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Bundestagswablen 1953
Am 6. September wird der neue Bundestag gewählt. Die
Wahl findet in einer anderen politischen Atmosphäre statt
als die Wahlen des Jahres 1949; die Lage hat sich gründlich
geändert.
Damals war mit der Währungsreform die finanzpolitische
Grundlage für den Aufschwung und die Neufestigung der
herrschenden Klasse gelegt worden, während gleichzeitig der
internationale Großmächtegegensatz mitten in seiner Entfaltung begriffen war. Die deutsche Bourgeoisie stand noch unter
dem Schock der vernichtenden Niederlage, mit der ihr zweiter
Versuch geendet hatte, sich einen Platz an der Sonne der
imperialistischen Welt zu erobern - sie hatte sich das demokratische Mäntelchen umgeworfen.
Friedfertig und entgegenkommend, zutiefst glücklich über
diese Läuterung, bildeten sich die Führer der großen Arbeiterorganisationen, der SPD und des DGB, ein, daß nun endlich
die Stunde der Vernunft geschlagen habe, daß in aller parlamentarischen Gemütlichkeit die bösen Klassengegensätze dieser Welt durch die Zusammenarbeit der Sozialpartner "überwunden" worden seien und man ins Himmelreich des sozialen
Friedens Einzug halte. Getreu dieser Haltung taten sie ihr
möglichstes, die Massen an den holprigen Karren ihrer eigenen Illusionen zu ketten und im Namen der Aussöhnung der
Klassen für Ruhe und Ordnung im Betrieb zu sorgen. Gleichsam als Preis für die neugewonnene demokratische Gesittung
der deutschen Bourgeoisie unterstützten Gewerkschaften und
SPD die Förderung der Produktivität, d. h. der Antreiberei,
und ließen großzügig "Einsicht" walten, wo ein Lebensstandard, der weit hinter dem des Nazirüstungsjahres 1938
lag, gebieterisch den kämpfenden Einsatz der Arbeiterorganisationen erheischte.
Hier wie überall bewährte sich die Dialektik der Geschichte.
Bildete sich der demokratische Spießbürger, dessen Horizont
der der maßgeblichen Führer der Arbeiterorganisationen ist,
ein, daß die herrschende Klasse als "Dank" für diese Tätigkeit
recht innig die ihr dargebotene Hand der Klassenzusammenarbeit drücken werde, so lehren die Ereignisse, daß mit der
Wiederfestigung ihrer Herrschaft die der Bourgeoisie innewohnenden Triebkräfte immer ungestümer zum Vorschein
kommen mußten.
Eine günstige internationale Rüstungskonjunktur erlaubte
der deutschen Bourgeoisie, die Arbeiterklasse mit einigen bescheidenen Brocken abzuspeisen und sie ihrem ökonomischen
Joch fester denn je zu unterwerfen. Gleichzeitig wurden die
deutschen Schlotbarone und Industriemagnaten der unentbehrliche Bundesgenosse des amerikanischen Imperialismus,
der sie zur Errichtung seiner Aufmarschfront gegen die SU
in Europa braucht. Die deutsche Bourgeoisie weiß, daß der
internationale Gegensatz zwischen der SU und den USA mehr
ist als der Großmächtehader vergangener Zeiten. Auf der
weltpolitischen Bühne spiegelt er den entscheidenden Klassengegensatz zwischen Proletariat und Kapital wider. Als zielbewußte und herrschaftsgewohnte Klasse hat sie ihre Wahl
getroffen: mit dem amerikanischen Imperialismus siegen oder
untergehen.
Und das bestimmt in . jeder Hinsicht ihre Politik. In der
Kriegsvorbereitung hat sie größere Erfahrungen als alle anderen herrschenden Klassen der Welt. Sie weiß, daß ihre

Pläne mit dem legalen Bestand der großen Arbeiterorganisationen unvereinbar sind. Nicht daß sie Angst hätte vor den
traurigen Gestalten, die heute die Spitze dieser Verbände
zieren - sie spielt mit ihnen und kann sich das erlauben.
Ihre Furcht gilt der Mac.ht, die 6 Millionen gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter darstellen, mögen sie heute noch schI um- •
mern und knetbares Wachs in den Händen der Fr e i tag und
Re u t e r sein. Die reine Tatsache des Bestandes der Gewerkschaften trägt Möglichkeiten in sich, die mit der unerhörten
Anspannung der Ausbeutung, der starken Senkung des Lebensstandards und den enormen Opfern unverträglich sind,
die ein moderner Krieg mit sich bringt. Der 17. Juni im Osten
und der Streik in Frankreich, bei dem sozialdemokratische und
christliche Arbeiter ihre Führer in den Kampf zwangen, haben
erneut bewiesen, wessen die Arbeiterklasse fähig ist.
So steht vor der deutschen Bourgeoisie die entscheidende
innerpolitische Aufgabe, die Arbeiterbewegung zu demoralisieren und zu desorganisieren, sie zu diskreditieren und zu
schwächen, um sie eines Tages überhaupt unterdrücken zu
können. Diese Tendenz widerspiegelt sich recht deutlich im
Wahlkampf. Sein Schwergewicht liegt nicht in den Wortgefechten der Herren Professoren, nicht in dem recht bunten
programmatischen Salat, der eifrig gerührt wird, sondern bezeichnenderweise in der antigewerkschaftlichen Hetze, die
jeden Tag an Umfang gewinnt. Hinter diesem gemeinsamen
Angriffsobjekt aller maßgeblichen bürgerlichen Parteien verschwinden die Differenzen und der Krakeel der CDU, FDP
und DP untereinander. Auch die Grenzen zwischen dem Neofaschismus und den Bonner Regierungsparteien verwischen
sich angesichts dieser gemeinsamen Zielsetzung. Hinter dem
Wahlaufmarsch des Bürgerblockes gegen die SPD wird der
Angriff des Kapitals gegen die Gewerkschaften sichtbar. Das
ist die ausschlaggebende Grundlinie und Frontenstellung in
den bevorstehenden Bundestagswahlen.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, daß die große
Masse der Arbeiter die Sache nicht anders sieht. So wie sie
im Konflikt um das Betriebsverfassungsgesetz nicht das bornierte Ziel einer Handvoll Gewerkschaftsbürokraten sah, die
sich einträgliche Sinekuren in den Aufsichtsräten der Aktiengesellschaften schaffen wollten, sondern die Gelegenheit
wahrnahm, um gegen Ade n aue r und die hinter ihm
stehende Klasse aufzumarschieren, so wird sie nicht für die
SPD stimmen, weil sie im Phrasenkram der Sozialdemokratie
ihr wohlverstandenes Heil erblickt, sondern weil sie fühlt,
daß das Bürgertum mit seinen Angriffen ganz anderes und
schwerwiegenderes bezweckt als parteipolitische Haarspaltereien.
In der Tat, welche andere praktische Möglichkeit bietet
sich den Arbeitern? Die KPD ist total diskreditiert durch ihre
Stellung zur SED und zur Ostzone. Der 17. Juni ist nicht geeignet, ihr Ansehen zu erhöhen. Sie hat in der deutschen Arbeiterklasse restlos abgewirtschaftet. Und die Handvoll revolutionär gesinnter Arbeiter machen den Braten nicht fett.
Wirkliche Revolutionäre werden von dem wirklichen Zustand der Klasse ausgehen, die sie vertreten. Wirkliche Kommunisten werden "in den verschiedenen Entwicklungsstufen,
welche der Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten",
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wie es im Kommunistischen Manifest heißt. Die gegenwärtige
Entwicklungsstufe des Kampfes zwischen Proletariat und
Bourgeoisie und des Be wußtseins, das die Masse von ihm hat,
ist denkbar ni edrig. Um diese traurige Tatsache überwinden
zu können, muß sie zunächst erkannt und muß ihre Rechnung
ge tragen werden. Keine revolutionäre Deklamation kann sie
aus der W elt schaffen. Solange nicht die gesellschaftliche Praxis die totale Unfähigkeit des Reformismus plastisch und ansdlaulich den Massen zum Bewußts ein gebracht hat, solange
werden sie seinem Banne erliegen.
Revolutionäre Propaganda und Agitation ist nur wirksam,
wenn sie das Ohr der Angesprodlenen findet, wenn sie sowohl an ihre Bedürfnisse wie an die g eschichtlich ge ge benen
Illusionen anzuknüpfen versteht. Die entscheidende Illusion
ist der Glaube, eine SPD-Regierung würde es "besser machen" .
Sie ist nur di e Gegenseite der Tatsache, daß es in Deutschland

zur Zeit keine revolutionäre Strömung und de shalb auch
keine revolution äre Partei gibt. Revolution ä re Kritik an d er
SPD- und Gewerkschaftspolitik wird nur auf fruchtbaren Bod en fall en, wenn sie von dieser gegebenen Geistesverfassung
ausgeht und sich nicht abs tr ak t-gl eichgültig verhält in ein er
politischen Frage, di e breite Massen als wichtig und entscheidend ansehen.
Der 6. September verlangt von j edem Revolutionär eine
klare Stellungnahme. Wir würden uns total von den Massen
isolieren und unserer Propaganda jedes Wirkungsfeld entziehen, wenn wir den Arbeitern nicht sagten: Angesidlts d er
H e tze und d e r Angriffe der Bourge oisie gegen die Gewerksdlaften und die einzige große Arbeiterpartei in Deutschland
marschieren wir Schulter an Schulter mit e uch I
Deshalb wählen wir SPD I

Weltpolitische Übersicht
Die Ereignisse der letzten Wochen haben drastisch demons triert, daß die Regierungen aller kapitalistischen Länder die
sich verschärfenden Konflikte in ihren Kolonien und Einflußgebie ten nicht lösen, sondern nur zeitweilig mit Waffengewalt
unt erdrüdcen können . England hat in Malaya mit großer
Mühe und hunderttausend Mann Truppen 3000 Aufständische
in di e Defen sive g edrängt. In Kenya versucht die britische
Regi erung nach Anwendung grausamer Unterdrückungsmaßnahmen die Mau-Mau-Anhänger, die sie nicht aus ihren
Schlupfwinkeln vertreiben kann, mittels eines Amnestieangebots herauszulocken. 29000 Mann britischer Truppen
unterstützen 23 000 britische Siedler, um 3 Millionen Kikuyus
in Sklavenverhältnissen zu halten.
In Persien ist M ü s s a d i k durdl einen Militärputsch gestürzt worden. Die Fludlt des Sdlahs zwang die Truppenkommandanten, die ihn gestützt hatten, aufs Ganze zu gehen.
Gestützt auf die reaktionäre Clique des Mullahs Ka s c h an i
gelang der Putsch. Kenner der Lage in Persien, Söhne reidler
Großgrundbesitzer, die in Heidelberg studieren, also gewiß
keine Ko=unisten sind, äußerten sich nach einem Bericht
der "Stuttgarter Zeitung" vom 22. August folgendermaßen:
"Sechzig persische Studenten, die in Heidelberg studieren,
veranstalteten am Freitag in. erregter Sti=ung eine Versammlung zugunsten des gestürzten · Premierministers
Müssadik und der Opfer in Teheran. Die Studenten, von
denen jed er einen Trauerflor trug, bezeidlneten die Kräfte,
die jetzt d en Umsturz zugunsten des Schahs herbeigeführt
haben, als eine kleine Clique."
Der französisdle Streich in Marokko
Die fran zösisdle Regierung, die von den eigenen Staatsangestellten und -arbeitern seit drei Wodlen bestreikt wird,
denen sich bereits Berg-, Transport- und Metallarbeiter angesmlossen haben, hat in Marokko den Sultan abgesetzt, der
sich dem Druck der nationalen Bewegung nicht entziehen und
deshalb den ultimativen Forderungen Frankreims nicht unterwerfen konnte. Die französischen Siedler und Hauptausbeuter
Marokkos, denen die Scheinreformen der Pariser Regierung
schon zu weit gehen, haben mit Hilfe der oberen Ko lonialbürokratie die Berberstämme zu Hilfe gerufen. Es sind die
zurück.gebliebensten Schichten Marokkos, die zum Teil nodl
nomadisierende Hirten sind, die noch keine festen W ohnsitze
besiedeln, nur primitivsten Ackerbau treiben und kein eigenes
Handwerk entwickelt haben. Führer der Berberstä=e sind
Häuptlinge ähnlich denen deutsdler Stämme im 6. und 7. Jahrhundert. Uber diese Stammesfürsten -übt EI G I au i eine gewisse Führung aus, der von den französismen Siedlern korrumpiert und von den französischen Kolonialbürokraten gegen
den Istiqlal, die nationale Unabhängigkeitspartei, ausgespielt
wird. J edenfalJs hat General G u i 11 au m e, der gegenwärtige
französische Generalresident, vor EI Glaui "kapituliert", der
drohte, mit seinen Berberkriegern in Rabat einzumarsdlieren,
um den Sultan abzusetzen . Als der jetzige Marsdlall von
Frankreim, General und Oberbefehlshaber der NATO-Truppen, J u in, nom Generalresident in Marokko war, hatte er
EI Glaui schon e inmal gegen den Sultan mobil gemacht, aber
dann wieder zurückgepfiffen. Ob diesmal dasselbe Manöver
geplant war, aber Guillaume nidlt gelang, ist nidlt klar.
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Vor die Frage gestellt, EI Glaui und seine Berberkrieger
mit Waffengewalt zurückzuweisen, um den Sultan zu schützen,
wozu Frankreich vertraglich verpflichte t ist, oder den Sultan
loszuwerden, der sich weigerte, die französisch en Forderungen anzunehmen, entschied man sich zu letzterem. Die zum
Sdlutz des Sultans aufgefahrenen Panzer deckten die Entführung des Sultans in die Verbannung nadl Korsika.
Ein Beridlterstatter von "France-Soir" beridltete seinem
Blatt, wie es zuging:
"Kurz vor der Deportation des Sultans am Donnerstagnadlmittag - 20. August - wurde in Rabat das Eingeborenenviertel der Stadt, in dem zahlreiche Anhänger des Sultans wohnten, von d en dem Sultan feindlichen Kräften geplündert. Diese methodische und offizie ll erlaubte Zers törung von Hunderten von Läden war fürchterlidl. Die organisierte Plünderung der Medina (der Eingeborenenstadt) wird
in meinem Gedädltnis als einer der schrecklichsten Vorgänge haften bleiben, die idl je erlebt habe."
Ko=entare scheinen uns überflüssig, ebenso Perspektiven
über die Zukunft der französismen Herrsdlaft in Marokko.
Die 15 Araberstaaten, die in d er arabischen Liga zusammeng esdllossen sind, haben d en T eufe l beim Beelzebub verklagt.
Sie wenden sidl an den Sicherheits ausschuß der UNO mit der
Begründung, daß das französische Vorgehen in Marokko den
Frieden bedrohe. Gleichzeitig befaßt sidl die arabisdle Liga
mit der Organisierung des Boykotts Frankreidls. Die franzö sisdle Regierung droht mit Austritt -aus der UNO, falls diese
der Klage der arabisdlen Liga Folge leiste. Es sei eine .innere
Angelegenheit" Frankreichs und ein nidlt zulässiger Eingriff
in französische Hoheitsrechte, wenn die UNO sich einmische.
Im vorige.n Jahr wurde eine ähnlidle Klage der Araber in der
UNO abgedrosselt. Ob es diesmal ohne stärkere Folgen ein
zweitesmal möglich sein wird, bleibt abzuwarten.
Seit einer Wodle sdlwitzt in New York die UNO-Kommission, die die politisdle Friedenskonferenz über Korea vorbereiten soll. Die Amerikaner wollen zu dieser Konferenz nur
ihre treuen Mitläufer zulassen: die 16 Länder, die am Koreakrieg auf ' amerikanisdler Seite mitgekämpft haben. Die Sowjetunion soll nur auf Verlangen Nordkoreas und Rotdlinas
zugelassen werden. Durdl di e sen TriCk soll die SU als Kriegsteilnehmer an der Seite Chinas und Nordkoreas gestempelt
werden. Die SU und Großbritannien verlangen die Zulassung
der SU und Indiens als am Friedensschluß interessierte Großmädlte in Asien.
Die Absicht der Eis e n h 0 we r - Regierung und der amerikanisdlen Chinaclique ist eindeutig und klar. Sie möchte
aus der dem Waffenstillstand folgend en Friedensverhandlung
eine Komödie nadl der Art der zweijährigen Waffens tillstandsverhandlungen in Panmunjon machen, aber früher und
ergebnislos abbredlen, w eil die amerikanischen Imperialisten
nimt bereit sind, die erforderlidlen Konzessionen zu machen,
die allein zu einem wirklichen Frieden führen können.
Diese amerikanischen Absidlten stoßen auf den bis j e tzt
zähesten Widerstand Englands und se iner Dominions, aber
audl auf 'W iderwillen der Vertretung der französisdlen Regierung, die gern die indodlinesisdle Frage mitbehandelt wissen
mödlte. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Frankreidl bereit
ist, auf die Seite der USA überzulaufen, wenn die Amerikaner

Frankreich bei der Abweisung der Klage der Araberstaaten
unterstützen, die die Marokkopolitik Frankreichs vor der
UNO behandelt wissen wollen. Der britische Delegationsführer
bei der UNO ist nach Lendon geflogen, um sich seine Instruktionen zu holen. In diesen UNO-Verhandlungen spiegeln sich
die ernsten Interessengegensätze der verschiedenen Gefolgschaftsregierungen der USA-Imperialisten wider.
Von der seit 1947 von den USA angestrebten Stärke, die
angeblich unb edingt erforderlich ist, um das Wachsen des
kommunistischen Einflusses aufzuhalten, oder wie Eisenhower
und Du II e s proklamierten, um ihn zurückzudrängen, zeigen
die zunehmenden Gegensätze nichts.
Die italienische Regierungskrise ist durch die Stimmenthaltung der Monarchisten und Neofaschisten nur vertagt worden.
Die Pell a - Regierung ist nur als Provisorium zustande gekommen, um das Staatsbudget unter Dach und Fach zu
bringen.

