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30 Pfennig

"Wabltag ist Zahltag!"
So lautete die Parole, mit der die deutsche Arbeiterbewegung in den Wahlkampf zog. Sie verwirklichte sich in einem
Maße, das eine eiskalte Dusche auslöste, wo man milde Sonnenstrahlen erwartete und das Hohngelächter erschallen ließ,
wo ein gewisses Unbehagen vorherrschte. Wahltag wurde
Zahltag - allerdings im entgegengesetzten Sinne der allgemeinen Erwartungen.
Die Partei Ade n aue r s, die Partei des deutschen Unternehmertums und der Kreuzfahrer gen Osten, weit davon entfernt, "abgewirtschaftet" zu haben, erhöhte ihren Stimmenanteil gegenüber den Bundestagswahlen 1949 um die Hälfte
und ihre Wählerzahl um 5 Millionen. 45 % der Sti=en ein Erfolg, der seinesgleichen in der Geschichte deutscher
Wahlen sucht. Die SPD hielt den Kern der Industriearbeiter,
die sie als ihre Partei betrachten. Eine Million zusätzlicher
Stimmen im Vergleich mit 1949 (wohl drei Viertel davon
kamen von der KPD, die sechs Zehntel ihres Stimmenanteils
von 1949 und je de parlamentarische Vertretung einbüßte)
reichten gerade noch hin, den SPD-Anteil von rund 29 % zu
halten.
Der größte Teil der 4 Millionen Neu- und Jungwähler, eine
starke Flüchtlingsschicht und das Gros des Spießbürgertums,
dem die SPD-Führung ihre besondere Aufmerksamkeit angedeihen li eß, wandten sich Adenauer zu. Es ist ein klare r
Sieg der führenden Partei der deutschen Bourgeoisie, der
zeigt, daß sie nach der amerikanischen die mächtigste herrschende Klasse der kapitalistischen Welt ist.
Das Heulmeiern üb er die Pleite folgt auf dem Fuße. "Fehlentscheidung " verkündete die KPD und ganz ähnlich flennt
die SPD. Alle sind schuld - bloß an die eigene miserable
Politik wird nicht gedacht.
Der ernste , klassenb ewußte Arbeiter wird sich mit solchen
faulen Redensarten nicht abspeisen lassen. Weshalb die KPD
ausgespielt hat, ist nicht schwer zu begreifen und kann hier
übergangen werden. Die wirkliche FrontensteIlung in den
Wahlen war die des vereinten Unternehmertums gegen die
Sozialdemokratie und die Gewerkschaften. Es ist ihre Poli:
tik, die am 6. September bankrott machte. Und lernen die
Arbeiter nicht daraus, so wird ihre Bewegung noch ruhmloser
untergehen als 1933.
Wir haben in W~stde utschland beinahe 16 Millionen Arbeiter und Angestellte. Mit ihren wahlberechtigten Familienangehörigen' ist das eine Wählermasse von etwa 24 Millionen
Menschen. Die restlichen 9 Millionen gehören zur Bourgeoisie
und zum Kleinbürgertum. Mindestens zwei Drittel der im
Lohn- oder Gehaltsverhältnis arbeitenden Bevölkerung haben
sich für eine bürgerliche Partei und gegen die SPD entschieden.
Was geht in den Köpfen der breiten werktätigen Massen
der westdeutschen Bevölkerung vor sich? Die Wahl hat diese
Frage beantwortet: Die Wählerschaft hat nichts übrig für die
zum System erhobene Politik reformistischer Halbheiten. Das
zur Natur kleinbürgerlicher Politik gehörende Schwanken in
jeder wichtigen Frage konnte keine Anziehungskraft ausüben.
Die SPD ist für die Remilitarisierung, weil sie die westliche
Demokratie und Freiheit verteidigen will, sie ist gegen die
Remilitarisierung, weil diese Deutschlands Wiedervereinigung ausschließt. Sie ist für die deutsche Wiedervereinigung,

le hnt aber den einzigen gangb aren Weg, die Annahme der
russischen Neutralisierungsbedingungen, ab. Sie ist für
"Europa", weigert sich aber, das heute einzig realisierbare
"Klein-Europa" anzuerkennen. Sie ist die Vorkämpferin der
"sozialen Gerechtigkeit", bürde t aber im ~una esrat den Werktätigen eine Belastung nach der anderen auf. Sie stand im
"schärfsten" Gegensatz zum Betriebsverfassungsgesetz, aber
die überwiegend sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer
schickten die einmütig aufmarschierenden Arbeiter einfach
nach Hause. Sie schwor im Bundestag, dem Betriebsverfassungsgesetz den Weg zu versperren, spaltete aber ihre Bundesratsmehrheit künstlich, um ihm den Weg frei zu machen.
Sie ist "unerbittliche" Opposition, be tont aber mit nicht geringerem Stolz, daß mehrere hundert Gesetze Adenauers mit
ihrer Zustimmung zustande kamen. Diese Aufzählung ließe
sich beliebig fortsetzen.
Dieses System der Halbheiten bewirkte, daß die großen und
traditionell nicht gebundenen Massen der Werktätigen nur
eine wirkliche Kraft 'in Westdeutschland sahen, die weiß, was
sie will: die zielbewußte Politik des Bundeskanzlers, der der
Interessenvertreter der herrschenden Klasse ist. Der entscheidende Grund, warum die SPD diese Wahl verlor, ist
offenbar, daß sich den breiten Wählermassen keine politische
Alternative darbot. Es war ein und dieselbe Politik, die zur
Debatte stand, vertreten klar und deutlich vom CDU-Kanzler. Die SPD hatte nur viel Geschrei und wenig Wolle zu
bieten.
Da es in Westdeutschland keine Partei gibt, die die sozialistischen Klasseninteressen der Arbeiterschaft Adenauer entgegenstellen konnte, ging es nur um zwei Varianten der
Politik des deutschen Kapitalismus. Deshalb gingen die Massen zum Schmied und nicht zum Schmiede!.
Wirtschaftliche Gründe waren es, die das Pe ndel 50 stark
zugunsten der CDU ausschlagen ließen, die die Verantwortung
trägt und daher auch den Gewinn aus dem ökonomischen
Wiederaufstieg Westdeutschlands seit 1948 einstreichen
konnte. Zwar lebt der deutsche Arbeiter, von den Rentnern,
Kriegsopfern, Flüchtlingen usw. garnicht zu reden, noch
schlechter als vor dem Kriege, aber seit 1948 ist eine stetige
und fühlbare Besserung eingetreten, wie wir in der ARPO
öfters betont haben. Dies erklärt wohl, warum die Massen
nicht revolutionär denken und handeln, aber es erklärt noch
lange nicht, warum sie zu einem so erheblichen Teil für die
CDU sti=ten. Man hätte erwarten dürfen, daß der unverschämte Luxus und die schamlose Ausbeutung den sozialdemokratischen Redensarten von der sozialen Gerechtigkeit
Zulauf gebracht hätte.
Wenn dies nicht der Fall war, so in erster Linie als Ergebnis
der das proletarische Solidaritätsbewußtsein zersetzenden
reformistischen Gewerkschaftspolitik. Vor 1914 wuchsen die
Gewerkschaften und das Solidaritä tsgefühl der Arbeiterschaft,
obgleich ein halbjahrhundertjähriger enormer wirtschaftlicher
Aufschwung zu verzeichnen war. Der wachsende Luxus und
das üppige Wohlergehen der herrschenden Klassen und
Kreise war für die Arbeiter nur vergrößerter Ansporn zum
solidarischen Kampf um bessere Lebensbedingungen. Die Gewerkschaften waren Kampforgane, um diese zu erringen.

Nach dem zweiten Weltkrieg sind die Gewerkschaften Instrumente der Klassenzusa=enarbeit, die für Ruhe und Ordnung im Betrieb und die Steigerung der Produktivität sorgen.
Sie verweisen auf die Notwendigkeit der Steigerung der Produktion und die dann angeblich folgenden Wohltaten. Sie
haben systematisch abgewiegelt und sind jeder wirtschaftlichen Auseinandersetzung ausgewichen, trotz gewerkschaftlicher Einheitsorganisation, trotz der imposanten Macht von
6 Millionen organisierten Arbeitern. Wo aber der gemeinsame und solidarische Kampf der Arbeiter für ihre unmittelbaren Zwecke fehlt, da muß das Solidaritäts- und Klassenbewußtsein verkümmern. Der .empörende Luxus und die
schamlosen sozialen Gegensätze haben deshalb nicht wie vor
1!)14 zu verstärkter Klassenaktion geführt, sondern die individuelle Aushilfe als einzigen Weg offen gelassen. Großen
Schichten Werktätiger ist das üppige Leben einer kleinen
Schicht nicht mehr tief gehaßtes Schmarotzertum, dem man
mit der Klassenaktion begegnet, sondern beneidetes Vorbild,
dem der einzelne Arbeiter durch individuelle Leistungssteigerung nachzuahmen sucht. Der Arbeiter, dem die Gewerkschaften nicht mehr Kampfinstrument seiner materiellen Interessen sind, hat nur seine beiden Arme, um sich ein bißchen
Wohlstand zu schaffen.
Einen sehr interessanten Einblick in die Denkweise breiter
Arbeiterschichten verschaffte eine Untersuchung der Industrieund Handelskammern des Ruhrgebietes, die feststellte, daß
22 % aller Haushaltungen im November 1952 durch Teilzahlungs- und Kreditkäufe verschuldet waren. Davon sind zwei
Drittel Arbeiter- und Angestelltenhaushalte. In den ersten
drei Monaten des Jahres 1953 wurden im Hüttenwerk Rheinhausen 236 Lohnpfändungen wegen nichtbezahlter Raten aus
Teilzahlungskäufen vorgenommen. In einem anderen Werk
mit 9000 Mann Belegschaft laufen 937 Lohnpfändungen aus
dem gleichen Grunde. In einem einzigen Zechenbetrieb wurden im letzten Jahre 180000 DM Lohn gepfändet.
Man könnte fragen, was hat das mit der Wahl zu tun?
Viel mehr als alle landläufigen Erklärungen vom großen "persönlichen Prestige" Adenauers und ähn:iche OberflächliChkeiten. Wenn die Lohnpfändungen so enorm sind, wie stark
muß die Verschuldung der Arbeiter sein? Und dies ist ein
Maßstab für das fehlende Klassenbewußtsein und für die
Flucht in die individuelle Aushilfe. Der Arbeiter zittert um
seinen Arbeitsplatz, er arbeitet schwarz, leistet Uberstunden
und - wählt die Partei, von der er erwartet, daß sie ihm die
Möglichkeit gibt, diesem Lebensstil weiter zu frönen. Das
war einer der wichtigsten Gründe des Wahlausgangs.
Unterstrichen wird dies noch durch eine andere Seite des
Wahlresultats: Der Neofaschismus wurde geschlagen und die
mit ihm kokettierenden FDP und DP erlitten unerwartete
Einbußen. Es ist dies ein Ausdruck der wirtschaftlichen Sättigung und Zufriedenheit des Kleinbürgertums, besonders des
ländlichen, das von der Bonner Agrarpolitik reichlich profi- .
tiert hat.
Die Remilitarisierung und die Wiedervereinigung Deutschlands haben gegenüber dem wirtschaftlichen Moment eine
untergeordnete Rolle gespielt. Das bewies die Pleite der
Gesamtdeutschen Volkspartei und des Zentrums, deren Wahlpropaganda vornehmlich von diesen Fragen lebte. Soweit die
Wiederaufrüstung im Vordergrund der Betrachtungen stand,
wie bei gewissen Flüchtlings- und kleinbürgerlichen Schichten, wurde sie einwandfrei bejaht. Die Wiedervereinigung
Deutschlands wurde nüchterner gesehen, als der patriotische
Phrasenschwall vermuten ließ: Verzicht auf dieses "vaterländische" Ziel, wenn der Anschluß an die amerikanischen
Fleischtöpfe dadurch gefährdet wird.
In der großen Masse der Werktätigen darf der Kern der
eigentlichen Industriearbeiterschaft nicht übersehen werden,
den die SPD-Politik keineswegs begeisterte, für den aber in
der Wahl der hauptsächlichste Gesichtspunkt der Angriff des
Unternehmertums gegen die Arbeiterorganisationen war. In
di esem Willen zur Demonstration gegen die Bonner Koalition
und ihre arbeiterfeindliche Politik fand sich alles zusa=en,
was heute in Westdeutschland noch proletarisches Klassenbewußtsein aufzuweisen hat. In den großen Industriegebieten
hat diese SPD wählende, größtenteils gewerkschaftlich organi2

sierte Arbeiterschaft keine Einbußen erlitten, sondern noch
Zuwachs von ehemaligen KPD-Wählern erhalten. Unsere Taktik und Einstellung zur Wahl wurden bestätigt, denn diese
Schichten sind der nächste Ansatzpunkt unserer Propaganda.
Der Ausgang der Wahl kann auf sie nicht ohne Auswirkungen bleiben. Schon vor dem 6. September gab es Unzufried enheit mit der ganz auf das Spießbürgertum eingestellten
Politik 0 11 e n hau e r s. Die gesamte sozialdemokratische
Politik konzentrierte sich auf die Neuwahlen. Aber nicht die
Spießer, die zu Adenauer liefen, sondern nur die eigentlichen
Industriearbeiter wählten sozialdemokratisch. Was jetzt,
nachdem die Träume einer parlamentarischen Machtergreifung
ausgeträumt sind?
Es ist zu früh, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob
Zersetzung und Lähmung in der sozialdemokratischen Arbeiterschaft um sich greifen wird, oder ob die Einsicht in die
Unfähigkeit und Aussichtslosigkeit der reformistischen Politik
wenigstens bei Teilen der Arbeiter Boden gewinnt.
Der Wahltag wurde zum Zahltag, zum Zahltag für das Vorherrschen reformistischer Illusionen in der Arbeiterschaft.
Ohne radikalen Bruch mit ihnen wird die Reaktion frecher
und unverschämter denn je vorstoßen. Das muß erkannt werden. Billiger geht es nicht.

