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Wallenrnbe in Korea 
Montag, den 26. Juli, um 2 Uhr morgens, trat Waffenruhe 

an der koreanischen Front ein. Dieser drei Jahre und einen 
Monat dauernde Krieg endet nach fast zweijährigen Verhand
lungen unentschieden für beide Kriegführenden. 

Die Intervention der amerikanischen Truppen verhinderte 
den Sieg der Nordkoreaner üb~r das S y n g man - R h e e -
Regime. Syngman Rhee hatte bei den Parlamentswahlen. im 
Frühjahr 1950 eine vernichtende Niederlage erlitten. Vier 
Fünftel der gewählten Abgeordneten waren gegen· Rhee. Aus 
dieser Niederlage versuchte sich Rhee durch einen Krieg 
gegen Nordkorea, den er mit Hilfe der Amerikaner vorberei
tete, zu retten. Dem Angriff Syngman Rhees auf Nordkorea 
kamen die Nordkoreaner zuvor. Sie wurden dabei von breiten 
Schichten der südkoreani-

_ schen Bevölkerung unter
stützt. Der rasche Vor
marsch der Nordkoreaner 
wurde von den amerikani
schen Truppen ein paar 
hundert Kilometer vor Pü
san, der südlichsten und 
letzten Etappe, zum Stehen 
gebracht. M c Art h u r 
setzte zur Eroberung 
Nordkoreas an. Er wurde 
von den chinesischen Frei" 
willigentruppen in die 
Flucht geschlagen. Seit
dem herrschte Stellungs
krieg elnlge Kilometer 
vor dem 38. Breitengrad, 
der künstlichen Grenze 
zwischen Süd- und Nord
korea. 

Unter dem Schutze der 
amerikanischen Armee be
festigte Syngman Rhee 
seine Diktatur. Zehntau
sende sein·er Gegner ließ 
er erschießen. Die gegnerisch~n Abgeordneten sperrte er so
lange ein,· bis sie ihm die geforderten Vollmachten erteilten. 
Das ist die Demokratie, welche die Amerikaner und die UNO
Truppen seit drei Jahren in Korea verteidigen. Was kostete 
das? ~ 

Zwei Millionen Mann Verluste 

"Der Krieg in Korea hat nach amtlichen amerikanischen 
Zahlen bis Ende April 1953 ungefähr zwei Millionen Mann 
Verluste auf beiden Seiten gekostet. Im einzelnen ergibt 
sich folgende Aufgliederung : 

Alliierte 406542 Mann, davon Tote und Verwundete 
320117, davon nach Kriegsteilnehmerstaaten: 

Tote Vermißte Verwundete zusammen 
Amerika , , 24 119 11 345 
Südkorea . " 42 765 73 174 
Großbritannien 
Türkei, , • 

585 
536 

1257 
934 

100665 
140962 

1921 
1770 

136 129 
256901 

3763 
2700 

Die Chinesen und Nordkoreaner haben nach amerikani
schen Schätzungen Verluste von rund 1500000 Toten und 
Verwundeten erlitten. 

Nicht gezählt sind das Heer der zivilen Toten in Nord
und Südkorea, die Ströme der Flüchtlinge, die Hab und Gut 
und oft das Leben verloren, und der in die Milliarden 
gehende Schaden, den das vom Krieg verwüstete Land ohne 
Hilfe in Jahrzehnten nicht wiedergutmachen kann." 

("Stuttgarter Zeitung", 27. Juli) 
Dagegen empörten sich die Mütter und Frauen der ameri

kanischen Soldaten in Korea. Eis e n h 0 wer, der Präsident
schaftskandidat der Republikanischen Partei, gewarm durch 
das Versprechen, den Koreakrieg rasch zu beenden und die 

Boys heimzuführen, 6 Mil
lionen StiImnen ehemali
ger Nichtwähler. Er wurde 
Präsident einer Regierung, 
die im Repräsentantenhaus 
und im Senat eine :;epu
blikanische Mehrheit be
sitzt. Die Republikanische 
Partei ist traditionell die 
Partei der Imperialisten, 
deren Streben darauf ge
richtet ist, sich im düne
sischen Küstengebie.t die 
Herrschaft zu sichern, um 
den Stillen Ozean zum 
amerikanischen Meere zu 
machen. 

Wir haben in der ARPO 
wiederholt dargestellt, daß 
die einflußreichsten Kreise 
der Republikanischen Par
tei T s chi a n g - Kai -
S c h e kund Syngman 
Rhee für ihre imperialisti
schen Zwecke benützen 
und unterstützen. Syng

man Rhee hat seine provokatorischen Störungen der Waffen
stillstandsverhandlungen nur aufgeführt, weil er von diesen 
einflußreichen USA-Imperialisten und Teilen der amerikani
schen Armee gefördert wurde. 

Waffenstillstand oder gar ein Verhandlungsfrieden mit 
Nordkorea und Rotchina bedeutet Verzicht - wenigstens zeit
weilig - auf die Verwirklichung der Absichten der USA an 
der chinesischen Festlandküste und in Korea. Also das Ende 
Syngman Rhees. Auch die Vereinigung Süd- und Nordkoreas 
bedeutet das Ende jeder Synginan-Rhee-Herrschaft, wenn sie 
nicht die Stütze der amerikanischen Armee besitzt. Das zeigte 
das Wahlergebnis 1950. Die nach japanischem Muster arbei
tende Polizei reicht im Frieden nicht aus, um das Rhee-Regime 
zu sichern. 

Unter diesen Umständen ist der Abschluß des Waffenstill
stands eine Niederlage des amerikanischen Imperialismus, die 
ihm einerseits aufgezwungen wurde von den Müttern und 
Frauen der amerikanischen Soldaten in Korea und anderer
seits durch die Rotchinesen und Nordkoreaner, die den Waf-



fenstillstand · annehmen, obgleich sie sich klar sind, daß die 
Manöver mit der Absicht, ihn zu stören, noch keineswegs 
beendet sind. Noch weniger werden sie sich Illusionen machen, 
daß der Waffenstillstand zu einem baldigen Frieden führe. 

Nur wenn die Eisenhower - D u 11 e s das Scheitern der 
Waffenstillstandsverhandlungen den Nordkoreanern und 
Rotchinesen hätten in die Schuhe schieben können, hätten sie 
den in die Sackgasse geratenen Krieg so lange weiterführen 
können, bis sie genügend konterrevolutionäre Asiaten aus
gel;lildet und bewaffnet hätten, um gegen die revolutionären 
Asiaten einen endlosen Krieg zu führen. 

Wie unpopulär die Kriegspolitik der amerikanischen Impe
rialisten in den USA selbst ist, und nicht nur der Koreakrieg, 
das ergibt sich aus einer G a II u p - Befragung im Juni, in 
welcher 78 % der Abstimmenden sich für Verhandlungen auf 
höchster Ebene, das heißt mit der SU erklärt hatten. Das ist 
ein bedrohliches Zeichen für die 1954 stattfindenden Wahlen 
des Repräsentantenhauses und eines Drittels des Senats. Der 
Republikanischen Partei droht der Verlust der Mehrheit im . 
Senat und im Repräsentantenhaus. Vor dieser Drohung haben 
sie kapituliert. 

Die Eisenhower - Dulles sind jetzt drauf und dran, ihren 
deutschen Syngman Rhee in der Wahlkampagne zu unter
stützen. Das ist Zweck und Basis der Beschlüsse der Washing
toner Konferenz der drei Außenminister. 

Der Vorstoß C h u r chi 11 s im Mai, direkte Verhandlun
gen mit Mal e n k 0 w aufzunehmen, ist auf. der Außenmini
ster konferenz torpediert worden. Der amtierende britische 
Lord S a 1 i s bur y hat Churchill an Dulles verkauft für einen 
Brief, den er Dulles abgerungen hat, in dem Dulles den ägyp
tischen Premier General N a gib zum Einlenken in der Frage 
der Räumung der Suezkanalzone auffordert. 

Der französische Außenminister Bi d au I t hat gegen den 
Willen der Mehrheit des französischen Parlaments und der 
Mehrheit der französischen Werktätigen sich bereit erklärt, 
direkte Verhandlungen mit der SU nach dem Plan Churchills 
preiszugeben, falls 400 Millionen Dollar Hilfe für den Indo
chinakrieg bezahlt würden. Nachdem der erste Versuch, zu 
einer Verständigung mit der SU zu kommen, sabotiert worden 
ist, haben die Bewilligungsausschüsse des Senats und des 
Repräsentantenhauses 100 Millionen Dollar von den Bidault 
versprochenen 400 Millionen Dollar gestrichen. In der L a -
nie 1- Regierung drohen einige Minister ·mit dem Rücktritt, 
weil Bidault zugestanden hat, daß die USA über die Ver
wendung der Hilfsgelder für Indochina direkt mit den Regie
rungen Vietnams, Laos' und Kambodschas verhandeln. Frank
reich, das nur einer der Partner ist, liefert eigentlich nur noch· 
Soldaten gegen Dollars, über deren Verwendung Frankreich 
sehr wenig mitzubestimmen hat. In der französischen Presse 
ist darüber eine heftige Polemik entbrannt. 

Die Ersatzkonferenz der drei kapitalistischen Außenmini
ster mit Molo t 0 w soll zwei Fliegen mit . einem Schlag 
treffen : 

1. Wahlpropaganda für Adenauer und 2. der Tagesord
nungspunkt: gesamtdeutsche Wahlen, bevor die Vorbedin
gungen für aussichtsreiche Verhandlungen geschaffen sind, 
und die Osterreichfragen sollen die SU mit der Verantwor
tung des Scheiterns der Verhandlungen belasten. 

Das ist die Strategie Eisenhowers psychologischer Führung 
des kalten Krieges : den Gegner in der Weltmeinung ins Un
recht zu setzen. Es ist das genaue Gegenteil eines Versuches 
zur Verständigung über einen Teil der strittigen Fragen, wie 
es die Absicht Churchills war, die von allen Völkern, sogar 
dem amerikanischen, geteilt, aber von den USA-Imperialisten 
abgelehnt wird. 

Der Labour-Abgeordnete C r 0 s s man drückt dies im 
"Sunday Pictoral " wie folgt aus : 
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"Tatsächlich läuft die Antwort auf die Friedensinitiative 
der SV auf den alten Vorschlag hinaus, daß die Russen ihre 
Zone verlassen und sich mit der Einbeiiehung eines ver
einigten, bewaffneten Deutschland als vollberechtigtes Mit
glied in das atlantische Verteidigungssystem einverstanden 
erklären. " 

Das ist in der Tat die Absicht der Einladung zu einer Vierer
konferenz der . Außenminister der USA, Großbritanniens, 
Frankreichs und der SU .nach den deutschen Wahlen im Sep
tember. .. 

Ade na u er hat angeblich noch den jesuitischen Vorschlag 
gemacht,. der SU einen papierenen Nichtangriffspakt anzubie
ten, falls die SU die Aufrüstung DeutsChlands als Kerntruppe 
der amerikanisch geführten Atlantikarmee schlucken sollte. 
Dulles dementiert, er kann einen solchen Vorschlag den ame
rikanischen Kriegstreibern nicht zumuten, denen der Wind 
aus den Segeln g.enommen wäre, wenn sie auch nur zum 
Schein sich verpflichten würden, die SU nicht anzugreifen. 

Adenauer hat diesen Vorschlag wohl nur gemacht, um den 
friedliebenden Deutschen Sand in die Augen zu streuen. Seine 
Anhänger kann er mit einem Augenzwinkern auf die Bedeu
tung solcher feierlichen Versprechungen verweisen, die, be
sonders· von der deutsch·en Bourgeoisie, als "Fetzen Papier" 
behandelt wurden, z. B. beim Uberfall auf Belgien im ersten 
Weltkrieg .• Not kennt kein Gebot", hieß es damals. Im zwei
ten Weltkrieg brach man .feierliche Verträge" ohne solch 
moralisierende Beschönigungen allerseits. 

Natürlich fällt die SU nicht auf solch plump.e Manöver 
herein. Im Prawda-Artikel vom 23. Juli wird der· Trick mit der 
Vierer-Außenministerkonferenz mit der USA-Tagesordnung 
bereits abgewiesen. Statt dessen wird der Churchill-Vorschlag 
vorgezogen. Das bedeutet nichts anderes, als daß der kalte 
Krieg in Gestalt v.on Zeitungspolemik und diplomatischen 
Antworten fortgesetzt wird. Auch eine Viererkonferenz .auf, 
·höchster Ebene", die Churchill befürwortet und die vom Kreml 
akzeptiert wird,kan~ nur zu Ergebnissen führen, wenn in den 
realen Machtverhältnissen bereits Veränderungen stattgefun
den hab e n, die eine Neuregelung notwendig und möglich 
machen. Mehr kann auf keiner Konferenz, gleichgültig auf 
welcher Ebene, erzielt werden. Das neueste Beispiel für diese 
alte Erfahrung ist der Abschluß des Waffenstillstandes in 
Korea. Die zweijährigen Verhandlungen kamen erst daIm 
zum Abschluß, als die amerikanischen Imperialisten vom 
Drucke der Massen in den USA gezwungen waren, wenigstens 
zeitweilig die Waffen ruhen zu lassen, und Rotchina und 
Nordkorea alle Verantwortung für Ablehnung und eventuelle 
Störung des Waffenstillstandes den USA aufbürdeten. 

Das Ende der Stalin-Aera 

Der "neue Kurs· des Kremls operiert diplomatisch geschick
ter und deshalb erfolgreicher als der Stalinsche Kurs. Worin 
besteht dieser neue Kurs? 

1. D e u t s c her hat soeben ein interessantes Buch, .Ruß
land nach Stalin", bei Hamish Hamilton, London, heraus
gebracht. Es wäre zu wünschen, daß es bald in einer guten 
Ubersetzung deutsch erscheine. Besonders für die Leser der · 
ARPO sind diese 174 Seiten eine interessante · Lektüre. Die 
grundlegende ökonomische und politische Auffassung des 
Verfassers entspricht jener, die wir stets vertreten haben. 
Aber das Buch gibt eine systematische Darstellung der Tat
sachen, die wir in der ARPO· nur verstreut geben konnten. 
Es ist für intelligente bürgerliche Leser geschrieben und weicht 
deshalb jeder scharfen Schlußfolgerung in bezug auf das Han
deln aus. Es stellt sich die Aufgabe, die Probleme zu erklären, 
nicht sie zu lösen. Klassenbewußte Arbeiter werden wert
volles Material finden, aus dem sie die Schlüsse zum Handeln 
selbst ziehen können. 