künstlich veraltete Produktionsformen am Leben, die di e
Lebensmittel verteuern, wofür noch Staatszuschüsse aus
Steuermitteln der übrigen W erktätigen gezahlt werden müssen, so daß di ese dopp ell getroffen werden: durch hohe indirekte Steuern und hohe Lebensmittelpreise. Das hat dazu
geführt, daß Getreide und Gemüse eingeführt werden müssen.
Um dem Staat keine Abgaben zu geb en, bebauen nach einigen
Schätzungen 15 bis 20 % der Landwirte nur soviel Land wie
sie zur eigenen Ernährung brauchen! Dies alles fü hrt nicht nur
zur immer schlechteren Lebenshaltung der breiten Massen,
sondern auch zum Steigell der Produletionskosten, so daß französische Waren auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig sind. Dazu die Kriegskosten für den Indochinakrieg und
di e steigenden Kosten für die Aufrüstung.
Das ist der Hintergrund der Streikbewegung. Der Druck der
Massen ist so stark, daß sich die sozialistischen und christlichen Gewerkschaften ihm nicht entziehen können, wenn sie
ihre Anhänger nicht den Kommunisten in die Arme treiben
wollen, die bei den letzten Wahlen ein Drittel der Stimmen
Die Massenbewegung in Frankreich
erhielten. Auch die übrigen Arbeiterschichten, die sich dem
Die L an i e I - Regierung in Frankreich ist noch im Amt.
Streik der Staatsarbeiter und -angest ellten angeschlossen
Die Einberufung der Kammer ist Montag, den 24. August, abhaben, streiken nur gegen die Verschlechterung ihrer Lebensgelehnt worden. Solange dies möglich ist, können sich die
haltung, und wenn einzelne den Streik auch zum Sturz der
Deputierten von einer verantwortlichen Stellungnahme drükLaniel-Regierung bewußt führen, so beschränkt sich ihr Kampf
ken. Das ist für diese Politikanten zur Zeit das bequemste
auf die typischen Mittel des Lohnkampfes.
Mittel. Die Einberufung der Ka=er würde den Sturz der
Dem "drole de guerre", dem Abwarten von 1939 bis Mai
Laniel-Regierung bedeuten. Weder für die Innenpolitik noch
1940, als die Nazioffensive begann, steht als Gegenstück der
für die Marokkopolitik ist in der jetzigen Kammer eine Mehr"drole de greve", das Abwarten der 4 Millionen Werktätigen,
heit zu finden.
gegenüber. Die Laniel-Regierung vermeidet direkte GewaltWir haben über den Streik immer noch keine französischen
maßnahmen. Das könnte der Funke ins Puverfaß werden und
Zeitungen oder Eigenberichte erlangen können. Soweit wir
die Lohnkämpfe in einen revolutionären Kampf um die Macht,
aus den Radiomeldungen der deutschen und englischen Presse
nicht nur zum Sturz der Laniel-Regierung, umschlagen lassen.
uns ein Bild machen können, ergibt sich, daß die Streiks trotz
Vor dieser Notwendigkeit schreckt auch die CGT und die
aller Falschmeldungen andauern, soweit die wichtigsten ArKommunistische Partei zurück. Sie proklamieren die Notwenbeiterkategorien in Frage kommen. Die Staats angestellten
digkeit einer "demokratischen Volksregierung was praktisch
und -arbeiter habim der Aufforderung zur Aufnahme der
nur eine Regierung der Kommunisten und Sozialdemokraten
Arbeit keine Folge geleistet, welche die sozialistische "Force . mit Unterstützung des linken Arbeiterflügels der christlichen
Ouvriere" und die christliche Gewerkschaft am Samstag ausPartei sein könnte. Versuchte eine solche Regierung die
gegeben haben. Die Laniel-Regierung hat nur zugesagt, Ende
Grundaufgaben auf Kosten der reaktionären Bourgeoisie zu
September Kollektivverhandlungen über die Minimallöhne
lösen, so könnte der Kampf nur außerparlamentarisch durch
aufzunehmen. Das haben die Führer der sozialistischen und
Unterdrückung des legalen und illegalen Widerstandes der
christlichen Gewerkschaften als ausreichend betrachtet, um
Bourgeoisie und Teilen der reaktionären Bauernmassen gewondie Streiks zu beenden. Die Arbeiter und Angestellten jedoch
nen werden. Das wäre eine wirkliche Revolution. Es sind dies
nicht.
keine leichten Probleme angesichts der amerikanischen Truppen in Deutschland und ill den Versorgungsbasell dieser ameDie Streiks bezwecken die Verteidigung der Lebenshaltung
rikanischen Truppell in Frankreich selbst.
.
der Staats angestellten und -arbeiter gegen die Bestrebungen
der Laniel-Regierung, ihre Existenz noch weiter zu verschlechDer
Plan
der
Laniel-Regierung,
der
von
den
in den Ferien
tern. Die wirtschaftliche Lage der Staats arbeiter und 90 0/ 0
zuwartenden Abgeordneten toleriert, wenn nicht unterstützt
der niederen und mittleren Angestellten ist schlechter als die
wird, besteht darin, die streikenden Arbeiter sich abkämpfen
der qualifizierten Industriearbeiter. Ein gewisser Ausgleich
zu lassen. Wie 1920 die italienische Bourgeoisie die Fabrikist die Stabilität des Arbeitsplatzes und einige Privilegien in
besetzungen der italienischen Arbeiter sich totlaufen ließ, um
der Altersversorgung, Pensionen usw.
dann Mus sol i ni s "Marsch auf Rom zu begünstigen.
Es ist demokratische Praxis der Abgeordneten Frankreichs,
Der 11. Juni •.•
durch ihren Einfluß auf die Exekutive ihren Wahlhelfern und
Wählern Posten und Pöstchen beim Staat zu verschaffen. Das
In der Ostzone entwickelt sich aus dem spontanen Kampf
hat zu einer Uberfül!ung des Verwaltungsapparates der Repuvom 16. und 17. Juni gegen das SED-Regime der legal und
blik geführt, die jede Regierung zwang, eine Reform anzuillegal organisierte Kampf in den einzelnen Betrieben. Die
kündigen, die aber von keiner durchgeführt wurde, weil sie
SolidaritätsmaBnahmen der Betriebsarbeiter für die Freilasauf den Widerstand der Deputierten stieß. Das ist die Kehrsung der wegen Teilnahme an den Demonstrationen Verhafseite der seit Jahrzehnten geübten Praxis der Persönlichkeitsteten haben trotz der Großmäuligkeit der SED den Tatendrang
wahl in jedem Wahlkreis - eine Praxis, die uns in der Bunder sich wieder sicher fühlenden Bürokraten gedämpft. Ohne
desrepublik als Heilmittel gegen die Parteilistenwahlen empdiese Solidaritätsaktionen wäre die Zahl der Opfer größer.
.
fohlen wurde und wird.
Aber die offene Aktion für die Verhafteten scheint unterWie weit die Dinge in Frankreich gediehen sind, zeigt foldrückt worden zu sein.
gendes Beispiel: In der Pariser Verkehrsgesellschaft fallen
Nicht unterdrücken konnte die Bürokratie bis jetzt die
auf 100 Berufsfähige 75 pensionierte Angestellte. Eine VerFormulierung und Vertretung von Arbeiterforderungen zur
waltungsreform ist notwendig und Einsparungen sind mögVerbesserung der Arbeitsbedingungen in den einzelnen Belich. Es ist jedoch bezeichnend, daß die konservative Lanieltrieben. Auch der Kampf gegen die eingesetzten GewerkRegierung mit diesen Reformen beginnt, die nur die armen
schaftsvertreter in den Betrieben geht weiter, wie die Klagen
Teufel treffen und nur eine Bagatelle darstellen gegenüber
der Ostpresse beweisen; die sich gegen Versuche der Arbeiter
der Ausplünderung des Staates durch die Großindustrie, die
richten, die Gewerkschaften zu wirklichen Organen der
verschiedenen anderen Monopole zur Sicherung der Profite
Interessenvertretung der Arbeiter gegen die Bürokratie zu
und der Steuerhinterziehung.
machen. Die blöde Behauptung der Bonzokratie, die InteresDen Weinbauern werden vom Staat nichtabsetzbare Weinserivertretung der Arbeiter sei faschistische Sabotage, wagen
mengen schlechter Qualität abgekauft und in Industriesprit
diese Kreaturen nur auszusprechen, weil sie sich unter dem
verwandelt. Wofür der Staat hohe Zuschüsse zahlt, statt die
Schutz der Besatzungsmacht erneut als Regierungs- und Parteiunverkäuflichen weinproduzierenden Gebiete auf rationellefunktionäre aufspielen. Wie lange noch?
ren Anbau von Lebensmitteln umzustellen. Der französische
Es ist reine Prestigepolitik der Machthaber im Kreml, wenn
Bauer produziert auf sehr ertragreichem Boden nur soviel,
sie diese verbrauchten Werkzeuge ihrer Besatzungspolitik
daß 6 Menschen davon ernährt werden können. In den USA
noch nicht fallen lassen. Mal e n k 0 w, Molo t 0 w ,
produziert ein in der Landwirtschaft Beschäftigter soviel, daß
ehr u s t s c h e w usw. werden noch lernen müssen, daß es
von seiner Arbeit 20 Personen ernährt werden können. Die
nicht genügt, auf die Ausplünderung der Ostzone zu verzichWirtschaftspolitik der französischen Bourgeoisie erhält so
ten und die Bevölkerung etwas besser als bisher zu füttern.
U
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Der Kurs zurück zu L e n in, den sie in der SU und weltpolitisch begonnen haben, darf auch in der Ostzone nicht auf halbem Wege stecken bleiben. Was sie getan haben, hat den
amerikanischen Imperialismus bereits von der Offensive in
die Verteidigung gedrängt. In der Ostzone ist durch die Besatzungspolitik viel Unheil angerichtet worden, das nicht
nur der Ostzonenbevölkerung viele vermeidbare Leiden zugefügt und sie tief verbittert hat, sondern es sind auch nicht
geringe Teile ins Lager der imperialistischen Todfeinde der
SU getrieben worden. Wenn dies korrigiert werden soll, dann
müssen die Männer im Kreml sich an Lenins Warnung halten:
"Nur derjenige wird siegen und die Macht behaupten, der
an das Volk glaubt, der in den Quell des lebendigen Volksschaffens taucht.·
Wenn es wahr wäre, was Moskau wider besseres Wissen behauptet und die Ulbrichte nachplappern läßt, daß die Arbeiter, die sich gegen die SED-Herrschaft erhoben haben, Faschisten oder vom Faschismus verführte Werkzeuge sind, dann
ist der Marxismus-Leninismus ein schöner Aberglaube sowie
sein Leitsatz: Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das
Werk der Arbeiterklasse selbst sein.
An anderer Stelle der ARPO zitieren wir den Brief eines
christlichen Arbeiters aus Ost-Berlin, der ebenfalls die alberne
Lüge widerlegt, daß die Aufständischen des 16. und 17. Juni
Faschisten oder Anhänger der Ade n aue r - Politik seien.
Wenn christliche Arbeiter das Positiv-Fortschrittliche, die
Verstaatlichung der Produktionsmittel und die sozialistische
Planwirtschaft verteidigen, sich vom lumpenproletarischen
Janhagel abgrenzen wie von seinen Hintermännern, wem will
man glauben machen, daß die Nachfahr.en der Pioniere der
deutschen Arbeiterbewegung in Sachsen und Thüringen Faschisten oder faschistische Handlanger geworden sind; sie, die
weder Hit I e r s Verlockungen erlagen, noch sich vom nationalsozialistischen Terror haben unterkriegen lassen? Nein nicht einmal die Plünderungspolitik der Besatzungsmacht und
auch nicht die feige und brutale Stupidität der SED-Bürokratie
hat dies vermocht. Wie ihre Vorfahren haben sie für ihre
sozialistischen Ziele zu kämpfen begonnen. Und sie werden
nicht aufhören zu kämpfen, solange die Ulbrichte nicht von
der Bildfläche verschwunden sind.
Wenn die Änderungen in der Besatzungspolitik durchgeführt
werden sollen, die die Sowjetunion jetzt ankündigt, so muß
dies mit neuen Menschen geschehen. Wenn die Arbeiterklasse
das verlorene Vertrauen wieder erlangen soll, dann müssen
Männer und Frauen ihres Vertrauens mit der Durchführung
der neuen Politik betraut werden. Billiger geht es nicht.
Heraus mit den Opfern der bisherigen Politik aus den Gefängnissen und Zuchthäusern! Das bedeutet keine Freiheit für
die wirklichen Faschisten und bezahlten Agenten der deutschen
und amerikanischen Imperialisten. Aber das bisherige Regime
hat zuviel Schindluder getrieben, es hat alle seine Gegner als
Agenten und Faschisten bezeichnet. Wenn das Vertrauen der
mißhandelten Bevölkerung wieder hergestellt werden soll,
dürfen nicht die bisherigen Justiz- und Polizeiorgane entscheiden, wer Agent oder Faschist ist. Wirkliche Volksgerichte,
wie sie in der schwersten Zeit des russischen Bürgerkriegs
unter Lenin bestanden, müssen jetzt in der Sowjetzone Recht
finden und Recht sprechen. Gegen Bürokratenwillkür muß entsprechend der Forderung von Eng eIs jeder Staatsfunktionär vor Volksgerichten für seine Handlungen zur Verantwortung gezogen werden können.
Die letzte Sowjetnote hört mit den diplomatischen Verklausierungen auf. Sie lehnt freie Wahlen zur Bildung einer
gesamtdeutschen Regierung vor einer Verständigung der
vier Siegermächte über die Grundlagen des Friedensvertrages
ab. Sie lehnt nicht ab, daß deutsche Vertreter an diesen Vorverhandlungen teilnehmen. Aber sie schlägt vor, daß entweder
eine provisorische Gesamtregierung aus den Vertretern von
Ost- und Westdeutschland gebildet wird oder Vertreter beider
Gebiete zugezogen werden, die gleichzeitig freie Wahlen vorbereiten und ihre Durchführung übernehmen. Die aus freien
Wahlen hervorgegangene Regierung hätte dann zu entscheiden, ob sie den bereits ausgearbeiteten Vertrag annimmt oder
ablehnt. Aus der Note geht klar hervor, daß die SU nur einem
Friedensvertrag zustimmt, der Deutschland verbietet, ein
Militärabkommen in der Art der EVG-Verträge oder des
Atlantikpaktes beizutreten.
Was wir stets als Voraussetzung einer Vereinigung der
vier Besatzungsgebiete betont haben, wird jetzt zum ersten
Male ziemlich unverblümt ausgesprochen. Wenn Gesamtdeutschland sich der .europäischen Verteidigungsgemeinschaft" oder dem Atlantikpakt anschließen will, dann gibt es
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keine Vereinigung. Wenn in Vorverhandlungen diese Grundfrage klargestellt ist, ist die SU bereit, gesamtdeutschen frei en
Wahlen zuzustimmen und die Ostzone zu räumen, falls auch
die W estzonen von aller fr emden Besatzung geräumt werden.
... und die Moskauer Zugeständnisse
Das Gerede von der Notwendigkeit fr eier Wahlen und
einer gesamtdeutschen Regierung, bevor diese Fragen entschieden sind, ist in jeder Beziehung einfältig. Was nützen
Wahlen zu einer gesamtdeutschen Regierung, wenn weder
Amerika noch die SU die Zonen räumen? Nichts! Denn österreichische Zustände setzen gemeinsame Viermächtekontrolle
voraus, die nach gescheiterten Friedensverhandlungen in
Deutschland unmöglich ist. Es war sicher Absicht des Kreml,
dies vor den Wahlen klarzumachen. Angesichts der amerikanischen und der Adenauer-Propaganda hat die SU die Ostzonenregierung nach Moskau beordert - das Gegenstück der
Wallfahrt Adenauers und anderer Bundesminister nach Amerika. Die Regie, mit der die Ostzonenvertreter in Moskau
empfangen wurden, war nicht theatralischer und geschmackloser als die amerikanische. Aber abgesehen von diesen
Nebensächlichkeiten war das Ergebnis der Vereinbarungen
in Moskau positiver als die Ergebnisse der Pilgerfahrten
Adenauers, Er ha r d s und Sc h äff er s nach Washington.
Der 16. und 17. Juni, der Aufstand der entscheidenden Arbeiterschichten in der Ostzone, hat nicht nur den Zeitpunkt der Zugeständnisse beschleunigt, sondern auch ihren Inhalt bestimmt.
Die sowjetischen Vereinbarungen mit der Sowjetzone sehen
vor:
1. Einstellung der Reparationszahlungen der Sowjetzone ab
1. Januar 1954. Der erlassene Rest der Reparationen wird in
dem Communique mit 2,537 Milliarden Dollar angegeben.
2. Rückgabe der von den Sowjets als Reparationen übernommenen 33 Industriewerke in der Sowjetzone. Hierunter
fallen die sogenannten Sowj et-AGs wie die Leuna-Werke, die
Krupp-Gruson-Werke usw., die dem Communique zufolge
einen Gesamtwert von 2,7 Milliarden DM besitzen.
3. Freilassung der in der Sowjetunion verurteilten deutschen Kriegsgefangenen mit Ausnahme jener, die "besonders
schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Frieden begangen haben·.
4. Herabsetzung der Besatzungskosten von 1,95 Milliarden
Ostmark 1953 auf 1,6 Milliarden Ostmark 1954, das heißt,
nicht mehr als 5 Prozent des Haushalts der Sowjetzone.
5. Erlaß der bei der Sowjetunion aufgelaufenen Nachkriegsschulden Deutschlands.
6. "In dem Bestreben, die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen
Republik, dem Bollwerk des Kampfes des deutschen Volkes
für ein einheitliches, friedliebendes, demokratisches Deutschland, zu festigen und weiter zu entwickeln, haben beide Seiten
eine Vereinbarung getroffen, die diplomatische Mission der
UdSSR in Berlin und die diplomatische Mission der DDR in
Moskau in Botschaften umzuwandeln und Botschafter auszutauschen. "
7. Ferner gewährt die Sowjetunion der Sowjetzone einen
Kredit in Höhe von 485 Millionen Rubel - davon 135 Millionen Rubel in freier Währung -, der zu 2 % verzinst und
von 1955 an in zwei Jahren zurückgezahlt werden soll. Zusätzlich zu den bestehenden Handelsvereinbarungen wird die
UdSSR in diesem Jahr Lebensmittel und Rohstoffe im Werte
von 590 Millionen Rubel in die Sowjetzone liefern, darunter
Lebensmittel, Baumwolle, Kohle, Walzwerkerzeugnisse, Rohstoffe' und andere Waren.
Wenn diese Abmachungen durchgeführt werden und eias
Vertrauen der Werktätigen der Ostzone zurückgewonnen
wird, dann ist in absehbarer Zeit die Lebenshaltung der Massen in der Ostzone der der Westzonen gleich und im Falle
einer Wirtschaftskrise im Westen sogar noch besser. Ob und
wie diese Abmachungen durchgeführt werden, hängt von der
Wachsamkeit der Arbeiterklasse Deutschlands entscheidend
ab.
Mittlerweile gehen die lächerlichen Beschuldigungen der
USA weiter, daß die SU keine Wiedervereinigung Deutschlands wolle, und umgekehrt beschuldigt die SU die USA und
Adenauer, sie verhindern die Einheit. Klar sollte jetzt für den
Dümmsten sein, daß dies, wie wir stets betont haben, nur
Irreführung bedeutet. Es geht weder für die Amerikaner und
ihren Anhang um die Wiedervereinigung Deutschlands, noch
ist diese für die SU Selbstzweck.
Die SU ist für die Vereinigung Deutschlands, wenn Gesamtdeutschland nicht an einem militärischen Bündnis gegen die

SU teilnimmt und sich mit der Oder-Neiße-Grenze abfindet.
Die USA sind umgekehrt nur für die Vereinigung, wenn Gesamtdeutschland ein militärischer Vorposten gegen die SU
wird. Andernfalls begnügt sich Amerika mit. Westdeutschland
innerhalb seines Militärblockes. Der kalte Krieg geht also
weiter, und innerhalb der kapitalistischen Mächte unterstützt
besonders die deutsche Bourgeoisie die Politik der "militärischen Stärke", also des Versuches, eine Gewaltlösung herbeizuführen, d. h. die SU aus ihren Einflußgebieten zu vertreiben.
Dagegen rüstet die SU bei sich wie in allen ihren Einflußgebieten.
Die Wasserstoffbombe
Dem diente die erste Erprobung der Wasserstoffbombe am
12. August, die der Ankündigung MalEmkows rasch folgte, die
USA besitzen nicht mehr das Wasserstoffbombenmonopol. Die
Zweifler, die Malenkows Ankündigung als Bluff abtun wollten, sind wortkarg ' geworden. Das Gerede von der Schwäche
der SU bleibt ihnen im Halse ste·cken. Die SU hat die enormen
technischen Probleme der Herstellung der Wasserstoffbombe
bewältigt und gleichzeitig nicht nur die anderen Aufgaben des
Wirtschaftsaufbaues durchgeführt, sondern auch die Lebenshaltung der Massen wesentlich gebessert. Werden die "Sachkenner" der Sowjetfragen denselben Trugschlüssen verfallen
wie die "Sachverständigen" vor dem zweiten Weltkriege, die
die Leistungen der ersten Fünfjahrespläne für Schwindel hielten und prophezeiten, Hitlers Armeen würden in wenigen
Monaten in Moskau sein, die Russen zu ihnen überlaufen und
sie als Befreier begrüßen?
Wenn die Werktätigen diesen Irrsinn ihrer herrschenden
Klasse nicht korrigieren, dann werden sie es sein, die die
Rechnung bezahlen. Sie wird im dritten Weltkrieg noch höher
und grauenvoller ausfallen als im zweiten. Die Dinge sehen,
wie sie sind und aussprechen was ist, ist der Anfang zur Besserung. Fort mit den Illusionen über die Befreierrolle fremder
Mächte, die die deutsche Arbeiterklasse 1945 kampfunfähig
gemacht haben, als die deutsche Bourgeoisie zerschmettert
am Boden lag. Daß auch die SU nicht als Befreier gehandelt
hat ,ist heute klar. Aber die SU ist die in. die Zukunft, zum
Sozialismus weisende Kraft. Deshalb ist sie unbesiegbar,
wenn sie das verlorene und vertane Vertrauen der Werktätigen wieder gewinnt. Die neue Politik und die Zugeständnisse in der Ostzone sind ein richtiger Anfang. Aber wenn sie
als .Geschenk" von den Arbeitern aufgefaßt werden, wird es
ihnen ergehen wie den Hoffnungen von 1945. Der 16. und
17. Juni haben die richtige Weise gezeigt, in der man Geschenke empfangen muß: Du sollst Gabe mit dem Speere empfangen', Spitze gegen Spitze, wie es im alten Hildebrandlied
heißt.

