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Der Aufmarsch in Hamburg
Die erste Landtagswahl nach dem 6. September findet am
1. November zur Hamburger Bürgerschaft statt. Innenpolitisch
kommt dem Wahlgang eine Bedeutung zu, die weit über
seine unmittelbaren Zwecke hinausreicht. In Hamburg regiert
nämlich die am 6. September auf d er Bundeseb ene geschlagene Sozialdemokratie, die in der Bürgerschaft die absolute
Mehrheit hat. Diese sozialdemokratische Mehrheit soll im
Verlauf des allgemeinen Angriffs des Bürgertums gegen die
Arbeiterorganisationen gebrochen werden. Zu diesem Zwecke
haben sich CDU, FDP, DP und BHE zu einem einheitlichen
Bürgerblock zusammengeschlossen, dem sog. "HamburgBlock", der in allen Wahlkreisen Gemeinschaftskandidate n
aufstellt.
Auf der anderen Seite ist die einzige Partei, deren Kandidatur sich der Adenauerisierung Hamburgs engegenstellt, die
Sozialdemokratie. Bei den Bundestagswahlen hat die SPD
trotz ihrer kleinbürgerlich-reformistischen Politik in Hamburg rd. 55 000 Stimmen mehr erhalten als ihre rd. 360 000
von 1949. Die KPD sank von 8,5 Prozent auf 3,9 Prozent,
36000 wählten am 6. September SPD, die 1949 noch KPD
stimmten. Die 5-Prozent-Klausel wird bewirken, daß k ein
KPD-Vertreter in die kommende Bürgerschaft gewählt werden wird.
Dies zeigt deutlich genug, wie die Arbeiter die Frontenstellung beurteilen. Sie sehen in d er Stimmabgabe für die
SPD die einzige praktische Möglichkeit, in der Wahl gegen
die Unternehmerregierung und ihre reaktionären Vorstöße
zu demonstrieren. Es ist dies eine sehr unentwickelte Stufe
des Willens, gegen d ie Bourgeoisie aufzutreten, aber es ist
der einzige, der gegenwärtig in Westdeutschland vorhanden
ist.
Von der Richtigkeit der Einschätzung dieses parlamentarischen Aufmarsches ist die richtige Einschätzung der außerparlamentarischen Kräfteverhältnisse nicht zu trennen. Wer
nid1t sieht, daß trotz der elenden Kapitulationspolitik der
SPD-Führung die SPD-wählenden Massen gegen die herrschende Klasse d emonstrieren wollen, der verkennt völlig
die wirkliche Lage. Weil wir die Fronten richtig sahen,' konnten wir vor der Bundestagswahl am 1. September in ARPO
Nr. 17 schreiben:
"Hinter dem Wahlaufmarsch des Bürgerblockes gegen
die SPD wird der Angriff des Kapitals gegen die Gewerkschaften sichtbar. Das ist die ausschlaggebende Gnmdlinie und Frontenstellung in den bevorstehenden Bundestagswahlen. "
Und in unserem Wahl aufruf hieß es:
"Es geht am 6. September nicht um Ollenhauer und seine
miserable Politik. Es geht um eine einheitliche Demonstration der Arbeiterschaft gegen die Reaktion und gegen ein
neu es 1933. Deshalb wählt SPD1"
Der 6. September hat diese Einschätzung subjektiv wie objektiv bestätigt. Subjektiv: In den Industriebezirken scharte
sich um di e SPD alles, was heute in Deutschland gewillt ist,
in welcher Form auch immer, den Pa rte ien des Kapitals entgegenzutreten. Die SPD hat in der Arbeiterklasse mehr als
eine Million Stimmen gewonnen. Objektiv: Als erste Frucht

d es Sieges Ade na u e r s begann das konzentri er te Kesseltreiben gegen die wichtigste Massenorganisation der Arbeiterschaft ,gegen den DGB.
Welche Aufgabe stellt diese Sachlage revolutionären Sozialisten, die ' sich nicht damit begnügen wolle n, böse zu sein
über die unerfreuliche Entwicklung, sondern die ihre Auffassung verbreiten ,in die Arbeiterschaft tragen wollen?
1. Das heute vorhandene, unentwickelte Klassenbewußtsein der zur Arbeiterbewegung stehenden Massen reicht nicht
weiter a ls bis zur Erkenntnis, daß die SPD ihre Interessenvertretung ist. Wer diese Arbeiter von der Schädlichkeit und
Unfru chtbarkeit der SPD-Politik überzeugen will, muß ihnen
beweisen, da ß er selbst soweit ist, daß er begreift, daß in
einer gegebenen Entscheidung zwischen kapitalistischem Bürgerblock und reformistischer Sozialdemokratie unter allen
Umständen eine eindeutige und klare Stellung zugunsten der
SPD erforderlich ist.
2. Erst eine solche Unzweideutigkeit ermöglicht es revolutionären Sozialisten, Verständnis und Aufnahmebereitschaft
für ihre Kritik an der Politik der SPD-Führung zu schaffen.
Die Aufgabe lautet daher: Stimmabgabe für die SPD verknüpft mit einer klassenbewußten Kritik ihrer Politik oder in
L e n ins Worten Unterstützung der 'SPD "wie der Strick d en
Gehängten" .
3. Es gibt Menschen, die sich so in' die außerparlamentarische Akti on verliebt haben, daß sie darüber die Bedeutung parlamentarischer Entscheidungen vergessen. Der Zusammenhang beider hätte ihnen vom engen Zusammenhang
des Wahlsieges Adenauers mit seinem Angriff auf den DGB
gezeigt werden müssen. Allgemein gesprochen, ist es Aufgabe
wirklicher Sozialisten, die Gewerkschaften für den Kampf
um den Sozialismus zu gewinnen, sie in diesem Sinne zu pali tisieren.
Die unter Punkt 1 angeführte Geistesverfassung d er Arbeiter ist in deu Gewerkschaften noch hundertmal ausgeprägter als in der großen Wählermasse, denn hier sind die Arbeiter konzentriert, die im Wahlaufmarsch vor allem den Angriff des Unternehmertums gegen die Gewerkschaften, gegen
die Arbeiterorganisationen sehen. Wer daher hier nicht
offen und ohne Umschweife in der Entscheidung zwischen
Bürgerblock und SPD für die SPD eintritt, verbaut sich den
Weg zur Radikalisie rung der gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter, zu ihrer Gewinnung für eine klass enbewußte Gewerkschaftspolitik. Dem Durchschnittsgewerkschafter stellen
sich solche, radikal und "revolutionär" redende Kollegen als
reine Schwätzer dar, denn sie , die eine Welt aus den Angeln
heben wollen, sind noch nicht einmal fähig, in einer so ganz
unr evolutionären, banalen und einfachen Fragestellung wie
der Entscheidung zwischen einem Bürgerlichen und einem Sozialdemokraten eine klare Antwort zu geben,
Aus diesen Gründen hat die Gruppe Arbeiterpolitik auf
ihre r letzten Jahreskonferenz zu Ostern 1953 gegen eine
Stimme und drei Enthaltungen den Beschluß gefaßt, "daß es
notwendig ist, in den kommenden Bundestagswahlen die SPD
gegen den Bürgerblock kritisch zu unterstützen und diese
Stellungnahme mit Agi tation und Propaganda unserer Politik zu verknüpfen,"

Die Stellung zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg am
l. November ist bedeutend einfacher als vor dem 6. September, weil sich alle wichtigen Gesichtspunkte klarer und ausgeprägter wiederholen, dagegen aber die jetzt bekannten
Wahlergebnisse des 6. Septembers einen objektiven Maßstab der aufgetretenen Strömungen liefern, der unsere Stellung bestätigt hat.
Zu den allgemeinen Gründen, die die Wahltaktik unserer
Gruppe als einzig möglidle und die Entwicklung wirklich
vorantreibende erforderlidl machen, kommt im Falle Hamburgs ein ganz besonderer hinzu. Die SPD hat hier eine absolute Mehrheit, die ihrer Führung unbequem ist, wie die
wiederholten Aufforderungen an die Bürgerlichen zur "Mitarbeit" beweisen. Diese absolute Mehrheit stört den Koalitionsschacher, der mit der Ausrede betrieben wird: "Wir sind
ja leider eine Minderheit!" In Berlin und Baden-Württemberg hängt sich die SPD-Führung ungeniert an di e Rockschöße
Adenauers, weldler Spaß ihr versalzen werden würde, hätte
sie dort eine absolute Mehrheit.
Wir haben daher ein ausgesprochenes Interesse an der
Aufrechterhaltung c!er SPD-Mehrheit in der Hamburger Bürgerschaft, weil sich die SPD-Führung bei ihren Versuchen,
Bürgerlidle trotzdem in den Senat zu nehmen, vor ihren Anhängern entlarvt. Wir haben ein ausgesprochenes Interesse
daran, der SPD die Ausrede zu nehmen, sie müsse als Minderheit "leider" mit Bürgerlichen in Koalitionsregierungen
sitzen. Eine absolute Mehrheit erleichtert es, die SPD-Führung in die ihr unerwünschte Frontstellung gegen die bürgerlichen Parteien zu zwingen. Deshalb gilt die Wahltaktik unserer Gruppe für Hamburg in jeder Hinsicht.
Wir haben das hier besonders betont, weil in Hamburg ein
Flugblatt mit der Unterschrift "Gruppe Arbeiterpolitik, Hamburg·' erschienen ist, das ohne Kenntnis und Wissen der Leitung der Gruppe Arbeiterpolitik herausgegeben wurde und
mit unserer Wahltaktik nicht übereinstimmt. Das Flugblatt
ist betitelt "Soll der Hamburg-Block siegen?'· und sagt u. a.:
"In Hamburg kann sich keine unternehmerfreundliche
. Regierung länger als 24 Stunden gegen unseren (der Arbeiter) Willen halten, wenn wir die Kraft einsetzen, die wir
wirklich sind."
Weiter wird gesagt:
"Alles würden wir verlieren, wenn wir nur in der
Stimmabgabe für die SPD unseren Ausweg sehen würden.
Alles können wir gewinnen, wenn wir uns auf unsere
eigene Kraft besinnen!
Sdlluß in der Zusammenarbeit mit den deutschen
Unternehmern!
Rüstet zum außerparlamentarischen Kampf gegen den
Hamburg-Block!
Wir wissen, daß Hunderttausende in Hamburg lieber die
SPD als den Hamburg-Block an der Regierung sehen. Wir
wissen, daß Millionen deutscher Werktätiger unseren Arbeiterorganisationen folgen würden, wenn sie zum
Kampf aufriefen. Wir müssen unserer Führung das Kämpfen wieder beibringen. Jeder Arbeiter, der seine Stimme
der SPD gibt, sollte von seinem Kandidaten fordern:
Verteidigung des Streik- und Koalitionsrechtes, auch
im öffentlichen Dienst!
Gegen jede Koalition mit den Unternehmerparteien!
Gegen Adenauers Wiederaufrüstung!
Nur so karm der Hamburg-Block geschlagen werden.
Gruppe Arbeiterpolitik Hamburg'·
Die Verfasser des Flugblattes haben die Frage gestellt:
"Soll der Hamburg-Block siegen?", eine Frage, die sich hunderttausende Hamburger Arbeiter stellen und die konkret
beantwortet werden muß: Wählen wir den Bürgerblock, KPD
oder SPD? Auf diese selbstgestellte Frage gibt das Flugblatt
keine Antwort, sondern ersetzt sie durch scheinradikale Redensarten.
Eine solche Redensart ist es , den Arbeitern zu sagen, daß
sich gegen ihren Willen keine "unternehmerfreundliche Regierung länger als 24 Stunden lang halten" kann. Dies trifft
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wohl für revolutionäre Zeiten zu, aber heute, in einer Zeit der
reaktionären Vorstöße, des scharfen Angriffes gegen die Gewerkschaften ,des Betriebsverfassungsgesetzes, der erfolgreich abgewürgten Ansätze des Kampfwillens gegen die Remilitarisierung, der Wahlergebnisse des 6. Septembers dies
zu sdueiben, heißt in einer von den wahren Kräfteverhältnissen der Klassen völlig unberührten Traumwelt zu leben.
Die Alternativen, vor denen die Arbeiter gestellt werden,
sind keineswegs besser:
"Wollen wir wie in Niedersachsen, Bremen, Baden-Württemberg, Bayern mit den Provokateuren und Unternehmerparteien zusammen regieren für den sozialen Frieden, für
ihr ungestörtes Geschäft, oder wollen wir ihnen endlich so
unsere Kraft zeigen, daß sie sich vor uns Werktätigen so
wie 1918, 1923 und 1945 verkriechen?"
Abgesehen davon, daß wir zum ersten Male erfahren, daß
die Werktätigen der deutschen Bourgeoisie 1945 so ihre
Kraft zeigten wie 1918 und 1923, während wir bisher der
Meinung waren, 1945 hätten die Alliierten der deutschen
Bourgeoisie "so ihre Kraft gezeigt", ist es offenbar den
Flugblattverfassern für ihre Stellungnahme gleichgültig, ob
wir eine revolutionäre Massenbewegung haben wie 1918 und
1923 oder überhaupt keine wie 1953. Die Naivität, mit der
hier den Arbeitern gesagt wird: Koalitionspolitik oder Aufstand, Arbeitern, deren beste Elemente heute ausgemachten
Reformisten folgen, macht die Gruppe nur lächerlidl. Revolutionäre Strömungen fallen nicht vom Himmel. Statt sich der
mühsamen und harten Arbeit zu unterziehen, langsam und
geduldig Arbeitermassen, die nicht an die Revolution glauben, die von den vermeintlichen Vertretern revolutionärer
Politik abgrundtief enttäuscht worden sind, die Grundsätze
einer richtigen Klassenpolitik eben dadurch verständlich zu
machen ,daß man an das bei ihnen vorhandene - leider sehr
niedrige - Klassenbewußtsein anknüpft (das bei einer Wahl
sich in der Stimmabgabe für die SPD ausdrückt). wird eine
. Sammlung von Losungen gebracht, wie sie beispielsweise
die KPD seit Jahr und Tag predigt ,ohne den allergeringsten
'il/iderhall zu finden .
Der Satz "Alles würden wir verlieren, wenn wir nur in der
Stimmabgabe für die SPD unseren Ausweg sehen würden·', ist
nur dann sinnvoll, wenn in der Tat für die SPD-Stimmabgabe
aufgerufen worden wäre . . Ohne sie ist er eine Polemik gegen
SPD-wählende Arbeiter, denen nicht gesagt wird, wen sie
nun eigentlich wählen sollen. So werden Arbeiter ,die den
sachlichen Inhalt des Flugblattes billigen, verwirrt und nicht
SPD wählen, denn sie werden ja dazu nicht aufgerufen. Die
anderen ,die SPD ohnehin wählen, werden vor den Kopf gestoßen und die Gruppe als Hilfstruppe - wenn auch als unfreiwillige...,... des Bürgerblockes ansehen.
Die Gruppe Arbeiterpolitik mißbilligt dieses Flugblatt und
hält für die Hamburger Bürgerschaftswahl die gleiche Wahltaktik wie zur Bundestagswahl für unbedingt erforderlich.

