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Der StoO gegen die Gewerkschaften
In unserer Einschätzung des Wahl aufmarsches nahm der
Angriff der herrschenden Klasse und ihrer Regierung gegen
die Gewerkschaften den vordersten Platz ein. Wir betonten
die Unvereinbarkeit des Bestandes der gewaltigen Gewerkschaftsorganisationen mit der Lösung der innerpolitischen
Aufgaben der deutschen Bourgeoisie bei der Vorbereitung
des militärischen Aufmarsches gegen den Osten. Und die Vorgänge nach der Wahl lassen an der Richtigkeit dieser Auffassung nicht den geringsten Zweifel bestehen. Die systematische Zermürbungs- und Desorganisierungsarbeit der herrschenden Klasse gegen den DGB hat neue Antriebe durch
ihren Wahlsieg erhalten.
Auf der einen Seite ist die SPD parlamentarisch kaltgestellt
worden, denn Ade n aue r verfügt über eine ZweidrittelMehrheit, wenn er dem BHE die Pforten des Ministerzimmers
öffnet. Deshalb erhebt sich auf der anderen Seite um so
drohender die völlig ungebrochene Macht der gewerkschaftlichen 6-Millionen-Organisation, die das einzige ernsthafte
Hindernis auf dem Wege der deutschen Bourgeoisie werden
könnte. Die Wahlergebnisse unterstreichen das insofern, als
das "verstärkte Gewicht" der christlichen Arbeiter reines
Phantasieprodukt der bürgerlichen Presse ist, und in den
eigentlichen Industriebezirken die für die Gewerkschaftsbewegung ausschlaggebenden Arbeiterschichten SPD gewählt
haben.
Von der Seite der Mitgliedschaft her ist ein Einbruch in die
gewerkschaftlichen Stellungen so gut wie aussichtslos. Dagegen nutzt das Bürgertum den moralischen Effekt seines
Wahlsieges zum verstärkten Druck von außen auf die Gewerkschaften, wobei es hofft, daß die sozialdemokratischen
Führer wie im Falle des Betriebsverfassungsgesetzes den Weg
der kampflosen Kapitulation beschreiten werden.
Das Instrument der herrschenden Klasse sind die verschiedenen konfessionellen Auch-Gewerkschaftsgrüppchen, die
zahlen- und einflußmäßig eine gänzlich untergeordnete Rolle
spielen. Die Drohung der Schaffung selbständiger Gewerkschaften, die bereits vor den Wahlen in Zusammenhang mit
dem Wahlaufruf des DGB ertönte, ist einfach lächerlich. Diesen christlichen Vereinen nahestehende Organe haben die
Zahl de r ihnen bei einer Spaltung eventuell folgenden Gewerkschafter auf 300000 geschätzt. Das wäre noch kein Zwanzigstel der DGB-Mitglie dschaft! Weil dem so ist, haben die
christlichen Gewerkschaftsführer nie gezögert, im DGB zu
bleiben, wo sie seit Jahr und Tag Funktionen bekleiden und
einen Einfluß ausüben, die in keinem Verhältnis zu ihrem
wirklichen Anhang stehen.
Die Taktik bei der Zermürbung des DGB ist die Drohung
mit der Spaltung, nicht um diese herbeizuführen, sondern um
die sozialdemokratischen Führer zu weiteren Konzessionen
zu bewegen und den tatsächlichen Einfluß regierungsfreundlicher Elemente innerhalb der Gewerkschaften zu stärken.
Selbst die gewerkschaftsfeindlichsten Scharfmacher sprechen
das deutlich aus. So erschien in der .Deutschen Zukunft"
Mi d dei hau v es, einem der rabiatesten Unternehmerblätter, am 19. September folgende Betrachtung:

"Die andere Alternative wäre die Neubildung christlicher Gewerkschaften. Damit finge man dort wieder an,
wo einst von Hitler der Schluß strich gezogen wurde. Denn
beim Ausscheiden der christlichen Arbeitnehmer bliebe der
restliche und weitaus größere Teil als neue sozialistische
Gewerkschaftsbewegung zurück. Diese hätte dann aber,
anders als vor 1933, unter den derzeitigen politischen Vorzeichen keinerlei Bindung mehr an den Staat, sie könnte
von der Opposition ohne Mühe in die Staatsverneinung
hineingesteuert werden. Uberall fehlte die Bremse der nichtsozialistischen Gewerkschaftler, aus wäre es auch mit dem
Traum von einer funktionierenden sozialen Selbstverwaltung. Und den Lohnkampf hätte man sowieso, wahrscheinlich schärfer als bisher, denn Gewerkschaften, gleich welcher Richtung, müssen im Zeitalter der Organisationsmüdigkeit erfolgeich sein, wenn sie Bestand haben sollen ...
Man darf mit einigem Recht bezweifeln, ob eine solche
Entwicklung staats- und wirtschaftspolitisch wünschenswert
ist. Die Arbeitnehmerschaft hat, wie die Wahl zeigte, keine
Neigung zur Radikalität. Sie wird aber gerade bei einer
nicht-sozialistischen Regierung, die sogar mit ihrer Hilfe in den
Sattel kam, gewerkschaftlich organisationstreu bleiben. Entscheidend ist, daß man sich von einer Reform des DGB
staatspolitisch mehr zu versprechen hat als von einer Spaltung. Schlägt der Versuch fehl, so ist immer noch die andere
Alternative offen, aber man sollte nichts überstürzen. Mit blindem Eifer würde man in dieser Sache nicht so sehr dem
DGB schaden, allenfalls einigen seiner Funktionäre, wiewohl diese nur eine Episode zu verkörpern brauchten, sondern man würde dem Staat schaden und dies auf erheblich
längere Dauer."
Hier wird ganz offen ausgesprochen, wie der DGB am
zweckmäßigsten geschwächt werden kann.
Und ganz in dieser Richtung zielen die acht Punkte, die von
den Sozialausschüssen der CDU/ CSU, den katholischen und
evangelischen Arbeitervereinen dem DGB-Bundesvorstand
vorgelegt wurden. Es heißt da u . a.:
"Die Unterzeichner dieses Schreibens gehören zu den
Männern, denen die gewerkschaftliche Einheit stets das
höhere Ziel war. Um so mehr sind sie der Uberzeugung,
daß nach allem, was geschehen ist, der DGB sowohl zu
einer grundlegenden Uberprüfung und Änderung seiner
Gesamthaltung gegenüber Staat, Gesellschaft und Wirtschaft kommen muß, als auch zu durchgreifender Änderung seiner bisherigen Personalpolitik, wenn die Einheit
gerettet werden soll.
Den Gewerkschaften bleibt die Aufgabe, die Inte ressen
ihrer Mitglieder zu wahren und zu fördern . Aber auch
für die Gewerkschaften ist eine neue Situation gegeben.
Ihre Gesellschafts- und Wirtschaftskonzeption muß dieser
Wandlung Rechnung tragen. Die Arbeiterschaft würde es
nie verstehen, wenn die Gewe rkschaften durch Festhalten
an überholten Ideologien es versäumen würden, sich mit
ganzer Kraft der praktischen Ausgestaltung der sozialen
Partnerschaft und der Förderung des persönlichen Miteigentums zu widmen.
Unter der Voraussetzung, daß der DGB zu einer Uberprüfung und Änderung seiner Gesamthaltung g,e genüber
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft bereit ist, halten die

Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, die katholischen und evangelischen Arbeitervereine und die weiteren christlich-sozialen Vereinigungen
für die Aufrechterhaltung der gewerkschaftlichen Einheit
u. a. noch folgende Reformen für erforderlich:
1. Schon vor Einberufung eines Kongresses werden drei
Persönlichkeiten aus den Reihen der christlichen Arbeitnehmerschaft zusätzlich in den Bundesvorstand des DGB
kooptiert.
2. Unbeschadet der selbstverständlichen Notwendigkeit, daß
der eine oder andere Landesbezirk von Persönlichkeiten
aus den Reihen der christlichen Arbeitnehmerschaft geführt werden muß, kooptieren die Vorstände der Landesverbände zusätzlich mind!,!stens je zwei Mitglieder aus
diesen Reihen.
3. Die Vorstände der Industriegewerkschaften usw. auf
Orts-, Bezirks- und Bundesebene kooptieren zur Gewährleistung eines gebührenden Einflusses ebenfalls zusätzlich Mitglieder aus den Reihen der christlichen Arbeitnehmerschaft.
4. In den Redaktionen der Zeitungen und Zeitschriften des
DGB sowie in den Redaktionen der Organe der Industriegewerkschaften werden sachverständige Mitglieder aus
den Reihen der christlichen Arbeitnehmerschaft berufen.
Das Gleiche gilt für das Wirtschaftswissenschaftliehe Institut des DGB.
5. Für das gesamte Gebiet der Schulungs- und Bildungsarbeit wird ein paritätischer Ausschuß gebildet, der über
Lehrpläne, Berufung der Leiter der Schulen sowie der
Dozenten entscheidet.
6. Um Verstöße gegen die parteipolitische Neutralität zu
unterbinden, wird ein paritätisches Schiedsgericht eingerichtet.
1. Die Mitglieder der Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, der katholischen und
evangelischen Arbeitervereine und weiterer Vereinigungen, die dem christlich-sozialen und gewerkschaftlichen
Gedanken verpflichtet sind, schließen sich als Fraktion
zusammen. Dieser Zusammenschluß muß durch den DGB
satzungsgemäß anerkannt werden.
8. Uber die Zusammenarbeit mit den internationalen Gewerkschaftsorganisationen muß es zu einer Vereinbarung
kommen.
Die Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, die katholischen und evangelischen Arbeitervereine haben Vertreter autorisiert, die zu Verhandlungen mit dem Vorstand des DGB über die baldmögliche
Verwirklichung dieses Reformprogramms zur Verfügung
stehen.
gez. Jakob Kai s er; gez. Karl Ar no I d ; gez. Johannes
Alb e r s ; gez. Josef G 0 c k ein; gez. Dr. H. J. S c h mit t;
gez. Johannes E v e n; gez. Heinrich V 0 ß; gez. Hubert
J i P p."
Man könnte sich bei der Lektüre dieses Programmes der
kalten Eroberung des DGB durch die Adenauer-Regierung
fragen, ob die Verfasser größenwahnsinnig geworden sind.
Die christlichen Vereinchen haben noch nicht einmal genügend
Funktionäre, um alle geforderten Posten zu besetzen I Natürlich bilden sie sich nicht im Ernst ein, daß sie das Geforderte
durchsetzen. Vielmehr soll in zähem Schachern herausgeholt
werden, was von der anderen Seite zu bekommen ist.
Für' die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft bedeutet dieses nette Programm den Versuch, ihre wichtigste
Klassenorganisation der Unternehmerregierung auszuliefern.
Die Stellungnahme der unterzeichnenden Herren zum Betriebsverfassungsgesetz schließt jedes Fragezeichen hinsichtlich ihrer Absichten aus. Die Gefahr, die der organisierten
Arbeiterschaft droht, liegt keineswegs in der Gewerkschaftsspaltung, sondern darin, daß die Führer des DGB in einem
oder mehreren Punkten nachgeben und damit der Kampfunfähigmachung und Zersetzung der Gewerkschaften Vorschub leisten.
Wie hat der Bundesvorstand des DGB bisher auf die
Drohungen und Ansprüche der Handlanger Adenauers
reagiert?
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Er hat gleich nach der Wahl verkündet, daß er das Resultat
- den Sieg der deutschen Unternehmerpartei - "selbstverständlich und uneingeschränkt" "anerkennt und respektiert".
Im Kommentar der "Welt der Arbeit" vom 11. September werden Adenauer Rosen gestreut:
"Wir hoffen auf ein Parlament der sozialen Ve rantwortung und eine Bundesregierung, für die nach Fortfall mancher bisheriger Hemmungen die Verwirklichung des auch
von ihr proklamierten Ziels der sozialen Gerechtigkeit
stärker in den Vordergrund tritt als in der Vergangenheit."
Dieser lächerliche Anbiederungsversuch wirkt noch grotesker, wenn man die Gründe dieses hoffnungs frohen Optimismus betrachtet. Vom CDU-Sieg wird erwartet, daß "das
Ahlener Programm und die in der Regierungserklärung des
Bundeskanzlers vom September 1949 ausgesprochenen Grundsätze zur Neuordnung unserer wirtschaftlichen und sozialen
Struktur wieder Leben gewinnen und Gestalt annehmen
werden."
Die Redakteure des Bundesvorstandes scheinen auf dem
Monde zu leben und verschwitzt zu haben, daß sie die Blindestagswahl 1953 und nicht die von 1949 kommentieren. Das
Programm Adenauers zur Bundestagswahl 1953 ist durch eine
planmäßige Gewerkschaftshetze, nicht aber durch christlichsoziale und antikapitalistisch verzierte Phrasen von vor vier
Jahren charakterisiert. Dennoch ist dieses Scheuklappenaufsetzen kein Zufall, sondern ein Zurückweichen vor dem
Unternehmertum, das dadurch natürlich in seinen Angriffen
ermutigt wird.
Der Bundesvorstand hat in seiner Sitzung vom 18. Septem- ber die Unverschämtheiten der CDU nicht kurz und bündig
zurückgewiesen, sondern "eine Beschlußfassung ausgesetzt"
und den Bundesausschuß zum 30. September einberufen. Aber
die Bereitschaft zum Nachgeben ist unverkennbar. Das Organ
des Bundesvorstandes, die "Welt der . Arbeit", bringt am
25. September auf der Titelseite ein Interview mit dem
CDU-Bundestagsabgeordneten R ü m m eie, das der Vorbereitung der Funktionäre und Mitglieder auf den Umfall dienen soll. Rümmele erklärte u. a.:
"Ich glaube und hoffe auf die Möglichkeit einer Verständigung. Dazu gehört allerdings auf beiden Seiten guler
Wille ...
Bei kommenden Auseinandersetzungen - die allerdings
nur in unserem Lager ausgetragen werden könnten - sollte
das Wort beherzigt werden: nHaltet Maß". Ich hoffe und
wünsche, daß die Gespräche zu einem guten Ende kommen."
Dieser Glaube an eine "Verständigung" und an den guten
Willen von beiden Seiten ist der Glaube des Bundesvorstandes, der Düsteres ahnen läßt. Eine neue schmähliche und
schwerwiegendere Kapitulation als alle vorangegangenen ist
im Anzuge.
Wenn . wir diese Warnung ergehen lassen, trotzdem wir
vor dem 30. September diese Nummer redaktionell abschließen müssen und erst in der nächsten Ausgabe der ARPO die
Beschlüsse des Bundesausschusses kommentieren können, so
aus gutem Grunde. Der Bundesvorstand ist gegenüber den
Angriffen des Unternehmertums ebenso kampfunfähig wie er
in der Hetze gegen den Osten und gegen die kümmerlichen
Reste kommunistischer Positionen in den Gewerkschaften
draufgängerisch ist. Seine GrundeinsteIlung ist die der Klassenharmonie, der Verständigung mit den Unternehmern.
Klassenkampf und außerparlamentarische Verteidigung der
Arbeiterinteressen sind ihm ein Greuel. Der soziale Friede
ist sein Götzenbild. Wie jeder echte reformistische Kleinbürger fürchtet er nichts so sehr wie den Kampf der Klassen.
Seine "Mäßigung" in der Vertretung der Arbeiterbelange
wurde ihm dutzende Male vom Gegner bestätigt.
Jetzt, wo die Reaktion angreift, steht er in einer ähnlichen
Lage wie anläßlich des Aufmarsches der Arbeiter gegen das
Betriebsverfassungsgesetz. Will er dem Angriff Adenauers
die Stirne bieten, muß er die Arbeiter zur Abwehr, zum Kampf
mobilisieren. Aber gerade das will er um keinen Preis. Und
deshalb weicht er vor den Erpressungsmanövern der Gelben
und Unternehmerknechte zurück.
In den Massen der organisierten Mitglieder haben die
Vorstöße der Regierungsgewerkschafter starke Erregung aus-