Ein christlicher Arbeiter Ober den 17. Juni
Die "Frankfurter Hefte" veröffentlichen in der Augustausgabe den Brief eines Ost-Berliner christlichen Arbeiters, der für das Verständnis der Triebkräfte des Aufstandes wichtiger ist als das gesamte Gegacker der Westpresse. Wir bringen einige Stellen daraus:
"Ich arbeite in einem Ost-Berliner Großbetrieb und habe
den Aufstand miterlebt. Sie sagten, daß durch die permanente
Propaganda der Eindruck erweckt werde, daß ein öffentlicher
Widerspruch sinnlos sei. Das ist sehr wichtig, aber fast alle
westlichen Sprecher haben das vergessen. Diese Tage haben
nach außen und nach innen gewirkt. Das Teuflische der Diktaturen ist doch die Furcht aller vor allen. Durch solche Verständnislosigkeit werden hier die Menschen einander fremd,
sie hassen und fürchten sich, weil sie den anderen nur von
fern betrachten. Tatsächlich sind aber alle Werkzeuge des Systems. Man sollte nicht einmal von Marionetten des Kreml
sprechen, denn die Menschen scheinen die Kontrolle der Maschinerie verloren zu haben.
Der Aufstand führte uns aus diesem Teufelskreis heraus,
und wir sahen, daß das System seinen Rückhalt verliert, wenn
wir solidarisch handeln. Fest blieben nur die paar Leute, die
mit dem System fallen müßten, und die paar FDJ-Ier, denen
bei Stalins Tod die Tränen liefen. Wir aber lachten befreit, als
wir sahen, wie selbstverständlich, wie allgemein und spontan
die Arbeit niedergelegt wurde. Wir hatten nach all den furchtbaren Jahren an Stelle der ausgezehrten, verbissenen und verzweifelten Gesichter neue und strahlende bekommen, obwohl
die meisten wußten, daß diese Freude bald ein blutiges Ende
nehmen mußte. Denn auf den sowjetisch.e n Bajonetten wurde
dies Regime aufgebaut, sowjetische Bajonette würden es auch
diesmal retten. Jetzt, da neue Verzweiflung uns packen will,
da Hunderte erschossen oder verwundet sind, da viele Tau-

sende in den Zuchthäusern gequält werden, da wir mit Uberfallkommandos wieder an die Arbeit getrieben wurden, haben
wir dennoch im Innern frohlockt, weil alle gemeinsam gezeigt haben, daß jahrelange Holzhammerpropaganda uns nicht
verdummen konnte. Nun zieht zwar wieder die Angst des
einen vor dem anderen ein, aber wir fühlen wie bei einem
Maskenball, daß unter den Masken, die das System uns anlegt, wahre Menschen stecken, die denken wie alle. Ein
schreckliches Marionettenspiel ...
Der laute Aufschrei mußte von den Arbeitern kommen,
nachdem die Regierung selbst nach Verkündung des neuen
Kurses die Normenerhöhung vom 28. Mai (bereits die zweite
Lohnkürzung des Jahres) nicht rückgängig gemacht hatte. Dies
war in der richtigen Erkenntnis geschehen, daß die Arbeiter
zur Flucht nicht selbständig genug sind. Trotzdem war der
Beschluß dieser "Arbeiterregierung" unklug, weil dadurch das
Pulver getrocknet wurde, in das dann am 17. Juni der zündende Funke fiel. Daß der Funke bei den so sehr gelobten Bauarbeitern der Stalinallee, der ersten sozialistischen Straße,
entstand, war besonders wichtig. Es war gut so, alle Arbeiter
hatten das Zeichen begriffen.
Aber es war nicht gut, daß aus West-Berlin Ami-Jünglinge
mit Dreiviertel-Schwenkern, Brief.markenhemden, Bürstentolle, Super-Size-Schuhen kamen. Sie randalierten, oft im Auftrag westlicher Organisationen (glauben Sie mir das bitte).
Die Arbeiter brannten Propagandakioske ab, ohrfeigten freche
SED-Figuren, stürmten die Parteihäuser und verbrannten die
Akten, während diese Burschen und anderes Gesindel Geschäfte stürmten, Schnaps soffen, Autos umkippten und verbrannten, das Kolumbushaus ausräucherten und die Polizei
mit Steinen angriffen. Daß die Masse den Kerlen nicht nacheiferte - sie hätte ungeheuren Schaden stiften, sie hätte die
Polizisten lynchen können -, das zeigt zugleich die Disziplin
und die politische Reife der Arbeiter. Um ein falsches Bild
zu beseitigen: Die Rowdies waren nur üble Randerscheinungen des großartigen Bildes, daß alle durch ihr bloßes Dasein
protestierten. Jetzt wurde "nur" das Bild der Kundgebung
verfälscht, aber wir werden uns entschieden wehren, wenn
am Tage X solche Masken oder ihre Hintermänner Oberwasser gewinnen wollen, wenn solche stramme Jungs wie ein
Redner im Betriebsfunk Leuna am 17., der dazu aufforderte,
statt "Kollegen" wieder das schöne Wort "Kameraden" einzuführen, - wenn diese dann Wortführer sein wollen.
Auch sehen wir nicht die Notwendigkeit ein, daß die Betriebe, die wir unter Not und Entbehrungen wieder aufbauten,
ohne weiteres ihren früheren Besitzern zurückgegeben werden. Wenn unser harter und so gar nicht .herrlicher" Kampf,
wenn alle unsere Not und Leiden nur die SS-Generäle, die
Kriegsgewinnler und die Parteipolitiker in die alten Sättel
heben sollen, dann sinkt uns der Mut. Warum erzählen die
einen, der Aufstand sei ein Aufstand der Sozialdemokraten
gewesen, während andere behaupten, die Arbeiter hätten mit
der sowjetischen Fahne auf dem Brandenburger Tor zugleich
den Sozialismus heruntergeholt? Wieso sind "alle Vorbereitungen für den Tag X getroffen", weshalb tut man so, als
.wollten die Ostzonesen nur .heim in die Bundesrepublik"?
Wir wollen nicht, daß die nun armen Menschen, die ihre Habe,
ihre Gesundheit, ihren Frohsinn, ja ihre Heimat verloren,
dann wieder hoffnungslos oder gar ohne rechte Arbeit darben
müssen, während die Großaktienbesitzer lachend kommen
und ihr durch uns zurückgewonnenes Kapital als ihr selbst- ·
verständliches Eigentum nehmen. Wir wollen sie nicht dem
Maximalprofit nachlaufen lassen, während Tausende Jugendliche keine Lehrstelle haben und viele keine würdige Arbeit
finden. Dies klingt alles etwas hart, und ich habe es bewußt
so formuliert, als "die Stimme des Volkes"; ich selbst würde
es lieber mit einigen Umschreibungen ausdrücken. Aber diese
Forderungen sind nun einmal eng verknüpft mit einem fruchtbaren sozialen Bewußtsein ... "

Die Revolution marschiert in Bolivien
Während in Bolivien selbst die bewaffneten Arbeiter einen
neuen Putsch der Rechten niedergeschlagen und dabei gleichzeitig die Polizei weitgehend entwaffnet haben, löst die bolivianische Revolution im übrigen Südamerika eine Welle internationaler Solidarität aus, die sich bis nach USA ausgebreitet
hat. Ein Einigungskongreß der wichtigsten chilenischen Gewerkschaftsverbände stimmte einer Resolution zu, in der die
bolivianische Gewerkschaftszentrale aufgefordert wird, die
Macht zu übernehmen und mit festem Klassenbewußtsein das
Land zur völligen Umwandlung des kapitalistischen Ausbeutungssystems zu führen. An die Werktätigen ganz Lateinamerkas richtet sie den Appell, das bolivianische Volk zu
verteidigen und seinem Beispiel zu folgen.
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Der Anfang eines wirklich neuen Kurses in der Sowjetzone

Das Ende der Reparationsära
Das wichtigste Ereignis der sowjetischen Deutschlandpolitik
gesammeltes Material der Bundesregierung, dessen Quellen
seit 1945 ist der Verzicht auf die Reparationsleistungen, die
unkontrollierbar sind. Aber zweifellos erkennt man aus ihnen
Schuldentilgung und die Rückgabe der SAG-Betriebe. Der Eindie Schwere der Lasten, die die Erbitterung der Arbeiter jenwand, man müsse erst einmal abwarten, ob diese Verspreseits der Zonengrenze schürte. Mit dem Verzicht der SU auf
chungen auch gehalten würden, entspricht zwar der vieljähridie weitere Ausplünderung der Ostzone fällt das entscheigen Erbitterung und den schlechten Erfahrungen, die die
dende ökonomische Motiv des Gegensatzes der de'u tschen
Arbeiter zur Sowjetunion und enthebt damit die Besa tzungsdeutsche Arbeiterklasse mit der sowjetischen Besatzungsmacht der Notwendigkeit, sich weiter auf die gefügige SEDmacht reichlich zu verzeichnen hatte, aber er erscheint uns
Clique zu stützen. Diese faule Gesellschaft war zu keinem
dennoch unzutreffend . Die nüchterne und sachliche AmtsZeitpunkt ein Produkt deutscher Klassenverhältnisse oder
führung der Regierung Mal e n k 0 w, ihre radikale Abkehr
-aufgaben (zum Unterschied von der Bürokratie der SU), aber
von dem Gemisch aus Heuchelei und Brutalität, das die
sie war der SU unentbehrlich als Zwischenglied solange es
S tal in - Ara kennzeichnete, weisen auf die Ernsthaftigkeit
galt, aus der Zone zu holen, was sich herausholen ließ. Es ist
und den Willen hin, Schluß zu machen mit dem Krebsschaden,
daher nur eine Frage der Zeit, wann die Ulbrichte, deren
der die Beziehungen der deutschen Arpeiterklasse zur SU verWirken unlösbar mit der Potsdamer Knute verbunden ist,
giftet hat und vergiften mußte.
gehen oder gegangen werden.
Wir als Gruppe Arbeiterpolitik haben unverblümt und in
einer Sprache, die gemä~lichen Gemütern auf die Nerven
Wirkt es nicht geradezu grotesk, daß ebendieseiben Arging, die Ausplünderung der Ostzone als zentrale Frage ökobeiter, deren heldenhafter Aufstand seine reifste Frucht durch
nomischer Natur in den Mittelpunkt unserer Analyse des .. die sowjetischen Konzessionen erntet, von dem verlotterten
17. Juni gestellt. Daher werden unsere Leser sofort begreifen,
Pack der SED-Führung als "Faschisten" geschmäht und verfolgt werden? Kann man sich vorstellen, daß die ausgedörrte
daß die in die Form einer "Vereinbarung" mit den G rot e Spruchbänderweisheit U I b r ich t s das Feld weiter beherrw 0 h I & Co. gekleideten Konzessionen der Sowjetunion den
schen soll, wo endlich der entscheidende Schritt zur wirklich
Kern des ganzen Problems getroffen haben.
freiwilligen AufbaUarbeit des deutschen Proletariats getan
Die bürgerliche Presse hat vor wie nach dem 17. Juni nur
wurde?
sehr spärlich diese Ausplünderung erwähnt, denn sie lieferte
Wir haben immer wieder die sowjetische Deutschlandpolitik
ihr ihren stärksten Trumpf, nämlich den '"Beweis", daß soziaals den entscheidenden Punkt der Beziehungen der deutschen
listische Planwirtschaft der kapitalistischen Freibeuterei unterArbeiterschaft zur SU hervorgehoben. Welchen Anderungen
legen sei. Diese Ausplünderung war für die Aufhetzung der
ist sie durch die denkwürdigen Moskauer Abmachungen vom
Arbeiter gegen die SU und den Kommunismus mehr wert als
22. August unterworfen worden? Zweifellos wurde ihr der
alle politischen und propagandistischen Taten und Untaten
wirtschaftliche Giftzahn ausgebrochen, und bedurfte es je
der ganzen .freien Welt" zusammengenommen. Gleichzeitig
einer Rechtfertigung der kühnen Junierhebung, so wird selbst
sind die gehorsamen SED-Knechte wieder einmal bis auf die
ein Blinder jetzt begreifen, daß der Sturm über OstdeutschKnochen blamiert, denn sie haben Bedeutung und Ausmaß der
land diese Operation nachhaltig beschleunigt hat.
Reparationsplünderung beharrlich und hartnäckig totgeschwieVYir vergessen aber nicht, daß der politische Teil der sowjetigen und beschönigt. Sie sind also unfähig, den Arbeitern die
schen Deutschlandpolitik, der unter der Devise: WiederverTragweite der russischen Maßnahmen klarzumachen.
einigung ganz' Deutschlands läuft und die Auslieferung der
Um ein annäherndes Bild vom Ausmaße der Reparationssozialistischen Wirtschaftsgrundlage an den Kapitalismus beentnahmen und daher einen Maßstab für die zu erwartende
deutet, immer noch aufrechterhalten bleibt. Indessen braucht
Entlastung der Ostzonenwirtschaft zu gewinnen, zitieren wir
das niemanden allzu großen Kummer zu bereiten. Ohne Verfolgende Zahlen aus dem "Arbeitgeber", dem Organ der Bunzicht auf die Remilitarisierung und ohne Abzug der Ameridesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, vom
kaner aus Deutschland gibt es keine Wiedervereinigung. Und
15. August 1953. Es wird hier der Anteil der Reparationen und
da die Amerikaner dieses Zugeständnis nicht machen werden,
Lieferungen an die Besatzungsmacht von der Erzeugung des
wird es bei den Spruchbandparolen bleiben. Je geringer die
jeweiligen Produktionszweiges der Ostzone angegeben, woreale Aussicht auf eine Einigung der Großmächte in Deutschbei der Zwangsexport noch nicht enthalten sein soll:
land, um so mehr wird dieser Teil der sowjetischen AußenSchiffbau
44,5 %
politik verblassen.
Feinmechanik, Optik
43,0 %
Was sich zwangsläufig durchsetzen wird und durchsetzen
Elektrotechnik
41,2 Ofo
muß, hat der .Arbeitgeber" vom 1. Juni 1953 mit lobenswerter
Schwermaschinenbau
31,6 Ofo
Deutlichkeit ausgesprochen. Die äußerst niedrige InvestitionsPharmazie
25,5 Ofo
rate in der Sowjetzone kommentiert er folgendermaßen:
Kautschuk und Asbest
23,0 Ofo
"Sollte sich dies einmal ändern - es wäre das Zeichen
Grundchemie
18,3 Ofo
dafür, daß mit ein~r freiwilligen Herausgabe der SowjetLeichtindustrie
12,6 Ofo
zone im Interesse eines wiedervereinigten Deutschland endMineralöl- und Teerprodukte 12,0 Ofo
gültig nicht mehr zu rechnen wäre ... "
Einen anderen Maßstab für die Wende der sowjetischen
In diesen dürren, aber sehr zutreffenden Worten wird der
Wirtschaftspolitik in Deutschland erhält , man aus den AnZusammenhang zwischen der Ausplünderung Ostdeutschlands
gaben über die 33 SAG-Betriebe, die von den Russen zurückund des von der Sowjetdiplomatie gewünschten Abtretens an
gegeben werden. Nach der "Frankfurter Allgemeinen" vom
den Westen ausgedrückt. Die eine Säule - die Ausplünde27. August handelt es sich um die modernsten und bestausrung - ist gefallen, die andere - der Wunsch, die Amerigestattetsten Großbetriebe (Leuna-Merseburg hat 24500 Mann
kaner loszuwerden und dafür mit Ostdeu tschland zu zahlenBelegschaft, Buna-Schkopau 18000, Krupp-Gruson-Magdeburg
wird folgen, denn Wünsche und ihre Realisierung sind be11 000 usw.), die 13 % aller Arbeiter und Angestellten der
kanntlich zweierlei.
Zone beschäftigen, aber nicht weniger als ein Drittel des geEine große Chance ist der deutschen Arbeiterklasse gegesamten Produktionswertes liefern.
ben. Versteht sie es, auf dem Boden der verstaatlichten ProEs ist dies etwas anderes als ähnlich klingende Maßnahmen
duktionsmittel die verkommene SED-Bürokratie abzuhalftern
des Vorjahres. Schon im Mai 1952 wurden 66 SAG-Betriebe
und durch eigene Klassenorgane den wirtschaftlichen Aufbau
der Regierung der DDR übergeben. Wenn diese Maßnahme
und die politischen Aufgaben tatkräftig in Angriff zu' nehmen
sich trotz allen propagandistisdlen Tamtams überhaupt nicht
- wozu die ökonomischen Bedingungen reif sind -, so wird
ausgewirkt hat, so einfach ' deshalb, weil echt stalinistischsich das politische Bild binnen kurzem umkehren. Eine steiheuchlerisch Bedingungen daran geknüpft worden waren, die
gende Lebenshaltung, wirklich den sozialistischen Traditionen
darauf hinausliefen, mit neuen Etiketten alles beim alten zu
der deutschen Arbeiterklasse entsprechende Beziehungen zwibelassen. Aus der Produktion dieser Betriebe war nämlich an
schen Staatsapparat und Arbeiterklasse, ein stürmischer Wirtdie Besatzungsmacht weiterhin so lange zu liefern, bis der
schaftsaufschwung werden nicht nur in den Köpfen der Ostdurch Preismanipl!lationen künstlich aufgeblähte Rückkaufzonenarbeiter die sozialistischen Errungenschaften verwurpreis getilgt sei. Diesmal heißt es, daß die fraglichen Betriebe
zeln, sondern darüber hinaus eine Anziehungskraft auf die
unentgeltlich zurückgegeben werden.
westlichen Proletarier ausüben, von der Ade n aue r sich
Wir geben die genannten Zahlen mit den angebrachten
zur Stunde noch nichts träumen läßt.
Vorbehalten wieder. Der .Arbeitgeber" stützt sich auf illegal
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Die "Faschisten" ernten . ..