Hamburg

Die Unternehmer provozieren
Die Betriebsleitung der Stülcken-Werft, der drittgrößten
Werft Hamburgs, verbot vor etwa 6 Wochen jede gewerkschaftliche Betätigung im Betrieb. Die Zeitung der IG Metall
sollte im Betrieb nicht mehr ausgegeben werden. Sie wurde
daraufhin außerhalb des Betriebes vor dem Eingang an die
Kollegen verteilt.
Verhandlungen zwischen der Betriebsleitung und dem Betriebsrat ergaben eine "Kompromißlösung": Die Zeitungen
dürfen während der Arbeitspausen verteilt werden. Wenn
allerdings nach Auffassung der Betriebsleitung in der Gewerksdlaftszeitung politische Dinge stehen, wird die Betriebsleitung ihr Veto einlegen.
Wir sind der Meinung, daß derartige "Kompromisse" das
Ansehen unserer Gewerkschaften bei den Kollegen schwer
diskreditieren und sie in Verruf bringen. Es ist Zeit, daß die
Kollegen Werftarbeiter gegen diese Kapitulationstendenzen
in der Gewerkschaft Wind machen.

Weltpolitische Übersicht
Die eilig einberufen e Konferenz der Außenminister der
drei Westmächte, USA ,Großbritannien und Frankreich , ist
ergebnislos verlaufen. Es sei denn,man hält es für ein Ergebnis, daß das "Bündnis" nicht geplatzt ist. Daß die Konferenz
nicht mit dem Bruch endete ,ist nur darauf zurückzuführen,
daß sich Großbritannien und Frankreich den USA-Wünschen
un terworfen haben.
Die drei Auß enminister in London
C h u r c hi 11 verzichtet auf Viererverhandlungen auf hödlster Ebene, seine Vorbehalte, daß er sie wünsche, sind bedeutungslos. In den Fragen der Europa-Armee, der EVG-Verträge hat er sogar den Franzosen unmiß vers tä ndlich gedroht,
die deutschen Divisionen direkt den Atlantikarmeen anzuschließen, falls Frankreich nicht ratifiziert.
Das hat in der französisch en Bourgeois-Presse zu lebhaften
Protesten geführt. Sie sind voll von Untersuchungen darüber,
ob und wie diese Drohung unwirksam gemacht werden könne.
Befriedigt stellt man fest, daß die Aufnahme Deutschlands in
die Atlantikstaaten durch das Veto Frankreichs verhindert
werden könne, da Neuaufnahmen nur einstimmig erfolgen
könnten.
"Le Monde" spricht sogar davon, daß die USA zwischen
Frankreidl und Deutschland wählen müss en, und Verzicht auf
Frankreich bedeute Verzicht auf die ausgebauten Waffenund Munitionslager und Flugstützpunkte in Frankreich. "Le
Monde" vergißt nur, daß di es den ernsten Bruch Frankreichs
mit der USA-Politik zur Voraussetzung hätte und selbst die
heftigen Federfuchser ,die gegen di e Abhängigkeit Frankreichs von den USA-Imperialisten wettern, dürften kaum
glauben, daß eine bürgerliche Regierung in Frankreich einen
solchen Bruch durchführen könnte.
Die Pro-Amerika-Politiker, an der Spitze der gegenwärtige
Außenminister B i d a u 1 t, gehen mit D u 11 e s durch dick
uncj dünn, um Unterstützung im Indochinakrieg, zur Unterdruckung der nationalen Bewegungen in Nordafrika und Dollars zum Finanzausgleich zu ergattern. So unbequem die Abhängigkeit von Amerika für den fran zösisdlen Nationalstolz
ist, sie wird geschluckt, weil ohne die amerikanische Stütze
die französische Bourgeoisie ihre Herrschaft nicht länger bewahren könnte. Nicht nur die Arbeiter, audl die Bauern
sind nicht mehr bereit, unter den bisherigen Formen der
Herrschaft der Bourgeoisie zu leben. Aber die Kämpfe der
Arbeiter sind erst ein Anfang. Die Masse der Bauern kann
gespalten werden, wenn man ihren Forderungen entgegenkommt. Schnelle r als die Arbeiterklasse zum langwierigen
Kampf, rüstet die Bourgeoisie gegen die drohenden Streiks
der Arbeiter-Einheitsfront. In diesem Wettlauf zwischen Revolution und Konterrevolution droht der Angriff der Konterrevolution, nach dem Muster Fra n c 0 s 1936 in Spanien,
den Arbeitern zuvorzukommen. Aber nur der Sieg der revolutionären Kräfte könnte mit den USA-Imperialisten brechen.
Die Londoner Beschlüsse der drei Außenminister sind
nichtssagend. Deshalb hat Dulles seine volle Befriedigung
darüber ausgesprochen. Ade n aue r und seine Koalition
sind gleidlfalls zufrieden. Die Einladung zu einer Konferenz
der amerikanisdlen, britischen, französischen und sowjetischen Außenminister nach Lugano zum 9. November ist
- ohne die üblichen Grobheiten - wohl das Ergebnis von
E den s formal sanftlebiger Diplomatie.
Die Note geht auf die Einwände und Vorschläge der SU
nidlt ein, die sie zur Voraussetzung erfolgversprechender
Verhandlungen gemacht hatte. Der Zweck dieser Mißachtung
der sowjetischen Vorschläge ist, di e erneute Ablehnung zu
erreichen, um der SU die Schuld am Nichtzustandekommen
ankreiden zu können. Falls die SU sidl b ereitfinden sollte,
an solchen Verhandlungen teilzunehmen, wären sie von
vornherein zum Scheitern verurteilt. In mündlichen Verhandlungen kann stets nur formuliert werden, was zuvor an unformuliert er Ubereinstimmung vorhanden ist. Der Kreml will
Verhandlungen über alle Streitfragen in Europa wie in Asien
- und in Asien muß M a 0 t s e - Tun g-China teilnehmen um die Möglichkeiten festzus tell en für Kompromisse in Teilfragen. Das ist zweckmäßig für alle jene, die eine Verständigung herbeiführen möchten. Das ist oder war auch der
Standpunkt Churchills in seinem Vorschlag zu Viermächteverhandlungen der vier leitenden Staatsmänner vom 11. Mai
1953.