Auf Grund der Entwicklung der Sowjetunion kommt Deut
scher zu dem Schluß, daß die S tal i n - Aera zu Ende ist und 
schon zu Lebzeiten Stalins beendet war. Das Stalin-Regime 
selbst hat alle Voraussetzungen geschiiffen, die es aus einem 
unvermeidlichen Durchgangsstadium zu einem Hindernis der 
weiteren Entwicklung der SU machen. 

Als Stalin die Leninsche Periode zu Anfang der 20er Jahre 
ablöste, stand die Sowjetunion vor der Aufgabe, ein Land, 
in dem die Bauernmassen kaum die Nahrung für sich selbst 
erzeugen konnten, in ein· modernes Industrieland zu verwan
deln. Das ist in der 30jährigen Stalin-Aera geschaffen worden. 
Die Sowjetunion ist heute neben den USA die stärkste Indu
strienation mit 40 Millionen beschäftigten Arbeitern und An
gestellten. 



Zu Anfang der Stalin-Periode stand der Holzpflug, an ihrem 
Ende die Atomenergie. Der demokratische Charakter und der 
Internationalismus der führenden bolschewistischen Partei 
und die Anfänge der politisch bewußten revolutionären Be
wegung gingen dabei verloren. In der Isolierung der kapi
talistischen Umwelt konnte die Industrialisierung und die 
Sc.haffung einer modernen Landwirtschaft nur aus der eigenen 
Kraft des Landes und mit den traditionell gegebenen barba
risch-rüdcständigen Methoden geschaffen werden. Es sind 
diese Methoden, die auf die gesamte übrige Welt und auch 
auf die Arbeiterbewegung der kapitalistischen Länder absto
ßend gewirkt haben. Dennoch umfaßt das von der SU beein
fluß te Gebiet heute ein Drittel der Menschheit gegenüber 
einem Sechstel bei Beginn der Stalin-Aera. Am Anfang stan
den Hungersnöte, die Millionen hinwegrafften, am Ende ein 
Lebensstandard, der zwar den Massen weder Automobile, 
Kühlschränke und private Radio- und Fernsehapparate liefern 
konnte, aber die Masse ausreichend ernährt, kleidet - und 
in absehbarer Zeit, falls es keinen neuen Krieg gibt, sie mit 
ausreichendem Wohnraum versorgen kann und versorgen 
wird. 

Moderne Arbeitsdisziplin analphabetischen Bauern anzu
erziehen, ging nicht ohne barbarische Methoden einerseits 
und Reizmittel wie Prämien usw. auf der anderen Seite. Heute 
werden die Arbeiterreserven nicht mehr aus analphabetischen 
Bauernschichten rekrutiert, sondern aus Jugendlichen, die bes
ser vorgebildet sind als jene des kriegsverwüsteten kapita
listisd1en Europa. Es ist nicht mehr erforderlich, die Mittel 
für den Aufbau aus den an der Hungergrenze lebenden 
Wer~tätigen zu schöpfen,noch mit barbarischen Mitteln für 
Arbeitsdisziplin zu sorgen. 

Das sind die Grundtatsachen, die das Stalinregime nicht nur 
unnötig, sondern unmöglich machen. Der Tod Stalins hat nicht 
den "neuen Kurs" geschaffen, aber wahrscheinlich die rei
bungslosere Durchführung erleichtert. In den Reden der ver
antwortlichen Führer auf dem XIX. Parteitag ist er angekün
digt worden, bei gleichzeitiger Verteidigung des Stalinkurses. 
Die Nachfolger haben in wenigen Monaten Entscheidendes 
getan, was unmöglich gewesen wäre, wenn die Grundlage des 
Stalinregimes noch lebensfähig wäre. Der persönlichen Füh
rerdiktatur und dem Führerkult wurde offen der Krieg ange
sagt und kollektive Führung an der Spitze und unten ge
fordert. Mit dem Stalinkult wurde gebrochen. Eine so symbo
lische Handlung wie die Beisetzung des Leichnams Stalins im 
Lenin-Mausoleum und seine Schließung bis zum Aufbau eines 
neuen Mausoleums für alle Helden der russischen Revolution 
wird von Deutscher mit Recht als offener Bruch mit der byzan
tinischen Tradition rückständiger Bauernmythologie be
zeichnet. 

Die demokratische Gleichheit wird also zuerst beim Toten
kult eingeführt. Das muß von großer Tragweite für die Ein
führung der proletarischen Demokratie der Lebenden werden. 
Die Erinnerung an die Anfänge der Bolschewistischen Partei 
ist noch wach. Die SOjährige Gedenkfeier der Gründung der 
KPdSU wird soeben mit einer Erkärung des ZK eröffnet, die 
sich gegen den Personenkult und für die demokratische Praxis 
in Partei und Wirtschaft ausspricht. 

Deutscher rechnet mit drei Varianten der weiteren Entwick
lung: 

1. Eventueller Sieg der alten Stalinisten. Das könnte, wenn 
überhaupt, nur ein kurzer Rückfall sein. Malenkow hat das 
Hauptinstrument Stalins, die Geheimpolizei, entthront. Erst 
mit der Absetzung von I g na t i e wund R j um i n als Ver
antwortliche für die "Verschwörung der jüdischen Ärzte". 
Nicht mit den alten Begründungen, sondern zum ersten Mal 
nur wegen Mißbrauchs ihrer Amtsgewalt. Dann folgte die 
Absetzung B e r i a s, die nach Deutscher deshalb ohne grö
ßere Schwierigkeiten gelang, weil Beria von den Kreisen der 
Geheimpolizei wegen seiner Fügsamkeit gegenüber Malenkow 
verachtet und von den Massen als Werkzeug Stalins in der 
Geheimpolizei gehaßt wird. 

2. Eine eventuelle Militärdiktatur, die Deutscher nur dann 
für möglich hält, wenn der amerikanische Imperialismus zu 
agressiven Aktionen übergehen wÜrde. 

3. Eine demokratische Entwicklung, vorerst in der Partei, 
und in der Folge in der gesamten Sowjetunion. Dafür sind 
nach Deutscher alle Voraussetzungen gegeben, wenn der Frie
den erhalten werden kann. 

Wir müssen uns auf diese knappe Wiedergabe der wich
tigsten Stellen des Buches Deutschers beschränken. Unmittel
b1ue kriegerische Vorstöße der USA könnten im Verlaufe des 
Scheiterns von Friedensverhandlungen in Korea zu neuen 
Kämpfen führen. Daß sie in nächster Zukunft Formen anneh
men, die den Ausbruch des 3. Weltkrieges unvermeidlich 
machen, scheint uns unwahrscheinlich. Um in Europa den Krieg 
zu beginnen, dazu fehlt Amerika augenblicklich die Kraft. 

In seiner Abschiedsrede vor dem NATO-Oberkommando 
sagte General R'i d g w a y nach "Le Monde", 13. Juli: "Die 
Länder der NATO geraten in die Gefahr einer entscheidenden 
militärischen Niederlage mit allen katastrophalen Konsequen
zen für sich und die westliche Zivilisation", wenn sie nicht 
aufrüsten. Wenn dies auch Propaganda ist, der Rest bleibt 
dennoch wahr: zum Angriff auf dem europäischen Kriegs
schauplatz reicht es noch nicht. Was die USA-Politik zur Zeit 
anstrebt, ist die Forcierung des militärischen Kräfteausbaus. 
Das ist das Ziel des anglo-amerikanischen Imperialismus seit 
der Fulton-Rede Churchills, der die T rum an- Doktrin, aus 
der Taufe hob. 

Die SU durchbricht die Wirtschaitsblockade 

Die Unmöglichkeit, die Mittel zur Durchführung der Eng
land, Frankreich, Italien von den USA auferlegten Rüstungs
pläne aufzubringen, ohne daß diese Länder in die ökono
mische und finanzielle Krise stürzen, hat bisher die Ausfüh
rung der Pläne verzögert. Die Gesamtlage ist nicht besser, 
sondern für die USA schlechter geworden. Die 8 Jahre stabile 
italienische d e - Gas per i-Regierung ist gestürzt worden. 
Seit 1947 befindet sich die französische Regierung in einer 
Dauerkrise. In bei den Ländern nähert sich der Zeitpunkt, in 
dem aus Regierungskrisen Staatskrisen werden. Die englische 
und französische Regierung sucht einen Ausweg aus der 
dohenden Wirtschaftskrise durch Aufnahme von Handels
beziehungen mit dem Ostblock. Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. ' 

"Le Monde" vom 18. Juli berichtet über den Abschluß eines 
sowjetisch-französischen Handelsvertrages mit 3jähriger Lauf
zeit. Der beiderseitige Warenumschlag soll jährlich 12 Milliar
den Franken ausmachen. 

Das Neue dabei ist, daß die Sowjetunion Mais, Anthrazit, 
Chrom, Magnesium, Benzin, Pelze und Asbest liefert. Von 
diesen 7 Produkten, die Frankreich aus der SU einführt, stehen 
5 auf der Verbotsliste der Amerikaner für Lieferungen aus 
dem Westen an den Ostblock. Dazu ist zur Zeit die SU im
stande und dies macht die Blockade der USA aus einem In
strument zur Schädigung der SU zum Instrument der Schädi
gung der amerikanischen Satelliten. Das ist eine wesentliche 
Änderung im Kräfteverhältnis zugunsten der SU. Diese Ver
änderung zwingt noch nicht die USA zu Konzessionen, wohl 
aber England, Frankreich und die kl~ineren NATO-Länder. 
Erst wenn der Widerstand gegen die amerikanische Politik 
diese Länder zu Handlungen geführt hat, die die Pläne der 
USA scheitern lassen, wird auch die USA sich fügen müssen. 
Er,st dann werden Konferenzen das in Paragraphen formulie
ren können, was bereits Wirklichkeit geworden ist. Bis dahin 
geht der kalte Krieg weiter. 

Die Eisenhower-Dulles-Adenauer-Politik ist nichts als ein 
Schachzug, mit dem die Remilitarisierung Deutschlands durch
gepeitscht werden soll. Diese Politik führt nicht zur Vereini
gung Deutschlands, sondern zur Aufrechterhaltung der Spal
tung. Nur ein von der Ostzone isoliertes Westdeutschland 
kann in Form der EVG-Verträge oder durch Angliederung 
an die NATO remilitarisiert werden. Das sind die unbestreit
baren Tatsachen. Die amerikanischen Lebensmittellieferungen 
für die' Ostzone sind nichts anderes als ein Zersetzungsmanö
ver gegen die SU und die Ostzone und ein Geschäft für den 
Großhandel, dem der Staat überschüssige Lebensmittel ab
kauft, um die Preise in den USA hochhalten zu können. 

In der Ostzone läßt man die nur von den SU-Panzern auf
recht erhaltene SED-Regierung starken Mann spielen. Wie 
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lange? Dieser Kurs der ostdeutschen Werkzeuge der Besat
zungsmacht steht im Widerspruch zum Kurs in der SU selbst. 
Er ist zeitweilig bedingt durch die Tatsache, daß Versprechun
gen wie beispielsweise die Aufhebung der Stromsperren nicht 
eingehalten werden können, weil sonst Betriebe stillgelegt 
werden müßten. Der verhaßte bürokratische Apparat ist noch 
leistungsunfähiger als zuvor, weil er nicht mehr allgemein 
gefürchtet wird. 

Wenn die entscheidenden Arbeiterschichten, die mit ihren 
mutigen Demonstrationen den Bann gebrochen haben, sich in 
den Betrieben organisieren, die SED-Lakaien in den Gewerk
schaftsleitungen durch zielklare klassenbewußte und opfer-

bereite Arbeiter ersetzen, die die Interessen der Arbeiter zur 
Richtschnur des Wirtschaftsaufbaues machen, versetzen sie 
der Bürokratie den Todesstoß. Aber sie müssen sich gleich
zeitig von den amerikanischen und den Adenauer-Agenten be
freien. Dann fehlt jeder Grund der Sowje tmacht, sich auf die 
vernutzten U 1 b r ich t , G rot e w 0 h 1 usw. zu stützen. Das 
ist die reale Politik, die das von der SU Geschaffene , das den 
Interessen der deutschen Arbeiter dient, erhält und ausbaut. 
Auch für die Ostzone sind die alten Stalinmethoden nicht 
notwendig, sondern schädlich, wie für die SU. 

Erkennen, was ist und darnach handeln - das ist revolu
tionär und entspricht dem Interesse aller Werktätigen. 

Zum neuen Kurs in der Sowjetunion : Die Amnestie 
In seinem neuen Buche "Rußland nach Stalin " schil

derte 1. D eu t s ehe r die durchgreifenden Maßnahmen 
der neuen Sowjetregierung in Richtung der liquidie
rung des terroristischen Erbes der vergangenen 15 Jahre. 
Wir bringen einige Auszüge, die unseren Lesern einen 
Einblick in die Tragweite dieser Beschlüsse geben: 

Mal e n k 0 w s erste Sorge war es, die politische Polizei 
im Zaume zu halten und sie daran zu hindern, die erwogenen 
Reformen zu beeinflussen. Schon am 6. März 1953 verschmolz 
er das Ministerium für Staatssicherheit mit dem des Inneren 
und stellte B e r i a an die Spitze der so vereinten Verwaltung. 

Die Anhänger der Reformen erzielten am 28. März ihren 
ersten großen Erfolg mit der Ankündigung der Amnestie. Die 
Amnestie mag das Ergebnis eines Kompromisses gewesen 
sein. Aber der Wortlaut ihrer Verkündung, und was noch 
wichtiger ist, die Begründung scheint darauf abgezielt zu 
haben, die politische Polizei - und damit indirekt den toten 
S tal i n - mit Schimpf und Schande zu bedecken. 

Zum ersten Male gab die Regierung amtlich der Welt be
kannt, daß in den Gefängnissen und Konzentrationslagern 
Mütter und Kinder, schwangere Frauen, kranke und alte 
Leute, Burschen und Mädchen unter 18 Jahren gefangen ge
halten wurden. Alle Verurteilten dieser Kategorien wurden 
ohne Rücksicht auf ihre Vergehen und die Dauer ihrer Strafe 
entlassen. Alle anderen Verurteilten, die weniger als 5 Jahre 
erhalten hatten, wurden gleichfalls in Freiheit gesetzt. Man 
kürzte die ' Urteile jener, die mehr als 5 Jahre abzusitzen hat
ten, um die Hälfte. Ausgeschlossen von der Amnestie blieben 
Gegenrevolutionäre, wegen Unterschlagung größerer Beträge 
Verurteilte und Banditen, die des Mordes schuldig befunden 
worden waren. Die Amnestie erstreckte sich auf Militärper
sonen und auf Zivilisten. Strafverfolgungen wegen Delikten, 
die von der Amnestie erfaßt wurden, ließ man sofort fallen. 

