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Der "Zahltag" des DGB
Der DGB hat knapp vier Wochen vor der Wahl des 2. Bundestages offiziell Stellung genommen. Bekanntlich haben die
veran twortlichen . Gewerkschaftsführer im vorigen Jahr den
Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz der Ade n aue r - Regierung unter dem Vorwand abgebrochen, "Wahltag ist Zahltag" . Der Bundeskanzler selbst hatte sich beeilt,
ihnen in einem Schreiben diese Eselsbrücke zu bauen, denn
sowohl der Regierung wie den Gewerkschaftsspitzen war
nicht wohl bei dem einmütigen Aufmarsch der Arbeiterschaft.
Nun, der Wahltag kommt, aber zum Zahltag reicht der Mut
nicht mehr aus. Man hat mit Fug und Recht die damalige
Forderung des Gewerkschaftsbundes, er werde bei den Wahlen der Regierung die Niederlage des Sommers 1952 heimzahlen, als Aufforderung zur Stimmabgabe für die SPD ausgelegt. Ein Jahr ist vergangen, die Reaktion wurde .immer
frecher und der DGB ist schon so weit zurückgewichen, daß
seine überwiegend sozialdemokratische Führung sich nicht
einmal mehr getraut, offen und ohne Zögern ihre Mitglieder
zur Stimmabgabe für die SPD aufzufordern. Der lahme Wahlaufruf des DGB verlangt einen .besseren Bundestag", ohne zu
sagen, welche Partei für diese "Besserung" sorgen sollte.
Die Bundesregierung ist sich vollkommen bewußt, daß die
Gewerkschaftsführer, die, ohne das geringste Zugeständnis
erreicht zu haben, den Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz abbliesen, die noch nicht einmal wagen, ihre harmlose
Zahltagsparole auf dem geduldigen Papier eines Aufrufes zu
verwirklichen, eingeschüchtert werden können und müssen.
Die öde Mattheit des sogenannten Wahlkampfes, dessen
Zwerghaftigkeit von den gigantischen Juni-Ereignissen noch
unterstrichen wird, bedurfte einiger Erfrischung, und Adenau er benutzte die .ernste Lage", die der DGB-Aufruf geschaffen hatte, um die Gewerkschaften anzugreifen. Seiner
Meinung nach hätten sie gegen die parteipolitische Neutralität verstoßen. Anstatt dem Bundeskanzler mitzuteilen, daß
ihn und seine Partei die innergewerkschaftlichen Vorgänge
überhaupt nichts angingen - was man der KPD sehr wohl
zu sagen versteht -verlegte sich Walter Fr e i tag im Namen
des Bundesvorstandes auf eine ebenso lächerliche wie demütigende Diskutiererei mit der Regierung.
Der Bundeskanzler und seine CDU wollten erreichen, daß
sie, die sie eine e ntscheidende und führende Rolle in der
Politik der Wiederfestigung des deutschen Kapitalismus gespielt haben, nicht unter die schle.c hten Kräfte eingereiht werden, die der DGB unterstellte, indem er vom wünschenswerten
"besseren" zweiten Bundestag sprach. Und das gelang ihnen
insofern, als Walter Freitag schrieb:
"An keiner Stelle unseres Aufrufes haben wir für eine
Partei Stellung genommen" und weiter: "Sie, Herr Bundeskanzler, n ehmen insbesondere Anstoß an dem letzten Absatz des Wahlaufrufes. Sie beziehen diesen Absatz unverständlicherweise auf sich und auf ihre politischen Freunde."
Diese Auslegung des Wahl aufrufes, wie sie Walter Freitag
gibt, bedeutet, daß der DGB die neofaschistischen Gruppen
und Grüppchen im Auge hatte, nicht aber die gegenwärtig
führend en Parteien des deutschen Bürgertums, die Träger der
reaktionären Bundespolitik seit 1949 waren und sind. Die
ganze Erbärmlichkeit dieses Rückziehers der Leitung der

größten organisierten Arbeitermacht in Kontinentaleuropa
wird unterstrichen durch die riesige außerparlamentarische
Bewegung in Ostdeutschland und dem gewaltigen Streik der
öffentlichen Dienste in Frankreich. Es erweist sich wieder, daß
jene, die den Stimmzettel als gesellschaftlichen Stein der
Weisen betrachten, nicht einmal imstande sind, die rein parlamentarischen Folgerungen aus ihrer • Opposition " zu ziehen.
Wo der außerparlamentarische Druck fehlt oder abgewürgt
wird, kommt es nur zur parlamentarischen Komödie. Eine
Arbeiterbewegung im Parlament kann es nur geben, wenn
sie der Reflex der Klassenkämpfe im Betrieb und auf der
Straße ist.
Dabei stechen die Trümpfe, mit denen Adenauer droht,
keineswegs. Die Drohung, die Christlichen würden den DGB
spalten, ist reine Lufterschütterung. W enn man die Trennung
der christlichen Gewerkschafter vom DGB jetzt unternähme,
so würden die christlichen Führer, nicht aber die organisierten Arbeiter dieser Richtung den DGB verlassen. Die christlichen Arbeiter haben sich im Texilarbeiterstreik als kämpferisch erwiesen und ihre örtlichen Kapitulationsfunktionäre
hinausgewählt. Die traditionelle Bindung an die klerikale
Partei ist bereits zu schwach, um die unmittelbaren gewerkschaftlichen Belange dieser Arbeiterschicht zu übertönen. Das
wissen die christlichen Führer sehr genau. Kaum begann das
Munkeln, eine Gewerkschaftsspaltung sei unvermeidlich, als
auch schon Bundesarbeitsminister S tor eh sich am 5. August
genötigt sah, seine Anhänger aufzufordern, nicht aus dem
DGB auszutreten, sondern "in dem Laden Ordnung zu schaffen" . Die Sozialausschüsse der CDU haben zwei Tage später
in Essen ebenfalls die Spaltung abgelehnt und an die christlichen Kollegen appelliert,
"durch fraktionellen Zusammenschluß aller verantwortungsbewußten Kollegen in Betrieb und Gewerkschaften die
christliche Betriebsgruppenarbeit zu stärken, also dafür zu
sorgen, daß künftig alle gewerkschaftlichen Entscheidungen
von der christlich-demokratischen Arbeiterschaft in den Betrieben und unteren Gewerkschaftsgremien vorberaten
werden, um mit klarer und geschlossener Meinung vor die
oberen Gremien des DGB zu treten. Die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft werde jetzt dasselbe tun, was
die SPD seit Jahren tue. Das bedeute zwar eine Politisierung der Gewerkschaft, die die christlich-demokratische
Arbeitnehmerschaft an sich nicht wünsche. Sie könne ihr
aber nicht mehr ausweichen."
(.Die Neue Zeitung", 9. August.)
Das alles wissen die sozialdemokratischen DGB-Führer sehr
g enau. Sie n ehmen aber trotzdem "Rücksicht auf die Christlichen" und schwächen ihren schwachen Wahl aufruf noch
mehr ab. Warum?
Sie haben nicht Angst, die christlichen Arbeiter zu verlieren,
sondern befürchten vielmehr den Verlust ihrer christlichen
Führerkollegen, die Fleisch von ihrem Fleische, nämlich Arbeitsgemeinschaftsaposteln sind und sich nur durch unwesentliche Einzelheiten in der von ihnen allen gewünschten Zusammenarbeit mit dem Kapital unterscheiden. Die "Schwächung"
d e r Gewerkschaften - wie sie die Sozialdemokraten im DGBVorstand und die Leitungen der Industriegewerkschaften verstehen und befürchten - ist die Schwächung und Aufsplitte-
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rung der die Zusammenarbeit mit dem Unternehmertum bejahenden oberen Führerschicht. Und diese Sorge gestattet
Adenauer das Katz-und-Maus-Spiel mit der Organisation von
6 Millionen Arbeitern.
Die reformistische Gehirnverkleisterung hat es mit sich gebracht, daß man eine Stellungnahme des Gewerkschaftsbundes
zu politischen Fragen als Bruch der parteipolitischen Neutralität hinstellen kann. Wäre dies tatsächlich der Fall, dann
könnte man die Gewerkschaften überhaupt auflösen. Denn die
Verteidigung der einfachsten und elementarsten Arbeiterinteressen ist von Anfang an oder wird unvermeidlich eine
Angelegenheit der Politik. Es hat keinen einzigen Lohnstreik
seit 1945 gegeben, in dem die Staatsgewalt nicht in der einen
oder anderen Weise eingegriffen hat, ganz zu schweigen von
der Sozialpolitik, dem Arbeitsrecht usw., die alle die Gesetzgebung und d. h. die Politik betreffen. Umgekehrt ist die
schamlose Steuergesetzgebung, die Subventionspolitik zugunsten des Unternehmertums, der Lastenausgleichsschwindel
usw. die direkte Begünstigung der wirtschaftlichen Interessen
der herrschenden Klassen. Parteien wie die CDU, FDP, DP,
die hierbei eine unzweideutige Rolle gespielt haben, im
Namen der parteipolitischen Neutralität nicht angreifen dürften, wäre das Ende selbst der rein wirtschaftlichen Vertretung
der Belange der Arbeiter. Die parteipolitische Neutralität
der Gewerkschaften ist trotzdem ein äußerst wichtiger Gnmd-

satz der Gewerkschaftsbewegung. Sie bedeutet aber etwas
ganz anderes, nämlich, daß die Zugehörigkeit zur Gewerkschaft, die gewerkschaftliche Mitgliedschaft nicht abhängig
gemacht werden darf von der parteipolitischen Einstellung
des organisierten Arbeiters. Die parteipolitische Neutralität
der Gewerkschaften schließt die politische Stellungnahme der
gesamten Organisation ebenso ein wie sie die Entfernung des
Gewerkschaftsmitgliedes wegen seiner politischen Meinung
ausschließt. Auch den christlichen Arbeitern muß deshalb die
Möglichkeit des fraktionellen Zusammenschlusses gegeben
werden. Gerade dieser Zusammenschluß und die offene Proklamierung ihrer Politik schafft den Hebel, um sie wirksam
zu bekämpfen, wogegen das schonungsvolle Verschmieren
und Vertuschen im Schachern und Schieben um Pöstchen eine
solche Klärung verhindert.
Das Unternehmertum und seine Parteien führen ihre Wahlpropaganda unter dem Feldzeichen des Kampfes gegen die
Sozialdemokratie und die Gewerkschaften. Das Zurückweichen der Gewerkschaftsführer geht schon soweit, daß sie nicht
mehr wagen, zur Stimmabgabe für die SPD aufzurufen. Wenn
die klassenbewußten Arbeiter hier anknüpfen, können sie
den sich im Schlepptau der Reformisten befindlichen Arbeitern praktisch beweisen, was ihre Führer wert sind. Man
muß diese Frage zum Gegenstand der Auseinandersetzung
in den Gewerkschaften machen.

Weltpolitische Übersicht
Der politische Streik von über 2 Millionen französischer
Arbeiter und Angestellten, hauptsächlich staatlicher Betriebe
und Unternehmen, wie der Eisenbahn, Post, Gas-, Elektrizitäts- und Wasserversorgung ist ein wichtigeres Ereignis als
alle diplomatischen Noten und Manöver des kalten Krieges.
Nach den Arbeitern in der deutschen Ostzone sind wichtige
Arbeiter und Angestellte der öffentlichen Dienste in Frankreich dazu übergegangen mit dem Mittel des politischen
Streiks für ihre unmittelbaren Tagesinteressen zu kämpfen.
Im Gegensatz zur Ostzone wurde der Kampf in Frankreich
von den vier Hauptgewerkschaften ausgerufen, organisiert
und geführt. Die politischen Meinungsverschiedenheiten, die
zwischen den vier Gewerkschaften bestehen, waren während
des gemeinsamen Kampfes kein Hindernis. Die Mitglieder
der größten Gewerkschaft, der CGT, die unter kommunistischer Führung steht, kämpften Schulter an Schulter mit den
christlichen Arbeitern und Staats angestellten, mit der in der
unabhängigen Sondergewerkschaft der Staatsarbeiter und
-angestellten Organisierten und der Gewerkschaft "Force
Ouvriere". Letztere ergriff die Initiative ,weil ihr Mitgliederbestand hauptsächlich aus Arheitern und Angestellten des
Staates besteht. Die anderen Gewerkschaften schlossen sich an.
Der Streik der Postler geht weiter. Die anderen Arbeiter
und Angestellten begnügten sich vorläufig mit einem befristeten Proteststreik. Die Regierung La nie I markiert den starken Mann. Sie hat die Verordnungen, die den Anstoß zur
ersten Streikwelle gaben, mit geringen Änderungen veröffentlicht. Die Antwort der Arbeiter und Angestellten ist eine
neue Streikwelle. An der ersten beteiligten sich 2 Millionen,
an der zweiten 4 Millionen, die das ganze Leben Frankreichs
stillegen. Aus der Regierungskrise scheint sich die Systemkrise zu entwickeln.
Wir haben noch keine direkten Nachrichten, auch französische Zeitungen und Radiomeldungen stehen uns noch nicht
zur Verfügung. Wir werden sofort ausführlicher Stellung
nehmen, sobald Post und Zeitungen aus Frankreich wieder
zu haben sein werden.
Das weltpolitisch wichtigste Ereignis dieser Woche ist die
Tagung des Obersten Sowjets der Sowjetunion. Auch darüber liegen uns zur Zeit der Abfassung dieses Berichts noch
keine authentischen Berichte vor. Aus den spärlichen Radiomeldungen geht aber immerhin hervor, daß der neue außenpolitische und i=erpolitische Kurs, den Mal e n k 0 w nach
S tal ins Tod eingeleitet hat, bestätigt worden ist. Malenkow kündigte an, daß auch die SU die Wasserstoffbombe herstellen kann. Budget ·und Wirtschaftsplan sowie die Beseitigung B e r i a s wurden bestätigt. Damit sind die Spekulationen über angeblich schwere Folgen der Kämpfe innerhalb der
Partei und der obersten staatlichen Führung und die Schwä2