Eis e n h 0 wer - Dulles lehnten und lehnen solche Verhandlungen ab, sie wollen, daß die SU und Rotchina zuvor
die amerikanischen Bedingungen annehmen, wie z. B. die
Einigung Deutschlands in Form "freier Wahlen", bevor die
Vorfragen der Remilitarisierung Westdeutschlands und die
Räumung Deutschlands von allen Besatzungstruppen geklärt
sind ,d. h . sie fordern die Räumung der Ostzone durch die
Russen und das Vorschieben ihres militärischen Stützpunktes
gegen die SU von der EIbe bis an di e Oder. In Korea fordern die USA die Vereinigung Nordkoreas mit Südkorea
unter der Herrschaft S y n g man Rh e e s.
Der höfliche Ton der Londoner Note ändert nichts an der
Tatsache, daß es sidl bei den amerikanischen Bedingungen
ganz einfach um die Forderung nadl der Kapitulation der SU,
Nordkoreas und Rotchinas handelt; er dient nur dazu, di ese
Forderung zu ve rschleiern.
Deshalb besteht keine Aussicht auf das Zustandekommen
der Konferenz am 9. November in Lugano und eb ensowenig
auf eine Verständigung der Westmächte mit der SU über
einen Deutschland-Frieden. Die Aussidlten für die politisdle Konferenz in Korea, die am 28. Oktober beginnen soll,
wenn sie überhaupt zustandekommt und damit die Aussichten für einen Frieden in Korea, sind um keinen Deut besser!
Die Weltdiplomatie ist in der Sackgasse festgefahren . Die
USA-Imperialisten haben damit freie Bahn, ihre Ziele weiter
zu verfolgen: Vertreibung der SU aus ihren Einflußgebieten
und Zurückwerfung auf die Grenzen von 1939, Kampf gegen Rotchina mittels Asiaten.
Reformistische Scheinopposition in England und Frankreich
Wichtiger als die Untersuchung der Pleite d er Diplomatie
ist die Prüfung der Rolle der sogenannten sozialistischen Parteien und Gewerkschaftsreformisten, die in allen Ländern
die Arbeiter und Werktätigen durch eine Scheinopposition
vom wirksamen Kampf gegen den amerikanischen Imperiali smus zurückhalten.
Wie wir in NI. 20 der ARPO, im Bericht über den Labourparteitag aufgezeigt haben, untersdleidet sich die Haltung
der Labourpartei und di e der Gewerkschaftsbürokratie nur
wenig von der Außenpolitik Churdlills und der konservativen Regierung. Churchill führt die Außenpolitik gradlinig
fort, di e di e Labourregierung unter B e v in und Mo r r iso n
machte, so wie die Außenpolitik der Labourregierung nur die
Fortsetzung von Churchills Kriegspolitik war, an d er At t 1 e e - Bevin beteiligt waren .
In der Frage der Wiederbewaffnung Deutschlands fordert
die Labourpartei lediglich eine Karenzz eit von einigen Jahren, um der SV die Räumung und den amerikanischen und
britischen Besatzu):1gstruppen das Verbleiben zu sichern. Die
Anträge auf Rückzug der Besa tzlmgstruppen aus Deutsdlland und auf Kürzung der britischen Rüstungsausgaben wurden vom Parteitag ebenso abgelehnt wie die beantragte Verurteilung der imperialistischen Welterob erungspolitik der
Amerikaner. Gegenüber der immer stärker auftretenden Gegnersdlaft der Arbeiter, die die Opfer dieser angloamerikanischen Politik des kalten und der Vorbereitung des heißen
Krieg es sind, stellt sich die Labourpartei auf die Seite der
Bourgeoisie. Sie tut dies mit Hilfe einer Scheinopposition, die
den Zweck. verfolgt, die Arbeiter einzuschläfern und sie vom
wirklichen Kampf abzuhalten.
In Frankreich geschieht das gleiche. Auf dem Parteitag der
SFIO (französische Sozialdemokratie) in Asnieres traten drei
Richtungen auf. Alle drei standen und stehen grundsätzlidl
auf dem Boden der Zusammenarbeit und Koalitionspolitik mit
d er Bourgeoisie. Jules Mo c h, der jahrelang Innenminister
in verschiedenen französischen Koalitionsregierungen seit
1947 war, gehört zu den Vätern der deutsdlen Remilitarisierung . Er bekämpft j etzt den EVG-Vertrag, weil die von ihJI.l
geforderte Unterordnung der deutschen Soldaten und ihre
Einglie derung in kleine Verbände von höchstens 5000 Mann
gegen die Amerikaner nicht durchgesetzt werden konnte. Er
hofft noch Vorteile irgendwelcher Art aushandeln zu können.
Auf dem Parteitag sagte er:
"Die EVG-Verträge dürfen jetzt nicht ratifiziert w erde n,
weil es das Risiko eines Konfliktes vergrößert. Jetzt ratifizieren wäre gefährlich. Zurückweisen ohne Frist, nicht
weniger. "
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Guy Moll e t, der Generalsekretär der SFIO, sdlwatzte
von der "Dringlimkeit der Änderung der Politik". "Wir arbeiten für 1956", sagte er. Das sollte heißen, für die 1956 fälligen Neuwahlen zur Kammer. Mollet propagiert den Eintritt der .Sozialisten in eine bürgerliche Koalitionsregierung
unter der falschen Flagge einer "demokratisdl-sozialen
Front", was im besten Falle Eintritt in eine Regierung M e ndes - France bedeutet.
Mendes-France schlägt einige, im Rahmen der bestehenden
Ordnung möglichen Reformen vor wie Kürzung der Rüstungsausgaben und Rückzug vom Indodlinakrieg. Seine Regierung
scheiterte im Mai an der Gegnersdlaft der Kriegsgewinnler
des Indodlinakrieges und der anderer InteressenpOlitikanten.
Derselbe Guy Mollet, der auf dem Parteitag im Juli noch
"für 1956 arbeiten" wollte, erklärte sidl auf der Tagung in
Straßburg Anfang Oktober bereit, dem EVG-Vertrag zu
zustimmen, wenn die L an i el - Regierung Gefahr laufen
sollte, deswegen gestürzt zu werden. Englische Delegierte
auf der Straßburger Tagung hatten Mollet zugeflüstert, daß
Großbritannien angeblich bereit sei, Sidlerungen zu geben ,
die Frankreidl vor der Beherrsdlung durch Deutsmland smützen sollen. Das wurde jetzt dementiert. Warten wir ab, ob
Guy Mollet in seinem Drang, noch vor 1956 Minister zu werden, durch diese kalte Dusme kuriert wird . . .
Die große Angst der SFIO-Strategen ist nimt der amerikanisme Imperialismus oder die deutsche Remilitarisierung,
sondern die Entwicklung der proletarischen Einheitsfront.
Nur der Delegierte We i t z wagte es, auf dem Parteitag zu
sagen:
"Wir werden die Einheitsfront ebensowenig verhindern
können wie die Volksfront 1936 - die Arbeiter smließen
sich gegen das Unternehmertum ZUSan1ffien und sie verstehen nicht, daß man ihnen ideologische Unterschiede entgegenstellt. Der Versuch der Force Ouvriere, im Kohlenbergbau a l.l e in einen Streik zu führen, zeigte, wozu
dies geführt hat. Man sah es besonders bei den Resultaten
der Delegiertenwahlen."
Weitz wurde von Mollet zuremtgewiesen. Wohin .die Poli. tik der SFIO geführt hat, kann man an den Mitgliederzahlen
ablesen: 1945: 553000, 1946 323000 und 1953 110000. 1945
wählten 4 561 411 SFIO, im Juni 1958 2661 686.
CGT und KPF haben mit dem Scheinradikalismus gebrochen
Die SFIO vertritt die Politik der Bourgeoisie innerhalb der
Arbeiterklasse . An der Bildung der Einheitsfront von unten,
mit der sich die französisme Arbeiterklasse jetzt zum Kampf
stellt, sdleitert sie. Aber dieses Erwamen der Arbeiter zum
Kampf schafft gleimzeitig der SFIO eine neue Chance regierungsfähig zu werden, aber nur solange wie sie noch Einfluß auf die Arbeitersmaft ausüben kann, um deren Kampfesvorbereitungen zu stören.
Dieser Einfluß der SFIO wird Dank der zweckmäßigen Taktik der CGT (die französisme Gewerksmaften) und KPF immer geringer. Die neue Taktik der KPF unters meidet sich
vorteilhaft von der früheren der radikalen Phrasen im
Kampf gegen d ie Politik der SFIO. Die KPF lehnt die Losung
der Trotzkisten ab, eine kommunistism-sozialistische Regierurig mit der SFIO zu bilden, und das mit Remt. Parlamentarisch wäre sie nur mit Hilfe bürgerlimer Uberläufer möglich und hieße von vornherein, Verzidlt auf wirklim radikale
Reformen. Außenpolitisch wäre ein Bruch mit den amerikanischen Imp erialisten, Rückzug der französismen Truppen aus
Indochina sowie das Selbstbestimmungsredlt für die Araber
in Nordafrika und innenpolitism eine Wirtschaftspolitik, die
mit der Monopolherrsmaft der großen Industrie- und Finanzherren und ihrem Anhang von Smmarotzern Schluß macht,
einfach unmöglich! So wäre ein neuer Anfang, wenn auch
unter schweren Bedingungen, ausgeschlossen.
Um di e Arbeiter und Werktätigen von dem Einfluß der
SFIO und den sozialen Phrasen der Christen zu lösen, besmränken sich die CGT und KPF jedom nicht darauf, nur
die konterrevolutionäre und betrügerisme Politik der SFIO,
der Force Ouvriere und der christlichen Gewerkschaften
zu denunzieren, sondern unterstützen jeden Smritt, den die
Spitzen di ese r Organisationen unter dem Druck der Einheitsfrontorgane vo n unten mitmachen oder versprechen mitzumachen.
Das ist völliger Bruch mit dem scheinradikalen Geschwätz,
das von 1923 bis 1933 eine so verhängnisvilBe Rolle in der
Weimarer Republik gespielt hat und auch im damaligen
Frankreich verhängnisvolle Folgen zeitigte. Trotz der klar
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erkannten verräterischen Politik der SFIO und der kleinbürgerlichen Reformisten unterstützen KPF und CGT sie gegen
die Kapitaloiiensive in wirtschaitlimen Kämpfen oder bei
Wahlen. Die SFIO schließt Wahlbündnisse mit allen reaktionären und faschistischen Parl:eien und Gruppen gegen die
Kommunisten. Die KPF läßt sieb dadurch nicht beirren und
fordert bei Stichwahlen ihre Wähler auf, für den SFIO-Kandidaten geg,en die Bürgerlichen zu stimmen. Dank dieser Taktik überzeugen sich die Arbeiter vom Verrat der Reformisten
am schnellsten und schaffen die einheitliche Kampffront von
unten. Durdl diese gute und be harrliche Politik wird der
Einfluß des Reformismus untergraben und die kämpfende
Einheitsfront erst ermöglicht.
Es hat lange gedauert und viele Opfer gekostet, die vermeidbar waren, bis die französischen und italienischen Kommunisten gelernt haben, darauf zu verzimten, die Reformisten, die im Lager der Arbeiterklasse die Bourgeoisieinteressen im Namen "des Volkswohls" vertreten, mit den kapitalistischen Parteien gleidlzusetzen. Diese Gleichsetzung war
und ist kindisdl, gefühlsbetont und soll radikal sein, aber sie
ist falsch! Weil sie wenigstens dies gelernt haben, haben die
französischen und italienischen Kommunisten jetzt das Vertrauen de r Massen, sind die stärksten Parteien geworden
und haben den Einfluß der reformistischen Parteien und Gewerkschaften auf ein Minimum reduziert.
Unsere Genossen sollten aus diesen Erfahrungen lernen
und sie unter den Wählern und Mitläufern der SPD und Gewerkschaftsreformisten bekanntmachen und anzuwenden versumen.
Die katholisdle Zeitung "La Croix" berichtet über eine
Tagung der mristlichen Gewerkschaften CFTC . Daraus geben
wir Proben, die beweisen, daß auch die dliistlichen Gewerkschaften in Frankreich unter dem Druck der Auswirkungen
der Politik und Wirtsmaft der Bougeoisie und ihrer Parteien
allmählich klassenbewußt werden und gegen die mristliche
Lehre von der Harmonie zwischen Kapital und Arbeit rebellieren.
In dem Bericht heißt es, daß es sehr stürmisdl bei den Verhandlungen zugegangen sei. Die Arbeiterelemente erklärten
sim kategorisch gegen alle Zusammemarbeit ihrer Vertreter
mit den Unternehmern zur Steigerung der Produktivität. Sie
forderten die Zurückberufung der Vertreter der CFTC aus
den Gemeinschaftsorganen, die diesen Zwecken dienen. Vor
der geheimen Abstimmung über diesen Antrag forderte Gaston Te s sie r , der Vorsitzende der CFTC, dringend die Ablehnung, wenn die CFTC ihrer sozialen Doktrin und ihrem
kirchlimen Ursprung nicht untreu werden wolle. Die Abstimmung ergab 983 für und 1601 Stimmen gegen die Abberufung . Die Abberufer sagten zur Begründung ihres Antrages,
die Produktionssteigerung habe selten den Interessen der Arbeiter gedient. Sie hätten nicht die Früchte ihrer Anstrengungen in Form einer Erhöhung ihrer Kaufkraft erhalten, sondern seien infolge ihrer Zustimmung zur Produktionssteigerung oft der Arbeitslosigkeit ausgeliefert worden. Wohlgemerkt, christliche Gewerksdlafterl
Triest un d die "h eiligen Verträge"
Die Konflikte in Triest und Guayana sind zwei Musterbeispiele angloamerikanischer Machtpolitik. Bei den Verhandlungen über den italienischen Friedensvertrag einigten sich
die Siegermächte, die den Vertrag diktierten, auf die Teilung
Triests in zwei Zonen, die den nationalen Stimmungen und
Bedürfnissen der Bewohner Rechnung tragen sollten. Die
Stadt und der Hafen Triest sollten internationalisiert werden.
"Freie Wahlen" als Vorbedingung waren noch nicht Mode.
Soweit unter kapitalistischen Bedingungen solme Fragen
überhaupt lösbar sind, war dies die relativ zweckmäßigste
Lösung, denn der Triester Hafen ist vom jugoslawismen und
österreichischen Hinterland abhängig, für die er den Zugang zum Weltmeer über die Adria bedeutet. Italien hat für
das Nordgebiet Venedig und genügend andere Häfen an
der Adria und am Mittelmeer. Für Italien ist der Besitz
Triests eine Frage des nationalen Prestiges, keine Wirtsmaftsfrage.
Angeblich scheiterte die Verwirklimung der Internationalisierung des Stadt- und des Hafengebietes von Triest daran,
daß keine Einigung über die Person des zu e rnennenden
neutralen Kommissars zustande kam. Das bot den angloamerikanischen Mamtpolitikern eine gute Gelegenheit 1948
Triesi Italien zu verspredlen, um d e Gas per i Wahlhilfe zu
leisten. Das war kurz vor Ti tos BruG'< mit der SU und man

nahm dabei auf Jugoslawien keine Rücksicht. Es geschah unter Bruch der Bestimmungen des Friedensvertrages mit Italien, wie jetzt, 1953, die Anglo-Amerikaner aus eigener
Machtvollkommenheit, ohne Italien und Jugoslawien von der
Absicht zu benachrichtigen, Italien di e Zone A, d. h. Triest
Stadt und Hafen, zusprachen und die Bestimmung der Internationalisierung einseitig aufhob en. Eine Probe davon, wie
sie "heilige Verträge" achten!"
Uber die Motive, die zu diesem neuen Schacher mit Menschen und dem Gebiet Triests führten, schreibt Critic im
"New Statesman" vom 24. Oktobe r :
"Der Sprecher des Foreign Office erklärt, daß die angloamerikanische Abmachung üb er Triest in vollkommener
Ubereinstimmung von Washington und London gemacht
worden ist. Ich habe jedoch Gründe zu glauben, daß der
Vertreter Washingtons Italien glaub en ließ, Italien könne
jetzt in Zonen A und B unter dem Schutz der Anglo-Amerikaner einmarschieren. Die Briten, denke ich, hatten nur die
Absicht, Italien Zone A zu übergeben, h atten aber nidlt
den Mut, den Italienern zu sagen, bis dahin und nicht
weiter ... Da Signor Pell a droht, daß er mit den Westmächten brechen will, wenn die Anglo-Amerikaner wieder
ihr Wort brechen, bestätigt das unseren Standpunkt, daß
die anglo-amerikanische Erklärung eine Bestechung war,
damit Italien dem EVG~Ver trag rasch beitritt."
Es ist unwahrscheinlich, daß sich Critic die Geschichte aus
den Fingern gesogen hat, vielmehr ist anzunehmen, daß er
vom britischen Außenministerium Wind bekam. Aber sogar
wenn es eine Erfindung wäre, würde sie ei ne gute Illustration der heutigen Machtpolitik darstellen.
Guayana -

bedroht die f,r eie Welt

Nicht weniger bezeichnend ist das Eingreifen der britischen
Regierung in ihrer mittelamerikanischen Kolonie Guayana.
Die Kolonie mißt 231 744 Quadratkilometer und hatte 1950
440000 Einwohner, die sich aus den Uberresten von 17004
Indianern, 156061 ins Land gebrachten Negersklaven, 190880
aus Britisch-Ostindien eingeführten Arbeitern, 44975 Mischlingen, 8818 Portugiesen und anderen Europäern, sowie 3 537
Chinese n zusammensetzen. Ungefähr der vierte Teil der Bevölkerung lebt in der Hauptstadt Georgtown.
Nach dem Bericht der englischen V e n - Kommission von
1949 bestehen in Guayana weder Gesundheitsschutz, noch
ander e ähnliche Einrichtungen. Die Wad d i n g ton - Kommission, die 1951 von der Labourregierung geschickt worden
war, berichtet: "Die Lage kann am besten charakterisiert werden durch das bekannte Sprichwort: "Teile und herrsche!"
Wenn die britische Regi erung Abhilfe schaffen soll, "bedeutet das praktisch di e zwangsweise Einführung einer
sozialen und politischen Revolution gegen den hartnäckigen Widerstand der Pflanzer ... Die Pflanzer haben der
Kolonie ernste finanziell e Verluste zugefügt und drohen
mit der Abschaffung aller Einrichtungen zur Erhaltung der
Gesundheitspflege und von Gesetz und Ordnung. Seit 1850
waren nur 916 Personen als Wähler eingetragen, di e Vertreter zu einer Art Versammlung ohne Machtbefugnisse
wählen konnten."
Tatsä~lich herrschten die Pflanzer. Am zweiten Weltkrieg
hatten eInige Hundert Guayaner teilgenommen und andere
Lebensbedingungen kennengelernt: Beim Bau von See- und
Luftstützpunkten der Amerikaner erlangten weitere Hunderte
von Guayanern Berührung mit der übrigen Welt. Die Labourregi erung sandte Untersuchungskommissionen nach Guayana
und auf Grund von Empfehlungen dies er Kommissionen traf
sie Vorbereitungen, um ein allgemeines Wahlrecht für alle
üb er 21 Jahre alten Guayaner zu ein em Parlament einzuführen. Der britische Gouverneur erhielt genügend Vollmachten
zur Kontrolle. Das Parlament hat 24 Abgeordnete und drei
Minister zu wählen. Eine zweite Kammer aus 9 Mitgliedern,
von denen der Gouverneur 6 ernennt, gab ihm ein Ubergewicht von 2: 1.
In der Kolonie gibt es 13000 Reisfarmer, di e 1951 65000
Tonnen Reis von ungefähr 120000 bebauten Hektar Land
ernteten. Diese Reisfarmer beschäftigen ungefähr 400 bis 900
Arbeiter. Es wurde Mangan gefunden, und von USA-Firmen
ausgebeutet. Auch Kupfer und Bauxit wird gewonnen, wobei ungefähr 3000 Arbeiter beschäftigt sind. 5 Prozent davon
sind Frauen und Jugendliche. Der Wochenlohn be trug 1951
ung efähr 30 DM. In der Holzgewinnung und im Holzexport
sind ungefähr 6000 Arbeiter beschäftigt. In den Goldgruben
im Hinterland ungefähr 3-400. Die wichtigste Ind ustri e ist

die Zuckerindustrie, die 28000 Arbeiter b eschäftigt, davon
6000 Frauen . Von 400 Plantagen im Jahre 1834, bestehen
heute nur noch 21, in w elchen die kleinen zusammengefaßt
sind, von denen 12 durch die Messrs. Booker Bros., Me. Conelt
& Co. Ltd. geleitet werden. Ihnen gehören davon 11. Durch '
die Sandbach, Parker & Co Ud. werden 5 und durch Messrs.
S. Davson & Co. Ltd. 3 geleitet. Die Zuckerindustrie ist vollkommen monopolisiert und reif zur V erstaatlichung . 1952
exportierte sie 200 000 Tonnen.
Im Frühjahr dieses Jahres fanden zum ersten Mal allgemeine Wahlen in Guayana statt. Es be teiligten sich 3 Parteien, wovon die "People's Progress Party" (PPP = Fortschrittliche Volkspartei). sich seit den Zuckerplantagenstreiks 1948
aus einem politischen Komitee zu einer Arbeiter-Partei entwickelt hat. Ihr Wahlprogramm fordert : Soziale Versicherung,
frei en Gesundheitsdienst, vom Staat und nicht von der
Kirche kontrollie rte Schulen, Ent- und Bewässerungsanlagen
entsprechend dem Plan ein er früheren Regierungskommission,
Landverteilung und Nationalisierung der Zuckerindustrie. Sie
gewann 18 von den 24 Sitzen im allgemein gewählten Parlament und 6 Sitze im Staatsrat.
Dr. J aga n, ein Zahnarzt indischer Abstammung, wurde
erster Minister. Er wurde von Anfang an als Bedrohung der
Zuckerindustriemonopolisten betrachtet und verfolgt, weil er
mit der Verstaatlichung der Zuckerindustrie Ernst machen
wollte. Er unterstützte die streikenden Zuckerplantagenarbeiter und weigerte sich, Polizei auf die Streikenden loszulassen.
In öffentlichen Versammlungen kritisierte er die Rass enverfolgungspolitik von Mal an in Südafrika und die brutale
britische Unterdrückungspolitik in Kenia. Das gilt als ein'
fluchwürdiges, kommunistisches Verbrechen.
Der Streik der Zuckerarbeiter war ein Mißerfolg, weil die
Zuckerindustrie llen lieber die ganze Jahresernte an Zucker
verkommen ließen, als die geringsten Zugeständnisse zu machen. Eine wirkliche Bedrohung der Herrschaft der Kolonialregierung besteht nur von seiten der Zuckerbarone, sonst
m ch t. Aber die englische Regierung b enutzte die Gelegenh eit, angespornt von den USA-Monopolkapitalisten, Militär
n ach Guayana zu senden und di e von der Labourregierung
vorbereite te, Anfang dieses Jahres verkündete Verfassung
wieder aufzuheben.
Die Guayaner sind "nicht reif" für di e kapitalistische Freiheit". S.ie glaubten, sie ausnützen zu können, um die Lage der
Werktatrgen lebenswert und menschlich zu gestalten. Dies
und nichts anderes liegt dem Geschrei gegen "kommunistische Umstürzler" zugrunde. 20 Prozent mehr Profit und die
christlich-kapitalistischen Mächte tre ten alle Menschenrechte
und Menschenwürde mit Füßen, wenn und solange sie die
Macht zu haben.
Ein wahrlich lehrreiches Beispie l anglo-amerikanischer Verteidigung der Freiheit gegen die Unfreiheit des Kommunismus!