Ein Beispiel von Führnngslosigkeit
Die großbürgerliche "Frankfurter Allgemeine" schrieb '
am 10. September 1953 über die Sozialdemokratisdle
Partei:
nIhre große Zeit hatte die Sozialdemokratische Partei von
ihrer Gründung bis zum Ende des ersten Weltkrieges. Unter
Männern von großem Format vertrat sie damals, als der
Marxismus noch nicht ad absurdum geführt war, das große
und echte Anliegen, dem neuen Stand der Industriearbeiterschaft soziale Gerechtigkeit zu erkämpfen. Die Partei war damals eine wirklich revolutionäre Partei. Nach 1918, als sie
an der Macht teilnahm, wurden schon eine ganze Anzahl ihrer
berechtigten Forderungen erfüllt und der Prozeß der Verbürgerlichung der Partei, erst ihres Funktionärkörpers, allmählich auch der Anhängerschaft, setzte ein, bis nach 1928 die
furchtbare Weltwirtschaftskrise den Ruf nach radikalen und
revolutionären Lösungen erneut wach werden ließ . Es war
damals, als die verbürgerlichte Partei einen Teil ihres Anhanges an die Extremen verlor. Nach 1945, als man die Sozialdemokratische Partei neu erstehen ließ, hatte der Kommunismus, ja der Marxismus überhaupt, in den Augen des deutschen Volkes abgewirtSchaftet. Die neue Führung der Partei
wagte sich deshalb weder klar zum alten Marxismus zu bekennen, was an sich richtig war, noch fand sie einen neuen
Inhalt für den wiederaufgebauten alten Rahmen. Die überwiegende Mehrheit der Arbeiterschaft wählte die Partei, weil
keine andere Arbeiterpartei da war. Die Kommunisten kamen
nicht in Frage, übrigens nicht etwa nur wegen des Auftretens
der Russen in Deutschland 1945, sondern der Kommunismus
war, was man nicht gern zugibt, bereits in der nationalsozialistischen Zeit im deutschen Volke unmöglich geworden.
Heute erhält sich die Partei lediglich noch auf Grund des
Trägheitsgesetzes. Auch als Oppositionspartei im Bund hat
die Partei versagt. Seit dem Tode Schumachers, dessen dynamische Persönlichkeit wellgstens einigen Ersatz für den Mangel einer zukunftsträchtigen Konzeption bot, hat sie ein Beispiel von Führungslosigkeit gegeben, das in der deutschen
Parteigeschichte ziemlich einmalig dasteht. Nicht die Opposition war der Regierung dauernd auf den Fersen, sondern
die Opposition war der Spielball des Regierungschefs, der
mit ihr machte, was er wollte.
Selbst eine bessere Führung könnte kaum darüber hinwegtäuschen, daß die Tage der überragenden Bedeutung dieser
Partei höchstwahrscheinlich gezählt sind. Sie hat keine Jugend
und wird sie auch nicht bekommeni, weil das Gedankengut,
das sie in Ermangelung einer neuen Konzeption vertritt, dem
19. Jahrhundert angehört. Und unablässig stirbt ein Jahrgang
der .Alteren nach dem anderen weg, die diese Partei lediglich
aus altem Zugehörigkeitsgefühl wählen.
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Was zeigen die Wahlen?

Der 6. September 1953
Die Bundestagswahl ergab folgendes Gesamtresultat:
Wahlberechtigt: 33039978 (31 207600)
Abgegebene Stimmen: 28468054 (24495600)
Wahlbeteiligung: 86,2 Prozent (78,5 Prozent)
Gültige Stimmen: 27541 049 (23732400)
Ungültige Stimmen: 926497 (763200)
Parteien
CDU/CSU
SPD
FDP
BHE
DP.
KPD
Bayernpartei
GVP
DRP
Zentrum .
Nationale Sammlung

Erststimme
11810263
8 125853
2782749
1597687
941 390
616065
399110
286456
203717
55832
76802

v.H.
42,9
29,5
10
5,7
3,4
2,2
1,4
1
0,7
0,2
0,3

Eine Betrachtung der hauptsächlichsten Veränderungen
zeigt folgendes:
Die sehr hohe Wahlbeteiligung und die stark vergrößerte
Zahl der Wahlberechtigten führte zu einem Anschwellen der
abgegebenen Stimmen um rund 4 Millionen gegenüber 1949.
rund 5
Millionen Stimmen
Es gewannen: CDU
SPD
rund 1 Million
Stimmen
BHE
rund 1,6 Millionen Stimmen
(kandidierte 1949 nicht)
GVP
rund 0,3 Millionen Stimmen
(kandidierte 1949 nicht) .
Einzelkandidaten und
Splitterparteien
rund 0,42 Millionen Stimmen
8,32 Millionen Stimmen
Es verloren:

FDP
DP
KPD
Bayernpartei
DRP
Zentrum

rund
rund
rund
rund
rund
rund

0,2 Millionen
0,04 Millionen
0,75 Millionen
0,52 Millionen
0,2 Millionen
0,51 Millionen
2,22 Millionen

Stimmen
Stimmen
Stimmen
Stimmen
Stimmen
Stimmen
Stimmen

Zum Ausgleich sind hinzuzählen:
Diverse Parteien, die 1949,
nicht aber 1953 kandidierten (WAV, EVD usw.)
rund 0,95 Millionen Stimmen
Parteilose Kandidaten von
1949
rund 1,15 Millionen Stimmen
Neu- und Jungwähler 1953 rund 4
Millionen Stimmen
8,32 Millionen Stimmen
In diesen Veränderungen spiegeln sich die Hauptzüge der
Wahl wider. Die CDU konnte ihren Stimmenanteil um die
Hälfte erhöhen. Ihre 5 Millionen Mehrstimmen gegenüber 1949
stammen vorwiegend aus der einen Million, die die Bayernpartei und das Zentrum verloren haben und zum allergrößten
Teil aus der Viermillionenmasse der Neu- und Jungwähler.
Wenn wir unterstellen, daß die überwiegende Mehrheit der
kommunistischen und sozialdemokratischen 'Wähler von 1949
auch 1953 an die Wahlurne gingen - was angesichts der
enormen Wahlbeteiligung ohne weiteres getan werden
kann - , so haben 750000 kommunistische Wähler von 1949
diesmal sozialdemokratisch gewählt. Uber die Herkunft des
letzten Viertels der sozialdemokratischen Million Mehrstimmen läßt sich nur mutmaßen. Es stammt aus den Kreisen der
Neu- und Jungwähler oder der parteilosen Stimmen des
Jahres 1949, wobei zu berücksichtigen ist, daß die SPD zweifellos Flüchtlingsstimmen an den BHE verloren hat.
Alle Parteien rechts von der CDU -ihre Bonner Koalitionspartner FDP und DP sowie die Neofaschisten - haben absolut wie anteilmäßig Stimmen eingebüßt.
Das sind die groben Ergebnisse im Bundesrnaßstab. Um
Klarheit darüber zu gewinnen, wie die einzelnen Klassen sich
verhalten haben, ist es nötig, die Wahlergebnisse nach den
Besonderheiten der verschiedenen Länder der Bundesrepublik
zu betrachten.

Zweitstimme
12444799
7939774
2628 146
1 614474
897952
607413
465552
318323
295615
217342
71032

v.H.
45,2
28,8
9,5
5,9
3,3
2,2
1,7
1,2
1,1
0,8
0,3

1949
7359084
6934975
2829920

v.H.
31
29,2
11,9

939934
1361 706
986478

4
5,7
4,2

429031
727505

1,8
3,1

Nordrhein-Westfalen
In diesem ökonomisch wie zahlenmäßig bedeutendsten Land
der Bundesrepublik gelang es der CDU, rund 4 Millionen
Stimmen (= 50,4 Ofo) gegenüber 2,5 Millionen (= 37 Ofo) im
Jahre 1949 zu bekommen. Aber auch die SPD steigerte ihre
Stimmenzahl bedeutend: sie gewann eine halbe Million Stimmen und stieg von 2,1 auf 2,6 Millionen, wobei sich ihr Stimmenanteil von 31,4 % bei den letzten Bundestagswahlen auf
32,6 % erhöhte.
.
Die faschistische DRP gab 100000 Stimmen an die FDP
Mi d dei hau v e s ab, die mit 680000 Stimmen nur 8,6 %
Anteil, wie 1949, buchen kann. Die Stimmen der KPD halbierten sich von 513000 (7,6 %) auf 228000 (2,9 Ofo).
In Nordrhein-Westfalen zählte man 1,3 Millionen Neu- und
Jungwähler. Die 1,5 Millionen zusätzlichen CDU-Stimmen
kommen aus diesem Reservoir sowie aus den 400000 Stimden, die das Zentrum (19119 = 600000, 1953 = 217000) an
Ade n aue r abgab.
Ein ausgeprägter Gegensatz, der sich ausnahmslos in allen
Ländern, wenn auch in verschiedenem Maße, zeigte, ist das
Stagnieren oder der Rückgang der SPD-Stimmen auf dem
flachen Lande und in den Klein- und Mittelstädten mit geringer Industrie. Dagegen nahm sie relativ wie absolut in
fast allen Industriezentren zu, und zwar um viel mehr als um
die von der KPD an sie abgetretenen Stimmen.
In den ländlichen und kleinstädtischen Distrikten Nordrhein-Westfalens ist ihre Stimmenzahl gleich oder geringer
als 1949, so daß sie anteilmäßig stark absank. Ganz anders
aber in den schwerindustrielIen Ruhrbezirken:
KPD
SPD 1949
SPD 1953
anSPD
Wahlkreis
9600
Remsdleid-Solingen 35500 (25,0 Ofo) 48 600 (29,3 %)
8200
41 000 (32,8 Ofo) 57900 (34,8 Ofo)
Düsseldorf II
28 100 (29,0 %) 45600 (38,7 %)
5000
Oberhausen
8000
36000 (35,2 Ofo) 53000 (41,3 Ofo)
Essen I
39 200 (38,9 Ofo) 57 500 (47,6 Ofo)
8000
Essen II
40 400 (39,6 Ofo) 52100 (43,2 Ofo)
8000
Duisburg I
57900 (36,5 %) 86600 (43,6 Ofo) 13000
Gelsenkirchen
41 000 (41,4 Ofo) 55100 (45,6 Ofo)
8000
Dortmund II
61 000 (39,1 Ofo) 80300 (42,10f0)
9000
Bochum
Ennepe-Ruhr65000 (40,5 Ofo) 81400 (43,3 %) 10000
Witten
Die KPD ist im eigentlichen Ruhrgebiet noch viel stärker
gesunken als im nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt.
Sie verlor an der Ruhr zwei Drittel ihres Stimmanteils von
1949. In der Rubrik "KPD an SPD" haben wir die Differenz
der KPD-Stimmen von 1949 auf 1953 angeführt. Die halbe
Million Mehrstimmen, die die SPD seit 1949 in NordrheinWestfalen gewonnen hat, konzentriert sich in ganz ausgeprägtem Maße auf die schwerindustrielle Ruhrzone. Der CDU
gelang es in erster Linie auf dem Lande, und in etwas geringerem Maße in den Städten, die Nichtwähler für sich mobil
zu machen.
Hamburg und Bremen
Die Banner Koalition stellte bei dieser Wahl in allen acht
Hamburger Wahlkreisen Gemeinschaftskandidaten auf, die
ihre Erststimmen auf die CDU-Kandidaten vereinten und
3

522800 (50 %) Stimmen bekamen. Die eDU, FDP und DP erhielten 1949 440800 (48,7 %) der gültigen Stimmen. Die SPD
zählt 416 500 (39,9 %) gegen 358 900 (39,6) Stimmen des Jahres
1949. Von den 76700 KPD-Stimmen (8,5 %) von 1949 verbleiben noch 40 100 (3,9 %). so daß 36000 - beinahe die Hälfte zur SPD abgewandert sind, wo sie die Masse der 57600 SPDMehrstimmen stellen.
Die eDU hat innerhalb der bürgerlichen Parteien das Rennen klar gemacht. Die Hamburger Zweitstimmen zeigen, daß
sie ihre Wählerzahl verdoppeln konnte. Sie hat den Löwenanteil der 140000 Neu- und Jungwähler-Stimmen und nahm
überdies der FDP beinahe ein Drittel, der DP sogar die
Hälfte ihrer Wähler. Mit 36,8 % der Hamburger Stimmen ist
die eDU a.ber als Einzelpartei immer noch schwächer als die
SPD, um di e sich auch in Hamburg, obzwar nicht ganz so ausgeprägt wie im Ruhrgebiet, die klassenbewußten Elemente
der Arbeiterschaft scharten.
In Bremen marschierten die Bonner getrennt auf und wurden gesdllagen. Sie hielten ihren Stimmenanteil von beinahe
50 0io und vereinten 177 000 Stimmen gegenüber 145000 im
Jahre 1949. Dagegen wuchs die SPD von 104500 (34,4 %) auf
140 400 (39,1 %), ein absoluter Stimmenzuwadls von einem
Drittel. Die KPD fiel von 20500 (6,80/0) auf 13800 (3,90/0) . In
Bremen stieg nicht nur die Summe der SPD- und KPD-Stimmen seit 1949, sondern auch die Summe der Stimmenanteile
beider Parteien.
Im bürgerlichen Lager machte sich der Zug zur eDU bemerkbar, aber lange nicht so ausgeprägt wie anderswo. Im
Gegensatz zu Hamburg hielt die DP ihren Stimmenanteil
(180/0). während die FDP stark abrutschte (von 12,9 % auf
7,90/0) . Entgegen manchen Erwartungen sind die Neofaschisten auch in Bremen eine bedeutungslose Splitterpartei geblieben.