Wohl der erstaunlichste Zug der Amnestie bestand in der 
Rückerstattung der bürgerlichen Rechte an alle Entlassenen 
und an alle, die ihre Strafe vor der Amnestie abgebüßt hatten 
und freigelassen worden waren. Damit war das alte Prinzip, 
nEinmal Verbrecher - immer Verbrecher" abgeschafft, ein 
Prinzip, nach dem kein Sowjetbürger, der jemals in den Hän
den der politischen Polizei gewesen war, ein freier Mann wer
den konnte. Das Dekret ließ über einen Punkt Unklarheit 
bestehen: es definierte nicht, wer Gegenrevolutionär war, der 
von der Begnadigung auszunehmen sei. Trotzdem muß das 
Resultat der Amnestie die Schließung vieler oder der meisten 
Konzentrationslager gewesen sein. Die meisten Insassen 
waren zu nicht mehr als 5 Jahren verurteilt, und in jüngster 
Zeit scheinen nur sehr wenige wegen konterrevolutionärer 
Delikte abgeurteilt worden zu sein. Aber bis zum Zeitpunkt 
der Amnestie war die Dauer der Strafe oft bedeutungslos: 
nach Ablauf der 5 Jahre konnte die politische Polizei "auf 
administrativem Wege" den Sträfling weitersitzen lassen. 
Offenbar beendete die Amnestie diese barbarische Praxis. 

Das Dekret vom 28. März stellte fest, daß das neue Straf
gesetz die strafrechtliche Verantwortung für geringfügigere 
Vergehen von Beamten, Betriebsleitern, Arbeitern und Kol
chosbauern abschaffen werde. Außerdem sollte die Bestrafung 
für eine Reihe anderer Delikte v erringert werden. Verspro
chen wurde die Abschaffung oder Milderung der harten Stand
rechtsdisziplin, die zwei Jahrzehnte lang in den Betrieben und 
Kolchosen vorherrschte. Das war nicht bloß eine großzügige 
Geste einer neuen Regierung, die nach Popularität haschen 
wollte. Die Reform stand im Einklang mit den neuen Bedin-
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gungen der Sowjetwirtschaft, die nicht mehr erheischten, daß 
Millionen entwurzelter und analphabetischer Bauern zwangs
weise den industriellen Lebensgewohnheiten unterworfen 
werden. Die alte Diszliplin, die die Entwiddung der russi
schen Wirtschaft einst förderte,war zu ihrem Hindernis ge
worden. 

Alles in allem waren die Konsequenzen der Verordnung 
vom 28. März so weitreichend, daß es uns gestattet ist, sie 
als den Geburtstag eines neuen Regimes zu feiern. 

Kaum war eine Woche vergangen, als am 3. und 4. April 
die politische Polizei einer vernichtenden Erniedrigung aus
gesetzt wurde. Ihre letzte Heldentat der Wachsamkeit, die ' 
.Entdeckung" der "Ärzteverschwörung" wurde vor Rußland 
und der ganzen Welt als verbrecherischer Betrug enthüllt., 
Ein gewisser R j u mi n, der Chef der Ermittlungsabteilung des 
ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit, wurde als offi
ziell Verantwortlicher genannt und verhaftet. Drei Tage spä
ter, am 6. April, wurde der ehemalige Minister für Staats
sicherheit, I g n at i e w, der erst vor kurzem ins General
sekretariat der Partei gewählt worden war, mit Schande da
vongejagt. Gleichzeitig sprach sich die Regierung scharf gegen 
die Kampagne antisemitischer Anspielungen und Aufhetzung 
aus, die seit der angeblichen Entdeckung der Ärzteverschwö
rung geführt worden war. 

Wäre dies alles gewesen, könnte man es als erstaunlich, 
aber nicht notwendigerweise als dramatischen Bruch mit der 
Stalin-Aera auffassen. Denn auch unter Stalin fielen GPU
oder NKWD-Herren über Leben und Tod in Ungnade. Jedoch 
wurde bis 1939 die politische Polizei nur gesäubett, um sie zu 
zwingen, besser zu säubern. Das war offensichtlich nicht das 
Motiv der Absetzung Ignatiews und Rjumins. 

Die Regierung erklärte nämlich, daß die politische Polizei 
von den Kreml~Ärzten .Geständnisse erpreßt hatte, indem sie 
"Methoden anwandte, die unzulässig und vom Sowjetgesetz 
streng verboten sind" . 1939, als Beria die Säuberungen ab
schloß, waren auch viele Opfer freigelassen und sogar reha
bilitiert wor·den. Man tat dies mit der Begründung, die An
klage habe "auf einem bedauerlichen Mißverständnis beruht" 
- Worte, die zur Routineformel jener Zeit wurden. Niemals 
wurde in der Stalin-Periode die politisch'e Polizei der ille
galen Erpressung von Beweisen beschuldigt. Niemals war das 
Geheimnis der "Geständnisse" amtlich oder öffentlich einge
standen worden. Auf diesen "Geständnissen" beruhte die All
macht der Polizei. Ihre Regelmäßigkeit, ihre Unverm,eidlich
keit und der Alpdruck, den sie verursachten, verliehen der 
politischen Polizei eine mysteriöse Macht, der kein Sowjet
bürger zu widerstehen oder auszuweichen hoffen konnte. 

pie Malenkow-Regierung versetzte der politischen Polizei 
einen schweren Schlag, als sie die Verhaftung der verantwort
lichen Untersuchungs beamten der "Ärzteverschwörung" be
fahl und öffentlich die verbrecherische Art und Weise bloß
stellte, in der die Beweise erpreß t wurden, 

Die Beamten, die das Erpressen von "Geständnissen" auf 
ihrem Gewissen hatten, mußten mit Schrecken die Mitteilung 
über die Entlassung der Kreml-Ärzte gelesen haben. Dieser 
Schrecken wird wohl in jedem dunklen Büro der politischen 
Polizei Rußlands spürbar gewesen sein . J edermann der Dienst
stelle, hohen wie niedrigen Grades, mußte sich fragen, ob er 
nicht mit dem Kopf oder der Freiheit zu zahlen haben werde, 
wenn er "Geständnisse " erpresse. Die Meister des Terrors 
wurden selbst terrorisi ert, und die Masse des Sowje tvolkes 
mußte bei dem Gedanken erschauern, daß sie von nun an frei 
sei, ihre Rechte gegen die Peiniger wahrzunehmen. Malen
kows Regierung hatte sie dessen ausdrücklich versichert. 



Nach den Junitagen ... Ordnung herrscht in Berlin 
Mit der Aufhebung des Belagerungszustandes sind in Ost

berlin nach und nach die alten Lebensgewohnheiten der Be
völkerung wieder eingetreten. Die Ostzonenregierung und die 
sowjetische Besatzungsmacht hatten sehr schnell erkannt, daß 
die mit' der Verhängung des Belagerungszustandes eingetre
tenen Verhältnisse die Lage für die Regierung der DDR zu
sehends verschledlterten und die Gegensätze der Werktätigen 
zu Reg ierung und Partei sich ständig verschärften. 

Ein trauriges Kapitel der Besatzungspolitik waren die ersten 
zwei Wochen nach dem 17. Juni. Der Ostsektor Berlins glich 
fast den Tagen nach der Einnahme Berlins 1945. Der gesamte 
S-Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahn verkehr zwischen den Sek
toren war stillgelegt. Sämtliche Straßen und Brücken, die zu 
den Westsekcoren führten, waren mit starken Vopo- und 
Militärposten mit Maschinenpistolen abgesperrt. Noch in der 
zweiten Woche wurden die Lokale durch bewaffnete, bis sechs 
,Mann starke Vopopatrouillen kontrolliert. 

Zeitweise wurden unter der Bevölkerung auf den Straßen 
Ausweiskontrollen vorgenommen. Die Hauswarte der Miets
häuser mußten über-Nacht die Schlüssel der Häuser auf den 
Voporevieren abliefern. Selbst in der Nacht wurden Haus
suchungen durchgeführt. Die Hausobleute wurden angewiesen, 
über Stimmung und Äußerungen der Mieter zu berichten. 

In den Straßen und auf den Plätzen standen die russischen 
Panzer und Spähwagen, mitunter bis zu Gruppen von 30 Fahr
zeugen. Das gesamte Straßenbild wurde von Polizei und Mili
tär beherrscht. Die Soldaten der Sowjetarmee verhielten sich 
der Bevölkerung gegenüber sehr zurückhaltend und ähnliche 
Ubergriffe wie 1945 sind nicht vorgekommen. Es hatte den An
schein, als ob sie der Bevölkerung größtes Verständnis und 
Sympathi~ zeigen wollten. Die Offiziere wachten streng dar
über, daß die völlige Isolierung von der Zivilbevölkerung ein
gehalten wurde. 

Die sowjetischen Soldaten machten einen ungepflegten Ein
druck. Ihre Uniformen waren zum großen Teil schrilUtzig, sie · 
machten den Eindruck, als ob sie bereits längere Zeit in abso
luter Isolierung und sdllechten Unterkünften gelebt hatten. 
Sie waren sehr anspruchslos und aßen ihr tockenes Kommiß
brot zu ihrem Eintopf aus der Feldküche. Sie lagerten Tag 
und Nacht im Freien. Bei strömendem Regen lagen sie unter 
den Panzern und auf den Rasenflächen der Parkanlagen nur 
mit der Zeltbahn zugedeckt. Ihre Notdurft verrichteten sie in 
den umliegenden Ruinen. Keinerlei Unterkünfte wurden von 
der Sowjetarmee in Schulen oder Wohnhäusern beansprucht. 
Ganz offen und positiv - vom militärischen Standpunkt aus 
- zeigte sich die schnelle Einsatzbereitschaft unter primitiv
sten und einfachsten Lebensbedingungen im Gegensatz zu den 
westlichen Besatzungstruppen. Den sowjetischen Soldaten 
blieb es nicht verborgen, daß die Besatzungspolitik als uner
träglicher Druck mit eisiger Ablehnung von der Zivilbevölke
rung aufgenommen wird. 

Der Ostmagistrat und die Regierung der DDR in Verbindung 
mit den leitenden Organen der Besatzungsmacht erkannten 
sehr schnell die Situation, indem sie vorsichtig das Ventil 
gegen die feindliche Stimmung der Massen öffneten. Doch der 
Bürokratismus feierte hier in seiner vollendeten Form Orgien. 

An der Glienicker Brücke hatte man zuerst irrtümlich einige 
Male den Durdlgang nach Westberlin gegen Vorlage des 
Personalausweises für Ostzonenbewohner geöffnet. Das wurde 
schnell wieder rückgängig gemacht. Bei der Eröffnung der 
ersten drei Durchgangsstellen wurden auf den Straßen von der 
Vopo Tische und Stühle aufgestellt und lange Listen geführt. 
Nach stundenlangem Warten erhielten die Antragsteller auf 
den in der Nähe liegenden Voporevieren einen Passierschein 
gegen Vorlage des im Osten noch gültigen Arbeitsbuches aus 
der Nazizeit, des Personalausweises und anderer Beschei
nigungen. Nach der Registrierung an der Durchgangsstelle 
mußten sie die Vopoketten, die abwechselnd mit dem Gesicht 
nach beiden Seiten aufgestellt waren, passieren. Arbeiter aus 
den Außenbezirken der Stadt benötigten in diesen Tagen vier 
Stunden, um ihre Arbeitsstelle in Westberlin zu erreichen. 

Der Westberliner Senat und die Unternehmer zahlten aus 
politischen Gründen fast zwei Wochen lang den vollen Lohn 
an ihre Arbeiter, die nur wenige Stunden tätig waren oder ihre 
Arbeitsstelle überhaupt n icht ereichen konnten. Mit Omnibus
sen und Lastwagen der Westberliner Firmen wurden die Ar
beiter von den Durdlgangsstellen abgeholt und wieder zurück
gebracht. Alles mögliche wurde getan, um den Ostberlinern 
zu zeigen, wie nett und großzügig die Kapitalisten im Gegen-

satz zu den Ostbehörden handeln . Für die Opfer des 17. Juni 
wurden in den Betrieben Westberlins Sammlungen durch
geführt, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg bnichten. 

In all diesen Tagen nach dem 17, Juni zeigte sich in Ost
berlin ganz offen die feindliche Einstellung der breiten Be
völkerungsschichten gegen alle Maßnahmen, die das Leben 
erschweren. 

Massenverhaftungen wurden in Betrieben und Wohnungen 
durchgeführt. Es war ähnlich wie in der ersten Nazizeit. Mit
glieder und SED-Funktionäre traten wieder offen in Erschei
nung. Sie bekamen den ,Parteibefehl, das Parteiabzeichen 
offen zu tragen und denunzierten alle diejenigen, die bei der 
Arbeitsniederlegung und der Demonstration irgendwie her
vorgetreten waren. Durch diese Ereignisse ist ein bisher noch 
nie dageweliener Zustand eingetreten. Die nicht in der SED 
organisierte Bevölkerung hält einen ziemlich schroffen Ab
stand ' zu den Mitgliedern der Partei und der Behörden. Das 
zeigt sich ganz offen in d'en Wohnbezirken und in den Betrie
ben. Tiefer denn je ist die Kluft zwischen der Bevölkerung 
und der Partei und Bürokratie aufgerissen. Vopos, von denen 
bekannt wurde, daß sie sich an der Niederschlagung beteiligt 
haben, wurden bei ihrer Rückkehr nach 6 bis 10 Tagen von 
der Bevölkerung mit Pfui-Rufen empfangen und gesellschaft
lich boykottiert. In den Betrieben zahlen viele Arbeiter nicht 
mehr die Beiträge zum FDGB. 

Wie tief der Haß gegen die Vopo, ist, zeigt ein Beispiel, 
das sich in Berlin-Wilhelmsruh an der nördlichen Sektoren
grenze zum französischen Sektor ereignete. Dort wurden in 
der Nacht vom 16. zum 17. Juni fünf männliche und drei weib
lidle Vopos in das Holzhaus der Vopoposten eingesperrt und 
das Haus in Brand gesetzt mit der Begründung, die weiblichen 
Vopos hätten der Ostbevölkerung Margarine und Lebensmit
tel, die sie in Westberlin gekauft hatte, selbst in kleinen 
Mengen, immer abgenommen. 

