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Der Sturz Berias - die Wende'
Die ersten Reaktionen der Ostzonenbürokratie nach dem
Aufstand haben gezeigt, daß sie nun einmal beim besten Willen nicht aus ihrer eigenen Haut springen kann. Die feierlimen BußprozeS'sionen in den Betrieben, die Entdeckung der
eigenen Fehlerhaftigkeit, die Beteuerungen, daß es gelte, daraus zu lernen, sind Flitterwerk, das an der Oberflädle schillert, ohne die Grundübel auch nur zu streifen. Die 'Antwort
der Betriebsarbeiter ist entsprechend. Nachdem sie in der
Normenfrage einen unzweideutigen Sieg errungen haben,
konzentrieren sich ihre Forderungen offenbar auf die .Freilassung der politischen Gefangenen, was am besten beweist,
wie sehr die Arbeiter den Aufstand als ihre ureigenste Angelegenheit betramten. Von einer Aussöhnung oder auch
nur einer Verbesserung des Verhältnisses der Arbeiterschaft
zum U I b r ich t - G rot e w 0 h I - Regime kann keine Rede
sein.
Es ist bis jetzt nimt gelungen, mit materiellen Konzessionen
die Arbeiter abzuspeisen. Was vor dem 16. und 17. Juni zweifellos die größten AuswirkUngen gehabt hätte, wird heute
mehr oder minder als Selbstverständlichkeit hingenommen.
Das instinktive Mißtrauen der Arbeiter ist auch ökonomisdl
durmaus begründet. Die Freigabe größerer Bestände aus den
staatlichen Reserven für den Verbrauch muß eine Eintagsfliege bleiben. Was nachher, wenn diese Reserven erschöpft
sind?
Die Antwort der Bürokratie lautet : Einschränkung der
schwerindustrielIen Aufbauprojekte zugunsten der Lebenshaltung der Werktätigen. Dieser Weg ist woanders, beispielsweise in der SU, der einzig mögliche, um das angestrebte Ziel
zu erreimen. Nicht aber in Ostdeutsmland. Hier handelt es
sim nidlt nur um die Auf teilung des Sozialproduktes zwischen Verbrauch u/ld industriellem Bedarf, sondern, wie wir in
der letzten ARPO ausführten, in erster Linie um jenen Teil
der ostzonalen Arbeitsleistung, der in Form direkter oder indirekter Reparationslieferungen von der Besatzungsmacht der
Wirtschaft entzogen wird. Das ist die entsmeidende Frage,
die die Ulbrimt-Grotewohl natürlich weder angeschnitten
haben, noch anzusdmeiden wagten.
Die deutsme Arbeiterklasse hat kein Interesse daran, daß
der sowieso smon viel zu geringe Teil des jährlim gesmaffenen Arbeitsproduktes der Ostzone, der in die Wirtsmaft
gesteckt wird, und der noch nimt einmal ausreicht, den normalen Versmleiß zu decken, weiter verringert wird. Dies
würde wirtschaftliche Stagnation, weitere Vertotterung der
Produktionsmittel und damit letzten Endes eine weitere Versdllemterung der Lebenslage der werktätigen Massen bedeuten. Auf der Höhe westeuropäisdler Temnik ist es möglich, Verbraudl und Ausbau des Produktionsapparates zu steigern, wenn der ostzonalen Wirtsdlaft nicht durch Reparationsleistungen dauernd zur Ader gelassen wird.
Die Kernfrage, um die es sich hier handelt, ist daher von
der begrenzten Ebene des . Verhältnisses Ostzon enbürokratie
- Ostzonenarbeitersdlaft g/l-r nimt zu lösen, sie reicht weiter
und erstreckt sidl auf die Beziehungen der Sowj etunion zu
den Ländern ihres Einflußgebiets überhaupt, auf die gegenseitigen Beziehung en der Länder, .die bereits auf sozialistismer Wirtsmaftsgrundlage beruhen.

Eine der wichtigsten Auswirkungen weltpolitischer Natur,
die die Erhebung der mitteldeutsdlen Arbeiterschaft gehabt
hat, ist, daß sie diese Beziehungen in Osteuropa unwiderruflidl auf die Tagesordnung setzte, nadldem die minesisme
Revolution in Asien und die jugoslawisme auf 'dem Balkan
ihnen ein neues Gepräge verliehen hatten. Der Sturz Be r i a s
beweist, daß wir an einem Wendepunkt der Entwicklung des
sozialistismen Lagers stehen, einer Wende, die in zwei geschichtlimen Gegebenheiten wurzelt: den siegreichen Revolutionen außerrussischer Länder und dem Aufmarsm zum
dritten Weltkrieg.
Beria war einer der markantesten Repräsentanten der Stalinschen Periode der russischen Revolution. Er spielte eine
führende Rolle in den großen Säuberungen, deren historische
Bedeutung die Umstellung der Sowjetgesellschaft auf die Bedingungen des zweiten Weltkrieges war. Die in kapitalistischer Umwelt isolierte SU mußte ' sim mit einem Teil der
imperialistischen Welt verbünden, um den anderen schlagen
zu kÖnnen. Verzicht auf den revolutionären Krieg, Unterordnung der kommunistischen Parteien der verbündeten Länder
unter ihre Bourgeoisie, Unterwerfung der Arbeiterklassen der
von der Sowjetarmee eroi:lerten Gebiete, straffste Zusammenfassung der Kräfte unter der bürokratismen Fumtel waren
die Kennzeidien dieser Epome. Beria unterstand die Geheimpolizei, er selbst war die Verkörperung der Methoden des
bürokratismen Terrorismus, der in den vergangenen 15 Jah-.
ren für die SU eine Lebensnotwendigkeit war.
Die Dialektik der Entwicklung verwandelte und verwandelt
jedom unter neuen Bedingungen diese Lebensnotwendigkeit
in ein Hindernis des weiteren Fortschreitens. Die Ubertragung
der Erfahrungen und Methoden der russismen Bürokratie auf
die eroberten Länder war unvermeidlich, solange die Werktätigen dieser Länder die gesellschaftlichen Umwälzungen
passiv hinnahmen und keine selbständigen Kräfte entwickelten. Aber mit dem epochemachenden Sieg der chinesisdlen
Revolution erstand der SU im sozialistisdlen Lager ein Gleimer, bei dem von vornherein die Unterwerfung unter die
bürokratische Bevormundung gar nicht in Frage kam. Im Konflikt der jugoslawismen Revolution mit der russismen Bürokratie warf das kommunistisme Jugoslawien die Zwangsjacke
ab, mit weldler die KPdSU das kleine, aber tatkräftige Land
bedrohte. Nicht zuletzt dieser Konflikt, durm den Jugoslawien
aus dem Kreise der sozialistisdlen Länder ausgestoßen wurde,
erwies die Sdlädlidlkeit und Uberholtheit der Methoden, die
die Bürokratie der Sowjetunion zur Regelung ihrer Beziehungen zu anderen sozialistischen Ländern aus ihrer eigenen
Praxis entnommen hatte. Aus der Gesmichte des Konfliktes
wissen wir, daß in der Tsdlechoslowakei, in Ungarn, in Polen
nicht geringere Spannungen entstanden, die nur deshalb nicht
offen zu Tage traten, weil es den kommunistischen Parteien
dieser Länder an der hierzu nötigen Kraft fehlte.
Der zweite entscheidende Punkt ist der Aufmarsdl zum dritten Weltkrieg, von dem feststeht, daß in ihm die SU keinen
bürgerlidl-imperialistisdlen Bundesgenossen haben wird, vielmehr zum Unterschied vom zweiten Weltkrieg allein auf die
Unterstülzung der KoJonialvölker und Arbeiterklassen aller
Länder angewiesen sein wird. Und diese Tatsache madlt die
Stimmung und Einstellung aller Arbeiterklassen, ganz beson-
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ders der des eigenen Lagers, z'u einer Frage auf Leben und
Tod für die erfolgreiche Verteidigung des sozialistischen
Blockes. War es im zweiten Weltkrieg vom Standpunkt des
militärischen Sieges der SU nötig, den mächtigen imperialistischen Verbündeten Konzessionen auf Kosten der Klassenziele der Arbeiter zu machen, um ihre Hilfe einzuhandeln, so
ist das gleiche Vorgehen unter den gegenwärtigen Bedingun- .
gen eine tödliche Gefahr für das Uberstehen der kommenden
Kraftprobe. Deshalb kann es sich die Sowjetunion einfach
nicht mehr leisten, mit einer Handbewegung über die Anliegen der Arbeiter hinwegzugehen, deshalb fand der Aufstand
in der Ostzone sofort ein Echo in einer ganzen Reihe von
Maßnahmen in der Tschechoslowakei, Ungarn usw.
Das sind unseres Erachtens die großen Perspektiven, unter
denen der Sturz Berias betrachtet werden muß. Das bürgerliche Gerede von den Macht- und Cliquenkämpfen innerhalb
der Führung der KPdSU erklärt gar nichts. Höchstens kann
man feststellen, daß die Formen der sich anbahnenden
Wende die gleichen wie vor 15 Jahren sind: Abkehr von der
bisherigen Politik durch Vernichtung gewisser ihrer Exponenten, die die Form des Verdammungsurteiles annimmt: Volksund Parteifeind, Prozesse und wahrscheinlich Säuberungen.
Daß jedoch der Inhalt ein anderer sein muß, ergibt sich aus
den andersgearteten Bedingungen. Welches auch immer die
Wechselfälle, die Fort- und Rückschritte diE;lses Prozesses sein
mögen, soviel ist klar: das sozialistische Lager ist in Bewegung geraten, es zieht die Konsequenzen aus den allgemeinen
Kampfbedingungen, vor denen es im dritten Weltkrieg stehen
wird und die gebieterisch erheischen, daß würdigere und dem
erreichten höheren Grad der Produktivkräfte entsprechende
höhere Formen dei Zusammenarbeit der sozialistischen Nationen und Arbeiterklassen angebahnt werden. Der Generalnenner dieser Bewegung heißt Erweiterung und Vertiefung
der proletarischen Demokratie.
Die Todfeinde des Sozialismus frohlocken . über den Sturz

Berias. Breite Arbeiterschichten in der kapitalistischen Welt.
die befürchten, was jene erhoffen, werden abgestoßen von
den häßlichen Formen, in denen sich die Abkehr vom Stalinismus vollzieht.
Die frohlockenden Feinde ur.d die erschütterten Freunde
täuschen sich. Wenn persönliche Rivalität eine Rolle spielen
sollte, so nicht die entscheidende. Daß dieser Kampf geführt
werden kann trotz der schärfsten Angriffe der feindlichen
Umwelt, ist nur möglich, weil die KPdSU als Ganzes, unterstützt von den entscheidenden Schichten der Arbeiter und
Bauern, die Kraft darstellt, vor der auch der Mann, der an der
Spitze der mächtigen Polizei stand, kapit4lieren muß.
Der bürgerliche Schwachsinn erblickt eine .Schwächung"
der SU in einem Prozeß, der wie kein anderer geeignet ist,
~üne moralische und materielle Festigung der sozialistischen
Welt einzuleiten, die sie unüberwindlich machen wird. Dabei
übersehen die tiefsinnigen Denker und Schreiber der untergehenden Klasse jene köstliche Ironie, mit der die Geschichte
sie zu schlagen pflegt. Während in der "totalitären" Nacht
und Finsternis des Ostens unverkennbare Anzeichen einer
Auflockerung der bürokratischen Bevormundung sichtbar
werden, während sich die Beziehungen der sozialistischen
Nationen denen von Gleichen und Selbständigen nähern, tau- .
chen über ihrem gelobten Land der Freiheit und Demokratie,
ihrem beispielhaften Amerika die düsteren Schatten des Gesinnungsterrors, des McCarthy-ismus, d. h. des Faschismus,
wie er den Gegebenheiten der USA entspricht, auf. Die Zukunft bei der Gesellschaftsformen, der sozialistischen wie der
kapitalistischen, findet in dieser gegenläufigen EntWicklungstendenz ihren schlagenden Ausdruck.
Es ist noch zu früh, die Bedeutung der russischen Ereignisse
fi\r Deutschland abzuschätzen. Aber klar ist, daß die deutsche
Arbeiterklasse das kostbarste Gut hegen und pflegen muß,
das sie besitzt, nämlich ihre organisatorische und politische
Selbständigkeit. Davon hängen ihre weiteren Schicksale ab.

Klare Abgrenzung der Arbeiter von den Provokateuren und Plünderern:

Der 16. und 17. Juni in Berlin
Der Juli-Nummer der Berliner Zeitschrift .pro und
contra" entnehmen wir die folgenden Auszüge eines
Berichts über den Ablauf der Junitage:
Bereits am 5. Juni wurden die Lohnzahlungen auf den Baustellen der Stalinallee nach der neuen Normengesetzgebung
vorgeno=en. Das bedeutet z. B. für einen Facharbeiter die
Schrumpfung seines wöchentlichen Prämienlohns von 168 DM
Ost auf 12 DM Ost. Der Wochenlohn weiblicher Bauhilfsarbeiter verringerte sich von 52,80 DM Ost auf 46 DM Ost.
Am 12. Juni wurden die Lohnzahlungen auf den Bauplätzen
in Friedrichshain nach den gleichen Richtlinien vorgeno=en.
Die empörten Arbeiter verfaßten eine Resolution, die an den
.Ministerpräsidenten unserer Regierung, Otto Grotewohl, und
an den Generalsekretär unserer Partei, Walter Ulbricht"
adressiert wurde. Diese Resolution stellte kein revolutionäres
Dokument dar, sie trug eher den Charakter einer Petition. Sie
blieb unbeantwortet. Eine · stürmische Betriebsversammlung
der Stahlwerke Hennigsdorf am 10. Juni sah die Betriebsleitung und ihr Anhängsel, die BGL, in die Defensive gedrängt.
Die Leitung der SED-Betriebsgruppe konnte nicht verhindern,
daß, wie in Friedrichshain und in der Stalinallee, eine Bittschrift an den Ministerrat und das ZK der SED entsandt
wurde.
Als am 15. Juni auf die Bitten um Reduzierung der Normen
auf den ursprünglichen Stand immer noch keine Reaktion der
Regierung und der Partei erfolgte, wurde in bestimmten
Schlüsselpositionen auf den WohnbausteIlen in Friedrichshain gestreikt. Der SSD verhaftete daraufhin zwei Kollegen
als angebliche .Rädelsführer". Die Bauarbeiter der Stalinallee
wurden davon durch ihre Friedrichshainer Kollegen informiert, und sie beschlossen, falls die Inhaftierten nicht freigelassen werden sollten, am nächsten Tag die Arbeit niederzulegen. Am 16. Juni folgten die Bauarbeiter des Blockes 40,
von denen ein relativ hoher Anteil in der SED organisiert ist,
diesem Beschluß. Sie verließen die Baustelle und erklärten,
daß sie nach Hause zu gehen wünschen. Ohne besondere Aufforderung schlossen sich die Kollegen der anderen Blocks die2

sem Beispiel an, und im Handumdrehen füllte sich die Stalinallee mit etwa 1200 Maurern, Zimmerleuten, Klempnern und
Bauhilfsarbeitern.
Jetzt spielte das massenpsychologische Moment hinein: Die
Arbeiter spürten ihre ·gewaltige, unschwindbare Kraft. Alle
Ängste, alle Hemmungen, die sie bisher lähinten und handlungsunfähig machten, warfen sie ab. Einige Kollegen ergriffen die Initiative und schlugen vor, die Forderung nach Erniedrigung der Normen ·direkt vor den höchsten Staats- und
Parteifunktionären Grotewohl und Ulbricht zu erheben. Sie
setzten sich in Richtung auf das Regierungsviertel in Bewegung und die große Mehrzahl der Streikenden ging mit.
Unterwegs, auf dem ungefähr 8 Kilometer langen Weg,
schlossen sich andere Bauarbeiter an. Die Vopo war über den
Charakter der ordentlich verlaufenden Protestaktion völlig
desorientiert und bahnte durch verkehrspolizeiliche Unterstützung den Demonstranten den Weg. Als der Demonstrationszug das ehemalige Luftfahrtministerium, den heutigen
Sitz des Ministerrats der DDR, erreichte, war er auf über 6000
Demonstranten angeschwollen. Die sich diszipliniert verhaltende Menge verlangte nach Ulbricht und Grotewohl. Statt
ihrer erschienen Selbmann und Rau. Ein Tisch wurde aufgestellt, von dem aus Selbmann im gewohnten Partei-Chinesich die Protestversammlung beschwichtigen wollte. Er erklärte, daß er im Ministerrat gegen eine Neuregelung der
Normen zu Ungunsten der Arbeiter gestimmt habe und daß
er sich weiterhin für eine Reduzierung der Normen einsetzen
werde. Er versprach eine Uberprüfung aller Beschlüsse des
Ministerrats, die eine Mehrleistung der Arbeiter ohne Lohnerhöhung verlangten. Auf den Hinweis, daß er selbst früher
Arbeiter gewesen sei, reagierten die Streikenden mit heftigen
Zwischenrufen wie "das hast Du längst vergessen'" und .die
wahren Kommunisten seid nicht Ihr, das sind wir'"
Bevor noch Selbmann ausred!,!n konnte, erstieg ein Bauarbeiter den Tisch und formulierte die Forderungen der Arbeiterschaft gegenüber Partei und Staat in einer kurzen, klaren, unzweideutigen Ansprache:

