiß niemand.
Die Liste, die Bischof Dibelius hatte, als er Ende 1952 nach
Moskau wollte , umfaßte 21 000 Namen, die auch noch mit
Vorsicht zu genießen sind.
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