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Es. h."t sich .so beschaulidl träumen lassen in den letzten 
.J <1 h~·en seit der 'Währungsreform vom Hineinwachsen in 
diü \Virtsc.haftsden1okratie, ins Mitbe!:!t"immungsrecht, von 
cCl" Zufriedenheit der Kumpels, die :ihre jetzige Kumpel
I..':-:istem: messen an der von vor 1948. Sie träumten von 
eineni ges icherten Absatz. für die Sal.zgittererze, und wenn 
ein Soreeher de:' Gruppe Arbeitel"Qolitik eine schvv'arze' , 
\,"'ulk~ an ihren Tl'aumh immel malte: :t.eigtcn sie ein über- . 
lc;!cnes Lächeln, das besagen sol. lte~· "Ihr hoffnungslosep . 
S<:,kliercr, ihr unverbesserlichen Macxisten, wie sehr seid 
ihr überholt !" 

S(I trfium.ten sie weiter, unsere Betriebsräte vom Erz
h~!rglJau und unsere Funktionäre von' der IG Bergbau, bis 
"- ja, bis vor Weihnachten, da war der Traum aus. Aber 
[llan tl'eont sich nicht so leicht von einer liebgewordenen 
Beschäftigung. So stellten sie sich denn damals h in vor 
ÖL!.! zu Fei.erschichten verurteilten Kumpels 'und ~gten: 
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Die Stimmung unter den Bergleuten kam der sch vrind.

süchtigen KPD wie gerufe.n. Hier bot sich die beste Ge
legenheit, um : im Zuge :~der Delegationskampagne des ' 
FDGB eine "Aktion" zu ' ~tarten. In e iner Bergarbeilcl'
versammlung anfangs Fe.brual' in Gebhardshagen wurde 
ein Antrag eingebracht, eine Delegation nach Berlin zu 
schicken, um bei ostzcmaien Wirtsc.."'nftsstellen :'das Feld 
für die Abnahme ';011 SaJz.gittererzen zu sondieren. ' Der 
Antrag ging mit Mehrheit dm'eh und die Delegation fuhr 
nach Berlin. . '. 

Zugleich fuhr eine nichtgewählte Delegation von zirka 
85 Mann hoch ebenfalls in die Osb::one. Es war so an
genehm, \vähl'end der Feierschichten kostenlos in die Ge
gend zu fahren, Taschengeld und noch Geschenke dazu 
zu bekommen und sie.\-), ein bißchen von Abenteuern U111-

wittern zu lassen. Die Bezirksvorsiände der IG Bergbau 
und der SPD nahmen die Sache sehr ernst und wuschen 
den SPD-l.euten, die sich daran beteiligt hatten und den 
Schach, VI e g n e rund P f e i f er, d~e die "\Vahl nkht 
verhindel't hHtten, gdinolich die Köpfe. 

.,Es ist nur eine kleine Panne, eine vorübergehende 
Stockung, die spiitestenn am 1. April behoben ist, Ent
lassungen werden nidlt vorgenommen, wir t ragen das 
Vebel gemeinsam," 
Die Kumpels zogeYl den Riemen e in Loch enger, trugen 

diJ5 Uebet gemeins:?m und warteten auf das Ende der 
Stod-:.ung. 

Was aber das Ende sein sollte, zeigte sich dann später 
l'rst als der richti~e Anfang, als im Februar bekannt 
\\1.1J"dc, daß zum 1. April Entlassungen vorgenommen wer
den. Jetzt zog Sturm auf im Revier . Die Wogen der 
I:mpörllng schlugen über den Köpfen unserer Betriebsräte 
und Gewerkscharts.tllnktionäre zusammen. Hilflos stan
ch.!n sie einer Situation gegenüber. mit der sie nicht 
;:el'echnet h atten. Sc hoc h, der Betriebsratsvol'sitzende, 
IAllCte nichts besseres, a ls mit seinem Direktor über
fllIssige Reisen nach Bonn. und Hannover zu machen. 

Anf(lngs März wal' eine Bergarbeitcrve-rsammlung in 
-" 'Sä'iZgltt"er-Bad, Schoch, der G~werkschaftssekretäl', Weg

ner unq. ein Vertreter des Hauptvarstandes der IG Bei.·g
bau haben einen Sturm w..ie, noch nie erlebt. Sämtliche Dis
kussionsredner - es waren über 20 - unterzogen 'die 
Schach, \Vegner und die IG Bergbau pine::- venlichtenden 
Kritik. Dabei wurde auch sehr unsach~jp,. diskutiert, w:::s 
durch die allgemeine Stimmung zu erklären ist. Der Ost
\Vesthande! spieJte bei der Diskussion dne große Rolle, 

Sd10ch kann mit seinen Betriebsratskollegen und mit 
!'-0 in<.:1' Zahlstelle der IG Bergbau die Absatzkr ise für 
Sal:r..g!tlererze nicht beheben . El' ist aber verantwortlich 
für die Kopflosigkcit der Kumpels und dafür, daß sie 
t) ;') ch aUen Seiten, statt gemeinsam nach einer Richtung am 
Stri::'k ziehen. Schoch und noch einige andere Betriebsräte 
haben das Vertrauen ihrer Wähler verloren. 

Er war einm~l politisch, ging dann in die SPD und 
\':unle unpolitisch. Von seiner Froschperspektive reicht 
s(·jn B1ic'k nicht über den Sch achtbodt hinaus. Er hat 
lI! t hts dazu getan, um schon vor Jar.ren die Ruhrinciustrie 
"cl't~'aglkh an eine feste Quote füt' die Abnahme von 
S~lz:;ittcrerz zu btnden, Er hat es i.ingstlich vermieden, 
~i~h ein Bild über die wirtscbaftspolitischen Zusam.men
ll:ing-? z.'J madlen und die Kumpel:: jn diesem Sinne auf
:.i.~:i :~ ~'<: n. Er scha:fic s ich keinen F'llukttonärsiamm auf 
(:('11 S..:h ~ic'l-:ten, sondern regierte sC'lbstherrisch und üb'.:! !'
ht·;}: ,(..!"" Ei' hatte üiJ~rhau.pt Iteine KOr!z~pticn in s~ine l' 
Arb:it, So stand er in der entsch1:!idencJen Situation mit 
icc::en Händen in den Vel"sarnmlungen, 

Was die KPD in der H and hat,' geht daneben, oder 
besser gesogt, sie ist überhaupt nich t imstande, etw3s in 
die Htinde zu nehmen. Diese Versammlung hätte der 
Ansab: sein können für eine revolution:ire Arbeit in det" 
IG Bergbau. So war die' Versammlung nw' ein grqßes 
Palaver ohne praktisches Ergebnis. Der Delegationsfühl'er 
der nichtgewählten Delegation, La m p r ich t, dem als 
Arbeiter das beste Zeugnis ausgesprochen wird, ist eben
falls bei den Entlassenen. 

In der vorletzten M~irzwoche berichtete die "Wahrheit", 
KPD, von einer Zusammenkunft von SPD-Betriebsl'üt'.m 
u,nd Stadtverordneten mit dem Landesleiter der KPD, 
"wobei über die Krise im Erzbergbau und über die Ein 
heit Deutschlands gesprochen wurde". Die Zusammen
kunft war so geheim, d8.ß niemand. außer der ,,'Vahr
heit", etwas davon weiß, Die KPD schlägt nicht nur keL'1 
Kapital aus der gegenwät1:ig-en Stimmung bei den Salz
gitterarbeitern und allS ihren Delegationen. sondenl ver
hindert direkt einen Einbrllch revolutionären Geist~s i.n 
die SPD-Arbeiter und dit? breiten S('hiehte~l d .. !r lndifCe
l enten Q:1durch, daß. s ie die alte Pl~tte von einem "Iri!:' :5-
liebenden, demokrati~c'hen Deutsr.:hland':, von den "Deut sLhe 
an ~jncn Tisu.'1!" tISW. ao:;pielt. 

Zusalnmenfassend kann man sagen: Es ha t sich was 
geändert im Salzgittergebiet. Die Krise - von eine!' 
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solchen l~önnen wi!' hie r sprechen - bringt Bewegung 
in die Arbeiterschaft. Vorers t ist es ·noch ein r ichtungs
loses Häsonieren, ein Suchen und T as ten. Wenn die Ge
nosscn der Gruppe Arbeiterpolitik ih re Aktivitä t ve rv iel
fachen, kann sehr bald eine zielklare revolutionäre Be
wegung ents tehen, 

Salzgiitet's IUirtsclmltlinhe Laue 
Das Salzgitter-Gebiet hat nicht mi t Unrccht jahrelang 

' im Blkldel9. der Üffcntlidlkeit ge.:;tanden. H aben sich 
doch sowohl in der Vergangenheit. als auch noch g~gen
wärli g alle Probleme der deutschen Wir tscha ft und ins
besonde re der Eisen- und · S tahlindustl'ie hier besonders 
deutlidl bemerkbar gemac.:ht. 

Dies hatte seine besond.eren Grü nde darin, daß die ehe
m,aligen Cöring- \oVerke naC'.n 1915 unte r der besonders 
scharfen Kontrolle der Alliier ten standen. Sie sollten 
praktisdl dem Erdboden gleichgemacht werden, Die Ar
beiterschaft und insbesondere die Belegschaft des I-Iütten
\verks haben hervorragende Verdien ste daran, daß heute 
der Wiederaufbau vollbracht w~rden kann, 

Die Grundlage des gesamten ;industrieUen Aufbaus im 
Gebiet Salzgitter 'Hirc! bestimmt von den reichen Erz
lagerstätten (ca. 21/~_3 Mrd. tOJ, sowie einer Reihe Felder, 
d ie noch llidü aufgesch lossen ~ind .. · Hüttenwerk, St:.lhl
werk, Kokerei' mit Nl2:benbetl'iemen und eisenverarbeiten
de Betriebe, FAMAS, Salzgitter' Maschinen-AG., sind· die 
Hauptbetriebe des Gebietes, üb,denen die Arbeiter Be-
scl1i:iftigung finden. - . 

Alle Versuche der bürgerlichen Politiker, über die so
eben geschilderte Struktur hinaus, sogenannte Ausgleichs
industrien zu schaffen, können :im \vesentlichen als ge
scheitert angesehen \verden, weil, an der Zonengrcnze 
lebend, alle Voraussetzungen dafü r fehlen. Dies hatte sr. 
Z1. die Arbeiterschaft im K a mpf gegen die Demon tage 
richt ig erkannt, sie wußte, daß ihre Arbeitsmöglichkeiten 
mit dem Hüttenwerk und dem Erzbergbau stehen und 
fallen, 

sich in gcgenseit;gen Beschimpfun ~('nl Verdächtig:ungen. 
u nd Verleumdungen. Die KPD hat in solch einer Sltll'-l
lion nichts andel'es zu tun, als Delega tionen nach der 03t
zone zu schicken oder aber Zersetzung in den Reihen der 
Arbeiterschaft zu belreiben. 

'Vir sin(! nicht de r Meinun g, da ß der Betriebsrat alles 
getan hat., was nohvendig ist, um den lnteressen d('r Be
legschaft des Erzbergbaus gerecht zu werden, Ebenso sind 
wir aber der MeL.-1ung, daß mit rad ilmlen Phrasen ode:..
schönen Beispielen aus der Ostzone den K umpels im E rz
bergbau nicht geholfen ist, sondel·n d<.tß es darauf ::H1-
kommt, ein wirkliche;;' 'Kampfprogrmnm au (zlistellell und. 
daß vel'sudü werden n~uß , dieses m it außerparlamentari 
schen Mitteln durch7.\l~etzen. ., 

' '\Tenn in der letzten 'Zeit im '!tütten werl. laufend Neu
einstellungen v orgew,mmen w~rde n konnten, trotz del' 
Krise in der Eiscn- : und Stah lind ust:·ie, sc waren es in 
erster Linie Arbeitsl~räfte für 'den Au(bau und für die 
Inbetriebn ahme neuer Anlager+ Hinzu kam, dClß eine 
Rcih,e \Virtschaftsverb illdungen m it der Ostzone h erge
stellt wurden (Lief02rung von Koks, Gas l!nd 'S trom), 

Nur dlll"C'.h das energische E intretel'l der Arbeiters<.haft 
war es möglich, diese Voraussetzungen zu scllaffen, Der 
Betriebsra~ sowohl wie die Belegschaft des Hüttenwerks 

. haben sich' durch diese Haltung weit über das Gebi~t hin
aus einen Namen geschaHen, den es LI) Zukunft zu ver tei
digen gilt. An diesem Beispiel ist gezeigt worden, welcher 
'Weg beschritten werden muß, um die Interess'en de r Ar-
beiterschafC-wahrzun€'hmcn. ' 

ZVJei Seelen in einer Brust , 
In der letzten Vel'tretcrversammlung der IG Metall in 

Salzgitter-Lcbenstedt sprach Kollege D r . 11 s vom H al.lpt 
vorstand übet' das Therna: "Die gegenwärtige \virtsd1r1ft
liehe Lage ". 