1. Verringerung der TA-Normen um mindestens 10 Prozent;
2. Herabsetzung der HO-Preise für Lebensmittel und
lebenswichtige Gebrauchsgüter UjIl 40 Prozent;
3. Die Verantwortlichen für die eingestandene fehlerhafte
Politik der Regierung und der Partei sollen unverzüglich
zurücktreten. Demokratisierung des Staates und der
Partei;
4. Einheit Deutschlands. Die Regierung soll auf keine westlichen Maßnahmen warten, die Schranken von sich aus
niederreißen und den freien Verkehr zwischen den Zonen
ermöglichen.
Da die Ausführungen des Genossen Selbmann gezeigt hätten, daß die Regierung keine verbindlichen Erklärungen für
die Realisierung dieser Forderungen geben könne, wird der
Generalstreik aller Arbeiter in Groß-Berlin ausgerufen. Die
Streikversammlung soll am 17. Juni 1 Uhr morgens auf dem
Strausberger Platz im Berliner Osten stattfinden.
Nach dieser Proklamation löste sich die Demonstration allmählich auf. Einzelne größere Diskussionsgruppen bestimmten das Bild. Noch am Abend des 16. wurden diese Ereignisse
in Hennigsdorf bei den Stahlwerken, in den wichtigsten Großbetrieben Ost-Berlins, sogar in der DDR, aber auch in WestBerlin bekannt. Die SPD Berlins reagierte mit einer schwachen
Sympathie-Erklärung, die sie zusammen mit dem DGB und
ihren Berliner Koalitionspartnern der FDP und der CDU verfaßte. Gegen den Widerstand der Alliierten gelang es aktiven
Vorstandsmitgliedern und jungsozialistischen Funktionären,
die Ansetzung einer Massenversammlung um 18 Uhr des nächsten Tages durchzudrücken, der aber wegen der gleichzeitigen
turbulenten Vorgänge im Ostsektor nur untergeordnete Beachtung geschenkt wurde.
Die zweite Phase der Erhebung wurde durch den Marsch
von 14000 Hennigsdorfer Stahlarbeitern und 16000 Arbeitern
der Reichsbahn-Bauunion Velten von der Zone durch die im
französischen Sektor gelegenen Arbeiterbezirke Reinickendorf und Wedding nach der Ostberliner Innenstadt eingeleitet. Auf diesem Marsch sickerten bereits die ersten WestBerliner Elemente ein. Ungeachtet der Absperrung durch die
Vopo . versammelten sich 20000 streikende Bauarbeiter am
Strausberger Platz. Im Laufe des Vormittags traten die Arbeiter der wichtigsten Großbetriebe Ost-Berlins, AEG, Kabelwerk Oberspree, Bergmann, Borsig, Josef Stalin Werk Treptow, Glühlampenwerk (Osram), Kraftwerk Klingenberg und
der Schlachthof in den Ausstand. Ab 10 Uhr streikte das
größte Ausbesserungswerk der Reichsbahn, das in der Revaler Straße liegt.
Da viele Demonstranten, Westberliner Schaulustige, unorganisierte und organisierte Provokateure in der S'Bahn zu
den Schwerpunkten der Streikbewegung fuhren, aber auch
die Desorganisation des Eisenbahnbetriebes in zunehmendem
Maße um sich griff, wurde ab 11 Uhr der S-Bahnverkehr still
gelegt. Die Reichsbahner schlossen sich zum erheblichen Teil
den Aufständischen an, die Streikbewegung griff auf die Berliner Verkehrsbetriebe über, ab 12 Uhr fuhren weder Straßenbahnen, Omnibusse noch U-Bahnen. Aus den Betrieben ergossen' sich Flüsse von Demonstranten, die' sich mit dem gewaltigen Strom der Streikenden aus Velten und Hennigsdorf zu
einem großen brodelnden Meer vereinigten. Der Höhepunkt
der Ostberliner Erhebung wurde mit einer gewaltigen Massenkundgebung von 15000 Henningsdorfer und Ostberliner
Metallarbeitern im Walter-Ulbricht-Stadion erreicht. Eine
überdimensionale Statue des SED-Generalsekretärs wurde
gliedweise zerrupft. Sprechchöre deklamierten das Sofortprogramm: "Pankow pleite-neue Leute- noch heutei" Auf der
Versammlung wurde die Konstituierung von Organen diskutiert. Das Streikkomitee sollte mit politischen Funktionen
betraut werden. Wie in allen Arbeiterrevolutionen der Geschichte, so bewahrheitete es sich auch diesmal, die Arbeiter
sind fähig, sich ihre eigenen Institutionen zu schaffen, die sie
in die Lage versetzen, vernünftig handelnd in Aktion zu treten und selbständig ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen wahrzunehmen. Es gab Ansätze zur Bildung von
Räten, die die bestehende Regierung der DDR für abgesetzt
erklären und sich selbst als eine provisorische Regierung der
Metallarbeiter ausrufen sollte. Uber das Stadium der Diskussion ist dieser Prozeß nicht hinausgekommen, da noch vor
einer ordentlichen Formierung der Versammlung der Befehl
des Generalmajors Dibrowa bekannt wurde, der den Ausnahmezustand verkündete. Bis zur Erteilung dieses Befehls
um 13 Uhr waren seit Beginn des Generalstreiks 6 Stunden
verflossen. Sie genügten, den gesamten Staatsapparat der
DDR, des Magistrats von Ostberlin zu paralysieren . . . Die
Demonstrationen verliefen bis dahin ordentlich und diszipli-

niert, keine rote Fahne wurde heruntergerissen. Nur die
Feinde der selbsttätig handelnden Arbeiterklasse im kapitalistischen und stalinistischen Lager konnten ein Interesse an
Ausschreitungen haben. Plakate, die freiwillige SelbstverpflidJ.tungen und Normenübererfüllungen verkündeten, wurden allerdings zerfetzt, einige Kioske und Pavillons der Nationalen front verbrannt.
An den Sektorengrenzen, besonders am BrandenburgerTor,
am Potsdamer Platz und in der Stresemannstraße versdJ.ärfte
sidl die Situation im Laufe des späten Vormittags von Minute
zu Minute. Halbwüchsige, bezahlte und "ideell handelnde"
Provokateure, aber auch viele von verständlidJ.em elementarem Haß beseelte Jugendliche und Kleinbürger drangen in
die Peripherie des Ostsektors ein. Da die Randzonen des Ostsektors von Polizei verlassen waren, konnten sich diese Elemente ihr MütdJ.en ziemlidJ. risikolos kühlen. Sie zertrümmerten Fensterscheiben, zerstörten Verkaufsstellen des Konsums
und der HO, zerrissen Fahnen und Transparente. In den entscheidenden Stunden, in denen die SPD und der DGB in lahmer
Aktionsunfähigkeit verharrten, rüsteten die vom Ministerium
für Gesamtdeutsche Fragen unterstützten Stoßbrigaden, die
militanten Verbände der semifasdJ.istischen DeutsdJ.en Partei
und der BDJ zum Angriff. Sie setzten sich das Ziel, den Charakter des Arbeiteraufstandes in eine "nationale Erhebung"
umzufälsdJ.en und die Führung der revoltierenden Massen zu
übernehmen, die sich aber eindeutig von den Terroristen
distanzierten. Die Intervention dieser Elemente, die nicht den
Stalinismus, wohl aber die Arbeiterklasse und den Sozialismus treffen wollten, gaben der kläglidJ.en SED-Argumentation
reichlichen Stoff. Hätte die SPD nur die halbe Entsdllußkraft
der Verhetzten, Kriminellen, bezahlten, das Proletariat hassenden Arbeitergegner und Rowdies gehabt, weldle Perspektivenl ...
Die Westberliner Arbeiter hätten einer Generalstreikparole geschlossen Folge geleistet, ungeadltet der bestehenden Massenarbeitslosigkeit. In Westdeutschland wäre es ge, lungen, in bestimmten Arbeiterzentren mehr als nur lokale
Aktionen zu entfalten, audl wenn wir die Tatsadle, daß die
materielle Not und die politische Unfreiheit viel geringer als
die der ostdeutschen Klassengenossen ist, einkalkulieren. Das
Versammlungsverbot wurde am 17. Juni nidlt befolgt. Am
ganzen Nadlmittag und Abend des 17. Juni wälzten sich mehr
als 150000 Arbeiter durch die Straßen Ostberlins. Provokateure bemühten sich darum, das edlteste Symbol der Arbeiterbewegung, die rote Fahne, zu zerreißen. Unter de'n Augen
sowjetisdler Besatzungssoldaten holten junge verhetzte Ostberliner unter dem Beifall eines verblendeten Westberliner
Publikums die rote Fahne ' vom Brandenburger Tor und ersetzten sie durch eine schwarz-rot-goldene, ohne daß die Soldaten gezielte Sdlüsse abfeuerten. Hier, wie an allen anderen
Orten und Phasen des Aufstandes fiel die straffe Disziplin
der Rotarmisten auf. Sie ließen sidl audl nicht durdl die wildesten Exzesse provozieren. Um 16 Uhr wurde wieder die rote
Flagge gehißt. Am Potsdamer Platz stürmte Westberliner
Halbwuchs, geführt von Provokateuren, mit Benzinflasdlen
das ostsektorale Columbushaus. Mobiliar, Büdler, Brosdlüren
und Propagandamaterial der Nationalen Front wurde auf die
Straße geworfen, das Gebäude angesteckt. Das alles gesdlah
unter den Augen der Vopo und der russisdlen Soldaten. Am
späten Mittag lösdlte Westberliner Feuerwehr den Brand im
Ostsektor. Als unmittelbar vor einer Sdlützenkette der Vopo
im sowjetischen Sektor mehrere rote Fahnen verbrannt wurden, gab die Vopo Sdlüsse ab, die zwei Personen tödlidl verletzten. In den späten Abendstunden steckten verhetzte Jugendlidle das Haus Vaterland an. Vis-a-vis vom Haus Vaterland postierte jugendliche Zivilisten, die der einige Tage
zuvor entwaffneten, am 17. Juni aber wieder bewaffneten
Gesellsdlaft für Sport und TedJ.nik (GST) angehörten, feuerten ohne Warnung gezielte Salven auf die Brandstifter und
das herumstehende Publikum ab. Dabei und bei dem Versudl,
gegenüberliegende Konsumgeschäfte zu zertrümmern und zu
verbrennen, kamen sieben Menschen ums Leben. Von den
16 Toten des 17. Juni waren 11 Westberliner. Ihr Durdlsdlnittsalter betrug 19 Jahre. Ab 21 Uhr bis um 5 Uhr des
nädlsten Tages herrsdJ.te in Ostberlin Ausgangsverbot. Erst
zu'diesem Zeitpunkt gelang es, die Ruhe herzustellen.

Berichtigung: Durch ein drucktedlnisches Versehen hat sich
in die letzte Weltpolitische Ubersidlt ein Fehler eingesdlliehen . Auf Seite 7, rechte Spalte sollte es richtig heißen : " . .. in
der Vorstellung, daß die Arbeiterklasse nidlt selbständig
kämpfen und siegen könne und daß deshalb mit den Imperialisten ein fauler Kompromiß ausgehandelt werden müsse."
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Die Stimme der ostdeutschen Arbeiterschaft,'

"Icb bin stolz auf den 17. Juni I"
Die Bürokraten haben die Sprache wiedergefunden, aber
der Schreck sitzt ihnen noch tief in den Knochen. Die Lust, die
Werktätigen zu leithammeln, ist ihnen vorläufig vergangen.
Das Wort "Anleitung" , das zum ständigen bürokratischen
Sprachschatz gehörte , haben wir nach dem Aufstand noch nicht
wieder in der Ostzonenpresse entdeckt. Offenbar haben die
Arbeiter den Ulbrichten klar gemacht, daß die Ostzonenbetriebe keine Kindergärten sind. Jetzt geht die erste bürokratische Garnitur in die Betriebe, um in Aussprachen mit den
Belegschaften Kredit für die Zukunft zu gewinnen. Indem sie
begangene Fehler eingesteht und Besserung gelobt, versucht
sie, die offizielle Version vom Tage X, dem Anschlag auf den
Weltfrieden, besser an den Mann zu bringen.
In der Diskussion nehmen die Arbeiter kein Blatt vor den
Mund . Sie sagen den Bürokraten Wahrheiten vor den Kopf,
die auszusprechen, vor dem '17. Juni Selbstmord gewesen
wäre. Auf einer Versammlung bei Siemens-Plania sagte der
Chefredakteur des "N euen Deutschland", Her r n s t a d t, im
Schlußwort:
"Ein Diskussionsredner, der Kollege B rem se, der hier
vieles Richtige gesagt hat, hat zugleich einen fürchterlichen
Satz gesprochen: Ich bin stolz auf den 17. Juni! Der Kollege
Bremse hat nachher ausgeführt, wie er den Satz verstanden
haben will. Er wollte sagen, er sei stolz, daß die Arbeiter
am 17. Juni gezeigt hätten, daß sie eine Kr.a ft sind und einen
Willen haben; mit den faschistischen Provokateuren hätten
er und die 'Belegschaft natürlich nichts zu tun.
Diese Frage muß man gründlich klären. Wie steht sie?
Mit den Provokateuren habt Ihr nichts zu tun und wollt
Ihr nichts zu tun haben. Das haben alle von Euch erklärt
und das kann auch nicht anders sein. Aber viele von Euch
müssen jetzt - weil sie selber subjektiv ehrlich, wegen
ihrer wirtschaftlichen Forderungen auf die Straße gegangen
sind - wie mit einem Messer trennen: 'ihre Anteilnahme an
der Demonstration und den tatsächlichen Charakter der
Demonstration, die eine bewußte, von langer Hand vorbereitete Provokation der Kriegsbrandstifter war. Und noch
mehr, sie möchten sogar, daß nicht allzuviel über die Provokateure gesprochen wird, weil sie fürchten, daß dann ihre
Forderungen in den Hintergrund treten könnten .. . Ihr
habt, meint Ihr, für Eure Interessen demonstriert. Das Gegenteil ist der Fall. Ihr habt gegen Eure Interssen demonstriert und wenn Euch nicht die klassenbewußten Arbeiter,
die in den Betrieben blieben .. . die Partei, der Staat, die
sowjetische Besatzungsmacht, in den Arm gefallen wären,
hättet Ihr dazu beigetragen, daß die Provokateure Eure
Interessen kurz und klein geschlagen hätten. Sie waren ja
schon dabei. Und zwar nicht nur dadurch, daß sie vor Euren
Augen Lebensmittelkioske, Warenhäuser, Arbeiterklubs,
Lehrlingsheime in Brand steckten, sondern dadurch, daß sie
auf dem besten Wege waren, Euch, uns alle, in den Krieg
zu ziehen."

mit dem Marxismus verbindet, den die Bürokratie geschändet
hat. Nur so können kommende Kämpfe zielklar und organisiert in Richtung auf proletarische Demokratie geführt werden.
Es gibt in der Ostzone zahllose Arbeiter, kleine und mittlere Partei-, Gewerkschafts- und Staatsfunktionäre, die über
die Widersprüche zwischen marxistischer Theorie und bürokratischer Praxis nachgedacht haben. Sie folgten den Ulbrichten nur mit halbem Herzen, versuchten den gröbsten bürokratischen Unsinn zu korrigieren und Fühlung mit ihrer Klasse
zu behalten. Der Aufstand muß diese Elemente aufgerüttelt
haben. Man muß mit den Ulbricht, Pieck und· Grotewohl brechen, wenn man dem Marxismus treu bleiben will.
Der Aufstand hatte die bürokratische Basis überrascht und
zersetzt. Die betriebliChen Partei- und Gewerkschaftsleitungen
wurden heiseitegeschoben, wenn nicht für ihre Sünden verprügelt. Sie waren hilf- und einflußlos . Ein B'e triebsbürokrat
der Leunawerke kleidet diese Erscheinung in die Worte:

Dies ist ein Meisterstück bürokratischer Rabulistik. Zwei
Nebenerscheinungen, das Auftreten lumpenproletarischer Elemente und der Versuch antibolschewistischer Organisationen,
Einfluß auf den Aufstand zu gewinnen, werden miteinander
verschmolzen und als Hauptwesenszug des Aufstandes ausgegeben. So wird die erste bedeutende selbständige Klassen'aktion der deutschen Arbeiter nach 1945 in den" Tag X" umgefälscht. Wahrlich, Herrnstadt ist ein Meister auf seinem
Gebiet .:-. der politischen Prostitution.
Der Arbeiter Bremse hat für seine Klasse gesprochen, als
er sich zum 17. Juni bekannte. Das Bewußtsein von der eigenen Kraft, von de r allesbezwingenden Wucht der Massenaktion wird kein noch so raffiniert schwatzender Herrnstadt
auslöschen können. Es sind nicht mehr die geduckten, gequälten, Opfer scheuenden Objekte der Besatzungsherrschaft,
mit denen die Bürokratie in Zukunft zu tun haben wird, sondern selbstbewußte Arbeiter, die die Freiheit des Handeins,
des erfolgreichen Kampfes für die eigenen Interessen kennen'gelernt haben. Die Bürokraten werden sich in Zukunft sehr
gen au überlegen, was sie den Arbeitern anbieten können.
Daß sich die Arbeiter von Agenten und Provokateuren distanzieren, ist ein Hauptmerkmal der Versammlungen. Es berechtigt zu dem Schluß, daß die Ostzonenarbeiter nach vorwärts drängen, zur positiven·Uberwindung des bürokratischen
Regimes. Dazu ist es notwendig, daß sich die Arbeiterklasse

- - Hier abtrennen I Deutlich ausfüllen I - -
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"Wenn auf der Kundgebung am 17. Juni einer der Provokateure ins Mikrofon geschrien hat, die Regierung muß
gestürzt werden, auch wenn wir alle dabei verrecken, so
haben sich keine Kollegen gefunden, zu dieser Äußerung
Stellung zu nehmen. Wir waren in diesem Moment zu
schwach. Uns hat die Organisation gefehlt, deshalb hat 'es
daran gemangelt, geschlossenen Widerstand zu leisten.·
Eine Bewegung schiebt faule, korrllmpierte, feige Elemente
beiseite und stellt die tapfersten, fähigsten Elemente an die
Spitze. Gegen die Führung der Arbeiter am 17. Juni, die
Streikleitungen, die Führer der Demonstrationen und Gefangenenbefreiungen, richtet· sich jetzt die Aktivität der bürokratischen Sicherheitsorgane. Mit der Führung will die Bürokratie die selbständige Klassenaktion treffen und für die Zukunft ausschalten. Dieser Absicht muß der entschiedenste Widerstand entgegengebracht werden.
Zahlreiche Meldungen sprechen von Sitzstreiks und anderen Solidaritätsaktionen für die Verhafteten. Es ist sicher, daß
diese Nachrichten zutreffen. Die Befreiung der Opfer des
bürokratischen Terrors war ein wesentliches Ziel bereits im
Aufstand. Die Ostzonenarbeiter werden ihre Führer nach dem
Aufstand nicht im Stich lassen. Indirekt bestätigt werden die
Solidaritätsaktionen für die Verhafteten durch ein Interview
mit dem . Justizminister F e c h n er. Darin sagt Fechner zu,
daß alle Inhaftierten vor ein ordentliches Gericht kommen
und sich eines Verteidigers bedienen können. Betätigung in
den Streikleitungen allein soll kein Grund für Verhaftung und
Verurteilung sein. Der überwiegende Teil der Verhafteten
soll sofort freigelassen werden. Die Ostzonenarbeiter werden nicht versäumen, die bürokratische Justiz bei der Entscheidung, wer nur "irregeleitet" und wer Agent ist, unter
den notwendigen Druck zu setzen.
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"Arbeiterpolitik"
zum zur Zeit geltenden Preis von 30 Pfennig pro Nummer.
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Einzusenden als Drucksache an den Verlag: B. SchöttleThalheimer, Stuttgart S, Wannenstraße 62.

