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Hamburgs Arbeiterschaft wählte SPD 
Die wichtigste Wahl nach der zum zweiten Bundestag hat 

dem Bürgertum die erwarteten Schlagzeilen und Ade n -
aue r nun auch die Zweidrittelmehrheit im Bundesrat ge
bracht. Frohlocken im bürgerlichen Lager und Vertuschen 
der wirklichen Bedeutung der Resultate, die allem anderen 
als den Erwartungen entsprachen. Beispielsweise schrieb die 
"Welt" am Vorabend der Hamburger Bürgerschaftswahlen: 

"Bei der Bundestagswahl hatte der Hamburg-Block 
einen Vorsprung von 180000 Stimmen vor der SPD. Das 
Ergebnis der kommenden Hamburger 'Wahl wird zeigen, 
ob der große Sog d.es Regierungsblocks weitere Wähler 
an sich ziehen oder ob sich die Person des bisherigen 
Bürgermeisters Brauer behaup ten wird." 

Die Wahl ergab statt des "großen Soges des Regierungs
blockes" einen Verlust von 80000 Stimmen und statt der 
"Behauptung" der SPD einen Gewinn von mehr als 50000 
Stimmen gegenüber der -Bundestagswahl, die acht Wochen 
vorher stattfand. Hatte die SPD am 6. September in Ham- . 
burg nur eines der acht Direktmandate gewinnen können, so 
riß sie am L November die Hälfte der 72 Direktmandate an 
sich. Der Bürgerblock hat insgesamt 62 gegen 58 SPD-Ab
geordnete erhalten , also eine sehr knappe Mehrheit von vülr 
Mandaten. 

Die Resultate lauten im einzelnen: 
6. Sept. 1953 

Wahlbeteiligung 87,4 % 

1. Nov. 1953 
81,0 0/0 

503997 (50,00/0) 
4553i2 (45,20/0) 
32 425 ( 3,2 0/0) 

Bürgerblock 586313 (55,4 0/ 0) 

SPD 403400 (38,1 0/0) 
KPD 40278 (3,9 0/ 0) 

Es ist klar, daß die Ergründung der Ursachen dieser Wahl
ergebnisse weitaus wicbtiger ist als die simple Beschrän
kung auf die Feststellung, die SPD habe die Mehrheit in 
der Bürgerschaft verloren. Die SPD hatte nämlich nur eine 
Mehrheit in der Bürgerschaft, weil 1949 die bürgerlichen 
Parteien sich nicht zu einer gemeinsamen Liste zusammen
geschlossen hatten. Die 65 SPD-Sitze waren damals mit einem 
Anteil von nur 42,8 % der Stimmen erreicht worden. 

Ähnlich wie nach der Bundestagswahl werden statt ern
ster Untersuchungen der vorliegenden Stimmenverschiebun
gen Gemeinplätze abgedroschen: Das "persönliche Ansehen" 
Max B rau e r s, das "Pendel schlug zurück", und was da 
der Redensarten noch mehr sind, die bestenfalls den Tal
bestand in blumenreicherer Sprache ausdrücken, ihn damit 
aber keineswegs erklären. 

Um zu erkennen, daß ganz bestimmte Ursachen zu diesem 
Ergebnis der Hamburger Bürgerschaftswahl führten und 
keineswegs der "übliche" Pendelschlag nach der anderen 
Seite, ist es aufschlußreich, einen Vergleich mit den Ergeb
nissen der Wahlen des Jahres 1949 zu ziehen. Auch damals 
fand die Hamburger Bürgerschaftswahl etwa zwei Monate 
nach der Wahl des ersten Bundestags statt. 

Wahlbeteiligung 
CDU -FDP-DP 
SPD 
KPD 

Hamburger Stimmen am 
14. August 1949 16. Okt. 1949 

zur Bundestagswahl zur Bürgerschaftswahl 
81 Ofo 69 Ofo 

440740 (48,6 0/0) 377 308 (47,8 %) 
358873 (39,6 0/ 0) 337676 . (42,80/0) 
76747 (8,50/0) 58 128 (7,4 0/ 0) 

Bekanntlich gab es im ersten Bundestag eine bürgerliche 
Mehrheit. Aber der famose Pendelschlag nach der anderen 
Seite blieb bei der zwei Monate später folgenden Bürger
schaftswahl in Hamburg aus. Erhebliche Teile der Wähler 
desinteressierten sich an der Wahl, 12 Ofo weniger gingen zur 
Urne als am 14. August 1949. Und das betraf nicht nur die 
bürgerlichen, sondern auch beide Arbeiterparteien! 39500 
SPD- und KPD-Wähler (9 Ofo) vom 14. August blieben am 
16. Oktober 1949 zu Hause. Allein die Tatsache, daß noch 
mehr bürgerliche Wähler (63400 = rund 14 Ofo) nicht zur Urne 
schritten, verschaffte der SPD den hohen Prozentanteil, der 
ihr die absolute Mehrheit in der Bürgerschaft gab. Hätte die 
DP, die am 16. Oktober 1949 104700 Stimmen erhielt, mit 
ihren Bonner Kollegen auf einer gemeinsamen Blockliste 
kandidiert, so hätte es auch 1949 keine "rote" Hamburger 
Bürgerschaft gegeben. . 

Am 1. November 1953 ergaben die Wahlen ein völlig 
anderes Bild. Das politische Interesse war außerordentlich 
hoch. Die Wahlb~teiligung war zwar um 6 % niedriger als 
am 6. September 1953, sie brach jedoch jeden Rekord einer 
Landeswahl. Mit 81 % war sie ebenso hoch wie die Wahl
beteiligung in Hamburg zum ersten Bundestag am 14. Aug. 
1949. Dem Bürgerblock liefen 82000 Wähler davon, der KPD 
8000. Ab~r die SPD gewann 52 000 Wähler oder 13 0/ 0 

gegenüber dem 6. September 1953. Der größte Teil des SPD
Zuwachses rührt von Wählern her, die am 6. September für 
den Bürgerblock gestimmt hatten. Anteilmäßig wie in abso
luten Zahlen hat die SPD noch nie in nichtrevolutionären 
Zeite,n so viele Arbeiterstimmen buchen können. Deshalb ist 
vom Standpunkt der Arbeiterklasse und nicht von der bor
nierten Froschperspektive der Mandatenjagd aus gesehen 
der 1. November ein weitaus größerer Erfolg gewesen als 
die Bürgerschaftswahl 1949, de,ren Gewinn optisch beein
druckte, in Wirklichkeit aber wahlmathematischen Gegeben
heiten geschuldet war. 

Der Grund dies~s Erfolgs ist natürlich nicht in der jäm
merlichen Politik der SPD-Führung z'u suchen. Die wirkliche 
Ursache ist der Klasseninstinkt der ArbeitEi,x, die fühlen, daß 
der konzentrierte Angriff der Unternehmer gegen die Ar
beiterorganisationen zurückgewiesen werden muß. Und da 
es in der Wahl nur die Entscheidung zwischen' Bürgeirblock 
oder SPD gab, ist die Stimmenabgabe für die SPD der Aus
druck der Gegnerschaft der Arbeiter zu Adenauer. In diesem 
Sinne hat Hamburg das Resultat der Bundestagswahlen deut
lich und nachhaltig unterstrichen. 

Zu den allgemeinen Ursachen der Sammlung der Arbeiter 
um die SPD, die wir in der ARPO analysierten, kommt ein· 
Element hinzu, das gerade in Hamburg klar zutage trat. 
Die Arbeiterschaft ist heute in Westdeutsch land nicht revo
lutionär gesinnt, und dies ist zweifellos efrn großer Rück
schritt gegenüber vergsmgenen Zeiten, in denen es eine 
revolutionäre Strömung gab. Aber dieser Rückfall enthält 
eine sehr positive; Seite, die von größter Wichtigkeit für 
jede klassenbewußte Arbeiterpolitik in der Gegenwart ist. 

Die KPD war nicht nur Repräsentantin der revolutio
nären Arbeiter Deutschlands, sondern, mit Ausnahme einer 
kurzen und kaum mehr nachwirkenden Periode ihrer Exi
stenz, die Partei des scheinradikalen Maulaufreißens, der 



ultralinken Hanswurstiaden, der toten Spruchbandpolitik, 
die ihre Wünsche als gesellschaftliche Realität verkannte 
und deshalb erbärmlich scheitern mußte. 

Eine positive Seite des Zerfalls der KPD ist, daß die 
gegenwärtige Arbeiterschaft mit scheinradikalein Wort
geklingel nicht mehr einzufangen ist. Sie ist in dieser 
Hinsicht der Generation der Weimarer Republik überlegen, 
sie ist reifer und nüchterner in der Einschätzung der wirk
lichen Klassenkräfte. Dies zeigte die Bürgerschaftswahl in 
Hamburg, einer Stadt, die alter ultralinker Boden ist. 

Es genügt, sich die KPD-Betrachtungen nach der Hambur
ger Wahl zu Gemüte zu führen, um den ganzen Stumpfsinn 
dieses Ladens zu ermessen: "In den Lebensfragen unseres 
Volkes hat die Hamburger Bevölkerung keinen Unterschied 
mehr zwischen den Blockierern und Brauer erkennen kön
nen." ("Freties Volk", 3. November) ... weswegen wohl die 
SPD beinahe ein Drittel Stimmen zwischen der Wahl des 
ersten Bundestages und dem 1. November ,1953 in Hamburg 
gewann! 

Das imfehlbarste Mittel, um sich in ' der heutigen Arbeiter
bewegung unmöglich zu machen, ist Maulschusterei dieses 
Kalibers und Radauagitation seligen Angedenkens. Die Tat
sache, daß die breiten, zur Arbeiterbewegung stehenden 
Massen heute SPD wählen, ist ein Ausgangspunkt jeder 
ernsten klassenbewußten Politik, den man zwar wegwün
schen kann, aber dadurch nicht aus der Welt schafft. Sozia
listen, die sich von ihren Wünschen, nicht aber von den 
Tatsachen leiten lassen und damit selbst gegen eine 
Grundlage des historischen Materialismus verstoßen, kön
nen k~ine Fortschritte erzielen. Kann man nach Hamburg 
daran noch zweifeln? 

Die NI. 21 der ARPO wurde in Hamburg mit folgender, 
beigelegter Erklärung verbreitet: 

"Zu dem Leitartikel der heutigen Ausgabe der "AR
BEITERPOLITIK" mit der darin enthaltenen scharfen Stel
lungnahme gegen den von der Hamburger Gruppe zur 
Bürgerschaftswahl herausgebrachten Sonderdruck werden 
wir in der Nummer vom 1. De'Zember ausführlich antwor
ten. 

Die Redaktion der "ARBEITERPOLITIK" ging in dem 
Leitartikel offensidttlich von der falschen Vorstellung 
aus, daß wir glaubten, mit dem Sonderdruck einen Ein
fluß auf das Wahl ergebnis ausüben zu können. Es lag uns 
daran, unseren Lesern Diskussionsmaterial für interes
sierte Genossen zu geben, die im wesentlichen mit un
seren Auffassungen sympathisieren. Daß wir unter den 
gegebenen Umständen die Wahl der SPD für richtig hiel
ten, war selbstverständlich und wurde im letzten Ab
satz des Sonderdrucks dreimal zum Ausdruck gebracht. 
Auch in Wahlversammlungen und in den Betrieben sind 
wir bei SP-, KP- und parteilosen Genossen für diese Tak
tik und gegen die Aufstellung von KP-Listen eingetreten 
und haben dafür Verständnis gefunden. Wir hielten es 
für richtig, schon vor der Wahl auf den Koalitionsschadler 
hinzuweisen, der nur durch die von uns aufgezeigte Ak
tivität in Betrieb'en und Gewerkschaften verhindert wer
den könnte. 

Gruppe ARBEITERPOLITIK, Hamburg" 

'Wi r bringen dies 11I1Se.re!l L(~sern zur Kenntnis und werden 
nach Eingang der angekündigten Antwort darauf zurück
kommen. Bisher zum Thema erhaltene Zuschriften ver
öffentlichen wir erst mit oder nach dieser Antwort. 

(Anmerkung der Redaktion: Der "letzte Absatz des Son
derdruckes" ist jener, den wir in ARPO NI. 21 zitierten.) 

Weltpolitische Übersicht 
Die Antwort der SU auf die Note ,der Westmächte ist so 

ausgefallen, wie wir in NI. 21 der Arpo glaubten, voraus
sagen zu können. Die .SU hat in ihrer Antwort die Einladung 
zu einer Konferenz der vier Außenminister zum 9. Novem
ber nach Lugano .nicht einmal erwähnt. Sie hat auf die ent
scheidenden Vorbedingungen hingewiesen, die allein zu 
einer Verständigung führen können. Da die Westmächte nur 
bereit sind, über Friedensverträge mit Osterreich und 
Deutschland zu verhandeln und im übrigen unmißverständ
lidt kundgetan haben, daß sie die Einkreisung der SU durch 
Erridttung neuer und Verstärkung der alten militärischen 
Stützpunkte rings um das Sowjetgebiet und Rot-China fort
setzen und die beschleunigte Remilitarisierung der Bundes
republik nach den Verträgen von Bann und Paris betreiben, 
welche Veranlassung hat die SU noch zu verhandeln? Da
rum wiederholt die SU ihr e Bedingungen: 

1. Eine Aussprache in Fünferberatungen über alle Streit
fragen, die der Spannung zugrunde lieg eil. Also Aus
sprache unter Hinzuziehung 'Rot-Chinas ohne Bedingungen 

. seitens der SU. Ein Versuch, zu erforschen, ob eine Ver
ständigung im Weltrnaßstabe möglich ist. Molo t 0 w hat 
solche Möglichkeiten in die Formel gefaßt, "man solle und 
könne sich beiderseits auf halbem Wege entgegenkom
men." 

2. Daß Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit 
Deutschland und seine Wiedervereinigung b e d i n gen, 
daß die Remilitarisierung Westdeutschlands nach den Ver
trägen von Bonn und Paris unterbleibe. Das ist der halbe 
Weg, den die SU von den Westmächten fordert. Die Hälfte 
des Weges, den sie bereit ist entgegenzukommen, ist die 
Räumung der Ostzone, wenn die Westmächte die . West
zone räumen. 
Das 'ist alles gewiß nicht neu, und wir haben wiederholt 

betont, daß die USA zur Zeit nicht bereit sind, solche "für 
sie unannehmbare Bedingungen" anzunehmen. Deshalb gibt 
es keine Entspannung, der kalte Krieg geht weiter. 