Wer~s

nicht glaubt, zahlt 'n Taler!

"Wer jemals daran gezweife lt hätte, daß der Wahlerfolg
A?enauers vom 6. Sep tember auf Sand gebaut ist, der
wurde durch den ganzen Verlauf der XI. Parteivorstandstagung der KPD eines anderen belehrt worden sein. In der
Diskussion zum Referat, an der sich 30 Mitglieder des Parteivorstandes und geladene Funktionäre aus Betrieben und
Gew:rkschaften und and eren Organisationen beteiligten, gab
es m emanden, der di e Richtigke it der Politik der Partei anzweifelte ...
Aber welche Chancen und weld1e Persp ektiven haben
d~e 9 Millionen, die .i~r e Stimme abgegeben haben gegen
die Adenauersche PolItik des Krieges, des Militarismus und
der sozialen Reaktion? Sie haben die Perspektive, von Erfolg zu Erfolg und zum Sieg zu gelangen. Unsere Partei gIbt.
diesen 9 Millionen und all den Werktätigen, die sich bei den
vergangenen Wahlen durch die Adenauer-Demagogie irreführen ließen und ihren Irrtum von Tag zu Tag mehr erkennen, di ese siegreiche Persp ek tive eines einheitlichen,
friedlichen, demokratischen und unabhängigen Deutschlands."
(Max R e i m a 11 n im "Freien Volk" vom 20. Oktober) '
Dieser Nummer der ARPO liegt in der gesamten Auflag.e
die "Norddeutsche Arbeiters timme bei.
Die Redaktion
M
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Zum 36. Jahrestag der Oktober-Revolution:

Komintern und Sowjetrußland
Einer der wichtigsten Punkte in der Geschichte der
kommunistis chen Bewegung ist das Verhältnis der
Sowjetpolitik zur Komintern. Mit dem Scheitern der
revolutionären W elle ,die nach dem e rsten Weltkrieg
eintrat, scheiterte di e Hoffnung auf eine Organisation,
die die Arbeiterklasse der ganzen Welt zum Siege
führen sollte. Aus dem Organ der revolutionären Parteien all er Länder wurde eine Abteilung des sowjetischen Außenministeriums. Diese Umwandlung ist keiner "falschen Politik" oder dem engstirnigen Willen irgendeines "großen Mannes" geschuldet. Sie
ist das Resultat eines geschichtlichen Prozesses, der
zwangsläufig den Gegebenh eiten der Zeit entsprang.
Diesen Prozeß zu verstehen, ist eine der Voraussetzungen des Neuaufbaus der sozialistischen Bewegung.
Deshalb drucken wir einige Stellen aus dem 3. Band,
1. Abteilung, des Werkes von E. H. Ca r r "Die bolschewistische Revolution 1917-1923", in denen gerade
das Umschlagen, gerade dieser Ubergang der Komintern von einer Rolle in die andere behandelt wird.
Es ist unbestreitbar, daß die Führer der Komintern auf dem
3. Weltkongreß (Juni/Juli 1921) ehrlich wünschten ,ihre Taktik so zu gestalten, daß sie das Vertrauen der Massen gewinnen konnten. Aber sie begriffen nicht die zum Erfolg erforderlichen Bedingungen oder waren vielleicht nicht gewillt, sie
in Kauf zu nehmen. Jeder ernste Versuch, in Europa und der
englischsprechenden Welt kommunistische Massenparteien
aufzubauen, die geeignet gewesen wären, auf andere Linksparteien als Vorhut einzuwirken, hätte den Willen im Stabe
der Komintern vorausgesetzt, nicht nur die Starrheit der Doktrin, sondern auch die der Disziplin zu lockern und den nationalen Parteien sowie ihren Führern eine weitaus größere
Freiheit in der Herausbildung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Politik und Taktik zu gewähren, welche
niemals genügend rasch oder richtig in Moskau beurteilt
werden konnten. Der Kongreß beschloß jedoch mit der Empfehlung einer die Massen ansprechenden Politik, die e ine
stärkere Dezentralisierung der Machtvollkommenheit vorausgesetzt hätte, eine straffere Organisation und Disziplin, was
unvermeidlich zu größerer Zentralisation führen mußte.
Die nationalen Parteileitungen waren nicht mehr allein
den nationalen Parte ikongressen veran twortlich, sondern
nun auCh. dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI). In dies em, aus der Natur der Sache entstehenden Kompetenzkonflikt war das festgefügte, mit umfangreichen Finanzen versehene zentrale Organ auf dfe
Dauer den verstreuten und nur begrenzte Zeit tagenden
jährlichen Landesparteitagen üb erlegen. Dies war die Entschließung, die L e n in ein Jahr später, auf dem 4. Weltkongreß, als "fast vollständig russisch, d. h. ganz von den
russischen Bedingungen abgeleitet", bezeichnete. Und sie
blieb in der Tat "toter Buchstabe", denn man konnte von
den Ausländern nicht erwarten, daß sie sie verstünden oder
ausführten. Desungeachtet wurde die ganze Entschließung
einstimmig vom 3. Weltkongreß angenommen und stand in
sonderbarem Kontrast zum Wunsche, kommunistische Massenparteien in der westlichen W elt zu gründen.
Der 4. Weltkongreß der Komintern (November/Dezember
1922) - der letzte zu Lenins Lebzeiten - bildete eine wichtige Etappe in der Wandlung und Festigung der Sowjetpolitik. Es war das Ende der dramatischen Periode der Kommunistischen Internationale. Was darauf folgte, war ein langer
und oft verworrener Epilog. Die hauptsächlichen Akte wurden von den ersten vier Kongressen symbolisiert. Der erste
schuf diese Einrichtung und verkündete das Programm. Das
zweite Treffen im Juli 1920 ,als die Rote Armee auf Warschau
marschierte ,fiel mit dem Höhepunkt der Macht und des
Selbstve rtrauens ihrer Führer zusammen, mit dem Glauben,
die Komintern sei im Begriffe , ihre Aufgabe als Generalstab
der siegreichen Weltrevolution zu erfüllen. Diesem Kongreß folgte im September der Kongreß der Ostvölker in
Baku und die Schaffung westeuropäischer kommunistischer
Parteien, die der Disziplin der zentralen Organisation unterstanden. Im März 1921 wurde die Neue Okonomische Politik (NEP) eingeführt ,auf die der katastrophale Zusammenbruch des kommunistischen Aufstandes in Deutschland iolgte.
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Der 3. Kongreß d er Komintern im Juni/Juli 1921 war zwar
auf grandioserer Stufenleiter d enn je zuvor organisiert, tagte
jedoch schon im Zeichen des Kompromisses und des inneren Ausgleiches .
.
Der 4. Kongreß schritt im Novembe r/Dezember 1922 noch
weiter auf dem Pfade des Rückzuges. Im Verlaufe der vergangenen Jahre h a tte das Sowj etregime Riesenschritte zurückgelegt. Der Hunger war gebann t worden, der von der
NEP eingeleitete Wohlstand breitete sich aus, die Genuakonferenz und der Rapallovertrag sowie die Einladung, sich an
d en Verhandlungen üb er den geplanten Meerengenvertrag
zu beteiligen, waren die Rückkehr Sowjetrußlands in die
Reihe der europäischen Großmächte. Einige Tage vor Kongreßbeginn hatte der letzte japanische Soldat in Wladiwostok sowjetischen Boden verlassen. Die feierliche Vereinigung der Sowjetrepubliken zu einer großen Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken wurde eifrig vorangetrieben.
Nur um die Sache der Komintern stand es nicht besonders
gut. Die Weltrevolution, die europäische Revolution und die
deutsche Revolution verzögerten sich und schienen entlegen er als 1921, von den großen Tagen des Jahres 1920 gar
nicht zu reden. Und diese Sachlage rief eine erstaunliche Umkehrung der Stellungen hervor.
Solange man annehmen konnte - und alle Beteiligten
nahmen es bis Ende 1920 an - daß die russische Revolution
der erste und ve rhältnismäßig unb edeutende Auftakt der
Weltrevolution sei, überschatteten Autorität und Prestige der
Komintern notwendigerweise di e jeder nationalen Regierung
- die Sowjetregierung mit einbegriffen, als deren wichtigst e Funktion der Dienst an de r revolutionären Sache sowohl im eigenen wie im Interesse anderer angesehen wurde.
• Aber als Sowjetrußland entgegen allen Erwartungen ohne
äußere Hilfe seine Feinde zurückwarf und durch die andauernde Verzögerung der revolutionären Entwicklung zu
den Kompromissen und Aushilfen der NEP gezwungen wurde,
verschob sich das ganze Autoritäts- und Prestige verhältnis
zwischen Komintern und Sowjetrußland radikal. Der Komintern blieb nur übrig, sich in die Verteidigung zurückzuziehen,
bis die Zeit reif werde ,erneut vorzustoßen. Das aber stellte
die Aufgabe der Stärkung Sowjetrußlands als gegenwärtig
einziger Festung und als zukünftiger Hoffnung d er proletarischen Revolution in den Vordergrund. Das r evolutionäre
Feuer und der revolutionäre Enthusiasmus waren in de n
aufeinanderfolgenden Nie derlagen erstickt worden. Die
Stärkung der Sowjetmacht war auf d em 4. Kongreß die vorherrschende Note.
Rad e k, der Berichterstatter üb er die "Offensive d es
Kapitals", sagte:
"Das Charakteristische der Zeit, in de r wir jetzt leben,
ist, daß, obwohl die Machtfrage objektiv immer noch das
Zentrum aller Fragen ist, die breitesten Massen des Proletariats den Glauben daran verloren haben, daß sie in absehbarer Zeit die Macht erobern können. Sie sind in die Verteidigung gedrängt ...
Wenn die Situation so ist, ... wenn die große Mehrheit
der Arbeiterklasse sich ohnmäch tig fühlt, so steht die Erobe rung der Macht als momentane aktuelle Aufgabe nicht
auf der Tagesordnung."
Später legte er, als Antwort auf den vagen Optimi!?mus
verschiedener Diskussionsre dn er, vVert auf die Feststellung,
daß "der Rückzug des Proletariats noch nicht beendet ist".
Der Kongreß bot Si n 0 w j e w s feuriger Beredsamkeit keinen Raum. Lenin stand zum vorletzten Male in der Offentlichkeit. Er hielt eine einzige Rede, die er mit einer Entschuldigung wegen seiner Krankheit begann und vornehmlich der
Darlegung und Verteidigung der NEP widmete .
Der vorherrschende Pessimismus in den Kominternangelegenh eiten gab den Rahmen ab für eine entsprechende Zuversicht in die Sowjetmacht und für ein Lobpreisen ihrer Errungenschaften. Sowjetrußland hatte der Sache der proletarisch e n Revolution glänzend gedient und ihr gegenüber
alle Verpflichtungen erfüllt. Schon auf de m 3. Kongreß hatte
Radek mit brutaler Offenheit gesagt:
"Wenn wir heute die große Kommunistische Internationale sind, sO: sind wir es nicht darum, weil wir, die Internationale, gut agiert haben, sondern weil das russische
Proletariat und die russiche Rote Armee mit ihrem Blute