Hessen
Die Bonner Koalitionsparteien errangen zusammen 1 434000
Stimmen (54,60/0) gegen 1 051 500 (49,50/0) bei den Bundestagswahlen 1949. Den Löwenanteil des Stimmenzuwadlses
heimste die eDU ein, die 300 000 Stimmen gewann. Die in
diesem Lande offen nazistisdle DP erlebte mit 55000 Erststimmen (2,1 %) eine große Pleite und auch die FDP konnte
gerade nodl ihre Stimmenzahl von 1949 (rund 600 000) halten,
wodurdl ihr Anteil von 28,1 % auf 240/0 fiel.
Gewann die eDU 300 000 Stimmen, so brachte die SPD ein
Mehr von 200000 Stimmen (1949: 684000 = 32,1 % 1953:
888 600 = 34,60/0) auf, was sogar 60 000 Stimmen mehr sind
als bei den Landtagswahlen 1950, wo die SPD einen Rekordanteil von 44,4 % aller gültigen Stimmen erhalten hatte.
Was diesmal den Ausschlag gab, war die Wahlbeteiligung.
1950 betrug sie 64,90/0, 1949: 77,3010 und 1953: 86,70/0. Die
gelungene Mobilmachung der vorherigen Nidlt- und der
Jungwähler blähte der eDU die Segel.
Die KPD verlor von ihren 142500 (6,7010) Stimmen von 1949
mehr als die Hälfte, nämlidl 78400, so daß sie auf 64100
(2,5 % ) abfiel. Die SPD hat also außer diesen ehemaligen KPDStimmen noch 120000 weitere Stimmen an sidl gezogen. In
allen 22 Wahlkreisen hatte sie zusätzliche Stimmen zu verzeidmen und vergrößerte in den meisten ihren Stimmenanteil. In den Industriezentren ist diese Bewegung am ausgeprägtesten:
SPD 1953
SPD 1949
Wahlkreis
67100 (43,7010)
51 600 (42,30/0)
Kassel
39000 (32,1 %)
26900 (25,6 %)
Gießen
42100 (35,6010)
31600 (31,9010)
Hanau
57500 (400/0)
43 100 (37,20/0)
Offenbach
48700 (42,50/0)
31 100 (34,80/0)
Darmstadt
Die einzige Ausnahme bildet Frankfurt am Main. Obgleich
die SPD von 93600 auf 127000 Stimmen stieg, also um mehr
als ein Drittel ihre Stimmenzahl erhöhte, sank ihr Stimmenanteil in den drei Frankfurter Wahlbezirken von 38,7 % bis
40,4 % im Jahre 1949 auf 33,8010 bis 36,S % am 6. September.
Des Rätsels Lösung sind die Wahlabstinenten von 1949. Bei
den letzten Bundestagswahlen war in Frankfurt die Wahlbeteiligung abnorm niedrig. Bei einem Landesdurchschnitt
von 77,3 % wählten 1949 in Frankfurt nur 63,7 010 bis 66,3010
aller Stimmberechtigten. Hier wird handgreiflich, daß die Indifferenten und ehemaligen Nichtwähler einen erheblichen
Teil der Wähler bataillone Adenauers stellten.
Niedersadlsen
Die Bonner Parteien haben statt der 1443000 Wähler von
1949 diesmal 1 979000 an die Urnen gebracht. Die eDU schlug
ihre bürgerlidlen Konkurrenten spielend aus dem Felde. Sie
4

konnte ihre Stimmen mehr als verdoppeln (594000 -1332 000)
und ist mit 35,2% (17,60/0) die stärkste Partei des Landes geworden. Die FDP hielt ihre Viertelmillion Stimmen, die DP
gab in ihrer Hochburg Niedersachsen 150000 von ihren rund
600000 an die eDU ab.
Die neofasdlistische DRP verlor die Hälfte ihrer Wähler
(273000 - 132000). Die Konkursmasse erhält man, wenn man
zu den 140000 verlorenen faschistischen Stimmen die 150000
Ausfall der DP hinzuzählt, sowie 113000 Zentrums-Stimmen
und 273000 Unabhängige, die diesmal nicht kandidierten. Mit
den rund 400 000 Neu- und Jungwählern macht das eine runde
Million, die sich zu etwa 600000 auf den Gewinn der
eDU und 400 000 auf den BHE verteilen. (Eine genauere Rechnung ist unmöglich, da in Niedersachsen in 12 Wahlkreisen
Abmadlungen zwischen den Bonner Par.teien getroffen wurden, die den Vergleich ersdlweren.)
Mit beinahe 11 010 der Stimmen ist der BHE eine beachtliche
Kraft, wenn auch nur ein Teil der Flüchtlinge sich ihm zuwandte. (Der Bevölkerungsanteil der Flüchtlinge beträgt in
Niedersachsen ein volles DritteL)
Die SPD wurde in Niedersachsen gesdllagen. Sie bekam
1 162700 Stimmen (31,0010) gegen 1 125300 (33,4010) im Jahre
1949. Nimmt man an, daß die 60000 Stimmen Verlust der KPD
ihr zugute kamen, so hat sie nicht die absolute Zahl der Wähler von 1949 halten können. Mit den ihr verbliebenen ~o 200
Stimmen ist die KPD bei 1,1 % (3,10/0) gelandet.
Auf dem flachen Lande hat die SPD relativ wie absolut
Einbußen erlitten, die viel stärker sind als im Landesdurchsdmitt. Es zeigt sich, daß der BHE ihr erhebliche Konkurrenz
machte. Fast überall, wo die SPD absolut an Stimmen verlor,
tritt der BHE mit einem über dem Landesdurchschnitt liegen- ,
den Stimmenanteil auf. Die Gegenprobe weist auf das gleiche
hin. In vielen Industriegebieten Niedersachsens gewann die
SPD an Stimmen, wenn sie auch ihren Rekordstimmenanteil
von 1949 nidlt halten konnte, während in diesen Bezirken
der BHE meist weit unter dem Landesdurdlschnitt liegt.
Wahlkreis
Hannover-N ord
Hannover-Süd
Hannover-Land
Braunschweig
Dagegen:
Hildesheim
Gandersheim-Salzgitter

SPD 1949
54300 (44,10/0)
56 100 (55,10/0)
46400 (45,9010)
46300 (39,9010)

SPD 1953
69700 (38,70/0)
67000 (51,9010)
50800 (43,60/0)
52900 (37,10/0)

BHE
4010
3,6010
8,8010
5,20/0

33300 (31,10/0)

37400 (32,20/0)

13,5 9 / 0

36000 (35,20/0)

36200 (32,S 0/0)

12,1 %

Schleswig-Holstein
Das einzige Land, in dem die SPD auch absolut an Stimmen
verlor, ist Schleswig-Holstein. Statt der 413 000 (29,60/0) SPDStimmen gab es diesmal nur 361000 (26,70/0). Da SchleswigHolstein nur 17000 Neu- und JungwähleJ; zählte, liegen die
Dinge einfach.
Die eDU stieg von 429000 (30,70/0) auf 667000 (49,2010)
Stimmen . .Ihr Stimmengewinn von 238 000 setzt sich zum größten Teil aus den FDP- und DP-Stimmen zusammen, die sie an
sich riß: 175000 Verluste halbierten die FDP (von 7,4 010 auf
3,80/0) und vernidlteten die DP (von 12,1010 auf 3,30/0). Der
Rest kam von einer Reihe 1953 nicht mehr kandidierenden
Splittern: Deutsche Konservative Partei, Radikale Soziale
Freiheitspartei und Unabhängige (die letzteren hatten 1949
allein 7,6 % der Stimmen).
Ähnlich wie in Niedersachsen waren es die Stimmen des
BHE (146000 = 10,8 %), welche die SPD in diesem Lande mit
dem stärksten Flüchtlingsanteil in Westdeutschland zu spüren
bekam. Dabei ist der Stern des BHE in Schleswig-Holstein im
Absinken. Bei den Landtagswahlen 1950 erzielte er 307000
Stimmen (23,40/0). wovon mittlerweile die Hälfte wieder bei
der eDU gelandet ist.
Die SPD verlor anteilmäßig in allen 14 Wahlkreisen, nur
in Kiel konnte sie von 43700 (35,70/0) auf 47400 (35,3010)
Stimmen steigen und sich einigermaßen halten. (Beachtenswert ist, daß der BHE in Kiel nur 3,1 010 der Stimmen bekam.)
Bayern
Auch das bayrische Panorama wird vom Erdrutsch zugunsten der eDU bestimmt. Mit 2,4 Millionen Stimmen (48,3010)
läßt sie alle anderen Parteien weit hinter sich. 1949 hatte sie
nur 1,4 Millionen (29,20/0). Die SPD konnte ihrerseits 140000
Stimmen gewinnen und zählte 1 214000 (23,90/0) statt der
1075000 (22,80/0) im Jahre 1949. Das war nur möglich, weil
in der Zwisdlenzeit in Bayern allerhand Porzellan kaputt
ging. Die Bayernpartei verlor eine gute halbe Million Stim-

men (1949: 986500), der Laden des Herrn L 0 r i t z, die WAV,
ging kaputt (1949: 680000). Dazu kommen 345000 Neu- und
Jungwähler.
Aus diesem Topf holte sich die CDU den größten Happen,
es folgt der BHE mit 416000 (8,2 0/0). Die SPD hatte nur geringen Anteil an der Auflösung der Bayernpartei und des
WAV sowie den Neu- und Jungwählerstimmen, wenn wir
annehmen, daß die 112000 Wähler, die die KPD verließen
(von 195800 auf 83700), zu ihr stießen.
Auf dem flachen Lande blieb von der SPD nicht viel übrig.
Sie verlor meist relativ, aber auch absolut, wobei der BHE ihr
schärfster Konkurrent war. Dagegen war der Stimmenzuwachs
der SPD anteilmäßig wie absolut am markantesten in den
großen Städten:
Wahlkreis
München-Nord
München-Ost
München-Süd
München-West
Nürnberg
Nürnberg-Fürth
Augsburg

SPD 1949
23 100 (23,9 0/0)
30200 (30,8 0/0)
27300 (27,7 0/0)
26600 (27,1 0/0)
50900 (39,6 0/0)
45300 (37,3 0/0)
24 200 (26,6 %)

SPD 1953
36200 (30,0 0/0)
43900 (38,0 0/0)
39000 (31,40f0)

36000
65900
52700
33500

(32,9 Ofo)
(41,4 Ofo)
(40,7 0/0)
(30,0 0/0)

Selbst in Wahlkreisen, die ihr abgenommen wurden, erzielte die SPD nicht unbeträchtliche Gewinne seit 1949:
Hof
34900 (35,0 0/ 0)
41 700 (38,6 Ofo)
Kulmbach
27000 (27,60f0)
31200 (31,60f0)
Baden-WÜTttemberg
In Baden-Württemberg war die Zahl der Neu- und Jungwähler enorm. Sie betrug 860000, was einem vollen Drittel
aller 1949 abgegebenen Stimmen gleich ist, und dies gab den
. Ausschlag. Die CDU gewann eine dreiviertel Million Stimmen und stieg von 1087800 (39,6 Ofo) auf 1839300 (51,0 Ofo).
Die schwäbischen Liberalen fielen von 17,6 Ofo auf 14,0 Ofo und
bekamen 502400 Stimmen gegen 482400 im Jahre 1949.
Die SPD hielt ihren Anteil mit Mühe und Not. 1949 hatte
sie 655500 Stimmen (23,9 Ofo) erhalten, 1953: 844 100 (23,0 Ofo).
Von diesen 190000 Zuwachsstimmen stellte ihr die KPD
93000, denn sie fiel von 175000 (6,4 Ofo) auf 82800 (2,3 Ofo).
Die SPD hat in allen Wahlkreisen an Stimmen gewonnen,
was sich aber nur wenig auswirkte, da diese vom Gros der
Neuwähler, die zur CDU stießen, erdrückt wurden.
In Stuttgart gewann die SPD zu ihren 70000 Stimmen von
1949 weitere 25400 hinzu, sank aber trotzdem leicht im Stimmenanteil. In Mannheim-Stadt stieg die SPD von 37500 auf
55000, ihr Stimmen anteil blieb trotzdem mit 38,3 Ofo der
gleiche. Das Bild ist überall dasselbe: viel höherer Anstieg
der SPD-Stimmen als die an sie verlorenen KPD-Stimmen,
aber wenn auch ihr prozentualer Anteil mancherorts stieg,
wie in Heilbronn, Böblingen, Eßlingen, Göppingen, Backnang,
Mannheim-Land usw., so überwogen die Gewinne der CDUKandidaten.
In Baden-Württemberg ist ferner nicht unwichtig, daß 1949
in fast allen Wahlkreisen unabhängige Kandidaturen zu verzeichnen waren, die zwischen einem Zehntel und einem Viertel, ja verschiedentlich beinahe die Hälfte (wie in MannheimLand) aller Stimmen an sich zogen. Solche Kandidaturen hat
es am 6. September nicht mehr gegeben.
Die KPD hat in ihren traditionellen Hochburgen ausgespielt.
In Stuttgart-Ost sank sie von 12,4 auf 4,90f0, in Stuttgart-West
von 10,0 auf 3,6 Ofo, in Heilbronn von 8,0 auf 2,1 Ofo, in Mannheim-Stadt von 18,7 auf 7,7 Ofo, in Mannheim-Land von 10,0
auf 5,9 Ofo.
Rheinland-Pfalz
Auch im überwiegend agrarischen Rheinland-Pfalz war der
Anteil der Neu- und Jungwählerstimmen außerordentlich
hoch. Diese Schicht war 332 000 Köpfe stark oder 23 Ofo aller
1949 abgegebenen Stimmen. Ausschlaggebend war, daß sie
für Adenauer stimmte. Die CDU erreichte 926300 (52,6 Ofo)
Stimmen gegen 702100 (49,10f0) bei der Wahl des ersten
Bundestages. Die FDP zählte 1949: 226600 (15,8 % ). 1953 :
226900 (12,10f0) Stimmen. Der Anteil beider Bonner Koalitionsparteien stieg verhältnismäßig unwesentlich von 64,9 Ofo
im Jahre 1949 auf 65,5 Ofo.
Die SPD gewann 84 600 Stimmen zu ihren 408 900 (28,6 Ofo)
von der ersten Bundestagswahl, konnte aber das leichte Absinken ihres Anteils auf 28 Ofo (bei 493500 Stimmen) am 6. September nicht verhindern. Ihr Einbruch in Neuwählerschichten
ist recht bescheiden, denn mehr als die Hälfte ihres Stimmenzuwachses rührt von den KPD-Verlusten her, die 47200 betragen und die KPD mehr als halbierten (1949 : 89000 = 6,2 0/ 0;
1953: 41 700 = 2,3 Ofo).