Die Früchte des Kampfes
Dieselben Bürokraten, die unter der Schockwirkung des
17. Juni in die Betriebe gingen, um als Bußprediger um gutes
Wetter zu bitten, versuchen jetzt die Arbeiter einzuschüchtern
und von Kampfaktionen für die eingekerkerten Führer des
Arbeiteraufstandes abzuhalten. Der aufgeblasene Kraftmeier
Sei b man n sagte vor den Stahlwerkern von Hennigsdorf,
die mit ihrem Marsch nach Berlin in die vorderste Front de r
rebellierenden Arbeiterklasse traten:
"Es gibt Provokateure, die wir in Gewahrsam haben, und
es gibt auch solche, die sich vielleicht noch n icht so offen
entlarvt haben, die wir aber kennen und die wir beobachten. Der Agent Ger b e r s hau sen aus eurem Werk
bleibt, wo er ist, und niemand soll sich Hoffnung machen,
daß wir eine Entscheidung über das Schicksal solcher Provokateure ,unter Druck' ändern. "
Der Druck von unten für die Freilassung der gefangen en
Arbeiter ist also auch nach der Absetzung Fee h n e r s da.
Dieser wurde davongej agt, weil er, zweifellos mit Billigung
der bürokratischen Spitze, di e Streiks als Kampfmittel der Arbeiter faktisch anerkannt hatte, indem er den "irregeleiteten"
Streikführern Straffreiheit zusicherte. Dies verursachte ein
Wiederaufleben der Kämpfe mit Sitzstreiks für. die Freilassung der Verhafteten. Deshalb mußte die offizielle Version
vom Tage X schärfer gefaßt werden. Selbmann versteigt sich
in Hennigsdorf zu der Formulierung:
"Wir wollen aufhören mit dem Geschwätz, daß am 17. Juni
ein Streik stattgefunden habe. Der 17. Juni war der Versuch eines faschistischen Putsches. Die Niederschlagung
dieses Putsches bedeutete die Beseitigung der Gefahr des
Faschismus, eines n euen Krieges auf dem Boden Deutschlands. "
So macht man aus Streikführern "irregeleitete" Arbeiter,
und aus .irregeleiteten" A rbeitern ~ Faschisten!
·In derselben Nummer des "Neuen De utschland" vom
7. August finden wir einen recht interessanten Bericht von
einem Besuch sowjetischer Aktivisten bei Bergmann-Borsig.
Dabei sagte der Obermeister Buk r 0 w :
"Wir Leningrader Arbeiter waren beunruhigt über die
Vorgänge des 17. Juni bei euch. Wir haben uns gefragt, wollen die Arbeiter. in der DDR etwa die Kapitalisten wieder
an die Macht bringen ? Es war unser Wunsch, uns Klarheit
darüb er zu ve rschaffen .. . Wir haben uns die Frage gestellt, war es nicht möglich. die Schwierigkeiten mit anderen Mitteln zu beseitigen als mit einem Streik? Die Arbeiterklasse der Sowj etunion hat doch viel größere Schwierigkeiten zu überwinden gehabt und ist damit fertig geworden,
ohne einen Streik gegen die Regierung zu führen, die ja
unsere Regierung ist. Wir haben doch niemals zugelassen,
daß die Einheit zwischen Partei, Re gierung und Volk von
Provokateuren mit einem Putsch beseitigt werden sollte."
Es geht hier nicht darum, dem sowjetischen Arbeiter klarzumachen, warum in Deutschland die Einheit zwischen SED
und Arbeiterklasse ni emals vorhanden war. Er kann die Probleme der deutschen A rbeiterklasse nicht verstehen. Wichtig
ist, daß er unter dem Eindruck seines Besudles bei Borsig eingesteht, daß die Arbeiter zum Kampfmittel des Streiks gegriffen haben, um die Schwierigkeiten, d. h. die erbärmliche
Lebenslage, die Normerhöhungen, die bürokratische Leithammelei usw. zu beseitigen.
Ist das den Nachfolgern Her r n s t a d t s entgangen? In einer
Zeitungsnummer das "Geschwätz" vom Streik zu verurteilen
und es gleichzeitig, wenn auch aus sowj etisch em Munde, zuzulassen, ist Doppelzüng elei, Kapitulantentum, Objektivismus, Schönfärberei schlimmster Sorte. Es wird Zeit, daß in
der Redaktion des "Neuen De utschland" die Fragen "mit prinzipieller Schärfe und H ärte" gestellt werden.
Abgesehen von solchen Scherzen ist das Bild der Ostzonenpresse öde, farblos und leer wie nie zuvor. Nach dem Aufstand h atte der Presseverband der Ostzone eine Entschließung
gefaß t, in der es heißt:
"Gerade in dies en Wochen haben die Werktätigen der
DDR die Presse und den Rundfunk einer scharfen Kritik
unterzogen . Diese Kritik ist im wesentlichen berechtigt .. .

Die wichtigste Schlußfolge rung ist, daß die Presse stärker
als bisher bemüht sein muß, sich eng mit dem Volk zu verbinden, seinen Wünschen und Forderungen Ausdruck zu
verleihen. "
Schöne Worte, fromme Wünsche, unter dem Eindruck umgestürzter ND-Kioske gefaßt und schnell vergessen!
In der Herrnstadt-Ära war es dem ge übten und ostzonenkundigen Leser immerhin möglich, sich ein en ann ähernd richtigen Einblick in die tats ächlichen Verhältnisse zu
verschaffen. Damit ist es jetzt vorbei. Offizielle Regierungsverlautbarungen, der Windmühlenkampf gegen die Paketabholer, die Veurteilung der Herrnstadt -.2 ais s er, di e di e
Partei spalten, d . h. U I b r ich t davonjagen wollten, die Auswalzung des neuen Kurses, "Beweise" für den faschistischen
Charakter des 17. Juni - damit füll en die Zeitungsschreiber
ihre Spalten. Kein Wort über das Verhalten der Arbeiter in
d en Betrieben, ihre Argumente und Diskussionen. Es kann
auch garnicht anders sein. Eine Parteiführung, die ein en n eu en
Abschnitt ihrer Politik mit einer Lüge und Se lbstbetrug einl eitet, hat moralisch und politisch vollständig abgewirtschaftet.
Diese einfache Tatsache spiegelt di e Ostzonenpresse sehr
d eutlich wider.
Keinerlei Geschrei vom Tage X wird hinwegtäuschen, daß
die Arbeiterklasse den Bürokraten als Ergebnis ihrer Kämpfe
sehr beachtliche Verbesserungen abgerungen hat, die k ein eswegs im Kurswechsel vom 9. und 11. Juni vorgesehen
waren. In kurzer Zeit hat die G rot e w 0 h I - Regierung
87 Verordnungen erlassen, die alle der Verbesserung der
Lebensverhältnisse dienen sollen. Sie hat ausgegeben und
bereitgestellt für Lohnverbesserungen, Rentenerhöhungen,
Verbesserungen in der Sozialversicherung, Fahrpreisermäßigungen, sanitäre und kulturelle Einrichtungen 447,5 Millionen
Mark. Für Wohnungsinstandsetzung und -neubau 600 Millionen Mark, für Preisreduzierung 523,9 Millionen Mark. Hinzu
kommen die Hilfsmaßnahmen für die Landwirtschaft, Kredite
und Steuerermäßigungen in der Höhe von zusa=en 1,205
Milliarden Mark.
Das sind im Rahmen einer Wirtschaft, die noch hauptsächlich für Reparationen läuft, sehr beachtliche Zahlen. Sie müssen die drück endsten materiellen Sorgen der Ostzonenarbeiter
momentan beseitigen helfen, zumal die Sowjetunion zusätzliche Lebensmittellieferul1gen in Höhe von 83000 To=en Fett,
Fleisch und Käse zugesagt hat.
Die Verbesserung der Lebensverhältnisse will die Bürokratie durch Änderungen im Fünfjahresplan erreichen. Die
Produktion der Schwerindustrie soll für 1953 nur um 6 % gesteigert werden, gegenüber den vorgesehenen 13010. In der
Leichtindustrie dagegen um 13 Ofo gegenüber 7,1 o/~ des Planes.
1954 und 1955 wird die Produktion von Produktionsmitteln
jährlich um 5"10, von Konsumgütern um 10 Ofo gesteigert. Weitere Hilfe verspricht sich die Bürokratie vom Handwe rk und
der privaten Industrie, deren Zügel ge lockert werden.
Es ist klar, daß die Akzentverschiebung von der Schwer.zur Leichtindustrie niemals eine durchgreifend e, die Wurzeln
des Ubels beseitigende Maßnahme sein ka=. Der Produktionsapparat der Ostzone läuft auf v ollen Touren. Die Produktion
hat nach Ulbricht 157 % des Vorkriegsstandes erreicht. Diese
Zahl, gemessen an den erbärmlichen Lebensverhältnissen, beweist, wie ungeheuerlich die Reparationsentnahmen sein müssen. Der gesamte Produktionsapparat ist überaltet, verbraucht
und bedarf der schnellen Erneuerung, w enn der Zusammenbruch verhindert werden soll. Es ist also nicht di e Drosselung
der Herstellung von Produktionsgütern notwendig, sondern.
die Erweiterung. Gerade das wollte ja di e Bürokratie mit
ihrer Forcierung der Schwerindustrie vor dem 17. Juni auf
Kosten des Lebensstandards der Massen erreichen. Die Massen h aben durch die Rechnung einen dicken Strich gemacht.
Der Versuch, das heiße Eisen der Reparationen zu umgehen,
die auf der Ostzonenwirtschaft wie ein Bleiklotz lasteten,
allen wirtschaftlichen Fortschritt lähmten und erdrosselten, ist
gescheitert. Wunder sind unmöglich.
Es zeigte sich, daß ohne einen radikalen Bruch mit der bisherigen Ausplünderungspolitik die wirtschaftliche und politische Katastrophe unvermeidlich ist. Nach dem 17. Juni ließen
die Russen die Zauberkünstler des n eu en Kurses, die wieder
um den heißen Brei der Reparationen herumschlichen, eine
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Weile wursteln und beorderten sie dann nach Moskau, um
ihnen Maßnahmen der Sowjetregierung mitzuteilen, die für
die Entwicklung des Verhältnisses der Sowjetunion zur deutschen Arbeiterklasse von größter Bedeutung sind. Die wichtigsten sind die Einstellung der Reparationen ab 1. Januar
1954 und die Rückgabe der SAG-Betriebe.
Die Wende in der sowjetischen Deutschlandpolitik

man erst, wenn man sich erinnert, wie sich der Führermythos
anläßlich des 70. Geburtstages Stalins überschlagen hatte:
zwei volle Jahre (I) waren die Spalten d er "Prawda mit Geburtstagsgrüßen angefüllt und niemand wagte eine Zeile über
die banalsten Alltäglichkeiten zu schreiben, ohne vor dem
"Vater der Völker" seine Verbeugung zu machen.
Wie ein Rad in das andere greift, hat di ese Bewegung bereits weitere Folgen. Der genannte Artikel enthält nämlich
einen bemerkenswerten Satz:
U

Dies ist mehr als ein Wahlmanöver de r Sowjetregierung,
wie Ade n aue r in edler Selbstbescheidung verkündet. Er
"Im Verlaufe des revolutionären Kampfes ?=erschlug die
überschätzt seine Wichtigkeit, obwohl natürlich den RegieKommunistische Partei solche vo lksfeindlichen Parteien wie
rungsparteien die Maßnahmen der Sowjetregierung sauer gedie der Menschewiki, der Soziälrevolutionäre, der Anarnug aufstoßen müssen. Die Rückkehr der Sowjetregierung zu
chisten, solche verachtungswürdige Kapitulanten wie die
einem Grundprinzip des Sozialismus ist ein Schlag gegen die
Trotzkisten, die Sinowjewleute und die sonstigen StreikAntisowjethetze, von der die bürgerliche Wahlpropaganda
brecher der Revolution, die die Partei vom Wege Lenins
lebt, und muß die Klassenscheidung der Arbeiterschaft vom
abzubringen suchten."
Bürgertum förd ern.
Die
offizielle Version lautete bis zum Tode Stalins, daß
Dies ist auch kein Verhandlungserfolg der Grotewohl und
T rot z k i , S i n 0 w j e w und alle anderen abgeurteilten alten
Konsorten. Die Sowjetunion hat mit ihnen" verhandelt", weil
Bolschewiki-Führer Agenten und Spione des japanischen und
die deutsche Arbeiterklasse noch keine eigene Klassenorganideutschen Imperialismus gewesen sein sollen, daß sie Lenin
sation besitzt. Der Verzicht auf Reparationsentnahmen ist einermorden wollten etc. pp. Wenn man jetzt von ihnen als
deutig das Ergebnis der Streiks und Massendemonstrationen
"Kapitulanten" und "Streikbrecher der Revolution spricht
des 17. Juni. Der Mut, die Entschlossenheit und die Bereit- was etwas wesentlich anderes als Agenten des Imperialis.schaft zum Opfer der rebellierenden Arbeiter haben erreicht,
mus und der Konterrevolution ist - so ist das eine nicht
was alle Argumente der fähigsten Marxisten, ihre Appelle an
minder radikale Abkehr von der Stalinschen Geschichtsdie Sowjetunion, die Grundsätze des Sozialismus einzuhalten,
klitterung als vom Führerkult. Denn historisch . betrachtet, .
nicht erreicht haben.
haben die alten Bolschewiki-Führer vor den Problemen des
Die innere Entwicklung der Sowjetunion kam diesem Bruch
Aufbaues versagt und ihre Opposition gegen die sowjetmit der bisherigen Besatzungspolitik entgegen. Die Kriegsrussische Partei- und Staatsbürokratie, die das einzige Instruschäden sind überwunden. Das gewaltige Wirtschaftspotential
ment war, das die Aufgabe lösen konnte, war Kapitulation
der Sowjetunion dehnt sich ungehemmt und kontinuierlich
vor den Schwierigkeiten und Streikbruch an der Revolution.
aus. Mit Reformmaßnahmen wird das barbarische Erbe za.ristiDie Tatsache, daß Mal e n k 0 Wo und das Politbüro der
scher und stalinistischer Polizeiherrschaft abgebaut. Eine ReKPdSU es nicht mehr nötig haben, die Agentenlegenden weigierung, die den Terror nach innen abbaut .. muß früher oder
ter zu pflegen, die seinerzeit das Ansehen der alten Bolschespäter auch mit dem Terror, der Ausplünderung, Beaufsichtiwiki-Führer zerbrechen sollten, ist der beste Beweis, daß der
gung und Knebelung der revolutionäreI?- Kräfte nach au~en
schwerste Teil der Aufgabe der Umwandlung des rückstänaufräumen. Der 17. Juni hat diese Entw1cklung beschleumgt.
digen russischen Bauerns in einen modernen Industriearbeiter
Die Maßnahmen der Sowjetunion werden keineswegs die
gelöst worden ist und damit eine innere Festigkeit des SowjetPosition der Ostzonenbürokratie stärken, wie sich die Schwachregimes erreicht wurde, die innerparteiliche Demokratie erköpfe um Ulbricht einbilden mögen. Im Gegenteil: ihr wird
möglicht und daher notwendig macht.
die Existenzgrundlage entzogen. Sie war und ist noch Mittel
Es ist bezeichnend, daß diese radikalen Veränderungen von
der Besatzungsherrschaft. Diese Besatzungsherrschaft war
den Spitzen der Bürokratie selbst vorgenommen werden, was
aber nicht nur Revolution von oben und außen, sondern auch
besser als alles andere den Unsinn widerlegt, es handle sich
Ausplünderung. Wenn die Sowjetunion sich von der Ausum eine "neue Klasse", die sich der Entwicklung der Produkplünderung trennt, wird sie sich auch von den bürokratischen
tivkräfte widersetze und daher gewaltsam gestützt werden
Bremsklötzen des Sozialismus trennen können. Deshalb gilt
müsse.
es, die Keime der Arbeiterdemokratie zu schaffen, die die
wirtschaftlichen und politischen Funktionen der Bürokratie
besser, würdiger und wirkungsvoller ausüben können.
Die Kraft der Arbeiterklasse wird gegenwärtig nicht ausscheint Dr. M ö r s c hel, Lebenstedt, zu sein. Neben seiner
r eichen, um die Entlassung der Verhafteten zu erzwingen.
Aber das erwachte politische Interesse, das Selbstbewußtsein . Praxis ist er noch 1. Vorsitzender der CDU im Salzgittergebiet.
In dieser Eigenschaft sprach er in ei ner CDU-Versarnmlung in
der eigenen Kraft, muß organisatorischen Ausdruck finden.
Salzgitter-Bad. Nach einem Bericht des "Salzgitter-Kurier"
In den Betrieben müssen feste Positionen gegen die neueinvom 14. August griff er den Wahlaufruf des DGB an und forsetzende bürokratische Anlei tung und Kontrolle, gegen die
derte die christlichen Arbeiter auf, entsprechend zu antJagd nach "Provokateuren" geschaffen werden. Das ist nur
worten.
möglich über die Besetzung und Eroberung der gewerkschaftlichen und Parteibetriebsorganisationen, durch Vertreter der
Herr Dr. Mörschel beliebte seine gewerkschaftsfeindliche
Arbeiter, die die Kontrolle der Betriebsbürokratie organi- ' Einstellung so zu formulieren :
.
sieren. Die Verbindung dieser Betriebspositionen im örtlichen
Wenn
der
DGB
in
einem
Aufruf
von
unerfüllten
Fordeund bezirklichen Maßstab wird nur über illegale Zirkel mögru~gen spricht, so sei dies nichts besonderes. Wann sind
lich sein. Es hängt alles davon ab, ob die Arbeiterklasse sich
die Gewerkschaften einmal nicht unzufrieden gewesen? Nur
für ihr ureigenstes Ziel, die proletarische Selbstverwaltung,
mit unzufriedenen Menschen pflegten der DGB und die SPD
zu organisieren versteht.
ihre Politik zu machen."
U

Ein edler Streiter der enu

Die neue A.tmosphäre
Am 30. Juni veröffentlichte die "Prawda" eine Kurzfassung
ihres Gedenkartikels vom 26. Juli, anläßlich des 50. Jahrestages der Gründung der Bolschewiki als organjsierte Fraktion
innerhalb der russ ischen Sozialdemokratie. Der Artikel ist in
mancher Hinsicht interessant für das neue politische Klima
in der SU.
Es fällt sofort auf, daß S tal i n nur ein einziges Mal beiläufig genannt wird, während die Persönlich~eit und die Bedeutung L e n ins im Mittelpunkt des Artlkels steht. Und
außerdem wir in dem Satz von Stalin als Schüler Lenins
"sowie ihrer Mitkämpfer" gesprochen, was eine weitere Abschwächung bedeutet. De m westlichen Leser mag ?as ~aum
als welterschütternd erscheinen, aber trotzdem 1st d1eses
Detail von großer Bedeutung. Den richtigen Maßstab für den
tatsächlich vorgenommenen Abbau des Führerkultes erhält
8

Ob die christlichen Arbeiter mit dem Inhalt ihrer Lohntüte
zufrieden sind? Das wagen wir stark zu bezweifeln.
Jedenfalls ist Herr Mörschel selbst mit dem Honorar der
Betriebskrankenkasse nicht ganz zufrieden. Bei einer Besprechung über die Erhöhung des Pauschalbetrages, den die Betriebskrankenkasse an die Ärztevereinigung abführt, kam
keine Einigung zustande, weil der Krankenkassenvertreter
auf die angespannte Finanzlage verwies. Herr Mörschel erklärte, er könne einen Vorschlag machen, wie die Forderung
der Ärzte erfüllt werden könne, ohne di e Kasse zu belasten.
Auf die Frage, wie das geschehen soll, erwiderte Dr. Mörschel
prompt:
.Dann schicken Sie Ihre Faulenzer nicht mehr nach
Bad Sachsal"
Nun wissen die Hüttenarbeiter, wie sie von diesen gut
christlichen und menschenfreundlichen Vertretern eingeschätzt
werden.