Wenn wir den Propagandatiraden der Bourgeoisie glauben 
würden, bedeutet die Antwortnote der SU einen Rückfall in 
die S tal in- Politik, nur mit höflicherem Ton. Wenn darun-
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ter verstanden werden soll, daß sich die internationalen 
Spannungen seit Stalins Tod nicht gemildert haben, so ist 
dies richtig. Die Versudle der neuen Kremlmachthaber, eine 
Entspannung herbeizuführen, sind gescheitert. 

Aber die propagandistische Brunnenvergiftung behaup
tet, die "neue Kremlpclitik" sei nur ein Manöver gewesen, 
um über innere Schwierigkeiten hinwegzukommen. Ganz 
kluge Rußland-"Kenner" behaupten, alle innenpolitischen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenshaltung der Sow
jetbevölkerung dienten nur der Täuschung der Westmächte. 

Beweis: Die verstärkte Spionage- und sogar Partisanen
tätigkeit in der Ostzone. Durch die Sensationsmeldungen 
der Westpresse selbst ist der Schwindel enthüllt. Eine Di
versanten- oder Partisanengruppe ist aus der Tschechoslo
wakei aufgebrochen, um sich nach dem Bundeseldorado 
durchzuschlagen. Nur drei sind durchgekommen, davon einer 
mit einem Bauchschuss. Vier Volkspolizisten sind erschossen 
worden. Wie groß die Bande war, ist nicht bekannt. Daß 
diese Partisanen jet z t diesen Durchbruchsversudt unter
nommen haben, ist nur auf zwei Beweggründe zurückzu
führen: Entweder ist ihne.n von ihren Hintermännern der Be
fehl dazu erteilt worden oder der Boden ist für sie so heiß 
geworden, daß sie gezwungen waren, das Letzte zu riskieren. 
Eine Notlage für die SU, die neue Politik zu betreiqen, weil 
sie vom Aufstand der Sowjetbürger bedroht ist, ist da
durch bestimmt nicht entstanden. 

Keine Schwäche sondern Fortschritte in der SU 

Welchen Ursachen die neue Innen- und Außenpolitik der 
SU zuzuschreiben ist, haben wir in anderem Zusammenhang 
in der ARPO bereits aufgezeigt. Es sind nicht größere innel-e 
Schwierigkeiten, sondern neue Möglichkeiten j et z t, nach
dem die größten Schwierigkeiten des 1Niederaufbaus und 
der Kriegsverwüstungen überwunden sind, die wirtschaft
liche Lage der Sowjetbevölkerung zu verbessern. Die auf 
der Basis der Vergesellschaftung der Produktionsmittel be
ruhende Planwirtschaft hat als Entwicklungsantrieb die Be
friedigung der Bedürfnisse der Allgemeinheit. Das ist das 



ökonomische Gesetz der sozialistischen Produktionsweise. 
Es hängt nicht von den Wünschen der Mel1schen ab. Weder 
die Masse noch die regierende Bürokratie kann daran etwas 
ändern, solange diese Basis - vergesellschaftete Produk
tionsmittel - besteht. Das ist das, was die im kapitalisti
schen Denken Steckenden nicht begreifen. Das Grundgesetz 
der kapitalistischen Produktion ist die Erzeugung von Profit. 
Wer sich diesem kapitalistischen Gesetz entzieht, geht in der 
kapitalistischen Welt zugrunde. Wer auf der Basis der ver
Hesellschafteten Produktionsmittel den Profit zur Grundlage 
der Planwirtschaft machen wollte, ohne zur kapitalistischen 
Wirtsdlaft zurückzukehren, muß ebenso scheitern, wie der 
Kapitalist, der auf den Profit verzichten wollte. 

Die Möglichkeit, die ~edürfnisse der Sowjetbevölkerung 
besser zu befriedigen, erfordert jedoch die Umstellung der 
Pläne, die bisher nötig waren, um die Notlage zu über
winden, die der zweite Weltkrieg geschaffen hatte. Jetzt 
kann das Tempo des Ausbaues der Schwerindustrie - ein
schließlich der Rüstungsindustrie - zugunsten der Leicht .. 
industrie zwecks Befri edigung der Konsumbedürfnisse der 
Massen verlangsamt werden, ohne den weiteren Ausbau 
der Schwerindustrie und das Kriegspotential zu gefährden. 

Der Prozeß des Ein- und Uberholens der Produktionsfähi~J
keit der kapitalistischen Länder geht weiter. Jedes einzelne 
kapitalistische Land - außer den USA - ist bereits überholt. 
Der Wettlauf mit 'den USA geht zum Vorteil der SU 
weiter, obgleich, oder gerade weil durch die Verlang
samung des Tempos des Ausbaues der Schwerindustrie die 
Lebenshaltung der Sowjetbevölkerung verbessert werden 
kann. Das macht Umstellunaen in der landwirtsdlaftlichen 
Prodllktio~ notwendig. ~ 

Verbesserung der Ernährungsverhältnisse bedeutet Bei
behaltung der Getreide- und Rohstoffproduktion (Baum
wolle, Flachs usw.) und gesteigerte Fleisch- und Gemüse
produktion für den .Massenbedarf. Das ist Sinn und Zweck 
der Maßnahmen in der Landwirtschaft. Das kann geschehen 
und geschieht ohne stärkere Belastung der landwirtschaft
lichen Produzenten in den Kolchosen. Die Lebenshaltung der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung wird durch höhere Preise 
für ihre Produkte, Begünstigung der Viehhaltung auf 
dem halben Hektar Privatland usw. angeregt und beschleu
nigt, nicht durch ' Gewaltmaßnahmen wie 1929-30 in der 
Periode der Zwangskollektivisierung. In gewissem Umfange 
wirkt sich diese neue Politik auch auf die Einflußgebiete der 
SU, die sogenannten Volksdemokra tien, aus. Natürlich ist 
diese Auswirkung nur möglich unter Berücksichtigung der 
Leistungsfähigkeit der Volksdemokratien. . 

Da die Preisgabe der Ostzone im Austausch gegen die 
Verhinderung der Remilitarisierung Deutschlands an dem 
Verlangen der deutschen Bourgeoisie und des amerikani
schen Imperialismus nach Remilitarisierung zur Zeit scheitert, 
muß sich diese neue Politik auch auf die Ostzone auswirken. 
Daß die wirtschaftlichen Konzessionen an die Ostzone, wie 
Verzicht auf weitere Reparationen, Begrenzung der Besat
zungskosten auf 5 Prozent des Wertes des Gesamtproduktes 
der Ostzone, nichi ausreichen, um die Folgen der Aus
plünderung durch bessere Versorgung mit Lebensmitteln 
wieder gut zu machen und einen Stimmungs umschwung in 
der Ostzonen-Bevölkerung herbeizuführen, haben wir be
reits des öfteren betont. Es ist unbec:iingt nötig, die verant
wortlichen Werkzeuge der Ausplünderungspolitik der Sow
jetbesatzung preiszugeben, um einem Gesinnungswandel der 
Ostzonen-Bevölkerung den Weg zu ebnen. U I b r ich t hat 
einmal in einem lichten Augenblick gesagt: "Der Marxismus 
macht aus einem Dummkopf noch kein Genie!" Er selbst ist 
der lebendige Beweis dafür! Deshalb werft ihn in die Wolfs
schlucht, in die er so viele geworfen hat, die zwar auch 
keine Genies waren - aber einen besseren Riecher für das 
Unvermeidliche hatten . . 

Die Spekulationen auf die Schwäche der SU, auf der an
geblich die neue Politik beruht, erweisen sich bei genaue
rem Zusehen als verfehlt und die "Schwäche" ist das genaue 
Gegenteil. Die Rußland- "Sachvers tändigen", die ihren Un
sinn verzapfen, werden wie ihre Vorgänger enden, die 1.941 
prophezeiten, daß die SU in kürzerer Frist von der in West
europa siegreichen deutschen Armee niedergeworfen werden 
würde wie Frankreich und England. 

Die Westmächte wollen warten, bis die SU, die angeblich 
wegen innerer Schwierigkeiten zur Stalinpolitik zurück
gekehrt ist, kapituliert. Sie bilden sich ein, daß sie stärker 
werden und die SU schwächer. Das ist das Glaubensbekennt
nis Ade n aue r s und der von ihm geführten deutschen 
Bourgeoisie . Diese Weisheit plappert der "größ te deutsche 

Staatsmann nach Bismarck" den amerikanischen Imperia
lis ten nach. Sehen wir zu, wie es mit der Stärke der Stärk
sten, der USA-Imperialisten, in Wirklichkeit bestellt ist. 

Es kracht im Gebälk ... 

Das Nationalprodllkt der USA ist vom 2. bis zum 3. Quar
tal 1953 von 372,4 Milliarden Dollar auf 371 Milliarden ge
sunken. Es kracht im Gebälk. Die Viehzüchter fordern von 
Eis e n h 0 wer Maßnahmen gegen den Fall der Vieh preise 
um 30 Prozent. Die Großhandelspreise für landwirtschaftliche 
Produkte stehen 20 Prozent unter den Preisen des Jahres 
1951. Gewisse Sektoren der landwirtschaftlichen Masd1inen
Industrie sind ernstlich in Mitleidenschaft gezogen. 

Die Farmer machen die Maßnahmen der Eisenhower-Re
gierung, die Rückkehr zur "freien Marktwirtschaft", dafür 
verantwortlich. In Wirklichkeit ist es eine Folge der "geplan
ten" Preisstützungspolitik, die R 0 0 s e v e I t als Ausweg 
aus der Krise der dre ißiger Jahre unter der Bezeichnung 
"New Deal" einführte, um den Bankerotten infolge der 
Preissiürze entgegenzuwirken. Aber nicht die Politik des 
New Deal, sondern erst die Remilitarisierung und Auf
rüstung als Vorbereitung zum 2. Weltkrieg und dieser selbst 
überwanden die größe Krise, mit welcher das "amerika
nische Wirtschaftswunder" endete. 

Das Wunder war nichts wunderbares, es war nur die Aus
nützung der Profite, die die Bourgeoisie der USA sich durch 
die Rüstungsaufträge im 1. Vve!tkrie~J aneignen konnte. Um 
sie zu sichern, waren die USA gezwungen, 1917/ 18 in den 
Krieg einzugreifen, um die Alliierten, die bei ihnen tief in 
der Kreide standen, vor der Niederlage zu retten. 10 Jahre 
wunderbare Zeiten für den amerikanischen Monopolkapita
lismus, die Großbritannien die Rolle des Weltbankiers koste
ten und die Leistungsfähigkeit der industriellen und land
wirtschaftlichen Produktion der USA auf jene schwindel
hafte Höhe peitschten, von der sie 1929/30 in die heftigste 
Weltwirtschaftskrise stürzte und die gesamte Welt, außer . 
der SU, mitriß. 

Nach Beendigung des 2. Weltkrieges setzte eine ähnliche 
Entwicklung ein wie nach 1919. Die USA konnten die Be
dürfnisse, die während des Krieges nicht befriedigt werden 
konnten, in dieser Periode befriedigen, aber diese Periode 
war kurzlebig. Schon 1949 war das kauffähige Bedürfnis in 
den Staaten selbst befriedigt. Die Uberwindung der ersten 
Stagnation geschah durch die Flucht in den Interventions
krieg in Korea und durch die Aufrüstungskonjunktur in der 
gesamten kapitalistischen Welt. 

Jetzt ist der kauffähige Markt für den privaten Konsum
bedarf, trotz 50 Milliarden staatliche.r Rüstungsaufträge pro 
Jahr, an der Grenze angelangt, wo er die am laufenden 
Band produzierten Waren nicht mehr abnehmen kann . Am 
stärksten wird die landwirtschaftliche Produktion betroffen. 
Der Landwirtschaftsminister "plant" mit 72 000 .Bürokraten 
des Landwirtschaftsministeriums die Pleite. Um die Farmer 
durch steigende Preise als Stimmvieh bei der Regierungs
partei zu halten, wurde durch Subventionen, Aufkauf unver
käuflicher Waren usw. eine landwirtschaftliche UberpfOduk
tion geschaffen, .die immer höhere Subventionen aus Steuer
aeldern erforderte und doch den Preisfall nidli aufhalten 
konnie. 

Eisenhower gewann durch das Versprechen der Beseiti
gung der Korruptionswirtschaft und die Einführung der 
"freien Marktwirtschaft" eine überwältigende Mehrheit. Die 
versprochene Steuersenkung blieb ein Versprechen. Aus
gabenkürzungen im Budget und Zinsheraufsetzung beseitig
ten weder das Staatsdefizit noch die Ubersteigerung der Lei
stungsfähigkeit von Industrie und Landwirtschaft, Die Pla
ner und Strategen eines dritten Weltkrieges werden von 
den von ihnen nicht begriffenen, objektiven Gesetzen der 
kapitalistischen 'Wirtschaft besiegt, das Wertgesetz korrigiert 
ihre Pläne. Der Tauschwert der Waren sinkt unter den Ko
stenpreis der Produktion, wenn mehr Waren auf den Markt 
geworfen werden, als gekauft werden können. 

In der SU, in der die Bedarfsdeckung der Massen Ziel und 
Zweck der vergesellschafteten Produktion ist, führt Produk
tionssteigerung zwangsläufig zu Preissenkungen. In den 
USA, wo der Profit Ziel und Zweck der Produktion ist, eben
so zwangsläufig zu Bankrotten, zu Arbeitslosigkeit, Massen
verelendung, zur kapitalistischen Wirtschaftskrise. Die Flucht 
in die Aufrüstung genügt nicht mehr, um die Stagnation zu 
verhindern. ' Eine neue Atempause für die untergehende 
kapitalistische Ordnung ist die Flucht in den Krieg. 

Der erste und der zweite Weltkrieg, die nichts anderes 
waren, öls die Flucht aus und vor der Wirtschaftskrise, 
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haben das Grundgesetz des Kapitalismus nicht aufgehoben . 
Es besteht weiter. Nur die Folgen für die Menschheit wer
den immer katastrophaler. Die Menschen machen ihre Ge
schichte selbst, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, 
sondern ·unter den vorgefundenen Voraussetzungen. Der 
einzig mögliche Ausweg ist die Aufhebung der Profitwirt
schaft und ihre Ersetzung durch die sozialistische Bedarf
deckungSWirtschaft. Solange die leidende Menschheit diese 
von M a r x und Eng eIs · entdeckten Gesetze des Privat
kapitalismus nicht begreift und entsprechend handelt, wird 
es nicht besser, sondern schlimmer. 