chung der SU als das erwiesen, was diese Spekulationen sind:
Wunschträume der Imperialisten, besonders der USA.
Der Notenkrieg
Auf die Note der Washingtoner Konferenz der Außenminister Frankreichs, Großbritarmiens und der USA vom 15. Juli
hat die SU am 4. August geantwortet. Damit ist bestätigt, was
wir in Nr. 15 der ARPO schrieben. Der kalte Krieg geht in
Form dipiomatischer Noten weiter. Es wäre Platzverschwendung, wenn wir uns an dem Flöhesuchen im Texte dieser
Noten beteiligen würden, mit dem sich die bürgerliche Journaille die saure Gurkenzeit vertreibt.
Die Note der SU lehnt es ab, die Frage der deutschen Wiedervereinigung zum alleinigen Verhandlungsgegenstand zu
machen und "freie Wahlen" zu akzeptieren, bevor über die
Grundfragen zwischen den vier Siegermächten eine Verständigung erreicht worden ist. Damit haben Eis e n h 0 wer
und D u 11 es, was sie wollen - es wird der SU die "Schuld U
zugeschoben, obgleich die Note der SU diese Ablehnung
diplomatisch verklausuliert. Was .die Westmächte können,
nämlich die Sprache zu gebrauchen, um die wirklichen Gedanken zu verhüllen, das kann die SU auch. Die ganze Bande
der Zeitungsschreiber und Radiopropagandisten der Imperialisten würde zu 90 Prozent arbeitslos, wenn an Stelle heuchlerisch verklausulierter Texte klar ausgesprochen wiirde; was
jeder wirklich will.
Aber die Auslegekünste kö=en nur jene täuschen, die getäuscht sein wollen. Die USA sind nicht bereit, die notwendigen Konzessionen zu machen, um zu einer wirklichen Verständigung mit dem sozialistischen Block zu kommen, der bereits ein Drittel der Erde umfaßt. Das wäre der Verzicht auf
die Kriegsvorbereitungen gegen und rings um den sozialistisPien Block. England und Frankreich möchten schon, aber
sie befinden sich in zu starker Abhängigkeit - finanziell und
wirtschaftlich von den USA. Sie zerren an den Ketten, versuchen sie durch Handelsabmachungen zu sprengen, können
sie aber nicht abwerfen. Wie sie an der Kette zerren, geht aus
folgender Zuschrift an die französische Wochenzeitung "La
Tribune der Nations" hervor. Es heißt:
"Wenn in Verfolgung von Sonderinteressen einer kleinen
Minderheit in Frankreich die Ratifizierung des EVG-Vertrages zustande käme, dann wäre Frankreich verdammt.
Dank seinem Zusammenhalt und seiner Disziplin wiirde
Deutschland Frankreich erdrücken. Mit der so entstehenden
Vorherrschaft dieses Landes, an der zum Teil freilich auch
die Schlappheit unserer führenden Männer schuld wäre,
würde der in der germanischen Natur nun einmal liegende
Militarismus wiedererstehen .•

Und in dem, dem französischen Außenministerium nicht
feindlich, wenn auch manchmal kritisch gegenüberstehenden
.Le Monde" vom 3. August schreibt Maurice Du ver ger:
"Die Einheit Deutschlands hängt nicht von Washington
ab, sondern von Moskau. Nicht die USA, sondern die SU
besetzt das Gebiet, das Ade n aue r fordert. Der Vorsdllag der deutschen Wiedervereinigung und der europäischen Verteidigungsgemeinschaft ist nicht abhängig von
der Meinung Eisenhowers, sondern von der Malenkows. Zu
glauben, daß die Sowjetunion eines Tages dieses Faustpfand ohne Gegenleistung herausgibt und der Remilitarisierung Deutschlands im Rahmen einer Koalition gegen sich
zustimmt, ist wahrhaftig verrückt ... Es ist der Wunsch zur
deutschen Einheit, der Adenauer be h in der t. Deshalb unterstützt ihn Eisenhower in seinem Kampf (mit seinen Briefen).
Der 'Wunsch zur Einheit, so natürlich, tief und elementar
er sein mag, kann sich im Willen ausdrücken, zu verhandeln, solange die EVG-Verträge noch nicht realisiert sind.
Aber mit ihrer Realisierung werden Verhandlungen unmöglich, da ihnen dann keine Aussicht auf Erfolg mehr
winkt. Der einzige Weg, von dem Eisenhower spricht, um
zur Einigung zu kommen, bleibt die "Liquidierung" der Sowjetbesatzung. Will man die EVG-Verträge im Geiste eines
Verteidigungspaktes aufrechterhalten, wie es ihre Begründer beabsichtigten, so muß Deutschland auf seine Wiedervereinigung verzichten und die endgültige Teilung hinnehmen. Aber der Eisenhower-Brief verlangt dieses Opfer von
den Deutschen nicht ...
Es bleibt abzuwarten, ob das Parlament einverstanden
sein wird, Franzosen in diesen neuen Kreuzzug für die
deutsche Einheit einzureihen. Nachdem wir einverstanden
waren für Danzig zu sterben, damit es nicht deutsch werde,
sollen wir dafür sterben, daß Leipzig es wieder werde?"
Wahlhilfe für Adenauer

Wann werden die westdeutschen Arbeiter beginnen, über
das Erwachen der ostdeutschen und französischen Proleten
ernsthaft nachzudenken, um Mittel und Wege zu finden, entsprechend zu handeln?
Ein weiteres Propagandamanöver, das Wahlhilfe für Adenauer sein soll, ist die Konferenz der sechs Regierungen der
Mitglieder der Kohle- und Eisengemeinschaft in BadenBaden. Darüber hat der Möchtegern-Adenauer, Oll e nhau er, einen nicht schlechten Witz gemacht, indem er diese
Konferenz eine "Abschiedsfeier" für die Integrationspolitik
Adenauers nannte. Tatsächlich ist das Ergebnis - eine neue
Konferenz im Oktober, was von vornherein feststand. Der
französische Außenminister B i da u 1 t, der per Auto von
Paris nach Baden-Baden fahren mußte, weil die Eisenbahner
gegen seine Regierung streikten, kam und wartet jetzt unter
dem Vorwand weiterer politischer Besprechungen mit Adenauer in Bonn ab, ob er bei seiner Rückkehr - wenn die Eisenbahn wieder fährt - noch Minister sein wird, ober ob die
La nie 1- Regierung, der er angehört, bereits gestürzt ist.
Aber wichtiger als der Witz Ollenhauers über Adenauer ist,
was er in derselben Rede über seine eventuelle Außenpolitik
sagte. Nach der "Stuttgarter Zeitung" vom 8. August sagte er,
eine sozialdemokratisch geführte Regierung werde ihre
außenpolitische Aufgabe erfüllen "im Rahmen der in den
Verträgen vorgesehenen Revisionsmöglichkeiten und unter
Beachtung der vertraglichen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik in der Vergangenheit in Ubereinstimmung mit ihrer
Verfassung angenommen hat. Für die SPD gebe es über die
Frage der Vertragstreue auf dem Gebiet der internationalen
Politik und über die Loyalität gegenüber der Verfassung der
Bundesrepuhlik keine Diskussion."
Wer angesichts dieser Spießbürger-Werbung um die Wählerstimmen noch der Meinung ist, daß eine Ablösung Adenauers in der Außenpolitik der Bundesrepublik durch Ollenhauer etwas anderes bedeute als einen Personenwechsel, dem
könnte nur durch die Praxis dieser Irrglaube ausgetrieben
werden.
Der kalte Krieg geht weiter. Es wird nicht einmal zu dem
Versuch kommen, durch Verhandlungen zwischen eh u rchi 11 , Malenkow, Eisenhower und dem amtierenden Ministerpräsidenten Frankreichs eine Entspannung herbeizuführen, wie Churchill wünschte. Das scheitert an der Außenpolitik der USA. Dulles hat soeben mit S y n g man Rh e e
einen Beistandspakt abgeschlossen, der den Amerikanern die
Anwesenheit von USA-Truppen in Korea gestattet. Natürlich
zum Schutze gegen einen "drohenden Angriff von Nordkorea". Die Umzingelung der Länder des zum Sozialismus
sich entwickelnden Blocks mit militärischen Luft-, Flottenund Erdtruppen-Stützpunkten ist - so wird behauptet - "nur
Abwehrmaßnahme, die dem Frieden diene". Aber der militärische Vorstoß der SU, mit dem seit 1947 die Aufrüstung begründet wird, hat nicht stattgefunden, obgleich der Vormarsch
sowjetischer Truppen z. B. bis an die Pyrenäen ein Spaziergang gewesen wäre.
"Umso gefährlicher", behaupten die Imperalisten und proklamieren den Kreuzzug zur Befreiung "der unter dem bolschewistischen' Joch seufzenden Völker". Die gegenüber der
Ostzone angewandte Provokation mit den Lebensmittelspenden soll gegenüber der Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien
fortgesetzt werden. So lauten die neuen Vorschläge in den
USA, die vom Ergebnis in der Ostzone befriedigt sind. Alles
nur "friedliche Abwehrmaßnahmen "1 Weiter als zu solchen
Provokationen reicht zur Zeit die Kraft der USA-Politiker
nicht. Deshalb wird jetzt alle Kraft angewendet, die Lücken in .
der Einkreisung des Ostblocks zu schließen. An vorderster
Stelle steht die Remilitarisierung der Bundesrepulik und
Japans. Die Innen- und Außenpolitik der deutschen Bourgeoisie wird im Auftrag dieser "Friedenziele" geführt.

Diese beiden Sti=ungsbilder charakterisieren den Wahlrummel genügend, den Adenauer mit Unterstützung Eisenhowers betreibt.
Auch das Wahltheater mit den Lieferungen von Lebensmittelpaketen für die Ostzonenbevölkerung, mit dem in Westdeutschland viel Aufhebens gemacht wird, stößt in der französischen und englischen Presse auf teilweise sehr scharfe
Kritik. Der Tenor dieser Kritik ist, daß es verfehlt sei, den
Gegner zu reizen, was die Sowjetbesatzung nicht erschüttere,
aber sie zu schärferen Gegenmaßnahmen veranlassen könnte.
Nur die amerikahörige deutsche Bourgeoisie würde in schärferem Zugreifen der SU eine sie begünstigende Wahlhilfe
sehen. Das sollte allen klar machen, daß die angebliche Hilfe
für die "Notleidenden" reine Heuchelei ist.
Die Adenauer - Kai s e r und Eisenhower sind von dem
massenhaften Zulauf aus der Ostzone überrascht. Sie lügen
sich und denen, die es gern glauben möchten, vor, daß dieser
Massenandrang ein Bekenntnis für "Heim ins Adenauer-Paradies" bedeute. Bei dieserVerdummungspropaganda werden
sie von den U I b r ich t - G rot e w 0 h 1 unterstützt, weil sie
die Hungermärsche der Massen, die nur eine veränderte Form
der Demonstration gegen das Ulbricht-Grotewohl-Regime
sind, in eine Aktion der "Imperialistenknechte" umzulügen
versuchen. In ihrer Borniertheit wissen die SED-Bürokraten
keinen anderen Ausweg, als die Pakete teilweise wegzunehmen - und dieselbe Komödie mit Westberlins Erwerbslosen
und Rentnern aufzuführen, die die Adenauer-Eisenhower mit
ihnen spielen.
Es wird nie einwandfrei festzustellen sein, wie groß der
Teil der Paketempfänger ist, die ohne politische Motive
die 2 kg Mehl und 11 12 Pfund Schmalz, Trockenmilch usw. im
Werte von 5 Mark bloß dieser Pakete wegen holen. Der sicher
größere Teil, der mehr Fahrgeld und Zeit opfert als das Zeug
wert ist, nimmt Kosten und Strapazen in Kauf, um gegen das
Widerstände in Japan
verhaßte Regime zu demonstrieren.
In Japan stößt diese amerikanische Politik auf größere
Wir können nicht nachprüfen, welchen Umfang die SitzWiderstände als in Westdeutschland. In Japan ist ein einflußstreiks angeno=en haben, von denen in der westdeutschen
reicher Teil der Bourgeoisie und der Intelligenz Gegner der
Presse berichtet wird, ebenso welJig können wir den WahrRemilitarisierungspolitik als der He i n e man n - Wes seI heitsgehalt der Nachricht prüfen, wonach die Arbeiter der
Zeiß i und Leunawerke ultimativ die Aufhebung der Sperre · Wir t h - Flügel der deutschen Bourgeoisie.
Entscheidend ist aber, daß die japanische Arbeiterklasse
der Fahrkartenausgabe nach Berlin gefordert haben. Sicher
einen aktiven Kampf nicht nur zur Verteidigung ihrer Tagesgeht nur aus den Zeitungen der Ostzone hervor, daß die Arinteressen, sondern auch gegen die amerikahörige Politik
beiter der verschiedenen Betriebe konkrete Forderungen ausführt. Als Dulles am 27. Juli im Bewilligungsausschuß des
gearbeitet, aufgestellt haben und aufstellen. Demnach ist der
Senats sagte, daß Japan schon jetzt in seinem Budget die
Kampf bereits aus dem spontanen Stadium des 16. und 17. Juni
Aufstellung von 10 Divisionen plane, was ihm indessen ohne
in die Phase des durchdachten und organisierten Kampfes einamerikanische Finanzhilfe nicht möglich sei, brach ein Sturm
getreten. Das hat internationale Bedeutung und kann nicht
der Entrüstung in Japan aus. Von amtlicher Seite wurde scharf
durch die Lüge von Faschisten und klassenfeindlichen Agenentgegnet. Aber dieses Dementi des Kabinetts J 0 s chi das
ten aus der Welt geschaffen werden.
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fand keinen Glauben. Um zu beschwichtigen, hatte Tokio
schon im Juni vier Fragen an die amerikanische Botschaft
gerichtet :
1. Ob die etwaige USA-Hilfe ausschließlich dazu bestimmt
sei, Japans innere Sicherheit (!) und seine Selbstverteidigung zu gewährleisten.
2. Ob die Stabilität und die Entwicklung der japanischen
'W irtschaft unbedingten Vorrang vor allen anderen Gesichtspunkt hat, wenn Amerika direkt an der Aufrüstung
Japans mitwirke.
3. Ob Japan durch die Annahme der USA-Hilfe nicht über
die Verpflichtungen des am 8. September 1951 abgeschlossenen Sicherheitsvertrags hinausgehe, d. h. seine neue militärische Potenz nicht etwa außerhalb Japans bereit halten
muß.
4. Ob die Bedingungen des USA-Gesetzes, daß jedes Empfängerland zuerst seine eigenen Kräfte bis zum äußersten
einsetzen müsse, bei Japan als erfüllt gelten, wenn seine
Regierung jede Gefährdung der Wirtschaft und Währung
ablehnt.
Die "Stuttgarter Zeitung" vom 6. August berichtet: "Diese
Fragen hat Joschida am 24. Juni formuliert. Und schon am
26. Juni hat die USA-Botschaft in Tokio eine in allen Punkten
befriedigende Antwort gegeben. Am 1. Juli haben die Amerikaner die Verhandlungen über die Einbeziehung Japans in
den Kreis der USA-Staaten offiziell für eröffnet erklärt."
Nach anderen Berichten sollen die bereits vorhandenen
110000 Mann "Polizeitruppen" auf 350000 erhöht werden ...
Ein Krieg gegen China kann ohne entscheidende Mitwirkung
ebenso wenig mit Aussicht auf Erfolg gewonnen werden wie
ein Krieg gegen die SU und die Volksdemokratien in Europa
ohne Deutschland.
Die Provokationen und die Agententätigkeit sollen die SU
reizen, militärisch präventiv vorzustoßen, um die SU als Angreifer ins Unrecht setzen zu können. Diese Absicht hatte
schon zu S tal ins Lebzeiten keinen Erfolg. Die neue Politik
der Nachfolger Stalins verteidigt sich gegen die Provokationen mit einem Einbruch in die amerikanischen MitläuferStaaten auf handelspolitischem Gebiet.
Die handelspolitische Gegenoffensive der SU
Die Fortschritte des wirtschaftlichen Aufbaues in der SU
und in den fortgeschrittenen Volksdemokratien ermöglicht
der SU diese neue Handelspolitik. Die Mäßigung des Tempos
der Industrialisierung und Vergenossenschaftlichung der
Landwirtschaft ist kein Hindernis, sondern stabilisiert diese
Wirtschaftspolitik. Die über hetzte Wirtschafts- und Agrarpolitik der ersten Nachkriegsjahre ist nicht mehr erforderlich. Indem Aufgabe und Leistungsfähigkeit der Menschen
einander angepaßt werden, verläuft der Wirtschafts aufbau
umso kontinuierlicher.
Die von der amerikanischen Rüstungspolitik ökonomisch,
finanziell und handelspolitisch geschwächten kapitalistischen
Länder sind immer mehr auf Handelsbeziehungen mit den Ostblockländern angewiesen. Das zerschlägt die von den Amerikanern verhängte Blockade, die bisher angewandte Waffe
Amerikas im kalten Krieg. Wir haben fast in jeder Nummer
der ARPO in den letzten Monaten Beispiele angeführt, wo
und wie solche Handelsverträge der SU mit Westbloddändern abgeschlossen worden sind. Wir fügen heute ein Beispiel hinzu, über das der "New Statesman" vom 25. Juli berichtet:
"Die Rolle der USA als einziger Nation der westlichen
Halbkugel, die die Rohmaterialproduktion gewisser lateinamerikanischer Länder langfristig aufnehmen kann, übt
einen beträchtlichen Druck aus. Bolivien stand unter dem
besonderen Druck "beschränkter Einkäufe" der USA, seit es
die Zinnminen nationalisiert hat. Durch die Weigerung,
einen langfristigen Kaufvertrag für Zinn abzuschließen,
wurde der Wirtsdlaftsaufbau der E s t e n s 0 v 0 - Regierung
dauernd geschädigt und Entwicklungspläne der Landwirtschaft ebenfalls gestört.
Jetzt hat sich die Lage radikal gewandelt. Innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntmachung des befriedigenden
Abschlusses eines Handelsvertrages zwischen Argentinien
und der Sowjetunion kündigte die Regierung der USA an,
daß sie beschlossen habe, einen Vertrag zum Einkauf bolivianischen Zinns für ein Jahr zu unterzeichnen. Gleichfalls
erklärte sie sich bereit, ,jede Maßnahme zu unterstützen,
die dem Lande hilft, seine ernsten wirtschaftlichen Probleme zu lösen'.,
Inwieweit die Möglichkeit, Handelsverträge mit der SU
abzuschließen, andere lateinamerikanische Länder beein-
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flussen wird, hängt von der Schnelligkeit
raum der Gegenoffensive der USA ab . ..
fähigkeit der USA in Lateinamerika ist
le tzten Schachzug beträchtlich geschwächt