Zum Teil behandelte er dieses Th ema vom rein vgl'ks 
wirtschaftlld1en Standpunkt aus. Den Rückgang der Pro
duktion in der E is€n- und Stahlind ustr ie in Deut.schland 

Obwohl die Hütt0.n- und Stahlwe-rke an der Ruhr einen führte er auf die N.!ontanbehörde zu:::ück, wobei er näher 
durch den Korea-Konflikt heryorgeru(enen Wir~~ch3fts- auf die 'Wirkung des S>:humanplans einging. Das ist gewiß 
b~om erlebten und s ~arke G~wmne ?der Ube~schussC' er- richtig, aber den K onlwnenzkampf auf dem 'Weltmarkt 
zielen ~konntcn, l~:t 'S le _d~S ,mcht gehmdert, bjel de:!" er!:):eI~v_.gab es schon, aLs a n den Schumanplan noch gar nich t zu 
auftre~enden KIl_E'.ncr::>cllem~ngen sofor t d.e E rzbcsLI,- denken war. In eir..em \Vjrtschafb.:system \VO nich t nach 
lungen von "'Vatenstcdt-Salzgltter zu drosseln. Dee Anteil B d ' f <;: d ' ~. p' fi t d i·t . ,-ci , t di Ueber-
der Salz~itter-Erze an dem Hochoien-~löller an der Ruhr e. ar: ,,:,on ~ln na\n 10. pro uz el WI~., I,S e.
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betrug etwa 230/0. Dies bildete die Grundlage der Be- pl"Odu~dLO,',l e~ne u.r:au.s9l el~h~e Folge, :v,ell ~le ~t~~~el,·:l~o 
schäftigung von ca. 6000 Bergleuten, Die Reduzienmg d~r K3uf~raft .. m lt der ... :.oteJgerung dd Pl oduKthlna.Le 
dieses Prozentsatzes hatte zu r Folge, daß die Förderung m cht Schntt halt. 
jm Erzbergbau stark zurückging und die Belegschaft um Die kapitalistische Vnrtschaft p:'oduzicrt n icht nur Wa-
etwa 1000 lVIann vermindert sowie eine Reihe Feiersch ich- ren, sondern auch, und vor allem: Profit. Und hiel' er-
ten zusätzlich eingeleg t werden mußten. klärte KalI. Ils richtig: 

Alle Bemühungen des Betrietsrats, der IG Bergbau, "Vom K,apitalisten zu verlangen, e r selle a uf P rc.fit vel'-
ihre Bi ttgänge nach Bonn, sind fruchtlos geblieben: Der ziehten, w äl'e gleichbedeutend mit der AuHorderung an 
Betr iebsrat h5tte eigentlich guten Anschauungsunterncht ein Raubtier, es solle ~uf das Fleischfressen verzic:hl ~ll 
in der Vergangenheit gcn i~ßen können, wenn er sich die und sich mit Steppengms begnügen." 
Erfahrungen der Belegschaft des Hüttenwerk.r; nutzbar 
gemacht h ätte. H a tte doch sr. Zt. die Belegschaft im Auch gegen ' seine übrigen Ausführungen war VO!T! 
]{ampf gegen die Demontage ein Notprogramm en~,\Vik - m arxistische-n Standpunkt :lllS wenig einzuwenden, Um so 
kelt. 'um die dama ls vorhandenen Einrichtungen wjeder unverständliche r waren seine Argumente im Sc.~lußwort , 
instancl zu setzen und Arbeitsplätze zu schaffen, Dieses In der anschließenden Disku::::sion wurde von den 1\01 -
Programm erforder te damals an Investitionsmitteln etwa legen <1,Jrauf !lingewieE:en. daß zwischen den Ausfüh-
l7 M illiüuen DM. nmgen des K oll, Dr. lls und dem, \,,'C1S den Mitglieden1 

Im ~\ußerllarlam('nt~1·i5!.~hen li:ampf und n!{'..bt in Bitt- in den t heOl 'etischen Organen des DGB 'lot'gesetzt wird, 
gitn~cn hat es die Be!egschaft des ]iü ttcnweö;:s vers Lan- ein groDet' Unterschied bestehe. Insbesondere wurde ei...'1 
de~!, iZ1 fC Forderu n gcH c1l.i~cl17.uset'l.en. Große Demon stra- Artikzl von Dr, Ag a 1" t:.>:, in welchem die Uebcrwindung: 
tionen, Kundgebungen und Protest.e gelben den nötigen der wirtscl13ftlichen Flaute d urch eine .. €'xpansive 1.,ohn-
Nachdrt!c!.~ und setzten die da maligen Ve:'antwortlichen politik" bzw, .,Kons1.!mbelebu ng" encicht werden soll, 
un Lel' DrL1ck, so d[1ß sie diesen Forder ungen der Arbd ter- kritisch behnndelt. 'Auf gut deutsd1, die Unternehmer 
Sc.1aft Rechnung tragen mußten. Dieg alles scheint der saHen begreifen, daß d ie Za htung höhere r Löhae i.n ihre!l1 
Betriebsrat des Er7.LE' rgba us nicht bemerkt zu haben. eigenen Intcresse liege, D 3.S bedeutet j"J!·akti.;ch, die U!1tCl'- . 

Wi r empfehlen den Kumpels. ihre Kräfte zu sammeln, 
um ihre Forderung ? uf Be.3dl::Wigung dur(',hzusetzen, D<ls 
setzt voraus, daß an der Ruhr d~r g~c:che Prozo<:>ntsa t .. an 
Salzgitter-Erzen verhütt-et wird wie in der Vergangen
heit. Es ist beschämend, d;)ß si.ch hE'ute ein Wir tsch:lIts
ministe!' (.~ ... h re r.:;. BHE. NiE"dersuchse!l} in der 0 [[(:,nt
lic-hkd~ !,-, ir.stellen k·ann u!ld ! il bllliger Agit:;.tion Fordi.'
r ungen i!1 kihnlich.::m Sinne ertlebt, ohne daß die Arbeiter ... 
sd1aft sit.:h rührt. Au~h die Frage der Kntpp-Renn::\n.lage 
und il1r~::, Ausnutzung sollte eInet' glündlichen Prüfung 
un terzogen werden. 

Hier hätte der B<.>tricbsrat eine dankbare Aufgabe zu 
lö.sen, die ihm das Vertrauen der Arbeitcrschaft wiedcr 
einbl:ingen bzw, erhalten l{örmLe. Statt de!::::;en ergeh t man 

n 

nehmer soll~n auf Plofit verzichten. 
Ein Diskussionsredncl' wies dabei a ui das "Manifest·: 

hin , beschlossen vom Iatcrnationalen 1-Ietallarbeiter-BI.I:1.d 
in \OV a.s hington. N ichts zeigt dcutl ic!1cr den p'11itischen 
Tic f!.:1and der Rcfe!":-:1Ü ~~ li a1:; diC'!t?5 ,,:..\'jan;lest" . N::.ci:d.:offi 
die \t;irtscilsftlicl1e Krü:e ;;,n;el:ündigt \\'if(;' - d2,s eituige 
\vas stimmt - wird .folgende .. Weisheit·' ,·erz.."!.pft: 

"Di !j wirklichen Gef3.hrc·n einer De-prcssion env~ch5en 
nicht au::; objeldiven l.vi1'lsch:lftli cu:!n Fa\<toren, sondern 
sie s ind die Fol gen von TeU n<lhms:osigkeit, ei!1.er 
gewi:isen Selbstzufriedenheit und des !\Iangeis an Ein
sicht derjenigen ünternchmer und Reo::,iclungskleisc, d ie 
sich, gegen \virJcun,gsvolle l\!aßnahmen stE-Uen," 
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Also nun wissen wir's ! Die kapitalistische Vnrtschafts 
v/eise ist gut. Sie e rzeugt weder Krisen noch Krie~e. Nur 
ein Teil der K apitalbtcn ist eben unvernünftig, wührend 
es demnach einen T eil geben muD, der "vernünftig" und 
bereit hit, auf den Profit zu verzichten. 

Dann heißt es \I.leitel': "Vir fordern die Unternehmer auf, 
"darauf zu verzichten, in ku r zsidltiger Weise bei be
schränktem Umsatz möglichst hohe Gewinne (;orzielen 
zu wollen und entsprechend ihrer sozialen Vem ntwar
tung Preise fe5tzu~ctzen , die bei einem angemessenen 
Gewinn dem Massenkonsum förderlich sind; sich· zu 
einer Lohnpolil ik zu bekennen. die e ine Ausweitung der 
Märkte und einen möglichst großen Verbrauch gewtihr
leistet" . 
Diese scheinbal' r adikalen Forderungen decken sich mit 

der Forderung einer "expansiven Lohnpolitik" D1'. Agartz'. 
In heiden Fällen glaubt man an die Möglichkeit, durch 
Steigerung der Mtissenkaufkraft die überschüssigen Pro
dukte aufzusaugen und so den Widerspruch zwischen Pro
duktion und Absatz auszugleichen. 

,< 
I mmer wenn der L Mai in Sicht; kommt, stauben die ' 

Gewerkschaftsbonzen ihre Parolen imd Forderungen ab. ; 
In diesem Jahr h aben sie sich etwas besonder es aus
gedacht, um den 1. I\-Iai noch mehr zu ver"wässern als in 
den letzten J ah ren. Doch hören wir,: 'was sie sagen: 

"Die von Jahr zu .1ah r steigende Beteiligung an unseren 
MaiCeiern hat bewiesen, daß die bisherigen Aufrnarscb
plätze (Lübeckertorfeld, Ka rl-Legien-Platz) nicht mehr 
ausreichen. Die Enge dieser Plätze führte beim Auf
marsch zur Kundgebung und beim Ablauf der Feie r 
nach und nach zu größeren Unzu t räglichkeiten u nd r ief 
sehr starken Unwi llen bei den Teilnehmern hervo r." 

Der Platz ist nicht zu klein. Er liegt ihnen zu ungün
stig, nämlich mitten im Stadtzentrum. Die Unzut räglich
keiten und der starke Unwillen sind nur auf die Lahm
arschigkeit d er l\ofalred~' und d. ~ Haltung der Bonzen 
zu rückzuführen. Es paßt den Herren wohl nicht, daß die 
Kollegen während und lange nach der Veranstaltung über 
politische und Ge .... verksdluftsfragen diskutierten und die 
Polizei des öfteren den ' Platz räumen mußte. 

"Wir haben uns deshalb seit J ahren überl~gt, wie wir 
zu einer alle Teilnehmer befriedigenden Neugestaltung 
unserer Maifeier kommen könnten." 

Und mun kommt z.u dem Ergebnis, 

"daß die diesjähr ige Maifeier im Stadtpa.rk, und zwar 
nachmittags um 15 lJhl', stattfllldet. 

Die Verlegung der ]!"'e ier von vormittags Cluf nach
mtttags und d ie \:Vahl des Stadtparkes hat seine Gründe: . 
. . .. , \viedel' · an die große Tradition unserer Gewerk
schaftsfeste vor 1933 anzuknüpfen . 

Wir haben uns. deshalb nac..h reiflichen Ueberlegungen 
dafür entschieden , .... um zu versuchen, dieser 1\1::1.i
feier \I.· i ~der (ten Charakter eines VO!!l:sfestes zu gehen. 
Nur so w ird es uns möglich sein, gemeinsam mit unseren 
F rauen und Kindern 3m F est t~ilzunehmen. 

Weil der Stadtp~rk nicht zentral liegt, haben wir w)s 
zur Vetld.irzung clC l' zum Teil v ie l zu langen alten An
marscinvege weiter dazu entsC'.hlosscn, die Aufstellungs
plätze um den Stadtpark herum zu {,,'1·uppieren. Alle 
Plätze liegen an verk~hrsgünstigen Punkten in kurzer 
Entfernung vcm Stadtpark. so daß !1ie Anmar.sc1rwc~~ 

keine zu g-.i"oßen An!o\"dcrungen an die Teilnehmer 
stellen:" 

'V/ir zitieren au:;HihdiC'h aus dem nundsd"lreib~n des 
Ortsau~schusses H ambul"y, des DGB vom 19. März 195-1, 
um l:nscren Lesern zu zeigen, weIcher' Geist herauf7Jeht. 

K011. DI'. Ils vert~idir~te im Schlußwort die Theo rie 
Agartz' und den Inh<1lt des famosen j\1;:mi(ests. D~.:; \\'~,r 
den Delegierten nicht recht verständlich, wo !ls do~h 
selbst gesagt hatte: "So wenig ein Raubtier auf FleL'ich·· 
fressen verzichtet, kann e in Kapitalist auf den P rofit \'er
zichten.1< Und die Theorie A gm·tz.' und des Mnniü:stcs 
läuft doch in der Konsequenz auf den Verzicht auf Pro fit 
Ur.t~l· Beibehaltung der kapitalistischen \Virtschaftsform 
hinaus. 

Bezüglich einer Anlrare eines Diskussionsl'edners über 
die Bedeutung der Kartelle, verstieg sich Ils sogar dazu, 
die Bildung von Kllrte1~en zu veItt)id igen mit der Be
gründung: 

"Die Kartelle hätten nicht nur den Zweck öel: H och
haltung der Preise, sondE!m hätten auch eine vo r teil
hafte voikswirtschaftlich~ Bedeut'ung, rülmlich d ie dt!r 
Kapitalbildung." ' : 
Verstehe dieses widurs(:l!·.uchsvolle :·Gerede wer will, wir 

n icht. Es gibt ·für uns m.h: I:ine Erklärung: "Zwei Seelen, 
ach, in einer Bnlst." ',. 

Da man nicht m ehr kämpfen will und im .schönsten 
Frieden mit del~ Bou rgeoisie lebt, ist das M~rschie!'en 
auch nicht mehr edol'tierEch. Die Marschsäulen: sind so 
aufgeb:lUt, daß ma n beinahe vom Aufstellungspratz zur 
Tribüne spucken ka nn. Da kein I{lJmpfgeist r;tehr vor
handen is.t, warum nicht ein Volksfest? I s t doch so nett, 
Vater r aucht die Sonntagszigarre, l\:Iutti trinkt eine T asse 
Kaffee und das Kleine fährt Karussell! 1Ilfan könnte bei-. 

. nahe das K otzen kriegen. 