Die rebellierenden Farmer wenden sich von der Eisen
hower-Regierung ab und wählen Demokraten. Im Senat hat 

. die Republikanische Partei scllon keine Mehrheit mehr. 
49 Demokraten stehen 46 Republikanern und einem Unab
h ängigen gegenüber. Im Repräsentantenhaus verfügen die 
Republikaner nach den letzten Ersatzwahlen nur noch über 
eine Mehrheit von 3 Stimmen. 218 Republikaner, 215 Demo
kraten, ein Unabhängiger. Natürlich ändert ein Regierungs
wechsel, Ersatz der republikanischen Mehrheit durch eine 
demokratische - mit oder ohne Eisenhower als Präsident -
nichts wesentliches. Sie sind beide Verteidiger der kapitali
stischen Ordnung und dies in der borniertesten Form -
"the american way of life" ("Der amerikanische Lebensstil "). 
Innere und äußere Krise des ameri~anischen Imperialismus 
lassen zwei mögliche zeitweilige Auswege: Verzicht auf die 
imperialistischen Welteroberungspläne, Beseitigung der gröb
sten Spannungen durch Beendigung des kalten Krieges und 
des Boykotts der SU und der siCh zum Sozialismus bewegen
den Gebiete. Das beinhaltet die Möglichkeit des Warenaus
tausches mit den Ländern des SU-Gebietes und Abfluß un
verkäuflicher Waren des kapitalistischen Weltmarktes auf 
den sozialistischen Markt. Aber das bedeutet nicht nur ge
ringere Profite, sondern beschleunigtes Tempo der Entwick
lung im sozialistischen Sektor und eine Verlagerung des 
Ubergewichts im wirtschaftlichen Kriegspotential vom ka
pitalistischen zum sozialistischen Sektor. Eine Verlagerung, 
die jeden Versuch, kapitalistische Wünsche mit kriegerischen 
Mitte ln zu verwirklichen, unmöglich macht. Deshalb lehnen 
die USA jede Verhandlung mit der SU und Rot-China unter 
anderen als ihren Bedingungen ab. 

Die Flucht in den Krieg, 

Die USA-Imperialisten forcieren nach Möglichkeit ihre 
Kriegsvorbereitungen. Da die europäischen kapitalistischen 
Staaten - außer der Bundesrepublik - bereits an der 
Grenze ' ihrer Rüstungsausweitung angelangt sind, und Ja
pan sogar die Pläne der USA ablehnt, wird eine Abände
rung der . Atlantikpläne vom amerikanischen Generalstab 
vorbereitet. Das ist der Sinn der Reisen Rad f 0 r t s und der 
anderen Stabsoffiziere des Kriegsministeriums. Die Um
stellung im Mittelmeer haben wir schon in der letzten ARPO 

. gekennzeichnet. . 
Am deutlichsten hat Mr. Gordon D e an, der Präsident der 

natior:,alen Atomkommission in eine, Rede in Los Angeles 
am 24. Oktober die neuen Absichten kundgegeben. "Le 
Monde " vom 26. Oktober berichtete darüber: 

"An welcher Stelle auch der nächste sowjetische Angriff . 
stattfinden mag, wir betrachten ihn als Einladung zur An
wendung der Atombombe. Ich glaube, daß die Zeit gekom
men ist, den Russen verständlich zu machen, daß irgend 
eine Geste von' ihnen an irgend einem Ort der Erde ge
nügt, um zuzuschlagen, nicht nur gegen die Truppen der 
e rsten Linie, sondern gegen jede Stelle, die die Angriffs
truppen versorgt. 
Sagen wir den Russen, daß wir keine Debatte über die 
Feststellung des Angreifers dulden werden. Solche Debat
ten dauern Jahre. Kommt ein Angriff vor, so wissen wir 
auch, wer ihn begangen hat. 

Wenn es irgend einen Zweifel geben sollte ,wer der 
Angreifer ist, so müssen wir klarmachen, daß wenn bel 
der Leiche eines Menschen der westlichen Welt ein Mör
ser oder ein Kampfwagen gefunden wird, der aus den 
Skodawerken in der Tschechoslowakei stammt, damit der 
Angreifer von uns festgest ellt ist. Wenn bewiesen ist, 
daß eine Mig beim Angriff benutzt wird, die in einem 
russischen Betrieb hergestellt wurde, so genügt uns das." 
Das sind Folgerungen, die aus dem Schachmatt in Korea 

gezogen werden. 
Immer größere Teile der republikanischen Wähler ver

langen, daß ernst gemacht wird mit dem Wahlversprechen 

4 

Eisenhowers, die Steuern zu senken. Das Pentagon zieht 
daraus die Sdllußfolgerung, das Landheer, das jetzt 3 500 000 
Mann umfaßt und sehr kostspielig ist, auf 2500000 Mann zu 
vermindern. Der Kriegsminister W i ls 0 n hat die Zurück
nahme der amerikanischen Truppen aus Europa angekün
digt. D u 11 e s und andere Wortführer haben dies demen
tiert, weil die Ankündigung die Ratifizierung der EVG- und 
Pariser Verträge in Frankreich und Italien immer unwahr
scheinlicher macht. Aber Wilson, der zum Widerruf gezwun
gen werden sollte, hat lediglich erklärt, d aß noch keirie 
festen Pläne für 1955 vorliegen. Das mag stimmen. Radfort 
und die anderen hohen Militärs machen zur Zeit Erkun
dungsreisen in Europa und Asien, um die Unterlagen für 
solche Pläne zu beschaffen . 

Das entspricht ganz den oft von den Republikanern aus
gesprochenen Ideen, daß die amerikanischen Boys nur im 
dringendsten Notfall außer halb der USA eingesetzt werden 
sollen. Die Europäer und Asiaten so llen das Landheer stellen 
und als Deckungsarmee den Rückzug sichern. Solange bis 
die amerikanische Luftwaffe das Hinterland des Feindes mit 
Atom- und Wasserstoffbomben dezimiert und sein Kriegs
potential so geschwächt h a t, daß man den nun nicht mehr 
voll kampffähigen Gegner - wie nach der Landung am 
Ärmelkanal - durch Spazierfahrten in J eeps und Tanks vor 
sich hertreiben kann. 

Wunder des Willens schlagen Wunder der Technik 

Das Denken der amerikanischen Strategen steht ganz unter 
dem Eindruck der Erfahrungen des 1. und des 2. Welt
krieges. ihre technisch überentwickelten Armeen wurden von 
d en technisch zurückgebliebenen Armeen der Nordkoreaner 
und Chinesen zurückgeschlagen und zum jahrelangen Stel
lungskriEig gezwungen. Napalmbomben, Flugzeug- und Flot
tenübedegenheit konnte die Verteidiger ihrer Heimat nidlt 
besiegen. Aber mittlerweile sind die Abwehrwaffen ver
stärkt entwickelt worden. 

Kurt He i ni g berichtet im "Hamburger Echo" über prak
tische Versuche, Napalm-, Giftgas- und biologische Waffen in 
weitem 'Maße unwirksam zu machen. Wir können den Wahr
heitsgehalt dieser angeblich gelungenen Versuche nimt 
nachprüfen. Es ist eine alte Erfahrung, daß gegen neue 
Angriffswaffen neue Abwehrwaffen gefunden und eingesetzt 
werden. Le tzten Endes entscheidet auch im mörderischen 
Atomkrieg der Mensch und nicht die Technik. Die amerika
nischen Divisionen und ihr Einsatz sind so geplant wie ein 
moderner amerikanischer Großbetrieb. Das hat sie zu einem 
ganz von der Technik und den Einsatzmöglichkeiten abhängi
gen und schwerfälligen Instrument gemacht, das nicht nur 
teuer, sondern im straßen- und eisenbahnarmen Gelände 
ziemlich unbrauchbar ist. Nicht nur Korea hat das bewiesen. 

Das Beispiel der groß angekündigten Offensive der fran
zösischen Truppen in Indochina beweist es aufs neue . 
Dabei ist die französisch e Truppe mehr dem Typ der Frem· 
denlegion ähnlich als der für Europa geplanten Atlantikar
mee unter amerikanisehern Kommando. Die zwei Vietminh
Divisionen 'und ihre Waffenplätze südlich Hanoi sollten im 
rqschen Angriff vernichtet werden, das war das Ziel. Aber 
die zwei Divisionen waren weder an den gesuchten Plätzen, 
noch fand man gefüllte Waffenlager. Großspurig wurde be
richtet, der Feind sei vernichtet. Aber es genügten Teile der 
angeblich vernichteten Vietminh-Divisionen, um die aus
gedehnten Linien der Franzosen anzugreifen und ihnen 
schwere Verluste beizubringen. 

In Kenia erklärte der kommandierende englische General: 
Mit militärischen Mitteln seien die Eingeborenen, die um die 
Erde kämpfen, von der sie vertrieben wurden, nicht zur 
Ruhe zu bringen . Es sei vielmehr ein politisches Problem, das 
zur Lösung ein Kompromiß der weißen Siedler mit den aus
geplünderten Einheimischen erfordere. 

In Malaya steht es kaum besser. Der Krieg gegen 3000 Auf
ständische kostet England 100000 Pfund Sterling jährlich. In 
Nordafrika kann die französische Herrschaft nur unter An
wendung brutalster Gewalt aufrechterhalten werden. 

Die "geniale Lösung" der Triestfrage durch Dulles und 
E den führt zum nationalen Aufstand nicht nur in Triest, 
sondern auch in den wichtigsten Städten Italiens. 

Die S.chwierigkeiten, die die Imperialisten der SU an
dichten, sind in ihrem eigenen Lager reichlicher vorhanden 
als in der SU. Das hat den Vorteil, daß die Bäume der im
perialistischen Möchte-gern-Weltbeherrscher wohl kaum in 
den Himmel wachsen werde n. 



Der gute Anlang 
Was sich deutlich in der Umbildung verschiedener Länder

regierungen abzeichnete, ist nun auch im Bundestag fest
zustellen: Die SPD-Führung liegt vor Ade n aue r auf dem 
Bauch. Dies ist eine Aenderung des Verhaltens der SPD 
gegenüber ihrer wortgewaltigen Opposition im ersten Bun
destag. Im Buridesrat und in den Ländern hat sich schon 
vor dem 6. September mit den Regierungsparteien zusam
mengearbeitet und ihnen in allen heiklen Fragen die Wege 
geebnet. Aber im Bundestag "bekämpfte" sie die bürger
liche Koalition. Diese doppelte Buchführung wird jetzt be
endet. Nicht im Sinne eines entschlossenen Bruches mit den 
bürgerlichen Parteien ,sondern durch Weiterschreiten auf 
der schiefen Ebene einer vollkommenen Unterordnung. 

Während im ersten Aufschrei nach der Wahl allerhand 
Vergleiche 'mit 1933 gezogen wurden, haben die Führer der 
SPD inzwischen das Gegenteil entdeckt. Und 0 11 e n hau e r 
erklärte am 28. Oktober im Bundestag: 

"Richtig ist dagegen, daß uns die jetzt gegebene Zu
sammensetzung des zweiten Bundestages in diesem Hause 
vor eine neue Situation und - wenn wir wollen - vor 
neue fruchtbare Möglichkeiten der Entwicklung eines ge
sunden demokratischen. Parlamentarismus stellt. Wir kön
nen zu einer Normalisierung des Verhältnisses zwischen 
Regierung und Opposition kommen, und wir Sozialdemo
kraten sind bereit, dabei mitzuwirken. 
(Beifall in der Mitte.)" 
Ollenhauer betonte den sozialdemokratischen Willen zur 

gemeinsamen Außenpolitik mit dem Remilitarisierungskanz
ler nachdrucklieh: 

"Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Erklärung der 
Hoffnung Ausdruck gegeben, daß in wichtigen außenpoli
tischen Fragen auch ein Zusammengehen zwischen Re
gierung und Opposition stattfinde. Auch wir Sozialdemo
kraten würden es begrüßen, wenn ein solches Zusammen
gehen in Zukunft möglich sein würde ... 

Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Rede vom 20. Ok
tober leider an zwei Stellen der sozialdemokratischen 
Opposition Beweggründe und Absichten unterstellt , die sie 
in wichtigen außenpoli tischen Fragen als national unzuver
lässig erscheinen lassen kann. 

So hat der Herr Bundeskanzler behauptet, die Sozial
demokratie habe in einer Reihe mit den Kommunisten und 
anderen Gruppen sich den sogenannten Ohne-mich-Stand
punkt gegenüber der Notwendigkeit der Verteidigung zu 
eigen gemacht. Diese Feststellung entspricht nicht den Tat
sachen." 
Wir ersparen unseren Lesern weitere Auszüge aus der 

Rede Ollenhauers. Was die SPD-Flihrung heute ist ,erkennt 
man besser an dem Hohn, mit dem sie ihre Gegner über
schütten. Die Partei Beb e is, den selbst der stockreaktio
näre Junker Bis m ar c k als einzigen Gegner von Format 
ansah, wird heute vom ersten besten Unternehmersprecher 
öffentlich verulkt. 

"Ich möchte", so begann Herr Ex-Minister D eh I er 
seine Rede, "den Beginn des zweiten Bundestags unter das 
ZeIchen des guten Willens stellen ,und ich bin in dieser 
Absicht durch die Rede unseres verehrten Herrn Kollegen 
Ollenhauer zutiefst bestätigt worden. Wieviel guter Wille 
sprach aus dieser Rede! Vergessen alles, was uns jemals 
getrennt hat! Ist es nicht so, daß Lehren, die nun hundert 
Jahre heilig gehalten worden sind, mit einem Male über 
Bord geworfen worden sind, daß sogar die Antithese der 
Marktwirtschaft und der geplanten Wirtschaft abgelehnt 
WIrd? Im Grunde bekennt man sich also doch zu der 
richtigen Wirtschaft, zu der freien Wirtschaft, zur Unter
nehmerwirtschaft! Auch sind offensichtlich die Zeiten sehr 
weit, in denen man auf Plakaten las: Wer Sc h u
mac her wählt, wählt den Frieden, und wer die anderen 
wählt, wählt den Krieg! Oder in denen man das deutsche 
Volk aufforderte ,sich zwischen Stahlhelm und Strohhut zu 
entscheiden. 

Ich will niCht anklagen. Ich sage, es ist ein schönes Zei
chen der Verständigung, das uns Herr Ollenhauer heute 
gegeben hat . . . 