und de m SpielDie Handlungsdurch Per 0 n s
worden.

Argentinien hat einen unb e deutenden Handel mit den
USA. Argentiniens Bedürfnisse sind im Grunde dies elben
wie die aller anderen lateinamerikanisch en Länder. Die Bestimmungen des Handelsvertrages mit der SU werden auf
andere Re gierungen eine starke Anziehungskraft ausüben,
die einen Austauch ihrer Rohmate riali en und Agrarprodukte gegen Industrieprodukte und Maschinerie wünschen.
Argentinien tauscht Häute, Tanin (Gerbstoffe ). Leinsamenöl.
Rind- und Schweine fleisch im Werte von 75 Millionen Dollar gegen Petroleum, Kohle und später Petroleum-Bohr- und
landwirtschaftliche Maschinen, Halbze ug- und industrielle
Anlagen aus. Der Vertrag läuft auf ein Jahr."
Der Siegeszug des Kapitalismus zur Eroberung der Welt,
besonders der unentwicke lten Länder, bestand darin, daß die
militärisch besetzten Kolonialgebiete mit den billigen kapitalistischen Waren unterworfen wurden. Dabei kam es den
Kolonialherren nur darauf an, möglichst hohe Profite herauszuschinden und die Kolonien nur insoweit zu entwickeln, als
es der profitablen Ausbeutung diente. Der Sieg der chinesischen Revolution ist der vorläufige Abschluß e ines über
hundertjährigen Kampfes gegen die imperialistische Behe rrschung und Ausbeutung.
Jetzt ist die SU mächtig genug, den Handelskrieg, den die
amerikanischen Imperialisten gegen die SU begannen, gegen
sie zu kehren. Aber während der Warenboykott gegen den
Ostblock die Menschen durch Hunger gegen die Sowjetrnacht
rebellisch machen wollte und sollte, dienen die Lieferungen
von Industrieprodukten, Maschinerie und Hilfe beim Aufbau
der Industrie der unentwickelten Länder der Beschleunigung
des modernen Wirtschaftsaufbaues dieser Länder. Das befreit
diese Länder vom amerikanischen politischen Druck und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Dagegen helfen die amerikanischen
Atombomben wenig, zum al die SU sie ebenfalls anwenden
könnte, wenn sie dazu gezwungen werden sollte.
Die Kraft zur Führung des Handelskrieges der SU ist die
solide Grundlage der neuen Politik. In dieser Form wird der
kalte Krieg in der gegenwärtigen Periode geführt. Erst wenn
die USA entscheidende Niederlagen erlitten haben werden,
führen vielleicht Verhandlungen der Regierungsspitzen zum
Einstellen der Einkreisung der Ostblockstaaten mittels militärischer Stützpunkte.

Demokratische Maßarbeit
Wir leben in einer Demokratie .• Nie wieder 1933!", beteuern alle und diejenigen um so lauter, die der .nationalen
Revolution" nicht widerstehen konnten (oder wollten?). Zu
den Beteuerern gehört unsere Justiz. Der Bundesgerichtshof
in Karlsruhe ist der berufene Hüter der jungen westdeutschen
Demokr.atie, was ihm die SPD noch extra bestätigt hat, als sie
erklärte, sie unterwerfe sich im voraus seiner Entscheidung
bezüglich der Verfassungsmäßigkeit der Remilitarisierung. '
Wie beschützt man das zarte und empfindliche Pflänzlein
vor den" totalitären" Gewittern? Am 28. Juli wurde ,der ExStaatssekretär aus Goebbels Propagandaministerium, Herr
Na u m an n, freigelassen. Jetzt sind also glücklich alle Nazis,
die die Engländer hinter schwedische Gardinen verfrachtet
hatten, wieder frei. Das Verfahren gegen Naumann "gehe
aber weiter", denn es bestehe "hinreichender Verdacht" der
Geheimbündelei.
Warum ließ man sie aber laufen? Das zeigte sich einige
Tage später. Herr Naumann kandidiert mit seinesgleichen auf
der Liste der Deutschen Reichspartei in Niedersachsen. Und
diese "demokratische" Partei einer so zugkräftigen Zirkusnummer zu berauben, das ging wohl nicht gut.
Aber was sich die Arbeiter genau hinter die Ohren schreiben sollten, das ist die Stellungnahme der Sozialdemokratie
zu dies em Akt demokratischer Ritterlichke it:
"Der Pressechef der Sozialdemokraten, He i n e, sagte,
es sei bei der Sozialdemokratischen Partei nicht üblich, Gerichtsentscheidungen zu kritisi eren. Seine Partei wolle auch
im Falle Naumann an dieser Ubung festhalten." ("Frankfurter Allgemeine", 30. Juli.)
Das sind die Leute, die "kämpfen" werden, wenn .der
Demokratie Gefahr droht " !

Zum neuen Kurs in der Sowjetunion :

Lenin lebt
Nachfolgend bringen wir einige weitere Stellen aus
dem Buche 1. D e u t s eh e r s "Rußland nach Stalin ":
Schon zu Stalins Lebzeiten konnte man leicht erkennen, daß
die primitive Magie des Stalinismus ihre letzte Schlacht verlor. Die Ketzerjagd hörte zwar nie auf, aber sie zeitigte geringe Resultate. Ihre Opfer erlitten nicht das entsetzliche
Schicksal der Vorgänger der dreißig er Jahre. Es gab in Rußland keine n euen Säuberungsprozesse mehr, obgleich solche
in Budapest, Prag und Sofia aufge zogen wurden. Gewöhnlich
wurden die nicht mehr Linientreuen weder eingekerkert noch
verbannt. Es kam vor, daß die Regierung sie, knapp nachdem
sie Zielscheibe der Angriffe gewesen waren, mit den höchsten Auszeichnungen bedachte. Selbst die Geständnisse , der
Irrtümer waren anderer Art als die, an welche Rußland sich
früher gewöhnt hatte. Nachdem die von der offiziellen Linie
Abgewichenen den üblichen Widerruf vorgenommen hatten,
verteidigten sie oft sich und ihre Ansichten in verschleierter,
aber doch durchsichtiger Weise . Offenbar wurde dies vom
Angriff gegen Professor Va r ga im 'Jahre 1946 bis zu den
Vorstößen gegen unorthodoxe Biologen, Sprachwissenschaftler, Musiker und andere der übliche Verlauf der Sache. Allerdings war der Fall Wo s n e s sen s k y, des in Ungnade gefallenen Mitglieds des Politbüros und Chefs der Wirtschaftsplanung, eine bedeutende Ausnahme, denn Wosnessensky
verschwand vollkommen aus dem Blickfeld der 'Offentlichkeit.
Jene, die S tal ins Rußland der letzten Zeit durch die
Brille der dreißiger Jahre betrachteten, erblickten in den
Ketzerjagden eine Wiederholung der großen Säuberungsprozesse und beachteten kaum die sehr verschiedenen und
bedeutend milderen Folgen ...
Das Volk war und ist stolz auf die Leistungen der StalinAera und ist zutiefst verbunden mit allem, was groß und unvergänglich in der russischen Revolution ist. Gleichzeitig erstickte es in der dumpfen Luft des Stalinsehen Despotismus.
Die Gier nach einer reinigenden Änderung des moralischen
Klimas wuchs nicht nur unter den Beherrschten, sondern
steckte ebenfalls viele Herrschenden an. Die Bürokratie
fühlte sich von den längst überholten Methoden des Stalinismus nicht minder oder noch mehr unterdrückt als die Arbeiter
und Bauern . ..
In einer vor Stalins Tod erschienenen Zeitungsnummer
wurden Mitglieder der Intelligenz getadelt -'- ihre Namen und
akademischen Titel wurden bekanntgegeben - weil sie unorthodoxe Ansichten in Denkschriften vertreten hatten und
diese als maschinengeschriebene Manuskripte unter Freunden, ja in amtlichen Stellen verbreitet hatten. Diese Einzelheit eröffnet tiefere Einblicke in die geistige Gärung als
dicke Bände Stalinscher und Anti-Stalinscher Schriften. Sie
zeigt die Lockerung der totalitären Kontrolle: niemand hätte
gegen Ende der dreißiger oder in den vierziger Jahren auch
nur gewagt, offiziell nicht gebilligte Meinungen, mit dem
eigenen Namen unterzeichnet, zu verbreiten.
Derartige Versuche, ketzerisches Gedankengut zu propagieren, sind eine gute alte russische Tradition. Vor hundert
Jahren haben die fortschrittlichen Denker Rußlands, die ihre
Ideen nicht in der zensurierten Presse publizieren konnten, in
ähnlicher Weise Manuskripte zirkulieren lassen, die in die
Geschichte eingegangen sind. So hat Bel ins k y, der große
radikale Kritiker und Vorläufer revolutionärer Strömungen,
unter der Herrschaft des "eisernen Zaren" , Nikolaus I., seine
Ideen verbreitet.
Aber die zeitgenössischen Belinskys können nicht, falls sie
existieren, wie ihre Vorläufer Revolutionäre, sondern nur
Reformer sein. Sie können nur .die Verbesserung und Reinigung der bestehenden sozialen Ordnung anstreben, nicht aber
ihren Sturz. Daß die Haupströmungen des sowjetischen AntiStalinismus reformerisch waren, ist selbst aus dem verzerrenden Spiegel der Emigrantenliteratur zu ersehen. Vor einiger
Zeit berichtete die russische Emigrationspresse, daß die zahlenmäßig weitaus stärkste Partei unter den nach dem zweiten
Weltkriege geflüchteten Russen diejenige ist, die sich als ,
"L e n in - Partei" bezeichnet und die Rückkehr zu den demokratischen Ursprüngen der bolschewistischen Revolution verficht. Feindlich gesinnte Berichterstatter schilderten mit einiger Sorge, daß "wenigstens eine gute Hälfte" der Masse der
Flüchtlinge zu dieser Partei gehöre, die weder Zeitschriften
noch eine Organisation hat. Ihre Anhänger leben in den