Die westlichen Besatzungsmächte und der Westberliner Se
nat haben es ausgezeichnet verstanden, die Ostberliner Situ
ation propagandistisch für sidl auszunutzen und bei der Ost
bevölkerung einen tiefen Einbrudl erreicht. Bis tief in die 
Reihen der Parteimitglieder der SED sind die Nachwirkungen 
zu spüren. Teile der Mitglieder, die bisher unzugänglich waren 
und stur den Parteianweisungen folgten und die Parteilinie 
unbedingt verteidigten, sind außerordentlich nadldenklich ge
worden. Sie sagen ganz offen, daß die Partei den Wünschen 
und Forderunge'n der arbeitenden Bevölkerung nicht das er
forderliche Verständnis entgegengebracht hat. Sie sehen ein, 
daß die Arbeiter der Betriebe gegen die dauernden Erhöhun
gen der Normen, gegen Lohnabbau und soziale Verschlechte
rungen mit vollem Recht sich gewehrt haben. Parteimitglieder, 
ehemalige Arbeiter, die als Funktionäre seit Jahren durch 
Partei- und FDGB-Schulen geschleift wurden, ohne noch Ver
bindungen mit den Arbeitern zu haben, besinnen sich plötzlich 
auf ihre proletarische Herkunft und äußern sich in ähnlicher 
Form.Durch all diese Erscheinungen und Verhältnisse wurde 
die Partei und die Regierung zu umfangreichen Konzessionen 

, gezwungen. 
Der Westen gibt sich mit den erreichten Erfolgen keines-' 

wegs zufrieden und madlt mit Brot weiter Politik. In einzel
nen Bezirken wurden auf Initiative der Bezirksbürgermeister 
Lebensmittel-Verteilungs stellen aufgemacht, die gegen Ost
geld im Verhältnis 1: 1 Lebensmittel abgeben. Bei dieser 
Aktion sind Fälle zu verzeichnen, daß Leute, die im Osten 
wohnen und auf ihren Westberliner Arbeitsstellen 30 Prozent 
Westgeld erhalten, diese Lebensmittel sofort wieder weiter
verkauften. Neuerdings wird mit Hilfe von Adressenmaterial 
versucht, diese Lebensmittel an Rentner und alte Leute in 
Ostberlin zu verteilen, die sich auf den westlichen Bezirks
ämtern diese Lebensmittel abholen können. 

Die Amerikaner bereiten die Verteilung größerer Lebens
mittelsendungen durch den Westberliner Senat vor. Es wer
den neue Mittel und Wege gesucht, um an die Bevölkerung 
des Ostsektors und der Zone heranzukommen. Die teilweise 
tatsächlich vorhandene Notlage, besonders der Bevölkerung 
der Zone, wird damit ausgenutzt, um die Stimmung in der 
DDR zu verschlechtern und politisches Kapital daraus zu 
schlagen. 

Die SED und die Behörden stehen diesen Dingen ziemlich 
hilflos gegenüber, Sie können schlecht neue Zwangsmaßnah
men und Kontrollen in den Verkehrsmitteln organisieren, weil 
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dadurch neue Gegenstimmungen und Gefahren erzeugt werden. 
Schieber und Bauern in der Ostzone machten sich in den 

letzten Tagen diese Situation wieder stärker zunutze. Schieber 
haben es fertiggebracht, täglich 200 Eier, wofür sie im Osten 
für das Stück DM Ost 0,40 bis 0,45 zahlen, oder die sie von 
ihren eigenen Hühnerhöfen hatten, nach Westberlin zu brin
gen. Hier verkauften sie die Eier mit DM West 0,18, was bei 
den heutigen Kursverhältnissen rund 100 Prozent Mehrgewinn 
ausmacht. 

Für eine Millionenstadt wie Berlin werden all diese Zu
stände, die sich aus der Besatzungspolitik ergeben, unerträg
lich und schwächen ganz erheblich die Wirtschaft der DDR 

zum Schaden der ostdeutschen Arbeiter. Die Arbeiterklasse 
muß endlich all diese Erscheinungen, die zu einer tieferen Kluft 
und zu schärferen Gegensätzen unter der deutschen Bevölke
rung führen, erkennen. Es wird höchste Zeit, die Gegensätze, 
die tief in die Reihen der Arbeiterklasse hineingetragen wur
den, zu beseitigen und gegen die Urheber und Organisatoren 
geschlossen Front zu machen. All die Erfahrungen, die insbe
sondere die Berliner Arbeiterklasse durch die Spaltung 
Deutschlands machen konnte, müssen in alle Zonen hinaus
getragen werden, um eine geschlossene Front der Arbeiter
schaft herbeizuführen für die Verwirklichung eines einheit
lichen sozialistischen Deutschland. 

Menschen im Aufstand 
Die Nadlbarn aus der Mozartstraße in Rostock kennen die 

Witwe Erna F. s.chon zu lange und zu genau, um sie für eine 
gewalttätige Frau zu halten. Und doch spricht man in der meck
lenburgischen Hafenstadt nun schon seit Wochen immer wie
der von der furchtlosen Art, mit der sie am. 17. Juni für einen 
bangen Augenblick die ganze Straße in Atem hielt. Die sowje
tischen Panzer waren um die Mittagsstunde eingeschwenkt 
und rollten mit einer unaufhaltsam erscheinenden Bedächtig
keit der Menschenmauer entgegen, die aus der Mozartstraße 
eine Sackgasse gemacht hatte. 

Aber der Fahrdamm war zu schmal für die plump mahlen
den Panzerketten, und so zerbröckelte der Rinnstein Meter um 
Meter unter der sturen Stahllast. Da löste sich aus der Menge 
eine kleine, rundliche Gestalt, ging dem an der Spitze rollen
den Panzer mit ein paar energischen Schritten entgegen und 
stand wie eine Statue. In demselben Augenblick stockte auch 
der Panzer. Dann schob er sich ruckweise wieder um einige 
Meter nach vorn. Aber auch die kleine Gestalt ging jetzt 
einen Schritt weiter. Wieder hielt der Koloß ' an. Das Rasseln 
der Ketten verstummte. 

In der beklemmenden Stille hörten 150 Menschen, die didlt 
gedrängt quer über die Straße standen, ihr eigenes Herz schla
gen. Aus dem Panzerturm erhob sich ein sowjetischer Offizier. 
Er sprang mit einem Satz auf das Pflaster. Es war ein baum
langer Kerl mit einem Gesicht, um Kinder zu erschrecken. Aber 
keinen Schritt wich die kleine, stämmige Person zurück. Jene 
Witwe F. nämlich, die sdlOn ein kleines Menschenalter in die
ser Straße wohnt, in der nun, acht Jahre nadl dem Krieg, zum 
ersten Male Menschen und Panzer aufeinanderstießen. 

Drei Sekunden später war der Bann gebrochen, war das blu
tige Schicksal, das in diesem Augenblick die Mozartstraße 
schon in seinem verhängnisvollen Griff zu haben sdlien, abge
wendet. Was war' gesdlehen? Dieselbe Witwe, die in der Nach~ 
barschaft seit Jahr und Tag für ihre Friedfertigkeit bekannt 
ist, eine Frau also, von der jeder weiß, daß sie viel zu sehr 
in Hoffnungslosigkeit verharrt, um etwas tun zu können, was 
sie aus ihrer Misere herausreißt, so unentschlossen, so zag
haft, so ergeben war sie immer. Dieselbe Frau stand jetzt 
allein vor der hünenhaften Gestalt des sowjetischen Offiziers, 
nur noch fünf Sdlritte von dem' drohenden T 34 entfernt. 
, Wahrsdleinlidl spürte Frau F., daß es keinen Sinn hatte, 
auch nur ein Wort zu wechseln. Der Offizier hätte sie dodl 
nicht verstanden. Auch er sagte deshalb kein Wort. Gerade 
darum war ja die Gefahr so drohend, daß an Stelle der Men
schen nun die Waffen spredlen würden. Aber da machte Frau 
F. eine Geste, die wahrscheinlich nur in einem solchen Augen
blick auch eine so ungeahnt zwingende Gewalt haben konnte. 
Sie zeigte auf den Rinnstein, von dem nur eine bröckelnde 
Panzerspur übriggeblieben war. Der Offizier stutzte, drehte 
sich um, ging ein paar Schritte zur Seite und sah an der 
Schlange, die sich aus fünf oder sechs T 34 gebildet hatte, 
entlang. Dann trat er wieder ein paar Schritte zurück, stand 
nun mit Frau F. auf gleicher Höhe, schwenkte die Arme und 
wies seine Panzerkolonne in die wesentlich breitere Quer
straße ein ... 

* 
Karl G. ist von Anfang an im Stahl- und Walzwerk Hennigs

dorf dabei. Unter dem Anfang versteht er das Jahr 1947, als 
die Demontage beendet war und das Werk wiederaufgebaut 
wurde. G. wohnt heute noch da, wo er vor 46 Jahren geboren 
wurde : im dichtbevölkerten Bezirk Prenzlauer Berg, auf der 
e hemaligen Elbinger Straße, die jetzt den Namen eines Man
nes trägt, der für ihn ein Begriff geworden ist: Dimitroff. Denn 
von den 46 Jahren seines Lebens gehört Karl 30 Jahre der 
Arbeiterbewegung an. Er ist nie Kommunist gewesen; aber 
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er hat doch manchem kommunistischen Genossen während der 
Nazizeit, als sich die taktischen Unterschiede durch die ge
meinsame Gefahr verwischten, geholfen, wie auch sie ihm in 
der ersten Zeit der Bedrängnis beigestanden haben. Dennodl 
hat er 1945 dem russischen Einmarsdl mit einer damals nicht 
immer offen eingestandenen Skepsis entgegengesehen. Das 
Kriegsende überrasdlte ihn im Heimatlazarett, wo er sich 
einen Lungenschuß auskurieren ließ, der ihm noch heute, be
sonders an heißen Tagen, zu schaffen macht. Trotzdem war er 
ein Fürsprecher der Vereinigtmg der beiden Arbeiterparteien. 

Er wechselte in die SED über, ohne jedoch bereit zu sein, 
sidl willenlos vor den kommunistisdlen Karren spannen zu , 
lassen. Er hat auch nie aufgehört, seine eigene Meinung zu 
vertreten. Aber wichtiger als alle taktisdlen Diskussionen war 
tmd ist ihm die Arbeit geblieben. Denn in der Gestalt des 
Schmiedes Karl G. hat sich etwas von dem uralten handwerk
lichen Stolz in dem modernen Industriearbeiter erltalten. Er 
hat im "volkseigenen" Werk nidlt sdllechter gearbeitet als in 
den "kapitalistischen" Betrieben. Das Material, das er unter 
den Hammer bekam, um es zu bearbeiten, mußte immer ein 
solides Werkstück werden, gleichgültig, ob sein Auftraggeber 
ein bürgerlidler "Zeitnehmer" oder ein fortsdlrittlidler "Ra
tionalisator" war. An dieser, wenn man so sagen darf, unpoli
tischen Einstellung zur Arbeit sdleiterte audl die hartnäckig 
geführte Kampagne, mit der die SED versucht hat, aus dem 
soliden Fachmann einen kritiklosen Roboter zu machen. 

Man stelle sidl vor, es tritt eine vierköpfige Kommission an 
den Arbeits,tisch Kar! G.s, und einer den er gar nicht kennt, 
dem er aber ansieht, daß er noch nie in seinem Leben einen 
Schmiedehammer in der Hand gehabt hat, versucht, ihn zu 
belehren. "Kollege", sagt er, "hast du schon einmal von dem 
Held der Arbeit Sawinkow gehört? Karl G. verneint. Der 
andere fährt in seinem penetrant belehrenden Ton fort. Und 
ein leiser Vorwurf über diese Unkenntnis liegt in der Stimme: 
"Sawinkow, auch ein Schmied, ein weltberühmter sogar. Er ar
beitet in den Kirow-Werken in Leningrad. Kollege Sawinkow 
hat ' eine ganz neue Form der Kontrolle für die Ubereinstim
mtmg zwischen Werkzeichnung und Werkstück entwickelt." 
Und nun folgt eine umständliche und halbverstandene Be
sdlreibung eines Arbeitsvorganges, der für den seit dreißig 
Jahren im Beruf stehenden Karl G. viel zu belanglos ist, als 
daß er überhaupt Lust Vel"Spürte, darüber auch nur noch zu 
diskutieren. Die Stimmung ist eisig. Aber G. wäre jetzt im
stande, diesem "Papagei", wie er ihn heimlich nennt, einen 
Vorschlaghammer ins Kreuz zu werfen. Doch er hält sich zu
rück, denn er ist gar nicht jähzornig. Er ist nur ungehalten 
über diese völlig unbegründete Störung. Deshalb arbeitet er 
stur weiter, während der andere unablässig auf ihn einredet. 

Der" Sprecher der Kommission wechselt plötzlich das Thema. 
Er stellt eine Frage. "Sag mal, Kollege G., hast du dein Ar
beitsgerät eigentlich sdlon in die persönliche Pflege genom
men? Du weißt, wieviel Material und Geld unsere volkseigene, 
Wirtschaft sparen kann, wenn die Kollegen es lernen, ihre 
Werkzeuge und ihre Maschinen als ein Stück Eigentum zu 
betrachten. Denn der Hammer dort, der dem ganzen Volk 
gehört, gehört ja auch dir. Es ist wichtig, Kollege, das zu 
wissen: denn mit seinem Eigentum geht man erfahrungsgemäß 
viel sorgfältiger um. " Da reißt Schmiedemeister G. die Ge
duld. Mit einem Ruck wirft er das Werkstück hin . Seine dunk
len, sonst so heiteren Augen funkeln vor Zorn" "Ich will dir 
mal was sagen", fäll t er dem anderen in die Rede, und jedes 
Wort sitzt wie ein Hieb mit dem Schmiedehammer : "Ich hab' 
mein Werkzeug schon seit dreißig Jahren in persönlicher 
Pflege. Dazu braudle ich weder den Sawinko oder Sabinkow, 
wie er heißt, und dich erst recht nicht. Merkt ihr nicht, 



wie ihr euch lächerlich macht mit diesem ganzen Zauber? Das, 
was sich die Russen und Pollacken ausgedacht haben, ist 
vielleicht gut für ihre eigenen Arbeiter, die ja erst einmal 
lernen müssen, mit so einem Ding da umzugehen . Für uns 
aber, die wir nicht einmal einen Schraubenschlüssel verleihen, 
weil wir ihn immer als ein Stüdc, das zu uns gehört, betrach
ten, das wir deshalb ungern aus der Hand geben, sind das 
alles nur Faxen". Und da Karl G. diesmal wirklich zum Vor
schlaghammer greift, zieht die Kommission betreten ab. 