Weltpolitische Übersicht
Bewegung im Ostblock
Der Aufstand der entscheidenden SChichten der Arbeiterklasse der Ostzone hat rasch weltpolitische Auswirkungen
gezeitigt. Im Sowjetblock führte er zu einer Reihe von vorbeugenden Maßnahmen seitens der Regierungen in Ungarn,
in Rumänien und in der Tschechoslowakei. Der Zweck aller
dieser Maßnahmen ist, Ausbrüchen der Unzufriedenheit der
Werktätigen mit den materiellen und politischen Zuständen
'zuvorzukommen oder begonnene Aktionen durch Konzessionen einzudämmen.
So wurde in der Tschechoslowakei die Verordnung rückgängiggemacht, die mehr als viermaliges unentschuldigtes
Fernbleiben von der Arbeit mit Zuchthaus bestraft. Die gewaltsame Unterdrüdcung des passiven Widerstands, mit dem
sich die tschechischen Arbeiter gegen die Bürokratenherrschaft wehrten, ist in der Tschechoslowakei gescheitert.
Der Ubergang der Ostzonenarbeiter zu passivem Widerstand, Sitzstreik, langsamerem Arbeiten, um die Freilassung der verhafteten Arbeitskameraden zu erzwingen, wird
Erfolge zeitigen. Der 16. und 17. Juni hat den Massen ihre
Kraft demonstriert. Sie beginnen, sie organisiert anzuwendEm. Die Furcht vor Terror- und Polizeimaßnahmen ist geschwunden. Von den Panzern der Sowjetbesatzung, die sie
von der Straße vertrieben haben, weidlen sie geschickt aus,
verlegen den Kampfplatz in den Betrieb, wo Panzer unwirksam sind und wo Versuche, Verhaftungen' vorzunehmen, unwirksam gemacht werden können - wenn der passive Widerstand organisiert fortgesetzt wird. Der entscheidende Anfang ist gemacht.
Die Arbeiter der Ostzone kämpfen jetzt für ihre Interessen. Das schafft zwar der SU Unbequemlichkeiten" weil
die USA und ihre Gefolgschaft dies für ihre Zwecke ausnützen. Wenn die neue Sowjetregierung den Interessen
der kämpfenden Arbeiter Rechnung trägt, muß dies jedoch
letzten Endes den Sowjetblock stärken. Zu lange hat die SU
die Gegenwartsinteressen der Arbeiter mißachtet. Da sie
keine andere Massenbasis hat als die Arbeiterklasse, kann
sie das verwirtschaftete Vertrauen nur zurückgewinnen,
wenn sie ohne Winkelzüge diese Interessen befriedigt, d. h.
dem Kampf gegen die verhaßten Werkzeuge ihrer Besatzungspolitik durch Ausschaltung ihrer verbrauchten Lakaien
in die richtige Bahn der proletarischen Selbstverwaltung '
den Weg ebnet. Es wirkt aufreizend, wenn sie die Ulbrichte
die .Rädelsführer" des Aufstandes als "Faschisten· und die
Teilnehmer als von diesen "Verführte" begeifern läßt.
In der SU mußte mit der Despotie nach S tal ins Tod
Schluß gemacht werden. In Ostdeutschland, der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn, d. h. in' den entwickeltsten Gebieten des Sowjetblocks, durfte und brauchte sie nicht eingeführt werden. Der Aufbau der Wirtschaft auf der Basis
der Entmachtung der Bourgeoisie, der verstaatlichten Produktionsmittel ist in diesen technisch und kulturell entwickelteren Ländern durch die , gedankenlose Ubertragung russischer
Methoden nur gehemmt worden. Deshalb muß Schluß damit gemacht werden. Die dringend notwendige Umerziehung
dieser vom Kapitalismus geformten Arbeiter kann nur
durch freiwillige Mitarbeit bei der Schaffung der Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft rasch und gründlich
durchgeführt werden. Die Erfolge des Sowjetaufbaus hatten die Anknüpfung an Tradition und Geschichte Rußlands
zur Vorausetzung. Die Erfolge des Aufbaus in den Ostblockländern bedingen die Beachtung der Traditionen und Geschichte dieser Länder. Nicht um in diesen absterbenden
Traditionen zu verharren, sondern nur, um sie in der zweckmäßigsten Weise überwinden zu können, um den sozialistischen Menschen heranzubilden, der die Aufgaben des Sozialismus vollbringen kann.
Die "neue Politik", die die SU nach Stalins Tod begonnen
hat, ist ein Entgegenkommen der obersten Spitzen an die in
der Mas"senbasis der SU herangereiften Bedingungen und
Forderungen dieser Massen. Die Troika Mal e n k 0 w Molo t 0 w - B er i a verfügte die 6, Preissenkung und damit ei ne wesentliche Verbesserung der Lebenshaltung der
sowjetischen Werktätigen. Das war möglich , weil die
Kriegs- und Nachkriegswirkungen überwunden und ein neuer
Aufschwung der Wirtschaft begonnen hat. Darauf beruhen
auch die konkreten Vorschläge zur Aufnahme der Handelsbeziehungen mit den kapitalistischen Ländern, die eine der
wirksamsten Waffen der SU im kalten Kriege bilden.

Die Verbesserung der Lebenshaltung der Sowjetwerktätigen, die Einschränkung der Befugnisse der Geheimpolizei, der
Justiz- und der Parteibürokratie, die sich in der Korrektur
der Verfolgung der Ärzte, der Absetzung von Parteisatrapen
in der Ukraine, in Georgien und in Lettland auswirkt, die
dem nationalen Leben freieren Spielraum schafft, bilden die
solide Grundlage. für die neue Außenpolitik. Die allgemeine
Schimpfpropaganda wird ersetzt durch konkrete, sachliche
Antworten auf die Schachzüge der Imperialisten. Die Sowjetbevölkerung wird sachlich informiert, sie kann selbständig Stellung nehmen. Das festigt das Fundament, auf
dem die SU beruht, das Vertrauen der Masse zur Führung.
All dies könnte in den Ostblockländern ebenfalls geschaffen
werden, wenn Schluß gemacht würde mit der Ubertragung
von Methoden, die bereits in der SU überwunden werden.
Diese notwendigen Korrekturen sind die folgerichtige
Fortsetzung der Verselbständigung der für den Sozialismus
reif gewordenen Gebiete, die mit dem Sieg der chinesischen
Revolution begann, im von der SU vom Zaun gebrochenen
Streit mit Jugoslawien unterbrochen, aber nicht aufgehalten
werden konnte. Es war die Kraft der chinesischen Massen,
die durch den selbständigen Sieg sogar Stalin zwangen,
China als Gleichen zu behandeln. Jetzt hängt es von der
Kampfkraft der Arbeiterklasse der Ostzone und der entwickeltsten Länder des Ostblocks ab, 0 bund w an n sie
sich die Gleichberechtigung erkämpfen. In der Sowjetzone
gibt es einen Teil Arbeiter, die vom bisherigen Regime so
verbittert sind, daß sie von dem amerikanischen und dem
Ade n aue r - Regime mißbraucht werden können.
Es ist Aufgabe der klassenbewußten sozialistischen Vorhut,
diese Massen auf den richtigen Weg zu führen. Der Trennungsstrich gegen die Wiedervereinigung auf kapitalistischer
Grundlage muß scharf gezogen werden.
Der Verselbständigungstendenz der Teile, die bisher von
der SU beherrscht wurden, die in dem Maße, in dem sie
Wirklichkeit werden, den sozialistischen Block nur stärken
werden, laufen parallel Verselbständigungstendenzen im imperialistischen Lager. Sie 'führen zu keinem Kräftezuwachs
weder für die USA noch für die Teile, die sich von der amerikanischen Führung zu lösen versuchen.
England und Frankreich suchen den Osthan del
Es sind Frankreich und England, die sich unter der Last
der Aufrüstungs- und Milliardenausgaben, vor allem wirtschaftlich und finanziell, Luft schaffen wollen. England hat
mit Moskau und Peking Handelsbeziehungen angebahnt.
Zum Ärger der Amerikaner gehen die Engländer mit den
Verbotslisten der USA gegen den Osthandel sehr weitherzig
um. Sie berufen sich auf die lebenswichtige Bedeutung der
eingehandelten Güter. Mit Moskau wurde ein Handelsabkommen über Ueferung von Heringen gegen russische
Fischkonserven abgeschlossen. Die Sowjetunion könnte gewiß ohne britische Heringe und die Briten ohne russische
Fischkonserven auskommen. Aber der Anfang ist gemacht.
Die britische Handelsdelegation, die in China über Geschäfte der Metall- und Elektro-Industrien verhandelt, nimmt
bereits den Friedensschluß in Korea und mit China vorweg.
Es ist weder die allgemeine Friedensliebe C h u r chi Ils
noch die Begeisterung für das rote China, die England zum
Druck auf die Amerikaner zwingt. Vielmehr ist es die gebieterische Notwendigkeit, das Handelsdefizit weiter zu verringern und die mühsam aufgepäppelte Gold- und Dollarreserve zu sichern, die alle Commonwealth-Regierungen
veranlaßte, sich hinter Churchill und B u t I e r zu stellen.
Schon auf der vorjährigen Commonwealth-Konferenz wurde
ein Wirtschaftsprogramm aufgestellt, daß die Einwechselbarkeit des Pfundes anstrebte. Das ist ohne amerikanische
Hilfe unmöglich. Statt die Einfuhrzölle abzubauen, damit die
europäischen Länder sich Dollars verdienen können, haben
die USA es abgelehnt, ihre alte Schutzzollpolitik zu ändern.
Zu diesen aktuellen Finanzsorgen kommt die weitere Vertreibung der Briten aus ihren Jahrhunderte alten Einflußsphären durch die USA. Aus Griechenland und Italien sind
sie vertrieben, die amerikanische Flotte und ihre Flugbasen
beherrschen das Mittelmeer. Die Längsachse dieser amerikanischen Stützpunkte beträgt 3000 km. Das ist die stärkste
Flugzeugbasis der Welt, die, mit Cypern als Kernstück, von
der Atlantikküste Marokkos bis zum Indus reicht. Cypern
wurde 1878 unter englische Verwaltung genommen, 1914
annektiert und 1925 zur Kronkolonie erklärt. Jetzt verwan5
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deIn die USA Cypern in eine amerikanische Flugfestung.
Gibraltar und Malta, wo die Briten noch sitzen, sind zur
Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Diese Tatsachen bestimmen den britischen Gegensatz zu den USA, nicht die
deutsche Wiedervereinigung.
Die Konkurrenz, die Westdeutschland England in Südund Mittelamerika und in den arabischen Ländern jetzt
schon macht, erklärt das Unbehagen Englands gegen ein
vereintes Deutschland, das ein noch machtvollerer Konkurrent zu werden droht. Die Reise Foster D u II e s in den
Mittleren Orient hat den amerikanischen Plan erzeugt, wonach die USA Einzelverträge mit den arabischen Staaten
abschließen wollen. Amerikanische Militärmissionen sollen
die Ausbildung, die Rüstungsbetriebe, die Waffenlieferungen dieser Staaten übernehmen. Angeblich ist es bereits mit
Ägypten zu einem Abschluß gekommen. Auf der am 11. Juli
beginnenden Konferenz der drei Außenminister werden diese
Pläne, von denen die .Daily Mail" am 23. Juni schrieb, sie
werden Sir Winston krank machen, denen Churchills entgegengestellt werden.
Auf handelspolitischem Gebiet ist Frankreich trotz der
fünfwöchigen Regierungskrise nicht untätig geblieben. Ein
Kompensationsgeschäft in Höhe von 3 Milliarden Franken
in beiden Richtungen ist im Anschluß an die vorjährige
Moskauer Wirtscnaftskonfer,e nz mit China abgeschlossen
worden. Im Juni wurde ein Tauschgeschäft im Umfange
von 10 Milliarden abgeschlossen. Es bestehen Pläne für
einen jährlichen Warenaustausch im Wert von 25 Milliarden
Franken. Zurzeit wird in Paris wegen eines neuen Handelsvertrages mit der SU konferiert, der einen Warenaustausch im Wert von 20 Milliarden Franken anstrebt. Das
sind nicht nur Proteste, sondern Maßnahmen, mit denen die
beiden Staaten Frankreich und Großbritannien sich gegen die
USA zu wehren versuchen.
Die nach 37 Tagen beendete französische Regierungskrise
ist keine Lösung der politischen und finanziellen Krise. Der
neue Ministerpräsident Joseph La nie I, der mit 393 Abgeordnetenstimmen den Auftrag , zur Regierungsbildung erhielt, ist ein Verlegenheitsprodukt. Er wurde von dieser
großen Mehrheit gewählt, weil niemand von seiner Regierung gefährliche Neuerungen erwartet hat, sondern diese
Regierung während der Ferien fortwursteln sollte. Laniel
ist Textilgroßindustrieller und Großgrundbesitzer, seit 21
Jahren Abgeordrieter und im Wahlkreis gewählt worden,
den schon sein Vater innehatte.
Die ersten Maßnahmen, die er der Kammer am 8. Juli vor- '
schlug, um fortwursteln zu können, wurden zwar heftig diskutiert, aber geschluckt, \als er mit dem Rücktritt drohte. Es
sind dieselben Vorschläge, über die Rene M a y e r stürzte:
Erhöhung des Benzinpreises, der Alkohol- und Stempelsteuern und der Paßgebühren. Auch die Vollmachten, die er
zur Durchführung von Einsparungen im Budget verlangte,
wurden ihm erteilt. Und dies alles mit 277 Stimmen. Ob
Laniel die Ferien überdauern wird, wird vom Verhalten der
Arbeiter abhängen, die, wie wir an anderer S,t elle berichten,
sich auf der 29. Tagung der CGT zu Einheitsfrontaktion vorbereitet haben.
Die "Handlungsfähigkeit" Eisenhowers
Am handlungsunfähigsten ist aber zurzeit die amerikanische Regierung. Den entscheidenden Einfluß übt nicht
Eis e n h 0 wer, sondern Ta f t aus. Es ist nicht nur Rache
für die Niederlage Tafts bei der Kandidatur zu den Präsidentenwahlen. Es ist der erfolgreiche Kampf der OstasienImperialisten gegen die Europapolitiker. Das Hilfsprogramm
für die europäische Aufrüstung, das Eisenhower dem Repräsentantenhaus bzw. dem Kongreß vorlegte, wurde weiter
gekürzt. Ein Antrag wurde angenommen, eine Milliarde
Dollar zurückzubehalten, wenn die EVG- und Pariser Verträge nicht ratifiziert werden. Kurz bevor Taft sich wegen
einer Magenoperation ins Krankenhaus begab, erklärte er
kategorisch, es sei das letztemal, daß der Kongreß Hilfsgelder für Europa bewilligt habe. Im nächsten Jahr dürften
nur noch Mittel zur Abwicklung der laufenden Geschäfte
beantragt werden.
Als Stellvertreter für den Vorsitz in der republikanischen
Fraktion bestimmte Taft William K no w I a n d aus Kalifornien. Die .Stuttgarter Zeitung" vom 4. Juli gibt von ihm
folgendes Porträt: Er ist glühender Verehrer Me Art h urs und Anhänger Tafts und Haupt der T s chi an g Kai - S ehe k - Lobby (Interessengruppe). ' Sein Vater war
ein glücklicher Goldgräbe r, der', reich geworden, eine Tages1eitung in Oakland gründete und in Politik machte. Er ließ
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sich in den Kongreß wählen und kontrollierte lange die
republikanische Parteimaschine in Kalifornien. Sein Sohn
William brachte es mit 25 Jahren zum Abgeordneten und
mit 38 Jahren zum Vorsitzenden der Republikanischen Partei Amerikas. Im Alter von 37 Jahren wurde William vom
republikanischen Gouverneur War ren zum Senator ernannt und 1946 und 1952 regulär wiedergewählt. Er hat den
Spitznamen .Senator von Formosa", ist Hauptvertreter der
Interessengruppe der amerkanischen China-Exportkaufleute.
Er hat stets Tschiang-Kai-Schek und S y n g man Rh e e unterstützt. Er ist erbitterter Gegner der Zulassung Rotdlinas in die
UNO und Anhänger des Feldzuges bis zum Jalu.
Dieser Steckbrief ist wichtig. Knowland wurde von Taft
ohne jeden Einspruch als Fraktionsvorsitzender eingesetzt.
Das kennzeichnet besser als lange Abhandlungen den .Geist",
der in der Republikanischen Partei die Oberhand hat und
dank ihrer Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus die
Politik bestimmt.
Der Senat beschloß schon am 3. Juni mit : 76 gegen null
Stimmen, dem Eintritt Rotchinas in die UNO zu widersprechen. Senator Dir k sen machte weitere Zahlungen an die
UNO vom Fernhalten Chinas abhängig. Senator Me Cl e I la n (Arkansas) sagte: .An dem Tag, da China eintritt, treten die USA aus."
Der "Manchester Guardian" vom 2. Juli berichtet aus
Washington : • We!1n die Briten auf der Dreierkonferenz erwarten, daß Amerika seine Haltung gegen Formosa und dem
kommunistischen China aufgibt, dann unterschätzen sie die
Stimme des Kongresse, die der Mr. Dulles entspricht."
Derselbe Berichterstatter schreibt über eine Reihe Niederlagen Eisenhowers:
'
.Mr. Tal bot wurde von Eis'e nhower in die Zollkommission eingesetzt, obgleich Talbots Schutzzoll ansichten
offen der Meinung des Präsidenten, der gegenseitige Handelsverträge wünscht, entgegengesetzt sind. Mr. C 0 I e
wurde zum Wohnungskommissar ernannt, obgleich er
gegen die staatliche Förderung des Wohnungsbaues auftritt. Die Ernennung Mr. Tom L y 0 n s als Direktor des
Bergbauamtes mußte unter dem Druck von John Lew i 5
rückgängig gemacht werden. Mr. Paul N i t z e, der Mr.
K e n n an als Vorsitzender im politischen Stab des Außenamts gefolgt war und Mr. Na s h als Sekretär im Verteidigungsministerium ersetzen sollte, mußte auf Einspruch
Tafts zurückgestellt werden, weil er mit Ach e s 0 n zusammengearbeitet hatte."
Diese Niederlagen Eisenhowers in Personenfragen illustrieren die Stellung Eisenhowers wohl am besten. Und der
Vorsitzende des. Ways-and-Means"-Komitees, das über die
Gelder verfügt, R e e d, blockiert alle Anstrengungen Eisenhowers, die Uberprofitsteuer auf weitere sechs Jahre zu
verlängern. Und angesichts solcher Tatsachen lehnen diese
Politikanten Verhandlungen mit Malenkow unter der Begründung ab, .es sei nicht sicher, ob die Sowjetunion jetzt
einen Vertreter stellen könne, der wirklich nationale Machtbefugnis besitze".
Wir schrieben in der letzten ARPO, daß die Frage eines
Waffenstillstandes in Korea, der systematisch von Syngman
Rhee hintertrieben wird, in den USA und nicht von Rhee
und in Korea entschieden wird. Die Einzelheiten, die wir
geschildert haben, bestätigen und erläutern diese Schlußfolgerung. General CI ar k und der Sonderbeauftragte
Eisenhowers, R 0 b e r t s 0 n , reden Syngman Rhee mit
Lammesgeduld wochenlang zu. ' Er antwortet: • 'vVir wollen
einmal abwarten, ob die UNO und die Kommunisten uns
mit Gewalt zwingen ' werden, einem Waffenstillstand zu gehorchen."
Würde dieser kluge Gauner so reden, wenn er nicht die
Unterstü tzung wichtiger amerikanischer Spießgesellen hätte?
Nordkoreaner und Chinesen haben recht, wenn sie sich
trotzdem bereit erklären, den Waffenstillstand mit den UNOVertretern, d. h. den Amerikanern, abzuschließen, obgleich
sie sich kaum Illusionen machen, daß die Amerikaner Syngman Rhee daran hindern werden, den Waffenstillstand zu
sabotieren. Es wird die Unfähigkeit der amerikanischen
Regierung demonstrieren, ihre eigenen Entschlüsse durchzuführen.
"Zerfall" der SU oder höhere sozialistische Lebensformen?
Das muß auch nützliche Wirkungen in bezug auf die amerikanische Bluffpolitik in Europa und ihre Stellung zu Verhandlungen mit der SU haben. Die amerikanischen Imperialisten wollen weder einen Frieden mit China noch eine