Zeitgenössische deutsche Bilder

Wenn jemandeine Reise tut • • •
Folgender Erlebnisbericht von einer Reise nach Ostdeutschland wurde uns zugeschickt:
Schon eine Interzonenreise zeigt, wie geschickt der Westen
die bürokratischen Mißgriffe in der DDR ausnutzt. Auf der
westli~en Grenzkontrollstation Bebra geht die Abfertigung
der Reisenden schnell und reibungslos vonstatten. Die Kontrolle der. lnterzonenpässe wird in den .Abteilen vorgenommen. Gepackkontrolle findet nicht statt. Hier tauchen auch die
berüchtigten Wechselgeldhändler auf. Für 1 DM W est gibt es
5,20 DM Ost (so stand gerade der Kurs). Es wäre an der Zeit,
daß mit di esen Schiebern und Gaunern aufgeräumt wird. Welcher Schaden der DDR durch diesen Währungsschwindel zugefügt wird, kann man gar nicht ermessen. Und die Leidtragenden dieses Schwindels sind ja nicht Pie c k und U 1b r ich t , sondern die Arbeiter.
Nach dreiviertelstü:tdiger Fahrt kommt man auf der östlichen Grenzkontrollstation Wartha an. Hier geht der Zauber
los. Alles, außer Invaliden, Kranken und Kindern unter sedls
Jahren, muß raus aus dem Zug. Und dann schiebt sich E'ine
lange Menschenschlange mit ihrem Gepäck an den einzelnen
Kontrollen vorbei. Paßkontrolle, eine besondere Listeneintragung, Notenbank und als Höhepunkt die Gepäckkontrolle.
Durch den verstärkten Interzonenverkehr ist die Gepäckkontrolle allerdings bei weitem nicht mehr so genau wie
früher. Welcher Zweck damit eigentlich verfolgt wird, ist nicht
recht ersichtlich, und die Reisenden schimpfen mit Recht über
diese Schikane. Wenn man wirklich nach verbotenen Schriften
sucht, müßte man jeden Koffer völlig durchsuchen.
Nach 15 Stunden Fahrzeit k~men wir so in Zeitz an. Die
Selbstverständlichkeit der polizeilichen Anmeldung wird in
der DDR zu einer Staatshandlung. Man geht zum Hausherrn
und läßt sich in die "Hausliste" eintragen. Mit dieser Hausliste geht man zur Vopo und legt sie samt seinen Papieren
vor. Dann kann man sich seine Lebensmittelkarten abholen.
Derselbe Prozeß wiederholt sich bei der Abmeldung.
Wie sieht es nun in der Zone aus? Kleine Erlebnisse am
Rande des großen Geschehens werfen manchmal ein bezeichnendes Lidlt auf die Lage. In den ersten Tagen meines Aufenthaltes kamen bei meinen Verwandten zwei Lebensmittelpakete an. (Ich hatte sie selbst abgesdlickt, um nicht auf die
Rationen angewiesen zu sein.) Beide Pakete waren geöffnet
worden. Die als Verpackungsmaterial dienenden Zeitungen
und Illustrierten waren herausgenommen und durch Ostzeitungen ersetzt worden. Obenauf lag ein Zettel: "Westlidle
Zeitungen wurden entnommen!" 'Glaubt man wirklich, mit
soldlen Mätzdlen die Bevölkerung ideologisch zu stärken?
Ebenso steht es mit dem Rundfunkempfang. Jedoch wird
der Rias derart gestört, daß ein Empfang fast unmöglidl ist.
Doch die Leute wissen sich zu helfen und gehen auf andere
w estdeutsche Sender (NWDR, Hessischer Rundfunk usw.).
Ein besonderes Kapitel in Zeitz sind die Lautsprecher, die
rings um den Friedensplatz stehen. Morgens 6.30 Uhr werden
sie von irgend einer Zentrale eingeschaltet und auf dröhnende
Lautstärke gebradlt. Musik und Nachrichten wedlseln. Das
geht, mit stundenweisen Unterbrechungen, den gan:i:en Tag.
Auf kranke Leute, Nadltarbeiter usw. wird keine Rücksicht
genommen. Beschwerden der Anlieger waren bisher ergebnislos.
Dabei ist die Versorgung der Bevölkerung mit Nachridlten
durch die amtliche Presse und den Rundfunk katastrophal.
So ist es kein Wunder, wenn die Bevölkerung der DDR, audl
Teile der Arbeitersdlaft, manchmal recht konfuse politische
Ansichten hat.
Nehmen wir ein Bespiel: Im Mai vorigen Jahres wurden
der Generalvertrag und das EVG-Abkommen unterzeichnet.
Nun besteht bekanntlich zwischen der Unterzeichnung und
Ausführung eines Vertrages ein gewaltiger Unterschied. Den
aber kennt Ulbricht wohl nidlt. Man paukte der Bevölkerung
ein, daß der Einmarsdl der "westdeutschen Söldnerarmee"
unmittelbar bevorstehe . Ulbricht wünschte sich möglichst
"viele Scharfschützen". Die "Gesellschaft für Sport und Tedlnik" (GST) wurde gegründe t, in der sidl jeder Junge und
jedes Mädel zum Scharfschützen ausbilden konnte. Nodl
heute sieht man Plakatfetzen, auf denen sdließende Mädel
. abgebildet sind. So wurde damals eine Kriegspsydlose erzeugt, für die es gar keine re alen Grundlagen gab.

Ein anderes Beispiel : Kein Mensch in der DDR glaubt daran, daß das Ehepaar R 0 sen b erg deswegen hinge richtet
wurde, weil sie "unschuldige und glühende Patri.ot en" waren.
Hätte man der Bevölkerung klargemacht, daß die Rosenb ergs
aus Idealismus zur sozialistischen Sache Atomspionage getrieben haben (ähnlich wie Klaus F u c h s) h ätte das bestimmt
ein großer Teil verstanden . .
Der patriotische Rummel tr eibt überhaupt seltsame Blüten .
Viele Transparente lauten: "Karl M a r x, der größte deutsche
Patriot, das Vorbild unserer jungen Pioniere" oder so ähnlidl.
Die "Verzierung" der Städte mit Transparenten zeigt tolle
Auswüdlse. Ganze Straßenzüge sind verschandelt. Im hatte
Gelegenheit, die Städte Leipzig, Gera, Weißenfels, Altenburg
und Naumburg zu besuchen. Immer das gleiche Bild. Dabei
ist der Inhalt der Spruchbänder immer das gleime monotone
Geleier : "Es leben die w estdeutschen Friedenskämpfer";
"Kampf für die Einheit, den Frieden"; "Gegen den Kri eg,
gegen die faschistischen Provokateure"; "Hoch lebe die Rote
Armee, hoch lebe die Regierung der DDR, di e Regierung des
Friedens" usw. usf. Sozialistische Parolen sind schwächer vertreten. Aber ein immer wiederkehrendes Transparent verdient besonders festgehalten zu werden, es lautet : .Ganz
Deutsmland wird zu einer einigen, unteilbaren Republik erklärt!" Daß ausgeredlllet die SED dieses Marx-Zitat anführt
ist ein Hohn. Erstens ist dieser Satz völlig aus dem Zusam~
menhang gerissen und zweitens gehören audl die Gebiete'
j enseits de r Oder-Neiße-Linie zu einer einzigen, unteilbaren
deutschen Republik.
Die Gleidlberechtigung der Frau ist zwar durchgeführt, aber
sie zeigt groteske Auswüchse. Man trifft immer wieder Frauen
bei schwerster körperlicher Arbeit an, z. B. im Straßenbau,
Häuserbau, als Rottenarbeiterinnen bei der Reidlsbahn, bei
Transportarbeiten usw., von der bewaffneten weiblidlen Vopo
ganz zu schweigen. Soldle ~eispiele wirken abstoßend und
bilden ein willkommenes Material für die bürge rlidle Presse.
Die Stimmung der Arbeiter ist uneinheitlich und sdlwankendo Nur in einem sind sie sich aUe einig: sie sind zu tiefst
unzu frieden . Die Gründe der Unzufriedenheit sind natürlich·
verschieden, aber auf einen gemeinsamen Nenner kann man
die Gründe wohl doch bringen: 8 Jahre lang schuften wir nun
schon, und die Erfolge stehen in keinem Verhältnis zu dem
Schweiß, der vergossen wurde. Die Ansidlten, wie man die
. Verhältnisse ändern könnte, gehen weit auseinander. Bei
vielen Arbaitern klingt die Besorgnis durch, daß die westdeutsche Arbeiterschaft politisch zu wenig interessiert sei.
Andere sehen einen Ausweg nur in der militärischen Stärke
des Westens (soweit haben es Pieck und Genossen also gebracht) . Aber es gibt auch erfreulidl viele Arbeiter, die erkannt haben, da~ nur das Zusammengehen der west- und
ostdeutschen Arbeiterklasse der richtige Weg ist. "Ja, wenn
ihr drüben am 17. Juni den Generalstreik ausgerufen hättet",
so sagen manche.
In diesem Zusammenhang einige Worte zum 17. Juni. Entscheidend sind folgende zwei Punkte:
1. Die Arbeiter betrachten den 17. Juni als ihr eigenes
Werk;
.
2. war die Situation reif für einen Aufstand? Nach den Beobachtungen, die ich gemacht habe, glaube ich diese Frage
bejahen zu können.
.
Und nun taucht die Frage auf: Wie war das denn nun mit
den Agenten und Provokateuren? Tatsache ist Z. B., daß in
Erfurt und Leipzig Personen mit Westausweisen verhaftet
wurden. Es leuchtet ja wohl jedem ein, daß sowohl di e Bund~srePllbli~ in der DDR, als auch die DDR in der Bundesrepu?ltk stan~lg Agenten unterhält. Und daß in den Tagen der
mnerpoltbschen Hochspannung in der DDR, also Mai/Juni, der
Westen eine erhöhte Anzahl von Agenten drüben hatte, ist
doch klar. Vielleicht sind auch Fälle vorgekommen, daß Interzonenreisende gewollt oder ungewollt in die Demonstrationen
gerieten und das Pech hatten, verhaftet zu werden. Brandstiftung und Plündereien sind in großem Ausmaß vorgekommen. Aber die meisten Arbeiter rücken doch von diesen Rowdies energisch ab.
Daß die Unzufriedenheit und Gereiztheit einen äußersten
Höhepunkt erreicht hatte, mag aus folgenden Beispielen entnommen werden. Sie sollen autt zeigen , daß es ein Hohn .ist,
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wenn G rot e w 0 h I sagte, daß einige Maßnahmen der ReSchafft drüben die Einheit, dann könnt ihr so durchreisen",
gienmg bei einigen Bevölkerungsteilen Unwillen hervorgeruw~r seine geistreidle Antwort. Hätte er geantwortet, das ist
fen haben. Durch die Bauernflucht, die ja auch von der Regieauch so ein Erbstück von Potsdam, wäre er der WahrheIt berung verschuldet wurde , waren zahlreiche Felder in einem
stimmt nähergekommen. Um 6.30 Uhr war es dann glüc~lich
verwahrlosten Zustand. Kartoffelkäfer und Unkraut gediehen
so w eit, daß der Zug w eiterfahren konnte . Durch all dl e ~e
ganz herrlich. Also mußten die Arbeiter in "freiwilligen AkZwischenfälle kam es dann, daß die Reise von Zeitz biS
tionen" ran. J ede Familie mußt e sonntags morgens eine Pernadl ... 22 Stunden .dauerte. Zeitgenössische deutsdle Bilder
son zum un entgeltlichen Kartoffelkäfersuchen stellen. Wer
1953, könnte man das Ganze nennen.
nicht kam, mußte 10 Mark zahl en. (Diese Aktion wurde auch
Welche Aufgaben ergeben sich aus all dem Geschilderten
während meiner Anwesenheit noch durchgeführt.)
für tmsere Gruppe? Wir müsse n bei jede r nur möglichen GeMit de m Unkrautziehen ist es so ähnlidl, nur daß diese
legenheit den ostdeutschen Arbeitern kl~rmadlen,. daß w~der
Ar beit im Stundenlohn bezahlt wird. Ein weiteres Kapitel
amerikanische Leb ensmittelpake te noch di e mllitansche Starke
waren di e Stromabschaltungen. Ferner die "freiwillige" Teildes Westens eine Hilfe für sie sind. Die Hoffnung auf "Benahme von Arbeitern an Kurse n und Vorträgen nach Feierfreiung" durch den Westen ist noch viel gefährlich er als wenn
abend. Es ist unmöglich,. alles aufzuzählen. Dann kam der
wir hier im Westen auf Befreiung vom Kapitalismus durch
Höhepunkt mit der "freiwilligen" 10%igen Normerhöhung.
die Rote Armee hoffen wollten. Ich k ann hier nur die 'Worte
Der weitere Verlauf der Dinge ist ja bekannt.
wiederholen, die ich schon 1951 nach me ine r Rückkehr aus
der DDR gebraucht habe: Das Ziel ist richtig, nur die W ege
Aber wir wären schlechte Marxisten, wenn wir nur das
sind teilweise recht falsch . W enn di e ostde utsdie ArbeiterNegative sehen würden. In der DDR sind zweifellos die
schaft das erkannt hat, dann wird sie bestimmt audl di e
Grundlagen vorhanden, auf denen man schließlich trotz aller
ridltigen Wege finden, um schneller ans gewünschte Ziel zu
Umwege den Sozialismus aufbauen wird. Auf den Arbeiterkommen.
und Bauernfakultäten hat jeder begabte junge Mensch die
Möglichkeit zu einem Studium. Das jahrhundertealte, reaktionäre preußisch-deutsche Beamtenrecht ist dort abgeschafft.
Einem unfähigen Beamten kann dort genau so gekündigt wer60 Jaltre 4rbeitersport
den wie einem Arbeiter. Das Gesetz aus dem Jahre 1911, wowar der Titel einer Festveranstaltung, die am 1. und 2. August
nach ein Arbeiter im Krankheitsfall 3 Tage kein Geld erhält,
in Frankfurt stattfand. Qie Gemeinschaft Arbeitskreis für Kulist in der DDR längst abgeschafft. Es gibt vom 1. Tag an
tur, Sport und Freizeitgestaltung hatte dazu eingeladen.
Krankengeld und außerdem Lohnausgleich. Diese Regelung
gilt für alle Betriebe, ob volkseigen oder privat.
Der deutsche Arbeitersport war und ist eines der unrühmlichsten Kapitel im traurigen Absdlnitt der deutsdlen Arbei.- '
Fast jeder Betrieb hat heute seine Werksküche, wo die Arterbewegung seit 1945. Mit Hilfe der ehemali~en .Arbeiterbeiter gut und billig essen können. Viele Betriebe haben auch
sportler wurden bürgerliche EinheitssportorgamsatlOnen g~
Kindergärten, wo erwerbstätige Frauen ihre Kinder unterschaffen. Getreu den Besatzungswünschen verzichteten ' die
bringen können. Angenehm fällt auch die betonte Höflichkeit
Arbeitersportler auf ihre organisatorische und damit polides Reichsbahnpersonals auf. J eder Reisende, der unhöflich
tische Selbständigkeit. Nur die . "Naturfreunde" haben sidl
behandelt wird, kann sich beschweren, und er kann gewiß
erfolgreich geweigert, ihre eigene Organisation preis~ugeben
sein, daß der betreffende Beamte zur Rechenschaft gezogen
und audl bald internationale V erbindung en angeknupft. Im
wird. Uberhaupt: Bei gesdlickter Ausnutzung des BeschwerdeRahmen ihrer verhängnisvollen Politik des "Wiederaufbaues"
r edlts gibt es außerordentlich viele Möglichkeiten, Ubergriffe
des demokratischen Staats waren sowohl SPD wie KPD gegen ·
der Bürokratie einzudämmen unt! sie mit ihren eigenen Mitdie Klassenorganisation im Sportwesen.
teln zu sdllagen. Viele Betriebe haben eine Werkszeitung,
Die Zeiten haben sich gewandelt. So wie das Bürgertum aus
wo jeder Arbeiter (natürlidl nur bis zu einem gewissen Grade,
innerhalb der "Linie") seine Meinung sagen kann.
der Kapitulation der Arbeiterschaft auf allen Gebieten des ~e
sellschaftlichen Lebens neue Kräfte gesogen hat, so auch 1m
Unsere Rückfahrt fiel gerade in die Tage der propagandistiSport. War es nach 1945 heilfroh, daß. nic;htkompromitierte
schen Lebensmittelaktion in Berlin. Grotewohl wußte sich
Arbeitersportler die Einheitssportorganlsatlonen ernchteten,
bekanntlidl nicht anders zu h elfen, als kurzerhand alle Fahrso werden diese Kräfte heute schrittweise zurückgedrängt.
ten aus der Zone nadl Berlin zu verbieten. Die Rückfahrt
Uberall kommen die Nazis ans Ruder und geben den Ton an.
wurde zu einem Drama, dessen erster Akt sich bereits in Zeitz
Das ist es was bei den ehemaligen Arbeitersportlern zu einer
selbst abspielte. Ich verlangte zwei Bahnsteigkarten für meine
Selbstbes1nnung auf die alten Zeiten und Traditionen führt.
Verwandten. Sie wurden mir verweigert. Ich fragte nach dem
Und in dieser Enttäusdlung ist auch der Mangel an KampfGrund .• Es gibt keinen", entgegnete die Beamtin. Ich bestand
geist zu suchen, den wir im Aufruf zu diesem Jubiläum sehen.
auf die Bahnsteigkarten oder auf eine Begründung der AbSozialer Volkssport ist im Kapitalismus nicht möglich, weil
lehnung.
die ganze Lebensweise unter dem Einfluß der kapitalistischen
"Eine Begründung bin ich Ihnen nicht schuldig", rief die
Umwelt dem entgegensteht. Ohne eine klare Auffassung vo~
Beamtin. Mir ging ein Lidlt auf, und ich z.eigte meine InterWesen der Gesellschaft, in der wir leben, kann auch der ArbeIzonenpässe vor zum Beweis, daß ich nicht auf Bahns~eigkarte
tersportgedanke nicht erneut Wurzel s~lagen in den Re.ihen
nach Berlin fahren wollte. Ohne Erfolg. Unsere Diskussion
der Sportler, die vom Berufs- und Sensatlonssport ?ngewI~ert
nahm Formen an, die nicht mehr gesellschaftsfähig waren. Die
sind. Ohne klare politisdle Gedanken kann das Slch-Zuru~
Schlange der wartenden und neugierigen Menschen wurde
Erinnern nicht mehr sein als Erinnerungen an unwiderruflich
immer länger. Schließlich drohte die Beamtin mit der Polizei,
vergangene Zeiten.
falls idl den Sm alter nidlt freigäbe. Ich trat daraufhin den
Wenn wir die Festreäe v:on Paul L ö benehmen, der davon
Rückzug an mit den Worten: "Gehört das auch zum ,neuen
sprach, daß um die Jahrhundertwende di~ gerade sich fonn,i e,:
Kurs'?"
renden Reihen der Arbeiterradfahrer die "rote Kavall ene
Der zweite Akt ging in Erfurt über die Bühne. Zur mitterwaren mit deren Hilfe es den sozialdemokratische n Rednern
nächtlidlen Stunde wartete eine riesige Menschenmenge auf
damal~ möglich war, das Land zu be.arbeiten, oh.n e sdlutzlos
den Interzonenzug Be rlin-Erfurt-Frankfurt. Als der Zug
den Angriffen der Reaktion ausge~lefert zu se.m, .50 sollte
einlief und hielt, setzte ein unbeschreiblicher Sturm ein. Vopo
uns diese Verbindung des Sportes mIt den Organlsatlonen der
und Bahnpersonal wurde einfach über den Haufen gerannt.
Arbeiter wegweisend sein für den Neuaufb.au d~s Arbeiter.Kinder schrien nach ihrer Mutter und umgekehrt, alte Leute
sportes. Eines Arbeitersportbundes, der wie sem von den
stürzten zu Boden. Durdl Abort- und Abteilfenster wurde
Nazis zertrümmerter Vorgänger in der ganzen Luzerner Sporteingestiegen. Sdleiben klirrten, alles tobte und schrie wüst
internationale seinesgleichen an Stärke der Organisation
durdleinander. Es war wie in den Jahren 1945-48.
suchte, dessen Sporteinrichtungen vorbildlich waren, brauchte
Nachdem die Sdlladlt geschlagen war, se tzte sich der zum
man sich nicht zu schämen.
Bersten v ollgepfropfte Zug in Bewegung. Etwa 10 km vor
Was der bürgerlidle Sport für die Armee der herrschenden
Wartha hielt der Zug von 1.30 Uhr bis 3.15 Uhr auf freier
Klasse bedeutet, das bedeut e t der Arbeitersport für die W e hrStrecke, vermutlich weil der Gegenzug gerade in der ·Konhaftigkeit unserer Klasse. Viel kostbareZeit ist v ert?n wortrolle stand. 3.30 Uhr Ankunft in Wartha. Hier gab es den
den. Aber besser ein spater Anfang als uberhaupt kemer.
Höhepunkt des Dramas. Alle Reisenden wieder raus zur Kontrolle. Nadl Beendigung derselben stürzte sich die ganze rieDiese Nummer der ARPO erscheint 16seitig. Die Septembersige Menschenmenge erneut auf den Zug. Eine Reisende fragte
einen kasernierten Vopo, ob ihne n diese Schikaniererei eigentn ummer der nNorddeutsch en Arbeiterstimme" fäll t aus.
lich. Spaß mache.
Die Redaktion
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Der Wahlrummel in Bayern
Nichts illustriert treffender den weltweiten Abstand zwischen Ost- und Westdeutschland als die Art und Weise, in der
im Lande Bayern der Bundeswahlkampf geführt wird.
Während dort am 17. Juni die Arbeitermassen, den russischen Panzern zum Trotz, auf die Straße gingen, um eine verhaßte Regierung zu verjagen lmd die sozialistische Gleichberechtigung zu erzwingen, spielt sich hier eine Rauferei um
Parlamentsmandate ab, die stark an die Zeit erinnert, als im
alten Kurfürstentum Bayern noch jedermann regelmäßig seinen Beichtzettel vorweisen mußte, wElnn er nicht des Landes
verwiesen werden wollte. Eine Vorschrift, die erst zu Napoleons Zeiten offiziell fallen gelassen wurde.
Der Beelzebub, der jetzt das bayerische Volk zur Gottlosigkeit verführen will, ist die - FDP mit dem sattsam bekannten
Bundesjustizminister D e h 1 e r an der Spitze! Dieser Herr
hat es aus wahltaktischen Gründen für ratsam gehalten, seine
Gewerkschaftsfresserei zurückzustellen, um das stehkragenproletarische Stimmvieh nicht zu verscheuchen. Er hat die
FDP als das "deutsche Gewissen in Bayern" proklamiert und
das zielt auf die ,großen und kleinen Industriellen ab, deren
materiellen Interessen die oberbayerische Maßkrugpolitik
nicht dienlich ist.
Dehlers Wettern gegen "die Prälaten und Oberkirchenräte"
soH auch diejenigen ansprechen, denen die erzklerikale
H und h am m e r - Politik zum Halse heraushängt. Auf derselben Linie liegt die Wahl Fr ü h w a.[ d s, des 2. Vorsitzenden des einflußreichen Bayerischen Bauernverbands, zum
2. Vorsitzenden der FDP und der Aufstellung von örtlichen
Bauernführern in evangelischen Gegenden, die zur Nazizeit
gegen die Pfaffen gewettert hatten. Damit wird auf die Stimmen der evangelischen Bauern in Mittelfranken und Oberfranken spekuliert, die sich in Hundhammers CSU als Stiefkinder fühlen.
Was in diesem Lande noch möglich ist, zeigt der Vorfall bei
der Weihe einer ZuCkerfabrik in Ochsenfurt, wo die evangelischen Bauern, erbost über die Unduldsamkeit des Bischofs
von Würzburg, diesen um ein Haar niedergeritten hätten. Der
.Religionskrieg" hat seinen Gipfel erreicht, als der Ministerpräsident E h a r d von der CSU Herrn Dehler beschuldigte,
er bekämpfe hemmungslos alles, was christlich ist. Seitdem
werden wütende Protesttelegramme zwischen den beiden
Parteigrößen gewechselt und Beleidigungsklagen angestrengt.
Da ist die bayerische SPD doch wesentlich zahmer als der
streitbare .Gottesleuger" 'der FDP. Der Parteivorsitzende der
SPD, Waldemar von K n ö r i n gen, bemüht sich im Schweiße
seines Angesichts, zu beweisen, daß die SPD nicht gegen das
Christentum sei. Das fällt ihm natürlich recht schwer, wenn
die andern lange Listen von hohen SPD-Funktionären veröffentlichen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Die CSU
wird demgegenüber beschuldigt, daß sie die Religion mit der
Politik vermische, womit die mächtige Wahl hilfe gemeint ist,
die die Diener Gottes der CSU auf der Kanzel und im Beichtstuhl gratis leisten.
Die CSU führt den Wahlkampf überheblich und siegessicher
und ganz im Stile der CDU. Vom bayerischen Föderalismus
ist nicht mehr viel die Rede. Auch Ade n aue r wird in den
großen Städten herumgereicht; freilich wird er von den Parteispitzen der CSU betont immer nur als Gleicher unter Gleichen
behandelt. Am bängsten ist es den Häuptlingen der Bayernpartei zumute. Der 1. Vorsitzende, Fis eh b ach er, der den
Wahlkampf unter dem Zeichen der "Verfolgung" der Urbayern durch die Flüchtlinge und die Preußen (lies: Adenauer & Co.) führen wollte, wurde auf der Tagung in Pass au
ausgeschifft. An seine Stelle trat der mit Bonn sympathisierende B e sol d. Dieser hat mit guter Witterung für das, was
in der Luft liegt, das Banner der Sammlung der bürgerlichen
Parteien gegen den "Marxismus" entrollt. Vor allem soll die
SPD als "die Vorfrucht des Bolschewismus" aus der Regierung
hinausgeworfen werden.
Sah es zuerst so aus, als wollte im bürgerlichen Lager einer
den andern auffressen, so ist in der zweiten Augusthälfte darin
eine merkliche Wandlung eingetreten. Es haben sich immer
mehr zwei Hauptfronten herausgebildet, die sich am besten
mit .Hie Bürgertum" und "Hie SPD" bezeichnen lassen. Trotz
allen "Religionskrieges" haben CSU und FDP in allen Wahlkreisen, in ,denen die SPD stark ist, Wahlabkommen geschlossen und gemeinsame Kandidaten auigestellt. Die Bayernpartei
ist auch daran beteiligt, sie ist ganz unter die Fittiche ihrer
übermächtigen Schwester gekrochen, sie bekam z. B. in München, eine ihrer Hochburgen, keinen einzigen Kandidaten zugebilligt.