gelöst und der Wille wird deutlich, die unverschämten Zumutungen der Partei Adenauers abzuweisen. Man kann diese
Stimmung ziemlich treffend mit dem Worte beschreiben:
"Hände weg vom DGB!" Es ist dies die spontane, gefühlsmäßige Reaktion der Arbeiter, die im DGB das Werkzeug
der Vertretung ihrer Interessen erblicken. Der klassenbewußte Gewerkschafter muß sich und ihnen vor allem Klarheit üb er die Mängel, über das Unzulängliche und Ungenügende dieser Parole schaffen. Vom Boden der Klassenharmonie, vom Boden der g,egenwärtigen Politik des Bundesvorstandes aus läßt sich die Gewerkschaftsbewegung überhaupt nicht wirksam gegen die Reaktion verteidigen. Die
Niederlage der SPD bei den WahlEOn und der Vorstoß gegen
die Gewerkschaften sind nur möglich gewesen, weil beide auf
den konsequenten Klass enkampf verzichtet haben. Die Politik
der Verständigung mit und der Unterordnung gegenüber dem
Bürgertum haben dazu geführt, daß breite werktätige Massen sich Adenauer zuwandten, der eine Kraft repräsentiert,
die Kraft der kapitalistischen Klasse Westdeutschlands. Nur
der Kern der organisierten Industriearbeiterschaft folgte der
verschwommenen Wahlparole des DGB. Wird die gleiche
Politik der Förderung der Produktion und Produktivität, der
Verbeugung vor den Beschlüssen der Unternehmerregierung,

des Ausweichens und Ve rhinderns wirtschaftlicher Kämpfe '
weitergeführt, so ist es nur eine Frage der Zeit, wann die enttäuschten Arbeiter dieses Kerns mürbe w erden und der gegnerische Einbruch in die Gewerkschaftsbewegung an Breite
gewinnt.
"Hände weg vom DGB!" - Jawohl! Aber wirksam ist diese
Parole nur dann ,wenn sie verknüpft wird mit der Kritik und
der Mobilmachung der Gewerkschaftsmitglieder gegen die
Politik ihrer Führung. Ein Bundesvorstand, der Adenauer
Rosen ob seines Wahlsieges streut, der die Verständigung
mit de m Remilitarisierungskanzler sucht und für Ruhe und
Ordnung im Betrieb sorgt, statt di e Arbeiter zur Verteidigung ihrer Belange auf die Straße zu führen, der unte rtänig
um soziale Gerechtigkeit bittet, statt klassenkämpferisdl vorzustoßen, kann die Organisation nicht schützen, selbst wenn
er es ehrlich wollte. Deshalb ist der Kampf gegen die Adenauergarde im DGB und in den Industriegewerkschaften zugleich der Kampf gegen die lähmende und zersetzende Politik
der Gewerkschaftsführung, denn beide - die christlichen
Harmonieapostel wie die reformistischen Arbeitsgemeinschaftler -- stehen auf dem gleichen Boden der Zusammenarb eit mit dem Kapital. Man kann die einen nicht schlagen,
ohne den anderen wehe zu tun.

Radikale Reden oder grundsatzfeste 6ewerkscbaftsopposition?
Die CDU hat mit ihrem Achtpunkte-Programm den Angriff
auf die westdeutschen Einheitsgewerkschaften eröffnet. Bei
der in Gewerkschaftskreisen seit 1945 üblich gewordenen
Heiligsprechung des Parlamentarismus und der Verbeugung
vor Wahlresultaten ist der Sieg der Kanzler-Partei eine moralische Trumpfkarte ersten Ranges geworden, bei deren Ausspielen den sozialdemokratischen Kollegen unbehaglich wird.
Auf der einen Seite wollen sie den antigewerkschaftlichen
Ze rsetzungsplänen entgegentreten, auf der anderen glauben
sie aber an den "Volkswillen" , wie er sich in Wahlen offenbart und gerade die jahrelange SPD-Propaganda: "Neuwahlen!" spielt haargenau in Adenauers Hände. Er ist es,
der sich jetzt diese parlamentarischen Illusionen zunutze
macht und aus dem "Wahlentscheid" die von seinem Standpunkt aus natürliche Folgerung zieht, daß er legitimiert worden sei, audl im DGB zu kommandieren.
Was das für die Gewerkschaftsbewegung bedeutet, liegt
auf der Hand. Millionen Gewerkschaftskollegen haben die
Gefahr begriffen und wollen dem entgegentreten. Ein erstes
Echo dieser Stimmung war auf der Beiratssitzung der IG
Metall in München am 11. und 12. September zu spüren, wo
Kuno B r a n dei über das Thema "Die Gewerkschaften nach
der Bundestagswahl" referierte. Brandel polemisierte indirekt
gegen den Bundesvorstand, der sich vor dem W 'a hlsieger
Ade n aue r auf den Bauch geworfen hatte, indem er im Gegensatz zum rosigen Optimismus der" Welt der Arbeit" betonte,
daß nach dem 6. September der gewerkschaftliche Kampf viel
schwieriger geWOrden ist. Brandel stellt die Frage "Wie
können die Gewerkschaften der neuen Situation begegnen?"
und sagt:
"Aussprechen, was ist, ist für jede Antwort darauf die
erste Voraussetzung. Und die Wirklichkeit ist: DerWeg des
Kampfes für die Demokratisierung der Wirtschaft durch das
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer, den wir bisher gegangen sind, verspricht mindestens in der nächsten Zukunft
keine weiteren wesentlichen Erfolge. Niemand kann im
Ernst daran denken, daß dieser Bundestag etwa das Mitbestimmungsrecht auf andere Industriezweige ausdehnen
werde. Viel eher müssen wir mit allerlei reaktionären Versuchen rechnen, die darauf abzielen, das Bestehende in der
einen oder anderen Form zu beschneiden. Heißt das nun,
wir sollten auf das Mitbestimmungsrecht in der Wirtschaft
verzichten? Keineswegs! ...
Aber wir müssen heute - unter veränderten Kampfbedingungen - neue Ansatzpunkte für eine echte und
starke gewerkschaftliche Aktivität finden. Und diese Ansatzpunkte finden sich durch die viel stärkere Betonung der
alten, elementaren gewerkschaftlichen Forderungen: für
höhere Löhne, für höheren Lebenstandard, für Verkürzung
der Arbeitszeit mit Lohnausgleich."
("Metall", 16. September.)

Diese Sätze muß jeder klassenbewußte Gewerkschafter' aufmerksam lesen und prüfen. Wenn wir uns mit ihnen aus einandersetzen, so nicht um der Polemik willen, sonde rn weil
die Erfahrungen uns gelehrt haben, daß soldJ. radikale Töne
immer zu gewissen Zeitpunkten auftreten und noch lange
nicht bedeuten, daß sie ernstgemeint sind. Erinnern wir uns
nur an den Kampf um das Betriebsverfassungsgesetz, der gewiß ein folgenschweres Ereignis in der deutschen Gewe rkschafts- und Arbeiterbewegung war. Damals fiel der MetallVorstand samt seinem radikalen Redakteur glatt um, als die
Fe t t e & Co. den Aufmarsch der Arbeiter abbliesen, und
empfahl den Arbeitern, nächstens besser zu wählen. Von
dieser Parole lebte die Führung der IG Metall ein Jahr lang
bis zum 6. September 1953.
Weiter: Wie begegnete die Metall-Führung de r starken
Unzufriedenheit, welche die Kapitulation unter den Mitgliedern hervorgerufen hatte?: Wir b rauchen ein "gewerksdlaftliches Kampfprogl'amm '" Wir haben uns damals keine Sekunde
täuschen lassen und dieses Verlegenheitsprodukt beim richtigen Namen genannt. Wer hat seitdem etwas von einem
solchen Programm gehört?
Nicht anders verhält es sich mit der "viel stärkeren Betonung der alten, elementaren gewerkschaftlichen Forderungen: für höhere Löhne ... " usw., die heute nach der Pleite
vom 6. September verkündet wird und die gleiche Rolle spielt
wie die seinerzeitige Beruhigungspille: gewerkschaftliches
Kampfprogramm. Wir bezweifeln nicht, daß die Gedanken
des Referats ehrlich gemeint sind, aber was ändert das an
ihrer wirklichen Bedeutung?
Am deutlichsten wird dies dort, wo sich Brandel die Notwendigkeit aufdrängt, sich mit den Grundfragen der gegenwärtigen Gewerkschaftspolitik kritisch auseinanderzusetzen .
Dieser kurze Passus lautet:
"Aber außer den Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstehen, gibt es auch ein gewaltiges Positivum: Und das ist
die Kraft der Gewerkschaftsbewegung. Sie gilt es, in einer
aktiven und koordinierten Lohnpolitik einzusetzen ...
Indem sich die Gewerkschaftsbewegung weit stärker als
bisher der Erfüllung gerade dieser Aufgabe zuwendet, wird
zugleich eine Gefahr abgewehrt, die sich in der letzten Zeit
wieder stärker und ausgeprägter abzeimnet. Ich meine
dabei den Arbeitsgemeinschaftsgedanken mit dem Unternehmertum. Er wird dadurch einen entscheidenden Stoß erhalten. Der illusionäre "Sozialpartner" wird sich dann s ehr
schnell verflüchtigen, und die sozialen Realitäten werden
für jeden sichtbar werden. Das ist gerade nach dem Ausgang dieser Bundestagswahl von allergrößter Bedeutung .. "
Das klingt sehr schön und ist aum nicht mehr n eu. Schon
auf dem Metallarbeiter-Kongreß im le tzten Jahr wurde eine
Resolution eingebracht, die ganz ähnlich lautete. Der Haken
ist hier, daß es sich um eine völlig ungenügende, einseitige
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Definition gewerkschaftlicher Grundsä tze handelt, bei der die
wirklichen Zusammenhänge und das Wesentliche unter den
Tisch fallen.
Der Bundesvorstand des DGB hat eine eindeutige und festumrissene Position: Zusammenarbeit mit dem Kapital, keine
Erschütterung der bestehenden Gesellschaftsordnung, Unterordnung de r Arbeiterinteressen unter das (kapitalistische) Gemeinwohl. Da dieses "Gemeinwohl" immer mit den Arbeiterinteressen zusammenstößt (Remilitarisierung, Lebenshaltung,
Profite usw.) sind die Gewerkschaften kampfunfähig.
Es ist ein Aberglaube, zu erwarten, daß von der Seite der
Lohnkämpfe her der "Arbeitsgemeinschaftgedanke" einen
"entscheidenden Stoß" erhalten wird. Ist dieser Gedanke vielleicht durch den Textilarbeiterstreik erschüttert worden?
Lohnkämpfe allein können riiemals den "Arbeitsgemeinschaftsgedanken " erschüttern (wie die erzbürgerlichen, aber
wirkliche Lohnkämpfe führenden amerikanischen Gewerkschaftsführer beweisen), vielmehr ist der Zusammenhang umgekehrt. Erst wenn der Arbeitsgemeinschaft und ihren Vertretern eine gewerkschaftliche Strömung entgegentritt, die
einen klaren Klassenstandpunkt zu bieten hat , kann der "entscheidende Stoß" kommen. Und ein solch klarer Standpunkt
heißt: Klassenkampf mit dem Ziele des Sturzes der Bourgeoisie und der Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Erst von diesem Boden aus kann die Sozialpartnerschaft
wirksam bekämpft werden. Nur eine Strömung, die von
diesem Ziele beseelt ist, kann ohne jede Rücksicht auf den
Kapitalismus Kämpfe führen und erst damit der Bourgeoisie
Zugeständnisse abtrotzen, die den Lohnkampf ertragreich
machen.
Diesen Zusammenhang zwischen der allgemeinen politischen
Ausrichtung und ernstgemeinten Lohnkämpfen zeigt niemand
besser als der Beirat der IG Metall in seiner Entschließung,

die nach dem Referat K. Brandeis angenommen wurde: Es
wird da gesagt:
"In der Zukunft wird es weit mehr noch als in der Ve rgangenheit von der Stärke und der Kampffähigkeit der
Gewerkschaften und der Kampfbereitschaft ihrer Mitglieder
abhängen, in welchem Umfange die wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen des Münchner und des Berliner
Kongresses des DGB verwirklicht werden, damit der
Lebensstandard der Arbeiter, Angestellten und Beamten
gehoben und eine gerechtere Verteilung des Sozialproduktes erzielt werden kann."
Finden Lohnkämpfe im luftleeren Raum statt? Ist es möglich, von der "Hebung des Lebensstandards" und der "gerechteren Verteilung des Sozialproduktes" ernsthaft zu sprechen,
w enn man darauf verzichtet, den energischen außerparlamentarischen Kampf gegen die Remilitarisierung, gegen die
Adenauer-Regierung, gegen das Betriebsverfassungsgesetz
usw. zu führen? Wo und wann aber hat die Metall-Führung
das getan oder versucht?
Die Bourgeoisie ist die herrschende Klasse. Sie steht in der
Vorbereitung eines Kampfes auf Leben und Tod, de r ungeheure Opfer erfordert. Nur eine Klasse ist geschichtlich berufen und imstande, ihr in den Arm zu fall en : die Arbeiterschaft. Dazu ist sie nur in der Lage, w enn sie offen und kühn
das Banner ihrer eigenen Klassenziele e ntfaltet. Jede Halbheit, jedes Wanken dient der Klasse, die herrscht und daher
das Bewußtsein ihrer Interessen hat: der Bourgeoisie.
Der Anfang wirklicher Arbeiterpolitik in den Gewerkschaften ist die Sammlung der Sozialisten, die den Kampf um den
Sozialismus als wichtigsten Grundsatz ihres Handeins proklamieren. Sie allein sind die Kraft, die Schluß machen kann
mit der verhängnisvollen Politik der heutigen Gewerkschaftsführung.