Die Wirtschaft! Nun, da m.öchte ich gerne in ein Streit
gespräch mit Herrn Kollegen Ollenhauer kommen. 

(Heiterkeit und Hört! Hört! in der Mitte.) 

Ich denke an Diskussionen, die ich mit dem früheren 
bayerischen Wirtschaftsminister Dr. Z 0 rn im bayerischen 
Landtag hatte. Ich habe ihn einmal provoziert, im Landta.g 
seine wirtschaftspolitischen Grundsätze darzulegen, mIt 
der Folge, daß meine Freunde und ich ihm mit frenetischem 
Beifall zustimmten und daß die Sozialdemokraten mit be
tretenen Gesichtern dabeisaßen. 

(Heiterkeit rechts). 
Ich glaube, heute könnte es so ähnlich sein. Der Herr 

Professor Sc hili e r wird mit dem Herrn Kollegen Ollen
hauer restlos einig sein. 

(Abg. Dr. G ü I ich, SPD: Auch andere! - Abg. Dr. 
Carlo Sc h m i d, SPD: Ja, auch andere.) 

Sie sind ja ein zu den Sozialdemokraten verirrter Libe
raler,Herr Kollege Schmid! 
. (Große Heiterkeit und Beifall bei den Regierungspar
teien.) . 

Ein guter Liberaler ! 
(Abg. Dr. Carlo Schrnid, SPD: Ich habe den liberalis

mus zu Ende gedacht, Herr Kollege!) 
Herr Kollege Schmid, ich glaube es gern . .. 
Ich höre nicht gern, wenn Herr Ollenhauer sagt, er 

lehne den Gegensatz zwischen Marktwirtschaft und Plan
wirtschaft ab, aber dann sofort wieder unterstellt, es gebe 
eben weite Bereiche der .Wirtschaft, in denen die Markt
wirtschaft nicht funktioniere. Es ist schade, daß der Heu 
Kollege S c h 0 e t t I e jetzt gerade beim Mittagessen ist, 
sonst würde ich ihm gern einmal vorhalten, was er so im 
Laufe der Jahre über diese Reservatgebiete, die angeblich 
für die Marktwirtschaft nicht zugänglich sein sollen, ge
sagt hat. Es waren früher einmal die Textilien, di~ Schuhe, 
große Teile der Konsumgüterindustrie. Und das 1st heute 
bei Ihnen noch das Gebiet der Energieversorgung, das 
Gebiet des Verkehrs, das Gebiet des Wohnungsbaues. 

Meine Damen und Herren! Das habe ich langsam er
kannt: In der Politik ist noch wichtiger als die richtige Ein
sicht der Mut, der den Herren Sozialdemokraten heute 
fehlt. Begrüßen wir es doch: Sie sind auf dem rechten 
Wege, 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungsparteien) 
aber sie haben noch nicht den Mut, 
(Abg. Dr. Carlo .Schrnid, SPD: Andere lernen die Einsicht 

nie!) 
die letzten Hürden zu nehmen. Gewöhnlich straucheln 

sie immer noch bei j eder Hürde. Schauen Sie einmal rück
wärts, was Sie an Hürden· umgeworfen haben! 

(Große Heiterkeit.) 
Deswegen haben Sie jetzt ja auch so eine schlechte Zeit 

im politischen Wettlauf". 
So sehen die Vertreter der 'deutschen Arbeiterschaft im 

Jahre 1953 aus! Dehler hat vollkommen recht: Es sind "gute 
Liberale" die an der Spitze der Sozialdemokratie stehen und 
die nebe~ vielem anderen die Knechthaftigkeit und die Er
bärmlichkeit des deutschen Liberalismus, sein Maulhelden
turn und seine. Tatenlosigkeit als Erbteil mitgebracht haben. 

Am gleichen 28. Oktober sprach der "gute Liberale" Carlo 
Schmid im bayerischen Rundfunk und verkündete die Ent
schlossenheit der Partei - offenbar gibt es so etwas noch in 
der SPD-Führung - "alles abzuwerfen, was nicht lebensneu
schaffende Tradition, sondern gegenstandslos gewordener 
Ballast ist". 

Die "Stuttgarter Zeitung" vom 29. Oktober berichtete über 
di e Äußerungen dieses ·Mitglieds des sozialdemokratischen 
Partei vorstands im Rundfunk: 

"Der Abgeordnete sprach sich für die "echte Chance" 
des Staatsbürgers aus, Privateigentum zu erwerben . .. 
"Kein Mensch in unseren Reihen denkt mehr daran, alles 
industrielle Eigentum in Gemeineigentum überzuführen", 
sagte Carlo Schmid. Die SPD wolle nur die Kohle, die 
eisenschaffende Industrie und die Schwerchemie verstaat
lichen, um "Nebenregierungen oft reichlich egoistischer 
Kräfte zu verhindern". Der Abgeordnete setzte sich für 
eine Wirtschaftspolitik des freien Marktes ein ... Im Ge
gensatz zu ihren früheren Forderungen nach zentralbewir t
schatteten Großlatifundien sei die SPD heute davon über
zeugt, daß das Heil des Volkes in einer möglichst zahl
reichen und gesunden Bauernschaft liege. 
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Die SPD habe auch ihre H?,ltung gegenüber dem Mit
telstand geändert und sei auf diese Weise "eine echte 
Volkspartei" geworden .. .. 

Der Abgeordne te hob den entschiedenen Willen der SPD 
hervor, den Kirchen alles zukommen zu lassen, was sie 
benötigen, um ihren Auftrag lauter und wahrhaftig erfül
len zu können. Carlo Schmid erinnerte an das Prinzip 
der "alten SPD", die der Religion und den Kirdlen "mit 
einer recht herablassenden Neutralität gegenüberstand". 
An die Stelle dieses "gönnerhaften Beiseitelassen " sei die 
Achtung vor den christlichen Kirchen getreten. Man habe 
in der SPD erkannt, daß der Brust des Menschen ein 
mädltiges Bedürfnis nach religiöser Erfahrung eingeboren 
ist." . 

Eigentumsbildung ... freie Marktwirtschaft . . . das ge-
sunde Bauerntum ... Mittelstandshilfe . .. die Pfaffen: als 
"guter Liberaler" hat Carlo nichts vergessen. Außer viel
leicht ... den Sozialismus! 

Bedeutet das wirklich "einen radikalen Kurswechsel" der 
SPD-Politik? Viele sind geneigt, den Schein für bare Münze 
zu nehmen. Aber es wurde hier nur offen ausgesprochen, 
was schon bisher der politischen Praxis der SPD-Führung zu
grunde lag: Ein Katalog kleinbürgerlidl-demokra.tischer An
sdlauungen, deren Vertreter in tiefstem Frieden mit der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung leben und die vom · 
Sozialismus ebensoweit entfernt sind wie die bürgerlichen 
Professoren, bei denen sie sich diese Weisheiten geholt 
haben . 

Dies klarzustellen ist wichtig, weil zwischen der Politik 
der SPD-Führung auf der einen Seite und den Stimmungen 
der SPD wählenden Arbeiter ein sehr großer Unterschied be
steht. Wer das nicht beadltet, wer nur die Schmid und 01-
lenhauer hört und sieht, vergißt allzuleicht, was in den 
Köpfen der 8 Millionen SPD-Wähler vorgeht, deren. Kern 
Industriearbeiter sind und deren Stimme nur sehr selten in 
die Presse dringt. Der "Neue Vorwärts" bradlte am 16. Ok
tober eine Diskussionszuschrift aus Darmstadt über die 
"Lehren des 6. Septembers", in der es hieß: 

"So wichtig es ist, daß sich eine sozialdemokratische Par
tei auch um den Mittelstand kümmert, so hat' man auf die
sem Gebiet in Deutschland etwas zu viel des Guten ge
tan, ohne hierbei große Erfolge erzielt zu haben. Während 
die Parteiarbeit in den Betrieben sehr mangelhaft ist, Kon
ferenzen sozialdemokratischer Betriebsräte äußerst selten 
stattfinden und sich sozialdemokratischer Mandatare 
bei ihren Wählern wärend der letzten vier Jahre nur 
sehr gelegentlich blicken ließen, . nahmen einzelne Funk
tionäre der SPD an Tagungen der "Soldatenverbände" teil 
und hielten es für richtig, Interviews in der "Deutschen 
Soldatenzeitung" zu geben. Ehemalige Nationalsozialisten 
glaube man dadurch zu gewinnen, daß Abgeordnete der 
SPD für Kriegsverurteilte intervenierten, die dann sofort 
nadl ihrer Haftentlassung gegen die Demokratie hetzten, 
wie dies z. B. der Fallschirmjägergeneral An d I' e ä tat. 
Man vergaß nur zu oft die Hauptaufgabe der Partei: eine 
Aktivierung der Arbeiterschaft herbeizuführen, und eine 
wesentlidle Ursache des Mißerfolges bei den letzten Bun
destagswahlen dürfte in diesen Fehlern zu suchen sein." 
Das ist die andere Seite der SPD-Medaille, die nur sehr 

selten in der Presse zu sehen ist. Das sind die Millionen, 
die nicht wegen, sondern trotz der Schmid und Ollenhauer 
SI'D wählten, weil es die einzig mögliche Demonstration 
gegen den Unternehmerangriff in einer Wahl ist. Damit 
sie unsere Kritik an ihrer Führung hören lmd beherZIgen, 
müssen wir mit ihnen gegen den gemeinsamen Feind, gegen 
die Bourgeoisie SPD stimmen. 

Achtung! Stuttgart 

Unser nächster öffentlicher 
Ausspracheabend 

behandelt das Thema: 

Achtung! 

Reformistische oder revolutionäre 
Gewerkschaftspolitik ? 

Der Ausspracheabend lindet statt am Dienstag, dem 17. No
vember 19.30 Uhr im Bierhaus Ho r sc h, Eberhardstraße 49 

Bringt Sympathisierende und interessierte Gewerksc:laits
kollegen mit! 

Gruppe Arbeiterpolitik Stuttg,art 
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Nümberg 
Sind wir ein Nichts~ 

Der nachfolgende Artikel ersdlien im "Mitte ilungs
blatt der IG Metall, Nürnberg". 

Seit dem 2. Januar 1946 bin ich Mitglied der IG Metall. 
Idl habe es seitdem nidlt nur zu Amt und 'Hürden, son
dern auch soweit gebracht, daß ich außer samstags und 
sonntags abends nie zu Hause bin. Amter bei der Gewerk
sdlaft, und besonders unsere Jugendarbeit, erfordern viel 
Zeit, Geduld und das, was man so schlechlhin und seit 
alters her als Idealismus bezeichnet. 

Aber schließlich stellt man sidl etwas vor, wofür man 
seine Arbeit madlt; man hat eben irgend ein Ziel. Ich war 
eigentlich immer der Meinung, daß mein Ziel mit dem 
meiner jungen ' und auch alten Gewerkschaftskollegen über
einstimmt und ' machte meine Arbeit unter dieser Voraus
setzung. Sehr wesentlich war dabei, dem uninteressierten 
Kollegen klar zu machen, daß es auf ihn ankommt, auf seine 
Meinung, auf seine Stimme; und daß er die Möglichkeit hal, 
mit dieser das gewerkschaftliche Geschehen zu beeinflussen. 

Ob mir das schwer fiel? Nicht die Spur, Kollegen, war ic.h 
doch selbst davon überzeugt! Diese Uberzeugung bekam 
am 24. Oktober zwar nicht den ersten ,aber immerhin einen 
tüchtigen Knacks. An diesem Tag geriet mir die Nr. 9 der 
"Solidarität" in die Hand. 

Was die "Solidarität" ist? Das monatlich erscheinende Mit
teilungsblatt .für Jugendarbeit vom DGB-Vorstand, Haupt~ 
abteilung Jugend. Da sind manchmal ganz nette Artikel und 
Anregungen drin. In der NI. 9 aber wurde mit meinen bis
herigen verschrobenen Ansichten gründlich aufgeräumt. 

Kollege Willi Gin hol d, der Leiter der Hauptab.teilun~ 
Jugend, veröffentlidlt hier das Frage- und Antwortsp1el ZWI
schen Bundesjugendring und Dienststelle BI a nk . NIcht, daß 
mich das stört, nicht im geringsten; aber was er dazu 
als Einleitung schreibt, das ist wirkli ch erschütternd. Hört 
mal gut zu: 

"Es geht letztlid! um Inhalt und Formen des solda
tisdlen Gemeinsdlaftslebens . .. " 

oder: 
"man muß sich rechtzeitig mit der Materie beschäftigen, 

die eines Tages als Realität vor uns stehen kann." 
Das schreibt Kollege V"illi Ginhold in einem Mitteilungs

blatt für Gewerkschaftsjugendarbeit. Gut, daß ich schon auf 
einem Stuhl saß; wer weiß, was sonst geschehen wäre. Aber 
sagt doch selbst: Ist das nicht ein starkes Stück? Es wird 
aber noch sdllimmer, wenn wir feststellen müssen, daß sidl 
auch der Bundesjugendausschuß schon mit dem Ding be
faßt hat. 

Sind wir ein Nichts, daß sich gewählte Funktionäre mit 
einigen schön klingenden Sätzen über unsere so oft laut 
und deutJidl geäußerte Meinung zur Remilitarisierung hm- . 
wegsetzen? Wir erwarten von unseren gewählten Kollegen, 
daß sie mit uns unseren Vv'illen, aber nidlt gegen uns Ihre. 
verteidigungsfreudigen Dickköpfe durchsetzen. 

Die Gewerksdlaft sind wir, die Mitglieder, und nicht 
etwa ein h-gendjemand, der den Anschluß nicht verpassen 
will. 

BI'ümmers "kleine Revolution" 
Vor der Nürnberger Vertreterversammlung der IG Met.all 

sprac.h am 17. Oktober der 1. Bevollmächligte derBul!-des
republik, Koll. B r ü m m e r. Neben d.em Bevollmad1l1g~en 
Nürnbergs, Otto Kr aus, war auch Erwin E ss I aus Mun
ehen ersdlienen. 

Um d as Bemerkenswerteste an die Spitze zu stellen, kann 
man sagen, daß im Gegensatz zu früheren Versammlungen 
von sei ten des Referenten, der über das Thema: "DIe Lage 
der Gewerkschaften nach der Bundestagswahl " sprach, eine 
sehr radikale Sprache gebraucht wurde. 