Ganz wohl ist ihnen dabei doch nicht, denn ein klein 
bißchen Tradi tion schlummert noch in manchen alten P ro
leten. Darum das Verlegenheitsgerede : "Ihr seid Euch 
sicher auch schon da rüber klar geworden, da ß wir u nsere 
zukünftigen Maifeiern .mders gestalten müssen als in den 
vergangcnen Jahren n ach 1945." Anders? E s galt und gilt 
zum 1. M-ai) der Bourgeoisie, die Kraft der Nrassen zu" 
demonst l'ieren. "Wir b itten Euch, unseren Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieb en u nser Vorhaben zu 
erklären .. .. ", sagen die' '·Gewerkschaftsführer. J awohl, 
Kollegen! Erklärt den Belegschaften, was sie vOl'haben! 
Es ü;t ein Stü(']{ 'unserer stolzesten Tradition, das sie auf 
dem Altar der Zusammenarbeit mit Ade n aue r opfe rn 
wollen ! Der 1. Mai ist Kampftag u nd nicht Volks·
belus tigun g! 

"Denn heute, wo ich diese Zeilen schreibe, hält das 
europäische und amerilmnische P roletariat Heersch.:.u 
über se ine zum ers tenmal mobil gemachten StreitkrRfte, 
mobil gemacht als ein Heer, u n ter einer Fahne und für 
ein n ächstes Ziel: Stände nur !vI a r x n och neben mir, 
dies mit e igenen Augen zu sehen! " 

So Friedrich Eng eIs am 1. Mai 1890 zu London . 

Wie si cl! die Fa!l,eil ilen !{ommifl vnrstellell 
Um sechs Uhr m orgens öf.fnet sich die Tür der Mann

schaftss tube. Le ise schleich.t der Unteroffizier- vom Dien5t 
a uf Kreppsohlen von Belt zu Bett, bis er einen ReknItci1 
findet, deI:' schon erwacht ist. Er flüzte't ihm zu: "WellTI 
Sie Lust haben, können Sie- sich heu te morgen um 8 Uhr 
mit den Offizieren und Unteroffizieren auf dem Kasernen
hof treffen, möglichst in U niform und mit Gewehr und 
dergleichen. Sagen Sie es <:lucb den andel·cn. Wir würden 
uns freuen, Sie recht zähln:oich begrüßen zu dürfen." 
Dann schleicht er wieder hinaus. 

So elwa stellen sich die Falken den neudeutschen Kom
miß vor, wenn man dcrn .. ,H amburger Echo'l vom 9. l\'Urz 
195·1 gbuiJcn darf. Do:t w~l:dcn 'J-ier I"nrd~rungen ci':Ol" 

F alken zur F..emilitaris:Erung veröffen tlicht, d~l'en ei'":s 1..: 
lautet: 

1. Die staatsbürgerlichen Hechte bleiben den Einbe
rufen::n in vollem Umfange erhal ten. Persönliche Frei
heit und Menschen" i irde bleiben gewahrt. Die Koali
tionsfreiheit ist garcmtiert. 

l!l 
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Das ist so vollendeter Kohl, daß dafür nur z\vci Er!dä
r ungen möglich sind: enhved.er vollendete Idiotie, die 
wir auch den Führern der Falk (·.n nicht zutrauen oder 
eine- ganz bewußte Irreführung der eigenen l'vl itglied
schaft. 

Es gibt kein Militär der Welt, das seinen Angehörigen 
nidlt wenigstens einen erheblichen Teil der persönlichen 
Frt"iheit entziehen muß. Die einfache Tatsache der Dienst
pflicht ist ein solcher Entzug, ebenso wie der Z\vong, Uni
form zu tragen, die Pflicht, Befehle auszuführen, auch 
wenn man sie für sinnlos oder verkehrt hält. 

Die weiteren Forderungen lauten: 
2. Die Möglichkeit der beruflichen Ausbildung für 

Volks- und Mittelschüler, desgleichen fÜl' Scht.:lschluß
p rüfungen, für Oberschüler bis zum Abitur, ist in voller 
Gründlichkeit vor der Einberufung zu gewährleisten. 

3. Die Jahre des Wehrdienstes zählen in jeder Hin
sicht als Bentfsjahl'e. 

4. Werden durch den WehrpflichUgen nächste Ange
hörige unterstützt, so übernimmt der Staat diese Unter
stützung für die Dauer der Einberufung. 

Für diese wahrhaft revolutionären Forderungen wollen 
sich die Falken mit allAm N:H'bdrudc einsetzen. Nummer 2 
und 4 s tellen in Friedenszeiten eigentlich nichts besonde
res da r. Eine Unterbrechung ,in der Berufsausbildung 
liegt nicht im :Interesse des bütgerlidlen Staates, und bei 
einer notwendigen Unterstützung ist ein Eintreten ' des 
Staates an Stelle des zum Wehrdien:,t Eingezogenen wohl 
in allen Ländern üblich. Die Forderung 2 bedeutet wenig. 
Man kann ja notfalls die Tarifverträge so revidieren, daß 
niemand außer den Wehrpfl ich tigen davon Schaden hat. 
(Im Versicherungsge\verhe gibt· es beü:pielsweise einen 
Zwischentarif von 18 b is zr Jahren, die nicht als Berufs
jahre zählen. D. Red.) 

Viel wichtiger als diese scheinradilcalen Phrasen ist 
lolgender Absatz: 

"Sie (die Sozialis tische Jugend) hält den Zeitpt!nkt, zu 

so würde das wie Sprcngpulvcr für die ge\'.:crksdl:1.it
liehe Einheit wü-ken. Außerdem is t es sehr fl·.n~lich, 
ob sich in einem l,,:ollkreten Fall die Gel'ichte der Auf·" 
fassu ng von Dr. Schmid anschließen würden." 

Der Streik hat noch gar nicht begonnen, da zieren SdlOl1 
dicke Schweißperlen seine Glatze und er ruft nach d em 
Staatsanwalt. Ja, was \vürde so ein Staatsanwalt wohl 
sagen, wenn er folgendes lesen würde: 

.,Die proletarische BC\I.regung steht nach wie vor o.ut 
dem Boden d es Sozialismus. Die Entwicklu.ng der poli.
tisch~n Verhältnisse hat .ihren Grllnd9ätzen unu Lehren 
vom revolutionät cn; Klassenkampf l·echt gegeben .... 
Vlarum vermag man sich immer noch nicht zum inter
nationalen r evolutionären Sozialismus zu bekennen, 
warum noC'.h einmal die nation~le Zuverlässigkeit der 
Sozialdemokratie ,hervorheben? Nicht das \Vollen an 
sich ist begrüßenswert, es muß Rückgrat, Kopf und 
Fuß haben." ~ . 
So schrieb H a ns Hackmack 1919 in "Die'· Jugend der 

neuen Zepit" (A. Hoffmann Verlag Berlin), Ja, ja, und die 
genannten Körperteile sollen gerade bei einem bekannten 
Bremel' Journali!::ten schlecht entwickelt sein oder grltlz 
fehlen. . 

. . 
Hans Hackmack ist audl empört, daß Schmio, dieser 

"merk\vürdige .~ichter", feststellt, . . . 
"daß die 'presse, soweit sie Gesc:häfLspresse ist, urid das 
sind 95 Prozent der Zeitungen . ~us ölwnomischen und 
psychologischen Grünclcn der Unternehmerseite z.uzu
rechnen und gewerkschClftsfe indlicb ist... Und da die 
Presse von den Inseraten lebt, muß sie, ob sie will oder 
nicht, den InteTesscn der I nserenten dienstbar bleiben, 
darf ihnen mindest'..!ns nicht wehe tun ... , Die so
genannte öffentliche Meinung wird at'so zwar.gsläufig 
von denjenigen gemacht, die geradez.u naturgesetzlich 
auf seiten der Unternehmer stehen," 

dem die Änr.erung (des Grundgesetzes) vorgenommen Dazu meinte Hänschen 1919: 
wurde, für äußerst ungünstig, wenn sie sich auch nicht "Die Dunkelmänner des Bürgertums schweigen. Sie 
der Erkenntnis verschließt, daß die demokratlsche Frei- wußten, daß ihre Karte ausgespie lt sei und gebärdeten 
heit notfalls mit militärischen Mitteln verteidigt werden sich demokratisch. Aber schon in dem ungestümen Ver-
muß." langen nach der Nationalversammlung, in der bürger-
Weshalb eine sozialistische Jugendorganisation ·irgena :.----lichen Abscheu vor det' Diktatur des Proletariats erhebt 

einen beliebigt:!1 Zeitpunkt für günstiger ade l- ungünsti- die Reaktion, vorsichtig ~pähend, ihr Haupt und seho:l 
ger für die Einii.ihrung der Wehrpflich t halten kann, '\.vird dringt durch alle Schleusen der bürgerlichen Presse dlS 
wohl ewig das Geheimnis der Führung der Falken bleiben. Gift der Kontel'rl~volution auf dfi5 im politischen Winde 
Di.~ einzige Beg~indung, .die ~v;r. ihnen ~l:lU.ben d~irfe~l, schwankende Volk ein. Schon wird die Lippe der 
mußte lauten: Dle7e,r Zel~Ptm_{~ 1st ungunstIg, weil d~e Schlotbarone und Ostelbier dreister, schon rührt sich 
SPD ge~ade OppoS:lt~on nu.mt und de~~alb anderer .MCl- das wandlungsfähige Gewissen. der Pfeffersäcke und 
nung sem muß als dIe ReglerungskoahtlOn, Börsenjobber , .. " 

Die im folgenden Satz als grundsätzliche Stellungn.nhme .. . 
bezeichnete Erkenntnis daß die demol{raUsche Freiheit \Vas Hanschen nIcht vet-mochte, der Hans vermag es. 
"notfalls mit militärjs~hen Mitteln" verteidigt werden D':lr~~ "a~lc S~leusen. der bürgerlich~~n Pre3~e" w!rd "d.ns 
müsse müßte die Falken veranlassen den Zusatz S07.ia- 9 1ft welterfheßen. \!arm werden die Arbeiter slch \VIe-
listische Jugend" aus ihrem NiJmen zu streichen. 'AUgust ~er eine eigene Presse zulegen? \Vann werden die s'nial-
Beb e 1 sagte: ,,Diesem System keinen Mann und keinen demokratischen Arbeiter I-Ians Hackmack a us ihren He i-
Groschen." Er halte es noch nicht bis zur Erkenn tnis des hen ausschließen? Jahres 1954 gebracht, er litt noch - an Grundsätzen! ___________ w._ .. ,_,,, _____ • ____ , ___ .... u 

Bremen 

Ein merkwürdiger Richter und eiu noch merkwilrdii1el'er 
JOlll'Dalist 

Der Oberlandesgeridl tspräsident D1'. Ricbard Sc h m i d 
(stuttgart) hat sich in den "Gev.;erkschaftlichen Monats
heften " für das Redl.l zum politisc.hen Streik ausge
sprochen und juristisch begründet. Diese Stellungnahme 
hat im bundesrepublikanischen Blätterwald einen Sturm 
E:ntf<'llht - gegen Schmid natürlich und die Gewerk
schaften. Die Journaille, die sich für den politischen 
Streik der Arbeiter in der Ostzone, für den 17. Juni be
geistert, den Tag dieses Streiks zum "Nationalfeiertag" 
für die \Vcstzone erhebt, ist entsetzt. daß So 'et\'las auch 
in der BlIndesrepublik passieren kennte und daß es sogar 
ein en Richter gibt, der für dieses Rc<.:..l-Jt det' Arb~iter 
plädiert . 

Hans H (I C k TI) a c k, Mitglied der SPD und Cbe!'l'edak-
teur des Breml?:r "Weser-Kurler", schreibt am 10. M~lrz: 

",Hürden die GeweJ'kschaften den Ratschlägen des hl\hen 
Siuttgal'ter Juristen Io!gen, indem sie sich von ihren 
\'/ü·tscha ftlidu:n Zjdcn w1d At;fgaben ablenken ließen, 
um die Notwendigkeit politischer: Streiks zu erörtern, 

Achhtng! Bremen! Aclltung! 

Die Gruppe AItBEITERPOLITIK Bremen 
Iä.dt ihre Freunde und ARPO -Lescl' zn einem VOl'tra~ 
über das '.rh~ma 

"Das \-Ve rclen TIotchinas" 
ein. ~s spricht de[' Genosse ll~jnz BrancHer. 
Der Vodr:-t.~ findet am F reitag, dem 9. April, um 19.30 Uhr, 
im Kluhzimtner des Loka.ls Eugcn !(Ocll, \'orrn. SChir.ken
Pop pe, Bremen, \Vcge.5elldc 20, statt. 

Gruppe IHtn!UTERPOLITll{ 
Bremen 

An UitSafC taS!!f! 
Eine Reibe größerer Bihliolheken und Archive baben an 

uns die Bitte gerichtet-, ihnen die ersten Jn.hr;ängl· d~r 
ARl'O ::::ur Vcrfiiguo;;- 7.U ~' eli.~n . Da s~imtiit:he Esclni>l:ue 
der Jo. ll1·g:ins·e .1-4 tier ARPO ver<Tl'iffen ::l ind, crSli<,lli!l1 
wir alte Leser. die von eicsen iiber'übli;;e Stücke b~sHlen 
oder sie nicht mehr be-nötig-en. 1111 5 dJ.mjt zu heiiefe:.-'n. 
Auch Einzelnummern der genannten J:t.hf'~änge sinfl \I~lS 
crwünsc.il~, Verlag Arbeit.cl·pcditii{ 

V2rantwoi'thCh für l,rcrl sg u. Reci:,ktion: B. Schöttle-Thall1eim~r, St..:.tt.g",rt-S, \'w"<1nnen.<;.lr. 62 - D! liek: \'erlagsdn!cJ.;~l'e: Carl~, Va~hl:n ::1 ; E:. 
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hilft der ri('h.tige ~ erste Sutz des Schul11adtE'rzi tats nod1 
keinen Millimeter voran. Dagegen waren und sind es die 
Ergebnisse der An\\icndung diesel- Forschungsmethode, 
die auf die MiJssen in der Arbeiterbewegung den sti.imst~n 
und nachhaltigsten Eindruck gemacht haben, denn sie for
mulieren ihre Klassenbedürfnisse und Klassenziele. Eine 
Diskussjon um den Marxismus kann daher heute nUl' so 
geführt werden, daß zunächst gefragt wird, was ist So
zialismus? 