und mit ihrem Hunger gut agitiert haben, weil dieser
Kampf, die russische Revolution, die große Glocke der
Kommunistischen Internationale war".
Auf dem 4. Kongreß wurde dieses Argument weiter entwickelt. Der Kongreß nahm eine scharfgehaltene Resolution
an über die Pflicht der Arbeiter aller Länder "Sowjetrußland
weltenweite, wirksame und praktische Hilfe, inklusive wirtschaftlicher Hilfe angedeihen zu lassen". Die Arbeiter sollten ihre Regierungen zwecks "Anerkennung der Sowjetregierung und der Herstellung günstiger Handelsbeziehungen mit Sowjetrußland" unter Druck: setzen. Weiter müsse
"die wirtschaftliche und politische Macht des Weltproletariats zur Unterstützlmg Sowjetrußlands mobilisiert werden".
Gelder müßten gesammelt werden für "Maschinen, Rohmaterial und Zubehör", welche Sowjetrußland zur "Herstellung
seiner Wirtschaft" dringend benötige.
Andere Verpflichtungen aus dieser AufgabensteIlung wurden weniger detailliert festgehalten. Nur B u c h ar i n erlaubte sich im Verlaufe e iner höchst theoretischen Rede über
das Programm der Komintern eine Äußerung, die verschiedentlich als sonderbare Abschweifung aufgefaßt wurde. Nachdem er betont hatte, daß die EntstehLmg e ines proletarischen
Staates das Verhalten der Kommunisten zur nationalen Verteidigung grundlegend geändert habe und daß der proletarische Staat nicht nur von seinem eigenen, sondern vom Proletariat aller Nationen verteidigt werden müsse, stellte er die
Frage, "ob proletarische Staaten in Ubereinstirrunung mit der
proletarischen .G esamtstrategie militärische Bündnisse mit
bürgerlichen Staaten abschließen könnten" und antwortete
wie folgt:
"Und ich behaupte, daß wir schon so gewachsen sind,
daß wir ein militärisches Bündnis mit einer anderen Bourgeoisie schließen können, um mittels dieses bürgerlichen
Staates ein anderes Bürgertum niederzuschmettern . . .
Bei dieser Form der Landesverteidigung, des militärischen
Bündnisses mit bürgerlichen Staaten, ist es die Pflicht der
Genossen eines solchen Landes, diesem Block zum Siege
zu verhe lfen."
Das neue Prestige und die Vorherrschaft der Sowjetrnacht
sowie ihres Begründers, der Kommunistischen Partei Rußlands, widerspiegelt sich in der Entschließung des Kongreßses "über die Reorganisation des Exekutivkorrunitees der
Kommunistischen Internationale". Lenin hatte in seiner Rede
die Organisation verurteilt, die der 3. Kongress errichtet
hatte, weil sie zu russisch war. Aber harte Tatsachen hatten
sich ihm entgegengestellt und seine Meinung wurde stillschweigend übergangen. Der 4. Weltkongreß bestätigte nicht
nur die Beschlüsse des 3., sondern zog verschiedene lockere
Fäden straffer.
Erstaunlicherweise näherte sich die KPD - die einer vorwiegend russischen Kontrolle den größten Widerstand entgegensetzte - am ehesten der Auffassung von der einheitlichen und zentralisierten Weltpartei. E be r lei n, der
deutsche Berichterstatter zur Frage der Reorganisation, war
es, der die Notwendigkeit unterstrich, "den vielleicht noch in
der Organisation vorhandenen föderalistischen Geist auszumerzen" und aus dem EKKI das leitende Organ "einer wirklich zentralisierten Weltpartei" zu machen. Die Erfahrungen
des letzten Jahres hätten gezeigt, daß die Entschließungen
der Weltkongresse nicht immer strikte von den nationalen
Parteien ausgeführt oder auch nur in den Parteizeitungen
veröffentlicht worden sind und daß Führer von Landesparteien zurücktrate n oder ihre Funktionen eher im Stich ließen
als die Beschlüsse auszuführen, mit denen sie nicht einverstanden waren.
Diese Lektion nahm man sich gründlich zu Herzen. Der
Aufbau des EKKI wurde geändert und auf eine neue Grundlage gestellt. Bis dahin waren seine Mitglieder Delegierte
gewesen, die, von den nationalen Parteien ernannt, diese im
zentralen Organ vertraten. Von nun an wurden die 25 Mitglieder (und 10 Kandidaten) nicht mehr von den einzelnen
Parteien, sondern von den Weltkongressen gewählt. Gewisse Neuerungen, die seit dem vorangegangenen Kongreß eingeführt worden waren, wurden gebilligt. Das 9 bis
11 Mitglieder umfassende Präsidium sollte, in den Worten
des Berichterstatters, als "eine Art Politbüro" funktionieren
und ein Orgbüro von 7 Mitgliedern ernennen, wovon zwei
dem Präsidium angehören mußten . Der Posten eines dem
Präsidium verantwortlichen Generalsekretärs mit zwei Hilfssekretären wurde geschaffen.
So wurde, im Gegensatz zur Warnung Lenins, die Organisation der russischen Partei genau auf die Kommunistische

Internationale übertragen. Eine der Funktionen des Orgbüros war die Uberwachung der Richtlinien bei Ernennungen zu wichtigen Posten der nationalen Parteien (Rücktritt von Parteifunktionen war von nun an verboten und
wurde mit Ausschluß bestraft) sowie die Kontrolle der illegalen Arbeit (deren Notwendigkeit durch die jüngsten Vorgänge in Deutschland und Italien zur Genüge demonstriert
worden war.)
Die "erweiterte Exekutive", bestehend aus den EKKIMitgliedern und einem oder zwei Vertretern jeder Landespartei je nach deren Bedeutung, sollte zweimal jährlich zwischen den Kongressen zusammentreten und entsprach der
"Parteikonferenz" der russischen Partei. Schließlich wurde
gewünscht, daß die Landesparteitage in der Regel nach und
nidlt vor den Weltkongressen der Komintern stattfinden
sollten, womit man den Umstand aus der Welt schaffen
wollte, daß die Delegierten mit einem gebundenen Mandat
von ihren Parteitagen nach Moskau kamen. Diese Anweisung stand im Einklang mit der Aufhebung des "föderalistischen" Charakters des EKKI und bedeutete, daß die Komintern kein Forum war, auf dem die Delegierten die Ans ; chten i hre ~ Lande sparteitage vertreten und kollektive BeScllliisse im Verlaufe von Diskussionen und Kompromissen
herbeiführen konnten, sondern daß sie ein einheitliches leitendes Organ sei, dessen Beschlüsse zur Ausarbeitung und
Anwendung an die Landesparteitage weitergegeben wurden.
Die Offenheit der Rede, in der diese weitreichenden Neuerungen vorgeschlagen wurden, deutete darauf hin, daß die
gebieterische Notwendigkeit der zentralisierten Organisation und Disziplin, wenigstens von der deutschen und
russischen Delegation als Selbstverständlichkeit angesehen
wurde. In der folgenden oberflächlichen Diskussion (der Kongress war am Schluß seiner Beratungen) war der einzig umstrittene Punkt das Verlangen ,die Landesparteitage sollten den Weltkongressen folgen, statt ihnen voranzugehen.
Die Entschließung wurde jedoch ohne Aenderung angenommen.
In der gleidlen Weise, in der selbst bedeutende Mitglieder
der russischen Partei wenig Verständnis für die politischen
Konsequenzen der Parteibeschlüsse bezüglich der Organisation und der Kontrolle der Funktionsbesetzungen hatten,
wurden jetzt lebenswichtige Entscheidungen vom 4. Weltkongreß über dieselben Fragen einmütig, beinahe ohne Diskussion, und offensichtlich ohne ernste Befürchtungen angenommen. Die Wahlen zum EKKI am Ende des Kongresses
zeigten noch Merkmale des alten Systems der nationalen
Vertretung: "Gruppen von zwei oder drei Nationen wünschten in der Exekutive vertreten zu sein, und zwar einfach
aus nationalen Erwägungen", Aber, wie Sinowjew im Schlußwort ausführte, "hoffentlich haben wir heute dieses Theater
zum letzten Male erlebt",
Was offenbar noch nicht ganz begriffen oder erkannt
wurde, auch nicht von de.r russischen Delegation, war, daß
die Zentralisierung der Kominternorganisation, die der 4.
Weltkongreß volleridete, notwendigerweise zu einer noch
ausschließlicheren Machtzusammenballung in den Händen
der beherrschenden russischen Gruppe führen mußte. Sie
entsprach dem gestiegenen Prestige und der Autorität Sowjetrußlands und der entsprechend gesunkenen Bedeutung
der anderen Kominternparteien.
Von nun an fügte sich die Komintern in den Rahmen der
sowjetischen Außenpolitik ein, während einst, wenigstens
formell, die sowjetische Außenpolitik nur als Glied in der
Weltrevolution betrachtet wurde . Bei dieser Entwicklung,
die von niemanden bewußt geplant worden war und deren
Gefahren allein Lenin in gewisser Hinsicht erkannte und sich
ihnen widersetzte, soll nicht vergessen werd~n, daß sie im
wesentlichen abgeschlossen war, bevor Lenin . vom Schauplatz des Geschehens abtrat und bevor S tal i n in den Vordergrund rückte, der bis einige Zei t nach dem 4. Weltkongreß keine bedeutende Rolle in der Komintern spielte.

Hamburg

Geld stinkt nicbt

Die "Morgenpost", die im SPD-Verlag Aue runter
einem SPD-Redakteur erscheinende 10-Pfennig-Zeitung,
brachte Wahlreklame für den Hamburg-Block. Geld s tinkt
nicht! Nachdem der Alle r-Verlag bei der Herausgabe des
"Hanseate n" technische Patenschaft gestanden hat - die
erste Nummer wurde in seiner Druckerei gedruckt - soll man
sich über derartige Dinge ni cht mehr wundern ,
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Aus der Ostzone :

Ein Staatsfeiertag

Die SED-Bürokratie und die sogenannte Regierung der
Weine, verhältnismäßig schlechte Süßwaren, Bananen, WeinDDR haben ihren Staatsfeiertag am 7. Oktober begangen. Es
trauben und vieles andere in jeder Menge kaufen.
war nicht einfach, nach dem 17. Juni eine begeisterte ArbeiterFolgende Preise ,die verlangt wurden, stehen im Gegensatz
schaft auf die Beine zu bringen.
zu dem tatsächlichen Einkommen der unteren Schichten der
Der vierte Jahrestag der DDR wurde mit Arbeitsruhe, DeBevölkerung im Osten: 1 Bockwurst DM 1.49, 1 Paar Wiemonstrationen und viel allgemeinem Rumme l in fast kleinner DM 1.50, 1 Boulette DM -.70, 1 Pfund Weintrauben
bürgerlichem Sinne begangen .Im Anschluß an die Tagung der
DM 1.20, 1 Banane DM -.65 oder das ganze Pfund DM 2.50.
Volkskammer fuhr Wilhelm Pie c k als Präsident der DDR
Trotzdem ein Teil Westherliner wie immer solch günstige Gedurch ein organisiertes Spalier von der Wilhelmstraße zum
legenheit ausnutzte, um im Osten billig zu kaufen und trotz
Marx-Engels-Platz (dem ehemaligen Lustgarten und Schloßreichlicher Käufe der Aktivisten und der gut bezahlten Intelplatz) . Stark gesichert von Volkspolizei und SSD, im Gefolge
ligenz standen am Schluß noch stapelweise Kisten mit Weinzahlreiche Automobile mit Regierungsmitgliedern und Partrauben und Bananen neben den Verkaufsständen.
teifunktionären, bewegte sich dieser Zug unter nicht großem
Unter den Linden spielten mehrere Tanzkapellen und von
Jubel der aufgebotenen Organisationen und Betriebe voreinigen Ensembles wurden Darbietungen gebracht, um die
wärts.
Stimmung zu heben. In dem allgemeinen Treiben sah man
Die Unpopularität der Bürokratie, der bestehende Gegenvereinzelt Sowjetsoldaten und Offiziere, die den Dingen versatz und die Isolierung von den breiten Massen der Arbeiterständnislos zusahen. Bei einem Tagesfeuerwerk entfalteten
schaft kamen bei den Kundgebungen offensichtlich zum
sich am Himmel Fallschirme mit schwarz-rot-goldenen FahAusdruck. Die Beflaggung in den Wohnbezirken war sehr
nen. Mit einem Riesenfeuerwerk von 22-22.30 Uhr wurde
gering. Von wirklicher Begeisterung d er auf den Fabrikhöfen
das Fest, unter verhältnismässig geringer Anteilnahme d er
angetretenen Belegschaften war nichts zu spüren. Nur die
Bevölkerung, beendet.
Aufmarschstraßen waren durch Verwaltungen, Behörden und
An diesem Tage blieb es U I b r ich t und G rot e w 0 h I
Partei, wenn auch nur mässig, geschmückt. Der früher allgenicht verborgen, daß der klassenbewußte Teil der Arbeitermein übliche Personenkult in Transparenten und Bildern soschaft an derartigen Festen kein Interesse hat. Der 17. Juni
wie vielen Spruchbändern klingt immer mehr ab, da er von
ist trotz aller Konzessionen noch immer das aktuelle Thema
den breiten Massen abgelehnt wird.
im Betrieb und auf der Straße, und noch immer werden bei
Schon während der Festreden auf dem Marx-Engels-Platz
solchen Diskussionen Verhaftungen vorgenommen. Auch in
verließen viele der unte r Kontrolle angetretenen Betriebsden Betrieben werden durch Denunzation von Parteileuten
belegschaften den Platz und flut eten ununterbrochen mit .e inTeilnehmer an d en Demonstrationen des 17. Juni verhaftet.
gerollten Fahnen zum A lexanderplatz und in die NebenDiese Maßnahmen _ da es sich bei den Verhafteten zum
straßen. Es waren sonderbarerweise die gleichen Erscheigrößten Teil um Arbeiter handelt, die unter dem Druck der
nungen, wie man sie bei den Mai- und Massenaufmärschen
Belegschaften Forderungen vortrugen oder bei 1en Demonseinerzeit im Dritten Reich feststellen ' konnte. Genau so wie
strationen sich aktiv beteiligten - verschärfen nur die Gedamals wandten viele Arbeiter und Arbeiterinnen die gleigensätze zur Partei und Regierung. Man trifft mit diesen Maßchen Kniffe an, um dem Zwangsaufmarsch und der Kontrolle
nahmen nicht den wirklichen Klassenfeind, denn die wirkder Betriebs- und SED-Funktionäre zu entgehen.
lichen Agenten der kapitalistischen Auftraggeber in den BeAlle Verkehrsmittel in Richtung W es tberlin waren von der
trieben und Verwaltungen arb eiien außerordentlich geschickt
Kundgebung aus und von den Wohnb ezirken her überfüllt .
und tarnen sich als begeisterte Anhänger der Partei und ReIn der Karl-Marx-Straße in Neukölln, auf dem Tempelhofer
gierung. Durch ihre Initiative und Anordnungen werden vielDamm in Tempelhof, am Zoo zum Oktoberfest ,in der Hauptfach Maßnahmen durchgeführt, di e nur zum Schein die DDR
und Schloßstraße in Schöneberg, Friedenau, auf dem Kurschützen, im Grunde aber die Arbeiterklasse treffen und zerfürstendamm und in der unglaublich überfüllten Industriesetzen.
ausstellung am Funkturm drängten sich unzählige Menschen
In diesem Sinne liegen auch viele der Kontrollmaßnahmen
aus Ostberlin und zum Teil Delegationen aus der Zone, um an
d er Behörden in Verkehrsmitteln und Betrieben . All die viediesem arbeitsfreien Tag das westlich-kapitalistische Schaulen Schikanen bei der Abholung der Lebensmittel aus Westfenster in Berlin zu bewundern. Sie durchfluteten die Warenberlin gegen die kleinen Leute, die der Not gehorchten und
häuser Westberlins und belagerten die Schaufenster mit all
nicht aus politischen Gründen die Pakete abholten, haben den
den Auslagen, die auch für den größten Teil der WestberliHaß ge gen die Volkspolizei und die anderen staa~lichen Orner Arbeiter und Rentner unerschwinglich sind. Die Wirkung
gane verschärft. Man darf auch nicht jeden Einkauf der arder westlichen Welt' auf die Bewohner der durch die Repabeitenden Bevölkerung in Westberlin mit den Schiebern, die
. rationsleistungen verarmten Zone ist den Kapitalisten sehr
das Währungssystem Ost-West aus Profitgründen ausnutzen,
gut bekannt und sie tun alles, um damit ihre Gesellschaftsgleichstellen.
form im Osten populär zu machen, wobei sie leider Eindrücke
Ein Teil der Sicherheitsorgane führt schon nicht mehr die
erzielen, die eine tiefe politische Wirkung haben.
Anordnungen in der verlangten Form durch, da er nicht
Die wirtschaftlichen Gegensätze ,der große Mangel an
länger im Gegensatz zur Bevölkerung stehen will. Fast' tägKonsumgütern, die allgemeine Verarmung großer Teile der
lich flüchten 30-50 Vopos mit Kommissaren nach Westberlin,
Arbeiterschaft, der Wunsch vieler Eltern, auch für ihre Kinvon denen ein erheblicher Teil vor nicht allzu langer Zeit
der einmal eine Tafel Schokolade, die sie zum fast fünfnodl glaubte, einen sozialistischen Staat mitaufzubauen. Viele
fachen Preis erwerben müssen, zu bekommen, der allgemeine
von ihnen wollen lieber in einem Bergwerk des Westens
Mange l an Fett, Milch, Textilien und Schuhen sind Dinge, die • arbeiten, als weiterhin ihren Dienst versehen. Viele Justärker sind als alle politische Propaganda der Ostzeitungen
gendliche unter den Flüchtlingen äußern bei der Registrieund alle Reden der Parteibürokratie.
rung auf der Flüchtlingsstelle in Berlin-Marienfelde den
An diesem Staatsfeiertag .versuchte man Unter den Linden
Wunsch, Deutschland für immer zu verlassen und im Ausland
und auf dem Marx-Engels-Platz die bestehende Notlage breiirgendwo unterzukommen. Unter den täglich bis 500 Perter Arbeiterschichten zu verschleiern. An der Ecke Friedrichsonen zählenden Flüchtlingen (Kinder nicht mitgerechnet) bestraße - Unter den Linden fing der allgemeine kleinbürgerfindet sich ein großer Teil Jugendlicher mit gesunden weltliche Rummel an. Auf Riesentischen lagen große Stapel beleganschaulichen Ansichten, deren Vertrauen von der heutigen
ter Brötchen zu 60 Pfennig das Stück. Hunderte von VerkaufsPraxis sehr stark erschüttert worden ist.
ständen der HO waren Unter d en Linden und rings um den
Viele flüchteten auch kurz nach ihrer Entlassung aus den
Marx-Engels-Platz aufgebaut und alle Waren wurden an dieStrafanstalten ,in denen sie wegen politischer und wirtschaftsem Tage im Gegensatz zu sonst ohne Personalausweis verlicher Delikte saßen. Die Strafen für leichte Vergehen sind in
kauft. Sonst muß in d en Geschäften bei jedem Einkauf von
der DDR außerordentlich hart und lehnen sich an die Strafder Stecknadel, dem Bogen Papier, d em Hering angefangen,
maßnahmen der SU an. Große Teile der Bevölkerung billigen
bis zum Tex til- und Möbelkauf auch von den in den Geschäfk ein esfalls die wirtschaftlichen Vergehen, sie finden die Straten bekannten Kunden ständig der Personalausweis vorgelegt
fen jedoch viel zu hoch, die Urteile entsprechen zum großen
werden. An diesem Tage konnte man an den Ständen TextilTeil nicht den Vergehen. Dadurch verhält sich die Bevölkewaren, Strümpfe, Unterwäsche, Schnaps und ungarische
rung absolut feindlim gegen die Gerichte und Volksrichter.
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Der klassenbewußteTeil der Arbeiter in derOstzone erkennt
die große Gefahr, die unter der falschen Anleitung der sowjetischen Besatzungsmacht entstanden ist. Die SED kann den
verhängnisvollen Kurs nicht ändern. Es droht die Gefahr, daß
all das, was die Arbeiter seit Kriegsende in der DDR im Sinne
einer sozialistischen Entwicklung aufgebaut und getan haben,
eines Tages verloren geht, wenn nicht eine selbständig handelnde Arbeiterklasse eingreift. Aus diesem Grunde müssen
alle Maßnahmen der sowjetischen Besatzungsmacht, die ein
selbständiges Handeln der klassenbewußten deutschen Arbei-