Was sonst noch kandidiert, ist kaum erwähnenswert. Der
BHE wird seine Position nicht halten könn en; die Rechtsgruppen haben wenig Aussicht auf Erfolg bei einer Wählerschaft, die bei ihrer guten wirtschaftlichen Lage zur Zeit wenig
Neigung hat, den "Radikalismus" zu unterstützen. Di e KPD
ist schon bei der Landtagswahl von 1950 mehr als halbiert
worden - von 4,1 auf 1,9 % - , so daß sie nicht me hr viel
zu verlieren hat. Auffällig ist die Riesenreklam'e, die der
Bund der Deutschen überall, in Stadt und Land, macht. Er
demonstriert schon dadurch augenfällig di e Herkunft seiner
Geldmittel. Eine Riesenpleite wird nicht ausbleiben.
Es ist natürlich falsch, wenn sowohl von den Bürgerlichen,
wie von der SPD behauptet wird, der Wahlkampf entscheide
über das Sc.hiCksal Deutschlands . Soweit damit die Aufrüstung gemeint ist, so ist bereits darüber entschieden und es
wird wenig ausmadlen, ob das vollziehende Organ Adenauer
oder Oll e n hau e r heißt. Und dennoch hat dieser Wahlkampf und sein Ausgang eine große Bedeutung. Es formen
sich in ihm die Klassenfronten. Noch ist am Horizont kaum
ein Wölkchen zu sehen, aber für die nädlsten Jahre sind ohne
ZV/eifel große Auseinandersetzungen der Klassen zu erwarten. Allein di e bleierne Last der Aufrüstungsmilliarden wird
sie unvermeidlich machen. Mit untrüglichem Klasseninstinkt
witt ~r t das Bürgertum, ob christlich, ob liberal, ob "faschistisch", Unheil und deswegen schließt es sich zusammen.
Es erscheint im ersten Augenblick geradezu grotesk, die
SPD als Gegenfront gegen das aufmarschierende Bürgertum
anzusprechen. Hat nicht die Vergangenheit hundertmal bewiesen, daß der Kampf von vornherein verloren ist, wenn es
auf sie allein ankommt? Aber die Tatsachen reden eine harte
Sprache und sie richten sich nicht nach unseren Wünschen.
Der Kommunismus ist aufs tiefste diskreditiert durch die
Praxis der Russen und die nodl schändlichere Praxis ihrer
Trabanten, er ist ohne jede Anziehungskraft. So ist es im
AugenbliCk garnicht ande rs möglich, als daß sich alles, was im
Lager der Arbeiterklasse steht, auf die SPD konzentriert.
Diese führt zwar den Kampf, in parlamentarische Illusionen
verstriCkt, als reinen Stimmzettelkampf. Und dennoch - eine
höhere Form des Kampfes kann sich nur aus den Massen der
Arbeiter heraus entwidceln, die sich heute ebenfalls noch mit
dem bloßen Stimmzettelkampf begnügen und deshalb der SPD
folgen. Das ist entscheidend für die Taktik, die befolgt werden muß.
Es wäre natürlich grundfalsch, die Selbständigkeit unserer
Organisation, so klein und lose sie auch ist, aufzugeben. Seit
dem 4. August 1914 und erst recht seit den blutigen Januartagen des Jahres 1919 kann es keine organisatorische Einheit
der Partei mehr geben mit denen, die vor dem Klassenfeind
kapituliert haben. Es wäre jedoch genau so falsch, die Stärke
der SPD zu mißachten lmd auf ein .Ereignis" aus dem himmelblauen Äther zu warten. Es kommt nicht nur darauf an, die
Lage in ihrer gegenwärtigen Form richtig zu erkennen, sondern auch die Ereignisse in ihrem Zusammenhang zu sehen.
Die Wucht, mit welcher ihre Gegner den Wahlkampf führen
- schon versucht man, ihre Versammlungen genau so zu
sprengen wie die der KPD -, zwingt die SPD, alle Kräfte,
über die die Arbeiterklasse verfügt, auf den Plan zu rufen, '
mit Ausnahme der außerparlamentarischen, die sie ebenso
fürchtet wie ihre Gegner. Aber das v/ird ihr auf die Dauer
nichts nutzen. Der Gegensatz zwischen oben und unten, der
z. B. bei der SED vollkommen vollzogen ist, weil alle Arbeiter
in der Ostzone mit den Bonzen in Pankow und in der Leipziger Straße gebrochen haben, ist bei der SPD noch latent. Die
Gewalt der Ereignisse wird ihn unvermeidlich aufbrechen und
danach hat sich die Taktik zu richten.
Welcher Art die kommenden Kämpfe sein werden, davon
haben die Demonstrationen um den Ladenschluß in München
einen leisen VorgeschmaCk gegeben. Sie standen zwar im
Schatten der gewaltigen Ereignisse in der Ostzone. Dennoch
darf nicht übersehen werden, daß sie sich zu einer förmlich en
Straßenschlacht entwickelten, bei d er Angestellte und Arbeiter
mit Dachziegeln und Stühlen gegen die wasserspeiende Bereitschaftspolizei des SPD-Innenministers H ö g n e r ankämpften.
Sämtliche bürgerlichen Parteien standen auf Seiten des einzigen Ausbeuters, der den freien Samstagnachmittag abschaffen ,
wollte. Gegen den Protest seiner Parteigenossen und der Gewerkschaften hatte Herr Högne r schon am 1. Mai die Arbeiter
in München durch Wasserwerfer von der Straße vertrieben.
Gewiß, das war alles vorerst nur Episode, aber es wird es
nicht mehr sein an dem Tage, an dem die Arbeiter zur Verteidigung ihrer Lebensinteressen auf die Straße ge hen müssen.
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Der Wahlkampf in Hessen

Gegen den Bürgerblock!
Besonders in Hessen, dem einzigen Land der Bundesrepublik, welches von der SPD regiert wird, zeigen sich intensive
Angriffe der bürgerlichen Parteien gegen SPD und Gewerkschaften. Die Parteien der arbeiterfeindlichen Ade n aue r Koalition versuchen dieses "rote Bollwerk". wie Hessen von
den schwarzbraunen Gestalten der seitherigen Bonner Regierung genannt wird, mit allen !"1itteln zu zerbrechen.
Die cnu hat Adenauer als Spitzenkandidaten der hessischen Landesliste nominiert, die FDP den Arbeiterfresser A.
M. Eu 1e r und die neofaschistische Partei DP ziert ihre Listen
mit prominenten Nazis wie den ehemaligen Kreisleiter der
NSDAP und Obersturmbannführer der SA, Fritz F u c h s ,
sowie dem ehemaligen Kreisleiter der NSDAP und Oberbürgermeister von Offenbach, Sc h r a n z, der gleichzeitig Vorsitzender der DP in Hessen ist. Die Wahlversammlung dieser
reaktionären Parteien dienen in erster Linie dazu, SPD und
Gewerkschaften mit den übelsten Mitteln zu bekämpfen.
Die Arbeiterschaft Hessens, besonders die Arbeiterjugend,
sieht diesem Treiben der Reaktion jedoch nicht tatenlos zu.
Besonders die Neofaschisten der DP und DRP mußten die Erfahrung machen, daß die Arbeiterschaft nicht gewillt ist, diesen ehemaligen Nazibonzen und Kriegsverbrechern Hessen
als Tummelplatz für ihre dunklen Machenschaften zu überlassen. So mußte in Frankfurt der Kriegsverbrecher A n d r e a
als Redner der DRP auf sein Referat "Abrechnung mit den
1945ern" verzichten und stattdessen sich ein Krankenhaus von
innen besehen. Die Arbeiter Frankfurts hatten diesem Nazigeneral die gebührend Antwort erteilt, bevor er das Rednerpult erreichte.
In Offen bach zeigt sich die DP besonders aktiv. Ihr Repräsentant ist der ehemalige Nazibonze Sc h r an z, der bereits
1923 die Mitgliederliste der NS-Partei zierte. Er wurde bald
Kreisleiter und 1934 auf .kaltem Wege" Nazi-Oberbürgermeister im roten Offen bach. Auf diesem Posten fühlte er sich
wohl, bis im März 1945 die nahenden alliierten Truppen ihn
gemahnten, bei Nacht und Nebel zu verschwinden. Was er
hinterließ, waren viele Tote, Leid und Not sowie eine vom
Nazikrieg zerstörte Stadt. Jedenfalls wollte Schranz von Heldentaten nichts wissen, genau wie sein teurer Führer. Letzterer ließ sich stillschweigend · einäschern, Schranz ließ sich im
Internierungslager bemuttern, während die Offen bacher Arbeiter die Trümmer des Nazikrieges beseitigten.
Nun ist der "Held des 1000jährigen Reiches" wieder da. Bereits vor einem Jahr kandidierte er für die DP und sitzt heute
mit seinem SS-Freund L e m keim Offenbacher Stadtparlament. Seine Gesinnungsfreunde bezeichnen ihn als den .anständigsten Nazi aller Zeiten", der sich keiner Vergehen schuldig gemacht habe. Die ·Tatsachen sehen allerdings anders aus,
denn hunderte jüdische Mitbürger Offenbachs wurden 1943
wie Vieh zusammengetrieben und kamen nie mehr zurück.
Schranz schuldet der Offenbacher Bevölkerung noch heute
die Antwort, wo diese jüdischen Mitbürger geblieben sind, die
von seinen Parteifreunden terrorisiert und verhaftet wurden.
War diese schreckliche Tat vielleicht die praktische Seite
der Worte, die er 1934 in Offenbach aussprach? Sie lauteten :
"Wir sind entschlossen, die Opposition, die noch im Volke
vorhanden ist, hinwegzufegen und sie unter unseren Willen zu b eugen . .. "
(.Offenbacher Nachrichten" vom ·10. September 1934.)
Wenn auch Schranz im vorigen Jahr einigen politischen Boden in Offenbach fassen konnte, die Arbeiterjugend konnte
dieser Jünger des" 1000jährigen Reiches" nicht beeindrucken.
Im Gegenteil, gerade diese Jugend, die einmal die Avantgarde
der Nazipartei werden sollte, ist heute der erbitterte Gegner
der braunen Machthaber von einst, die dieser Jugend die
besten Jahre ihres Lebens raubten. Schrdnz wird nicht wenig
erstaunt gewesen sein, als sein erstes öffentliches Auftreten
nach 1945 in einer Wahlversammlung der DP vor wenigen
Wochen gerade von dieser Jugend verhindert wurde, bevor
er auch nur ein Wort gesprochen hatte.
Die sozialistische Jugend der Arbeiterklasse hat hier einen
gemeinsamen Kampf gegen ihre Feinde gewonnen. Dieser
siegreiche Kampf sollte allen klassenbewußten Sozialisten ein
Beispiel für die Zukunft sein. Nur ein gemeinsamer Kampf aller
12