Eine solc.l-te Frage Inchr als ein Jahrhundert nach dem 
Erscheinen des Kommunistischen Manifestes zu stellen, 
scheint überflüssig zu sein. Den noch ist sie entscheidend 
für die Ermittlung des v.oirklichen Standortes der Partei 
und ihres wirklichen Verhältnisses zum Marxismus. Auch 
die Kölner- Jungsozialisten definieren das "Endzier' nur 
mangelhaft; "Umwandlung der heutigen kapitalistischen 
Profitwirtschaft in eine sozia listische Bedarfswidschaft". 
Bei c er gegenw8rt.igen Konfusion um den Begriff "So
zialismus" muß man erst feststellen, v.as Sozialismus ist, 
zumal gerade in der SPD darunter alles mögliche und un
mögliche verstanden wird. Zweitens also fehlt im Kötner 
Dokument die Erläuterung des ·Wesens des Sozialismus. 

Was ist Sozialismus? -
Die Deutsche Sozialdemokratie beschloß 1891 zu Erfurt 

ein Programm,·· in dem kl a r und deutlich dieses Wesen -
also das Wesentiiche - des Sozia~ismus U1nrissen wurde; 

"Das ,Pdvateigenrum an Proc\uktionsmitteln, welches 
ehedem das Mittel war, dem Produzenten das Eigentum 
an seinem Produkt zu siche::-n, ist heute zum l\'Iittel ge
worden, Bauern, Handwerker '·und Kle inhändler zu 
expropriieren (enteignen) und die Nichtarbeiter - Ka
pitalisten, Großgrundbesitzer _. in den Besitz des Pro
dukts der Arbeiter zu setzen. Nur die Verw~U1dJung des 
kapitalisf.iscllcn Pd~atcigclltums an Pro<luI(tionsmit·
teln - Grund und Boden. Gruben und Bergwerke, 
Rohstoffe, Werkzeuge, Mnschinen, Verkehrsmittel - in 
gcseHschaftliC'hes Ei;;entUln und die Umwandlung der 
Waren produktion in sozialistische, für und durch die 
Gesellschaft betriebEne Produktion kann es bewirken, 
daß der Großbetrieb und die stets wachsende Ertrags
fähigkeit der geseiischaftlichen Arbeit für die bisher 
ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends und 
der Unterdrüclnmg zu einer Quelle der höchs ten Wohl
fahrt und allseitiger harmonischer Vervollkommnung 
\verde. 

Die gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die Be
freiung nlcht bloß des Proletariats, sondern des gesam
ten Menschengeschlechts, d as unter den heutigen Zu-· 
ständen leidet. Ab er sie I.ann nur das \Ver! .. der Ar
beiterklasse sein, weil alle anderen Klassen, tro tz der 
Interessen:streitigkeiten unter sich, auf dem Boden des 
P rivateigentu ms an Produktionsmitteln stehen und die 
Erhaltung der Grundlagen d er heutigen Gesellschaft 

' zum gemeinsamen Ziel haben." 
Der Sozialismus ist also die Abschaffung des Privat~ 

eigentums an den Produktionsmitteln und diese Absc.lJ.af
fung kann "nur das Werk der Arbeiterklasse sein';, weil 
aUe anderen Klassen die Erhaltung dieser Grundlage der 
heutigen Gesellsc....Jtaft zum Ziele haben. Man stelle dieser 
wissenschaftlichen Formulierung des Sozialismus das "ge
meinsame Ziel" des "demokratischen Sozialismus" gegen
über, wie es der Parteivorstand in seinen Empfehlungen 
formuliert, und man hat den entscheidenden Punlü; 

"Eine Gesellschaftsordnung der sozialen Gel'echtjg
keit, der höheren \Vohlfahrt, der Freiheit und des \Velt
friedens". 
An die Stelle des ökonomischen Hückgra ts des soziali

stischen Ziels ist der flache, nichtssagende K.autschukbe
griff der "sozialen Gerechtigkeit" getreten, der demon
strieren soll. daß die SPD statt für die Aufhebung der 
Klassen nur· noch für den frommen 'Vun.5ch der Schaf
fu ng erträglicher Beziehungen unter ihnen 1.U haben ist. 
D<lmit hilt der Parteivorst.ancl zwar nÜ'l1t direkt, aber 
immerhin deutlich genug seine Ablehnung des Marxismus 
und Sozialismus zu Papier gebmdlt. Die "Verteidigung" 
des I'vlarxismus gegen die Erneuerer, wie si~ der Partei
vorstand betreibt, ist eine rein formal~h-dditionelle An
gcj('gcnh ~it . die sich an den Schein kla mmert, ab=r inhalt-.... 
l ich auf dem~l?lben Boden steht -,'1ie die Kaisen, Brauer 
und Z i n n, 

Nttch den Erfa hrungen der Pariser Kommune erkannLe 
l\Ic,rx, daß die .... ·\rbeiler;·~la5se den bestehenden bürger
lh.'hen Staat.~[\pparat nicht übernehmen könne, sondern 
ihn zersCr.'1.la~en müsse, uro die politische M<lch t ergreifen 
7.U können, ohne die die Abschaffung des Privateigentums 

aJ). den Produktionsmitteln unmöglich ist. Der Marxismus, 
der die Lehre vom Siege der Arbeit.erklasse ist, ist daher 
durch und durch revo lutionäi', er ist die Lehre vom Stur~e 
der herrschenden Klasse. Der "Marxismus;' des Pnrleivor
standes sieht aber so aus; 

"Die SPD bekennt sich zur rechtsstaatlieben parla
ment.arischen Demokratie 31s der einzigen Siaatsi:o rm, 
in der das ganze Volk mitbestimmcnd und mitverant- . 
worWcil für seine Regierung sein kann. Die Sozial
demoli:ratie bejaht deshalb die Bundesrepublil .. a ls das 
z, Zt. einzige demol<ratisdle Staatsgebilde Deutschlands." 

Dies ist die notwendige politische Ergänzung zur Ab~ 
kehr von den ökonomischen \Vesenszügen des Sozialis
mus. Der Parteivorstnhd : der SPD steht ebenso wie die 
Erneuerer mit beiden :FÜßen auf". dem Boden des "'''Jest
deutschen Kapitalismus und hat, ganz im Ein!dang damit, 
auch seine Bereitschafti .vc;:rkünde t. ihn militär isch zu ver-
teidigen. i: .j. 
Die \Viedervel'einigung :D«mt~chlal\dS und del' Soz.ialismus 

.Die Entschließung de.r Kölner Jungsozialisteil ist von 
der SED/KPD-Presse l~bhuft begrüßt worden, noch soll 
das nicht tauschen. Ein~ Versicherung, ·wie beispielswei~~ 
die SPD kämpfe "in echter Verbundenheit. mit den Ge
werkschaften für die Arbeitnehmerinteressen". ist absolut 
nichtssagend, solange man sidl nicht von der gegenwärti
gen Gewerkschaftspolitiic, die übcl.·dies von P ar.1cigenossen 
betrieben wird, sozialistisch-kritisch distanziert. Als Alterw 
n ative zur EVG u·nd z~r "Viederbewaffnung Deut.schlands; 
die ·abgelehnf werden, eine "sozialistische Außenpolitii;:" 
zu predigen, beißt in die \Volken flüchten . Ob ··011 e n -
ha uer oder Ade na u·er im AUf;wärtigen Amt der Bun
desrepublik sitzt, die Frage heißt, weldie Stellung man in 
den Fronten der beiden '~eltmächte, der kapit3list i.schen 
und der sozialistischen, bezieht. Auch h ier ist ohne klares 
Aussprechen der Dinge nicht weiter zu kommen. 

Was den SED-Strategen an der Entschließung gefallen 
hat, war, daß sie "die ~riederbewaffnung und die Vvicder
vereinigung Deutschlands in den Mittelpunkt der Dis
kussion" (auf dem nächsten Parteitag) stellen will. Nun 
h l1t sich der Dortmunder SPD-Parteitag 1952 schon mit 
diesen Fragen befaßt, ohne daß das geringste dabei her
ausgekommen wäre. 

Die J ungsozialisten wollen "das Ringen um die Vlieder-
. vereinigung Deutschl~nds" "unter dem Gesichtspunkt der 

Vereinigung und Stärkung ·der gesam ten deutschen Ar
beiterbewegung" . stellen. Sie fordern dazu "Sicherungen 
gegen die Reprivatisierung der sogenannten volkseigenen 
Betriebe", Auch diese frommen \Vünsche werden nid1ts 
an den Tatsachen ändern. 

Unter den obwaltenden Bedingungen l<:ann eine Wieder
vereinigung erstens nur im Gefolge eines Großmächte
abkommens stattfinden, u nd zweitens wäre sie gleichbe
deutend mit· der Repriv~tisierung der volkseigenen Be
triebe, mit der Auflösung der in der Ostzone geschaffenen 
soziaJistis<,hen \Virtschaftsgrundlage. Adenauer beginnt 
bereits das Verramschen der· Staatsbetriebe im \Vesten, 
ohne daß ihn die Arbeiterbe .... vegung daran hindert. Die 
Sorte SozialL<;mus, welche die U 1 b r ich t -Bürokratie 
den Ostzonenwerktätigen auferlegte, hat den Soziillismus 
so stClrk diskreditiert, daß es weder eine Mehrheit für die 
Verteidigung der in Gemeinbesi tz überführten 'Verke 
geben wird, noch wäre eine solche Verteidigung: in einem 
gemeinsamen Staatswesen möglich. Enhveder \ .... ·ürde der 
sozialistische Sektor die Oberhand gewinn'?n oder aber 
der kapitalistische. Bei den gegemvärtigen KrHfteverhält
n issen kann man sich unschwer vorstellen, wer wen an 
die Wand drückt. 

'Vir sind daher Gegner der "Viedcrvel'einigungsphrasen, 
die im-Munde des Westens nur die FOl'm- sind, in der er 
scinen Machtbereich bis an die Oder-Neisse vorsdl icben 
will und die im l\Iunde der SED.'KPD nur bedeuten, daß 
di ese Partei bereit ist, auf nlss1::-,tnen Befehl und im mo
mentanen Interesse der russi sc~ '!n Außenpolitik die so
zi.alisiische Vlirtschaft!;grundlage der DDR zu opfern. 

Die Arbeiter, die sich nicht von den hohlen Phra~en der 
Politikanten t.1.tlscl-ten lassell \VQ!Jen, müsSen der bitleren 
']'atsac:he ins Auge seh~n, daß nuf alJsehbare Zelt eine 
Wiede!.·ver~il1igu!.l.S Deutschlands nicht re;ühsierln,l" ist, es 
sei denn Ur.1 den Preis ihr!:!!" eigenen :iozialistischen Inter
esst?n. Es gilt in der Ostzone, tür Arbeiterdemokr:1.tie auf 
dem Boden der von der Besatznngsmacbt geschaffer .. en 
sozialistischen V/irtschaft::grundiage zu kämpfen und diese 
gegen d ie Ulbr icht & Co. durchzLIsctzen, Das ist der ein
zjge Weg, dcrt die Restaurierung des Kapito.lismus zu 
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verhinden1 und ~ r,.'lillionen das Bürokratenregime -tödlich 
hasse nder Arbeiter für d en Sozialismus lllld seine Ver
teidigung zu gewinnen. 

Irn. 'Westen stehen die sozialdemokratischen Arbeiter 
vor der Frage, ob sie die Adenauerrcgierung und ihre 
Segnungen kampflos schlucken \-vollen oder ob sie tro tz 
der N iederlage vom 6. September ihre Kraft in außer
parlamentarischen K ä mpfen einsetzen wollen, Die lie
mili ta r isierung ist he ute nicht mehr "Mittelpunk t d er D1s- . 
kussion", sondern eine bescblossene Saci1e. Es geht darum, 
ob die Arbeiter gewillt sind, ihre Durchführung zu ver
hindern, 

Das Dilemma des Parteivorstandes ist, daß er die von 
ihm längst aufgegebenen Grunds~itze d es Marxismus 

Wenn man a uch die Tageszeitung am 1. ApIiI etw?,s 
skeptisch ansah, an diesem I , April, gab es keinen April~ 
scherz, obzwar die Meldungen se,hr erstaunlich waren, 
Wir meinen damit nich t d ie Pre~seerkläl'ungell Eis e n
ho wer s übe t die Gewalt der amerikanischen 'Va.sscr
stolrbornbe. d ie jede S tad t des , Erdballs im Bl1..I(::hteil 
einer Sekunde vernichten kann , I'Wir den ken da an das 
E ingeständnis, das dem Rußlandspezialistcn eines der 
angesehensten Blätter d er USA ... qeT "New York Times", 
entschlüpfte, . 

In seinem Kommentar zu den :"Wassel'stoffbombenver':' 
suchen der Amerikaner schrieb e~' so nebenbei. die tech
nische Uebedegenheit der Sowjetuhion in der H erstellung 
von Wasserstoffbomben sei damit "wieder übenvunden" 
'Norden, E s ist dies das erste Mal, da ß von offiziöser Seite 
in den USA zugegeben wird, daß die SU auf einem der 
wichtigsten Gebiete der modernen Technik den Westen 
nicht nur eingeholt, sonde rn überholt hatte. Man erinnert 

. sich noch an die Nachrichten von der erfolgreichen 'Was ~ 
serstoffbombenexplosion in de r SU im vergangenen 
Augus t, die damals in de r kapitalistischen Welt mit recht 
gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, 

Nun, in der Zwischenzeit haben die rus:;ischen 'Wissen
schaftler kaum geschlafen und dem Trost der "New York 
Times" \vird es w ohl so ergehen wie ä hnlichen beruhigen
den Selbstversicherungen in der Vergan genheit. Die IVlel
dung zeneißt schlagartig den dicllten Schleier der Vor
urteile von der Rückst.ändigkeit der SU, m it dem, beson
ders in '\Vestdeutschland, die Tatsachen verhiUlt und die 
Gehirne verldeis tert werde n,1.. Diese Rüt.:ksHlndjgkeoit 
gehört ein für alle Ma l d e t' Vergangenheit an, auch wenn 
an jeder Straßenecke "sachkundige" ExkriegEgefangene 
das Gegenteil "beweisen", 

* 
Aber es ist keineswegs eine außerge\\'öhnliche Spitzen

le istung, ermöglicht durch die Atom-"Spionilge", die hier 
vollbracht VJurde; vielmehr ·wä.re die Meisterung der 
Atom energie unmöglich . gewesen, wenn nicht auf allen 
Gebieten det' Technik ,jm Rnhmen der sozialistischen 
P lanwirtschaft Fortschlitte e.·zielt worden \'/ären, d ie in 
ihrem Umfang und Tempo ihresgleichen in der G~sch i chte' 
suchen. 