Gewiß, das mit den Pollacken h ätte er vielleicht nicht sagen 
dürfen. Jetzt werden sie womöglich eine gefährliche politisdle 
Einstellung entdedeen und ihn möglicherweise zur Rechen
schaft ziehen. Aber so gering auch der Respekt sein mag, den 
diese ganze Funktionärschicht vor den Menschen hat, so brau
chen sie doch den qualifizierten Facharbeiter Karl G. Deshalb 
wird man versuchen, ihn bei nächster Gelegenheit zur Schulung 
zu schideen. Die Werksl eitung kann jedoch auf ihren Vor
arbeiter gar nicht verzichten, und so wird sich Karl G. auch um 
diese wenig schöne Aussicht drücken können. Den Kollegen 
der Kommission jedoch wird man an höchster Stelle den Vor
wurf machen: sie sei vor den Argumenten der Arbeiter zu
rückgewichen. Sie habe sich nicht ernsthaft bemüht, die Be
legschaft aufzuklären, sondern haben auf einer viel zu hohen 
Warte mit den Kollegen diskutiert. Eben deshalb müssen sie 
immer und immer wieder von vorn anfangen und immer und 
immer wieder mit dem gleichen negativen Resultat den Be
trieb verlassen. Denn der Kollege G. ist k ein Einzelfall, weder 
im Stahlwerk Hennigsdorf noch in den volkseigenen Schwer
punktbetrieben überhaupt. 

Es gibt eine ganze auch zahlenmäßig bedeutsame Schicht 
von Arbeitern in der Sowjetzone, die, als der Wiederaufbau 
der bis aufs Mark demontierten Betriebe begann, sich mit einer 
nicht zu leugnenden Begeisterung in die Arbeit stürzte. Ge
rade das Hennigsdorfer Werk ist ein typisches Beispiel dafür. 
Wer die Nachkriegsgeschichte dieses Betriebes kennt, weiß, 
daß sehr beachtliche Erfolge erzielt worden sind. Das Polit
büro hat zwar immer versucht, bei der sowjetischen Besat
zungsmacht den Glauben zu erwecken, als gingen die Erfolge 
des Hennigsdorfer Werkes auf das Konto der Partei. Die Mit
tel, die 1947 für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt 
wurden, durften nur in Produktions anlagen gestedet werden. 
Die Arbeiter haben damals gern auf jeden Komfort verzich
tet. Alles, was nicht unmittelbar zur Produktion gehörte, das 
sah die 6000köpfige Belegschaft durchaus ein, durfte eben vor
läufig ,nur improvisiert werden. Wenn man heute durch das 
zwei Kilometer vom nördlichen Stadtrand Berlins gelegene 

Werk geht, sieht man deshalb nur die vier Siemens-Martin
Ofen, die Anlagen der fünf Walzstraßen, den Elektroofen, die 
Stahlschmelze und die Gießerei. 

Zwischen diesen Giganten verstreut liegen immer noch die 
einfachen, schmucklosen, im Barodestil erbauten Häuschen für 
die Verwaltung, für die Wasch- und Duschräume, für die Kan
tine, die HO- und Konsum-Verkaufsstellen. Seit 1947 gibt hier 
in Hennigsdorf nur die Arbeit den Ton an, nicht aber der 
Mensch, der sie leistet. Trotzdem haben die Stahlwerke jede 
Möglichkeit einer Produktionssteigerung genutzt. Im Jahre 
1952 haben sie sogar die ihnen auferlegten Produktionsnor
men um 20000 Tonnen Stahl übererfüllt. Dabei waren sie 
gegen sich selbst kritischer, als es das Politbüro verlangte, 
2,8 Prozent des Produktionsausstoßes hielten sie als Rekla
mation zurück, das war, gemessen an anderen Betrieben in der 
Ostzone, auffallend wenig. Selbstverständlich legte die werks
eigene Materialprüfungsstelle die dafür auf der ganzen Welt 
gültigen strengen Normen an. Aber der Stahlhunger der Pan
kower Regierung trieb die staatliche Plankommission dazu, 
noch einmal eigene Prüfer in das Werk zu schicken, die nun 
unter dem Hohngelächter der Hennigsdorfer Facharbeiter so
gar noch dieses Ausschußmaterial für den Schwermaschinen
bau freigab . 

Als dann in den Elektrowerken plötzlich neue Turbinen
schaufein zerbrachen, suchte man natürlich unter der dortigen 
Belegschaft nach den Saboteuren. Die Hennigsdorfer Stahl
werke hat man vorsichtigerweise 'nicht erst gefragt. Sie hät
ten sonst nachgewiesen, daß die eigentlichen Saboteure auf 
den Pankower Regierungsbänken sitzen. So wuchs die Kluft 
zwischen den Funktionären und den Arbeitern gerade in dem 
Musterbetrieb Hennigsdorf, der den inzwischen sang- und 
kl~glos eingestellten sozialistischen Wettbewerb gewann, 
wahrend der letzten Monate ins Unermeßliche. Als man ihnen 
Anfang Juni die neuen Normenpläne überreichte, die darauf 
hinausliefen, daß von je 4000 Arbeitern eine Arbeitsleistung 
von weiteren 400 erfüllt werden mußte, um die bei der unsiche
ren Materiallieferung ständig bedrohten Lohntüten auch nur 
annähernd in dem bisherigen Maße zu füllen, da weigerten sie 
sich, nur noch zu .roboten". Sobald die Bauarbeiter auf der 
Stalin-Allee das Zeichen gaben, marschierten auch sie auf die 
Straße. Diese gewaltige Marschsäule, die nach dreieinhalb
stündigem Fußweg das Ostberliner Walter-Ulbricht-Stadion 
erreichte, brachte den spontanen Aufruhr an den Rand einer 
echten Revolution. In diesem Augenblick verhängte General-
major Dibrowa den Ausnahmezustand. ' 

("Die Welt", 16., 17., 21. 7. 1953) 

Vladimir Dedijer: Tao. Autorisierte Biographie -IV (Schluß) 

Die jugoslawiscbe Revolution im Spiegel der Tito-Biographie 
Wie der Elefant im Porzellanladen ... 

Die dritte Gruppe der Konfliktursachen bildet das Verh~
ten der Sowjetfunktionäre in Jugoslawien und gegenüber 
Jugoslawien. 

Wie zum Weihwasser der Pfaffenwedel, so gehört zur 
Organisierung der Sowjetrnacht die Etablierung des Geheim
dienstes. Die KPdSU versuchte, den jugoslawischen Staats
und Parteiapparat mit der NKWD zu durchsetzen und zu 
erobern und machte die ihr neue Erfahrung, daß sie in kür
zester Frist im revolutionären Jugoslawien hoffnungslos iso
lier t war. Die Pestbeule der sowjetischen Kriegszüge - die 
Vergewaltigungen - hatten die jugoslawischen Kommuni
sten noch im Verein mit den Militärbehörden der Roten Ar
mee zu heilen versucht, die Korruptionsmanöver der NKWD 
waren ein direkter Angriff auf die Souveränität der Partei. 

Die russischen Fachleute machten nicht weniger Kopfzer
brechen. 

"Ein russischer Rechtsfachmann machte unserem leitenden 
Staatsanwalt den Vorschlag, Geheimverfahren einzurichten, 
durch die Mitglieder der Kommunistischen Partei abgeur
teilt werden sollten . Unser Rech tsvertreter hielt dagegen, 
daß man so e twas in Jugoslawien nicht tun könne, weil 
solche Praktiken unser Volk nur mit Entrüstung und die 
Mitglieder der Kommunistischen Partei mit Protesten ent
gegennehmen würden, Vor sechzig Jahren seien in Serbien 
Revolten ausgebrochen, weil der König ein Geheimgericht 
einsetzen wollte. Der sowjetische Jurist blieb bei seiner 
Forderung, indem er sich sogar auf Stalin berief, aber unser 
Staatsanwalt weigerte sich, nachzugeben. 

Auch in der Armee waren die Sowjetexperten ein Pro
blem. Zunächst hatten sie damit begonnen, zahlreiche unse
rer Offiziere im Dienst an sich zu binden, doch dann gab es 
ständig starke Meinungsverschiedenheiten über die Wei
terentwicklung der jugoslawischen Armee. Die Sowjetexper
ten waren der Ansicht, daß wir alle Erfahrungen der Roten' 
Armee übernehmen sollten. Unsere Leute meinten, es sei 
wohl wahr, daß die Rote Armee über einen Reichtum von 
Erfahrungen verfüge, es sei jedoch falsch, die Erfahrungen, 
d.ie wir selbst im Zweite~ Weltkrieg gewonnen hatten, ge
nngzuschatzen, und es wurde nur der Entwicklung unserer 
Armee schaden, wenn wir unsere Erfahrungen mißachteten, 
und blindlings die Rote Armee nachahmten: Dann wollten 
die russischen Offiziere Burschen haben. In der jugosla
wischen Armee jedoch gibt es keine Burschen, und unsere 
Soldaten hatten nicht die geringste Lust, für die Russen 
Stiefel zu putzen oder mit dem Korb im Arm zur Begleitung 
russischer Offiziersfrauen auf den Markt zu gehen." (S. 257/58) . 

"Die Gehälter der Sowjetsachverständigen waren viermal 
so hoch wie die Gehälter unserer Armeekommandeure und 
dreimal so hoch wie die Gehälter der Mitglieder der jugo
slawischen Bundesregierung. Der Kommandeur eines Armee
korps im Range eines Generalleutnants oder Generalober
sten hatte 9000 bis 11 000 Dinar im Monat, während ein 
sowjetischer Militärsachverständiger im Range eines Oberst
leutnants, Oberst oder Generals zwischen 20000 und 40000 
bekam. In der gleidlen Zeit hatte bei uns ein Bundesminister 
12000 Dinar monatlich. Selbstverständlich empfanden wir 
das nicht allein als eine finanzielle Belastung, sondern als 
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einen politischen Fehler, weil es unserem Volke unver
ständlich sein mußte." (S.337/38). 
Mit der kulturellen "Zusammenarbeit" sah es nicht besser 

aus : 
"Im Zusammensein mit den verantwortlichen Sowjetver

tretern war immer etwas von Geringschätzung herauszu
hören, Geringschätzung unserer Kultur, völlige Unkennt
nis unserer ' Geschichte und unseres völkischej1 Lebens. So 
fragte S c h dan 0 weinmal D j i las, ob es in Jugoslawien 
überhaupt eine Oper gebe. Wir besaßen damals 12 Opern
häuser in Jugoslawien, und jugoslawische Komponisten, wie 
etwa Li s ins k i, hatten schon vor mehr als einem Jahr
hundert Opern geschrieben. Aber nicht allein mit Worten 
wurde unsere Kultur, unsere Sprache und unsere Presse her
abgesetzt, sondern auch durch Taten. Die Sowjetvertreter 
wünschten, daß wir in unseren Radioprogrammen soviel wie 
möglich russische Lieder aufnehmen sollten. Hätten wir 
ihre Vorschläge in vollem Ausmaß angenommen, so hätten 
die Sendungen schließlich zwei- bis dreimal soviel russische 
Lieder enthalten wie jugoslawische. Man verlangte von uns, 
auch die Zahl der russischen Theaterstücke auf unseren 
Bühnen zu erhöhen. G 0 goi, 0 s t r 0 w s k y und Gor k i 
haben wir immer geschätzt, weigerten uns jedoch, unsere 
Theater mit drittklassigen modernen Sowjetstücken zu 
überschwemmen. Auf dem Gebiete des Films zwangen sie 
uns ein Leihabkommen en bloc auf, bei dem uns keine Aus
wahl der Filme gestattet war; dazu hatten wir die Miete in 
Dollars zu entrichten zu Preisen, die das Drei-, Vier- oder 
Fünffache von dem betrugen, was wir für Filme aus dem 
Westen zu zahlen hatten. So bekamen wir Lawrence 01 i
vi e r s "Hamiet" für rund 2000 Dollar, mußten jedoch für 
die "Heldentaten eines sowjetischen Geheimagenten U etwa 
20 000 Dollar zahlen. 

Einige sowjetische Vertreter stürzten sich ganz besonders 
auf unsere Presse als eines der wichtigsten Propaganda
mittel. Beinahe jede Woche kam jemand vom sowjetischen 
Informationsbüro mit einigen hundert in Moskau geschrie
benen Artikeln über verschiedene Themen, meist über das 
Leben in der Sowjetunion, Gedenktage russischer Schrift
steller, Komponisten und Wissenschaftler oder über das 
Leben in den Kolchosen; es gab aber auch viele Artikel dar
unter, die andere Länder behandelten, und man bestand 
immer wieder hartnäckig darauf, daß wir das gesamte Mate
rial in Tageszeitungen und Wochenzeitschriften veröffent
lichen müßten. Hätten wir diese Sachen wirklich alle ge
druckt, wäre für unsere eigenen Journalisten kaum noch 
Raum geblieben und unser eigenes Volk hätte die Ereig
nisse der Welt durch die Augen der Moskauer Schreiber zu 
sehen bekommen. 

Wir baten die Sowjetregierung unsererseits natürlich auch, 
im Austausch wenigstens einiges über Jugoslawien in der 
sowjetischen Presse zu bringen. Davör suchte man sich stets 
zu drücken. Manche Artikel lagen ein Jahr bei den Redak
tionen und wurden dann zurückgechickt, ohne herausgekom
men zu sein. Genau so ging es mit Büchern. Wir veröffent
lichten 1850 sowjetische Bücher, drüben erschienen 2 von 
uns." (S. 258/59). 

Was weiter? 

Wir wollen uns in dieser Rezension nicht näher mit den 
Einzelheiten des Bruches der KPdSU mit der KPJu beschäf
tigen, da die Tatsachen im großen und ganzen ziemlich be
kannt sind. Das Buch bringt darüber eine ganze Reihe neuer 
in teressan.ter Details. 

Wir möchten indessen einen Punkt erwähnen, der nicht 
unwesentlich ist: nämlich die theoretische Widerspiegelung 
des Konflikts in den Köpfen der führenden Männer der KPJu. 
Obgleich Tito selbst zu Anfang des Bruches ausdrücklich da
vor warnte, aus den nüchternen materiellen Tatbeständen 
"ideologische Streitfragen" zu machen, haben führende jugo
slawische Kommunisten "Theorien" vom "sowjetischen Impe
rialismus", "Staatskapitalismus" usw. vorgetragen (siehe 
ARPO Nr. 21, Jahrgang 1950 und ARPO Nr. 10, Jahrgang 1951) . 
Allerdings sei bemerkt, daß diese Reflexe des Konfliktes immer 
als "persönliche Diskussionsbeiträge" figurieren, ebenso wie 
in Dedijers Buch allerlei Betrachtungen über die Zukunft als 
eigene Meinung des Autors abgegrenzt werden. Die Wichtig
keit dieser Einschränkungen liegt darin. daß sie den Weg der 
Versöhnung mit der SU offen lassen. 

Wir haben bereits früher gesagt, daß wir im sowjetisch
jugoslawischen Konflikt w eder "Faschismus" auf der jugosla
wischen Seite noch "Imperialismus" auf der russischen er-
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blicken, vielmehr Entwicklungswidersprüche, die naturnot
wendig auftreten müssen, wenn zwei so verschiedene Pro
dukte des internationalen Klassenkampfes und der Revolu
tion sich gegenübertreten wie die KPdSU und die KPJu. In 
der Tat werden Erscheinungen, die eine solch tiefe historische 
Wurzel haben wie der sowjetische Bürokratismus, nicht laut
los verschwinden oder "revolutionär" gestürzt werden, son
dern abtreten, wenn die gesellschaftliche Praxis ihre Uber
flüssigkeit und Uberholtheit demonstriert hat. 