Weltpolitische .Übersicht
Der Kreml hat auf die Einladung der USA, Großbritanniens
und Frankreichs zu einer Viermächte-Außenministerkonferenz
zum 15. Oktober nach Lugano noch nicht geantwortet. In der
Zwischenzeit bereitet die amerikanische Propaganda die
Offentlichkeit auf das Scheitern der Konferenz vor. England,
Frankreich und Italien beteiligen sich an dieser Propaganda,
aber mit Untertönen der Angst. Die westdeutsche Presse, die
bereits ohne Informations- und Propagandaministerium ganz
auf den Ade n aue r - Kurs gleichgeschaltet ist, hält die
Eis e n h 0 wer - D u 11 e s - Linie stur und gradlinig.
Die USA-Imperialisten sagen unverblümt in Korea und in
bezug auf die EVG-Verträge: In Korea gibt es nur Frieden,
wenn China und Nordkorea kapituliert und die Vereinigung
Nord- und Südkorea zu den Bedingungen annimmt, die sie
S y n g man Rh e e haben formulieren lassen. Das bedeutet
die Herrschaft Syngman Rhees als amerikanischen Platzhalter
bis an den Jalufluß, bis an die mandschurische Grenze. Was
mit dem Einsatz militärischer Machtmittel nicht erreicht werden konnte, das soll in Verhandlungen zwischen den Kriegführenden verlangt und erreicht werden. Die Versuche Englands, interessierte asiatische Mächte wie Indien, Pakistan und
Burma sowie europäische' Neutrale an den Verhandlungen
zu beteiligen, wurde in der UNO mitHilfe süd- und zentralamerikanischer Hilfsvölker niedergestimmt. Ein einfache Mehrheit
war sogar in der UNO für die Teilnahme nicht am Kriege beteiligter Staaten an der Friedenskonferenz vorhanden, aber
da eine Zweidrittel-Mehrheit satzungsgemäß erforderlich ist,
genügte der Umfall der französischen Delegation und der
Süd- und Zentralamerikaner zum amerikanischen Sieg in der
UNO.
Kapitulationszumutungen an eine erstarkte SU
Auch in der Frage der deutschen Wiederaufrüstung und Remilitarisierung ist die Gleichschaltung und Unterordnung Englands und Frankreichs perfekt. Aber Eisenhower und Dulles
erlauben England und Frankreich einige Winkelzüge. Adenauer ist zum Wortführer solcher Täuschungsmanöver erkoren.
Man bietet der US für das Zustimmen zur deutschen Remilitarisierung Garantieverträge an, die Grenzen sollen garantiert werden. Die reale Garantie: Räumung Deutschlands von
allen Besatzungstruppen und der Abbau der Flugbasen für
amerikanische Atombombengeschwader wird verweigert.
Papierene Versprechungen sollen an Stelle wirklicher Garantien treten. Wenn dies die SU ablehnt, ist die SU, nidlt der
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USA-Imperialismus schuld, daß der kalte Krieg in Form des
"demokratischen Kreuzzuges· zur Vertreibung der SU aus
ihren Einflußgebieten fortgesetzt werden muß. Man mutet
also dem Kreml zu, in Europa zu kapitulieren wie man China
und Nordkorea zumutet, im Fernen Osten zu kapitulieren.
Aus dieser Sachlage ergibt sich, daß auf dieser Basis keine
Entspannung möglich ist, gleichgültig ab die vier Außenminister zu einer Konferenz in Lugano zusammenkommen
oder nicht.
Es hat keinen Zweck, sich mit den Einzelheiten der Manöver
zur Vertuschung der Tatsachen zu befassen.
Welche Chancen bestehen für einen Sieg der "demokratischen Kreuzzügler"? Um diese abzutasten, dürfen wir uns
nicht an die Reden der Diplomaten und den Propagandawind
in ihrem Blätterwald halten, sondern müssen uns an den ökonomischen Triebkräften der Beteiligten orientieren. Für die
SU bestehen keinerlei wirtschaftliche Gründe vor den Forderungen 'der Imperialisten zu kapitulieren. Ihre Wirtschaft ist
im Stadium soliden Aufstieges, die Lebenshaltung ihrer Bevölkerung gleichfalls.
Die Bevorzugung der Leichtindustrie zur Konsumbefriedigung der breiten Massen und die Förderung der landwirtschaftlichen Produktion bei gleichzeitiger Verbesserung der
Lebenshaltung der Bauern ist nicht Folge einer Krise der
Sowjetwirtschaft, sondern des Gegenteils. Der schwierige
Wiederaufbau der kriegsverwüsteten Gebiete ist beendet, der
neue Aufschwung der Schwerindustrie braucht nicht mehr im
Gewalttempo fortgesetzt werden. Das ermöglicht Mittel und
Kräfte für die Konsumindustrie und die Landwirtschaft frei zu
machen. Daß dem so ist, zeigen die Fortschritte in der Atomindustrie. Auch auf diesem Gebiet hat die SU die USA eingeholt. Natürlch hat eine solche Verlagerung des Schwerpunktes der Wirtschaft eine Menge Reibungen und personelle
Anderungen zur Folge. Dies als Schwächezeichen zu deuten,
wie das die amerikanische Propaganda tut, sind Wunschträume, die 1953 nicht realer sind als all die Prophezeihungen,
vom Zusammenbruch der SU seit 1917.
Von dieser gesunden, unerschütterten Grundlage der
Sowjetwirtschaft profitieren auch die Einflußgebiete. In den
Volksdemokratien kann gleichfalls das die Menschenkräfte
überanstrengende Tempo de r Industrialisierung verringert
und Konsumindustrie für den Massenbedarf begünstigt werden. Entsprechende Maßnahmen sind eingeleitet. Das wird die
Ursachen der Krisen in den Volksdemokratien abschwächen,
die Spannungen lockern. Die Abkommen mit China und Nord-

korea, die beiden Ländern wichtige Aufbauhilfe bringen, beweisen, daß die Kraft der SU zu solcher Hilfe ausreicht. Die
Friedensliebe der SU ist nicht Furcht vor den amerikanischen
Bedohungen, sondern der Wunsch im weiteren friedlichen
Aufbau der SU und ihrer Einflußgebiete nicht durch den dritten Weltkrieg gestört und zurückgeworfen zu werden wie
durch den zweiten Weltkrieg. Für die Erhaltung des Friedens
ist die SU bereit, die Ostzone dem deutschen Kapitalismus
auszuliefern, wenn dadurch die Räumung ganz Deutschlands
von allen Besatzungsmächten eingehandelt werden kann.
Der Frieden ist es, den die SU-Diplomatie anstrebt und auf
Grund ihrer dem Sozialismus zustrebenden Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung anstreben muß.
.
Wirtschaftsprobleme im Rücken der Kreuzfahrer
Wie sieht es in den USA ausf
"Seit mehreren Monaten zeigen sich Zeichen einer rückläufigen Bewegung in der amerikanischen Wirtschaft. Die
wichtigste besteht in der Verlangsamung im Bauwesen.
Man erwartet eine Verringerung der innerbetrieblichen
Investitionen der Unternehmer .... Gewisse Fabrikanten
von Automobilen, Kühlanlagen verlangsamen ihre Produktion ... Das große Warenversandhaus Montgomery Ward
meldet im August eine Verminderung des Umsatzes um
11,9 Prozent und Woolworth eine solche von 1,57 Prozent.
Die Stahlwerke arbeiten mit 90 Prozent der Produktionskapazität . .. Die Ankäufe von strategischem Rohmaterial
werden gestoppt - große Bestellungen von Flugzeugen sind
rückgängig gemacht worden infolge Kürzungen zum Zwecke
der Verminderung des Budgetdefizits ...
Der starke Fall der Getreidepreise hat zur. Verminderung
der Kaufkraft der Farmer geführt. Sie fielen von 295 im
Juli 1952 auf 261 im Juli 1953."
Diese Angaben sind einem Bericht von Y. Q u i n 0 u y er e
in .Le Monde" vom 20. September entnommen.
Diese beginnende Stagnation macht den Wall-Street-Bankiers Kopfzerbrechen. In einer Reihe von Sitzungen haben sie
ein Zehn-Punkte-Programm ausgearbeitet, um zum Fall der
industriellen Werte an der Börse Stellung zu nehmen. Sie
sind um mehr als 15 Prozent gefallen. Die Studebaker-Gesellschaft hat die Produktion um ein Drittel verkürzt. Auch General Motors verlangsamt die Produktion. Schlechte Laune verursacht den Finanziers die starke Verschuldung der Familien, die sich auf Abzahlungsgeschäfte eingelassen haben und
jetzt, da Uberstundenarbeit eingestellt wird und Entlassungen stattfinden, zahlungsunfähig werden. Das ist noch nicht
die Wirtschaftskrise, aber bereits eine Stockung, die, wenn
sie sich ausweitet, auf die schwächeren kapitalistischen Länder schlimme Auswirkungen haben muß. Besonders werden
die britischen Rohstofflieferanten-Länder sowie süd- und zentralamerikanische Länder betroffen.
In Malaya sind über ein Drittel der Zinn- und Kautschukarbeiter bereits erwerbslos. In Zentralamerika besteht die
gleiche Tendenz. Das mühsam verringerte Handelsdefizit
Englands droht wieder zu wachsen. 50 Milliarden Dollar, die
die USA noch 1954/55 jährlich in die Rüstung werfen, sind ein
starker Hemmschuh für die Ausweitung der Stockung zur
Krise in den USA. Die Aufrüstung \Nestdeu.tschlands im
Schlepptau Amerikas gibt Profitmöglichkeiten für die deutsche
Bourgeoisie, jedoch nicht für England, Frankreich, Italien .. Die
sozialen Unruhen, die Streiks in Frankreich und Italien bezeugen es.
Reflexe der Unzufriedenheit in USA
Auf diesem ökonomischen Hintergrund beruht der Vorstoß
der Demokraten gegen die republikanische EisenhowerRegierung, aus der jetzt der Klempner Dur kin ausgetreten
ist und die jetzt aus 9 Millionären besteht.
Auf der demokratischen Konferenz in Chikago zogen T r u man und S te v e n so n vom Leder und bereiteten die Wahlkampagne der Kongreßwahlen 1954 vor. Truman nannte die
Eisenhower-Regierung eine Regierung der Monopolherren.
Ein anderer Redner sagte, daß die 9 Millionäre in der Regierung mehr Privatkapital besäßen, als sie in den Regierungskassen hätten. Stevenson propagierte die Möglichkeit der
friedlichen Zusammenarbeit mit den Kommunisten, die durch
Krieg nicht zu besiegen seien. Er klagte Dulles an, die Verbündeten abzustoßen, statt sie für die USA zu gewinnen. Der
MacCarthy-ismus diskreditiere die USA in der ganzen Welt.
Den systematischsten Angriff machte in Chikago Senator
D 0 u g 1 a s. Er sagte sinngemäß: "Das Küstenöl ist verloren".
Gemeint ist der Verzicht der Eisenhower-Regierung auf das
staatliche Eigentum der Petroleumgebiete an den amerikanischen Küsten.