Milderung des kalten Krieges in Europa. Bei den Präsidentenwahlen haben sie ihr wahres Programm gezeigt. Gegen
die Politik T rum ans, der die Ausbreitung des Kommunismus verhindern und Weltpolizei spielen wollte, proklamierte Foster Dulles die Zerstörung Rotchinas und die Zurückwerfung der SU, die "Befreiung" der Gebiete des europäischen Einflusses der SU. Das war ehrlich. Die Mütter der
amerikanischen Soldaten in Korea wollen aber ihre Söhne
zurückhaben. Das Versprechen, sie zurückzuholen, glaubte
man Eisenhower, und deshalb eroberten die Republikaner die
Mehrheit. Die Sorge ,bei den Wahlen des Repräsentantenhauses und bei der Wahl eines Drittels des Senats im nächsten Jahr die Mehrheit zu verlieren, zwingt die Politikanten,
einen Waffenstillstand in Korea herbeizuführen oder, wenn
er nicht zustandekommt, die Schuld auf die Chinesen und
Nordkoreaner abzuwälzen. China tut ihnen nicht den Gefallen. Jetzt schmoren die betrogenen Betrüger im Widerspruch ihrer wirklichen Ziele und ihrer Wahlversprechungen.
Als Blitzableiter soll die Sabotage der Verhandlungen mit
der SU dienen, die, mit Ausnahme der deutschen Imperialisten unter Führung Adenauers, alle bürgerlichen Regierungen Europas . fordern.
Kein ernstzunehmender Mensch glaubt ans Tamtam, daß
die Wiedervereinigung Deutschlands das Hauptobjekt der
Weltpolitik ist. Die Aufrüstung Westdeutschlands ist nur
möglich, wenn die Trennung bestehen bleibt. So viel Konzessionen die SU zu machen bereit sein mag, das Vorrücken
der amerikanischen Truppen bis an die Oder wird sie niCht
erlauben. Das ist der klare Sachverhalt. .
Foster Dulles hat sich zwar die Erklärung des Senators
W i I e y zu eigen gemacht, der trompete, "es sei verbrecherisch, die zerfallende SU durch das Prestige einer Vierrnächteverhandlung zu unterstützen".
So. dumm ist nicht einmal Foster Dulles, daß er glaubt, was
er nachplappert, nämlich, daß Amerika die SU zum Zerfallen .brachte, weil einige von den Demonstrationen selbst
überraschte amerikanische Agenten sich gerade noch vor
Erscheinen der Sowjetpanzer einschalten und die Bewegung
der Arbeitet schädigen konnte. Wenn die Sowjetbesatzung

in der Ostzone den für ihre Interessen kämpfenden Arbeitern das erforderliche Entgegenkommen zeigt, werden die
Arbeiter rascher und gründlicher mit den wirklichen ·Agenten der USA fertig werden als die der Sowjets, der OstzonenSicherheitsdienste und der SED-Bürokratie. Damit werden
auch die Pläne unverwirklicht bleiben, über welche die
"Stuttgarter Zeitung" vom 8. Juli berichtete :
"Beamte des amerikanischen Außenministeriums sagten
am Dienstag, einer der wichtigsten Punkte der Besprechung
in Washington werde eine Diskussion über die Möglichkeit sein, die ständige Unruhe in der Sowjetzone auszunützen."
.
Der Londoner Berichterstatter der "Stuttgarter Zeitung"
berichtet noch:
.
"Amerika wird (auf der Dreierkonferenz) die Ansicht
vertreten, daß nach den offenen Demonstrationen in der
Sowjetzone und den Satellitenstaaten gegen die kommunistischen Marionettenregierungen der Sowjets der Druck
auf den kommunistischen Block verstärkt werden müsse.
Im krassen Gegensatz hierzu steht die europäische Auffassung, daß den sowjetischen Friedensgesten größte Aufmerksamkeit geschenkt werden und daß ~an aus diesem .
Grunde alles daransetzen muß, um zu direkten Verhand'lungen mit den neuen Machthabern im Kreml zu kommen."
In diesen Widersprüchen reflektiert sich der Beginn des
Abfalls der Briten und Franzosen ' von der amerikanischen
Beherrschung. In welchem Tempo er endgültige Ergebnisse
.zeitigen wird, läßt sich nicht vorausbestimmen. Das Resultat
kann kein Kräftezuwachs des Imperialismus sein.
Demgegenüber stehen die Tendenzen zur Befrefung von
sowjetischer Bevormundung nicht nur in der deutschen Ostzone, sondern auch in den entwickelten Volksdemokratien.
Uber das 'T empo, in dem sich diese Bewegungen durchsetzen,
läßt sich gleichfalls nichts voraussagen. Fest steht nur, daß
die Verselbständigung dieser Gebiete, wenn sie der sozialistischen Grundlage treu bleiben, das sozialistische Lager
.stärken und nicht schwächen werden . .

Der 29. Kongreß der CaT in Paris:

Auf dem Wege zur Einheitsfront
It:lhalt und äußere Aufmachung der 29. Tagung der größten
französischen Gewerkschaft, der CGT, unterscheiden sich in
allem wesentlich von den Tagungen des DGB oder der deutschen Industrieverbände,
.
Der Generalsekretär Benoit Fra c h 0 n wird von· der Polizei gesucht und arbeitet illegal. Der zweite Sekretär L e L e a p
ist seit Monaten im Gefängnis und soll vor ein Kriegsgericht
gestellt werden. Ebenso zwei leitende Funktionäre der CGT.
Der Kongreß, der vom 8. bis 12. Jl,mi in Paris stattfand, wurde
nicht von Unternehmer- und Regierungsvertretern begrüßt,
vielmehr von Geheimpolizei überwacht, und in der Nähe des
Tagungslokals lag uniformierte ' Polizei mit Panzerwagen in
Bereitschaft.
Benoit Frachon konnte den Rechenschaftsbericht über die
Tätigkeit in der verflossenen Periode nidlt persönlich abstatten, da er sonst vom Rednerpult weg verhaftet worden wäre.
Gaston Mon m 0 u s s e au, einer der .ältesten Mitglieder
der CGT, verlas den schriftlich von Frachon gelieferten Bericht - oft vom Beifall der 2500 Delegierten unterbrochen - ,
die aus ganz Frankreich, Nordafrika und den von Negern bevölkerten Kolonien Frankreichs erschienen waren. Wir bringen einige Auszüge aus diesem Bericht. Eingangs erläutert
Frachon mit einigen amtlichen Zahlen die Lage der Arbeiterklasse Frankreichs.
. Das Staatsbudget ist durch die Rüstungslasten von
171 Milliarden Frans i!TI Jahre 1946 auf 1324 Milliarden im
Jahre 1953 angeschwollen . Das sind 10 % des Nationaleinkommens. Das Budgetdefizit beträgt 1000 Milliarden. Die Preise
sind nach der offiziellen Statistik von der Kennz iffer 481 des
Jahres 1946 auf 2600 im Jahre 1953 gestiegen. Es gibt 600000
Erwerbs lose und 2,500 .000 Kurzarbeiter.
Nach 6 Jahren M ars hall - Hilfe ist die Produktion um
40 % gestiegen, hauptsächiich infolge der Rüstungsindustri e.
Dagegen ist die Produktion der Textilindustrie von 1951 bis
1952 um 10 G/o gesunken. Sie fiel auf 103 % des Standes von
1938 (1929 betrug sie 120%) .

Die . Nettoprofite haben sich zwischen 1946 und 1951
10,9fach vermehrt, die Löhne nur 3,4fach. In de r Automobilindustrie erreichten die Nettoprofite das 13,4fache, die
Löhne nur das 3;4fache des Standes von 1946; in der Bauindustrie und den öffentlichen Arbeiten 13,4 gegen 3,1. Die
Industrie und der Handel, die ' für den Indochinakrieg tätig
waren, vervielfachten ihre Nettoprofite 26mal. Die Kosten der
Inflation tragen also eindeutig die Arbeiter.
Das Sofortprogramm der CGT fordert zur Beseitigung der
Erwerbslosigkeit große öffentliche Arbeiten für den zivilen
Bedarf (Wohnungsbau usw.). Investitionen zur Verbesserung
der Exportmöglichkeiten, Verminderung der Einfuhr durch
Modernisierung der Landwirtschaft. Die Mittel sollen beschafft
w e rden durch Kürzung der Militärausgaben. Eine .demokratische Reform" der Staats- und Finanzverwaltung soll Einsparungen erbringen. Ferner wird die 40-Stundenwoche mit vollem Lohnausgleich plus 18 % Lohnerhöhung als Teuerungszulage verlangt. Die Erwerbslosenunterstützung soll 75 %
des Lohnes betragen.
Im Jahre 1952 haben 1000 Lohnbewegungen und Streiks
stattgefunden, davon 1100 mit vollem oder teilweisem Erfolg.
Die CGT führt eine rege Propaganda gegen die Ausbeutung
der Kolon.i alvölker und unterstützt ihre Kämpfe. In den Kolonien mit schwarzer Bevölkerung werden Tagelöhne von 20
bis 140 Francs (etwa 0,25 bis 1,70 DM!) gezahlt.
Frachon' bemängelte, daß die Lohnforderungen zu wenig
mit dem Kampf gegen die Rüstung und für den Frieden verbunden würden.
Im Vordergrund aller Aktionen stehe die Schaffung der
Einhe itsfront. In den letzten Monaten sind nennenswerte
Fortschritte erzielt worden. Frachon sagte :
"Gestern stand die Zentrale der CGT noch allein, wenn sie
die Gaunerpraktiken und Die bereien in der Wirtschaft
denunzierte. Heute hat die Le itung. der Force Ouvricre
(reformistisch geführte Gewerkschaft) ihre Vertreter aus
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den Arbeitsgemeinschaftsorganen zurückgezogen , weil ihre
Mitglieder in den Betrieben diese Mitarbeit verurteilen
und mit uns zusammen kämpfen ."
Eine Begrüßungsansprache Frachons, die auf Tonband aufgenommen und im Kongreßsaal übertragen wurde, erntete
stürmischen Beifall . In dieser Ansprache sagte Frachon:
"Tausende unserer Mitglieder sind in die Gefängnisse geworfen worden. Zehntausende wurden gemaßregelt und
ihrer Funktionen beraubt. Aber die Opfer sind nicht vergeblich. Die CGT kämpft mit verstärkter Kraft. Es ist notwendig zu kämpfen, mutig zu kämpfen, selbst wenn der
Sieg, dem wir uns nähern, .noch 'nicht errungen ist."
Im Mittelpunkt der Referate und Diskussionen stand die
Herstellung der Einheitsfront der kämpfenden Arbeiter und
die Wahl von Aktionskomitees in allen Betrieben, ohne
welche, wie Frachon sagte, es keine ,Einheitsfront gebe. Sie
haben die Aufgabe, die Forderungen der Arbeiter zu formulieren, zu koordinieren und die Kämpfe zu organisieren und
zu führen. Es sei dringend notwendig, die Mehrheit der Betriebsarbeiter, die der Force Ouvriere und CFTC (der christlichen Gewerkschaften) angehören, für diese Forderungen
und Aktionen zu gewinnen. (Force Ouvriere wurde 1947/48
von den Sozialisten und J 0 u hau x mit Unterstützung und
Geldern der amerikanischen Gewerkschaftszentralen von der
CGT abgespalten.)
Es komme vor, daß die Leitungen dieser Organisationen
die Zustimmung unter dem Druck ihrer Mitglieder geben.
Die Erfahrung habe aber gelehrt, daß es nicht genüge, sich
auf solchen Unterschriften auszuruhen. Das wichtigste seien
die Aktions- und Streikkomitees in den Betrieben selbst. Die
Arbeiter wollen weiter gehen, und das ist nur möglich durch
die Kampfeinheit in den Betrieben. Allein auf der Grundlage
der Forderungen der Arbeiter selbst kann die Einheitsfiont
geschaffen werden, und die CGT müsse der Arbeiterklasse
helfen, ihre Forderungen durchzusetzen. Die CGT sei bereit,
alle Hindernisse wegzuräumen, die den Weg zur Einheit versperren. Sie sei bereit, die Aktionseinheit mit der Force
Ouvriere, CFTC, der CGC (Gewerkschaft des leitenden Personals) und der unabhängigen Vereinigung der Lehrergew!!rkschaft zu verwirklichen.
Diese Gedankengänge beherrschten den Kongreß. Das war
nicht immer so. Die Konkurrenz zu den Spaltergewerkschaften
war lange ein Hindernis zur Proklamierung der richtigen Einheitsfrontpolitik. Die Streiks der letzten Monate, in denen
sich die Arbeiter über die Köpfe widerstrebender- Führer einfach hinwegsetzten und Erfolge erzielten, hat gewiß günstige
Vorbedingungen für die Haltung des CGT-Kongresses geschaffen.
Der Kongreß unterstützte auch die Arbeiter in Nordafrika
und in den anderen Kolonien Frankreichs und beschäftigte
sich mit der Sonderbehandlung der algerischen und marokkanischen Arbeiter in Frankreich, die unter den für die Franzosen geltenden Löhnen bezahlt werden. Oft verweigert man
ihnen die Familienzulagen. Sie sind in Baracken zusammengepfercht, oft 6 bis 8 Personen in einem Raum. Diese besonders ausgebeuteten arabischen Arbeiter nehmen immer aktiver an den Kämpfen der französischen Arbeiter teil, obgleich
- oder gerade weil sie besonders von der Polizei verfolgt
werden.
Besondere Referate und Diskussionen wurden über die
Werbetätigkeit der CGT gehalten. Es wurde als Aufgabe' gesteIlt, keine einzige Gewerkschaftsversammlung abzuhalten,
die sich nicht mit allen Forderungen der Arbeiter, seien es
auch die kleinsten, beschäftigt. Die Betriebsaktionskomitees