Nehmen wi r beispielswe ise die Stahillroduh.tion, Es ge'
hört zum gelernten Hand"\\'e rk der bürgerlichen Presse~ 
leute und auch mancher Gewcrkscha ftsjou rnalisten, da ß 
m an durch einen Vergleich der amerikanischen un d dei' 
sowjeHsc'hen P roduk tionsziffern eines bestimmten Jahres 
"unwiderlegbm·" die enOlToe materielle Ucberlegenheit de r 
USA nachweist. Man zitiert ellenlange Auszüge aus der 
Sowjet presse übe l' schludge Arbeit und übersieht geflis 
sentlich d ie wirklichen Leistungen. Mit diesem Treiben 
täuscht sich die bürgerliche Welt nur selbst oder besser 
ihr gutg15ubiges Publikum, 

Det' :::"chte!' a11 dieser ungemein beruhigenden Betrach
lungcl1 liegt dar in, daß die Dinge statisch. d.h. stillstehend, 
st a tt im Fiu:;se gesehen wp.Tden. Sieht man sich die Sache 
in det' Ent\yjcklung an, SO gewinnt sie ein ganz anderes 
Aussehen. 

Die Stahlproduktion e ntw ickelte sich in de r SU und in 
den USA zwischen 1915 und 1952 wie folgt: 

ß 

hinter d em Sdlein einer "Verteidigung des M:1 r:dsmus" 
verbergen muß, um de n Anschluß an die T radHion zu 
\J.!ahren, w5hrend d ie Erneuere!.' ihn zwingen ",,.·ollen, die 
Karten auf den Tisch zu legen, Das zwingt di~ sozialdemo
kratischen Arbeiter, sich mit d en Zielen der Bewegun,;:; 
a useinanderzusetzen, E rkennen sie dabei, daß weder die 
Erne-uerer noch d ie Genoss~n vom Parteivo!"stand ihre 
sozialistischen Klassenziele vertreten, daß hinter d~r D is-, 
k ussioll der Verzicht allf jeden wirJ\:lichen KrimpE gegen 
die deutsche Bourgeoisie s teht, so ist der \Veg frei für 
die Einsicht, daß nm' ·eine neue, erst noch zu !:chal'fende 
Klassenparte i der Arb,eitcr dazu imstande ist. Es ist unse
re Aufgabe, dieser EinsiCht zum Durchbru ch zu verhelfen, 
wo es uns gelingt, in ~~rtlseinandersetzung einzugreifen. 

( 1 { 

Millionen To. Stah lproduktlonsfndex Steigerung h\ ~:, 
;; 1915 = 100 , . 

SU USA ; SU USA SU USA 
1945 12,~ 79,7 100 lOO 
1946 13,3 60,4 108 75 8 -25 
1947 14,5 n,o ,. 117 96 .' 8,3 28 
1948 18,6 80,4 151 lOO 29,1 4,2 
1949 23,3 70) 7 190 88 : 25,8 .-12 
1950 27,2 ' 87,8 221 110 ..16,3 25 
1951 31 ,2 95,3 253 119 14,5 .8,2 
1952 35.0 75,0 284 94 ,12,3 '- -21 

Vergleicht man nur die Stahlproduktion der SlJ von 
35 Mil!.. Tonnen im J ahre 1952 mit de n 75 MU!. Tonnen 
der USA, so erzeugte Amerika doppelt so viel Stahl, hat 
also einen scheinbur recht g roßen Vorsprung. Der Schein 
fällt weg, wenn man die Steigerungsprozentsälze beil'ach
tet. Trotz schwerster Kriegszers töl'ungen ist der Zuwachs 
der sowjetischen Stahlproduktion stetig und verhältllis~ 
mäßig regelmäßig gewesen. Dagegen liefe r t die Steige ~ 
rungsrate der amerikanischen Stahlerzeugung d as Bild 
einer Zid{-Zack-Linie, je nach den WechseIrällen der 
kapitalistisclU::!n 'Wirtschaft, Bei alle dem handelte es sich 

. in den USA in den le tzten Jahren um eine ausgespl'ochene 
Rüstungskonjunktur. von der die Stahlindustrie ge\ovaltig 
pt'ofitierte, 

Selbst wenn man gänz von de r sich ankündigenden 
Krise u nd ihrer Rückwirkung auf die USA-Stahlwirt
schaft absieht, genügt ein einfaches Rechenexempel, um 
die zeitliche Begrenztheit des amerikanischen Vorspnmgs 
zu erkennen. Gesetzt, die sowjetische Stahlproduktion 
steigere sich n Ul' um 10 Prozent jährlich, so wird die SU 
im Jahre 1960 den Stand der amerikanischen Stahlerzeu~ 
gung von 1952 erreicht haben! In 6 Jahren wird die SU 
die ameri!;;:anisC'he Stahlerzeugung ein- und damit auch 
überholt haben. Ist es nicht verständlich, daß d ie I' .... Iono
polkapitalisten der USA vor d ieser Aussicht zittcl:n lmd 
den Pl'äventivkrieg gegen die SU vorbereiten? 

* 
Langsam 5lber sicher bahn t sich die Erkenntnis von den 

\virldichen Leistungen der so\vje tisdlen Technik auch dort 
ihren Weg, wo man politisch um jeden Preis' bemüht ist, 
herunter7.ureißen, was herunterge.rissen werden kann. Die 
JG Bl2rgbau ist eine von Erzreformisten gefühl'te Indll~ 
litriegewerltschaft.. Aber in der Nr, 'i von "Bergbau und 
Wirtschaft" finden \\fir einen Arl,ikel über den "So
wjetischen Bergbau im fünften E'ünfjahresplan", wo es 
heißt: 

"Ein charakteristisdler Zug bei der En twicklung des 
sowjetischen Bergbaus ist die \',ieitgehende Mechanisie
rung der Pn)duktionsprozesse u n ter Anwendung von 
elektrischer Energie. Die MC'c:hanisie ru ng e rv,.'ies s ich 
frühzeitig im Bergbau als notwendig, weil de r Bergbau 
einer de r höclhten Arccit ~::!t1f\Vand erfordernden Z'.'.'E::ige 
der Vol!-:s\virt sc:haft ist , DeI' E;ns,atz de r r\'Ia~chinc!1 stei
gert die Arbeit.::;produkth'it:it bet rächtlich, erleichtert 
den Werktät,igen die ,Arbeit lind vet'bessert d ie Arbeits
bedingungen. Daher konnte auch die ~!ech:,mb:el'ung im 
Kohlen- und :r~rzbergbC1u höchst beRchtlic!lE' pos it.ive Re~ 
sultate zeitigen. Unter der Sowjetmacht erfolgte in der 
Technik des Berghaues eine wahre Revolution, \':obei 
das Tempo des Ueberganges von den primitiven, für 
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das zaristische Rußland kennzeichnenden Arbeitsmetho
den zur hochmechanisiertell Produktion beispieilos war. 
Nur der konsequenten lVIecl1<l11isierung ist es zu verdan
ken, daß die gewaltigen, von der Regierung an die 
Bergarbeiter gestellten Aufgaben auf dem Gebiet der 
Gewinnung wertvoller Bodenschätze erfüll t werelen 
konnten '" Das Streben nach komplexer Mech anisie
rung m achte die Schaffung neuartiger Maschinen not
wendig, die , mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig aus
führen. Außerdem w u rde die Produktion besonderer 
Apparate u n d Geräte erforderlich, die es möglich mach
ten, die Arbei t der Maschinen Zli überwachen lind sie 
fernzusteuern. Man führte also im sowjetisch~n Berg
bau wei tgehend automat ische und telemechanische Ver
fah l·en ein, wodurch die Arbeitsproduktivität gesteigert 
und gleichzeitig den Menschen ihre Ar bei t erleichtert 
·werden konnte. Dem \ve iteren Fortschritt auf d iesem 
Gebiet sind keine Grenzen gese t7.t." 
Diese Darlegungen von einer Seite; die nich t in"! Ver

dacht steht p rosowjetische Propaganda zu. treiben, sind 
um so wertvoller als die Klagen übe r die technische Rück· 
ständigkeit des westdeutschen Bergbaus, seine m~mgelnde 
Produktivitä t und die Schwierigkeit, Kapital für seine 
Modcmisierung locker zu machen. 'n icht enden · wollen. 
Kapitelüberschr ift: Die famose SOZIale MarktwirLschaft 
mit ihrer ungestüI!";.e~ "Unte;:r .. ehiner initia tive und die 
Zwangsjacke der Planwirtschaft. 

\ 

* 1 
Es ist bei dieser Gelegenheit u nverrr.eidlich, auf die.. 

"Sklavenarbeit" in der SU einzugehen. Nicht s ·wäre düm
mer als totzuschweigen oder zu , b~schön igen, WGlS als 
Ueberbleibsel vom unerbittlichen Kampf um Industriali
sienmg und Kollelctivisierung in deli dreißiger und Kriegs
jahren noch vorhanden ist. Die Nützlichkeit d er mora
lischen Entli.\stung hat man im ' Ve3 ten erst na ch dem 
Kriege entdeckt, während er tobte·, verstand man, daß 
die SU jedes Gran Energie zusammenraffen mußte. 

Säuberungen verhnft\?t worden - im ~lcichen · Str<.ln ~1 ger 
war und Vergleiche über die Verschiedenheit der Zu
:-;tände anstellt. 

"Die InsOossen der Rcgime-Lager (seil 1949 nu r für po
li tische Gefangene) durften zweimal im Jelhr n'lch 
Hause schreiben, lwnnten sich jedoch Briefe und vor 
allem Pal{ete in unbegrenzter Anzahl schicken hIssen. 
Der Um!:itand, daß die Häftlinge rege1mäßig Lebensmit
telp':lkete von den Angehörigen erhielten und - wie 
meine G('sprächspartnerin wiederholt beton te - kein en 
Hunger litten, hatte natürlich s ta rke Rückwirkungen auf 
die moralische Vcrla-ssu ng der rGifliinge. Wenn der 
St.rafgefangene unahh i:ingig davon, ob er die Norm er
füllt oder nicht, sein Existenzminimum ... m Nahrung!> 
m itteir. ha t und w enn seine Gedanken n ich t ausschließ
lich darauf konzentrier1...;sind, wie er etwas Eßb~res :luf
treiben kann, dann k anl1 er auch viel eber Widersta nd 
le ist en als die ewig: h ungernden · Gefangenen ·zu meiner 
Zeit. Die Insassen de r . Regime- Lager e.rbalten aOG g 
Brot am Tag, während·fruher die Höchstgrenze bei 700 
Gramm lag. Diese 800 Gramm werden auch bei Nicht
erfüllung der Nonn nusgegeberf, während in solchen 
Fällen früher die Rationen automatisch gesenkt w urden. 
Bei Nichterfüllung der· Norm wird jetzt nur der Lohn 
gekürzt. Heu te erhält :der Häftling bei erHillter Nonri 
150 Rubel monatlich, früher (vor der \Vährungsreform) 
erhielten w\r nur 50 Rubel im Monat. . 

·Was die Brotzuteilung betriff t, so mußte in den Lagern · 
von \Vorkuta während der ganzen Zeit; in der · B r igitte 
Gerland dort war, d. h. also seit 19"48, niemand hungern. 
Die tägliche ßrotration betrug immer 800 Gramm pro 
Kopf. Zweimal bek~tmen die Häftlinge warmes Essen. 
S uppe und Brei. Zu unserer Zeit gab es nur einmal t ä)!
lieh B rei, und jeder, der einmal eingesperrt war, ·weIß, 
was eine zusätzliche Portion· Brei pro T a.!! für die Er
nährung bedeutet. Die Häftlinge, d ie in den Berg
werken arbeiten, bekommen fast immer ein Kilogramm 
Brot pro T ag und Geld ... 

Sehr wichtig ist ferner, 'daß die Gefangenen heu te 
n icht nur Bibliotheken und Kinos besuchen, was auch 

Für uns ist d ie Einsicht in d ie Bedingungen, die die früher möglich war, sondern daß sie im Lager au<.:h 
Zwangsarbeit erforderlich m a"h·ten, unendJich wichtiger Briefpa pier und Tinte kaufen können. Meine Gesprächs-
als die heuchlerische Empörung jener. die ohne ökono- partnerin er zählt, daß beispie lsweise die "Gläubigen" 
mische Notwendigkeit sich anschicken. "Gottes eigenes tagelang die Evangelien abschreiben, ohne daran ge-
Land" m it einem M c C art h y an der Spitze in e in hindert zu werden." 
Zuchthaus zu verwandeln. Denn mit dem Verständnis de r Der K ern des Berichtes b es teht in der Beschreibung 
Notwendigkeit des Zwanges in der SU erwächst clie Ein- '~ '· erh-es Streiks der H äftlinge 1.lnd des politischen Lebens 
sicht in sein Ueberftüssigwerden. im L ager. . 