Der BHE, die DRP und andere Splitterparteien spielten in
diesem Lande überhaupt keine Rolle.
Die SPD hat in allen 15 Wahlkreisen absolut zugenommen,
aber nur in weniger als der Hälfte auch anteilmäßig. In Worms
stieg sie von 33700 (36,6 0/0) auf 41 100 (38,7 Ofo), aber in der
Arbeiterhochburg Ludwigshafen, wo sie 10000 Stimmen gewann, sank ihr Anteil (1949: 43800 = 43,10f0; 1953: 53900 =
42,3 %). In dieser Stadt sank die KPD von 14950 (14,7 0/0) auf
9200 (7,2 %) ab.
Zusammenfassung
Die Bourgeoisie hat die Schlacht klar gewonnen. Die herrschende Klasse hat sich eindeutig für die Politik ihres Kanzlers und der CDU ausgesprochen. Innenpolitisch hat er die
Kapitalakkumulation gefördert und die Profitbildung begünstigt, wie es kein anderer Vertreter der herrschenden Klasse
im zeitgenössischen Westeuropa gewagt hat oder wagen hätte
dürfen. Außenpolitisch war er der konsequenteste Vertreter
der Linie des Zusammengehens mit Amerika. Und es ist dieser
Punkt, der ihm die volle Unterstützung der Bourgeoisie einbrachte, während das Kokettieren der FDP mit gewissen Unabhängigkeitsgelüsten, mit den Nazielementen aus der Ära
des selbständig kämpfenden deutschen Imperialismus, abgelehnt oder zumindestens als sehr verfrüht gewertet worden ist.
Mit dieser eindeutigen Politik hat die CDU die gesamte
Mitlelbourgeoisie und das Spießbürg,ertum auf ihre Seite gezogen. Es ist auch kein Zufall, daß sich das flache Land so
einmütig in ihre .Arme warf. Die faustdicken Subventionsgeschenke an die Landwirtschaft haben die Bauern geködert,
und das mittel- und kleinstädtische Pfahlbürgertum, das von
diesem Segen seinen Teil abbekam, ist tapfer mitmarschiert.
Ein erheblicher Teil jener werktätigen Schichten, der keine
Gegenkraft erblickte, die Respekt einzuflößen imstande war,
und der gewöhnlich politisch verschlafen und uninteressiert
ist, konnte durch Kirche und Propaganda mobilisiert werden,
mit dem Stimmzettelvotum für Adenauer die Furcht vor einer
Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage zu bekunden.
Die Mobilmachung von Millionen ist eine Glanzleistung der
herrschenden Klasse.
Es ergibt sich schon aus dem letzten Satz, daß von einer
einheitlichen Stimmenabgabe der werktätigen Massen keine
Rede sein konnte. Uberhaupt zeigte die Wahl, wie sehr es
nötig ist, Begriffe wie "die Massen", "die Arbeiter" usw.
straffer zu fassen oder mindestens klar zu stellen, was darunter zu verstehen ist. Die Klassenherrschaft der Bourgeoisie,
die ökonomischen Bedingungen des Kapitalismus zersplittern
- wie L e ni n sehr oft betont hat - die werktätigen Massen
und die Arbeiterschaft in zahlreiche Gruppen und Schichten
mit verschiedenen, oft gegensätzlichen Tagesinteressen. Dies
ist einer der wichtigsten Hebeln der Aufrechterhaltung der
bürgerlichen Klassenherrschaft. Und je besse~ dies gelingt,
um so weniger brutale Gewalt ist nötig, um so mehr .Freiheit" kann geboten werden.
In der Wahl hat sich eine deutliche Front herausgebildet.
Durch die werktätigen Wählermassen ging ein scharfer und
markanter Riß. Revolutionäres Klassenbewußtsein als ernstzunehmende Strömung gibt es heute in Westdeutschland
nicht. Klassenbewußtsein, soweit es als Massenerscheinung
vorhanden ist, existiert nur auf der unentwickelten Stufe, daß
es gelte, die Arbeiterorganisationen gegen das immer frecher
und reaktionärer vorstoßende Unternehmertum zu verteidigen. Der politische Träger dieses Klassenbewußtseins in der
großen Masse der Werktätigen ist der Kern der eigentlichen
Industriearbeiterschaft, bei dem die traditionelle sozialdemokratische und gewerkschaftliche Bindung den Ausschlag gab.
Dieser Kern ist weit davon entfernt, revolutionär zu denken
oder zu handeln, aber wichtiger als die auch bei ihm vorherrschende -Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage ist
die Erkenntnis der Gefährdung seiner Organisationen durch die
Bourgeoisie. Dieser Punkt war entschieden wichtiger als das
sozialdemokratische Konfusionsprogramm. Hier holte sich die
SPD die Masse ihrer Wähler. Das relative und absolute Ansteigen der sozialdemokratischen Stimmen in den Industriebezirken hat das bewiesen. Die Sozialdemokratie hat in der
eigentlichen Industriearbeiterschaft mehr als eine Miilion
Stimmen gewonnen, denn sie hat in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern starke Verluste auf dem flachen Lande
gehabt, die außer der Million Mehrstimmen hereingeholt werden mußten, was ihr nur in den Industriezentren gelang. Ein
Kurosium der Wahl ist, daß die SPD, die unter 0 11 e n hau e r auszog, eine "Volkspartei" zu werden, noch ausschließlicher zur Arbeiterpartei wurde, wenigstens was ihre
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'Wählerschaft betrifft. Das Katzbuckeln vor den Spießern hat
der SPD nichts genutzt, sie liefen in hellen Scharen zu Adenauer. Nur die proletarische Wählerschaft stand zur Fahne
August Beb eis.
Scharf grenzen sich von diesen Arbeitern die Werktätigen
ab, die wir in unserem Leitartikel zu charakterisieren versucht haben. Ohne traditionelle Bindungen und bis zum
6. September zum erheblichen Teil Nichtwähler, also politisch
wenig interessiert, wählten sie nach ihren vermeintlichen
materiellen Interessen. In der Praxis der "roten" Gewerkschaften und SPD haben sie nichts erblickt, was der Verbesserung ihrer Lebenshaltung die nlich sein konnte. Adenauers
Partei ist zwar eine Partei de r Ausbeuter, der Pfaffen und
der Geldsäcke - aber sie hat in fünf Jahren diesen Massen
erträgliche Lebensbedingungen geschaffen. Die Zustände in der
Ostzone taten ein Ubriges, die Furcht vor der "roten" Herrschaft mit dem Stimmzettel auszudrücken. Und letzten Endes
gehört zu dieser Gruppe der größte Teil der Jung,wähler, der
drastisdl bewies, daß die alte Arbeiterbewegung auf die
Jugend von heute überhaupt keine Anziehungskraft ausübt.
Wenn die Gruppe Arbeiterpolitik ihre Wahltaktik an diesen Ergebnissen prüft, so erweist sie sich durch die Tatsachen
bestätigt. In der Diskussion behaupten unsere Widersacher
beispielsweise:
.Es gibt in Westdeutschland rund 15 Millionen Werktätige . Es sind also Millionen keine Anhänger der SPD, sondern stehen zum Teil instinktiv links von ihr, in Opposition ... Diese Millionen sind genau so wichtig wie die Millionen Werktätiger, die noch aus Tradition - nicht aus
Vertrauen ~ der SPD folgen.
Die totale Verkennung der Sadllage ze'i gten eben die Wahlen. Die Millionen nicht zur SPD stehenden Werktätigen
standen zu ihr wohl in Opposition ,oft audl mit radikalen
Redensarten, aber sie standen nidlt links von ihrl Als es gelang, sie an die Urnen zu bringen, stimmten sie "instinktiv
links" - für Adenauer. Hingegen stimmte die Masse der
"nodl" der SPD folgenden Arbeiter gegen die Reaktion. Das
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zwar n icht revolutionäre, aber dennodl vorhandene pr oletarisdle Klassenbewußtsein dieser Arbeiter ist der wichtigste
taktische Ansatzpunkt der Arbeit unserer Gruppe. Das zeigen
die Wahlen, nicht aber daß beide werktätigen Gruppen .genau so wichtig" sind.
Uber die KPD braucht nicht viel gesagt zu werden. Mehr
als die Hälfte ihrer Wähler von 1949 hat richtig die Fronten
gesehen und, sicherlich ohne Begeisterung, SPD gestimmt.
Wie wir aus sicherer Quelle wissen, wurde sogar innerhalb
de r KPD-Mitgliedsdlaft die Forderung laut, auf eigene Kandidaturen zugunsten der SPD zu verzichten.
Die Pleite der Gesamtdeutschen Volkspartei hat einerseits
bewiesen, daß es in Deutschland keine n ennenswerte bürgerliche Strömung gibt, die auf die Vorbereitung des Entschei-'
dungskampfes gegen den sozialistischen Block verzichten will,
und andererseits, daß die Remilitarisierungsfrage bei den
Arbeitermassen in der Wahl nicht im Vordergrund des Interesses stand. Den Arbeitern, die SPD stimmten, war diese
Demonstration gegen die Bourgeoisie wichtiger, den Adenauer-Wählern die wirtschaftliche Lage. Wäre die Remilitarisi erung im Vordergrund d es Interesses gewesen, hätte diese
Partei mit ihren ungeheuren Wahlfinanzen mehr als die kümmerlichen 1,2 % erhalten.
Der Zusammenbruch de s Neofaschismus ist eine klare Absage der Bourgeoisie an seine imperialistischen Unabhängigkeitsträume und ein Gradmesser für die wirtschaftliche Zufri edenheit ·breiter Kleinbürgermassen.
Die Niederlage der Bayernpartei und des Zentrums entstammt den w.achsenden Schwierigkeiten, die der Bourgeoisie
in Verfolgung ihrer Aufrüstungs- und sonstigen Pläne mit
der föderalistisdlen Struktur der Bundesrepublik entstanden
sind. Die Ideen der Gründer dieses Gebildes haben längst
Schiffbruch erlitten und sind einem auf Schritt und Tritt sidl
durchsetzenden Drang zur Zentralisation gewichen. Beim Zentrum kommt noch hinzu, daß es der CDU geglückt ist, den
protestantischen wie den katholischen Klerus zum gedeihlichen Wirken für die Bourgeoisie zu vereinen.

Weltpolitische Übersicht
Der Wahlsieg Ade n aue r s ist für den amerikanischen
Imperialismus der größte weltpolitische Erfolg seit 1945 und
die größte Schlappe für die SU.
Im September 1950, bei Beginn des amerikanischen Interventionskriegs im koreanischen Bürgerkrieg, erpreßte T r u man s Außenminister Ach e s 0 n ultimativ von dem französischen Außenminister S eh u man und dem britischen
Außenminister B e v i n die Zustimmung zur deutschen Remilitarisierung und Aufrüstung. Drei Jahre lang kam man nicht
über das Planen hinaus. Die Angst vor den Folgen einer deutschen Remilitarisierung in Frankreich - aber nicht nur in
Frankreich - verzögerte die Durchführung. Diese Etappe ist
nun durchschritten. Im nächsten Jahr werden 12 deutsche
Divisionen aufgestellt, ausgerüstet und in spätestens drei
Jahren einsatzbereit sein, ganz gleichgültig, ob Frankreidl die
Zustimmung zu den EVG- und dem Pariser Abkommen gibt
oder nicht. Die amerikanische Politik der Einkreisung der SU
und der Ostblockländer, die in allen amerikanischen Satellitenstaaten auf immer größere Schwierigkeiten stößt, ist bei
der Bundestagswahl von einer Zweidrittelmehrheit der Wähler gestützt worden. Das sind die Tatsacllen. Was werden
die unmittelbaren weltpolitischen Folgen sein?
Adenauers Sieg und die SU
Kein Zweifel, der Gegensatz zwisdlen dem Lager der SU
und der USA ist durch diese Madltversclliebung verschärft
worden. Wenn wir die Äußerungen der Staatsmänner und
ihrer Propagandisten vergleichen, so ergibt sich, daß sie weiter ihre Wünsdle in propagandistisdler Spruchbänderform
von sich geben, statt die reale Bedeutung sidl klar zu machen.
Herr Adenauer erklärt, daß er seine so erfolgreiche Innenund Außenpolitik fortsetzen wird. Wenn die SU nicht seine,
d. h. die amerikanische Politik der Wiedervereinigung
Deutschlands .in Freiheit" annimmt, wird er die 18 Millionen
Brüder in der Sowjetzone "befreien". Die Franzosen und Engländer sagen erschrocken, daß dies Krieg bedeute, an dem
teilzunehmen sie nidlt bereit seien. Entspredlend seiner alten
Praxis erklärt Adenauer, .so habe er es nicht gemeint" . Er
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will auch die Oder-Neiße-Grenze "nur friedlicll" mit einem
"befreiten Polen" korrigieren. Wer könnte ihm dieses .befreite Polen" liefern? Doch nur Amerika mit Hilfe der deutschen Divisionen!
Äußerungen aus dt:or SU liegen in Form nur kurzer Auszüge
aus der .Iswestja" und nPrawda" in "Le Monde" vom 9. Septtember vor. Sie lauten:
"Mit zwölf Stunden Verspätung gab Radio Moskau die
deutschen Wahlresultate bekannt. Die Sowjetpresse qualifiziert die deutschen Wahlen als erfolgreichen Versudl der
Bonner Regierung, Körper und Geist der Wähler zu vergewaltigen und die Stimme des Volkes zu ersticken.
Die "Iswestja" unterstreicht die Tatsadle, daß 8 Millionen
Deutsche für Sozialdemokraten und Kommunisten gestimmt
haben. Die .Prawda" berichtet seit zwei Tagen über die
Aktivität der terroristischen Anhänger Adenauers. Die
Agentur Tass verbreitet Nachridlten aus der Ostzone: Die
Wahlen haben eine sdlwere Bedrohung für das deutsdle
Volk und die Nadlbarn Deutschlands gesdlaffen. Die
faschistische Gefahr und die Kriegsgefahr ist gewadlsen.
Adenauer und seine amerikanischen Meister sudlen das
Wahl resultat auszunutzen, um die Bonner und Pariser Abmachungen durchzuführen, die eine friedliche Einigung
Deutschlands unmöglich machen."
Das ist ein schwerer Rückschlag für die neue Politik der
SU, durcll Verhandlungen die außenpolitisdlen Spannungen
zu mildern.
Es ist nicht zu erwarten, daß die SU bereit ist, den Forderungen der Eis e n h 0 wer - Du 11 e ~ nachzugeben, die Ostzone zu räumen und unter Führung Adenauers ein "vereinigtes Deutschland" zuzulassen, das die durcll 12 deutsdle
Divisionen verstärkte europäische Armee unter amerikanisdlem Kommando bis an die Oder vorsdliebt. Die Einheit
Deutsdllands, von der in der Wahlpropaganda von allen Parteien soviel Aufhebens gemacht wurde, ist das erste Opfer
des 'W ahlsiegs Adenauers.
Wenn die SU unter den neuen Umständen ihre Bereitsdlaft
zur Vereinigung Deutschlands aufgibt, dann ergibt sich für