Qffenbach:

Die Collet-Arbeiter setzten sich durch

Wie wir bereIts in der letzten ARPO berichteten, .befanden
sich die Arbeiter der Firma Collet & Engelhardt in Offenbach
seit dem 13. Juni im Streik, um die Entlassung des Betriebsleiters Hel I w i g und des Kalkulators W a g n e r zu erzwingen.
Der konsequente Kampf der Collet-Arbeiter fand nach
nahezu 19 Tagen Streik, am 1. Juli 1953, ein für die ColletKollegen zufriedenstellendes Ende. Die letzte Phase des
Streiks wurde seitens der ColIet-Aktionäre und des Arbeitgeberverbands mit übelsten Methoden ge führt, um die Kollegen von Collet in die Kniee zu zwingen.
Am 22. Juni erhielten alle Streikenden die fristlose Entlassung. Um die geschlossene Kampffront der Arbeiter zu
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müßten mit der Durchführung konkreter Forderungen beauftragt werden und die Kampfmaßnahmen organisieren. Diese
Aufforderung zur Selbständigkeit der Arbeiter in den Betrieben hebt sich vorteilhaft von der bürokratischen Praxis
der deutschen Gewerkschaften ab.
Racamond führte dazu aus:
"Unsere Hauptfeinde sind die Unternehmer und ihre Regiegierung. Die Spalter dienen dem Unternehmertum und der
Regierung. Aber die allgemeine Lage ist nun einmal so, daß
mehrere Gewerkschaftsorgarüsationen bestehen. Folglich ist
es unmöglich, die Organisations einheit der Aktionseinheit
voranzustellen. Es ist notwendig, alle Arbeiter in der Aktionseinheit zusammenzufassen, trotz ihrer Zersplitterung. In
den Einheitskomitees müssen alle vereinigt werden, gleichgültig welcher Gewerkschaft sie angehören. Die A,r beiterdemokratie muß gewahrt werden. Das bedeutet nicht, unsere
Meinung zu verstecken, sondern sie , zu diskutieren. Wir
können um so kühner sein, je stärker, organisierter, und
dauerhafter die Einheitsfront ist. Die CGT ist keine kommunistische Organisation. Frachon ist Kommunist, Le Leap
nicht. Beide werden vom Unternehmertum gehaßt, von der,
Regierung verfolgt und sollen vor ein Kriegsgericht gestellt
werden. Das muß durch die Aktionseinheit der Arbeiter
verhindert werden. Die Regierung kann nichts gegen uns.
Sie hat nicht genug Gefängnisse, um uns einzusperren, !)icht
genug Richter, um uns alle zu verurteilen, und erst recht
nicht, ,um alle Arbeiter zu verfolgen, die mit uns zu kämpfen und zu siegen bereit sind."
Der Kongreß sandte eine Delegation mit einer Gruß botschaft ins Gefängnis Fresnes, in welchem Le Leap und Lucien
Mol i no gefangen gehalten werden. Natürlich wurde die
Delegation nicht zu ihnen gelassen. Aber die Delegation sang
die Internationale und die Marseillaise vor dem Gefängnis.
Die Frauen auch anderer verhafteter CGT-Mitglieder saßen
auf der Tribüne des Kongresses. Sie wurden stürmisch begrüßt.
Selbst die bürgerliche Zeitung .LesEchos" schrieb: .Esweht
der Wind von 1934." Und L a f fon d, ein Führer der Force
Ouvriere, schrieb in einer belgischen Zeitung: .Man muß anerkennen, daß in den Betrieben, in der Aktion die Einigung
aller Arbeiter unerläßlich wird; die Einigung der Arbeiter
ist im Gange und die Haltung der Arbeiter bedingt die Entscheidungen im Parlament."
1934 schlugen die Pariser Arbeiter die faschistismen
.Feuerkreuzler" zusammen, die das Parlament stürmen wollten. D a l ad i er trat von der Regierung zurück, weil er nimt
die Machtmittel des Staates gegen sie einsetzen wollte, die
er mit äußerster Brutalität gegen die Arbeiter stets einzusetzen bereit war. 1936 demonstrierte eine halbe Million Arbeiter an der Mauer der Föderierten, dem Ehrenmal des proletarismen Frankreich, an dem die Kommunekämpfer 1871 erschossen wurden. Dann begannen die Sitzstreiks in allen
Pariser Großbe trieb'Eln und fegten die reaktionäre D 0 u me r g u e - Regierung weg. Mit der Volksfrontregierung
Leon BI ums, die von den Kommunisten unterstützt wurde,
brach man den Elan der Bewegung mittels einiger nicht unwesentlicher Zugeständnisse.
1938, als die Arbeiter gegen die Rückgängigmachung der
Zugeständnisse von 1936 wieder mit Sitzstreiks kämpften,
wurden sie von Daladier, den sie in die Volksfrontregierung
gebracht hatten, mit Polizei und Militär herausgeworfen. Es
ist noch nicht 1936, aber es bereitet sich vor. Hoffentlich
haben die Arbeiter die Lehren der Niederlage nicht vergessen.

sprengen, bot die Direktion unter Führung des Arbeiterfeindes R h ein e man n eine "letzte Chance" an, in welcher die
streikenden Kollegen aufgefordert wurden, sofort die Arbeit wieder aufzunehmen. Wer dieser Forderung nachkäme,
erhalte gleichzeitig wieder die .alten Rechte", wie Urlaub,
Rentenzulage usw. Dieses ~rivole Angebot hätte Rheinemann sich ersparen können, denn kein Kollege folgte diesem
Ruf. Im Gegentei l, selbst Urlauber, deren Urlaub inzwischen
abgelaufen war, schlossen sich sofort de m Streik an, ohne
vorher den Betrieb betreten zu haben. Inzwischen liefen
in allen Betrieben Offen bachs und Frankfurts Spendenlisten,
die den streikenden Collet-Kollegen den nötigen finanziellen Rückhalt gaben.

Am 25. Juni wurde begonnen, die erste Unterstützung an
di e Streikenden auszuzahlen, die sich auf der angemessenen
Ebene von 60-80 DM bewegte. Mitten in die Auszahlung
der Streikgelder platzte eine nelnstweilige Verfügung" des
Offenbacher Arbeitsgerichts, das die sofortige Einstellung
der Auszahlung von Streikunterstützungen erwirkte. Dieser
Schlag der Ausbeuterclique gegen die Streikenden löste eine
ungeh eure Erbitterung bei der Arbeiterschaft Offenbachs
aus. Selbst der sonst zahme Gewerkschaftssekretär S t a d tm ü I I e r war derart erbost, daß er innerhalb kürzester Zeit
ein Flugblatt mit folgendem Inhalt herausgab :
nAn die werktätige BeVÖlkerung!
Die Prostestaktion der Belegschaft der Firma Collet &
Engelhar<ft AG hat eine Verschärfung der Lage insofern
erfahren, als die Firma bzw. der Arbeitgeberverband eine
einstweilige Verfügung
dahingehend bewirkt hat, als es der Gewerkschaft "Metall"
gerichtlich untersagt ·wurde,
Unterstützungs-Zahlungen
an die Entlassenen vorzunehmen.
Es ist dies eine
unerhörte Herausforderung.
Mit dem Hunger will man 'die Leute gefügig machen, die
nebenbei durch die fristlose Entlassung keinen Arbeitsvertrag mit der Firma mehr haben.
Die Allgemeinheit
möge daran erkennen, welch unsozialer Geist diejenigen
bewegt, die angeblich nur das "Beste" für die Belegschaft
wollen.
Dieser Faustschlag
in das Gesicht der entlassenen Belegschaft offenbart die
ganze Situation. Wie ein Mann, muß die ganze werktätige
Bevölkerung den Entlassenen ihre Verbundenheit beweisen.
Hoch die Solidarität!
i. A.: Stadtmüller. "
Es ist interessant festzustellen, mit welcher Eile die
"Red1tsprecher" des Offenbacher Arbeitsgerid1ts dem Befehl der Ausbeuter nachkamen, den Streikenden die Solidaritätsgroschen ihrer Kollegen aus anderen Betrieben zu
entziehen. Es wäre eine der ersten Aufgaben der "Gewerkschaftsführer", dieser Provokation auf den Grund zu gehen,
denn dieser Streich war weder sachlich noch juristisch zu
vertreten, da die Streikenden ihre fristlose Entlassung bereits in den Händen hatten. Darüber hinaus wäre es für
den Bevollmächtigten der IG Metall in Offenbach, Stadtmüller, SPD, eine dankbare Aufgabe, festzustellen, welche Parteifreunde von ihm an dieser "einstweiligen Verfügung" mitarbeiteten, denn bekanntlich sind beim Offenbacher Arbeitsgericht auch einige SPD-Leutchen.
Der ungetrübte Kampfeswille der streikenden Collet-Arbeiter rief am 30. Juni den "Landesschlichter" E bel auf den
Plan, de r eine .Schlichtungsverhandlung" an diesem 'Tag in
Frankfurt anberaumte. 8 Stunden dauerte diese Verhandlung, die teilweise in heftige Wortgefechte ausartete. In den
späten Nachtstunden unterzeichneten' die Vertreter der
Streikenden eine Vereinbarung, die folgende Hauptpunkte
aufweist:
1. Der Betriebsleiter Hellwig scheidet mit sofortiger Wir-

kung aus seiner bisherigen Tätigkeit im Betrieb aus und

Die fälligen Wahlrosinen:

wird in Zukunft innerhalb des Betriebs nicht mehr verwendet.
2. Die Arbeitsverhältnisse sämtlicher Arbeitnehmer gelten
nicht al5 unterbrochen. Maßregelungen aus Anlaß des
Streiks w erden nicht vorgenommen., Re greßansprüche
gegenüber Betriebsangehörigen werden von der Gesdläftsleitung nicht geltend gemacht.
3. Als Uberbrüdcungsbeihilfe n müssen von der Firma Collet & Engelhardt AG gezahlt werden: an ledige Arbeitnehmer 40 DM, an verheiratete ohne Kinde r 60 DM, an
verheiratete mit bis 2 Kindern 70 DM, und an verheiratete mit 3 und mehr Kindern 80 DM.
Diese Vereinbarung wurde am folgenden Tag den Streikenden zur Abstimmung vorgelegt und einstimmig angenommen . Bei dieser Versammlung wurde ferner beschlossen, daß ~on der ursprünglichen Forderung, den Kalkulator
Wagner ebenfalls zu entlassen, aus sozialen Gründen Abstand genommen wird. Wagners zukünftige .Tätigkeit soll
auI innerbetrieblicher Basis gerege lt werden.
Welche Schlußfolgerungen können aus dem Streik der
Collet-Arbeiter gezogen werden?
1. Die Ursachen des Streiks und der geschlossene Kampfeswille aller Kollegen von Collet & Engelhardt kennzeich' nen eindeutig, unter welchen Arbeitsbedingungen die ColletArbeiter standen. Jahrelange schärfste Ausbeutung, oft mit
allerlei Schikanen gewürzt, waren die Grundlage der Erbitterung, mit welcher der Streik seitens der Arbeiter geführt
wurde. Des weiteren zeigt dieser Streik klar, wie es in den
westdeutschen Betrieben aussieht, denn keinesfalls darf Collet & Engelhardt in Offenbach als Einzelfall gewertet werden.
2. Wenn auch nicht aile Forderungen der Collet-Arbeiter
erreicht wurden, so kann trotzdem gesagt werden, daß ihr
K~mpf erfolgreich war.
Es liegt an der weiteren Haltung
des Betriebsrats und aller Kollegen von Collet & Engelhardt, daß die Vereinbarungen eingehalten werden.
, Auf keinen Fall darf es dem Handlanger der Aktionäre,
Rheinemann, gelingen, seinen "so fähigen U Betriebsleiter
Helhvig durch ein Hintertürchen wieder in den Betrieb zu
bringen. Den eifrigen Kalkulator Wagner, der es mit den
Zeitlolmscheinen seiner Kollegen nicht allzu genau nahm,
sollte man an die Werkbank zurückversetzen. Hier muß ihm
die Gelegenheit ge,boten werden, mit seinen eigenen Akkordsätzen Bekanntschaft zu machen. Nur so kann sein
V e rhalten gegenüber den Kollegen einen gerechten Absdlluß
finden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Uberprüfung aller
Akkordzeiten bei Collet & Engelhardt. Diese Forderung
wurde zwar von den Kollegen gestellt, bei den Verhandlungen jedoch nicht zur Sprache gebracht. Dieser Punkt ist
fur den derzeitigen Betriebsratsvorsitzenden S c hau m be r ger, SPD, ein heißes Eisen, denn er ist mitverantwortlich für die Wiedereinführung der Akkordarbeit nach dem
Währungs schnitt 1948, ohne daß er eine Neufestlegung der
Akkordsätze verlangte. Jedenfalls werden die ungemein
schlechten Akkordsätze bei Collet & Engelhardt immer wieder
Anlaß zu Verbitterung und unmenschlicher Arbeit sein,
wenn sie weiterhin fortbestehen . Die Revision der Akkordsätze ist daher die dringendste Frage. Sie muß Rheinemann
vorgelegt werden, solange er den Kampf der Arberter noch,
in guter Erinnerung hat, sonst könnte er und seine Getreuen wieder einmal aufs Eis tanzen geh en, sehr zum
Schaden der Collet-Arbeiter.