Flüchtlingslagern in ständiger Angst, den sowjetischen oder
w estlichen Sicherheitsorganen denunziert zu werden.
Die "Leninlegende" überlebt den Stalinkult, obgleich der
letztere die erstere zynisch für seine Zwecke ausgeschlachtet
und mißbraucht hat. Es ist schwer, die Tragweite dieser Tatsache zu ermessen. Der Leninismus ist sehr v erschi e denen
Einschätzungen unterworfen, und man könnte einwenden, daß
die Losung "Rückkehr zu Lenin" unwirklich sei, denn die Geschichte kehrt selten, wenn überhaupt, zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Aber diese Losung drückt die Sehnsucht nach
einer Wiedergeburt der "Sowjetdemokratie" aus und den
Wunsch, die bestehende Ordnung zu reformieren, statt sie zu
stürzen.
Die Kraft der "Leninlegende" kann man nach vielen Anzeichen beurteilen. Wir zitieren hier eine Quelle, die ebenso
überzeugend wie befremdend ist. Es ist bekannt, daß im Verlauf des zweiten Weltkrieges der sowjetische General A.
W las s 0 w von den Nazis gefangengenommen wurde und
später auf deutscher Seite eine Armee kommandierte, die sich
aus russischen Kriegsgefangenen zusammensetzte . Nach dem
Kriege wurde Wlassow den Sowjetbehörden ausgeliefert und
als Verräter hingerichtet.
Vor kurzem wurde ein Buch über Wlassow veröffenlicht,
das ein russischer Emigrant geschrieben hat, der Wlassows
Adjutant ulid zugegen war, als dieser von den Nazis aus
einem Gefangenenlager nach Berlin überführt wurde. Der
Verfasser beschreibt das Gespräch Wlassows mit seiner deutschen Offizierseskorte: "Ich möchte ihnen meinen Rat geben,
wie Stalin gestürzt werden kann. Das ist nur mit Lenins Hilfe
möglich." Wlassow erklärte, daß es nur eine Möglichkeit
gebe, das Vertrauen des Sowjetvolkes zu gewinnen, nämlich
ihm zu sagen, daß Stalin Lenins Lehre verfälscht und verzerrt
habe und daß die Zeit gekommen sei, die wahre Leninsche
Republik der Arbeiter und Bauern wieder herzustellen. "Wir
müssen dem Volke sagen, daß wir wieder beginnen, 'wo Lenin
aufgehört hat. Würde Lenin leben, wäre alles anders."
Man kann sich schwerlich eine befremdendere Szene vorstellen als jene, in der ein Sowjetgeneral, der seinen' Fuß auf
den schlüpfrigen Pfad des Verrates setzt, von den Nazis verlangt, daß sie im Namen Lenins zum russischen Volke
sprechen sollen. Wlassow haßte das Stalinregime und ließ
sich von diesem Haß fortreißen. Die Nazis wollten ihn wohl
gebrauchen, aber sein Ratschlag erschien ihnen natürlich als
das wirre Gerede eines Mannes, der nicht ganz bei Trost ist.
Keine antikommunistische Macht konnte riskieren, den Geist
Lenins zu beschwören. Trotzdem lag der grotesken Forderung
Wlassows eine tiefe Wahrheit zugrunde: Die Hoffnung einer
Wiedergeburt der Revolution ist im Sowjetvolke niemals erloschen, sie n~hrt sich an den weit zurückliegenden Erinnerungen aus der Leninschen Periode. Diese Hoffnung ist immer
noch ein unwägbarer und äußerst wichtiger politischer Faktor
im politischen Klima Rußlands.

Die Wirkung des 17. Juni im Hoblenpott
Aus dem Ruhrgebiet erhalten wir folgende Zuschrift:
2.8.1953
"Die Ereignisse vom 17. Juni in Ostberlin und der Zone
haben so gewaltig die Kumpels erregt, daß wahrscheinlich
das Fördersoll darunter gelitten hat. Uberall waren Diskussionen, von denen sich aber die KP-Leute anfangs drückten,
da sie noch keinerlei Parteimaterial darüber hatten. Sie versuchten sogar, das Ganze als Riaslüge hinzustellen. Sie wurden niederdiskutiert in Form einer allgemeinen Verurteilung
des SED- und Russensystems.
Es wurden aber auch Parallelen gezogen zur Ade n aue r Politik, und die Vermutung wurde laut, daß sich die Bonner
Politiker in Westberlin massierten, weil sie Angst hatten,
daß etwas Gefährliches von Ostberlin nach Westdeutschland
übergreifen könnte und die Kampffurcht bzw. -unbereitschaft
des DGB vor den Arbeitern kapitulieren müßte.
Die Nr. 13 der ARPO wurde sehr gut verstanden, aber der
Betriebsrat, in welchem die KP-Leute dominieren, ist sehr
verschnupft . . .
M
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Die 15. Tagung des ZK der SED vom 24. bis 26. Juli 1953:

Nichts gelernt und nichts vergessen!
Sechs Wochen nach den Juniereigniss en versammelte sich
das ZK der SED, um der Mitgliedschaft ein parteiamtliches
Bild der Vorgänge in Ostberlin und der gesamten Zone zu
liefern. Im Mittelpunkt der dreitägigen Verhandlungen und
der e llenlangen Entschließung stand das Bemühen, die Legende
vom" Tag X" und der "faschistischen Provokation" mit etwas
Fleisch und Blut zu versehen.
1. Die Dolchstoßlegende der SED
Die Parteiführung behauptet, daß die internationalen Kriegsh etzer d en "Tag X" organisierten, weil sie Angst hatten vor
der Entspannung und Verständigung, die sich in den Tagen
und Wochen vor dem Aufstand anbahnte. "Um eine solche
Entwicklung (der internationalen Verständigung) zu verhindern" , erklärte Otto G rot e w 0 h I, der mit U I b r ich t
referierte, "wurde eine großangelegte Provokation, der
,Tag X', organisiert."
Dafür gäbe es, laut Grotewohl, "unwiderlegbare Beweise".
Diese b estünden im starken Anziehen der Kurse der enteigneten Ost-Aktiengesellschaften auf den Westbörsen schon am
12. und 13. Juni: "Einen besseren Nachweis der Quellen und
der Urheber des faschistischen Abenteuers gibt es nicht."
Der Zusammenhang zwischen dem Anziehen der Ost-Aktien
und den Ereignissen wird hier dreist verfälscht. Es ist richtig,
daß diese wertlosen Papiere plötzlich die Aufmerksamkeit der
Börsenjobber erregten, aber nicht wegen des "geplanten"
16. und 17. Juni, der diese Kreise ebenso überraschte wie die
Grotewohl-Ulbricht, sondern weil der "neue Kurs", den
die SED am 9. und 11. Juni proklamierte, ausschließlich aus
Konzessionen an die alten, enteigneten Klassen bestand, die
darin ein Angebot der Sowjetunion auf Auslieferung der
Ostzone erblickten.
Der "Widerspruch", den die SED konstruiert, indem sie
dauernd wiederholt : Wir haben schon am 9. Juni eine entscheidende Kursänderung durchgeführt und erst danach, am
16. und 17. Juni, setzte. der Aufruhr ein, ist reine Spinnerei.
Denn dieser neue Kurs enthielt kein einziges wirkliches Zugeständnis an die Arbeiterklasse. Vielmehr verliefen die
Junitage durchaus folgerichtig. Die Arbeiter, die den SEDBonzen den Widerruf der Normerhöhungen abzwangen,
wußten, daß solche Zugeständnisse sicher rückgängig gemacht
würden, wenn sie sich mit bloßen Versprechungen begnügten.
Deshalb mußte sich der Kampf um rein wirtschaftliche Forderungen in einen politischen Kampf gegen das Bürokratenregime verwandeln, um die eroberten Zugeständnisse dauernd
zu sichern.
Der letzte Teil der Dolchstoßlegende ist die unverschämte
Lüge unter Punkt 7 der Entschließung der 15. Tagung des ZK
der SED:
"Die Absichten der westdeutschen Monopolkapitalisten
und Junker haben am 17. Juni in den volksfeindlichen Forderungen der faschistischen Provokateure auf Sturz der
Regie rung der DDR und Wiedererrichtung der Macht der
Großkapitalisten und Junker ihre Widerspiegelung gefunden."
Beweise bleiben die Resolutionsfabrikanten natürlich schuldig, es sei denn, daß es für sie "selbstverständlich" ist, daß
eine Erhebung gegen sie, "automatisch" die Reprivatisierung
der verstaatlichten Produktionsmittel zum Ziele habe. Manche
Arbeiter lassen sich von diesem hohlen Geschwätz um so
leichter beeindrucken, als die Bourgeoisie krampfhaft versucht, den Aufstand als einen bürgerlichen "Freiheitskampf"
darzustellen. Aber in Blättern, die nicht für Arbeiterleser bestimmt sind, kann man bezeichnende Eingeständnisse finden.
So schrieb der Berliner Berichterstatter der "New York Times" ,
M. S. Handler, am 20. Juni:
"Sowjetische Behauptungen, amerikanische Agenten hätten di e Unruhen organisiert und beschleunigt, sind aus
einer Anzahl entscheidender Gründe nichtig, die alle zur
Schlußfolgerung führen, daß es eine wirkliche illegale Bewegung der Arbeiter gibt, die sich außerhalb der Reichweite
der Geheimdienste der Westalliierten befindet und auf die
die politischen Kampforganisationen der bürgerlichen Regierung Bonns keinen Einfluß haben.
Wohl die interessanteste Einzelerscheinung waren die
ausgerufenen Losungen. In diesen Losungen wurden weder
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die Westalliierten, noch die Bonner Regierung oder sonstige westliche Persönlichkeiten gelobt und zur Hilfe gerufen . . . Diese Losungen gaben dem Aufstand den politischen Ton und wiesen auf eine ganz b estimmte politische
Orientierung hin: die nationale Unabhängigkeit ganz
Deutschlands.
Die Beobachter an Ort und Stelle stimmen überein, daß
die De monstranten, soweit feststellbar, der Arbeiterklasse
ange hörten. Was ihre soziale Zugehörigkeit betrifft, waren
die Demonstranten weit entfe rnt von der bürgerlichen Regierung Bonns und dies wird als zwar indirekter, aber wichtiger Hinweis dafür angesehen, daß die illegale Bewegung
in Ostdeutschland do rt beheimatet ist und keine Verbindung zum Westen hat. Entsprechend ihremKlassencharakter
und der Anonymität ihrer Führung darf angenommen werden, daß die ostdeutsche illegale Bewegung als unabhängige
Organisation weiter wirken wird mit eigener Linie und
eigenen Zielsetzungen."
Am .21. Juni wiederholt der gleiche Korrespondent :
"Kein einziger des befragten halben Dutzends Berichterstatter, die sich unter den Demonstranten in Ostberlin
befanden, konnte aussagen, daß er eine einzige Losung
zugunsten westdeutscher Politiker und Parteien oder eines
der Westalliierten gehört habe."
In Ostdeutschland glaubt kein Mensch die Ammenmärchen
der SED, in Westdeutschland klammern sich einige "versteinerte Bolschewiki" verzweifelt an diese Mär. Warum also die
lächerliche Komödie? Weil den Millionen und Abermillionen
Kommunisten, Sympathisierenden und Arbeitern außerhalb
Deutschlands eine plausible Erklärung geliefert werden muß,
ohne die sie einer schweren moralischen Erschütterung ausgesetzt wären.
2. Der wirkliche Charakter der Erhebung im Lichte
der SED-Erklärungen
Das Lügen sind die SED-Bürokraten sicher gewohnt, aber
eine so umfassende und aufwühlende Bewegung wie die der
Junitage stellt Aufgaben, Fragen und Probleme, die an allen
Ecken und Enden den aufgelegten Schwindel enthüllen und
ihre Urheber in die komischsten Widersprüche verstricken.
Die erste Frage, die jeder geschulte Marxist stellt, ist die
des Klassencharakters der Bewegung, die ' Frage welche
Klasse die Trägerin des Aufstandes war. Deshalb versichert
die Entschließung der 15. Tagung vorsorglich:
,,8. Der faschistische Putschversuch am 17. Juni ist gescheitert. Die Mehrheit der Bevölkerung der DDR, bes'o nders der Arbeiterklasse, hat die Provokateure nicht unterstützt, sondern energisch zurückgewiesen ... Diese Zurückweisung der Provokateure durch die Mehrheit der Bevölkerung ist der Hauptgrund für die Niederlage der faschistischen Putschisten am 17. Juni."
Dieser Schwindel - die Aufständischen werden "Provokateure" genannt - hat indessen sehr kurze Beine. Grotewohl
lieferte selbst die Gegenargumente, denn er erklärte: .
"Das Geschrei von der angeblichen einmütigen, leidenschaftlichen Forderung aller Arbeiter der DDR nach Rücktritt der Regierung ist eine Lüge. Von den rund 10000 Gemeinden der DDR waren nur 272, in denen sich Unruhen
gezeigt haben. Vor allem war die gesamte Landbevölkerung abseits von den Ereignissen.
Was folgt daraus? Daß die Bewegung von den Arbeitern
der mittleren und großen Städte getragen wurde I Als Zentren
des Aufstandes nennen GrQtewohl und die Entschließung
wortwörtlich: "Großbetriebe wie Leuna, Buna, Zeiss u. a.
BerUn, Magdeburg, Leipzig, Halle, Görlitz, Dresden. Hier sind
bereits die wichtigsten großindustriellen Knotenpunkte der
Ostzone aufgezählt.
Neben dieser Liste ist aber für den proletarischen Charakter der Bewegung bezeichnend, daß das Schwergewicht der
künftigen SED-Arbeit die Säuberung der Betriebe von "faschistischen Agenten" sein soll. Die Entschließung sagt unter
Punkt 11:
"Die Betriebsorganisationen der Partei hatten versäumt,
alle diese Feinde zu isolieren und aus den Großbetrieben
zu entfernen. Daraus entsteht für die Partei die ernste Aufgabe, besonders in den Großbetrieben, mit Hilfe der ArbeiM