Wir haben in der ARPü wiederholt von der .. neuen .. Wie ich bereits erwähnte, besteh t der größte Unter-
Aimosphä,'e" gesprochen. die sich in der SU herausbildet schied zwischen unser er ';,Ablösung" (1937 bis 1946) und 
und die e in Zeichen dafür ist, daß sich der bürokratische d er nächsten Gruppe (1947 bis 1953) darin, daß es der 
Terror zu überleben beginnt. daß er unnötig wird und neuen Belegschaft gelang, den politischen Vriderstand 

daher f rüher oder spüter demokratischeren Beziehungen ~:~ HA~1~~~~~ or:rnn~:i~~~~ti~·~~j~~S~e~~er ~t~~·~~~~~ 
der P roduzenten weichen muß. Es üü bemerkenswert, daß unter den H äftlingen sofort der L eitung gemeldet und 
in den Zwangsarbeits lagern diese .. n eue Atmosphäre" bestraft. .le tzt dagegen un terhalten sich die DoHtiscilen 
ebenso Einzug hält wie im gesamten Sowj etlande. Dar- H äftlinge in Vvorkuta in den Baracken vollkommen 
über liegt ein Bericht von Brigitte Ger la n d vor, einer frei über politische Themen, agi tieren fü r ihre Gruppen 
Journal1stin des Westberliner "Sozialdemokrat", die 1946 · 1.md verteidigen oft mit Erfolg ihre Rechte gegenüber 
ver haftl2t und ins Straflager Workuta gebracht worden der Lagerverwaltung. Wie war c;l.as nur möglich? 
war. Im Sommer 1953 wurde sie entlassen. 

,. ,Was wollen S ie eigentlich von mir?' . r ief Brigi tte 
Gerland eines Abends a us, als wir ihl' eine knifn ige 
F rage nach der anderen stellten. ,Soll ich I hnen erzäh
len, was Sie hören woUen - eine J ammergeschichte 
von Hunp;cr, Leiden und Sadismus? Mein Gott, Ih r 
habt d ie Bücher von Eleanor Li p per oder W eiß e n -
be r g gelesen. und I br wollt immer und immer wieder 
das Gleiche hören! Unsere Geschichte ist anders, und 
v ielleicht, wenn Ihr richtig zuhört, sogar interessanter. 
Nein, ich mußte nicht hungern - n ein, ich wurde nicht 
geschlagen ... .' 

N icht einer von den freigelassenen Gefangenen machte 
uns einen kranken ode r gebrochenen Eindruck. Sie hat
ten n icht eine H ölle durchgemacht wie D achau oder 
Kolyma ... väh rend der Kriegsjahl·e Ga.mo; gleich , für 
welches poli t ische Verbrechen sie verurteilt worden 
waren, 'Nm·den die Gefangenen weder schlecht ernährt 
noch mißhandelt. und es \vll.rde in m i1. ncher Hinsicht 
dafür Sorge gEtragen, daß ihre Leistungsfähigk~jt 
erhalte:!. blieb.'! ("Die \Veltwocbe·', 19. 1'vl ärz 1954) 

Am in teressantesten ist Rbcr ein Bericht im "So~k~ liEtit
sche3ki Wjestnik" (Nr. 2, 1854), dem Mensl'hewiki-O:rgan, 
über ein Gespräch mi t Brigit te Gerlanrt , weil der Ver

. fa sser vom 1937 bis 1946 - er war vJäh r end der großen 

,Gab es denn keine Geheimagenten bei Ih :1p. n·~ ', fragte 
ich Brigitte- Gerland. , ..... 'lenig', antwortete sie, ,und au
ßerdem waren sie nicht gefährlich.. Da sie jeder kannte, 
wurde in ihrer Gegenwart kein V/ort zuviel gesproc.l)en.' 

. In den ersten J ahren ihrer Inhaftierung, d. h: seit Ende 
1949 b is Anfang 1950, kam es vor, daß die anderen 
Häftlinge einzelne Geheimagenten umbr i? chten, und 
deshalb fanden sich wenig Leute, die zu einer solchen 
Beschäftigung Lust verspürten." 
Abgesehen von den ulu·ainischen Autonomisten (Ban

deraleu te) und den "Gläubigen", die sich weigern, für den 
S taat zu ar beiten, is t die w ichtigste poli tische Gruppe 
unter den Häftlingen ein Bund, der s idl .,Das neue Werk 
Lenins" nennt (siehe ARPO Nr. lß, Jahrgang 1953). 

"Die Angehörigen der Orgo:misa tion "D:ls wahre ·Werk 
Lenins", d. h. die Synd ika lis ten, leiteten die Arbei t a u
ßerhalb der Sperrzone. Natü rli ch ste ll ten sie nicht alle 
Brigadiere, aber pra ktisch \vurden diese V0 11 ihnen er
nannt. \Ven:1 es einm Cll \· ci r kam. d aß d i.:? U.g zrven ..... a J· · 
tung cin~n Brigadier von 'Sich au;:: ern <"'. nnl~ (wie d::"\5 
\..-on 1933-19·;6 die Regel war), dann a rbeHp.te die Bri·· 
gade €'ntweder überhaupt n icht oder so gut wie nicht. 
Ein Vertreter der Syndik~üi.sten ging d:um zum Auf
seher und sa gte ihm, w enn er ein Interesse dar:l D habe, 
daß die Brig3de arbeite, SCllle e r bei dei~ Lagerverwa l
tung den von den Häftlingen v orgeschlaaenen Brigadier 
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unterstützen. Dann würden sie sicll verpfikhtt'll, 5D bis 
60 Prozenl der Al'beitsnorm zu erfüllen und ihm helfen, 
100 Pl'ozent "r1tlfzuschreiben" . Da die Betriebe. die Ar
beitskriHte aus den Lagern heschäftigtE'l1, dar~m interes
siert sind. dan die Arbeit fe>rtig wird, gehen sie fa s t 
immer D,u( den Vorschlag ein. Sie ' .... ül"dt·u am liebsten 
auf die Zwangsarbeiter ganz verzichten. da sie die Pro,
duktion vel'teurrn, \\.Ieil die Häf tlir,ge meistens bestrebt 
sind, so wenig wie möglich 7.U arbeiten. So komml es, 
daß sich die Brigadiere, die von der Lagerleitung ein
gesetzt werden. selten halten könr.en, während der Ein
fluß der Syndikalisten unter den Häftlingen immer 
mehr zunimmt 

Erst nach dem Sturz Berijas \v~r die Situation für 
praktische Streikvorbereitt<ngen hinreichend günstig. 
Für einen ehemaligen Hüftl jn~ unserer Genercltion ist 
es völlig unbegreiflich, \vie es möglich war, d2ß der Plan 
für eine so ~roße Aktion b is zu deren Anlallfpn geheim 
blieb. Das läßt sich nur aus deI" jetz.igen Atmosphäre in 
den sowjetischen Lagern erkltiren. Der Streik war sorg
fältig vorbereitet. In das Streikkomitee hatten sowohl 
die "Banderaleute" als auch die "Gläubigen" und die 
Org,misation "DilS \\fahre 'Verk Lenins" ihre Vertreter 
entsandt. , . 

Der Streik begünn in der Nacht vom 19. auf den zn. 
.Juli 1953 lind griff rasch auf sämtliche 50 Gruben von 
Workuta über. Zuerst legten die et\va 8000 Häftlinge 
der Grube Nr. 1 die Arbeit nieder. Insgesamt streikten 
über 100000 Menschen. Die Lagerleitungen wagte:1 nicht, 
von der 'Waffe Gebrauch zu machen. Ständig wurde 
mit Mosk::tu verh<:llldelt. bis sChließlich eine Komm:ssion 
des MWD in Workuta erschien. Bis dahin hatte der 
Streik schon zwei \~loc.-hen JZedauert. 

Die Forderungen der Streikenden waren sor~üilt!g 
ausgearbeitet und während deoS Streiks in Form von 
Flugblättern hnnd!:lchrHLlich vervielüilt igt '.\-·orden. Letz.
ten Endes lief0n s ie alle auf die Forderung h;n."lus, 
sämtliche politisctum Gefangenen ::1u{ freien 1"1.10 Z:.I 
setzen. Dabei erklärten die Streikenden, sie !:'ii!len ein. 
daß mit Rück~ücht auf die '\virtschilftlichen Konszqueu
zen unmöglidl :1 l!e gleichzeitig entlassen werd.t:n ki:in n
ten, und deshalb wollten sie sich verpflichten, ,""uf d ie 
Dauer von fün f w.eitercn Jahren als freie Loh:1arbeiter 
in den Gruben von. '~Norkuta zu bleiben. 

Die r..-roskauer j{ommission lehnte nach ihrem Ein
treffen diese Fori:J.ej·ungen ~b, erk15rte sich aber zu 
einigen Zugeständnissen bereit . So sollte der Lohn von 
150 auf 300 Rubel erhöht werden, die Gei<:m,genen soll 
ten fortan zwei Briefe monatlich schreiben dürfen und 
die Möglichkeit erb·~lten. einmal im Jahre Besuch von 
Angehörigen zu empfangen; dazu wurden nO<:11 andere 
k leine Verbesserungen der L~bensbedingungen in Aus
sicht gestellt. Die Streikenden gingen au f .d iese Forde
rungen ' der Mo~ka\.Ier Kommission nicht ein. sondern 
setzten ihren StreUe ·fort. Daraufhin wurden im At:~u.st 
,,120 Streik leiter" erschossen." . . 

Das Wesentliche dieser Beschreibungen ' ist. 'da!) der un-
gestüme Drang nach Auflockenm!! der bürokratischen 
Fesseln bis in die St.raflager zu sDüren ist und uaß sich 
die Behörden zu Konzessionen bereit fanden. Es ist dies 
ein etwas · anderes Bild als jenes. welches .die berufs
mäßigen Hetzer zu entwerfen p(]egen. Auch. von dieser 
Seite gesehen, sind die Zeichen unveekennbar. daß eine 
düstere Epoche der Sowjetgeschichte sich ihrem Abf'ichluß 
nähert . 

Aus Leserbriefen: 
Ohne - micb 

"Es ist richt ig. daß die me.isten Jugendlichen der SPD 
ihre- Stimme gaben der Opposition wegen .. So sind nach 
einer Beiragung durch da.s Meinungsforschungsinstit-"It 
"Emnid" (Bielefeld) von 100 Jugendlichen im Alter von 
15 bis ~5 Jahren 28 "unter keinen Umständen" bereit 
Soldat zu werden. Bei den 25jährigen sind es sogar 79. Je 
jünger, umso mehr fällt das Verhältnis. Dies ist kein Zu
lall. Deim die 25- bis 30jährigen haben in der Hitler
jugend das Ende des Krieges noch bewußt miterlebt. Sie 
waren es auch, die die FDJ und Fall\:en belebten. S ie 
haben auch VOI' 11/~ Jahren die "Ohne- mich"-Bewegung 
getragen. Die letztere ist tot. Auch nicht ohne Gnmd, denn 
ein großer Teil hat in der Zwischenzeit geheiratet und 
r ichtet sich seine ,,'Familie" ein. N;:l ch einer anderen Um
frage sind die Jugendlichen .,eher konservativ" t1ls revo
lutionär, eher spießbürgerlicher als verlottert, eher pazi
fistisc.~ als kriegerisch. 71 si.nd fÜl" den heutigen staat. Nur 
Hl gegen. Die jungen Männer \'!ollen ein 1'Iotorrad und 
die Mädchen Einrichtungsgegenstö,ti.de. Es sind kleinbür
gerliche Ziele, denen siE! n achjagen. Wenn ich heute in 
Gedanken meine Freunde \'on der FDJ durchgehe, so 
haben einige bereits ihr Haus oder eine Fa milie. Sie sind 
gegen den 'Wehrdienst, weil er ihre kleinbürgeriiche Ruhe 
stört!" 18. 3. 1954 

Zur Derliner USPD 
,,1951 wurde die USPD von unzufriedenen Elementen 

der SPD gegründ~t, die bei der Auf'iteUung der Kandi
datenliste zur ''1ahl des Abgeordnelenh~uses zu :mrz 
kamen. Die \Va hl Oktob.::r 1951 war für die USPD, die 
über keine Orgt1nisa tion, lediglich über Lizenztrjger ver
fügte. ein Reinfall (Ca . 2 3/ 0 der abgegebenen gültigen 
Stimmen.) 

Jedes UST"D··:!"eTitr.;lied w::.r Fun:'.tioniir. mindestem; Orts
gruppen- und F.reis\"orsitzender. r.'I-2i~ten:. WCll''2n es aber 
Mitglieder des Landes\·or.:-: t <:l!lde . .,. der zcnt::nlen E.ontroll
kommission US\':. Insge:.amt verli.:gte dRmals ant dP'rn 
Kl.lmination,:;pul' :,t ihrer Naclll\:r iegs·"Gc~C'hichte·' die 
USPD über 15'.} Mitglieder. Bi~ auf zwei Funktionäre, 
K i s c h kat und \V i I I rn er, standen die::;e Mit.g:liedet" 
auf einem niedrigen !'livec!.U. übel' das LamentiC'ren iiber 
die ''.I:!ahlresultate verkrachten sich die beiden einzigen 
fälligen ,,'Führer". 

Kischkat, ehemaliger SPD-Kreisvorsitzender (von Schö
nebel'g) und Stadtverordnete r, gab die Lizenz an den 
Berliner Senat zurück. 

An die Spitze des Resthaufens wurde ein Psycl10jJath, 
er heißt We i n e r t, gestellt. Dieser Weincrt sieht, w"ie er 
selbst immer sagt, den HauptZ\veck der USPD darin, der 
SPD zu schaden, wH~" und wo es geht. Er ist von Beruf 
Bauunternehmer, der sich vom Kreuzberger SPD-Stadt
rat für Bau- und Wohnungswesen bei der VerteiJung 
öffentlicher Aufträge be nachteiligt fühlie und darin ein 
Motiv zur Gründung einer Konkurrenzpartei erb lickte. 