Die Situation nach 1945 kennzeidlnend, sprach Brümmer 
davon, daß es gelungen sei , mit Hilfe der Einheitsgewerk
sdlaft die Unternehmerangriffe abzuwehren ,was 1m Wlder
sprudl zu seinem Schlußwort stand: 

Die Gewerkschaften müssen wieder Kampforganisalionen 
w~'rdel1", womit zugegeben wird, daß sie bisher keine sol
chen waren. Ebenso widersprudlsvoll ist die Erklärung, "daß 
das 'Nerk vollendet werden solle, das bei der Gründung der 
Gewerksdlaften angestrebt wurde" und dann an anderer 
Stelle, "daß von den Grundsätzen der bisherigen Gewerk
schaftspolitik nicht abgelassen werden könne." 



War bei der Gründung der Gewerkschaften der Sozialis
mus zu Grunde gelegt, so ist es heute der bürgerliche Staat 
und seine "Wirtschafts bürger". Ebenso banal mutet die Er
klärung an, daß die Angriffe gegen die Gewerkschaft vom 
katholischen Klerus kommen, ohne zu erklären, daß der 
Katholizismus die letzte Bastion der Kapitalistischen Gesell
sdlaftsordnung bildet und deshalb die Religion eine vorge
schobene Rolle im Machtwillen der Bourgeoisie spielt. 

B r ü m m e r lamentierte weiter, daß "wenn man den christ
lichen Gewerksdlaftern nicht so sehr entgegengekommen. 
wäre, man schon längst sozialistische Gewerksdlaften hätte."' 
Der Preis des "Entgegenkommens" war also der gegenwär
tige klassenversöhnlerisdle DGB-Kurs. Das ist der Kern des 
Lamentos, der radikal verbrämt, aber rethorisdl gut ge
zuckert ist : "Der Kapitalismus ist nicht mehr haltbar" er
klärt Brümmer, aber ... "die Gewerkschaften sind staats
bejahend". 

Daß "Religion Herzenssache ist" wie Brümmers Auslegung 

lautet, scheint uns weniger wichtig, als daß "die Religion" 
nicht so sehr fürs Jenseits als für irdische Zwecke arbeitet. 
Was sollen Redensarten wie etwa: Hätten die Gewerkschaf
ten an Stelle der Kirche gestanden, gäbe es andere gesell
schaftliche Verhältnisse? Es ist müßig über solche Vergleiche 
noch Schlußfolgerungen zu treffen. 

"Der Kapitalismus hat versagt", meinte Brümmer und 
schloß: "Ohne eine kleine Revolution ist ein weiterer Fort
sdU'itt nidlt mehr möglich." Brümmer scheint vor großen 
Revolution Angst zu haben. Sollte er vielleicht ein 
"kleiner" Bolschewik sein, den das Spiel mit Worten gei
stig befriedigt? 

Die Disskussion selbst hatte nichts wesentliches ergeben. 
Neben der Verurteilung der Verhandlungsberei tschaft 
Fr e i tag s war es nur Es sI, der die Schwäche der Orga
nisation im Fehlen einer einheitlichen politischen Konzep
tion sieht, ohne aber zu sagen, welche politische Konzeption 
dies sein solle. 

Wie sie die Gewerkschaltseinbeit "sicbern" wollen 
In der Oktobernummer der vom Bundesvorstand des DGB 

herausgegebenen "Gewerkschaftlichen Monatshefte " wurde 
der Leitai"tikel von Helrput Wie k e I geschrieben, der sich 
unter dem Titel "Sicherung der Gewerkschafseinheit" mit 
dem Angriff der Christlichen gegen den DGB befaßt. Der 
Artikel verdient die Aufmerksamkeit der Kollegen, die er
sehen können, wie man sich höheren Orts die Verteidi
gung der Organisation vorstellt. 

Wickel spricht zunächst einmal ganz offen aus: 
"Der Vorstoß des politischen Ka,tholizismus in der Ge

werksdlaftsfrag e ist um so verwunderlicher, als der grö
ßere ideologisdle Wandlungsprozeß sich auf dem frei
gewerkschaftlichen Flügel vollzogen hat. Es sind gar nicht 
die "Christen", die Konzessionen gemacht haben, son
dern es sind die "Sozialisten", die ihre alten ideologi
schen Positionen geräumt haben. . . . Die alte sozial
demokratische Ideologie trägt nicht einmal mehr auf der 
politischen Ebene." 
Und dann rückt der gute Mann heraus mit seinen Vor

stell ungen vom Wege der Gewerksdlaften: 
"Der Neuorientierungsprozeß, vor allem der Abbau 

aller Ideologien, war schon vor diesen Bundestagswah
len in den Gewerkschaften viel weiter vorgeschritten als 
in der politischen Arbeiterbewegung. Es bedarf gewisser
maßen nur noch der 'gültigen Formulierung des neuen . 
Credos (Glaubensbekenntnisses) der Gewerkschaften, um 
die Ablösung von der alten politischen Arbeiterbewe
gung zu vollenden und damit die Voraussetzungen für 
ein n eues realistisdleres und klareres Verhältnis zu den 
beiden für die Gewerkschaften entscheidenden politi
schen Parteien, der SPD und der CDU(!). zu schaffen." 
Von dieser Warte aus gesehen, ist für die Sicherung der 

Einheit "nur" folgendes nötig: 
"Im Grunde genommen gehört dazu nicht mehr als das 

klare Aussprechen, daß die Ziele der Gewerkschaften im 
Prinzip durchaus im Rahmen unserer staatlichen und so
zialen Ordnung und unseres Wirtschaftssystems er
reicht werden können." 
"Unsere soziale Ordnung" ist der Kapitalismus. Ihm sol

len die GewerkschaJten ausgeliefert werden, was der Sinn 
des "realistischeren Verhältnisses" zur CDU, der Partei des 
deutsdlen Unternehmertums, ist. Und deshalb muß der so
zialistische "Aberglaube" ausgerottet werden: 

"Sobald 'der Aberglaube ausgerottet ist, daß die Ände
rung in den Eigentumsverhältnissen in der Industrie auch 
nur die geringste der gewerkschaftlichen Aufgaben als 
Interessenvertreter der Arbeitnehmer überflüssig madlt, 
daß dadurch auch nur eine einzige gewerkschaftliche Auf
gabe gelöst wird, ist . die Basis freigelegt für die echte 
Gewerkschaftseinheit ... Und wer zum Beispiel bereit 
ist, die Arbeitnehmerinteressen einem Traum von einer 
alleinseligmachenden Wirtschafts- und Sozialordnung zu 
op-fern, verstößt genau so gegen die gewerkschaftlichen 
Grundgesetze wie jemand, der die Interessen der Privat
wirtschaft über die Arbeitnehmerinteressen stellt. 'Ver 
aus Eigentumsfragen Grundsatz- und Weltanschauungs
iragen macht, sei es zugunsten des Privatkapitals, sei es 
zugunslen der Sozialisierung, kann daher sehr leicht in 

Konflikt mit seinem gew'erkschaftlichen Gewissen ge
raten. " 
Aber glücklicherweise sind die Wickel schlecht gewickelt . 

. So ei nfach ist die Auslieferung der Gewerkschaften an die 
Unternehmer denn doch nicht, und unser Autor beklagt sich 
bitter darüber, daß die gewerkschaftlichen Kader für seinen 
großzügigen Ausverkauf nicht zu haben sind: 

"Die Gewerkschaften sind an einer Neuorientierung 
der SPD durchaus interessiert, gerade um den ideolo
gischen Druck, der von der Partei über die auch in den 
Gewerkschaften tätigen Funktionäre ausgeht, loszuwer
den .. . Es ist nämlich gerade die tragende mittlere und 

. untere Funktionärsschicht, die noch am stärksten der al
ten Tradition verha.ftet ist und sich nur sehr schwer 
in eine ideologiefreie Betrachtungsweise der sozialen 
und wirtschaftspolitischen Fragen finden kann. Von diesen 
Schichten geht ein starker Dru.ck aur die l eitenden Gre
mien aus." 
Diese Sprache hat einen entschiedenen Vorzug: Sie ist 

offen und ungeschminkt, sie ist lehrreich für alle klassen
bewußten Gewerkschafter. 

Bekanntlich forderten die Christlichen die "praktische 
Ausgestaltung der sozialen Partnerschaft" und eine "Än
derung der Gesamthaltung des DGB gegenüber Staat, Ge
sellschaft und Wirtschaft". Sie forderten damit elen Bun
desvorstand auf, daß er offen tue, was er bis jetzt etwas 
verschämt, mit allerhand Redensarten verziert, hin und 
wieder schwankend - schon getan hat. Das Geschreibsel 
Wickels, das gewiß 'nicht zufällig auf der ersten Seile 
eines vom Bundesvorstand des DGB herausgegebenen Or
gans gelandet ist, verficht unter der falschen Flagge der 
"Sicherung der· Gewerkschaftseinheit" nichts anderes als 
das, was die Christlidlen verlangt haben - Zusammen
arbeit mit dem Kapital, Verzicht auf alle Reste der kämpfe
rischen Vergangenheit! Das ist des Pudels Kern! 

Gleichzei tig zeigt aber Wickel auf, warum Bundesvor
stand lInd christlidle Gewerkschaftsführer nicht so einfadl, 
nicht so glatt, die von ihnen vertretene Politik durchführen 
können. Weil "die tragende mittlere und untere Funktio
närschieIlt noch am stärksten der allen Tradition verhaftet 
ist" und sich instinktiv dagegen zur Wehr setzt. Und da
mit ist die Aufgabe der k lassenbewußten Gewerkschafter 
gegeben: Diese mittlere und untere Funktionärschidlt zu 
organisiertem Vorgehen zü veranlassen, um mit den Wik
kel lind ihren Auftraggebern aufzuräumen und die Gewerk
schaften zu Kampforganen gegen das Unternehmertum zu 
machen. 

Die Freiheit des WOl'tes 
"Wegen Beleidigung der Sp äth eimkehre r aus eier Sow

jetunion ist der Bollrkoloi:menführer Neubauer von den 
Rheinisch-Westfälischen Kalkwerken Dornap fristlos en t
lassen worden. Der Arbeiter, der als KPD-Mitglied dem 
Gemeinderat angehört, batte während einer Gemeinde
ratssitzun~1 die Heimkehrer als Strafgefangene beze ichnet." 

("Welt", 27. OktoucJ) 



Aus der Ostzone .' 

Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensstandards 
Im Oktober verkündete die Regierung eine Senkung der 

Steuern und Preise. Es sind dies die bisher wichtigsten Maß
nahmen des neuen Kurses, um den Lebensstandard zu ver
bessern. 

Die · Steuersenkung umfaßt eine Summe von jährlich 
450 Millionen DM. 80 Prozent der Lohn- und Gehaltsempfän
ger .. werden von ihr berührt. Die Steuerfreigrenze wird so 
erhoht, daß Unverheiretete mit einem Einkommen unter 
175 DM und Verheiratete mit einem Einko=en unter 225 DM 
keine Lohnsteuer mehr zahlen. Leistungsprämien aus den 
DIrektorenfonds sind steuerfrei. Beispiele: 

Monatslohn 
250 DM 
300 DM 

Monatslohn 
250 DM 
300 DM 

Unverheiratete 
Lohnst. bisher 

18.90 DM 
27 .90 DM 

lohnempfäng,er 
neu 

10.50 DM 
18.-DM 

Verheiratete lohnempfänger 
Lohnst. bisher neu 

18.90 DM 3.- DM 
27.90 DM 10.50 DM 

Vergünstig. 
8.40 DM 
9.90 DM 

Vergünstig. 
15.90 DM 
17.40 DM 

Die Vergünstigungen steigen bis zu einem Monatslohn von 
600 D~ allmählich an und fallen dann wieder ab. Die Lohn
steuer Ist in der Ostzone jetzt niedriger als in Westdeutsch
land. 

. Noch einschneidender ist die verkündete Preissenkung. 
SIe betnfft 12000 Warenposten. Die Kaufkraft wird bis 
Jahresende um 540 Millionen DM erhöht. Beispiele , alles in 
DM-Ost: 

Artikel bisher jetzt Preissenk. 

Rindfleisch, kg 
°/0 

12.- 10.80 10 
Kalbfleiseh, Schnitzel, kg 18.- 16.20 10 
Bockwurst, 100 g 1.49 1.25 16,2 
Frischvollmilch, Liter ;2.- 1.60 20 
Schmalz, kg 19.- 13.- 31,6 
Margarine, Sorte H, kg 8.- 6.- 25 
Rauchtabak, Feinschn., 50 9 2.25 2.- 11,1 
Lederschuhe für Kinder, 

Größe 27-30 31.40 21.- 33,1 
Anzugstoff, Zellwolle, 

140 m breit 16.20 12.40 23,3 
Bettwäschestoff, Meter 18.25 14.80 18,8 
Damenstrümpfe, I. Wahl 34.50 29.90 13,2 
Wintermantel für Damen 

Streichgarn-Zellwolle 117.- 98.- 16 
Herrenfahrrad, 325.- 280.- 14 
Rundfunkgerät, Mittelsuper 590.- · 525.- 11 

. Bedeutsam ist die Regelung von Teilzahlung,sgeschäften 
für größere Objekte (Möbel, Klaviere, Schreibmaschinen, 
Motorräder usw.). Nachdem der. Kaufinteressent mindestens 
25% der Kaufsumme gespart hat, stellen die Sparkassen den 
Rest als Teilzahlungskredit zur Verfügung. 

Das "Neue Deutschland" kommentiert die Preis senkung 
wie folgt: 

"Dieser Erfolg ... geht gradlinig auf die Initiative und 
vorbildlichen Leistungen solcher Menschen wie He n - . 
11 eck e ,F ra n i k , Frida Hoc kau f und der Schwarzaer 
Chemiewerker und vieler, vieler anderer zurück. 