M
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ter die feindlichen Elemente zu entlarven und für ihre EntAber in Ostdeutschland ist die Arbeiterschaft die zahlenlassung aus den Betrieben zu sorgen."
mäßig stärkste Klasse der Gesellschaft. Die "vielen nicht,,32 f .. Die Arbeitermassen und die werktätige Intelliproletarischen Elemente" des Herrn Grotewohl, die in der
genz sind so zu erziehen, daß sie in den Betrieben die
hochqualifizierten Betriebsarbeiterschaft Mitteldeutschlands
imperialistischen Agenten und alle anderen Feinde unseres
den Ton angeben sollen, sind einfach lächerlich, sofern darunfriedlichen Aufbaus auffinden und unschädlich machen":'
ter anderes verstanden wird als die nackte Tatsache, daß die
,,32 h ... Am 17. Juni sind manche GewerkschaftsfunktioSED und ihre Getreuen jeden Kontakt, jede Fühlung und
näre den rückständigen Elementen gefolgt und haben sich
Verbundenheit mit den Betriebsarbeitern total v erloren
an den Ausständen beteiligt."
haben. Dies ist der reale Kern der Grotewohlschen "Theorie".
,,32 k ... Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß in
Die sozialistische Staatsgewalt Grotewohls zeichnet sich
einigen Zentren der Provokationen (Berlin, Magdeburg,
offenbar dadurch aus, daß der Klassengegner die Betriebe
Halle) Teile der Jugend sich von den Provokateuren irrepolitisch und ideologisch beherrscht, was allerdings auf diese
führen und mißbrauchen ließen."
Sorte "Sozialismus" das trefflichste Licht wirft.
Uber die Führer dieser "Faschisten (' bequemte sich GroteDer Vorwurf des "Faschismus" wird keinen Arbeiter täuwohl zu folgenden bezeichnenden Äußerungen:
schen. Für die Partei, die Grotewohl vertritt, war schon vor
1933 der sozialdemokratische Arbeiter Faschist, nach 1948
,,4. In einer Reihe Städte der DDR gibt es starlte Agenwaren es die jugoslawischen Kommunisten und jetzt sind es
turen der SPD-"Ostbüros" und der mit westlichen Spionagedie ostdeutschen Arbeitermassen. Darin kommt nur die Wut
diensten verbundenen Brandleristen. Diese Leute, die als
und die absolute Ohnmacht jener "Arbeiterführer" zum AusArbeiter unter Arbeitern auftraten, nach einem organisierdruck, aus deren Hand kein klassenbewußter Arbeiter mehr
ten Plan Unruhe stifteten; verstanden es, das Vertrauen
ein Stück Brot nimmt.
eines Teiles der Arbeiter in die Partei und Regierung zu
untergraben, sie gegen sie aufzuwiegeln und die faschisti3. Die Zersetzung der SED
schen Unruhen zu fördern ...
Der Druck der feindlichen Elemente fand aber auch in ,den .
In der verklausulierten Form des Bürokratenkauderwelschs
Reihen der Partei und der Gewerkschaften an manchen
wird dann das völlige Versagen der SED zugegeben. "KopfStellen durch Schwächen, Schwankungen und Kapitulantenlosigkeit und Unorganisiertheit" haben nicht nur in "manchen"
tum seinen schädlichen Ausdruck ...
Partei organisationen, sondern auch bei leitenden · ParteiEs gibt jedoch bei uns auch noch eine Anzahl zurückorganen geherrscht.
gebliebener Arbeiter. Auch heute noch, nachdem sich von
,,31 a. Viele (!) Parteiorganisationen haben in den Tagen
Tag zu Tag neue Beweise dafür häufen, daß am 17. Juni
der faschistischen Provokationen nicht die notwendige Akdie Feinde unserer Republik mit den verwerflichsten Mittivität und Standhaftigkeit gezeigt, sie vermochten es inteln die Errungenschaften der Arbeiterklasse zunichte mafolge der schwachen politischen Bildung ihrer Mitglieder
chen wollten, gibt es Arbeiter, die erklären: ,Wir haben
nicht, rasch das Wesen der faschistischen Provokation zu
ja nur für unsere Forderungen gestreikt und der Streik ist
begreifen und die Werktätigen zur entschlossenen Abwehr
uns verfassungsmäßig garantiert. '"
der Provokateure zu mobilisieren. In einer Reihe von FälGrotewohl gesteht hier ein, daß die alten Arbeiterfunktiolen haben sich Parteimitglieder selbst im Schlepptau der
näre, die das Vertrauen der Massen haben, überall hervorProvokateure befunden und an den von den Provokateuren
traten und daß ihnen eine führende Rolle zufiel. So stark und
organisierten Kundgebungen und Demonstrationen teilgeerdrückend ist die Tatsache des proletarischen Charakters des
nommen. Andere Parteimitglieder wiederum sind in Panik
Juniaufstandes, daß Grotewohl eine "Theorie" zu ihrer "Erverfallen, auf die Positionen des Kapitulantentums und des
klärung" entwickeln muß, die in der Entschließung unter
Opportunismus gegenüber den Parteifeinden und faschistiPunkt 12 aufgenommen wurde:
schen Provokateuren abgeglitten (Kreissekretär W eie hol d
in Görlitz, Mitglied des Sekretariats des ZK der SED
.12. Die Provokateure konnten in einigen Gegenden (in
H eng s t, Minister W ein b erg e r). "
den Bezirken Berlin, Dresden, Halle u. a.) bestimmte Teile
der Arbeiterschaft irreführen und zur Teilnahme an den
U I b r ich t gab in seinem Referat folgendes Beispiel:
Streiks veranlassen. Die Hauptgründe für die Beteiligung
.Der Parteisekretär der Grundorganisation Feineisenbestimmter Teile der Arbeiterschaft an den Streiks und
straße im Stahl- und Walzwerk • Wilhelm Florin" in Henantidemokratischen Demonstrationen waren folgende:
nigsdorf, K ü p per s, nahm an der Demonstration durch
a) In der Arbeiterklasse der DDR sind in den letzten acht
den Westsektor Berlins teil und versprach obendrein, daß
Jahren große Veränderungen vor sich gegangen. Ein großer
die Streiktage bezahlt würden. Die Parteileitung des Werkes
Teil der fortschrittlichsten Arbeiter wurde aus den Betriehat - und deshalb erwähne ich jetzt diesen Fall - sich
ben genommen und zum. Aufbau der Staats- und Wirtgegenüber dem feindlichen Auftreten von Küppers verschaftsorgane entsandt, wodurch die Betriebsparteiorganisöhnlerisch verhalten.
sationen der SED, besonders in den Großbetrieben, geDie Mitgliederversammlung seiner Grundorganisation .
schwächt wurden. Andererseits gingen viele nichtproletasprach Küppers weiterhin das Vertrauen aus, und die Parteitische Elemente aus dem Kleinbürgertum und dem Bürgeraktivtagung nahm ohne Stellungnahme die Erklärung zur
tum, darunter nicht wenige faschistische Elemente, eheKenntnis."
malige Staatsbeamte und Unternehmer, die nach 1945 ihre
Noch bezeichnender für den wirklichen Zustand der SED
privilegierte Stellung verloren haben und von der Wiedersind die Standpauken, die in der Provinzpresse reichlich verherstellung der alten Privilegien träumen, als .Arbeiter"
teilt werden, wie beispielsweise in der "Leipziger Volksin die Betriebe. Diese Menschen trugen kleinbürgerliche
zeitung" vom· 21. Juli:
und bürgerliche Anschauungen und Stimmungen in die Ar"Ein Teil der Genossen hingegen benimmt sich wie Büßer,
beiterklasse, ein nichtproletarisches Verhältnis zur Arbeit
erzeugt eine Atmosphäre der Büßerstimmung und des Pessiund zur Arbeitsdisziplin, das Streben, vom Staat soviel wie
mismus und klagt .Gott und alle Welt" an, wie schlecht
möglich zu nehmen, ohne gleichzeitig die Arbeitsprodukdoch die Partei in der letzten Zeit gehandelt habe. Nicht
tivität zu erhöhen, sowie eine negative Einstellung zu den
wenige von ihnen erklären vor der Partei und vor den Masvolkseigenen Betrieben überhaupt ... Solche feindlichen
sen: Wir haben es ja schon immer gewußt - und finden
Elemente haben sich unter Ausnützung der mangelhaften
sogar die .bezeichnende Bemerkung: Wir haben euch das ja
Wachsamkeit der örtlichen Organisationen in einigen Großschon immer gesagt.
betrieben und Bau-Unionen konzentriert."
Diese Knieweichen und Wimmerer, diese hellseherischen
Grotewohl hat das Nachäffen der KPdSU gründlich gelernt.
Propheten versuchen durch ihre Stellungnahme und Haltung
Er spekuliert auf die russischen Revolutionserfahrungen, um
die Partei in eine Situation zu drängen, die über eine Selbstseinen Vorgesetzten den Brocken leichter verdaulich zu makasteiung der Partei zur Zersetzung, Lähmung und Deschen. Nach dem Siege der russischen Revolution trat nämlich
organisierung der Partei führen muß. Die Partei wird den
eine Entwicklung ein, die der Grotewohlschen Darstellung
Massen die gesamte Bedeutung des faschistischen Putschdurchaus entsprach. Aber die "Analyse" dieses weisen Manversuches nur dann erläutern können, wenn es den Leines v ergißt den entscheidenden Umstand, daß nach 1917 die
tungen der Parteiorganisationen in kameradschaftlichen,
Arbeiterklasse der Sowjetunion eine zahlenmäßig verschwinaber kämpferischen Diskussionen gelingt, die schwankenden
dende Minderheit im Meere der hundert Millionen russischer
Mitglieder fest an die Partei zu binden, damit auch sie die
Bauern war und tatsächlich die besten und klassenbewußtePolitik der Partei unter den Massen vertreten.
sten Elemente der Arbeiterschaft durch den Bürgerkrieg physisch vernichtet und durch die Verwaltung aufgesogen wurDas bedeutet aber, daß nur über die Festigung und Stabilisierung der Partei, durch die offensive(l) Diskussion und
den.
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Argumentation die passive Stimmung üb erwunden und zerschlagen werden kann."
Das ist die wirkliche Stimmung der Mitgliedschaft, an der
die offiziellen Pferdepillen nichts ändern können. Sowohl
diese Stimmung wie die ihr zugrundeliegenden Tatsachen
mußten starke Rückwirkungen auf die Spitze n haben und
haben sie auch gehabt. Selbst auf die hundertmal geeichte
SED-Führergarnitur haben die Juniereignisse zersetzend gewirkt.
Der erste, de r über Bord ging, war Max Fee h n e r, der
Justizminister. Sein "Kapitulantentum" bestand darin, daß er
am 30. Juni und 2. Juli den Angehörigen der Streikleitunge n
Straffreiheit zusicherte, da das Streikrecht "verfassungsmäßig
garantiert" sei. Ohne Zweifer verkündete er dies mit Billigung
der zu Tode e rschrockenen SED-Häuptlinge. Die Ulbricht und
Grotewohl, die h eut e das Maul sperrangelweit aufreißen, hatten sich in den entscheidenden Tagen in russische Panzer verkrochen und es anderen überlassen, sich den demonstrierenden Massen zu stellen. Max Fechners Ve rsprechen enthielt
indirekt das Eingeständnis, daß der Aufstand das Werk rebellischer Arbeiter war, was mit dem Märchen vom. Tage X"
nicht gut unter einen Hut zu bringen ist. An seiner Stelle
kreuzt Hilde Ben j ami n auf, die gleich e rklärte, "daß
gegenüber faschistischen Provokateuren . . . k eine Milde am
Platze ist."
Nach der Justiz wurde die Presse auf Vordermann gebracht.
In der Entschließung der 15. Tagung heißt es dazu:
.31 b. Die Arbeit der Parteipresse und des Rundfunks war
unbefriedigend. In den Zeitungen und Sendungen kamen
di e Massen selbst wenig zu Worte, die Mängel wurden
häufig vertuscht, die Zuschriften und Wünsche der Werktätigen mißachtet und schöngefärbte Berichte gegeben. Die
mangelhafte Verbundenheit mit den Massen äußerte sich in
einer schwer verständlichen, ledernen Sprache und in ungenügender Uberzeugungskraft. Nach dem 17. Juni verloren
einige Redakture den Kopf, wichen - statt die Feinde zu
entlarven - vor dem Druck des Gegners zurück und machten sich zum Teil sogar zu seinem Sprachrohr.
Das Zentralkomitee verurteilt besonders die unrichtige,
kapitulantenhafte Linie, die in einer Reihe Aufsätze des
Organs des ZK "Neues Deutschland" vertreten wurde, dessen Chefredakteur Genosse Her r n s t a d t in der Zeittmg
eine kapitulantenhafte, im Wesen sozialdemokratische Auffassung zum Ausdruck brachte."
Der mehr oder - eher - minder wortgetreue Ausdruck
der Meinung der Arbeiter (wie .Ich bin stolz auf den 17. Juni!")
stieg den Ulbricht-Grotewohl in die Nase. In Form von "Vorschlägen", "Kommentaren" zur Forderung des Rücktritts der
Regierung, ja offener Kritik, die SED treibe schon wieder
Schönfärberei, drang die Stimme des Proletariats in die Spalt en der Parteipresse.
Das stellte Ulbricht so dar:
"Beginnend mit dem 9. Juni veröffentlichte Genosse
Her r n s t a d t im "Neuen Deutschland" Beiträge, die eine
direkte Unterstützung der Streikenden darstellten, während
di e Beschlüsse der Partei zur Beseitigung verschiedener
Mängel als eine Erfüllung der Forderungen der Streikenden
dargestellt wurden."
Die Entschließung der 15. Tagung schweigt über das völlige
Versagen der Volkspolizei und des Staatssicherheitsdienstes.
Aber Grotewohl erklärte:
.Unsere Organe des Ministeriums für Staatssicherheit,
deren Aufgabe es ist, unseren Staat gegen feindliche Diversions- und Agententätigkeiten zu schützen, haben versagt."
Am bedeutsamsten ist aber der offene Bruch im ZK der SED,
worüber die Entschließung mitteilt:
,,31 f. Im Politbüro des ZK machte sich bei einigen Genossen ein Zurückweichen vor der feindlichen Propaganda bemerkbar, die das Hauptfeuer gegen den Kern der Parteiführung richtete. Diese Genossen traten als parteifeindliche
Fraktion mit einer defaitistischen, gegen die Einheit der
Partei gerichteten Linie auf und vertraten eine die Partei
verleumdende, auf die Spaltung der Parteiführung gerichtete Plattform (Genossen Z ais s e rund Her rn s t a d t) .
Das Zentralkomitee beschließt den Ausschluß der Genossen Zaisser und Herrnstadt aus dem Zentralkomitee der
SED.
Im Politbüro vertrat Genosse Ac k e r man n gegenüber
diesen Genossen eine versöhnlerische Position."
Zaisser und H errnstadt sind nicht aus der SED, sondern nur
aus dem ZK ausgeschlossen worden. Ihre "parteifeindliche
Fraktion" sah es offenbar nicht ungern, daß das Hauptfeuer
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gegen "den Kern der Parteiführung" gerichtet ist oder in anderen Worten : sie waren für di e Liquidierung Ulbrichts ! Daß
Ulbricht es nicht fertig brachte, di ese Ketzer aus der Partei
auszuschließen ist um so bemerkenswerter, als Zaisser bereits
von unterg eordn e ten Figuren in de r Provinz als "Trotzkist"
bezeichnet worden ist.
4_ Der .. neue Kurs" im alten Gewande
Alles deute t darauf hin, daß die Ulbricht-Grotewohl wieder
fr ech werden und sich offensichtlich einbilden, die Schurigelei
und den Spaß der "Anleitung" so betreiben zu können, als
hätte es keinen 17. Juni gege ben . Das werden sie teuer zu bezahlen haben .
Vorläufig läßt man sie gewähren. Solange in Moskau keine
klare und eindeutige Entscheidung getroffen ist, solange die
innerpolitische und innerparteiliche Reidlweite des Sturzes
B e r i a s noch nicht e ndgültig festgelegt ist, wagen es di e Beauftragten der KPdSU in Ostdeutschland nicht, auf eigene Faust
Änderungen vorzunehmen. Deshalb hat die Entwicklung in
der Ostzone seit den Junitagen den Charakter des Provisorischen, des Nicht-Endgültigen.
Die Ulbricht-Grotewohl, di e um ihre Köpfe bangen, versuchen in widerwärtiger Weise den Anschluß an die jüngsten
Ereignisse in der SU nicht zu verpassen. Sie h aben jetzt auch
die Ubel des Führerkultes entdeckt und mathen in "Kollektivarbeit". Sie wettern gegen die .dogmatische Darstellung de r
Probleme", gegen die "Gesichtspunkte der Freundsch aft" bei
der Kaderauswahl lmd ähnlichem mehr.
Vor alle m aber tut sie so, als ob ihr "neuer Kurs" und der
neue Kurs in der Sowjetunion dasselbe seien. In Wirklichkeit
handelt es sich um völlig verschiedene Dinge. In der SU geht '
es um den Abbau der bürokratischen Zwangsjacke, um eine
LockeJ;ung des bürokratischen Terrorismus, der ermöglicht
wird durch die enormen ökonomischen und kulturellen Fortschritte der Sowjetarbeiterschaft.
Der "neue Kurs", den die Ulbricht-Grotewohl am 9. Juni befehlsgemäß verkündeten, ist ein "Beweis des guten Willens "
der Sowjetdiplomatie, das Bürgertum und den Mittelstand
nicht völlig ökonomisch zu vernichten. Die Geste richtet sich
an den Westen, um ihn zwecks Viererverhandlungen unter
Druck zu setzen. Wir haben in ARPO Nr. 13 nachgewiesen,
daß die Wurzel aller Ubel in der Ostzone in der Deutschlandpolitik der SU zu suchen sind, die bisher dieses Gebiet wie
eine Milchkuh behandelt hat, weil sie es als Schacherobj ekt
zur Verhinderung der Remilitarisierung Westdeutschlands gebrauchen will.
Eine Entwicklung der Sowjetunion in Richtung einer Erweiterung und Vertiefung der Arbeiterdemokratie braucht
nicht notwendigerweise mit einer Abkehr von der bisherigen
Deutschlandpolitik der SU verknüpft zu sein. Denn stärke r als
anderswo tritt in Deutschland der Widerspruch zwischen den
außenpolitischen Manövern der S.U und den Bedürfnissen der
einheimischen Arbeiterklasse zu Tage. Das Dilemma de r
SU besteht darin, daß ihre Deutschlandpolitik die Verfügungsgewalt über das be herrschte Gebie t erfordert und daß
sie zu diesem Zwecke niemanden andern als die SED hat. Begibt sie sich dieses Werkzeuges, so fehlt ihr der Hebel zu ihrer
Politik. Deshalb kann sich die ostdeutsche Arbeiterklasse
nicht auf den eventuellen günstigen Wind aus Moskau orientieren, sondern nur auf ihre eigene Kraft zur Erzwingung der
proletarischen Demokratie auf der Grundlage de r verstaatlichten Produktionsmittel. Das wäre nicht nur das Ende der
bankrotten SED-Wirtschaft, sondern auch das Ende der sowjetischen Deutschlandpolitik im bisherigen Sinne. Es wäre der
entscheidende Schritt zum wirklichen Beginn des Aufbaues
des Sozialismus in Deutschland.
Achtungl