die Politik der SU in der Ostzone ein weiterer Kurswechsel.
Entweder muß die SU zu drakonischen Gewaltmitteln Zuflucht
nehmen oder sie muß die verbrauchten bisherigen Werkzeuge
ihrer Besatzungspolitik, die U I b r ich t und Konsorten, beseitigen und den entscheidenden Teil der Arbeiterklasse, der
noch bereit ist, auf der Grundlage der Entmachtung der Junker und Bourgeoisie, der Verstaatlichung der wichtigsten Prcduktionsmittel und Planwirtschaft mitzuarbeiten, vertrauen
und ihm die Durchführung des Aufbaues der Wirtschaft überlassen. Ein Fortwursteln wie bisher ist nicht länger möglich.
Der Verzicht auf Reparationen und die anderen geplanten Erleichterungen genügen nicht.
Die Wirkung der sowjetischen, Besatzungspolitik
auf die Arbeiter
Der Sieg Adenauers ist zum überwiegenden Teil Folge der
Besatzungspolitik der SU, die den Arbeitern der Westzone
den Glauben an eine sozialistische Alternative zur AdenauerE rh a r d - Politik geraubt hat. Die Wähler, die Adenauer
den Sieg brachten, sind sich der weltpolitischen Folgen ihrer
Handlungsweise nicht bewußt. Sie wählten Adenauer, weil
sie keine andere Möglichkeit sahen, ihren Lebensstandard zu
halten und zu verbessern, als durch Uberstunden und Nebenarbeit. Diese "Freiheit", die ihnen die von Erhard und Adenau er geführte deutsche Bourgeoisie läßt, gibt ihnen die
Ostzone nicht.
Alle großen Dinge sind einfach. Der Sozialismus ist heute
eine Notwendigkeit. Die westeuropäische Arbeiterschaft ist
aber in der Tradition einer Arbeiterbewegung aufgewachsen,
die es verstand, in jahrzehntelangen Kämpfen, während der
Periode des Aufstiegs das Kapitalismus, den Unternehmern
Verbesserungen der Lebenshaltung abzuzwingen. Unter
Kampf um den Sozialismus verstanden und verstehen sie
einen relativ kurzen revolutionären Kampf mit unmittelbar
folgendem Aufstieg zu einer besseren öknomischen Lage und
höheren kulturellen Stufe.
Die praktischen Erfahrungen der russisdlen Revolution
bewiesen aber das Gegenteil. Nadl dem Sieg mußte das
russisdle Proletariat jahezehntelang an der Grenze des Existenzminimums leben, um erst die Voraussetzungen für eine
sozialistische Wirtsdlaft zu sdlaffen, die genügend produziert,
um alle Bedürfnisse der Gesamtheit befriedigen zu können.
In der sowjetischen Besatzungszone war es nicht die objektive technische und kulturelle Rückständigkeit der Arbeiter und Werktätigen wie in der SU, auch nicht die Kriegsverwüstungen, die sie 8 Jahre zum Leben an der Hungergrenze zwangen, sondern die Besatzungspolitik der SU, die
Ausplünderung durdl Demontage und Reparationen, die Zerschlagung funktionierender Großlandwirtschaft, Polizeiterror
usw. Die Leidenszeit der Umstellung der kapitali§tischen auf
sozialistische Wirtschaft wurde unnötig verlängert und sdluf
vermeidbares Elend. Das Eingeständnis von Fehlern und Fehlplanungen- bei der Normenfestsetzung genügt nidlt; - sie
sind nicht Ursache, sondern Folge der kurzsichtigen, national
besdlränkten Politik der sozialistischen Besatzungsmadlt, die
im Ergebnis für die Werktätigen sdllimmer war als die der
imperialistischen Mächte. Ohne klare Erkenntnis dieser Tatsache ist es nicht möglidl, die Fehler zu korrigieren und das
vergeudete Vertrauen der Massen wiederzugewinnen.
In diesem Sinne war der Wahltag Zahltag für die Sünden
der sowjetischen Besatzungspolitik und ihrer Kehrseite: des
Kleinbürgersozialismus iier SPD- und Gewerkschaftsreformisten des DGB in der Bundesrepublik.
Die deutsche Bourgeoisie hatte also leichtes Spiel, die
sozialdemokratisch-reformistisdl versumpfte deutsche Arbeiterklasse zu sdllagen, ja erhebliche' Teile für ihre Politik einzuspannen. Es ist die sowjetische Besatzungspolitik, die den
Kommunismus diskreditierte, die Ausbildung eines revolutionären proletarischen Klassenbewußtseins hemmte und
hemmt und die Bildung einer wirklich kommunistischen Partei,
die das Vertrauen der Arbeiterklasse und Werktätigen besitzt, bisher unmöglich madlte. Wir haben nicht versäumt,
seit 1945 auf die konterrevolutionären Folgen der Besatzungspolitik des Kreml hinzuweisen. Sie hat Adenauer und Eisenhower die Millionen Wähler zugetrieben, hunderttausende
Wahlagitatoren in die Westzone für die Amerikaner und ihre
Gefolgschaft noch im letzten Jahr in Gestalt von Flüchtlingen
zu den Millionen Heimatvertriebenen von 1945 geliefert.
Eisenhower und Adenauer habe:1 jetzt freie Bahn, aus den
ihnen zugetriebenen Wählern Soldaten gegen die SU zu
madlen.
Es ist höchste Zeit, mit dieser Katastrophenpolitik gründlich
Schluß zu machen. Eisenhower und Adenauer jubeln zu früh.

Wenn die neuen Machthaber im Kreml fähig sind, zur kommunistischen Politk L e n ins zurückzukehren und in Lenins
Geist praktische Innen- und Außenpolitik machen, ist noch
nichts endgültig verloren. Die radikale Umkehr kann aber nur
stattfinden, wenn die Massen selbst den in der Ostzone am
16. und 17. Juni mutig begonnenen Kampf fortsetzen, und der
entscheidende Teil der Arbeiterklasse Westdeutschlands mit
ihnen vereint das Fortschrittliche in der Ostzone verteidigt
und für Verstaatlichung der Produktionsmittel, Entmachtung
der Bourgeoisie und sozialistische Planwirtschaft im Interesse
der Allgemeinheit den Kampf zu organisieren beginnt. Das ist
heute schwieriger als 1945; es wird aber von Jahr zu Jahr
schwieriger und kann zum dritten Weltkrieg führen, wenn
kein Umschwung geschaffen wird.
Adenauer und seine amerikanischen Meister jubeln zu früh.
Im Rahmen der gesamten Weltpolitik ist der Sieg des amerikanischen Imperialismus in Westdeutschland nur ein begrenzter Erfolg im Ablauf systematischer Mißerfolge.
China und die Atombombe
In Korea befindet sich der USA-Imperialismus in der Sackgasse. Ist er nicht bereit, einen Friedensvertrag abzuschließen,
der China und Nordkorea ein Kompromiß möglich macht, dann
gibt es entweder den Wiederbeginn des Krieges oder kalten
Krieg auf der Basis eines Waffenstillstandes, wie er seit 1945
in Europa besteht. Die Hoffnungen auf einen "leichten Sieg"
der USA, die schon 1950 M c Art h u reine sdlwere Niederlage einbrachten, sind heute nicht günstiger.
China - nicht nur die Sowjetunion - produziert heute
Atombomben und wird sie anwenden, wenn die USA diese
Waffe gegen China einsetzen sollten. "Le Monde" vom 1. September berichtet:
"Der Atomwissenschaftler P 0 n t e c 0 r v 0 befindet sich
in Sinkiang, wo er eine .Atomstadt" aufbaut.
Berichte, die von geflohenen ehemaligen Regierungsmitgliedern der vertriebenen Sinkiang-Regierung stammen, die
sidl in Kairo aufhalten, machen gewisse Gerüdlte glaubwürdig; sie bestätigen, in der Wüste von Takla-Makan
seien Uranfunde gemadlt worden."
Kein Zweifel, daß einige Atombomben Südkorea als Angriffsstützpunkt gegen China ein rasches Ende machen würden. Vielleicht kühlt das die Kriegstreiber gegen China etwas ab.
Abgesehen von der Tatsache, daß die SU und Rotchina
imstande sind, jeden militärischen Angriff abzuwehren, sollte
der Wahlsieg Adenauers mit dem Wahlsieg d e Gas per i s
1948 und seinen Folgen verglichen und studiert werden. Bei
den italienischen Wahlen 1948 waren die Einmischung der
USA in die Wahlen und der Erfolg nicht geringer als am
6. September 1953 in Westdeutsdlland. Das Ergebnis war damals ein ebenso glänzender Sieg de Gasperis mit einer absoluten Mehrheit seiner Partei im Parlament wie jetzt der
Adenauers. Um de Gasperi siegen zu helfen, erklärten sich
die USA, Großbritannien und Frankreich 1948 bereit, Italien
Triest zu geben. Aber sie bekamen es nicht. Vorige Wodle
erklärte Dulles, die Italiener dürften sich nicht einbilden, daß
dieses Versprechen ewige Geltung habel
De Gasperi wurde 1953 bei den letzten Wahlen vernidltend
geschlagen. 1948 gewann de Gasperi mit amerikanischer Hilfe.
1953 wurde er trotz Wahlschwindels geschlagen, weil die
WirtschaIts- und Rüstungspolitik, die Italien von den USA
aufgezwungen und von de Gasperi durchgeführt worden war,
Italien an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatte.
Wenn die zwölf deutschen Divisionen erst aufgestellt und
ausgerüstet sein werden und Dutzende von Milliarden neuer
Steuern von den Adenauer-Wählern und uns allen, mit Ausnahme der die Profite schluckenden Kapitalisten, gezahlt werden müssen, wird der Stern Adenauers verblassen wie der
de Gasperis. Die kapitalistische Gesellschaft ist eine untergehende Gesellschaft. Daran ändern Wahlsiege nichts. Aber
solange die Arbeiterklasse ihr Erstgeburtsrecht - die Herrschaft und den Aufbau der Wirtsdlaft in eigene Hände zu nehmen - für das Linsengericht der kapitalistischen "Freiheit"
preisgibt, erfolgt der Prozeß des kapitalistischen Verfalls in
Form eines Zersetzungs- undFäulnisprozesses, der die Arbeiterklasse ein Vielfaches der Opfer kostet, die der revolutionäre
Kampf um die Macht und ihre Aufrechterhaltung erfordert.
Die Wirtschaftskrise mag durdl den Wahlsieg Adenauers
eine Weile hinausgeschoben worden sein. Die Aufstellung der
zwölf deutschen Divisionen und die Sabotage eines echten
Friedensschlusses in Korea ermöglidlen vielleicht die Rü1

stungskonjunktur in Amerika aufredltzuerhalten. Die deutsche
Bourgeoisie wird eingeschaltet werden.
Die "Drohung" eines Friedens in Korea führte zu Kursstürzen und einer gewissen wirtschaftlichen Stagnation in
USA. Der Wahlsieg Adenauers führt zu Kurssteigerungen.
Aber Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan haben
daran keinen Anteil. Im Gegenteil, das Sinken der Rohstoffpreise hat in den Lieferländern, in Malaya, Ceylon und verschiedenen süd- und mittel amerikanischen Ländern, bereits zu
einer Absatzkrise, zu Arbeitslosigkeit und anderen sozialen
Folgen geführt. Der Weltaußenhandel ist seit 1952 rückläufig
dem Werte nach und wahrscheinlich auch mengenmäßig. Eine
Ausnahme macht nur die Bundesrepublik. Aber auch der
Bundesrepublik droht Ausfuhrrückgang. In den südamerikanischen Ländern leidet die Aufnahmefähigkeit für deutsche Exporte, weil die Bundesrepublik nicht die Waren dieser Länder
abnehmen kann, mit welcher diese die deutschen Exporte bezahlen sollen. Die geringe Kaufkraft der deutschen Werktätigen kann die Exportartikel dieser Länder - Kaffee, Südfrüchte, Fleisch usw. - nicht genügend aufnehmen. Das führt
bereits zu deutscher Kapitalausfuhr, d. h. zu Investitionen in
diesen und den arabischen Ländern, mit denen der Maschi'nenund Werkzeugexport ermöglicht wird. Die aus der unbezahlten Mehrarbeit der deutschen Arbeiterklasse geschöpften Profite werden in Ubersee angelegt und der deutschen Volkswirtschaft, d. h . dem Konsum der Massen entzogen. Das ist
ein Lebensgesetz der "freien Marktwirtschaft" Erhards, dem
durch die Wahl Blankovollmacht erteilt worden ist.
Diese Sonderstellung Westdeutschlands beschleunigt die
Entwicklung zur Krise in den anderen kapitalistischen Ländern. Es ist eine Parallele zur fünf jährigen Sonderkonjunktur
Englands, solange Deutschland und Japan als Konkurrenten
wegen der Kriegsfolgen auf dem Weltmarkt ausfielen.
Als Folge dieser ökonomischen Entwicklung sind die
sozialen und politischen Krisen am sichtbarsten in Italien und
Frankreich.
Der Aufmarsch der französischen Arbeiter
In Frankreich spitzen sidl die ständigen Regierungskrisen
zur Krise des Regimes zu. Die Arbeiterklasse tritt auf den Plan.
Die La nie 1- Regierung, in' der drei verschiedene bürgerliche
Vertreter einander widersprechende Rezepte vertreten, ist
noch nicht gestürzt, weil die Parlamentarier solange wie möglich im Urlaub bleiben. Sie sehen keinen Ausweg. Ein Zustand
ist herangereift, wo die bürgerlichen Politikanten am Ende
ihres Lateins sind. Es ist ihnen nicht mehr möglich, mit den
alten Mitteln zu regieren. Andererseits beweist die gewaltige Streikbewegung im August, daß die Massen ebenfalls
nicht mehr gewillt sind, sich von der bankrotten Bourgeoisie
wie bisher regieren zu lassen. Dennoch, es ist noch keine
revolutionäre Situation. Die vier Millionen Streikenden beschränkten sidl auf Lohnforderungen und Rückgängigmachung
einiger geplanter Reformen der Laniel-Regierung, die eine
weitere Verschlechterung der Existenzbedingungen, besonders der Staatsarbeiter und niederen und mittleren Beamten
und Angestellten beabsichtigten.
Die Streiks sind nach drei Wochen Dauer ohne Erfolg abgebrodlen worden. Aber die Krise besteht weiter. Was wir
auf Grund der ersten Nachrichten in der ARPO schrieben, daß
die Streiks im Gegensatz zum Aufstand in der Ostzone von
den französischen Gewerkschaften organisiert und geführt
worden seien, ist nicht richtig. Die Gewerkschaftsspitzen wurden von den Streiks überrascht! Die Streiks waren aber keine
rein spontanen, unorganisierten Aktionen wie der Aufstand
in der Ostzone, sondern waren von umen, von der Masse der
Gewerkschaftsmitglieder und den Unorganisierten vorbereitet
und geführt worden. Die Spitzen der sozialistischen und der
christlidlen Gewerkschaft wurden gezwungen, die Streiks zu
sanktionieren. Sie schalteten sich ein, weil es die einzige
Möglichkeit für sie war, sie so rasch wie möglich abzubrechen.
Genau wie Fritz E b e r t im Januarstreik 1918 handelte .
Auch die CGT, die größte französische Gewerkschaft mit
kommunistischer Führung, wurde überrascht. Das ist darauf
zurückzuführen, daß die Bewegung bei den Postlern begann,
bei Staatsangestellten, unter denen sie nur geringen Einfluß
hatte. Aber die CGT-Führung hat starken Einfluß gewonnen
und die Streikbewegung zu verbreitern versucht. Sie hat die
Eisenbahner, die städtischen Betriebe und die Bergleute in
die Bewegung geführt und bis zum Ende durchgehalten.
Die Auguststreiks in Frankreich sollten besonders von den
deutschen Gewerkschaftern gründlich studiert werden. Die
Einheitsfront von unten, die seit 1945 von den Kommunisten
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propagiert wurde, ist in Frankreich zum ersten Male auf breiter Grundlage geschaffen worden. In den Lohnkämpfen der
letzten Jahre ist wiederholt der Versuch zur Einheitsfront
gemacht worden. Die Kommunistische Partei und die kommunistisch geführte CGT versuchten stets, die aktuellen politischen Kampfaufgaben - Kampf für den Frieden, gegen Kriegsmaterial-Produktion und besonders gegen Transporte französischen Kriegsmaterials für den Indochinakrieg und gegen
amerikanische Kriegsmateriallieferungen - mit Wirtschaftskämpfen zu verbinden. Daran scheiterte die Einheitsfront,
weil ein Teil der Arbeiter, die für Lohnforderungen zu kämpfen bereit waren, sich weigerten, ihre Lohnkämpfe mit politischen Forderungen zu verbinden. Die Streiks und Demonstrationen, die von der KPF und der CGT auf diese Art geführt wurden, führten zur Isolierung der KPF-Mitglieder und
ihres festen Anhangs von der Masse und deshalb zu häufigen
Niederlagen. KPF und CGT wurden sehr vorsichtig - und die
Trotzkisten werfen ihnen zu große Vorsicht vor.
Unter diesen Bedingungen begann der Streik der Postler, die
am zahlreichsten in der sozialistischen "Force Ouvriere"-Gewerkschaft organisiert waren. Aber auch die Christlichen und
Unabhängigen sowie die CGT-Gewerkschaften hatten Postler
organisiert. Die Verhandlungen der "Force Ouvriere" und
Christen blieben ergebnislos. Als alle Versuche, auf dem Verhandlungswege die Forderungen der Postler durchzusetzen,
gescheitert waren, blieb nur die Unterwerfung oder der
Kampf. Keine der vier Gewerkschaften hatte die Kraft, den
Kampf ohne Verständigung mit den anderen zu führen . Eine
Verständigung der Spitzen erwies sich als unmöglich. Was
übrig blieb, war die Verständigung auf der Basis der Postler
im Betrieb und über die Köpfe der Gewerkschaftsführer aller ,
vier Gewerkschaften. Und das gelang. Als die Laniel-Regierung den Postlern und aUen Staats arbeitern und -angestellten
durch neue Verordnungen weitere Verschlechterungen aufdrängen wollte, brach der Streik los - kein Postler, ganz
gleich welcher Gewerkschaft er angehörte oder ob er unorganisiert war, brach die Solidarität I Den Gewerkschaftsspitzen
blieb nur übrig, die geschaffene Tatsache anzuerkennen.
Unten, in der Basis, wurde diese Solidarität von Anfang an
gewahrt. Aber die "Force Ouvriere"- und christliche Gewerkschaftsbürokratie zerstörte die Einheitsfront, indem sie
auf leere Versprechungen der Laniel-Regierung Ende Septem~
ber, über die Forderungen der Postler, Staatsarbeiter und
-angestellten zu verhandeln, zum Abbruch der Streiks aufforderte. Dieser Aufforderung wurde seitens der Streikenden
keine Folge geleistet.
In dieser reinen Lohnbewegung wurde von unten die Forderung der Einberufung der Kammer aufgeworfen. Die KPF
richtete einen offenen Brief an die SFIO, gemeinsam die Einberufung der Kammer zu erzwingen, indem beide ihre Deputierten verpflichten sollten, schriftlich die Einberufung zu fordern. Die SFIO gab keine Antwort, aber forderte ihre 107
Deputierten dazu auf. Die KPF und die SFIO brachten jedoch
nicht die 209 erforderlichen schriftlichen Eingaben zusammen.
Die CGT und die Kampffront der Arbeiter
Die CGT förderte die Ausbreitung der Streiks, indem sie
ihren Einfluß geltend machte, die Eisenbahner, das städtische
Personal und die Bergarbeiter zu Solidaritätsstreiks zu veranlassen und ihre Lohnbewegungen durch befristete Streiks
voranzutreiben. Hier trat ein neuer bemerkenswerter taktischer Zug in Erscheinung. Die CGT forderte überall zur Bildung betrieblicher Einheitskomitees auf, die, aus allen Beschäftigten gebildet, die Formulierung der Forderungen sowie
Maßnahmen zu deren Durchführung beschließen sollten. Die
CGT leistete gewünschte Hilfe, kommandierte. nicht mehr,
sondern überließ es der Mitgliedschaft, die Meinung der CGT
zu vertreten, ohne die demokratisch erarbeiteten Beschlüsse
zu verletzen.
Die Postler aller Tendenzen haben einen Kongreß der
Streikkomitees am 23. August abgehalten. 605 Delegierte haben teilgenommen. Drei christliche Gewerkschaftsführer haben
sich scharf gegen die Führer der CFTC gewandt. Die "Force
Ouvriere"-Führung und besonders J 0 u hau x dürften einen
vernichtenden Schlag empfangen haben. Es ist zu früh, zu
beurteilen, inwieweit die Versuche, die kompromittierten
Führer durch kampfbereite Gewerkschafter zu ersetzen, Erfolg
haben.
Diese neue Form der Streikbewegung hat internationale
Bedeutung - sie zeigt ein noch unsicheres Erwachen des
Kampfgeistes der Massen mit all den Halbheiten und Schwächen solch erster Versuche. Bei Beginn der Streiks herrschte