Da die· UAP seinerzei t vergeblich um eine Lizcnz nac.'1-
suchte. "infiltriel'tt'" sie die USPD. Der bankrotte USPD
Vorstand blieb und suchte neu um Lizenz nacll. Sekretär 
wurde 1\'1 öh r i n g. Redakteur bei "pro und contra". Die 
politische Abteilung der Kripo, d!e K 5, kam schnell d<.1-
hinter, daß die U1'sprüngliche USP nicht ident isch mit der 
neuen UAP-Mitgliedschcdt W<l.r und ' vereitelte die Neu
lizenzierung. Dann k lagten die Antr'agsteller beim Ver
\.valtungsgericht gegen den Senator für Inneres, der die 
Lizenzen in Übereinstimmung mi t dcn alliierten Kom
mandanten vergibt. l\·lit der Klage wurden sie natürlich 
abgewiesen und der Laden flog auf. Der größte Teil ging 
in die SPD, soweit cr dieser früher nicht angehörte. (Das 
waren also meistens die ehemaligen Kommunisten.) Die 
ehemaligen Sozialdemokraten, die nicht mehr in die SPD 
zurück konnten, gingen teils zur SWV (Sozial-Vlissen
schaftlidle Vereinigung - Vl eil a n d -Kl'ei!:'), zur So
zialistisch-Republikanischen Partei und ühnlichen politi
schen Eintagsfliegen, andernteils in die "Resign~tt i(Jn ". 

Weinert und einige GetreuE:. betrieben die Lizenz:erung 
weiter. Zu den Getreuen zählt ein k3ufmJnnischer Ange
stell te!', der davon träumt, mit H ilfe der USP eii1c große 
"un<1bhbingige" sozialistische Tage~zeitul1g aufzumachen. 
(Finanzierung dlliCh Toto, Lotto. Abonncntcnnb!:intz in der 
ncuE'n .. Massenp~lrtei'·.) Ein Gemüst.::ht'indier mit 2 i\t<tQ!J 
und einem Lauts)Jrccher will den Wahlkampf or~~r..jsic
ren und schwört darr,uf, die;:; P/o-Klnu!:i2'1 zu durd1bl'€chr:n 
und ins Abgcordr::~lenllaus von n~'l'li n einzuzieben. 1')3::; 
wenigste, was er €l wartet, ist ein Posten als :gezirks
Stndll·at. den er daz\! nutzen \\'ill, in BCl'lin endlIch eine 
,.Arbeiterpolitik" zu betreiben. Hinzu treten nO:.:h ca. 10 
andere Mitg!ieder. alles .,Funktionäre" und ,.Kad~:-!cute<f. 

Das "Programr:,-' der USPD \~' ul"de vom Senatsdil'ek to r 
für Inneres beguL.1cbtet und mit dem Geist der D::trookl'a-
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. ..... durchhaucht. DO:I$ Statut \\'ul't!e ent~'precl~cr.d korri
.: .... l und der L i l.(~nz stand nichts Inehr tm '"Vcgc, z1.lmal 
·;"-:"~l '. 1i"'e UAPler nicht mehr die Mitglieder-"l\lQsse" 
~'!'~;:;:t~n~ Der Erfolg blieb minimaL Von innere~? "Ma<:ht-:
'.'. ' pfen" wird die USP auc.h schwer durchruttcll. Bel 
r:. ;t1 1.j '~el)etcrn verbreitete sich d ie Ansicht, daß \Veiltert 
:·~·:~a.,·b<~r ist. Vor 2 Jahren wurde er auf dem Ost
' ·;;rlir.~r Bdhnhof Friedrichst.raße, ~toc~;:besoffen, :.:::-xr Ord
!.'.I:1i! \"cf"\viesen. Darauf. sch.ne ~r <l:le '" 0pos un.: ".Inr rot~n 
l:';l:::'};is len, ihr roten Schweme!' Die n~~men ''''elll.ert ~lt, 
.' . .... ·llnmten ihn, beschlagnahmten einige UPS-Milter13-
::~:.~'·und ließen ihn laufen. Ob sich die USP von Weinert 
i. :' ~;·cit. j(onn man n?ch. ni,~ht sagen. Ihre Existenz ist mit 
"J :)d ohne ihn frogwurdlg. 12. 3. 1954 

Die Niedel'lage des Jahres 1933 
\V=ihrend meiner Schulzeit, also mitten im "Dritten 

H~~~ (h:' , bekamen wir al~ Kinder bei besondere!": .i\.nEis~en, 
:. n. 30. Januar, 20. Apnl, 9. November u~w. dIe amth~he 
(·."I·l zichte der NSDAP vorgesetzt. Spater stellle s1ch 
J~'" ';Ues ein bischen anders heralls (für. mich personlich 
.,1) 1943 wo ich in Gefangenschaft gerIet}_ Stattdessen 
I ';:=Hn ich die partei8mtliche Legende der KPD vorge
",:.'".1. Auch diese Legende is't ja nun sPit einigen J<.'Ihren 
~.I i mir zerrissen. Beiden Parteien bl1:ibt also gemeinsam 
.' ~ ßestreben, sich gewissermaßen rmt einem Mytbos zu 
L; = :~;~(·ben . wobei ich nicht bestreiten will, da~ auch ... :mdcre 
F:'r tcicll ihre Geschichte mehr ode~' \llel1lger fahi.ch~n. 
i '.(·~l:~ Bestreben gipfelt bei der KP:F?!SED zum Belsplel 
d.trin, daß die DEFA einen Film übet pas Leben T h ä 1 -
!1l :111 !1 S gedreht hat. .~. 

l~l1tt:'r dem ersten Eindruck diese.!? Buches (Ossip K. 
F -l. f' C h t he im, "Die Kommunisti scl'l-e Partei Deut5ch
!.JJ1d!' in der Weimarer Republik") wäre es falsch, die 
E PD fur den 30. Januar 1933 a1l8ine;. verantwortlich zu 
I ·: ..... hcn. Auch die SPD hat ihr gerüttelt Maß Schuld, In 
d;".'·I,..'m Zusammenhang t aucht eine andere Frage auf. 

.;';l ncl überhaupt "Fehler" der SPD, KPD oder des ADGB . 
~ lh:J1ct :Im 30. Januar 1933 gewesen? Denn letzten Endes 
h 'jbcn auch alle anderen Parteien der Weimarer Republik 
j-'\.'ll1cr g-~macht, sowohl objektive wie subjektive. Auch 
dlt· CDU macht j a heute, sowoh l von ihrem eigenen 
:::it:U)dllunkt klUS gesehen als auch rein neutral betrach
h:t. Fehler. Es ist allerdings nicht unsere Aufgflbe, uns 
n lll dt'l"l Fehlern der Rechtsradikalen und Bürgerlichen 
:t1 bcf<1ssen. I ch will damit nur sagen, daß der 30. Januar 
I~: i!-' Ergc>bnis (~~l1es langen geschichl'ichen Prozesses gewe-
: 1.' 11 ist, den man, na sage'l1 wir, bis 1848 zurückverfolgen 
\.;mn. 

t :ns interessiert in diesem Zusammenhang haupts~ich-
1;, :1_ W:.lS die KPD unter d~n vorgefundenen, ob.iektiven 
\ "-rhültnissen getan hat, bzw. was sie unterlassen hot, um 
:hn' b is torisehe Aufgabe zu erfüllen. Und da muß man 
l li'.::;:;t die Frage stellen: Hätten L LI xc m bur g, Li e b
J, !~ r: (' h t, 1\1 ehr i n g usw_ die Pnrteigeschichte anders 
!_.' · l. i!!1ct? 1st die KPD lediglich darnn gescheitcrt, daß 
j ~l l:J ihr Tod der P;)rtei die besten Köpfe raubte? (P 1 e
\. h ,I no \': hat jet über dieses Thema eine Brosd1üre ge
-Ln:·I(·bl.:'n: über die Rolle der Persönlichkeit in der Ge
"' !nt:ltC'). 

ldl glaube dCls nicht. Be\veis: Auch eine Rosa Luxem
\J\:l ;: vermochte es nicht, sich in der Frage der Wahlbe-
1.': !H:ung 191!) durchzusetzen. Gewiß wäre diese oder j ene 
.. !.~ n;.n me vermieden worden, manches \V8re anders ge-
· ',,: "::1. ~bcr ob die Ära Thälmann vermieden worden 
· .... . . j"t·'.' Denn Th51mann war ja nur der Ausdruck der Mas-
· · :: :. l immung in der KPD_ Für jede Organisation oder 
j!.);.~.,i. die sich z::thlenmäßig entwickelt, kommt einmal 
! ~.:. :\u:.::enblic:k, wo Qualität in Quantität umschlägt. Diese 
d : ,- V,'(:!,;heit h;11 sich auch bei der KPD in verhiingnis~ 
\ t!)!':m r..I<lße bestätigt. 

J) r: nn was war~n die Massen der KPD-Mitglieder und 
- "':. :de1' in den Jahren HJ28-1933? Eine Mo.sse verelen
':t·~\ rund d<l.hel' gefühlsmäßiger Radikaler, ohne jedes 
· :" "l r!?'i i~ch fundierte \Vissen, die 1933 rn~ssen\Ve ise zur 
. ..,.\ uh!":rliefen. weil es da schneller ginge. Es bleibt das 
':1 tb rcdlcn lhir KPD- Führung, die ruhigen und besonne
r.':11 E.1t.:-mente ein die Wand gedrückt und die rvla;:~en

" "1;:~. ; :l.~en nicht in die richtigen B~"",hnen gelt!nkt zu 
, . ". ":!a tt (ü'ssen g~ficlen sich Tlü;lmann, Neu:n a n n 

.;', ~-ad ik3kn Plu<u;c!'! und ho.tlen ke::-l Auge-:':ür die 
·· .. _i:.'·;.enden 'fage3<':.ufg3ben." 1. 3. J954 

, 
-\ntwo.t dl'r Rcd:\l.;:tiou: \Vas unser Leser über die Stim
" ';:' '; der Wählerm8:s~E:n der KPD 1:.chl'eibt, ist richtig. Die 

KPD repräsentie:"!:e den arbeit.<:lo.,en, au:; der ProdLlk l_iol1 
geworfenen, vcrelcnde t~n U!1d d<1her radikalisierten Teil 
der d eutSChen Arbcitcrschilft. Aber dJmit ist nudl W~~tl g t. 
daß die KPD der .Tahre de r groCen Weltwirtsch:lfl o;; kri.:'e 
nicht die Partei der Arbeiterldas:-:c war. Sie hatte b':n::n 
EinIluß auf den immi!l" noch zalllcnm;.lßig überwicgt' ;\(!cn, 
im Betrieb stchen<1cll Teil der Arb<!iterschaft, der :}~W 
JlOmi5Ch llnd daher politisch a.nsschiäggcbcml ist.. 

Eine wirk liche Arbeiterpartei füh,"t die Klasse und h ißt 
sich nidlt von M,~ssE'n$ti'-l1l1""\llJlg~n verführen. Die KPD
Führung widerspiegelte einfac-h die Y/ut und Erbi tterung 
der darbenden ArbC'its losen. Ihre e igentliche i\lIi b "be, 
die Kluft zwischen den <:lrbei.tslcsen und arbcitendC'!l Tei
len der Arbei terkbsse, P91ilisdl gesagt: 1,wjs(:hc~1 KrD· 
und SPD-Arbeitern, aus der:i Welt. 7.'l!- schaffen und bcide 
zum gemeinsamen revolutio~ürC!n A!lgl"iff gegen dc·n K(l.~ 
pitalismus zu s2.mmeln , s;ür s ie noeh nicht einmal, e2:
Sdl'Ncige denn, daß sie sie;Jö;scn konnte. 

Die Geschid1te S jegreich~l'; revolutimüirer Be'\vcgur.gen, 
und ganz besonders der KPdSU, ist ,voll von Beispide n, 
wo sich die revolutionäre p'artei gerade dadurch be ... :;ihrt, 
daß sie gewiss~n MassenstimmungE'n nicht nachgibt , son
dern ihnen dort'entgegentrift, wo sie dem Gesamtin t .. ?n~sse 
der Bewegung' sdJi:i.dtich sind: Und so [ern sich der uttra- ' 
linke Kurs der "Bolschcl,.visie"rung", der Zerschl;Jgung clex 
Gewerkschaften" der Verfemung der . Sozialdernol,:r:lten 
als "SoziaHaschisten". der Konzentricrung der p(\l i~i ~cbcr. 

. Leidenschaft der Kommunisten ir4 erster Linie gegen die 
. Sozialdemol~':atie nur.. die 'Erbitterung der verzw~ikl ten 
; Arbeitslosen stützte, war el' verheerend für die Gc~aJ11t
'bewegung: er enveiterte die Kluft und machte , di~ A1'
beiterschaft kampfunfähig_ 

Es ist richtig, daß jede Partei Fehler macht und' mochen 
muß, aber - und das ist hier das entscheidende - sie 
sind gewöhnlich in der Lage, diese Fehler zu korrigieren, 
sobald die Erkenntnis des Fehlcrhaften sit:h durch di::! 
Gewalt der Tatsachen aufdrängt. Die Tragik der KPD 
bestand dar in, daß sie nicht imstande \va1', mit ihren ei-
genen :F'ehlern aufzuräumen. Der Einfluß der Führung der 

7)[e ";J.z6eUezp,,Util/' iJt 7Jein 7>laU! 

Sd,icke uns (3.Cz!t;hte ,C/IIS ?Jez 7>elf.lllfJUI1(j! 

KPdSU, die eine ihr ergebene Leitun~ brauchte, führte 
zur kompletten Bürokr3tisierung der Partei, W :l5 den 
natürlichen innerpnrteilichen Se1bslverstündigungsp rozeß 
künstlich und von außerhalb unterb.md und unterbruch. 
Man. muß die einzelnen Fehler und Eseleien d e r' ThtH
mann-Führung nicht isoliert, sondern in diesem Gesam t
zusammenhange sehen. 