ter verhindern, schärfstens bekämpft werden. Ein Zurück. zur
kapitalistischen Restauration darf es nicht geben. In diesem
Sinne war der 17. Juni nur der Auftakt einer großen Bewegung der Arbeiterklasse Ostdeutschlands, trotz der Besatzungsmadlt, die mit Panzern und Karabinern die außenpolitischen Sonderinteressen der SU schütze. Viele sowjetische
Soldaten und Offiziere haben sich geweigert, sich gegen die
deutschen Arbeiter zu stellen und wurden abgeführt. Sie und
die vielen stillen Sympathisierenden der Besatzungsmacht sind
die Verbündeten der deutschen klassenbewußten Arbeiter.

Nach Baden - Württemberq CDU-Fü!zrunq in BerUn:

Hereinspaziert, Dr. Schreiber!
Wie die Führung der Sozialdemokratie sich ihre weitere
Opposition und den Kampf gegen Ade n aue r vorstellt,
beweisen nach 'd er badisch-württembergiscben Regierungsbildung die Vorgänge in Berlin. Re u te r , der Westberliner
Oberbürgermeister, ist gestorben, und die bürgerlichen Parteien ergriffen sofort die günstige Gelegenheit, um an diesen Posten einen der ihren zu se tzen.
Daß die bürgerlichen Parteien sidl das gerade in Berlin
erlauben, ist ein Zeichen dafür, mit welcher Verachtung sie
die SPD behandeln können, denn sie sind es, die das größte
Interesse daran hätten, ihre Geschäfte in diesem "Sdlaufenster der westlichen Freiheit" von einem ,Sozialdemokraten
führen zu lassen.
Die Brückenkopfrolle Westberlins gegen die sowjetische
Besatzungsmacht hängt nämlich vollständig von der Stimmung seiner Arbeiterbevölkerung ab, in der keineswegs das
Gefühl wirtschaftlicher Zufriedenheit vorherrscht, wie im
Westen. Eine gewaltige Arb eitslosenarmee ist dort auf
einem kleinen Fleck zusammengeballt, und es ist einer ihrer
• Verdienste", deren sich die SPD lebhaft rühmt, daß es
trotz all er Verelendung zu keinen bedeutenden sozialen
Auseinandersetzungen gekommen ist. Noch viel schärfer als
in Westdeutscbland bebt sich das Schmarotzertum einer
dünnen Schicht von der Not breiter Schichten ab.
Die SPD ist beinahe so stark wie die beiden bürgerlichen
Parteien - FDP und CDU - zusammen. Sie hat 61 gegen 34
CDU- und 32 FDP-Mandaten im Abgeordnetenhaus. Eine Regierung ohne sie ist wohl zahlenmäßig möglidl ,aber in der
Praxis ausgeschlossen, denn das Westberliner Bürgertum
kann sidl, von der DDR und den sowj etischen Besatzungstruppen umgeben, kein e Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung e rlaub en. Die beiden Bonner Parteien kennen aber ihre Pappenheimer von der SPD-Führung gut und
lange genug, um zu wissen, daß diese noch mehr Angst vor
den Arbeitern haben als sie selbst. Deshalb stoßen sie vor.
Gleich nadl Reuters Tod stimmte die SPD gottesfürchtige
Psalmen an, die das bürgerliche Kesseltreiben direkt e rmutigten: "Eines jedoch kann man sich wünschen, nein
fordern , denn die Berliner ' Situation verlangt das: eine Lösung im Geiste echter Toleranz", wie der "Neue Vorwärts"
am 9. Oktober schrieb. Der DGB war nodl bedeutend offenherziger:
"Berlin braucht einen Deutsdlen zum ·Bürgermeis ter, de';
ein gewisses Gewidlt in der Welt h at. Einen, der Staatsmann ist und nicht nur ein Verwaltungsgenie. Einen, der
ein Demokrat ist, ohne daß er das durch ein Parteibuch,
gleich welcher Farbe, zu beweisen hätte. Einen, der
Deutschland vor der Welt vertritt, indem er Berlin vertritt." ("Welt der Arbeit", 16. Oktober) .
Bei dieser Einstellung war der Rest nur noch eine für die
Galerie aufgeführte Komödie. Man ließ es zur "Kampfabstimmung" kommen, was bei der gegebenen Mandatsverteilung den Sieg des bürgerlichen Gemeinschaftskandidaten
S c h r e i b er - CDU bedeutete. Wäre aus dem Gemausdlel
hinter den Kulissen nicht mit Sicherheit hervorgegangen,
daß die SPD sich fügen werde, hätte sie ernsthaft die Sprengung der Koalition angekündigt, falls ein Bürgerlicher überhaupt kandidiere, dann wäre es nicht zur Entscheidung .in
Freiheit" gekommen ,aus der am 22. Oktober Berlin ein
CDU-Oberbürgermeister ersfand.
'
Nebenbei ist nidlt uninteressant, daß die Abgeordneten

der bürgerlichen Parteien, die sonst die Persönlichkeitswahl
damit befürworten, daß sie Stein und Bein auf die "freie
Gewissensentscheidung" jedes einzelnen Volksvertreters
schwören, eine neue Art überparteilichen Fraktionszwanges
für den Bürgerblock praktizierten. Sie waren "angewiesen
worden, ihre ausgefüllten Stimmzettel jeweils dem Nachbarn
zu zeigen". Da war die SPD bei dieser .Kampfabstimmung"
bedeutend toleranter! Damit auch alles glatt ginge - drei
bürgerliche Abgeordnete waren im A u sland bzw. erkrankt,
was bei der knappen CDU-FDP-Mehrheit Pannen nicht
ausschloß - enthielt sicb ein SPD-Abgeordneter der Stimme,
ein anderer füllte seinen Stimmzette l so aus, daß er ungültig war.
Dr. S uhr, der sozialdemokratische "Gegenkandidat", gTatulierte als erster: "Da jedoch das Haus gegen die SPD gestimmt habe, müsse der unt erliegende Teil nun ohne Ressentiments die Entscheidung hinnehmen" . Und die SPD hat
auch schon erklärt, sie wolle am neuen Senat teilnehmen.
Das ist offenbar der Anfang der "Machtentfaltung" der
SPD, die gewisse ihrer Propheten nach der Bundestagswahl
voraussagten.

Denunziere . .. und ich weiß von nichts
In der letzten Nummer der ARPO h aben wir über einige
recht bedauerlichen Vorfälle in der Hildesheimer Arbeiterbewegung berichtet, was offenbar nicht ohne Wirkung geblieben ist. Wir erhielten folgendes Einschreiben:
Gewerkschaft Textil-Bekleidung
Verwaltungsstelle H annover
Hannover, den 17. 10. 1953
An den
Verlag B. Schöttle-Thalheimer
Stuttgart S
Wannenstraße 62
In Ihrer Zeitschrift Arbeiterpolitik Nr. 20 vom 15. 10.
1953 brachten Sie einen Artikel, Kollegialität d er Hildesh eimer Betriebsräte.
Wir bitten Sie, uns den Verfasser dieses Artikels mi tzuteilen, andernfalls wir uns gezwungen sehen ,Sie wegen böswilliger Verleumdung vor dem Amtsgericht Hildesheim zu verkl agen.
Hochadltungsvoll!
Industriegewerkschaft
Textil-Bekleidung
Ortsverwaltung Hildesheim
gez.: Wie I an d
Dieses sonderbare Ansinnen charakterisiert den Verfasser
obiger Zei len und wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf die
moralischen Grundsätze dieses Gewerkschaftsfunktionärs.
Wieland wurde von uns "böswillig verleumdet", allerdings
nur, wenn wir uns weigern, ih~ den Kollegen zu denunzieren,
der uns den fraglichen Beridlt zugeschickt hat. Darauf kann er
lange warten.
Sollte Sekretär Wieland Wert darauf legen, sind wir gerne
bereit, seine gewerkschaftliche Tätigkeit noch näher unter die
Lupe zu nehmen.
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Bremen

Werftarbeiter, schafft einen kämpferischen
Betriebsrat ohne Vormund!