Stuttgart

Achtungl

Am Freitag, dem 21. August, spricht um 19.30 Uhr
Genosse Heinrich B r a n die r
zum Thema:
.Der 11. Juni und die deutsche Arbeiterklasse"_
Die Versammlung findet im Bierhaus Horsch, Eberhardstraße 49, Nebenzimmer, statt_
Bringt Freunde und Sympathisierende mit!
Es ladet ein
Gruppe Arbeiterpolitik
Stuttgart

Kritik und Antikritik des Aufrufs in ARPO Nr. 13

ZumCbarakter des 17. Juni
Die Stellungnahme der ARPO zu den Juni-Ereignissen
hat bei unseren Lesern ein lebhaftes Echo hervorgerufen.
Wir erhielten eine ganze Reihe Zuschriften, worunter
sich auch solche befanden, die mit uns nicht einverstanden waren. So hieß es in einem Schreiben u. a.:
"Wir sind mit dem Aufruf "Arbeiter!" (in der ARPO Nr. 13)
nicht einverstanden, weil er in keiner Weise der Situation
gerecht wird und Fehler enthält, die 'der Redaktion nicht hätten unterlaufen dürfe n . Das revolutionäre Pathos des Aufrufes
wirkt unecht, da es in keiner Weise dem Zustand der deutschen Arbeiterbewegung entspricht. In der Diskussion h aben
wir folgende Textstellen besonders herausgestellt und kritisiert:
1. "Seit den Januartagen des Jahres 1919 hat es in Deutschland keine Bewegung mehr gegeben, die man in ihrer revolutionären Wucht, ihrer Breite und Tiefe mit jenem 1,. Juni
vergleichen könnte ... "
Immerhin hat es einen Generalstreik gegen die Kap p Putschisten, eine "Rote Armee" im Ruhrgebiet und ein Jahr
1923 gegeben. Wenn dann gesagt wird, daß die historische
Bedeutung des Aufstandes darin liege, .daß sich die Arbeiter
endlich auf ihre eigene Kraft als entscheidenden Faktor des
Geschehens besonnen haben", so ist auch das nicht einwandfrei und wird zudem widerlegt in der. Weltpolitischen Uebersicht", Seite 5: .Die Schwäche der Bewegung liegt in ihrer
Spontanität - dem Fehlen der Organisiertheit und Etappenzielsetzung. "
2. Fur unglücklich gewählt halten wir die Floskel, die vom
Hohn der "elenden Versorgung" spricht. Wir haben oftmals
in der ARPO betont, daß die Periode des sozialistischen Aufbaues von der Arbeiterklasse Opfer fordert. Muß man das
nicht den deutschen Arbeitern sagen?
3. "Unsterbliche Opfer ... " Auch dort hätte man differenzieren müssen. Opfer waren nicht nur Arbeiter, sondern zweifellos auch Agenten und Westberliner Rowdies.
4. Der Hinweis auf die fünf jährige Unbeugsamkeit Jugoslawiens. Dies als Vorbild für die deutsche Arbeiterklasse
hinzustellen, angesichts amerikanischer Waffen liefe run gen ,
der Hilfestellung für die amerikanische Außenpolitik in der
UNO usw. ist eine Vereinfachung, die nicht einmal mit der
in einem Aufruf notwendigen Verallgemeinerung gerechtfertigt werden kann.
5. Der Satz: .Sie, die schon die Fahne des Klassenkampfes
erhoben, als in Rußland erst die Leibeigenschaft abgeschafft
wurde", kann als Uberheblichkeit gegenüber der russischen
Arbeiterklasse ausgelegt werden. Uberdies ist die Abschaffung der Leibeigenschaft ebenfalls Klassenkampf. - Es hätte
zumindest heißen müssen "proletarischen Klassenkampfes".
Wir wissen, daß man keinen Aufruf machen kann, ohne zu
verallgemeinern, derartige Fehler aber hätten nicht unterlaufen dürfen. Ubereinstimmend wurde festgestellt, daß es
besser gewesen wäre, wir hätten uns eine solche Deklamation
gespart. "
Zu dem oben abgedruckten Brief schrieb uns ein anderer Genosse folgendes :
.Die Einwände der Genossen haben mich merkwürdig berührt. In welcher Welt, in welcher Atmosphäre leben denn
diese Genossen? Es ist fast die Ghetto-Atmosphäre der KPLeute, die ständig auf ihren Nabel schauen und diesen Nabel
für den Nabel der Welt halten.
Der Aufruf hätte lieber nicht gebracht werden sollen, schreiben sie. Er sei zu path etisch und überhaupt unangebracht. Als
ob ein Aufstand und noch dazu ein Arbeiteraufstand eine
alltägliche Sache wäre! Das erinnert mich an die gefährliche
Stimmung bei uns vor den Bundestagswahlen von 1949, als
wir auf Wahlenthaltung tippten und uns gründlich irrten.
Ein unerwartetes Ereignis von der Größe des Arbeiteraufstandes in der Ost zone wird uns immer aus der gewohnten
Balm werfen. Das ist weiter nicht schlimm, wenn man imstande ist, schnell den richtigen Standpunkt einzunehmen.
Man kann dabei Fehler machen. Das schlimmste aber ist, einfach auf seinen alten Standpunkt zurückzufallen oder auf ihm
zu verharren und die Tatsache und Bedeutung eines solchen
Ereignisses nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. So zu tun, '
als hätte das Ereignis nicht stattgefunden oder nicht stattfinden dürfen. Das aber ist der Standpunkt dieser Genossen.

Kritik an uns selbst ist notwendig, und sicherlich gibt es
sehr viel zu kritisieren. Aber was hier geschieht, ist nicht
Kritik, es ist einfach Schulmeisterei. Schulmeisterei nicht nur
an der Form des Aufrufs, sondern an den Ereignissen selbst.
J edoch die Elle, mit der hier gemessen wird, ist zu klein;
vielmehr wenn die Arbeiter auf die Straße gehen, so ist das
überhaupt nicht mit der Elle zu messen.
Es ist ein Spruch ' von altersher, daß eine Auflehnung, ein
Aufstand, das Werk böser Menschen ist. Die Provokateure
sind es, die an allem schuld sind. Wären sie nicht gewesen, so
wären offenbar die Arbeiter am 16. und 11. Juni zu Hause
geblieben und hätten gewartet, bis ... auf was eigentlich?
Bis ein Aufstand ohne Provokateure möglich gewesen wäre?
Aber das gibt es in der ganzen Welt nicht.
Der Aufstand kam unerwartet für alle, selbst für die Beteiligten. Das ist die bekannte .Spontanität", die zusammen
mi t Rosa Lux e m b u' g in die Wolfsschlucht geworfen
wurde. Unsere Freunde leben offenbar noch ganz und gar im
Banne dieser offiziellen Theorie, deren Prunkstück die
Legende von der russischen Oktoberrevolution ist. Nach der
offiziellen Lehre ist der Oktoberaufstand von den Bolschewiki
gemacht worden. Bekanntlich fußt die ganze Theorie und
Praxis der kommunistischen Parteien auf dieser Legende. Sie
sind seit Jahrzehnten eifrig dabei, ebenfalls solche Aufstände
zu "machen" - soweit sie nicht klassenfromme Patrioten geworden sind - mit dem Ergebnis gleich null.
Worin bestand,in Wirklichkeit die Kunst der Bolschewiki
in den Oktobertagen des Jahres 191t? Sie bestand darin, erkannt zu haben, daß die Stunde des Aufstandes herangereift
war, und darin, daß sie ihn sozusagen organisatorisch auffingen. Die Arbeitermassen drängten die Partei zum Handeln
und nicht umgekehrt. Jede Einzelheit der Oktoberrevolution
beweist das. Die Meister der Revolution "machen" sie nicht,
sie werden von ihr gemacht. Das ist es, was Rosa Luxemburg
meisterhaft geschildert hat gegenüber dem Organisationsfimmel der deutschen Partei- und Gewerkschaftsbürokraten.
Der Aufstand der Arbeiter in der Ostzone ist ein Signal
dafür daß es mit der Abwärtsbewegung der deutschen Arbeiterbewegung zu Ende geht. Die Bedeutung dieser Tatsache
kann gar nicht überschätzt werden. Sie abzuleugnen, weil die
Gefahr besteht, daß die westlichen Imperialisten sie Zunächst
für ihren Zweck ausnutzen, heißt letzten Endes auf den Tag
der reinen, unverfälschten Revolution zu warten, d. h. auf
den St. Nimmerleinstag. Die Wucht und die Tiefe des Aufstandes vom 11. Juni ist daran zu ermessen, daß er die Regierenden innerhalb weniger Stunden hinweggefegt hätte, hätten
nicht die russischen Panzer eingegriffen. Wo hat es seit der
Novemberrevolution in Deutschland mit ihrem Gipfelpunkt
im Januaraufstand ein solches Ereignis gegeben? Die Bewegung im Kapp-Putsch wurde "gezähmt" durch die übermächtigen reformistischen Organisationen. Dasselbe geschah
schließlich mit der Massenbewegung des Jahres 1923.
Gewisse Genossen sind offenbar erschrocken darüber, daß
sich der Aufstand nicht gegen eine kapitalistische Macht, son~
dern gegen eine sozialistische Macht, die SU, richtete. In der
Tat, dieser Einwand ist ernsthaft, er ist nicht ohne weiteres
von der Hand zu weisen. Er verdient eine eingehendere Behandlung. In der Theorie erscheint es undenkbar, daß ein .
Aufstand in einem sozialistischen Land anders als reaktionär,
als konterrevolutionär, als .faschistisch" sein könnte. Kann
es denn etwas geben, das über den Sozialismus und den Kommunismus hinausgeht in dem Sinne, daß diese beiden im Vergleich damit als reaktionär erscheinen?
Bei der Untersuchung dieser Frage muß man, wie immer,
von den gegebenen Klassenverhältnissen ausgehen, wenn
man zu einem richtigen Ergebnis kommen will. W er ist die
herrschende Klasse, wer empört sich dagegen?
Im Idealfall ist die Sache sehr einfach. Die Arbeiterklasse
empört sich gegen die Bourgeoisie und unser Standpunkt dazu
ist ebenso einfach: Wir sind für die kämpfenden Arbeiter. So
war es bei der Oktoberrevolution und bei den Januarkämpfen
in Berlin.
Aber seitdem hat sich die Lage kompliziert. Neben den
kapitalistischen Ländern gibt es auch Lände r, in denen die
Bourgeoisie von der Macht vertrieben worden ist und in
denen die Arbeiterklasse in irgendeiner Form die Macht ausübt. Das war zuerst in der SU zur Tatsache geworden. Es tut
zunächst nichts zur Sache, daß diese Macht durch bürokra9