"Jetzt werden die großen und erfolgreich produzierenden
synthetischen Gummibetriebe des Staates ausverkauft. Die
Kontrakte mit den kleinen Betrieben werden gekündigt und
den großen Unternehmen einverleibt. Das Programm der Beseitigung der Slums (Elendsviertel) ist aufgegeben worden.
Gesetze werden vorbereitet, die die Macht des Staates zum
Schutze der Konsumenten gefährlich einengen. Es gibt nicht
genug Silos zur Getreidelagerung, dadurch wird wieder einmal den Besitzern der großen Getreideelevatoren ermöglicht,
große Profite auf Kosten der Farmer einzuhamstern. Im Nordwesten ist die Erde verwüstet. Sie könnte wieder fruchtbar
gemacht werden durch Verwendung der reichen Phosphate
von Idaho, Montana und Wyoming, wenn die erforderliche
billige elektrische Kraft erzeugt würde. Die Voraussetzungen
sind vorhanden, aber die Regierung gibt die Erzeugungslizenz privaten Gesellschaften, die auf höhere Preise statt auf
mehr Strom aus sind. Die Anrechte auf die Erze, auf unseren
öffentlichen Landbesitz, die Forsten und die National-Parks
werden für Kleinigkeiten an die großen Viehherdenbesitzer
vergeben." So Senator Douglas.
Das bezeichnende an diesem Propagandavorstoß der Demokraten scheint uns zu sein, daß ihre Anklagen doch an solche
Massenstimmungen anknüpfen, von denen sie Wahlstimmen
erwarten. Besonders Truman hat einen Riecher für Massenstimmungen. Wenn er sich auch diesmal bestätigen sollte,
dann signalisiert er steigende Unzufriedenheit mit der Politik
der Eisenhower-Dulles-Regierung innen- und außenpolitisch
- also Hemmungen für die Politik des "demokratischen
Kreuzzuges gegen die SU", wenn auch noch nicht direkten
Kampf gegen den Kreuzzug selbst.
Anders in England. In England ist bis in die Kreise der
Bourgeoisie die Gegnerschaft gegen den Kreuzzug selbst im
Wadlsen. Das Drängen C h u r chi 11 s auf eine Viermächtekonferenz "auf höchster Ebene" drückt dies aus. Bis in die
Kreise der Bourgeoisie begreift man, daß England, sogar im
Falle eines siegreichen Kreuzzuges, der Verlierer sein würde.
Im Fernen Osten ermöglicht nur noch die Umgehung der amerikanischen Blockade Handelsbeziehungen mit China und kleineren Ländern im Stillen Ozean. Nur so kann Hongkong als
letzte Handelsposition am Leben bleiben. Die Unterstützung
durch die USA schafft England einen Konkurrenten, mit dem
das englische Mutterland nicht konkurrieren kann. Australien
mußte Japan gestatten, seine Waren einzuführen, weil nur
dadurdl die 'Wollankäufe Japans in Australien bezahlt werden können.
Britisch-amerikanische Gegensätze in Kleinasien
In Kleinasien, in Persien, hat England zwar die Genugtuung
M 0 s s ade k hinter Schloß und Riegel zu wissen. Die
Früchte ernten jedoch die USA auch dann, wenn die britischen
Eigentümer für die Verstaatlichung ihrer Unternehmen entschädigt werden sollten. Die Wiederausbeutung des persischen als durch die Briten, ganz gleich in welcher Form, gäbe
ihnen einen gefährlichen Trumpf gegen die amerikanischen
Oltrusts. Die Produktionskosten in Kleinasien sind bedeutend
geringer als in Amerika, Mexiko und Venezuela. Dazu kommen die geringeren Transportkosten zu den europäischen
Märkten. Grund genug für das amerikanische Petroleummonopolkapital, alle Machtmittel auszunützen, um den Briten
die Beute abzujagen. Daran ändert das derzeitige Zusammen. wirken gegen Mossadek nichts.
Der Schah und sein General Z a h e d i sind auf die amerikanischen Dollars angewiesen. Der Sturz Mossadeks ist
USA-Arbeit. Aber 20000 Polizisten, unterstützt von der
Armee, kö~en in Teheran nur mühselig die "Ordnung" aufrechterhalten. Alle Tage werden die Proklamationen der
Tudehs abgekratzt - alle Nächte werden neue geklebt.
Die reaktionäre Bewegung der Mullahs hat sich gespalten,
en Teil stützt die nationale Bewegung und der Teil, der Zahedi
stützt, hat nicht die Kraft, sich neben Militär und Polzei eine
Massenbasis zu schaffen, die Mossadek befähigte, zwei Jahre
an der Macht zu bleiben.
Die Losung der Tudeh und Nationalisten: "Yankee gohome"
widerspricht keineswegs den Inte ressen der Briten. Die britische Politik erstrebt in Iran eine Verständigung mit der SU.
Das ist ein neuer Herd akuten Interessengegensatzes zwischen Großbritannien und den USA. Schade, daß unser Raum
nicht zureicht, um ausführlicher die Kabalen britisch-ame rikanischer Machtpolitik in Iran zu behandeln.
Zu diesem machtpolitischen Interessengegensatz kommt die
unmittelbare Bedrohung der britischen Inseln im Falle eines
Krieges durch SU-Atombomben und -raketen. Das ist ein weiteres "Argument u, das den alten britischen Imperialisten
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Churchill, der Trumans Politik der Weltpolizei mit seiner
Fulton-Rede aus der Taufe gehoben hat, jetzt einlenken ließ.
"Weder General G r ü nt her s Hauptquartier in Paris noch
Lord I s m a y s Nordatlantik-Sekretariat hat irgend eine
Kontrolle über die Flugbasen der Atombomber in England,
Nordafrika, im östlichen Mittelmeer oder sonstwo in Europa.
Eisenhower hat nur unverbindlich versprochen, die britische
Regierung vor Anwendung der Atombomben zu benachrichtigen. "
Das schrieb "Le Monde" vom 5. September. Die USA könnten also im Falle eines Konfliktes im Fernen Osten oder
irgendwo sonst in der Welt ihren Flugzeugen den Befehl zum
Angriff auf die SU geben und keiner der "Verbündeten"
könnte dies verhindern.
.
Uber diese Zustände macht man sich in England, Frankreich,
Italien Gedanken. Das bestimmt ihre Stellung zur deutschen
Remilitarisierung und veraniaßt sie, an den Fesseln zu rütteln, mit denen diese Staaten an die amerikanischen Kriegsvorbereitungen gekettet sind.
Nur in Westdeutschland haben die Wähler Adenauer Vollmacht erteilt, als treuer Gefolgsmann Eisenhowers und Dulles
uns alle auf 50 Jahre vertraglich an diese Politik zu binden.
In Frankreich bestehen die heftigsten Gegensätze innerhalb
der Lanielregierung in der Frage der Ratifizierung des EVGVertrages. Sie sind nur ein schwaches Echo der Gegnerschaft
in der Bevölkerung. Bi da u 1 t sucht Dollarhilfe für Frankreich durch Einschw_enken in die Front des demokratischen
Kreuzzugs einzutauschen. Monsieur S p a a k, der vor 20 Jahren
in Belgien begann, mit radikalen Phrasen sich einen Führerposten zu erringen, ist Wortführer Dulles im Europarat geworden. Die Saarfrage bildet ein Streitobjekt, das Frankreich
benutzt, um die ökonomische Angliederung der Saar verbrieft
zu erhalten. Aber das sind untergeordnete Fragen, die die
Remilitarisierung Deutschlands nicht mehr aufhalten, weil es
nicht mehr auf die Ratifizierung der Verträge ankommt.
Blank rekrutiert

Daran läßt folgende Meldung der "Stuttgarter Zeitung"
vom 25. September keinen Zweifel mehr zu:
"BONN (AP). Das Freiwilligengesetz für die Rekrutierung
der 100 OOO-Mann-Kadertruppe des künftigen deutschen
EVG-Kontingents wird dem neuen Bundestag unverzüglich
nach seinem Zusammentritt am 6. Oktober zugestellt werwerden, wie am Donnerstag in Bonn von zuständiger Seite
mitgeteilt worden ist. Die Grundzüge des Freiwilligengesetzes, über die wir verschiedentlich berichtet haben, sind
bereits vom Sicherheits ausschuß des alten Bundestages in
Zusammenarbeit mit dem Amt Blank Ende Mai fertiggestellt worden. Das Amt Blank erklärte am Donnerstag, die
Verabschiedung des Freiwilligengesetzes und die Bildung
eines Wehrpersonalausschusses würden die beiden ersten
Maßnahmen "auf EVG-Gebiet" nach der Bildung der neuen
Bundesregierung sein.
Nach dem Entwurf für ein Freiwilligengesetz wird es drei
Arten von Freiwilligen geben:

1. Berufsoffiziere auf Lebenszeit bzw. bis zur Pensionier~ng,
2. Berufsoffiziere mit vier-, acht- oder zwölf jähriger Dienstzeit,
3. Länger dienende Mannschaften (vier Jahre).
Dazu kommen noch die Freiwilligen, die ihren Militärdienst vorzeitig ableisten wollen. Benötigt werden 100000
Freiwillige, die als Kader- und Lehrtruppe für das deutsche
Kontingent, das eine Gesamtstärke von 500000 bis 600 000
Mann haben wird, dienen sollen. Diese 100000-Manntruppe
unterteilt sich in 20000 Offiziere und 80000 Mannschaften.
Bisher hat die Dienststelle Blank 150 000 Bewerber registriert, davon in diesem Jahr allein 40000. Seit dem Wahlsieg der Bundesregierung hat der Eingang von Bewerbungen mit rund 500 pro Woche einen neuen Höchststand erreicht. Benötigt werden zur Zeit nur noch 10000 Freiwillige
für den Mannschaftsbestand. Das Amt Blank glaubt, daß sich
diese 10000 bis Weihnachten beworben haben werden, und
daß die deutsche Kader-Truppe damit vollzählig auf dem
Papier stehen wird.
Der Wehrmachtspersonalausschuß, der vermutlich ebenfalls noch im Oktober oder November eingesetzt wird, soll
die Auswahl aller höheren Kommandeure vornehmen. Wie
von zuständiger Seite verlautet, werden dabei sämtliche
ehemaligen deutschen Generale auf Wiederverwendungsmöglichkeit geprüft werden, mit Ausnahme solcher, die so
vorbelastet sind, daß sie der Verteidigungsgemeinschaft,
die das letzte Wort in der Besetzung der Genralstellen hat,
nicht zugemutet werden könnten."
Nicht die Entscheidungen der L an i e I - Regierung in
Frankreich oder die Ablehnung oder Zustimmung zu den _
EVG-Verträgen sind wesentlich. Uber die Lage dieser Regierung geben wir den Schluß absatz eines Berichts des Pariser
Berichterstatters der "Stuttgarter Zeitung" Alfred L an g :
"Einer der Minister Laniels hat in der vergangenen
Woche privat erklärt, er hoffe, daß die Nationalversammlung bald dem ganzen Spuk ein Ende machen werde, denn
er habe die größte Lust, sich zurückzuziehen. Laniel selbst
ist wahrscheinlich ebenso ermüdet und angewidert, wie die
meisten seiner Vorgänger nach einigen Monaten Amtszeit.
Er hat bisher großen Mut und ungewöhnliche Energie aufgebracht, er war wirklich Laniel in der Löwengrube. Laniels
Löwen sind durchaus nicht die Parlamentarier. Es sind die
Syndikate, die Privatinteressen, der Klassenegoismus, die
politischen Klans, die finanziellen und wirtschaftlichen
Gangster, denen er gegenübersteht. Ihnen sind nach vielen
anderen Schuman und Pinay zum Opfer gefallen. Auch
Laniel wird nicht heil aus der Löwengrube herauskommen.·
Das entscheidende Wort haben die Arbeiter Frankreichs
und Italiens zu sprechen begonnen. Sie kämpfen erst darum,
die Folgen der amerikahörigen Politik ihrer herrschenden
Klassen abzuwehren. Gelingt dieser Streikkampf, dann sind
die 12 deutschen Divisionen kein Ersatz, sondern ihre Kosten
werden in wenig Jahren auch die deutschen Arbeiter zwin~
gen, französisch zu handeln.

Der 85. britische Gewerkschaftskongrej3

Ungebrocbene Bürokratenberrscbaft
Der diesjährige Kongreß der britischen Gewerkschaften
fand vom 7. bis 11. September auf der Kanalinsel Man statt.
In diesem Jahr hatte der Generalrat des TUC (der Vorstand
des englischen DGB) alles so organisiert, daß er in keiner
Frage überrascht wurde. Die einzelnen Redner des Vorstandes gingen auf der ganzen Linie zum Angriff und in schärfster
Form vor. Im vorigen Jahr nahm der Gewerkschaftskongreß
einen Antrag an, der den Generalrat beauftragte, ein konkretes Programm der Nationalisierung weiterer Industrien
auszuarbeiten, das dem Kampf gegen die Toryregierung dienen und von der künftigen Labourregierung verwirklicht
werden solle. Er lautete:
"Der Kongreß bekräftigt erneut seinen Glauben an den
Grundsatz des Gemeineigentums, ist sich aber im klaren,
daß sofern seine Anwendung auf eine begrenzte Zahl von
Industrien und Diensten beschränkt bleibt, die Vorteile des
Gemeineigentums zum Teil verlorengehen. Der Kongreß
fordert daher den Generalrat auf, Vorschläge für die Ubernahme weiterer Industrien und Dienste zu machen, die die
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endgültige Verwirklichung der vollen industriellen Demokratie ermöglicht. Diese Vorschläge sollen auf der Kongreßtagung von 1953 vorgelegt und nach ihrer Billigung an
den politischen Flügel unserer Bewegung zwecks Aufnahme in das Wahlprogramm der Labour-Partei weitergeleitet werden."
Der Generalrat tat das Gegenteil. Er veröffentlichte einen
"Zwischenbericht", dessen wichtigste Stelle wie folgt lautet:
"Dieser Zwischenbericht hat nicht viel mehr tun können
als in großen Zügen die Route festzulegen für eine notwendigerweise lange Reise. Es besteht keine Veranlassung,
nach den in den verstaatlichten Industrien gewonnenen Erfahrungen vorzuschlagen, daß die Einstellung der Gewerkschaftsbewegung zu den grundlegenden Prinzipien. des Gemeineigentums geändert werden müßte. Gleichzeitig ist
festzustellen, daß die Struktur der bestehenden verstaatlichten Industrien nach weiterer Prüfung aus gewissen
Modifikationen Nutzen ziehen könnte. Daß von Zeit zu
Zeit soldle Modifikationen vorgenommen werden müssen,

stimmt durchaus mit der empirischen Einstellung de r Bewegung überein. Es wird auch festgestellt, daß bei der Ausarbeitung von Vorschlägen zur weiteren Ausdehnung der
Verstaatlichung die Aufmerksamkeit sich anderen Formen
als den bisher angewandten zuwenden muß."
0' B r i e n, der Vorsitzende des Kongresses, der auch
Labour-Abgeordneter ist, gab den Vorstandsbericht. Er begann mit einem scharfen Angriff gegen die Kritiker. Wir zitieren nach "The Times":
.Es gibt Leute in unserer Gewerkschaftsbewegung, die
glauben, sie könnten an der Propagierung der Steigerung
der Produktion nicht teilnehmen, solange sie in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Das ist Unsinn. Es ist beinahe schwachsinnig, zu unterstellen', Produktionssteigerung
bedeute einfach mehr Profit für die Unternehmer und niemand anderem.
Wenn jemand glaubt, die Gewerkschaften seien machtlos, die Unternehmer zu hindern, die ganzen Erträge der
gesteigerten Produktion in ihre Taschen zu stecken, so hat
er kein Anrecht auf einen Platz auf diesem Kongreß ...
Preiserhöhungen wichtiger Lebensmittel, die infolge der
Regierungspolitik der Kürzung der staatlichen Zuwendungen zwecks Preisverbilligung entstehen, treffen die Lebenshaltung der Familien mit geringem Einkommen schwer ... "
• Unter solchen Umständen", sagte O'Brien, .hat die Gewerkschaft keine Wahl, sie muß die notwendigen Schritte
zur Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder tun. Aber
auch in diesem Fall stehen die Gewerkschaften vor einem
Dilemma. Wenn sie Schritte zur Erhöhung der Löhne unternehmen, steigen die Kosten und die Preissteigerung trifft
den Konsumenten. Die meisten Konsumenten sind aber
Lohnempfänger, eine Tatsache, die oft übersehen wird.
Jede Gewerkschaft anerkennt heute, daß der Schutz ihrer
Mitglieder nicht ausschließlich in der Erhöhung des Geldlohns liegt ... Es ist aber auch wichtig, daß nicht nur eine
gute Lohnrate für die Arbeit gezahlt wird, die sich der
Preisbewegung anpaßt, sondern daß überhaupt eine Arbeitsstelle vorhanden ist, für die Lohn bezahlt wird."
Diese Probe Philisterweisheit dürfte genügen, um den Geist
dieser Gewerkschaftsführer zu charakterisieren.
Dann hielt dieser Kämpfer für die kapitalistische Ordnung
eine Rede über Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Gewerkschaften, "die von keiner Regierung oder politischen
Partei Lehren annehmen".
.Sogar innerhalb der Labourparty gibt es einige überspannte Leute, die der Meinung zu sein scheinen, daß
schwächere und weniger unabhängige Gewerkschaften ein
geringeres Hindernis für Personen seien, die persönliche
Macht anstreben."
.Der einzig wirksame Weg, uns gegen ungünstige Tendenzen in der Zahlungsbilanz zu sichern, besteht in der Erhöhung der Produktion und der Steigerung des Exports.
Die Gewerkschaften haben dafür ihren vollen Beitrag zu
leisten. "
Wir haben O'Briens Eröffnungsrede zitiert, weil sie am
besten die Meinung und das Denken der obersten Gewerkschaftsbürokratie Englands wiedergibt.
Auch in England werden kommunistische Gewerkschaftler
gemaßregelt. Ein Delegierter der Elektroindustrie verlangte,
daß das Londoner Gewerkschaftskartell wiederhergestellt
werde. Mit dem Ausschluß der kommunistischen Delegierten
im Vorjahr von Funktionen seien im Londoner Kartell nur
24 Gewerkschaften vertreten, 25 hätten sich aus Protest gegen
die politische Diskriminierung ferngehalten.
Darauf erhob sich Arthur D e a kin, der stellvertretende
Vorsitzende, und erklärte:
.Ich will ganz klar sagen, daß der Generalrat unter keinen Umständen diese Forderung annimmt." (Zustimmung
und Proteste).
Von der Gewerkschaft der Feuerwehrleute wurde von
Ho rn e r dagegen protestiert, daß das Mitglied des Stahlund Eisenrates der Churchill-Regierung, Sir Lincoln Eva n s ,
ein Delegiertenmandat seiner Gewerkschaft habe. Dies stünde
nur aktiven Mitgliedern oder Gewerkschaftsangestellten zu.
Evans war auf dem Kongreß und wurde ausgepfiffen. Arthur
Deakin wies den Angriff Horners und den Antrag der Kesselschmiede zurück, der verlangte, daß jeder Gewerkschaftsfunktionär, der in Verwaltungsstellen der Toryregierung eintrete, seiner Funktion entkleidet werden müsse. Später
wurde die Frage noch einmal behandelt und das Uberlaufen
in mit 500 Pfund honorierten Regierungsposten mit ziemlich
knapper Mehrheit gebilligt.