An anderer Stelle: "Sie (die Preis senkung) ist das reale 
Ergebnis tüchtigen Zupackens und fleißiger Arbeit bei der 
Verwirklichung des neuen Kurses: der Anwendung neuer 
Arbeitsmethoden, höherer Leistungen, die im Wettbewerb 
erzielt wurden, des Kampfes um eine bessere Arbeits
organisation und kontinuierliche Produktion; sie ist das 
unmittelbare Ergebnis der Erhöhung der Arbeitsprodukti
vität in vielen Zweigen unserer Wirtschaft." 
Die Bürokratie vergißt natürlich auch nicht, sich selbst 

und die "selbstlose Hilfe" der Sowjetunion zu beweihräu
chern . Sie übertreibt die ·erreichten Erfolge in ihrer Bedeu
tung maßlos und stellt die sich im neuen Kurs neu abzeich
nende Tendenz zur kontinuierlichen Verbesserung des 
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Lebensstandards als Beweis dar, daß die Ostzonenarbeiter be
reits besser leben als ihre Klassengenossen im Westen. Mit 
solchen agitatorischen Zaubertricks nimmt sie den Verbesse
rungen die mobilisierende Wirkung. Die Ostzonenarbeiter 
haben zu bittere Erfahrungen mit ihren Führern gemacht, als 
daß sie jetzt in Jubel ausbrächen. Sie werden die Verbesse
rung ihrer Lebensbedingungen nicht als Geschenk oder "Zei
chen selbstloser Hilfe" auffassen, sondern als das ihnen zu
stehende, seit Jahren verweigerte Ergebnis ihrer eigenen 
Arbeit. Nur über die ungeheuerliche Steigerung der Preise 
zahlloser wichtiger Verbrauchsgüter war es möglich, die 
Reparationsentnahmen zu kompensieren und den Zusammen
bruch der Währung zu verhindern. 

Die Ostzonenarbeiter . arbeiten gegenwärtig nicht besser 
und nicht schlechter als vor Verkündung des neuen Kurses, 
auch der Raubbau an der Maschinerie ist noch nicht beendet. 
Dazu wären umfassende Investitionen in allen Zweigen der 
Wirtschaft notwendig, von denen noch kein Anfang zu sehen 
ist. Die Maßnahmen zUr Verbesserung des Lebensstandards 
sind also nichts anderes als die erste Auswirkung der bevor
stehenden Beendigung der Reparationspolitik und der bereits 
einsetzenden Lieferung von Roh- und Hilfsstoffen aus dem 
Ostblock. 

Daß die Bürokratie die Steuer- und Preissenkungen als Er
folg der Aktivistenbewegung ausgibt, zeigt, wie sie den Auf
bau in Zukunft zu betreiben gedenkt: mit genau denselben 
Methoden wie in den Jahren vor dem 17. Juni. Der neue 
Kurs ist der alte Kurs geblieben, geändert hat sich aber die 
Besatzungspolitik, geändert hat sich die Einstellung und das 
Verhalten der Arbeiterklasse zur Bürokratie. 

Die Bürokraten gaben den Startschuß für den Massen
wettbewerb der Betriebe im IV. Quartal. indem sie als 
Symbol des neuen besseren Lebens eine neue Aktivistin los
ließen: Frida Hoc kau f aus der Mechanischen Weberei 
Zittau verpflichtete sich, 45 Meter Stoff bester Qualität bis 
Tagesende zusätzlich zu weben. Für die bürgerliche Presse 
sind solche ganz neuen Einfälle der Bürokraten das ge
fundene Fressen, um den neuen Kurs mit Spott und Hohn 
zu übergießen. Das wäre noch nicht das Schlimmste. Schlim
mer ist die diskreditierende Wirkung solcher Mätzchen auf 
den notwendigen sozialistischen Aufbau. 

Es ist nichts damit getan, daß sich Arbeiter einzeln oder 
massenweise verpflichten, diese oder jene Mehrleistung zu 
vollbringen. Wenn es vom Willen oder der Fähigkeit der 
einzelnen Arbeiter abhinge, müßten heute Lehensbedingun
gen herrschen, die die Ostzone zu einem Anziehungspunkt 
für ganz Deutschland machten. Es geht darum, die Bedingun
gen zu schaf~en, die die Anstrengungen des einzelnen und 
der ganzen Klasse in den größtmöglichen Nutzeffekt ver
wandeln. In der Produktion: die Maschinerie zu verbessern 
und zu erneuern, einen reibungslosen Arbeitsfluß zu organi
sieren, Rohstoffe in guter Qualität heranzuschaffen, die ein
zelnen Sparten der Produktion ins richtige Verhältnis zu 
setzen und nach Bedarf zu erweitern usw. Es gilt die Be
dingungen zu schaffen, die die Planung und Leitung der 
Produktion zu einer Realität und nicht zu einer schlechten 
Zirkusnummer machen. 

Im gesellschaftlichen Leben : Es gÜt, die Störungs- und 
Zersetzungsversuche der Imperialisten unwirksam zu machen, 
die Feinde des Sozialismus niederzuhalten, den einzelnen Ar
beiter, Bauern und Intellektuellen das größtmögliche Maß 
von Freiheit zu geben, wie es sich mit den Notwendigkeiten 
der gesellschaftlichen Aufgaben vereinbaren läßt. 

Diese beiden Aufgaben lassen sich nur lösen, indem sich 
die Arbeiterklasse als Aufbaukraft organisiert, die schein
bare Allmacht der Bürokratie bricht und selbständig, unter 
Benutzung der Bürokratie, als ausführendes Organ schafft, 
was die Bürokratie als Fiktion verkündet: den Arbeiter- und 
Bauernstaat, die sozialistische Selbstverwaltung. 

Diese Aufgabe haben wir vor dem 17. Juni unermüdlich 
propagie rt. Sie steht jetzt vor den Ostzonenarbeitern gebiete
rischer als je. Wenn die Russen mit ihrer bisherigen Aus
plünderungspolitik konsequent brechen, ist der Weg frei für 
eine ständige Verbesserung des Lebensstandards in der Ost-



zone, bis der westdeutsche Lebensstandard erreicht und über-
holt is t, auch unter bürokratischer Herrschaft. " 

Der 17. Juni hat gezeigt, daß di,e spontane, umorganisierte 
Kraft der Arbeiterklasse die Bürokratie in die Mauselöcher 
zwang. Wenn die Arbeiter ihre Kräfte organisieren für die 
Lösung der Aufgaben des Aufbaus, hat die letzte Stunde der 
Ulbrichte geschlagen. Das ist der einzige Weg, um den 

Lebensstandard schneller zu heben und würdige Lebensver
hältnisse zu schaffen. 

Die deutsche Arbeiterklasse hat eine große historische 
Chance : den Sozialismus aus der Verteidigung, in die er 
gedrängt wurde, in den Angriff zu führen. Die Beseitigung 
der Bürokratenwillkür durch di e Ostzonenarbeiter ist der 
wichtigste Schritt, um die Aufgabe zu lösen. 

Hildesheim 

Vertrauenskrise in dei' 16 Metall 
Die Bereitschaft zum Klassenkampf und die Aktivität der 

Gewerkschafter hängt oft nicht nur vom Kampfeswillen der 
einzelnen Betriebsfunktionäre ab, sondern auch vom Verhal
ten der jeweiligen Geschäftsführer, die das Vertrauen der 
Kollegen an die Spitze eines Orts-, Kreis- oder Landes
ausschusses der Industriegewerkschaft gestellt hat. Leider 
ist es vielerorts so, daß der Gewerkschaftssekretär sich als 
Diktator auffÜhrt und dort, wo die Belegschaft den Willen 
zum Kampf hat, diesen Kampf abwürgt und durch fragwür
dige Abmachungen mit dem Unternehmer die Interessen sei
ner Kollegen mit den Füßen tritt. Kein Wunder, wenn man 
heute von einer Vertrauenskrise der Mitglieder zur Gewerk-
5chaftsleitung spricht. Sie ist selbst daran schuld. 

Das Kapitel Fe t t e, vom Hof f und neuerdings auch 
Fr e i tag vom Bundesvorstand des DGB - von ' dem Lan
desvorsitzenden des DGB in Hannover, Hermann B e e r -
man n, nicht zu reden - spricht für sich und beweist, wie 
sehr sich die Spitzenfunktionäre von den Interessen der Mit
gliedschaft entfernt haben. Deshalb zieht sich durch die Ge
werkschaften wie ein roter Faden das Kapitel Vertrauens
krise, angefangen vom Ortsausschuß über den Landesvor
stand der Industriegewerkschaften zum Bundesvorstand des 
DGB. Alle Maßnahmen, die von den Spitzenfunktionären der 
Gewerkschaften angewendet werden, um das Vertrauen der 
Mitglieder wieder zurückzugewinnen, scheitern dar an, daß 
sich immer noch Funktionäre bereitfinden, gewisse Dinge, die 
das 'Licht der Offentlichkeit scheuen, zu vertuschen und die 
Kollegen in den Betrieben zu hintergehen. 

Zum Beweis wie man in der IG Metall in Hildesheim in 
der Vergangenheit und heute arbeitet, söllen ein paar Fälle 
angeführt und damit der Nachweis erbracht werden, daß die 
Vertrauenskrise innerhalb der Gewerkschaften von den be
soldeten Funktionären selbst herbeigeführt wird. 

In den Voßwerken in Sarstedt wurde auf Betreiben des 
1. Vorsitzenden der SPD, Henry R i s eh, und des Geschäfts
führers der IG Metall, G r e ben s te in, ohne Rücksprache 
und vorhe'rige Verhandlung mit dem Landesvorstand, dem 
Unternehmer und der Belegschaft eine wichtige Betriebsabtei
lung stillgelegt. Die Abteilung mußte auf Veranlassung der 
oben Genannten in den Sitzstreik treten und wurde nach Ab
lauf der Schidlt mit der gesamten Belegschaft des Betriebes 
ausgesp errt. Die beiden Vorsitzenden des Betriebsrates wur
den fristlos entlassen. 

Das Verfahren vor dem Arbeitsgericht zwecks Wieder
einsteIlung der beiden Betriebsratsvorsitzenden hat die Ge
werkschaft verloren und mit ihm das Vertrauen der Kollegen; 
denn Grebenstein wurde vom Landesvorstand angepfiffen 
und ein allgemeiner Streik nicht genehmigt. Die Dummen 
waren die Kollegen, weil sie auf die Straße gesetzt worden 
sind und weil der Unternehmer sämtliche aktive Gewerk
schaftsfunktionäre .im Betrieb ebenfalls auf die Straße setzte. 
Daß hierbei die Ausrede "Auftragsmangel" zur Verdeckung 
der Maßregelung herhalten mußte, sei nur am Rande er
wähnt, wobei die Kollegen Grebenstein und Risch dem 
Unternehmer den willkommenen Vorwand lieferten, seinen 
Betrieb von "unerwünschten Elementen" zu säubern. 

Die Gewerkschaft hat hierbei 50 Prozent ihrer Mitglieder 
verloren, darunter fast alle Angestellten, die der Gewerk
schaft angehört haben. Weder der Landesvorsitzende des 
DGB, Beermann, noch der in Aktion tr etende Arbeitsminister 
konnte an der Willkür des Unternehmers Voß etwas ändern, 
geschweige denn sie mildern ... 

In den Waltel'-Werken in Hildesheim führten die Kollegen 
der IG Metall gegen ihren ersten Betriebsratsvorsitzenden 
und Vertrauensmann der Gewerkschaft, Karl Hel m s , e inen 
heftigen Kampf." Sie warfen ihm vor, daß er mit dem Unter
nehmer - ohne Wissen seiner Kollegen im Betriebsrat -
einseitige Abkommen und Absprachen gehalten und die In-

teressen der Belegschaft verletzt habe. Sämtliche Beschwer
den gegen H elms wurden von der zuständigen Gewerkschaft 
ignoriert, weil Karl Helms das Ohr des , Geschäftsführers 
Grebenstein besaß und auch der SPD angehörte. 

Bei der nächsten Betriebsratswahl fiel der Kollege Helms 
mit Pauken und Trompeten durch und wurde von der Be
legschaft nicht mehr in den Betriebsrat gewählt. Trotzdem 
stärkte die Gewerkschaft Helms das Rückgrat und weigerte 
sich, dem Willen der Belegschaft zu entsprechen und ihn als 
Vertrauensmann der Gewerkschaft abzusetzen. Als die ge
samte Belegschaft der Walter-Werke mit dem geschlossenen 
Rücktritt aus der, Gewerkschaft drohte, mußte notgedrungen 
Helms abgesetzt werden. Nun stellte es sich heraus, daß 
dieses Ohr des Geschäftsführers Grebenstein Unterschlagun
gen verübt hatte - Helms hängte sich in seiner Wohnlaube 
auf. Die Rückwirkung dieser ,Ereignisse auf die Belegschaft 
kann man sich lebhaft vorstellen und nur zu oft wird die 
Frage laut, wer am Tode dieses Kollegen schuld ist? Denn 
lange genug hatte man gewarnt und um eine Abänderung 
gebeten ... 

Bei der Firma Kloth & Senking in Hildesheim arbeitet 
die halbe Ratsherrenfraktion der SPD, und der Betriebsrat 
setzt sich zum großen Teil aus Ratsherren zusammen. Einer 
von diesen Ratsherren, und zwar Ernst Fis ehe r, war 
Vertrauensmann der IG Metall und hatte die Verwaltung 
der Markenbestände und Gewerkschaftsbücherkontrolle unter 
sich. ,Bei der ' Ortsverwaltung wurden Beschwerden vorge
bracht, daß die Höhe der geklebten Beitragsmarken nicht mit 
den im Lohnbeutel gemachten Abzügen übereinstimme. 

Auch hier wurden die Beschwerden von Grebenstein-Risch
Ha n ne ignoriert und als Irrtum hingestellt. Als sich die Irr
tümer von Woche zu Woche häuften und notgedrungen eine 
Markenrevision vorgenommen werden mußte, war der unter
schlagene Betrag so hoch, daß dem Ratsherrn kein anderer 
Ausweg übrig blieb als der Freitod mit dem Gasschlauch. 
Der Belegschaft gegenüber wurde auch dieser Fall vertuscht, 
trotzdem in Hildesheim die Spatzen von den Dächern gepfif
fen haben, um was es sich bei dem Freitod des Ratsherrn 
Fischer gehandelt hat. Pech hatte der Betrieb noch insofern, 
als der einzige christliche Gewerkschaftsvertreter, Fritz 
Weh r, ebenfalls fristlos entlassen werden mußte, weil er 
in der Verwaltung der Betriebskrankenkasse einen hohen 
Betrag unterschlagen hatte. Natürlich können solche Dinge 
auf die Dauer nicht verschwiegen werden; deshalb soll man 
sich nicht wundern, wenn die Kollegen das Vertrauen zur 
Gewerkschaft verlieren. 