Ausgebeuteten gegen die Neofaschisten und deren Hintermänner kann zum Erfolg führen.
Die Wahl am 6. September steht unter dem Zeichen des Angriffes der bürgerlichen Parteien gegen die einzigen bestehenden Massenorganisationen der Arbeiterschaft : gegen
die SPD und die Gewerkschaften. Die Reaktion nutzt dabei
weidlich die arbeiterfeindliche Politik der Klassenzusammenarbeit aus, die SPD- und Gewerkschaftsspitzen betreiben.
Das Ziel des Bürgertums ist eine weitere Schwächung und
Zermürbung, eine Mißkreditierung und Demoralisierung der
Arbeiterorganisationen, um ihre Zerstörung und Vernichtung
vorzubereiten.
Die klassenbewußten Arbeiter bekämpfen die schädliche
Politik der Gewerkschafts- und SPD-Führer, um eine Stärkung
und Festigung der großen Arbeiterorganisationen und ihren
Einsatz gegen das Bürgertum herbeizuführen. Sie sind heute
zu schwach, um selbständig im Wahlkampf in Erscheinung zu
treten.
Deshalb werden die Fronten im Wahlkampf durch den zielbewußten Angriff der bürgerlichen Parteien gegen die Arbeiterorganisationen gekennzeichnet. Es handelt sich nicht darum,
die elende SPD- oder Gewerkschaftspolitik zu unterstützen,
sondern den Angriff der vereinten Reaktion abzuschlagen.
Die Arbeiterparole heißt am 6. September: Wählt SPDI

Hamburg

Unter gelber Flagge

Eine bisher hier nicht bekannte "Arbeitsgemeinschaft für
Sozialpolitik" veranstaltete am 24. August in dem .gut bürgerlichen" Restaurant "Lübscher Baum" eine Versammlung,
auf der der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Erich BI u m e n fe I d über .Soziale Sicherheit und Fortschritt sichern ein vereinigtes Deutschland im geeinigten Europa" sprach. Etwa
100 Spießer und Stehkragenproletarier hatten sich eingefunden.
.
Es wäre eine unverzeihliche Zeilenverschwendung auf das
Geschwafel von Herrn Blumenfeld, das reine Demagogie mit
Drohungen gegen den DGB und die SPD war, auch nur andeutungsweise einzugehen.
Wichtig jedoch für alle Hamburger Arbeiter ist folgendes.
Als Einlader zu dieser Versammlung fungierten:
"Die Arbeitnehmer der CDU-FDP und DP, der evangelischen und katholischen Arbeiter- und Gesellenvereine, Arbeiter- und Männerwerk, der berufständischen Organisationen, DHV, VWA, Verband der Restauration-, Hotel- und
Cafe-Angestellten u. a. . .. "
(Ankündigung im "Hanseat", 20. August 1953.)
Hier treten zum erstenmal alle gelben Vereine und Vereinchen (mit Ausnahme der Caux-Bewegung) unter gemeinsamer
Flagge auf. Wenn es noch einige naive Arbeiter gegeben hat,
die dem einen oder anderen dieser Vereine einen gewerkschaftsähnlichen oder gewerkschaftsfreundlichen Charakter zusprachen, so ist jetzt dieser Illusionsballon mit hörbarem
Knall geplatzt. Alle diese Vereine haben sich mit dieser Versammlung öffentlich als das ausgewiesen, was sie in Wirklichkeit sind: als Zuhälterorganisationen des Kapitalismus.
Ihr gemeinsames Auftreten zeigt, ~aß si: lediglich verschi~
dene Filialen ein und derselben FIrma smd. Alle haben dIe
gleichen Hintermänner und Geldge~er. Alle verfolge~. den
gleichen Zweck: die Kraft der ArbeIterklasse zu schwach~n
und die Arbeiterorganisationen zu zersetzen. Daß man sIe
keineswegs unterschätzen darf, haben die Sozialversicherungswahlen und auch die Betriebsrätewallien bewiesen. Der
Apparat des DGB, der noch immer an der Politik der .Zusammenarbeit der Sozialpartner" festhält, ist nicht in der Lage
in den Betrieben eine wirksame kollektive Abwehr gegen
diese Zersetzungsvereine und Streikbrecherorganisationen zu
organisieren. In Hamburg sind Fälle bekanntgeworden, wo
der DGB-Apparat das Auftreten von Gelben stillschweigend
geduldet hat. Gegen eine derartige selbstmörderische Toleranz müssen sich alle klassenbewußten Gewerkschafter wenden und das Auftreten von Gelben mit allen Mitteln bekämpfen und verhindern.

Südafrikanischer B rief

Aus der Sklavenbalterdemokratie
Die gegenwärtige nationalistische Mal an - Regierung hat
in der ganzen ,Welt keine gute Presse; sie wird fast von allen
politischen Schattierungen schlecht beurteilt.
Auf dem englischen und amerikanischen Büchermarkt erscheinen iri ziemlich regelmäßiger. Folge Bücher über Afrika,
in denen die Reisenden häufig in recht drastischer Form die
südafrikanischen wirtschaftlichen und politischen Zustände
beschreiben. Naturgemäß nimmt die 'Darstellung der Lage der
Eingeborenen dabei den größten Raum ein, da immerhin fast
12 Millionen Farbige die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Dieses Problem und seine Lösung wird
immer dringlicher für Süd afrika und ist die entscheidende
Frage, die immer bei den politischen Auseinandersetzungen
zwischen den verschiedenen Parteien der Weißen als drohender, Schatten im Hintergrund steht.
Bei den im Mai dieses Jahres stattgefundenen Parlamentswahlen - von denen die Millionen zählende schwarze Bevölkerung ausgeschlossen ist - erzielten die Nationalisten
94 Sitze, während die Opposition sich mit 62 Abgeordneten
begnügen mußte (57 Uni ted Party und 5 Labour).
Trotzdem hatte die gemeinsame Opposition weit mehr Stimmen als die Regierungsanhänger, nämlich 771000 gegenüber
den Nationalisten, die ihre Zahl nur' auf 641 000 brachten. Daß
trotzdem die Malaniten mit einer solchen sicheren Mehrheit
ins Parlament einrückten, liegt am hiesigen Wahlsystem, bei
dem die einfache absolute Stimmenmehrheit in den Wahlkreisen entscheidend ist, während die Stimmen der Minderheit einfach wegfallen. Da die Landbezirke auch bei einer weit
geringeren Zahl von Wählern (als in den Städten) dasselbe
Recht auf einen Parlamentssitz haben, siegten die nationalistischen Farmer über die weit zahlreicheren Stimmen der Indu' striellen und Geschäftsleute. So herrscht in Südafrika das
rückständige Dorf über die fortschrittliche Stadt.
Hinzu kommt, daß durch das Anwachsen der Städte in den
letzten Jahren zahlreiche (burische) Afrikaner dort Arbeit
suchen und dadurch die Zahl der Malananhänger verstärken
konnten, so daß es den Nationalisten gelang, in verschiedenen
Städten den gegnerischen Kandidaten zu verdrängen.
Was sind die Ursachen dieses Vordringens des südafrikanischen Nationalismus? Um die Antwort auf den einfachsten
Nenner zu bringen: die Furcht vor dem schwarzen Mann ..
Die rapid vor sich gehende industrielle Entwicklung des
Landes hat den Eingeborenen aus seinem primitiven, jahrhtmdertalten patriarchalischen Zustand herausgerissen und in
diesen Umwandlungsprozeß hineingeworfen. In allen ausschlaggebenden Industrien, besonders im Bergbau, aber auch
auf den Farmen, herrscht ,black labour' (schwarze Arbeitskräfte) vor, die gegenüber den gelernten weißen Arbeitern
die große Anzahl der ungelernten billigen und besten Arbeitskräfte abgeben. Daneben gibt es kaum eine noch so kleine
Fabrik, ein Geschäft oder einen Haushalt, die nicht Schwarze
besdläftigen.
Dieser Zustrom der Eingeborenen hat um die Städte herum
die sogenannten .location,s' entstehen lassen, gesonderte
Wohn distrikte für die Farbigen, di e baulidl und hygienisch
völlig ungenügend sind und, übervölkert, eine Brutstätte
krimineller und sozialer Unruhe bilden. Da so gut wie nidlts
getan wird, um dü~sen Ubelständen abzullelfen, glaubt die
gegenwärtige Regierung mit sporadisdlen Polizeiaktionen die
Eingeborenen in Schach halten zu können. Auf diese Weise
von allen entsdleidenden wirtschaftlichen, politischen und gesetzlichen Einrichtungen des Landes ausgeschlossen, hat ,sidl
die farbige Bevölkerung zu einer eigenen politischen Organisation zusammengeschlossen, dem ,African and Indian Congress", der versucht, die elementarsten Rechte der Farbigen
gegenüber den Weißen zu verteidigen.
Diesem langsamen Vordringen, hervorgerufen durch einen
tiefgehenden Umwandlungsprozeß, der den ganzen afrikanischen Kontinent ergriffen hat, mödlten die Nationalisten eine
andere Richtung geben, indem sie "jeden an seinen Platz"
stellen wollen, deutlicher ausgedrückt durch ihr Schlagwort
von der "Apartheid", d. h. die ,v ollkommene - auch räumliche
Trennung von Weiß und Sdlwarz. Dabei soll für die Eingeborenen innerhalb der Union ein Territorium gefunden werden,
auf dem sie ihren ,natürlichen Anlagen nachleben sollen,
vorwiegend Landwirtschaft betreiben und ihre Verwaltung
unabhängig und selbständig ausüben können, während die
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,weiße Bevölkerung sich in ihren eigenen, mehr industriellen
Gebieten aufhalten soll.
Aber selbst für den nicht informierten überseeischen Leser
muß dieser Plan, nach der oben geschilderten Entwicklung des
Landes, vollkommen absurd erscheinen. Abgesehen davon,
daß die besten agrarischen Gebiete seit langer Zeit sich in den
Händen der weißen Farmer befinden, die kaum geneigt sein
werden, freiwillig diese, zum Teil riesengroßen Farmen aufzugeben, müßten wahrscheinlich Millionen Pfund erst zur Verfügung gestellt werden, um dieses Projekt durchführen zu
können.
Völlig utopisch und bisher niemals als konkreter Plan der
Offentlichkeit vorgelegt, spielt die .Apartheid in der politischen Arena Südafrikas eine wichtige propagandistische Rolle,
mit der sich auch die sogenannten Oppositionsparteien auseinandersetzen müssen.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß auch diese Parteien
in den Jahren ihrer Regierungszeit mitgeholfen haben, alle
die jetzigen, für die Eingeborenen erschwerenden Einrichtungen und Gesetze zu schaffen und sich immer gegen etwaige
Änderungen gewehrt haben.
Das Schlagwort von der ,Apartheid u, das als Wahlparole
eine so wichtige Rolle spielt, kann natürlich auch von den
Nationalisten nicht durchgeführt werden; sie beschränken sidl
daher heute darauf, die an sich schon geringen Rechte der
Farbigen mehr und mehr einzuengen. So versucht gegenwärtig die Regierung im Parlament eine Zweidrittelmehrheit zu
erzielen, um das durch die Verfassung garantierte Stimmrecht
der "Cape Coloureds", der Farbigen Südafrikas, wieder abzuschaffen.
Die Oppositionsgruppe, besser' unter dem Namen ihres
früheren maßgebenden Politikers als S mut s - Partei bekannt, ist im Grunde ähnlich wie die Nationalisten von konservativer Zusammensetzung. Abgesehen von einigen Elementen, die großindustrielle Interessen vertreten und sich
darüber klar sind, daß ein moderner Kapitalismus nicht mit
Methoden antiker Sklaverei existieren kann und daher bestimmte Reformen für die Eingeborenen fordern, wird die gesamte Partei immer dafür eintreten, daß die Farbenschranke
aufrechterhalten bleibt.
Die Labour-Partei hat jahrzehntelang dieselbe Haltung eingenommen, manchmal in weit aggressiverer Form, da sie sich
als Schutzpatron des auf Kosten eines großen schwarzen Proletariats errichteten hohen Lohnstandards der weißen Arbeiter
aufspielte. Seitdem ist ihr Einfluß ununterbrochen zurückgegangen. Erst nach langer Zeit ist in dieser Partei, hervorgerufen durch politisdle Niederlagen und des immer brennenderen Problems der Eingeborenen, eine Umstellung eingetreten. Die Partei vertritt heute die Forderung der gleichen
Löhne für den weißen und schwarzen Arbeiter.
Es darf nicht übersehen werden, daß die üblichen Vorstellungen von der weißen Kolonialherrschaft in Afrika auf Südafrika nicht ganz zutreffen. Während in fast allen anderen
Teilen Afrikas eine verhältnismäßig dünne Schicht von weißen
Beamten, Technikern und Kaufleuten einer überwiegend
sdlwarzen Bevölkerung gegenübersteht, leben in Südafrika
neben den Eingeborenen noch weitere 21/ : Millionen Weiße,
ein in sich geschlossener Komplex, der, ähnlich wie in Europa,
alle üblichen nationalistischen und Klassenvorurteile enthält.
Die einstmalige , Feindschaft zwischen englischen und buri- ,
schen Elementen bildet noch heute einen wichtigen Bestandteil des Afrikaner-Nationalismus und ist noch lange nicht
überwunden. Ebenso ist die Gesdlichte der südafrikanischen
Gewerkschaftsbewegung ein durdlaus ereignisvolles Kapitel
der Kämpfe zwischen Kapital und Arbeit.
Der Ausgang der letzten Wahlen hat zu einer Neugruppierung innerhalb der vorhandenen Parteien geführt, da gerade
die Existenz zweier großer Parteien eine Stagnation des politischen Lebens herbeigeführt hat.
Im Lager der Nationalisten entsteht eine Gruppe extremistischer Republikaner, die für die sofortige Ausrufung einer
afrikanischen Republik eintreten; dies würde eine weitere
Lockerung des englischen Commonwealth mit sich bringen,
innenpolitisch die Afrikaner zur alleinigen regierenden Sdlicht
erklären und wahrscheinlidl einen kalten oder offenen Bürgerkrieg hervorrufen. Als Reaktion auf diese Bewegung hat
sich in dem überwiegend englischen Teil von Natal und audl
U

13

im Cape Land eine Föde ralistische Partei gebildet, die im Falle
d er Ausrufung einer Republik sich aus der gegenwärtigen
Union ablösen will und sich dann mit anderen Teilen des englischen Kolonialreiches föd erativ zusammenschließen wür de.
Schließlich bat der Wablsie g der Nationalisten die Programmlosigkeit der oppositionellen Unite d Party noch d eutlicher gemacht, das Anwachsen des schwarzen Nationalismus
gefördert und zur Bildung ein e r liberal en Partei geführt. Diese
an sich noch kleine Gruppie rung ford ert Europäer und NichtEuropäer zur Mitgliedschaft auf und bat auf ihrer letzten
stattg efundenen Parteikonferenz das Wahlrecht für NichtEuropäer eines gewissen Standards verlangt.
So durchlebt Südafrika geg enwärtig ein e Periode politischer
Reaktion und einen aggressiver} Rass en-Nationalismus, der im
Widerspruch zu den wirtschaftlichen Anforderungen des
Landes steht. Die Politik Malans hat zur Folge, daß sich die
an sich schon gespannte Situation noch m ehr zugespitzt bat.
Die Regierung ist bereit, jeder Bewegung d er Farbigen mit
brutaler Gewalt entgegenzutreten und sie niederzuhalten, um
d amit gleichzeitig zu beweisen, daß sie nicht bereit ist, den
Forderungen d er Eingeborenen entgegenzukommen. Es gibt
genug geschichtliche Beispiele , die uns zeigen, welche Folgen
eine solche Handlungsweise g ewöhnlich für die herrschende
Klasse batte.
Für eine Partei, die den Weg des gemeinsamen Zusammenschlusses von Schwarz und Weiß sucht, um auch in Südafrika
eine sozialistische Gesellschaftsordnung zu sChaffen, ist der
W eg nicht einfach. Doch muß er beschritten w e rden.

Vorkämufer der westlichen Freiheit
In Deutschlands gesegneten Gefilden treibt sich heutzutage
allerlei herum. Da fand beispielsweise am 5. Juni in Rosenheim der 4. Kongreß der .Russischen Nationalen Volks- und
Reichsb ewegung" ("ROND") statt. Die "Bewegung" bilden
die diversen Klüngel der antibolschewistischen Emigration,
d enen die bayrische Luft gut zu bekommen scheint. Auch Bundesinnenminister L e hr sandte dem Kongreß ein Begrüßungste legramm. W es Geis tes Kinder diese Burschen eigentlich
sind, zeigt ein kurzer Blick in die Presse des .Rond", die der
"Neue Vorwärts" am 14. August zitierte. Es heißt da:
"Zahlreichen M enschen ist es klargeworden, daß der
Kommunismus, den der Jude Karl Marx vor einem Jahrhundert erfunden hat, nichts anderes ist als ein Werkzeug
in den Händen gewisser jüdischer Kreise zur Erfüllung
ihres uralten Traumes von der Eroberung der Weltherrschaft . . .
Denn das Ziel dieser Prozesse is t es, den wirklichen Zusammenhang zwisc.hen dem internationalen Judentum und
dem Kommunismus zu vertuschen und den Eindruck zu erwecken, daß die Sowjetrnacht nicht die Macht der jüdischen
Internationale ist, und die jüdische Internationale und der
Kommunismus nicht die gleichen Ziele verfolgen ...
Antisemitische Anzeichen im russischen Volk waren ausschließlich Folgen der Provokationen der internationalen
finsteren Mächte, unter denen jüdische Außenseiter eine
besondere Rolle spielen .. .
Denn man hat den Eindruck, daß ein prozentual geringer
Teil d er Juden, de r sich aber sebr frech als Juden herausstellte, unter dem Schutz · der Demokratie und auch nicht
ohne Mitwirkung gewisser deutscher Kreise (sogenannter
Linker) zum Schaden Deutschlands arbeitete und sich auf
Kosten des deutschen Volkes bereicherte."
Das Wüten der Nazis im besetzten Rußland war nichts anderes a ls eine "glänzende kommunistische Provokation", entd ecken die H erausgeb er d es "Nabat", der Zeitung der .national-patriotischen Russen":
"Nur durch glänzende kommunistische Provokation ist es
auch zu erklären, daß Millionen meist freiwilliger russischer
Kriegsgefangener mißhandelt und viele davon ums Leben
gebracht, die Bevölkerung der besetzten Gebiete unwürdig
behandelt, viele unschuldige Zivilisten erschossen, ganze
Dörfer niedergebrannt, das Wirtschaftsleben lahmgelegt,
die Nationalgefühle der Russen bei jeder Gelegenheit mit
Füßen getreten wurden."
Wir kennen den Stil, wir kennen die Ware. Aber die SPD
scheinbar noch nicht.
"Selbstverst ändlich", heißt es im "Neuen Vorwärts· vom
14. August, de r sich mit dieser Angelegenheit beschäftigt,
"muß man den Vertretern der Emigrantenorganisationen
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d a s Recht zubilligen, di e fr eie Welt über die Gefahren des
Bolschewismus aufzuklären, doch kann man sich nicht immer (1) des Eindrucks (1!) erwehren, daß d er Antibolschewismus oft nur dazu dient, fasch istische Tend enzen oberflächlich zu ve rhüllen.·
W enn es 50 selbstverständlich ist, daß di eses Gesinde l, das
stolz ist auf seine Beteiligung am Kri ege Hit I er s gegen die
SU, das Recht hat, di e freie Welt üb e r di e Gefahren des
Bolschewismus "aufzuklären" - siehe obige Kostproben -,
so ist es n icht minder selbstverständlich, daß die Erzdemokrat en des "Neu en Vorwärts" sich n ich t zur Forderung des
Verbotes dieser Banden aufschwingen, sondern es bei entrüsteten Re densarten be lassen.
Dabei würde es genügen, sich d es BDJ und seiner H intermänner zu erinnern, um zu wissen, wer Ge ldgeber und ?örderer dieses Packs sind.