ziemliche Konfusion über die eigentlichen Forderungen, ein
wüstes Durcheinander der verschiedenen Forqerungen, wie
sie sich zwangsläufig aus einer Zusammenfassung von Lohnbewegungen der verschiedenen Industriegruppen und Berufe
ergeben.
Nur auf der höheren Ebene politischer Ziele ist es möglich,
die verschiedenen Interessen der Arbeiter, Angestellten, niederen und mittleren Beamten, Industriegruppen und Berufe zu
verallgemeinern und zu vereinigen. Das kam in den Auguststreiks nicht zum Ausdruck. Und in dieser Tatsache zeigt sich
die Auswirkung der stalinistischen Periode der SU-Politik in
Frankreich. Diese Auswirkungen sind in Frankreich nicht so
unmittelbar wirksam wie in Deutschland. Auch die KPF trieb
und tr eibt Schwanzpolitik des Kremls. Das hat sie unfähig
gemacht, eine selbständige, von den Interessen der französischen Arbeiterklasse bestimmte kommunistische Politik zu
machen.
Im Auftrag S tal ins hat sie bis 1947 an der bürgerlichen
Regierung teilgenommen - um Frankreich als Hilfe für die
Sowj etpolitik zu verwenden. 1947 wurde sie von der Bourgeoisie mit Hilfe der SFIO aus der Regierung verjagt und
nichts rührte sich in der Arbeiterklasse, um ihre Minister zu
verteidigen. Alle Streiks und Demonstrationen, in welchen
'die KPF versuchte, ihre Forderung einer "demokratischen
Volksregierung" offen oder versteckt hineinzutragen, endeten
mit schweren Niederlagen. Aber der Hinauswurf der KPF aus
der Regierung rettete sie vom Schicksal der KPD. Als Ministerpartei hatte sie sich gegen die Lohnbewegungen der Arbeiter gewandt. Nach 1948 gewann sie allmählich wieder das
Vertrauen der Arbeiter, deren Lohnkämpfe sie jetzt unterstützte, obgleich sie die Lohnkämpfe durch die Versuche, ihre
politischen Forderungen hineinzutragen, an der Entfaltung der
notwendigen Breite und Tiefe hemmte. Was die KPF seit
1948 tat, beschränkte sich auf Unterstützung dieser Kämpfe
um Augenblicksforderungen. Ihre Rücksicht auf die Bedürfnisse der Sowjetdiplomaten hinderte sie, an den gegebenen
Verhältnissen angepaßte kommunistische Propaganda und
Aufklärung der Massen über ihre revolutionären Aufgaben
zu leisten.
Da die SFIO "dritte Frontpolitik", das heißt Koalitionspolitik mit der französischen Bourgeoisie trieb, bis auch sie für
die Bourgeoisie nicht mehr regierungsfähig war, blieb die
KPF die einzige Oppositionspartei mit entscheidendem Masseneinfluß und einem Drittel der Wähler. Aber kommunistische
Wähler sind noch lange keine kommunistischen Kämpfer. Das
wurde schon 1933 in Deutschland bewiesen. In den Auguststreiks fehlte die Kommunistische Partei, die, gestützt auf das
durch echte kommunistische Politik erworbene Vertrauen der
Massen, der Kampfbereitschaft der Massen die erforderliche
Führung geben kann. Seit 1923 hat keine Kommunistische
Partei mehr diese·Aufgabe erfüllt, die die KPD 1923 befähigte,
die Massen in wirklidlen Einheitsfrontkämpfen zu führen, solange die Voraussetzungen gegeben waren.
Kampfgeist statt Zersetzung
Daß in Frankreich alle Voraussetzungen für eine solche
kommunistische Politik gegeben sind, ist keine Spekulation.
"Le Monde" vom 8. und 9. September schrieb u. a.:
n Was sind die positiven Ergebnisse der Streiks? Sie sind
tatsächlich klein. Das wichtigste scheint die heimliche Beerdigung der Verordnungen über die Altersgrenze zu sein . ..
Was die anderen Forderungen betrifft, so haben alle streikenden Lohnempfänger nichts als Versprechungen erlangt ... Die einzige legale Möglichkeit, welche der obersten Kommission für Kollektivverträge bleibt, ist die Wiederaufnahme des Studiums des Budgets. Eine Erhöhung wird
schwierig sein, da das Geld in den Staatskassen fehlt ... Die
CGT hat zu rechter Zeit die Parole zur Arbeitsaufnahme ausgegeben. Früh genug, um sich nicht von den Massen zu
tre=en, aber spät genug, um den Verrat der anderen Zentralen ins rechte Licht zu stellen, was ihr Ansehen sichtbar
verstärkt hat."
Die angewandte Taktik der CGT hat demnach ihren Einfluß
auf die Massen vergrößert. Dieses Hinter-den-Massen-herlaufen, statt sie zu führen, war unvermeidlich, und alles hängt
künftig davon ab, ob die CGT, das heißt die KPF, fähig sein
wird, in den kommenden Kämpfen aus dieser Reserve zu
wirklirn kommunistischer Massenführung überzugehen.
Der Berichterstatter des "New Statesman" in Paris schreibt
in der Nummer vom 5. September: "Die Streikwelle ist abgeflaut, aber die Krise ist akuter als zuvor."
Das wird durch einen Artikel des Soziologieprofessors J.

Eil e r t vom 9. September ergänzt. Er untersucht die Auguststreiks in "Le Monde" und kommt zu folgendem Ergebnis:
"Die Streiks seit 1948 hatten wenig Erfolge. Sie wurden
ohne Begeisterung durchgeführt, die Anhänger der CGT
gehorchten nicht. Sie führten alle zu einer allmählichen
Zersetzung ... Mitten in diese Situation kam die Augustbewegung, von unten und mit tiefem Ernst. Man muß ein
Aufbegehren des Volkswillens feststellen, das selbst die
Gewerkschaftskader überrascht hat. Und am Ende dieses
Streiks, so heftig er war, gibt es keine der traditionellen
Zersetzungserscheinungen.
Allein eine allgemeine und tiefe Unzufriedenheit ka=
die Zusammenhänge der Streiks erklären. Keine vereinzelte
Unzufriedenheit in bestimmten Punkten, wie mit Löhnen
oder Regierungsverordnungen, sondern verborgene, hartnäckig andauernde Unzufriedenheit. Jede Handlung der Regierung kann eine Explosion des Zorns herbeiführen, die
nirnt durch ein paar bestimmte Konzessionen lokalisiert
werden kann. Es ist nicht das fürchterliche Elend gewisser
Arbeiter in bestimmtem Alter. Die Postangestellten haben
Hungerlöhne - aber sie sind eine geringe Minderheit. Sie
sind nicht die einzigen Unzufriedenen. Es ist auch keine
Frucht der Propaganda '" Es ist die Unfähigkeit der sich
ablösenden Regierungen, irgendein Problem, welches es
auch sei, zu lösen, es ist der langsame, aber ohne Halt sich
vollziehende Verfall Frankreichs ... Wahrscheinlich bedeuten die Augusstreiks einen Wendepunkt ... Wenn es so ist,
da= besagt dies, daß sich in der öffentlichen Meinung revolutionäre Strömungen bilden ... Wer sich dieser Entwicklung bemächtigen kann und sich von ihr tragen läßt, kö=te
zu einer Macht werden, die wir nicht wünschen."
Es gibt keine ausweglose Lage, sogar für eine so bankrotte
Bourgeoisie wie die französische, wenn die Arbeiterklasse
nicht fähig ist, ihre geschichtliche Aufgabe zu erfüllen, die
Macht zu erobern und den Weg freizumachen für den sozialistischen Aufstieg aus dem kapitalistischen Verfall.
Starker Mann gesucht
Neben diesen inneren Schwierigkeiten steht die französische Bourgeoisie vor schweren Erschütterungen in Marokko
und Tunis. Die Politik in Nordafrika wird weder von der Regierung noch den Residenten der Republik bestimmt. Unter
Führung General J u ins und der ihm folgenden französischen Residenten machen die französischen Großgrundbesitzer
eine selbständige Kolonialpolitik. Außenminister Bi d a u I t ist
mit von der Party. Der verantwortliche Minister Mit t e ra n d ist aus der Regierung Laniel ausgetreten, weil er die
Verantwortung dafür nicht tragen mag. Laniel selbt hat andere Sorgen und entschuldigt sich damit, daß er gegenüber
Juin machtlos ist. Juins Marokkopolitik wird nicht nur von
den Großgrundinteressen geleitet - er kämpft um marokkanisrne Truppen, die er zum Niederschlagen französischer
Revolutionäre braucht. Er bereitet sich auf die Rolle Cava i g na c s, des Schlächters von 1848, vor.
. Freiwillige zur Aufrechterhaltung lebenswichtiger Betriebe
werden aufgerufen und sollen den Pioniereinheiten angegliedert werden: die französische "Technische Nothilfe" nach
deutschem Muster.
Die Bourgeoisie Frankreichs bereitet sich darauf vor, einen
Regimewechsel vorzunehmen, der ihre Herrschaft sichert.
D e Gau 11 e , der seit 1946 auf diese Gelegenheit wartet, ist
stumm. Seine "nationale Sammlung" ist verbraucht. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß er neue Versuche macht. Eine
Militärdiktatur eines Juin oder anderer Militärs ist solange
nicht möglich, solange die eben erwachende Arbeiterklasse,
die starke Sympathien unter den Kleinbürgern hat, nicht völlig niedergekämpft ist. Wird sie sich die politische Reife und
die Organisation schaffen, um die Pläne der Bourgeoisie zu
verhindern?
Auch in Indochina drohen neue militärische Niederlagen,
wenn die Herbstkämpfe beginnen. Cambodscha fordert volle
Selbständigkeit und Abzug der französischen Truppen. In
Vietnam forderte eine Versammlung einheimscher Notabeln
die Abberufung B a 0 D ais, des Königs von Frankreichs
Gnaden, und des Ministerpräsidenten von Vietnam, die in
Paris verhandeln. Sie wollen selbständig Friedensverhandlungen mit den Vietminh aufnehmen, um den Krieg zu beenden.
Die Freude der Amerikaner über den Adenauer-Sieg wird
durch die Lage in Frankreich nicht wenig getrübt. Aber nicht
nur in Frankreich sind die Aussichten wenig rosig. Foster
Du II e s kann zwar in der UNO noch mit Hilfe süd- und mittel9

amerikanischer Werkzeuge Indien von der Teilnahme an den
Friedensverhandlungen in Korea ausschließen lassen. Aber
die Massen in Süd- und Mittelamerika wenden sich immer
kräftiger gegen ihre Regierungen, die nur Statthalter der amerikanischen Imperialisten sind. Die Ablehnung der Klage der
Arabischen Liga gegen die französische Kolonialpolitik bei
der UNO wird den Ausbau der militärischen Stützpunkte in
Vorderasien nicht fördern. Weder Dollars, die Amerika immer
spärlicher zu geben bereit ist, noch die Propaganda der "Politik der Stärke" findet außerhalb der Bundesr epublik begeisterte Anhänger. Japan lehnt die geforderte Aufrüstung nach
amerikanischen Plänen ab. Es braucht Handelsbeziehungen
mit Rotchina zur Uberwindung der Kriegsniederlage und des