Nicht die "ruhigen und besonnenen Elemente" ·,',:un\t?n 
an die "\olland gedrückt, sondern die wirklich revolution:ir 
denkenden Funldiontlre. Radil;:al schwützende Maulhelden 
und gehorsame Dummköpfe gaben den Ton an und rühr
ten die Pm-tei ins Verderben. Da jede eJ'nsthafte Dis lcu$
sion, Wal' jede ernsth~ne Kritik unmöglich geworden. 

Der Schein erfolg war ausschlaggebend. Der ' erste ultra
linke Kurs unter Ruth Fis ehe r - M a s I 0 y.- 1 f\23 .'2A 
platzte rasch, weil Cl' mit der überwindung der Inf1ations
krise und einer verhältnismäßigen Stabilisierung des Ka
pitalismus einsetzte. Bei den \oVahlen o ffenba r te sich daher 
"Sofort diese lächerliche Radaupolitik in !-'chwercil Stiuim
verlusten der KPD. Di~ Pleite war offensichtlich. 

I n der großen Weltwir tsdlaftskrise wal.' es genau um
geke-hrt. Nidlt Stabilitiit, sondern sch\verste Ers(;hütte
rung des Kapitalismus trieb immer Il!.:ue Sch2.nm Ve r
z.,vcifelter dazu, für die KPD zu stimm:.:-n, t:.-otz i1uei.- un
möglichen Politik. Und diese sU\ndig anschwelJEnd(:11 
Wählernullionen eneugten den Schein einer KT~rl utv:l 
Mo.cht, die gar nichl \'o'chanden warC:rl, Der parlom-:n to
risdle Kretinismus ciel~ Ultralinken zeigte sich darin. do.ß 
sie ü ber den Stimmzettel die u nendiich wichtig:ere 6::0-
nomisch,e Seit.e der Sach~ vC'r§;aßen: eine in den ßetr:r_'lie t: 
uno G~w~!'ksdlaaen c'influßl0"c rC\"0J l1ti(}n~I"C P3!"~'~i ~;;~ 
im J(.l<:,:-.;:( okampi oh:-r:',~~c;~ti~. Dt'..:3 (i.:.::~- S{'hein ü 0...:r~i~· 
Sache tt'iL!n1phierie, findet . \vie gesag::, ill d:::r Bürckt':lt> 
sierun!~ der Partei s8i:1e Er!:liirung. 

Ob nos?. Luxemburg. !{:lrl Liebknedn oder Fran7. j\I 21:-· 
ring deTl Verlauf der D:nge ge~indert h~il!en? Wir '\,-i~scn 
das nicht. Aber sicher i:-..t. daß sie diesen Wahnwitz nie
mals mi t:;~macht hätten. 

1 J 
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Ein Knlturapostel 
F'ranz Josef F u r t w ä n g 1 e r ist schon seh r lange 

IvIitglied der SPD und der Gewerkscha ften. Er leitet dEm 
kulturpol it.iscllen A~lsschuß der SPD im roten Hessen . 
Von 1947 b is 1940 beglückte er die H örer der Akademie 
?er Arbeit, \vo er heute noch a ls freiet" Mitarbeiter tätig 
1St. Ansonst.en hält er Vo·rt.dige in der SPD in den Ge
werkschaften und irn Rundfunk. Er is t fer~er Abgeord
neter des hessisdlen Landtags und Mitglied seines ku 1-
turpolitischen und Rechtsausschusses. 

Wer ist der Mann, der den gewerkschaftlichen Funk
tionämachwuchs auf seine Aufgaben vorbereitet? Einer 
jener Freiheitskämpfei' und Ballastat)\vcrfer. dem das 
überlaufen zu Adolf H i t 1 e r nicht rasch genug gehen 
konnte. Der kulturbeflissene Mann schrieb am 22. Aprll 
1933 in der "GewerkschaHs- Zeitung'\ dem Organ d es 
ADGB (Nr. 16, 43. Jahrgang) über den deutschen I rnpe
lialismus Wllhelms und Adolfs: 

"Gegenüber aller propagcmdistischen Einmischung in 
den d eutschen Umschwung von jenseits der Grenzen 
etwa irrl Namen der Demokratie oder gar der "Ab\vehr 
faschistischer Kriegsgefahr" sei festgestellt: Die v ier
zehnjährigen Zumutungen an die \ VeimCl.rer Republik 
und ihre' demokratischen Regierungspar teien im Namen 
des Versailler V;;i· ~J.&ge~ {laben hierzulande das bloße 
Wort Demokratie bis zur Unaus!>prechlichkeit geschän 
det und die Republik mit dem Exekutivorgan der Ver
saiUer Ordnung gleichgesetzt.; Hunderte von auslän
dischen Besuchern aller Zungen hat der Verfasser dieser 
Zeilen im Laufe der vergangenen Jahr~ mit eiodrin a -

lieher Schärfe auf diesen Umstand hingewiesen u;d 
keinen Zweifel darüber gelassen, daß am Ende dieser 
En twicklung der endgültige- Sieg der nationalen Er
hebung stehe, gegen d ie sich dann, nachdem man das 
Volk in demokratische Weise zu r Verzwciflung brachte, 
das Geschrei von der "faschistischen Kriegsgefahr" er
heben werde, ,vähren d jederzeit Deutschland von der 
Umwelt nichts anderes verlangt als ' Lebensrecht, Frei
heit und Sicherheit seiner staatl ichen Existenz.'" 

Aus diesem Grunde bemühte sich die Hi.r Jugelldhcime 
zuständige Abteilung der .Tugendbehörcie um ein' seit 
Jahren leer:Hehendes Haus in Rissen, einem Vorort Ham
burgs. Dieses Haus war seit H,l45 von den Engt~"inde!"n be
schlagnahmt Gewesen und is t. n ach geraum{;l' Zeit del' 
Stadtverwaltung \\lieder zurückgegeben worden. Man re
novierte es und legte dann fllt· einige Zeit einp. Schule 
für J ustizbeamte dort hinein. Anschließend stand es leer 
und benöt.igte für seine Vlartung (im \Vinter Heizun OT ) 

jährlich 6000 DM, ' 
. über diese Bemühungen der genannten Abt.~ilung kam 

dIe Neuwahl der H,lI:nburgel' Bürgerschaft und des Senats, 
u!:-d somit mußte ·m~n der neLle SenLltor der Jugendbe
horde. Senator B r e) t e n b ac 1\, über d ie Sache ent
scheiden bzw. sich ;df\für mit ··einsetzen. 

Herr Breitenbacl~, langjährige r Vorsitzcnd~r des Harn·· 
b urger C. V .. 1. M. (Christlicher Verein jlUlger Mf,n ner), tat 
aber das Gegenteil;. S;tatt den 'yon der Jl.Igcndbehörde .be
treuten Jungen, die aus der Arbciterk.las.'::e stammen, ein 
neues Heim zu verschaffen, zog er das Vorrecht der Ju
gendbehörde zurück .und b rachte es so'..veit, claß nun dieses 
Haus dne AusbUdungsstätte de r "Sozialhclier" des 
C. V. J. M. wird. . 

In dieser Richtung noch ein pa~r J ahr'e weiter und' den 
Jungen wird mit Weihrauch und Gebet das Lcben in den 
Nissenhütten "erträglicher" gemacht werden, statt. sie von 
dort herauszuholen .. '. 

Sie sinll nichf so dumm', , 
Man glaube ja nicht, delß die chrisÜiche Fraktions- . 

arbeit im DGB von Männern gem acht w'ird, die das 
geistige Niveau der Betsch'.vester haben. 1m Gegen
teil, sie s ind den reformistischen Gewerksd1afts
führern intellektuell weitaus überleget}; v.,reswegen 
man sie nicht unterschät.zen sol l. Zeuge ist eine Be
trachtung über M a r x in ihren "Gesellschaf tspoliti 
schen Kommentaren" vom 15. März 1954, wo gesagt 
wird : 

Dieser Kulturapostel des demokratischen Sozialismus "Marx war es gelungen, eine verelendete Schicht in cer 
bewunderte d ie "ung~ahnte Gründlichkeit" , mit der d ie Spanne zweier Generationen in eine selbstbewußte 
braunen Halunken seine Partei, die SPD, verfolgten !: K lasse zu verwa ndeln. Seit d en heiden VleItkriegen 

"Die bolschewistische "Gesinnungspartei" ward be- ;'lurde jedoch durch eine Reihe von Enttäusc.t'1ungen die 
reit s als staatsfeindlich und auslandshörig unterdliickt , mnere Verbundenheit so nachhaltig erschüttert, daß dies 
den liberal-padamentarischen Gruppen, besonaers " de~ -~ -- ·heute nicht mehr zu erkennen ist. 1914 zerbrach die 
SPD, durch Presseverbote und andere Maßnahmen der . internationale Solidarität. N;tch 1918 zerbraclJ. die Vor-
Lebensnerv gedrosselt und der Zusammenhang zwi- ·s~e~ung vom H ineinwac:hsen in den Sozialismus. In der 
sehen der letzteren und den beruflichen Arbeiterver- KrIse der Jahre t929 biS 1932 zerbrach der Glaube an 
bänden schon r ein praktisch hinfällig gemacht. Das die Erlöserkraft der Technik. Der Faschisnms zerbrach 
alles bedeutet eine Lahmlegung des herkömmlichen das Revolutionsmonopol der U.nken und der Bolsche-
F raktionswesens von ungeahnter Gli'mdlichkeit mit dem wismus d ie Vorstellung von dü·. menschenver~\landeln-
Ziele der Herstellung der Volkseinheit auf der Ebene den Kraft der "Verhältnisse". Der Neuaulbau der Ar-
einer neuen Ordnung." beiterorganisationen nac.1). 1945 is t belastet mit der Er-

"Und" _ so etabliert s ich Herr Furtwäng'ler a ls eifri - .fahnmg,. daß sie schon. ~il"l:mal besiegt und .~el·sti?rt 
ger Ratgeber der Nazi-."Revolution" -"die verantwor t- v.:erd~n konnten. Dazu trat .dIe ncc~ unbehobene .:::chwte-
lichen Organe der Regierung sollen Vorstöße und Zu- rlgke~t .der Grundlegung Ihre~ Ziele: auf. andereIl! als 
griffe gegen Gewerksc..'aftler und gewe,l'kschaftliche marxIstlsch~m Bod~n. So breitete SIch eme Veremze-
I nstitutionen :::0 selten wie nur möglich als entschuld- h~ng aus, d~e z. B. Im Ber~ball. alte ~ameradsc~aftsge-
bare Begleiterscheinungen der Revolution ansehen und dmge zer~nch.t un? auf dIe Emzellelstung pocht. Dem 
behandeln ... " gesellte sIch em MIßtrauen zu, das wie dem Untemeh-

Herr Pa h I hat Kollegen I Seht euch vor ! mer so der Gew:rkscJ:taft un.d ~em Staat gilt .. 'Veil kein 
Hor t der GeborgenheIt ausfmdlg zu machen l~t, mußte 

lfamburg der Spor t zum Lebensersatz werden." 

Eine typiscbe Bilrnerblockmaßnahmc 
Bei aller Kritik an de r- SPD und ihrer Politik während 

der' J ahre ihrer Senatstätigkeit in H amburg möchte- ich 
einen kleinen V(\!"fall aufzeichnen, der sich im Rahmen 
der ersten Maßnahmen des neuen Senats (Bürgerblockj 
ereignete. Dieser kleine Vorfall verliert sich natürlich 
un ter den großen Maßnahmen, die uns "im Interesse der 
Hamburger Bevölkerung" von dem neuen Sena t beschert 
werden, aber es zeigt auch im kleinen, wohin hier ge
steuert \vird. 

Die Hambu rgt"r Jugendbehördc hat sich früher unter 
der Leitung der SPD-Senatorin Paula Kar pi n s ki um 
di e arbeitslose und erziehcri::d"! geüihrdete Jugend" Ham
bUl"gs ge l...:timmerL Es gibt für Jugendliche, die aus hier 
nicht näher zu beg ründenden Anlässen nicbt im Eltern
heim \I.'ohnen kÖ!1nen. mehrere Heime. Np.ben der Tat
sache, daß die Bettenzah.l nicht ausreicht, hatte sich her
ausgestellt, daß es betremmgsmäßig und wegen c!er gegen 
seitigen Beeinilussung schlecht ist, lB-21j ährige Jungen 
mit 14- , 15- und 113jährigen ZtIsammen in einem Heim iu 
haben. 

Hier abtrennen! Deutlich ausfüllen-

B e s 't e l ls c h e in 

Unt.erzeichneter bestellt hiermit die halbmonntlich er
scheinend e 

"Arbeiter politllc" 
zum zur Zeit geltenden Preis von 30 Pfennig die Nummer. 

Name: Vorname: 

Wohnort und Stadtteil: 

Stra.'lc, Hausnummer: 

in Untermiete bei: 

Unterschrift: 

Einzusenden als Drucksache an den Verlag: B. Sci1öttle
Thalheimer, Stuttgart S, Wannenstraße 62. 

I/"-TClnt""'or1lich!ü, Verlag u. r.edaktion: B. SchöttlC:4Th:;llh~\ mer, StU!IJ.;il.:>\..-S. '.V:mne:lstr. 62 - Dn:ck: Vcrl i'p: c. fJru~·k~t"i!i Carl/;!. V "l~in;:;(!n ts . 
• nie J\rbc:iterpoli1l!<: er~hel llt OIrl'. 5. und 20: jeden ·Me.nals unJ \·;:,.nn vom Verlag oj..::r über· d :e POH1.~ltt..ni!s:is!t! t ez.lJ.jo.::1 ·w.:'~den. 
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