Die Kollegen im Betrieb werden erst dann wieder Ver
trauen zu ihrer Gewerkschaft und damit zur eigenen Kraft 
haben, wenn die Leisetreter und Heimlichkeitskrämer aus 
dem Funktionärkörper der Gewerkschaft beseitigt und die 
Sippenwirtschaft der SPD get:rochen wird. Dazu ist aber not
wendig, daß die Kollegen im Betrieb und in den Gewerk
schaften aktiv tätig werden und das Schicksal über das Wohl 
und Wehe ihrer Angelegenheiten nicht einzelnen Funktio
nären überlassen. An die Spitze der Gewerkschaften und in 
den Betriebsrat sollen nur solche Kollegen hineingewählt 
werden, von denen man weiß, daß sie auf dem Boden des 
Klassenkampfes stehen und sich uneigennützig in den Dienst 
der Arbeiterklasse stellen. Im Aufsichtsrat kann der Vor
sitzende des Betriebsrates kaum etwas für seine Kollegen 
herausholen. Dort ist dieser Kollege nur zur Zierde und 
Täuschung der Offentlichkeit tätig, das weiß auch der Be
triebs rats vorsitzende, Kollege Louis Hanne, genau. Darum 
sollte das Getuschel im Betriebsrat und der Ortsverwaltung 
aufhören und die gesamte IG Metall aktivisiert werden. Ist 
das der Fall, dann wird auch die Vertrauenskrise der Ge
werkschaftsmitglieder ein Ende nehmen. 

9 



Ein Blick ins andere Amerika - / 

Bericht aus Brasilien 
Die ungeheuren Gegensätze zwischen reich und arm, Rück

ständigkeit und Supermodernität sind das, was dem mit offe
nen Augen durch Brasilien Reisenden besonders auffällt. Die 
meisten Brasilienbesucher kommen allerdings gar nicht 
"durch" das Land, sondern nur an ihm vorbei und lernen da
bei nur die modernen Großstädte mit dem romantischen Pal
menstrand kennen - nicht die Teile, die den in diesen Städ
ten konzentrierten Reichtum erst ermöglichen. 

Unser Berichterstatter hatte Gelegenheit, weiter in das 
Land hineinzukommen. Gewiß ist dieses Riesenreich mit sei
neri achteinhalb Millionen Quadratkilometern, von denen der 
größte Teil dem Verkehr gar nicht erschlossen ist, viel zu 
groß, als daß irgendjemand es je ganz kennenlernen könnte. 
Aber es hat sich doch ein Bild ergeben, das für unsere Leser 
darum interessant sein sollte, weil es nebeneinander das 
Fortbestehen primitivster Wirtschaftsformen, das Nachwir
ken der Sklaven- und Feudalwirtschaft, kapitalistische An
fänge und imperialistische Eroberung größten Stiles zeigt. 

"Hungersnot in Brasilien?"· - Iri europäischen Zeitungen 
dürfte wohl zu der Zeit, als sie von der Uberschwemmungs
katastrophe in Holland und England voll waren, kaum etwas 
davon gestanden haben, daß im Nordosten Brasiliens, jener 
Ecke, die am nächsten nach der Alten Welt hinüberzeigt, in 
e inem Gebiet von etwa einer Million Quadratkilometer Mil
·lionen Menschen . auf der Flucht waren, weil es an Wasser 
mangelte. 

Trocken war diese Zone immer schon von Natur aus, aber 
von Jahr zu Jahr wurde es schlimmer, der immer geplante 
Bau von Stauwerken wurde unzureichend und zu schleppend 
durchgeführt, und schon jedes Jahr zogen einige hundert
tausend "Nortistas" (Leute aus dem Norden) nach Süden, wo 
sie eine Möglichkeit zu leben erhofften und im allgemeinen 
auch fanden. 

Dies Jahr aber fiel so· wenig Regen, daß die sonst zeitweise 
Wasser führenden Flußbetten das ganze Jahr hindurch trok
ken blieben, die Pflanzungen vertrockneten beziehungsweise 
die Saaten gar nicht aufgingen ,das Vieh in der Steppe weder 
Gras noch Wasser mehr fand und den Aasgeiern zum Opfer 
fiel. Und während früher nur vereinzelt die Tatkräftigsten 
oder die zufällig besonders Betroffenen die lange, teure und 
beschwerliche Reise nach dem Süden antraten, wurde jetzt an 
vielen Stellen die ganze Bevölkerung auf die Straße getrie
ben, auf der Sudle nach Wasser, nach Brot, nach Arbeit, und 
es entstanden Elendsbilder von einer Grauenhaftigkeit, die 
die Europas von 1945 in manchem übertreffen mögen. 

In zerlumpten Baumwollkleidern - die Männer immer 
weiß - sdlleppen sich Männer, Frauen und Kinder unter glü
hender Sonne die sdlattenlosen Straßen entlang, vorbei an 
den Skeletten verhungerten Viehs, vertrockneten Bäumen, 
Riesenkakteen und Agaven, deren Blätter teils zum Durst
löschen, teils als Nahrung genommen werden, die aber kei
neswegs gut für die Gesundheit sind. Sie ziehen - bis auf 
die, die am Wege verenden - in die nächstgelegenen Städte, 
die in Abständen von etwa fünfzig bis hundert Kilometer lie
gen, und in denen es wenigstens Wasser gibt. Das Essen aber 
- die Nahrung besteht im wesentlidlen aus Trockenfleisch, 
Tapioka, Mais, Reis, Bohnen - ist knapp und daher nur für 
t eures Geld zu haben. Und da die Leute immer nur sehr 
wenig, jetzt aber gar kein Geld mehr besitzen, wird hier und 
da ein Kaufladen gestürmt, und viele Bürgermeister haben 
sich beim Anzug eines Flüchtlingsstromes nur dadurch vor 
einer "Invasion" ihrer Stadt zu schützen gewußt, daß sie Mili
tär zu Hilfe riefen. 

. Diese Leute, die entweder selbständige kleine Landbesitzer 
sind oder auf den Riesen-Rindviehfarmen beschäftigt waren, 
könnten wohl in den Städten oder in den fruchtbaren Land
strichen · an der Küste und einigen immer feuchten Flußtälern · 
Arbeit finden, wenn nicht die allgemeine Wirtschaftslage dort 
zurzeit so schledlt wäre. 

Die Zuckerproduktion, die VOr zweihundert Jahren den 
ReiChtum dieser Gegend begründe te und allen fruchtbaren 
Boden. mit Beschlag belegt hat, ist infolge unrationeller Ar
beitsmethoden auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenz
fähig und kann also keine Arbeiter aufnehmen - aber natür
lich halten die Großgrun.dbesitzel- an dem Boden, der ihnen 
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generationenlang mühelosen Reichtum versdlaffte und sie 
immer noch aristokratisdl leben läßt, fest, und sogar dann, 
wenn noch nidlt mal Zuckerrohr · gepflanzt ist, werden Rie
sengebiete als Kapitalreserve eingezäunt gehalten und jetzt 
mit bewaffneten Hütern bewacht, damit sich nicht etwa Flücht
linge dort ansiedeln. So tragen die feudalen Besitzverhältnisse 
zur Verschärfung der Not bei. 

Und die anderen widltigen Wirtsdlaftszweige der Gegend 
- das Sammeln des Wadlses der Carnaubapalme, die Sisal
hanfproduktion, die Baumwolle, ja selbst die Salzgewinnung 
aus dem Meer - haben all e mit Absatzschwierigkeiten zu 
kämpfen, so daß wirklich das ganze Riesengebiet den Flücht
lingen keinen Lebensunterhalt zu geben vermag. In der 
größten Stadt des Gebietes , Recife, Hauptstadt des Staates 
Pernambuco, gibt es allerdings eine nicht unbedeutende In
dustrie, die sich aber nUr sehr langsam ausdehnt. 

Wohl versucht die Regierung mit Notstandsarbeiten 
Staubecken- und Straßenbau-Beschäftigung - bessere Wirt
schafts bedingungen zu sdlaffen, aber das verpufft wie ein 
Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist nicht ganz ausgeschlos
sen, daß es in der Industrie von Recife und dem übrigen 
Brasilien und wohl audl in der Groß landwirtschaft des Sü
dens Kreise gibt, die ein Interesse an billigen Arbeitern 
und· dem Druck einer Reservearmee auf dem Arbeitsmarkt 
haben, denn eine Arbeitslosigkeit europäischen Stils hat es 
in Brasilien bisher noch nicht gegeben. So ist der Gedanke 

. naheliegend, daß diese Kreise die Nachlässigkeit der Regie-
rung begünstigen. 

In ganz Brasilien wird für die _"Opfer der Trockenheit" ge
sammelt (mit Vorliebe in Form von der "Wohltätigkeit·· ge
widmeten Prunkbällen) ; wieviel von dem Ergebnis dieser 
Sammlungen wirklich in die Hände der Opfer kommt, ist bei 
den hiesigen Verhältnissen schwer festzustellen. 

Wohin nun können die Flüchtlinge gehen? Nadl Nord
westen und Westen erstreckt sich das Becken des Amazonas
flusses, fünf Millionen Quadratkilometer tropischen Urwaldes, 
zum großen Teil noch von wilden Indianern bewohnt, dem 
Verkehr erschlossen nur durch den Schiffsverkehr auf dem 
Amazonas und seinen Nebenflüssen und den Fluglinien, die 
die Handelsplätze und Verwaltungszentren· verbinden. In 
diesem Becken, das nach Berechnung von Wissenschaftlern 
der ganzen Menschheit Platz und Nahrung geben könnte, 
wenn das nötige Kapital hineingesteckt werden würde (aber 
das wird ja für Atombomben gebraucht). findet man im we
sentlichen noch die primitivste Form menschlicher Wirtschaft: 
Das Sammeln der im Wald wachsenden pflanzlichen Rohstoffe 
wie Gummisaft, Hölzer und Felle. 

Die mühselige Arbeit verrichten halbzivilisierte Indianer 
und ärmste Weiße, die von den Händlern gerade so viel be
kommen, daß sie zur -Not ihr Leben fristen können. Abge
schnitten von der zivilisierten Welt, hängen die Sammler 
völlig von den Händlern ab, die auch die Schiffahrtslinien be
sitzen und die Preise der benötigten Nahrung und Kleidung 
so festsetzen, daß der sie beliefernde Sammler praktisch 
völlig versklavt ist und keine Möglichkeit hat, je aus der 
Gegend herauszukommen. Pläne zur Entwicklung dieses Ge
bietes bestehen genug, Ansätze zur Siedlung (Japaner z. B.) 
sind gemacht, aber nur wenigen der Trockenheitsflüchtlinge 
werden die dortigen Bedingungen verlockend erscheinen. 

Es bleibt - im Norden und Osten ist das Meer - nur 
der Ausweg nach Süden. Und so ziehen die Auswanderer, so
weit sie das Geld dafür zusammenkriegen (die Regierung 
kümmert sich darum nicht). zusammengepfropft auf offenen 
Lastautos mit Bretterbänken und einem Zeltdach, oder mit 
der einzigen durchgehenden Eisenbahn, oder auf den pri-. 
mitiven Flußbooten des Rio Sao Fransisco, Tausende von Ki
lometer nach Süden. 

Da wo die Trodcengebiete aufhören, kommen sie durch 
die dürren Grassteppen der Gebiete um den Rio Sao Fran
cisco, einen der größten S·tröme Südamerikas, der lange die 
wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Nord und Süd war, 
aber sonst kaum ausgenützt wird, weder zur Bewässerung 
noch zur Kraftgewinnung. Man ist zwar dabei, e in Elektrizi
tätswerk an den Riesenfällen von Paulo Affons o zu bauen, 



das später einmal das ganze Gebiet versorgen soll, vorläu
fig aber nur zehntausend Bauarbeitern Beschäftigung gibt. . 

In den Steppen herrscht extensive Vieh wirtschaft, die Trok
kenfleisch für den Lokalmarkt und schlechte Häute für den 
Export produziert. Dieser Wirtschaftszweig entwickelt sich 
nicht weiter und kann keine neuen Arbeitskräfte aufnehmen. 
Mehr nach der Küste zu liegen die fruchtbaren Kakao- und 
Tabakgebiete des Staates Bahia. Beide Zweige sind heute auf 
dem Weltmarkt schlecht konkurrenzfähig und gehen zurück. 
Dies wirkt sich auch auf die kleine Industrie der Staatshaupt
stadt aus. (Uber das Leben der armen Bevölkerung dieses 
Staates ·gibt · es eine Reihe von Romanen des Schriftstellers 
Jorge Am a d 0, die in Ostberlin in deutscher Ubersetzung 
veröffentlicht wurden.) 

Nach mehr als tausend Kilometer Fahrt kreuzen die Last
wagen den Rio Doce, einen größeren Strom, in dessen Tal 

. ~isenerzlager sind. Sie gehören zu den größten der Welt, 
Ihre Ausbeutung ist aber erst in den Anfängen begriffen. 
Diese 'Gegend ist die erste Zone von Norden her, die ·sich in 
näherer Zukunft entwickeln mag, und ein geringer Teil der 
Nortistas mag dort vielleicht Beschäftigung finden. 

Jene, die mit der Eisenbahn oder Fluß schiffen fuhren, ge
langten nach wochenlanger Fahrt in etwa gleicher geogra
phisischer Breite zu den alten Bergbaugebieten des Staates 
Minas Ge·rais, in dem sonst auch extensive Viehwirtschaft vor
herrscht. Der dortige Bergbau und die Industrie der Staats
hauptstadt Belo Horizonte können einen geringen Teil Leute 
aufnehmen. Im Süden des Staates gibt es eine etwas fort
schrittlichere Landwirtschaft und insbesondere eine gut orga
nisierte Milchwirtschaft, die ihre Produkte nach den Groß
städten liefert. 

Die beiden Ströme der Auswanderer aus dem Norden, von 
denen unterwegs nur sehr wenige eine Bleibe gefunden ha
ben, treffen sich nun wieder in der Bundeshauptstadt Rio de 
Janeiro, nach etwa zweitausend Kilometer Reise (entspricht 
ungefähr der Strecke von Moskau nach Köln). 

Rio de Janeiro, diese in unfaßbar sdlöner Natur gelegene 
Weltstadt mit ihren Hochhäusern an kilometerlangen Bade
stranden, Ihren Palmen, Bergen und Buchten, ihrem übertrie
benem Luxus und erschreckender Armut, hat beinahe drei 
Millionen Einwohner. Ein sehr großer Teil davon sind Beamte 
und Angestellte der Bundesregierung oder Offiziere von Heer 
und Marine, und ein weiterer Teil lebt von der Versorgung 
dIeser, von den Steuereinnahmen des ganzen Landes erhalte
nen Schicht. Die Stadt ist auch Sammelplatz für Leute, die 
dort nur ihr anderwärts gewonnenes Geld ausgeben: Rentner, 
Vergnügungsreisende, Großgrundbesitzer aus entfernten Ge
genden Brasiliens, die ihre "Fazendas" (Farmen) nur gele
gentlich besuchen. 