R. E d war d s von der Chemiearbeitergewerkschaft begründete seinen Antrag auf Schaffung eines gesetZlichen Mindestlohns und einer gleitenden Lohnskala "um den wirtschaftlichen Guerillakrieg zu vermeiden." Das wurde abgelehnt mit der Begründung, "es würde gegen die Gewerkschaften verwandt werden, die Lohnerhöhung fordern, die über
dem Mindestlohn stünden."
Die heftigste A us einandersetzung fand statt wegen des
Zwischenberichts und der Gewerkschaftspolitik des Generalrats. Ta n n e r von der "Almalgamated Engineering Union"
(Metallarbeiter) stellte mit Befriedigung fest, daß die Produktion seit 1946 um 15 Prozent gestiegen sei. Nur wenig Leute
seien im Prinzip gegen die Produktionssteigerung, zögerten
aber bei der Einführung neuer Maschinen und Arbeitsmethoden. Das sei rückständig. Die Gewerkschaften würden durch
kollektive Verhandlungen den Arbeitern den vollen Anteil
der gesteigerten Produktion sichern. Lokale Produktivitätskomitees hätten nicht das Recht Verhandlungen zu stören.
E. J. HilI von den Kesselschmieden begründete einen Antrag, der den Gewerkschaftsmitgliedern die Teilnahme am
britischen Produktionsrat verbieten sollte. Er verneinte, daß
die Gewerkschaften Änderungen in der Produktion zum
Zwecke der Produktionssteigerung nicht begrüßen. Aber die
Produktionssteigerung sei mit einer Änderung und einer ständigen Senkung der Stückpreise verknüpft .
Der Antrag wurde verworfen.
Die ausgedehnte Debatte über die künftige Nationalisierung endete mit der scharfen Abweisung der Befürworter
stärkerer und planmäßig vorbereiteter N ationalisierungsmaßnahmen und von Vorschlägen zum Kampfe gegen die Toryregierung. Die Plattform der Labourpartei .Challenge to
Britain", (Herausforderung Englands) ist schon ein Kompromiß. Aber dem Gewerkschaftsvorstand geht sie schon viel zu
weit. Große Gewerkschaften treten dafür ein, die Eisenbahner
fordern die Mitbestimmung der Arbeiter in den nationalisierten Betrieben. Alles wurde abgelehnt, die Mitbestimmung mit
der Begründung, daß die Gewerkschaften in ihrer Handlungsfreiheit behindert wären, wenn sie selbst an der Leitung
der Produktion beteiligt sind.
Der Antrag, den Bericht des Generalrats zurückzuweisen,
wurde mit 2,6 Millionen gegen 1 Million Stimmen abgelehnt.
Einstimmig wurde folgender Antrag des kommunistischen
Sekretärs der Bergarbeiter Arthur Ho rn er angenommen:
Dieser Kongreß verurteilt die Politik der Toryregierung, die
den Straßentransport und die Stahlindustrie wieder in Privateigentum überführt hat. Der Kongreß erklärt, die Politik
der Labourpartei zu unterstützen, die, wenn sie an die Regierung kommt, diese Industrien wieder nationalisieren wird sowie andere Industriezweige.
Ein Antrag Sc 0 t t s von den Metallarbeitern, eine nationale Kampagne der Gewerkschaften mit den Konsumgenossenschaffen zur Unterstützung der Labourpartei zu führen
zwecks Sturzes der Toryregierung, wurde mit großer Mehrheit
abgelehnt. Der Generalsekretär Sir Vincent T e w s 0 n sagte,
das sei keine Aufgabe des Kongresses, der ein "Parlament
der Arbeiter" sei, um ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu
verbessern. Ebenso wurde ein Antrag abgelehnt, der die
Regierung auffordert, den Ost- und Westhandel zu entwickeln.
Wenn nicht früher, dann wird die kommende Weltwirtschaftskrise den Illusionen, durch Steigerung der Produktion
und des Exports die Existenz der Arbeiter zu sichern, ein Ende
bereiten.

Gleiche Brüder - gleiche Kappen
SPD: "Eine kritische Selbstprüfung der Partei erscheint
unerläßlich, doch muß man vor eiligen Schlüssen warnen. Die
erste Uberprüfung (des Wahlergebnisses) im Parteivorstand
und einem mehr als 250köpfigem Gremium von Spitzenfunktionären ergab keine Anhaltspunkte für eine Revisionsbedürftigkeit des Programms. Seine Hauptpostulate sind unverändert richtig und bleiben bestehen."
(.Neuer Vorwärts", 25. September.)
KPD: "Das Programm und die politische Linie der Kommunistischen Partei Deutschlands waren und sind richtig .••
Die KPD hat es jedoch nicht verstanden, ihr Programm und
ihre politische Linie den Massen verständlich zu machen."
("Freies Volk", 8. September.)
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SPD- und KPD-Betrachtungen nach der Wahl

Von Reimann bis Kaisen
Recht bezeichnend für den Wahlausgang ist, daß in der
gesamten deutschen Presse kein Versuch unternommen wurde,
die Ergebnisse des 6. September ernsthaft zu analysieren.
Man leiert die gewohnten Spruchbänder herunter, aber welche
Strömungen sich in der Wahl offenbarten, wird beharrlich
totgeschwiegen. Bei den Bürgerlichen ist das ganz in der Ordnung, denn eine ernste Betrachtung würde manchen Wermutstropfen in den Kelch der Siegerfreude träufeln.
In der SPD-Presse gab es außer summarischen Seichtbeuteleien auch keinen Versuch einer Auswertung der Einzelresultate. 0 11 e n hau e r kündigte an, man werde die Analyse
von einem "Institut" durchführen lassen. Soweit ist also die
"Partei der Denkenden (!) und Leidenden" schon herabgesunken, daß sie auf Anleihen bei den Verstandskästen Außenstehender angewiesen ist.
Allerdings hat diese Trägheit eine wichtige politische Seite:
Die SPD-Elite weiß sehr wohl, daß ihre Partei große Gewinne
in der Industriearbeiterschaft verzeichnen ko=te. Aber gerade hier drückt der Schuh. Sie verschweigt diese Tatsache
systematisch den Arbeitern, obgleich gerade jetzt nach dem
Platzen der Illusionen von der parlamentarischen Machtergreifung und angesichts der Angriffe auf den DGB, eine durchaus den Tatsachen entsprechende Aufmunterung politisch sehr
nötig wäre. Die ganze Politik der reformistischen Kleinbürgerseelen des SPD-Parteivorstandes war doch auf die Spießer
ausgerichtet, auf die Spießer, die zu Ade n aue r türmten.
In der alleinigen Feststellung dieser Tatsache liegt die
schärfste Kritik der ganzen bisherigen Politik des Partei vorstandes, weswegen sie einfach totgeschwiegen wird.
Was die KPD/SED über den Wahlausgang produziert, ist so
einfältig, daß es in der Witzecke untergebracht zu werden
verdient. Daß die Artikelschmierer und Resolutionsfabrikanten sich einbilden, die Produkte ihrer bodenlosen Dummheit
werden noch ernstgenommen, zeugt von einer Naivität, die
bestenfalls von der ihrer Auftraggeber überboten wird. Im
"Freien Volk" wie im "Neuen Deutschland" werden Märchen
von nstarken Stimmverlusten, die die SPD in einer Reihe ihrer
Hochburgen erlitten hat", erzählt. Gesellen, die so etwas zu
. Papier bringen, haben sich die Wahlresultate noch nicht einmal angesehen und täten besser daran, über die Stimmenverluste der KPD nachzugrübeln. Das allerdings ist nicht so einfach, hat man doch angeblich die Unterschriften einer DutzendMillion und mehr "Patrioten" in der "Volksbefragung gegen
die Remilitarisierung" gesammelt. So kehrt sich letzten Endes
der plumpe Schwindel gegen seine Urheber.
Uberhaupt haben die KPD/SED-Lügen sehr kurze Beine. Man
vergleiche bloß die Angaben der KPD-Presse über den Besuch
ihrer Kundgebungen mit den am 6. September für sie abgegebenen Stimmen! ,,80000 umjubeln Max R e i man n in München" ("Freies Volk", 15. Juni): In ganz München, inklusive
München-Land, bekam die KPD 20000 Stimmen. ,,15000 Hannoveraner hörten Max Reimann" ("Freies Volk", 24. August):
In Hannover samt Umgebung hat die KPD 6700 Stimmen erhalten. In Ludwigshafen wurde Max Reima= "von 20000
begeistert begrüßt", wenigstens nach dem "Freien Volk" vom
21. August, - und 9000 wählten KPD. Ist es ein Wunder, daß
jedes Wort di eser Partei, ob falsch oder richtig, von den Arbeitern als glatter Schwindel angesehen wird?
In der SPD bereiten die Rechten ein en neuen Angriff vor.
Sie propagieren den endgültigen Bruch mit allem, was noch
von fern oder nah an die klassenkämpferische Vergangenheit
der Partei erinnert.
Am 17. September gab Ollenhauer auf einer großen Parteikonferenz die Parole aus: "Heraus aus dem Turm!" Der niedersächsische Pastor und SPD-Minister Heinrich Alb er t z
erläuterte im "Neuen Vorwärts" vom 25. September den Sinn
dieses Wortes:
"Falsch aber war die Adresse, an die sich die Sozialdemokratie mit ihrer Kritik wandte. Sie appellierte mit ihren
Vokabeln an die klassische Arbeiterschaft .. . Es wurde
schließlich viel zu oft nicht berücksichtigt, daß sie selbst
in ihrem Programm ja längst über den Rahmen der Proletarierpartei hinausgewachsen ist ... Sie wird niemals eine
Vertretung der Reichen sein, aber eben auch mehr als nur
die Partei der "Unterdrückten". Sie muß auch in ihrer
Sprache den Zugang zu den breiten Massen des Volkes finden, die keine Proletarier mehr sind und es auch um keinen
Preis mehr sein wollen. Sie muß ihr Vokabular reinigen,
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das, aufs Ganze gesehen, noch aus der Zeit des Kampfes der
Arbeiterschaft um ihrer primitivsten Rechte stammt ... Ich
gehe soweit, zu behaupten, daß unsere Vorstellung einer
sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik längst nicht mehr
die Bezeichnung Wirtschaftssozialismus rechtfertigt ...
Darüber, dall. M a r x und seine Lehre kein Dogma für
diese Partei mehr ist und daß insbesondere weltanschauliche Rückstände aus seiner Zeit keine bindende Kraft mehr
für deutsche Sozialdemokraten des Jahres 1953 haben können, darüber gibt es keine Diskussion mehr ... Ob nicht
'deshalb auch die traditionellen Symbole der Sozialdemokratie - Lieder und Fahnen, Anreden und Insignien - in
ihrem Charakter überprüft werden sollten? . . .
Der Ausfall aus dem Turm der 30 Prozent muß deshalb
notwendigerweise nach rechts gehen."
Nicht weniger aufschlußreich ist der tiefschürfende Geistesblitz H. G. R i t z eis, eines einflußreichen SPD-Bundestagsabgeordneten, in der Frankfurter "Volksstimme" vom
19. September:
"Und we= manche Sozialdemokraten meinen, in Selbstanklage machen zu müssen, da= darf eins gesagt werden:
der entscheidende Fehler der SPD-Politik lag in ihrem Fernbleiben von der Regierung im Jahre 1949. Sie blieb damit
zugleich dem Staatsapparat als solchem fern und ließ das
Feld jenen, die es heute beherrschen. Wir haben insofern
- um mit Jakob Burd(hardt zu reden - bestimmt Veranlassung, aus Erfahrung klüger zu werden - fürs nächstemal!"
Kai sen, der bremische SPD-Senatspl,"äsident, gab am
8. September eine im "Weser-Kurier" abgedruckte Erklärung
von sich, bei deren Lektüre man denken könnte, einen eifrigen
Anhänger Konrads des Großen vor sich zu haben. Der Bundeskanzler wird wie folgt charakterisiert: "üb erragende Persönlichkeit", "hohes persönliches Ansehen", "Bebel des
bürgerlichen Lagers", "ein Mann, dem allenthalben wo
er auftrete, die Verehrung und Begeisterung großer Volksteile entgegenschlage", "die geschichtliche Entscheidung des
6. Septembers", "eine politische Bewährungsprobe ersten
Ranges".
Das sind die "Gegner" Adenauers! Ist es ein Wunder, wenn
der einfache Wähler aus der sozialdemokratischen Politik die
Folgerung zog, die Kaisen bei seiner Bewunderung hätte
ziehen müssen, nämlich Adenauer zu wählen?
Da sich in Bremen die SPD sehr gut gehalten hat und relativ wie absolut Gewinne verzeichnete, hätte man erwartet,
daß Kaisen nach seinen Lobgesängen für Adenauer auch
einige Worte zugunsten der SPD haben würde. Aber dies
hieße die Bürgermeistergarde der SPD schlecht kennen. Kaisen erklärte zur SPD-Niederlage, "er habe dieses Resultat erwartet"! D.e r gute Mann ist nicht nur nicht stolz auf den Sieg
der Bremer Sozialdemokraten, nein, er bedauert ihn!
Wortwörtlich: "Kaisen sagte: ,Es fehlt ein bremischer
Kaufmann im Bundestag' und rechnete dieses Manko der
FDP an . . . Er bedauere das Schwinden echten, und gerade
den Hansestädten traditionell verbundenen liberalen Wesens, weil es sich immer' als die eigentliche Brücke zwischen
Arbeiter- und Kaufmannschaft erwiesen habe."
Kaisen bedauert also, daß in den Bremer Wahlkreisen kein
FDPler durchkam, was nur auf Kosten der Mandate der SPD
möglich gewesen wäre. Di ese Offenherzigkeit zeigt besser
als alles andere, warum die SPD die Wahl verlieren mußte,
warum die breiten Massen keine wirkliche Kraft sahen, die
Adenauer entgegentrat: weil es keine gab!
Man lernt den ganzen Mann kennen, wenn man sich an
einen Satz Kaisens erinnert, den er u. a. am 29. Juli 1945 vor
der Bremer "Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus" aussprach und der in einem damaligen Rundschreiben dieses Verbandes niedergelegt ist:
"Ich hätte lieber gesehen, wenn alles russisch geworden
wäre. Wenn Rußland seinen Einfluß ausgeübt hätte, vom
Pazifik bis zum Westen ,wäre Deutschland nicht in Stücke
aufgeteilt worden. Rußland ist eine autarke Macht. . Alle
Rohstoffe wären für einen Austausch vorhanden gewesen.
"Vir müssen uns aber damit abfinden und das Beste davon
machen, denn wir können ja nicht wählen."
Kaisen und seine Freunde haben gewählt. Sollten die Arbeiter keine andere Wahl haben?
.