Im Konflikt mit Jugoslawien haben die Methoden des sow
jetischen Bürokratismus zum ersten Mal in ihrer Geschichte 
totalen Schiffbruch erlitten. Wo die russischen Bürokraten 
"ehrliche Narren" sahen, die sie im Handumdrehen zu er
ledigen glaubten, bissen sie auf Granit, auf den Granit einer 
kommunistischen Führung und Mitgliedschaft, hinter der eine 
werktätige , Masse in seltener Geschlossenheit stand. Stalin, 
der Sieger im russischen Aufbaukampf und im' zweiten Welt
kriege, fand seine Grenzen an der Revolution eines kleinen 
Balkanlandes! Hier erwies die russische Bürokratie 'bereits 
ihre Unfähigkeit zur selbstherrlichen Führung der sozialisti
schen Welt: sie stieß die einzige kommunistische Partei Euro
pas, die aus eigener Kraft siegte, aus dem sozialistischen Lager 
und zwang sie, den West-Ost-Gegensatz auszunützen, um die 
eigene Selbständigkeit zu wahren. 

Der große Mangel der Tito-Biographie ist, daß das Verhält
nis Jugoslawiens zu den Westmächten inden verflossenen 
fünf Jahren, wohl aus realpolitischen Erwägungen, nicht be
handelt wird. Aber man geht kaum fehl, wenn man vermutet, 
daß die jugoslawischen Kommunisten keine Lorbeeren bei 
den Eis e n ho wer - T rum an geerntet haben. Gezwungen 
durch die russische Borniertheit, haben sie versucht, im welt
politischen Schaukelspiel Balanc'e zu wahren. Wir sind über- • 
zeugt, daß ihnen ebensowenig wohl dabei ist wie den Män
nern des Moskauer Politbüros. 

Faßt man die Ergebnisse des fünf jährigen Kominformfeld
zuges zusammen, so steht die Partie nach wie vor unentschie
den : der Sowjetupion ist es in keinem Punkte gelungen, die 
jugoslawische Front aufzurollen; die Jugoslawen haben ande
rerseits nirgends unter den kommunistischen Parteien Europas 
oder Asiens tatkräftige Unterstützung gefunden. 

Aber es wäre töricht, diesen Konflikt deshalb als gegen
standslos oder unnütz anzusehen. Unter der Oberfläche hat 
er den Weltkommunismus aufgewühlt und neue Fragen auf
geworfen, die in dieser Schärfe seit dem Siege der russischen 
Revolution noch niemals aufgetreten sind. 

Wir sehen in der chinesischen Revolution den entscheiden
den Faktor, der die praktische Antwort auf die so maßgebliche 
Frage des Verhältnisses sozialistischer Nationen gegeben hat. 
Was den Konflikt ,der SU mit Jugoslawien auslöste, war das 
Unverständnis der russischen Bürokratie für die Lebensnot
wendigkeiten siegreicher selbständiger Revolutionen. Aber 
eben diese Frage ist heute in der Praxis aus der Welt ge
schafft, aus der Welt geschafft durch den 450-Millionen-Koloß 
China, der ebenbürtig an der Seite der Sowjetunion steht und 
kämpft. Die chinesische Revolution hat zur russischen Revolu
tion das Verhältnis des Gleichen zum Gleichen, womit 
aller Unfehlbarkeitsdünkel und alles Kommandieren durch 
den Kreml in seine natürlichen Schranken verwiesen wurde. 
Mit Stalin wurde die unbestrittene und unfehlbare Oberhoheit 
der KPdSU im sozialistischen Lager schlicht und sanft zu Grabe 
getragen. Nur ein Narr kann das widerliche Geplärre jener 
imperialistischen Tintenkulis ernst nehmen, die in China eine 
russische Provinz erblicken. 

Die Zeichen mehren sich, daß Mal e n k 0 w und andere 
Führer der KPdSU daraus auch in Europa die nötigen Schluß
folgerungen ziehen. Offenbar versuchen sie, die zerbrochenen 
Töpfe zu leimen. Die l.-Mai-Parolen der KPdSU haben in die
sem Jahre das "faschistische Jugoslawien" und die" Tito-Ban
diten" mit bezeichnendem Schweigen übergangen. Der jugo
slawische Geschäftsträger in Moskau wurde von Molo t 0 w 
empfangen und nahm an der Mai-Parade teil. In Belgrad er
schien der sowjetische Geschäftsträger zur Kranzniederlegung 
am Grabmal des unbekannten Soldaten. Nach jahrelangem 
Hin und Her haben sich Jugoslawien und Rumänien über den 
Frachtverkehr im Donaukanal am Eisernen Tor geeinigt. In 
Moskau kämpfte eine jugoslawische Mannschaft bei der Bas
ketball-Meisterschaft. 

Wohl handelt es sich vorerst nur um Gesten, aber niemand 
wird ihre Tragweite verkennen. Sie zeigen, daß man bemüht 
ist, einzulenken. Tito seinerseits hat klar in Zemun am 22. Mai 
erklärt: 

"Wir wollen und werden alles in unserer Macht stehende 
tun, um die Beziehungen zur UdSSR und unseren Nachbarn 



zu verbessern, denn wir wissen, daß dies ein Beitrag zum 
Frieden in diesem Teil der Welt sein kann." 
Nur yon der Führung der KPdSU hängt es ab, _ob das kom

munistische Jugoslawien wieder als Bundesgenosse in die 
Front des sozialistischen Lagers aufgenommen wird. Die An
erkennung der nationalen Selbständigkeit und die Respektie
rung der jugoslawischen Rechte würde die Macht und Autori
tät der Sowjetunion nicht schwächen, sondern unerhört stärken. 
Sie würde der kommunistischen Weltbewegung n eue, mäch
tige Antriebe verleihen. Der jugoslawisch-russische Konflikt 
hat, besonders in der westeuropäischen Arbeiterbewegung, 
dem Kommunismus enormen Abbruch getan. 

Würde das Politbüro der KPdSU einlenken und den Streit 
liquidieren, dann würde es sich ein Verdienst erwerben, das 
nicht hoch genug zu veranschlagen ist. Es würde den West
imperialisten einen Schlag versetzen, dessen Wucht weniger 
in Divisionen und Armeen gemessen werden kann, dessen mo
ralische Tragweite aber für die kommunistische Weltbewegung 
von überragender Bedeutung wärei denn ' um die Arbeiter
klassen zur Verteidigung des Sozialismus um sich zu scharen, 
bedarf es des Beweises, daß nicht äußerer Zwang, sondern 
innere Geschlossenheit das Rückgrat des Kommunismus bildet, 

, der angesichts der Tollwut seiner Todfeinde auf alle seine 
Kräfte angewiesen ist. 

* 
Nachwort: Die Artikelreihe über die Tito-Biographie, die 

wir in dieser Nummer abschließen; ist Ende Mai 1953 nieder
geschrieben worden. Wir erwähnen dies, weil die Beispiele, 
die die Annäherung zwischen der SU und Jugoslawie'n bele
gen sollten, durch eine ganze Reihe anderer Ereignisse er
gänzt werden müßten, die sich mittlerweile zugetragen haben, 
wie beispielsweise der Austausch von Botschaftern zwischen 
beiden Ländern. Wir haben den Text dennoch nicht geändert, 
weil die in ihm vertretenen Grundgedanken ihre Gültigkeit 
bewahren. 

Vom Standpunkt deI' revolutionären Arbeiter des Westens 
ist entscheidend, daß das kommunistische Jugoslawien auf 
alle Annäherungsversuche der Sowjetunion positiv reagiert 
hat. Dies zeigt, daß die sogenannte Westorientierung Jugosla
wiens bis jetzt nur Mittel zum Zweck, nur das Ergebnis einer 
Zwangslage war, in die es durch die bornierte Politik Stalins 
gedrängt wurde. Man wird dieser Tatsache um so größere 
Bedeutung beimessen, als die jüngsten Ereignisse in der SU 
geeignet sind, den Weg zu einer dauernden Verständigung 
auf der Grundlage des Respektes der nationalen Selbstbestim
mung zu ebnen. In der Tat waren sich die jugoslawischen 
Kommunisten über die Tragweite der innerrussischen Vor
gänge schon vor B e r i a s Sturz im klaren. Tito erklärte am 
7. Juli in einem Interview über die Personal veränderungen 
im ungarischen Partei- und Regierungsapparat: 

"Die Führer der Sowjetunion haben begriffen, daß sie 
einen anderen Weg wählen, daß sie einen Umweg ein
schlagen und ihre Männer in Ungarn in diese Richtung wei
sen müssen. Und gerade das ist sehr wichtig. Ich erblicke 
darin eine wesentliche Äncienmg und nidlt nur eine neue 
Taktik, ein neues Manöver, wie man im Westen glaubt. Die 
sowjetischen Führer spüren wirklich die Notwendigkeit, 
ihre Politik zu ändern und eine andere Stellung zu be
ziehen." 
Nadl Berias Sturz erklärte Kar dei j am 19. Juli: 

"Im Reiche des bürokratischen Despotismus Stalins ereig
nen sich Dinge, die zeigen, daß die sozialistischen Kräfte 
immer aktiver werden und den Panzer des bürokratischen 
Despotismus durchstoßen. Das beweisen ohne Zweifel nicht 
nur die Massenbewegung'en der Arbeiter in Ostdeutschland 
und der TschedlOslowakei, die Veränderungen in Ungarn, 
sondern auch die Ereignisse in der Sowjetunion selbst. Ich 
denke vor allem an jene Säule des polizeilichen Terrors, die 
Beria war. Ohne weiter zu untersuchen, welches die Ab
sichten Malenkows und seiner Gruppe sind und bis zu wel
chem Punkte sie das System Stalins zerstören wollen, kön
nen wir feststellen, daß sich die neuen Männer an der Spitze 
des Sowjetstaates nicht halten können, ohne die Rolle und 
die Macht der Polizeimaschine zu untergraben, die die 
Grundlage des Stalinschen Despotismus war. Diese Tatsache 
ist schon an sich positiv. 

Was geschieht in der Sowjetunion? 
Die Zukunft wird uns lehren, auf wen sich die neuen Män

ner stützen werden. Sie haben keine große Wahl: Entweder 
auf die NKWD und die Militärclique oder auf die Arbeiter
massen. Im ersteren dieser beiden Fälle wird sich die Krise 
des Systems weiter verschärfen, im zweiten wird es nötig 
werden, den Arbeitern Konzessionen zu machen und mehr 
Demokratie einzuführen ... " 
Wenn auch Kardelj noch mit Begriffen wie "Staatskapitalis

mus" usw. operiert, zweifeln wir nicht, daß die Einstellung der 
jugoslawischen Kommunisten gegenüber den Ereignissen im 
Ostblock vom sozialistischen Standpunkt aus positiv ist. 

Die deutschen Arbeiter können von den jugoslawischen 
Revolutionären viel lernen. Unbeirrt von der Größe, der mate
riellen und ideellen Macht ihrer Gegner haben sie zäh und 
zielbewußt die Früchte ihrer Revolution verteidigt. Der Erfolg 
ist nicht ausgeblieben. Wenn die deutschen Arbeiter dieselben 
Eigenschaften aufbringen, dann wird über kurz oder lang jene 
gewaltige Macht auch vor ihnen kapitulieren müssen, die 
ihnen heute noch den Ulbricht-Segen beschert. Denn unwider
stehlich ist der Zug der Zeit: er kündet den Anbruch einer 
neuen Epoche der Beziehungen der sozialistischen Nationen 
und Arbeiterklassen. 

Kassenbericht 
für die Periode 1. April bis 30. Juni 1953 

Einnahmen der 
Gruppe Arbeiterpolitik 

April 
Mal 
Juni 

Ausgaben der 

Spenden Beiträge 
18.- 240.06 

134.50 400.31 
116.54 287.46 

269.04 927.83 

Pressefonds Broschüren Sonstiges 
54.- 4.20 42.50 

9.50 1.45 25.-
47.70 1.30 5.-

111.20 6.95 72.50 1387.52 DM 

Gruppe Arbeiterpolitik Porto Zeitung. usw. Büroausgaben Sonstiges Fahrgeld 
184.55 
62.10 
28.80 

Schreibkrait 
63.25 
45.-
41.25 

April 94.22 60.82 
Mai 24.65 67.88 
Juni 64.12 69.64 

182.99 198.34 

Einnahmen der Zeitschrift Arbeiterpolitik 
April 
Mai 
Juni 

Ausgaben der ZeitschrHt Arbeiterpolitik Druckkosten 
April 672.25 
Mai 774.76 
Juni 675.10 

2122.11 

Zuschuß der Gruppe an die 
Zeitschrift Arbeiterpolitik 226.78 DM 

64.35 
57.80 
72.75 

194.90 

Gruppenbezug 
432.15 

1004.10 
727.10 

2163.35 

Versandkosten 
59.14 
53.74 
69.10 

181.98 

5.50 

10.50 

16.00 275.'15 149.50 

Einzelbezug 
36.17 
56.38 
81.71 

174.26 

1017.18 DM 

2337.61 DM 

Druck- u. Verp.-Papier Steuern 
80.-

5.80 3.-
171.50 

177.30 83.- 2564.39 DM 

Geprüft und in Ordnung befunden: 
Die Revisoren 
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Bremen Der· Malerstreik 
Am 9. Juli traten auf den Baustellen und in den W erkstätten 

die gewerkschaftlich organisierten Malergehilfen Bremens in 
den Streik. Ein Teil der etwa 700 Organisierten sowie fast alle 
Unorganisierten heteiligten sich allerdings nicht am Ausstand. 
Hierbei ist erwähnenswert, daß die Zahl der Unorganisierten 
sehr stark ist im Verhältnis zu den Organisierten. Im Augen- · 
blick sollen sich jedoch nach einer Mitteilung der Industrie
gewerkschaft Bau, Steine, Erden bereits über 75 Prozent der 
in Bremen beschäftigten Malergehilfen am Streik beteiligen. 
Im Gegensatz zum Werftarbeiterstreik verdient es, festgehal
ten zu werden, daß nicht unerhebliche Neuaufnahmen im bis
herigen Streikverlauf getätigt wurden. Diese Neuaufgenom
menen erhalten ebenfalls volle Streikunterstützung. Sie müs
sen sich nur verpflichten, mindestens 2 Jahre in der Gewerk
schaft zu bleiben, andernfalls die ihnen gewährte Unter
stützung zurückgezahlt werden muß . 