Hamburg

Aus einem Privatbrief

Hamburg, den 10. September 1953
Lieber ...
Es stimmt: Die Schlacht ist verloren und das Heulmeiern
beginnt. Am Montag nach der Wahl wurde im Hamburger
Rathaus wenig gearbeitet. Alle großen und kleinen Angestellten und Beamten liefen wie aufgescheuchte Hühner durcheinander, als sei der Fuchs in den Stall gesprungen. Ratlosigkeit und Angst herrschten vor. Niemand wußte' eine rechte
Erklärung für das Wahlergebnis, das so ganz und gar nicht
den gehegten Erwartungen entsprach, und die meisten fühlten
bereits ihren Posten bedroht. Man frozzelte sich gegenseitig
mit dem .bevorstehenden Weg zum Arbeitsamt" usw. In den
anderen amtlichen Gebäuden, wie z. B. im .Bieberhaus", soll
es ebenso gewesen sein.
Wie war das nur möglich? Jetzt hatte man soviel für die
Heimatvertriebenen und Ostflüchtlinge und nicht zuletzt für
die "politisch Verfolgten" der Ostzone getan und nun waren
sie alle zu Herrn Ade n aue r gelaufen und wollen von der
SPD nichts wissen. Nein, so was! Herr B rau e r selber war
noch nach Wentorf ins Lager der Ostflüchtlinge gefahren,
nachdem sie dort seine Wahlpropagandisten rausgeprügelt
hatten, und wollte wissen, woran es denn fehle.
Aber alles das hat nichts genützt. Der Traum von der Partei
mit der stärksten Bundestagsfraktion ist vorläufig ausgeträumt. Nicht nur das! In den bisher unbezwungenen SPDHochburgen der acht Hamburger Wahlkreise fielen sieben
Erststimmenmandate an den Klassengegner. Im fünften Wahlkreis WandsbekiWaldörfer stieg der ehemalige KP-Mann und
Thälmann-Anhänger, später Nationalsozialist, Wal t er,
auf dem Rücken der CDU-Wähler wieder in den Bundestag
als Abgeordneter der Deutschen Partei.
Der "Hamburger Anzeiger" teilt heute mit, daß Pinneberg
diesmal einen CDU-Mann in den Bundestag gewählt hat. Seit
1903, also seit rund fünfzig Jahren, war die SPD immer die
stärkste Partei gewesen und hatte den Kreis im alten Reichstag und im Bundestag vertreten. Und alle diese Niederlagen
trotz absolutem Stimmenzuwachs und obgleich man so brav
auf die Kommunisten geschimpft hatte. Das war zu starker
Tobak für die sieggewohnten .Klassenkämpfer" im Rathaus!
Es wird eine Weile dauern, bis sie den verdaut haben.
Ich habe wenig Hoffnung, daß sich die Leute wenigstens
Gedanken darüber machen, warum die SPD eigentlich für das
neue Wahlgesetz gestimmt hat. Gestern hat mir jemand geantwortet, daß sonst die Abänderungsanträge der SPD abgelehnt
worden wären, und das dann beschlossene Gesetz hätte noch
schlechter ausgesehen. Das ist zwar nicht abzuleugnen, aber
die Arbeiter hätten dann deutlich die reaktionären Absichten
der Regierungskoalition erkennen können, da aber die SPD
kuhhandelte und schließlich dafür stimmte, wurde ihnen das
Blickfeld vernebelt.
Von KP-Leuten habe ich noch keinen sprechen können, aber
ich kann mir denken, was ich dort zu hören bekomme. Sie
werden die Schuld für ihre Niederlage wieder anderswo
suchen und nicht bei sich selber. Sie werden sich über Wahlbehinderung und Unterdrückungsmaßnahmen der AdenauerRegierung beklagen und nicht einmal merken, wie sie sich
damit lächerlich machen.
Noch am Sonnabend vor der Wahl hatte die Partei hier in
Eimsbüttel in den AbendsJunden eine Wahldemonstration organisiert. Am Nachmittag war ein Auto mit Lautsprecher
durch die Straßen gefahren, und ein Sprecher forderte "die
Eimsbütteler Bevölkerung" zur Teilnahme auf. Den Zug
abends hättes t Du sehen müssenl Vorweg ein Peterwagen
(Polizeiwagen), dann sechs, wahrscheinlich gemietete Musiker,
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Ausfalls der Produktion für den amerikanischen Koreakrieg.
Chinesische Atombomben auf Japan, dem amerikanischen
Brückenkopf im totalen Krieg gegen China, sind kein erwünschter Ersatz für friedlichen Wiederaufbau und Handel
mit China.
Die Wünsche der amerikanischen Imperialisten sind in
W esteuropa durch den Wahlsieg Adenauers der Erfüllung ein
wesentliches Stück näher gekommen. Aber ehe die deutschen
Divisionen einsatzbereit sind, kompensieren sie nicht die
negativen Tendenzen in der übrigen Welt. Von der Erstarkung der in der Ostzone und Frankreich in Bewegung geratenen Arbeiter wird es abhängen, ob die Pläne überhaupt verwirklicht werden können.

einige FDJler mit zwei roten Fahnen, ei nige Parteimitglieder,
vier Radfahrer und zum Abschluß wieder Polizei. Die ganze
"Demonstration" war keine hundert Schritte lang. Die Partei
demonstrierte ihre Unfähigkeit, noch Massen auf die Beine
zu bringen.
Ich kann mir vorstellen, daß Arbeiter, die die Absicht hatten, KP zu wählen, es unterließen, nachdem sie diesen jämmerlichen Zug sahen. Wird die KP bei den Bürgerschaftswahlen am 1. November stur den gleichen Unsinn machen
müssen, wird sie Stimmenthaltung propagieren oder wird sie
endlich ihre Anhänger auffordern, für die SPD zu stimmen?
Ganz gleich, wie auch die neuen Befehle von oben lauten
mögen, die KPD ist endgültig erledigt. Dabei ist nur das eine
Gute, daß nach diesem Anschauungsunterricht wohl zu hoffen
ist, daß nunmehr auch in der Gruppe Arbeiterpolitik keiner
mehr Bauchschmerzen haben wird, wenn er SPD wählen muß.
Was wird kommen? Eine neofaschistische Partei wie in Italien scheint hier vorläufig überflüssig zu sein. Alles, was mit
der Idee einer gewaltsamen Rückeroberung des an die Oststaaten verlorenen Landes herumläuft, sieht in Adenauer den
starken Mann und rennt unter dem Einfluß der nationalistischen Propaganda, und vor Heimweh blind geworden, der
Kriegsfurie nach.
DP und BHE haben ebenso wie die FDP vielen Anhang an
die CDU abgeben müssen. Die kleinen Geschäftsleute sind
den Parolen von der "freien Wirtschaft" und der "sozialen
Marktwirtschaft" nachgelaufen. Vom Krieg wollen sie nichts
hören oder sagen: "Der kommt so ode r so." Wenn man bedenkt, daß auch große Massen der christlichen Arbeiter die
CDU gewählt haben, steht also fest, daß zahlenmäßig starke
Kreise mit einander widersprechenden Interessen in ein und
derselben Partei ihre Vertreter suchen, was früher oder später
zu Differenzen führen muß. Aber vier Jahre hat Herr Adenauer Zeit, um seine arbeiterfeindliche Innen- und Außenpolitik zu betreiben und vier Jahre müssen seine Wähler warten,
wenn sie unzufrieden werden, bis sie ihm das Mandat wieder
entziehen können, und daß er seine Zeit zu nützen weiß, hat
er uns bewiesen. Seine neuen beruhigenden Erklärungen
gegenüber Frankreich und zur Frage des Saargebietes einerseits und die drohende Gebärde, mit der er von der "Befreiung der achtzehn Millionen Deutschen" zu dem Osten
spricht, zeigen deutlich die Richtung der Außenpolitik an. Innenpolitisch wird er sich durch christliche Gewerkschaften die
für eine kapitalistische Gesellschaft so notwendige Spaltung
der Arbeiterschaft sichern.
Die SPD ist schwer erschüttert und es bleibt abzuwarten,
ob die nun einsetzende innerparteiliche Diskussion ohne
Scherben abgeht. Viel traue ich den sogenannten Linken dort
nicht zu.-

Achtung!

Stuttgartl

Achtung I

Am Donnerstag. dem 24. September, findet um 19.30 Uhr
eine öffentliche Versammlung im Bierhaus Harsch, Stuttgart,
Eberhardstraße 49, Nebenzimmer, statt.
Thema: Der Ausgang der Bundestagswahlen und die
Arbeiterklasse.
Referent: Heinrich Brandler.
Bringt Freunde und Sympathisierende mit!
Gruppe Arbeiterpolitik
Stuttgart

Der Aufmarsch gegen den Daß

Der erste Streich

Der DGB proklamierte die Bundestagswahlen als Zahltag.
Jetzt kassiert Ade na u e r. Die "Stuttgarter Zeitung" vom
11. September berichtet:
"Die CDU will den Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes auffordern, seine parteipolitische Neutralität in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen wiederherzustellen. Der Bundesparteivorstand der CDU beauftragte
nach einer mehrstündigen Sitzung a,m Donnerstag die CDU/
CSU-Sozialausschüsse, in diesem Sinne an den Vorstand des
DGB heranzutreten. Der CDU/CSU-Abgeordnete Johannes
Alb e r s, der den Sozial ausschüssen angehört, sagte nach der
Sitzung, es sei Sache des DGB, in einem bestimmten Zeitraum
die durch sein "einseitges Auftreten" vor der Bundestagswahl
geschaffene Lage zu korrigieren. Es bestehe auf Seiten der
CDU nicht die AbsiCht, den DeutsChen GewerksChaftsbund zu
spalten. Sollte aber den berechtigten Wünschen des christliChdemokratisChen Teils des Gewerkschaftsbundes niCht ReChnung getragen werden, würde eine "ernste Situation" entstehen. Die Wiederherstellung der Unabhängigkeit des DeutsChen Gewerkschaftsbundes sei jetzt nicht mehr eine SaChe
des GewerksChaftsflügeis der CDU, sondern eine Angelegenheit der gesamten Partei. Dies sei audl bei den BespreChungen
des Parteivorstandes klar zum Ausdruck gekommen.
Die CDU/CSU-SozialaussChüsse werden am Samstag in Düsseldorf zusammentreten, um Ministerpräsid~nt Karl Arno I d, Bundesminister Jakob Kai se r und den CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Alb e r s zu diesem Thema zu
hören. Der CDU-Bundesvorstand hat die CDU/CSU-SozialaussChüsse ferner beauftragt, nach vier Wochen über die Verhandlungen mit dem DGB zu beriChten.
Der SPD-Pressedienst hat der CDU am Donnerstag vorgeworfen, sie wolle einen Anschlag auf den DGB verüben und
ihn gleiChschalten oder spalten. Der Wahlerfolg sCheine niCht
nur der Regierung und den Unternehmern, sondern auCh den
bisher gemäßigten Sozialausschüssen der CDU/CSU um Jakob
Kaiser, Karl Arnold und Johannes Albers zu Kopf gestiegen
zu sein. Sie wollten jetzt in den GewerksChilften eine Entscheidung erzwingen. Die CDU fordere, daß der Bundesvorstand des DGB von neun auf elf Mitglieder erweitert und
durCh zwei weitere CDU-Leute ergänzt werde. Ähnlich sollten
audl die Landesbezirksvorstände verändert werden, wobei der
DGB Nordrhein-Westfalens das besondere Angriffsziel bilde.
Die CDU/CSU-Sozialausschüsse hielten eine personelle Veränderung bei den angesChlossenen Industriegewerkschaften
für noch wichtiger. Hier werde von der CDU ein gleichberechtigter erster Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender
gefordert. Das seien jedoch nur Mindestforderungen. Außerdem würden Veränderungen "von oben bis unten" in den Gewerkschaften und in der Gewerkschaftspresse verlangt. Der
SPD-Pressedienst meint, die Erinnerung an den 5. März und
den 2. Mai 1933 werde lebendig. AuCh dem Wahlsieg der
NSDAP und der Harzburger Front sei die GleiChsChaltung der
GewerksChaften am 2. Mai gefolgt. Das Spiel mit dem Feuer
sei jedoCh gefährlich. AuCh einige hunderttausend gelbe oder
halbgelbe christliche Gewerkschaftler würden die völlig ungebrochene Kraft der Gewerkschaften nicht schwächen."
Die "Offenbacher Post " vom 9. September beriChtet:
"Die parteipolitische Neutralität des DGB wird am Samstag hier auf einer Tagung des Hauptvorstandes der CDU/CSUSozial ausschüsse erörtert werden. Zum Hauptvorstand gehören unter anderem Ministerpräsident Karl A r no I d, die Bundesminister S tor c hund Kai s e r und der stellvertretende
DGB-Vorsitzende Matthias F ö c her. Aus unterrichteten
Kreisen verlautet, daß naCh dem CDU-Wahlsieg die Bestrebungen um die Bildung duistlicher GewerksChaften zwar nicht
stärker geworden sind, dafür aber der Wunsch nach einer
Garantie für die unbedingte parteipolitische Neutralität des
DGB. Es sei daher damit zu rechnen, daß auf der Tagung
einige praktische Lösungen für diese Garantie ausgearbeitet
werden. Zum Beispiel sei daran gedacht, ein besonderes Gremium zu fordern, das allein dafür zuständig sein soll, Verstöße gegen die parteipolitische Neutralität festzustellen und
zu ahnden. - Jakob Kaiser und Karl Arnold hatten sdlon am
Montagvormittag in einer gemeinsamen Erklärung festgestellt,
daß die Einheit der GewerksChaften nur dann erhalten werden könne, wenn die parteipolitische Neutralität ,ohne Verzug' bewiesen werde. - Der DGB-Vorstand hält vorläufig mit
einer Stellungnahme zu dieser Erklärung zurück:. Der DGB-