tische Organe mit autoritären Vollmachten ausgeübt wird.
Das liegt an den besonderen Verhältnissen eines zurückgebliebenen Landes, das sich gegen die kapitalistische Umwelt
verteidigen muß.
Es kam aber noch etwas anderes hinzu. Diese bürokratischen Organe üben mit Hilfe ihrer bewaffneten Macht die
Herrschaft in Ländern außerhalb der SU aus, in die sie den
Sozialismus durch Eroberung hineingebracht haben. Die Bourgeoisie ist in diesen Ländern zwar entmachtet, 'jedoch die
Arbeiter üben dort die Macht nicht aus. Sie sind zwar nicht
klassenmäßig, jedoch national unterdrückt. Dieser Zustand
hat auch ökonomische Folgen für die betreffenden Länder, es
besteht die Tendenz, sie auf die Stufe des herrschenden Landes herabzudrücken. Dadurch entsteht ein scharfer Gegensatz
zwischen der Arbeiterklasse des herrschenden und des beherrschten Landes, der sich für die letztere bis zur Unerträglichkeit steigern kann. Das hat der 17. Juni klar und deutlich
gezeigt.
Dieser Aufstand trägt also einen ganz anderen Charakter
als der Januaraufstand des Jahres 1919. Es kann sich nicht
darum handeln, die Herrschaft einer unterdrückenden Klasse,
die der Arbeiterklasse feindlich ist, abzuwerfen. Es handelt
sich vielmehr darum, für die Arbeiter des beherrschten Landes die Gleichberechtigung zu erzwingen.
Die Kämpfe der Klassen spielen sich nicht unter den reinen
Bedingungen der Versuchsretorte ab. In diesem Fall werden
sie stark beeinflußt durch die Interessen der Uberreste der
bürgerlichen Klassen in dem betreffenden Land und speziell
in Deutschland durch die Tatsache, daß im anderen Teil des
Landes die bürgerliche Klasse noch an der Herrschaft ist,
wenn auch ebenfalls nur mit Hilfe ausländischer Mächte. Sie
versucht natürlich die Auseinandersetzungen der Arbeiterklasse der beiden Länder zu ihren Gunsten zu beeinflussen
und für sich Nutzen daraus zu ziehen. Hier besteht die Ge-

fahr, daß der Kampf der Arbeiter umschlägt in einen Kampf
der bürgerlichen Klasse gegen die Arbeiter. Aber diese Gefahr wird zunächst gebannt durch die Anwesenheit der Besatzungsmacht, die eine Machtergreifung der bürgerlichen
Klasse auf diesem Wege im eigenen Interesse nicht zulassen
kann. Diese Gefahr hat denn auch praktisch bei den Ereignissen in der Ostzone nicht bestanden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Oktoberrevolution heute nicht mehr Vorbild für die revolutionären
Erhebungen der Arbeiterklasse sein kann, weder in ihren
Einzelheiten noch im ganzen. Das hat sich schon in China
erwiesen, wo die Revolution mit Kriegsparolen und nicht mit
Friedensparolen, wie seinerzeit in Rußland, gewonnen wurde.
Die chinesische Revolution kann jedoch klassisch nur für die
besonderen Verhältnisse Asiens und des Ostens sein. Sie
kann für die heutigen Verhältnisse im Westen ebensowenig
klassisch sein, wie es die Oktoberrevolution war.
Vielmehr scheint der Arbeiteraufstand im Juni auf die
klassische Form der Arbeiterrevolution im Westen hinzudeuten. Er richtet sich in seiner unentwickelten Form gegen
die russische Vorherrschaft, aber nur ein ganz Blöder kann
annehmen, daß er ein Aufstand für den Kapitalismus gewesen
sei. Die Arbeiter der Ostzone sind nicht auf die Straße gegangen, um ihre kapitalistischen Ausbeuter von dereinst zurückzuholen. Das wird verwischt durch die aufdringliche
"Solidarisierung" des kapitalistischen Westens mit den Arbeitern. Der Aufstand richtete sich nur deshalb 50 ausgeprägt
gegen die russische Vorherrschaft und deren einheimische
Nutznießer, weil die Bedrückung von dieser Seite unmittelbar
und besonders fühlbar ist. Jedoch der Juni-Aufstand war erst
ein Anfang. Wenn er sich auf einer höheren, einer organisierten Ebene fortsetzt, wird er seinen wirklichen Charakter, '
den einer Arbeiterrevolution, die letzten Endes gegen den
Kapitalismus gerichtet ist, bald unverhüllt zeigen."

Mit Speck fängt man Mäuse

Der Lebensmittelkrieg in BefliD
Die Viersektorenstadt Berlin ist erneut zum Tummelplatz
einer besonders üblen Auseinandersetzung der Besatzungsmächte um die Ostzonenbevölkerung geworden. Dieses Mal
ist der Essenstopf das Zentralproblem des politischen Kampfes zwischen Ost und West.
Karl Rad e k prägte nach 1918 einmal das Wort:'Wer das
Brot verteilt, hat die Revolution gewonnen. Wenn es auch
dieses Mal noch nicht um den Abschluß einer Revolution geht,
so steht doch am Ende dieses Kampfes zwischen West und
Ost die Entscheidung, ob im Osten Deutschlands versucht
wird, Voraussetzungen für einen sozialistischen Aufbau zu
schaffen, oder ob die erfolgte Entmachtung der Kapitalisten
und Großgrundbesitzer wieder rückgängig gemacht werden
soll. Das Letztere ist das offene Ziel der westdeutschen Kapitalisten im Bunde mit dem amerikanischen Imperialismus.
Die Lebensmittelhilfsaktion, wie sie der Westen nennt, ist
ein sehr raffiniertes Manöver. Aus den für alle Fälle vorsorglich angelegten Beständen der Bundesrepublik und aus den
ständig für die Armee bereitgehaltenen Reserven Amerikas
werden die Lebensmittel auf Kosten der westdeutschen und
der amerikanischen Steuerzahler verteilt.
Diese Aktion ist neben der politischen Aufgabe dabei noch
ein fettes Geschäft des Lebensmittelgroßhandels der beteiligten Länder sowie der Transportunternehmen geworden. Es ist
möglich, daß sich noch weitere Länder dieser Aktion anschließen werden, mit der die Grotewohl-Ulbricht-Regierung und
die heutige SED-Führung so leicht nicht fertig werden können.
Bei 18 Millionen Einwohnern der Ostzone wurden in Berlin
in den ersten sechs Tagen bereits 1 Million Pakete und bis
zur zweiten Woche insgesamt 2 Millionen Pakete, bestehend
aus 1 kg. Schmalz, 1 kg Mehl, 4 Büchsen Milch und diversen
Hülsenfrüchten oder anderem in Berlin verteilt. Trotz aller
Gegenmaßnahmen der Ostzonenregierung an einigen Tagen
wurden manchmal täglich bis 180000 Pakete ausgegeben.
Man muß das persönlich gesehen und miterlebt haben, um
die Größe und Tiefenwirkung dieser Aktion auf die Bewohner
der Ostzone zu ermessen. Der Wert der Pakete, der etwa
5 DM West beträgt, vergrößert si'ch für die Ostbewohner bei
dem heutigen Tageskurs auf etwa 25 bis 30 DM Ost als zusätzliche HO-Ware pro Person. Für den östlichen Haushalt
bedeutet, rein wirtschaftlich gesehen, diese kostenlose Le10

bensmittelverteilung sehr viel, insbesondere wenn es sich um
vier- bis sechsköpfige Familien handelt. Seit 1945 wurden in .
Ostdeutschland die Lebensmittelkarten ununterbrochen beibehalten. In der Zone erhalten die Leute auf die Karten, die
nicht bevorzugt beliefert werden, 30 Gramm Butter und, soweit diese nicht vorhanden, minderwertiges sogenanntes
Schlachtfett. Die in der HO erhältliche Margarine wird allgemein als von "sehr schlechter Qualität" bezeichnet, hängt
vielen bereits zum Halse heraus und ist auch zeitweise kaum
zu haben. Für die Arbeiter der normalen Lohngruppen mit
40 bis 50 DM Wochenlohn sind größere Ausgaben für HOLebensmittel bei den hohen Preisen nicht erschwinglich.
Abgesehen davon, daß auch nennenswerte Bevölkerungsschichten· in staatlichen Stellungen, Verwaltungen und die sogenannte technische Intelligenz mit ihren hohen Gehältern
größere Lebensniittelzuteilungen auf Karten zu normalen
Preisen erhalten und somit einen verhältnismäßig hohen
Lebensstandard erreichen, lebt doch der größte Teil der Bevölkerung, besonders in der Zone und den Randgebieten Berlins, unter sehr schlechten und ungünstigen Lebensbedingungen. All diese Menschen der ärmeren Bevölkerung, sofern
sie mit ihrer Kleidung aus minderwertigen Textilien und besonders schlechtem Schuhwerk in Westberlin auftauchen,
heben sich von der übrigen Bevölkerung sichtlich ab.
Aus diesen Gründen gibt es zur Zeit in der DDR keine
Kraft, die die großen Massen von diesem verlockenden und
begehrten Fett zurückhalten kann. Sie bevölkerten in großen
Gruppen und Trecks die Straßen Westberlins und bestanden
zum größten Teil, d. h . zu etwa 80 % aus Frauen und Jugendlichen.
Schon nachts zwischen 0 und 3 Uhr sah man in den Straßen
von Friedenau und Schöne berg diese Kolonnen mit Taschen,
Rucksäcken, teilweise mit Fahrrädern aus Sachsen und Thüringen kommend, dem Schöneberger Rathaus zustreben, um
sich dort für die Verteilung am nächsten Tage, die in der
ersten Zeit nochmals 6 bis 12 Stunden dauerte, anzustellen.
Andere haben lange Fahrten in überfüllten Zügen, wo keine
Kontrollmöglichkeit für die Vopo bestand, hinter sich. Eisenbahner benutzten in den ersten Tagen ihre Freifahrscheine für
die Fahrt nach Berlin, bis ihnen diese dann gesperrt wurden.
Andere nahmen Urlaub oder versäumten ihre Arbeit.

In Ostberlin und in der Zone ist trotz aller Maßnahmen der
Regierung, die Abholung zu verhindern, für die Bevölkerung
unter 'sich diese Fahrt kein Geheimnis. Ganz offen wurde in
den Hausgemeinschaftel). und in den Dörfern davon gesprochen, und es gibt schon viele Häuser in Ostberlin, in denen
jeder Bewohner einschließlich mancher Parteimitglieder, seine
Pakete abgeholt hat. Die Landbevölkerung brachte sogar bei
dieser Gelegenheit, sofern es sich um Siedler oder Bauern
handelt, Eier und Obst mit nach Westberlin, um sie gegen
Westgeld zu verkaufen und dafür Textilien im Sommerschlußverkauf zu erwerben. Viele hatten Ausweise von Mitbewohnern und Nachbarn aus der Zone mitgebracht, so daß manche
bis zu 10 und 14 Pakete abholten. Das erforderliche Fahrgeld
wurde dann gemeinsam aufgebracht. .
Auf den übrigen bezirklichen Verteilungsstellen Westberlins wurde fast überall die gleiche Zeit für den Empfang
benötigt. Lastzug auf Lastzug rollte heran, und die anstehenden Männer und Frauen halfen teilweise sogar beim Entladen.
Bei dem stundenlangen Anstehen wurde den ganzen Tag diskutiert. Die Unterhaltungen wirkten auf die Zonenbewohner
zersetzend. Diese Aufwiegelung gegen Regierung und Partei
gab ihnen den letzten Rest. Faschistische Elemente, die in
ihren Heimatorten sich als schweigsame Bürger tarnen, nahmen die gute Gelegenheit wahr, um ihrem Naziherzen wieder
mal Luft zu machen.
Uberall stand bei den Diskussionen der 17. Juni im Vordergrund. Die Kritik macht sich Luft. Man kritisiert die Aufspaltung Deutschlands durch die Besatzungsmächte. Man krititiert die Oder-Neiße-Grenze, jenseits welcher große Teile der
Agrargebiete brachliegen, weil die Bebauer vertrieben wurden, Gebiete, die entscheidend für die deutsche ' Bevölkerung
waren und sind. Die Regierung und die SED werden von breiten Bevölkerungsschichten für die Zustände verantwortlich
gemacht, da sie bedingungslos und ohne jeden Widerstand
die sowjetische Besatzungspolitik billigen und durchführen
helfen. Deshalb erweitert sich ständig die tiefe Kluft der Bevölkerung zur Regierung und Partei und vergrößert sich die
feindliche Einstellung zur SU.
Bei dieser ganzen Lebensmitelaktion standen bisher Partei
und Regierung der Ostzone fast ebenso hilflos wie das Kind
beim Dreck.
Anfangs sah die Partei und die Regierung dem Verlauf der
Dinge ratlos zu. Man beschränkt sich auf Gegenagitation in
Zeitung und Rundfunk und veröffentlichte täglich Namen und
Adressen von Paketabholern und veröffentlichte gleichzeitig
Fotografien von solchen Leuten, die es wirklich nicht nötig
haben. Erst später, nach Ablauf von etwa einer Woche, besetzte
man die Bahnhöfe mit einigen FDJlern und Parteimitgliedem,
die sich schweren Herzens dazu hergaben, gemeinsam mit der
Vopo die ankommenden Züge abzukämmen. So kam es in
Dresden, Halle, Leipzig, Rathenow, Königswusterhausen und
anderen Städten zu schweren Schlägereien.

Die Blechbüchsen wurden der Polizei an die Köpfe geworfen und die Massen leisteten ernsten Widerstand. 1m Anschluß daran fing man mit der Verkaufssperre der Fahrkarten
an. In manchen Orten kamen Tausende auf die Bahnhöfe und
nahmen eine sehr bedrohliche Haltung ein. Zeitweise hob
man die Sperren für einige Tage wieder auf. Beschlagnahmte
und abgenommene Lebensmittel wurden dann später auf
einigen Plätzen in Ostberlin ohne jegliche Kontrolle und Registrierung an einige Arbeitslose und Rentner Westberlins
ausgegeben. Es sind Fälle vorgekommen, daß Westberliner
Zollbeamte und Polizei diesen Leuten bei der Rückfahrt zur
Wohnung die Pakete wieder abnahmen. Letzteres wurde jedoch schnell von höheren Westberliner Stellen untersagt. Die
Abholung ist auch nur von wenigen Westberlinern ausgenutzt worden, da sie in solchen Dingen Disziplin halten.
Bei der ganzen Aktion liegt unbestreitbar der Erfolg und
das Lachen in Bonn und bei den Amerikanern. Erreicht wurde
eine weitere Zersetzung der Moral der Bevölkerung der Ostzone .Die Vopo als Hüter der staatlichen Ordnung ist im großen und ganzen sehr unzuverlässig geworden. Täglich setzen
sich bis zu 50 Vopos, einschließlich Offizieren, nach dem
\Vesten ab, und der Flüchtlingsstrom nimmt immer noch kein
Ende.
Diese Verhältnisse werden zu einer großen Gefahr für die
DDR. Die Flucht jedes Bauern, jeder Arbeiterfamilie, die vor
noch nicht allzu langer Zeit bereit waren, für die Durchführung des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft sich einzusetzen und mitzuarbeiten, ist ein Verlust. Es ist der Bankrott einer unfähigen Parteiclique, der Führung der SED und
ihrer Politik, die unfähig war, die Situation in Deutschland
nach dem Zusammenbruch selbständig im Sinne der deutschen
Arbeiterklasse zu meistern und nur Handlanger der russischen Besatzungspolitik war. Diese "Führer" müssen bei ihren
Versuchen, mit den Aktionen des Westens fertigzuwerden,
scheitern, da sie von der Arbeiterklasse vollkommen isoliert
sind. Die Hungermärsche sind eine andere Form der Demonstration des 17. Juni gegen die Ulbricht, Grotewohl, gegen
die Ausplünderung durch die SU, aber keineswegs für Adenauer und die amerikanischen Imperialisten.
Die Arbeiterklasse der SU hat, um den Sieg ihrer Revolution zu sichern, sich viele Jahre durchhungern müssen. Unter
Führung Lenins war es möglich, das Klassenbewußtsein der
russischen Arbeiter zu stärken und in allen Situationen Herr
der Lage zu werden. Damals hat die internationale Arbeiterklasse durch Sammlungen ihre Solidarität für die SU bekundet. Die Paketaktion der deutschen und amerikanischen
Imperialisten dient konterrevolutionären Absichten. Das dürfen die klassenbewußten Arbeiter der Ostzone nicht aus den
Augen verlieren. Der Kampf für proletarische Selbstverwaltung gegen die Zonenbürokratie ist, wenn er bis zum Sieg
geführt wird, gleichzeitig die wirksamste Abwehr der Pläne
Adenauers.