Aus der Ostzone "

Der Gegenangriff Ulbrichts

Der "neue Kurs" der SED wird begleitet von energischen
Anstrengungen der Bürokratenspitze unter der Führung U I b r ich t s, die Zersetzungs erscheinungen und Meinungsverschiedenheiten in der Partei zu liquidieren. Besonders wütend bekämpft die Ulbricht-Führung die im mittleren und
unteren Funktionärkörper offen zutage tretenden Tendenzen
des" Versöhnlertums", d. h. des Zurückweichens vor den Forderungen und Argumenten der Betriebsarbeiter.
In zahlreichen Betrieben werden die "Provokateure und
Agenten" des 17. Juni öffentlich entlarvt, von ihren Arbeitsplätzen verjagt und zumeist den bürokratischen Sicherheitsorganen übergeben. Das ist die Methode, mit der die UlbrichtBürokratie die ihrer Kontrolle entglittene Arbeiterklasse wieder zur Raison zu bringen versucht.
Der Fall Zaisser-Herrnstadt
Was die SED-Presse über den Versuch der HerrnstadtFraktion berichtet, Ulbricht davonzujagen, ist kümmerlich genug, reicht aber aus, um zu sehen, wie zersetzend der 17. Juni
auf die bürokratische Spitze gewirkt hat. In einer Sitzung
einer Politbüro-Kommission schlug Z ais s er vor, Herrnstadt
als 1. Sekretär des ZK zu wählen. H errnstadt soll diesen Vorschlag mit der Bemerkung quittiert haben: "Ich weiß, daß der
Parteiapparat in Front gegen mich steht, aber die Massen
stehen hinter mir."
Herrnstadt forderte die Erneuerung der Parteispitze und
des zentralen Parteiapparates. Er fand dabei die Unterstützung anderer, inzwischen in Ungnade gefallener Politbüromitglieder und -kandidaten (A c k e r man n , Elli S c h m i d t,
Jen d r e t z k y). Es wäre falsch, die Auseinandersetzungen
in der SED-Spitze als reine Cliquenkämpfe zu bezeichnen.
Herrnstadt war klug genug, die totale Isolierung der SED
von der Arbeiterklasse nicht nur zu sehen und - wenn auch
lau und verzerrt - ihre Ursachen aufzudecken, er führte auch
einen für bürokratische Begriffe konsequenten Kampf gegen
die Sturheit und Uberheblichkeit des Apparates und die Fesselung der Masseninitiative. Seine Artikel "Die Russen und
wir" und "Kollege Zschau und Brumme" enthielten Gedanken,
die solch sterile Köpfe wie Ulbricht mit tiefem Mißtrauen erfüllen mußten.
Herrnstadt sah und sprach aus, daß die Wurzel der Aufbauschwierigkeiten in der unter Ausschaltung der Arbeiterklasse
vollzogenen Revolution von oben und außen lag. Er hoffte,
die Mehrheit der Arbeiterklasse gewinnen zu können, indem er gegen die Routinearbeit des Apparates auftrat und
Ansätze für die Selbstbetätigung der Arbeiterklasse begünstigte. Was er nicht begriff, war, daß die SED ihren Weg
als Instrument der Besatzungsherrschaft begann und, belastet
mit der fürchterlichen Last der Reparationen, Demontagen,
der Gebietsabtrennungen usw., niemals nennenswerte Teile
der Arbeiterklasse mobilisieren kann, es sei denn, sie werde
einem Umformungsprozeß vom Werkzeug der Besatzung zum
selbständigen Organ der deutschen Arbeiterklasse unterworfen. Aber dann wäre die SED nicht mehr die SED. Vielleicht
wäre eine solche Entwicklung eingeleitet worden, wenn die
Herrnstadt-Fraktion zum Zuge gekommen wäre. Sie hätte
aber auch die Herrnstadt und Genossen mit ihren Halbheiten
und ihrer Absicht, vom Bürokratenregime zu retten, was zu
retten ist, hinweggefegt.
Was wäre geworden, wenn Herrnstadt-Zaisser die Parteiführung erhalten hätten, fragten mehrere Diskussionsredner
in SED-Konferenzen. Die Antwort ist ein Hinweis auf Tito.
Die russischen Panzer haben eine solche Entwicklung vorläufig abgebremst. Die Russen stützen sich weiter auf den
Schmied Ulbricht und halten den Schmiedel Herrnstadt in
Reserve.'
Die ideologische Auseinandersetzung mit Herrnstadt und
Genossen ist ein Musterbeispiel bürokratischer Impotenz auf
di esem Gebiet.
Zaisser soll den "kapitulantenhaften" Standpunkt vertreten
haben,
"die DDR könne sich in eine bürgerliche Republik verwandeln. In dieser Auffassung trat sein Unglaube an die Massen und an ihre Führung, die Partei, sowie sein mangelhaftes Vertrauen zur Sowjetunion hervor."
Ist Kapitulation, auszusprechen, was ist? Gelänge der Kuhhandel der SU mit den USA, dann b ehielte Zaisser natürlich
recht. Es ist bezeichn ennd, daß man in der Ostzone nicht
aussprechen darf, daß Selbstmord mit dem Tode endet.

Herrnstadt wird vorgeworfen, er habe wiederholt die Ansicht vertreten,
"daß die parteilosen Massen in der Bewegung die Führung
hätten, die Partei aber hinter den Massen hertrabe. Diese
Auffassung führte Herrnstadt zu einer feindseligen Einstellung zur Partei und besonders zum Parteiapparat, die
ihn zu offenen Verleumdungen der Partei verleiteten."
"Die ideologische Hauptwurzel der fraktionellen Tätigkeit der Genossen Zaisser und Herrnstadt besteht also in
ihrer sozialdemokratischen Auffassung über die Rolle der
Partei. Sie beteten die Spontanität der Massen an. Sie haben
die Hauptlehre des Marxismus-Leninismus nicht begriffen ... , daß die Arbeiterklasse nicht siegen und ihren Sieg
nicht behaupten kann, wenn sie nicht über eine stahlharte
revolutionäre Partei verfügt, die auf der Grundlage der
sozialistischen Wissenschaft den Kampf der Massen anleitet."
Mit solchen Dutzendweisheiten quetscht der "stahlharte"
Ulbricht, der sich am 17. Juni in sowjetischen Panzerstahl verkroch, seine Widersacher an die Wand. Mögen sie dort zappeln. Die Ostzonenarbeiter haben andere, wichtigere Sorgen
und Aufgaben, die ihre ganze Widerstandskraft erfordern.
Die Hexenjagd in den Betrieben
In den Betrieben ist die Ulbricht-Bürokratie zum Gegenangriff übergegangen. Wo die Betriebsversammlungen nach
dem 17. Juni zur Erklärung des neuen Kurses zu Kundgebungen wurden, auf denen die empörten Arbeiter ihren Haß
gegen das Regime frei aussprachen, tauchen jetzt führende
Bürokraten auf. Die stereotype Berichterstattung deutet auf
eine sorgfältig vorbereitete Kampagne hin. Charakteristisch
is ein Bericht aus der Spinnerei Ebersbach.
"Als faschistische Provokateure entlarvte das Mitglied
des Politbüros ... 0 eIß n er ... die Belegschaftsangehörigen Alfred Gau p e und Paul K ö rn e r. Er fand dabei die
ungeteilte Zustimmung der Werktätigen des Betriebes ...
In seinen Ausführungen richtete Fred Oelßner an die Arbeiter, die in der Belegschaftsversammlung die Hetze der
beiden Provokateure geduldet haben, die Frage: Wie
konnte ihr am 7. Juli auf diese beiden Staatsfeinde hereinfallen, und wo blieb euer proletarisches Bewußtsein ... 1
Fred Oelßner berichtete .. ., daß Alfred Gaupe lange Jahre
der NSDAP angehörte und Vertrauensmann der DAF war.
Noch schändlicher sei der politische Werdegang Körners;
der vor 1933 Mitglied der KPD wurde und deshalb zu Beginn des Hitlerregimes in Schutzhaft war. Doch statt der
proletarischen Sache treu zu bleiben, verriet er wenige
Wochen später die Interessen der Arbeiterklasse und schloß
sich den Schlägerbanden der SA an. 1947 gelang es diesem
Verräter, sich in die Reihen der SED einzuschleichen. Unter
dem Druck der von Fred Oelßner überzeugten Arbeiter
wurden die bei den Provokateure gezwungen, öffentlich über
ihr schändliches Treiben Rechenschaft zu geben. Als Gaupe
daraufhin erneut versuchte, die Regierung zu verleumden,
machten die Arbeiter ihrer Empörung Luft und holten den
Ehrlosen vom Rednerpult, der nicht einmal den Mut besaß,
seine Fehler offen zuzugestehen und nicht gewillt war,
aufrichtig beim Aufbau der demokratischen Ordnung mitzuarbeiten. Auch Körner versuchte, seine protokollarisch
festgehaltenen Hetzreden zu leugnen und stellte sich außerdem noch als "klassenbewußter Arbeiter" hin .. . Mit Abscheu wan~te sich die Belegschaft von diesen beiden Elementen ... usw. usw.
Daß die Bürokratie nicht die schmutzigsten Methoden
scheut - Diffamierung, Verzerrung, Lüge, Auftreten bestellter linientreuer Elemente usw. - weiß jeder denkende Arbeiter. Jeder Bericht der SED-Presse riecht zehn Kilometer
gegen den Wind darnach. Was aber die Bürokraten nicht hinweg lügen können, ist, daß die Angegriffenen sich offen und
mutig zur Wehr setzen und ihr Verhalten verteidigen, bis
ihnen mit der Verhaftung der Mund geschlossen wurde. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele.
Im Berliner Glühlampenwerk hatte der Parteisekr etär an
der Wandzeitung einen Artikel über das "provokatorische"
Verhalten des Belegschaftsangehörigen Sc h u I z veröffentlicht.
"Dieser Artikel löste in der Abteilung große Diskussionen aus". (Im Sinne der Bürokratie?) "Bereits am darauffolgenden Morgen hatte Schulz eine Erwiderung ... an de r
·Wandzeitung angebracht. Nach wie v or bediente sich Schulz
9

eines frechen provokatorischen Tones ... Zugleich forderte
er frech die Einberufung einer Abteilungsversammlung ...
In dieser Versammlung wurden drei weitere ehemalige
Belegschaftsangehörige bloßgestellt. Es handelte sich um
die w eiblichen Belegschaftsmitglieder K i tz k e, K ü s t e r
und W i n t er, die den Schulz unterstützten und der
Genossin Alma D a e n h a r d t , die der Parteileitung über
das faschistische Verhalten von Schulz Mitteilung gemacht
hatte, offen drohten. Unter anderem forderten sie die Kollegen auf, die Genossin Alma Daenhardt anzuspucken ... "
In einer Versammlung mit ' Minister W ach der Berliner
Be triebe BGW und Fernmeldeanlagenbau melde te sich de r
Arbeiter Ihm i g zu Wort.
"Demagogisch versuchte er - von der 9. Wiede rkehr de s
Tages ausgehend, an dem der geliebte Führer der deutschen Arbeiterklasse ,Ernst T h ä I man n, von den faschistischen Mordbuben hingerichtet wurde - sich eine Plattform für seine maßlose Hetze zu schaffen. Im selben Atemzuge, in dem, er den Genossen Ernst Thälmann als einen
Patrioten bezeichnete, beschimpfte er die besten und treuesten Kampfgefährten Ernst Thälmanns, die heute an der
Spitze unserer Partei und der Regierung stehen, auf die
gemeinste Weise ... "
Aus solchen Anklagen geht hervor, daß sich in vielen Fällen Arbeiter an die Spitze der Kämpfe stellten, die in der
kommunistischen Bewegung tiefverwurzelt sind. Nicht immer
ist eine Versammlung so gut vorbereitet, daß der Minister
gleich die Sicherheitsbeamten mitbringt, um den "Provokateur" einzusperren.
In einer Versammlung der Bauunion Nord-Ost Torgelow
hielt ein Belegschaftsmitglied .provokatorische Hetzreden" .
Die anwesende Creme der Betriebsbürokratie wagte nicht ein
Wort der Erwiderung. Der Arbeitsdirektor begründete sein
Verhalten vor der Partei später damit:
"Wir müssen erst einmal sehen, wie die Belegschaft reagiert, wenn der Provokateur gesprochen hat. Wir sagen
nichts dazu, wir müssen dann die Schlußfolgerungen aus
der Versammlung ziehen, um unsere Aufgaben für die Zukunft festlegen zu können."
Ein Parteiverfahren ist ihm sicher.
Mit einem Parteiverfahren muß auch die Kreisleitung Altenburg rechnen, die dem Kampf mit den "Agentennestern" in
der Textima-Altenburg, der Maschinenfabrik Meuselwitz und
in der Lowa-Altenburg auswich und ängstlich jede Diskussion darüber vermied.
Die Lage der mittleren und kleinen Bürokraten ist nicht
beneidenswert. Sie sollen den Gegenangriff der Bürokratie
in die Betriebe tragen, die "Agentenneste r" ausräuchern.
Jeder bedeutende Betrieb der Ostzone ist heute aber ein
Agentennest. Wenn ein Bürokrat heute einen Betrieb betritt,
schlägt ihm nicht mehr passiver Widerstand, stumme Verachtung, Interesselosigkeit und Resignation entgegen, sondern der feste Wille früher oder später endgültig mit dem
Bürokratenregime aufzuräumen. Wie wäre es sonst möglich, daß massenweise führende Köpfe des Aufstandes in
einem Augenblick wo die Arbeiterklasse in die Verteidigung
gedrängt ist, offen gegen die Bürokratie auftreten und die
sichere Verhaftung der Flucht nach dem Westen vorziehen?