Die ursprünglicHe zentrale Forderung der IG Bau, Steine, 
Erden sah nach Kündigung des Tarifvertrages vom 15. Mai 
1952 eine AIigleichung der Löhne der Malergehilfen an den 
Facharbeiterlohn im Baugewerbe in Höhe von 1,96 DM vor. 
Die Malergehilfen erhalten zurzeit einen Stundenlohn von 
1,84 DM. Der Unternehmerverband empfahl seinen Landes
verbänden, ab 1. Juni eine Lohnerhöhung von 5 Pfg. und 
eine weitere Erhöhung von 3 Pfg. ab 1. August vorzunehmen. 

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 
Fachgruppe Maler in Bremen am 15. Juni einigten sich die 
Kollegen auf eine Forderung von 8 Pfg. Nachdem die auf die
ser Grundlage geführten Verhandlungen zwischen den Tarif
kontrahenten ergebnislos verliefen, wurde eine staatliche 
Schlichtungsstelle angerufen. Den Vorsitz dieser Schlichtungs
stelle übernahm Senator Eh I e r s. Seinen Vermittlungsvor
schlag, ab 2. Juli 5 Pfg. und ab 6. August weitere 2 Pfg. zu 
bewilligen, lehnte die Malerinnung ab, während die G~werk
schaft zustimmte. In diesem Angebot war eine Laufdauer des 
neuen Tarifvertrages bis zum 31. März 1954 vorgesehen. 

Außerdem wurde Bezug darauf genommen, daß bei einer 
beiderseitigen Annahme der Unterschieds betrag von 5 Pfg. 
pro Stunde zwischen dem Lohn der Malergehilfen und dem 
Maurerecklohn, der für das gesamte Bundesgebiet 1,96 DM 
beträgt, bestehen bleiben würde. Da die am 3. Juli stattgefun
dene Mitgliederversammlung der Malergehilfen dem Vor
stand und der Lohnkommission Vollmacht gegeben hatte, 
Kampfrnaßnahmen anzuwenden, wenn die Forderung von 
7 Pfg. abgelehnt würde, war somit der Streik beschlossen. 

Die Malerinnung begründete ihre Ablehnung des Vermitt
lungsvorschlages zum großen Teil mit der Auftragsschwäche 
ihrer privaten Kundschaft. Sie verschwieg aber vollkommen 
das nicht durch die Initiative der bürgerlichen Parteien in der 
Bremer Bürgerschaft aufgestellte Wohnungsbauprogramm 
zum Wiederaufbau des Bremer Westens. 

Die Malerinnung empfahl bei Beginn des Streiks allen Mei
stern, sich auf Baustellen "im äußersten Fall" von den Haus
besitzern das Hausrecht übertragen zu · lassen, "um Streik
posten oder Ruhestörer von dem betreffenden Grundstück 
weisen zu können" . 

Auf der ersten Streikversammlung am 10. Juli nahmen 200 
Malergehilfen teil. Hierbei wurden sie von ihrem 1. Vorsitzen
den, Albert G 0 e tz e, und ihrem Sekretär, Karl Sei dei, 
gewarnt, "unnötige Maßnahmen gegen die Streikbrecher zu 
ergreifen u . 

Die Unterstützungssätze bewegen sich je nach der Dauer 
der gewerkschaftlichen Zugehörigkeit zwischen 29 bis 44 DM 
wöchentlich. Für Verheiratete werden satzungsgemäß Zu
schüsse gewährt. Laut Beschluß des Hauptvorstandes werden 
aber die Unterstützungssätze für Ledige um 7.50 DM, für Ver
heiratete um 10 DM wöchentlich ab dritter Streikwoche erhöht. 

Vereinzelt sind Streikende entlassen worden. Die Firma 
Nau & Ellmers gab am 13. Juli in den beiden bürgerlichen Bre
mer Tageszeitungen Anzeigen auf, worin "arbeitswillige" 
Maler gesucht wurden. Acht bremische Malereibetriebe hatten 
sich bereit erklärt, Sonderregelungen einzugehen. Die Streik
leitung soll jedoch Verhandlungen über Einzeltarife im Maler
gewerbe abgelehnt haben. 

Es wird seitens der Gewerkschaft erwogen, die streikenden . 
Malergehilfen zu einer Malergenossenschaft zusammenzufas
sen, wodurch in Zukunft ein besserer Einfluß auf Lohn- und 
Arbeitsbedingungen ausgeübt werden soll. Auf einer Bau
stelle im Westen kam es zu einer Demonstration von 30 bis 
40 streikenden Kollegen geg~n die Streikbrecher, denen die 
Arbeitsgeräte weggenommen wurden. In dem Kaufhaus Kar-
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stadt in der Obernstraße arb.eiten seit Streikbeginn unorgani
sierte Malergehilfen, ohne daß der Be triebsrat von Karstadt 
überhaupt den Versuch unte rnommen hat, hiergegen Stelltmg 
zu beziehen! Malergehilfen fr emder Betriebe, die auf der AG
Wes er arbeiten lassen, hatten zunächst ihre Arbeit nieder
gelegt, dann ab er wieder aufgenommen. Bisher wurde auch 
hier nicht bekannt, daß de r Betriebsrat der AG-vVeser, in 
seiner Mehrheit aus KP-Mitgliedern bestehend, Solidarität 
geübt hat und hiergegen aufgetreten ist. 

Dieser noch andauernde Streik ist zwar in seiner Bedeutung 
nicht mit dem Werftarbeiterstreik zu vergleichen, doch ver
dient er, wie jeder Lohnkampf, die volle Aufmerksamkeit der 
Arbeiterschaft. 

Hamburg 

"Störung des 4rbeitsfriedens" bei der "Produktion" 
Werner Sc h r öde r, Mitglied der KPD, war seit 1946 als 

Bäcker in der Bäckerei der Konsumgenossenschaft "Produk
tion", Hamburg, Eiffestraße, beschäftigt. Am 22. Juli wurde 
ihm wegen "Störung des Arbeitsfriedens" gekündigt und 
nahegelegt, die Bäckerei n,icht wieder zu betreten. Die Kündi
gungsfrist von 6 Wochen wird von der "Produktion" eingehal
ten; das Geld bekommt er ins Haus geschickt. 

Wie konnte es dazu kommen, daß dieser Mann, der 22 Jahre 
aktives Gewerkschaftsmitglied war, sang- und klanglos von 
seiner Gewerkschaft "erledigt"· und aus einem Genossen- , 
schaftsbetrieb hinausgeworfen wurde? 

Schröder hatte im Jahre 1951 für den, von qer Gewerkschaft 
nicht anerkannten Hafenarbeiterstreik im Bäckereibetrieb der 
"Produktion" gesammelt. Die Gewerkschaftsbürokratie hatte 
daraufhin nichts eiligeres zu tun, als ihm ein Ausschlußver
fahren an den Hals zu hängen. Doch ließ sie damals, wegen 
seiner langjährigen Mitgliedschaft, noch einmal "Gnade vor 
Recht" ergehen, indem sie den Ausschlußantrag zu einem 
strengen Verweis milderte. • 

Im Herbst vergangenen Jahres soll Schröder angeblich eine 
neue große Sünde begangen haben. Und zwar soll er im Stadt
teil Barmbeck geheime Stuben versammlungen mit anderen 
Gewerkschaftern gemacht haben. Wir schreiben hier ausdrück
lich: "angeblich'''und "soll", denn ihm ist bis heute noch nicht 
Gelegenheit gegeb'en worden, die "Anklage" direkt entgegen
zunehmen, geschweige denn sich zu verteidigen. Ihm wurde 
nur mitgeteilt, daß er wegen gewerkschafts feindlichen Ver
haltens ausgeschlossen sei. Der Ausschluß wurde nach der 
Beiratssitzung im Juni 1953 rechtskräftig. Die Geschäftsleitung 
der Bäckerei "Produktion" hat nun für die Kündigung des 
KalI. Schröder ihren Manteltarif herbeigezogen, demzufolge 
nur Mitglieder einer tarifvertragschließenden Gewerkschaft 
bei ihnen beschäftigt sein dürfen. 

Schröder hatte, trotz seiner Aktivität, als KPD-Mann bisher 
wenig Resonanz bei seinen Arbeitskollegen. Jetzt aber sind 
die Kollegen empört über die an ihm ausgeübten Machen
schaften und er hat ihre Sympathie. Das ist augenscheinlich 
der Grund, warum die Geschäftsleitung ihm das Betreten des 
Betriebes verbietet und ihm sein Geld ins Haus schickt. 

Wir wissen nicht, ob auf der kürzlich stattgefundenen. Sek
tionssitzung der Betriebsräte der Bäckereien der Fall Schröder 
noch einmal zur Sprache gebracht wurde. Angesichts der dar
gestellten Situation befinden sich natürlich Betriebsräte, die 
für ihren Kollegen Schröder eintreten wollen, in der Gefahr, 
kommunistischer Sympathien bezichtigt zu werden und eben
falls aus der Gewerkschaft und damit aus dem Betrieb zu 
fliegen. 

Es liegt bei den Bäckern der "Produktion", nicht nur Sym
pathie für ihren gekündigten Kollegen zu bekunden, sondern 
zusammen mit ihren Betriebsräten wirkungsvolle Schritte 
gegen diese üblen Machenschaften zu unternehmen. Wie die 
Gewerkschaftsbürokratie und die Geschäftsleitung der "Pro
duktion" heute mit dem Kollegen Schröder umgesprungen ist, 
so kann sie es morgen mit jedem anderen tun. Das sollte sich 
jeder Kollege vor Augen halten. 

j)ie ".,4~aeite,.""titilz" i~.J i4&~ iebel ~otl~ ... t · 
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Adenauer in Salzgitter 
Nachdem am 27. Juni die Einweihung des Stahlwerks der 

Hütte Salzgitter mit den offiziellen Reden an uns vorüber
gegangen ist, ist es an der Zeit, einige kritische Betrachtungen 
vom Standpunkt der Arbeiterklasse anzustellen. Es war offen
sichtlich, daß die Bundesregierung als Vertreterin des Eigen
tums der ehemaligen Reichswerkebetriebe ein Interesse daran 
hatte, vor der Bundestagswahl diese Gelegenheit nicht un
genutzt vorübergehen zu lassen, um die Lorbeeren dieser Er
eignisse einzuheimsen. Es gab zwischen der Landesregierung 
Niedersachsens und der Bundesregierung Konkurre~zneid 
darüber, wer das meiste dar an getan hat, daß in Salzgitter 
wieder Stahl fließt. Die Arbeiter der Reichswerke kann dieser 
Streit unberührt lassen, da sie noch in sehr guter Erinnerung 
haben, wie diese sogenannten Vertreter des Volkes sich ein
gesetzt haben, als es darauf ankam, die Demonteure und 
Sprengkommandos an ihrem schändlichen Werk zu hindern. 

Bei dieser Feier haben alle offiziellen Redner das Verdienst 
der Belegschaft hervorgehoben, entscheidend beigetragen zu 
haben, daß in Watenstedt-Salzgitter nun wieder ein Stahl
werk errichtet wurde. Das war aber nicht immer so, sondern 
die Belegschaft weiß noch sehr gut, daß sie im Widerstand 
gegen alle sich hat durchsetzen müssen. Sie hat auch noch 
sehr gut in Erinnerung, daß es Minister waren, die .vorschläge 
der Entflechtung machten, bei der praktisch nur 2 Hochöfen 
dem Hüttenwerk verbleiben sollten und damit das' Werk dem 
Tod geweiht gewesen wäre. Daher sind solche Lobhudeleien 
gegenüber der Belegschaft heute nichts anderes als Ausdruck 
der Verlegenheit, um das alles zu verdecken, was man einmal 
selbst vertreten hat. 

Koll. S ö eh ti g als Betriebsratsvorsitzender hat versucht, 
in seinem Referat - wie die Süddeutsche Zeitung Nr. 146 
ganz richtig wiedergibt - die Gewichte gerade zu rücken. 
Und wenn in dieser Zeitung zum Schluß davon gesprochen 
wurde, daß die Belegschaft gesiegt hat, weil sie am 6. M.ärz 
1950 auf , die Barrikaden ging, so brauchen wir dem nichts 
mehr hinzuzufügen. Dieses historische Verdienst steht unab
änderlich fest, und die Belegschaft läßt es sich von niemanden 
streitig machen. 

Ebenso war es notwendig, die Frage des Eigentums, und der 
Reprivatisierung zu behandeln. Koll. Söchtig wies mit Recht 
darauf hin, daß die Reichswerke nie Privateigentum waren, 
daß die Belegschaft unter größten EntbeftTJlIlgen mit Rüben
saft und Maisbrot in den schweren Jahren ihre Arbeit hier 
leisten mußte und daß darüber hinaus die Werke aus Inva
liden- und Arbeitsfrontbeiträgen und sonst von den Nazis er
preßten Geldern errichtet wurden. Die Arbeiterschaft ,wendet 
sich entschieden gegen die FDP und anderen Kreise, die ver
suchen, die Reichswerke dem Privatkapital auszuliefern. Die 
Bundesregierung hat nachmittags im Werksgasthaus eine Er
klärung abgegeben, daß das ehemalige Reichswerkevermögen 
nicht privatisiert würde. Im Schlußwort wies der Betriebsrats
vorsitzende darauf hin, daß es Aufgabe der Belegschaft sei 
- gestützt auf ihre gewerkschaftlichen Vertrauensleute und 
Betriebsräte - darüber zu wachen, daß die Arbeitsbedingun
gen, Lohnregelungen, die in Zukunft außer Zweifel mit 
Schwierigkeiten verknüpft sein würden, unter allen Umstän
den gehalten und verbessert werden müßten. 

Koll. Söchtig, der seit 1945 ununterbrochen als Vorsitzender 
des Betriebsrats die Belange der Belegschaft wahrnimmt, 
wurde, als er das Rednerpult betrat, mit sehr starkem Beifall 
begrüßt, weil er nicht nur als ihr Vertreter zur Belegschaft 
sprach, sondern weil sie damit zu gleicher Zeit dokumentieren 
wollte, daß ihr Betriebsrat von Anfang an. den Kampf um die 
Erhaltung der Reichswerke an vorderster Stelle mit geführt 
hat. 

Eine Lehre hat, die Belegschaft aus dem Vorgang zu ziehen, 
nämlich, die immer 5chwieriger werdenden Bedingungen der 
Erhaltung lebenswichtiger Interessen der Belegschaft machen 
es notwendig, daß die Arbeiterschaft noch mehr als bisher ' 
sich straff organisiert und, geschart,um ihre Vertrauensleute 
und Betriebsräte" allen reaktionären Vorstößen entgegen
tritt. Das ist die Aufgabe, die der Belegschaft für die Zukunft 
gestellt ist. 