Steuerliches Allerlei

Zur propagandistischen Untermauerung des Wahlkampfes
hat sich die Regierung zu einer Reihe von finanziellen Maßnahmen bequemt, die ihre soziale Marktwirtschaft den Wählermassen' leichter verdaulich machen sollen, Die Tabaksteuer
wurde ab 8, Juni gesenkt, die Senkung der Kaffeesteue r erfolgte etwas später, und die kleine Ste uerreform hat je tzt
auch glücklich alle Klippen passiert.
Die kleine Steu e rreform bringt den großkapitalistischen
H inte rm änne rn der Re gierungskoalition mindestens das
Zehnfache dessen ein, was sie nach sozialdemokratischen
Schätzungen zum Unternehmerwahlfonds beigetragen haben
(40 Mil!. DM). Verlohnt sich der Wahlspeck also durchaus für
das Kapital, so kam Bundesfinanzminister Sc h äff e r in die
Kl emme, denn seine Finanzen geraten dabei ins Wackeln. Er
suchte sich schadlos zu halten, indem er eine weitere Er-

höhung des Bundesanteils an den von den Ländern erhobenen Einlcommen- und Körperschaftsteuern mit der kleinen
Steuerreform koppelte . Von ursprünglich 24 % war er im
Laufe der Jahre schon bei 37 °/0 angelangt (jedes Prozent beträgt nicht weniger als 110 Mil!. DM!). Da de r Appetit beim
Esse n kommt, wollte er diesmal 40 °/0 hab en, Wie zu erwarten, einigte man sich nach Demissio nsdrohungen und ähnlidlem schmetternden Beiwerk bald, man wird der Bundeskasse 38 % überweisen.
Ein lehrreiches Zwischenspi e l hat allerdings der Krach um
die neuen Forde rungen Schäffers gebracht. Als anfangs 1952
der Bundesanteil erhöht werden sollte, hat die SPD ihre
anfänglich-entrüstete Verweigerung d a mit begründet, daß es
sich praktisch um di e Finanzierung der Re militarisie rung
handele. Dies ist zweifellos richtig, obgleich die SPD dann
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doch noch umgefallen ist. Die Ernsthaftigkeit und der Wille
zum Kampf wird dort erprobt, wo man dem Gegner entgegentritt. Die Verweigerung der Finanzen zur Durchführung der
gegnerischen Pläne ist seit jeher das geringste gewesen, was
wirkliche Opposition ausmachte. Beim jetzigen Krakeel um
die erneute Erhöhung des Bundesanteils an den Einkommenund Körperschaftsteuern haben die Regierung.ssozialisten
mln mteressanterweise selbst ausgesprochen, was getan
hatte werden können, wenn ihre Opposition auch nur annähernd so aufrichtig wäre wie ihre Phrasen.
Als Schäffer nämlich drohte, Bundesgelder für die Länder
zu sperren, antworteten die sozialdemokratischen Länder,
mit B rau e r - Hamburg und Ku bel - Niedersachsen an
der Spitze, sie wUrden dem Bund überhaupt die Gelder aus
der Einkommen- und Körperschaftsteuer sperren I Und in
diesem Falle sitze der Bund am kürzeren Hebel. Es stellte
sich heraus, daß die "Finanzminister der Länder auf Grund
einer Art Gentleman Agreement ihren Anteil freiwillig und
ohne rechtliche Verpflichtung" weHerbezahlt haben! ("Frankfurter Allgemeine", 28. Mai)
Die sozialdemokratischen Gentlemen der Länderregierungen haben also sehr wohl die Möglichkeit, scharfe Waffen
gegen Ade n aue r ins Feld zu führen! Sie machen aber
davon keinen Gebrauch. Der "oppositionelle" Geist der Sozialdemokratie tritt mit rührender Schwäche zu Tage, wo
diese Frage angeschnitten wird. So schreibt der "Neue Vorwärts" vom 29. Mai, nachdem er die Kubelsche Drohung der
Verhängung der Geldsperre zitierte :
"Und hier erhebt sich die Frage, ob der ganze Streit die
Sache überhaupt wert ist ... Verlohnt es sich, um diese
100 Mill. DM eine solchen Tanz aufzuführen?"
In der Tat, für die sozialdemokratischen Vorkämpfer der
sozialen Gerechtigkeit lohnt es sich kaum, "einen Tanz" zur
Verteidigung der finanziellen Interessen der werktätigen
Massen aufzuführen, sie begnügen sich mit um so wilderen
Tänzen auf dem ungefährlicheren Holz . des Parlamentspodiums.
.
Doch gerade die Steuerlasten sind der Arbeiterklasse keineswegs gleichgültig. Es ist nicht einmal nötig, die besondere
Aufmerksamkeit der Werktätigen auf dieses Kapitel zu lenken, denn die gesamte bürgerliche Presse ist seit geraumer
Zeit voll der tiefsinnigsten Betrachtungen über die unerhörte
Höhe der Steuern. Anknüpfungspunkte die Fülle für eine
wirkliche Arbeiterpresse.
Die systematische Pressekampagne der Bourgeoisie zur
Senkung der sie belastenden Steuern ist ein .T eil des Kapitalangriffs, der bezweckt, mehr Steuern als bisher auf die Schultern der breiten Massen abzuwälzen. Dabei ist die werktätige
Steuerlast enorm, wie u. a. aus dem Heft 5 der Mitteilungen
des Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes der Gewerk~
schaften hervorgeht.
Berechnet man die gesamte Steuerlast je Einwohner in
Kaufkraft des Jahres 1936, so wurden erhoben 1928/29 148,3,
1936/39 255,2 und 1952 360,6 Mark. Die Steigerung betrug seit
1928/29 143 %, seit 1936/37 41 %. Diese enorme Erhöhung der
Steuerlast trifft aber keineswegs alle Bevölkerungsklassen
gleichmäßig, wie die relativ bedeutend höhere Steigerung
zweier wichtiger Massensteuern beweist. Die Steigerung der
Lohnsteuer zwischen 1936/39 und 1952 betrug je Kopf der
Bevölkerung - Kinder, Frauen, Greise mit eingerechnet 65 % , die der Umsatzsteuer seit 1928/29 645 %, seit 1936
144 %1
Das laute Geschrei der. Wirtschaft", sie könne die hohen
Steuern nicht ertragen, darf niemanden darüber täuschen, daß
gerade das Kapital steuerlich am besten wegkommt. In der
Theorie sieht es zwar schlimm aus, in der Praxis jedoch
bedeutend rosiger. Gegenüber der Vorkriegszeit wurden die
höheren Einkommen nämlich doppelt so hoch besteuert, aber
ein Vergleich der tatsächlichen Steuereingänge zeigt, daß
trotz einer Erhöhung des Volkseinkommens um ein Drittel
- und der Profite wenigstens um das gleiche - die Steuereingänge aus der Einkommen- und Körperschaftsteuer nur
dem gleichen Kaufkraftbetrag wie vor dem Kriege entsprechen . Nach einer sehr vorsichtig gehaltenen Schätzung des
WWI werden 10 Milliarden DM jährlich der Einkommensbesteuerung "en tzogen".
Um so erstaunlicher müssen der Arbeiterschaft die Schlußfolgerungen des Instituts erscheinen. In 'e iner Zeit, in der die
gesamte bürgerliche Presse nach der "Reform" der Einkommensbesteuerung schreit, fühlt sich das Organ des Bundesvorstandes des DGB verpflichtet, diesem Druck kapitalistischer Interessen nachzugeben. Was es warm befürwortet, ist
eine .funktionierende Einkommensbesteuerung", die durch
10

eine "allgemeine und fühlbare Tarifsenkung" herbeizuführen
sei. Im Kapitalismus kann aber der Steuermechanismus nur
auf Kosten der breiten Massen "funktionieren", was gerade
die Zahlen des WWI beweisen. Und in diesem Sinne sind
auch die Vorschläge zu verstehen, zu deren Vertretung sich
ausgerechnet eine von Arbeitergroschen ausgehaltene Institution bemüßigt fühlt.
Vier Fünftel der Steuern in der Bundesrepublik werden
von den breiten Massen der Arbeiter, Angestellten und
Werktätigen aufgebracht. Vom Versuch irgendeiner Entlastung dieser Klassen findet man in den Ausführungen des
WWI nichts. Dagegen wird uns versichert, daß so typische
Steuern auf den Massenkonsum wie die Bier-, Tabak- und
Branntweinsteuer halb so wild sind:
"Wenll,. schon (!) die breiten Massen der Einkommensbezieher stärker zur Deckung des Finanzbedarfs herangezogen werden müssen (11), so sind sie (die Bier-, Tabakund Branntweinsteuern) sozial am . wenigsten bedenklich.
Sie treffen einen Verbrauch, der nicht unbedingt lebensnotwendig ist, so daß die Allerärmsten ausweichen können,"

Das wagen Leute zu schreiben, die eben noch seitenlang
aufzählten, wie 'das Unternehmertum sich alles mögliche über
die Betriebsausgaben steu~rfrei anschafft. Sie selbst führen
an, daß beispielsweise 1951 in Westdeutschland 99 % der
Personenwagen auf Betriebskosten und d. h. einkommensteuerfrei angeschafft wurden.
Die Kehrseite ihrer Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmertum ist die völlige Kapitulation der Gewerkschaftsführung und der Sozialdemokratie in Fragen der steuerlichen
Entlastung der Massen. Statt der einstigen sozialdemokratischen Ablehnung und Bekämpfung jeder indirekten Steuer,
hat man sich auf Kosten der Arbeiter mit ihnen abgefunden,
sie sollen nur .umgestaltet", wie es geschwollen heißt, keineswegs mehr abgeschafft werden.
So kann man beispielsweise im "Handbuch sozialdemokratischer Politik", das der Parteivorstand für die SPD-Funktionäre herausgegeben hat, unter. Verbrauchssteuern" lesen:
.In eine umgestaltete Umsatzsteuer (wie sie die SPD
will) könnte man die meisten unserer Verbrauchssteuern
einarbeiten •••
Die Salzsteuer sollte überhaupt abgeschafft werden. Die
Senkung der Zündwaren-, Tabak-, Kaffee- und Teesteuern
wäre für kleine Einkommen eine größere Entlastung als die
lineare Einkommensteuersenkung des Herrn Schäffer. Sie
kostet dem Fiskus weniger als die Senkung der Einkommensteuer. "
Um diese lahmen Versprechungen an die Adresse der Werktätigen und das großzügige Entgegenkommen hinsichtlich der
Unternehmerwünsche voll zu begreifen, muß beachtet werden, daß die große Masse der arbeitenden und armen Konsumenten über die indirekten Steuern, vornehmlich die Verbrauchsteuern, die im Preis'e der Waren enthalten sind, unerhört geschröpft wird.
Diese indirekten Steuern lieferten 1952 zwei Drittel des
steuerlichen Gesamtaufkommens (Gemeindesteuern inbegriffen). und zwar 18,8 Mrd. DM von 30,2 Mrd .. DM. Die drükkendste indirekte Steuer ist die Umsatzsteuer, die nominell
4 °/0 beträgt, aber auf allen .Stufen erhoben wird ' und im Einzelhandelsverkaufspreis bis auf 10 bis 12 % anschwillt I Diese
und die folgenden Zahlen entstammen einer Untersuchung
·des Heftes 6 der Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen' Institutes der Gewerkschaften. Die Umsatzsteuer
brachte ein im Jahre 1949 3,8, 1950 4,6, 1951 6,6 und 1952
8,1 Mrd. DM.
Das WWI errechnete die indirekte steuerliche Belastung
eines Arbeiterhaushaltes, wie er von der amtlichen Statistik
geführt wird. Es ist bekannt, daß die von der Regierung gewählten Unterlagen keineswegs der Wirklichkeit entsprechen, da ihr "Arbeitnehmerhaushalt" monatlich über 391,23 DM
ausgabefähiges Einkommen verfügt, während 1952 etwa 420/0
aller Lohnsteuerpflichtigen weniger als 250 DM verdienten.
Außerdem handelt es sich um ausgesprochene Asketen mit
verschwindend geringem Verbrauch gerade der steuerlich
hochbelasteten Waren. Ungeachtet dieser mangelhaften
Grundlagen werden von den 380,23 DM, die als monatliche
Verbrauchsausgaben unterstellt werden, 57,83 DM oder 15,2010
an indirekten Steuern und Zöllen an den Fiskus abgeführt!
Vom Preise, der im Einzelhandel bezahlt wird, gehen folgende Prozentsätze für Verbrauchssteuern und Zölle an die
Staatskasse:
Bohnenkaffee 44,80/0; Tee 51,4 0/0; 10-Pfennig-Zigarette
66,70/0; 10-Pfennig-Zigarette (ab 8. Juni 1953) 59,1010; 50 Gramm

Feintabak, Preis 1,85 DM, 52,4 0/0; 50 Gramm Feintabak, Preis
1,85 DM (ab 8. Juni 1953), 39,5 0/ 0; Bier 10 bis 12 0/ 0; Branntwein 46,5 0/ 0; Zucker 22,8 0/ 0; Streichhölzer 50,0010.
Hinzu kommen die Umsatz- und Kostensteuern mit einem
Preis an teil von durchschnittlich 12,80101
Das dürfte genügen, um die Aussichten des sozialdemokratischen nEinarbeitens· der Verbrauchs- in die Umsatzsteuer zu
ermessen. Es ist gehoppt wie gesprungen. Blechen soll der
Arbeiter.
Abschaffen will die SPD selbst auf dem Papier nur die
ziemlich bedeutungslose Salzsteuer, die mit 38 Mill. DM die
unwichtigste aller Verbrauchsteuern ist, die anderen Massenverbrauchssteuern sollen nur "gesenkt" werden, wobei noch
nicht einmal gesagt wird, um wieviel. Vergleichsweise ' sei
erwähnt, daß allein die Tabaksteuer 1951 ungefähr denselben

Betrag ergab, wie die gesamte veranlagte Einkommensteuer.
Eine wirkliche Arbeiterpartei muß grundsätzlich alle indirekten Steuern ablehnen, wie es die SPD auch bis 1914 getan hat.
Wenn die schamlose Auslieferung der Arbeiterschaft an
das Messer des Fiskus damit bemäntelt wird, daß die hohen
Sätze der Einkommensteuer sich "nicht bewährt" hätten, so
liegt de r Knüppel beim Hunde. Eine Arbeiterbewegung, die
vor dem heiligen Privateigentum auf dem Bauch rutscht, die
mit ihm harmoniert, statt es zu bekämpfen, hat ihren
Lebenszweck verloren und wird an der Nase herumgeführt.
Not tut die Mobilisierung der Arbeiter zur Kontrolle der Produktion, zur Offenlegung der Geschäftsbücher, zum Kampf
um die Durchbrechung des Bankgeheimnisses. Das ist der
Weg, auf dem man den Massen die Augen öffnet über die
Schröpfung, deren Opfer sie sind. Nur sie selbst können den
Steuerhinterziehe rn das Handwerk legen.