Vorsitzende Walter Fr ei tag ließ auf Anfrage erklären,
der Vorstand werde sich mit dieser Erklärung auseinandersetzen. In ihrer Erklärung hatten Kaiser und Arnold von einer
,Bundestagung' des DGB gesproChen. Am Dienstag wurde
klargestellt, daß damit nicht der Bundeskongreß, sondern der
Bundesausschuß gemeint war."
Die Besdllüsse des DGB-Vorstandes werden erst nach ErsCheinen dieser Nummer der ARPO bekanntgemacht werden.
Wir zitieren deshalb aus den Pressenachrichten der IG Metall
vom 9. September:
",Die erste gewerksChaftlidle Stellungnahme zum Ergebnis
der Bundestagswahl entnehmen wir folgender Nachridlt der
"Frankfurter RundsChau": ,Das DGB-Organ ,Welt der Arbeit'
bezeiChnet das Wahlergebnis als eine klare demokratische
Entscheidung, die "selbstverständlich und uneingeschränkt von
der größten und bedeutendsten Organisation unseres Volkes,
dem DGB und den ihm angeschlossenen Gewerksdlaften, anerkannt und respektiert wird." Im neuen Bundestag bestehe
nunmehr eine klare Verantwortung, in der eine begrüßenswerte Tendenz des politischen Lebens zum Ausdruck: komme:
die der Abkehr von der Parteizersplitterung und der Zuwendung zu einer Konzentration der politisChen Kräfte auf wenige
starke Gruppen. Mit Befriedigung dürfe das verringerte GewiCht der bisherigen Koalitionspartner der CDU/CSU, der
FDP und der DP, verbudlt werden. Damit bestehe nun Hoffnung, daß die CDU die soziale Seite ihres Programms stärker
hervorheben werde, als es ihr unter dem Druck: des redlten
Flügels der bisherigen Regierungskoalition möglich gewesen
sei. Vorbehaltlos bejaht werden müsse die rück:haltlose Ablehnung der redltsradikalen Parteien sowie der Kommunisten
und ihrer Tarngruppen durdl die Wähler:"
Wir haben in unserer Stellung zu den Wahlen unterstridlen, daß die kapitalistische Einheitsfront der bürgerlichen
Parteien sich b esonders gegen die Klassenorganisation der
Arbeiter, die Gewerksdlaften, ridltet. Die Bestätigung läßt
nidlt auf sidl warten. Wenn die Gewerkschaftsmitglieder es
der Bürokratie des DGB oder einzelner Gewerksdlaften überlassen, den organisierten Angriff der Fraktion der CDU in
den Gewerksdlaften abzuwehren, führt es bestimmt zu einer
weiteren Sdlwächung der Kampfkraft der Gewerksdlaften.
Die Gewerksdlaftsmitglieder müssen sofort die zuständigen
Organe ihrer Gewerksdlaft veranlassen, Protestversammlungen der Mitglieder einzuberufen, um diesen Angriff abzuwehren. Dabei muß die bisherige Politik und Praxis des
DGB, die für die Lage voll verantwortlich sind, kritisiert und
geändert werden.
Wir müssen den dlristlidlen Arbeitern in der Gewerkschaft
klar machen, daß es sidl beim Vorstoß der CDU nicht darum
handelt, den Einfluß der dlristlichen Arbeiter zur Vertretung
ihrer Interessen in den Gewerksdlaften in Frage zu stellen,
sondern daß es sidl um die Stärkung des Unternehmereinflusses unter der Maske weltanschaulidler Meinungen handelt.
In allen Lohn- und Betriebsfragen, im Kampf um die Interessen der Arbeiter gegen die Unternehmer, werden wir uns
mit den christlichen Arbeitern trotz weltanschaulicher Unterschiede in den meisten Fällen einigen können. Die christlichen
Arbeiter leben und leiden unter denselben Verhältnissen
kapitalistischer Ausbeutung, deshalb war bisher und wird in
der Zukunft eine Verständigung möglidl sein. Nicht aber mit
den Politikanten der CDU, die die christliche Moral nur im
Munde führen, um die Interessen des Unternehmertums, deren
Vertreter sie sind, heuchlerisch zu verschleiern.
Wir sind nidlt gegen, sondern für kritisdle Stellungnahme
zu allen Fragen der Gewerksdlaftstaktik in den Versammlungen und verbieten niemanden, die Kritik vom Standpunkt
seiner Weltanschauung vorzutragen, vorausgesetzt, daß dies
auch jedem Vertreter einer anderen Weltanschauung erlaubt
ist. Das ist die Neutralität der Gewerkschaften, wie sie sein
muß, wenn die Gewerkschaften Kampforgane für die Interessen der Arbeiter gegen das Unternehmertum sein sollen.
Wer diesen Kampf zu führen bereit ist und mit allen Kräften
fördert, kann Mitglied der GewerksChaft sein, ganz gleichgültig welCher WeltansChauung oder Religion er den Vorzug
gibt.
Von dieser Auffassung der Neutralität muß der Kampf
gegen den Vorstoß geführt werden, der die im DGB vereinten
Gewerkschaften zu einem außerparlamentarischen Organ der
Bourgeoisie maChen will.
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Der Erdrutsch

Nach dem Wahltag gab es alJenthalben verdutzte Gesichter.
Der große Wahlerfolg der CDU-CSU, der in erster Linie ein
Die Abgeordneten der CSU konnten es kaum fassen, daß sie
Erfolg Adenauers ist, geht zum Teil auf dieselben Ursachen
einen überwältigenden Sieg errungen hatten. Bei den andezurück, denen seinerzeit die Nazis ähnliche Erfolge verdankren Parten, bei den bürgerlichen wie bei der SPD war es die
ten, nämlich der Feigheit und Tatenlosigkeit ihrer Gegner.
Verblüffung über die unerwartete Niederlage, noch dazu in
Alle W elt erwartete seinerzeit von der SPD und von den Gediesem Ausmaß.
werkschaften Taten geegen die drohende Remilitarisierung.
Die Bayernpartei ist einfach hinweggefegt worden. In ihren
Jetzt, da die Taten ausgeblieben sind, sind die Enttäuschten
ländlichen Hochburgen ist sie fast um zwei Drittel dezimiert
auf die andere Seite geflutet, die inzwischen für ihre Sache
worden. In München und in den anderen großen Städten
wirklich Taten volJbracht hat.
durfte sie nur noch das Stimmvreh für die .CSU liefern . Es hat
Die Haltlosen können den Schwankenden eben keinen Halt
ihr nichts g.enutzt, daß ihr frischgebackener Generalsekretär
bieten. Es zieht sie die Konsequenz der Politik Adenauers an,
B_e sol d noch vor der Wahl laut seine An.hänglichkeit zu
die eben vom Klassenstandpunkt der Bourgeoisie aus die einAde n-a-u e'T"beleuerte'>unct -ihm telegrapitilfdt'''g-eiobte;' auch
zig mögliche Politik ist. Anstatt demgegenüber Klassenkampfim n euen Bundestag für seine Kanzlerschaft einzutreten. Das , politik vom StandpunKt der Arbeiter zu tr eiben, betreibt die
SPD eine ausgesprochen kleinbürgerliche Politik. Jedoch der
ist überflüssig geworden, schon weil kein Bayernparteiler
ewig schwankende wirkliche Kleinbürger folgt immer dem
mehr in Bonn erscheinen wird. Deren Tage dürften wohl überhaupt gezählt sein. Tatsachen sind eben ein hartnäckiges Ding: Starken. Das ist eine bereits historisch gewordene Wahrheit.
Uber dem Heer der politischen Plattköpfe aller Schattierungen
Die den Besitzenden so bekömmliche Er h a r d s ehe "soziale
von R ei man n bis L 0 r i t z erscheint den Kleinbürgern die
Marktwirtschaft" hat dem extremen bayerischen Föderalismus
Gestalt Adenauers bald als eine legendäre Riesengestalt. Sie
den Garaus gemacht.
setzen ihn bereits mit Bis m are k, dem Idol ihrer UrgroßAuch die bayerische FDP ist trotz alJer Gesdläfti.Q"keit des
väter, in Parallele - freilich ohne zu bedenken, wie dieser
Herrn D e h I e r nicht auf ihre Rechnung gekommen. Sie hat
Ubermensch und sein Preußen-Deutschland geendet hat .' ..
zwar durch Abkommen mit der CSU in Oberfranken ein paar
Doch wann hätte der Kleinbürger einmal aus der Geschichte
Mandate ergattert, aber sie zieht nur auf den Krücken der
gelernt?
CSU in den Bundestag ein. Ihre Spekulation auf den konfesSoweit die Wahlergebnisse bereits im einzelnen zu über- ,
sionellen Gegensatz ist zu Wasser geworden.
sehen sind, scheint daraus hervorzugehen, daß der StimmenDie CSU hat selbst in den evangelischen Gegenden Mittelzuwachs der CDU-CSU hauptsächlich den Flüchtlingen und
frankens bis zu 70 Ofo der Stimmen erhalten, eine Tatsache,
den Neuwählern, d. h. der Jugend, zu verdanken ist. Sollte
die ihr selbst als märchenhaft erscheint. Sie war zwar die
sich dies bestätigen, so wären daraus weitgehende politische
aktivste unter allen Parteien, ihre Versammlungen waren am
Folgerungen zu ziehen. Die Erhärtung dieser Tatsache jedoch
besten besucht, aber dieser Aufschwung hat alle ihre Erwarmuß einer späteren eingehenden Untersuchung vorbehalten
tungen übertroffen. Hat sie doch selbst in einem ausgesprobleiben.
chenen Arbeiterwahlkreis wie München-Ost die SPD um eine
Nasenlänge geschlagen.
'
Die ganze Schwäche der SPD wurde dem breiten Publikum
Salzgitter
Der "gerechte" Lohn
besonders offenkundig bei den öffentlichen Streitgesprächen,
die zu führen sie sich vielfach hatte- verleiten lassen. Ihre
wie ihn das Unternehmertum auffaßt, sieht scheinbar fol- " ,
Re·lner war.en garnlcht imstande, tro tz ,erdrückender M.;hrgen'deiifHill'en aus: Es wird uns bE)rirhtet, daß ' die Fi'rI'il'a '.
heiten ihrer Anhänger in den Versammlungen, mit den RedMagnus, Georg, Chemische Weberei, Salzgitter-Bad, Leute,
nern der CSU fertg zu werden. Denn ihre eigenen Anhänger
meistens Frauen, zum Anlernen einstellt. Als Probezeit ist
mußten wider Willen zugeben, 'daß die Logik auf der Seite
eine Woche vorgesehen, für die die Firma keinerlei Entgelt,
der Gegner stand. Den Zuhörern wurde es bei di esen Zwiealso keinen Lohn zahlt. Soweit die Leute vom Arbeitsamt vergesprächen geradezu plastisch klar, daß die SPD in keiner
mittelt werden, bekommen sie ihre Erwerbslosenunterstützung
Weise imstande ist, z, B. in der wichtigsten Frage, in der
weiter 'gezahlt. Wer jedoch nicht vom Arbeitsamt vermittelt
Außenpolitik, der Adenauerschen Konzeption eine Alterwurde, bzw. vor Einstellung keine Erwerbslosenunterstützung
native gegenüberzustellen. Ihre pazifistischen Argumente im
bezog, bekommt für seine wöchentliche Lehrzeit keinen PfenStile H ein e man n s wirkten kläglich.
nig Geld von dieser feinen Firma.
Soweit berichtet wird, werden bei der genannten Firma nur
Die CSU ist zur unumstrittenen Herrscherin auf der politischen Bühne in Bayern geworden. Die Koalition mit der SPD
Flüchtlinge eingestellt, damit der Flüchtlingskredit beantragt
werden kann,
löst sie nur deshalb noch nicht, weil sie keinen anderen Koalitionspartner mehr hat. Denn die Konkursmasse der BayernKürzlich wurden bis 15 Personen gekündigt mit der Bepartei ist nicht mehr koalitionsfähig. Wenn die K n ö r in gen,
gründung, die Genehmigung des Flüchtlingskredits sei noch
nicht erfolgt, so daß eine Weiterbeschäftigung für die Firma
H ö g ne r, Z i e t s c h und Genossen nicht j eden Klassennicht mehr tragbar sei. Das nennt man dann "Unternehmerbewußtseins bar wären, so würden sie jetzt von ihrer Seite
initiative ". Es wäre angebracht, daß die Gewerkschaften diese
aus die Koalition lösen. Aber so warten sie verschüchtert ab,
Angelegenheit einmal untersuchten. Es kann doch Jücht anbis die Kraftgestalten ci la S t rau ß in der CSU sie schließgehen, daß die Arbeiter das Risiko für die vielgerühmte
lich doch an die frische Luft befördern, Denn der Sieg der CSU
"Unternehmerinitiative" tragen müssen. Für die beschäftigten
bedeutet zugleich den Sieg ihres .radikalen" Flügels, nämlich
Kollegen besteht die Pflicht, sich gewerkschaftlich zu organiin dem Sinn, daß man jetzt auch in München den Adenauersieren, damit sie nicht hilflos ihren Ausbeutern ausgeliefert
Kurs bis zur letzten Konsequenz durchführen will.
sind.
Die SPD hat ganze drei Mandate in direkter Wahl erhalten,
zwei in Nürnberg und eines in Oberfranken, wo die Zusammenarbeit zwischen CSU und FDP ausnahmsweise nidlt recht
Die Anneliese
wirksam werden konnte. Ihre Propaganda war ausgesprochen
matt und in keiner Weise wirkungsvolJ, auch wo sie nicht die
des Wahlausgangs sieht im "Neuen Deutschland" vom 12. SepAußenpolitik betraf. Dabei ist es kaum drei Jahre her, daß sie
tember folgendermaßen aus:
bei der Landtagswahl auch in ausgesprochen klerikalen Ge"Die Reaktionäre posaunen überall laut aus, daß die KPD genden durchschlagende Erfolge erzielt hatte. Sie war durch
am 6. September eine ,entscheidende' Niederlage erlitten
die Stimmungswelle des "Ohne mich" hochgetragen worden.
habe. Diese unsinnigen Behauptungen können nur ein LäSie wußte hierzulande mit diesen Erfolgen nichts besseres
cheln hervorrufen ...
anzufangen, als in die Koalition mit den Schwarzen zu gehen,
Mit Hilfe eines antidemokratischen Wahlgesetzes, mit
um dort das fünfte Rad am Wagen zu spielen. Statt diese
Hilfe eines wütenden Terrors der Polizei und faschistischer
Stimmung auszunutzen, um im Verein mit den GewerkschafBanden, mit Hilfe direkter Einmischung der Amerikaner in
ten die aktionsbereiten Massen außenpolitisch zu mobilisieden Wahlkampf ist es Adenauer gelungen, der Kommunistiren. Aber dann wäre sie eben nicht die SPD! Statt dessen verschen Partei ihre Mandate im Parlament zu rauben. Aber
suchte sie jetzt wieder, bauernschlau und von hinten herum
weder Adenauer noch den amerikanischen Imperialisten
zwecks Stimmenfang auf dieser Stimmung zu spielen, ohne zu
wird es gelingen ... "
merken, daß ihr inzwischen die anderen das Wasser abgegraben hatten.
lmd so weiter im gleichen Stile.
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