Wer ist ein AgenH
Das "Neue Deutschland" vom 8. September brachte
folgendes:
"Das Organ der Bezirksleitung der SED Halle, "Freiheit",
veröffentlichte am 4. September die Zuschrift ihres Lesers
Paul Siermann, der schilderte, wie ein Agent in einer Einwohnerversammlung in Holzweißig eingedrungen war und
von der Versammlung entlarvt wurde. Wir übernehmen
diesen Artikel auszugsweise, um den Lesern in anderen
Orten und Betrieben zu zeigen, wie man frechen Provokateuren entgegentreten muß."
Der sachliche Inhalt des Vorfalls lautet:
.Am 19. August veranstaltete die Konsumgenossenschaft in Holzweißig im größten Lokal eine Einwohnerversammlung mit dem Thema: "Warum Dorfkonsumgenossenschaft?"
Kurz vor Beginn der Versammlung aber war ein e twa
34jähriger Mann erschienen, sprach in leicht süddeutschem
Dialekt auf d en Vers~rnmlungsleiter ein, stellte sich mit
dem Namen Neubert vor und erklärte, daß er ein Vertreter
der Konsumbezirksleitung Zeitz sei.
Da er nicht bekannt war, wurde er nach seinem Ausweis
gefragt. Er erklärte, daß er ihn nicht mithabe. Er sei jedoch
Montagearbeit er, seine Kollegen säßen vorn und verlang10

ten, daß er auch zu Wort komme, wenn möglich vor ' dem
Referat. Die Versammlungsleitung war ber eit, ihm, wie
gewü nscht, das Wort zu erteilen.
Dann jedoch erhielt er als erster Diskussionsredn er das
Wort. Er erklärte, daß er selbst langjähriges Genossenschaftsmitglied sei und der Bezirksverwaltung Zeitz angehöre. Er wäre lange Zeit in W estd euts chland gewesen,
und zwar in Bonn.
Dann stimmte er in vielem den Ausführungen des Referenten zu, aber "die Bezahlung der Verkaufsstellenbelegschaft schreie zum Himmel". Hier müsse Schluß gemacht
we rden. Das sei keine Bezahlung, denn dab ei müsse ein
jeder verhungern. "Wo bleiben di e Tarife, wo bleiben die
Gewerkschaften, warum laßt ihr euch das gefallen?" Das
Wort "Sorge um den Menschen" stehe nur auf dem Papier.
Mit di esem Einkommen könne man nicht leben und nicht
sterben. Es sei ganz gut, daß sich in der Deutschen Demokratischen Republik Kommunisten und Sozialdemokraten
zu einer Einheitspartei zusammengeschlossen haben. Er sei
jedoch parteilos und habe seinen guten Grund dafür. Er
wüßte schon, was er machen würde."
Die "Entlarvung" erfolgte "durch das beh erzt e Eingreifen
einiger Versammlungsteilnehmer und der Kollegen von der
Volkspolizei." Sie stellten fest, daß er keinen Personalausweis habe und machten ihn "dingfest" . Der Referent bezeichnete den Vorfall "als Musterbeispiel von Agententätigkeit".
Wie aus der Ostzonenpresse h ervorgeht, gibt es jeden Tag
solche "Musterbeispiele" . Wer sind also diese Agenten? Es
sind Arbeiter, die ihre Interessen gegenüb er der bankrotten
Bürokratie vertreten. De r 17. Juni hat die Ulbrichte nichts
gelehrt. Sie reizen die Arbeiter bis aufs Blut und treiben ihre
Herrschaft auf die Spitze. Aber bekanntlich schlagen Dinge,
die man auf die Spitze tre ibt, in ihr Gegenteil um ...

Der 24stündige Warnstreik in Italien
Nicht nur Umfang und Entschlossenheit dieses Streiks sind
beachtenswert. Der Streik war auf die Industriearbeit erschaft
begrenzt. Notstandsarbeiten wurden verrichtet, aber von den
6 Millionen aufgerufenen Arbeitern folgten alle bis auf bedeutungslose Minderheiten. Das bestätigen alle Pressenachrichten. Es war die Aktionseinheit von unten, die die Zentralen aller Gewerkschaften veranlaßte, gemeinsam zum
Warnstreik aufzurufen.
Es handelt sich in Italien augenblicklich um ein en direkten
Konflikt zwischen den Gewerkschaften und dem italienischen
Unternehmerverband. Die Leiter der Schwerindustrie haben
die Rationalisierung ihrer Unternehmen angekündigt. Sie erklären, die Lohnkosten seien eine de r Ursachen für die hohen
Produktionskosten. Sie verlangen die Entlassung eines Teils
der Arbeiter gewisser Betriebe und di e Stillegung anderer.
In einer Sitzung zwischen Gewerkschafts-, Unternehmerund Regierungsvertreter, die am 3. September auf Verlangen
der Gewerkschaften stattgefunden hat, erzielte man keine
Einigkeit, weil di.e Unternehmer auf ihrem Standpunkt ver-
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harrten. Die Unternehmer sind nicht bereit, mit den Gewerkschaften ihre Rationalisierungspläne zu diskutieren. Die italienischen Gewerkschaften sehen im Vorstoß der Unternehmer
eine Auswirkung der europäischen Kohlen- und Eisengemeinschaft und verlangen Maßnahmen, um weitere Arbeiterentlassungen zu verhindern. Die Zahl der italienischen Erwerbslosen bewegt sich an der 2-Millionen-Grenze, wozu noch weitere Millionen Kurzarbeiter kommen.
Die Antwort der Gew erkschaften auf diesen neuen Untern ehmervorstoß war der auf 24 Stunden befriste te Warnstreik, dem di e Arbeiter geschlossen folgten.
Die Solidarität der gesamten italienischen Industriearbeiterschaft, die einigen Tausenden von der Entlassung b edrohten
Hütten- und Stahlwerksarb eitern zu Hilfe kam, hat ihre Wirkung im In- und Ausland nicht verfehlt. Obgleich es sich um
eine "unpolitische" Gewerkschaftsaktion handelt, muß der
Kampf den Charakter einer. politischen Auseinandersetzung
annehmen, da die Unternehmer rücksichtslos ihre Machtstellung ausnü tzen, um der Arbeiterschaft ihre Bedingungen zu
diktieren. Das' ist das W esen der kapitalistischen Freiheit.
7 Millionen Arbeiter sind zum 5. Oktober zum ProtestGeneralstreik aufgerufen worden.

Reiseeindrücke -

/

Aus dem sozialistischen Jugoslawien
Seit dem Buch der Kominform mit Jugoslawien im Jahre
1948 ist uns deutschen Arbeitern dieses Land nähergerückt.
Nicht nur, daß man unabhängige Kommunisten als Titoisten
abstempelte, hat das bewirkt; es war vor allem das Problem,
kommunistische Politik zu machen unabhängig von der SU
und ohne in politische Abhängigkeit vom imperialistischen
Westen zu gelangen, das uns interessierte. Jede Pressemeldung über das Land wurde untersucht und abgewogen, ob sie
mehr nach Ost oder nach West tendierte. Die Kominformpresse heulte vom faschistischen Jugoslawien, die bürgerliche
Presse behandelte das Land mit Distanz und Mißtrauen, aber
immer als kommunistisch. Man sah die Trennung von der SU
und das Beharren auf sozialistischen Grundsätzen. - Wir
waren daher nicht wenig gespannt bei Beginn unserer Reise,
unserer ersten Reise in ein sozialistisches Land.
Drei Wochen lang haben wir einen großen Teil des Landes
ganz privat bereist und haben ansehen können, was wir wollten. Große neue Betriebe, alte Fabriken mit veralteten Maschinen, moderne Städte, zurückgebliebene Dörfer ohne
Asphaltstraße, saubere Wohnungen westeuropäischen Standards und orientalisch-schmutzige Gebäude. Wir konnten
frei sprechen mit Arbeitern. Ingenieuren, Fabrikdirektoren,
mit Parteimitgliedern, Kominformanhängern, ehemaligen
Bourgeois und Sozialdemokraten. Wir haben in manchen
Punkten die offizielle jugoslawische Politik diskutiert und
wurden ruhig angehört. Wir haben bürgerliche Kritik am Aufbau des Landes gehört von Leuten, die frei herumlaufen.
Natürlich kann man in drei Wochen in einem fremden Land
mit langsamen Verkehrsmitteln nicht alles sehen, auch nicht
Antwort auf alle Fragen bekommen. Aber die Eindrücke dieser drei Wochen sollen in gedrängter Form wiedergegeben
und das persönliche Urteil der Beobachter dargelegt werden.

und französischen Minenbesitzer beuteten die Bodenschätze
aus und haben daraus Geld gescheffelt. Für die Entwicklung
des Landes, die verarbeitende Industrie, das Schulwesen, den
Verkehr hatten sie nichts übrig.
Jetzt hat ein gewaltiges Aufbaufieber das ganze Land ergriffen und verwandelt Landschaft und Menschen. Neue Fabriken, Gruben, Kraftwerke, Wohnblocks, Straßen, Eisenbahnen,
Schulen, Krankenhäuser - das ganze Land ist eine große
Baustelle. Und jeder Arbeiter ist stolz auf sei n e Fabrik und
bemüht, ausländischen Besuchern zu zeigen, was sie aufbauen
und produzieren ohne private Unternehmerinitiative. Die
neuen Betriebe der Metall- und chemischen Industrie entsprechen westeuropäischem Standard in Anlage und Qualität
der Produktion. Die maschinelle Einrichtung kommt zum Teil
noch ~us dem Aus~and, abe~ man produziert schon Werkzeug~aschl~e~ und ~emmecharusche Erzeugnisse für den Export.
Smd dIe Importlerten Anlagen montiert, braucht man keine
ausländischen Arbeier mehr. Eigene Arbeiter und Techniker
meistern die Schwierigkeiten. Während die neuen Betriebe
nach dem letzten Stand der Technik aufgebaut werden, sieht
man ~lte Betriebe, die mit einem zum Teil abgenutzten
Mas~me~par~ arbeiten müssen, weil man nicht genügend
DeVIsen fur dIe Erneuerung hat und die Spezialmaschinen im
Lande noch nicht hergestellt werden.
Die Arbeitsproduktivität, die schwerlich genau in Zahlen zu
erfassen ist, wird von vielen Wirtschaftlern auf etwa 1/ 3 der
deutschen geschätzt. Man versucht nicht, das mit S t ach an 0 w - Methoden zu ändern, sondern durch Anschaffung
neuester Maschinen.