Freiheit und Demokratie
"Blut und DreQ<. in Wahlverwandtschaft
Zog das durch die deutsche Landschaft,
Rülpste, kotzte, stank und schrie:
Freiheit und DemoracylU
Bertold B r e c h t
"In der Gosse hab ich heut unsere
Freiheit gefunden Und sie schaute aus Augen,
Die waren von Fusel trunken
In einer Gosse. U
Kurt G I a e b e r
Die Phrase von der Freiheit spukt noch immer in den Verstandskästen vieler deutscher Arbeiter. Und die Illusion von
der Pressefreiheit sitzt wohl am festesten in den Gehirnen.
Eine relativ großzügige Freiheit der Presse, der Forschung
und der Meinungsäußerung, wie sie zu Zeiten der Weimarer
Republik bestand, existiert längst nicht mehr. Nur ihre
ausgehöhlte, brüchige Fassade läßt die Bourgeoisie wohlweislich als Reklameschild stehen.
Ein Presseskandal, der kürzlich abrollte, lüftete ein wenig
den Vorhang und zeigte Hintergründe und Methoden. Anlaß war die Herausgabe der "S'ynchronoptischen Weltgeschichte" durch die jungen Historiker Arno und Anneliese
Pet e r s. Sie versuchten, in ihrem Werk eine Darstellung
der Weltgeschichte zu geben, die das Ineinandergreifen von
politischer, kultureller, wirtschaftlicher und religiöser Ent-

wicklung sozusagen auf den ersten Blick ablesen läßt. Die
von ihnen ausgearbeitete Methode ist denkbar einfach: auf
Leporellobändern in Atlasform laufen verschiedenfarbige
horizontale Bänder für die jeweiligen bestimmten historischen Kategorien, wie Wirtschaft, Religion, Kriege, Revolutionen usw. 2952 vertikale Linien teilen die Querbänder in
die einzelnen Jahre von 1000 v. ehr. bis zum Jahre 1952
auf. Nach diesem System ist es möglich, sich genau und
schnell über einzelne Ereignisse, deren Einwirkung auf andere Gebiete oder die Dauer ganzer Epochen, zu informieren.
Bei diesem System können natürlich alle Ereignisse nur in
Stichworten wiedergegeben werden.
Finanziell unterstützt und gefördert wurde die Herausgabe durch sozialdemokratische Kultusbehörden (Niedersachsen, Hessen, Hamburg, Bremen, Westberlin) und die Erziehungsabteilung des amerikanischen Hochkommissariats.
Das Erscheinen des Werkes führt zu einer Flut von Pressekritiken, die es durch die Bank über den grünen Klee lobten.
IN enn man die nachfolgenden Ereignisse aufmerksam verfolgt hat, dann taucht einem der Verdacht auf, daß schon '
damals die Kommentare der Presse zu diesem, von den
Amerikanern vorfinanzierten Werk von einer zentralen
Stelle gesteuert wurden. Damals in günstigen, später, wie
wir sehen werden, im ungünstigen Sinne. Damals jedenfalls
schien nichts als eitel Freude über dieses neue historische
Werk zu herrschen.
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Bis sich ganz plötzlich die Windrichtung drehte und Herr
Wall e n b erg, der Chefredakteur der amerikanischen
"Neuen Zeitung" am 4. November 1952 den "knallroten Faden" entdeckte und zu beweisen suchte, daß das vor zwei
Monaten von seiner eigenen Zeitung warm empfohlene Buch
durchgehend eine kommunistische Tendenz zu verbergen
habe.
Den nun folgenden Skandal hat der Münchener Historiker
Dr. Alexander Graf S ehe n k von S tau f f e n b erg in
einer Publikation, "Die Synchronoptische Frage", aufgezeigt.
Ganz plötzlich wurde das Buch von vielen Zeitungen, die
es vor einigen Monaten empfohlen hatten,
" ... als "raffiniert getarntes ko=unistisches Propagandainstrument" hingestellt. Stauffenberg schreibt: "Teils von
großen Nachridltenbüros zentral gesteuert, teils von findigen Journalisten auf eigene Faust ausgebaut, ergoß sich
eine wahre Flut von Lüge und Verleumdung über Arno
und Anneliese Peters und ihre Synchronoptische Weltgeschichte". Stauffenberg belegt statt dessen die Taktik des
Angriffs gegen das Buch mit typischen Zitaten. Er rubriziert: 1. Unterschlagungen; 2. verfälschende Auslassungen; 3. Hinzufügungen; 4. Einseitigkeiten; 5. Mißdeutungen; 6. sinnentstellende Vergröberungen und 7. freie Erfindungen. Eine Nachrichtenagentur verbreitete die Meldung, daß Arno und Anneliese Peters Mitglieder der KPD
seien." (.Die Welt", 16. April 1953.)
Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß tmsere,
stets für Freiheit und Menschenwürde eintretende SPD-Presse
daran mitbeteiligt war. Nach diesem frontalen Angriff der
Presse begann die allgemeine Flucht vor· dem eigenen Wort.
SPD-Minister und Senatoren, Professoren, die vorher günstige
Gutachten abgegeben hatten, Journalisten, die das Werk vorher gelobt hatten, rückten nun einmütig von ihm ab. Manche
unter ihnen erklärten, es hätte ihnen nie vorgelegen. Doch
das tollste Stück:
.Zwei Dutzend Zeitungen haben . .. ein Bild von einer
mokant-geniert lächelnden Dame veröffentlicht und es als
Porträt von Anneliese Peters angegeben. Später hat sich
herausgestellt, daß die in dieser zwiespältigen und mißdeutbaren Pose Abgebildete eine Redakteurin der .Neuen Zeitung" ist und daß dies Bild in den Frankfurter Redaktionsräumen dieses Blattes aufgenommen worden ist." ("Die Welt",
16. April 1953.)
Mit derselben Skrupellosigkeit hat die Nazi-Presse gearbeitet. Inzwischen, nachdem mehrere Monate vergangen sind,
bringt man verschämte Dementis, in denen die Schuld an diesem Vorfall der "Gemeinschaft südwestdeutscher Zeitungsverleger" zugeschoben wird, die die Angelegenheit als ein
• Versehen" bezeichnet.
Folgende Feststellung sei hier gestattet. Uns geht es weder
um die Autoren, noch um das Werk, es handelt sich hier
lediglich um die Feststellung der merkwürdigen Methoden
unserer demokratischen Presse. Das Werk als solches ist trotz
allem sehr kritisch zu betrachten. Die .Synchronoptische Weltgeschichte" ist kein marxistisches Geschichtswerk, vielmehr
ein nützliches Datenregister, das dem der Geschichte bereits
Kundigen die Dienste eines Zettelkastens leistet. Das Positive des Buches ist seine relative Objektivität und Sachlichkeit. Es enthält sich wie kaum ein neueres Geschichtswerk,
das die jüngste Zeit mit behandelt, aller antisozialistischen
und antibolschewistischen Tiraden und Verleumdungen. Und
an diesem Punkt stießen sich die amerikanischen Kreuzfahrer
und ihre deutsche Trabantenschar, das wurde der Haken, an
dem die Autoren, bildlich gesprochen, gehängt werden sollten.
Gerade diese Affäre beweist, was es mit der Phrase von
der Pressefreiheit auf sich hat. Daran ändert nichts, daß dieses
Spießerwunschbild zum eisernen Bestand der SPD- und DGBPropaganda gehört. Sie fechten mit Waffen und nach Regeln,
die vor hundert Jahren äußerst wirkungsvoll waren - heute
werden sie damit an den Windmühlenflügeln der Bourgeoisie
zerschellen wie weiland Don Quichote.
In dieser Hinsicht sind einzelne bürgerliche Intellektuelle
weit einsichtsvoller als sie, wenn ihre Warnungen auch
wenig wirkungsvoll verhallen, weil sie im Grundsätzlichen
ihrer Klasse verhaftet bleiben. In Frankreich sind es JeanPaul S art re und J.-M. Dom e n ach, in den USA der
mutige Journalist C. H. Bel fra g e, die ihre Stimme erheben. Ein deutscher Schriftsteller, der frühere Rechtsextremist Karl O. P a e tel, ni=t in einem Aufsatz "Der Schriftsteller und die Propaganda" dazu Stellung:
, ... im publizistischen Feld des Westens beginnt man wieder ,Tritt zu fassen' ... Verallgemeinerungen, Vereinfachungen und Halbwahrheiten sind die Hauptkennzeichen der
langsam (und teilweise sichtbar werdend) sich herausbil-

denden "militanten" Publizistik, die einen recht konkreten
Platz im Aufmarsch der weltpolitischen Fronten einzunehmen beginnt. Dieser Prozeß g eht nicht nur in Deutschland
vor sich. Allüberall in Europa spürt man ihn. Am stärksten
aber fällt einem in USA auf, daß der Angriff auf die schriftstellerische Integrität, der darin liegt, daß man dem Schreibenden eine "Funktion" im Rahmen einer totalen Mobilisierung ... zuweist ... Um so erschreckender scheint mir,
daß in der publizistischen Anti-Ost-Ausrichtung von Presse
und Schrifttum im Westen man mit ziemlichem Tempo einer
Selbstkastrierung zueilt, die nur bedenklich stimmen
·kann . . . " ("Deutsche Kommentare ", 13. Juni 1953.)
Dies ist die typische Stellung eines subjektiv ehrlichen bürgerlichen Schriftstellers, der die Gefahr auf sich zukommen
sieht, aber trotzdem nicht imstande ist, mit seiner Klasse zu
brechen. Er sieht nur die Folgen, die sich für den bürgerlichen
Intellektuellen ergeben, er bezeichnet sie als "moralische
Knochenerweidlung" und "intellektuellen Selbstmord". Er
sieht nidlt, daß dieser Weg zum autoritären Faschismus, zu
dem die Bourgeoisie aus guten Gründen bis jetzt die Hintertreppe hinter der Atrappe der bürgerlichen Demokratie benuzt, daß dieser Weg die Verfallskrise des Kapitalismus
überhaupt ist. Es erübrigt sidl, darauf hinzuweisen, daß die
Illusionspolitik der SPD auf derselben Linie liegt. Das Beschämende ist nur, daß diese bürgerlichen Intellektuellen in
ihrer Erkenntnis heute immerhin einen Schritt weiter sind
als unsere braven "demokratischen Sozialisten".
Der letzte dunkle Punkt in diesem Reigen ist das "Money·,
die amerikanischen Subventionen, ganz abgesehen von den
Geldern des deutschen Monopolkapitals, die in den Rachen
der bürgerlidlen Presse fließen. "Die Zeit" vom 30. April 1953
schreibt dazu:
"Senator Me C art h y hat Außenminister Du 11 e s in
einem Brief mitgeteilt, daß die Ausgaben für die amerikanischen Informationsdienste in Deutschland und Osterreich im letzten Jahre 61 Millionen Dollar (256 Millionen
DM) betragen haben. Von den Informationsdiensten werden 96 Zeitungen subventioniert. Allein die ,Neue Zeitung'
koste Millionen."
Bonner Stellen dementierten und sprachen von 15 MiÜionen,
die außerdem keine Geschenke, sondern .rückzahlbare Kredite" seien. Wie dem auch sei, Geschenke oder Kredite, beide
sind Würgegriffe, die zur Abhängigkeit zwingen.
Dies alles sind Zeichen, daß der Kapitalismus seine Truppen für eine Auseinandersetzung formiert. Er duldet keine
Dissidenten und Außenseiter mehr.
Was tut die Arbeiterklasse? ...

Hamburg

Wieder höherer Strom preis ~

Man weint bei den Hamburger Elektrizitäts-Werken nach
höheren Strompreisen. Den "Allgemeinen Tarif", der den Proleten betrifft, möchte man erhöhen. Man begründet dieses damit, daß der Bedarf an Strom durchschnittlich um 6,2% gestiegen und damit die Finanzierung von neuen Kraftwerken in
den Vordergrund gerückt sei. Gestern war es die Steigerung
der Betriebskosten, heute ist es die Finanzierung.
Liest man aber die Finanzanzeigen und den klein gedruck·ten Wirtschaftsteil der Zeitungen, so erfährt man, daß das
Kapital 1: 1 umgestellt und daß seit 1950 wieder Dividende
von 4% gezahlt wurde. Die Kriegsschäden konnten fast vollständig beseitigt und darüber hinaus die Erzeugungs- und
Verteilungs anlagen erweitert werden. So ist im Jahr 1951/52
ein Vermögenszuwachs von rund 45 Millionen DM zu verzeichnen gegenüber einer Abschreibung von nur 2,8 Millionen. Die Lage des Betriebes ist günstig, doch möchte man
noch günstiger liegen.

Alex Schellewald gestorben
Aus Hagen wird uns mitgeteilt, daß unser Genosse Alex
Schellewald am 8. August nach langer und schwerer Krankheit
im Alter von 64 Jahren gestorben ist.
Mit ihm geht einer der alten und treuen Streiter von uns,
der seit frühester Jugend in der Arbeiterbewegung gewirkt
hat. Aus der Vorkriegsbewegung ging er zur Kommunistischen Partei und dann zur KPO. Nach 1945 schloß er sich unserer Gruppe an.
Wir werden sein Andenken in Ehren balten.
Wir bitten unsere Leser um Nachsicht für die verzögerte
Lieferung dieser Nummer, die Erkrankungen im Personal der
Druc:kerei geschuldet is t.
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