Die Maurer der Stalin-Allee
Sie haben gehungert, gehofft und geharrt
Und haben geschuftet wie Pferde.
Man hat sie täglich aufs neue genarrt,
Daß schöner und besser es werde.
Sie wurden gegängelt, mit Normen gehetzt,
Wie Feinde belauscht lind belauert.
Drum haben sie stumm ihre Steine gesetzt
Und mit ihre Fliiche. vermauert.
Wie rastlos, wie schnell sie die Steine auch setzten Es standen im Rücken die Treiber und hetzten.
Da schrie einer zornig: "Nun ist es genug Das Maß ist voll bis zum Randel"
Und dreitausend Flüche zum mächtigen Fluch
Verschmolzen und fuhr' in die Lande.
Da sind die Proleten der Zone erwacht.
Und als sie die Straße betraten,
Wankte drei T ag·e die finstere Macht
Der SED-Bürokraten.
Doch haben sich weiter die trüben Gestalten
Mit Hilfe der Panzer noch oben gehalten.
Beseht euch Ulbrichts und Piecks SEDf
Verludert, verkommen, verknöchert.
So habt ihr Maurer der Stalin-Allee
Den Nimhts gründlich durchlöchert.
Indem ihr gegen den Stachel gelöckt
Zuerst den Mut habt besessen,
Habt ihr eure Klasse zu Taten erweckt.
Drum seid ihr die Sieger gewesen.
Laßt sie nur schimpfen, schreien und toben.
Sie haben die Hosen doch voll da oben.
Gemach, ihr Herren im Westen, gemach!
Ihr setzt in die Köpfe euch Flausen.
Ihr glaubt wohl, die drüben die laufen euch nach?
Die kennen auch euch, ihr Banausen.
Ihr hel!chelt von Liebe für Freiheit und Recht
Und liebt nur gefügige Knechte.
Doch liebt ihr am meisten - die Liebe ist echt .....:.
Drüben die Fabriken ·und Schächte.
Die werden die Arbeiter kämpfend erhalten
Und unbürokratisch sozialistisch verwalten.
Pezo

Bremen

Ende des Malerstreiks

In dem am 9. Juli begonnenen Malerstreik haben auf Grund
eines Vorschlages seitens des Senators für Arbeit, va n H e u k e I um, der Verband der Groß- und Mittelbetriebe des Maler- und Anstreichergewerbes und die IG Bau-Steine-Erden ein
Abkommen getroffen, wonach ab sofort (d. h. 24. August) der
Stundenlohn von 1,84 DM um 4 Pfg. auf 1,88 DM erhöht wird.
Am 1. November folgt eine Erhöhung von 3 Pfg. pro Stunde.
Der neue Lohntarif gilt zunächst bis zum 31. August 1954.
Neue Regelungen über einen einheitlichen Ecklohn auf Bundesebene sollen während der Vertragsdauer auch von Bremen übernommen werden. Jedenfalls haben die streikenden
Maler sich die vor Streikbeginn geforderten 7 Pfg. erkämpft,
wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß diese Erhöhungen
zu späteren Zeitpunkten wirksam werden, als ursprünglich
gefordert.
Die Ankündigung des Unternehmerverbandes, daß allgemein gültige Leistungsnormen neu festgesetzt werden sollen,
läßt außerdem die Vermutung aufkommen, daß auf diesem
Wege hinterher versucht wird, die Erhöhungen teilweise aufzuheben. Die Malerinnung, die in ihrer Gesamtheit nicht zu
dem genannten Verband gehört, (sie besteht vorwiegend aus
Kleinbetrieben). hatte es kurz vorher abgelehnt, dem Vorschlag zuzustimmen. Die hierunter fallenden Betriebe werden
jedoch in Kürze gezwungen sein, sich dem Abkommen anzuschließen, wenn sie nicht befürchten wollen, daß ihnen Aufträge entgehen.
Im weiteren Verlauf des Streiks richtete die nach der Behauptung der Malerinnung angeblich so auftragsschwadte prfvatkundschaft viele Anfragen an das Büro der IG Bau-SteineErden, wann mit einem Streikende zu rechnen ·sei. Viele Meister erscheinen im Gewerkschaftsbüro mit der Absicht, eine
Sonderregelung abzuschließen. Die Ortsverwaltung lehnte
dies nach wie vor ab.
Das Bremer KPD-Blatt, die "Tribüne", schrieb zum Streik
am 15. Juli, die Malermeister seien keine Werftunternehmer
und in große wirtschaftliche Not geraten. Sie würden höhere
Löhne zahlen, wenn sie in einer besseren wirtschaftlichen Lage
wären. In der gleichen Zeitung wurde dagegen am 23. Juli berichtet: "Die Tatsache, daß einige kleinere Unternehmer geneigt waren, der Forderung nachzukommen, beweist: die Unternehmer sind in der Lage, die Lohnerhöhung zu zahlen."
Als streikende Kollegen verschiedentlich ihrer Empörung
gegenüber Streikbrechern Luft machten und ihnen Arbeitsgeräte wegnahmen, wandte sich die Malerinnung mit der Bitte
um polizeilichen Schutz an den sozialdemokratischen Senator
für das Innere, E h I e r s. Durch das inzwischen getroffene Ab-.
kommen sah sich dies er der Notwendigkeit enthoben, gegebenenfalls den vor kurzem ausprobierten neuen Wasserwerfer
einzusetzen.
.

AG Weser-Betriebsräte abgesetzt
In Nummer 8 der "Norddeutschen Arbeiterstimme" berichteten wir von der ersten Betriebsversammlung, einberufen
von dem von der KPD beherrschten Betriebsrat. Ausschließlicher Tagesordnungspunkt war der in Gießen geplante Stahlhelmaufmarsch.
Inzwischen hatte die Direktion der AG Weser beim Arbeitsgericht beantragt, den 1. Betriebsratsvorsitzenden, Pr u e s e r,
den 2. Vorsitzenden, La h r, und das Mitglied W i I c z e k aus
dem Betriebsrat wegen Verstoßes gegen den § 44 des Betriebsverfassungsgesetzes, wonach nur betrieblicheAngelegenheiten
in Betriebsversammlungen behandelt werden dürfen, auszuschließen. Wie nicht anders zu erwarten, entschied das Arbeitsgericht im Sinne der Werftleitung.
Der Ortsvorstand der IG Metall brauchte daher gar nicht
erst in Erscheinung zu treten, um den KP-Betriebsräten ein
Bein zu stellen. Diese besorgten es selbst am besten. Die
Belegschaft nahm den Ausschluß aus dem Betriebsrat zur
Kenntnis, ohne eine Hand zu rühren. Hiermit wird unsere in
Nummer 8 getroffene Feststellung bestätigt, wonach die KPD
ihren Erfolg bei den Betriebsratswahlen dem Versagen des
früheren reformistischen Betriebsrates und der Unzufriedenheit mit der Gewerkschaftsbürokratie verdankt.
Für die aus dem Betriebsrat Ausgeschiedenen rücken 2 Kollegen der SPD und ein Kollege der KPD nach. Trotz des katastrophalen Auftretens der KP-Betriebsräte muß sich aber die
Belegschaft darüber klar sein, daß hier der größte Werftunternehme r Bremens einen ihm allerdings leicht gemachten Angriff gegen von den Kollegen gewählte Betriebsräte gerichtet
hat, ohne auf Widerstand bei den Kollegen zu stoßen. Um weiteren Angriffen der Werftleitung, die sich nach dem Versagen

der KP-Betriebsräte gegen di e gesamte Belegschaft richten
werden, zuvorzukommen, muß diese ihre Betriebsräte zwingen, so aufzutreten, wie es den Interessen der vVerftarbeiter
entspricht.
.

Die Sanierungsspritze
Der sozialdemokratische Bürgermeister Kai sen verhandelt mit Bundesfinanzminister S c h äff e r über eine Bundesbürgschaft von einigen Millionen DM für den Interzonenhandel
von Fisdlen, insbesondere von Bremerhaven aus. Außerdem
werden von ihm Bundeskredite für die Erneuerung der Vegesacker Loggerflotte gefordert. Bisher nahm die Deutsdle Partei
das Vorrecht für sich in Anspruch, die Interessen der Unternehmer der Fischwirtschaft zu vertreten.

*

In den rechtsbürgerlidlen "Bremer Nachrichten" wurde am
12. August ein Bericht über Sparvorschläge des Rechnungshofes, der dem Finanzsenator untersteht, veröffentlicht. Hieraus ist zu ersehen, daß der Bremer Staat durch Steuervergünstigungen, Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften und als Teilhaber von Unternehmungen der privaten Wirtschaft erhebliche Sanierungsspritzen verpaßt hat.
Nunmehr sollen nach Ansicht des Rechnungshofes mit der
Normalisierung der Verhältnisse die .teilweise notgedrungen" erworbenen Beteiligungen wieder an die freie Wirtschaft
abyegeben werden. Das Rollfeld des Flugplatzes, die Entwässerungsanlagen des Hallenvorfeldes sind bisher vom Staat
unterhalten, Erweiterungs- und Neubauten sowie die Werbung
für den Luftverkehr vom Bremer Staat finanziert worden. In
Zukunft sollen diese Kosten von der Bremer Flughafen- und
Betriebsgesellschaft GmbH getragen werden, nachdem die
größten Ausgaben für die Wiederinstandsetzung nach dem
letzten Kriege aus den Steuergeldern der Werktätigen bezahlt
worden sind.

Goliath entläßt
Zum 1. September sind 160 Kollegen gekündigt worden.
Mitte September sollen weitere 320 Entlassungen folgen. Erstmalig sind hierunter auch Kollegen, die bereits länger dem
Betrieb angehören. Das gleiche trifft bei den Borgward-Werken zu, die von den im April kurzfristig eingestellten Kollegen jetzt die letzten 50 Arbeiter entlassen haben. Die Kollegen der Goliath-Werke lehnten sofort nach Bekannfgabe der
Kündigung die Leistung von Uberstunden ab. Wir erinnern in
diesem Zusammenhang an unsere Ausführungen in Nummer 7der .Norddeutschen Arbeiterstimrne", wonach solche Massenentlassungen ein wesentliches Merkmal der kapitalistischen
Produktionsweise sind und erst überwunden werden können,
wenn wir Arbeiter uns durch unsere eigene Kraft von unseren
Ausbeutern befreien.

Aus der Schule geplaudert
Das "Wallstreet Journal" schreibt in einem Kommentar zu dem Abkommen zwischen der Sowjetunion und
Mitteldeutschland:
.Der Kreml hat die schwächste Stelle der amerikanischen
Deutschlandpolitik getroffen. Es liegt auf der Hand, daß unsere
Politik gegenüber diesem Lande auf der Idee basiert, daß
De utschland geteilt bleibt. Alles, was wir getan haben oder
was wir tun, geht von dieser Annahme aus. In offiziellen Erklärungen geben wir zwar der Hoffnung Ausdruck, daß
Deutschland irgendwann einmal wiedervereinigt wird, aber
unsere Handlungen laufen in der entgegengesetzten Richtung.
Das wissen die Deutschen selbst. Kein anderer Punkt, auf den
die Sowjets hinweisen könnten, kann den Deutschen so ins
Auge springen wie dieser. Es ist richtig, daß wir als sicher
annehmen können, die Deutschen werden sich nicht durch die
sowjetischen Versprechungen eines wiedervereinten Deutschlands hinters Licht führen lassen. Die Deutschen brauchen nur
auf den Kontrast zu sehen, de r zwischen den Lebensverhältnissen in Mittel- und Westdeutschland herrscht. Mal e n k 0 w
hat einen schweren Schlag gegen unsere Deutschlandpolitik
und damit audl gegen unsere Europapolitik geführt.
Vielleicht ist es für uns nicht möglich, unser ganzes auf der
Teilung Deutschlands aufgebautes Programm aufzugeben.
Dodl wir müssen es den Deutschen irgendwie klarmachen, daß
dieses Programm nur vorübergehend und das wirkliche
Ziel darauf gerichtet ist, die unr ealistische Teilung Deutschlands zu beenden. Tun wir das nicht, so überlassen wir den
Kommunisten die ganze Propagandainitiative in Deutschlantl."
lS

Der Text unseres Flugblattes zu den Bundestagswahlen .'

Arbeiter.ihler I
Die politische Marktschreierei ist in vollem Gange. Alle
Parteien preisen ihre Heldentat'en in den grellsten Farben. Sie
wollen unsere Stimmen, um weitere vier Jahre an den Futterkrippen zu sitzen.

Was haben sie in den verflossenen vier
Jahren geleistet?
Sie haben das deutsche Unternehmertum, das ·1945 nach
zwei Weltkriegen zerschmettert am Boden lag, wieder hochgepäppelt. Sie haben es mit Subventionen aus unseren Steuergroschen und mit Steuergeschenken, mit Vergünstigungen
jeder Art gefüttert. Geht über die großen Straßen der Städte
- Luxusautos, Luxuspüppchen, ein Wohlstand ohnegleichen!

Wer hat die Rechnung bezahlt?
Der Milliardensegen unserer unbezahlten Arbeit hat ihre
Geldbeutel prall gefüllt. Die Steuern, die alles belasten, was
wir kaufen müssen, sind höher denn je in der deutschen Geschichte. Millionen vegetieren mit Renten, von denen sie nicht
leben und nicht sterben können. Wohnungen gibt es für alle
- die 3000 DM Baukostenzuschuß bezahlen können. In den
Betrieben hat die Antreiberei unerhörte Ausmaße angenommen.

der heroische Aufstand des 17. Juni
hat der Arbeiterschaft der Ostzone unter ungleich schwierigeren Bedingungen Früchte eingetragen, die kein parlamentarischer Kuhhandel in einem ganzen Jahrhundert zuwege bringt :
die sowjetische Besatzungsmacht hat unter dem Druck der
kämpfenden Arbeiter auf die Reparationen und die Ausplünderung der Zone verzichten müssen! Die Sprache kämpfender
Arbeiter verstehen und für.c hten alle! Gilt das nicht auch für
uns in Westdeutschland? Aber

unsere Gewerkschaftsführung
ist Schritt auf Schritt vor dem immer frecher werdenden Unternehmergeschmeiß zurückgewichen. Statt unsere unüberwindliche 6-Millionen-Macht ins Treffen zu führen, will sie mit
den Ausbeutern und Nutznießern unseres Schaffens "zusammenarbeiten". Sie erhält einen Fußtritt nach dem anderen,
aber sie klammert sich an den "sozialen Frieden", an die
"soziale Gerechtigkeit". Sie will nicht den Klassenkampf, der
allein der unersättlichen Profitgier Schranken errichtet.
Das Unternehmertum und seine Parteien, die CDU, FDP,
DP und die neueren braunen Ableger; haben diese Schwäche
ausgenutzt und hetzen immer schärfer gegen die Gewerkschaften und die SPD. Sie führen gemeinsam den Wahlkampf
gegen die "rote Gefahr".

Werden Wahlen das ändern}

Der Schwerpunkt des Wahlkampfes

Nein! Die Erfahrungen der Weimarer Republik und der
letzten acht Jahre haben es uns bewiesen. Es ändert sich bloß
die Mannschaft, die die Geschäfte und Interessen der wirklich Herrschenden verwaltet, jener, die Fabriken, Geschäfte
und den Boden besitzen. Ihre Verfügungsgewalt über die
Arbeitsinstrumente zwingt uns unter ihr Joch, denn ohne sie
können wir nicht arbeiten und leben. Solange die herrschende
Klasse die Betriebe und Schächte besitzt, bleibt es bei schönen
Sonntagsreden.

liegt im Aufmarsch der Parteien des Bürgertums gegen alles,
was in Gegenwart oder Vergangenheit die deutsche Arbeiterbewegung vertreten hat. Das deutsche Unternehmertum fürchtet nicht die KPD, die keine kommunistische Partei mehr ist
und durch ihre knechtische Verteidigung des SED-Regimes
von den Arbeitern veraditet wird. Es fürchtet nicht die Führer
der SPD und der Gewerkschaften, die 1933 schmählich kapitulierten, die durch ihre Regierungstätigkeit in den Ländern,
durch ihre Aussöhnung mit der kapitalistischen Demokratie,
durch ihre Verständigungsbereitschaft mit dem Kapital kampfunfähig und kampfunwillig sind.

Nur der Sozialismus kann euch aus dem
Elend und der Unsicherheit erlösen I

Die herrschende Klasse fürchtet nur die
Arbeiterorganisationen

Der Sozialismus beginnt mit der entschädigungslosen Uberführung der Großindustrie in das Gemeineigentum des arbeitenden Volkes. Wir Arbeiter, auf denen die ganze Gesellschaft ruht, müssen entscheiden, wie und was 'hergestellt und
verteilt wird. Nur wenn das erreicht ist, werden wir vom
Alpdruck der Arbeitslosigkeit, des Wohnungselends, der Unsicherheit, der Kriege und der Tatsache befreit, daß ein kleines
Schmarotzerhäuflein die Früchte unserer Arbeit an sich reißt.

und ganz besonders die 6 Millionen gewerkschaftlich organisierten Arbeiter. Sie fürchtet, daß diese Macht sich nicht ewig
leithammeln läßt, ihre Remilitarisierungspläne durchkreuzt
und sie eines Tage zum Teufel jagt. Hinter den massiven Angriffen gegen die Gewerkschaften und die SPD lauert die Absicht, unsere Organisationen weiter zu zermürben, bis sie reif
werden zur UnteFdrückung wie anno 1933.

Nicht unser Stimmzettel

Die Gruppe ~iArbeiterpolitik" ruft euch zu:

sondern unser millionenstarker Arm ist die Macht, die unseren Gegner einschüchtern kann. Unsere Gewerkschaften sind
die Macht, die die Kapitalisten hassen und fürchten. Der
Stimmzettel, das Jammern und Flennen hat uns nichts eingebracht. Aber

Diese Angriffe m~sen von allen Arbeitern geschlossen zurückgewiesen werden! Es geht am 6. September nicht um
Ollenhauer und seine\pliserable Politik! Es geht um eine einheitliche Demonstration. der Arbeiterschaft gegen die Reaktion und gegen ein neues. 1933.

\
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