In der Nummer 17 der ARPO berichteten wir, daß auf der
AG Weser durch Arbeitsgerichtsurteil der 1. Betriebsratsvorsitzende Pr u e s er, der 2. Vorsitzende, La h r s, und das
Mitglied W i I c z e k - alle Mitglieder der KPD - aus dem
Betriebsrat ausgeschlossen wurden, weil sie in einer Betriebsversammlung, ohne betriebliche Dinge zu behandeln, als einziges Thema das in Giessen geplante Stahlhelmtreffen behandelt und eine entsprechende Entschließung zur Abstimmung
gestellt hatten.
Die von diesen Kollegen beim Landesarbeitsgericht eingelegte Berufung führte zur Bestätigung des ersten Urteils
wegen groben Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Nunmehr läuft ein Berufungsverfahren vor dem Bundes arbeitsgericht als letzter Instanz.
Bis zu einer endgültigen Entscheidung bleiben die drei
Kollegen jedoch weiterhin im Betriebsrat und üben ihre
Funktion aus. Eine erfolgreiche Arbeit konnte der Betriebsrat aber nach wie vor nicht leisten ,weil die mehrheitlidl der
KPD angehörenden Mitglieder sich weiterhin von der Bremer
KPD-Leitung ihre Richtlinien vorschreiben ließen, indem sie
fälschlicherweise ihre Wahl als politischen Erfolg der KPD
budlten. In Wirklichkeit war dieser Erfolg e inmal dem Versagen des reformistischen Vorgängers, zum andern ihrem
persönlichen Ansehen und ihrem mutigen Auftreten vor der
Wahl zuzuschreiben.
Im Verlauf ihrer bisherigen Tätigkeit wurden sie von der
Werftleitung hinsichtlich der Einstellungen, Entlassungen, der
Pensions- und Betriebskrankenkasse, der Festlegung der
Weihnachtsgratifikation sowie anderer Rechte, die aus dem
Betriebsverfassungsgesetz und der Betriebsvereinbarung
noch geltend gemacht werden können, ausgeschalte t. Der Verzicht auf diese wenigen Rechte, die man aber immerhin in Anspruch nehmen muß, war nur möglich durch die bedingungslose Abhängigkeit von den Parolen der KPD. Die Leidtragenden sind die Kollegen der AG Weser. Es nimmt daher nicht
wunder, wenn auch das persönliche Ansehen der KPD-Betriebsräte gelitten hat. Politisch haben sie abgewirtschaftet.
Hermann P r ü s e r wurde inzwischen aus der IG Metall
ausgeschlossen. Er hatte den Revers nicht unterschrieben, was
die Ausschlußmaschine reibungslos funktionieren ließ. Statt
sich über die eigenen Mängel ernsthaft den Kopf zu zerbrechen, geht der Bankrott weiter, der nichts als schöne Schlagzeilen liefert, aber die Betriebspositionen kampfgewillter Arbeiter zerschlägt. Nadldem das Gießener Stahlhelmtreffen
zum Mittelpunkt einer betrieblidlen Aktion gemacht wurde,
die mit zerbrodlenem Porzellan endete, ist eine "Delegation
von Arbeitern der AG Weserwerft" in Rostock zu einem Besuch auf der Neptunwerft erschien en, wo sie nach der Bremer KPD-"Tribüne" baß "erstaunt" war, "weldle weitgehenden Rechte die Werktätigen in der DDR genießen." Das soll
offenbar das Versagen in Bremen verdecken. Haben Betriebsräte der AG Weser keine anderen Sorgen?
Die Werftleitung lehnte Verhandlungen mit diesem Betriebsrat über die Gewährung einer Weihnachtsgratifikation
ab. Vom Betriebsrat wurden daraufhin die betrieblidlen Vertrauensleute zu einer Sitzung zusammengerufen, auf weldler
der Betriebsrat ihnen vorschlug ,aus ihren Reihen eine Kommission mit dem Auftrag zu wählen, selbst Verhandlungen
mit der Direktion über die Gratifikation aufzunehmen.
Auf dieser Sitzung stellte der Angestelltenvertreter J e p pe I (SPD), fest, daß hiermit der Betriebsrat seine Bankerotterklärung abgegeben habe. Der Betriebsrat gab nach der
Sitzung in einern Anschlag an die Belegschaft bekannt, daß
die Direktion nicht mit ihm über die Gratifikation verhandeln
wolle, weil er der Werftleitung zu radikal sei. Hierdurch
wurde die Unzufriedenheit der Belegschaft mit dem Betriebsrat erheblich gestärkt. In Auswirkung dieser Stimmung traten die parteilosen Betriebsratsmitglieder U n ger und
S c h n eid e r e i t h sowie der Arbeitervertreter H u g h ,
(SPD). zurück.
Nach einigen Tagen vollzogen zwei Angestelltenvertreter
ihren Austritt. Sämtliche auf der Reserveliste Stehenden verzichteten. Lediglich ein Angestelltenvertreter verblieb als
Horchposten im Betriebsrat. Damit hat der Betriebsrat auf10

gehört zu bestehen. Er hat lediglich die Aufgabe, die Neuwahl Mitte November vorzubereiten.
Am 21. Oktober fand eine gewerkschaftlidle Vertrauensleutesitzung statt, auf der D ü ß man n, der 1. Vorsitzende
d er IG Metall in Bremen, referierte. Die KPD-Vertrauensleute
waren hierzu nicht eingeladen. Dies löste Proteste bei den
anwesenden Vertrauensleuten aus , weil man der Ansicht war,
daß di e KPD-Betriebsräte hier Gelegenheit gehabt hätten, sich
für ihr Verhalten zu verantworten. Hierzu muß bemerkt werden, daß das gegen diese eingeleitete gewerkschaftliche Ausschlußverfahren wegen ihrer einseitigen Unterstützung Unorganisierter im Werftarbeiterstreik nodl nicht abgeschlossen ist.
Die KPD wird aller Voraussicht nach auf Grund' der von uns
geschilderten Lage eine eigene Liste zur Neuwahl des Betriebsrates aufstellen. Von der SPD ist anzunehmen, daß sie
nicht selbständig auftritt, sondern die Gewerkschaftsliste, auf
der auch Parteilose kandidieren werden, unterstützt. Ermutigt
durch das Versagen der reformistisdlen und der linientreuen
kommunistischen Betriebsräte, beabsichtigt die CDU, ebenfalls eine eigene Liste aufzustellen!
Die Werft arbeiter müssen sich auf ihre alte Tradition in
der Gesdlichte der Arbeiterbewegung Bremens besinnen und
auf der Gewerkschaftsliste ihre besten Kollegen kandidieren
lassen. Dazu bedarf es einer sofortigen und gründlichen Vorbereitung durch die Betriebsvertrauensleute, das heißt, die
Kollegen müssen selbst Aktivität entfalten und ihre Vertrauensleute deswegen ansprechen.
Wie das Leben in der gewerkschaftlichen Organisation sich
demokratisch von unten nach oben entwickeln muß, so gilt
das gleiche auch für den Betrieb. Es liegt an Euch, Kollegen
der AG Weser, dieses Leben zu entwickeln und einen Betriebsrat zu wählen, der in seiner Arbeit ausgeht von Euren
materiellen Bedürfnissen, wenn Ihr aber versagt und Eure
eigene Kraft nicht anwendet, dann profitieren hiervon die
christlichen Gewerkschaftsspalter, die nur darauf warten, in
Euren Betrieb einzudringen.

Auf die Straße gesetzt
Zum 31. Oktober werden 49 Kollegen der Goliath-Werke
auf die Straße gesetzt. Weitere 270 sind auf Antrag d er Direktion beim Arbeitsamt zum 30. November . zur Entlassung
gemeldet. Hierunter sollen sich etwa 100 Angestellte befinden. Im Verhältnis dazu sind 10 Meister wieder zu Vorarbeitern, die Vorarbeiter zu Kolonnenführern gemadlt worden.
Die Umstufungen erfolgten mit sofortiger Wirkung. Dabei
ist bemerkenswert, daß die Werksleitung es nicht einmal für
nötig hielt, bei dieser Degradierungswelle die gesetzliche
Kündigungsfrist einzuhalten (d. h. Änderungskündigungen
auszusprechen). Die hiervon Betroffen en erhoben kemen WIderspruch.
.
Wir berichteten. bereits in der "Norddeutschen Arbeiterstimme", Nummer 7, von der Kündigung der Betriebsvereinbarung durch die Direktion. Der Betrie bsrat erschöpfte sich .inzwischen in Versuchen, die in Fortfall gekommenen Vergunstigungen erneut durchzusetzen. Er erreichte den Teilerfolg,
daß Kartoffelgeld in Höhe von 7,50 DM pro Kopf m Form
einer Wirtsdlaftsbeihilfe zur Auszahlung gelangte. Dieser
Teilerfolg des Betriebsrates ist um so höher zu bewerten, als
auch die von der Entlassung betroffenen Kollegen hierbei
einbezogen wurden.
Die Werksleitung weigerte sich jedoch, mit dem Betriebsrat über die Gewährung einer Weihnachtsgratifikation in
diesem Jahre zu verhandeln. Es ist müssig, dem Betriebsrat
deswegen Vorwürfe zu machen, solange die Belegschaft nicht
von sidl aus dem Betriebsrat das Rückgrat gibt, das diesen
erst in die Lage versetzt, der Direktion gegenüber entsprechend aufzutreten. Der Weg dazu ist, daß die Kollegen ihren
Vertrauensmänner körper mobilisieren, Branchenversammlungen verlangen, in denen genau formulierte Forder~ge~ dem
Betriebsrat mit dem Auftrag unterbreitet werden, III diesem
Sinne bei der Werksleitung vorstellig zu werden. Nur so
kann der Betriebsrat die Direktion zwingen, mit ihm über die

Weihnachtsgratifikation und die Beseitigung der inzwischen
eingetretenen Verschlechterungen zu verhandeln.
Es nützt nichts, wenn die Kollegen sich selbst nicht rühren
in der Hoffnung, daß sie als einzelne dieses Mal noch von der
Entlassungswelle verschont bleiben. Die Zahl der Lohnempfänger ist von 2500 nach der Währungsreform auf 1900 im
Jahre 1953 und 1300 zur Zeit gesunken.
Es wäre aber ein Trugschluß, we= die Kollegen glauben
sollten, daß damit auch der Profit ihres Unternehmers zurückgegangen sei. Die Berichte im Wirtschaftsteil der bürgerlichen
Bremer Tagespresse über die Pr:oduktionsziffern bei den Goliath-Werken sprechen eine andere Sprache. Die Ursachen des
Rückganges der Beschäftigtenziffer liegen vielmehr in den
konjukturbedingten Schwankungen des kapitalistischen Wirtschaftssystems, der Rationalisierung und der verschärften
Ausbeutung der reduzierten Belegschaft. Hier ist eine Aufgabe für den Betriebsrat, sich auch mit den Produktionsverhältnissen des Werkes vertraut zu machen und diese den
Kollegen zu offenbaren . Durch eine richtige Zusammenarbeit
zwischen Belegschaft und Betriebsrat wird erst die Voraussetzung fü r ein erfolgreiches Auftreten des Betriebsrates geschaffen. Dies gilt für die innerbetrieblichen Belange.
Außerhalb des Betriebes aber müssen alle Kollegen, insbesondere jedoch die Vertrauensleute, sich zu eigen machen,
was am 28. September auf der von über 700 Funktionären besuchten Funktiorrärversammlung des Bremer DGB in der Diskussion vom Koll. G r 0 be gefordert wurde: "Jeder Arbeiter
muß sich gewerkschaftlich organisieren, jeder Gewerkschaftler ein aktiver Kämpfer sein'"

Hildesheim

Trillke-Belegschaft gegen SPD-Politik
Seit mehreren Jahren b efindet sich die IG Metall in Hildesheim in einer Vertrauenskrise. Die Mitglieder sind mit
dem Vorstand, insbesondere dem Trio des Ortsausschusses
Ha n n e, R i s c h und G r e ben s t ein unzufrieden, was
z. B. in den Voßwerken ·zu einem Massenaustritt der Belegschaft gefÜhrt hat.
Jetzt kriselt es auch in den Boschwerken - früher TrillkeWerke - und Außenstehende ziehen aus der Tatsache, daß
die Belegschaft der Boschwerke in einer ihrer le tzten Betriebsversammlungen den Vorsitzenden der SPD, Henry
Risch, sowie den Geschäftsführer der IG Metall, Grebenstein,
nicht hat sprechen lassen, den Schluß, daß die Belegschaft
gewerkschafts feindlich eingestellt sei.
Diese Behauptung trifft für die Belegschaft der Hildesheimer Boschwerke auf keinen Fall zu. Denn sie hat in de r
Vergangenheit bewiesen, daß sie I,eine Aktion der Arbeiterschaft sabo tiert, sondern sich nur gegen die
bankrotte SPD-Politik gewandt hat. Seitdem die Opposition, unter Führung des Koll. Theodor Ben n e k der SPD
den Rücken kehrte und Leute wie Ratsherr K lau ß
E ger sund B r u sc h k e, die jede Fühlung mit der Arbeiterschaft verloren haben in der SPD den Ton angeben, ist
die Partei auf den Hund gekommen.
Besonders der Ratsherr Klauß, der der Belegschaft der
Boschwerke angehört, hat so stark an Kredit bei seinen Kollegen verloren, daß er nicht einmal in den Betriebsrat gewählt worden ist! Auch der Koll. M a r hau e r mußte seinen
Vorsitz im Betriebsrat abgeben, weil die Belegschaft seine
lauwarme Stellungnahme gegenüber den Zeitproblemen
nicht billigte.
Inwieweit sich der neu gewählte Betriebsrat gegenüber
der Direktion durchsetzt, wird die Zukunft zeiger+. Auf keinen Fall können die Kollegen im Betrieb als gewerkschaftsfeindlich bezeichnet werden. Die Kollegen wissen, daß die
Gewerkschaften für das soziale Wohl und Wehe der Arbeiterklasse notwendig sind. Die Gewerkschaften können aber
nicht von Leuten vom Schlage eines Grebenstein und
Risch geführt, und die bankrotte SPD-Politik darf nicht gestützt werden. Die Belegschaft der Boschwerke verlangt
eine konsequente Arbeiterpolitik. Eine Arbeiterpolitik kann
nur auf dem Boden des Klassenkampfes geführt werden.
Und Klassenkampf führt man nicht mit dem Gebetbuch, wie
das der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Willi
Ruh n k e , Hildesheim, zum Schein der Gerechten tut. Klassenkampf wird auch nicht vom niedersächsischen Ministerpräsidenten K 0 P f auf dem Schützenfest und vom SPDMinister Alb e r s vor dem Afrikakorps, sondern in den
Betrieben, an der Seite der Kollegen, geführt.

Das haben die jungen Kollegen klar erkannt. Deshalb
opponieren sie in der Belegschaftsversammlung und fordern
Kampfansage an das von Tag zu Tag frecher geworden e
Unternehmertum. Leute, wie Risch, Grebenstein, Klauß,
Ruhnke und Bruschke sind natürlich abgemeldet. Von ihnen
will die Belegschaft nichts wissen. Sie weiß, daß die SPD
den Kampfwillen der Belegschaften lähmt.
Mit nichtssagenden Phrasen und einem Appe ll an das
Spießbürgertum lockt man keinen Hund hinterm Ofen vor.
Sie fordern, auch von ihrem Betriebsrat, daß gegenüb e r der
Bosch-Hauptverwaltung in Stuttgart energischer vorgegangen und die Interessen der Kollegen gewahrt werden.
Die Belegschaft der Boschwerke ist keineswegs gewerkschaftsfeindlich, sondern Gegner der SPD-Politik und fordert von ihren Funktionären, daß sie eine konsequente
Arbeiterpolitik betreiben. Die ARPO ist gern bereit, die Belegschaft in ihrem Kampfeswillen zu unterstützen.