* 
Guten Anklang fand ein Flugblatt unserer Gruppe, in des

sen Mittelpunkt die kapitalistische Propaganda des Ausver
kaufs der Staats betriebe ·stand. Es hieß da u. a.: 

.Auf die Vorgänge von damals einzugehen erübrigt sich, 
da sie bei allen noch sehr gut ,in Erinnerung sind. Es bleibt 
nur festzustellen, daß die Arbeiter und Angestellten der 

Hütte, unterstützt durch ihren Betriebsrat, die Demontage 
der Fundamente des Stahl- und Walzwerkes verhinderten. 
Denn wäre es zur Sprengung der Fundamente gekommen, 
würde heute wahrscheinlich v om Aufbau des ' Stahl- und 
Walzwerkes keine Rede mehr sein. 

Die Erhaltung und der Aufbau des Hüttenwerkes ist das 
historische Verdienst der Hüttenbelegschaft. 

Gestützt auf dieses historische Verdienst haben sie ein 
Recht zu fragen: 

Sollen' die Reichswerke privatisiert werden? ... 
Es genügt diesem Herrn also nicht, daß sie seit 1948 

60 bis 70 Milliarden DM sogenannter Selbstfinanzierung 
aus den Knochen der Arbeiter preßten, jetzt wollen sie auch 
noch bundeseigene Betriebe, die - wie die Reichswerke -
von Arbeitergroschen der DAF gebaut, nach 1945 von den 
Arbeitern bei Maisbrot und Rübensaft wieder aufgebaut 
und bei der Demontageabwehraktion unter Lebensgefahr 
von den Arbeitern verteidigt wurden, geschenkt haben. Da
bei haridelt es sich bei diesen Leuten um dieselben Kreise, 
die Hitler finanziert und zur Macht verholfen haben, um 
für sie mit Waffengewalt den Weltmarkt zu erobern. Das 
heißt, s{e sind die wirklichen Schuldigen der wirtschaft
lichen und politischen Katastrophe von 1945 ... 

Gerade jetzt, wo Entlassungen und Kurzarbeit auf der 
Tagesordnung stehen, interessiert die Hüttenarbeiter die 
Frage der Privatisierung. bundeseigener Werke sehr stark. 
Sie rufen deshalb den Kapitalisten zu: 

"Hände 'weg von bundeseigenen Betrieben - Keine 
Pri vatisierung der Reichswerke !" 

Salzgitter-Bad, Gruppe Arbeiterpolitik 
26.7. 1953 Salzgitter-Gebiet 

Die Nürnberger Betriebsrätewahlen 
Die Auswirkungen des Betriebsverfassungsgesetzes waren 

, sowohl bei der Aufstellung der Kandidaten als auch bei dem 
'gesamten Wahlakt deutlich spürbar. 

, Die gesetzlich geforderte Bildung eines Wirtschaftsausschus
ses, einer Jugendvertretung sowie die Wahl von Arbeitern in 
den' Aufsichtsrat und nicht zuletzt die zweijährige Amts
periode, waren für Gewerkschaftsfunktionäre ein Anlaß, in 
den Betriebsrat gewählt zu werden, weil dann Aussicht be
stand, in die nach der Wahl zu bildenden Gremien gewählt zu 
werden. Diese Bestrebungen vollzogen sich meist im Stillen; 
die Parteizugehörigkeit spielte dabei keine Rölle. Auch war 
die Agitation zu den Wahlen rein persönlich abgestimmt. Dem
entsprechend blieben auch ' die Gewerkschaftsrichtlinien für 
die Durchführung einer gemeinsamen Wahl (Arbeiter und An
gestellte) unbeachtet von den Groß- und Mittelbetrieben wie 
MAN, SSW, AEG und 'anderen, die Gruppenwahlen vornahmen. 

Bei der Aufstellung der Betriebskandidaten zeigte sich 
durch eine A:ufspaltung in Gruppen und Einzelpersonen das 
rein persönliche Interesse, Betriebsrat zu werden. 

Bei der MAN z. B. nahm dieser Kampf .Formen an, die in 
Nürnberg noch nie zu verzeichnen ' waren. Die MAN stellte 

, acht Listen auf - vier Arbeiter- und vier Angestelltenlisten: 
(SPD, KPD, Christliche und Parteilose) . Letztere wurde von 
einem ausgetretenen KPD-Betriebsrat, Ku m met, geführt. 
Die parteilose Liste .erhielt 10 Arbeitersitze und einen Ange
stelltensitz, die SPD ebenfalls 10 Arbeiter- und drei Angestell
tensitze, die Christlichen zwei Arbeiter und zwei Angestellte 
und die KPD einen Arbeitersitz. Dabei ist zu beachten, daß die 
MAN von 1919 bis zum Gewerkschaftskurs der Aufstellung 
roter Betriebsräte eine Hochburg der KPD war und daß nach 
1945 bis 1951 eine KPD-Mehrheit im Betriebsrat bestand. Inter
essant ist noch die Konstituierung des Gruppenrates und des 
Gesamtbetriebsrates bei dieser Firma. Bei de r Wahl des Be
triebsratsausschusses des Gruppenrates schaltete die Mehr
heit der Betriebsräte den parteilosen Kummet aus, wählte 
ihn aber doch in den Gesamtbetriebsrat der MAN. 

Bei der SSW'ist es ähnlich. Hier liefen sieben Listen, davon 
drei Listen von SPD-Kollegen. Beide Werke beschäftigen etwa 
15000 Arbeiter. Die Gewerkschaftsleitung war nicht imstande, 
in diesen beiden Großbetrieben eine Gewerkschaftsliste zu
stande zu bringen oder die SPD-Kollegen davon abzuhalten, 
sich mit verschiedenen Listen gegenseitig zu bekämpfen. 

Die Triumph-Belegschaft führte die Wahl nach den Richt
linien der Gewerkschaft (Gemeinschaftswahl der Arbeiter und 
Angestellten, Personenwahl) und den Abmachungen zwisd:!en 
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SPD und KPD, keine schriftliche Propaganda gegeneinander zu 
betreiben, durch. Dementsprechend hat es auch keine wesent
lichen Verändenmgen gegeben. Hervorzuheben ist,. das drei 
Frauen (bisher eine) in den Betriebsrat gewählt wurden und 
zwar unter der Losung "Frauen wählt Frauen" - "Männer 
wählt Frauen", ohne aber sonst eine Forderung zu erheben. 

Die. Belegschaft der Firma Kugel-Müller ist nach der Be
triebsratswahl ohne Betriebsrat geblieben. Nach der Wahl 
ergaben sich persönliche Differenz~n mit dem von den neuen 
Betriebsräten gewählten Vorsitzenden, in deren Verlauf 
sämtliche Betriebsräte zurückgetreten sind, so daß Neuwahlen 
stattfinden müssen. 

Allgemein ist zu verzeichnen, daß gegenüber den letzten 
Betriebsratswahlen mindesten~ ein Drittel der Gewählten erst
mals in den Betriebsrat kamen und daß die Parteilosen stark 
vertreten sind. Es ist dies ein Zeichen dafür, daß die Beleg
schaften mit den meisten ihrer' bisherigen Betriebsräte nicht 
zufrieden sind. Ein Beispiel dafür geben die Viktoria-Werke 
(Personenwahl). Der bisherige 1. Vorsitzende, ein SPD-Mann, 
der seit 1946 amtierte und Ortsverwaltungsmitglied ist, wurde 
überhaupt nicht mehr in den Betriebsrat gewählt; es wurde 
aber wiederum eün SPD-Kollege Vorsitzender. 

Die Betriebsratswahlen in Nürnberg sind mehr oder weni
ger zu einer persönlichen Angelegenheit der Betriebsrats
kandidaten geworden. Gewerkschaftliche oder gar politische 
Forderungen traten überhaupt nicht in Erscheinung. 

An unsere Leser! 
Die Nummer 13 der ARPO ist trotz stark erhöhter Auflage 

vergriffen. Wir bitten alle Leser, die überzählige Exemplare 
besitzen, uns diese für Nachlieferungen zur Verfügung zu 
stellen. 

Verlag Arbeiterpolitik 

Wie es ein Arbeiter sieht . .. 
Einer unserer Leser stellt uns den Brief eines Berliner 
Arbeiters zur Verfügung, dem wir Auszüge entnehmen: 

21. 6. 1953 
"Das war die deutsche Revolution und sie ist es noch! Wie 

sagten die Kommunisten immer? "Spontail aus der Masse her
aus!" Ja, diesmal hatten sie . wirklich recht! Es war wirklich 
spontan aus der Masse heraus, aber ohne jegliche Führung. 
Die diesen Brand entfachten, waren keine Kommunisten. Es 
waren del,ltsche Arbeiter ohne irgendeine zielbewußte Füh
rung! .. , 

Die deutsche Arbeiterklasse hat nachgeholt, was sie seit 
Jahrzehnten versäumt hat. Es war und ist eine Leistung ohne
gleichen, und die deutsche Arbeiterschaft hat wieder ein 
reines Schild. bekommen, das sie ja einst auch hatte, aber das 
durch die SPD so erbärmlich beschmutzt wurde. Jeder wirk
lich klassenbewußte Arbeiter, ganz gleich, wo er zu Hause ist, 
wird vor dem deutschen Arbeiter wieder den Hut ziehen, er 
ist sein Vorbild geworden, wie er es vor Jahrzehnten schon 
war. 

Und nun kommt die ganze Tragik dieses Geschehens. Mit 
direkt elementarer Gewalt richtet sich diese Revolution gegen 
den ersten Arbeiterstaat der Welt "Sowjetrußland"! (Wie 
mag man lächeln auf den internationalen Börsen der Wel.t!) . , . 

Und nun die bürgerliche Journaille (einschließlich der SPD) 
- sie überschlägt sich förmlich in Lobhudeleien der tapferen 
Aufständischen. "Revolutionäre", nein, das wagt sie nicht zu 
sagen. Nein, auch im Radio, im RIAS kennt man- ein solches 
Wort nicht mehr. Für die SPD-Presse ist dieses Wort schein
bar überhaupt verboten. Diese Feiglinge, die einen Kaiser 
fünf Jahre lang Krieg führen ließen, mit ihm sogar "shake 
hands· machten (Ebert, Scheidemann und Noske), die einen 
Hitler an die Macht ließen, blasen heute in dasselbe Horn, 
das auch die "Bürgerlichen" blasen. 

Man könnte, ob dieser speiüblen Komödie, nur wünschen, 
daß in einem wiedervereinigten Deutschland nach Wahlen zu 
einem gesamtdeutschen Parlament, der SPD die Quittung für 
eine vierzigji:ihrige, absolut falsche Politik überreicht wird. -
Aber, wer wird das dereinst noch verstehen? Dennoch, die 
SPD wird das Rennen gewinnen und ihre "alte, bewährte 
Politik" fortsetzen und die Arbeiterschaft im Osten wird auf
atmen und froh sein, endlich einmal wieder frei reden zu 
können ... " 

" 

8. 1. 1953 
"Soviel scheint aber schon heute erkennbar, daß die Aktion 

da drüben noch nicht zu Ende ist: Heute melden die Zeitungen 
Sitzstreiks in Ostberliner Be trieben : die inhaftierten Arbeiter 
sollen freigegeben werden. Eine Aktion, die der Solidarität 
der Arbeiterklasse unter sich das beste Zeugnis ausstellt. Ist 
der Einzelne auch leicht zu besiegen und mundtot zu machen, 
so wird bei. Massenaktionen die Sache um vieles schwieriger 
für den Gegner. Welch lächerlich und elende Figuren machen 
doch die Genossen (nein, das Wort paßt nicht mehr für diese 
Herren) Ulbricht, Pieck und Grotewohl usw.! -

Und nun noch einmal die SPD und die Gewerkschaften. 
o ja, sie tun genug,. um den Opfern zu helfen. Jede nur denk
bare Erleichterung wird ihnen zuteil, sobald es ihnen gelingt, 
sich nach Westberlin auf irgende.ine Weise durchzuschlagen. 
Was aber wäre wohl gewesen, wenn die SPD mit Hilfe der 
Gewerkschaften am 17. oder 18. Juni im Westen einen Gene
ralstreik ausgerufen hätte? Einmal, um den Brüdern im Osten 
ihre sozialistische Verbundenheit zu zeigen, zum andern, um 
dem deutschen Geschmeiß im Westen zu zeigen: die deutsche 
Arbeiterklasse lebt noch und wenn sie will, so sind eure 
Tage gezählt.· Auch den Besatzungsmächten hätte ein gehöri
ger Dämpfer nicht geschadet. Aufrufe an die internationalen 
Arbeiterverbände : Fordert von euren Regierungen den Abzug 
der Truppen aus Deutschland! Die organisierte Arbeiterschaft 
der ganzen Welt wäre endlich wieder einmal handelnd in dem 
Weltgeschehen aufgetreten und so mancher Lahme, Zögernde 
und müde Gewordene wäre wieder mit neuem Mut erfüllt 
worden. Eine historische Chance, wie sie wohl sobald nicht 
wiederkehren wird, ist wieder einmal von den deutschen 
Arbeiterführern nicht erkannt (oder wollten sie es nicht, das ' , 
Letztere glaube ich) und ausgenutzt worden. " 

WeltpoUzel 
Die amerikanische Zeitschrift "US News and World Report", 

Nr. 24, schreibt in einem Bericht über den Einsatz amerika
nischer Soldaten in allen Teilen der Welt ·u. a.: 

"Amerikanische Soldaten sind heute in 49 von den 91 ande
ren Ländern der Welt eingesetzt. Amerikanische Bomber 
schützen einen großen Teil der nicht kommunistischen Welt. 
Ihnen' steht ein ungeheures Netz von 89 grö'ßeren flugstütz
punkten zur Verfügung, die in Europa, Asien, Nordafrika und 
in der Arktis gebaut worden sind oder gerade gebaut werden. 
Der Pazifik wird von der amerikanischen Marine beherrscht. 
Das Gleiche trifft für die Verbindungslinien nach Europa über 
den Atlantik hinweg zu. Auch das Mittelmeer ist gewisser
maßen zu einem amerikanischen Meer geworden, in dem eine 
große amerikanische Flotte liegt. Mehr als 1,6 Millionen Ame
rikaner dienen in Ubersee, auf 6 Kontinenten und auf Dutzen
den von Inselstützpunkten. Jeder Amerikaner zahlt für die 
europäische Verteidigung jährlich 69 Dollar. Die Kosten für 
die nationalen Verteidigungsbudgets in Westeuropa betragen 
für den einzelnen Europäer dagegen nur 58 Dollar pro Jahr.· 

-- Hier abtrennen! Deutlich ausfüllen! --
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