VLadimir Dedijer: Tito. Autorisierte Biographie -111

Die jugoslawiscbe Revolution im Spiegel der Tito-Biograpbie
Jugoslawiens Rolle im Ostblock
daß seine Erklärung zugunsten der Balkanföderation öffentlich in der "Prawda" gerügt wurde. Auf jeden Fall betrachWährend die jugoslawischen Kommunisten im Verlaufe
tete man in Moskau die diversen Freundschaftspakte Beldes revolutionären Befreiungskrieges selbständig die Macht
grads mit Bulgarien, Ungarn und Rumänien als feindseligen
in ihrem Lande erobern konnten, waren alle anderen komAkt. Die Popularität des neuen Jugoslawienwurde zur Gemunistischen Parteien zwischen der EIbe und den alten Grenfahr für den straffen Moskauer Zentralismus. Man trachtete
zen der SU von der Roten Armee eingesetzt worden. Im Vergleich mit der KPJu waren alle anderen kommunistischen . danach, sie zu zerbrechen.
An sich ist eine Balkanföderation keine Gefahr für eine
Parteien dieser Gebiete erfolglos geblieben. ,Die führenden
sozialistische Völkerfamilie. Was dem Problem die Schärfe
Kader kamen zum erheblichen Teil im-Flugzeug aus Moskau
gab, waren die ökonomischen Streitfragen, die in der Form
oder der Emigration in die Heimat zurück, wo sie Kommandowie
sie von den Russen aufgeworfen wurden, den von der
steIlen der Besatzungsarmee vorfanden, in deren Dienst sie
Roten Armee besetzten Völkern unerträglich wurden.
die Aufgabe der Organisierung von Arbeiterparteien und
einer Zivil verwaltung lösen sollten.
Okonomische Einverleibung beraubt Jugoslawien der
Die Kraft, die Erfahrung, der Sieg und die Selbständigkeit
FrUchte seiner Revolution
der jugoslawischen Kommunisten übten auf alle anderen
kommunistischen Ostparteien naturgemäß eine starke AnDaß die Wirtschaft der Nationen, die das Joch ihrer herr- .
ziehungskraft aus. Die Wallfahrten nach Südslawien, um sich
schenden Klassen abgeschüttelt haben, auf einen gemeinden Schatz der Erfahrung der jugoslawischen Revolution
samen Nenner gebracht werden muß, ist nachgerade ein Genutzbar zu machen, nahmen kein Ende. Tito und seine Partei
meinplatz geworden. Nicht diese Selbstverständlichkeit war
stand ihnen näher als die russische Verwaltungsmaschine,
umstritten, sondern das Wie, d. h. die konkrete Form ihrer
hilfesuchend wandten sie sich an ihn. Die Popularität des Füh- .Realisierung. Da das westliche Vorfeld der Sowjetunion bis
rers der jugoslawischen Revolution war in allen Oststaaten
zur EIbe· (mit Ausnahme Jugoslawiens) nicht im Verlaufe
enorm. Seine Reisen in die Tschechoslowakei, Polen, Rumäeiner Revolution aus eigener Kraft den Weg zum Sozialisnien und Ungarn wurden zu· Triumphzügen.
mus betreten hatte, sondern passiv die sozialistische Umwälzung über sich ergehen lassen mußte, die von der Roten
Eine selbständige Macht, ein Gegenpol zur russischen
Armee durchgeführt .wurde (was den eigentlichen Inhalt des
Vorherrschaft, kristallisierte sich auf dem Balkan heraus.
Begriffes "Volksdemokratie" ausmacht), war die Form der
Es lag in der Natur der Sache, daß die Balkan-Kommunisten
wirtschaftlichen Verbindung mit der sozialistischen, erobernin Jugoslawien einen Stützpunkt, eine neue Autorität gegen
den Großmacht, mit der SU, gegeben : Eingliederung in die
die russische Bürokratie und Besatzungsmacht fanden, mit
Fünfjahrespläne nach Schema F, ausgearbeitet und angeorddenen sie oft genug Konflikte hatten. Vor der Sowjetführung
net von der Besatzungsmacht. Ausgegangen wurde von den
erhob sich die Gefahr einer gegen sie gerichteten KräftezuErfahrungen der KPdSU, die alle Widerstände rücksichtslos
sammenballung im neueroberten Gebiet, das sie sich orgagebrochen hatte, die gewohnt war, bürokratisch-selbstherrnisatorisch und parteimäßig erst ungenügend erschlossen
lich die Interessen des Ganzen ohne Rücksicht auf Verluste
hatten.
durchzupeitschen.
Geradezu als rotes Tuch mußte auf sie das Projekt der soIm Tito-Buche wird eine Fülle von Beispielen gegeben, wie
genannten Balkanföderation wirken. Die Balkanföderation
das in der Praxis aussah.
'
spielte in der Tradition der sozialistischen Bewegung im Südosten Europas eine bedeutende Rolle. Die Balkannationen
. "Als nach Titos Rückkehr aus Moskau die Verhandlunwaren schon immer Spielbälle und Schachfiguren der großen
gen über die Bildung der (sowjetisch-jugoslawischen) Akimperialistischen Mächte gewesen. Mit der Föderation wolltiengesellschaften begannen, war es von Anfang an klar,
ten die Sozialisten im europäischen Wetterwinkel ein Gegenwas die Russen wollten. Ja t r 0 w , der Vertreter der Rusgewicht schaffen, das ihnen mit einigermaßen Aussicht auf
sen, machte kein Hehl daraus, daß er Befehle seiner RegieErfolg die mächtigen Räuber vom Halse halten sollte. Dabei
rung hätte, eine Form zu finden, die der Sowjetunion ein
hatten sie ganz besonders das zaristische Rußland im Auge.
Monopol in gewissen Wirtschaftszweigen, wenn nicht in
unserer · Gesamtwirtschaft überhaupt, verschaffen würde
Was die Wiederaufnahme dieser Pläne am Ausgang des
und auf der anderen Seite die Bodenschätze unseres Lanzweiten Weltkrieges bedeutete, lag klar auf der Hand. Die
des, vor allem wichtige Rohstoffe, in einer Weise erschlieGroßmacht, gegen welche die föderalistische Zusammenfasßen sollte, daß wir nur noch Lieferanten für die höher entsung der Südostnationen allein gerichtet sein konnte, war
wickelten Länder gewesen wären, ohne zu einer eigenen
kraft ihrer Stellung die Sowjetunion. Stieg die SelbständigIndustrie zu kommen. Ohne dies e würde jedoch dem
keit Jugoslawiens dem Politbüro der KPdSU schon recht
sozialistischen Aufbau Jugoslawiens die Grundlage fehlen.
scharf in die Nase, so bestand nicht der geringste Zweifel,
Bei den Verhandlungen erklärte Jatrow ganz offen: ,Wodaß die Kraft der jugoslawischen Revolution durch eine Balzu brauchen Sie eine Schwerindustrie? Im Ural haben wir
kanföderation potenziert worden wäre, daß alle Widerstände,
doch alles, was Sie brauchen'" (S. 269).
besonders jene ökonomische Natur, die , die Eingliederung
dieser Länder in die Sowj etsphäre behinderten, mit ganz an"Das Tollste aber leisteten sich die Russen bei ihrem
Vorschlag zur Gründung einer sowjetisch-jugoslawischen
derem Nachdruck aufgetreten wären.
Bank. Mit dieser Bank, die gar keine Aktiengesellschaft
Nach der jugoslawischen Darstellung kann als erwiesen
mehr, sondern ein rein sowjetisches Handelsunternehmen
angenommen werden, daß Dimitroff einer der eifrigsten Fürgeworden wäre, wollten sie sich in das jugoslawische Wirtspredler der Balkanföderation und auch einer der dem neuen
schaftsleben einnisten; sowjetische Stellen sollten das FiJugoslawien wohlgesinntesten Männer war. Es ist bekannt,
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nanzierungs- und Kreditsystem des Landes in die Hände
nehmen. Durch diese Bank hätten sie die jugoslawische
Wirtschaft von einem zentralen Punkt aus kontrolliert und
nach eigenem Gutdünken ihren Forderungen unterworfen.
Den sowjetischen Vorschlägen nach sollte die sowjetischjugoslawische Bank für die folgenden Geschäfte zuständig sein:
.
1. Kredit- und Verrechnungswesen sowie Barverkehr
für alle jugoslawisch-sowjetischen Aktiengesellschaften; .
2. das gesamte Verrechnungswesen im Handel zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien;
3. andere Geschäfte, wie sie die örtlichen Banken ausführen.
Es ist unmittelbar verständlich, welche Folgen ein solches
Abkommen haben müßte. Die Aktiengesellschaften würden
die wichtigsten Wirtschaftzweige umfassen und nahezu die
ganze Wirtschaft des Landes darstellen, so daß durch die
Kreditgewährung und Finanzierung die sowjetisch-jugoslawische Bank unsere gesamte Wirtschaft beherrscht hätte.
Außerdem wäre unsere Selbständigkeit im Geld- und Devisenverkehr verletzt worden, da Transaktionen im internationalen Verrechnungswesen durch eine dazu privilegierte gemischte Handelsgesellschaft - in der Russen
am meisten zu sagen gehabt hätten - als das Vorrecht
einer souveränen Regierung angesehen werden.
Jugoslawiens Wirtschaft würde nach und nach von dieser Bank abhängig geworden sein, in der die Russen sehr
bald das vollständige Ubergewicht erlangt hätten, denn
unsere Handelsbilanz mit der Sowjetunion wäre zunächst
für einige Zeit ungünstig, jedoch so umfangreich gewesen,
daß die Bank bald über einen erheblichen Verrechnungsfonds verfügt hätte, durch den ihr arbeitendes Kapital
vergrößert und die Position der Russen gestärkt worden
wäre. Nebenbei hätte dies ihr Kreditgeschäft um den ganzen Betrag der Unterbilanz Jugoslawiens verstärkt und die
Bank hätte' durch diese Transaktionen als eine zweite automatische (? wohl: autonome, D. Red.) Kreditquelle in Jugoslawien die unabhängige Kreditpolitik der Jugoslawischen Notenbank lahmlegen können.
Diese dritte obengenannte Befugnis hätte der Bank gestattet, jegliches Bankgeschäft mit irgendeinem Kunden zu
tätigen, was zu einer weiteren Anhäufung wesentlicher
Mittel geführt haben würde, die es ihr ermöglicht hätten,
bei jeder beliebigen Transaktion der jugoslawischen Wirtschaft mitzureden. Mit denselben Rechten ausgestattet, die
die jugoslawisdlen Banken besaßen, würde sie dank ihrer
außerordentlichen Finanzkraft die stärkste Konkurrenz im
Bankgeschäft unseres Landes geworden sein. Alles das
wäre allein durch den organisatorisdlen Aufbau und die
privilegierte Stellung ihres Generaldirektors, der ein sowjetischer Staatsangehöriger sein sollte, ganz von selbst
so gekommen.
Natürlich wiesen wir diesen Vorschlag sofort zurück. In
Moskau empfand man das als feindseligen Akt. Unseren
Vertretern gegenüber begann man von größenwahnsinnigen jugoslawischen Plänen zu sprechen und von utopischer
Industrialisierungssucht in unserem Lande. Das waren die
ersten Anzeichen des Sturmes, der sich zusammenbraute.
Die Verhandlungen zogen sich bis in die ersten Wochen
des Jahres 1947 hin, weil wir uns noch immer Illusionen
über die Sowjetunion machten. Schließlich unterschrieben
wir Anfang Februar ein Abkommen, durch das zwei 50wjetisch-jugoslawische Gesellschaften gegründet wurden:
die "Justa"-Luftverkehrsgesellschaft und die "Juspad"Flußschiffahrtsgesellschaft. Wir taten dies in der Hoffnung,
daß die Verträge über andere sowjetisch-jugoslawische Gesellschaften nach unseren Wünschen gestaltet und zur Industrialisierung unseres Landes beitragen würden. Vor allem
hofften wir, die nötigen Installationen für die Ausbeute
von 01, Aluminium und Stahl zu erhalten.
Um dem Leser ein klares Bild von den Bedingungen zu
geben, die uns durch die Sowjetvertreter mit der Gründung dieser beiden Gesellschaften aufgezwungen wurden,
werde ich in Einzelheiten gehen:
Die .Justa"-Luftverkehrsgesellschaft suchte sich zunächst
einmal von vornherein nur die gewinnbringendsten Fluglinien aus, indem sie sich ein Monopol auf alle Auslandslinien sicherte, so daß unsere eigene Fluggesellschaft, die
"Jugoslawenski-Aero-Transport", über keine einzige linie nach dem Ausland verfügte. Darüber hinaus eignete
sich die "Justa" auch die rentabelsten Routen innerhalb
des Landes an, so daß unsere eigene Gesellschaft eine
völlig untergeordnete Rolle spielte, weil sie mit den unbedeutenden Verkehrslinien, die die .Justa" übrigließ, nur
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dahinvegetieren konnte. Damit war die Monopolstellung
der sowjetisch-jugoslawischen Gesellschaft gesichert.
Indessen war es damit noch nicht zu Ende. Der Generaldirektor der "Justa", ein sowjetischer Staatsbürger, begann
das Abkommen willkürlich auszulegen, indem er sich Funktionen anmaßte, die der direkten Jurisdiktion der jugoslawischen Behörden unterstanden. Er benutzte so ziemlich
alle Einrichtungen der Flughäfen sowie alle Navigationsund Nachrichtenmittel für die "Justa" , wodurch er die Kontrolle über den gesamten Luftverkehr Jugoslawiens übernahm, obgleich dem Vertrag nach der "Justa" nur die kommerzielle Nutzung der Flugplätze zustand. Man informierte
schließlich die lokalen Behörden gar nicht mehr über das
Eintreffen ausländischer Maschinen, so daß der Generaldirektor der "Justa" absoluter Herrscher in seinem eigenen
Gebiet war.
Das Aktienkapital der "Justa" bestand aus je 100 Millionen
Dinar von jedem Partner. Jugoslawien investierte die Flughäfen, die Nachrichtenmittel und 5 Millionen Dinar in bar.
Die Sowjetunion investierte die Maschinen und die technischen Einrichtungen und 5 Millionen Dinar in bar.
Alle Gewinne sollten entsprechend dem investierten Kapital geteilt werden und frei von allen Kommunalabgaben
und Steuern sein.
Mit ihrer Methode, die Aktivposten einzeln zu bewerten,
errechneten sich die Russen hohe Extragewinne. Sie schätzten .ihre eigenen Aktiven hoch und die der Jugoslawen niedrig ein. Unsere Aktiva wurden nach den Preisen von 1938
bewertet, als der Dinar beträchtlich höher stand und stabirer war, und die ihren zu Preisen, die' 1946 und 1947
üblich und sehr hoch waren. Dami.t fügte die Sowjetunion'
Jugoslawien tatsächlich schweren Schaden zu und verhinderte, daß wir unseren Gewinnanteil entsprechend dam
tatsächlich eingebrachten Kapital entnehmen konnten. Mit
einem weit geringeren Kapital, das inflationsmäßig aufgebläht würde, konnten die Russen somit größere Gewinne
als ihre jugoslawischen Partner einstreichen und hatten
mehr als den tatsächlichen Wert ihres Aktienkapitals garantiert. Beispielsweise hatte Jugoslawien in der Nähe von
Belgrad einen Flughafen für die .Justa" errichten lassen,
der auf 71 1/2 Millionen Dollar bewertet wurde; obgleich
sein tatsächlicher Wert etwa das Zwanzigfache betrug ...
Die gleichen Monopolbestrebungen und die Behinderung
der freien Entfaltung der jugoslawischen Wirtschaft bestanden im Falle der .Juspad"-Flußschiffahrtsgesellschaft.
Wie allgemein bekannt, ist Jugoslawien eines der wichtigsten Donauländer, da dieser gewaltige europäische Strom
in beträchtlicher Länge unser Land durchzieht. Wir hatten
stets eine gut entwickelte Schiffahrt und die höchste Tonnage von allen Ländern, durch welche die Donau fließt.
Durch die Gründung der .Juspad" hat die Sowjetunion
tatsächlich die jugoslawische Schiffahrt ihrer Stellung und
Bedeutung beraubt, die sie bis dahin innehielt.
Nach dem Gründungsvertrag der .Juspad" sollten beide
Seiten Schiffe und Werften, die Sowjets Werftausrüstungen, beitragen. So setzte sich die "Juspad". in den Besitz
der besten jugoslawischen Donaudampfer, während die
Sowjetunion kein einziges Schiff stellte. Bei dem ganzen
GesChäft hielten sich die Russen, wie sich herausstellte,
noch nicht einmal an die Verpflichtungen, die sie nach dem
für sie so außerordentlich günstigen Vertrag übernommen
hatten. Beispielsweise hatte Jugoslawien bis Ende 1948
bereits 76,20 Prozent seines vorgesehenen Kapitals in Fahrzeugen, Installationen und Vermögen, entsprechend 305
Anteilen (Schiffe, Werften und Barmittel). investiert. In
der gleichen Zeit hatte die Sowjetunion 9,83 Prozent ihres
Kapitals in Sachwerten und Geld oder 39 Anteile investiert.
Laut Vertrag sollte die Sowjetunion den Gegenwert von
67,S Millionen Dinar an Ausrüstung und Material für den
Bau und die Ausbesserung der Schiffe in einem Zeitraum
von fünf Jahren investieren, während der zwei Jahre jedoch, die die Gesellschaft existierte, investierte sie nur
3,4 Millionen Dinar. Aus diesem Grund mußte die Gesellschaft zusätzliche jugoslawische Mittel in Anspruch nehmen, die sich auf 15 Millionen Dinar in Devisen beliefen,
was für Jugoslawien eine schwere Belastung und einen
Verlust bedeutete, wenn man in Betracht zieht, welche
Mühe es kostete, Devisen zu beschaffen. Der Vertrag sah
ferner vor, daß die Sowjetunion Maschinen und sonstige
Einrichtungen für den Bau einer Schiffswerft zur Hebung
der jugoslawischen Werftindustrie investieren soJlt~. Anstatt dieser Verpflichtung zu entsprechen, schickten die
Russen Lastwagen, Leinen, Glas und ähnliche Dinge nach
Jugoslawien. Dies verursamte doppelten . Schaden, da

einerseits unnötige Güter importiert wurden und andererseits der Ausbau eines wichtigen Industriezweiges zum ,
Stillstand kam. Die Gesellschaft begann' außerdem · ~t
MOfortransporten, statt sich ganz auf die Flußschiffahrt zu
beschränken, ' was dem Vertrag völlig zuwiderlief. Es ist
klar, daß diese . Handlungsweise eine Sabotage war, aus
der die wahren Absichten der Sowjets zu entnehmen, sind.
.
Ein weiteres Beispiel: Bei der- Festsetzung ' der Gütertransporttarife für die einzelnel1 Länder nahm der Direktor
der "Juspad" deutlich ' gegen Jugoslawien Stellung. Er
setzte den Tarif für einen Tonnenkilometer für"sowjetische
Waren auf 0,19 Dinar fest, für die Güter aller ' anderen
· Donauländer auf 0,28 Dinar' und für ' jugoslawische Güter
auf 0,40 Dinar, so daß. Jugoslawien 52 Prozent mehr für
den Transport seiner eigenen Güter auf den ~igenen Schiffen, die 'sie in die .Juspad" investiert hatte, zahlen mußte.
Dies allem kostete Jugoslawien 38' Millionen Dinar im
· Jahre 1948, obgleich die im Besitze der Gesellschaft befind,lichen Fahrzeuge sämtlich jugoslawisches Eigentum und
für den' jugoslawischim Staat bestimmt gewesen waren. . .
;., Die Erbitterung bei uns war groß und trug mehr 'als alle
· anderen bisherigen Erfahrungen mit der So~jetunion dazu
bei, unserem Volke die Augen zu öffnen über Rußlands
eigentliche Absichten Jugoslawien gegenüber, ube.r seine "e

AQneigung gegen eine freie Entwiddung unseres Wirtschaftspotentials und über stlin Bestreben, uns wirtschaftlich zu versklaven." (S. 272-276.) .
Diese Beispiele dürften genügen. Sachliche Gründe für die
russische Haltung gab es mehr als genug. Schon allein die
Tatsache, daß Jugoslawien am äußersten Rande des Ostblockes lag, daß die anglo-amerikanische Luftwaffe iIn Handumdrehen eine jugoslawische · Schwerindustrie wegfegen
konnte im ., Verein mit den· sPlweren Opfern, die die Evakuierung der Sowjetbetriebe im Kriege aus dem Westen
naCh dem . Ural gekostet hatten, maCht es verständlich, daß..
. die Wirtsdlaftsstäbe der russischen Planbehörden nichts von
einer jugoslawischen Industrialisien).ng wissen wollten.
Aber statistische J,.ogik und die Logik siegreicher Revolu-.
tronen sind zweierlei. Der enorme Bevölkerungsübersch~
des flachen Landes in Jugoslawien kann nur durch intensive'
Industrialisierung produktive Verwendung finden. ' Strategie'
hin, Strategie her - 'ein Volk, das unter entsetzlichen Ent~·
behrungen und unerhörten Opfern die Herrschaft seiner Pa-.
rasiten gebrochen hatte, bahnt sich -den Weg zum gesell- '
. schaftlichen Fortschritt . . Die .ökonomische Frucht der jugoslawischen "Revolution - die selbständige Industrialisierung
und Ausbeutung der enormen' Naturschätze '""'- war durch ..
. die sowjetischen Fahrpläne bedroht.
.
(Fortsetzung folgt)
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Textilarbeiterkongreß' in Auqsburg:

.Die Streiks zeigen ihre Wirkung '
Vom 16, bis 19. Juni .fand der 3. Kongreß der Gewerkschaft
gebend~ Linie aufzeigen Würde. Hierzu wäre ein Eingehen '
Textil- Bekleidung 'in Augsburg statt.
.
. auf die letzten Streiks in Westfalen und Südbaden notwendig
Georg R, e u t ergab in seiner Begrüßungsansprache Erklä: r gewesen, ~a gerade hier diese Mängel und Fehler offen zurungen ab zur Linie des DGB'-Vorstandes. Mit den Unternehtage getreten· waren. Statt dessen behandelte Buschmann in
mern wolle man vernünftigen Inteiessenausgleich und werde
breiter Form das Refa.-Sy~tem.Er stimmte ein Klagelied über
die Verhandlungen darüber weiterführen, weil' man Gemeindie bösen Unternehmer an/ die dieses System nur zum Schasames zu verteidigen habe, Einzige, aber "unabdingbare" Beden der Arbeiter und für .den eigenen Profit anwenden. Daher
dingung sei die Anerkennung- des DGB ' als Verhandlungsmüßten die. Betriebsräte mehr geschult werden, damit sie
partner (also überhaupt keine, Bedingung); Streiks. sollten
nicht übers Ohr gehauen werden könn·e n.
nach Möglichkeit durch Schlichtung vermieden werden. Der
. In eier lebhaften Diskussion hieben einige Delegierten in
DGB wolle keine Diktatur des Proletariats und keine Alleindie gleiche Kerbe und verlangten Schulung. Aber die Deleherrschaft, sondern wolle gemeinsam mit den einsichtigen. gierten aus den Streikgebieten gingen ausführlich auf die
Unternehmern an den deutschen Geschicken mitbestimmen. : ' Streikführung ein. Sozialdemokratische Kollegen aus- Baden :
Mit 'den Kirchen verhandle der DGB über eine harmonische
und aus der KPD ausgeschlossene Kollegen aus Westfalen
· Zusammenarbeit, weil 90 Prozent der Gewerkschaftsmitgliegingen mit dem Hauptvorstand scharf ins Gericht. BesonderS
der kirchlich erfaßt seien. Hierzu sei der DGB bereit, alle Rei-' kritisierten" sie den Streikabschluß in Westfalen,' Man forbungen in den Landesbezirken aus der Welt zu schaffen, Bei
dert.e, daß über ein Angebot ~ hier Vergleichsvorschlag des
den Bundestagswahlen werde der DGB keine Pärtei bevor:Arbeitsministers von Nordrhem-Westfalen - nur die Streik- '
zugen, sondern den Mitgli.edern die Wahl überlassen . .Wenn
"teilnehmer in Urabstimmung abstimmen 'dürfen. (Am 11. März
sie es aber nach diesem Orakelspruch falsch machen; könne ' 1953 hatte nämlich in Münster-Westfalen eine Delegierten- '
der DGB das nicht in vier Jahren wieder · g~t machen. ' Also
konferenz des ganzen Tarifgebietes üper den Vergleichsvor· Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Unternehmern und
schlag abgestimmt, <;IIso imch die nicht am Streik Beteiligten.)
Die AusführUngen der kritischen'_Delegierten waren zweifelmit der CDU,. Ja weitgehende Anerkennung ,der provokatorilos die Höhepunkte der Diskussi.on, ja des ganzen Kongresses.
schen Forderungen der Ade n aue r - Leute im DGB,_die vor
den Wahlen ' dem DGB die' Daumenschrauben anziehen, um
Leider gelang es. nicht, den Vorstand auf- eine fest umrissene
Wahlhilfe für die SPD zu verhindern.
... i
Linie in der Lohnpolitik fe~tzulegeni er wurde nur beaufDiese Begrüßungsrede, die die ~ vi;>llige , Kapitulation des
tragt, die notwendigep Schlußfolgerungen aus den Streiks zu \
DGB vor den bürgerlichen Forderungen hinter starken Gesten
ziehen.
'
.
und gefeilten. Worten notdürftig verbarg, wurde leider nicht
aei der Neuwahl des' Vorstandes gab es Pannen. Ein KPDdiskutiert.
'
.
Delegierter hatte Einzelabstimmung beantragt, offenbar' dan::rlt .
Den. Geschäftsbericht gab der 1. Vorsi.tzende, 'Kollege
die Delegierten ihre Einstellung zu jedem Vorstandsmitglied
B 0 e k. Er. erWähnte rillt keinem Wort die Streiks, weil sie ja
zeigen konnten. Darüber 'heftige Diskussion, in der die demo· nicht In der, Berichtsperiode. ·s tattgefunden hatten. Dementkratischen Christen die Blo~abstimmung zäh verteidigten.
sprechend war 'auch die Diskussion zum Beridlt mager, und
Damit hatten sie Erfolg . .Ergebnis:- Einsti:mrillge Wiederwahl
der ganze Punkt war in 2 Stunden erledigt. '. .
. " des geschäftsführenden Vorsfandes bei 3 Enthaltungen. Uber die Wirtschaftspolitik referierte Bernhard Ta e k e,
Für den ehrimamtlichen 'Vorstand hatten die Südbayem und
2. Vorsitzender der Textiler. Seine Analyse der Textilwirt- . die Jugend eigen'e Vertreter verlangt. Nach eineinhalbstündi~
schaft war mit reichem und gutem Zahlenmat.eria.1 unterbaut',
ger Debatte, die durch das 'undemokratisdie . Verhalten des
das die Bedeutung der Textilindustrie für die Masse der werkWahlleiters D ö r pi n g hau s, CDU, Bezirksleiter 'für Nordtätigen Konsumenten und den Widersinn kapitalistischer Wirtrhein-Westfalen, fast zur Komödie ausartete, wurde der Vorschaft verdeutlichte. Aber seine Konsequenz ist typisch für
schlag der Antragskommission mit Mehrheit angenommen.
reformistische ,Gewerkschafter: Kaufkraftsteigerung . als Aus-. .
Von den eingebrachten Aiitr~gen seien ~u~ die wichtigsten
weg aus dem Dilem,ma. Auch richtige Forderungen wurden. erwähnt. - Der Vorstand wollte' die Kongreßperiode ' von 2
wieder erhoben, z. B. 40-Stundenwoche mit Lohnausgleich.
auf 3 Jahre verlängern. Ein Nordhorner Kollege sprach daAber es lohnt nicht, daß eine Gewerkschaftsführung die
gegen, weil eine regelmäßige Kontrolle, der Tätigkeit des
besten Forderungen formuliert, wenn sie nicht alle Mittel daVostandes notwendig sei und weil ein ' pflichtbewußter Vorfür einzusetzen bereit ist.
stand keine Kontrolle zu scheuen brauche. Mit überwältigenKollege Bus eh man n, Leiter ' der AbteÜung Lohn und
der Mehrheit wurde diese Einschränkung der gewerkschaft- '
Tarif' im Hauptvorstand, sprach zur Tarlfpolltik. Kenner
lichen Demokratie abgelehnt. - Einige Ausgeschlossene hat- .
der Tarifpolitik der Gewerkschaft Textil - Bekleidung hatten Revision ihres' Ausschlusses beantragt. Besonders über
ten die Hoffnung gehegt, daß er die Mängel und Fehler der
den. Fall J a .n 0 C h a, eines' Kollegen aus dem Münsterländet
bisherigen Lohnpolitik . untersucheii und die ~~ch daraus erStreikgebiet, der fährend des Streiks große Aktivität gezeigt
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hatte, wurde scharf gestritten. Mit 127 gegen 41 bei 60 Enthaltungen wurde der Ausschluß bestätigt. Bei den andern
Ausschlüssen war die Mehrheit stärker. Verschiedene Anträge verlangten Einführung von Invalidenhilfe und Ausdehnung der Krankenunterstützung. Hier
wurde noch klarer als bei der Frage der Beitragssätze und der
, Beitragsehrlichkeit das Grundsätzliche herausgestellt. Alle
anderen als Streik- und Gemaßregeltenunterstützungen würden die materielle Kampfkraft der Gewerkschaften schwächen
und ihnen den Charakter von Kampforganisationen nehmen;
denn viele Mitglieder würden dazu verleitet, in der Gewerkschaft einen Unterstützungsverein für die Wechselfälle des
Lebens zu sehen. Die Pfennige , die die Gewerkschaft geben
könne, würden die Not der Rentner und Kranken kaum erleichtern. Staat und Unternehmer zur Erfüllung ihrer Pflich. ten zu zwingen, sei die Aufgabe der Gewerkschaften in der
Sozialpolitik. Weil man die Gewerkschaft Textil auf kommende Kämpfe vorbereiten will, übergab man die Anträge
betreffend Unterstützungseinrichtungen einer Kommission
zum Begräbnis.
,
Die Diskussionen auf dem Kongreß waren im Gegensatz
zu den Referaten von Kampfgeist getragen. Die langen Streiks
haben erziehend und aufrüttelnd auf Mitglieder und untere
Funktionäre gewirkt. Kaum ein westdeutscher Gewerksdlaftskongreß der letzten Jahre stand in solchem Ausmaß unter
dem Eindruck der harten Kämpfe wie der, Kongreß der Textiler. Dem Kampfwillen der Mitglieder und unteren Funktionäre entspricht aber nicht die Leitung der Organisation, die
sich nicht als Führung und Richtung gebende Kraft zeigt.
Der starken Opposition gegen Arbeitsgemeinschaft und
Burgfrieden fehlt noch die Ausrichtung, die nur durch einen
organisierten linken Gewerkschaftsflügel gegeben werden
kann. Ihn zu schaffen ist die Aufgabe der oppositionellen Kollegen.

Nürnberg

Schmutzwäsche

Die ARPO vom 1. März 1953 brachte eine Notiz über die
fristlose Entlassung des KPD-Betriebsratsvorsit7=enden der
VDM-Nürnberg, Karl U I t s c h. Ultsch hatte Arbeitergelder
als Weihnachtsunterstützung für bedürftige Belegschaftsangehörige durch die Post zu überweisen und auch einen Betrag von 60 DM an eine betriebsfremde Person gesandt. Bei
der nachträglichen Kassenkontrolle wurde dieser Betrag jedoch wieder vorgefunden.
Die Erregung der Nürnberger Arbeiterschaft richtete sich
aber nicht so sehr gegen die Manipulation von Ultsch in
dieser Geldfrage, sondern dagegen, daß Ultsch eine vierteIjährige Weiterbezahlung seines Gehaltes bei sofortigem Verlassen des Betriebes von seiten der Firma annahm. Damit
hat Ultsch sein Urteil vor der Nürnberger Arbeiterschaft
selbst gesprochen.
'
Dieser Fall hat für die Nürnberger Arbeiterbewegung besondere Bedeutung. Er kennzeichnet gleichzeitig den politischen Kurs der KPD. Ultsch war einer der fähigsten Gewerkschaftsfunktionäre, was von der Nürnberger Ortsleitung, der
Bezirksleitung und auch vom Vorstand der IG Metall wiederholt anerkannt worden war. Als Wortführer der Opposition charakterisierte er ' treffend die reformistische Gewerkschaftsbürokratie mit ihrem falschen Kurs; es fehlte ihm
aber die politische Einsicht, um als Kommunist einen festen
Standort zu beziehen. Die "Partei neuen Typus" und eine
revolutionäre Gewerkschaftsarbeit lassen sich nicht auf einen
Nenner bringen. Da mit der Parteilinie keine Erfolge erzielt
werden konnten, beschränkte sich Ultsch auf die Tagesforderungen der Gewerkschaftsarbeit, und die Parteileitu~g bemängelte, daß er die politische Linie der Partei vernachlässige.
Mit der Funktionsenthebung in der IG Metall auf ein Jahr
wegen Nichtunterschreiben des Gewerkschaftsreverses war
Ultschs Tätigkeit in der Arbeiterbewegung unterbunden. Um
so mehr drängte ihn die KPD-Bürokratie, von seinem Betrieb
aus Aktionen zu starten, was Ultsch geschickt zu umgehen
verstand. Die KPD-Leitung fand nicht den Mut, eine Entscheidung über sein Verhalten herbeizuführen. Erst die betrieblichen Verfehlungen brachten den Stein ins Rollen.
Im Februar 1953 waren die betrieblichen Vorkommnisse
bereits bekannt und Mitte März brachte das "Bayrische
Volksecho", KPD, eine Notiz, daß eine Untersuchung gegen
Ultsch über die öffentlichen Anschuldigungen eingeleitet
werde. Am 20. Mai begann dann der Großkampf gegen
den Opportunisten Ultsch mit einer ganzseitigen Stellungnahme in der KPD-Zeitung, in der ein Schlußstrich unter sein

parteifeindliches Verhalten gefordert wurde. Es werden alle
"Opportunisten" aufgezählt, die in Bayern ausgetreten oder
ausgeschlossen wurden, aber nur bei einem (I), nämlich
Kot t mai r, München, sei es gelungen, das arbeiterfeindliehe Verhalten vor der Arbeiterschaft zu entlarven.
Im Zusammenhang mit Ultsch folgten Zitate von Lenin,
Sta lin, Reimann und Beschlüsse des ZK als Beweis für eine
verstärkte Wachsamkeit gegen die Opportunisten. Auch
wurde erwähnt, daß Ultsch die Parteileitung nicht einmal
vorher gefragt hätte, ob er die Bezahlung seines Lohnes für
ein Vierteljahr und das freiwillige Ausscheiden aus dem
Betrieb annehmen könne. Seine Opposition bestehe seit vielen Jahren. Die Unterschriftensammlung habe er als eine
überholte Kampfform bezeichnet. Er habe es auch verstanden,
durchkleine soziale Verbesserungen sich bei der Belegschaft
beliebt zu machen. Es folgte dann noch eine Spalte; in der
man sich auf Stalin beruft, der sagte, daß Opportunisten keine
Parteidisziplin kennen.
Am 5. Juni erschien dann wieder eine ganzseitige A"
handlung über den Ausschluß von Ultsch als Verräter u'
Spion mit dem üblichen Beiwerk von 'Slansky bis zum h
fe rat von Matern. Jetzt weiß man auf einmal, daß gege. ·
Ultsch, als er, vor 1933 Rote-Hilfe-Sekretär war, schon .e inmal
eine Untersuchung wegen Unterschlagung eingeleitet worden war. Seit 1945 sei Ultsch Agent des amerikanischen
Imperialismus gewesen und habe seine Verbindung mit der
CIC verheimlicht. Es , folgen dann 6 Punkte als Lehre für
die KPD-Mitglieder mit den üblichen Ermahnungen von wegen Durchführung der Parteibeschlüsse, Wachsamkeit, Kritik
und Selbstkritik und ideologischer Schulung. Um die Reinheit der Partei zu gewährleisten, müßten bei Neuaufnahmen
von Mitgliedern zwei einwandfreie Bürgschaften von KPDMitgliedern beigebracht werden, dann werde die Partei eine
"Partei neuen Typus" sein.
Es ist eine Rekordleistung der bayrischen KPD, auf drei
vollen Seiten nicht ein einziges ernstzunehmendes ' politisdIes Argument vorzubringen. Ultsch kennt s~ine Pappenheimer. Bei einer Aktivsitzung am 16. Januar 1953 übte
Ultsch Kritik an der Kreisleitung und bezeichnete sie als
"Knallköpfe und Idioten". Das habe mit einer • helfenden
Kritik" nichts zu tun, entdeckte das .Bayrische Volksedio·
am 5. Juni nach halbjährigem, intensivem Nachgrübeln.
Wenn Ultsch in der Arbeiterbewegung gescheitert ist, so
noch mehr die KPD-Linie der Partei des neuen Typus. Die
KPD-Genossen müssen Veranlassung nehmen, nach den Ursachen zu forschen, die zu dem Abgleiten von Ultsch und
vielen anderen fähigen Parteifunktionären führten. Eine
Parteileitung, die ,unaufhörlich. wendet", hat aufgehört, ernst
genommen zu werden. Eine nicht in der Mitgliedschaft verankerte politische Linie fördert korrupte Elemente. Alles
Gerede von der Wachsamkeit gegen Parteifeinde bleibt daher unwirksam.
'
Dutzende Male haben die Mitglieder seit 1945 von den
bayrischen Sekretären gehört, daß sich Parteifeinde eingeschlichen haben und daß eine ideologische Festigung der '
Genossen erfolgen müsse. Die Erfolgsmeldungen im .Bayrischen Volksecho" nach all den Kampagnen zur organisatorischen und ideologischen Festigung der Mitglieder sind bedeutungslos oder reine Phantasieprodukte. Zum Gaudium
der Leser meldete beispielsweise die Landesleitung im BVE
vom 9. Juni, daß Regensburg seinen Literaturumsatz von
DM -.50 pro Monat auf DM 1.36 gesteigert habe.
Es folgt die Re i man n - Versammlung in München, an
der 80000 Personen teilgenommen haben sollen. Man verschweigt aber, daß viele Tausende von auswärts nach München dirigiert wurden. Im BVE erschien vorher ein Inserat,
in dem die Nürnberger aufgefordert wurden, bei freier
Eisenbahnfahrt sich als Teilnehmer an der Münchenfahrt im
KPD-Büro zu melden! Wer wollte sich schließlich nicht
einmal unentgeltlich München ansehen?
Das ist der Sumpf, in dem die "Agenten" heranwachsen,
mit denen die Parteibürokratie nie fertigwerden kann, weil
sie sie selbst mit ihren Methoden züchtet.
Der Ausschluß von Ultsch mit den ellenlangen Aufzählungen von persönlichen Partei vergehen ist der treffendste
Beweis für die Unfähigkeit der Partei bürokratie, eine politische Entscheidung zu treffen . In den Artikeln gegen Ultsch
wird selbst zugegeben, daß schon seit Jahren Beschuldigungen vorlagen, die nach der Meinung der Ortsleitung - bis
zur betrieblichen Verfe hlung - keine Veranlassung waren,
ein Verfahren gegen ihn einzuleiten. Hätte er die Parteilinie
vertreten, wäre er heute noch anerkannter Gewerkschaftsfunktionär der KPD.
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