Salzgitter

Anfgewacbt!

Das muß man den SPD-Genossen zurufen, nachdem man
diese Versammlung erlebte. Es handelt sich um eine Mitgliederversammlung der SPD am 24. Oktober in SalzgitterBad, zu der eine beschränkte Anzahl Gäste zugelassen waren.
Als Referent erschien Me 11 i es, der zweite Parte ivorsitzende. Wenn das zweite Pferd der Partei so wenig Zugkraft hat, daß noch nicht einmal ein Drittel der Mitglieder an
der Versammlung teilnahm, obwohl die "Hansa-Klause" so
leidlich besetzt war, so zeigt das, wie weit die Lethargi e
in dieser Partei schon fortgeschritten ist. Die nicht da waren,
haben versäumt, einen Mann zu hören, der in fünfvierte l
Stunden wortgewandt an den ernsten politischen Fragen vorbeirede te und buchstäblich nichts sagte . Es waren eine ganze
Masse Faktoren, die den Mißerfolg bei den Wahlen herbeiführten, nur nicht die Politik der Partei - die war richtig.
Das war die Quintessenz seiner Ausführungen.
Das Wahlergebnis, vom außenpolitischen Standpunkt aus
beurteilt, zeigte, daß die Wähler die amerikanische Politik
der Stärke gewählt hätten, weil sie an eine friedliche Beilegung der Weltkonflikte nicht glauben . Die Erfahrungen der
Geschichte hätten sie gelehrt, daß alle Konflikte "mit dem
Schwerte·· ausgetragen werden . Nach dieser These von Mellies haben die Wähler den Krieg gewählt.
Innenpolitisch scheuten die Massen von Wirtschaftsexperimenten zurück. "Ich kann nicht SPD wählen, sonst kann ich
meine Raten auf mein Motorrad nicht fertig bezahlen", hätte
ein junger Arbeiter einem SPD-Genossen erzählt. Ein Kleinindustrieller hat deshalb nicht SPD gewählt, obwohl er ein
Anhänger ist ,weil er befürchtete, durch die Wahl würde
die Partei so stark werden, daß die Demokratie in Gefahr gerät. Dieses verrückte Huhn hat sich nach der Wahl
mit einem Reueb ekenntnis und 500 DM entschuldigt. Die .
Ade n aue r - Regierung verstand es, neben der Kirche alle
möglichen Verbände in den Dienst der Wahlpropaganda zu
stellen. Die SPD hätte nicht immer die richtige Propagandamethode entwickelt. So hätte man viel mehr die einzelnen
Bevölkerungsschichten direkt ansprechen müssen und ni emandem vor den Kopf stoßen dürfen.
In diesem Stil plätscherte es fünfviertel Stunden die Bühne
herun ter. Die Gewe rkschaft wurde nur so am Rande mit
einem Satz erwähnt. Kein Wort von den vergangenen und
kommenden sozialen Konflikten. Aber noch ist nichts verloren. "Die Partei wird eine gewaltige Machtentfaltung entwickeln und bei der nächsten Wahl siegen·· , behauptete
Mellies.
Als Beispiel erwähnte er das Jahr 1912 ,wo die Partei einen
überwältigenden Sieg errungen h atte, nachdem sie bei der
vorhergehenden Wahl eine große Niederlage erlitten hat.
Mellies vergaß, daß damals ein Beb e 1 und keine 0 II e n hau e rund Mellies die Partei führte . Die Ansätze ·der
"Macht entfaltung· , zeigten sich schon. Stolz erzählte M ellies,
daß D i bel i u s und noch ein Kirchenfürst dem Partei vorstand ihre Aufwartung gemacht hätten, was immerhin eine
Anerkennung der Bedeutung der SPD sei. In Hamburg sind
nach der Wahl gleich drei Professoren der SPD beigetreten und in Hannover ein Geistlicher. Irgendwo sollen auch
n Landbewohner zur Partei gefunden haben. Die Partei
müsse immer mehr eine "Volkspartei" werden. Man müsse sich
genau überlegen, wa= und wo man die Parteifahne zeigt
und die alten Parteiliede r singt.
Diesem Referat entsprechend war die Diskussion. Einige
Ansätze zur Kritik verloren sich in hilflosem Gestammel. Die
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örtliche Parteiprominenz schwieg und es schwiegen die, die
sonst die Politik der Partei kritisieren. Das scheint weniger
ein Ausdruck der Angst vor d em Parteivorstand zu sein als
vielmehr ein Ausdruck der Verwirrung, wie sie nach dem
6. September auftrat und durch Mellies nicht beseitigt, sondern noch vermehrt worden ist. Viele SPD-Funktionäre und
SPD-Arbeiter befinden sich gegenwärtig in einem Entwicklungsprozeß, der zum Verlust ihrer Illusionen führt über
eine Partei, die keine sozialistische Partei mehr ist, die
keine Machtentfaltung entwickeln wird, sondern be i Fortsetzung ihrer bisherigen "Linie und diese ändert sidJ.
nicht - dem Untergang entgegen geht. Diesen notwendigen
Entwicklungsprozeß bei den SPD-Leuten durch geduldige
Aufklärungsarbeit zu fördern, is t eine der Hauptaufgaben
der Genossen der Gruppe Arbeiterpolitik.

Entlassungen bei der SMG
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik machen sidJ. nunmehr auch im Salzgitter-Gebiet bemerkbar. Besondere Auswirkungen zeigten sidl schon jetzt
in der "salzgitter Maschinen-AG.".
Seit langem geht innerhalb der Belegschaft das Gerücht
um, daß ca. 200 Arbeiter zur Entlassung stehen sollen. Jetzt
ist der Anfang hierzu gemacht worden. Es werden ca. 30 Arb eiter als erster Schub zur Entlassung kommen.
Welches sind die Ursachen und Gründe? Neben der allgemeinen Erscheinung, wie sie oben angeführt ist, ist in diesem besonderen Falle zu vermerken, daß die Hauptproduktion dieser Firma Grubenbedarf, Geräte und EinridJ.tungen
für den Bergbau ist. Als Füllarbeit war ein größerer sogenannter "Türkenauftrag" (Einrichtungen für Zuckerfabriken)
seit längerem die Ausweichmöglichkeit für die SMG. Nachdem dieser Auftrag nun erledigt ist, macht sich die Lage im
Bergbau, Rückgang der Produktion, Arbeiten auf Halden
nun auch für die SMG und ihre Belegschaft bemerkbar.
Aber nicht nur dies allein, sondern von vielen Belegschaftsmitgliedem werden auch die Fehl-Dispositionen, Fehl-.
Kalkulationen, falschen Pläne usw. als Ursache mit dafür angesehen, daß der jetzige Zustand eingetreten ist.
Wir können von uns aus nidJ.t überprüfen, ob dem so ist.
Andererseits müssen sich aber auch noch einige Arbeiter
bei der SMG von ihren Illusionen freimachen, die immer
geglaubt haben oder heute noch glauben, daß das sogenannte "Erhardsche Wirtschaftswunder" kein Ende hat. Sie
müssen erkennen, daß es darauf ankommt, daß sie zusammen mit ihrem Betriebsrat und mit ihren Vertrauensleuten
versuchen, diese Auswirkungen abzuwehren und eine gemeinsame Abwehrfront zu schaffen, damit endlich mit diesen
Illusionen Schluß gemacht wird. - Kampf der Erhardschen
Wirtsmaftspolitik, für eine sozialistische Planwirtschaft!

Diese Lohnerhöhung ist ein gutes Geschäft!
In Salzgitter-Bad gibt es einen Bäcker, der pro Tag, knapp
gerechnet, 3000 Brote und ebensoviele Brötchen verkauft.
. ;,Wegen" der Lohnerhöhung für die Bäckergesellen wurden
Brot und Brötdlen um je einen Pfennig teuerer. Die Mehreinnahmen für diesen Bäcker betragen 60 DM pro Tag. Die drei
Gesellen, die er besdläftigt, bekommen pro Tag je 1.60 DM
mehr, das sind 4.80 DM. Mehrverdienst des Meisters = 55.20
DM.

Wildung und der Herzog
Am Dienstag, dem 20. Oktober ,ersdlien in der Frankfurter
"Nachtausgabe" eine kurze Notiz über die 80-Jahr-Feier des
Vorsitzenden des "Nationalen Olympisdlen Komitees", des
Herzogs F r i e d r ich von M eck 1 e n bur g , in Hannover.
An und für sidl ein völlig belangloser Vorgang, wenn, ja
wenn nidlt einer der Teilnehmer dieser Feier der 81-jährige
W i I dun g, der frühere Vorsitzende des Arbeiter-Turnund Sportbundes in Deutsdlland, gewesen wäre.
Der ATSB, wie er vor 1933 kurz genannt wurde, hatte als
Dachorganisation über 1 Million aktiver Mitglieder und
konnte als die repräsentative Vertretung des deutsdlen Arbeitersports wirklidl von Erfolgen sprechen und dies als Vertreter von Arbeitersportlern beweisen.
Der Weg des früheren Vorsitzenden des A TSB würde we-

nig Interesse haben, versudlte nidlt die bürgerlidle Presse
damit zu "beweisen", daß alle einst abtrünnigen Söhne letzten Endes reumütig im Smoße der bürgerlidlen Gesellsdlaft
- und in diesem Falle beim bürgerlidlen Sport - landen.
Vor kurzem erst feierte man den 60jährigen Gründungstag
des Arbeitersports in Frankfurt. Ein so unverdächtiger Kronzeuge wie der alte Reformist Paul L ö b e erinnerte voller
Stolz an jene Zeit, wo die Arbeitersportler es als ihre Pflidlt
betrachteten, mit den sozialdemokratischen Rednern hinauszuziehen, um ihre gestählten Körper in den Dienst der sozialistischen Sadle zu stellen und die Sprengung von Versammlungen durch den Klassenfeind zu verhindern. Wahrhaft, ein gesunder Geist in gesunden Körpern! Das war der
Leitgedanke der Männer, die 1893 zu Gera in Thüringen den
Arbeitersport aus der Wiege hoben - körperlidle Ertüdltigung mit und für die Sache der Arbeiterklasse.
Mit dem Uberwuchern des kleinbürgerlichen Reformismus
versandete der kämpferische Geist, und letzten Endes ging
audJ. die mädltige Arbeitersportorganisation zu Grunde. In
dieses Kapitel gehört Wildungs Aufwartung beim Herzog von
Mecklenburg. Wer ist dieser Herzog und wie hat er die Parole des Barons C 0 u b er tin, des Begründers der Olympischen Spiele: "Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper!" ausgeführt? Sdlon in der Weimarer Republik stand der
Herzog an .der Spitze des Olympischen Komitees. Unter
Hit 1 e rebenfalls.
Als Adolf der Große bei den Berliner Olympisdlen Spielen 1936 sich aus dem Stadion verdrückte, weil der phänomenale Negersportler Jesse 0 wen s die bis dahin unerreidlte Leistung vollbrachte, dreifacher Olympiasieger zu
w erden, und der reinrassige Führer keinem "Untermenschen"
gratulieren wollte, wie er es bei allen weißhäutigen Siegern
getan hatte, da war der Herzog audl Präsident. "Ein gesunder
Geist in einem gesunden Körper!" Wir wissen nicht, was
Friedridl von Meck.lenburg damals tat, aber wir wissen, daß
1936 zu seiner Vergangenheit gehört, die Wildung mitfeierte.
Die Bourgeoisie brauCht ihren Sport zur Abrichtung des
Kanonenfutters. Das versteht j eder. Aber daß Männer, die
eine führende Rolle im Klassensport der Arbeiter spielten,
namhaften Vertretern dieses Gewerbes, wie etwa dem Herzog, ihre Aufwartung madJ.en, ist eine Schande und sollte erneuter Ansporn zur Sdlaffung eines von der herrschenden
Klasse und ihrer Regierung unabhängigen Arbeitersports
sein.

SPD-Trauer 1953
Einen "weitsidltigen Kämpfer für eine sozialistisdle-freiheitliche Neugestaltung der Gesellschaft" nannte der "Neue
Vorwärts" den verstorbenen Oberbürgermeister West-Berlins,
Ernst Re u t e r.
Wie begräbt man heutzutage freiheitsliebende Sozialisten?
An der Bahre Reuters wurde u. a . gespielt: "Im hatt' einen
Kameraden" und das ... Deutsdllandlied.
Genosse Z i n n aus dem roten Hessen sdleint von diesen
Klängen tief ergriffen gewesen zu sein, denn er sdlickte an
das Marburger Treffen der ehemaligen 1. Panzerdivision ein
Telegramm, in dem er "bedauerte, wegen der Beisetzungsfeierlichkeiten für Reuter seine angekündigte Rede auf dem
Marburger Treffen nidlt halten zu können."
Nebenbei ein Wort des vielzitierten Kurt Sc h u mac her:
"De m Nationalismus wird die Sozialdemokratie in keiner
taktischen Situation und aus keiner wahlpolitischen Opportunität irgendwo und irgendwann Untersdllupf gewähren".
(Aus seiner Rede auf dem SPD-Parteitag in Hannover am 9.
Mai 1946) .

Noch keine Stempel uhr im Lokus?
Beim Eisenbahnausbesserungswerk Bremen-Sebaldsbrück
machte 'e in Meister die Kollegen darauf aufmerksam, daß der
von ihnen benutzte Zug, der 2 Minuten nadl 6.30 Uhr im EA W
einl äuft, kein Werkstättenzug sei. Bei eventuellen Verspätungen würde ihnen eine halbe Stunde vom Lohn abgezogen
werden!
In einem anderen Falle kontrollierte derselbe Meister einen
Kollegen, der ein menschliches Bedürfnis verspürte und den
dafür vorgesehenen Ort aufsumte. Nach Beendigung der bekannten Tätigkeit stellte unser Meister fest, daß unser Kollege den Abort zu lange benutzt habe. Unser Meister ist
übrigens gewerksdlaftlicher Vertrauensmann!
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