Land der Kontraste
Das erste, was dem Reisenden auffällt, sind die gewaltigen
Unterschiede, landschaftlich, kulturell und in der wirtschaftlichen Entwicklung, zwischen den einzelnen Landesteilen.
Fruchtbare Flußtäler - weißer, unwirtlicher Karst; hohe
Berge - weite Ebenen; entwickelte Industriegebiete - unwegsame, von moderner Wirtschaft noch unberührte Gegenden; elektrifizierte Eisenbahnen mit modernen, sauberen
D-Zug-Wagen, Schmalspur-Bummelzüge, rußig, eng; breite
Straßen mit neuzeitlichen Verwaltungsgebäuden und Wohnblocks - orientalisch-idyllische Vergangenheit, selbstbewußte
Industriearbeiter - von der Kultur unberührte Schafhirten
nebeneinander im Lande und sogar Straße an Straße in manchen Städten. Am malerischsten ist diese Gleichzeitigkeit verschiedener Entwicklungsstufen in Sarajewo, wo Moscheen
und der orientalische Bazar mit einer Unzahl kleinster Buden
von modemen Zweckbauten nur durch einige hundert Meter
getrennt sind.
An Sprachen werden gesprochen slowenisch, serbo-kroatisch, mazedonisch und albanisch. Geschrieben wird lateinisch
und kyrillisch. Bis 1945 konnten in den zurückgebliebenen
Gebieten große Teile der Bevölkerung weder lesen noch
schreiben. Heute sind Analphabeten unter 45 Jahren eine
Seltenheit. An Kirchen gibt es die römisch-katholische, die
griechisch-orthodoxe und die mohammedanische. Zu den kulturellen Unterschieden kommen die historischen: ein Teil des
Landes war unter türkischer, ein Teil ' unter österreichischer,
ein Teil unter italienischer Herrschaft. Nur Serbien war schon
vor 1914 unabhängig. Erst seit 1918 haben die meisten Landesteile einen gemeinsamen Staat. Es bestanden innere
Gegensätze, und schwerste Kämpfe wurden ausgefochten bis
1945, gefördert und genährt von fremden Mächten. Erst die
kommunistische Regierung konnte die früheren Gegensätzlichkeiten beiseiteschieben und die Werktätigen aller Stämme
um ein gemeinsames Ziel sammeln: den Aufbau eines modernen, industrialisierten, sozialistischen Jugoslawien. Die Unterschiedlichkeit in der Entwicklung der einzelnen Landesteile
wird am besten beleuchtet durch einige Zahlen. In der Industrie beschäftigt sind in Slowenien 53 Prozent aller Arbeitenden, in Kroatien 20 Prozent, in Serbien 18 Prozent, in Bosnien 12 Prozent.
Man muß die Rückständigkeit in den südlichen Provinzen
- das Erbe des Kapitalismus - gesehen haben, um die Größe
der Aufgabe zu begreifen, die vor der kommunistischen Regierung steht. Das .kulturbringende" Osterreich hat in ganz
Bosnien nur wenige Schmalspurbahnen gebaut. Die englischen

kUSSIon der Plankommission mit Gewerkschafts- und Wirtschaftsfunktionären. Sie betragen
für Ungelernte
6000 Dinar
für niedrig Qualifizierte
7000 Dinar
für höher Qualifizierte
8800 Dinar
für hoch Qualifizierte
12000 Dinar
Für besonders wichtige Industriezweige kommen Zuschläge
von 5 bis 20 Prozent hinzu. Ein Einsteller in dem feinmechanischen Betrieb "Iskra" in Kranj verdient 14000 Dinar. Im
Schuhkombinat Borovo (4000 Beschäftigte, meist Jugendliche)
beträgt der Durchschnittslohn 8060 Dinar. Ein Dorflehrer hat
16000 Dinar, eine Angestellte in einem Ministerium 14000
eine Stepperin in einer Schuhfabrik 9000, eine Fabriksekretä~
rin 17000 bis 24000 Dinar. Alle Löhne verstehen sich netto
ohne jeden Abzug. Die von der Arbeiterverwaltung beschlossenen Löhne aller Beschäftigten, einschließlich des Direktors,
werden am schwarzen Brett des Betriebes angeschlagen oder
liegen an öffentlicher Stelle im Betrieb auf.
Zu den Grundlöhnen hinzuzurechnen sind die Jahresprämie
von 17 bis 20 ~rozent des Jahreslohnes (siehe darüber später),
der Zuschlag von 3000 Dinar je Kind und Monat und andere
Vergünstigungen. Jeder Arbeiter erhält für seine Urlaubsreise 75 Prozent Fahrpreisermäßigung. Frauen sind 3 Monate
vor und 3 Monate nach der Entbindung arbeitsfrei, arbeiten
weitere 2 Monate nur halbtags und erhalten vollen Lohn in
der garlZen Zeit. Bei Krankheit erleidet der Arbeiter keinerlei Lohnausfall. Altersrenten sind großzügig. Die Sozialleistungen werden mit Stolz genannt und haben der Arbeiterregierung viel Sympathien eingetragen.
Mit den Zahlen über die Löhne kann man nur wenig anfangen, auch wenn man weiß, daß 1 Dinar etwa 1,5 Pfennigen
entspricht. Man muß die Preise und die allgemeinen Lebensgewohnheiten kennen. Hier einige Preise:
1 Kilo Butter
400 Dinar
1 Kilo Weißbrot
42 Dinar
1 Kilo Mischbrot
32 Dinar
1 Kilo Roggenbreot
, 28 Dinar
1 Kilo Fettkäse
360 Dinar
1 Liter Speiseöl
200 Dinar
1 Kilo Kochschokolade 920-1200 Dinar
1 Liter Milch
25 Dinar
1 Kilo Zucker
145 Dinar
1 Kilo Reis import.
400 Dinar
1 Kilo Reis jugosl.
240 Dinar
1 Kilo Schweinefleisch 170-240 Dinar
1 Kilo Kalbfleisch
120 Dinar

Der Lebensstandard
Di~ Richtlöhne werden festgesetzt nach eingehender Dis-
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350 ·Dinar
1 Kilo Schinkenwurst
12 Dinar
1 Ei
45 Dinar
20 Zigaretten
40-240 Dinar
Oper und Theater
30-60 Dinar
Kino
2500-5000 Dinar
1 Paar Schuhe
7000 Dinar
1 Jacke für Herren
1000-2400 Dinar
1 Herrenhemd
230 Dinar
1 Glühbirne, . 25 Watt
700 Dinar
1 Glühbirne, 100 Watt
1100 Dinar
1 Paar Nylonstrümpfe
1 Reiseschreibmaschine
220 000 Dinar
Olympia

Obst und Gemüse ist billiger als bei uns, Schuhe sind gleich
teuer, aber von guter Qualität, -Textilien sind etwas teurer
als bei uns. Das hängt zusa=en mit der Importpolitik. Die
Regierung muß die knappen Devisen für lebenswi~tige Importe reservieren und bremst den Import von wemger wlchtigen Konsumgütern. In dem Maße, in dem die ei~eimisc~e
Produktion dieser Industriegüter in Gang kommt, smken dle
Preise. Ein jugoslawischer Radioapparat guter Qualität kostet
nur noch wenig mehr als ein deutscher. - Sehr billig s~nd die
Wohnungen. Die t euersten Wohnungen kosten 1.200 Dmar =
DM 18.-. Sie haben 3 Zimmer, Küche, Bad. Es glbt aber auch
2-2112 Zimmerwohnungen für 400 bis 600 Dinar. Die Wohnungen neueren Datums haben etwa unseren Standard;
Kleinstwohnungen werden nicht gebaut.
.
Man muß sich klarmachen, daß die Lebensgewohnhelten
ganz anders sind als hier. In den meisten La~de~teilen spielen
Ausgaben für Heizung keine ~olle . Das ~edurfms nach .M otorrädern oder Autos ist noch mcht da, well noch zuwemg gute
Straßen vorhanden sind. Dieses und ähnliche Bedürfnisse entstehen erst mit fortschreitender Industrialisierung.
Zusammenfassend läßt sich über den Lebensstandard sagen,
daß Vergleiche mit den U~A oder Westde'!-tschland unsinnig
sind. Nur Vergleichbares kann man verglelchen, z. B. Frankreich und Deutschland, oder den jugoslawischen Standard vor
1945 und heute. Und da sind alle Arbeiter in den Industriegebieten der Meinung, daß deutlich erkennba~e Fortschritte
zu erhöhtem Standard da sind. Jeder kann slch satt essen,
sich einfach aber ordentlich kleiden, hat Schuhe. Die W ohnungen rei~en noch nicht aus, aber es wird ~ebaut. Di.e
Arbeiter sind nicht nur zufrieden, sondern arbellen begelstert mit am Aufbau, weil sie teilnehmen an den Ergebnissen
ihrer Arbeit. Den übertriebenen ·L uxus, wie er bei uns von
den Besitzenden zur Schau getragen wird, sieht man in Jugoslawien nirgends. Es fällt auf, daß die Arbeiterklasse das Bild
beherrscht.
Arbeiterverwaltung der Betriebe
Noch wichtiger als der materielle Fortschritt für die Mitarbeit der breiten Massen der Werktätigen ist die Arbeiterverwaltung der Betriebe, die vor knapp 3 Jahren beschlossen
und eingeführt wurde. In jedem Industrie-, Handels- und Verkehrsbetrieb wird von der Belegschaft in geheimer Wahl ein
Arbeiterrat (radnicki savjet) gewählt, der aus 15 bis 95 Mitgliedern besteht. Diese wählen einen Verwaltungsaus.schuß
(upravni odbor) mit 10 Mitgliedern, zu denen als obllgatorisches 11. Mitglied der Fabrikdirektor kommt. Diese beraten und beschließen über alle Fragen der Leitung des Betriebes, Produktionsplanung, Produktionsumstellung, Investitionen, Betriebsbudget, Entlohnung, soziale Maßnahmen im
Betrieb, Arbeitsdisziplin, Produktionsqualität, Verwendung
evtl. Uberschüsse. Der Direktor - in den großen Betrieben
haben wir oft Kommunisten in dieser Stellung getroffen hat in allen Fragen ein Vetorecht. Aber keiner der Direktoren,
die wir fragen konnten, hatte bisher von diesem Recht Gebrauch gemacht. Jeder versucht, durch Argumente, gute Vorschläge und vertrauensvolle Mitarbeit zu überzeugen. Für
dringende Beschlüsse ist der Direktor zuständig, aber auch
gegenüber der Arbeiterverwaltung voll verantwortlich. So
z. B. beschloß im chemischen Großbetriebe Jugovinil in Split
die Belegschaft, das Jahresgehalt des Direktors um 10 Prozent
zu kürzen, weil er eine Maschinenbestellung zu nachlässig behandelt und damit eine Unterbrechung der Produktion verschuldet hatte.
Die Sitzungen der Selbstverwaltungsorgane und die Betriebsversammlungen finden nach Arbeitsschluß statt. In den
letzteren werden alle Fragen diskutiert, die Bilanzen vor-·
gelegt, erläutert, genehmigt und Beschlüsse gefaßt. Auf diesen Versammlungen werden auch Arbeitsbu=elei, schlechte
Arbeit u. a. in sachlicher, kameradschaftlicher Form kritisiert.
Wir konnten einer solchen Be triebsversammlung beiwohnen
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und bekamen dabei ein anschauliches Bild vom Funktionieren
der Arbeiterverwaltung.
Ein wichtiger ~unkt bei diesen Versa=lungen ist die Verteilung des Uberschusses, der aus den Gewinnen und dem unverteilten Rest des Lohnfonds besteht. Daraus werden am
Jahresende zusätzlich 1 bis 2 Monatslöhne verteilt. Manche
Betriebe mit guten Verkaufsmöglichkeiten haben bis zu sieben
Monatslöhne als Jahresprämie ausgeschüttet, was als Ubertreibung und Schädigung der Gesamtwirtschaft angesehen
wird, weil es die Lohnrelationen verzerrt, die Fluktuation-der
Belegschaften fördert und den Warenkonsum zu sehr anregt.
Dagegen versucht man durch überzeugende Vorschläge im Betrieb, durch progressive Besteuerung und durch ein vorber eitetes Gesetz anzugehen, das die Prämien auf zwei Monatslöhne begrenzen soll. Andere Möglichkeiten der Verwendung
der Uberschüsse sind: Investitionen für Bauten und Maschinen im eigenen Betrieb, hygie nische Verbesserungen, soziale
Leistungen, Wohnungsbau, Hilfe bei kommunalen Aufgaben,
Ausbau der Verkehrsmittel. Die Arbeiterverwaltung ermöglicht breiteste Diskussion aller Betriebsfragen und hat neben
ihrer praktischen Verwaltungsaufgabe noch den Zweck, mitzuwirken an der Erziehung hunderttausender Bauern- und
Hirtenjungen, die zum ersten Male eine moderne Fabrik sehen
und erleben. Sie lernen hier den Sinn ihrer Teilarbeit im Produktionsprozeß und ihre gesellschaftliche Aufgabe kennen.
(Fortsetzung folgt)

10000 Afrikaner in Hannover
Das war am 13. August. Darüber berichtete die "Salzgitter
Zeitung" u. a:
"Rund 10000 ehemalige Soldaten des Afrika-Korps kamen
am Wochenende zu einem Bundestreffen in Hannover zusammen. Auf einer Kundgebung am Sonntagnachmittag
spendeten die Afrikakämpfer dem Ministerpräsidenten
K 0 P f mehrfach Beifall, als er erklärte, der deutsche Soldat habe niemals versagt. Treue, Gehorsam und echte
Opferbereitschaft hätten ihn ausgezeichnet.
Der Mann, der das sagte, ist führendes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Aber er ist kein Sozialist. Wäre er
Sozialist, hätte er folgendes sagen müssen:
"Meine lieben Kämpfer von gestern!
Die Organisatoren dieser Veranstaltung, ehemalige Generale mit fetten Pensionen, zusammen mit dem Büro Blank,
das Millionen DM Steuergelder verpulvert, haben die Absicht, euch wieder zu Kämpfern von morgen zu machen.
Unter euch ist K e s sei r i n g , den ihr so stürmisch begrüßt
habt. Habt ihr schon die Kesseln vergessen und die Ringe, die
die Feinde darum schlossen? Geht diesen Kesselrings aus dem
Wege oder besser, räumt sie aus dem Wege; sie brüten neu es
Unheil.
Ihr waret als Soldaten tapfer, opferbereit und gehorsam!
Das sind schöne Eigenschaften, wenn sie für eine schöne Sache
eingesetzt werden. Aber habt ihr sie für eine schöne Sache
eingesetzt? Seht euch die Welt von heute anl Sie ist häßlicher
denn je.Aus Trümmern, Blut und Tränen erwuchs ein märchenhafter Reichtum für eine dünne Schicht Kriegsgewinnler,
die ein ebenso märchenhaftes Luxusleben fuhrt, während die
untersten· Schichten der Völker im Elend verkommen. Ihr
habt also eure guten Eigenschaften für eine schlechte Sache
eingesetzt.
Seht einmal, meine Lieben, ihr gehört samt und sonders der
Arbeiterklasse an. Die hat aber kein Interesse an einem Krieg.
Das haben nur die Generale, die darin Beförderung mit höheren Gehältern, Orden und Ehren erwarten, und das haben die
Rüstungsfabrikanten und Aktionäre, die an einer Kanonenkugel mehr verdienen als an einem Kochherd. Ihr werdet eure
guten Eigenschaften nicht mehr für eine schlechte Sache einsetzen, wenn ihr künftig eure Köpfe zum Denken statt zum
HeImtragen benutzt. Ihr könnt euch ewigen Ruhm erwerben,
wenn ihr Tapferkeit und Opfermut dafür einsetzt, die Kriegmacher zu bekriegen. Das ist der einzige gerechte Krieg.
W enn dieser Krieg gewonnen ist, herrscht nicht nur ewiger
Frie den, sondern auch Wohlstand und Glück für alle Menschen auf Erden.
So, meine Lieben, jetzt laßt das Generalsgesindel, das hier
vertreten ist, unter sich, geht nach Hause und werdet Soldaten de r Arbeiterklasse. Der Dank der unterdrückten
Menschheit ist euch gewiß."
So hätte Kopf sprechen müssen, wenn er Sozialist wäre. Da
dieser Kopf und die anderen führenden Köpfe der SPD k eine
Sozialisten sind, müssen sich die sozialdemokratischen Arbeiter von ihnen trennen und selbst eine sozialistische Politik
machen. Dann hört sehr schnell die ganze Soldatenspielerei
auf.
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