Und doch ist der größere Teil der Bevölkerung proletarisch, 
denn der Kapitalismus ist hier heute die herrschende Wirt
schaftsform. Der Hafen hat wesentlichen Anteil am Wirt
schaftsleben der Stadt, in der die größten Importfirmen Bra-

. siliens ihren Sitz haben. Aber es gibt auch eine nicht un
bedeutende Industrie; Textil und Bekleidung, Nahrungsmit
tel- und chemische Industrie; außerdem die für ein in der 
Entwicklung befindliches Land typischen Kleinindustrien, die 
in den letzten zwanzig Jahren improvisiert wurden: Metall
waren, Kunststoffe, Lederartikel, Elektrobedarf, Kosmetik. 

Die Arbeiterschaft hat einen für europäische Begriffe recht 
niedrigen Lebensstandard, für die aus dem Norden Kommen
den lebt sie aber gut. Die durch die Bodenspekulation hoch
getriebenen Mieten zwingen den ' ärmsten Teil der Bevölke
rung, ztim großen Teil Nachkommen der erst vor drei Gene
rationen freigewordenen Negersklaven, in den sogenannten 
"Favelas" (Bienenwaben) zu wohnen, elenden ' Hütten aus 
Holz und Blechkanistern, die dichtgedrängt aüf den steilen 
Hügeln stehen, während die Häuser der Bessergestellten auf 
ebenem Boden gebaut sind. Dort gibt es natürlich auch einen 
recht erheblichen Teil von .nicht arbeitendem Lumpenprole
tariat. 

Aber auch in Rio de Janeiro bleibt nur ein Teil der Wan
derer, die meisten zieht es weiter nach Sao Paulo ,dem reich
sten' und entwickeltsten Staat Brasiliens, der durch seinen ' 
fabelhaften Aufschwung beinahe den Ruf 'eines Paradieses 
genießt. Von Rio nach Sao Paulo gibt es seit zwei Jahren eine 
moderne Autobahn, mit vierhundert Kilometern die längste 
Asphaltstraße Brasiliens. Denn die ganze Reise bisher ging 
über zum Teil gut, zum Teil sehr schlecht in Stand gehal
tene Lehm- und Schotterstraße. Wie wichtig gute Straßen 
für Brasilien wären, kann man sich vorstellen, wenn man be
denkt, daß dieses Land, zwanzigmal so groß wie Deutsdlland, 
ein Gesamteisenbahnnetz hat, das um 20 Proze.nt kürzer ist 

als das deutsche. Die Eisenbahnen sind fast alle eingleisig, 
meist schlecht in Stand gehalten und verwaltet, und es fehlt 
fast immer anWaggons zum Abtrfu'lsport der Ernten. Die wim
tigsten Verkehrsmittel sind Lastauto und Omnibus ,die auf 
guten und schlechten Straßen in die letzten Winkel des ' 
Landes fahren müssen. Was der Asphalt bedeutet, kann man 
daran ermessen, daß ein beladener Lastwagen die Strecke 
Rio - Sao Paulo früher in vierundzwanzig Stunden zurück
legte, während er es heute in acht Stunden schafft. Die früher 
einmal sehr wichtige Küstenschiffahrt verliert an Bedeutung, 
da die Flotte zu veraltet ist. 

Etwa in der Mitte der Straße von Rio nach Sao Paulo liegt 
das große Hüttenwerk Volta Redonda, ein mit nordameri
kanischer Hilfe im Kriege gebautes Staatsunternehmen. Es ist 
das einzige moderne Hochofenwerk Brasiliens und liefert 
heute den größten Teil des Inlandbedarfs an gewalzten Ble
chen, Eisenbahnschienen und Profileisen. In der Nähe des 
Werkes sind eine ganze Reihe kleinerer Industrien entstan
den, in denen ein weiterer Teil der Flüchtlinge aus dem 
Norden unterkommen kann. 

Die Straße geht durch kahles abgewirtschaftetes Land, auf 
dem vor hundert Jahren die ersten Kaffeepflanzungen den 

. Reichtum Brasiliens als Kaffeeland begründeten. Heute sind 
nur noch an den breiteren Stellen des Flußtales ausgedehnte 
Reisfelder, die die Städte mit dem Hauptnahrungsmittel Reis 
versorgen. Für landwirtschaftliche Arbeiter ist auch hier 
wenig Platz. 

Die Nähe von Sao Paulo wird angezeigt durch kleine In- . 
dustriestädte, die langsam übergehen in die eigentlichen Vor
städte. Dort beherrschen ausgedehnte Arbeitersiedlungen mit 
Häuschen und Hütten auf kleinen Grundstücken, meist auf 
Abzahlung gekauft, und Fabrikanlagen das Bild. Näher der 
Stadt zu kommen Reihenhäuser von ein und zwei Stockwer'
ken ohne Gärten, gemischt mit Geschäften und Fabriken. Im 
Zentrum überwiegen heute zehn- bis zwanzigstöckige Wol
kenkratzer, zwisdlen denen die einstöckigen Häuser der alten 
Zeit immer mehr verschwinden. Hier sind Banken, Büros von 
Industrie und Handel, elegante Geschäfte. Die vielen neuen 
Häuser, der Strom der modernen Autos, das Menschen
getriebe auf den Straßen, geben der ' Stadt ein eher nord
amerikanisches als europäisches Gepräge. An der anderen 
Seite des Zentrums schließen sich bürgerliche Wohnviertel 
und ausgedehnte Villenstraßen der wohlhabenden Schichten 
an, und dann kommen wieder Angestellten- und Arbeiter
siedlungen, immer ärmlicher j e weiter entfernt. 

(Fortsetzung folgt) 

Der Sähel rasselt ... 
\Vilhelm H. a:m 27. Juli 1900 in Bi'emerhaven: 

"Kommt Ihr vor den Feind, so wird er geschlagen, Pardon 
. wird nicht gemacht. Wer Euch in die Hand fällt, sei in Eurer 

Hand. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem Kö
nig Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der 
Uberlieferung gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name 
Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, 
daß niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deut
schen auch nur scheel anzusehen!" 

rutleJ.' am. 11. August 1935: 

"Im Kampf haben wir einst das Deutsche Reich erobert, und 
im Kampf werden wir es erhalten und bewahren. Die gegen 
uns stehen, sollen: sich in uns nicht täuschen! .Dtm Kampf haben 
wir noch nie gescheut ,früher nicht und heute nicht. Wenn sie 
ihn wollen, dann können sie ihn haben. Wir werden sie 
niederschmetteren, daß ihnen für die nächsten 15 Jahre die 
Gedanken an eine Fortsetzung dieses Kampfes vergehen wer
den". 

B-tmdesminisfe1.' Hellwege auf denl Blmdes
parteitag der DP in Hambnrg Rm20.JJIai 1953: 

"Deutschland war immer ein Bollwerk gegen Asien - die 
Stunde höchster Bewährung ist gekommen. Damit wir sie 
bestehen können, brauchen wir den starken Arm einer Wehr
Itraft!" 

\Vir werden weiter marschieren, 
wenn alles in Scherben fällt, . . 
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Ein Schulaufsatz .' 
Der Krieg 

Der Krieg (bellum) ist jener Zustand, in welchem zwei
oder mehrere Völker es gegeneinander probieren. Man 
kennt ihn schon seit den ältesten Zeiten, und weil er so oft 
in der Bibel vorkommt, heißt.man ihn heilig: 

Im alten Rom wurde der Tempel geschlossen, wenn es 
anfing, weil der Gott Janus vielleicht nichts davon wissen 
wollte. 

Das ist ' aber ein lächerlicher Aberglaube und durch das 
Christentum abgeschafft, welches die Kirchen deswegen nicht 
schließt. 

Es gibt Religionskriege, Eroberungskriege, Existenzkriege, 
Nationalkriege und so weiter. 

Wenn ein Volk verliert, und es geht dann von vorne 
an, heißt man es einen Rachekrieg. 

Am häufigsten waren früher die Religionskriege, weil 
damals die Menschen wollten, daß alle Leute Gott gleich lieb 
haben sollten, und sich deswegen totschlugen. In der jetzi
gen Zeit gibt es mehr Handelskriege, weil die Welt je tzt 
nicht mehr so ideal ist. 

Wenn es im Altertum einen Krieg gab, zerkriegten sich 
auch die Götter. Die einen halfen den einen, und die andern 
halfen den anderen. Man sieht das schon bei Homer. 

Die Götter ' setzten sich auf die Hügel und schauten zu. 
Wenn sie dann zornig wurden, hauten sie sich auf die 
Köpfe. 

Das heißt, die Alten glaubten ' das. Man muß darüber la
dlen, weil es so kindlich ist, daß es verschiedene Gottheiten 
gibt, welche sich zerkriegen. , 

Heute glauben die Menschen nur an einen Gott, und wenn 
es angeht, beten sie, daß er ihnen hilft. 

Auf beiden Seiten sagen die Priester, daß er zu ilmen 
ste ht, welches aber nicht möglidl ist, weil es doch zwei sind. 

Man sieht es erst hinterdrein. Wer verliert, sagt dann, 
daß er bloß geprüft worden ist. Wenn der Krieg angegan
~I en ist, spielt die Musik. Die Menschen singen dann auf der 
Straße und weinen. 

Man heißt dies die Nationalhymne. 
Bei jedem Volk schaut dann der König zum Fenster heraus, 

wodurch die Begeisterung noch größer wird. Dann geht es 
los . Es beginnt der eigentliche Teil des Krieges, welchen 
man Schlacht heißt. 

Sie fängt mit einem Gebet an, dann wird geschossen, und 
es wer'den die Leute umgebracht. Wenn es vorbei ist, reitet 
der König umher und schaut, wie viele tot sind. 

Alle sagen, daß es traurig ist, daß so etwas sein muß . 
Aber die, welche gesund bleiben, trösten sich, weil es doch 

der schönste Tod ist. Nach der Schlamt werden wieder 
fromme Lieder gesungen, was schon öfters gemalt worden 
ist. Die Gefallenen werden in Massengräber gelegt, wo sie 
ruhen, bis die Professoren sie ausgraben lassen. 

Dann kommen ihre Uniformen in ein Museum; meistens 
sind aber nur mehr Knöpfe übrig. Die Gegend, wo die Men
schen umgebracht worden sind, heißt man das Feld der Ehre . 

Wenn einer denkt, daß es n och gescheiter gewesen wäre, 
wenn man gar nicht angefangen hätte, so ist er ein Sozial
demokrat und wird eingesperrt. 

Dann kommt der Friede, in welchem der Mensch verküm
mert, wie Smiller sagt. Besonders verkümmern die Invali
den ,weil sie k ein Geld kriegen und nichts verdienen kön
nen. 

Manme erhalten eine Drehorgel, mit der sie patriotische 
Lieder spielen, welche die Jugend begeistern, daß sie auch 
einmal fest zuhauen, wenn es losgeht. 

Alle, welche im Krieg waren, bekommen runde Medaillen, 
welche klirren, wenn die Inhaber damit spazierengehen. 
Viele kriegen auch den Rheumatismus und werden dann Pe
delle am Gymnasium, wie der unsrige. 

So hat der Krieg sein Gutes und befruchtet alles. 
(Ludwig Thoma) 

Pst, ein Genosse kommt! 
Es kann für uns keine schlimmere Feststellung in der Frage 

des engen Vertrauensverhältnisses zur Belegschaft geben, als 
die im Diskussionsbeitrag des Genossen Heb r a n g in der 
Mitgliederversammlung der Grundorganisation VII der Rhein
metall Sömmerda. Dieser Genosse sagte zwar, daß im Betrieb 
immer mehr positiv über den neuen Kurs diskutiert wird, 
"aber", so führte er wörtlich aus, "es gibt noch eine Reihe 
Kollegen, die ihr Gespräch abbrechen, wenn ein Genosse 
kommt. Dann ist Ruhe. 

Achtung! 

("Das Volk"; W eimar, 27. August 1953.) 

Hamburg 

Am Sonnabend, dem 21. November, 
spricht Gen. Heinrich B r a n die r 

zum Thema: 
"Die Wahlen und was weiter" 
im Jugendheim EIchenstraße 

Achtung! 

Gruppe ArbeiterpolitIk, Hamburg 

Kassenbericht ' 
für die Periode 1. Juli bis 30. Sept. 1953 

Einnahmen der 
Gruppe Arbeiterpolltik 

Juli 
August 
September 

Spenden 
203.50 
392.-

29.50 

625.00 

Beiträge 
176.59 
700.15 
795.74 

1672.48 

Presse fonds Broschiiren Sonstiges 
10.10 3.- 5.-
10.80 , 7.- 2.-
25.45 -.40 

46.35 10.40 7.- 2361.23 DM 

Ausgaben der 
Porto/Tel. Zeitung usw. Büroausgaben Sonstiges Fahrgeld Schreibkraft Gruppe Arbeiterpolitik 

Juli 56.30 39.26 
August 76.05 47.06 
September 53.54 75.45 

185.89 161.77 

Einnahmen der Zeitschrift Arbeiterpolitik 
Juli 
August , 
September 

Ausgaben der Zeitschrift Arbeiterpolitik 
Juli . 
August 
September 

Druckkosten 
1017.75 
703.30 
696.85 

2417.90 

Zuschuß der Gruppe an die 
Zeitschrift Arbeiterpolitik 623.59 DM 

60. 52 5.50 
71. 20 
66.40 158.35 

198. 12 , 163.85 

Gruppenbezug 
760.85 
589.90 

1002.10 

2352.85 

29.05 41.25 
117.60 45.75 
143.90 33.-

290.55 120.-

Einzelbezug 
40.67 
76.27 
51.06 

168.-

1120.18 DM 

2520.85 DM 

V ersa ndkosten 
83.-
63.-
61.14 

Druck- u. Verp.-Papier 
205.80 

Steuern 
99.80 

3.-
205.80 

212.14 411.60 102.80 3144.44 DM 

Geprüft und in Ordnung befunden: 
Die Revisoren 

Verantwortlidl für Verlag und Redaktion: B, Sdlöttle-Th!llheimer, Stuttgart S, WaDoenstraBe 62 - Hodlwadlt-Drudt, Stuttgart-Rohr 
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